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Vorwort 

Die historische Erfolgsgeschichte Europas ist vor allem eines: eine 
Erfolgsgeschichte aufklärerischen Denkens. Das Vertrauen in die 
menschliche Vernunft, die Orientierung an den Wissenschaften, 
das Bekenntnis zu religiöser Toleranz, die Stärkung kritischer Öf-
fentlichkeit und vor allem der Schutz der menschlichen Freiheit 
sowie der individuellen Handlungsspielräume und Rechte haben 
uns groß gemacht. Sie sind heute wichtiger denn je. Aber sie 
sind keine Selbstverständlichkeit. Das zeigt sich heute an vie-
len Phänomenen, vor allem an den Zumutungen von religiösem 
Fundamentalismus und politischem Populismus.

Unsere liberale Demokratie beruht nicht nur auf Voraussetzun-
gen, die sie selbst nicht schaffen kann, sie muss ihre aufkläre-
rischen Grundlagen auch schützen, pflegen und weiterentwi-
ckeln. Dies ist unverzichtbare Grundlage für gesellschaftliche 
Handlungsfähigkeit und eine zeitgemäße, wirksame Form der 
Politikgestaltung in fordernden Zeiten. 

Im Sammelband „Neue Aufklärung. Wir sind dafür“ untersu-
chen wir daher in ganz unterschiedlichen Handlungsfeldern, 
warum neues aufklärerisches Denken notwendig ist und wie es 
neue politische Gestaltung fördert und fordert. Die Bandbreite 
reicht vom notwendigen Exit aus der politischen Populismusfalle 
über die aufklärerischen Potenziale von Unternehmertum, Bil-
dung und Medien bis hin zum gebotenen Widerstand gegen die 
grassierende Verbotsgesellschaft. 



Wir wünschen Ihnen eine im aufklärerischen Sinn erhellende 
Lektüre – und laden Sie ein, in Ihrem Verantwortungsbereich für 
eine neue Aufklärung aktiv zu werden.

Markus Gull
Präsident der Julius Raab Stiftung

StS Dr. Harald Mahrer
Vizepräsident des Österreichischen Wirtschaftsbundes
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Wenn die kritische Vernunft und die Weltveränderung durch 
Wissensausbreitung für Menschenwürde und geistige Entfaltung 
als Mantra und Ziel der Aufklärung gelten sollten, dann hat in 
den letzten Jahrhunderten etwas substanziell nicht funktioniert. 
Und wie es scheint, sind wir auch bei der Aufklärung 2.0 auf 
dem besten Weg, dass uns dieses zivilisatorische Projekt aus dem 
Ruder läuft.

Was die Erfindung des Buchdrucks vor einem halben Jahrtausend 
an Aufklärung 250 Jahre später ermöglicht hat, kann bis heute 
nicht hoch genug gelobt werden. Tatsächlich ist die Literalität 
die Basis für alles, was den Menschen frei machen kann: Wissen, 
Bildung, Information. Heute, weitere 300 Jahre später, sprechen 
wir über die Neue oder Zweite Aufklärung. Unvermeidlich fällt 
dabei das Stichwort World Wide Web, dessen epische Wirkung 
jener des Buchdrucks durchaus gleich gesetzt werden muss, 
wenn auch in differenzierter Betrachtung. 

Ja, allein beim Gedanken an die Möglichkeiten an Demokratisie-
rung des Wissens, die das WWW über geografische wie soziale 
Grenzen gleichermaßen hinweg eröffnet, schlägt das Herz jedes 
liberalen Humanisten vor Glück bis zum Hals. Ja, denken wir an 
die ungezügelte Kraft, die das Recht auf freie Meinungsäuße-
rung durch die schiere Unendlichkeit ihrer freien Verbreitung 
erfährt und so in der Tat erst wirklich wird. Ja, denken wir an 
„Menschenbeben“, Robert Jungks Buch aus den frühen 1980er-
Jahren, und freuen wir uns, was durch das Web an verschiedenen 
Plätzen auf Erden in seinem Sinn ermöglicht wurde: „Ein großes 
Beben geht durch die ganze Welt. In immer neuen Stößen er-

Was macht der Dumme mit 
der Freiheit? 

Ein Plädoyer für Vernunft, Werte und für den selbstständigen 
Menschen in der Gemeinschaft

Markus Gull
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schüttert es das Bestehende. Und wenn es auch vorübergehend 
zu verebben scheint, irgendwo und irgendwann hebt sich der 
Boden abermals. Die Angst, der Zorn und die Hoffnung der Be-
drohten schaffen unaufhörlich Unruhe. Das ist ein andauerndes 
und weit umfassenderes Phänomen als die bisherigen Revoluti-
onen. Ich nenne es Menschenbeben.“ Dank dem World Wide 
Web hat die Menschheit die einmalige Chance, Wissen, Men-
schenwürde und Freiheit highspeed broadband zu verbreiten. 
Allerdings: Was machen wir wirklich aus unseren Möglichkeiten? 

Kollektive Ignoranz

In Anlehnung an Bruno Kreiskys Satz „Was macht der Dumme 
mit dem Glück?“ sollten wir uns fragen: „Was macht der Dum-
me mit seinem Wissen und seinen unendlichen Möglichkeiten?“ 
Im besten Falle nichts, im schlimmsten Falle … – ein Blick in 
die aktuellen Medien sagt mehr als tausend Worte. Seien wir 
ehrlich: Wir wissen mittlerweile atemberaubend viel und haben 
tatsächlich erschreckend wenig gelernt. Zugegeben, die Leitidee 
der Aufklärung, nichts mehr aus der Perspektive der vormoder-
nen Gemeinschaft, sondern die Dinge aus der Perspektive des 
einzelnen Individuums zu denken, haben wir in gespenstischer 
Sicherheit missverstanden und ziemlich rigoros umgesetzt. Gan-
ze Arbeit!

The Godfather of Enlightenment persönlich, Immanuel Kant, 
schrieb uns ins Merkheft: „Aufklärung ist der Ausgang des Men-
schen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit.“ Damals 
galt es, sich in einen frei denkenden Menschen zu verwandeln, 
um sich aus absolutistischen Herrschaftssystemen sowie aus In-
toleranz, Vorurteilen, Dogmen und Aberglauben zu befreien. 
Heute hingegen gilt es, sich … Genau, immer noch das, aller-
dings 2.0: Absolutistische Herrschaftssysteme wie Religionen 
und die Allgegenwart ökonomischer Gier, Dogmen, Vorurteile, 
Halbwissen und Unvernunft haben uns nach wie vor im Griff. Es 
herrscht kollektive Ignoranz gegenüber dem katastrophalen Zu-
stand unserer Umwelt, dem Anwachsen von Armut und Hunger 
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und jedem anderen Problem, dessen Lösung nicht unmittelbar 
erlebbaren Nutzen bringt. Menschen, in deren Job-Description 
Gestaltungswille und -auftrag ganz oben auf der Pflichtenliste 
stehen, verharren in destruktiven Strukturen, Kammern, Ideolo-
gien, Gewerkschaften, regionalen Eitelkeiten, Macht von Lobbys 
und Meinungsumfragen (die öfter nicht stimmen als schon). Und 
der Wähler wählt sie in unterschiedlichen Darreichungsformen 
immer wieder. Dieselben Menschen sollen Probleme mit densel-
ben Methoden lösen, mit denen sie diese verursacht haben? Das 
ist der kategorische Imperativ für Hirnblinde.

Haben wir nicht alte, gar nicht so sehr selbst verschuldete Un-
mündigkeit durch eine neue absolut selbst verschuldete Unmün-
digkeit ersetzt, in die wir uns auch noch mithilfe der neuen Mög-
lichkeit, sie zu beseitigen, beharrlich tiefer hineinziehen? Waren 
wir tatsächlich jemals so aufgeklärt, wie wir es uns selbst nach-
sagten? Sind wir nicht echte Notfallpatienten für Aufklärung? 
– Also, was tun?

Aufklärung braucht Werte

Eine Neue Aufklärung wird dann gelingen, wenn sie es schafft, 
mündige Menschen so weit zu aktivieren, dass sie ihr lemmin-
gehaftes Festhalten an Bekanntem, das nicht mehr funktioniert, 
beenden. Das gelingt durch Freiheit, durch Befreiung des Geis-
tes. Eine Neue Aufklärung befreit das menschliche Denken zual-
lererst von der Rücksichtnahme auf Systeme durch das Etablie-
ren des radikalen Verstehens: Es gibt keine Systeme. Es gibt nur 
Menschen, die Entscheidungen treffen.

Aber eine Neue Aufklärung wird spektakulär scheitern, wenn sie 
nicht von einer Renaissance der Werte getragen wird. Viel mehr 
noch muss die Neue Aufklärung die Renaissance der Werte – 
und Freiheit zuvorderst – als Ausgang, Motor und Ziel gleich-
zeitig haben. Alles andere haben wir schon. Denn Wissen und 
Intelligenz ohne Werte sind nichts anderes als brandgefährlich.
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Freiheit. Fast scheint es, als hielte der Mensch nicht nur ei-
nen unteilbaren Grundwert hoch, sondern richtet gleichzeitig 
– man ist zu sagen versucht: reflexartig – eine großkalibrige 
Waffe auf sich selbst. Wenn alles frei zugänglich und möglich 
ist, wird alles nötig. Man kauft, was es gibt. Man macht, was 
geht. In Ordnung ist alles, wobei man nicht erwischt wird. Kein 
Unglück auf Erden ist zu groß, nichts zu unappetitlich oder zu 
intim, als dass es nicht als Headline zur Auflagensteigerung, 
zum Inkasso tagespolitischer Falschmünze oder zu sonst einem 
persönlichen Vorteil instrumentalisiert werden kann. Und was 
nicht passt, wird passend gemacht. Im Zweifel sind wir so frei 
und kaufen uns frei, so billig wie möglich. Ganz egal, wer die 
Differenz zwischen billig und preisgerecht, womit auch immer 
bezahlt. Denn irgendjemand tut das immer, irgendwo, irgend-
wie. 

Sünden der modernen Gesellschaft

In zunehmendem Maße taucht derzeit in unterschiedlichen Me-
dien das Thema Befreiung in der Gestalt von Simplify und Slow 
auf. Simplify your life, Slow Food, Slow Business als Antwort auf 
die tiefe Sehnsucht der Menschen nach Übersichtlichkeit in ei-
ner Welt, in der das Zuviel und Unsicherheit zu den tragenden 
Säulen unseres Lebensgefühls geworden sind. Willkommen im 
Global Village – die Welt ist so klein wie ein Dorf, aber unser 
Dorf ist auch so groß wie die Welt. Zu groß, zu viel, zu schnell? 
Der Mensch sehnt sich nach dem menschlichen Maß, während 
er alles daran setzt, es zu zerstören. Der Mensch sehnt sich nach 
der Befreiung vor den Geistern, die er ruft.

Falls die Idee der Aufklärung jemals Wirklichkeit war, haben wir 
sie irgendwann aus den Augen verloren und uns in Abhängig-
keiten begeben, die wir mit Fortschritt verwechselten. Mahat-
ma Gandhi bezeichnet das als die sieben Sünden der modernen 
Gesellschaft, deren ersten sechs auch Atheisten reinen Herzens 
begehen können: 
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1. Politik ohne Prinzipien
2. Reichtum ohne Arbeit
3. Genuss ohne Gewissen
4. Wissen ohne Charakter
5. Geschäft ohne Moral 
6. Wissenschaft ohne Menschlichkeit
7. Religion ohne Opfer

Oder, wie es der Dalia Lama formulierte: „People were crea-
ted to be loved, things were created to be used. The reason the 
world is in chaos is because things are being loved and people 
are being used.“ – Sind wir frei genug, Dinge nicht zu tun, auch 
wenn sie alle tun, einfach weil sie falsch sind? Und dabei auch 
noch so frei, das Richtige zu tun, einfach so, weil es richtig ist, 
und vordergründig zuerst einmal gar nichts bringt?

Diese Zeilen sind kein Plädoyer für die Betrachtung der Zukunft 
im Rückspiegel, kein Aufruf zum Rückschritt, kein Herbeibeten 
eines Neobiedermeier. Das ist viel mehr – ein Plädoyer für Neue 
Aufklärung! Für Freiheit, Vernunft und für den selbstständigen 
Menschen in der Gemeinschaft. Für das menschliche Maß. 

Das ist der Ausdruck einer romantischen, ja naiven Hoffnung, 
dass es keiner Katastrophe bedarf, damit wir der Vision von 
Buckminster Fuller näherkommen: „To make the world work for 
100 % of humanity in the shortest possible time through spon-
taneous cooperation without ecological offense or the disadvan-
tage of anyone.“ 

Das ist eine Erinnerung an Sätze wie: „Wir treten für Freiheit und 
Eigenverantwortung der Einzelnen und für die Stärkung ihrer 
Rechte ein. – Der Anspruch auf menschliche Freiheit, individuelle 
Selbstbestimmung und gesellschaftliche Mitwirkung ist für uns 
unveräußerlich und damit unverhandelbar. – Freiheit bedeutet 
Selbstbestimmung, die sich auf das Gewissen und die Vernunft 
jedes Einzelnen stützt. – Es gibt keine Freiheit ohne Verantwor-
tung. Durch seine Freiheit ist der Mensch für sich und für die 
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Gemeinschaft verantwortlich.“ Das klingt verdammt nach guter 
alter Zeit, stammt aber aus dem aktuellen Grundsatzprogramm 
der ÖVP aus dem Jahre 2015 – Wir sind dafür.
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„Viele Menschen haben den Eindruck, die Zukunft sei verschlos-
sen und verbaut, und die Gegenwart entgleite ihnen. Es handelt 
sich um das, was ich Verbitterungsmilieu nenne (...), mit rela-
tiv gutem Einkommen, relativ hoher Bildung, aber dem Gefühl, 
unter ihren Möglichkeiten geblieben zu sein (...) Es sind diese 
Leute, die die Volksparteien verloren haben“, fasst der deut-
sche Kultursoziologe Heinz Bude (Das Gefühl der Welt. Über die 
Macht von Stimmungen, Hanser 2016) die aktuelle Stimmungs-
lage zusammen.  

Heinz Budes Befund, „verbitterte“ Milieus prägten die ge-
sellschaftliche Stimmung, gilt wohl nicht nur für Deutschland. 
In ganz Europa lässt sich – unabhängig von der tatsächlichen 
wirtschaftlichen Lage – beobachten, dass die Angst der gesell-
schaftlichen Mitte vor Abstieg und Verlust erheblich gewachsen 
ist. Auch die britische BREXIT-Entscheidung ist vor diesem Hin-
tergrund zu beleuchten. Wir haben es dabei mit einer gesell-
schaftlichen Krise zu tun, die von der Flüchtlingskrise und ihren 
ungewissen wirtschaftlichen und kulturellen Implikationen noch 
befeuert wird. 

Mit einem Wort: Die Mitte der Gesellschaft weiß nicht mehr, 
wie es weitergeht – und ist jedenfalls davon überzeugt, dass sich 
die Dinge falsch und nachteilig statt richtig und vorteilhaft ent-
wickeln. Politische Raubzüge in Form übermäßiger Besteuerung 
von Leistung und Eigentum drehen die Negativ-Spirale weiter 
nach unten. 

Raus aus der Populismus-Falle
Warum gegen den Populismus von rechts und links nur 

Vernunft aus der Mitte der Gesellschaft hilft: Orientierungen 
für eine Politikgestaltung im Sinn einer neuen Aufklärung

Harald Mahrer
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Stimmung bringt Stimmen, aber keine Lösungen

In dieser Situation konvertieren immer mehr Menschen negative 
Stimmung direkt in parteipolitische Protest-Stimmen. Gewählt 
werden jene, die reale – und auch weniger reale – Probleme beim 
Namen nennen – auch, wenn sie selbst keine überzeugenden Lö-
sungen anbieten können und die Probleme unter ihrer Führung 
wohl eher wachsen als schrumpfen würden. 

Das ist das „Markenzeichen“ des Populismus, das ihn von popu-
lärer Politik unterscheidet: Probleme lautstark thematisieren, auf 
der losgetretenen Empörungswelle obenauf mitsurfen, aber auch 
nicht ansatzweise dazu in der Lage sein, diese Probleme seriös in 
den Griff zu bekommen. Dafür fehlen Werte und Kompetenzen. 
Dafür mangelt es an Seriosität und Differenzierung.

Der Populismus, den wir heute in Europa erleben, schillert in den 
unterschiedlichsten Farben. Er ist rechts, links und oft auch bei-
des. Er ist nationalistisch, sozialistisch und stets auch protektio-
nistisch. Er richtet sich gegen Großindustrie, Finanzkapitalismus 
und „Eliten“, welche die Sorgen des „kleinen Mannes“ nicht 
ernst nehmen, oder gegen Randgruppen, Querdenker und un-
bequeme Stimmen der Vernunft. Aber der Populismus nimmt 
selbst die Realität nicht ernst. Er gibt sich klar und konsequent 
und ist meist doch nur beliebig.

Populismus gefährdet Zukunft

Das Übel des politischen Populismus besteht darin, dass ihm 
eine vernünftige, realistische Sicht auf Probleme und ihre Lösung 
egal ist. Der amerikanische Moralphilosoph Harry G. Frankfurt 
hat dies in seinem berühmten Essay „On Bullshit“ präzise auf 
den Punkt gebracht. „Bullshitten“ im moralphilosophischen Sinn 
meint verkürzt gesagt, „einfach so zu tun, als ob“. Das Bemü-
hen, mit der Wirklichkeit verantwortungsvoll umzugehen, ist je-
doch eine Grundbedingung für vernünftiges politisches Denken 
und Handeln – und damit für echte Problemlösung. Populistische 
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Politiker sind daran nicht interessiert. Der kurzfristige Machter-
werb bzw. die Sicherung von Macht ist ihr einziges Anliegen. Sie 
versuchen, Wirklichkeit nach ihren Eigenlogiken zu schaffen und 
am Leben zu erhalten. 

Das Ergebnis sind populistische Behauptungen wie: Wir brau-
chen keine Reformen. Wir müssen aus Europa austreten. Die Rei-
chen werden in Österreich auf Kosten der Armen immer reicher. 
Wir brauchen keine Zuwanderung. Freihandel ist keine Chance, 
sondern eine Gefahr. Und vieles mehr. Populismus ist Bullshit in 
Reinkultur – und eine massive Gefahr für unsere Zukunft. 

Narrativ der Vernunft

Eine vernunftgeleitete, an der Wirklichkeit interessierte Sicht der 
Dinge ist in Gesellschaft und Politik wichtiger denn je. Denn es 
geht darum, das Richtige zu tun. Und nicht bloß darum, vor-
handene Stimmungen hochzuschaukeln. Gerade Österreich hat 
Handlungsbedarf für vernünftige Reformen, die eine erfolg-
reiche Weiterentwicklung des Landes ermöglichen. Blockierte 
Strukturreformen, sinkende Wettbewerbsfähigkeit, ein wenig 
wirksames Schulsystem, ein leistungsfeindliches Steuer- und 
Abgabensystem – das alles ist unvernünftig und eine schwere 
Hypothek für die Zukunft. 

Was also tun? Wie können wir mit Problemen vernünftig und 
nicht populistisch umgehen? Was sollte das Projekt einer „neuen 
Aufklärung“ in Gesellschaft und Politik umfassen? Wie schaffen 
wir die Grundlagen für eine gesellschaftliche Stimmung, in der es 
wieder nach oben geht? Sicher ist dabei eines: Mit von oben ver-
ordneten Durchhalteparolen, dem Austausch von Köpfen und 
hohlen Werbeslogans werden wir nicht weit kommen. 

Wir brauchen grundlegende Erneuerung, die die anstehende 
Weiterentwicklung Österreichs, aber auch Europas befördert, 
darüber aber noch hinausgeht. Wir brauchen einen integrativen 
gesellschaftspolitischen Narrativ, der Kräfte und Perspektiven 
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Richtung Zukunft bündelt. Wir brauchen eine Geschichte, die 
uns in die Zukunft führt. Die bisher dominierenden politischen 
Narrative sind Ausdruck wie Ursache des Problems: Sowohl der 
linke als  auch der rechte Narrativ sind letztlich simple Umvertei-
lungsnarrative. Allen wird es gut gehen, wenn jene, die mehr ha-
ben, mehr abgeben müssen, lautet der linke Narrativ. Der rech-
te Narrativ unterscheidet zwischen Inländern und Ausländern: 
Damit es „uns“ besser geht, muss es den „anderen“ schlechter 
gehen. 

Das gesellschaftspolitische Projekt einer neuen Aufklärung muss 
einen neuen gesellschaftspolitischen Narrativ ins Leben rufen. 
Dessen zentrale Botschaft lautet: Vernünftige Lösungen sind für 
uns alle besser. Für vernünftige Lösungen braucht es vernünftige 
Politik, die Gestaltungsfreiheit des Einzelnen erhöht, indem sie 
die Menschen Eigenverantwortung übernehmen lässt. Und wir 
brauchen eine starke Mitte – keine wachsenden Ränder.

Leitprojekte einer neuen Aufklärung

Neue Aufklärung in Gesellschaft und Politik heißt, das historische 
aufklärerische Bekenntnis zur Vernunft weiterzuentwickeln, den 
aufklärerischen Wahlspruch „Habe Mut, dich deines eigenen 
Verstandes zu bedienen“ mit neuem, modernem Leben zu füllen. 
Neue Aufklärung ist kein gut gemeinter Ideenwettbewerb und 
auch kein Plädoyer für eine vermeintlich neutrale Expertokratie, 
die manchen als Ausweg aus dem Reformstau vorschwebt. Neue 
Aufklärung ist eine Werteoffensive.

Eine neue Aufklärung erfordert zuallererst unser Bekenntnis zu 
dem, was uns in Europa groß gemacht hat: Freiheit und Men-
schenwürde, das Ziel eines selbstbestimmten Lebens, in dem je-
der nach seiner Fasson glücklich werden kann – ohne dabei die 
Freiheit anderer zu beeinträchtigen -, und natürlich der Primat 
der Vernunft in Öffentlichkeit und Politik. Das sind und bleiben 
die Maßstäbe für Erneuerung und Weiterentwicklung in der li-
beralen Demokratie. 
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Entlang dieser Leitplanken gilt es, Leitprojekte zu entwickeln, die 
vernünftige Problemlösungen bringen. Nachfolgend sollen eini-
ge beispielhafte Leitprojekte im Sinn einer neuen aufklärerischen 
Politik kurz skizziert werden. 

Vernünftige Aufgaben & Ausgaben für den Staat: Unser Staat 
wird keine Kraft und Handlungsfähigkeit für die Zukunft mehr 
haben, wenn wir weiterhin so „haushalten“ wie bisher. Wach-
sende Schuldenberge und Strukturen von gestern sind nicht 
Ausdruck eines immer zivilisierteren Staatswesens, sondern ein 
enormes Problem. Wir können es uns nicht weiter leisten, mit 
sündteuren Strukturen von gestern zu arbeiten und weiter auf 
Pump zu leben. Jeder österreichische Politiker sollte diesen Satz 
zu seinem Mantra machen: Wir haben kein Einnahmen-, son-
dern ein Ausgabenproblem. Es ist daher vernünftig, den Weg 
einer konsequenten Konsolidierung zu gehen, um die drücken-
den Staatsschulden abzubauen und den nächsten Generatio-
nen eine Zukunft mit Perspektive zu bieten. Es ist vernünftig, 
auf Dauer nicht mehr auszugeben, als man einnimmt – und 
daher den Umfang der Staatstätigkeit entsprechend anzupas-
sen. Nur das ist die Grundlage für substanzielle Entlastung bei 
Steuern und Abgaben. Und genau dies ist ein Kernanliegen ei-
ner neuen aufklärerischen Politik, die Freiheit und Eigenverant-
wortung stärkt. 

Vernünftige Partnerschaften: Wir leben nicht im luftleeren Raum. 
Wir sind auf Partnerschaften angewiesen. Neue, intelligente 
Kollaborationen sind in vielen Bereichen geboten. Vernünftige 
Politik muss etwa eine viel intensivere Partnerschaft mit Wissen-
schaft und Forschung eingehen, damit wir jene Herausforderun-
gen, die noch nicht so klar konturiert sind, richtig abschätzen 
und rechtzeitig anpacken können. In diesem Bereich liegen auch 
enorme Chancen für die Wissenschaft, an Wirkmacht zu gewin-
nen und Politik nachhaltig zu beraten. Wirkt Politik so, wie sie 
soll? Welche politischen Ziele sind überhaupt realistisch? Was 
sind die zentralen Aufgaben für Politik und Gesellschaft? Part-
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nerschaften mit der Wissenschaft sind ein großer Gewinn, wenn 
sie von beiden Seiten ehrlich und nachhaltig betrieben werden.  

Wir brauchen insgesamt mehr Zukunftskompetenz in Gesell-
schaft, Wirtschaft und Politik, um uns rechtzeitig und richtig 
weiterentwickeln zu können. In der nachträglichen Erklärung der 
Vergangenheit sind wir gut. In der Auseinandersetzung mit der 
Zukunft besteht noch viel Luft nach oben. Die Digitalisierung 
ist ein Beispiel für die Notwendigkeit neuer Gestaltungs- und 
Zukunftskompetenz: Ubiquitäre digitale Infrastrukturen und 
Dienstleistungen verändern Staat, Wirtschaft, Gesellschaft, Po-
litik und unser gesamtes Leben. Wir stehen mit der Digitalisie-
rung nicht am Ende, sondern am Anfang einer Entwicklung. Wie 
wir den digitalen Wandel im Sinn unserer liberalen Demokratie 
nutzen und gestalten können, ist noch offen und jedenfalls alles 
andere als ausgemacht. Wir müssen diese Zukunft mit unter-
schiedlichen Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und 
Gesellschaft diskutieren und konturieren.

Deshalb sollte ein Ort, an dem gesellschaftliche Gestaltungs- 
und Zukunftskompetenz gefördert wird, zu einem aufkläreri-
schen Leitprojekt gemacht werden: ein „Haus der Zukunft“, in 
dem Entwicklungsszenarien aufbereitet und debattiert werden, 
und in dem Bürgerinnen und Bürger aktiv an der Entwicklung 
strategisch ausgerichteter Zukunftsvisionen mitarbeiten, ja sie 
sogar initiieren.

Vernünftige Partnerschaften sind auch in Wirtschaftsfragen un-
verzichtbar. Es ist höchst unvernünftig, die Chancen von Frei-
handelsabkommen mit unseren Exportpartnern aufs Spiel zu 
setzen, bevor noch Verhandlungsergebnisse vorliegen, über 
die sich diskutieren und entscheiden lässt. Wir brauchen in ei-
ner globalisierten Welt vernünftige Partnerschaften und ge-
meinsame Standards, denn nur so wird Globalisierung für uns 
gestaltbar. Deshalb heißt neue Aufklärung zu betreiben, immer 
in europäischen Dimensionen zu denken. Das europäische Inte-
grationsprojekt durchlebt zweifelsohne schwere Zeiten, aber es 
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wäre höchst unvernünftig, die europäische Erfolgsgeschichte im 
nationalistischen Sand verlaufen zu lassen. Wer aus der Zukunft 
austreten will, soll das auch offen sagen.

Vernünftige Zuwanderung: Unsere Unternehmen – und damit 
Wachstum und Wohlstand – leiden zunehmend unter dem Fach-
kräftemangel, wenn es keine qualifizierte Zuwanderung nach 
Österreich gibt. Start-ups und Industriebetriebe finden beispiels-
weise auf dem österreichischen Arbeitsmarkt keine Programmie-
rer – angesichts der fortschreitenden Digitalisierung ein wahres 
Drama. Es ist dummer Populismus, den Menschen vorzuma-
chen, unser Wirtschafts- und Gesundheitssystem komme ohne 
Arbeitskräfte aus dem Ausland aus. Je mehr wir uns abschotten, 
je xenophober wir uns geben, desto schlechter werden unsere 
Zukunftsaussichten auf jene Kräfte sein, die wir brauchen. Wir 
merken es deutlich im Bereich der Spitzenforschung: Hochka-
rätige internationale Forscherinnen und Forscher überlegen es 
sich sehr gut, welches Angebot einer Universität oder einer For-
schungseinrichtung sie annehmen. Warum sollten sie in ein Land 
gehen, wo ihnen eine Kultur der Ablehnung entgegenschlägt, 
weil sie eine andere Religion, eine andere Hautfarbe oder einfach 
eine andere Heimat haben? 

Wer Österreich von qualifizierter Zuwanderung leistungswilliger 
Menschen abschotten will, der schottet uns auch von Wohlstand 
ab. Österreich ist auf qualifizierte Zuwanderung existenziell an-
gewiesen. 

Klare, transparente Kriterien und das Auseinanderhalten von 
Zuwanderung und Asyl – die gegenwärtige Fluchtmigration löst 
unseren qualifizierten Fachkräftemangel nicht – sollten Stan-
dards in einer vernünftigen Zuwanderungsdebatte sein, deren 
Unterschreitung sich keine politische Kraft leisten kann. 

Vernünftige Freiheitskultur: Die Idee einer neuen Aufklärung zu 
verfolgen, ist letztlich eine kulturelle Herausforderung, in deren 
Mittelpunkt die Verteidigung und Neuentdeckung des Werts der 
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Freiheit steht. Der islamistische Terror mit seinen Sympathisan-
ten stellt den Kern aufklärerischen Denkens und Handelns fun-
damental auf den Prüfstand. Die schon lange überwunden ge-
glaubte Vormoderne ist in dramatischen Ausprägungen wieder 
mitten in unserer europäischen Gesellschaft gelandet. Regeln, 
die aus Glauben und Traditionen abgeleitet werden, werden 
in manchen Teilen der Gesellschaft über die Regeln staatlicher 
Normen, Vernunft und Ethik gestellt. Rechtsstaatliche und men-
schenrechtliche Standards, wie Meinungsfreiheit oder die Gleich-
wertigkeit von Mann und Frau, gelten nicht mehr. Im Namen der 
Religion scheinen rechtsstaatlich Verbotenes und gesellschaftlich 
Geächtetes wieder möglich. 

Das ist ein klarer Auftrag, das geistig-kulturelle Projekt der Auf-
klärung weiterzuentwickeln. Der Kultursoziologe Gerhard Schul-
ze hat in seinem Buch „Die Sünde“ zu Recht eingemahnt, dass 
wir uns in größerer Klarheit zu diesem Projekt bekennen müssen, 
wenn wir die Tradition der Aufklärung als Identitätskern bewah-
ren wollen: „Die Auseinandersetzungen, in die sich der Westen 
im 21. Jahrhundert verstrickt sieht, verlangen ihm ein unge-
wohntes Bekenntnis zu sich selbst ab, denn es zeichnet sich ein 
Fundamentalkonflikt ab, in dem genau diejenigen Ideen wieder-
kehren, gegen die sich die Aufklärung im 18. Jahrhundert rich-
tete: magische Religiosität, ethnische Gemeinschaft, Verbot des 
Zweifels, Bekämpfung des Anspruchs jedes Einzelnen auf sein ei-
genes Leben, Verfluchung des irdischen Glücks.“ Die Menschen 
in Europa, so Schulze, „müssen wissen, was sie wollen, und sie 
müssen den Wert ihres Lebensstils erkennen.“  

Genau in dieser Frage ist mehr historisches und wohl auch mehr 
kulturelles Selbstbewusstsein notwendig – eine große Aufgabe 
auch für Bildung und Medien. „Der Aufklärung und ihrer Kritik 
verdanken wir den technischen, wissenschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Fortschritt, der Moderne den Kapitalismus und die 
Demokratie. Es war ein Emanzipationsprozess für den Einzelnen 
wie für die Gesellschaft, der in ständiger Transformation gründe-
te (...) Die Diktaturen im Europa des 20. Jahrhunderts konnten 
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überwunden werden, weil der Widerstand gegen sie à la longue 
stärker war und sich eine antitotalitäre Tradition entwickelte. 
Auch wenn die Geschichte gezeichnet ist von Katastrophen und 
Rückfällen in die Barbarei, konnte dieser fortschreitende Prozess 
der Befreiung von niemandem aufgehalten werden“, schreibt 
die Freiheitsforscherin Ulrike Ackermann treffend im Sammel-
band „Freiheit. Wir sind dafür.“ 

Der Vernunft eine starke Stimme geben

Umso mehr gilt heute: Wir dürfen den Wert der Freiheit und 
das Prinzip der Vernunft in unserer Gesellschaft nicht verstecken, 
gering schätzen oder falsch verstandener „political correctness“ 
opfern. Wir brauchen in Gesellschaft und Politik ein neues Be-
wusstsein für Freiheit – in allen Lebensbereichen. Wir brauchen 
Bildung zur Freiheit und zur Vernunft. Politik muss mehr Freiheit 
möglich machen, statt unsere Freiheit weiter zu beschränken. 

Freiheit ist und bleibt der grundlegende Wert der liberalen De-
mokratie westlicher Prägung und unseres Wirtschafts- und Ge-
sellschaftsmodells der Ökosozialen Marktwirtschaft mit einer 
vitalen Zivilgesellschaft. Mehr Freiheit ist vernünftig. Sie ist der 
Wert der gesellschaftlichen und politischen Mitte, auf die es für 
eine erfolgreiche Zukunft mehr denn je ankommt. Eine neue 
Aufklärung stärkt die Mitte unserer Gesellschaft und führt sie aus 
der Populismus-Falle in eine Zukunft, die wir frei, eigenverant-
wortlich und deshalb auch optimistisch selbst gestalten können. 
Eine neue Aufklärung gibt der Vernunft wieder eine starke und 
klar vernehmbare Stimme. In diesem Sinn gilt heute mehr denn 
je: Kämpfen wir mutig und mit Leidenschaft für mehr Vernunft.

Quelle

http://www.welt.de/kultur/article153842092/Merkel-muss-
sagen-Ich-schaffe-es-allein-nicht.html (Stand 20.06.2016)
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Die Reichen werden immer reicher, die Armen werden immer 
ärmer: Von dieser Behauptung lebt ein erheblicher Teil des po-
litischen Spektrums – ganz unabhängig davon, ob es sich in der 
Realität wirklich so verhält. Hinter der Debatte um (zunehmen-
de) ökonomische Ungleichheit steht – neben Neid – die Ideo-
logie des Egalitarismus, die in ihrer ökonomischen Variante auf 
eine einfache Formel hinausläuft: Je gleicher eine Gesellschaft ist, 
desto besser ist sie auch. (Wachsende) Ungleichheit wird vor die-
sem Hintergrund als größte Gefahr für Zukunft und Demokratie 
dargestellt. Aber ist noch mehr Gleichheit wirklich der entschei-
dende Schlüssel für unsere Zukunft? 

Das Egalitarismus-Problem

Der amerikanische Moralphilosoph Harry G. Frankfurt, Emeri-
tus der Princeton University, unterzieht in seinem Essay „Un-
gleichheit. Warum wir nicht alle gleich viel haben müssen“ 
das moralische Ideal der ökonomischen Gleichheit einer be-
merkenswerten Fundamentalkritik. Obwohl viele Menschen 
gewisse Ungleichheiten als zulässig akzeptierten, würden sie 
dennoch glauben, dass ökonomische Gleichheit an sich einen 
moralischen Wert habe, schreibt er. Sie drängten darauf, dass 
der Annäherung an dieses egalitaristische Ideal ein deutlicher 
Vorrang eingeräumt werden sollte. Doch dieser Meinung setzt 
Frankfurt entgegen: Ungleichheit ist nicht verwerflich. „Öko-
nomische Gleichheit ist als solche von keiner besonderen mo-
ralischen Bedeutung; aus demselben Grund ist ökonomische 
Ungleichheit nicht an sich moralisch anstößig. Aus moralischer 
Perspektive ist es nicht wichtig, dass jeder dasselbe hat. Was 

Willkommen in der
Unternehmergesellschaft!
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moralisch zählt, ist, dass jeder genug hat“, so der Philosoph. 
Der ökonomische Egalitarismus neige dazu, erheblichen Scha-
den anzurichten, kritisiert er.

Frankfurts Kritik hat Gewicht. Der Egalitarismus hat sich zu einer 
Ideologie der Gleichmacherei entwickelt, die einer zukunftsori-
entierten Entwicklung von Individuen, Staat und Gesellschaft 
abträglich ist. Mit aufklärerischen Gleichheitsvorstellungen hat 
dies nicht mehr viel zu tun. Die Aufklärung hat zum ersten Mal 
in der Geschichte der Menschheit anerkannt, dass die Menschen 
gleich an (Freiheits-)Rechten sind. Jedem sollten gleiche Rechte 
und moralische Autonomie gewährt werden. Das Gleichheits-
denken von heute stellt jedoch den Konnex zur Freiheit nicht her. 
Es macht Gleichheit zum Selbstzweck und macht in der Folge 
Menschen unmündig, mindert Eigenverantwortung und redu-
ziert wirtschaftliche Dynamik. 

Das Paradigma der Unternehmergesellschaft

Aufklärerisches Denken und Handeln für die Zukunft erfordert 
daher ein neues Paradigma, einen alternativen Entwurf zum 
gestrigen Gleichheitsdenken. Das benötigen wir auch unter dem 
Aspekt dringend, dass wir in einer Zeit des Wandels leben. Unsi-
cherheit und Unübersichtlichkeit auf der einen Seite sowie große 
Chancen und Potenziale auf der anderen Seite prägen unsere 
Zeit. Damit wir aus Herausforderungen Chancen machen kön-
nen, braucht es nicht mehr Gleichmacherei und Nivellierung, 
sondern mehr Unternehmertum und Bereitschaft zur Zukunft. Es 
braucht die Unternehmergesellschaft. 

In der Unternehmergesellschaft realisieren sich die Werte einer 
neuen Aufklärung, vor allem die Potenziale der menschlichen 
Freiheit und individueller Handlungsspielräume. Die Unterneh-
mergesellschaft ist keine rein ökonomische Veranstaltung, son-
dern eine Wertegesellschaft. Wolfgang Zimmermann hat in 
seinem Buch „Unternehmer sind Verrückte. Wie Unternehmer 
Grenzen überwinden und was Manager von ihnen lernen kön-
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nen“ den gesellschaftlichen Wert des Unternehmertums und sei-
ner Werte beeindruckend dargestellt. 

Unternehmertum eröffnet mit „einer anderen Denk- und Hand-
lungsweise im Umgang mit Unsicherheit und Risiko“ wichtige 
Perspektiven, argumentiert Zimmermann. Es lohne sich daher, 
dem Unternehmertum in seinen verschiedenen Ausprägungen 
wieder mehr Aufmerksamkeit zu widmen: „Unternehmertum 
spiegelt eine eigene Wirtschafts- und Lebensform wider, von der 
Impulse auf die gesamte Gesellschaft ausgehen.“ Manager ver-
teidigen Marktanteile und Besitzstände. Unternehmer verschie-
ben und verrücken Grenzen, um die Verhältnisse in ihrem Sinn 
ändern zu können. Das Wesen unternehmerischen Handelns sei 
es, anders zu sein, weil man die Lage anders beurteile. Entschei-
dend für den Unternehmer sind auch seine Grundüberzeugun-
gen und die Verlässlichkeit seiner Werte. Zimmermann arbei-
tet dabei die Kulturmerkmale „Der Kunde geht vor“, „Person 
geht vor Organisation“, „Kultur der Einzigartigkeit“, „sparsame 
Kommunikation“, „Sparsamkeit nach Hausfrauenart“ und „so-
lide Eigenkapitalausstattung“ heraus. Darauf kann man in einer 
Gesellschaft bauen. Unternehmer sind jedoch genauso Sinnstif-
ter: „Anders als die börsenotierte Kapitalgesellschaft muss der 
Unternehmer nicht vierteljährlich seinen Gewinn ausweisen. 
Er kann langfristige Ziele verfolgen (...) Alles das schafft den 
Nährboden, auf dem Sinn gedeiht. Unternehmer beantworten 
kraftvoll die Frage nach dem Warum, und zwar nicht nur für 
sich, sondern auch für die Mitarbeiter, Kunden und oft auch für 
die Gesellschaft.“ Mit einem Wort: Das Unternehmertum und 
die Unternehmergesellschaft sind entscheidende und vor allem 
ganzheitliche Impulsgeber für gesellschaftliche Weiterentwick-
lung. 

Unternehmen leisten mehr

Schon heute zeigen Unternehmen, dass sie weit mehr für die 
Gesellschaft leisten als nur ökonomische Wertschöpfung. Ös-
terreich hat etwa dank des dualen Systems nach wie vor eine 
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der niedrigsten Jugendarbeitslosigkeitsraten in der EU. Und trotz 
immer mehr Defiziten in der schulischen Ausbildung der Lehran-
fänger schafft das Gros der Jugendlichen einen Lehrabschluss. 
Das breite Angebot an Teilzeitarbeitsplätzen unterstützt die von 
den meisten Frauen gewünschte Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. Zudem unterstützen viele Betriebe ihre Mitarbeiterinnen 
bei der Kinderbetreuung, z. B. durch Betriebskindergärten. Fast 
jedes österreichische Unternehmen bietet seinen Mitarbeitern 
zusätzliche Sozialleistungen an, wie Betriebskantine, Fahrdiens-
te, Zuschüsse zu Fahrkarten und vieles mehr. Aber auch Weiter-
bildung wird angeboten. Und obwohl die Zahl der Arbeitsun-
fälle in Österreich seit Jahren rückläufig ist und die gesetzlichen 
Vorschriften für Arbeitnehmerschutz umfassend sind, investieren 
Unternehmen in Gesundheitsprogramme für ihre Mitarbeiter, 
seien es Sportprogramme oder Programme zur Prävention von 
psychischen Erkrankungen. Unternehmer kümmern sich dar-
um – obwohl Mitarbeiter mehr als drei Viertel ihrer Zeit nicht 
im Unternehmen verbringen. Ungefähr die Hälfte aller öster-
reichischen Betriebe stellt Mitarbeiter für deren Beteiligung an 
Hilfsprojekten ab. Nahezu jedes österreichische Unternehmen 
spendet und ermöglicht so die Arbeit von Hilfseinrichtungen. 
Viele Einrichtungen, wie die Feuerwehren, Rettungsdienste aber 
auch die Vereine der Volkskultur oder Sportvereine, könnten 
ohne unternehmerisches Engagement nicht existieren. Auch 
beim Engagement für die Umwelt sind viele Betriebe aktiv, sei 
es bei der Entwicklung von ressourcensparenden Produkten, in 
der Herstellung oder in ihrer Verwendung, oder sei es der scho-
nungsvolle Umgang mit Ressourcen und der Umwelt selbst.
Das alles zeigt: Unternehmerisches Denken und Handeln ist nicht 
das Problem, sondern die Lösung für viele Herausforderungen 
unserer Gesellschaft. Der wichtigste Baustein für eine Unterneh-
mergesellschaft ist daher mehr Wertschätzung für die Leistungen 
der Unternehmen. Es sind die Unternehmen, die für Wachstum 
und Arbeit sorgen – es sind die Unternehmen, die etwas für Land 
und Leute bewegen.
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Österreichische Erfolgsgeschichte weiterschreiben

Wir brauchen heute mehr unternehmerisches Mindset, mehr un-
ternehmerisches Denken und Handeln in allen Lebensbereichen. 
Die Unternehmergesellschaft ist mutiger, zukunftsorientierter, 
aktiver als die egalitaristische Sozialstaatsgesellschaft, die Mat-
thias Horx in seinem Buch „Wie wir leben werden“ so charakte-
risiert hat: „Wenn es dir schlecht geht, musst du gar nichts tun. 
Du kannst dich vor den Fernseher setzen und beruhigt abwarten, 
bis die Konjunktur wieder anspringt und wieder ein ‚Arbeitsplatz‘ 
zur Verfügung steht.“ Das funktioniert heute nicht mehr. 

Es ist ein offenes Geheimnis: Wachstum und Sozialleistungen 
sind nicht in nachhaltiger Balance. Unsere Sozialquote hat sich 
seit 1955 von 16,7 Prozent auf knapp 30 Prozent des BIP fast 
verdoppelt. Unser Wirtschaftswachstum hat sich im selben Zeit-
raum ständig verringert. Das reale Potenzialwachstum liegt nur 
mehr bei knapp über einem Prozent pro Jahr. Nur neue Unter-
nehmen bringen auch in fordernden Zeiten neues Wachstum 
und neue Jobs. Wer in Österreich neue Arbeitsplätze will, darf 
das freie Unternehmertum nicht länger verteufeln oder diskre-
ditieren. 

Unternehmertum zu fördern und zu fordern, ist daher das große 
Anliegen des wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Projektes 
einer starken Unternehmergesellschaft in Österreich. Wir brau-
chen sie für neue wirtschaftliche und gesellschaftliche Dyna-
mik, für Innovation und Weiterentwicklung, für eine spannen-
de Zukunft. Nur so werden wir die großen Herausforderungen 
unserer Zeit bewältigen können, wie die demografisch alternde 
Gesellschaft, das Erstarren von Institutionen oder die zunehmen-
de Angst vor Statusverlust und vor der Zukunft. Nur mit einer 
vitalen Unternehmergesellschaft werden wir die österreichische 
Erfolgsgeschichte weiterschreiben und den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt auf Dauer sichern können.
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Vorrang für Unternehmer

Unsere Unternehmer brauchen freie Bahn, Vertrauen und weni-
ger Belastungen. Jungunternehmer, Start-ups und natürlich auch 
Betriebsübergaben bergen ein riesiges Potenzial für Wachstum, 
Innovation und Beschäftigung. Dafür müssen wir die bestehen-
den Hürden beseitigen, allen voran die Bürokratie. Eine market-
Studie hat gezeigt: Über die Hälfte der Jungunternehmer (54 
Prozent) stuft Österreich als sehr bürokratisch ein. Nur ein Pro-
zent findet, dass dies nicht der Fall sei. Als besonders schlimm 
werden die Bereiche externer Evaluierungen und Überprüfung 
– beispielsweise durch das Arbeitsinspektorat, die AGES und 
andere – wahrgenommen. 84 Prozent der Jungunternehmer 
erleben bürokratische Hürden. Auch bei der Lohnverrechnung, 
bei den Genehmigungen zur Erweiterung von Produktions- und 
Arbeitsstätten sowie beim Einstellen von Mitarbeitern sind Jung-
unternehmer mit übermäßiger Bürokratie konfrontiert. Unter 
der bürokratischen Last leidet die unternehmerische Tätigkeit 
massiv. Im Durchschnitt werden 8,35 Stunden in der Woche 
mit Bürokratie verbracht – ein ganzer Arbeitstag. Kein Wun-
der also, dass sich über drei Viertel der in der Studie befragten 
Jungunternehmer durch die Bürokratie oft oder manchmal von 
ihrer Haupttätigkeit abgehalten fühlen. Nicht nur Gründer, auch 
Betriebsnachfolger leiden unter bürokratischen Zusatzlasten, die 
ihnen rund um eine Nachfolge aufgebürdet werden. 

Der Bürokratieabbau spielt jetzt eine Schlüsselrolle. Österreich 
muss seine Unternehmer endlich wieder Unternehmer sein las-
sen. Das Prinzip, dass für jedes neue Gesetz ein altes aufgehoben 
wird (one in – one out), ist gut, aber zu wenig: one in – five out 
wäre die bessere Relation. Sunset-Legislation ist ein Gebot der 
Stunde. Sie bringt eine automatische Auslaufklausel für alle Ge-
setze, die eine zwingende Evaluierung von beschlossenen Maß-
nahmen und ihrer bürokratischen Folgeeffekte bedingen würde.

Alle gesetzlichen Maßnahmen und Verwaltungsaktivitäten sollen 
überprüft werden, ob sie Unternehmertum ver- oder behindern. 



31

Alle Barrieren, welche die Unternehmergesellschaft behindern, 
sollen aus dem Weg geräumt werden. Deshalb sind auch eine 
Reform des Arbeitsrechts, eine Flexibilisierung der Arbeitszeit 
und weniger Reglementierungen beim Gewerberecht notwen-
dig. Die Sozialpartnerschaft ist auf Basis der positiven Erfahrun-
gen der Vergangenheit dort zu stärken, wo sie Unternehmern 
und Mitarbeitern am meisten bringt: auf der betrieblichen Ebene.

Ebenso notwendig ist eine Verbesserung der Finanzierungssitu-
ation von jungen Unternehmen. Wir brauchen nicht nur neue 
Wege in der Mittelaufbringung gerade bei der Startfinanzierung, 
seien es Crowdfunding oder alternative Risikokapitalfinanzierun-
gen. Ganz dringend benötigen wir steuerliche Anreize, wie einen 
Beteiligungsfreibetrag, um privates und institutionelles Kapital 
für Wachstumsinvestitionen zu aktivieren. 

Integraler Teil einer Politik für mehr Unternehmertum ist auch 
die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Betriebsnachfol-
gen. Sie sind mit Vorurteilen konfrontiert, die kontraproduktiv 
sind. Neid auf Erben, die sich vermeintlich „ins gemachte Nest 
setzen“, und Forderungen nach einer Erbschaftssteuer auf be-
triebliches Vermögen sind der falsche Weg. Schließlich geht es 
darum, dass diese Unternehmen und ihre Leistungen für die 
Zukunft erhalten werden müssen. Allein im Jahr 2014 wurden 
in Österreich 6.675 Betriebe übernommen. Unternehmensüber-
gaben haben in den vergangenen zehn Jahren kontinuierlich an 
Bedeutung gewonnen. Nach einer von WKÖ und Wirtschafts-
ministerium beauftragten Studie der KMU-Forschung Austria 
werden erfolgreiche Übergaben in den kommenden zehn Jahren 
die Arbeitsplätze von rund 450.000 Personen sichern – das sind 
30 Prozent aller in KMU Beschäftigten. Diese Zahlen machen 
deutlich, wie wichtig es ist, die Betriebsnachfolger auf allen Ebe-
nen zu unterstützen, statt sie zu beneiden. Ein umso wichtigerer 
Erfolg war es, dass auf Druck der Wirtschaft die im Rahmen der 
Steuerreform geplanten Änderungen bei der Grunderwerbssteu-
er massiv entschärft werden konnten. Um Betriebsübergaben 
von Familienbetrieben auch in Zukunft leistbar zu halten, sind 
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nun Freibeträge und eine Deckelung von 0,5 Prozent vorgese-
hen. Auch die Genehmigungsfreistellungsverordnung, wonach 
ungefährliche Kleinanlagen künftig von Genehmigungspflicht 
befreit werden, entlastet Übernahmen und Übergaben. In die-
sem Stil muss es weitergehen, damit junges Unternehmertum 
bewährte Unternehmen fit für die Zukunft machen kann.  

Werte für die Zukunft

Natürlich gehört zu einer Unternehmergesellschaft auch eine 
neue Kultur des Scheiterns. Damit haben wir in Österreich noch 
große Probleme. Das muss sich ändern. Unternehmerisches 
Scheitern gehört zu einer mutigen, erfolgreichen Wirtschafts-
kultur dazu. Die US-Botschafterin in Österreich Alexa Wesner, 
selbst Unternehmerin, hat bei einer Veranstaltung mit einem ein-
fachen Beispiel überzeugend erklärt, warum Scheitern auch ein 
Gewinn ist: Wenn sie zwei Marketing-Experten zur Wahl habe, 
entscheide sie sich für jenen, der schon einmal gescheitert ist. 
Denn wer gescheitert ist, weiß, wie es besser geht. Mehr Mut in 
der Wirtschaft und eine zeitgemäße Kultur des Scheiterns gehen 
Hand in Hand. 

Gründer, Start-ups, Jungunternehmer und Betriebsnachfolger al-
ler Altersstufen sind die Pioniere einer Unternehmergesellschaft, 
die wir für Wachstum, Wohlstand und soziale Sicherheit im Land 
existenziell brauchen. Doch ihre Träger sind letztlich alle, die 
unternehmerisch denken und handeln. Sie repräsentieren die 
Werte, auf die es für unsere Zukunft mehr denn je ankommt: 
Leistung, Fleiß, Veränderungsbereitschaft. Vor allem aber: das 
Wissen um den Wert der Freiheit, den Kernwert unserer liberalen 
Demokratie und unserer offenen Gesellschaft. Eine sichere Zu-
kunft hat unsere Freiheit nur in einer Unternehmergesellschaft. 
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Bildung ist mit dem Buch verbunden. Wird die Weltherrschaft 
des Buches nach 500 Jahren abgelöst, hat das – dialektisch 
zwingend – Folgen für die Bildung. Weder in den praktischen 
noch in den geistigen Dingen sind Form und Inhalt, Idee und 
Gegenständlichkeit, Material und Funktion einer Sache vonei-
nander zu trennen. Daraus begründet sich die ständig geführ-
te Debatte, welche Konsequenzen für die Bildung zu ziehen 
wären, steht doch ihr Träger und Mittler – das Buch – an der 
Schwelle von der Gutenberg-Ära in das Zeitalter des Digitalen, 
um mit einem Schritt einen Epochenwechsel zu setzen und eine 
völlig neue Erscheinungsform anzunehmen. 

Es bedurfte der Zeitdauer einer Generation, ehe sich heraus-
kristallisierte, was vor sich geht. Erst jetzt, nach einer 25 Jahre 
währenden stürmischen technischen Entwicklung von Digita-
lisierung, Internet und Konvergenz, gelangen wir zu sachge-
rechten Einschätzungen. Denn die Durchsetzung des Internets 
galt vielen als die Ablöse von Buch und Zeitung, machte es 
doch Informationen und Nachrichten zu jeder Zeit an jedem 
Ort verfügbar. Das stimmt, ist jedoch nicht einmal die halbe 
Wirklichkeit. Grundlage des technischen Umbruches, der den 
Globus gegenwärtig erfasst und prägt, ist die Digitalisierung. 
Alles ist 0 und 1, alles ist maschinell ausgeführten Rechenope-
rationen zugänglich. Alles. Und eine von der Technik faszinierte 
Menschheit – von der zu viele es auch in irdischen Dingen vor-
ziehen, zu glauben, statt zu zweifeln – ist drauf und dran, sich 
diesen Rechenmaschinen anzuvertrauen, in Wahrheit: auszulie-
fern. Der Mangel an Aufklärung und Bildung ist offensichtlich.

Kant 2.0
Lerne, dich deines Verstandes ohne Anleitung 

aus dem Internet zu bedienen

Claus Reitan
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Eine Sattelzeit

Das Diktum des deutschen Historikers Reinhart Koselleck vom 
Wesen der Sattelzeit galt dem Übergang von der Agrar- zur 
Industriegesellschaft, hat aber seine Trefflichkeit neuerlich er-
wiesen. Im Zusammenwirken von Digitalisierung, Internet und 
Konvergenz entstehen neue Formen der Produktion und neue 
Plattformen für Dienstleistungen. Sämtliche technisch basierten 
Strukturen und Prozesse der Kommunikation und der Informa-
tion werden seit 25 Jahren völlig neu aufgesetzt. Die Synergie 
aus Digitalisierung, Internet und technischer Konvergenz zieht 
eine historische Trennlinie. Erst diese Synergie unterscheidet 
das Zeitalter des Digitalen von jenem des Analogen.

Das war nicht gleich zu erkennen. Die klassischen Medien setz-
ten und verstärkten bisher die Agenda des öffentlichen Gesprä-
ches. Sie sind von Verbreitung, Akzeptanz und Nutzung des 
Internets derart stark betroffen, dass manche schon von deren 
Ende sprachen. In Tat und Wahrheit verspürten die etablierten 
Massenmedien eine Ahnung ihrer Endlichkeit und sahen darü-
ber nicht, was neben ihnen an Neuem wuchs, namentlich die 
Digitalisierung, die alle und alles erfasste.

Das nach seinem Entdecker Gordon Moore benannte 
Moore’sche Gesetz von der Verdoppelung der Leistungsfä-
higkeit von Transistoren innerhalb von zwei Jahren steht zwar 
neuerdings auf dem Prüfstand, hat aber seit seiner Formulie-
rung vor 45 Jahren bis heute jedenfalls gegolten 1. Das tech-
nische Leistungsvermögen der Transistoren begründete die di-
gitale Revolution. Erst darauf und auf den Analysen von Peter 
Drucker und von Daniel Bell aufbauend formulierte Nico Stehr 
vor gut 20 Jahren den Begriff von der Wissensgesellschaft 2.

1 The End of Moore’s Law; in: Technology Quarterly, The Economist; March 12th -18th 2016
2 Gruber, Elke: Wissensgesellschaft. Modebegriff oder produktiver Reformansatz in der Erwach-
senenbildung; http://wwwg.uni-klu.ac.at/ifeb/eb/wissensgesellschaft.pdf (Stand 27. Juni 2016)
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Diese Wissens- und Informationsgesellschaft postuliert, Arbeit 
und Kapital würden als Produktionsfaktoren gegenüber Wissen 
an Bedeutung verlieren. Wesentlich für den Einzelnen sei, aus 
einer unüberblickbaren Menge an Informationen jene zu besor-
gen, die sich in seinem Interesse wirtschaftlich verwerten, also 
ökonomisch nutzen ließen. Das ist nicht nur existenziell erfor-
derlich und moralisch legitim, sondern es ist auch konsequent 
gedacht, geht man von einem selbstständig entscheidenden 
und handelnden Menschen in Freiheit aus. Mehr noch: Es ist 
zutreffend, dass Globalisierung und Digitalisierung dem Wirt-
schaftsleben – mit allen unerbittlichen Folgen – Takt und Tari-
fe diktieren. Aber diese Formen von Wissen und Information 
sind nicht noch Bildung. An dieser fehlt es vielmehr, denn die 
negativen Begleiterscheinungen – etwa Ungleichheit als Folge 
ungleicher Zugänge und Verfügbarkeiten von Wissen und In-
formation – sind nicht zu übersehen 3.

Die Entwicklung der Wissens- und Informationsgesellschaft ist 
nach vorne offen, aber sie gibt dem Weltenlauf Geschwindig-
keit und Richtung. 

Misere der Bildungspolitik

Was auf den ersten Blick lediglich Schulen zu betreffen scheint, 
ist in Tat und Wahrheit der Dreh- und Angelpunkt, an dem 
sich die Überlebens- und Zukunftsfähigkeit aller Gesellschaften 
entscheidet. Die Frage, wie Bildung neu zu denken ist, ist nicht 
trivial. Das leicht und schnell unter das Volk gebrachte Gerede 
von Laptop-Klassen und Computerschulen, von digitalen Bi-
bliotheken und Internet-Förderstunden stellt eine unzulässige 
Vereinfachung dar. Sie beschränkt sich darauf, Geschäftsbe-
dingungen und Gebrauchsanleitungen ungelesen abzuhaken, 
unvollständig anzuwenden und den Nutzer unverständig zu-
rückzulassen. Das ist dann nicht einmal mehr Ausbildung.

3 siehe dazu u. a.: Wissensgesellschaft; Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ), 36/2001
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Die flotte Tonart mancher Rede zu Bildung und Bildungspo-
litik verdankt ihre Kürze übrigens dem Primat ihrer medialen 
Vermittelbarkeit. Das Gespräch über Bildung leidet im Öster-
reich des Jahres 2016 zudem unter seiner unzulässig engen 
Verbindung mit Bildungspolitik. Diese Politik präsentiert sich 
als ein ewig gleiches, in Reflexen und Phrasen ablaufendes, ri-
tualisiertes Wechselspiel der Rede und Gegenrede von Bund 
und Ländern, Eltern und Lehrern, Bürokraten und Bildungsfor-
schern. Die Themenlage ist von den parteipolitischen Aspekten 
der klein gewordenen ehemaligen politischen Lager determi-
niert und verengt sich auf Konkurrenz um Zuständigkeiten und 
Finanzierungen sowie die Frage nach der Gesamtschule. Le-
gionen an Bildungspolitikern und Bildungsexperten lassen uns 
diese Frage unentschieden zurück, aber die wortreiche Bearbei-
tung nährte immerhin die Expertokratie des Bildungswesens ein 
Berufsleben lang.

Total digital

Die Digitalisierung hat nahezu alle Fasern des Menschen er-
fasst und vermessen, das Genom und den Globus kartogra-
fiert. Sie hat sich in Bestehendes eingeschlichen, um es zu 
übernehmen. Sie hat Vorgänge und Abläufe verdichtet und 
beschleunigt. Ihre Innovation hinsichtlich neuer Geschäftsmo-
delle besteht darin, sich ungefragt an die Stelle der alten zu 
setzen. Die technisch basierte Vermittlung von Dienstleistun-
gen mag einige Bestellvorgänge erleichtern, den Kontakt zwi-
schen Menschen vermag sie nicht zu ersetzen. Medizinische 
und juristische Dienstleistungen werden digitalisiert und via 
Internet angeboten, doch die Beratung an den Wendepunkten 
des Lebens fehlt den Menschen zusehends. Zu viele von ihnen 
stehen etwas ratlos in der Arbeitswelt 4.0, die aus ihnen Kon-
tingenzarbeitskräfte macht: Sie müssen darauf hoffen, dass 
genau ihre Leistung zu einem gewünschten Preis im Moment 
der Nachfrage angeboten wird, zudem auf internetbasierten 
Märkten. Ihrer institutionellen und sozialen Zusammenhänge 
ist die Kontingenzarbeitskraft entkleidet, wie es das Hambur-
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ger Institut für Sozialforschung 4 beschreibt. Verwaltung und 
Bürokratie haben sich ebenfalls der Möglichkeiten von Digi-
talisierung und Internet bedient, indem sie sich in die virtuelle 
Welt verlegten, wo der Staatsbürger jetzt sich selbst verwal-
ten darf. Hatten früher noch Papierbögen, Aktendeckel und 
Handbücher die Menge an Hervorbringungen von Legislative 
und Exekutive sowie Administration begrenzt, so gibt es jetzt 
kein Halten mehr. Die in Österreich ohnehin hohe Regelungs-
dichte wurde digitalisiert, was ihr die Entrümpelung ersparte. 
Zum Schaden des Bürgers und des Steuerzahlers, der sich an 
kleinen Vorteilen wie einem etwas vereinfachten Meldewesen 
erfreuen darf, was ihn über den hohen Kontrolldruck ebenso 
wenig hinwegzutrösten vermag wie über die Abschöpfung sei-
ner Nutzerdaten.

Postulat neuer Aufklärung

Die Hausaufgabe der dringend gebotenen neuen Aufklärung 
und des neu formulierten Bildungsauftrages bestünde darin, 
Kants Diktum neu zu lesen respektive zu erkennen, wie es heu-
te anzuwenden wäre. Das erschließt sich nahezu selbstredend 
aus dem historischen Text.

In Jahr 1783 hatte der Pfarrer Johann Friedrich Zöllner in der 
„Berlinischen Monatsschrift“ provokant die Frage gestellt: 
„Was ist Aufklärung?“ Im Jahr darauf beantwortete Immanuel 
Kant die Frage:

„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst 
verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermö-
gen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu be-
dienen. Selbst verschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die 
Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern 
der Entschliessung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Lei-
tung eines anderen zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut, dich 

4 Mittelweg 36, Zeitschrift des Hamburger Instituts für Sozialforschung; 24 Jg., Heft 6, 
2015/2016
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deines Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der 
Aufklärung.“5

 
Darauf wird man kraft der herrschenden Umstände ohnedies 
mit der Nase gestoßen. Man braucht sich lediglich einen Rest 
an Riecher zu bewahren, um den Aufruf zu erkennen: Lerne, 
dich deines Verstandes ohne Anleitung aus dem Internet zu be-
dienen. Dieses steuert jemand anderer, der mit der Kontrolle 
des dir zur Verfügung gestellten Wissens jene über deine – in-
zwischen ziemlich berechenbaren – Handlungen übernimmt. 
Umgekehrt gefragt: Warum ließ es die katholische Kirche über 
Jahrhunderte nicht zu, dass Gläubige die Bibel lesen und in-
terpretieren? Warum setzte sie Bücher auf den Index? War-
um bestehen in so vielen Staaten die Regierungen auf einem 
öffentlich-rechtlichen Fernsehen und Radio, dessen leitendes 
Personal auf politische Order hin ausgewechselt werden kann? 
Warum kontrollieren Staaten von Saudi-Arabien bis China die 
Datenströme an der Grenze zu ihrem Hoheitsgebiet? Die Ant-
worten erschließen sich mittels Bildung nahezu von selbst und 
führten zur nächsten Qualität von Bildung, nämlich der Fähig-
keit zu sachgerechter Differenzierung. Diese ist mehr denn je 
geboten. 

Die realen, gegenständlichen Informations- und Bildungsträ-
ger, namentlich Bücher, haben einen Anfang und ein Ende. Ihre 
Materialität definiert den der Bildung und der Information zur 
Verfügung gestellten Raum. Im Unterschied zu Realität ist Vir-
tualität jedoch grenzenlos, unlimitiert, völlig entgrenzt. Das gilt 
für den Inhalt, den Zugang und die Qualitätskontrolle. Das er-
öffnet Perspektiven der Freiheit, deren Grenzenlosigkeit unsere 
bisherige Vorstellung von Verantwortung übersteigt.

Bildung zu organisieren und zu finanzieren, ist und bleibt 
Staatsaufgabe. Warum? Weil sie ein meritorisches Gut ist: 
Ein lediglich privat erstelltes Angebot und eine lediglich pri-

5 Kant, Immanuel: Es ist so bequem, unmündig zu sein; Die Zeit, 03.12.15, Nr. 49
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vate Nachfrage würden zu einem gesellschaftlichen nicht 
wünschenswerten Zustand führen, nämlich zu einer an öko-
nomische und politische Macht gebundenen Verengung von 
Qualität und Quantität sowie Zugangsmöglichkeit zu Bildung.

Das Erbe der Aufklärung lässt uns erlernen, dass sich – erfah-
rungsgemäß – die Dinge des Lebens durch den Gebrauch der 
Vernunft zum Besseren wenden lassen. Ein Blick auf die Lage 
der Welt und der Menschheit zeigt, das einiges zu tun wäre, 
um es mit Gerhard Schulze 6 auszudrücken: „Wirtschaft, Tech-
nik und Naturwissenschaften haben ein Niveau erreicht, von 
dem aus allein mit den altgewohnten Mitteln der Modernisie-
rung nicht mehr weitergeht.“

So ist es. Bildung in der Wissens- und Informationsgesellschaft 
hätte Wert und Würde des Menschen so in das Zentrum von 
Entscheiden und Handeln zu stellen, dass sich die Ausbildung 
ebenso daran orientiert wie deren praktische Anwendung, ins-
besondere in einem gelegentlich moralisch völlig entfesselten 
Wirtschaftsgebaren. Diese Bildung hätte schon längst dazu ge-
führt, die Digitalkonzerne – gemeint sind die Big Five – in ihren 
Aktivitäten in geordnete Bahnen des Rechts, des Steuerwe-
sens und diverser Schutzbestimmungen (Urheberrecht, Daten-
schutz) zurückzuführen. Eine solcherart verstandene Bildung 
würde darauf drängen, die Algorithmen offenzulegen oder 
zumindest einen Algorithmen-Beauftragten 7 einzusetzen, wie 
es Viktor Mayr-Schönberger fordert. Es bedarf schlicht einer 
Bildung, welche die Digitalisierung und die davon ausgehende 
Schwungmasse der Transformation für Herausforderungen der 
Gegenwart und die Gestaltung der Zukunft nutzt. Das hat sich 
jedoch noch nicht erkennbar flächendeckend durchgesetzt. Gut 
möglich, dass ein Mangel an Bildung dahintersteckt.

6 Schulze, Gerhard: Die Beste aller Welten, München-Wien, 2003
7 Mayer-Schönberger, Viktor; Cukier, Kenneth: Big Data – A Revolution that will transform how 
w live, work, and think, Redline-Verlag, München 2013
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Der historische Quantensprung der Aufklärung für die Gesell-
schaft lässt sich mit jenem der aktuellen Digitalisierung für die 
Medien durchaus vergleichen, ja sie sind mediengeschichtlich 
untrennbar miteinander verbunden. Öffnete die Aufklärung 
neue Denkräume für eine sich entwickelnde moderne Ge-
sellschaft, so erweitert die Digitalisierung die Spielräume für 
postmoderne Gesellschaften. Doch was stand am Beginn der 
Aufklärung? Auch und vor allem größere technologische Um-
wälzungen wie die Erfindung und Verbreitung des Buchdrucks 
als Massenmedium, die ab etwa 1500 eine neue Öffentlichkeit 
hervorbrachten. Erst so konnten jene „imagined communities“1  
als eingebildete Gemeinschaften entstehen, aus denen sich in 
Folge Nationalstaaten und damit das moderne politische Bild 
formten, wie wir das heute kennen. Jürgen Habermas spricht 
von einem „unvollendeten Projekt der Moderne“2, das in ei-
nem Prozess kommunikativen Handelns stets nach rationaler 
Begründung fragt. Kommunikation und reflektierte, informier-
te Deliberation lassen die Aufklärung erst so richtig wirken. Im 
18. Jahrhundert entstand das Phänomen der Öffentlichkeit, 
das für Habermas in dieser Form in Antike und Mittelalter kei-
ne Entsprechung hatte.3 Die in der Aufklärung begründeten 
Zeitschriften und steigenden Buchauflagen fanden ihre Rezep-
tion in Bibliotheken, Lesezirkeln, Salons, Kaffeehäusern und di-
versen Vereinigungen. Es bildeten sich Meinungen, zu denen 

1  Siehe: „Die Erfindung der Nation“, Benedict Anderson, London 1998. 
2  Siehe: „Die Moderne – Ein unvollendetes Projekt. Philosophisch-politische Aufsätze“, Jürgen 
Habermas, Leipzig 1990. 
3  Siehe: „Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerli-
chen Gesellschaft“, Jürgen Habermas, Suhrkamp, Frankfurt 1962

Öffentlich-rechtliche Aufklärung – 
wir sind dafür

Medien, Vielfalt und Qualität: Wie kritische Öffentlichkeit 
zwischen traditionellen Medien und Social Media neu ver-

handelt und gestaltet werden muss

Richard Grasl
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Gegenpositionen entwickelt und wiederum veröffentlicht wur-
den. Dies geschah losgelöst von den Institutionen des Staates 
– und der Staat musste diese Meinungen zur Kenntnis neh-
men. Die kritische öffentliche Meinung entwickelte sich laut 
Habermas selbst zu einer neuen Institution, die die Politik- und 
Machtinteressen der Regierenden begrenzt und so zu einem 
der wesentlichen Grundpfeiler der Demokratie geworden ist. 
Während diese Öffentlichkeit im 18. Jahrhundert noch auf ein 
schmales Bürgertum eingeschränkt war, ist sie in der Moderne, 
gestützt auf die modernen Medien, zu einem Massenphäno-
men geworden. 

Mitten in der digitalen Revolution

Diese Medienlandschaft und mit ihr die Aufklärung steht mit-
ten in der größten Revolution ihrer Geschichte.4 Befeuert durch 
globalisierte Ökonomien sowie eine immer umfassendere Digi-
talisierung, befinden wir uns inmitten einer „digitale Revoluti-
on“. Sie erfasst sämtliche gesellschaftlichen Bereiche und bringt 
nicht nur technische Innovationen hervor, sondern verändert 
auch gesellschaftliche und wirtschaftliche Muster nachhaltig. 
Neue wirtschaftliche Logiken, Geschäftsfelder, Branchen und 
neue Formen des Zusammenlebens entstehen – vom „Mie-
ten statt Besitzen“ der sharing and caring economy bis zum 
„Internet of Things“ (IoT) und der Industrie 4.0. Klassische 
Strukturen stoßen allerorten an ihre Grenzen, wir erleben ei-
nen beschleunigten Fortschritt – die Digitalisierung treibt den 
Wandel und die Transformation immer rascher voran. Große 
Innovationssprünge erfolgen in immer kürzeren Zeitabständen. 
Die Moderne der ortsgebundenen Einwegvermittlung wird zur 
Postmoderne der Kommunikation auf allen Wegen und an al-
len Orten. Das fordert jedoch gesellschaftliche Systeme und 
ihre medialen Vermittler, die in nationalen Grenzen und starren 
Strukturen gefangen sind, nachhaltig zur Veränderung heraus. 
Alte regulatorische Schablonen und starre Strukturen passen 

4   https://de.wikipedia.org/wiki/Aufkl%C3%A4rung#J.C3.BCrgen_Habermas
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nicht zu einer notwendigen Innovationskultur und -struktur. 
Digitale Innovationen sind jedoch die Grundlage für unser zu-
künftiges Zusammenleben und ausschlaggebend für unseren 
zukünftigen Wohlstand. Der Medienbereich ist also zugleich 
Hauptbetroffener, Vorreiter und Mittler dieser Entwicklung: Es 
geht ebenso um ein geändertes Medien- und Informations-
nutzungsverhalten junger Generationen wie um neue Player, 
die auf den Markt drängen, um neue Geschäftsmodelle, die 
entstehen, um eine Verschmelzung linearer und nicht-linearer 
Angebote und um verstärkte Social-Media-Integration. Die 
Innovationspfeile kommen aus und fliegen in alle Richtungen. 
Flexiblere, elastischere und durchlässige Modelle sind gefragt, 
um ein Innovationsklima zu schaffen. Die Digitalisierung ver-
ändert nicht nur die Art, wie wir Medien konsumieren, sondern 
auch nachhaltig das Nutzungsverhalten der Leser/Seher/Hö-
rer. Information ist heute immer und überall verfügbar, wir sind 
24/7 online. Noch nie haben sich Nachrichten so schnell ver-
breitet wie heute. Das betrifft natürlich auch tragische Ereignis-
se, wie die Anschläge in Paris oder die Flüchtlingskrise, und das 
bietet Radikalismus eine ungeahnte Bühne. Während wir bei 
9/11 noch auf die ersten Übertragungen und Auslandskorre-
spondenten angewiesen waren, erreichen uns die Nachrichten 
wie der Brexit heute in Echtzeit über Social Media. 

Wir müssen uns weiterentwickeln

Die Qualitätskontrolle ist dabei eine andere Frage und wird lei-
der oft missbraucht. Die klassischen Qualitätsmedien spielen 
dabei eine wesentliche Rolle als Filter und Transporteur reflek-
tierter und recherchierter Information. Die Frage ist also: Wie 
erreicht öffentlich-rechtliche Aufklärung die Bevölkerung, die 
sich hauptsächlich online und social informiert? Ein paar Zahlen 
dazu: Der Verein Mediaserver, dem ich aktuell als Präsident vor-
stehen darf, beschäftigt sich mit der Nutzung der unterschied-
lichen Medienkanäle im Tagesverlauf. Die zuletzt im Sommer 
2015 veröffentlichte Studie zeigt im Gegensatz zu Werbebud-
get-Prognosen kein pessimistisches Bild. 524 Minuten pro Tag 
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(8 h 48 min) beschäftigen sich Österreicher/innen mit Medien. 
Die klassischen Medien, also TV, Hörfunk und Print, dominieren 
dabei noch immer mit 79 % das Nutzungsverhalten. Die Jun-
gen, also die 14–29-Jährigen, verbringen aber bereits die Hälfte 
des Tages in digitalen Medien, nämlich 51 % ihrer Medien-
Nutzungszeit. Das muss zwangsläufig die Art, wie wir Medien 
produzieren und anbieten, ändern. Wer sich nicht anpasst, wird 
langfristig keinen Platz in der neuen, digitalisierten Welt finden. 
Das gilt für den ORF genauso wie für die privaten Medien. Wir 
alle müssen uns verändern, bevor wir verändert werden. Die 
Kerndisziplinen des ORF, nämlich Live, Information und Regi-
onalität, müssen ihren Weg zum modernen Konsumenten fin-
den, bevor er sich selbst seinen Weg sucht. Neben dem lokalen 
kollegialen Konkurrenzkampf, den die Medien untereinander 
am Werbemarkt führen, drängen immer mehr internationale 
Mitbewerber in den Markt. Amazon, Netflix, Google, Facebook 
und Co sind zwar noch nicht in der Lage, klassische Medien zu 
ersetzen, sind aber massiv auf dem Vormarsch. Das heißt über-
setzt, weniger Zuseher für klassisches Fernsehen und mehr Zu-
seher für Streaming-Angebote wie Netflix, Amazon und Hulu. 

Vom trend-follower zum trend-setter

Und was heißt das für den Strukturwandel der Öffentlichkeit 
in eine Pluralität an Öffentlichkeiten? Werden aus einer Gesell-
schaft nun auch auf nationaler Ebene verschiedene „eingebil-
dete Öffentlichkeiten“, die sich vermehrt global und verstärkt 
entlang spezialisierter Interessen bilden und sich immer weniger 
als eine auf einem Staatsgebiet konstituierte gesellschaftliche 
Einheit wahrnehmen? Und was bedeutet das für öffentlich-
rechtliche Medienanbieter wie den ORF, der auf genau diese 
Staatsgrenzen als konstitutives Element gesetzlich ausgerichtet 
ist, und der nicht direkt über sie hinauswirken kann, um Bei-
tragszahler auch außerhalb der Staatsgrenzen zu erreichen? Wie 
lassen sich zukünftig Öffentlichkeiten bilden, in denen sich die 
globale „polis“ eines Landes ein Bild macht und austauscht? Der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk 4.0 muss zum digitalen Innova-
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tor werden. Dieses neue Selbstverständnis vom trend-follower 
zum trend-setter bedeutet, den öffentlich-rechtlichen Auftrag in 
neue, digitale Medienwelten zu gießen. Unsere Nutzer müssen 
auch in den neuen Kanälen erreicht werden können, um unseren 
öffentlich-rechtlichen Auftrag auch weiterhin erfüllen zu kön-
nen. Dazu muss der ORF eine aktive Rolle in der Entwicklung 
von neuen digitalen Angeboten und Innovationen spielen kön-
nen und wollen. Das gelingt jedoch nur mit neuen Denkweisen 
und Strategien. Der ORF erhofft sich durch die Zusammenarbeit 
mit jungen, innovativen Unternehmen, sich selbst, aber auch den 
Medienstandort Österreich zu modernisieren, zu revolutionieren 
und fit für die Zukunft zu machen. Gleichzeitig kann der ORF 
als größtes Medienunternehmen Österreichs den Start-ups ein 
großes Unterstützungs-Portfolio anbieten. Der ORF Start-up-
Campus ist in erster Linie kein klassischer Investor oder Fonds, 
sondern versteht sich als „Ort der Begegnung“, in dem sich 
Start-ups entwickeln, aber auch in Kontakt mit großen Investo-
ren treten können. Im Sinne des öffentlich rechtlichen Auftrags 
will der ORF Start-ups vor den Vorhang holen und als Förderer 
mit den relevanten Key-Playern zusammenbringen. Bei Start-
ups, die perfekt in das Portfolio des ORF passen beziehungs-
weise deren Produkt/Projekt mit dem Unternehmensgegenstand 
des ORF vereinbar ist, ist eine strategische Beteiligung des ORF 
denkbar. Wir sehen im öffentlich-rechtlichen Auftrag auch die 
Verpflichtung, in den neuen Medienkanälen präsent zu sein und 
zu informieren. Wir glauben, dass die so wichtige demokratische 
Säule, die Medien, Bestand haben wird. 

1. Wir setzen auf regionalen, originär österreichischen Con-
tent, der immer wichtiger werden wird und haben daher 
das Vergabevolumen an die österreichische Filmwirtschaft 
erhöht. In den nächsten Jahren werden wir 300 Millionen 
Euro in heimische Produktionen investieren. 

2. Wir setzen noch stärker auf „Live“, bei Show, Sport oder 
Information. 

3. Wir bauen auf unsere Glaubwürdigkeit als Qualitäts-Leit-
medium. 
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4. Und wir setzen auf neue Technologien und Plattformen, 
sofern es uns die Gesetzgebung erlaubt. 

Der Innovationsprozess hat sich mit dem steigenden Grad der 
digitalen Herausforderung dramatisch geändert. Die nun ge-
forderte disruptive Art der Innovation unterscheidet sich von 
den evolutionären Neuerungsschritten der Vergangenheit. 
Existierende Produkte werden nicht verbessert, effizienter und 
billiger gemacht, sondern neue entstehen, mit schnellen neuen 
Märkten und globalen economies of scale. Disruptive Innovati-
on wird oft durch die Kombination und veränderte Anwendung 
bekannter Technologien vorangetrieben.5 Im Medienbereich 
ist es – positiv formuliert – die Veränderung weg von einigen 
wenigen dominanten „weapons of mass distraction“ als Mas-
senverwirrungsmitteln, den Medien als „Opium fürs Volk“, hin 
zu vielen digitalen Kaffeehäusern im Sinne von Habermas, in 
denen im kleinen Kreis große Fragen unbeobachtet verhandelt 
werden können. Aber aus diesen kleinen muss auch wieder ein 
großer Kreis werden können, um die nötige gesellschaftliche 
Wirkmächtigkeit zu erlangen. Sonst hört man in diesen dislo-
zierten Kaffeehäusern nur sein eigenes digitales Echo. 

Zugang zu allen Mediengattungen

Die Zusammenführung dieser kleinen Kreise in einen gro-
ßen muss gelingen, ohne in die Falle des rein kommerziellen 
Konsensmanagements, des „manufacturing consent“6 nach 
Chomsky zu laufen. Diese Quadratur des Kreises können nur 
öffentlich-rechtliche Medien erreichen. Der neue Marktplatz 
der Ideen muss also eine Agora des grenzenlosen öffentlich-
rechtlichen Sozialmediums sein. Wenn ihm diese öffentlich-
rechtliche Aufgabe nicht erfüllbar gemacht werden kann, 
wirken Plattform-Ökonomien der anderen Art. Um den gesetz-

5  „Disruptive Technologies – Catching the Wave“, Clayton Christensen, Harvard Business 
Review 69 (1995), S. 19–45.
6  Siehe: „Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media“ 1988, Edward S. 
Herman und Noam Chomsky.
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lichen Auftrag vollumfänglich zu erfüllen, muss den öffentlich-
rechtlichen Medien 4.0 der Zugang zu seinen Kunden in allen 
Mediengattungen erlaubt sein. Denn in derselben Konsumati-
onszeit ist der Informationsgehalt von Text deutlich größer als 
der von Audio und Video, aber gemeinsam bilden sie ergänzen-
de Zugänge zum Abbild der Realität, die es ohne Abstriche dar-
zustellen gilt. Beschränkt man öffentlich-rechtliche Medien in 
einer dieser Gattungen, beschränkt man die Wahrnehmungs-
fähigkeit seiner Kunden und ihre umfassende Informiertheit. 
Das kann gesellschaftspolitisch nicht gewünscht sein, denn für 
ein gelungenes demokratisches Projekt braucht es eine objektiv 
und umfassend darüber informierte Öffentlichkeit. Das erfolg-
reiche Instrument zur Herstellung von Öffentlichkeit gibt es be-
reits, in Form von Medien im Allgemeinen und verantwortungs-
bewussten öffentlich-rechtlichen Medien im Speziellen. Dieses 
bewährte Modell muss innovativ adaptiert werden, um es auch 
im globalen digitalen Raum relevant sein zu lassen. Was im 18. 
Jahrhundert nach Habermas das Konzept der Öffentlichkeit ist, 
ist im 21. Jahrhundert das der Öffentlichkeiten, die es zumin-
dest temporär zu verbinden gilt – ausgehend von einem Land, 
aber entlang der internationalen Aktivitätslinien seiner Bewoh-
ner. Form follows function, public service follows its users – glo-
bally. Es wäre nachlässig, in alten Grenzen mit überkommenen 
Angeboten den Mediennutzern nachzusehen, die medial und 
kommunikativ entgrenzt agieren. Disruptive Innovation statt 
kontemplativer Resignation ist angesagt. Traditionelle Medien 
werden die eine Öffentlichkeit auf kurz oder lang nicht mehr 
herstellen können. Medien wie ein ORF 4.0 sind ein verant-
wortungsbewusster Ort, an dem verschiedene Öffentlichkeiten 
miteinander konfrontiert und verhandelt werden können. Die 
Entbündelung von Inhalten, um sie maßgeschneidert an die 
Endkunden zu bringen, verbirgt gleichzeitig das Faktum, dass 
diese Tätigkeit der Disaggregation von immer weniger globalen 
Plattformen mit immer mehr Daten und immer besserer Auto-
mation in der zielgerichteten Verteilung dieser Daten passiert. 
Was wie Vielfalt aussieht, kann in Einfalt enden. 
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Rundfunk einer aufgeklärten Gesellschaft

Die Ära der Massenmedien ist also nicht passé, sondern sie 
werden zu Plattform-Ökosystemen bisher ungekannten, gren-
zenlosen Ausmaßes7. Content-Aggregatoren werden zu Con-
tent-Aggressoren, die fremde Inhalte neu verpackt als eigene 
Angebote ausgeben und weiterverkaufen – also „Kukucks-
Medien“. Treiber für diese Entwicklungen sind jedoch nicht die 
traditionellen Inhalte produzierenden Medien alten Schlags, 
sondern Algorithmus getriebene Technologieunternehmen, die 
fremde Inhalte sammeln und verteilen. Die Intelligenz ist – wie 
in der Telekommunikation – zunehmend im Netz, seiner Größe 
und Verknüpfung. In der neuen Plattformökonomie entstehen 
Netzwerkeffekte nicht mehr bei den Content-Aggregatoren, 
sondern den Netzwerkbetreibern. Traditionelle Medien werden 
diesen strukturellen Nachteil wohl nicht mehr ganz beheben, 
sondern nur mehr mit Nachdruck und gesetzlicher Unterstüt-
zung mildern können. Aber sie werden als informative Dreh-
scheiben weiter gebraucht: Wie sonst kommen die Echoräu-
me der Social Media einander näher, wenn nicht in größeren 
Medienverbünden, die sie verantwortungsbewusst miteinan-
der konfrontieren? Wie sonst können die dort oft praktizierten 
„Brüllspiralen“ Einzelner, die zu „Schweigespiralen“8 des gro-
ßen Rests und der Bildung von Echoräumen führen, aufgebro-
chen werden? Im Gegensatz zu maschinenlernenden Netzen 
können aufgeklärte, human angeleitete Medien die Vielzahl an 
Inhalten verständlich und sichtbar machen. Der Endpunkt je-
des Netzes bleibt der Mensch, er sollte auch weiter an seinem 
Anfangspunkt stehen. Der aufgeklärte Kurator ist somit nicht 
maschinell, sondern bleibt human. Der Umgang mit verschie-
denartigen Communities und ihre behutsame Verbindung ist 
ein probates Mittel, sie zum allseitigen Nutzen miteinander zu 
konfrontieren, einander produktiv auszuliefern und gemeinsam 

7  Siehe: „To Save Everything, Click Here: Technology, Solutionism, and the Urge to Fix Prob-
lems that Don’t Exist“, 2014 Evgeny Morozov.
8  „Die Schweigespirale. Öffentliche Meinung – unsere soziale Haut.“, Elisabeth Noelle-Neu-
mann, Langen-Müller, München 1980.
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eine neue Form der Aufklärung zu finden, die in ihren zuvor 
abgeschlossenen Echoräumen Resonanz zeigt. 

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk der Zukunft kuratiert, edi-
tiert und verteilt als „single source“ recherchierte Geschichten 
zu verschiedenen Zeiten auf verschiedenen Kanälen in verschie-
denen Darstellungsformen von Video über Audio über Text. So 
nutzt er die Diversität von Angebot und Nachfrage, um es zu 
vereinfachen, verständlich zu machen und zu bündeln. Dieses 
Bündel dient als gemeinsame Basis für gesellschaftlichen Dis-
kurs. Aus Gesellschaften wieder ein gemeinsames Anliegen zu 
machen, sie zum Schwingen zu bringen, diese Schwingungen 
positiv zu nützen und nicht gegeneinander zu setzen, das ist 
die Aufgabe eines ORF 4.0 als Rundfunk einer aufgeklärten 
Gesellschaft schafft. Und es ist eine lohnende Aufgabe, nicht 
kommerziell, sondern im gesellschaftspolitischen Sinn.  
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„Ich ziehe das Suchen nach der Wahrheit der Wahrheit vor.“
Gotthold Ephraim Lessing

Es fällt gar nicht leicht, uns vorzustellen, wie sehr die Men-
schen früherer Jahrhunderte unter der Angst vor der Nacht 
litten. Diese Angst vor der Dunkelheit können wir sehr wohl 
noch bei Kindern, aber auch bei uns selbst erleben, wenn der 
Strom in einem ganzen Stadtteil plötzlich ausfällt oder wir bei 
einer Wanderung von der Dunkelheit einer mondlosen Nacht 
überrascht werden. Dann kann auch Erwachsene die Angst 
überkommen, von der Dunkelheit verschluckt zu werden. Hin-
ter der Angst vor der Dunkelheit steckt unsere Angst vor dem 
Unbekannten. Und so wie wir die äußere Dunkelheit fürchten, 
fürchten wir auch die Dunkelheit in den verborgenen Winkeln 
unserer Seele. 

Nichtwissen oder Erkennen

Wenn nur mehr fünf Prozent der Menschen in Europa an die 
Hölle glauben, werden sie nicht aus Furcht vor Strafe im Jen-
seits richtig handeln, sondern nur aus eigenem Erkennen. In 
der Welt des 21. Jahrhunderts sollten wir uns nicht vor den 
Mächten der Finsternis fürchten, sondern nur dann erschre-
cken, wenn wir aus eigener Unwissenheit Licht und Dunkel 
nicht unterscheiden können. Licht und Dunkelheit stehen somit 
nicht für Gut und Böse, sondern für das Erkennen und für das 
Nichtwissen. Das heißt: Je mehr wir erkennen, begreifen und 
wissen, desto weniger werden wir uns der Angst ausliefern.

Wider den Irrglauben
Die Welt teilt sich in Lerner und Nicht-Lerner 

Andreas Salcher 
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Aufklärung heißt, die Erwartung daran aufgeben, dass jeder die 
Welt so sieht wie wir. Das soll nicht heißen, dass die Guten 
immer nachgeben sollen, um die Herrschaft des Bösen zu er-
möglichen. Ganz im Gegenteil. 

Am 1. Dezember 1955 weigerte sich eine schwarze Frau in 
Montgomery, Alabama, in einem Bus von ihrem Platz aufzuste-
hen. Sie verstieß damit gegen ein Gesetz, das von ihr verlangt 
hätte, für einen weißen Fahrgast aufzustehen, der gerade neu 
zugestiegen war. Als der Busfahrer das bemerkte, befahl er den 
vier schwarzen Fahrgästen, die in der ersten Reihe der Sektion 
„für Farbige“ saßen, nach hinten zu gehen, denn schwarzen 
Fahrgästen war es verboten, sich neben weiße zu setzen. Sie 
durften auch nicht die Plätze auf der anderen Seite des Ganges 
einnehmen, solange ein Weißer in der Reihe saß. Damit der 
Weiße sich hinsetzen könnte, sollten auch an diesem 1. Dezem-
ber die vier Schwarzen die Reihe verlassen. Als der Busfahrer 
mit der Polizei drohte, standen drei von ihnen widerwillig auf 
und gingen nach hinten. Rosa Parks, die schwarze Frau, rutsch-
te lediglich einen Sitz weiter zum Fenster. Der Busfahrer fragte 
nochmals, ob sie nicht aufstehen wolle. Rosa Parks antwortete 
mit ruhiger Stimme: „Nein.“ Dieses Nein erfasste bald Millio-
nen und änderte den Lauf der Geschichte. Es war der Beginn 
der großen Bürgerrechtsbewegung in den USA.

Aufklärung ist die Fähigkeit des Menschen, zu erkennen, dass 
es einen Lichtschalter gibt und dass wir ihn benutzen können. 
Diese Fähigkeit erwirbt sich der Mensch durch Bildung. Schau-
en wir mit einer aufgeklärten Perspektive auf die Welt, so kom-
men wir zu einer einfachen Erkenntnis: Die Welt teilt sich nicht 
in Schwache und Starke oder Gewinner und Verlierer. Die Welt 
teilt sich in die Lerner und die Nicht-Lerner.

Bildung: Stärkste Waffe der Aufklärung

Unsere Welt wird in den nächsten 20 Jahren nicht von der Aus-
einandersetzung zwischen dem Islam und dem Christentum, 
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sondern vom Krieg „Fundamentalismus gegen Aufklärung“ 
geprägt sein. Der Name der Terroristengruppe Boko Haram in 
Nigeria bedeutet „Bücher sind Sünde“. Allein im Jahr 2015 hat 
Boko Haram 1.100 Schulen vernichtet. Vor nichts haben alle 
Fundamentalisten mehr Angst als vor der Bildung, vor allem 
der Bildung von Frauen. Die Taliban zögern nicht einmal davor, 
kleine Mädchen in den zu Kopf schießen, nur um zu verhin-
dern, dass sie in die Schule gehen. Gebildete Frauen lassen sich 
nicht in vorgegebene Lebenskonzepte zwingen, sie entwickeln 
ihre eigenen Vorstellungen davon, was Glück für sie bedeutet. 
Bildung macht den Armen und Schwachen Mut,  selbst etwas 
zu wagen, statt sich in Abhängigkeit fesseln zu lassen. 

Der Krieg „Fundamentalismus gegen Aufklärung“ findet inner-
halb und zwischen den Religionen statt und beherrscht auch 
die politische Auseinandersetzung in Österreich. Bildung sollte 
auch in Österreich, noch immer einem der reichsten und si-
chersten Länder der Welt, das wirksamste Mittel gegen den 
Fundamentalismus sein. Zeit für einen Reality-Check. 

Schulsystem vom Geist Maria Theresias geprägt  

Österreich fällt in allen relevanten Wettbewerbs- und Wohl-
standstatistiken seit Jahren zurück. Ein wesentlicher Grund da-
für ist, dass das Licht der Aufklärung das maria-theresianische 
Schulsystem im besten Fall gestreift, aber noch lange nicht er-
hellt hat. Maria Theresia nahm sich das Modell der preußischen 
Kadettenanstalten ihres großen Rivalen Friedrich des Großen 
als Vorbild bei der Gründung des österreichischen Schulsys-
tems, weil sie, nach einigen verlorenen Schlachten gegen die 
Preußen, offensichtlich erkannte, dass besser gebildete Solda-
ten auch effizienter kämpfen können. Dieser Zweck, und nicht 
vermeintlich humanistische Ideale der Aufklärung, waren das 
Motiv hinter der Einführung der allgemeinen Schulpflicht. 

Die Erfindung des Fließbands durch Henry Ford, das effizient 
gleiche Produkte produzierte, war die logische Fortsetzung die-
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ser Entwicklung im Industriezeitalter. Nun ging es nicht mehr 
um die Ausbildung zum Soldaten, sondern darum, Menschen 
möglichst schnell als produktive Fabrikarbeiter zu qualifizieren. 
Das war genau die Zeit, in der die öffentlichen Schulsysteme in 
der uns heute bekannten Form geschaffen wurden. Und es darf 
daher gar nicht verwundern, dass die Massenfertigung den 
Schöpfern dieses Schulsystems als Vorbild diente. Das ganze 
System baut auf getrennten Stufen auf, die man Klassen nennt, 
und in die man Kinder streng nach Alter getrennt einteilt. Es 
wird erwartet, dass jeder Schüler in der dafür vorgesehenen 
Zeit Stufe um Stufe aufsteigt. Jede Klasse hat einen zugeteilten 
Aufseher, der in der Schule Lehrer heißt. Zu bestimmten, genau 
festgelegten Zeiten bereitet man in den Klassen zwischen 20 
und 40 Schüler auf Prüfungen vor. Die ganze Schule ist danach 
konstruiert, in einem ganz strikten Zeitschema zu arbeiten, das 
durch Glocken, exakt festgelegte Erholungspausen und strikte 
Arbeitszeiten zentral vorgegeben ist. Jeder Lehrer weiß genau, 
was von ihm erwartet wird, damit sich das Fließband in der 
vorgeschriebenen Geschwindigkeit bewegen kann. 

Industrielles Schulmodell

Natürlich lieferte dieses Modell von Schule sehr effektiv vie-
le Menschen, die die wichtigsten Dinge wie Lesen, Schreiben 
und Rechnen auf einmal beherrschten, durchaus ein Fortschritt 
gegenüber dem dumpfen Analphabetismus des Agrarzeitalters. 
Dieses industrielle Modell von Schule trug aber auch bereits 
den Keim aller Probleme in sich, mit denen wir heute kämpfen. 
Es selektierte in dumme Kinder und kluge Kinder und verkannte 
die Individualität jedes Menschen. Jene, die nicht genau in der 
vorgeschriebenen Zeit lernten, wurden entweder ausgeson-
dert oder gezwungen, in einem für sie unnatürlichen Tempo 
zu lernen. Heute bezeichnet man diese Kinder als „lerngestört“ 
oder „verhaltensoriginell“. Und jeder fünfte 15-jährige Schüler 
kann nach neun Jahren Schule nicht sinnerfassend lesen und 
einfachste Rechenaufgaben lösen. 
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Die Erziehung zum Bravsein, zum Angepasstsein und vor allem 
das Abtöten der Neugier und der Lernfreude sind die Todfein-
de einer innovationsfreundlichen Kultur. Jahrzehntelang wurde 
Kindern in der Schule Risikobereitschaft, Kreativität und vor al-
lem jeder Unternehmungsgeist ausgetrieben, um sie zu braven 
Angestellten, Beamten oder Sachbearbeitern auszubilden. Die 
Begegnung mit Künstlern, Unternehmern, Sozialunternehmern 
oder Wissenschaftlern fand im Regelunterricht fast nie statt. 
Seit der Staat nicht mehr unbeschränkt Berufsanfänger auf-
nehmen kann, fühlen sie sich verraten, hilflos und wütend. Die 
Zukunft erfordert selbstbewusste, mutige junge Menschen, die 
nicht geduldig darauf warten, dass der Staat irgendeinen Job 
für sie schafft, sondern die den Mut aufbringen, selbst etwas 
zu unternehmen. 

Fünf Vorschläge für ein aufgeklärtes Schulsystem

1. Kindergärten erhalten oberste Priorität: Die Bildungs- und 
Gehirnforscher sind sich darüber einig, dass die Investition in 
kompetente frühkindliche Pädagogik jene Maßnahme ist, die 
den maximalen langfristigen Bildungsnutzen bringt. Das För-
dern von Neugier und Lernfreude, das Lernen von sozialen 
Regeln, Konfliktfähigkeit, Sprachkompetenz und vieles mehr 
lassen sich in den Kindergärten mit einem geringen Aufwand 
wesentlich positiv beeinflussen. Österreich ist derzeit das einzi-
ge Land in der EU, das seinen Kinderpädagoginnen eine univer-
sitäre Ausbildung verweigert. Unabhängig von der föderalen 
Zuständigkeit muss es gemeinsame Ausbildungsstandards und 
eine einheitliche Bezahlung geben. Der Beruf der Kindergar-
tenpädagogin ist einer der wichtigsten Berufe für die Zukunft 
unseres Landes und verlangt nach einer entsprechenden Auf-
wertung. Wenn wir einen nationalen Konsens darüber errei-
chen, die besten Kindergärten zu schaffen, dann hätten wir mit 
ziemlicher Sicherheit in zehn Jahren eines der besten Schulsys-
teme der Welt. 
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2. Wissenschaftliche Fakten statt Standespolitik: Es gibt weni-
ge Länder auf der Welt, die den Stand der Wissenschaft in der 
Bildungsforschung so konsequent ignorieren wie Österreich. 
Eine Vielzahl von Studien hat bewiesen, dass die Senkung der 
Klassenschülerhöchstzahl zu keiner Verbesserung der Unter-
richtsqualität führt, sondern die Kosten in die Höhe treibt und 
einen künstlichen Mangel an qualifizierten Lehrern schafft. Die 
große Metastudie des neuseeländischen Forschers John Hat-
tie dokumentiert einmal mehr, worauf wir uns konzentrieren 
sollten: Lehrerauswahl, Lehrerfortbildung, Unterrichtsqualität 
durch Feedback an die Lehrer sowie den Aufbau eines wert-
schätzenden Klimas zwischen Lehrern, Schülern und Eltern. 

3. Lehrer wie Ärzte ausbilden statt wie Fließbandarbeiter be-
handeln: Es gibt gute Gründe dafür, warum sich angehende 
Herzchirurgen nicht selbst beurteilen, sondern sehr harten Aus-
wahlprozessen unterzogen werden. Auch Lehrer werden ihr 
gesamtes Berufsleben am Herzen junger Menschen operieren. 
Das Potenzial, mit Kindern richtig zu kommunizieren und sie 
für neue Inhalte begeistern zu können, kann man schnell durch 
entsprechende Assessment-Verfahren herausfinden. Neue Leh-
rer sollten hohe Anfangsgehälter und Aufstiegschancen erhal-
ten, ihre gesamte Arbeitszeit an einem modernen Arbeitsplatz 
an der Schule leisten und regelmäßiges Feedback von ihrem 
Direktor bekommen. Lehramtskandidaten, die mit 22 Jahren 
genau wissen wollen, mit welchem Gehalt sie in Pension gehen 
und bei denen das Wort „Mehrleistung“ Albträume auslöst, 
scheiden dann von selbst aus. Dafür werden sich andere be-
werben, die bisher von der Kolchosen-Mentalität des Systems 
abgeschreckt wurden. Der Erfolg der Initiative „Teach for Aust-
ria“ ist ein Beweis für die These, dass viele der besten Universi-
tätsabsolventen durchaus bereit wären, Lehrer zu werden. 

4. Schulautonomie statt zentraler Lehrpläne: Kinder interes-
sieren sich nicht für Fächer, sondern für Menschen. Die Re-
duktion der üblichen 12 bis 24 Fächer (!) auf deutlich weni-
ger, aber größere Lernfelder nimmt ungemein viel Stress von 
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den Lehrern und Schülern. In der Oberstufe lässt sich dieses 
Modell dann zu einem Wahlfächersystem ausbauen, wo die 
Schüler wie an der Universität zu einem Lehrer gehen, dessen 
Klassenzimmer gleichzeitig sein Arbeitszimmer ist. Individuelle 
Talentförderung und die 50-Minuten-Stunde sind Gegensätze 
wie Feuer und Wasser. Man muss sich endlich von dem Irrtum 
verabschieden, dass Lernen funktionieren kann, ohne dass die 
Schüler einbezogen werden.  

5. Gemeinsam lernen statt einsam unterrichten: Die Zeiteintei-
lung zwischen Lehrvortrag, Projektunterricht, Reisen und Ex-
kursionen, selbstbestimmtem Lernen und Erholungszeiten wird 
vom Lehrerteam in Absprache mit dem Direktor autonom fest-
gelegt. Das bedeutet den Abschied vom Gedanken, dass die 
Leistung eines Lehrers an der Anzahl der unterrichteten Stun-
den gemessen wird. Wir brauchen nicht mehr Unterricht, son-
dern neues Lernen. Schüler lernen am besten von Lehrern, die 
sie mögen und von denen sie inspiriert werden. Schüler freuen 
sich nicht auf Gegenstände, sondern auf Menschen, die für sie 
Vorbilder sind. Lernen braucht Gemeinschaft. Lehrer erbringen 
die besten Leistungen in Teams. So einfach wäre das.

Aufklärung verlangt ein anderes Mindset 

Die Stanford-Professorin Carol Dweck hat in ihrer Forschung 
über den Erfolg von Kindern, Studenten, Sportlern, Künstlern 
und Managern herausgefunden, dass für deren Erfolg nicht so 
sehr das Talent, sondern ihr Selbstbild entscheidend ist. Men-
schen mit einem dynamischen Selbstbild (Growth Mindset) 
sind davon überzeugt, dass sie ihre angeborene Intelligenz ge-
nauso wie ihre Persönlichkeitsmuster wesentlich zum Positiven 
verändern können. Dagegen halten Menschen mit einem sta-
tischen Selbstbild (Fixed Mindset) an der Auffassung fest, dass 
menschliche Eigenschaften nur unwesentlich beeinflusst wer-
den können. Immer deutlicher zeichnet sich daher die Gefahr 
ab, dass Österreich sich aufgrund der Reformunfähigkeit des 
Bildungssystems und des wirtschaftsfeindlichen Klimas im Kreis 



58

der „Nicht-Lerner“ wiederfindet und sich dort aufgrund eines 
nationalen „Fixed Mindsets“ einzementiert. 

Drei Fragen, über die alle nachdenken sollten, die davon über-
zeugt sind, dass nur eine Generation von Lernern gegen die 
Gefahren des Fundamentalismus gefeit sein wird: 

• Glauben wir wirklich, dass in zehn Jahren noch immer ein 
Lehrer mit dem Rücken zu seinen Schülern vor einer Tafel 
stehen wird, um mit Kreide Formeln draufzuschreiben, die 
er dann wieder löscht, sobald die Tafel voll ist? 

• Glauben wir wirklich, dass es sich die Regierungen ange-
sichts immer knapperer Budgets noch lange werden leisten 
können, mit aufgeblähten Schulverwaltungen ein System 
zu erhalten, das immer mehr Geld und Lehrer benötigt und 
trotzdem die Kosten der Eltern für Nachhilfestunden explo-
dieren lässt?  

• Glauben wir wirklich, dass im 21. Jahrhundert in Österreich 
eine Institution, deren Hauptzweck das Lernen ist, überle-
ben kann, deren 125.000 Mitglieder nicht alle zumindest 
über einen eigenen Computer verfügen, in Teams arbeiten 
und sich ständig weiterbilden müssen?

Es gibt Tatsachen, wie dass „zur Ader lassen“ kranke Menschen 
tötet und nicht heilt, die bestimmte Gruppen von Ärzten jahr-
hundertelang bekämpft haben. Irgendwann hat sich die Wahr-
heit in der Medizin dann gegen den Irrglauben durchgesetzt. 
In unserem Schulsystem sind wir noch weit davon entfernt. In 
keinem anderen Bereich unseres Lebens klafft die Lücke zwi-
schen dem erzielten wissenschaftlichen Fortschritt und dessen 
tatsächlicher Nutzung zum Wohl der Menschen so weit aus-
einander wie in unseren Schulen. Auch in Österreichs Schulen 
wird es letztlich der technologische Fortschritt sein, der Tafel, 
Kreide und mittelalterliche Pädagogik hinwegfegen wird. Oder 
doch nicht? 
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Es ist eine alte Weisheit der Seefahrer, dass die Antwort auf 
stürmische Wellen nicht Maßnahmen zur Verhinderung von 
Wellen sind, sondern der Bau besserer Boote. Oder, um ein 
anderes Bild zu bringen: Wenn die Straßen mit schneidenden 
Glasscherben gepflastert sind, ist anstelle eines schützenden 
Teppichs, mit dem ich die gefährliche Oberfläche überkleiden 
könnte, gutes, festes Schuhwerk wohl der bessere Ratgeber. 
Denn mit gutem Schuhwerk lässt sich mit einem einfachen Be-
sen das gefährliche Glas beseitigen. 

Die Frage, mit welchem Schuhwerk wir uns ausstatten, um 
durch das stürmische und schneidende Gelände unserer Ge-
genwart zu schreiten, drängt sich hier unmittelbar auf. Prak-
tisch alle Herausforderungen unserer Gegenwart benötigen 
sehr gutes Schuhwerk. Dieses beginnt bei unserem „Mindset“, 
unseren Grundsätzen und Prinzipien, wie wir mit Krisen, Über-
raschungen und Enttäuschungen als Einzelperson und als Ge-
sellschaft umgehen. 

Freiheit, Selbstwirksamkeit und Autonomie 

Die Haltung, mit der wir den Zumutungen der Gegenwart be-
gegnen – ob wir uns also über unsere Opferrolle oder durch 
unsere Selbstwirksamkeit und Autonomie definieren –, ist mit 
der zentralen Frage der Aufklärung verknüpft, dem berühm-
ten Kant’schen Postulat nach dem „Ausgang der Menschheit 
aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit“. Unmündigkeit 
ist nach Kant „das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne 
Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese 

Über die Resilienz von Netzwerken 
Drei Prinzipien für eine hyper-vernetzte Welt und die Frage 

nach einer neuen Aufklärung

Harald Katzmair
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Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel 
des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes 
liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen“. 
Immanuel Kants „Was ist Aufklärung“ (1784) ist ein zeitloses 
Dokument, das uns dazu einlädt, allen gegenwärtigen Widrig-
keiten und Wirrnissen zum Trotz weiterhin die Ideale der Frei-
heit, Selbstwirksamkeit und Autonomie hochzuhalten, weil die 
Alternativen dazu gelinde gesagt trist wären. Wenn die schein-
bare Größe und Komplexität der gegenwärtigen Probleme 
(Digitalisierung, Radikalisierung, ökonomische Unsicherheit, 
Terrorismus, Klimawandel) dazu führt, das wir uns wieder in 
eine Opferrolle zurückziehen und von dort nach dem großen 
Befreier, Guru, Führer rufen oder wir uns hinter Apathie, Zy-
nismus und Ressentiment verbarrikadieren – wenn wir vor der 
Größe der Welt einknicken, so haben wir aus dem 20. Jahrhun-
dert ausreichend Evidenz, wohin dies am Ende führt: Konflikt, 
Kampf, Krieg, Rückschritt, ökonomische Stagnation.   

Ein Mindset-Angebot

In Folge möchte ich daher drei wesentliche Grundsätze anbie-
ten, welches Mindset in den kommenden Jahren notwendig 
sein wird, um das schwankende, schneidende und instabile Ter-
rain der Gegenwart aufrecht und selbstwirksam durchschreiten 
zu können. Es handelt sich um drei Grundsätze, die auch einen 
Beitrag zur Frage nach einer „neuen Aufklärung“ liefern sol-
len. An dieser Stelle seit darauf hingewiesen, dass, bevor wir 
eine „neue Aufklärung“ suchen, die Prinzipien und Werte der 
„alten“ Aufklärung freigelegt und diskutiert werden müssten 
– was aber den Umfang des vorliegenden Artikels völlig spren-
gen würde. 

Grundsatz 1: Vom externen Expertenwissen zur 
synchronisierten, co-kreierten Situationsanalyse  
Die zunehmende Vernetzung und Komplexität der Welt führt 
zu immer mehr unvorhersehbaren, nicht voraussagbaren Phä-
nomenen und Überraschungen. Plötzliche Umkehr von Kon-
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junkturtrends, das manisch-depressive Kippen der Stimmung 
in der Bevölkerung, völlig unerwartete Innovationen und De-
skriptionen von bislang absolut unbekannten Akteuren, neue, 
unerwartete Formen des Terrorismus und Extremismus sind 
Phänomene einer hyper-vernetzten, globalisierten Weltgesell-
schaft, in der die Erfahrungen und Daten der Vergangenheit 
immer weniger prognostischen Wert haben. Der Hype rund um 
Big Data nährt hier falsche Hoffnungen. Big Data taugen für 
komplizierte Systeme, nicht aber für komplexe, deren überra-
schende Wendungen trotz aller Versprechungen der Anbieter 
auch in Zukunft nicht vorhergesagt werden können. 

Wenn die Prognosefähigkeit abnimmt, weil die Systeme immer 
häufiger unerwartete Haken schlagen, wird die Fähigkeit zur 
agilen und robusten Reaktion in situ und in actu umso wich-
tiger. Die Fähigkeit, Muster und Tendenzen in der gegebenen 
Situation zu lesen, also das Mapping des Situations-Potenzials 
mit seinen Neigungen, wird zu einer Schlüsselfähigkeit hin-
sichtlich der Frage, wer seine Handlungs- und Strategiefähig-
keit aufrechterhalten kann und wer nicht.

Gemeinsame Lagebeurteilung

Die Fähigkeit der Lagebeurteilungen inmitten einer sich ver-
ändernden, hochmobilen Landschaft, die Fähigkeit, robuste 
Entscheidungen angesichts unvollständiger, sich ändernder Da-
ten zu treffen, verlangt nach neuen Methoden, wie in Zukunft 
Entscheidungen getroffen werden. Aus dem Feld von Opera-
tions Research, Design Thinking, Urban Planning stammende 
Tools und Methoden wie der Analytische Netzwerkprozess 
(Saaty), Sensitivitätsanalysen (Vester) oder die Teilnehmende 
Impact-Analyse (Katzmair) basieren auf der Erfahrung, dass es 
„Rough Data“ sind, also unscharfe Daten, welche die Komple-
xität der Situation hinreichend beschreiben. Das Wesentliche 
allerdings ist, dass diese unscharfen Daten in der Organisation 
gemeinsam und ad hoc mit den Organisationsmitgliedern und 
Stakeholdern erzeugt werden können, es also in einem hori-
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zontal gemischten, diversen Team zu einer synchronisierten 
Einschätzung der Situation kommt. Die aktuell jedoch herr-
schende Fragmentierung und Ungleichzeitigkeit der Lageein-
schätzungen von unterschiedlichen Abteilungen, Ministerien, 
Stakeholdergruppen ist für die Fähigkeit, in einer wilden, sich 
permanent verändernden Welt koordiniert agieren zu können, 
pures Gift. Die Kämpfe um Status und Ressourcen in den alten 
Pyramiden der Macht verschleißen die Menschen, lenken von 
den eigentlichen Herausforderungen ab und führen am Ende 
zum Untergang. Viele der gegenwärtigen Eliten verhalten sich 
so, als würde sich die Titanic gerade im Untergang befinden 
– und dennoch wird darum gestritten, wer als Kapitän in vor-
derster Reihe den freien Blick auf den Eisberg genießen darf. 

Aus der gemeinsamen, synchronisierten Lagebeurteilung hin-
gegen entwächst auch ein gemeinsamer Richtungs-Sinn, ein 
gemeinsamer Zukunfts-Sinn. Gemeinsame Ziele sind in Phasen 
des Umbruchs also Produkt eines gemeinsamen Gegenwarts-
Sinns – und nicht umgekehrt. Fehlt das Gemeinsame, wenn es 
auch bloß unscharfe Bilder sind, werden es externe Propheten, 
Gurus und Berater sein, die ihr Bild der Zukunft verkaufen, was 
aber unmittelbar zu einer Fragmentierung und Schwächung 
der Handlungsfähigkeit der Akteure führt. 

Grundsatz 2: Vom Einzelkämpfer zur hybriden 
Wertschöpfungsökologie 
In einer vernetzten Welt sind es nicht Einzelunternehmen, die 
mit anderen Einzelunternehmen konkurrieren oder kooperieren 
– es sind Netzwerke, die mit Netzwerken in Beziehung stehen. 
Nur Netzwerke können Netzwerke kontrollieren, nur Netzwer-
ke können Netzwerke bekämpfen – die alte, klassische Pyrami-
de ist nicht schnell, flexibel und robust genug, um auf die Adap-
tionsfähigkeit eines Netzwerks zu reagieren. Die Leistungs- und 
Entwicklungsfähigkeit eines Einzelnen hängt von der Leistungs- 
und Entwicklungsfähigkeit der gesamten Netzwerkökologie ab, 
deren Teil er ist. Die Fähigkeit des Aufbaus und der ständigen 
Erneuerung von solchen Wertschöpfungsnetzwerken ist neben 
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der Fähigkeit zur Synchronisation der Lagebeurteilung die zwei-
te Kernkompetenz in einer hyperkomplexen Welt, die durch die 
Prinzipien der Disruption und Exponentialität charakterisiert ist. 
Denn Netzwerke sind nicht nur ein Mittel zur Koordination von 
Ressourcen sowie zur Abstimmung und Verdichtung von stra-
tegischen Mitteln. Netzwerke sind vor allem ein Umfeld des 
Lernens und der Entwicklung – ein Portfolio von unterschied-
lichen Vermögen, das, wenn es unterschiedlich genug ist, eine 
Art Risiko-Management-System darstellt. 

Lernen und Verlernen

Das vom Kybernetiker und Psychologen W. Ross Ashby im ver-
gangenen Jahrhundert formulierte „Gesetz der erforderlichen 
Varietät“ besagt, dass nur Komplexität Komplexität managen 
kann, will heißen: Je variabler unsere Umwelt wird, desto va-
riabler muss die Organisation werden, um auf die unerwarte-
ten Einflüsse der Umwelt reagieren zu können. So ist etwa ein 
Stoßdämpfer eines Autos fähig, Schlaglöcher auszugleichen, 
weil der Stoßdämpfer mehr Variabilität hat als das Schlagloch. 
So können Netzwerke, wenn sie divers genug sind und eine ge-
meinsame, synchronisierte Lagebeurteilung vorliegt, Einflüsse 
von außen nicht bloß abfedern, sondern können ihre Umwelt 
verändern. Resilienz bedeutet eben nicht nur die Wandlungs-
fähigkeit und Robustheit eines Netzwerks, sondern auch seine 
Fähigkeit der Formung und Gestaltung. Diese Fähigkeit korre-
liert mit einer Philosophie des „Sowohl-als-auch“ was die Rol-
lenzusammensetzung anbelangt: Der Macher und Entrepreneur 
darf in einem Netzwerk genauso wenig fehlen wie der Manger 
und Bürokrat, der Visionär und Querdenker ebenso wenig wie 
der Heiler und Umsorger. Wenn es darum geht, schneller als 
andere auf Veränderungen reagieren zu können, so bedarf dies 
einer enormen Fähigkeit des Lernens sowie des aktiven Ver-
lernens. Prozesse der schöpferischen Zerstörung (Schumpeter) 
beinhalten eben immer beides – Schöpfung und Zerstörung. In 
einer funktionierenden Wertschöpfungsökologie gibt es einer-
seits immer jene, die für die Schöpfung zuständig sind, jene, die 
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das Neue einführen und das Alte damit disruptieren – und es 
benötigt andererseits jene, die den gerade Durchgeschüttelten 
solidarisch helfen, wieder auf die Beine zu kommen, wieder an 
Wertschöpfung und damit auch an Wertschätzung teilhaben 
zu können. 

Technologische Echo-Effekte

Jene, die sich ausschließlich über ihr Produkt oder über ihre 
Technologie definieren, werden es in den kommenden Jahren 
schwer haben. Es werden jene besser performen, die sich über 
ihre Ökologie definieren, über die Lern- und Entwicklungsfä-
higkeit des gesamten Systems. Die Fähigkeit zum „Sowohl-als-
auch“ und Ambiguitätstoleranz angesichts der unterschiedli-
chen „Typen“ im Netzwerk sind absolute Voraussetzung dafür 
– die Handlungsfähigkeit der Netzwerke der Zukunft liegt in 
ihrer Hybridität. Jene, die ideologisch-kulturell artenreine Mo-
nokulturen bevorzugen, mögen zwar auf dem Marktplatz der 
„Identitäten“ punkten, sie werden aber ihrem eigenen Publi-
kum keinen „Schutz“ anbieten können, sie werden steif und 
unflexibel über die Schlaglöcher der Gegenwart rumpeln, bis 
ihr ideologisches Gemäuer am harten Prüfstein der hyperkom-
plexen Realität zerbricht. 

Es ist bedauerlich, dass die gegenwärtigen Algorithmen in den 
sozialen Medien noch immer die Menschen nach Ähnlichkeit 
verbindet und nicht nach Komplementarität, also der Möglich-
keit, voneinander zu lernen und füreinander im besten Sinne 
nützlich und wertvoll zu sein. Die Echo-Effekte in den Comm-
munities, ausgelöst von Algorithmen, die immer „Gleichartiges-
mit-Gleichartigem“ verbinden, diese technologisch induzierten 
Echo-Effekte tragen nicht nur maßgeblich zur verminderten 
Resilienz der „User“ bei, sondern auch zur politischen und kul-
turellen Radikalisierung. 
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Grundsatz 3: Von der Imitation zum „My Way“ 
Das für die Leistungsfähigkeit in turbulenten Zeiten Schlimms-
te ist jede Form der Schwächung von Selbstvertrauen  sowie 
des Vertrauens in jene Partner, durch die es gilt, einen Weg 
durch schwieriges Gelände zu finden. Der Ruf nach Imitation 
von Vorbildern (Google, Uber, Apple, Facebook etc.) anstel-
le des Wagnisses, einen eigenen Stil zu prägen, ist hier we-
nig hilfreich. Wer nachäfft, wird unmündig bleiben, wird keine 
Selbstwirksamkeit und damit kein Selbstvertrauen erfahren. 
Frank Sinatra hatte in seinem ganzen Leben keinen Song selber 
komponiert, dennoch hat er jeden Song so interpretiert, das er 
ihn quasi zu seinem eigenen gemacht hat. Es geht eben nicht 
darum, andere nachzuäffen und uns zu Silicon-Valley-Typen 
zu dressieren, um uns dann am Ende wie in den leidigen „…. 
sucht den Superstar“-Formaten zum Affen zu machen. Es geht 
um eigene Wege, es geht um den „eigenständigen Gebrauch 
der Vernunft“ (Kant) und nicht um ein Klonprojekt. 

Stimmigkeit erzeugt Wirkung

Nur wer seine eigene Stimme, seinen eigenen Stil findet, wer 
seinen eigenen Weg geht, wird bei anderen eine Resonanz er-
zeugen, einen Unterschied machen. Das „I did it my way“ muss 
zu einem „We got our own first principles!“ werden. Wer sich 
seiner spezifischen Identität bewusst ist, wer seine individuelle 
Einzigartigkeit von Erfahrungen, Geschichten, Erlebnissen mit 
den Entwicklungen der Welt in Beziehung setzen kann, wird 
Kohärenz erfahren und als stimmig wahrgenommen. Nur wer 
stimmig ist, erzeugt Wirkung. In einer globalisierten Umwelt ist 
die „eigene Stimme“ kein Zeichen von Provinzialismus, son-
dern Ausdruck von Bezogenheit und Fähigkeit, das Lokale mit 
dem Globalen und das Globale mit dem Lokalen zu verbinden. 
Wir müssen lernen, uns in der Welt zu bewegen, müssen aber 
auch wissen, wo wir zu Hause sind. Wer überall unterwegs ist, 
ist nirgends zu Hause. Wer nie unterwegs war, wird auch sein 
Zuhause nicht kennen und wertschätzen. 
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Das Wagnis einzugehen, einen eigenen Stil zu entwickeln, sich 
selbst und anderen zu vertrauen, geht einher mit einem Em-
powerment zu dezentraler Entscheidungsfindung. Wenn die 
Lagebeurteilung abgestimmt ist, das Netzwerk divers ist und 
ein eigener Stil gefunden wurde, können und dürfen Entschei-
dungen dann auch nicht mehr nur noch zentral und top-down 
gefällt werden. In einer Welt der tanzenden Landschaften und 
der Möglichkeit zum permanenten Wechsel ist die Fähigkeit, 
die Kräfte der Truppe zusammenzuhalten, sowie jenen, die vor 
Ort die Erfahrungen machen, auch Entscheidungskompetenz 
zu geben, wesentlich. Das Zentrum wird so immer mehr zu ei-
nem Interface, welches das lokale Wissen global macht und das 
globale Wissen dann wieder in die Peripherie trägt – dorthin, 
wo Veränderungen und Disruptionen tatsächlich erfahren und 
erlebt werden. 

Neue Aufklärung – ein Ausblick

Das Projekt der Aufklärung war das Projekt des selbstwirksa-
men Menschen, der „frei ist von seiner Vernunft öffentlich Ge-
brauch zu machen“ (Kant), der den Ambiguitäten und Rätseln 
des Lebens mit Offenheit und Neugierde begegnet, der die 
Freiheit hat, über sich selbst hinaus zu wachsen. Wir alle ken-
nen aber heute das Phänomen des Tunnelblicks von der Auto-
bahn: Je schneller wir fahren, desto mehr starren wir nach vor-
ne, desto weniger nehmen wir von der peripheren Landschaft 
wahr, die wir durchqueren. Mit der Beschleunigung mögen wir 
vielleicht hoffen, schneller an unserem Zielort anzukommen – 
zugleich verlieren wir immer mehr jene Bezüge und Kontexte, 
die uns einen Hinweis auf unseren aktuellen Aufenthalt geben 
könnten. Uns kommt das Rundherum abhanden. Durch die 
Geschwindigkeit verlieren wir gewissermaßen immer mehr das 
Ganze aus dem Auge – und damit auch immer mehr die Fähig-
keit zur Selbstreflexion, zur Standortbestimmung, zum freien 
Gebrauch unserer Vernunft. Die Komplexität der Netzwerke 
führt zu ständig neuen nicht-linearen Ereignissen und Überra-
schungen. Die Landschaften verändern sich scheinbar täglich. 
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Es sind tanzende Datenflüsse, die ständig die Morphologie der 
Landschaft ändern. Wir rasen also durch Landschaften, die sich 
selber permanent und teils sehr abrupt zu ändern scheinen, und 
haben überdies nicht das Gefühl, vom Fleck wegzukommen 
oder tatsächlich je wo anzukommen. Damit entsteht dann auch 
der paradoxe Eindruck, dass wir uns eigentlich nicht fortbewe-
gen, weil das Bezugsystem fehlt (dies ist der Grund, warum wir 
auf der Autobahn, wenn wir zu schnell fahren, dazu neigen, 
noch schneller zu werden – wir verlieren die Wahrnehmung 
von Geschwindigkeit).

Kant selbst war sich gänzlich bewusst, das wir nicht in einer 
bereits aufgeklärten Welt leben, aber „im Zeitalter der Auf-
klärung“. Er sah den Prozess als unumkehrbar: Am Ende wür-
de eine weltbürgerliche Gesellschaft stehen, die den ganzen 
Erdball erfasst und jeden einlädt und befähigt, sich aus dem 
Zustand der „selbstverschuldeten Unmündigkeit“ zu befreien. 
Auch wenn wir heute dank den Entdeckungen Darwins sowie 
der Psychoanalyse wissen, dass wir uns selber nicht transparent 
sind, dass es viele Kräfte in uns gibt, die größer und stärker 
als unsere Vernunft sind, bietet doch diese regulative Idee die 
Möglichkeit, auch diesen dunklen Kräften und Ereignissen mit 
Offenheit, Neugierde und Vernunft zu begegnen. Die treiben-
den Beschleunigungskräfte der Technologie und Märkte und 
die damit ausgelöste neue, weltweite, obsessionale Frage nach 
unserer kulturellen Identität zwingen uns förmlich dazu, unsere 
Bezüge, Grundsätze, Prinzipien und den gemeinsamen Sinn-
Horizont neu zu bestimmen. Die Frage nach einer neuen Auf-
klärung, die Darwin, Freud, die Nazi-Erfahrung, die Barbarei 
der Gegenwart sowie die gegenwärtigen digitalen Disruptio-
nen mitverarbeitet, wird sich weiter stellen. Sie wird sich an-
gesichts der Komplexität der Fragestellung nicht von heute auf 
morgen beantworten lassen. Beiträge und Diskussionen wie im 
vorliegenden Band sind jedenfalls sehr zu begrüßen. Wir stehen 
hier erst am Anfang.
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Sich über die wachsende Ungleichheit der Welt zu beklagen, 
gehört heute fast zum guten Ton. Wer die Schere zwischen 
Arm und Reich anprangert, wird selten Widerspruch ernten, 
dafür häufig durch Kopfnicken und betroffene Gesichter be-
stätigt werden. Insbesondere sogenannter exzessiver Reichtum 
gilt als problematisch. Kopfschütteln und erboste Mienen ver-
deutlichen die moralische Verurteilung. 

Wie Mehltau legt sich Gleichheit über politische und gesell-
schaftliche Debatten. Ob es um Steuern, Renten, Bildung oder 
Erbschaften geht: Unterschiede zwischen den Menschen schei-
nen per se verdächtig zu sein. Doch anders als beim Mehltau, 
der allgemein als Pflanzenkrankheit bekannt ist, halten viele 
Menschen Gleichheit für etwas Positives. Ungleichheit ist un-
gerecht und Gleichheit ist gut, so lautet das schlichte Denken, 
das hinter diesen Behauptungen steckt. Gleichheit sei die Lö-
sung für drängende soziale und gesellschaftliche Probleme. 
Vom Hunger in der Welt über Obdachlosigkeit und relative Ar-
mut innerhalb des eigenen Landes bis hin zu Analphabetismus 
könne jedes Übel durch mehr Gleichheit abgeschafft werden. 

Ungleichheit ist nicht ungerecht

Doch das ist falsch. Ungleichheit ist nicht ungerecht und 
Gleichheit ist keine Lösung. Gleichheit bedeutet weder, dass es 
gerecht zugeht, noch, dass etwas gut ist. Das klingt drastisch 
und in manchen Ohren vielleicht sozialdarwinistisch. Es ist aber 
genau das Gegenteil. Jede Gesellschaft, auch und gerade eine 
solche, die für ihre schwächsten Mitglieder zumindest ein aus-

Gerechtigkeit 

Alles gleich, alles gut?  
Über den notwendigen Abschied vom 

Gleichheitsdenken

Dagmar Schulze Heuling
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kömmliches Leben, medizinische Versorgung und Bildung er-
möglichen möchte, die vielleicht sogar Wert auf Umweltschutz 
und Kultur legt, muss das Gleichheitsdenken aufgeben, wenn 
sie diese Ziele erreichen will.

Gleichheit ist ebenso wenig die Lösung der genannten Proble-
me, wie Ungleichheit ihre Ursache ist. Wäre es tatsächlich so 
einfach, dann wäre eine Welt, in der alle Menschen bitterarm 
sind und verhungern, das Paradies – schließlich sind hier alle 
gleich. Auch Krieg und Gewalt, bislang als Übel und unbewäl-
tigte Herausforderung betrachtet, sind für das Gleichheitsden-
ken kaum mehr als eine Fingerübung. Man muss nur sicherstel-
len, dass alle Menschen Opfer werden, und schon ist einer auf 
Gleichheit reduzierten Gerechtigkeit Genüge getan.

Angesichts des menschlichen Leids, das durch Gewalt und 
Hunger, durch politische Unterdrückung und viele andere Übel 
verursacht wird, erscheint diese lapidare Darstellung vielleicht 
unangemessen. Tatsächlich aber ist sie nur eine konsequente 
Formulierung des Gleichheitsdenkens, die eindrücklich zeigt, 
wie unangemessen und letztlich unmenschlich die Verwechs-
lung von Gerechtigkeit und Gleichheit ist.

Kindliches Denken

Gleichheit ist eine falsche und simplifizierende Antwort auf 
komplexe Fragen. Sie entspricht einem kindlichen Denken. Für 
Kinder ist es schwer einzusehen, warum sie eher ins Bett müs-
sen als ihre größeren Geschwister, warum andere Kinder etwas 
dürfen, das ihnen untersagt ist oder warum sie weniger Süßig-
keiten haben als irgendjemand sonst auf der Welt. Das ist bis zu 
einem gewissen Alter normal.

Doch wenn Erwachsene an einem solchen Kinderdenken fest-
halten, dann ist das Unmündigkeit, und zwar selbstverschulde-
te. Der Ausweg aus dieser Situation heißt Aufklärung. 
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Im Hinblick auf Gerechtigkeit und Gleichheit verlangt Aufklä-
rung, die eigenen Denkfehler zu erkennen. Dabei ist es hilf-
reich, sich zu vergegenwärtigen, dass Gleichheit genauso wie 
Ungleichheit keinen moralischen Wert, sondern nur ein be-
stimmtes Verhältnis beschreibt. Das wird schnell übersehen, 
weil wir zu einem gedanklichen Kurzschluss neigen. Der be-
steht darin, den Nebeneffekt Gleichheit für das eigentlich Gute 
zu halten.

So ist eine Situation, in der alle Menschen genügend zu es-
sen haben (oder Zugang zu medizinischer Versorgung haben, 
Meinungsfreiheit genießen etc.), unzweifelhaft gut. Sie ist aber 
nicht deshalb gut, weil alle Menschen in diesem Fall in einer 
Hinsicht gleich sind. Vielmehr sind solche Zustände erstrebens-
wert, weil hier etwas verwirklicht ist, das wir als an sich gut 
bewerten. Ginge es hingegen tatsächlich um Gleichheit, dann 
wäre eine Situation, in der alle Menschen verhungern, besser 
als eine Situation, in der nur ein Mensch verhungert, alle an-
deren aber überleben – schließlich herrscht Gleichheit nur im 
ersten Fall.

Selbstwiderspruch des Gleichheitsdenkens

Diese üble Konsequenz ergibt sich, wenn man relationale Maß-
stäbe (z. B. Gleichheit oder Ungleichheit) mit absoluten Maß-
stäben (z. B. gute Ernährung, medizinische Versorgung oder 
politische Freiheit) verwechselt. Doch nicht die Gleichheit der 
Verhältnisse macht einen Zustand erstrebenswert, sondern die 
Qualität der Verhältnisse. Die Tatsache, dass, wenn etwa alle 
Menschen ihre Meinung öffentlich kundtun können, sie in die-
ser Hinsicht gleich sind, ist eine logische Banalität, ein Neben-
effekt, den man keinesfalls mit dem eigentlich Positiven dieser 
Situation, der Meinungsfreiheit, verwechseln darf.

Als oberstes Ziel scheidet Gleichheit folglich aus. Damit ist aller-
dings noch nicht belegt, dass sie nicht ein nachgelagertes Ziel 
sein könnte, an dem man sich orientieren kann, sofern absolute 
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Werte wie das menschliche Leben oder die individuelle Freiheit 
nicht eingeschränkt werden. Gegen diese Überlegung spricht 
jedoch eine Reihe von Gründen.

So führt das Gleichheitsdenken zwangsläufig in einen Selbst-
widerspruch, weil jeder Versuch, an der einen Stelle für mehr 
Gleichheit zu sorgen, zu mehr Ungleichheit an anderer Stelle 
führt. Das lässt sich unmittelbar an der Entscheidung zwischen 
Gleichbehandlung und Ergebnisgleichheit erkennen. Da Men-
schen nun einmal unterschiedlich sind, muss man sie ungleich 
behandeln, wenn man Ergebnisgleichheit erzielen will. Sollen 
also alle satt werden, wird man für die einzelnen Menschen 
unterschiedlich viel Nahrung aufwenden müssen. Will man die 
Ungleichbehandlung vermeiden und teilt daher allen gleiche 
Portionen zu, dann wird ein Kleinkind mehr als genug haben, 
ein Mensch mit sitzender Tätigkeit gerade ausreichend ernährt 
werden, jemand, der eine körperlich anstrengende Arbeit ver-
richtet, müsste hingegen Hunger leiden.

Diese Unvereinbarkeit von Gleichbehandlung und Ergebnis-
gleichheit lässt sich für beliebige Situationen aufzeigen. Das 
bedeutet, dass das Gleichheitsprinzip immer nur partiell und 
niemals widerspruchsfrei angewandt werden kann. Es ist also 
letztlich willkürlich.

Recht auf Selbstbestimmung

Darüber hinaus widerspricht das Gleichheitsprinzip nicht nur 
sich selbst. Es ist auch unvereinbar mit der Vorstellung, dass 
jeder Mensch das Recht hat, selbst über sein Leben zu bestim-
men. Denn diese Freiheit wird sich zwangsläufig in Unterschie-
den zwischen den Menschen ausdrücken. Wer niemals ein Lot-
terielos kauft, kann das ersparte Geld für etwas ausgeben, das 
sich die Lotto spielenden Mitmenschen nicht leisten können. 
Doch was wäre gegen diese Ungleichheit einzuwenden? Auch 
dem Glückspilz, der einen Millionengewinn einstreicht, kann 
man nur gratulieren. Sein Vermögen hat er auf ehrliche Weise 
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erworben, wer wollte ihm sein Losglück zum Vorwurf machen?
Das wäre ungereimt und diktatorisch. Moderne egalitaristische 
Theorien stellen daher darauf ab, die unverdienten Ungleich-
heiten zwischen Menschen auszugleichen. Das klingt zunächst 
recht plausibel. Was man sich erarbeitet, dem eigenen Fleiß 
oder Leichtsinn an Vor- und Nachteilen im Leben zu verdanken 
hat, das fällt in die eigene Verantwortung. Umstände jedoch, 
auf die man keinen Einfluss hat, wie z. B. eine Behinderung 
oder die soziale Stellung der Eltern, bedürfen der Kompensa-
tion.

Bei näherer Betrachtung wirft diese Auffassung jedoch eine 
Reihe unlösbarer Probleme auf. Zunächst ist die Abgrenzung 
der Eigenverantwortung sehr viel schwieriger, als es scheint. 
Wie ist etwa der Einfluss des Elternhauses auf den Bildungser-
folg von Kindern in jedem einzelnen Fall festzustellen? Und wie 
könnte eine gerechte Kompensation aussehen? Wäre es un-
gerecht, wenn ein Kind aus einem bildungsfernen Elternhaus, 
das aus eigenem Antrieb einen guten Schulabschluss erreicht, 
keine zusätzliche Förderung erhält, während das Nachbarkind 
aus vergleichbaren Verhältnissen eine besondere Betreuung auf 
Staatskosten bekommt? Wie viele Entziehungskuren sollte die 
Gesellschaft einem Suchtkranken finanzieren? Wann endet die 
gesellschaftliche, wann beginnt die eigene Verantwortung?
Fragen und Beispiele dieser Art lassen sich noch viele formulie-
ren. Und auch wenn sich im Einzelfall gute Antworten finden 
lassen, so wird doch deutlich: Gänzlich willkürfrei können sol-
che Entscheidungen niemals sein. 

Komplexe Gerechtigkeit

Zudem ist zu fragen, ob die Abgrenzung von eigener und 
fremder Verantwortung überhaupt ein sinnvolles Kriterium ist. 
Führt man sich den Fall einer Frau vor Augen, die Zeugin eines 
Verkehrsunfalls wird und Erste Hilfe leistet, dabei dann selbst 
schwer verletzt wird, kommen Zweifel an dieser scheinbar 
nützlichen Unterscheidung auf. Zweifelsohne war die Frau für 
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ihre Handlung selbst verantwortlich. Sie hat frei und im Voll-
besitz ihrer geistigen Kräfte entschieden, Hilfe zu leisten und 
sich dadurch in Gefahr gebracht. Sollte sie dann nicht auch für 
die Folgen ihrer Handlung selbst einstehen, z. B. für die Krank-
heitskosten oder sogar eine Erwerbsunfähigkeit? Das erscheint 
höchst unbillig. Doch eine Korrektur dieser Situation wäre nicht 
nur mit einer Durchbrechung der Trennung zwischen eigener 
und fremder Verantwortung verbunden, sondern zwangsläufig 
auch mit einer Ungleichbehandlung.

Es ist wie verhext. Je besser, feiner, genauer egalitaristische 
Gerechtigkeitstheorien werden, desto mehr Ungereimtheiten 
und Widersprüche tauchen auf. Das zeigt, dass weder unvoll-
ständige Theorien noch charakterschwache oder gar bösartige 
Menschen das Problem sind, sondern dass vielmehr das Gleich-
heitsdenken selbst problematisch ist. Gerechtigkeit ist viel zu 
komplex, als dass sie sich auf eine einfache Relation reduzie-
ren ließe. Angesichts der gewichtigen und überzeugenden Ein-
wände fragt man sich allerdings, warum das Gleichheitsdenken 
nach wie vor so verbreitet ist – und was sich ihm vielleicht ent-
gegensetzen ließe.

Die ideologische Lufthoheit der Gleichheit hat mehrere Grün-
de. So ist der geschilderte egalitäre Nebeneffekt oft nicht ein-
fach zu erkennen. Und selbst in vergleichsweise eindeutigen 
Situationen kann diese Betrachtungsweise herausfordernd sein. 
Versuchen Sie einmal, jemandem zu erklären, dass es potenziell 
schlecht ist, wenn alle Menschen gleich genährt sind, weil das 
ja schließlich bedeuten kann, dass sie alle unterernährt sind. 
Ihr Gesprächspartner wird Sie wohl eher der Haarspalterei oder 
Besserwisserei bezichtigen als Ihnen für die Aufklärung über 
den gedanklichen Kurzschluss zu danken.

Neidfreie Welt

Zudem ist Gleichheit für die meisten Menschen positiv besetzt. 
Der Dreiklang von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit geht 
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uns nicht aus dem Ohr, und wer, bitteschön, würde sich ge-
gen die Gleichheit vor dem Gesetz aussprechen? Dass es sich 
auch hier nur um einen Nebeneffekt allgemeiner Gesetze und 
der Unbeachtlichkeit der Person handelt, will vielen Menschen 
nicht einleuchten. Interessanterweise wirkt der Gedanke, die 
gesetzliche Gleichheit dadurch zu verwirklichen, dass Urteile 
künftig nicht mehr durch Richterinnen und Richter, sondern 
durch Würfelwurf gefunden werden, trotzdem abschreckend. 
Dabei wäre das unter Gleichheitsgesichtspunkten viel besser, 
weil der Würfel (ein Würfelverfahren mit rein zufälligen Ergeb-
nissen vorausgesetzt) im Gegensatz zu Menschen absolut un-
bestechlich und unbeeinflussbar ist. Hier haben also wirklich 
alle die gleiche Chance. Dass das aber noch lange nicht gut 
oder gerecht ist, liegt auf der Hand.

Ein weiterer Grund für die Attraktivität des Gleichheitsdenkens 
liegt darin, dass es eine neidfreie Welt verheißt. Neid ist kein 
schönes Gefühl, und doch kann sich niemand davon freispre-
chen, zumindest hin und wieder davon befallen zu werden. Da 
liegt der Gedanke nahe, dass es doch wunderbar wäre, wenn 
alle gleich wären und niemand einem anderen mehr etwas 
neiden müsste! Nicht nur die Neidenden, auch die Beneideten 
würden profitieren: Sie müssten nicht länger die Gemeinhei-
ten erdulden, mit denen die Neider sie bisher bedenken. Doch 
diese Vorstellung ist eine Illusion. Neid entzündet sich eher an 
kleinen als an großen Unterschieden, und je weniger differen-
ziert eine Gesellschaft ist, desto verbissener werden selbst die 
kleinsten Zeichen von Individualität verfolgt.

Preis der Einfachheit

Fraglos ist es einfacher, mit dem Fuß aufzustampfen und be-
leidigt zu sein, weil jemand anderes ein größeres Stück vom 
Kuchen abbekam als wir. Es ist einfacher, die Welt als Null-
summenspiel zu betrachten und Gerechtigkeit auf die Frage 
der Verteilung der Kuchenkrümel zu reduzieren. Doch die ver-
meintliche Einfachheit hat einen Preis. 
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Erstens kostet sie Gerechtigkeit. Ein einziges plattes Prinzip 
kann komplexen sozialen Situationen und individuell unter-
schiedlichen Menschen nicht gerecht werden. Eine Politik des 
Prokrustesbetts ist ungerecht und unmenschlich.

Zweitens kostet sie Wohlstand. Wer sich auf die Verteilung des 
Kuchens konzentriert, hat keine Zeit, einen zweiten zu backen. 
Das ist, auch wenn der Überfluss unseres komfortablen Lebens 
in der westlichen Welt den Blick darauf bisweilen verstellt, kein 
Luxusproblem. Wo etwa Unterernährung droht, steht völlig au-
ßer Frage, dass mehr Wohlstand eine Überlebensfrage ist. Und 
selbst hierzulande dürfte man den Zusammenhang zwischen 
der Qualität der medizinischen Versorgung, die ein Aspekt von 
Wohlstand ist, und der Lebenserwartung verstehen können.

Drittens kostet sie Freiheit. Die Krümelzuteilung zu bewerkstel-
ligen, ist per definitionem ein Job für wahnkranke Diktatorin-
nen und Diktatoren – denn wer sonst würde sich anmaßen, den 
perfekten Zustand der Menschheit definieren zu dürfen?

Akt der Aufklärung

Die vermeintliche Patentlösung Gleichheit ist eine Illusion, die 
einen unvorstellbar hohen Preis fordern wird, wenn man ihr 
nachgibt. Wer lieber in einer freien, demokratischen, rechts-
staatlichen Gesellschaft leben möchte, wer nach Gerechtigkeit 
und Wohlstand strebt, muss Unterschiede akzeptieren, ganz 
gleich, ob sie auf einem Lottogewinn oder einer Körperbe-
hinderung, auf Schönheit oder Fleiß beruhen. Das schließt die 
Unterstützung Schwächerer keinesfalls aus, ganz im Gegenteil. 
Befreit man sich vom Gleichheitsdenken, ist Hilfe dort erlaubt, 
wo sie nötig ist – und nicht nur dort, wo sie der Gleichheit 
dient.

Diese Zusammenhänge zu erkennen, ist ein Akt der Aufklärung. 
Damit geht einher, sich von vielen lieb gewonnenen Denkge-
wohnheiten zu verabschieden. Das ist anstrengend, verunsi-
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chernd und bisweilen sogar schmerzlich. Doch es lohnt sich. 
Denn Aufklärung ist die Voraussetzung für mehr Gerechtigkeit, 
Wohlstand und Freiheit. Der Abschied vom Gleichheitsdenken 
ist dafür ein geringer Preis.
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Wozu dient Geschichte? Alle Wissenschaftler, die Geschichts-
forschung betreiben oder Geschichte lehren, sind mit dieser 
Frage konfrontiert. Aber auch Politiker sowie öffentliche und 
private Geldgeber, die historische Projekte finanzieren, stellen 
diese Frage. Und jene Historiker, die mit ihren Forschungs-
arbeiten am freien Markt bestehen und davon leben wollen, 
sind erst recht von der Frage nach dem Nutzen abhängig. Statt 
Nutzung oder Gebrauch von Geschichte kann man auch An-
wendung sagen. Und Anwendung kann oder muss sogar In-
strumentalisierung bedeuten. Man könnte moralisieren, dass 
damit die Geschichtsforschung und ihre Ergebnisse in außer-
wissenschaftliche Dienste genommen und zum Hebel politi-
scher oder wirtschaftlicher Interessen gemacht werden. Aber 
Geschichte will ja benutzt werden. Jeder Historiker will und soll 
gelesen und rezipiert werden. Und Geschichte wird nicht erst 
dann instrumentalisiert, wenn sie aus der akademischen Sphäre 
heraustritt. Sie agiert auch auf akademischer Ebene nie zweck-
frei, sondern bedeutet immer auch eine Indienstnahme. Dass 
Geschichte instrumentalisiert wird, ist nicht nur unvermeidbar, 
sondern sogar notwendig. Sonst würde sie sinnlos, schreibt der 
deutsche Historiker und Didaktiker Bodo von Borries.1 

Geschichte wird für vielerlei Zwecke in Dienst genommen und 
instrumentalisiert: für Jubiläen und Geburtstage, für Firmenmar-
keting und politische Agitation, für Legitimation und für Kritik. 
In dieser Hinsicht gibt es einen wahren Geschichteboom. Per-

1 Borries Bodo von: Zurück zu den Quellen? Plädoyer für die Narrationsprüfung; Aus Politik 
und Zeitgeschichte (APuZ 42-43/2013)
Sabrow, Martin: Geschichte als Instrument: Variationen über ein schwieriges Thema;  Aus Politik 
und Zeitgeschichte (APuZ 42-43/2013)

Geschichtspolitik und 
politische Narrative  

Wider die Instrumentalisierung der Geschichte

Roman Sandgruber
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sonen, Vereine, Unternehmen, Parteien und Staaten schreiben 
sich ihre Geschichte oder lassen sie sich schreiben. In Festreden 
und Zeitungskommentaren, in Firmenwerbung und politischer 
Propaganda, aber auch in der Geschichtspolitik der öffentlichen 
Stellen, des Bundes, der Länder, der Gemeinden werden unauf-
hörlich historische Inhalte eingeflochten und wird mit histori-
schen Beispielen argumentiert. Der ORF und die Printmedien 
sind voll mit Geschichtserzählungen und Geschichtsserien. Die 
Zahl der Museen, Denkmäler, historischen Straßennamen und 
öffentlichen Gedenkorte wächst unaufhörlich. Allerorten und 
tagtäglich stößt man auf Instrumentalisierung der Geschichte. 
Prinzipiell ist dagegen nichts einzuwenden. Zu fragen ist einer-
seits nach den Grenzen zur wissenschaftlichen Geschichtsfor-
schung und andererseits nach den Möglichkeiten und Gefahren 
verfälschender Instrumentalisierung.

Mediale und politische Instrumentalisierung

„Histotainment“, die Vermengung historischer Information mit 
Unterhaltung, ist in den Massenmedien und in der Eventkultur 
Teil unserer Mediengesellschaft geworden. Das ist per se nicht 
unanständig, weder in Form des Habsburger-Mythos noch als 
Kult um das „rote Wien“. Sisi und Kaiser Franz Joseph, Andre-
as Hofer und Erzherzog Johann auf der einen Seite und Victor 
Adler oder Bruno Kreisky auf der anderen Seite erfüllen ebenso 
wie „Zurück zum Ursprung“ oder „Unberührtheit alten Land-
lebens“ Sehnsüchte, die sich nicht nur touristisch, sondern auch 
politisch-propagandistisch instrumentalisieren lassen, die aber 
auch eine einschläfernde Wirkung entfachen können. Es wird 
nicht nur eine erfundene historische Korrektheit suggeriert, für 
die von den jeweiligen Autoren in der Regel allerdings keinerlei 
Verantwortung übernommen wird, sondern auch Meinungs-
mache betrieben. Es geht nicht nur um Verkaufserfolge, son-
dern auch um gesellschaftspolitische Ziele. Geschichte  wird 
instrumentalisiert. Die negative Folie verkauft sich noch viel 
mehr. „Hitler sells“. „Spiegel“ und „profil“ erreichen mit NS-
Titelgeschichten herausragende Verkaufszahlen. 
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Die österreichische Geschichtskultur ist von Traditionspflege 
geprägt: im Jahresrhythmus gibt es Ausstellungen zu allen er-
denklichen „nationalen“ Anlässen: gleich fünfmal Kaiser Franz 
Joseph in diesem Jahr, Maria Theresia im nächsten, 650 Jah-
re Universität Wien letztens, 50 Jahre Universität Linz heuer, 
staatstragend 200 Jahre Salzburg bei Österreich im heurigen 
Jahr, demnächst 100 Jahre Republik, dazu immer wieder Sisi 
oder Erzherzog Johann, auch Ringstraße, Prater, Jugendstil. 
Das ist alles sehr schön und hat uns sehr gefreut. Aber natürlich 
wird dabei Geschichte instrumentalisiert.

Der Geschichts- und Gedenktourismus ist zu einem Geschäfts-
modell geworden, ob in der geschichtstouristischen Vermark-
tung von Altstädten oder in der durchaus touristisch ebenso re-
levanten Einrichtung von Gedenkorten. Diese wollen betrieben 
sein: Gaststätten hängen daran, Betreuer werden beschäftigt, 
Ausstellungsmacher leben davon. Der Zeitzeugentourismus 
überbrückt immer größere Distanzen. Geschichtskultur füllt die 
Feuilleton-Teile der Zeitungen und Bildmedien. Erinnerungskul-
tur ist zu einem Erinnerungsimperativ geworden: Gedenkstät-
tenpflichtbesuche, rhetorische Codes, visuelle Klischees oder 
vordergründige Symbolpolitik dominieren.

Geschichte kann dabei für viele Zielsetzungen benutzt werden: 
als Hobby-Amüsement und Freizeit-Unterhaltung, als Ausdruck 
von Größenwahn (Ausleben von Macht- und Ruhmträumen) 
und Selbstbetrug (Illusion der eigenen Vortrefflichkeit und 
Überlegenheit), zur Affirmation des Bestehenden oder aber zur 
Zustandskritik bzw. auch für neue Legenden, je schwärzer, des-
to besser, positiv aber auch zur Einsicht in Entwicklungstrends 
und als Suche nach Vorbildern (und Warnbildern), zur Stärkung 
der Analysefähigkeit für geschichtskulturelle Kontroversen 
und Konflikte und zur Versöhnung mit Gegnern von gestern 
(Fremdverstehen, Selbsteinsicht, Aufeinander-Zugehen).

Klassische Bereiche und Themenfelder der Instrumentalisie-
rung von Geschichte in Österreich sind „Völkerwanderung“, 
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„Kreuzzüge“ „Türkenkriege“ und „Türkenbelagerung“, „Boll-
werk“ und „Brücke“, Bauernkriege, Gemeinde und Gemein-
eigentum in Tirol, 1848 als Beginn der sozialrevolutionären 
Demokratie einerseits, des deutschnationalen Liberalismus an-
dererseits, Maifeiern und Frauentage, Schützenwesen und Hei-
matwerke, der Austrokeynesianismus,  die Sozialpartnerschaft, 
die Migrationspolitik etc.

Bei politisch heiklen und umstrittenen Themenkomplexen wie 
Österreichs Verantwortung im Ersten Weltkrieg, Bürgerkrieg 
und Diktatur in den 1930er-Jahren, Diskussion um die Begriffe 
Ständestaat oder „Austrofaschismus“, Abgrenzung vom Fa-
schismus der Nationalsozialisten und Österreichs Verantwor-
tung in der NS-Zeit sind die interpretatorischen Differenzen 
teils Ausdruck einer politischen Instrumentalisierung, teils auch 
Anlass für weitere Instrumentalisierung. Doch auch in der In-
terpretation der Zweiten Republik tun sich politisch instrumen-
talisierte Differenzen auf, von der Interpretation des Oktober-
Streiks 1950, als simplem Streik oder doch Putschversuch, bis 
zur Bewertung der einzelnen Bundeskanzler, Präsidenten und 
Regierungen. 

Formbare Geschichte

Geschichte hat nur aus der Sicht der Gegenwart Sinn: Diese 
besser zu verstehen und vielleicht auch besser zu bewältigen, ist 
ein Ziel. Geschichte ist ein nahezu unendliches Feld: Sie ertrinkt 
in einer Überfülle von Fakten, Einzelschicksalen, Ereignisketten. 
Und Geschichte ist nicht zu Ende. Sie schreitet unaufhaltsam 
fort und wird deswegen auch immer weiter geschrieben und 
immer wieder neu geschrieben. Denn der Standpunkt bestimmt 
das Gesichtsfeld. Das liegt weniger an der politischen oder 
ideologischen Voreingenommenheit der Historiker und sonsti-
gen Beobachter als am ständigen Fortschreiten der Zeit, weil 
sich damit laufend die Perspektive und das Gesichtsfeld verän-
dern, aus der die Vergangenheit betrachtet wird. 
Dass z. B. Werner Faymann in der im Herbst 2015 von Tho-
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mas Winkelbauer herausgegebenen Geschichte Österreichs im 
Beitrag Oliver Rathkolbs zu den einzigen drei im „internationa-
len Diskurs präsenten Bundeskanzlern der Zweiten Republik“ 
gezählt wird, neben Kreisky und Vranitzky, ist ein besonders 
herausragendes Beispiel für die Fragilität und Kurzfristigkeit 
politisch-historischer Einschätzungen.2 Für Figls Leistungen 
als Bundeskanzler und Außenminister hat Rathkolb im selben 
Werk nur zwei abschätzige Zeilen übrig: dass er gegenüber den 
Amerikanern den Antisemitismus Kunschaks entschuldigt und 
kleingeredet habe und dass er sich als „lebenslustiger und erd-
verbundener Österreicher im ‚Kampf‘ gegen die alliierten Be-
satzer“ hervorgetan habe. Auch Raab erhält weniger als zehn 
Zeilen. Seine „realpolitischen Verdienste“ seien zwar höher ein-
zustufen als jene Figls. Aber was diese Verdienste seien, wird 
verschwiegen. Die Stabilisierung von Währung und Finanzen 
im sogenannten Raab-Kamitz-Kurs wird völlig übergangen. 
Raabs Rolle beim Staatsvertrag wird auf „österreichische Ent-
scheidungsträger“ quasi „anonymisiert“.  Werden diese beiden 
ÖVP-Kanzler mit jeweils einigen wenigen Zeilen abgetan, so 
bekommt Kreisky mehr als 16 Seiten Raum.3 

Der Historiker lebt in der Gegenwart und sieht das Gesche-
hene mit den Augen der Gegenwart. Allerdings hat die zeitli-
che Tiefe oder der Abstand zur Gegenwart nicht immer etwas 
mit der Gegenwartsrelevanz zu tun. Die Beschäftigung mit der 
„Völkerwanderung“ und der Ethnogenese im Frühmittelalter 
kann hohe Gegenwartsrelevanz haben. Und was jeweils Ge-
genwartsrelevanz erlangen kann, ist nicht ohne Weiteres pro-
gnostizierbar.

Jeder Historiker ist mit der Erfahrung konfrontiert, dass das his-
torische Wissen immer wieder überprüft, angepasst und kor-
rigiert werden muss. Geschichte ist formbar. Wie in der Ver-
gangenheit liegende Ereignisse zu einer zusammenhängenden 

2 Rathkolb, Oliver: Die Zweite Republik (seit 1945), in: Thomas Winkelbauer (Hg.), Geschichte 
Österreichs, Stuttgart 2015, 583 
3 Rathkolb, Oliver: Die Zweite Republik, 539, 582, 527 ff, 549 ff 
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Erzählung verknüpft werden, ist zwangsläufig eine Konstrukti-
on – und fällt je nach Standpunkt und Herangehensweise un-
terschiedlich aus. 

Geschichte ist Macht

Geschichtsforschung ist also durchaus anwendbar und soll 
auch unter dem Gesichtspunkt der Anwendbarkeit betrieben 
werden. Allerdings bedeutet das nicht, dass es nicht auch in der 
Geschichtsforschung ähnlich den Naturwissenschaften Grund-
lagenforschung gibt und geben muss, wo die Frage der An-
wendbarkeit und schon gar der aktuellen Anwendbarkeit keine 
Rolle spielen kann und spielen darf. Das darf und kann aber 
nicht zur Legitimation für eine Flucht in eine ferne oder rein 
formalistische Geschichtsforschung herangezogen werden, wo 
das Handwerk des Historikers zum Endzweck statt zum Mittel 
wird.

Geschichte ist per se politisch. Geschichte ist eine Macht. Sie 
lastet schwer auf uns. Jede Gesellschaft schafft sich ihre My-
then. Schreibt sich ihre Herkunft. Sucht nach einer Identität. 
Vergangenheitsbewältigung ist zu einem Schlagwort gewor-
den. Es ist ein leeres Schlagwort. Denn zu bewältigen ist die 
Gegenwart. Aus den historischen Erfahrungen kann man ler-
nen. Könnte man zumindest. Dass es schlussendlich allzu oft 
nicht zu diesem Lernen aus der Geschichte kommt, hängt nicht 
nur mit der Vielzahl der Variablen zusammen, die das tatsäch-
liche Leben und damit die historischen Ereignisse bestimmen, 
sondern auch mit der Fehleranfälligkeit des Menschen und sei-
ner Handlungen und Entscheidungen.

Zwei Schlagworte: „Bewältigung“ und „Aufarbeitung“ haben 
sich im Geschichtsdiskurs hohe Präsenz verschafft. An die Stelle 
des Denkmals ist die Gedenkstätte getreten. „Geschichtskul-
tur“, „Erinnerungspolitik“ respektive „Geschichtspolitik“, „Er-
innerungskultur“ etc. – die Schlagworte sind nicht sehr präzise 
und in ihrer Bedeutung und der dahinter stehenden Methodik 
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oft sehr unscharf. Sehr viele wichtige Anliegen sind in dieser 
Gedenkkultur gespeichert: NS-Gedenkstätten, Bürgerkriegser-
innerungen, Kriegerdenkmäler und Friedensmahnmale. Rund 
um diese zentralen Gedenk- und Denkanliegen bewegt sich 
aber auch viel Interessenpolitik. Allzu oft wird die Instrumen-
talisierung offenkundig: in Auseinandersetzungen, wer an Ge-
denkstätten vertreten sein darf, Mitspracherechte beanspru-
chen und Beiräte beschicken kann etc.

Die simpelste und sicher nicht häufigste Form der Instrumenta-
lisierung von Geschichte ist die Fälschung. Da können durchaus 
persönliche Motive einzelner Historiker dahinterstecken: um 
berühmt zu werden, um mit Neuigkeiten zu punkten, um eine 
Theorie bestätigt zu bekommen, von den „Protokollen der Wei-
sen von Zion“ über erfundene Zeitzeugen-Lebensläufe bis zu 
den gefälschten Hitler-Tagebüchern, auf die 1983 der „Stern“ 
hereinfiel. Weitreichender ist die Fälschung zur Durchsetzung 
politischer Ziele: von der um 800 entstandenen Schenkungsur-
kunde des römischen Kaisers Konstantin, die den Herrschafts-
anspruch des Papstes auf Rom und die Christenheit verbürgen 
sollte, bis zu jenem westrussischen Dorf namens „Katyn“, 
das zum Inbegriff für eine inzwischen nicht mehr bezweifelte 
Fälschung geworden ist, und den Stalinschen Fotomontagen, 
etwa dem am 5. Mai 1920 vor dem Moskauer Bolschoi-Theater 
entstandenen und millionenfach verbreiteten Foto, das einen 
mit flammenden Worten zum Kampf gegen Polen aufrufenden 
Lenin zeigt und wo Zug um Zug Trotzki und Kamenew wegre-
tuschiert wurden. Die Kriegsmalerei und Kriegsfotografie sind 
besonders anfällig für Fälschungen und Verzerrungen.

Natürlich gibt es auch aus Österreichs jüngerer Geschichtspo-
litik Instrumentalisierungen, die mit Fälschungen oder Teilfäl-
schungen arbeiten. Eines der bekanntesten Beispiele ist Bun-
deskanzler Leopold Figls Rede zu Weihnachten 1945. 4 Weder 

4 Blimlinger, Eva: Vernunft schütze Österreich, in: Haus? Geschichte? Österreich? Ergebnisse 
einer Enquete über das neue historische Museum in Wien, hg. v. Thomas Winkelbauer, Wien 
2016, 193 ff
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ein Manuskript noch eine Tonaufnahme der Rede aus 1945 sind 
erhalten. Wenn sie überhaupt zu Weihnachten 1945 gehalten 
wurde, so sicher nicht in der überlieferten Form, die nach Hans 
Magenschabs Aussage erst 1965 vom ORF nachträglich auf-
gezeichnet wurde. In einer Figl-Biografie aus dem Jahr 1962 
findet sich der Text, den Magenschab angeblich 1965 rekonst-
ruierte. Ob, wann und wie die Rede je gehalten wurde, ist un-
geklärt. Sicher ist nur, dass sie in zahlreichen Geschichtsbüchern 
dazu dient, die Aufbruchsstimmung des neuen Österreich zu 
instrumentalisieren. 

Am Schnittpunkt zwischen Fiktion und Fälschung gibt es zahl-
reiche Beispiele in Form von als historische Darstellung getarn-
ten Romanen und journalistischen Produkten. Ein besonders 
übles: Ilse Krumpöcks sogenannte Romanbiografie „Hitlers 
Großmutter“, erschienen im Jahr 2011. Gerade im Waldvier-
tel hat diese Biografie, die sich hinter der Ausflucht „Roman“ 
und der Formel „jedes zweite Wort ist wahr“ versteckt, aber 
gleichzeitig fortlaufend beteuert, dass für alle Behauptungen 
„fundierte Belege“ vorhanden wären, viel Glauben gefunden.5  
Im medialen Grenzraum zwischen Dokumentation und Fiktion 
gibt es gar nicht so wenige Beispiele, nicht immer so belastet 
wie bei Hitler. Monika Czernin lässt in ihrem Buch über Anna 
Sacher verschiedene reale Personen als Gäste des Hotels auf-
treten. Ihre Anwesenheit im Hotel ist verbürgt, die wiederge-
gebenen Gespräche und Handlungen hingegen sind Fiktion. 
Das ist durchaus angenehme Lektüre. Aber was davon wahr 
und was erfunden ist, verschwimmt völlig. Alles dient dem My-
thos des Hauses Sacher. Auch Edmund de Waal lässt in seinem 
gefeierten Bestseller „Der Hase mit den Bernsteinaugen“ die 
Grenze zwischen Realität und Fiktion allzu gern im Dunklen. 
Manches stellt sich anhand der in Archiven vorhandenen Akten 
etwas anders dar. Journalistische und dramaturgische Freiheit 
oder bewusste Instrumentalisierung der Geschichtsforschung? 

5 Umfassend dazu die ausführliche Rezension von Andreas Kusternig im Jahrbuch für Landes-
kunde von Niederösterreich, 2015, NF 81, 331–337
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Mediale Deutungshoheit

Der rasante Medienwandel beeinflusst die Geschichtserinne-
rung: Das Internet und die sozialen Netzwerke erweitern die 
Möglichkeiten des Umgangs mit der Vergangenheit ungemein. 
Sie bedeuten keinesfalls das Ende der Erinnerung. Es kommt 
dabei zu einer Dezentrierung wie auch Pluralisierung von Ge-
schichtsbildern. Die herkömmlichen Plattformen und Medien 
für die Diskussion von Geschichte verlieren an Einfluss. Die 
Kommerzialisierung des Erinnerns schreitet voran.6 Die „Zunft“ 
der Kultur- und Geschichtswissenschaften wird sich die Frage 
nach der Reichweite ihrer eigenen Publikationsformen stellen 
müssen. Statt dieser Herausforderung mit mehr Vermittlung 
zu begegnen, verkapselt sich die historische Forschung immer 
stärker in den evaluierten, aber kaum mehr gelesenen und rezi-
pierten Fachzeitschriften und kleinen Symposien. 

Die Deutungshoheit über die österreichische Geschichte geht 
immer mehr von der berufsmäßigen und akademischen Ge-
schichtsforschung auf die Journalistik über (etwa die Son-
derpublikationen, die diverse österreichische Tageszeitungen 
zu Ringstraße, Erstem Weltkrieg oder Kaiser Franz Joseph in 
jüngster Zeit herausgebracht haben, oder auch in den regel-
mäßigen historischen Rubriken österreichischer Tageszeitungen 
und Wochenjournale). Das ist nicht primär negativ zu sehen. 
Aber dieser Prozess geht weiter. Denn immer stärker sind es 
die sozialen Medien, die die Interpretation der österreichischen 
und allgemeinen Geschichte bestimmen: Facebook, Twitter, 
doch auch sogenannte „Schwarmforschung“ à la Wikipedia. 

Es haben sich heute auch in den historischen Disziplinen ver-
schiedenste Spielarten der wissenschaftlichen Auftragsfor-
schung etabliert. Im Rahmen der Forschungsförderung werden 
auch in den Geisteswissenschaften inhaltliche Schwerpunkte 
gesetzt. In der historischen Unternehmens- und Unternehmer-

6 Großbölting, Thomas: Geschichtskonstruktion zwischen Wissenschaft und Populärkultur – 
Essay, http://www.bpb.de/apuz/170158/geschichte-als-instrument (Stand 20.06.2016)
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forschung hat sich eine Tradition ausgebildet, die leicht zum 
Sprachrohr unternehmerischer Selbstdarstellung werden kann. 
Noch stärker ist das im Feld der Biografie: Wirtschaftstreibende, 
Kulturschaffende und Politiker lassen sich eine Biografie sch-
reiben, als Basis für einen Wahlkampf, als Erfolgsbilanz oder 
Rechtfertigung und politische Botschaft. Alexander van der 
Bellen bediente sich des Ghostwriters Bernhard Ecker. Andre-
as Khol wählte den Publizisten und ehemaligen ÖVP-Politiker 
Herwig Hösele. Der Journalist Hans Rauscher verfasste eine 
ganze Reihe von Politikerbiografien (Franz Vranitzky, Franz 
Fischler, Waltraud Klasnic). Franz Schausberger engagierte den 
nach Eigendefinition freiberuflichen Journalisten, Autor, Kolum-
nist und Moderator Claus Reitan. Dr. Christiane Scholler setzt 
als Sachbuchautorin seit über 20 Jahren auf den Schwerpunkt 
„Prominente, anders betrachtet“. Aus ihrer Feder stammen Bü-
cher von und mit Uschi Glas, Elmar Wepper, Hansi Hinterseer, 
Fritz Muliar, Günther Frank, Elisabeth Engstler und TV-Koch 
Franz Zodl. Bei styria premium erschienen von ihr eine Biografie 
des niederösterreichischen Landeshauptmanns Dr. Erwin Pröll 
(zusammen mit Helmut A. Gansterer) und von Propst Maximili-
an Fürnsinn.7 Meist wird dabei wie in der von der Tageszeitung 
„Österreich“ herausgebrachten Alexander-van-der-Bellen-Bio-
grafie „Präsident der Hoffnung“ im Impressum gleich jegliche 
Verantwortlichkeit für Irrtümer von sich gewiesen, während 
Wissenschafter üblicher Weise die Verantwortung für Fehler 
auf die eigene Kappe nehmen.8

7 Van der Bellen, Alexander: Die Kunst der Freiheit: in Zeiten zunehmender Unfreiheit, Mitarb.: 
Bernhard Ecker, 1. Aufl., Wien 2015; Andreas Khol, Auf die Stärken unseres Landes bauen: 
mit der Kraft der Bürgersolidarität; Mitarbeit: Herwig Hösele, Überarbeitete, aktualisierte 
Neuausgabe, Wien/Graz/Klagenfurt 2016; Hans Rauscher, Franz Fischler – Provokationen eines 
österreichischen Europäers, Wien  1998; Ders., Vranitzky: eine Chance, Wien 1987; Ders., 
Waltraud Klasnic: eine Frau neuen Stils an der Spitze der Steiermark, Wien  2000; Reitan, Claus, 
Franz Schausberger: Politiker – Historiker – Europäer; biografische Annäherung an einen Viel-
seitigen, Wien 2015 (Schriftenreihe des Forschungsinstitutes für Politisch-Historische Studien 
der Dr.-Wilfried-Haslauer-Bibliothek 52); Helmut A. Gansterer, Christiane Scholler: Erwin Pröll. 
Profil eines Politikers. „Zum Glück gewinnt immer die Zuversicht.“ Styria Premium Verlag, Wien 
2011; Christiane Scholler, Propst Maximilian Fürnsinn. Leben, einfach leben: eine Spurensuche, 
Wien 2012. Ähnlich die freie Journalistin, Vizepräsidentin des Presseclubs „Concordia“ und 
Autorin Elisabeth Horvath: Heinz Fischer – Die Biografie, Wien 2009
8 Van der Bellen, Alexander: Präsident der Hoffnung, Wien 2016: „Wir übernehmen für Irrtü-
mer, mit denen der vorliegende Text behaftet sein könnte, keine Haftung.“
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Es impliziert nicht jeder politische Auftrag auch eine fachliche 
Abhängigkeit – weder bei den zahlreichen Expertenteams, die 
in den vergangenen Jahren konstituiert wurden, um die NS-
Vergangenheit und den späteren Umgang mit ihr zu erhellen, 
noch bei den vielen Politikerbiografien, die auftragsgemäß 
verfasst wurden, oder im Feld der Firmen- und Unterneh-
mens- bzw. Unternehmergeschichte. Nicht immer geht es da-
bei nur um die Verletzung der Fachautonomie durch wissen-
schaftsfremde Eingriffe; manches Mal macht die Historie sich 
durchaus auch selbst zum Instrument politischer Absichten. Die 
Historiker lassen sich in Dienst nehmen und werden in Dienst 
genommen, werden gar nicht gezwungen, sondern werden In-
strumente der eigenen Sichtweisen und Urteile. Wahrscheinlich 
ist die bewusste Verfälschung gar nicht das größte Problem. 
Die Selbsttäuschung ist ein größeres Problem als die Instrumen-
talisierung durch andere, aus den eigenen Urteilen, Vorurteilen 
und Betrachtungsweisen heraus.

Gefahr der Einflussnahme

Die historische Instrumentalisierung findet unvermeidbar dort 
statt, wo die Geschichtsschreibung ihre analytische und refle-
xive Distanz gegen den geschichtskulturellen Konsens der Ge-
genwart eintauscht und andere Meinungen und Sichtweisen 
gar nicht mehr gelten lässt oder gar mit impliziten Verboten 
belegt. Die kritische Auseinandersetzung mit den gesellschaft-
lich anerkannten Meistererzählungen ist ein Hauptgeschäft der 
Geschichtsschreibung. „Politiker sehen Geschichte gerne als 
widerspruchsfreies, homogenes Narrativ, in dem vollkommen 
geklärt ist, was negativ, was positiv ist, was warum gelernt wer-
den soll …“, bemerkt Eva Blimlinger.9  

Instrumentalisierung von Geschichte heißt oft schlicht ver-
schweigen und leugnen. Alle Geschichte ist hoch selektiv. Nie-
mand kann die ganze Geschichte (eine histoire totale) schrei-

9 Blimlinger, Eva: Vernunft schütze Österreich, 198
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ben. Je eingeschränkter das Medium ist, desto größer ist die 
Gefahr. Das geplante „Haus der Geschichte Österreich“ ist ein 
solches Vermittlungsprojekt, bei dem der Frage der Auswahl 
der Themen und Inhalte hohe Brisanz zukommt. Der Umfang 
der Geschichte, die in einem Haus der Geschichte vermittelt 
werden kann, ist sehr gering und unterscheidet sich von einem 
dicken Buch, für dessen Lektüre man mehrere Tage braucht. Es 
gibt in einer Ausstellung eine Reihe rein praktischer Beschrän-
kungen: Ein Rundgang darf nicht mehr als ein bis zwei Stunden 
betragen, weil niemand mehr Zeit dafür aufwenden will oder 
kann. Die verfügbare Ausstellungsfläche ist beschränkt. Und 
man muss „Geschichten“ statt abstrakter Analysen erzählen. 
Die zeitlichen, räumlichen und methodischen Beschränkungen 
zwingen zu Auswahl und Selektivität. Diese Notwendigkeit des 
Weglassens ist die wichtigste Ursache von Verfälschungen. Die 
Auswahl der behandelten Themen und präsentierten Objekte 
wird nicht nur vom Konzept, sondern auch von Zufällen, etwa 
den vorhandenen und den für das Haus verfügbaren (leistba-
ren) Objekten bestimmt. Das bedeutet, dass die Gefahr der 
politischen Einflussnahme und Instrumentalisierung schon des-
wegen als höher eingeschätzt werden muss. 

Exemplarisch dafür ist der lange Prozess der Diskussion und 
Entscheidungsfindung um solch ein Haus der Geschichte. Er 
war und ist von den wechselnden politischen Konstellationen 
und auch unterschiedlichen Positionen der beteiligten Histo-
riker und Historikerinnen geprägt. Es ist nicht nur ein Kampf 
um die Deutungshoheit über die Geschichte, sondern auch ein 
Kampf um Ressourcen und Positionen. Es wurden Sprecher 
nominiert, Komitees zusammengesetzt, Gutachten in Auf-
trag gegeben und wieder weggesperrt. Die sich abzeichnende 
Konkurrenz zwischen einem Haus der Geschichte des Landes 
Niederösterreich, mit dessen Umsetzung sehr tatkräftig begon-
nen wurde, und dem lange vor sich hin schlafenden gesamt-
staatlichen Haus hat plötzlich Bewegung hineingebracht. Wer 
hier keine politischen und parteilichen Hintergründe vermutet, 
dem kann eine gewisse Naivität nicht abgesprochen werden. 
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Ein neuer wissenschaftlicher Proponent wurde gefunden, ein 
31-köpfiger internationaler Beirat installiert, der nach Erledi-
gung seiner (Alibi-)Funktion von einem neuen sechsköpfigen 
abgelöst oder überlagert wurde. Ein Standort wurde gesetzlich 
durchgedrückt, ebenso eine zeitliche und inhaltliche Festle-
gung.

Es gibt einen auffallenden Unterschied zwischen dem sieben-
zeiligen Gesetzestext zum inhaltlichen und zeitlichen Umfang 
des „Hauses der Geschichte Österreich“ und der ebenfalls sie-
benzeiligen Grundsatzerklärung des wissenschaftlichen Beirats 
(Mission Statement), was die inhaltlichen Schwerpunkte der 
geplanten Institution und deren zeitliche Erstreckung betrifft. 
Während das Mission-Statement der Vorstudie von der „Ge-
schichte Österreichs ab der Mitte des 19. Jahrhunderts mit ei-
nem besonderen Schwerpunkt auf der Zeit von 1918 bis in die 
Gegenwart“ spricht und ein aktives und offenes Diskussions-
forum „für historische Fragestellungen und Themen“ fordert, 
schreibt der Gesetzestext von der „Zeitgeschichte Österreichs 
ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit thematischen 
Rückblicken in die Zeit der Aufklärung und davor und einem 
besonderen Schwerpunkt auf die Zeit von 1918 bis in die Ge-
genwart“ und fordert „ein aktives und offenes Diskussions-
forum für zeithistorische Fragestellungen und Themen der 
Gegenwartsgeschichte“.10 

Das mag als Wortklauberei erscheinen, bedeutet aber unter-
schiedliche ideologische Positionen, unterschiedliche Diszip-
linen und Institute sowie unterschiedliche Personen. Die Ge-
schichte Österreichs wird unterschiedlich interpretiert, wenn 
sie 1918, 1848, 1806 oder gar 996 beginnt. Was die Frage 
der zeitlichen und räumlichen Erstreckung betrifft, so stecken 
hinter den Argumenten aber nicht nur inhaltliche Einwände, 
sondern auch interessengeleitete Motive, Revierabgrenzungen 

10 BGBl Republik Österreich, 2016, 13. April 2016. Änderung des Bundesmuseen-Gesetz 2002; 
Umsetzungsstrategie für das Haus der Geschichte Österreich. Ideen und Entwürfe des Internati-
onalen Wissenschaftlichen Beirates, Stand: 4. September 2015
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und Auseinandersetzungen um Einflussbereiche und Mittel. 
Die Zeitgeschichte, die in Österreich politisch mehrheitlich links 
steht, schafft sich weitere Räume. Die Vertreter und Vertrete-
rinnen des Universitätsfaches Österreichische Geschichte, die 
(zu Recht) eine Eingrenzung auf die Zeitgeschichte oder Ge-
schichte des 20. Jahrhunderts mit bloßen Rückgriffen auf das 
19. und vielleicht auch 18. Jahrhundert kritisieren, sind an den 
eigenen Positionsverlusten nicht unschuldig. Sie haben ihrer-
seits die Zeitgeschichte und Republikgeschichte viel zu sehr 
ausgegrenzt und sich auf die Habsburgermonarchie und die 
mittelalterliche und frühneuzeitliche Geschichte Österreichs 
zurückgezogen. 

Hebel der Geschichtsinterpretation

Ein Blick in das Selbstverständnis der Institute bzw. Abteilun-
gen für „österreichische Geschichte“ an den Universitäten 
Österreichs, wie es in den einzelnen Institutspräsentationen 
im Internet zum Ausdruck kommt, ergibt auffällige zeitliche 
Abgrenzungen und Defizite, vor allem eine erstaunliche Ver-
nachlässigung oder sogar Ausgrenzung der Geschichte Öster-
reichs nach 1918. Das Institut für Geschichte der Universität 
Wien hat eine Abteilung für österreichische Geschichte mit drei 
Professoren und drei Assistenten. Die Arbeits- und Forschungs-
gebiete dieser sechs Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen 
gehen allerdings zeitlich nicht über das Jahr 1918 herauf. Die 
Zeit ab 1918 bleibt mehr oder weniger ganz ausgeklammert.11  
Die Universität Salzburg positioniert das Feld der österreichi-
schen Geschichte „in Forschung und Lehre vor allem in dem 
Zeitabschnitt vom Spätmittelalter über die Aufklärung und das 
lange 19. Jahrhundert bis zur Geschichte der Ersten Republik.“12 
Warum die Zweite Republik da ausgeklammert wird, obwohl 
die Universität Salzburg hier durchaus forscht, bleibt ein Rät-

11 Universität Wien, Institut für Geschichte, Abteilung Österreichische Geschichte: http://www.
univie.ac.at/Geschichte/htdocs/site/arti.php/90320 (Stand 20.06.2016)
12 Universität Salzburg, Geschichte /Kernfächer: Österreichische Geschichte: https://www.
uni-salzburg.at/index.php?id=23385 (Stand 20.06.2016)
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sel. Auch die Universität Innsbruck sieht die „Österreichische 
Geschichte“ als „Kernfach“, „obwohl“, wie auf der Homepage 
mehr als merkwürdig ausgeführt wird, „sich der habsburgische 
Vielvölkerstaat 1918 aufgelöst und damit das Anliegen, dem 
Konglomerat an verschiedenen ‚Volksstämmen‘ eine gemein-
same – österreichische – Identität zu vermitteln, sich überholt 
hat.“ Dieser ambitionierte Anspruch, identitätsstiftend im Sinne 
einer gemeinsamen österreichischen (multiethnischen) Nation 
zu wirken, sei nach dem Ersten Weltkrieg obsolet geworden, 
heißt es. „Dennoch gehe die Perspektive des Faches über eine 
Regional- oder Landesgeschichte hinaus.“ Die Österreichische 
Geschichte biete im Kontext der anderen historischen Fächer 
an der Universität zwei wesentliche Vorteile, wird richtigerwei-
se ausgeführt: Zum einen lässt sie sich als Modellstudie für die 
heute so präsenten supranationalen Gebilde, wie etwa die Eu-
ropäische Union, begreifen, erforschen und lehren. Das zielt 
eindeutig auf die Zeit der Habsburgermonarchie. Indem zum 
anderen „Österreichische Geschichte“ in Innsbruck in der Zeit-
spanne vom 10. bis zum 20. Jahrhundert gelehrt werde, biete 
sie für Studierende die Möglichkeit, innerhalb der mittelalter-
lichen, neuzeitlichen und zeitgeschichtlichen wie auch sozial- 
und wirtschaftshistorischen Kernfächer an einem repräsentati-
ven Beispiel die jeweiligen Kenntnisse vertieft kennenzulernen 
und anzuwenden. Das ist wiederum zu engführend. Dass als 
zentrale Forschungsthemen der österreichischen Geschichte 
nur der Erste Weltkrieg, die Zeit um 1800, die Frühneuzeit so-
wie die Geschichte der österreichischen Geschichtswissenschaft 
genannt werden und kein einziges Thema aus der Republikge-
schichte, muss doch erstaunen.13 

Die zeitliche Periodisierung einerseits, die regionale Abgrenzung 
andererseits sind die entscheidenden Hebel der Geschichtsin-
terpretation. Wie weit erstreckt sich die Geschichte Österreichs, 
räumlich wie zeitlich? Beginnt sie erst 1918, mit der Gründung 
der heutigen Republik? Oder in den 1890er-Jahren, wie Ernst 

13 Universität Innsbruck, Kernfach Österreichische Geschichte: https://www.uibk.ac.at/
geschichte-ethnologie/institut/oesterreich/ (Stand 20.06.2016)
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Hanisch die Grenze wählte? Oder 1848? Oder 1804, mit der 
Gründung der Österreichischen Monarchie, und 1806 mit dem 
Ende des Römisch-Deutschen Reichs? Oder in der Aufklärung 
und den josephinischen Reformen, in der Gegenreformation 
und im Barock? Oder doch 996 mit der ominösen ersten Er-
wähnung des Namens Österreich? Oder in der Römer- und 
Völkerwanderungszeit oder schon mit den ersten Menschen im 
Raum des heutigen Österreich? 

Die Periodisierung verändert jeweils die Perspektiven: Wel-
ches Geschichtsbild entsteht für die österreichische Geschich-
te, wenn die Jahre 1914 bis 1945 als „Dreißigjähriger Krieg“ 
des 20. Jahrhunderts zusammen gesehen werden, dem ein 
„Vierzigjähriger Kalter Krieg“ nachgefolgt sei? Ist 1914, der 
Ausbruch des Ersten Weltkrieges, oder 1917, das Datum der 
russischen Oktoberrevolution, oder doch 1918, das Ende des 
Krieges, der wichtige Wendepunkt, der das 20. Jahrhundert 
einleitete? Oder begann dieses 20. Jahrhundert schon viel frü-
her, mit den sozioökonomischen, technischen und künstleri-
schen Revolutionen der achtziger und neunziger Jahre des 19. 
Jahrhunderts?

Je nachdem, wie die Periodisierungen gesetzt werden, entste-
hen unterschiedliche Blickpunkte und Ideologien. Wenn man 
in der österreichischen Zeitgeschichte von „zwölf Jahren Dik-
tatur“ (1933 bis 1945) oder von „siebzehn Jahren Besatzung“ 
(1938 bis 1955) spricht, stiftet man jeweils völlig unzulässige 
Vermischungen und Verwirrungen. Die Jahre 1933 bis 1945 
als Einheit zusammenzuziehen, ist teils gedankenlose Übertra-
gung der deutschen zeitgeschichtlichen Periodisierung auf Ös-
terreich, teils Ergebnis einer politisch gefärbten Subsumierung 
der ständestaatlichen und der nationalsozialistischen Epoche 
der österreichischen Geschichte unter ein und demselben Eti-
kett „Faschismus“. Die Jahre 1938 bis 1955 unter dem Aspekt 
Besatzung zusammenzufassen und 1955 statt 1945 als Befrei-
ung zu feiern, übergeht völlig die Dimensionen totalitärer NS-
Herrschaft und Unterdrückung und verwischt auch die Rolle 
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einer österreichischen Mittäterschaft und Mitverantwortung 
am NS-Unrechtsstaat. Oliver Rathkolb teilt seine Geschichte 
der Republik Österreich in zwei Perioden. Die erste, betitelt 
„Erste Republik, Austrofaschismus und Nationalsozialismus“, 
lässt er von 1918 bis 1945 reichen, die zweite, simpel „Die 
Zweite Republik“, von 1945 bis zur Gegenwart. Austrofaschis-
mus und Nationalsozialismus unterscheiden sich bei ihm nicht 
und gehen ineinander über. An die Stelle eines österreichischen 
Opfermythos tritt ein österreichischer Tätermythos. Es gibt kei-
ne Überwältigung Österreichs mehr durch das nationalsozialis-
tische Deutsche Reich, weder die massive „Germanisierung“ 
von Banken und Industrie noch die totalitäre Hierarchisierung 
von Partei, Verwaltung und Justiz von Berlin aus.14 Noch prob-
lematischer allerdings ist es, wie der Schriftsteller Michael Scha-
rang „Austrofaschismus, Nationalsozialismus, Zweite Republik 
als eine erbarmungslose Kontinuität“ zusammenzufassen oder 
wie Robert Menasse „Österreich als Kontinuität des Austrofa-
schismus“ zu verstehen.15 

Auch die räumliche Dimension Österreichs kann zum ideolo-
gischen Korsett werden: Franz Schausberger hat vor der Ar-
roganz der Städter nicht nur in der politischen Diskussion, 
sondern auch in der Geschichtsforschung gewarnt: Es wäre 
höchste Zeit für Österreichs urbane Eliten, ihre Überheblich-
keit gegenüber den Regionen herunterzufahren, schreibt er.16 
Die Länder kommen bei Rathkolb nicht vor. Weder ihre Rolle 
bei der Staatsgründung 1918 und ihre Beitrittserklärungen und 
Austrittsbestrebungen nach 1918 noch die Länderkonferenzen 
im Jahr 1945 oder auch die frühere und insbesondere die heu-
tige Macht der „Landesfürsten“.17 Nur Wien zu sehen, ist zu 
eng. Österreich auf ganz Mitteleuropa auszudehnen, zu weit. 
Als zu behandelnden Raum der österreichischen Geschichte de-

14 Rathkolb, Oliver: Erste und Zweite Republik, in: Thomas Winkelbauer (Hg.), Geschichte 
Österreichs, Stuttgart 2015
15 Scharang, Michael: Die Presse, 17.6.2016; Robert Menasse, aspekte: Die Themen am 20. 
Mai 2016 – ZDF.de
16 Schausberger, Franz: Die Arroganz der Städter, Die Presse, 28.5.2016.
17 Rathkolb, Oliver: Erste und Zweite Republik, in: Thomas Winkelbauer (Hg.), Geschichte 
Österreichs, Stuttgart 2015
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finiert Thomas Winkelbauer in der neuesten, von ihm heraus-
gegebenen Geschichte Österreichs „jeweils jenes Territorium, 
das von einem oder mehreren auf dem Boden der heutigen 
Republik Österreich gelegenen politischen, ökonomischen und 
kulturellen Zentren aus beherrscht oder jedenfalls maßgeb-
lich beeinflusst wurde, wobei aus pragmatischen Gründen das 
heutige Staatsgebiet überrepräsentiert ist.“18 Das ist durchaus 
klug, schafft aber doch auch Probleme. Nicht nur, dass es zu 
imperialistischen oder dynastischen Missverständnissen führen 
könnte. Es lässt sich weder theoretisch noch praktisch wirklich 
durchhalten. Streng genommen wären damit die sieben Jah-
re der NS-Zeit, wo Österreich maßgeblich von Berlin aus be-
stimmt wurde, nicht Teil der österreichischen Geschichte. Habs-
burgische und österreichische Geschichte fällt zusammen. Die 
Geschichte Siebenbürgens und die Agrarreform dort sind für 
Österreichs Geschichte allerdings nicht ähnlich relevant wie die 
Geschichte Tirols und die dortige Frage des Gemeindeeigen-
tums. Auch Probleme der historischen Vergleichbarkeit stellen 
sich, nicht nur bei historischen Zeitreihen. 

Überwältigte Meinung

So führt die Frage nach Geschichte als Instrument notwendi-
gerweise zu einem widersprüchlichen Befund. Es gibt in der 
Geschichtskultur Tendenzbetriebe wie Parteien und Kirchen, 
Gewerkschaften, Unternehmerverbände, Unternehmer, Priv-
atmedien und Private jeglicher Art (Familien, Individuen). Ihre 
Geschichtsbilder sind interessengeleitet. Diese Darstellungen 
sind meist durchaus gut fundiert. Es ist legitim, dass sie ihre 
spezifischen Sichtweisen verbreiten, und seien sie auch ziem-
lich relativ, interessengeleitet und einseitig. Es gibt aber auch 
Instanzen der historisch-politischen Sozialisation, die – gesetz-
lich oder normativ – zu weit mehr Reflexivität und Zurück-
haltung, ja geradezu zu einem gewissen Maß an Neutralität 
und Objektivität (das heißt maximaler Inter-Subjektivität und 

18 Winkelbauer, Thomas Vorwort,  in: Ders. (Hg.), Geschichte Österreichs, Stuttgart 2015, 12, 
ferner Einleitung, 15 ff
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insoweit eben kontrollierbarer Wahrheit) verpflichtet sind. Das 
gilt zum Beispiel für Gerichte, Universitäten und Schulen, öf-
fentliche Sendeanstalten und öffentliche Museen, wohl auch 
für Gedenkstätten. Für sie – und eben nicht gleichermaßen für 
die Tendenzbetriebe – wurden im sogenannten Beutelsbacher 
Konsens vier Regeln aufgestellt: das Verbot der Überwältigung, 
das Gebot der Kontroversität, die Hilfe zur Interessens- und 
Identitätsartikulation und die Verpflichtung auf Methodenori-
entierung (heute Kompetenzförderung), d. h. Information über 
unstrittiges Material, Beratung über angemessene Arbeitsme-
thoden, systematische Abwägung, Provokation und Weckung 
von Zweifeln, Analyse- und Synthesefähigkeit sowie Aufklä-
rung über politisch-historisches Urteilen.19  

Österreich ist allerdings zu klein, dass diese kontrollierte Wahr-
heit über Kontroversität wirklich funktioniert. Die Gefahr, dass 
eine Meinung die andere überwältigt, ist groß. Und sie besteht 
gerade in den öffentlich betriebenen Institutionen in besonde-
rem Maß. Ob das „Haus der Geschichte Österreich“ dieser In-
strumentalisierung entgehen wird, wird sich zeigen. Der sechs-
köpfige wissenschaftliche Beirat für das „Haus der Geschichte 
Österreich“, der den Direktor/ die Direktorin und die Gestalter 
zu nominieren hat und der auch die inhaltlichen und methodi-
schen Richtlinien für das Haus vorgeben soll, wird dem Gesetz 
zufolge, was von zahlreichen Beobachtern schon sehr kritisch 
kommentiert wurde, streng großkoalitionär besetzt: zwei Mit-
glieder nominiert der Bundeskanzler, zwei der Wissenschafts-
minister, eines die Landeshauptleutekonferenz und das sechste 
ist der/die Direktor/in des Staatsarchivs. Man kann diese Kon-
stellation nur als eine koalitionär sorgsam austarierte politische 

19 Der sogenannte Beutelsbacher Konsens war das Ergebnis einer Tagung der Landeszentrale 
für politische Bildung Baden-Württemberg zusammen mit Politikdidaktikern unterschiedlicher 
parteipolitischer oder konfessioneller Herkunft im Herbst 1976 in Beutelsbach. Text: http://
www.lpb-bw.de/beutelsbacher-konsens.html; Literatur: Armin Scherb: Der Beutelsbacher 
Konsens. In: Dirk Lange, Volker Reinhardt (Hg.): Strategien der politischen Bildung. Handbuch 
für den sozialwissenschaftlichen Unterricht Baltmannsweiler: Schneider-Verl. Hohengehren (Ba-
siswissen politische Bildung, Bd. 2), 2010, S. 31–39; Klaus Ahlheim, Die ‚weiße Flagge gehißt‘? 
Wirkung und Grenzen des ‚Beutelsbacher Konsenses‘. In: Klaus Ahlheim, Johannes Schillo, Poli-
tische Bildung zwischen Formierung und Aufklärung, Hannover: Offizin Verl., 2012, S. 75–92
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Instrumentalisierung verstehen, die allerdings nur teilweise um-
gesetzt wurde. Der Bundeskanzler hat überwiegend Mitglie-
der vorgeschlagen, die im Schatten der Sozialdemokratie groß 
geworden sind. Der Wissenschaftsminister aber hat bei seiner 
Nominierung ein Ausbrechen aus der politischen Farbenlehre 
probiert und hat, anders kann man seine Nominierungen nicht 
interpretieren, jeden Anschein einer politischen Instrumentali-
sierung des Beirats von vornherein zu vermeiden versucht, in-
dem er Mitglieder nominiert hat, die ihm parteipolitisch durch-
aus fernstehen. Die politische Instrumentalisierung im Beirat 
ist damit zwar etwas kleiner, die politische Farbenlehre dafür 
aber noch ein Stück einseitiger geworden. Ob die geforderte 
gesellschaftliche Breite und wissenschaftliche Objektivität des 
Hauses der Geschichte damit erreicht und das nötige ideolo-
gische Überwältigungsverbot eingehalten werden kann, wird 
die Zukunft zeigen. Angesichts der gegebenen ideologischen 
Instrumentalisierung der österreichischen Zeitgeschichte wird 
das allerdings nicht leicht werden.

Quellen

http://www.univie.ac.at/Geschichte/htdocs/site/arti.php/
90320 (Stand 20.06.16)
 
https://www.uni-salzburg.at/index.php?id=23385 
(Stand 20.06.16) 

https://www.uibk.ac.at/geschichte-ethnologie/institut/
oesterreich/ (Stand 20.06.16)
 
http://www.lpb-bw.de/beutelsbacher-konsens.html 
(Stand 20.06.16)
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„Eingang verboten. Ausgang verboten. Durchgang verboten.“
aus: Kurt Tucholsky „Deutsch für Amerikaner.“

Die zwei schlimmsten Feinde der Menschheit seien die Ord-
nung und – die Unordnung, heißt es bei Paul Valéry. Nun, die 
„Ordnung“ lieben viele Menschen, verspricht sie doch Bere-
chenbarkeit und Sicherheit; an ihren gelegentlichen Zwangs-
charakter denkt man seltener.

Regeln müssen sein; überall dort, wo Menschen miteinander 
zu tun haben: im Geschäftsleben, im Verkehr, im Gemeindele-
ben und Staatswesen. Und wenn die bloß unverbindliche Regel 
nicht ausreicht, braucht es ein Gesetz, das sichern soll, dass sich 
alle an die Vorschrift halten. Auch „Normen“ sind nützlich: bei 
Maßen und Gewichten, bei Steckdosen, technischen Geräten, 
Schuhgrößen u. v. a. m. All das erleichtert das „praktische Le-
ben“.

Es gibt aber auch eine Normierungswut: Sie zeigt sich in Vor-
schriften und Verordnungen aller Art, die eine lange und reiche 
Geschichte haben. Es gab und gibt „Kleiderordnungen“, die 
teils religiös, teils politisch motiviert waren (sind); es gibt Glüh-
birnenverordnungen, die wahrscheinlich auf erfolgreichen Lob-
byismus zurückzuführen sind; es gab – „im freiesten Land der 
Welt“ – den Versuch, den Konsum von Sodagetränken durch 
Verpackungsgrößenverordnung zu beschränken etc.

Kultur 

Wider die modernen Gouvernanten  
Warum und wie wir uns gegen eine neue 

Verbotskultur wehren sollten 

Rudolf Bretschneider
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Mikronormierung des Alltags

Die Absichten, die hinter solchen Verordnungen stehen, sind 
natürlich immer höchst edel und wollen für „die Menschen“ 
nur das Beste.

„Lasst 1.000 kleine Vorschriften blühen“: Das scheint die gar 
nicht so geheime Devise unserer Gesellschaft zu sein. Die Mi-
kronormierer sind unter uns. Täglich erheben sie, medial ver-
stärkt, den moralischen Zeigefinger. Warnend und wohl auch 
anzeigebereit. Wieder zu unserem Besten selbstverständlich. 
Dazu einige Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit, ergänzt 
um ein paar weitere, die wohl noch folgen werden.

Rauchen im Auto? – Sollte selbstverständlich verboten werden; 
auch wenn der Fahrer allein ist. Auch am offenen Bahnsteig 
darf nur an den dafür vorgesehenen Punkten geraucht werden 
(Feinstaub?!). Fette Speisen sollten höher besteuert werden; 
desgleichen süße Speisen; zu viel Salz schadet – also die er-
laubte Dosis normieren; desgleichen bei Alkohol oder Sucht-
mitteln wie Kaffee etc. Leberkässemmeln in öffentlichen Ver-
kehrsmitteln zu essen, sollte wegen der Geruchsbelästigung 
verboten sein (andere Düfte sind schwer zu beseitigen); überall 
anschnallen – demnächst auch im Fiaker; einmal am Tag sollte 
man ins Schwitzen kommen – nicht aus Verlegenheit, sondern 
infolge körperlicher Anstrengung (aber danach bitte keine U-
Bahn-Benützung). Fitnesstraining ist nicht nur aus Imagegrün-
den angebracht, sondern kann auch die Versicherungsprämie 
senken. 

Zahlreich sind die Sprachregelungen: Das verpflichtende „Gen-
dern“, die (Um-)Benennung historischer Epochen („Stände-
staat“) und Volksgruppen, die politisch korrekte Benennung 
von Speisen („Mohr im Hemd“, „Indianer mit Schlag“). Un-
berührt bleibt die Verwendung des Begriffs „anfüttern“ (von 
Tauben und Beamten) sowie „Hacklerregelung“ – hübsche Bei-
spiele für die Verluderung der offiziellen Sprache. Geschätzt, ja 
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gefordert wird hingegen der sogenannte „Wutbürger“ (bislang 
ungegendert!). Wut zu zeigen ist nicht Zeichen von Unbe-
herrschtheit, sondern vielmehr „Tugend“. 

Die Mikronormierung des Alltags (für Konsumakte, Sprache 
und Attitüde) kommt nur zum Teil „von oben“ (wie bei den 
Glühbirnen); sie kommt aus der Mitte der Gesellschaft bzw. je-
ner ihrer Teile, die auf Distinktion bedacht sind. Sie wird von 
den Hauptmenschen gemacht – für die Nebenmenschen. Viel-
leicht ist es eine gesellschaftstypische Sucht: die nach einer Eti-
kette, die das vormals Private verbindlich regeln soll – und ganz 
nebenbei neue „Misfits“ erzeugt. Und diese begehren dann 
gelegentlich provokant auf.

Misstrauen gegenüber Menschen

Der britische Historiker Christopher Snowdon beschreibt in 
seinem Buch „The Art of Suppression“ die Geschichte der 
Prohibition: ihre Erfinder, die oftmals aus religiösen Kreisen 
stammten, ihre politischen Ambitionen (die eine Zeit lang auf 
ein weltweites [!] Alkoholverbot hinausliefen), ihre Strategien 
und die Konsequenzen in einzelnen Ländern. Nun ist zwar die 
klassische Form der Prohibition abgeschafft, aber die „moral 
entrepreneurs“, die den Menschen erklären, was und wie sie 
konsumieren sollen, sind in unserer Gesellschaft hochaktiv. Der 
Konsum (exzessiv, demonstrativ, hedonistisch etc.) hatte oft 
einen schlechten Ruf: in vielen Religionen, bei vielen Meister-
denkern, bei vielen politischen Gruppen, die sich als progressiv 
verstehen. Die Gründe dafür sind höchst unterschiedlich: durch 
weltliche Genüsse verliere der Mensch sein Heil aus den Augen; 
er vergesse die „wahren Werte“; er werde Opfer des kapitalis-
tischen/spätkapitalistischen Systems der Warenproduktion; er 
schädige seine Gesundheit, die der Nächsten, verbrauche zu 
viel Energie, Ressourcen und belaste mit seinem Verbrauch das 
Klima.
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Nun ist absolut nichts dagegen einzuwenden, wenn man sich 
um einen vernünftigen, meinetwegen auch asketischen Kon-
sum- und Lebensstil bemüht (auch durch Information, Vor-
bilder, Reflexion der Konsumstile). Die Verbotsversuche und 
Vorschriften, die bis zur politischen Sprachkorrektness reichen, 
widerspiegeln aber ein tiefes Misstrauen gegenüber der Fähig-
keit der Menschen, für sich selbst vernünftige Entscheidungen 
zu treffen.

Snowdon schreibt gegen Schluss seines Buches unter der Über-
schrift „The triumph of the moral entrepreneur“ Folgendes: 
„Wir leben in prohibitionistischen Zeiten“ – und das werde 
so bleiben. Und er stellt die Frage: Was würde nicht verboten 
werden, würde man es erst heute „erfinden“: Tabak, Butter, 
Schokolade, Kaffee, Hamburger und Coca-Cola?

Dabei leben wir schon jahrzehntelang in einer Konsumgesell-
schaft. Charakteristisch für diese ist die Möglichkeit, wählen 
und auswählen zu können. Man muss in ihr – meist relativ 
harmlose – Entscheidungen treffen, die man sich mehr oder 
weniger gründlich überlegt. Der Nutzen des Kaufs ist durch den 
Konsumenten bestimmt: In die Überlegungen fließen materi-
elle und immaterielle Gesichtspunkte ein (Kosten, praktischer 
Nutzen, Erfahrungen und Gewohnheiten, der Wunsch, etwas 
zum Ausdruck zu bringen, sich „etwas Gutes zu tun“ etc.). Die 
Werbung mag für den Kaufentscheid eine Rolle spielen – aber 
sie „zwingt“ nicht. Überdies ist sie – anders als der moralische 
Zwang – offen deklariert. Ziel und Absicht sind evident. Der 
Konsument fühlt sich souverän.

Aber oft stellt er verblüfft fest: Er ist es nicht. Experten wis-
sen viel besser, was ihm guttut und was er wollen soll. Das ist 
harmlos, solange sie „aufklären“ wollen (aber allzu häufig ist es 
verwirrend: siehe die wechselnden Ernährungsempfehlungen, 
für die sich der Nestroy’sche Rat empfiehlt: „Raison ist: ‚Essen 
gehen‘ und warten, was derweil g’schieht“). Aber man lernt die 
Expertenarten zu unterscheiden: Lobbyisten, Engagierte (von 
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wem?), Sendungsbewusste in jeglichem Wortsinn, Fanatiker. 
Und manche wollen via Politik ins Privatleben eindringen – und 
nicht nur in das, das sich im öffentlichen Raum abspielt. Sie alle 
machen (legitim) öffentliche Meinung – und derer bedient sich 
der „Gouvernantenstaat“, der als Wohltäter in Erscheinung 
treten will.

Moderne Gouvernanten

Die Menschen sollen vor ihren eigenen Dummheiten und Fehl-
entscheidungen geschützt werden (nicht unnötig Energie ver-
brauchen, nicht zu viel kohlensäurehaltigen Dinge trinken etc.). 
Nun bestätigen viele Ergebnisse der (psychologisch fundierten) 
Verhaltensökonomie, dass viele Menschen tatsächlich oft Ent-
scheidungen treffen, die ihren eigenen langfristigen Zielen zu-
widerlaufen: Sie sind überoptimistisch, schätzen Risiken falsch 
ein, denken „kurzsichtig“ etc.

Daraus wird aber von den modernen „Gouvernanten“ (auch 
männlichen Geschlechts) nicht der Schluss gezogen, dass man 
durch Information ihr Risikobewusstsein erhöhen, sondern dass 
man sie zu ihrem Glück zwingen sollte. Man glaubt eben, bes-
ser zu wissen, was den Menschen wirklich guttut und was sie 
wollen sollen. Im sanften Fall versucht man, sie zu einem „bes-
seren Verhalten“ zu „schubsen“ („nudging“); misstraut man 
zartem Druck, greift man zu verbindlicher Vorschrift (Gesetz) 
(siehe Cass R. Sunstein, Why Nudge? 2014).

Darin manifestiert sich eine tief sitzende Skepsis. Man glaubt 
nicht (mehr), dass der Einzelne am besten weiß, was ihm gut-
tut. Auch wenn er bereit ist, mehr für höheren Stromverbrauch 
zu zahlen, weil er das gewohnte Kunstlicht mag, nimmt man 
ihm die Wahl; wenn er nach der Devise lebt „die Dicken leben 
kürzer, aber sie essen länger“, baut man ihm Ess- und Trinkhür-
den auf. Experten, die wissen, was ihm/ihr „bekommt“, finden 
sich allemal. Und – die Gesetzesproduktion zählt eben (kurzfris-
tig) zu den billigsten und daher beliebten Produktionszweigen.
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Es gibt die „Man-muss-irgendetwas-tun“ Politik. Die ist ver-
mutlich alt. Wenn ein Problem in der Öffentlichkeit auftaucht, 
schreit es danach, beseitigt zu werden – ins Ohr mancher Po-
litikerInnen, die mit ihrer Handlungsbereitschaft Stärke bewei-
sen wollen (oder Problembewusstsein oder Sensibilität). Dabei 
spielt es keine Rolle, ob das „Problem“ durch politische Aktion 
überhaupt gelöst werden kann, ob Maßnahmen zur Verfügung 
stehen, die „greifen“, und ob es überhaupt ein Problem ist, das 
den Staat etwas angeht. Entscheidend ist, dass man den Willen 
zur Tat zeigen kann. Hilfestellung leisten da – „allzeit bereit“ 
–selbsternannte und sogenannte Experten, Lobbyisten, NGOs, 
die „betroffen“ sind, und Medien, die den Nachrichtenraum 
füllen müssen.

Hauptsache, es geschieht etwas

In der Folge werden Einrichtungen geschaffen, die sich um das 
Problem kümmern sollen: Es wird beobachtet; es werden Pläne 
erstellt, Maßnahmen getroffen, Kampagnen gestartet; es wird 
überwacht und analysiert, Aktionspläne werden revidiert, Bud-
gets reserviert und aufgestockt usw. Die mit den Maßnahmen 
befassten Einrichtungen arbeiten nach bestem Wissen und Ge-
wissen – und werden (auch aus Eigeninteresse) zu dauerhaften 
Institutionen.

Besonders geeignet für die Erfindung solcher Aktivitäten schei-
nen „Gesundheits-, Sicherheits-, und Umweltprobleme“; und 
natürlich alle Fragen der „Gender-Politik“. Auf letztgenanntem 
Gebiet z. B. tut sich ein weites Feld für SprachpolizistInnen und 
SprachverbesserInnen aller Art auf – bis hin zu „Bibelkorrigiere-
rInnen“ („der Ewige/die Ewige“ usw.).

Die Wirksamkeit (Relevanz) der jeweiligen Maßnahmen steht 
kaum zur Diskussion; und auch nicht die Frage, ob der Staat 
oder die EU der notwendigerweise zuständige Akteur wäre.
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Hauptsache, es geschieht etwas („Man muss irgendetwas 
tun“). Es geht immer weiter. Bezahlung in barem Geld wird 
ab einer bestimmten Höhe in manchen EU-Ländern verboten 
(wegen Korruptionsverdachts). Ölflaschen in Lokalen sind aus 
dem Verkehr zu ziehen (aus Hygienegründen oder wegen einer 
Olivenöllobby?); Salz- und Zuckergehalt sind in bestimmten 
Lebensmitteln zu reduzieren (selbstverständlich der Gesund-
heit wegen und im Vertrauen darauf, dass die Konsumenten es 
nicht merken und nicht nachsalzen bzw. -zuckern).

Jede Maßnahme erfordert Kontrolle. Das bedarf der Kontrollo-
re. Das kostet Geld. Dieses wird durch Budgets bereitgestellt. Es 
kommt von den Steuerzahlern. Diese bezahlen somit das „Ge-
häuse der Hörigkeit“ (M. Weber) selbst, das „zu ihrem Besten“ 
errichtet wird.

Selten hört man davon, dass eine derartige Einrichtung, ist sie 
erst einmal geschaffen, auch wieder abgeschafft wird: weil sie 
sich überlebt hat, nichts bewirkt oder sich selbst für überflüssig 
hält.

Im alten Athen, das eine direkte Demokratie hatte, lief der An-
tragsteller für ein neues Gesetz Gefahr, eine Zeit lang des Lan-
des verwiesen zu werden; paradoxerweise auch dann, wenn 
der Antrag von einer Mehrheit angenommen wurde. 1 Zu su-
chen wäre ein modernes Äquivalent für einschlägigen Bürokra-
tiestopp.

Vielleicht sollte man sich wieder stärker auf ein wichtiges li-
berales Prinzip besinnen, das John Stuart Mill (1806–1873) 
formuliert hat: „Der einzige Zweck, für den Macht über die 
Mitglieder einer zivilisierten Gemeinschaft rechtmäßig ausge-
übt werden kann, ist, Schaden von anderen abzuwenden; sein 
eigenes Wohlbefinden (good), ob physisch oder mental, ist 
keine hinreichende Rechtfertigung“. Interessant wäre es, das 

1 Finley, Moses: „Antike und moderne Demokratie“, Stuttgart 1980
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„Menschenbild“ zu analysieren, das viele moderne „Gouver-
nanten“ jedweder politischer Richtung haben.

Recht, in Ruhe gelassen zu werden

Man sollte sich auch an die politischen Auswüchse der Verbots-
kultur erinnern, an die Folgen der Prohibition, an die skurri-
len Phänomene im frühen Sowjetkommunismus, wo Produkte 
nicht mehr unter Namen/Produktbezeichnung erscheinen durf-
ten (das dauerte nur kurz, dann trat ohnedies wieder chroni-
scher Mangel ein), an die aggressiven Raucherkampagnen des 
Naziregimes („Juden, Afrikaner, Schlampen und dekadente 
Intellektuelle rauchen“). Auch der Ausdruck „Passivrauchen“ 
stammt aus der NS-Zeit. Aber es gibt auch auf diesem Gebiet 
„Geschichtsvergessenheit“.

Das Recht, „in Ruhe gelassen zu werden“, wird den Menschen 
in ihrer Konsumentenrolle zunehmend entzogen. Das versucht 
man dadurch zu erreichen, dass man sie zunächst auf die schä-
digenden Wirkungen ihres Verhaltens hinweist. Und wenn der 
Nachweis der Selbstschädigung an ihnen abprallt, zeigt man, 
dass „unschuldige Opfer“ unter ihrem Lebensstil leiden: die 
Nebenmenschen, aber auch die Fernsten oder Abstrakta wie 
„die Umwelt“, „das Klima“ etc.

Dann stellt man nach einiger Reflexion fest, dass man als Kon-
sument durch seine Entscheidungen tatsächlich etwas bewirkt 
– und sei es auch nur marginal. Beschämt sieht man seine bloße 
Existenz als Quelle vieler Übel, deren kleine Ausflüsse sich nur 
vermeiden lassen, wenn man beschließt, mit dem herkömm-
lichen Existieren aufzuhören und niemanden mehr zu stören. 
Die Alternative zu „choice“ ist beim Konsumverhalten „exit“.
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