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Aber Verzicht ist nicht immer einfach 

und kann auch „durch die Hölle gehen“ 

bedeuten. Im zweiten Teil dieses Heftes, 

HÖLLE, wird radikaler Lebenswandel 

gefordert, Hannes Kaufmann ruft zu 

einem Verzicht auf „Danke“ auf, um 

sich aus Abhängigkeitsverhältnissen 

zu befreien, Wolf-Diether Vogel be-

leuchtet die Grenzen pharmazeutischer 

Leistungssteigerung und Bruno Kern 

plädiert für den Ökosozialismus. Warnt 

Rose Marie Beck noch vor den Grenzen 

und den negativen Folgen des Verzicht-

Trends, sind diese in der persönlichen 

Schilderung über das derzeitige griechi-

sche Leben in Athen fast schon körper-

lich spürbar, wie Leoni Spielmann und 

Florian König anschaulich berichten.

Der Katholizismus verspricht nach 

Jahren im Fegefeuer den Eintritt in das 

Himmelreich. Oder liegt in der Entsa-

gung der Schlüssel zum Himmel, ins Pa-

radies? Im letzten Teil, HIMMEL, nimmt 

der Aussteiger Christof Neubauer zu 

seinem Lebensentwurf Stellung, Hen-

ning Melber argumentiert für die posi-

tiven Auswirkungen eines Verzichts auf 

Entwicklungshilfe und Paul Stephan 

sieht im Rückzug aus der Realpolitik die 

Chance zur Revolution. Schlussendlich 

klärt Pfarrer Arne Schnütgen über den 

(vermeintlichen) biblischen Ursprung 

des Verzichts auf.

Wir haben „Himmel und Hölle in 

Bewegung gesetzt“, um der Bandbrei-

te des Oberbegriffs Verzichts durch 

den thematischen Spagat von realpo-

litischen Handlungsspielräumen zu 

idealistischen Lebensrealitäten gerecht 

zu werden. Daher wünschen wir allen 

Leser*innen eine abwechslungsreiche 

Lektüre und sind gespannt, in welche 

Sphäre Sie die Thematik einordnen. 

Erde, Hölle oder Himmel?

Lieb! 
Lesend!,
ist Verzicht „im Trend“? Auf den ersten 

Blick wirkt Verzicht wie ein Relikt aus 

vergangenen Tagen, ein christliches 

Erlösungsversprechen, das mit der 

Lebensrealität in der Spaßgesellschaft 

nichts mehr zu tun hat. Tatsächlich 

aber begegnet uns die Verzichtsthema-

tik immer wieder: In der europäischen 

Sparpolitik, in Umweltfragen oder 

politischem Handeln. Ob persönli-

che Entscheidungen wie eine vegane 

Ernährungsweise oder einer freiwilli-

gen Aufgabe von Flugreisen bis hin zu 

Bestimmungen auf nationaler Ebene 

wie dem Spardiktat in Europa - das 

Thema Verzicht bewegt die Tagespresse 

NG=�µG=>M�LB<A�BG��@>L>EEL<A:?MEB<A>G�
Diskussionen sowie wissenschaftlichen 

Diskursen wieder. Dabei wird deutlich, 

dass Verzicht viele Facetten haben 

kann. Für die einen ist der Begriff posi-

tiv belegt, für die anderen mit Mangel 

oder negativen Konsequenzen verbun-

den. Diese unterschiedlichen Wahr-

nehmungen sollen durch die Dreiglie-

derung dieses Heftes hervorgehoben 

werden.

"F�>KLM>G�->BE�=>L�!>?M>L���+�����µG=>G�
sich Artikel, die sich mit aktuellem, re-

alpolitischen Verzicht auseinanderset-

zen. Den Auftakt macht die Politikwis-

senschaftlerin Astrid Lorenz mit einem 

Essay über Nicht-Entscheidungen in 

der Politik, gefolgt von Caroline Scheers 

und Catherina Sachses Analyse der ge-

ringen Anzahl von Masterstudentinnen 

an der Leipziger Universität. Nana Karl-

stetter fordert zur Besetzung eigener 

Gestaltungsräume auf, während Ludger 

Heidbrink auf die Rolle von politischer 

Steuerung bei nachhaltigem Konsum 

eingeht. Den Abschluss des Irdischen 

bietet Christian Maune, indem er die 

Ansätze der Palliativmedizin erklärt.
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unmöglich, denn es gibt zu jeder 

Entscheidung und jeder Tat in jeder 

Sekunde, an jedem Ort und in jedem 

Handlungsfeld eine unendliche 

Vielzahl an Alternativen, die, bewusst 

oder unbewusst, nicht genutzt werden.

Man könnte es demnach auch 

unterlassen, sie zu untersuchen – 

es ist ja scheinbar nichts passiert. 

Tatsächlich aber würden wir dann 

die Welt nicht verstehen, denn 

Nichtentscheidungen haben reale 

Effekte: Verzicht ist eine Entscheidung 

für die Beibehaltung des Status quo, die 

Perpetuierung aktueller Verteilungen 

und Zustände oder die Fortsetzung 

von Prozessen. Im Angesicht eines 

Löwen ist eine Nichtentscheidung 

über das weitere Verhalten nicht 

unbedingt empfehlenswert, gerade 

weil effektvoll. Die Medizin weiß, 

dass Vermeidungshandlungen nach 

einer Verletzung zu Fehlhaltungen 

und (weiteren) körperlichen Schäden 

führen. Nichts gegen die globale 

Erwärmung zu tun, heißt, die Zukunft 

der Menschheit aufs Spiel zu setzen.

Über die meisten nicht gewählten 

Handlungsalternativen wissen wir 

nicht viel mehr, als dass sie theoretisch 

existieren. Sie entziehen sich daher 

weitgehend der empirischen Analyse. 

Anders sieht es mit Formen von 

Nichtentscheidungen aus, die mit 

einem gewissen Handeln verbunden 

sind, zu dem sich verwertbare Daten 

NG=�*N>EE>G�µG=>G��º'HG�I:I>KLª�
sind diplomatische Noten, die ganz 

real geschrieben wurden, aber nur 

BGH?µSB>EE>G�,M:MNL�A:;>G��Gescheiterte 

Kollektiventscheidungen haben einen 

ganz realen Vorlauf an Handlungen, 

die allerdings nicht zu einem formellen 

Abschluss gebracht wurden. Zu 

ihnen gibt es Dokumente, die davon 

zeugen, was Max Weber als das 

„Bohren dicker Bretter“ bezeichnete: 

Gesetzesinitiativen oder andere 

politische Vorstöße hinterlassen 

selbst dann oft Spuren in der Debatte 

Astrid LORENZ

Ve"ich% auf 
Handel&? 

Zu Formen und Gründen von 

Nichtentscheidungen

In der Bundestagsdebatte am 

21. Februar 2013 kritisierte SPD-

Kanzlerkandidat Peer Steinbrück 

die Amtsinhaberin Angela Merkel 

(CDU): „Sie haben eine Neigung 

zum Nicht-Handeln, Noch-Nicht-

Handeln, Später-Handeln“. Sie 

„laviere“ bei der Regulierung der 

Finanzmärkte, beim Mindestlohn, 

bei der Lebensleistungsrente, bei 

Mietrechtsänderungen, beim 

Arbeitnehmerdatenschutzgesetz, bei 

der Energiewende, beim Betreuungsgeld, 

bei der Frage nach einem 

zukunftsweisenden Budget für die 

Europäische Union. Sie verhalte 

sich „bei all diesen Themen sehr 

unbestimmt“ und bleibe gern „in 

Deckung“ (Bundestag, Plenarprotokoll 

17/222: 27495).

Was aber heißt Nicht-Handeln? Was 

sind Nichtentscheidungen? Lässt 

sich dieses Phänomen systematisch 

erfassen und somit wissenschaftlich 

prüfen, ob in der Wahlkampfpolemik 

Steinbrücks ein wahrer Kern steckt? 

Warum verzichten Akteure darauf zu 

handeln?

Entscheidungstheorien und 

Entscheidungsforschung gibt es in allen 

sozialwissenschaftlichen Disziplinen, 

sei es die Psychologie, Sozialpsychologie 

oder auch die Politikwissenschaft. 

Nichtentscheidungen sind bisher 

eher selektiv beobachtet und 

erklärt worden, etwa mithilfe des 

Konzepts der Pfadabhängigkeit, der 

Trägheit von Organisationen oder 

der Institutionenökonomik. Eine 

Komplettanalyse ist logisch auch 
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Von dem bewussten Verzicht lässt 

sich die unbewusste Unterlassung 

unterscheiden. Sie kann Effekt einer 

asymmetrischen Demobilisierung im 

Wahlkampf sein, d.h. der Strategie einer 

Partei, Wahlberechtigte „einzulullen“, 

damit sie die Wettbewerber nicht 

wählen. Sie kann aus der Sozialisation 

heraus erfolgen, dass bestimmte 

Handlungen unhinterfragte „No-Gos“ 

sind. Kultur und Ideologien können 

dafür sorgen, dass Interpretationen der 

Wirklichkeit, die nicht mit dem eigenen 

Bezugssystem kompatibel sind, schlicht 

nicht wahrgenommen werden.

Ist es also angemessen oder nur 

Wahlkampfpolemik, wenn Peer 

Steinbrück Angela Merkel eine 

„Neigung zum Nicht-Handeln, Noch-

Nicht-Handeln, Später-Handeln“ 

unterstellt? Erstens, die Behauptung 

ist empirisch angemessen; sie 

kann angesichts der Unendlichkeit 

ungewählter Handlungsalternativen 

auch nicht scheitern. Zweitens, es gibt 

überhaupt keinen rationalen Grund 

anzunehmen, dass Handeln prinzipiell 

besser ist als Nichthandeln. Handeln 

kann auch bedeuten, die falsche 

Entscheidung zu treffen – genauso wie 

Nichthandeln. Eine Lohnuntergrenze, 

die Unternehmer selbst festlegen 

oder statt des Betreuungsgeldes ein 

Ehekredit, der die häusliche Betreuung 

von Kindern bis zur Einschulung 

prämiert, wären sicher nicht die 

politische Taten, die Steinbrück 

wünscht. Beide Punkte – die generelle 

Gültigkeit der Aussage und die 

Unmöglichkeit, vom Aktivitätsstatus 

auf die inhaltliche Güte des Handelns 

zu schließen – entwerten den 

analytischen Gehalt der Kritik am 

Nicht-Handeln.

Steinbrück ging es natürlich eigentlich 

um etwas ganz anderes – um politische 

Inhalte und eine aus seiner Sicht 

programmatisch verfehlte Politik. 

Im Sinne von Deliberation wäre es 

sinnvoller gewesen, die Redezeit in 

die besten inhaltlichen Argumente 

NG=�;>>BG¶NLL>G�=:L�-NG�:G=>K>K�
Akteure, wenn sie formell gescheitert 

sind. Es gibt Unterlassungen, denen 

plötzliche Aktivitätszyklen folgen, in 

denen aufgestaute Handlungsbedarfe 

plötzlich in rascher Folge abgearbeitet 

werden.

/B>E�>BG?:<A>K�:EL�=B>�"=>GMBµSB>KNG@�
und Messung von Nichtentscheidungen 

ist es, Gründe für sie zu benennen. 

Die „üblichen Verdächtigen“ sind 

Systemzusammenhänge (Regimetyp, 

Kultur, Wirtschaftssystem), strukturelle 

Variablen (Klassenstruktur), 

Institutionen (Sanktionen und 

Anreize) und Akteure (Ressourcen, 

Interessen). Der letzte Ansatz der 

Akteurstheorien liefert auch Hinweise 

auf unterschiedliche Motivationen 

für Nichtentscheidungen. (Bewusster) 

Verzicht kann sich daraus ergeben, 

dass man den „richtigen Zeitpunkt“ für 

eine geplante Handlung verpasst hat. 

Er kann aus Furcht vor antizipierter 

Gegenwehr oder Einwänden, aus Furcht 

vor Fehlern, als Komplexitätslähmung 

oder aus Risikoaversion heraus erfolgen. 

Der Verzicht auf Entscheidungen kann 

dazu dienen, zunächst Technikfolgen 

abzuschätzen oder Vereinbarungen 

mit Partnern vorzuklären. Er kann 

durch Unentschlossenheit oder 

Desinteresse an einer Sache bei 

einer grundsätzlichen Akzeptanz des 

Status quo zu erklären sein, aber auch 

durch soziale Erwägungen: Andere 

sollen eine abweichende Position 

nicht erkennen und gegebenenfalls 

sanktionieren. Verzicht kann aus 

Überzeugung erfolgen, wenn 

man damit etwas Bestimmtes 

erreichen will, etwa bei einem 

Hungerstreik oder Nichtbeteiligung 

in Zwangsverhandlungssystemen. 

Verzicht ist möglich, wenn man 

annimmt, dass Alternativen nicht 

durchsetzbar oder nutzlos sind. Er kann 

aber auch aus Einsicht erfolgen, wenn 

man zu erkennen glaubt, dass ein 

bestimmtes Tun anderen schadet oder 

nicht im Interesse anderer ist.
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zu investieren. Der Verzicht (sic!) 

darauf, dies stärker zu tun und dafür 

weniger analytisch gehaltvolle 

Aussagen wegzulassen, erwies sich 

dennoch für ihn als nützlich. Die 

Kritik an der „Neigung zum Nicht-

Handeln, Noch-Nicht-Handeln, 

Später-Handeln“ schaffte es in fast 

alle deutsche Zeitungen und großen 

Rundfunkstationen. Sie hatte einen 

hohen Nachrichtenwert, der es 

erleichterte, die stärker erwartbare 

inhaltliche Kritik (mit einem daher 

geringeren Nachrichtenwert) 

noch gleich mit in die Medien 

„einzuschmuggeln“ und damit 

Steinbrücks Hauptanliegen der 

inhaltlichen Kritik zu fördern. Sie 

schaffte es auch in die Powision, denn 

sie lieferte einen guten Aufhänger, um 

über die Möglichkeit der Analyse von 

Nichthandeln nachzudenken.

Übrigens: Das Zitat von der „Neigung 

zum Nicht-Handeln, Noch-nicht-

Handeln, Später-Handeln, zum Zögern“ 

stammt von Ulrich Beck, der sie in der 

Frankfurter Allgemeinen am 16. Januar 

2013 als charakteristisches Merkmal 

der Methode „Merkiavelli“ bezeichnete, 

der „Verbindung zwischen Machiavellis 

und Merkels Machtpolitik“. Beck als 

Soziologe ist sicher der bessere Adressat 

für Kritik am analytischen Gehalt des 

Vorwurfes als der Praktiker Steinbrück. 

Nichtentscheidungen sind so gut oder 

schlecht wie Entscheidungen, sie haben 

wie sie vielfältige Ursachen und reale 

Effekte. Daher gilt: Es gibt kein bestes 

Tempo für Politik.
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Gestaltung von Alltagssituationen

Ein Grund für die erforderliche 

stärkere Selbstbindung und 

Eigenverantwortung von Konsumenten 

liegt darin, dass herkömmliche 

staatliche Steuerungsmaßnahmen 

von einem nicht mehr zeitgemäßen 

Verbraucherbild ausgehen und an 

politische Regelungsgrenzen stoßen 

(Heidbrink et al. 2011). Das bisherige 

Leitbild des souveränen Konsumenten 

muss angesichts des erwähnten 

Mind Behaviour Gap zwischen 

Einstellungen und Handlungen 

durch das „realistische Bild eines 

überlasteten, zeitknappen, weniger 

kompetenten, bedingt interessierten, 

nicht immer disziplinierten 

Verbrauchers“ abgelöst werden, so wie 

es der Wissenschaftliche Beirat für 

Verbraucher- und Ernährungspolitik 

schon 2 010 formuliert und jüngst 

bekräftigt hat (BMELV 2010, 2012).

In diesem Zusammenhang bietet die 

politische Philosophie des libertären 

Paternalismus, so wie sie insbesondere 

Richard Thaler und Cass Sunstein in 

ihrem Buch Nudge prominent gemacht 

haben, einen hilfreichen Ansatz (Thaler 

& Sunstein 2009). Der Grundgedanke 

des libertären Paternalismus besteht 

darin, dass aufgrund von systematisch 

verzerrtem Entscheidungsverhalten 

Akteure in ihren Alltagssituationen 

durch die förderliche Gestaltung 

ihrer Handlungskontexte unterstützt 

werden, diejenigen Entscheidungen 

zu treffen, die sie eigentlich treffen 

wollen. Der Verzicht auf konventionelle 

Verbrauchs- und Nutzengewohnheiten 

lässt sich am besten auf drei 

Pfaden erreichen: erstens durch die 

Erleichterung von Wegen (Abbau 

von Hindernissen), zweitens durch 

die Erschwerung von Abwegen 

(Errichtung von Barrieren) und drittens 

durch die Ermöglichung neuer Wege 

(Entwicklung von Innovationen). 

Ludger HEIDBRINK

Nachhaltiger 
Konsu' durc( 
intelligent! 
Sel)tbindun*
Auch wenn das Konsumverhalten 

sich in den letzten Jahren verändert 

hat und ein wachsendes Interesse 

an nachhaltigen Produkten und 

Dienstleistungen zu beobachten ist, 

bedarf es zusätzlicher Maßnahmen, 

um diese Entwicklung auf Dauer 

sicherzustellen und ihrerseits eine 

nachhaltige Wirkung zu verleihen. 

Angesichts des Umstands, dass über 

fünfzig Prozent der Konsumenten 

angeben, dass sie nachhaltigen 

Konsum für wichtig halten, aber nur 

etwa zehn Prozent ihren Einstellungen 

im Alltag folgen (Borgstedt et. al. 

2010; UBA 2009), muss vor allem 

an den Verhaltensweisen der 

Konsumenten angesetzt werden. 

Konsumenten, so die These dieses 

Beitrags, müssen auf intelligente 

Weise zum Verzicht auf konventionelle 

Verbrauchsgewohnheiten gebracht 

werden. Dies gelingt dadurch, dass sie 

sich selbst ‚eine Leine anlegen’ und 

zugleich an der politischen Gestaltung 

von Entscheidungskontexten 

mitwirken, um ihre nachhaltigen 

Kauf- und Verbrauchspräferenzen 

besser im Alltag umsetzen zu können. 

Anders gesagt: Es geht um aktive 

und eigenverantwortliche Formen 

der Selbstbindung, nach denen 

Verbraucher sich wie Odysseus an 

den Mast des Schiffes fesseln, um 

den Sirenenklängen verlockender 

Alternativen, günstiger Preise, 

persönlicher Bequemlichkeit oder der 

Ersparnis von Zeit zu widerstehen, um 

den eingeschlagenen Kurs nachhaltiger 

Konsumpraktiken fortsetzen zu 

können.
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werden, indem sie selbst Vorschläge 

für nachhaltige Handlungsoptionen 

entwickeln, in einen deliberativen 

Diskurs mit der staatlichen Politik 

eintreten und sich eigenverantwortlich 

an ausgehandelte Regeln binden. 

Hierfür existieren unterschiedliche 

Instrumente und Verfahren, die es in 

Zukunft weiterzuentwickeln gilt. So 

hat die EU-Kommission sich kürzlich 

BG�>BG>F�H?µSB>EE>G��HDNF>GM�FBM�
der stärkeren Berücksichtigung 

verhaltensökonomischer Erkenntnisse 

bei der Politikgestaltung befasst 

(DG SANCO 2010), wofür auch die 

OECD (2010) in ihrem „Consumer 

Policy Toolkit“ plädiert hat. Das 

britische National Consumer Council 

und die Better Regulation Executive 

haben schon 2007 die Empfehlung 

ausgesprochen, die Informationen 

und Warnhinweise auf den Produkten 

gemeinsam mit Verbrauchern, z.B. 

in Fokusgruppen-Tests, auf ihre 

Zulässigkeit und Nützlichkeit zu prüfen 

(NCC/BRE 2007). Weitere Instrumente 

bestehen darin, vor politischen 

Gesetzgebungsverfahren das 

Feedback von Verbraucherbarometern 

auszuwerten und die 

Expertenmeinungen von Verbraucher-

Beiräten einzuholen, bürgerschaftliche 

Multistakeholder-Foren einzurichten, in 

denen öffentlich über konsumpolitische 

Entscheidungen abgestimmt 

wird, vorhandene Produzenten-

Konsumenten-Netzwerke auszubauen, 

in denen nachhaltiges Produktdesign 

entwickelt wird, oder Living Labs zu 

fördern, in denen sich die nachhaltige 

Gestaltung von Alltagsprozessen 

unter simulierten Praxisbedingungen 

erproben lässt.

Es wird in Zukunft nicht mehr nur 

darum gehen, den Bürger über delibera-

tive Verfahren an politischen Prozessen 

partizipieren zu lassen, sondern ihn zu 

einem eigenverantwortlichen Mitge-

stalter von nachhaltigen Wertschöp-

So können beispielsweise Bürodrucker 

standardmäßig auf beidseitigen 

Druck eingestellt und routinemäßig 

mit Recyclingpapier befüllt werden. 

Steckdosen in Wohnungen lassen 

sich mit Ein-/Ausschaltern ausstatten, 

sodass Mieter nicht extra eine 

Steckleiste dafür benutzen müssen. 

In Geschäften können nachhaltige 

Produkte an auffälligen und 

zugänglichen Punkten präsentiert 

werden. Kommunen sorgen dafür, 

dass nach dem Wohnortwechsel neu 

hinzugezogene Bürger automatisch 

Strom aus regenerativen Energien 

beziehen. Und nicht zuletzt können 

Verbraucher selbst zu Produzenten von 

Ökostrom werden, wie die „Schönauer 

Stromrebellen“ gezeigt haben – das 

Elektrizitätswerk Schönau (EWS) ist 

heute einer der führenden Anbieter 

von Ökostrom. In allen Fällen bleiben 

alternative Handlungsoptionen 

bestehen. Der Büroangestellte kann die 

Standardeinstellung seines Druckers 

rückgängig machen und normales 

Papier einlegen. Der Mieter kann den 

Schalter an der Steckdose anlassen, der 

Käufer sich jederzeit für konventionelle 

Waren entscheiden und der Vertrag 

mit dem Ökostromanbieter kann 

aufgekündigt werden. 

Intelligente Selbstbindung

Das Ziel solcher Maßnahmen 

besteht darin, die Bürger durch 

die intelligente Gestaltung von 

Alltagssituationen zu unterstützen, 

ihre eigenen nachhaltigen Interessen 

besser realisieren zu können. Dabei 

besteht allerdings – wie Kritiker 

meinen – das Risiko, dass eine libertär-

paternalistische Konsumpolitik zur 

Beschneidung individueller Freiheits- 

und Grundrechte im Namen von 

DHEE>DMBO>G�':<AA:EMB@D>BMLI¶B<AM>G�
führt (zur Diskussion Rebonato 2012). 

Um dieses Risiko zu vermeiden, 

müssen Konsumenten aktiv in die 

Gestaltungsprozesse einbezogen 
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fungsketten und Konsumpraktiken 

– z.B. in Gestalt von Sharing-Modellen, 

Leihplattformen oder Tauschbörsen– zu 

machen (Gansky 2010). Eine nachhalti-

ge Umwelt- und Sozialpolitik hat dann 

Chancen auf Realisierung, wenn es ihr 

über neue institutionelle und organi-

satorische Arrangements gelingt, eine 

wachsende Zahl von Bürgern davon zu 

überzeugen der Leitvorstellung einer 

nachhaltigen Entwicklung in ihren All-

tagsentscheidungen aus eigenen Inter-

essen zu folgen. Ähnlich wie Odysseus 

werden Bürger und Konsumenten dann 

bereit sein sich freiwillig an nachhal-

tige Verhaltensvorgaben der Politik zu 

binden, wenn sie dadurch ihre per-

sönlichen Handlungsziele erreichen. 

Die Veränderung ressourcenintensiver 

Lebensformen durch eigenverantwort-

lichen Konsum läuft nicht – wie Kriti-

ker mahnen – auf eine Privatisierung 

der Nachhaltigkeit und erzwungene 

Freiheitsverzichte hinaus (Grunewald 

2012). Der erforderliche Verhaltenswan-

del lässt sich vielmehr durch eine intel-

ligente Gestaltung des Alltags fördern, 

mit deren Hilfe Bürger und Konsumen-

ten darin unterstützt werden, Verzicht 

auf konventionelle Lebensweisen zu 

üben, an denen ihnen nach eigenem 

Bekunden weniger gelegen ist als an 

einer nachhaltigen Alltagspraxis.
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Niveaus aus dem Bildungssystem 

ausscheiden, während Männer eher ein 

Masterstudium anschließen (Becker et 

al. 2007: 331, Hering/Kruse 2003: 15, 

Hasselmeier 2009: 12). Im Anschluss 

an diese Untersuchungen wurden 

zunächst die Zahlen des Instituts für 

Politikwissenschaft an der Universität 

Leipzig von der Einführung des 

Bachelor- und Masterstudiengangs 

bis zum Wintersemester 2011/12 

betrachtet. Dabei konnte eine ähnliche 

Tendenz wie in den zuvor zitierten 

Analysen beobachtet werden. Um die 

Motivationen weiblicher Studierender, 

ein Masterstudium (nicht) 

aufzunehmen, zu erfassen, wurde eine 

qualitative Studie durchgeführt. Aus 

den Ergebnissen dieser Studie lassen 

sich mögliche Gründe für den niedrigen 

Frauenanteil im Masterstudiengang 

Politikwissenschaft an der Universität 

Leipzig ableiten. Da der bisherige 

Forschungsstand zwar mögliche 

Ursachen konstruiert, diese allerdings 

meist lediglich auf Vermutungen der 

AutorInnen beruhen und nicht an 

Aussagen von Studierenden selbst 

geknüpft sind, sollte das Vorgehen 

unserer Untersuchung detailliertere 

Resultate ermöglichen.

Vergleicht man den Frauenanteil unter 

den Studierenden mit dem Kernfach 

Politikwissenschaft im Bachelor- und- 

Masterstudiengang miteinander, so 

zeigt sich, dass der Frauenanteil im 

Masterstudiengang deutlich geringer 

ist als im Bachelorstudiengang, der 

Frauenanteil mit der neu-eingeführten 

Stufe im Bildungssystem somit 

gesunken ist.

Die dargestellten Zahlen beziehen 

sich auf Studierende aller Fachsemes-

ter, die zum jeweiligen Semester in 

den entsprechenden Studiengängen 

eingeschrieben waren. Dabei kann 

beobachtet werden, dass im Bache-

lorstudiengang vom WS 09/10 bis 

WS 11/12 durchschnittlich 53,0 % der 

Catherina SACHSE & Caroline SCHEER

Ve"ichte& Fraue& auf 
di! Aufnahm! eine# 
Masterstudium#?

Eine explorative Studie am Institut für 

Politikwissenschaft der Universität 

Leipzig

Der „Abbau sozialer und geschlechts-

LI>SBµL<A>K�.G@E>B<AA>BM�:N?�G:MBHG:-

ler und europäischer Ebene“1 wurde 

von den Hochschulministerinnen 

und -ministern im Jahr 2003 in Berlin 

als ein wesentliches Ziel des Bologna 

Prozesses formuliert. Becker et al. sehen 

die Umstellung auf gestufte Studien-

gänge jedoch eher als eine neue Hürde 

für Frauen, die dazu führt, dass mehr 

Frauen als Männer ihre akademische 

Laufbahn auf einer früheren Ebene 

beenden (2007: 336). Dieser Umstand 

wird als „leaky pipeline“ (ebd.) bezeich-

net. Wie in einem undichten Rohr ver-

E:LL>G�AbNµ@>K��K:N>G�=:L��BE=NG@L-
system, was die Unterrepräsentation 

von Frauen in höheren akademischen 

Bildungsbereichen zur Folge hat.

Da sich dieses Bild auch am Institut 

für Politikwissenschaft der Universität 

Leipzig beobachten lässt, wurde im 

Rahmen der Lehrforschungswerkstatt 

von Prof. Dr. Astrid Lorenz eine 

qualitative Studie durchgeführt, durch 

die anhand von leitfadengestützter 

Interviews der Verbleib von Frauen 

nach dem Bachelor-Abschluss geklärt 

werden soll. 

Bisherige Untersuchungen kamen 

wiederholt zu dem Ergebnis, 

dass Frauen seit der Einführung 

@>LMN?M>K�,MN=B>G:;L<AEwLL>�AbNµ@>K�
bereits mit Erreichen des Bachelor-

1 Kommuniqué der Konferenz der europäischen Hochschulministerinnen und 
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Universität, das inhaltliche Interesse, 

die Spezialisierungspräferenz, die 

Integration ins Institut, das soziale 

Umfeld, die Zukunftsangst sowie der 

*N:EBµD:MBHGLSP:G@�
Die Darstellung der Motivationen 

ließ bestimmte Muster erkennen, die 

jeweils bestimmte Kombinationen 

von Merkmalen aufweisen und sich 

als Gruppen hinreichend voneinander 

unterscheiden (Kluge 2000). So 

ließen sich in Bezug auf individuelle 

Prioritätensetzung ein rationaler und 

ein sozialer Typ erkennen. Mit dieser 

Unterscheidung sollen jedoch keine 

bestimmten Persönlichkeitsstrukturen 

erfasst, sondern die variierende 

Gewichtung der Motive verdeutlicht 

werden. 

Für den rationalen Typ war bereits im 

Bachelorstudium die Integration ins 

Institut von besonderer Bedeutung. 

Aber auch der Ruf der Universität, die 

Lehrinhalte sowie die Perspektiven am 

Standort nach dem Studium haben 

einen hohen Stellenwert. Anhand 

der Interviews zeigte sich, dass 

der rationale Typ tendenziell dazu 

geneigt ist wegzuziehen, wenn seine 

Anforderungen an das Studium und 

den Standort nicht erfüllt wurden oder 

erfüllt werden können.

Im Gegensatz zum rationalen Typ 

fühlt sich der soziale Typ eher 

Eingeschriebenen Frauen waren, wobei 

die Anzahl weiblicher Studierender im 

Masterstudiengang im gleichen Zeit-

raum auf durchschnittlich 27, 5 % fällt. 

Während also im Bachelor mehr als die 

Hälfte der Studierenden weiblich sind, 

sinkt der Anteil der immatrikulierten 

Frauen im Masterstudiengang drastisch 

auf ca. ein Drittel. Gleichwohl die Zahl 

der Masterstudentinnen leicht an-

steigt, kann ein deutlicher Rückfall der 

Anzahl weiblicher Studierender beim 

Übergang vom Bachelor zum Master 

beobachtet werden. Die Gründe dafür 

wurden durch qualitative Leitfadenin-

terviews offengelegt, wobei es insbe-

sondere um Motive und Motivationen 

der weiblichen Bachelor-Studierenden 

ging, freiwillig auf ein weiterführen-

des Studium zu verzichten. Aber auch 

unfreiwillige Gründe, die Frauen an der 

Aufnahme hindern, konnten durch die 

Interviewmethode aufgedeckt werden. 

Die relative Offenheit leifadengestütz-

ter Interviews ermöglicht es, die indi-

viduellen Prioritäten der Studierenden 

bei der Entscheidung für oder gegen 

die Aufnahme eines Masterstudiums in 

Erfahrung zu bringen.

Eines der prägnantesten Ergebnisse 

der Studie ist, dass alle befragten 

Frauen ein Masterstudium anstrebten. 

Allerdings variierten die Gründe 

für diese Entscheidung anhand der 

folgender Faktoren: der Standort, die 
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auf den geringen Frauenanteil im 

Masterstudiengang Politikwissenschaft 

haben. 

Als erstes Zwischenergebnis kann 

allerdings festgehalten werden, dass 

mehr Möglichkeiten zur Beteiligung 

an aktuellen Forschungsprojekten 

NG=�;>LL>K>�;>KN¶B<A>�)>KLI>DMBO>G�
am Standort die Attraktivität 

des Masterstudiengangs 

Politikwissenschaft an der Universität 

Leipzig für junge Frauen erhöhen 

würde.
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unsicher am Institut und hat noch 

keine klaren Zukunftspläne, weshalb 

das soziale Umfeld (Freunde, 

Familie, Kommilitonen) einen 

!:NIM>BG¶NLL?:DMHK�;>BF�^;>K@:G@�
vom Bachelor zum Master darstellt. 

Aus diesem Grund ist zu vermuten, 

dass das soziales Umfeld Sicherheit 

gibt, welche die Unsicherheit bei 

der Zukunftsplanung aufwiegt 

und Studierende diesen Typs daher 

eher geneigt sind, nicht aus Leipzig 

wegzugehen oder wieder zu Familie/

Freunden zurückzukehren, wenn diese 

in einer anderen Stadt leben.

Obgleich alle Befragten dieser 

explorativen Studie die Aufnahme 

eines Masterstudiums anstrebten, 

konnte nicht endgültig geklärt 

werden, warum am Institut für 

Politikwissenschaft das Phänomen der 

leaky pipeline zu beobachten ist. Es 

zeigte sich, dass alle Befragten einen 

höchstmöglichen Abschluss anstreben 

und die Universität Leipzig als Standort 

dafür in Betracht ziehen. Deshalb sind 

nur Spekulationen über den geringen 

Frauenanteil im Masterstudiengang 

am Institut für Politikwissenschaft 

der Universität möglich. Ein 

überraschender Befund war, dass bei 

keinem der Typen Familienplanung 

eine Rolle spielte.

Es ist denkbar, dass der Anteil des 

rationalen Typs bzw. des sozialen 

Typs bei Männern und Frauen 

unterschiedlich hoch ist und sich 

entsprechend des Typs mehr 

Frauen gegen die Aufnahme eines 

Masterstudiums in Leipzig entscheiden. 

Ebenso kann der geringe Frauenanteil 

auf eine höhere Mobilität bei Frauen 

hinweisen, die sich für Universitäten 

mit einen besonders guten Ruf, mehr 

Partizipationsmöglichkeiten während 

des Studiums oder einem anderen 

Forschungsschwerpunkt entscheiden. 

Es ist auch nicht auszuschließen, 

dass strukturelle Benachteiligungen, 

beispielsweise bei der Bewertung 

=>K��B@GNG@LIKw?NG@��>BG>G��BG¶NLL�
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Wer wem erklärt, worin das Problem 

besteht, kommt auf den Standpunkt an.

Verzicht bedeutet, einen Fokus zu 

setzen, etwa auf die Frage: Wo und 

P:GG�µG=>M�-K:GL?HKF:MBHG�LM:MM��
Welche Hebel sind es, die eine Situation 

zum Schwenken bringen? Wie genau 

greifen Aspekte ineinander für den 

Kontext, der für eine Aufgabe konkret 

relevant ist (Karlstetter 2012)? Zur 

�>:GMPHKMNG@�=B>L>K��K:@>G�µG=>G�
sich etwa systemische Ansätze (z.B. 

Meadows 2009) oder solche, die einfach 

F:<A>G��>GMPB<D>EG�NG=�>KµG=>G1.

Eine Vision oder Utopie wird niemals 

eine Realität beschreiben. Realität 

ist immer jetzt. Bestimmung und 

Veränderung der Bedingungen kann 

nur unmittelbar in der Gegenwart 

realisiert werden. Eine Tür ist 

verschlossen, bis der Schlüssel dazu 

greift. Das Schloss wird sich genau 

in dem Moment drehen, in dem es 

passiert. „Empört Euch!“ schrieb 

Stéphane Hessel (2011). Wie weiter? 

Pragmatisch und kreativ sein bedeutet 

den Verzicht auf vollständiges Wissen, 

Verzicht auf die letzte Wahrheit. 

Demgegenüber steht das Wissen, 

koevolutiv eingebunden zu sein 

in eine Umgebung, in dynamische 

Wechselwirkungen (Karlstetter 

2012). Damit fällt die platonische 

Idee der idealen Lösung, des idealen 

Zustandes; und das bedeutet nicht 

zuletzt den Verzicht auf das Diktat der 

singulär absoluten Optimierung: Das 

Unbedingte, das beste Kosten-Nutzen-

Verhältnis, die Beste sein, das Richtige 

tun, der Erste sein, das Meiste (haben 

und besitzen) wollen (dürfen oder 

sollen). 

Unsicherheit ist Teil der Lösung, 

nicht des Problems. Ein Blickwinkel, 

der eigene Fokus, bedeutet 

notwendigerweise, dass andere Foki 

unscharf werden, dass viele viele 

andere Blickwinkel aus dem Blickfeld 

Nana KARLSTETTER

Occup+ Futur! 
Transition is a squat.

Studien, die planetare Grenzen erfassen 

oder Budgets zu bestimmen suchen 

(Rockström et al. 2009, WBGU 2011, 

Raworth 2012) haben ernüchternde 

Resultate. Der Grund dafür liegt 

(abgesehen von katastrophalen 

Szenarien) in der klaffenden Diskrepanz 

zwischen der massiven Transformation, 

die mit einer konsequenten Umsetzung 

dieser Grenzziele verbunden wäre, und 

der tatsächlichen Entwicklung, die 

stoisch dem Business-as-Usual-Szenario 
folgt (Turner 2008, Schellnhuber 2010).

Gleichzeitig steht insbesondere 

bei Themen wie Klimawandel und 

Biodiversitätsverlust das Thema 

Unsicherheit an zentraler Stelle: 

Entscheidungen müssen unter 

Unsicherheit getroffen werden, 

Modelle haben viele Annahmen und 

auf Grund hoher Komplexität und 

Dynamik von Wechselwirkungen 

und vielen Faktoren, die weder 

vorhergesagt noch eindeutig gemessen 

werden können, Unsicherheiten – 

unausweichlich. Sicher ist, die Zukunft 

kommt. War das jemals anders? Hat 

der Mensch jemals unter Sicherheit 

gehandelt? Gibt es nicht Ursachen, 

die in der Vergangenheit liegen, 

deren Folgen eigentlich ganz gut 

dokumentiert sind? Zum Beispiel, 

dass die europäische Kolonialpolitik 

ein Grundstein der wirtschaftlichen 

Entwicklungs- und damit auch der 

Ressourcenverhältnisse ist (Arndt 

2012). Und wie sieht es aktuell mit 

der Bodeninbesitznahme aus? Welche 

Gründe motivieren die Rückbesinnung 

auf den Wert territorialen Besitzes 

und der entsprechenden Produktivität 

(Bommert 2012)?

1 http://www.holzmarkteg.de/; http://prinzessinnengarten.net/; http://
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die gegebene Problematik erzeugen. 

Vielleicht auch Verzicht auf „die 

Lösung“, dafür aber das Beanspruchen 

von Räumen, in denen Neues erfunden 

und ausprobiert werden kann, eben 
weil es unsicher ist. Das Beanspruchen 

der Unfertigkeit und Potentialität von 

Wegen, die beim Gehen entstehen, 

weil es möglich ist, Dinge beim 

Namen zu nennen, auszuagieren und 

auszutragen. Letztendlich vielleicht 

Verzicht auf Widerspruchsfreiheit. 

Information ist der Unterschied, der 

einen Unterschied macht, das heißt der 

Gehalt von Information bemisst sich 

am Ungleichen mit dem Bisherigen2. 

Widersprüche und Widerstand 

entstehen mitunter gerade da, wo der 

Punkt ist, der aus Barrieren Passagen 

werden lässt, so dass Veränderung 

passiert. Etwas sehr Praktisches, 

Alltägliches, das wohl aber schnell 

elementar und existenziell werden 

kann. 

Im Sinne eines globalen Budgetansatzes 

hieße das, dass nicht nur jedem 

Lebewesen ein gleicher Anteil an den 

Ressourcen zusteht, sondern dass 

daraus folgte, dass jeder Mensch die 

Transformation dahin in etwa mit 

dem gleichen Krafteinsatz angehen 

könnte. Anzuerkennen ist, dass die 

Lebensumstände verschieden sind 

und  sich nicht simpel gleich rechnen 

lassen (von wem auch?). Dennoch ist 

es sehr wohl machbar, sich zu diesen 

Dingen konsequent zu verhalten – 

auch und erst recht, wenn man über 

Privilegien verfügt. Ebenso wie meiner 

Ansicht nach rein gar nichts dagegen 

spricht, zurückzugeben, was im Unrecht 

genommen wurde (Arndt 2012). 

Letztendlich hat Verzicht dann einen 

transformativen Charakter, wenn 

durch ihn ein reales Gegengewicht 

zu den unguten Bedingungen, die 

uns global belasten, etabliert werden 

kann. Damit macht sich Verzicht für 

mich zum Beispiel im Verzicht auf 

geraten, nichtsdestotrotz gerechtfertigt 

und wirksam sein können. Der eigene 

Fokus ist (nur) eine Sicht auf alles. 

Daraus resultiert Vorsicht. Und es 

stellt sich die Möglichkeit ein, eine 

Perspektive eben gerade deshalb 

ernst zu nehmen und zu entwickeln, 

weil sie keine absolute Wahrheit sein 

wird und muss. Kommunikation und 

Transformation bemessen sich an dem 

Tun, das daraus erwächst. Verzicht auf 

das Endgültige, das ein für alle Mal 

Erkannte, heißt auch: Verzicht auf das 

Pseudoprivileg, es besser zu wissen – 

und mit Kapital und Macht zu kontern, 

wenn Argumente fehlen. Verzicht 

heißt für mich nicht zuletzt Verzicht 

auf die Angst vor Veränderung, auf das 

lähmende Barbiturat des „Das muss 

so, die Welt ist nun mal so, außerdem 

gibt es eben Sachzwänge. Wer glaubt 

denn heute noch dran, dass sich etwas 

ändert?“.

Dafür plädiere ich für eine positive 

Wiederaneignung der Gegenwart 

und damit für das Besetzen der 

Gestaltungsmöglichkeiten unserer 

Zukunft. Das ist auch mein Planet, 

auch mein Zuhause! Und das „gehört“ 

niemandem oder allen. In erster Linie 

ist es (das Zuhause) niemandem 

hörig, schon gar keiner Gewohnheit, 

deren Regeln und Routinen von 

einem Wirtschaften und durch 

Aneignungsprozesse geprägt wurden, 

deren Folgen unverantwortlich sind. 

Ich plädiere für Realismus insofern 

gerade deshalb das Arbeiten an 

einer nachhaltigen Zukunft sinnvoll 

und notwendig ist. Ich plädiere für 

ein Be- und Ergreifen der Realität 

als gegenwärtiger Wirklichkeit, die 

gestaltbar ist. Jetzt und grundsätzlich. 

Daraus ergibt sich für mich ein 

„Bewohnen der Gegenwart“, ein 

Stellung-beziehen und damit 

vielleicht Verzicht auf Anerkennung 

durch etablierte Strukturen, weil es 

etablierte Strukturen sein können, die 

2 „Die Übertragung von Information ist nur als eine Übertragung von Alterna-

tiven möglich. Wenn nur ein möglicher Zustand übertragen werden soll, dann 

kann er höchst wirksam und mit geringstem Aufwand durch das Senden von 

überhaupt keiner Nachricht übertragen werden.“ (Wiener 1963).
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damit vielleicht für eine Art neue 

Urbarmachung von Lebensraum –  in 

den mannigfaltigen Variationen und 

Weisen einer massenhaften kritischen 

Vielfalt.

Literatur:

Arndt, S. (2012), Die 101 wichtigsten Fragen – Rassismus,  München.

Bommert, W. (2012), Bodenrausch. Die globale Jagd nach den Äckern der Welt, 

Köln.

Foodwatch (2011), Die Hungermacher. Wie Deutsche Bank, Goldman Sachs & Co. 
auf Kosten der Ärmsten mit Lebensmitteln spekulieren.
http://www.foodwatch.org/uploads/media/foodwatch-Report_Die_

Hungermacher_Okt-2011_ger_02.pdf. Letzter Zugriff 11.5.2013.

Hessel, S. (2011), Empört Euch!,  Berlin.

Karlstetter, N. (2012), Unternehmen in Koevolution. Ein Regulierungsansatz für 
K>@BHG:E>��Eb<A>GGNMSNG@LDHG¶BDM>,  Marburg.

Meadows, D. (2009), “Leverage Points: Places to Intervene in a System”, Solutions, 

OHE��Ø��GH��Ø��II��ÛØ�Ûà��AMMI���PPP�MA>LHENMBHGLCHNKG:E�<HF�GH=>�ÛØà��%>MSM>K�
Zugriff 11.5.2013.

Oxfam (2013), Hungerroulette: Wie viel deutsche Finanzinstitute durch 
Nahrungsmittelspekulation einnehmen. Oxfam.Hintergrundpapier. http://www.

HQ?:F�=>�LBM>L�PPP�HQ?:F�=>�µE>L�Ù×ØÚ×Ü×Þ8ANG@>KKHNE>MM>�I=?��%>MSM>K�
Zugriff 11.5.2013. 

Raworth, K. (2012), A Safe and Just Space for Humanity. Can we live within the 
doughnut?, Oxford.

Rockström, J.,  et al. (2009), “Planetary boundaries: exploring the safe operating 

space for humanity”, Ecology and Society, vol. 14, no. 2, p. 32. 

Schellnhuber, H. (2010), “Tragic triumph”, Climatic Change, vol. 100, no. 1, pp. 

229–238. 

Turner, GM .(2008), “A comparison of The Limits to Growth with 30 years 

of reality: Globalisation and Environmental Governance: Is Another World 

Possible?”, Global Environmental Change, vol. 18, no. 3, pp. 397-411. 

WBGU (2011), Welt im Wandel. Gesellschaftsvertrag für eine Große 
Transformation. Hauptgutachten, Berlin.

Wiener, N. (1963), Kybernetik. Regelung und Nachrichtentechnik im Lebewesen 
und in der Maschine,  Düsseldorf/Wien.

die entpolitisierte, entökonomisierte 

und enthistorisierte Sicht auf 

Phänomene wie Klimawandel und 

Biodiversitätsverlust fest. Diese 

zu behandeln, als seien sie, weil 

sie sich in „Naturkatastrophen“ 

bemerkbar machen, natürliche 

(womöglich gottgegebene) Plagen 

oder schicksalhafte Heimsuchungen, 

ist gefährlich. Indem die Erzeugung 

von Realität im Zusammenhang mit 

Klimawandel, Ressourcenknappheit 

und Biodiversitätsverlust die 

elementarsten Lebensgrundlagen 

antastet, gewinnen die 

Umweltdiskussionen der 70er und 80er 

Jahre eine Dimension, die erst recht 

die Frage stellt: Wann, wenn nicht 

jetzt? Tatsächlich weiß man genug 

über Ursache und Wirkung auch dieser 

Zusammenhänge, um aus diesem 

Wissen z.B. lukrative Investitionen 

in Rohstoffe und fruchtbare Böden 

zu generieren (Foodwatch 2011, 

Bommert 2012, Oxfam 2013). Insofern 

steht Verzicht für mich vor allem für 

Verzicht auf „sich etwas vormachen 

(lassen)“. Und damit für die Besetzung 

der eigenständigen Gestaltung von 

Leben und Lebensbedingungen, 
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Das Grundgesetz bekennt sich trotz der 

genannten Unbestimmtheiten ausdrücklich 

zur Menschenwürde und setzt sie in Art. 

1, Abs. 1 GG allen anderen Grundrechten 

voran, ja sogar voraus (Herdegen, 2003): 

„Die Würde des Menschen ist unantastbar. 

Sie zu achten und zu schützen ist 

/>KI¶B<AMNG@�:EE>K�LM::MEB<A>G� >P:EMª��
In dieser Formulierung „kommt der 

Wille deutlich zum Ausdruck, diesen 

Grundsatz zum Leitbild des Staates und 

der Verfassungskultur zu machen“ (Adam, 

2008: 59). 

Dem Bekenntnis zur Menschenwürde 

ist trotz der inhaltlichen Offenheit 

ein explizites Gleichheitsversprechen 

eingeschrieben. Sie kommt nicht nur 

allen Deutschen zu (wie zum Teil andere 

Grundrechte: Versammlungsfreiheit [Art. 

8 GG], Freizügigkeit [Art. 11 GG]), sondern 

ist ein sogenanntes Jedermannsrecht 

(sprich ein Menschenrecht). Dieses Postulat 

verbietet auch eine Differenzierung in der 

Gewährung der Grundrechte, die explizit 

aus der Menschenwürde hergeleitet werden 

(Dürig, 1956: 125).

Inhalt und Gehalt der Menschenwürde 

sind keineswegs festgeschrieben, 

sondern müssen immer wieder konkret 

bestimmt, beziehungsweise deren 

Verletzungen nachgewiesen werden. Dies 

ist aufsehenerregend im sogenannten 

„Hartz-IV-Urteil“ des BVerfGs (BVerfG, 

2010) geschehen. Der Erste Senat stellte 

darin fest, dass es ein „Grundrecht auf die 

Gewährleistung eines menschenwürdigen 

Existenzminimums“ (BVerfG, 2010: 

Leitsatz 1) gibt. Dieses Grundrecht wurde 

aus der Achtung der Menschenwürde 

(Art. 1 Abs. 1 GG) in Verbindung mit 

dem Sozialstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 1 

GG) hergeleitet. Das menschenwürdige 

Existenzminimum umfasst dabei neben 

der Sicherung der physischen Existenz 

auch ein „Mindestmaß an Teilhabe 

am gesellschaftlichen, kulturellen und 

politischen Leben“ (BVerfG, 2010: Leitsatz 

1). Das Urteil zog eine Neuberechnung der 

Leistungen nach sich. 

Auf diesem Urteil aufbauend, befand 

Anna Lena MÜLLER & Alessandra 

MALLI

Zwan* zu' 
Ve"ich% 
Restriktionen für 

Geduldete widersprechen 

dem menschenwürdigen 

Existenzminimum

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts 

(BVerfG) vom 8. Juli 2012 (BVerfG, 2012) 

zum Asylbewerberleistungsgesetz 

(AsylbLG) stellt eindeutig klar, 

dass keine Personengruppe auf ein 

„menschenwürdiges Existenzminimum“ 

(BVerfG, 2012: Leitsatz 2) verzichten kann. 

Das Urteil bezieht sich vorrangig auf die 

µG:GSB>EE>G�%>BLMNG@>G��>KDEbKM�:;>K�>;>GLH�
das Recht auf ein „Mindestmaß an Teilhabe 

am gesellschaftlichen, kulturellen und 

politischen Leben“ (BVerfG, 2012: Leitsatz 2), 

bei welchem nicht zwischen Staatsbürger_

innen und anderen Personen unterschieden 

werden darf. 

Wir stellen daher hier die Frage, ob der 

Gesetzgeber nach diesem Urteil die 

Einschränkungen für Asylsuchende, im 

Besonderen für die Geduldeten1, noch 

aufrecht erhalten kann. 

Um uns einer Antwort auf diese 

Frage zu nähern, wollen wir uns 

mit der Grundlage des genannten 

BVerfG-Urteils auseinandersetzen: 

dem Gleichheitsversprechen und 

dem Differenzierungsverbot der 

Menschenwürde.

Die Menschenwürde ist ein Postulat. 

Inwiefern sie ein Mensch besitzt (z.B. qua 

Geburt) oder sie gar verlierbar ist, kann und 

soll hier nicht erläutert werden; auch nicht 

ihre Unbegründbarkeit begründet oder die 

zahlreichen Versuche ihrer qualitativen 

Ausgestaltung reproduziert werden. 

Ø�"G�=>K��NE=NG@�;>µG=>G�LB<A�G:<A�|Ý×:��N?>GMA �:;@>E>AGM>��LRE;>P>K-
ber_innen, die jedoch aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht 

:;@>L<AH;>G�P>K=>G�DrGG>G��,B>�NGM>KEB>@>G�P>BM>KABG�bAGEB<A>G��N¶:@>G�
PB>��LRE;>P>K;>K8BGG>G��=B>�LB<A�GH<A�BF�/>K?:AK>G�;>µG=>G��
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Aufenthalt kann hier nicht mehr 

gesprochen werden. 

Das BVerfG bezog sich in seinem 

Urteil auf die Leistungen des AsylbLG, 

unter welches auch Geduldete fallen. 

Entsprechend müsste sich die Lage für 

Geduldete nach dem Urteil des BverfG 

verbessern. Jedoch beließ das BVerfG dem 

Gesetzgeber einen Gestaltungsspielraum 

für Personengruppen, die sich „regelmäßig 

kurzfristig in Deutschland aufhalten“ 

(BVerfG, 2012: 101). Für diese Gruppe kann 

ein Mindestbedarf festgelegt werden. 

Vermutlich bezieht sich diese Formulierung 

ebenfalls auf die Geduldeten, da juristisch 

ein kurzer Aufenthalt angenommen 

wird. Dieser Gestaltungsspielraum wird 

allerdings mit einer Einschränkung 

gewährt: Zu beachten sei die „Einbindung 

an die tatsächlichen Verhältnisse“ (BVerfG, 

2012: 101). 

Daher sind nun zwei wichtige Fragen 

zu klären: Zum einen, ob für die Gruppe 

der Geduldeten die Zuschreibung 

der „kurzfristigen Aufenthaltsdauer“ 

weiterhin angenommen werden kann, 

obwohl sich die Praxis der sogenannten 

„Kettenduldung“ etabliert hat, 

welche eine immer wiederkehrende 

Verlängerung der Duldung bedeutet, da 

das Abschiebehindernis (z.B. fehlende 

Papiere, Krankheit, humanitäre Gründe 

usw.) nicht „erlischt“. Würden die 

tatsächlichen Verhältnisse also beachtet 

werden, dürften die Geduldeten nicht 

mit einem „Mindestbedarf“ belegt 

werden. Zum anderen stellt sich die Frage, 

ob aufgrund des zweiten Aspekts des 

menschenwürdigen Existenzminimums 

- den der Teilhabe - dann nicht auch 

weitere Beschränkungen fallen müssten. 

Die Geduldeten unterliegen in vielen 

gesellschaftlichen Bereichen harten 

Einschränkungen, vor allem im Bereich 

der Erwerbstätigkeit. Im ersten Jahre 

ihres Aufenthalts dürfen sie gar nicht 

arbeiten, gleiches gilt, solange sie in einer 

 >F>BGL<A:?MLNGM>KDNG?M�PHAG>G��|ÝØ�
AsylVfG). Danach dürfen sie es auf Antrag, 

dies zieht aber eine „Vorrangprüfung“ 

mit sich. Diese Kann-Bestimmung führt 

das BVerfG die Sätze nach dem AsylbLG 

für „evident unzureichend“ (BVerfG, 

2012: Leitsatz 1) und forderte eine 

Neuberechnung nach der Maßgabe des 

„menschenwürdigen Existenzminimums“. 

In der Formulierung dieses ersten 

Satzes lag eine ungewohnte Schärfe, 

welche Aufsehen nach sich zog. Das 

Urteil jedoch wurde erwartet, da der 

Leistungssatz noch einmal deutlich unter 

den Zahlungen des ‚Hartz-IV-Gesetzes’ 

lag2. Insbesondere wurde das Versäumnis 

gerügt, dass die Sätze seit dem sogenannten 

Asylkompromiss im Jahr 19933, welcher 

eine Reihe gravierender Einschränkungen 

im deutschen Asylrecht mit sich zog, 

nicht angepasst wurden. Der niedrige 

Leistungssatz wurde vor allem mit dem 

Argument der kurzen Aufenthaltsdauer 

der Asylsuchenden begründet und 

dem sich daraus ergebenden fehlenden 

Integrationsbedürfnis (Rothkegel, 2010: 2). 

Der Gesetzgeber hatte mit dem AsylbLG 

zwei Intentionen verfolgt, die allerdings 

nie umzusetzen waren. Zum einen ging 

der Gesetzgeber von einem schnellen 

Entscheidungsverfahren im Asylprozess 

aus, welches nicht länger als 12 Monate 

dauern sollte4, zum anderen davon, 

dass eine Duldung für maximal sechs 

Monate ausgesprochen werden dürfte 

�|Ý×:��N?>GMA ����EE>K=BG@L�BLM�=B>�
bundesdeutsche Praxis eine andere: 

Ein Asylverfahren dauerte bis zu einer 

rechtskräftigen Entscheidung 2011 im 

Schnitt von 5,4 Monaten bei Asylsuchenden 

aus Mazedonien bis zu 27,3 Monaten 

bei Asylsuchenden aus der Russischen 

Föderation (Deutscher Bundestag, 2011b). 

Ebenso kam mit der Ausweitung des 

Geltungsbereiches des AsylbLG auf eine 

andere Personengruppe eine weitere 

fatale Fehleinschätzung hinzu. Seit 1997 

;>µG=>M�LB<A�FBM�=>G� >=NE=>M>G�>BG>�
Personengruppe im Geltungsbereich des 

AsylbLG, die im Schnitt wesentlich länger 

als 12 Monate in der Bundesrepublik lebt. 

So waren am 30. November 2010 87.191 

Menschen in Duldung, davon 53.020 

schon länger als sechs Jahre (Deutscher 

Bundestag, 2011a). Von einem kurzfristigen 

2 Während es sich bei dem Hartz-IV-Satz um 331-345 Euro monatlich handelte, 

befand sich der Asylbewerberleistungssatz bei 220-360DM.

3 Für weitere Informationen zum Asylkompromiss siehe Weinzierl, 2009.

4 Wäre dies dennoch der Fall gewesen, sollten die Betroffenen ab dem 13.Mo-

nat höhere Sätze erhalten.
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wenn nicht gar verwehren. Tatsächlich 

ist das BVerfG weder in der Lage noch 

in der Position zu bestimmen, was ein 

„Mindestmaß an Teilhabe“ z.B. am 

gesellschaftlichen Leben konkret heißt 

(denn das muss im gesellschaftlichen 

Diskurs stetig neu ermittelt werden). 

Jedoch ist es naheliegend, dass die oben 

genannten Beschränkungen, z.B. die 

Bewegungsfreiheit betreffend, keine 

hinreichende Basis für chancengleiche 

gesellschaftliche Teilhabe darstellen. 

,H�D:GG�=B>��GA>;NG@�=>K�µG:GSB>EE>G�
Zuwendung die Beschränkungen durch die 

+>LB=>GSI¶B<AM�GB<AM�:N?A>;>G��.F�:ELH�
das menschenwürdige Existenzminimum 

auch in der Praxis zu verwirklichen, ist eine 

µG:GSB>EE>��G@E>B<ANG@�SP:K��GHMP>G=B@��
aber nicht hinreichend. Der Gesetzgeber ist 

:ELH�BG�=>K�)¶B<AM�:N?�=>G�H??>GLB<AMEB<A>G�
Verzicht des menschenwürdigen 

Existenzminimums zu verzichten. Dies 

ist nur möglich mit einer Aufhebung der 

genannten Restriktionen.
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in der Praxis dazu, dass der Geduldete 

der Agentur für Arbeit ein bestimmtes 

Arbeitsangebot vorlegen kann, welche 

wiederum prüft, ob diese Arbeit nicht 

auch von einem_r Staatsbürger_in oder 

einem_r privilegierten Ausländer_in 

(z.B. EU-Bürger) ausgeführt werden 

D:GG��|Úà��Ù���N?>GMA ���'NK�P>GG�=B>L�
nicht der Fall ist, darf der Geduldete die 

Arbeitsstelle annehmen. Gleiches gilt 

auch für eine Berufsausbildung bzw. für 

den entsprechenden Ausbildungsplatz. 

Während zwar für alle Kinder in 

�>NML<AE:G=�,<ANEI¶B<AM�A>KKL<AM��
öffnet sich für die jungen Geduldeten im 

Anschluss meist nur eine Sackgasse. 

Wie bereits angesprochen, erfolgt 

die Unterbringung in einer 

Gemeinschaftsunterkunft. Die Größe 

des jeweiligen Zimmers (welches sich 

in der Regel bis zu vier Personen teilen) 

hängt von den örtlichen Gegebenheiten 

ab und beträgt im Durchschnitt 12-

ÙÛJF��|ÜÚ��LRE/? ���"F��:EE>�=>K�
Gesundheitsversorgung werden nur akute 

Erkrankungen und Schmerzzustände 

SNK��>A:G=ENG@�@>;K:<AM��|Û��LRE;% �. 
Der Besuch eines Integrationskurses 

(Deutschunterricht und Landeskunde) 

PBK=�GB<AM�µG:GSB>KM��|ÛÚ��N?>GMA ���
Außerdem unterliegen die Geduldeten 

=>K�+>LB=>GSI¶B<AM��P:L�A>B�M��=:LL�
ihnen der Aufenthalt nur in einem 

bestimmten Gebiet - in der Regel im 

Bezirk oder Landkreis der zuständigen 

�NLEbG=>K;>ArK=>���@>LM:MM>M�BLM��|ÜÝ�
AsylVfG)5. Diese Beschränkungen wurden 

im Urteil nicht berücksichtigt. Vorrangig 

ging es dem Gericht bei der Sicherung des 

menschenwürdigen Existenzminimums 

NF�=B>�NGSNK>B<A>G=>G�µG:GSB>EE>G�
Leistungen für Asylbewerber_innen (und 

Geduldete). 

Das Gericht bezog sich dabei einseitig auf 

die materiellen Zugangsvoraussetzungen. 

Doch hätte man erwarten können, dass es 

sich auch zu den nicht-materiellen äußert. 

Allerdings nimmt das Gericht weder im 

Urteil an sich noch in dessen Begründung 

Stellung zu den Gesetzesgrundlagen, die 

jene geforderte Teilhabe erschweren, 

Ü��>K�=KBMM>�/>KLMH��@>@>G�=B>�+>LB=>GSI¶B<AM�BLM�>BG>�,MK:?M:M�
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eine Straftat in Deutschland. Doch 

lassen sich normative und gesetzliche 

Umgangsformen und Verhaltensregeln 

Einzelner auch auf das abstrakte 

Staatengerüst dieser Welt übertragen?

Die Schrecken des Zweiten Weltkrieges 

und der Abwurf der Atombomben 

über Hiroshima und Nagasaki 

haben, wie kein anderes historisches 

Drama, dazu beigetragen, einen 

internationalen und universalen 

Menschenrechts- und Friedensdiskurs 

loszutreten. Inkorporiert im Völkerbund 

der Vereinten Nationen wurde die 

Weltsicherheit seit Beginn der 1950er 

Jahre das Thema internationaler 

Politik. Doch erst durch das Ende 

der bipolaren Weltteilung zu Beginn 

der 1990er Jahre konnte sich das 

Modell liberalstaatlicher Demokratie 

als das Nonplusultra im Wettstreit 

der Staatsformen in Bezug auf 

Frieden, Sicherheit und Entwicklung 

präsentieren. Wie keine andere 

beansprucht sie die Fähigkeit, den von 

Johan Galtung als „positiven Frieden“ 

bezeichneten gesellschaftlichen 

Zustand zu kreieren: einen Frieden 

in Abwesenheit von struktureller 

Gewalt (Galtung 1975). So bekamen 

Friedensmissionen nicht mehr bloß den 

�N?MK:@�$HG¶BDM>�kaltzustellen, sondern 

nachhaltigen Frieden zu ermöglichen. 

Das Heilsversprechen des Liberalen 
Friedens, nämlich, dass Frieden 

machbar sei, ist heute mehr denn je 

elementare Grundlage der Friedens- 

NG=�$HG¶BDM?HKL<ANG@��"G�>BG>K�
Genealogie dieser wissenschaftlichen 

Disziplin skizziert Oliver Richmond die 

Evolution entlang von verschiedenen 

Generationen, beginnend mit der 

 >G>K:MBHG�=>K�$HG¶BDMK>@>ENG@�
über den Einbezug des Konzepts der 

Human Security bis hin zum heutigen 

Credo der Machbarkeit von Frieden 

getragen durch liberale Staatlichkeit 

(Richmond 2002; 2010). Fünf 

Paradigmen haben sich gegenwärtig 

Stefan SCHNEIDER

Di! Internationale& un, 
da# Rahmenabkomme& 
vo& Ohri, i& 
M-edonie&*

Das hegemoniale Projekt liberaler 
Staatlichkeit kann keinen Verzicht 
kennen. Seine Legitimation bezieht es 
aus seiner universellen Anwendbarkeit 
und damit unbegrenzten Ausdehnung. 
Trotz einer ernüchternden Faktenlage 
aktueller und vergangener Peace- 
und Statebuildingprojekte bleibt 
der Export des liberalen Staates der 
modus operandi des Westens im 
Umgang mit der restlichen Welt. 
Dabei sind vornehmlich postkoloniale 
und postsozialistische Staaten seit 
Ende der bipolaren Weltteilung 
ins Zentrum liberaler Projektionen 
gerückt. Selbst vermeintliche 
Erfolgsfälle des Peacebuilding, wie der 
Friedensschluss in Mazedonien 2001 
zwischen der albanischen UÇK und 
den mazedonischen Sicherheitskräften, 
vermittelt durch EU und NATO, 
entpuppen sich als weit weniger durch 
die Anwendung westlicher Konzepte 
von Frieden und Sicherheit bedingt, als 
vielmehr günstigen machtpolitischen 
Konstellationen auf lokaler Ebene 
geschuldet.

Verzicht erscheint nur sinnvoll, 

wenn er durch eine Verbesserung 

der Gesamtlage begründet wird, 

beispielsweise durch die Unterlassung 

einer Handlung, eines Verlangens 

oder eines Bedürfnisses. Warum 

aber verzichten, wenn man eine 

patente Lösung für ein virulentes 

Problem meint gefunden zu haben? 

"LM�>L�GB<AM�OB>E�F>AK�)¶B<AM�LB<A�
einzumischen, zu intervenieren, wenn 

Hilfe benötigt wird? Nicht umsonst 

ist die unterlassene Hilfeleistung 
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Minderheitenrechte in multiethnischen 

Staaten war der UÇK in wenigen 

Monaten das gelungen, wofür andere 

albanische Parteien zuvor jahrelang 

umsonst gekämpft hatten. EU und 

NATO konnten beweisen, dass ihr 

guter Draht nach Skopje und Tetovo 

funktionierte und das angewandtes 

liberales Peacebuilding wirksam war – 

Power Sharing als richtige Medizin für 

zerrüttete interethnische Beziehungen.

Betrachtet man jedoch die politische 

Lage im heutigen Mazedonien, bleibt 

es aus demokratischer Sicht fraglich, 

ob in Ohrid die richtigen Anreize 

gesetzt wurden. Zwar scheint die 

Gefahr eines Bürgerkriegs gebannt, 

doch die Transformation des Staates 

wird durch erhebliche Korruption 

und Vetternwirtschaft behindert 

(Gromes 2012). Auch lässt sich die 

Eskalation von 2001 besser durch 

einen Machtkampf innerhalb der 

albanischen Elite erklären, als durch 

eine Pfadabhängigkeit zerrütteter 

interethnischer Beziehungen 

(Sundhausen 2008). Beim Blick auf 

die Führungsriege der damaligen 

UÇK wird der kriminelle Charakter 

der Organisation deutlich 

(Mappes-Niediek 2003). Personen 

mit dunkler Vergangenheit im 

Bereich des Menschenhandels 

und Drogenschmuggels nehmen 

heute zentrale Positionen in Politik 

und Wirtschaft des Landes ein. So 

scheint es, als ob Skopje in seinen 

Demokratiebemühungen nicht weiter 

ist als bereits Ende der 1990er Jahre.

Wäre ein Verzicht der internationalen 

Gemeinschaft auf ein Eingreifen in 

dieses Setting möglich gewesen? 

�B>�$HG¶BDM>�BG�=>G�Øàà×>K�
Jahren auf dem Balkan haben den 

internationalen Akteuren wie UN, 

EU und NATO ihre Unfähigkeit zur 

Deeskalation in Krisensituationen 

schonungslos vor Augen geführt. 

Auch das Beispiel Mazedoniens 

zeigt die Macht lokaler Akteure im 

fest im interventionistischen Diskurs 

liberaler Staatlichkeit verankert. So 

ist es heute Aufgabe des projizierten 

liberalen Staates, seinen Bürgern im 

Wechselspiel folgende Prinzipien zu 

garantieren und aus ihnen zu schöpfen: 

der Schutz von Menschenrechten, die 

Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, die 

marktwirtschaftliche Kooperation über 

Landesgrenzen hinaus und eine seriöse 

Regierungsform, befreit von Korruption 

und Nepotismus – Good Governance 
��HRE>�ØàßÝ���N?µ>E=�Ù××Ø��):KBL�Ù××Û���

EU und NATO waren die Vermittler 

des Rahmenabkommens von Ohrid, 

das letztendlich dem bewaffneten 

$HG¶BDM�SPBL<A>G�=>K�.Z$�NG=�=>G�
Sicherheitskräften der Republik 

Mazedonien im Jahr 2001 ein 

Ende setzte. Betrachtet man die 

Organisationsevolution beider Akteure 

lässt sich feststellen, dass das Element 

des Liberalen Friedens zum festen 

Bestandteil ihres Erbguts geworden 

war. Besonders im Fall der NATO lässt 

sich erkennen, wie sie sich in den 

1990er Jahren von einem territorialen 

Verteidigungsbündnis zu einer Instanz 

zur Verbreitung von Demokratie 

und Menschenrechten zu wandeln 

versuchte (Behnke 2012). 

Als sich abzeichnete, dass die UÇK keine 

sezessionistischen Ziele verfolgte und 

die mazedonischen Sicherheitskräfte 

nicht in der Lage waren, die Situation 

auf eigene Faust zu beruhigen, 

entschloss sich die internationale 

Gemeinschaft aktiv in die Vermittlung 

und Gestaltung eines Friedensvertrages 

einzuschalten. Durch eine 

verfassungsrechtliche Gleichstellung 

der AlbanerInnen und einer de facto 

Anerkennung der albanischen Sprache 

als zweite Amtssprache zum einen 

und die Aussicht auf EU-Integration 

zum anderen, konnten beide Seiten 

zur Vertragsunterschrift in Ohrid 

gebracht werden. Durch ein geschicktes 

Anknüpfen an einen Diskurs über 
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Umgang mit vermeintlich mächtigen 

internationalen Organisationen. 

Jedoch bleibt festzuhalten, dass die 

gefährliche Eigendynamik eines 

Bürgerkriegs frühzeitig durch das 

Einwirken der internationalen 

Akteure gestoppt werden konnte. 

Eine vergleichsweise geringe Zahl von 

Opfern und Vertriebenen sind gute 

Grundlage für einen Versöhnungs- und 

"GM>@K:MBHGLIKHS>LL���B>�=>F�$HG¶BDM�
zugrunde liegende Wahrnehmung 

fundamentaler Differenz zwischen 

AlbanerInnen und slawischen 

MazedonierInnen konnte so natürlich 

nicht verändert werden. Wie eine 

integrative Identität für alle Bürger 

Mazedoniens für die Zukunft aussehen 

sollte, bleibt die große Frage. 

* Auch bekannt als Makedonien oder 

Ehemalige Jugoslawische Republik 

Mazedonien.
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Begleiten und Dasitzen, sondern eine 

aktive Art der Medizin. Wenn das 

Konzept richtig erfüllt wird, werden 

dem Sterbenden Dinge angeboten. 

Es geht nicht um reinen Verzicht 

nach dem Motto „Wir machen nichts 

mehr, weil man nichts mehr machen 

kann“, sondern man sagt, dieser 

Mensch braucht jetzt andere Dinge, 

vielleicht die Möglichkeit sich anders 

zu äußern. Stichworte sind hier Musik- 

und Atemtherapie, psychologische 

Begleitung und Psychoonkologie.

Zum ersten Teil der Frage, wie die 

Palliativmedizin im Hinblick auf 

aktive und passive Sterbehilfe 

einzuordnen ist – eigentlich müsste 

die Formulierung umgekehrt lauten: 

Wie sind aktive und passive Sterbehilfe 

in die Palliativmedizin einzuordnen. 

Ich muss hier ganz klar sagen, erstens: 

Aktive Sterbehilfe ist überhaupt nicht 

einzuordnen, kann nicht eingeordnet 

werden, weder in die Palliativmedizin, 

noch in irgendeine andere Form der 

Medizin in Deutschland, weil das 

aktive Herbeiführen des Todes als 

einziger Zweck einer Therapie oder 

Maßnahme, und das wäre die aktive 

Sterbehilfe, verboten ist. Die passive 

Sterbehilfe hat sehr wohl einen Platz, 

aber nicht nur in der Palliativmedizin, 

sondern auch in anderen Bereichen der 

Medizin. Denn passive Sterbehilfe heißt 

ja, man unterlässt etwas, man macht 

etwas nicht, oder nicht mehr, damit 

der Mensch nicht „unnötig“ am Leben 

bleibt und dadurch nur das Sterben 

verlängert würde. Dass dies so ist, 

beruht auf dem juristischen Konstrukt, 

dass man sagt, jeder Mensch hat das 

Recht, Maßnahmen, vor allem auch 

Christian MAUNE

Dr. Christian Maune ist Arzt für 
Anästhesiologie und Allgemeinmedizin, 
mit besonderem Schwerpunkt auf den 
Bereich der Palliativmedizin. Er ist 
zurzeit am Klinikum Altmühlfranken-
Weißenburg als Chefarzt tätig.
 

Powision: In nahezu allen westlichen 

Nationen gab und gibt es anhaltende 

Diskussion über aktive und 

passive Sterbehilfe. Wo ist hier die 

Palliativmedizin einzuordnen und 

inwieweit unterscheidet sie sich von 

einer reinen Sterbebegleitung?

Maune: Das Konzept der 

Palliativmedizin geht auf 

Cicely Saunders, eine englische 

Krankenschwester und Ärztin, zurück. 

Es fußt auf dem Konzept von „total 

pain“, dem allumfassenden Schmerz, 

aber ich würde es gar nicht auf Schmerz 

begrenzen, sondern es geht um die 

allumfassende Not desjenigen, der 

stirbt. Dabei ist Palliativmedizin nicht 

auf die Bekämpfung der körperlichen 

Symptome begrenzt, sondern 

bezieht die Bekämpfung sozialer und 

psychischen Probleme mit ein, wie 

z.B. Angst und Sorgen, und auch die 

spirituelle Dimension, welchen Sinn das 

Leben hatte, was danach eventuell noch 

kommt und Fragen nach Religiosität. 

Das heißt, die Palliativmedizin reicht 

weit hinaus über das, was man unter 

einer reinen Sterbebegleitung versteht. 

In Deutschland speziell gibt es dafür 

sowohl eine Palliativstation, als 

auch einen palliativmedizinischen 

Dienst, aber auch die ambulante 

palliativmedizinische Versorgung. 

Palliativmedizin ist nicht ein reines 

“Nich% de' Lebe& mehr Tag! gebe&, 
sonder& de& Tage& mehr Lebe&“
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er hatte keine Schmerzen und die 

Symptome waren unter Kontrolle. Aber 

sein größter Wunsch war es, dass sein 

Hund bei ihm sein kann. Das war das, 

was dieser Mensch in diesem Moment 

wollte. Nicht fernsehen, nicht Musik 

hören, kein besonderes Essen oder 

Blumen im Zimmer, er wollte auch 

nicht das Meer sehen, wie es ja öfters 

in Filmen der Fall ist, sondern er wollte, 

dass sein Hund bei ihm sein konnte. 

Wir konnten ihm diesen Wunsch 

erfüllen und damit diesen Menschen 

glücklich machen. 

Gerade auch in der Vorbereitung 

auf das eigene Sterben ist es sehr 

wichtig Menschen mitzuteilen, wann 

und wie man sterben will. Manche 

regeln das mit einer Vollmacht. Oft 

heißt es, wenn ich einmal auf fremde 

Hilfe angewiesen bin und nie mehr 

davon wegkommen werde, wenn ich 

nicht mehr aufstehen kann, meinen 

Stuhlgang nicht mehr verrichten 

kann, oder wenn ich einmal dement 

bin, also keine Hoffnung mehr auf ein 

eigenständiges Leben besteht, dann 

ist der Punkt erreicht, das ist für mich 

keine Lebensqualität mehr, da möchte 

ich nicht mehr auf Biegen und Brechen 

weiterexistieren. Lebensqualität, das 

ist nicht nur die Abwesenheit von 

belastenden körperlichen Symptomen 

wie Schmerzen, Übelkeit, oder 

entstellendem Aussehen, sondern auch 

eine Abwesenheit von Angst, oder 

dem Wissen, dass es meiner Familie 

gut geht. Lebensqualität kann ganz 

viele Punkte einschließen, die alle zum 

Bereich der Palliativmedizin zählen. 

Lebensqualität heißt, es gibt Dinge, auf 

die  ich nicht verzichten müssen will, 

aber was das ist, ist individuell sehr 

unterschiedlich. Der eine sagt, wenn 

ich nicht mehr im Garten sein kann, 

dann möchte ich nicht mehr leben, der 

andere aber sagt, wenn ich nicht mehr 

Musik hören kann, dann ist mein Leben 

nicht mehr lebenswert. 

Interessant sind an dieser Stelle 

Studien, in denen man Menschen 

ärztliche Maßnahmen, abzulehnen 

und dann darf diese Maßnahme 

auch nicht durchgeführt werden. 

Klassisches Beispiel ist die Anlage einer 

PEG-Sonde zur Ernährung, wenn der 

Mensch nicht mehr schlucken kann, 

oder auch zur Beatmung, wenn dies 

aufgrund der Erkrankung nötig ist. Hier 

kann der Patient, beziehungsweise 

der Betreuer oder Bevollmächtigte, 

sagen, das will ich nicht. Und dann 

darf dieser Eingriff nicht mehr getan 

werden, denn jeder Eingriff in die 

körperliche Unversehrtheit ist nicht 

erlaubt, solange der Patient bzw. dessen 

Vertreter nicht einwilligt.

In diesem Zusammenhang spielt 

noch ein dritter Begriff eine Rolle, die 

indirekte Sterbehilfe. Diese bedeutet 

das Durchführen einer Maßnahme, 

die eigentlich einen anderen Zweck 

hat, mit der ich aber in Kauf nehme, 

dass dadurch das Leben früher zu 

�G=>�@>A>G�DrGGM>��!bNµ@LM>L�
Beispiel ist hier die Vergabe von 

Schmerzmitteln, wo man sagt, die Gabe 

von Schmerzmitteln ist immer erlaubt 

um Schmerzen zu lindern, auch wenn 

man dadurch in Kauf nimmt, dass der 

Patient, z.B. aufgrund von Müdigkeit 

und Erschöpfung, nicht mehr so lange 

lebt, wie er es ohne die Medikamente 

getan hätte. Aber hier ist das Ziel der 

Maßnahme nicht das Sterben, sondern 

die Schmerzfreiheit, die Verkürzung 

der Lebenszeit wird hier nur in Kauf 

genommen.

Powision: Hauptaugenmerk der 

Palliativmedizin ist die Lebensqualität. 

Was beinhaltet dieser Begriff für Sie?

Maune: Das kann man jetzt 

doppeldeutig verstehen, was bedeutet 

das für mich persönlich, oder eben 

im Hinblick auf die Palliativmedizin. 

Prinzipiell gilt, dass dies jeder Mensch 

für sich selber wissen muss. Als 

aktuelles Beispiel: Wir hatten kürzlich 

einen Patienten bei uns, der im Sterben 

lag. Medizinisch war alles getan, 
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pallium, der Mantel, und es geht 

darum dem Patienten sozusagen einen 

Mantel umzulegen, ihn nicht alleine 

zu lassen. Natürlich kann der Patient 

ablehnen, aber allein das Wissen 

um das nahe Sterben wird mit einer 

ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit 

zu einem psychischen Unwohlsein 

des Patienten führen, und da wäre die 

Palliativmedizin als Angebot wichtig. 

Und auch wenn der Patient momentan 

ablehnt, vielleicht entscheidet sich 

der Patient ja auch zu einem späteren 

Zeitpunkt dafür.

Die Anwendung von Palliativmedizin 

bedeutet ganz allgemein nicht 

unbedingt einen Verzicht auf 

Lebenszeit. Denn Palliativmedizin 

hat nichts unmittelbar mit passiver 

Sterbehilfe oder indirekter Sterbehilfe 

zu tun, sondern es hat zu tun mit 

einem Angebot die Lebenszeit, die noch 

bleibt, zu gestalten. Und das muss nicht 

heißen, dass dadurch die Lebenszeit 

verkürzt wird. Es gibt inzwischen sogar 

Studien, die für Patienten, die sich 

statt für eine Chemotherapie für eine 

palliativmedizinische Behandlung 

entschieden haben, teilweise sogar 

länger leben. 

Es geht auch nicht darum, das Leben 

zu verlängern, es geht um die Qualität 

des Lebens, das noch kommt. Und 

die Zeit ist eigentlich egal. Passend 

zusammengefasst in dem Spruch: 

Nicht dem Leben mehr Tage geben, 

sondern den Tagen mehr Leben. Die 

Lebenszeit ist überhaupt nicht Thema, 

sondern eben die Lebensqualität. 

Palliativmedizin soll eine Bereicherung 

sein, der Zeit die noch bleibt. Sie 

bedeutet höchstens einen Verzicht auf 

bestimmte Maßnahmen, von denen 

man sagt, die braucht der Mensch 

vielleicht nicht mehr. Darüber muss 

man dann im Einzelfall diskutieren, ob 

z.B. eine neu auftretende Infektion noch 

behandelt werden soll. 

Die Aufnahme auf eine Palliativstation 

bedeutet auch nicht, dass der 

Patient da sterben wird. Eigentlich 

gefragt hat, ob sie noch weiterleben 

wollten, wenn dieses oder jenes 

passiert wäre, oder wie schlimm 

sie dies einschätzen würden. Nach 

10 Jahren hat man versucht, diese 

&>GL<A>G�PB>=>K�SN�µG=>G�NG=�
nochmal zu befragen, und natürlich 

ist beim einem oder anderen einer 

der Fälle aufgetreten und man hat 

festgestellt, es war dann gar nicht 

mehr so schlimm. Die Verschiebung 

in diesem Koordinatensystem zeigt 

auch die Relativität und Wandelbarkeit 

von Verzicht, gerade durch persönliche 

Erfahrungen und zunehmender 

Lebenszeit. Verzicht wird von 

vorne her gesehen als schlimmer 

wahrgenommen, als wenn er dann 

tatsächlich eintritt. Das heißt, erstens, 

man kann dann trotzdem noch leben, 

auch wenn man meint, dass man dies 

nicht mehr kann und zweitens, man 

hat auch keine wirkliche Alternative. 

Powision: Bedeutet die Anwendung 

von Palliativmedizin einen Verzicht auf 

Lebenszeit? Wann empfehlen Sie zu 

palliativen Maßnahmen zu greifen?

Maune: Der zweite Teil zuerst: Palliative 

Maßnahmen sind immer dann 

angezeigt, wenn es keine kurativen 

Maßnahmen mehr gibt. So wird die 

):EEB:MBOF>=BSBG�:N<A�=>µGB>KM��.G=�
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zu palliativen Maßnahmen zu greifen. 

Genau in dieser besonderen Phase, 

an der Schnittstelle, an der der Arzt 

zum Patienten geht und sagt, es gibt 

keine Aussicht auf Heilung mehr. 

Berühmt-berüchtigt ist in diesem 

Zusammenhang der Satz: „Wir können 

eigentlich gar nichts mehr für Sie tun“. 

Genau an dieser Stelle kann man eben 

doch noch etwas tun. Wir können den 

Patienten zwar nicht mehr heilen, 

mit keinem kurativen Ansatz mehr 

arbeiten, aber an dieser Stelle wäre 

ein palliativer Ansatz angezeigt, 

zumindest das Angebot eines solchen. 

Palliativ kommt übrigens von lat. 
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aus (palliativ-)medizinischer Sicht 

alles getan wurde, die aber trotzdem 

sterben wollen. Menschen, die sagen, 

sie wollen nicht mehr, für sie bringt 

es nichts mehr, den neuen Tag noch 

zu erleben. Trotzdem gilt der Eid und 

aktive Sterbehilfe ist nicht Teil der 

Palliativmedizin und auch nicht der 

sonstigen Medizin. 

Powision: Seit 2002 ist es Ärzten in 

den Niederlanden erlaubt auch aktive 

Sterbehilfe zu leisten. In Deutschland 

ist „nur“ passive Sterbehilfe auf 

Wunsch des Patienten legal. Wie 

bewerten Sie die gesetzliche Lage in 

Deutschland?

Maune: Passive Sterbehilfe muss 

eigentlich legal sein, denn passive 

Sterbehilfe bedeutet, dass der Patient 

sagt, diese oder jene Maßnahme will 

ich nicht. Und natürlich hat der Patient 

auch das Recht, sich unvernünftig 

zu entscheiden. Ein Mensch kann, 

trotzdem er weiß, dass eine Operation 

relativ hohe Erfolgsaussichten hat, 

diese ablehnen.

Aktive Sterbehilfe ist im Gegensatz 

keine ärztliche Aufgabe. Man kann und 

muss dem Patienten helfen, Leiden 

zu lindern, Symptome zu nehmen, 

auch die psychische und soziale Seite 

miteinzubeziehen, aber den Tod 

herbeizuführen ist nicht ärztliche 

Aufgabe und würde massiv Grenzen 

überschreiten. Ich fühle mich wohler 

mit der Situation, wie sie jetzt ist.

Dazu ein ganz aktuelles Beispiel: Letzte 

Woche war hier im Krankenhaus eine 

Angehörige, die meinte, sie könne 

das Leiden des Patienten nicht mehr 

länger mitanschauen. Schon seit 

mehreren Wochen verschlechterte 

sich der Zustand des Patienten täglich, 

aber obwohl es jeden Tag aufs Neue 

wahrscheinlich war, starb er nicht. Der 

Patient hatte weder Schmerzen noch 

Übelkeit, aber er sah grauenhaft aus 

und konnte eigentlich nur noch im 

Bett liegen. Die Angehörige hat dann 

ist es Aufgabe einer Palliativstation 

belastende Symptome zu kontrollieren, 

möglichst zu reduzieren, sowie die 

häusliche Versorgung zu klären und 

sicherzustellen. Eine Palliativstation 

ist in diesem Sinn eher eine 

Durchgangsstation, denn die meisten 

Menschen möchten zu Hause 

sterben. Auch dies zu ermöglichen ist 

Palliativmedizin.

Powision: Im Eid des Hippokrates 

heißt es: „Ich werde niemandem, 

auch auf eine Bitte nicht, ein tödlich 

wirkendes Gift geben und auch 

keinen Rat dazu erteilen;“ – Inwieweit 

entspricht dies Ihrem Verständnis von 

Medizin, insbesondere im Bereich der 

Palliativmedizin? Kann und soll dies so 

Aufgabe des heutigen Arztes sein?

Maune: Dazu steht in den aktuellen 

Leitlinien der Bundesärztekammer, 

die Beihilfe zum Suizid oder die 

Mitwirkung beim Suizid ist keine 

ärztliche Aufgabe, kann dies auch nicht 

sein, denn aktive Sterbehilfe ist in 

Deutschland gesetzlich verboten. Man 

kann über die Frage lange diskutieren, 

ob der Arzt nicht doch Beihilfe zum 

Suizid leisten können soll, ich denke 

man scheut sich davor, denn Menschen, 

die den Willen zu sterben haben, 

sind in dem Sinne nicht krank und 

demnach ist es auch nicht ärztliche 

Aufgabe, diesen Willen zu vollführen. 

Sterben wollen ist in diesen Fällen kein 

Symptom einer Krankheit, die man 

kurieren könnte, sondern ein bloßer 

Wille und bei der Ausführung zu helfen 

ist nicht Aufgabe des Arztes. 

Es gibt eine Extremposition unter den 

Palliativmediziner, die sagen, wenn nur 

die Palliativmedizin gut genug ist, dann 

will gar niemand mehr sterben, weil 

die Menschen dann weder Schmerzen, 

noch Sorgen, weder soziale noch 

religiöse Probleme haben, warum also 

sollten sie dann noch sterben wollen? 

Das ist natürlich eine extreme Ansicht. 

Natürlich gibt es Menschen für die 



30

für sich beschlossen, wenn er diese 

Nacht wieder bestehe, wolle sie ihn 

am nächsten Morgen in die Schweiz 

fahren, damit es dort zu Ende gebracht 

würde. Am nächsten Morgen ging es 

dem Patienten ein bisschen besser 

und die Angehörige erzählte ihm von 

ihren Überlegungen. Und da hat der 

Patient ganz klar gesagt: Nein, das will 

ich nicht. Ich will hier bleiben und es 

soll hier zu Ende gehen. Manchmal ist 

der Blick der Umgebung auch einfach 

ein anderer, als der Blick des Patienten 

selber. Aber wenn ein Patient wirklich 

sagt, ich will nicht mehr, hat er auch 

die Möglichkeit sich umzubringen, zum 

Beispiel mit Nahrungsverweigerung. 

Deswegen stellt sich die Frage, ob 

man die aktive Sterbehilfe wirklich 

braucht. In den Niederlanden gibt es 

dann nämlich Kommissionen, die sich 

mit diesen Anträgen beschäftigen und 

dann über dutzende von Anträgen 

tagtäglich entscheiden und – ohne 

Patienten persönlich zu kennen – aus 

Dokumenten beurteilen, ob derjenige 

jetzt sterben darf oder nicht. Wenn 

man das so hört, dann läuft es einem 

schon ein bisschen kalt den Rücken 

hinunter. Ich persönlich bin da froh 

über die gesetzliche Lage, wie sie hier in 

Deutschland ist.

Das Interview führte Monika Rohmer
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Höll!
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Prolog

Yes, we can! Die Erfolgsgeschichte von 

Lance Armstrong schien Beleg zu sein 

für das, was Menschen mit einem 

eisernen Willen zur Leistung und zum 

Erfolg alles erreichen können. Schon mit 

21 Jahren wurde er als jüngster Fahrer 

:EE>K�3>BM>G�)KHµ�,MK:�>GP>EMF>BLM>K�
in Oslo, später mehrmaliger Sieger der 

Tour de France. Schließlich startete er 

erfolgreich eine Triathlon-Karriere. 

Scheinbar ganz nebenbei besiegte er 

eine schwere Hodenkrebserkrankung. 

Yes, we can! Willenskraft und Leistung 

zahlen sich aus. Doch dann die bittere 

Erkenntnis und der Sturz vom Olymp: 

Am 22. Oktober 2012 erkannte die 

UCI Armstrong wegen Dopings alle 

Titel seit dem 1. August 1998 ab und 

sprach eine lebenslange Sperre gegen 

den US-Amerikaner aus. Seitdem gilt 

Armstrong als einer der „größten 

Betrüger der Sportgeschichte“ (Spiegel 

Online, 11.10.2012).

Doping im Sport – und jetzt auch im 

Büro?

„Greifen Beschäftigte aufgrund der 

erhöhten psychischen Belastungen in 

der Arbeitswelt zu aufputschenden, 

konzentrationssteigernden oder 

beruhigenden Arzneien?“ Mit dieser 

Frage befasste sich die DAK in ihrem 

2009 erschienenen Gesundheitsreport. 

Sie bat namhafte Experten aus 

Wissenschaft und Praxis um 

Einschätzungen über Hintergründe und 

führte eine repräsentative Befragung 

bei rund 3000 Arbeitnehmern im Alter 

von 20 bis 50 Jahren durch. Ergebnis des 

Reports: Vier von zehn Beschäftigten 

wussten, dass Medikamente gegen 

alters- und krankheitsbedingte 

Wolf-Diether VOGEL

Gedanke& zu' 
Hir& Dopin*
Oder: Warum es manchmal doch 

besser sein könnte, auf bestimmte 

Medikamente zu verzichten

"you do look glum! 
What you need is a gramme of soma."
Brave New World (Aldous Huxley, 1932)

Der vorliegende Text versteht 

sich als Beitrag zur aktuellen 

Entfremdungsdebatte. Nach Rahel 

Jaeggi ist ein Mensch entfremdet, wenn 

dessen Selbst- und Weltbezug gestört 

ist (Jaeggi, 2005). Im Folgenden soll 

anhand des aktuellen Diskurses zum 

„Doping“ im Sport aufgezeigt werden, 

dass sich unsere (Hochleistungs-)

Gesellschaft - einschließlich ihrer 

Sponsoren - schwertun  mit dem 

Gedanken, dass Leistung nicht unter 

„authentischen“, sauberen Bedingungen 

erbracht wird, dass andererseits aber 

gleichzeitig heute viele Menschen in 

ihrem normalen Arbeitsalltag zum 

Doping genötigt sind, um angesichts 

der hohen Leistungsanforderungen in 

Schule, Studium und Beruf mithalten zu 

können. 

Es wird die These vertreten, dass 

durch die Einnahme von Drogen bzw. 

Medikamenten zur Leistungssteigerung 

der Sinn und das Gespür für eine 

physiologische Überforderung und 

damit das authentische Gefühl für 

das tatsächliche Leistungsvermögen 

des Menschen von heute verloren 

gehen und dadurch seiner möglichen 

Entfremdung weiterer Vorschub 

geleistet werden kann. Ehrlicher und 

konsequenter wäre dann aber der 

Verzicht auf eine pharmakologische 

Leistungssteigerung.
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Doping an der Uni - Verbesserung der 

psychischen Leistungsfähigkeit durch 

Neuro Enhancement

Für großes Aufsehen sorgte 2008 

eine Umfrage der renommierten 

Fachzeitschrift Nature. In einer 

Befragung gab jeder fünfte der 

akademischen Leser an, schon Ritalin, 

&H=:µGBE�H=>K��>M:;EH<D>K�SNK�;EH�>G�
Leistungssteigerung genommen zu 

haben. Doping also nicht nur am 

Arbeitsplatz, sondern auch in der Schule 

und an der Universität?

„Nicht nur psychisch Kranke 

nehmen Medikamente, die auf das 

Gehirn wirken – auch immer mehr 

Gesunde dürften in Zukunft zu 

pharmazeutischen Mitteln greifen, 

um ihre geistige Leistungsfähigkeit 

oder ihre Stimmung zu verbessern.“ 

Unter dieser Präambel erschien 2009 

in der Zeitschrift Geist und Gehirn 

ein Memorandum sieben führender 

Experten, die dafür plädierten, 

sich angesichts der beschriebenen 

Entwicklungen sachlich und 

vorurteilsfrei den Herausforderungen 

des „Neuro Enhancements“ (NE) zu 

stellen (Gehirn und Geist, 11/2009). 

Auch der Deutsche Ethikrat widmete 

sich im Mai 2009 auf seiner 

Jahrestagung ausführlich diesem 

Thema (Van den Daele, 2009). 

Unter NE verstehen Fachleute 

„die Verbesserung von kognitiven, 

emotionalen und motivationalen 

Eigenschaften bei gesunden Menschen“ 

(Heuser, 2009).

Neben technischen Methoden, wie 

z.B. der direkten Hirnstimulation 

von außen, geht es dabei um die 
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die kognitiven Funktionen mithilfe 

von bestimmten Psychopharmaka. 

Es sind Medikamente, von denen 

man weiß, dass sie bei Menschen mit 

bestimmten psychischen Erkrankungen 

Gedächtnisstörungen oder 

Depressionen auch bei Gesunden 

wirken können. Als bedenklich 

wurde gewertet, dass zwei von zehn 

Befragten meinten, dass die Risiken 

dieser Arzneimittel im Vergleich zum 

Nutzen vertretbar seien. 18,5 Prozent 

der Befragten kannten mindestens eine 

Person, die leistungssteigernde oder 

stimmungsaufhellende Medikamente 

ohne medizinische Erfordernis 

eingenommen hatte. Deutlich weniger, 

nämlich fünf Prozent, bestätigten als 

Gesunde schon einmal mit derartigen 

Medikamenten nachgeholfen zu 

haben. Dies waren 2009 immerhin 

gut zwei Millionen Beschäftigte in 

Deutschland. Die weitere Analyse 

ergab, dass weniger als die Hälfte 

davon (etwa 0,8 Millionen) regelmäßig 

und sehr gezielt diese Medikamente 

als Doping eingenommen und sie 

außerhalb der Apotheke bezogen hat. 

Es nahmen vier von zehn „Dopern“ die 

Medikamente täglich bis mehrmals 

wöchentlich ein. Etwa jeder Fünfte 

nannte als Bezugsquelle Kollegen, 

Freunde und Familie und mehr als 

jeder Zehnte den Versandhandel (AOK 

Gesundheitsreport, 2009).

Doping im Büro? Wir leben in einer 

Leistungsgesellschaft und orientieren 

uns am Erfolg. Ist es da nicht legitim, 

sich der Möglichkeiten der modernen 

Medizin zu bedienen, um für den 

Alltag ausreichend aufgerüstet zu sein? 

Paracetamol, Ibuprofen und Voltaren 

gegen Schmerzen, Otriven für eine 

freie Nase, Cipramil und Remergil für 

=B>�L>>EBL<A>��>µG=EB<AD>BM��$:??>>�:EL�
„Upper“, um in die Gänge zu kommen, 

vielleicht ein Energydrink. Red Bull 

verleiht bekanntlich Flügel. Abends 

dann Alkohol als „Downer“ um wieder 

runterzukommen .Vielleicht noch ein 

Schlafmittel, damit man am nächsten 
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ist.
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hin. Es bestehe die Gefahr, dass 

sich neue Eliten bilden könnten, da 

Personen in ihrem sozialen Aufstieg 

und ihrer Karriere benachteiligt 

würden, die keinen Zugang zu den 

Enhancern hätten. Dem halten 

die Befürworter des NE wiederum 

entgegen, dass für diesen Fall eben 

der Staat dafür sorgen müsste, dass 

auch sozial Schwachen die Möglichkeit 

zum Enhancement gegeben wird. 

Dadurch sei gewährleistet, dass wieder 

Chancengleichheit für alle bestehe.

 

Spezielle Probleme beim Neuro 

Enhancement

Auch wenn viele Argumente in der 

allgemeinen Dopingdebatte auch auf 
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Probleme, die ausschließlich NE 

betreffen. 

Dabei wird - neben den einschlägigen 

Nebenwirkungen der hierfür zur 

Verfügung stehenden speziellen 

Medikamente - vor allem auf die 

Gefahr einer langfristig eintretenden 

Persönlichkeitsveränderung mit 

Authentizitätsverlust bei Tendenz 

zu Konformität und Angepasstheit 

hingewiesen.

Der aktuelle AOK Gesundheitsreport 

von 2013 zeigt, dass u.a. die Diagnose 

der sogenannten Anpassungsstörung 

verantwortlich ist für die Zunahme der 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen. 

Arbeitnehmer und Arbeitsbedingungen 

sind offensichtlich nicht passgenau. 

Doch wer sollte jetzt an wen angepasst 

werden? Der Arbeitnehmer an die 

Arbeitsbedingungen oder diese an den 

Arbeitnehmer? 

Könnten Erschöpfung und Depression 

nicht auch normalphysiologische und 

damit durchaus gesunde Reaktionen 

sein auf eine ungesunde Umwelt? Die 

WHO unterscheidet in ihrem Konzept 
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wie Depressionen oder dementiellen 

Erkrankungen wirken. Man erhofft sich 

deshalb von diesen Präparaten auch bei 

Gesunden einen Optimierungseffekt. 

Die Präparate können indirekt 

leistungssteigernd wirken, wenn sie, 
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das Müdigkeitsgefühl und damit das 

Schlafbedürfnis reduzieren, sodass 

man bei weniger Schlaf länger 

leistungsfähig bleibt. Zudem können 

teilweise die Gedächtnisfunktionen 

verbessert werden, was sich z.B. beim 

Lernen für Prüfungen als vorteilhaft 

erweisen kann. Das Beunruhigende: Die 

rasante Zunahme der Verordnungen 

von Medikamenten wie Ritalin, 

aber auch neuerer Antidepressiva 

(sogenannter SSRI) steht in keinem 
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Erkrankungen, für die sie verschrieben 

werden können und kann nur durch 

den Umstand erklärt werden, dass 

diese Medikamente von Gesunden 

genommen werden.

Für die Kritiker ist das NE deshalb 

nichts anderes als eine euphemistische 

Umschreibung des banalen Umstands, 

dass in unserer Leistungsgesellschaft 

schon lange gedopt wird. Die 

Argumente gegen NE sind damit im 

Wesentlichen die gängigen Argumente, 

wie wir sie aus den Diskursen über 

Doping im Sport kennen:

Leistungsoptimierung durch 

Medikamente sei gesundheitsschädlich, 

da es nicht dem natürlichen 

Wesen des Menschen und seinen 

gegebenen Leistungspotenzialen 

entspreche. Umgekehrt wird von den 

Befürwortern des NE argumentiert, 

dass doch gerade durch Einnahme 

entsprechender Medikamente dem 

krankmachenden Alltagsstress effektiv 

entgegengewirkt werden könnte, 

sodass hieraus entstehende mögliche 

Gesundheitsstörungen prophylaktisch 

vermieden werden könnten.

Ein anderes Argument weist auf die mit 

dem NE möglicherweise verbundenen 

verzerrten Wettbewerbsbedingungen 
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ihr Pensum besser bewältigen 

können und langfristig im Rahmen 
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Entwicklung gegenüber den anderen 

keine Wettbewerbsnachteile erleiden? 

Kritiker sprechen angesichts der 

Studienbedingungen der Bologna-

Studenten von einem Bulimie 

Studium: Der raschen Aufnahme 

des Prüfungsstoffes (in intensiven 

Lernphasen analog zu den 

Fressattacken bei der Bulimie) folge 

ein „Auskotzen” des Gelernten in 

der Prüfung. Wiederum stellt sich 

die Frage: Soll sich der Einzelne an 

die unabänderlich vorgegebenen 

Rahmenbedingungen des Studium 

anpassen oder sollten nicht besser 

die Studienbedingungen an die 

menschlichen Gegebenheiten 

angepasst werden?

Konstante Mittel und ihre Folgen

Nun ist das, was sich scheinbar 

angesichts eines rasanten 

medizinischen Fortschritt als 

aufkommendes ethisches Problem des 

21. Jahrhunderts darstellt, eigentlich 

überhaupt kein neues Phänomen. 

Neuro Enhancement hat es auch früher 

schon gegeben, wenngleich nicht 

unter diesem neorowissenschaftlichen 

Terminus technicus.

Soldaten unter Medikamenten- oder 
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George Washington beispielsweise 

orderte Rumrationen für seine 

Soldaten. Auch in der US-Armee 

waren Amphetamine während 

des Vietnam-Krieges üblich. Als 

2008 bekannt wurde, dass sich 

immer mehr US-Soldaten vorab mit 

Antidepressiva behandeln lassen, 

um die Kampfeinsätze überhaupt 

psychisch zu überstehen, widmete das 

Time Magazin dem Thema sogar eine 

eigene Titelgeschichte (Time Magazin, 

05.06.2008). Daten aus dem fünften 

„Mental Health Advisory Team“-Report 

Functioning) in diesem Zusammenhang 

personenbezogene von 

umweltbezogenen Kontextfaktoren. 

Wenn es aber wirklich so wäre, 

dass die Leistungsanforderungen 

und die Arbeitsbedingungen den 

Einzelnen überfordern (und nicht 

nur seine persönliche Disposition, 

die er mitbringt), wäre es dann nicht 

sinnvoller, diese umweltbezogenen 

Kontextfaktoren zu verändern, als den 

Einzelnen medikamentös anzupassen? 

Besteht dann nicht die Gefahr, dass 
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psychotroper Substanzen vielleicht 

noch mehr das natürliche Gespür 

dafür verliert, was ihm gut tut oder 

schadet? Der Soziologe Alain Ehrenberg 

geht in seinem bekannten Buch Das 
erschöpfte Selbst noch weiter: Er sieht 

durch die massenhafte Einnahme von 

Antidepressiva sogar die Demokratie 

gefährdet (Von Thadden, 2004). 

In der ethischen Debatte zum NE ist 

von „neuronaler Selbstbestimmung“ 

die Rede (Van den Daele, 2009). Zur 

Würde des Menschen gehöre das 

Recht auf eine freie Entfaltung seiner 

Persönlichkeit. Die individuelle Freiheit 

zur Selbstoptimierung sei unverletzlich 

über die Verfassung garantiert. 

Dies mache deutlich, dass der Staat 

dem Einzelnen den Zugang zu den 

Möglichkeiten des Neuro Enhancement 

nicht a priori verwehren darf, schon gar 

nicht wenn das persönliche Bedürfnis 

als medizinischer Bedarf formuliert 

wird. 

Aber auch hier gibt es kritische 

Stimmen: Wie verhält es sich dann mit 

dem NE bei Kindern? Darf oder sollte 

man seinen Kindern Medikamente 

geben, damit diese weniger leiden 

müssen unter den an sie gestellten 

Leistungsanforderungen, dadurch 
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Inzwischen gehen sogar Psychiater 

selbst davon aus, dass Antidepressiva 

„wie Bonbons verteilt werden" (Heuser, 

2011) und warnen kassandrisch davor, 

diese Medikamente, von denen wir 

inzwischen wissen, dass sie eben 

alles andere als harmlos sind, allzu 

bedenkenlos zu verschreiben. Sind wir 

vielleicht doch schon auf dem Weg 

in die „Schöne neue Soma Welt ", wie 

sie Aldous Huxley in seinem Roman 

beschrieben hat? 

Epilog

Nach Sartre ist der „Mensch zur Freiheit 

verurteilt". Es stimmt: Was der Einzelne 

in der Postmoderne tut und macht, 

bleibt ihm überlassen, muss aber 

auch von ihm verantwortet werden. 

Wie ich mit den an mich gestellten 

Leistungsanforderungen umgehe, 

wie ich sie bewältige, ob und wann 

ich welche Medikamente nehme, 

wann ich verzichte, ist meine private 

Entscheidung. Ich sollte sie jedoch 

bewusst treffen.
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der US-Armee belegten, dass etwa 12 

Prozent der Truppen im Irak und 17 

Prozent der US-Soldaten in Afghanistan 

sich vor und während ihrer Einsätze 

Antidepressiva oder starke Schlafmittel 

verschreiben haben lassen. Konkret 

seien das etwa 20.000 Soldaten 

gewesen, die in Afghanistan oder im 

Irak stationiert waren (Spiegel Online, 

08.06.2008)

Eine Berufsgruppe im zivilen Leben, die 

ebenfalls erheblichem Stress ausgesetzt 

wird, ist die Gruppe der Piloten. 

Seit 2010 hat die Federal Aviation 

Administration (FAA) ihre Politik 

geändert und gestattet ihren Piloten 

die Einnahme von vier Antidepressiva: 

Fluoxetine (Prozac), Sertraline (Zoloft), 

Citalopram (Celexa) und Escitalopram 

(Lexapro).

Als das Antidepressivum Prozac 

1987 auf den Markt kam, avancierte 

es rasch weltweit zur „Glückspille“. 

In Großbritannien galt es bald als 

Volksmedikament Nummer 1, wobei 
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Bericht des Guardian sogar dazu führte, 

dass das Grundwasser verunreinigt 

wurde (The Guardian, 27.02.2008).

2011 konnten Wissenschaftler der 

Universität Montreal erstmals Spuren 

von Prozac und anderen Antidepressiva 

auch bei Fischen im Stankt-Lorenz-

Strom nachweisen (The Canadian Press, 

21.01.2011). Geringe Konzentrationen 

von Antidepressiva in Fischen könnten 

einer anderen aktuellen Untersuchung 

zur Folge wiederum Autismus bei 

Kindern auslösen (Thomas/Klaper, 

2012.). „Der Traum der Vernunft 

gebiert Ungeheuer” heißt wohl Goyas 
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sich unter ssristories.com/Index eine 

verstörende Seite mit zahlreichen 

Fallbeispielen von „antidepressant 

nightmares“. Die pharmakologische 

Büchse der Pandora ist geöffnet.
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Sparen, gebracht werden. Griechenland 

scheint besonders ausschweifend und 

korrupt zu sein; Athen liegt regelmäßig 

aufgrund von Streiks lahm. Die 

Bevölkerung verweigert sich, scheinbar 

will man sich dem Aufruf zum Verzicht 

nicht beugen. Die Regierung hingegen 

lenkt inzwischen ein.

Fakten, die sich sehen lassen

Die im letzten Mai gewählte Regierung 

von Samaras, eine Koalition aus den 

ehemaligen großen Volksparteien, Nea 

Dimokratia und PASOK (Panhellenische 

Sozialistische Bewegung), und den 

Demokratischen Linken hat zugesagt, 

die Bedingungen der Troika, bestehend 

aus EZB, EU und IWF, umzusetzen. 

Reformen werden angesetzt, aber 

deren Wirksamkeit darf bezweifelt 

werden – scheint der Plan der Troika, 

durch Sparmaßnahmen die griechische 

Wirtschaft zu sanieren, doch das 

Gegenteil vom Angestrebten zu 

bewirken. 

Hinsichtlich der wirtschaftlichen 

Lage Griechenlands spricht man 

inzwischen von einer Depression: 

Die griechische Wirtschaft ist 

2012 erneut um 6,4 Prozent 

geschrumpft, die Arbeitslosigkeit 

auf 27 Prozent explodiert. Auch bei 

der Jugendarbeitslosigkeit haben 

die Hellenen Spanien 2012 vom 

Spitzenplatz abgelöst, denn in 

Griechenland sind 60 Prozent der 

Menschen arbeitslos.2 

Die regelmäßigen Steuererhöhungen, 

die von der Regierung verabschiedet 

werden, wirken sich vor allem auf 

die Lebensqualität und den Alltag 

der Menschen aus. Dieser muss in 

vielerlei Hinsicht umstrukturiert 

werden. Der Heizölpreis, der um 

mehr als 50 Prozent angestiegen ist, 

veranlasst die Menschen dazu, sich 

mit Holzöfen auszustatten, um in der 

Winterzeit etwas Wärme zu haben. 

Leoni SPIELMANN & Florian KÖNIG

Athe& – Europa# 
Hauptstad% de# 
Ve"icht#?
„Griechenland zeigt exemplarisch, dass 
die Menschen auf Jahre hinaus aufhören 
müssten zu leben, um weiterhin 
kapitalistischen Kriterien zu genügen.“1 
(Robert Kurz)

Zwei Austausch-Studierende 
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und Erfahrungen bezüglich der 

Verhältnisse, welche sie in der 

krisengeschüttelten Hauptstadt 

Griechenlands im akademischen Jahr 
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Das Vorhaben, ein Jahr nach Athen 

zum Studieren zu gehen, wird 

einem schon im Voraus als riskantes 

Unterfangen oder doch zumindest als 

interessantes Erlebnis bescheinigt. 

Den Daheimgebliebenen darf man 

schließlich berichten, ob es denn dort 

wirklich so zugehe, wie es einem 

für gewöhnlich in den populären 

deutschen Medien präsentiert und 

im Nachhinein am Stammtisch 

diskutiert wird. Die Krise – sollte man 

die mannigfaltigen Krisenphänomene 

auf einen Nenner bringen können? 

– ist allgegenwärtig und geht 

jeden (vermeintlich besonders den 

deutschen Steuerzahler) an. Die 

Schuldigen – sollte man doch eher von 

systemischen Ursachen sprechen? – 

sind schnell ausgemacht: Die faulen 

und hinterlistigen Südeuropäer_

innen stürzen die schön geplante 

Ordnung Europas ins Chaos. Sie haben 

hedonistisch über ihre Verhältnisse 

gelebt, überdurchschnittlich Schulden 

gemacht und müssen daher jetzt 

vom wirtschaftlich vorbildlichen 

Deutschland zur Vernunft, d.h. zum 

1 http://www.exit-online.org/textanz1.php?tabelle=autoren&index=22&posnr

=503&backtext1=text1.php (letzter Zugriff: 07.05.2013).

2 http://www.heise.de/tp/blogs/8/153917 (letzter Zugriff: 07.05.2013).
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kleine Streiks, die sich vor den Büros 

der Bürokraten versammeln. Fast 

jeden Tag ziehen Demonstrationen 
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Generalstreiks statt. 100 000 Menschen 

und mehr gehen auf die Straße, um 

für das Recht auf ein besseres Leben 

zu kämpfen und ihre Wut auf die 

Regierungen und die EU kundzutun. 

Das Stadtbild ändert sich regelmäßig. 

Fast jedes viertes Geschäft musste 

inzwischen schließen. Eröffnet werden 

im Gegenzug dazu neue Läden, 

weniger im Vergleich, diese gehören 

dann meistens großen Ketten an. 

In Griechenland konnten bislang 

Einzelgeschäfte bestehen bleiben, 
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mit einem globalen Marktgedanken 

versehen wurden, zumindest nicht 

in allen Wirtschaftssektoren. Jetzt, 

da der Druck der EU (Sparpakete, 

Kreditrückzahlungen, Kürzungen, 

etc.) sich auf die Gesetze, Regelungen, 

Steuererhöhungen (somit natürlich 

auch auf den Alltag der Menschen) 

niederschlägt, können sich viele Leute 

die anfallenden Gebühren für ihr 

Geschäft nicht mehr leisten.

Die Zahl der Obdachlosen ist 

angestiegen. Menschen, die auf der 

Straße leben, versuchen, sich jeden Tag 

mit dem erbettelten Geld am Leben zu 

erhalten. Um das Ausmaß der gesamten 

Situation zu verkraften, steigt der 

Drogenkonsum und die Prostitution 

rasant an. Der Preis für Drogen steigt. 

Die Drogenauffangstationen schließen, 

weil sie kein Geld mehr haben, die 

Drogenabhängigen mit sauberen 

Instrumenten auszustatten. In Folge der 

Kombination von mehr Obdachlosen, 

somit mehr Drogenabhängigen, und 

weniger Auffangstationen steigt 

die Krankheitsübertragungsrate. 

Die HIV-Infektionsrate ist innerhalb 

der letzten Jahre um 1600 Prozent 

angestiegen. Vor allem durch 

Prostitution und Heroinkonsum 

(Weitergabe der Spritzen) wird der 

Durch den Gebrauch von Holzöfen ist 

die Feinstaubkonzentration enorm 

angestiegen, sodass der Rauch in 

Zukunft ein gesundheitsgefährdendes 

Ausmaß annehmen könnte. Viele 

Häuser mit Zentralheizung3 haben 

auf das Heizen gänzlich verzichtet. In 

den letzten Jahren ist der Strompreis 

fast um 25 Prozent gestiegen. Eine 

Rentnerin, Amaltheia, 65 Jahre alt, mit 

der ich auf einem Karnevalsumzug im 

künstlerischen Viertel Metaxugeiro 

ins Gespräch komme, erzählt mir, 

dass sie trotz der Renten, die sie und 

ihr Mann Giorgos bekommen, auf 

Unterstützung der Kinder angewiesen 

sind, um überhaupt wöchentlich ihre 

Grundversorgungen bezahlen zu 

können. Dabei wirkt sie aufgebracht, 

traurig und müde zugleich. „Die 

Preise steigen, man wird älter und 

ist empfänglicher für Krankheiten. 

Die Krankenkassen können die 

Behandlungen und die Medikamente 

nicht mehr bezahlen. Das Geld reicht 

für die anfallenden Rechnungen nicht 

aus.“ Zahlreiche gelbe „Zu-Vermieten“ 

Schilder zeugen von Menschen, die sich 

ihre (eine) Wohnung nicht mehr leisten 
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auf fast jedem zweiten Wohnblock. Die 

Steuererhöhungen, die Preisanstiege, 

die Erosion von Sozialleistungen, 

die Unsicherheit des  Arbeitsplatzes, 

laufen parallel zu den Lohn- und 

Rentenkürzungen. Die Frage, die uns 

umtreibt: Wie soll es möglich sein, so zu 

überleben?

Athens Häuserwände sind 
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Kampf. Plakate mit Informationen, 
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Menschen die Stadt in all ihrer Größe 

und Möglichkeit als Sprachrohr nutzen. 

Zerfallene Häuser neben moderne 

Bauten, verbrannte Dachgiebel, 

zerbrochene Fensterscheiben spiegeln 

die Wut und Zerstörung der letzten 

Jahre. Auf den Straßen sehen wir 

Menschentruppen, die diskutieren, 

3 Meist wird in Gemeinschaft darüber entschieden wie viele Stunden pro Tag 

geheizt werden, da es keine Möglichkeit der individuellen Benutzung gibt. 

Zentralheizungen werden meist mit Gas betrieben, dessen Preis durch eine 

Steuererhöhung teurer geworden ist.
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Jahre studiert, lerne ich vor dem von 

Studierenden selbstverwalteten 

Kaffeehäuschen des Instituts kennen. 

Enthusiastisch bemüht er sich, mir 

auf Englisch seine Ansichten zur 

Situation in Griechenland verständlich 

zu machen. Er verortet die Ursachen 

für die Krise hauptsächlich in der 

griechischen Lebensweise, sprich von 

Vetternwirtschaft und Korruption. 

Ein großes Lösungspotenzial sieht er 

im Internet als Informationsquelle 

und Vernetzungsmöglichkeit der 

Menschen untereinander weltweit. 

Die jetzt aufwachsende Generation 

werde dadurch ein umfassenderes Bild 

erhalten und eher ein weltbürgerliches 

Gefühl ausbilden. Abspaltung, 

Isolation scheint ihm der falsche Weg 

zu sein. Trotz aller gegenwärtigen 

Entwicklungen möchte er optimistisch 

in die Zukunft blicken. 

Die große Mehrheit der gut 

ausgebildeten, studierten jungen 

Menschen jedoch verzichtet inzwischen 

auf die Hoffnung auf Besserung. Eine 

verlorene Generation kündigt sich an. 

Die meisten Kommiliton_innen, die wir 

nach ihrer Zukunft fragen, antworten, 

dass sie ins Ausland wollen, nach 

London oder Berlin, dort glauben sie, sei 

der Arbeitsmarkt aussichtsreicher. Da 

die Probleme jedoch bereits europaweit 

vorhanden sind, ist es fraglich, ob das 

persönliche Glück überhaupt noch 

erreicht werden kann. Bedenklich 

sind die Folgen der massenhaften 

Emigration von Gebildeten und 

Fachkräften für die fragile soziale 

Ordnung im griechischen Inland.

Wir kommen sehr schnell ins Gespräch 

mit den Menschen hier. Bemühen wir 

uns, ihre Sprache zu sprechen, wundern 

und freuen sie sich zugleich. Nikolas, 

Taxifahrer, fährt mich nachts von 

einem Beisammensein mit Freunden 

vom Zentrum zu meiner Wohnung. Auf 

der zehnminütigen Fahrt berichtet er 

mir sehr energisch, dass seit der Krise 

Krankheitserreger weitergetragen. 

Laufe ich an bestimmten und dafür 

bekannten Plätzen vorbei, kann ich 

mit eigenen Augen miterleben, wie 

ein Drogenhandel abläuft, wie sich die 

Menschen das Heroin spritzen und 

dann auf der Stelle verharren oder 

versuchen auf ihrem Trip zum nächsten 

Handelstreffpunkt zu kommen. Die 
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sich im Zentrum Athens an der 

Panepestimiostraße, in Omonia oder 

auch in Exarchia. Regelmäßig werden 

Drogenabhängige von der Polizei 

verhaftet und vor kurzem sind ca. 

130 Menschen in ein Polizelager4 in 

Amygdaleza, einem Vorort von Athen, 

gebracht worden, in dem sie ein paar 

Tage, Wochen, Monate verbringen 

müssen; auf Entzugserscheinungen 

wird keine Rücksicht genommen. Das 

Vorgehen wird mit der Versorgung 

der Drogenabhängigen gerechtfertigt: 

Sie werden gewaschen und ihnen 

werden Medikamente gegeben. Eine 

Meldung, die sich häuft: Erst vor 

einem Tag wurde mal wieder ein 

Mann, aufgrund von Geldproblemen 
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erschossen. 

Meinungen, die wir hören

Um zu erfahren, auf was Menschen 

in der schwierigen Zeit verzichten 

müssen, brauchen wir das Thema 

„Verzicht“ nicht einmal direkt 

ansprechen, früher oder später drehen 

sich fast alle Gespräche um die Krise, 

die neue Sparkultur und inwiefern der 

Alltag davon gezeichnet ist.

An meinem ersten Unitag stoße ich 

auf Kosta, es ist auch sein erster Tag; 

er übersetzt mir die Einführungsrede 

der Professorin: Die Studierenden 

haben kaum eine Aussicht auf 

eine Berufsanstellung nach dem 

Studium, dennoch werden sie dazu 

aufgefordert, ihre Studien ernst zu 

nehmen. Christos, der schon mehrere 

4 Hierbei handelt es sich um Polizeilager, in denen die Drogenabhängigen 

gezwungen wurden zur Datenerfassung.  (http://antifagriechenland.blogsport.

de/2013/03/12/poilzeirepression-auch-gegen-junkies/; http://www.taz.

de/!112520/ [letzter Zugriff jeweils: 07.05.2013]).
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ich mir ab und zu ein Brot gekauft 

habe. Das Viertel, Kesariani, ist eine 

Wohngegend, in der sich die Menschen 

zumeist noch persönlich kennen. 

Sie grüßen sich auf der Straße und 

plaudern gerne ein bisschen in den 

kleinen Geschäftchen, von denen man 

jetzt bereits die meisten geschlossen 
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Griechisch beibringen und fängt mit 

‚Gastfreundschaft‘ an. Zuerst etwas 

verdutzt und verunsichert setze ich 

mich auf den seinigen der beiden 

Stühle im engen Laden und esse mein 

Gebäck, einen Schokoladendonut 

in Herzform. Er bringt mir noch ein 

Glas Wasser und dann unterhalten 

wir uns. Als ich erzähle, dass ich an 

einem Artikel über die Zustände in 

Griechenland arbeite, sagt Angeliki, ich 

solle schreiben, dass die Griechen nicht 

faul sind, wie es die Deutschen meinen; 

sie arbeiten hingegen viel. Im Falle 

von Nikos und Angeliki heißt dies: 16 

Stunden pro Tag, von morgens um 5 bis 

abends um 9. Seit langem wollten sie 

schon ihre Verwandten in Deutschland 

besuchen, aber der Winter verlangt 

Arbeit und im Sommer kommen 

die Verwandten stets selbst nach 

Griechenland, des schönen Wetters 

wegen. 

Ein Problem ist es schon, überhaupt erst 

zur Uni zu gelangen, wenn gelegentlich 

die öffentlichen Verkehrsmittel 

streiken. Von Exarchia, dem Viertel, 

in dem wir leben, bis nach Zografou, 

dem Randviertel Athens, welches die 

Universität beherbergt, benötigen wir 

je nach Tageszeit bis zu einer Stunde. 

Ein anderes Problem ist es, wenn in 

der Uni selbst gestreikt wird, d.h. wenn 

die Sekretariate und Bibliotheken 

geschlossen sind oder wenn gar der 

reguläre Unterricht ausfällt, da die 

Fakultäten besetzt werden. 

Bei einem Treffen mit Loukia, einer 

Reiseagenturdirektorin, deren 

Büro am Rande von Exarchia, dem 

das Geschäft sehr schlecht läuft. Als 

ich ihn frage, worauf er inzwischen 

verzichten müsse, deutet er auf seine 

Beine und sagt, er könne sich nicht 

einmal mehr neue Hosen kaufen. 

Die Probleme und Spannungen, so 

räsoniert er, bestehen nicht zwischen 

den verschiedenen Völkern, sondern 

zwischen den Politikern der jeweiligen 

Nationen. „Warum haben die Griechen 

aber diese ihre Regierung gewählt?“, 

frage ich. Als dunkle philosophische 

Weisheit gibt er mir die Einsicht mit 

auf den Weg, dass man zuerst mit sich 

selbst im Reinen sein muss, bevor man 

die richtigen Entscheidungen treffen 

kann. Doch was heißt es, mit sich selbst 

im Reinen zu sein? 

Auf einem Kurztrip nach Istanbul 

lernen wir im Nachtbus den Griechen 

Thomas kennen, Anfang 40, studierter 
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zweimal im Jahr nimmt er diese Reise 

auf sich, um seine türkische Freundin 

zu besuchen. Seine These: Griechenland 

steckt in einer moralischen Krise. 

Die Menschen hier im Lande seien 

dem Egoismus verfallen und nur auf 

den Konsum konzentriert gewesen. 

Auf die Frage, wie das Leben vor der 

Krise war, wird uns oft geantwortet: 

luxuriöser, hedonistischer. Die 

Menschen hatten mehr Geld, gingen 

abends öfter aus, achteten sehr aufs 

Äußerliche, Modische. Stets habe man 

das neuste und teuerste technische 

Gerät oder Auto gewollt und dafür 

ungeniert Kredite in Kauf genommen. 

Nun in der Krise, da eine Wendung 

der Lebensweise unausweichlich 

ist, so schließt Thomas, gilt es 

wieder das Wesentliche im Leben zu 

entdecken. Nicht die Vereinzelung und 

Hochrüstung des Selbst soll angestrebt 

werden, sondern die Vereinigung und 

Sorge um den Nächsten. 

Nikos und Angeliki betreiben in 

direkter Nachbarschaft zu meiner 

ersten Wohnung eine Bäckerei, in der 
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Athens rennen sieht, hinter ihnen 

die Polizei. „Wochenlang verdient 

man nichts“, sagt Mala zu mir. 

„Wahrscheinlich ist es schwierig, sich 

vorzustellen, aber ich habe erst hier in 

Europa gelernt, was Hunger bedeutet.“ 

Athen bietet ein einigermaßen breites 

Netz an Squats5 oder Anlaufstellen für 

Immigrant_innen. Durch die Arbeit der 

Tafeln und freier Küchen kommen sie 

an Essen oder Kleidung. Doch gegen 

diese freien Zentren wird vorgegangen. 

Die Polizei und der Staat räumen in den 

kulturellen linken Zentren auf. Fast 

jede Woche werden Squats5 als Ziel der 

Polizisten oder Anwälte angegriffen. 

Anlaufstellen für Immigranten und 

Immigrantinnen, obdachlose Menschen 

und Hilfsbedürftige brechen weg. Zur 

selben Zeit brechen sich faschistische 

und rassistische Tendenzen bahn.

Die Polizei patrouilliert 24 Stunden. An 

fast jeder Ecke (im Zentrum) sehen wir 

große Busse mit Polizisten. Daneben 

zirkeln Motorradgangs für 'Recht und 

Ordnung'. Offensichtlich nicht Griechisch 
aussehende Menschen werden vor 
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einige Male bin ich in Situationen 

geraten, in denen Menschen, meistens 

Menschen aus Afrika, auf dem 

Boden saßen, die Hände über dem 

Kopf, weinend bzw. schreiend vor 

Schmerz. Polizeigewalt ist Alltag. 

Weggeschaut wird viel. Die Opfer 

resignieren, akzeptieren ihre Situation. 

Menschenrechte werden missachtet. 

Der Hass, der Rassismus gewinnt 

gegen die Gerechtigkeit – Schutz gibt 

es wenig. Wer versucht Gerechtigkeit 

über den Weg der Bürokratie zu 

erlangen, scheitert schnell. Die 

Immigrierenden haben meistens 

keine Aufenthaltsgenehmigungen, 

weshalb eine Anzeige zu gefährlich 

für sie wäre und sie müssten für ihre 

gestellte Anzeige Geld bezahlen. Bis 

zu 160Euro Gebühren fallen an. Somit 

verschwinden die Übergriffe in den 

Strukturen der Macht.

anarchistischen und politisch 

sehr aktiven Viertel Athens, liegt, 

besprechen wir den Tourismus und 

dessen Wichtigkeit für Griechenland 

– als Einkommensquelle und 

Arbeitgeber. Fast 15 Prozent der 

gesamten Wirtschaftsleistung stehen 

mit dem Tourismus in Verbindung. 

Gerade jetzt, wo Griechenland auf 

große Einnahmen angewiesen ist, wird 

dem durch mediale Meinungsmache 

ein Strich durch die Rechnung 

gezogen. Laut Loukia werden ca. 100 

000 Arbeitsstellen nach und nach 

wegfallen. „Auch wenn für dieses Jahr 

wieder einige Buchungen mehr als in 

den letzten Jahren eingegangen sind, 

gefährdet die Krise“, so Loukia, „vor 

allem die internationalen Beziehungen 

und Freundschaften, die durch einen 

Sektor wie Tourismus entstehen 

können“. Für sie als Direktorin steht 

dabei der Verlust von Vertrauen 

der Menschen in die Sicherheit 

eines Landes und die dort lebenden 

Menschen ganz vorne. 

Ein junger Mann aus Afrika namens 

Mala, der seit ungefähr 4 Jahren in 

Victoria an der Platia Amerikis (einem 

Viertel, in dem viele emigrierte 

Menschen leben) lebt und Taschen 

auf der Straße verkauft, erzählt mir, 

dass die Situation vor der Krise nicht 

erkennbar besser war. Trotzdem 

konnte er sich nicht vorstellen, dass 

es sich in einem so großen Maß 

verschlechtern kann. Er weiß um die 

Illegalität seines Straßenverkaufs und 

von der patrouillierenden Polizei, die 

mit Freiheitsentzug und/oder mit der 

Beschlagnahmung des Geldes und der 

Taschen bestraft. Die Straßenverkäufer_

innen sind immer auf der Hut. Sie 

organisieren sich mit eigenen Wachen, 

um vor der Polizei geschützt zu sein. 

Nicht selten passiert es, das man eine 

Gruppe Straßenverkäufer_innen 

(meistens einst emigrierte Menschen 

aus den afrikanischen Staaten oder 

aus Pakistan) durch die Einkaufsstraße 

5 Besetzte Häuser, in denen meistens aktiv politische Arbeit geleistet wird. 

Freie Küche, Workshops, Demonstrationsvorbereitungen etc.
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um zu begreifen: Es ist nicht einfach 

nur eine Finanzkrise, die das Problem 

der ganzen Situation ist. 

Das Zauberwort ‚Sparen‘ allein scheint 

keine Lösung zu sein, vielmehr ein 

Teufelskreis. (An-) Sparen bedeutet dem 

gewöhnlichem Verständnis nach Mittel, 

die man besitzt, nicht auszugeben, 

sondern sie anzusammeln, um sich in 

Zukunft etwas Aufwändigeres leisten 

zu können. Wenn einem hingegen die 

Mittel fehlen, sodass man gewöhnliche 

Ausgaben nicht mehr tätigen kann 

und verzichten muss, nennt man 

diesen Sachverhalt einsparen. Durch 

die Prioritätensetzung der EU – die 

Sparpakete, die Finanzpolitik und die 

alles durchziehende Haltung, dass 

das korrupte Griechenland einbüßen 

muss – entwickelt sich täglich eine 

ohnmächtigere Gesellschaft. Eine 

Umgestaltung des wirtschaftlichen, des 

politischen und des Finanzsystems ist 

jedoch geboten, um sozialen Frieden 
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bzw. herzustellen. Korruption und 

Steuerhinterziehung müssen bekämpft 

werden. 

Doch die Lösungsvorschläge hängen 

von der jeweiligen vorhergehenden 

Analyse der zu überwindenden 

Zustände ab. Was also, wenn die 

Ursachen der gegenwärtigen Krise 
nicht die Moralität Griechenlands oder 

Südeuropas ist, sondern wenn die Krise 

dadurch bedingt ist, dass das globale 

System des Kapitalismus an seine 

Grenzen stößt, sodass bloße Reformen 

des Systems (d.h. Argumentationen mit 

kapitalistischen Kategorien) dessen 

Zusammenbruch nicht aufhalten 

können, sondern ihn nur hinauszögern 

und das Leiden prolongieren? Ist es 
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der Gier, sondern der kapitalistische 

Verwertungsimperativ, der zu 

verwerfen ist? Ist es nicht die deutsche 

Wirtschaft, die jenem Imperativ 

konsequent folgt und durch die 

Seitdem die Rechtsextreme Partei 

Chrisy Avgi 2012 mit 7 Prozent 

(21 Sitzen) in das griechische 

Parlament eingezogen ist, hat sich 

die Sympathie zu dieser verdoppelt. 

Laut einer Umfrage würden mehr als 

15 Prozent die faschistische Partei 

wählen. Gemeinsam mit der Polizei 

wollen sie in Athen aufräumen und 

setzen eigenständig die Säuberung6 

Athens um. Der Polizei wird somit 

die Arbeit abgenommen und anstatt 

regelmäßiger Papierkontrollen der 

Marktverkäufer_innen seitens der 

Polizei übernehmen nun Gruppen 

der Chrisy Avgi diese Arbeit. Besitzt 

jemand ein ungültiges Papier 

wird der Marktstand zerstört und 

die Person von dem Platz verjagt. 

Sie organisieren Tafeltreffen für 

Reine Griechen (Ausweiskontrollen 

versichern, dass eine Person keine 

ausländischen Wurzeln hat), geben 

medizinische Unterstützung 

(ebenfalls Ausweiskontrolle) und sind 

gerade dabei, Grundschulen für ein 

einheitliches Wissen der Kinder nach 

ihrer Weltideologie zu gründen. In 

den letzten drei Monaten wurden bei 

faschistischen Übergriffen drei Männer 

getötet. Wie hoch jedoch die Zahl der 

nicht-gemeldeten und somit nicht 

öffentlich gewordenen Übergriffe ist, 

lässt sich nicht sagen.

Gedanken und Fragen, die uns 

umtreiben

All das, was wir in Athen an Ausmaß 

der Krise und der Sparpolitik erfahren, 

lässt sich nicht in einem so kurzen Text 

angemessen schildern. Es ist ermüdend, 

schockierend und macht ohnmächtig 

zugleich. Durch das Leben hier, durch 

die persönliche Erfahrung ergibt 

sich freilich ein anderes Bild, als es 

derjenige hat, der nur Beschreibungen 

aus den Medien entnimmt. Die Fakten 

werden mit erlebten Situationen 

angereichert, entzerrt oder korrigiert. 

An Hintergründen ist es nicht getan, 

6 Geplante Angriffe auf illegale Straßenverkäufer_innen, Obdachlose, Prostitu-

ierte und Drogenabhängige, die diese vertreiben sollen.

7 http://www.heise.de/tp/artikel/38/38753/3.html (letzter Zugriff: 07.05.2013).
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wissenschaftliche Forschung, welche 
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Erkenntnis der Krisenursachen und 

Abtragung der Krisenideologien ihren 

Beitrag leistet.

deutsche Europapolitik begünstigt 

Exporterfolge in Milliardenhöhe 

eingefahren hat und einfährt?7 Sind 

nicht ‚die Griechen‘ an ihrer Misere 

schuld, sondern das System? Aber 

daraus ist nicht zu schließen, dass 

Korruption und fehlende Solidarität in 

Griechenland kein Problem darstellen. 

Ein Systemwechsel, der nicht zum 

Totalitarismus führen soll, fordert eine 

noch tiefer greifende Umgestaltung 

und eine bewusste, vor allem vom 

Prinzip der Solidarität (und nicht 

dem Gefühl des Hasses) geleitete 

Umstellung des gesellschaftlichen 

Lebens.

Griechenland scheint gegenüber 

Deutschland bezüglich Klima und 

Lebensweise ein Extrem zu sein. Europa 

hat verschiedene Gestalten. Worin 

besteht die Idee der EU, welche diese 

zu einigen zu versuchen vorgibt? Eine 

Gesellschaft gegründet auf Freiheit, 

Gleichheit und Gerechtigkeit? Eine 

Gesellschaft, welche die Vielfalt in 

der Einheit zu bewahren versucht? 

Dass die Wirklichkeit sich mehr denn 

je von der Idee entfernt, zeigt sich in 

den Straßen von Athen besonders, 

aber auch generell überall in Europa. 

Freiheit wird zum Sachzwang, während 

die Spaltung der Gesellschaft und die 

Abschottung nach außen die Rede von 

Gleichheit und Gerechtigkeit zur Farce 

werden lassen. Hat die wirtschaftliche 

Einigung Europas ihre gesellschaftliche 

Spaltung bewirkt? Wie kann ein 

Ausweg gefunden werden gegen die 

zerstörerische Sparpolitik der EU und 

vor allem Berlins, aber auch gegen 

Nationalismus und Faschismus? Wenn 

die Politik nur noch rechte Hand der 

Wirtschaft ist, muss die Veränderung 

aus der Gesellschaft selbst kommen. 

Dies geschieht praktisch vor allem 

durch die Einübung von Solidarität 

und deren Institutionalisierung 

(gegen Konkurrenz!); auf theoretischer 

Ebene ist kritischer und mutiger 

Journalismus gefragt sowie (politik-)
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und daher nicht zum Umgang mit der 

außerordentlichen globalen Dynamik 

der „Provinzialisierung Europas“ (Chak-

rabarti, 2000) geeignet ist. 

Im Prinzip unterstelle ich, dass bereits 

mit dem Begriff des Verzichts auf ein 

breites Instrumentarium ökonomischer, 

juristischer und gesellschaftlicher 

Handlungsmöglichkeiten verzich-

tet wird. Politisch – und hier beziehe 

ich das Agieren der großen Kirchen 

mit ein – hat die Funktionalisierung 

des Verzichts zur Legitimierung von 

Herrschaftsverhältnissen eine lange 

Tradition: Vom Mittelalter bis in die 

späte Neuzeit hinein diente sie zur 

Regulierung individuellen Verhaltens 

zur Erhaltung bestehender Machtver-

hältnisse, der Verzicht auf persönliche 

Freiheit wurde im Dienste nationalis-

tischer, nationalsozialistischer, sozia-

listischer (usw.) Ideologien propagiert, 

oder nun eben der Verzicht auf Alter-

nativen, angeblich im Dienst der Ret-

tung Europas. Zugegebenermaßen ist 

in kritischen Kreisen eine Umdeutung 

des Verzichts hin zur Verweigerung, 

z.B. von ökologisch schädlichem Kon-

sum, zu beobachten. Aber diese Inter-

pretation nimmt das Individuum als 

Ausgangspunkt, insbesondere in der 

Wahrnehmung seiner eingeschränkten 

Selbstwirksamkeit, die im Lichte der 
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Verhältnis von Individuum und Staat 

negativ bewertet: mit der Erfahrung 

zweier Weltkriege, den Niederlagen des 

politischen und gesellschaftlichen Auf-

bruchs der 68er, dem weltweiten Schei-

tern des real-existierenden Sozialismus, 

der intensiven Digitalisierung und Ver-

netzung der Welt, der Deregulierung al-

ler Bereiche menschlicher Existenz (und 

den Versuchen deren Re-Regulierung 

auf nationaler, regionaler, individueller 

Ebene). Verzicht oder Verweigerung, 

beide verweisen auf das Individuum 

als Dreh- und Angelpunkt politischen 

Handelns. Hierin ist durchaus ein poli-

tisches Potential zu erkennen, dessen 

Rose Marie BECK

Ve"ich% al# Bankrot%-
erklärun* a& di! 
Zukun. Europa# 
Es ist bemerkenswert, zu welchem 

historischen, gesellschaftlichen Zeit-

punkt das Thema „Verzicht“ auf die 

Agenda kommt. Powision reiht sich 

damit in einen Trend ein, der anhand 

von vier zufälligen Beispielen belegt 

werden kann: Das Motto des evange-

lischen Kirchentags 2013 lautete „So 

viel Du brauchst“, in der Schweiz wurde 

vor gut zwei Monaten eine Initiative 

vom Volk angenommen, die auf die 

Beschränkung von Managergehältern 

abzielt, zu der Jakob Augstein einen 

Kommentar schreibt mit der Über-

schrift „Ein Schweizer Votum gegen 

die Gier und eine Protestwahl in Ita-

lien“ (Augstein, 2013), Spiegel Online 

meldet am 11.05.2013 „G7- Gipfel. 

Wirtschaftsmächte wollen Steueroasen 

bekämpfen.“ (Spiegel Online, 2013) und 

schließlich verkündigen Angela Merkel 

und die EU-Finanzspitze ohne Unterlass 

die Alternativlosigkeit des aktuellen 

Kurses zur Rettung des Euro. In allen 

vier Fällen geht es um die Frage, worauf 

eine Gesellschaft und deren Mitglie-

der verzichten wollen, sollen, müssen, 

können – oder auch nicht: Auf Über-
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Alternativen. Offensichtlich wird um 

die Zukunft unserer Gesellschaft(en) 

gestritten, interessant ist aber, in wel-

chem Idiom dies geschieht: Dem des 

Verzichts?! Diesem „Idiom“ ist kritisch 

gegenüber zu stehen, da es aus zwei-

erlei Gründen nicht zukunftsweisend 

wirken kann. Erstens, weil der Begriff 

des Verzichts der Argumentation des 

so mächtigen und euphemistischen 

Zeitgeistes des Neoliberalismus verhaf-

tet bleibt. Zweitens, weil er ideenge-

schichtlich auf Europa zurückverweist 
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er an ins öffentliche Bewusstsein zu 

treten.2 Der Westen, so Niall Ferguson, 

gebe seine Stärken – repräsentative 

Demokratie, freie Marktwirtschaft, 

Rechtsstaat und Zivilgesellschaft 

- leichtfertig preis (vgl. Ferguson, 

2013). Europa gleicht in Bezug auf 

Ressourcenansprüche und deren 

Ungleichverteilung zunehmend 

anderen globalen Mitspielern, der 

>NKHIbBL<A>��BG¶NLL�L<APBG=>M��
die Bereicherung auf Kosten der 

Anderen stößt an seine Grenzen. 

Afrika emanzipiert sich zunehmend 

von Europa, es kann sich seine 

wirtschaftlichen Partner aussuchen 

und tut dies auch. China und auch 

Indien nehmen an Bedeutung zu. 

Afrikanische Eliten mögen ihre Kinder 

weiter nach Harvard und Oxford 

schicken, aber die Mittelschicht wendet 

sich mehr und mehr auch Pakistan 

und Singapur zu. Man hört davon, 

wie Gespräche zwischen Regierungen 

westlicher und afrikanischer 

Staaten laufen, in denen letztere 

auf ihren Teil an den Gewinnen aus 

Rohstoffabbau und -handel Anspruch 

erheben. In IWF und Weltbank 

schließen sich die ehemaligen 

„Entwicklungsländer“ immer stärker 

zusammen. In Europa heißt die 

Deprovinzialisierung – endlich – 

„Schuldenkrise“. Griechenland, Spanien, 

Italien, Irland bekommen hautnah 

zu spüren, wie mit sogenannten 

Entwicklungsländern umgegangen 

wurde und wird. Nur lassen sich 

diese längst nicht mehr alles bieten. 

Unter dem Druck der Globalisierung 

bauen sie rechtsstaatliche Strukturen 

aus, öffnen ihre Märkte und 

befördern so die Entwicklung einer 

zivilgesellschaftlichen Mittelschicht.3 

Aus dieser Perspektive ähnelt 

„Verzicht“ eher einer verzweifelten 

paternalistischen Geste, die mit Verweis 

auf Moral und Gutmenschentum 

Forderungen nach Kompensation für 

mindestens vierhundert Jahre radikaler 

Extraktion und Unterdrückung zu 

Fähigkeit zur gesellschaftlichen Trans-

formation jenseits punktueller Erfolge – 

wie der Kriegsdienstverweigerung oder 

des Hungerstreiks – sich daran ent-

scheiden wird, ob kritisches Handeln 

als vom Individuum ausgehend oder 

sich darin mehr oder weniger erschöp-

fend gefasst wird. 

Ideengeschichtlich ist Verzicht zudem 

zutiefst im europäischen Christentum 

verankert und damit von nur einge-

schränkter Reichweite. In den Diskur-

sen des afrikanischen und lateinameri-

kanischen Christentums wird vor allem 

Gerechtigkeit, Menschenwürde und da-

mit „agency“ der Menschen gefordert. 

Verzicht hingegen spielt kaum eine 

Rolle. – Worauf sollten Gesellschaften 

und Menschen am Rand ihrer Existenz 

denn auch verzichten?!1 Verzicht ist 

also nur da möglich, wo etwas Vorhan-

denes nicht in Anspruch genommen 

PBK=��^;>K¶NLL�� >E=�� B>K��(:L>G���EM>K-
nativen. Verzicht als moralisch-ethisch 

begründete, aber trotzdem freiwillige 

Entsagung. Ein Luxusproblem also? 

Folgerichtig in dieser Argumentation 

wären Alternativen somit auch ein 

Luxusproblem. Der Widerstand aus 

anderen europäischen Ländern gegen 

die deutsche Austeritätspolitik, die 

Gründung antieuropäischer Parteien, 

vor allem aber Bewegungen wie Block-

upy belegen das Gegenteil. Dennoch ist 

Verzicht ein negativer Begriff, defensiv 

BG�L>BG>K��>µGBMBHG�=>L�'B<AML���B>�
diskursive Nähe zur Alternativlosigkeit 

bedeutet außerdem auch die Verweige-

rung konstruktiv zur Neuordnung der 

Welt beizutragen. Genau darin sehe ich 

aber eine Verstrickung mit dem Neoli-

beralismus: dem Dienst des Verzichts 

am Machterhalt.

Europa beginnt zu realisieren, dass sich 

bisher institutionalisierte weltweite 

Ungleichheiten zu seinen Ungunsten 

verschieben. Aber erst jetzt, wo dieser 

Umstand in den eigenen, westlich-

europäischen Reihen laut wird, fängt 

1 In diesem Zusammenhang ist interessant zu bemerken, dass die Hunger-

streiks eines Mahatma Gandhi oder der Insassen von Guantanamo – ein poli-

tisch motivierter Verzicht – sich an ein europäisches Publikum richtet, nämlich 

an die britische Kolonialmacht und die US-amerikanische Regierung.

2 Ein ähnliches Phänomen wird in Bezug auf Kritik gegenüber der Wirksamkeit 

von HIV/AIDS Bekämpfung bemerkt: „As a general observation, the internati-

onal AIDS community has been extraordinarily averse to alternative thinking, 

even in relation to the role of transmission of HIV in health care settings”, Katz, 

�EBLHG�Ù××ß���=BMHKB:E��-BF>�MH�@>M�;>RHG=�MA>�L>Q�:<M��+>¶><MBHGL�HG�MAK>>�
decades of AIDS reductionism, Social Medicine 4, 1: 1-7, FN 1.
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verhindern versucht. Aber das reicht 

nicht, denn die Situation hat sich 

grundlegend verändert. Und zu Recht! 

Wir sollten nicht glauben, dass unsere 

westlich-europäischen Werte, deren 

universalistischer Gültigkeitsanspruch 

zum hegemonialen Projekt Europas 

gehört(e), die Welt (zu unseren 

Gunsten) zusammenhält. 

Angesichts der Aufbruchsstimmung, 

die in vielen Regionen Afrikas (und 

anderswo) zu beobachten ist, die „kul-

turelle, wirtschaftliche und ökologische 

�GMPB<DENG@>G�;>¶w@>EM�NG=�DK>:MBO>�
Ideen für die Gestaltung der Zukunft 

freisetzt“ (Wißler, 2012), ist Verzicht, 

ideengeschichtlich motiviert, neoliberal 

verstrickt, ideologisch legitimiert, aber 

rechtsstaatlich, ökonomisch und demo-

kratisch nicht legitimierbar, eine Bank-

rotterklärung an die Zukunft Europas. 
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turkatastrophen, im Zuge deren viele 

Menschen schnell die Hilfe anderer 

brauchen, beispielsweise um Nahrung, 

Unterkünfte und medizinische Versor-

gung zu erhalten. Dennoch steckt in 

vielen Formen der Hilfe ein Zug der Be-

herrschung, der sich recht offen in dem 

Sprichwort „Beiße nicht die Hand, die 

dich füttert“ zeigt. Gerade soziale Forde-

rungen werden damit oft abgewiegelt 

und gemeinsam mit der Frage postu-

liert, woher man sich das Recht nehme, 

noch Forderungen zu stellen, wenn 

man doch froh sein könne, überhaupt 

etwas zu bekommen. Implizit sind 

darin schon die Hilfeempfänger*innen 

als Inhaber*innen eines Rechts an sich 

in Frage gestellt. Eine Strategie, sich 

daraus zu lösen, ist – wenn dies auch 

zunächst paradox anmutet – der Ver-

zicht, wie im Folgenden erst theoretisch 

und anschließend an einem Beispiel 

genauer ausgeführt werden soll.

Zur Grammatik der Hilfe und des 

Verzichts

Das Verhältnis der Personen in einer 

Hilfesituation wurde oben schon in 

seine beiden Momente, das aktive 

und das passive, zergliedert. Die 

Personen stehen sich somit als Geber 

–Subjekte der Hilfe – und als Nehmer 

– Objekte der Hilfe – gegenüber. 

Bloßes Objekt sein heißt jedoch auch 

der*m anderen ausgeliefert sein. 

Beendet jene*r die Hilfeleistung, 

so steht diese*r wieder alleine vor 

seinem oder ihrem (möglicherweise 

existenziellen) Problem. Um Hilfe kann 

man schließlich nur bitten und keinen 

Anspruch auf sie erheben – oder doch? 

Rainer Forst (2011: 32) differenziert 

den Begriff der Hilfe in zwei Aspekte, 

die sich auf das Zustandekommen 

der möglichen Hilfssituation richten: 

Einmal sei Hilfe als „Akt moralischer 

Solidarität“, in anderen Fällen 

jedoch als „Akt der Gerechtigkeit“ zu 

verstehen, wobei letzteres nicht nur 

eine moralische, sondern eine dezidiert 

Hannes KAUFMANN

Ve"ich% al# 
For' politischer 
Subjektivierun*
Versuch über die dialektische Struktur 

des Verzichts

„Danke“ ist wohl die übliche und 

zudem auch meist erwartete Reaktion 

auf eine Hilfeleistung, und in der Tat 

@>;B>M>M�>L�=B>�!r¶B<AD>BM��=B>�0HAEM:M�
des Gegenübers anerkennend zu 

würdigen. Doch mit der Hilfe ist es 

so eine Sache. So notwendig sie oft 

auch ist, so problematisch wirkt sie 

sich gelegentlich aus. Denn aus der 

Beziehung zwischen Helfender*m und 

Hilfeempfänger*in konstituiert sich ein 

Verhältnis, dessen Perpetuierung für 

letztere*n fatale Folgen haben kann. 

Klare Handlungsrichtungen werden 

in diesem Verhältnis abgesteckt: die 

aktive Rolle der Helfer*innen und die 

passive Rolle der Empfänger*innen, was 

hin und wieder freilich unumgänglich 

und auch weitgehend unproblematisch 

ist, was jedoch, auf Dauer gestellt, ein 

Herrschaftsverhältnis in sich birgt.

In seinem Badener Lehrstück vom 
Einverständnis beschrieb Bertolt Brecht 

diesen Punkt zuspitzend: „Wenn 

keine Gewalt mehr herrscht, ist keine 

Hilfe mehr nötig./ Also sollt ihr nicht 

Hilfe verlangen, sondern die Gewalt 

abschaffen./ Hilfe und Gewalt geben 

ein Ganzes./ Und das Ganze muss 

verändert werden“ (Brecht, 1978: 240).

Verabsolutiert man diese These, so 

schießt man über das Ziel hinaus, da 

keineswegs jede Situation, in der Hilfe 

nötig ist, auf ein veränderbares Gewalt-

verhältnis schließen lässt. Banale Fälle 

wie das Türaufhalten, wenn jemand 

vollbepackt ist, gehören dazu, aber auch 

drastische Fälle, wie beispielsweise Na-
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die Macht- und damit implizit die 

Gewaltverhältnisse zu überwinden 

(Benjamin, 1965: 50f.), so ließe sich 

doch sagen, dass der Hungerstreik, in 

speziellen Fällen, darüber hinausgeht. 

Zwar wird mit ihm meist ebenso 

versucht, politische Ziele durchzusetzen, 

jedoch zielt er nicht auf die Erlangung 
von Macht über andere, sondern auf 

die Anerkennung als Subjekt durch 
andere. Dies soll am aktuellen Beispiel 

iranischer Flüchtlinge in Deutschland 

verdeutlicht werden.

Der eigene Körper als Kampfmittel

In ihrer ersten Pressemitteilung im 

März 2012 schrieben einige iranische 

Flüchtlinge, die in der Würzburger 

„Gemeinschaftsunterkunft“ (GU) 

untergebracht waren (und teils noch 

sind): „Nun sehen wir uns hier vor das 

letzte Mittel gestellt und treten am 

19.03.2012 in den Hungerstreik, damit 

man uns endlich hört und uns ein 

menschenwürdiges Leben zugesteht“ 

(PM 1; gustreik.blogsport.eu). 

Vorausgegangen war dieser Erklärung 

der Selbstmord des Flüchtlings 

Mohammad Rashepar, ebenfalls in 

der GU Würzburg untergebracht, der, 

den Streikenden zufolge, auf ihre 

untragbare Situation zurückzuführen 

sei. Gerade in Bayern sehen sich die 

Flüchtlinge einer besonders harten 

Situation ausgesetzt, die ihren 

Handlungsspielraum auf ein absolutes 

Minimum reduziert. Essenspakete statt 
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GU-System werden von ihnen immer 

wieder als drastische Einschnitte in ihre 

Eigenständigkeit angeprangert (vgl. 

etwa „Öffentlicher Brief an Joachim 

Herrmann“ vom 27.06.2012, PM 4 oder 

PM 35; jeweils gustreik.blogsport.eu).

Mit dem Hungerstreik wurde der 

Versuch gewagt, trotz dieser Einschrän-

kungen als politische Akteure*innen 

aufzutreten und so die eigenen Interes-

sen und Bedürfnisse artikulieren und 

politische Komponente enthalte. 

Ähnlich wie in dem Brecht-Zitat ließe 

sich daraus folgern, dass aus diesem 

Akt der Gerechtigkeit die Forderung 

hervorgeht, das ungerechte Verhältnis 

zu beenden, anstatt es durch Hilfe zwar 

zu mildern, jedoch auch gleichzeitig zu 

verstetigen.

Wie sollen aber diejenigen, die weit-

gehend als Objekte behandelt werden, 

ihre Stellung als Subjekt erreichen? 

Potenzial liegt hier möglicherweise 

im Verzicht, der durch eine dialektisch 

anmutende Struktur ihren Objektstatus 

in einen Subjektstatus transformieren 

könnte. Wird in bestimmten Fällen 

das „Danke“ durch ein „Nein, danke“ 

ersetzt, wird also die bestehende Hil-

feleistung negiert, kann dies einerseits 

zur Ignoranz bei den Helfer*innen füh-

ren, andererseits kann damit aber auch 

ein Prozess in Gang gesetzt werden, der 

durch eine weitere Verschlechterung 

zu einer Verbesserung der Situation der 

‚Hilfsbedürftigen‘ führt. Soll heißen: 

Indem sich die vormals passive Person 

dem patriarchalischen Mechanismus 

entzieht und die ihm angebotenen Leis-

tungen ablehnt, betritt sie einen poli-

tischen Raum. Dies geschieht zunächst 

zu ihrem eigenen Leidwesen, da sie zu-

meist auf die Hilfeleistung angewiesen 

ist, verfolgt aber das Ziel, durch dieses 

Leiden hindurch – mit Hegel gespro-

chen: durch die erhoffte „Negation der 

Negation“ (1970: 186) – einen besseren 

Zustand zu erreichen.

Besonders deutlich lässt sich das am 

Beispiel des Hungerstreiks als Mittel 

der politischen Auseinandersetzung 

zeigen. Während Walter Benjamin 

in seinem Text Zur Kritik der 
Gewalt in Bezug auf Georges Sorel 

schreibt, dass ein Streik (im Sinne 

von Arbeitsniederlegung) als 

Mittel zur Durchsetzung politischer 

Ziele unzureichend, da nur auf die 

Transformation von Macht abzielend, 

ist, obwohl es doch darauf ankäme, 
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einfordern zu können. Zwar können 

diejenigen, an die sich die Forderungen 

richten, den Hungerstreik als individu-

elles Problem abtun (und somit ignorie-

ren), jedoch steigt der Druck, vor allem 

aufgrund medialer Präsenz, die Hilfs-

bedürftigen nunmehr als politische 

Akteure*innen wahrzunehmen. 

In Würzburg dauerte der Hungerstreik 

17 Tage an, bis es zu ersten Treffen 

mit Vertreter*innen des Bundesamts 

für Migration und Flüchtlinge (BAMF), 

des bayrischen Sozialministeriums 

und weiteren Politiker*innen aus 

Stadt und Bezirk kam. Die politische 

Auseinandersetzung ist damit 

keineswegs beendet. In Folge des 

Hungerstreiks wurden andere 

Protestformen organisiert, um sich zu 

vernetzen und die Rolle als politische 

Subjekte zu stärken – so beispielsweise 

ein Protestmarsch nach Berlin und ein 

Kongress in München.

Weg und Ziel

Einige ihrer Forderungen konnten 

die Streikenden in diesem Fall 

bereits durchsetzen, viele stehen 

noch aus, doch etwas Grundlegendes 

wurde erreicht: die Aufhebung des 

Zustandes als bloße Objekte in die 

Form politischer Akteure*innen. So ist 

immerhin der Weg bereitet, auf dem 

die Ziele erreicht werden könnten, 

ein Forum geschaffen, in dem nicht 

über, sondern mit den Betroffenen 

verhandelt wird und werden muss. 

Dies beschreibt, dass der Biss in die 

Hand nach dem obigen Sprichwort 

manchmal notwendig ist, wenn sich 

zeigt, – wie die amerikanische Band 

Verse in einem ihrer Songtexte schreibt 

– dass “the hand that feeds, is the 

hand that is keeping you down”. Ganz 

abgesehen vom Inhalt der Forderungen 

liegt der Kern des demokratischen 

Selbstverständnisses doch darin, dass 

diejenigen, die von Entscheidungen 

betroffen sind, auch mitzureden haben, 

also zugleich Subjekte und nicht bloß 

Objekte der Politik sein sollten.
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Powision: Schließt eine grüne 

Entwicklung Wirtschaftswachstum 

SP:G@LEbNµ@�:NL�

Ekardt: Wenn man konsequent bei-

spielsweise Treibhausgase minimieren 

will, hat man zunächst einmal techni-

sche Optionen. Man kann schrittweise 

die Strom- und Wärmeversorgung zu 

hundert Prozent auf erneuerbare Ener-

gien umstellen. Wichtig sind auch die 

oft übersehenen Sektoren Treibstoff 

NG=�LMH?¶B<A>�'NMSNG@>G�=>K�?HLLBE>G�
Brennstoffe wie z.B. der Dünger. Es 

gibt allerdings Lebenszusammenhän-

ge, wo dies nicht oder nur teilweise 

möglich ist. Solange man technische 

Optionen einsetzt, gibt es nach meiner 

Vermutung auch weiterhin Wirtschafts-

wachstum, weil technische Optionen 

etwas sind, was man am Markt ver-

kaufen kann. Für Genügsamkeit oder 

Verzicht im eigentlichen Sinne kann 

man dagegen meist kein marktfähiges 

Produkt herstellen. Deswegen kann es 

gut sein, dass bei ambitionierten Emis-

sionsreduktionszielen, wie das Ziel den 

Ausstoß von Treibhausgas bis 2025 um 

95 Prozent zu reduzieren, zunächst die 

technischen Optionen in Betracht gezo-

gen werden und dann die Verzichtsop-

tionen, so dass in diesem Zusammen-

hang die Wachstumsgesellschaft zu 

einer Postwachstumsgesellschaft wird. 

Powision: Haben weiterentwickelte 

"G=NLMKB>EbG=>K�=B>�)¶B<AM��SN>KLM�:N?�
Wachstum zu verzichten? Wer muss mit 

diesem Schritt anfangen?

Ekardt: Auf jeden Fall hat Wachstum 

eine andere Bedeutung in Ländern, in 

Felix EKARDT
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Powision: Herr Ekardt, Anfang Februar 

hat die Taz Sie als „Verzichts-Öko“ 

bezeichnet. Bedeutet Nachhaltigkeit 

SP:G@LEbNµ@�/>KSB<AM�

Ekardt: Nachhaltigkeit meint in einer 

Weise zu leben und zu wirtschaften, 

dass es auch dann noch aufgeht, wenn 

alle Menschen weltweit und auf Dauer 

so leben und wirtschaften. Das bedeu-

tet in Handlungsbereichen wie Klima-

schutz oder Ressourcenschonung, dass 

man verstärkt auf regenerative Res-

sourcen umsteigen muss – irgendwann 

zu hundert Prozent – und weiter, dass 

F:G�LM:KD�:N?�+>LLHNK<>G>?µSB>GS�L>M-
zen muss. Das bedeutet aber auch, dass 

BG�;>LMBFFM>G�%>;>GL;>K>B<A>G�,N?µSB-
enz, respektive Genügsamkeit, respekti-

ve Verzicht nötig ist. Es gibt dafür viele 

Gründe, einer davon ist, wenn wir das 

Beispiel Klima nehmen, dass bestimm-

te Bereiche, etwa innerhalb der Land-

wirtschaft, in der durch den Einsatz 

von Mineraldünger viele Treibhausgase 

produziert werden, nicht auf Basis rein 

technischer Lösung weitgehend treib-

hausgasfrei werden können. Da hilft 

es im Wesentlichen, weniger Fleisch zu 

essen. Ob ich dies dann freiwillig oder 

unfreiwillig tue, ist mit dem Wort Ver-

zicht noch nicht gesagt, ebenso wenig, 

H;�=:L�SP:G@LEbNµ@�>MP:L�.G:G@>G>A-

mes sein muss. Es ist aber jedenfalls 

kein technisch lösbares Problem.

“Wir sin, dabe/, di! Grundlag! de# System# 
der Freihei% un, der Demokrati! z0 eliminiere&, 
wen& wir weitermache& wi! bisher.“
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werden kann. Man sollte aber in 

jedem Fall nicht die Vorstellung 

haben, dass Verhaltensänderung 

auf rein freiwilliger Basis überhaupt 

zustande kommt. Dies halte ich für 

unwahrscheinlich nach allem, was 

wir bisher gesehen haben, weshalb 

ich von politischen Instrumenten wie 

3>KMBµD:M>G�H=>K��;@:;>G�LIK:<A��
die die fossilen Brennstoffe durch 

Preisdruck schrittweise aus dem Markt 

nehmen und damit die alternativen 

�G>K@B>G��=B>��?µSB>GS�NG=�=>G�/>KSB<AM�
nach vorne bringen. Richtig ist es, 

nebenbei bemerkt, solche Ansätze 

nicht nur in einem Land zu verfolgen, 

da sich dann die Nutzung der fossilen 

Brennstoffe einfach in andere Länder 

verlagern würde.

Wichtig ist es außerdem damit zu rech-

nen, dass eine andere Politik andere 

Denkweisen und Praktiken im Alltag 

voraussetzt. Sowohl im Alltag als auch 

in Politik und Unternehmen stoßen 

wir bisher jedoch auf große Hindernis-

se, und zwar nicht nur auf Egoismen, 

Kollektivgutprobleme oder mangeln-

des Wissen. Problematisch sind auch 

OHKµG=EB<A>�'HKF:EBMbMLOHKLM>EENG@>G�
und menschliche Gefühle wie Bequem-

lichkeit, Gewohnheit, Verdrängung, 

Wunsch nach Anerkennung bei ande-

ren, Schwierigkeiten mit raumzeitlich 

entfernten Schädigungszusammen-

hängen u.a.m. Die Art unseres Denkens 

und das, was politisch von den eben 

erwähnten Instrumenten tatsächlich 

>K@KB??>G�PBK=��;>>BG¶NLLM�LB<A�P><AL>E-
seitig wie ein Pingpong. 

Powision: Beispielsweise in der 

Klimapolitik ist schnelles Handeln 

erforderlich. Ist unsere Demokratie 

zu langsam und zu träge in der 

�GML<A>B=NG@LµG=NG@�

Ekardt: Das Hauptproblem auf politi-

scher Ebene ist zunächst einmal, dass 

es ja nicht alleine um den National-

staat geht. Wenn man alle fossilen 

denen Menschen hungern. Deswegen 

liegt es auf der Hand, dass in afrika-

nischen Ländern oder auch in Teilen 

Asiens oder Lateinamerikas diese 

materielle Mehrung vorerst sinnvoll 

und nachvollziehbar bleibt. Allerdings 

suggeriert die Frage, dass es darum 

ginge, explizit eine Antiwachstums-

politik zu betreiben. Der Witz ist eher, 

dass man eine anspruchsvolle Nach-

haltigkeitspolitik betreiben muss, 

indem man beispielsweise die fossi-

len Brennstoffe schrittweise aus dem 

&:KDM�GBFFM��=NK<A�3>KMBµD:MFbKDM>�
oder Abgaben. Das würde dann durch 

Preisdruck dazu führen, dass zunächst 

einmal technische Optionen wie Ener-

@B>>?µSB>GS�H=>K�>KG>N>K;:K>��G>K@B>�BG�
Betracht gezogen werden, weiter dann 

die Verzichtsoptionen und zwar keines-

wegs freiwillig. Eine explizite Politik 

für oder gegen Wachstum ist meines 

Erachtens der falsche Ansatzpunkt. Was 

man allerdings politisch tun müsste, 

wäre, dass man gewisse Wachstums-

zwänge beseitigt. Im Gesellschaftsrecht 

;>BLIB>ELP>BL>�=B>�/>KI¶B<AMNG@�=>K�
Vorstände von Kapitalgesellschaften 

auf Wachstum. Das ist in dieser Form si-

cher kontraproduktiv. Zudem wird man, 

wenn man nach beschriebener Weise 

schrittweise von einer Wachstums- 

zu einer Postwachstumsgesellschaft 

kommt, zu neuen Lösungen übergehen 

müssen, weil unser Gesellschaftsmodell 

weitgehend von Wachstum abhängig 

ist. 

Powision: Sie sprachen eben 

L<AHG��?µSB>GS�:EL�>BG>G��:DMHK�?wK�
Nachhaltigkeit an, aber auch der 

Bedarf muss gesenkt werden. Wie 

viel Selbstbegrenzung ist von jedem 

Einzelnen notwendig?

Ekardt: Wir sind alle keine Hellseher 

und niemand kann vorhersehen, 

was an technischen Entwicklungen 

noch kommt. Deswegen können 

wir nicht exakt sagen, wie viel 

durch Verhaltensänderung erbracht 



52

Powision: Bedarf es beispielsweise in 

der Klimapolitik einer Expertenherr-

schaft?

Ekardt: Wenn man tatsächlich eine 

Ökodiktatur errichten würde, wäre die 

Idee einer Expertenherrschaft nahelie-

gend, wobei das aus den eben genann-

ten Gründen keine sehr gute Idee wäre, 

schon allein aus klimapolitischer Sicht. 

Bisher ist es tatsächlich faszinierend zu 

beobachten, dass vor allem die Klima-

wissenschaftler einen vergleichswei-

L>�@KH�>G��BG¶NLL�:N?�=:L�IHEBMBL<A>�
Geschehen haben, was in dieser Form 

untypisch ist, wenngleich sie auch mit 

ihrer Vorstellung, dass ohne die Reduk-

tion von Treibhausgasen soziale Kata-

strophen wie Ressourcenkriege oder 

verknappte Wasservorräte drohen, bis-

her nicht durchgedrungen sind. Im We-

sentlichen ist die Frage, was in diesem 

Bereich für Entwicklungen drohen, eine 

naturwissenschaftliche Frage. Was aber 

überhaupt erstrebenswerte Ziele sind, 

ist letztlich eine ethische und rechtliche 

Frage. Und in dem Spielraum dessen, 

insbesondere bei Menschenrechten, 

kann man dann letzten Endes von 

politischen Entscheidungen sprechen. 

So gibt es in der Diskussion des Klima-

wandels das handfeste Problem, dass 

wahnsinnig einseitig die Menschen-

rechte – mit denen das Freiheitsrecht 

heutiger Konsumenten und Unterneh-

men gemeint ist – privilegiert werden 

gegenüber dem Recht auf Leben, Ge-

sundheit und Existenzminimum künf-

tiger Generationen auch von anderen 

Ländern, die unter dem Klimawandel 

besonders leiden. 

Powision: Im Interview mit der Zeit 

sagten Sie, Verzicht sei immer eine Fra-

ge der Freiheit. Ist jeder in der Lage zu 

verzichten?

Ekardt: Zunächst unterstreiche ich: 

Verzicht in notwendigem Umfang wird 

nicht rein freiwillig zustande kommen, 

sondern nur in einem Pingpong von 

Brennstoffe aus dem Markt nehmen 

will, müsste man das weltweit tun. Wir 

haben aber keine weltweit handlungs-

fähigen Institutionen, wir haben ein 

Völkerrecht, das vom Konsensprinzip 

ausgeht, in dem der Langsamste das 

Tempo bestimmt. Wobei ich damit 

nicht das Märchen vom Klimavorreiter 

Deutschland nacherzählen möchte. 

Deutschland hat pro Kopf Treibhaus-

gasemissionen, die – je nachdem von 

welchen Zahlen Sie ausgehen – das 4-, 

5- oder 7-fache von dem ausstoßen, 

was dauerhaft global verträglich, also 

nachhaltig wäre. Und auch die Entwick-

lungsrichtung in Deutschland ist alles 

andere als ermutigend. Die angeblichen 

25% Emissionsreduktion seit 1990 sind 

im Wesentlichen Verlagerungseffekte, 

die dem Klima nichts nützen. Letztend-

lich ist es wichtig, weltweit an hand-

lungsfähigen Institutionen zu arbeiten, 

wichtig wird es aber auch sein, die von 

der EU selbst in Anspruch genommene 

Vorreiterrolle einmal zu ergreifen. Dass 

heißt beispielsweise, bei der gezielten 

Verknappung von fossilen Brennstoffen 

durch einen Emissionshandel mit mas-

siv verschärften Reduktionszielen und 

>BG>K�¶b<A>G=><D>G=>G��GP>G=NG@�
auch auf die Bereiche Wärme, Treibstof-

fe, Landwirtschaft voranzugehen und 

Schutzmechanismen gegen die Verla-

gerung des Verbrauchs zu entwickeln. 

Ökozölle wären hier das Stichwort. Was 

die Demokratie selbst angeht, kann 

man natürlich sagen, dass demokrati-

sche Prozesse, gleich auf welcher Ebene, 

langsam sind, ob in einer Rätedemokra-

tie oder in der Demokratie struktureller 

Art der EU. Allerdings zeigt die Mensch-

heitsgeschichte klar, dass Diktaturen 

nicht problemlösungsfähiger sind als 

Demokratien. Im Übrigen hängt auch 

jeder Diktator in irgendeiner Form von 

seiner Bevölkerung ab. Das grundsätz-

liche Pingpong zwischen den Wählern, 

respektive den Untertanen in der Dik-

tatur, besteht immer in irgendeiner Art 

und Weise. Deswegen wird immer das, 

was die Menschen wollen, die Politik 

;>>BG¶NLL>G�NG=�NF@>D>AKM��=:L�P:L�
die Politik vorgibt, wird die Menschen 

;>>BG¶NLL>G�
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Ekardt: Der Witz einer liberalen Demo-

kratie ist ja eigentlich gerade, dass jeder 

in seinem inneren Denken und seinen 

inneren Motiven frei bleibt. Anders als 

in mittelalterlichen Gesellschaftsforma-

tionen oder Gottesstaaten ist es keine 

Aufgabe der Gesellschaft, mich durch 

öffentliche Meinung zu einer bestimm-

ten Denkweise zu zwingen. Es geht 

vielmehr allein um Handlungsweisen. 

Deswegen ist es im Grunde genommen 

egal, ob eine Politik, die auf Ressour-

ceneinsparung und Treibhausgasemis-

sionsreduktion abzielt, von allen als 

begrüßenswert erlebt wird oder ob sie 

eher als notwendiges Übel hingenom-

men wird. Es ist aber sicherlich so, dass 

beides der Fall sein wird, auch beim je-

weils Einzelnen, beim einen mehr dies 

und beim anderen mehr jenes.

Das Interview führte Anna Vogel.

Lernprozessen und politischen Vor-

gaben. Wobei Lernprozesse übrigens 

nicht rein intellektuelles Lernen meint, 

sondern das Sich-Wandeln von Norma-

litätsvorstellungen. Wissen haben wir 

heute schon viel, ohne dass das Wissen 

alles ändern würde.

Zweitens sage ich, dass „Verzicht eine 

Frage der Freiheit ist“ zunächst einmal 

meint, dass man sich durchaus berei-

chert fühlen kann, wenn man, sei es 

freiwillig oder unfreiwillig, verzichtet. 

Verzichte ich auf Fleisch – ich bin sel-

ber seit 20 Jahren Vegetarier – bin ich 

SNFBG=>LM�IHM>GSB>EE�@>LwG=>K��µMM>K��
schlanker und löse damit womöglich 

Dinge ein, die in unserer Gesellschaft 

doch allgemein erstrebt werden. In 

vielen anderen Zusammenhängen 

sieht das ähnlich aus. Wir wissen zum 

Beispiel aus der Religionsgeschichte, 

dass Verzicht durchaus etwas ist, was 

Menschen als Glücksoption begreifen 

können. Letzten Endes meint „Verzicht 

ist eine Frage der Freiheit“ aber auch, 

=:LL�>L�>BG>G��K>BA>BMLDHG¶BDM�@B;M�
zwischen der Freiheit der hier und 

heute Lebenden und etwa der Freiheit 

künftiger Generationen von Menschen 

aus anderen Ländern. Und man kann 

es auch noch schärfer formulieren: Wir 

sind dabei, die Grundlage des Systems 

der Freiheit und der Demokratie zu eli-

minieren, wenn wir weitermachen wie 

bisher. Deswegen spricht – ungeachtet 

dessen, dass notwendige Abwägungen 

zwischen den verschiedenen Freiheiten 

immer Spielräume für die Entschei-

dungsorgane implizieren – sehr viel da-

für, dass wir ethisch, und übrigens auch 

F>GL<A>GK><AMEB<A��O>KI¶B<AM>M�LBG=��
Treibhausgasemissionen und Ressour-

cenverbräuche drastisch zu reduzieren. 

Und zwar zunächst in den westlichen 

Ländern. 

Powision: Hat der Begriff Verzicht für 

Sie eine positive oder negative Bedeu-

tung?
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am Ende sind. Stattdessen müssten wir 

eben auf technische Lösungen setzen 

– etwa indem wir mit Brennstoffzellen 

¶B>@>G���K�O>KL<AP>G=>M�D>BG>G� >=:G-

ken daran, wie die Energiebilanz einer 

solchen Brennstoffzelle aussieht: Nicht 

einmal 18% der ursprünglich einge-

setzten Energie stehen am Ende zur 

Nutzung zur Verfügung! Sven Giegold 

täte hingegen gut daran, zu bedenken, 

dass insgesamt nur 6% der Erdenbür-

gerInnen jemals in einem Flugzeug 

saßen und dass gerade diejenigen, die 

der Klimawandel am härtesten trifft, 

von diesem Luxus ausgeschlossen sind. 

Dann erst würde der Diskurs politisches 

Format gewinnen und sich nicht in 

Kinderfantasien erschöpfen.

Erneuerbare Energien, auf die wir 

selbstverständlich setzen müssen, 

werden das, was wir heute durch die 

Ausplünderung fossiler Ressourcen 

bewerkstelligen, bei Weitem nicht 

substituieren können.1 Sie haben eine 

viel geringere Energiedichte, haben ein 

grundsätzlich beschränktes Potenzial 

und sind teilweise mit einem so hohen 

Energieinput verbunden, dass es höchst 

zweifelhaft ist, ob ihre Energiebilanz 

am Ende wirklich positiv ist. Auch 

�?µSB>GSIHM>GSB:E>�NGM>KEB>@>G�=>F�
Gesetz des abnehmenden Grenznutzens 

und sind zumindest in den industri-

alisierten Ländern im Wesentlichen 

ausgeschöpft. Der rasante Ausbau er-

neuerbarer Energien in Deutschland in 

den letzten zwei Jahren darf nicht dazu 

verleiten, zu meinen, er könne linear 

fortgeschrieben werden. Er bedeutet 

eben nur, dass die grundsätzlich be-

grenzten Potenziale schneller realisiert 

werden. Und: Die Rede ist hierbei einzig 

von der Elektrizität, die insgesamt 

nur ein Fünftel unserer konsumierten 

Energie ausmacht. Die Fragen, wie wir 

unsere Mobilität in Zukunft organisie-

ren, wie wir unsere Hochöfen befeuern 

(mit Photovoltaik-Strom?!) etc., werden 

dabei ausgeblendet.

Bruno KERN

Industriell! Abrüstun* 
un, ein! Kultur de# Genu*
„Verzichtsideologie“ lautet das Schlag-

wort, das einem entgegen geschleudert 

wird, sobald man darauf hinzuweisen 

wagt, dass das Maß unseres materiellen 

Wohlstands in den Industrieländern er-

heblich schrumpfen muss und zwangs-

EbNµ@�L<AKNFI?>G�PBK=�NG=�=:LL�=B>L�
unweigerlich unsere Verhaltensmuster 

betrifft. Nun ist „Ideologie“ immer eine 

interessengeleitete Verfälschung oder 

falsche Wahrnehmung der Wirklichkeit, 

weshalb ich den Vorwurf der „Ideolo-

gie“ gern an diejenigen zurückgebe, die 

uns ein „Weiter so“ suggerieren. Statt-

dessen empfehle ich einen nüchternen 

Blick auf die Realität.

0BK�;>µG=>G�NGL�SNKS>BM�BG�>BG>K�º3:G-

gengriffkrise“: Einerseits überstrapa-

zieren wir schon längst die ökologische 

Tragfähigkeit der Natur und steuern 

einer umfassenden Biosphärenkrise 

entgegen, von der der drohende Kli-

makollaps nur ein Aspekt ist. Anderer-

seits werden die nicht erneuerbaren 

Ressourcen, vor allem die fossilen 

Energieträger, immer knapper. Die ge-

fährlichste Ideologie angesichts dieser 

Situation, die heute allerdings auch den 

Mainstream „grün“-orientierter Bevöl-

kerungsschichten, Parteien, Verbände 

etc. erfasst hat, besteht allerdings darin, 

dass es ein „Weiter so“ mit anderen 

Mitteln gebe, dass sich ein weiteres 

BIP-Wachstum in genügendem Maß 

abkoppeln lasse vom Ressourcen- und 

Energieverbrauch. Prüft man die ent-

sprechenden Behauptungen, dann 

lassen sie sich recht schnell als infantile 

Science-Fiction entlarven. Der grüne 

Europa-Abgeordnete Sven Giegold etwa 

bezeichnet Menschen wie mich als 

pubertär, die davon ausgehen, dass das 

Auto als Massenverkehrsmittel sowie 

das derzeitige Ausmaß an Flugreisen 

1 Zur genaueren Begründung mit entsprechenden Literaturangaben vgl. 

meinen Aufsatz: „‚Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar‘. Energiewende 

zwischen infantilen Fantasien und Ernüchterung“ unter www.oekosozialis-

mus.net/kommentare.html.
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alle MarktteilnehmerInnen auf Preissi-

@G:E>�¶>QB;>E�@>GN@�K>:@B>K>G�DrGG>G��
Unter den zu erwartenden Knappheits-

bedingungen (vor allem bei Energie) 

wird dies allerdings nicht mehr der Fall 

sein. Überlässt man in dieser Situation 

die Ökonomie weiterhin der Anarchie 

IKBO:M>K�)KHµMBGM>K>LL>G��=:GG�A:G=>EM�
man sich unweigerlich das ein, was die 

Schulökonomen Fehlallokationen nen-

nen. Das heißt: Die immer knapperen 

+>LLHNK<>G�¶B>�>G�=:ABG��PH�$:N?DK:?M�
vorhanden ist, nicht aber dahin, wo 

wir sie als Gesellschaft für notwendig 

>FIµG=>G��&>G@>GK>@NEB>KNG@>G��
Quotenvergaben, Rohstoffzuteilungen, 

politische Preisgestaltung etc. werden 

Schritte in einem umfassenden öko-

nomischen Planungsprozess sein, der 

demokratisch und partizipativ, ausge-

hend von starken, weitgehend autarken 

lokalen Gemeinschaften, zu gestalten 

ist.

Zur Disposition steht allerdings nicht 

nur der Kapitalismus, sondern auch 

die Industriegesellschaft in der Form, 

wie wir sie gewohnt sind. Mit knapper 

werdenden Ressourcen können wir 

eben wesentlich weniger Zement und 

Aluminium herstellen, werden wir 

ein anderes Verhältnis zur Mobilität 

entwickeln, auf arbeitsintensivere und 

weniger energieintensive Produktions-

verfahren zurückgreifen etc. Das ist 

nicht die viel beschworene „Steinzeit“, 

aber ein wesentlich einfacheres, viel 

stärker auf unsere wahren Bedürfnisse 

konzentriertes Leben.

Ein solcher tiefgreifender Transforma-

tionsprozess kann, wie gesagt, nicht 

einfach bürokratisch verordnet werden. 

Gelingen wird er letztlich nur, wenn er 

von den Köpfen und Herzen der Men-

schen selbst getragen ist. Das heißt 

zum einen: Soziale Gerechtigkeit ist 

nicht nur ein ethisches Gebot an sich, 

sondern auch unabdingbare Voraus-

setzung für die breite gesellschaftliche 

Akzeptanz eines Rückbaus unseres ma-

Eine ehrliche Bilanz kann nur zu dem 

Ergebnis kommen, dass uns in naher 

Zukunft unter dem Strich erheblich 

weniger Nettoenergie zur Verfügung 

stehen wird als bisher. Erst wenn man 

sich diesem nüchternen Fazit stellt, 

beginnt die eigentliche, die spannende 

politische Debatte, der man sich heute 

so gern durch haltlose Technikverspre-

chen entzieht. Denn, wie man mit er-

heblich knapperen Ressourcen umgeht, 

ist Sache eines politischen Aushand-

lungsprozesses und entfacht die Aus-

einandersetzung darüber, was uns als 

Gesellschaft wichtig ist, wie wir unter 

diesen Bedingungen gesellschaftlichen 

Zusammenhalt, soziale Gerechtigkeit, 

Solidarität garantieren. Höchste Zeit, 

sich diesen Fragen zu stellen.

Die Ökonomie wird im Sinne des BIP in 

Zukunft nicht nur nicht mehr wachsen, 

sie wird vielmehr schrumpfen müssen 

NG=�SP:G@LEbNµ@�L<AKNFI?>G���B>�IH-

litische Alternative, vor der wir stehen, 

ist, ob wir diesen Schrumpfungsprozess 

einfach wie eine Naturkatastrophe 

über uns hereinbrechen lassen und 

dabei soziale Verwerfungen großen 

Ausmaßes riskieren, oder ob wir es uns 

zutrauen, diesen Prozess bewusst zu ge-

stalten. Ich halte Letzteres nicht nur für 

wünschenswert, sondern auch für im-

mer noch möglich. Das bedeutet aber, 

dass wir die Schrumpfung des BIP in 
wohl kalkulierten Schritten industrieller 
Abrüstung bewusst planend vorwegneh-
men – bis zu einem Stadium des „stea-

dy state“, des stabilen Gleichgewichts. 

Dies kann aber makroökonomisch nicht 

mehr innerhalb des kapitalistischen 

Systems geschehen. Schulökonomisch 

ist ja ein solcher Schrumpfungsprozess 

nichts anderes als eine lang anhaltende 

tiefe Depression mit Kapitalvernich-

tung in großem Stil, mit einem Rück-

gang der Investitionsneigung aufgrund 

LBGD>G=>K�)KHµMK:M>G�>M<��,>E;LM�@Ew-

hende Verfechter einer kapitalistischen 

Marktwirtschaft gestehen ein, dass 

Märkte nur dann funktionieren, wenn 
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Verzichtsappelle an vereinzelte Indivi-

duen, sondern um die Schaffung neuer 

Solidarstrukturen, neuer Formen des 

gemeinsamen Lebens und Arbeitens, 

die mit wesentlich weniger Ressourcen 

auskommen und umso lebenswerter 

sind. Gerade deshalb ist es so entschei-

dend, die vielen Formen solidarischer 

Ökonomie und lokaler Initiativen, wie 

etwa die Transitiontown-Bewegung 

etc., zu stärken. Sie machen die Zukunft 

jetzt schon erlebbar und nehmen die 

Angst vor den bevorstehenden Verän-

derungen.

teriellen Wohlstands. Und: Gerade um 

zu gewährleisten, dass die Menschen 

selbst den bevorstehenden Wandel 

mittragen und selbstbewusst gestalten, 

sollten sie darauf eingestimmt werden, 

dass ein großer Teil der Konsum- und 

Verhaltensmuster bei uns nicht mehr 

selbstverständlich sein wird. Wenn wir 

stattdessen – wie es führende Ver-

treterInnen von Politik, Gesellschaft, 

Religion und Wirtschaft etc. tun – pro-

pagieren, dass die Art von „Wohlstand“, 

an die wir uns gewöhnt haben, einfach 

fortgeschrieben werden kann, dann 

werden wir erleben, dass die Menschen 

bei uns diese Konsumgewohnheiten 

als ihr vermeintliches Menschenrecht 

verteidigen. Im Inneren ist dann mit 

faschistoiden Tendenzen zu rechnen, 

und nach außen hin bedeutet dies, dass 

es ein Großteil der Bevölkerung bereit-

willig hinnehmen bis fanatisch begrü-

ßen wird,  wenn wir um die knapper 

werdenden Rohstoffe, die wir selbstver-

ständlich als die Unsrigen beanspru-

chen, Kriege führen. Es wird also sehr 

darauf ankommen, ob es uns gelingt, 

jenseits unserer bisherigen Verhaltens-

muster einen anderen Wohlstand, ein 

anderes „gutes Leben“ zu entdecken, 

das sich nicht der Ausplünderung der 

Natur und des Großteils der Weltbe-

völkerung verdankt. Hilfreich dabei 

ist auch die Einsicht, dass ein guter 

Teil unseres Ressourcenverbrauchs auf 

Repressivtechnik (Rüstungsindustrie!) 

und krankmachenden Unsinn zurück-

zuführen ist. Beides werfen wir gern als 

Ballast ab. Das allein wird jedoch nicht 

genügen. Die niederländische Milieude-

fensie (Partnerorganisation des BUND) 

hat in den Neunzigerjahren durchzu-

buchstabieren versucht, was es für die 

Einzelnen bedeutet, wenn wir unsere 

Nachhaltigkeitsziele weltweit erreichen 

wollen und dabei jedem Menschen auf 

der Welt, ob in den USA oder Burkina 

Faso, pro Kopf dasselbe Maß an Natur-

nutzung zugestehen. Alle 25 Jahre ein 

�>KG¶N@�P:K�SNF��>BLIB>E�>BG�+B<AM-
maß.

Es geht jedoch nicht in erster Linie um 
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Diese idyllischen Prozesse sind 

Hauptmomente der ursprünglichen 

Akkumulation.” (Marx, 1972: 779)

Die ursprüngliche Akkumulation 

in Europa als Basis kapitalistischer 

Produktion stand so in ursächlichem 

Zusammenhang mit anderen Regionen 

unserer Welt. Wer Globalisierung für 

ein neuzeitliches Phänomen hält, 

muss aus afrikanischer Perspektive 

mindestens bis in die Zeiten des 

Sklavenhandels zurückgehen, um 

verstehen zu können, „Wie Europa 

Afrika unterentwickelte“ –  so der 

Originaltitel des Klassikers von Walter 

Rodney (1972).

Entwicklung als Sackgasse

Hilfe wird vor diesem historischen 

Hintergrund ein höchst relatives 

Unterfangen, zumal es nach wie vor 

suggeriert, dass die Gesellschaften 

des Südens den Entwicklungsstand 

der Industrieländer erlangen sollten 

und könnten. Diese Sicht basiert 

jedoch auf dem weiterhin beharrlich 

kolportierten Mythos, dass ein 

solches Entwicklungsmodell und die 

damit einhergehende Lebensweise 

universell verallgemeinerbar 

wären. – Vergessen wird dabei die 

schon jetzt sichtbare Bedrohung 

des „Kollaps der Natur“ durch eben 

jene auf fossilen Energieressourcen 

basierende Industrialisierung und 

ihrer expansiven Wirtschaftsweise. 

Doch wie weiland Goethes 

Zauberlehrling mögen diejenigen, 

die nunmehr von den Menschen 

im Süden freiwilligen Verzicht auf 

Kühlschränke, Satellitenschüsseln, 

Autos, Waschmaschinen, Klimaanlagen 

und zahlreiche andere Gebrauchs- 

und Konsumgüter einer „westlichen 

Zivilisation“ abverlangen, mit den 

Geistern, die sie riefen, zu kämpfen 

haben, weil sie diese nicht mehr los 

werden. 

Henning MELBER

Ve"ich% al# Entwic1-
lungshilf!
 

„Nicht dorthin zu gehen, 
wohin man gehen kann,
ist subversives Verhalten.“
(Illich 1996: 148)

Entwicklungshilfe (heutzutage politisch 

korrekter mit Entwicklungszusammen-

arbeit umschrieben, obwohl zumeist 

das alte Konzept der Entwicklungs-

hilfe als Hilfe zur Entwicklung damit 

gemeint ist) wird herkömmlich mit 

„Geben“ assoziiert. Immerhin legt dies 

der Begriff „Hilfe“ nahe. Allerdings hat 

der historische Ursprung besagter Hilfe 

eher mit „Nehmen“ zu tun. Denn die 

„Geberländer“ sind Industriestaaten 

zumeist des Westens, deren koloniale 

und imperialistische Expansion auf 

weite Teile der restlichen Welt zu einer 

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Entwicklung führten, gegenüber der die 

Länder des globalen Südens als „Ent-

wicklungsländer“ eingestuft wurden. 

Dass also der relative Reichtum der 

Geberländer auf der Plünderung der na-

türlichen (auch menschlichen) Ressour-

cen anderswo beruhte und damit deren 

„Entwicklung“ zugleich „Unterentwick-

lung“ produzierte, stellte bereits Karl 

Marx  höchst unsensibel aber katego-

risch eindeutig fest:

„Die Entdeckung der Gold- und 

Silberländer in Amerika, die 

Ausrottung, Versklavung und 

Vergrabung der eingeborenen 

Bevölkerung in die Bergwerke, 

die beginnende Eroberung und 

Ausplünderung von Ostindien, die 

Verwandlung von Afrika in ein Gehege 

zur Handelsjagd auf Schwarzhäute 

bezeichnen die Morgenröte der 

kapitalistischen Produktionsära. 
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Development) zu verständigen.1 Auch 

der norwegische Friedensforscher 

Johan Galtung gehörte zu dem Kreis 

(vgl. Melber, 2010). In seinem Beitrag 

stelle er vier Denkrichtungen vor, 

die allesamt zu der Schlussfolgerung 

führen, dass die gegenwärtige 

expansive Konsumption nicht 

beibehalten werden könne und diese 

deshalb begrenzt werden müsse 

(Galtung, 1976). – Das war vor fast 40 

Jahren! Weiter spricht er sich für eine 

Grenze der Ungleichheit in der Welt 

und in jedem einzelnen Land aus, um 

zu verhindern, dass aus Gesellschaften 

mit einem Minimum an sozialer 

Gerechtigkeit pure Karikaturen werden.

Er plädiert für eine von niedrigerer 

Konsumption geprägte Lebensweise 

in den reichen Ländern und betont 

die humanistischen Aspekte 

menschlicher Existenz, zu denen 

auch die immateriellen Bedürfnisse 

(Gemeinsamkeit, Kreativität, neue 

Erfahrungen, Selbstantrieb und 

0HAE;>µG=>G��@>ArK>G��3N�E>MSM>K>F�
führt er aus, dass es sich dabei nicht 

um ein Glücksgefühl im trivialen 

Sinne handeln würde, im Sinne einer 

ständigen Euphorie, wohl aber im 

Sinne der Einsicht in die eigenen 

Möglichkeiten. Dies in Solidarität mit 

anderen und auch in Solidarität mit 

künftigen Generationen – durch das 

Sein und nicht das Haben (Galtung, 

1976: 94; Hervorhebung i. O.). 

Durch die direkte Wortwahl erinnert 

Galtung an die von der Frankfurter 

Schule geprägten moralisch-

philosophischen Lebensentwürfe 

von Erich Fromm (1976). Für ihn liegt 

darin, wie auch für Fromm, einer der 

Schlüssel zu einem sowohl allgemein 

wie auch persönlich sinnhaften Leben: 

ein Prozess innerer menschlicher 

Bereicherung, bei dem Einsicht, Freude 

und Glück bedeutungslos bleiben, 

solange diese nicht zu Einsicht, Freude 

und Glück anderer beitragen. 

Entwicklungshilfe droht so zu einem 

Anachronismus zu werden, der sich 

an Maßstäben orientiert, die zu dem 

Gegenteil von dauerhafter Entwicklung 

führen. Einer notwendigen Einsicht, 

die nicht erst seit Rio+20 ernsthaft 

diskutiert, aber leider weniger ernsthaft 

in Angriff genommen wird. Dabei 

lassen sich die erkennbaren Initiativen 

zu einem Umdenken hinsichtlich 

der Entwicklungs-Einbahnstraße im 

„Mainstream“ bereits bis in die 1960er 

Jahre mit dem ersten Bericht des „Club 

of Rome“ zurückverfolgen. Seit der 

ersten globalen Umweltkonferenz 

in Stockholm 1972 ist die exzessive, 

konsumorientierte Lebensweise der 

Menschen in den kapitalistischen 

Industriegesellschaften ein 

Dauerthema, ohne dass sich 

Forderungen nach einem 

grundlegenden Wandel in unserem 

Denken vollzogen hätten. Anhand 

eines Essays des norwegischen 

Friedensforschers Johan Galtung sei 

hier exemplarisch dokumentiert, dass 

Entwicklungshilfe in dieser kritischen 

Linie anders, und zwar als Verzicht zu 

=>µGB>K>G�BLM�

Eine andere Entwicklung

Seit den frühen 1970er Jahren 

engagierte sich die Dag Hammarskjöld 

Stiftung in Uppsala in enger 

Zusammenarbeit mit der International 

Foundation for Development 

Alternatives (IFDA) in Genf in der 

Suche nach Entwicklungsalternativen 

zur hegemonialen Omnipotenz des 

westlich-industriellen Leitmodells und 

seiner vorgegaukelten, vermeintlich 

unbegrenzten Möglichkeiten. Mit dem 

„IFDA Dossier“ und dem „Development 

Dialogue“ wurden zwei Periodika 

gegründet, die den kritischen Diskurs 

mit gestalteten. 

1975 brachte die Stiftung eine Reihe 

von „Querdenkern“ zusammen, um sich 

über eine andere Entwicklung (Another 

Ø�,B>A>�:EL�Kw<D;EB<D>G=>�+>¶>DMBHG>G�SNK�=:F:EB@>G�NG=�L>BMA>KB@>G��K;>BM�
einige der persönlichen Erinnerungen in der Ausgabe des Development 
Dialogue zum 50jährigen Bestehen der Stiftung (Melber 2012; unter ). Auf der 

Homepage der Stiftung sind auch alle anderen Publikationen frei zugänglich 

sowie das mittlerweile eingestellte IFDA Dossier.
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Verzicht als Gewinn

Gerechtigkeit und Solidarität sind 

dabei Schlüsselbegriffe, welche 

die menschliche Existenz als 

humanistisches Dasein begründen. 

Sie erfordern (materielle) 

Verzichtsleistungen für (ideellen) 

Zugewinn, um Lebenssinn herzustellen, 

der Respekt vor dem Leben und der 

Würde anderer hat. Das gilt im Umgang 

mit, und der Positionierung gegenüber, 

innergesellschaftlicher wie auch 

globaler Ungleichheit. Wie der Bericht 

=>K��BOBE�,H<B>MR�+>¶><MBHG� KHNI�HG�
Global Development Perspectives 

(2012) programmatisch für Rio+20 

betitele, gibt es „Keine Zukunft ohne 

Gerechtigkeit“. Das ist weder eine 

neue Erkenntnis noch sonderlich 

revolutionär. Ebenso wenig wie der 

Gedanke, dass in unserer Lebenswelt 

ein Verzicht sich als Gewinn 

erweisen kann.  Er muss nur gelebt 

werden. Das wäre dann vermutlich 

Entwicklungshilfe – in erster Linie für 

uns, aber dadurch auch für andere.
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intensiv mit der Unterscheidung 

zwischen einer richtigen und einer 

falschen Askese auseinandergesetzt. 

In der Rede Von der Keuschheit in Also 
sprach Zarathustra2 unterscheidet er 

zwischen zwei Arten der Keuschheit: 

eine erzwungene, moralische und eine 

natürliche, ungewollte. Während die 

erste Form zu diversen Pathologien 

führt, ist die zweite Form ein wirklich 

reiner, wirklich befreiter Zustand 

der Sinne: „Die Keuschheit ist bei 

Einigen eine Tugend, aber bei Vielen 

beinahe ein Laster.“3 Das Problem 

nur ist zugleich, dass durch die Moral 

auch das Verfolgen der sinnlichen 

Bedürfnisse seine Unschuld verliert, 

was Zarathustra zu der Bemerkung 

veranlasst: „Ich liebe den Wald. In 

den Städten ist es schlecht zu leben; 

da giebt es zu Viele der Brünstigen.“4 

In der moralisierten Welt sei also 

beides, sowohl die Askese als auch die 

Enthemmung, verdorben.

Detaillierter führt Nietzsche sein 

Konzept der Askese in der dritten 

Abhandlung der Genealogie der 
Moral5 aus, die man durchaus als 

Konkretisierung dieser Rede verstehen 

kann. Seine Diagnose ist hier, dass 

sich die moderne Zivilisation durch 

eine ungeahnte Enthemmung des 

„Willens zur Macht“ auszeichne: Sie 

basiert auf Hybris. Natur und Mensch 

würden gleichermaßen der totalen 

/>K?w@NG@�LSB>GMBµLMBL<A>K�!>KKL<A:?M�
preisgegeben.6 Die Unterdrückung 

der Kontingenz und Vielfältigkeit des 

Lebens führe zu einer zerstörerischen 

Abtötung des Lebens selbst; nicht 

zuletzt dadurch, dass auch diese 

Enthemmung selbst auf Askese basiere: 

Die Unterdrückung des inneren 

und äußeren Lebens setze gerade 

eine ungeheure Selbstbeherrschung 

voraus. Sie geschehe nicht einmal 

guten Gewissens, da sie ihrem 

Wesen nach unaufrichtig verfahre: 

Der Wissenschaftler etwa sehe seine 

Bestrebungen als völlig interesselos 

Paul STEPHAN

Askes! al# 
subversiv! 
Pr2i#
Überlegungen mit Friedrich Nietzsche

Nichts wirkt aus heutiger Sicht 

weltfremder und eigentümlicher 

als eine Apologie des Asketismus 

als subversive – ja: revolutionäre – 

Lebensweise. Ein gewisser Hedonismus 

gehört heute zu den Grundpfeilern 

unserer Lebenswelt. Wir wollen Reisen 

machen, Partys feiern, gut gekleidet 

sein etc. Seit Jahren vernimmt man in 

der Linken immer wieder Versuche, 

den Hedonismus als revolutionäre 

Ideologie stark zu machen.1 Einerseits 

geht es dabei vor allem darum, den 

von kapitalistischen Gesellschaften 

notwendig erzwungenen Asketismus 

bzw. die mit dem Beharren auf einer 

hedonistischen Lebensweise notwendig 

verbundene, selbst wiederum Askese 

erheischende Anpassung zu kritisieren. 

Doch zugleich durchaus auch darum, 

dem Hedonismus bereits innerhalb der 

bestehenden Verhältnisse zu frönen: 

durch das Organisieren von Partys, 

Konzerten, den Konsum von Drogen 

etc. Gegen die so oder so erzwungene 

Askese ist eine solche Praxis sicherlich 

im Recht. Doch die Frage wäre eben, ob 

sie die bestehenden Verhältnisse nicht 

NGM>KL<AP>EEB@�=H<A�:?µKFB>KM�� B;M�>L�
nicht vielleicht eine Form der Askese, 

die eine die bestehenden Verhältnisse 

möglicherweise transzendierende 

Sprengkraft hat – die womöglich sogar 

radikaler als jener Hedonismus ist?

Freilich ohne dabei direkt politische 

Implikationen mitzudenken, hat sich 

der Philosoph Friedrich Nietzsche 

1 Als besonders markantes Beispiel sei etwa auf das Wirken der Gruppe „He-

donistische Internationale“ (vgl. http://www.hedonist-international.org [17. 

4. 2013]) verwiesen oder auch auf den immer wieder auf Buttons, Stickern etc. 

propagierte Slogan „Luxus für alle“.

2 Z, 65 f. Aus dem Zarathustra (1968a) wird auch im Folgenden stets unter der 

Sigle Z zitiert.

3 Ebd.

4 Ebd.

5 GM, 355 ff. Aus der Genealogie der Moral (1968b) wird im auch im Folgenden 

stets unter der Sigle GM und unter Angabe der Aphorismusnummer (Ab-

schnitt/Aphorismus) gefolgt von der Seitenzahl zitiert.

6 Vgl. GM III/9, 374 ff.
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vielmehr in einer anderen Form 

der Askese, deren persönliche 

Repräsentanten – als Antipoden des 

Wissenschaftlers und Priesters – der 

Künstler und der Philosoph sind. 

Ersterer kann nach Nietzsche gar nicht 

wirklich asketisch sein. Er spielt nur 

mit ihr, insofern die Zurückhaltung 

der unmittelbaren Triebbefriedigung 

L>BG>�$K>:MBOBMbM�;>¶w@>EM���BG�PBKDEB<A�
asketischer Mensch kann nicht 

kreativ sein.15 Anders stehe es beim 

Philosophen. Der Philosoph ziehe sich 

durchaus aufrichtig und streng aus 

dem gewöhnlichen Leben zurück. 

Doch er mache auch das nur, um seine 

Schaffenskraft zu steigern. Es ist für 

ihn nicht so sehr Zwang, sondern 

vielmehr innere Notwendigkeit.16 Hat 

er einmal im Rückzug aus dem Treiben 

der Welt seine innere Stärke gewonnen, 

könne er gerade diese einsetzen, um 

eine andere Form der Erkenntnis zu 

praktizieren als der Wissenschaftler: 

Eine Erkenntnis, die das Leben, und 

damit auch die Subjektivität des 

Erkennenden selbst, gerade nicht 

verneint, sondern bejaht, die sich der 

Vielfalt und Perspektivität des Lebens 

gerade nicht verschließt, sondern 

öffnet. Anders als dem Priester gehe es 

dem Philosophen auch nicht darum, 

Macht oder Anerkennung zu gewinnen; 

er wolle einfach abgeschieden 

OHG�=>K�0>EM�L>BG>G�+>¶>QBHG>G�
nachgehen – was freilich den Willen 
zur Macht nicht einfach beseitigt, 

sondern eher umlenkt. Die Kunst 

dieses „perspektivische[n] Sehen[s]“17 

erfordere gerade einen besonders 

starken Willen zur Macht und sei 

gleichzeitig auch mit einem großen 

Genuss dieser Macht verbunden. Man 

kann in psychoanalytischen Termini 

von einer gelungenen Sublimierung des 

Willens zur Macht sprechen. Die Kunst 

wiederum diene dem Philosophen 

als Mittel, um diese Sublimierung 

zu erreichen: Sie mindere die Macht 

der Triebe ohne sie gleichzeitig zu 

unterdrücken, und intensiviere 

an – wodurch sich der Wille zur Macht 

nur umso entschiedener durchsetzen 

könne. Wenn jedoch wirklich alles 

Interesse gezähmt ist, ist nach 

Nietzsche auch keine Erkenntnis 

mehr möglich.7 Die Abtötung gleite 

so letztendlich in den Nihilismus 

über. Letztendlich gehe es in der 

modernen Welt um nichts mehr. 

3N@E>B<A�>KµG=>�LB<A�=>K�FH=>KG>�
Mensch berauschende Narkotika, die 

eine gewisse Lebendigkeit dennoch 

simulieren, um sich zumindest 

irgendwie am Leben zu erhalten. 

Nietzsche nennt als Narkotika u.a. 

Ideologien wie den Antisemitismus8, 

aber auch die bloße „Heerdenbildung“9, 

den Genuss der „kleinen Freude[n]“10 

des Lebens oder einfach monotone, 

und gerade deshalb beruhigende und 

zugleich stimulierende, Tätigkeiten, 

wie sie den meisten Menschen in 

Arbeitsprozessen bekannt sind.11

Die Menschheit zerfalle so in drei 

zentrale Klassen: die Sklaven, die 

ihre Triebe zwanghaft unterdrücken 

müssen und denen die asketische 

Moral einen Ausweg aufzeigt, den 

äußerlichen Zwang in einen eigenen 

innerlichen Entschluss umzudeuten;12 

die Priester, die sich als genau 

diejenigen anbieten, die den Sklaven 

die Psychotechniken der asketischen 

Moral zur Verfügung stellen – sie selbst 

sind freiwillige Asketen, deren Askese 

jedoch allein ein Mittel zur Verfolgung 

der eigenen Machtinteressen darstellt;13 

die Wissenschaftler als moderne 

Avantgarde der Selbstabtötung des 

Lebens, für die die Wissenschaft 

ähnlich wie bei Priestern ein Weg ist, 

ihre Machtinteressen auf sublime Art 

zu verfolgen.14 Alle drei Formen sind 

auf je eigene Art unaufrichtig und 

selbstzerstörerisch.

Nietzsche weiß, dass diesem schlechten 

Kreislauf nicht einfach eine rohe 

Triebentfesselung entgegenzuhalten 

ist. Der Ausweg besteht für ihn 

7 Vgl. GM III/12, 381 ff.

8 Vgl. GM III/26, 425

9 GM III/18, 401

10 Ebd.

11 Vgl. GM III/18, 400 f.

12 Vgl. hierzu inbesondere GM I/13, 292 ff.

13 Vgl. insb. GM III/15, 390 ff.

14 Vgl. insb. GM III/25 420 ff.

15 Vgl. GM III/1-5, 357 ff.

16 Vgl. GM III/8, 369 ff.

17 GM III/12, 383

18 Vgl. GM III/6, 364 ff.
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die Lebenserfahrung anstatt sie  

narkotisierend zu verarmen.18

Übertragen auf die Gegenwart müsste 

eine an Nietzsche anschließende 

Diagnose wohl so lauten: Die von 

der Kulturindustrie zur Verfügung 

gestellten ‚Genüsse’ dienen der 

Narkotisierung des Lebens und 

der Anreizung innerlich entleerter 

Halbtoter. Die Wissenschaft (und auch 

Politik, Religion etc.) glaubt nicht mehr, 

wie in ihren heroischen Zeiten, an 

sich selbst, sondern verkommt mehr 

und mehr zum Verwaltungsapparat 

oder selbstgenügsamen Spiel. Das 

einzig bleibende Bedürfnis ist ein 

reines Streben nach Macht, welches 

ständig von einem schlechten 

Gewissen geplagt wird (und sich umso 

barbarischer die Bahn bricht, wenn die 

moralische Hemmung einmal versagt).

Die Sinnlosigkeit dieses ganzen 

Komplexes gälte es zu durchschauen 

und ihm gegenüber in der Tat asketisch 

zu sein. Dies wäre freilich eine 

Askese, die keinem äußerlichen oder 

verinnerlichten Zwang entspringt, 

auch keinem verdrängten Willen 

zur Macht, sondern Folgerung aus 

einer schlichten Einsicht. Sie würde 

erst den Raum frei machen für einen 

wirklichen Hedonismus, selbst 

wenn sich dieser auf den ersten 

Blick sehr bescheiden ausnehmen 

mag. Sicher bedeutet das nicht, dass 

alle Menschen Künstlerphilosophen 

im Sinne Nietzsches werden sollen. 

Auch dies wäre ja noch eine Moral. Es 

ginge eher darum, in dem Rückzug 

von der Welt die Dinge zu entdecken, 

die wirklich wichtig sind und ihnen 

gemäß zu leben – was könnte in einer 

Gesellschaft der völligen Übersättigung 

mit Pseudogenüssen aller Art 

subversiver sein? Womöglich wäre ein 

solcher Schritt, auf kollektiver Ebene 

verfolgt, gar ein erster, wenn nicht gar 

notwendiger zu einer kommenden 

Revolution?

Literatur:

Nietzsche, F. (1968a), Also sprach Zarathustra, Kritische Gesamtausgabe Abt. 6 

Bd. 4, Walter de Gruyter & Co., Berlin.

ders. (1968b), Zur Genealogie der Moral, In: ders., Kritische Gesamtausgabe Abt. 

6 Bd. 2, Walter de Gruyter & Co., Berlin, S. 259 ff.
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Saasen in der Nähe von Gießen als so 

etwas wie ein Basislager. Also zum 

Rucksack aus- und einpacken, aber ich 

unterhalte und erweitere dieses Haus 

auch. Die Projektwerkstatt versteht 

sich als offene Plattform für politische 

Aktivisten jenseits kapitalistischer 

Logik. Auf der Basis von Gratisökonomie 

steht hier eine beachtliche Infrastruktur 

zur freien Nutzung zur Verfügung: 

Werkstätten, Druckmaschinen, 

eine Bibliothek, Aktionsmaterial 

... Laufende Kosten gibt es nahezu 

keine. Das Essen holen wir aus dem 

Müll der Supermärkte (containern), 

Baumaterial, das nutzbar ist, aber 

D>BG>K�F>AK�PBEE��µG=>M�LB<A�:N<A�:G�
allen Ecken, gelegentlich bekommen 

wir Spenden, aber notwendig sind sie 

nicht. Das wenige Geld für Wasser, 

Kanalgebühren etc. kriegen wir durch 

Bücherstände, Referentenhonorare etc. 

zusammen. Somit sind wir nicht darauf 

angewiesen, Geld zu aquirieren, da wir 

schlicht keins brauchen. Das Ganze 

funktioniert ohne Chef, Gremium, 

vorgegebene Entscheidungsstruktur, 

womit unmöglich wird, sich auf 

derartige Regelungen zu berufen oder 

diese auszunutzen. Menschen sind für 

ihre Handlungen verantwortlich und 

sprechen diese im Zweifel mit den 

anderen Betroffenen ab.

Powision: Wann und warum hast 

du dir das erste Mal Gedanken über 

Konsum, bzw. dein Konsumverhalten 

gemacht? Warum hast du beschlossen 

es zu ändern?

Neubauer: Dass die meisten Produkte, 

=B>�PBK�AB>K�BG�=>G�%b=>G�µG=>G�:N?�
Ausbeutung von Tier, Mensch und 

Umwelt basieren, stand für mich nie 

in Frage, auch wenn ich das, wie die 

Meisten, zumindest zeitweise verdrängt 

habe. Die Handlungsoption des Fair 

Trade- und Bio-Einkaufs habe ich 

schon immer, wo bequem, genutzt, 

aber die ist nur bei bestimmten 

Produkten überhaupt gegeben, dabei 

oft teurer als nötig und oft genug 

auch nicht besser. Bio-Lebensmittel 

Christof NEUBAUER

“Baumateria$, da# 
keiner mehr wil$, 
finde% sic( a& alle& 
Ecke&“
Christof Neubauer, 27, oft als 
Berufsaktivist oder unverbesserlicher 
Idealist bezeichnet, lebt seit Jahren 
ohne Geld, privaten Wohnraum und 
Schuhe. Er verbringt die meiste Zeit 
unterwegs, ansonsten lebt er in einer 
Projektwerkstatt in der Nähe von 
Gießen. Er war viele Jahre in diversen 
NGOs, wie zum Beispiel Robin Wood, 
aktiv.

Powision: Lieber Christof, würdest 

du dein Leben selbst als verzichtreich 

bezeichnen? Oder stellt ein Leben ohne 

Geld und privaten Wohnraum für dich 

keinen Verzicht dar?

Christof Neubauer: Auf den Luxus, 

mir einzubilden, ständig mit Geld 

alles kaufen zu können und davon 

glücklich zu werden, verzichte ich 

gern. Ich verzichte schon auf manche 

Dinge und Bequemlichkeiten, aber die 

Möglichkeiten und die Freiheit, die 

ich nur dadurch habe, nicht auf Geld 

angewiesen zu sein, überwiegen bei 

Weitem.

Powision: Wie und wo lebst du? Und 

wovon?

Neubauer: Ich bin seit etlichen 

Jahren, eigentlich hat sich das in der 

Schulzeit schon abgezeichnet, meist 

unterwegs. Von als linksanarchistisch 

einzustufenden, politischen Aktionen, 

den Prozessen danach zu Camps, 

Seminaren, Treffen, Baustellen an 

Projekthäusern etc. Die Liste wäre lang. 

Per Rucksack und Trampen quer durch 

die Republik und darüber hinaus. Seit 

2 Jahren nutze ich die Projektwerkstatt 
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noch containern wollte und keine 

dabei hatte. Die ist jetzt bei den 

Aktionsmaterialien hier im Haus 

kollektiviert. Ich glaube, das letzte Mal 

in einem Supermarkt war ich vor gut 

8 Wochen - allerdings auch nur als 

Treffpunkt - nicht zum Einkaufen. 

Powision: Kann ein Leben wie du es 

führst eine Möglichkeit zu leben für 

alle Menschen sein? Du verzichtest 

zum Beispiel auf Geld. Kann eine 

Gesellschaft ohne Geld funktionieren?

Neubauer: Bezüglich des Lebens von 

dem, was andere wegwerfen, kann das 

natürlich nicht für Alle funktionieren 

- im Moment ist da aber noch viel 

Spielraum. Ich denke, dass eine 

Gemeinschaft durch die Abschaffung 

von Geld vielmehr zur Gemeinschaft 

wird. Am besten gleich einhergehend 

mit der Entkoppelung von Arbeit und 

Verteilung. Also jedeR arbeitet das, was 

er oder sie kann und will und bekommt 

das, was er oder sie braucht oder will. 

Arbeit, die nicht Dienst nach Vorschrift 

ist, sondern mit dem Willen geschieht, 

ein Ziel zu erreichen, ist einfach viel 

effektiver und macht mehr Spaß. Auch 

durch den Wegfall nahezu sämtlicher 

Verwaltungsaufgaben würde ungefähr 

die Hälfte der jetzigen Arbeit wegfallen. 

Soweit meine ganz grobe Vorstellung.

Powision: Gibt es etwas, auf das du 

nicht verzichten könntest?

Neubauer: Auf die relative Freiheit 

selbst zu entscheiden, was ich 

wann tun will, könnte ich wohl am 

schwierigsten verzichten. Relativ 

deswegen, weil ich in diesem Staat, 

auch wenn ich gerade nicht hinter 

Gefängnismauern sitze, manche Dinge 

nur tun kann, weil ich diese geheim 

halte.

Das Interview führte Luisa Schmidt. 

landen prozentual betrachtet deutlich 
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teurer angeboten werden sollen, dafür 

tadellos erscheinen müssen und dafür 

die Wegwerfhemmschwelle sinkt. Mit 

teurerer Produktion hat das nichts zu 

tun. Wirklich vertretbare Alternativen 

sind also im Rahmen des Marktes 
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immer. Sei es per Selbstversorgung, 

Direktvermarktung oder eben 

Direktrecycling und Containern auf 

allen Ebenen. Ich bin schon 2001 

durch Bekannte mit dem Containern 

konfrontiert worden, zur Alltagspraxis 

wurde es, hauptsächlich wegen eigener 

Trägheit, erst 5 Jahre später. Durch 

derartige Handlungen bin ich nicht 

Teil des Systems, das verantwortlich 

ist für Massentierhaltung, 

Lebensmittelvernichtung, 

Umweltzerstörung usw. Mit Phantasie, 

offenen Augen und taktischer 

Lagerhaltung lässt es sich davon in 

Saus und Braus leben und ich kann mit 

bestem Gewissen konsumieren. Das ist 

natürlich nicht meine Utopie für die 

Zukunft und kann auch als solche nicht 

funktionieren, aber im Moment ist es 

meiner Meinung nach das Beste und 

es ist genug da. Dass ich dabei nicht 

den Joghurt in der Hand habe, den ich 

eigentlich unter denn 100erten Sorten 

ausgewählt hätte, oder auch manchmal 

keinen Joghurt habe, ist für mich kein 

Verzicht, sondern regt die Phantasie 

an. Und es ermöglicht mir eben, ohne 

Lohnarbeit gut zu leben und das zu tun, 

was ich für sinnvoll halte und was mir 

Spaß macht. Wenn ich für manches 

davon dann Geld bekomme, ist das nett 

und kann mir oder Anderen manch 

Luxus bescheren, aber nicht nötig. 

Powision:  Wann hast du das letzte Mal 

etwas in einem Supermarkt gekauft?

Neubauer: Zwar nicht in einem 

Supermarkt, aber vor 6 Tagen habe 

ich mir eine Taschenlampe gekauft, 

weil ich auf dem Rückweg (20km) 
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Und es war ein tolles Gefühl, als in 

unserem ersten autofreien Sommer die 

Benzinpreise von 1 Euro auf 1,50 Euro 

geklettert sind und ich mir sagen konn-

te: „Das betrifft mich nicht“. Von wegen 

Verzicht. Ich habe doch, ganz egoistisch 

gesprochen, etwas davon. 

„Verzicht“ bzw. „verzichten“ kommt als 

Wort in der Bibel übrigens überhaupt 

nicht vor. Der Sache nach natürlich 

schon: Wenn am Ende der Josefge-

schichte Josef seinen Brüdern verzeiht, 

dann verzichtet er auf persönliche Ver-

geltung. Wenn Jesus in die Nachfolge 

ruft und einen jungen Mann auffordert, 

alles zu verkaufen, dann propagiert 

er Verzicht. An anderer Stelle warnt 

er davor, wie die Sorge um Besitz den 

Blick auf die wirklich wichtigen Dinge 

im Leben verstellen kann. Und wenn er 

in der Nacht vor seinem Tod im Garten 

Getsemane mit seinem Schicksal ringt, 

dann verzichtet er auf Flucht und einen 

leichten Ausweg.

Am eindrücklichsten ist für mich das 

Gleichnis vom reichen Kornbauern, das 

am Erntedankfest in der Kirche gelesen 

wird (Lukasevangelium Kap. 12). Jesus 

erzählt von einem Bauern, der eine 

reiche Ernte einfährt. Es ist mehr, als er 

eigentlich unterbringen kann. Und so 

macht er Pläne für einen Neubau und 

meint dann, alles Wichtige getan zu 

haben. Doch dann kommt der Tod.

Die Geschichte hat keinen moralischen 

Touch. Es geht nicht um Ausbeutung 

oder Habgier. Sie erzählt lediglich, wie 

Dinge einen Menschen in Beschlag 

nehmen können, so dass anderes nicht 

mehr in den Blick kommt.

In dieser Geschichte entdecke ich mich, 

mit den vielen Dingen, die ich besitze 

und um die ich mich kümmern muss. 

Mit den Bildern, Nachrichten, Informa-

tionen, die meine Aufmerksamkeit ha-

ben wollen. Und dazu der Satz aus dem 

Gleichnis: Niemand lebt davon, dass er 

viel besitzt. 

Arne SCHNÜTGEN

Christlich! 
Überlegunge&
„In Ihrem Alltag üben Sie doch Verzicht. 

Könnten Sie da nicht einen Beitrag für 

unsere Zeitschrift schreiben?“ Diese 

Anfrage aus dem Redaktionskreis von 

Powision hat mich ehrlich gesagt erst 

einmal irritiert. Verzicht – das ist jetzt 

nicht gerade das Schlagwort, das ich 

als erstes mit meinem Leben in Verbin-

dung bringe. Verzicht – in dem Wort 

schwingt für mich Einschränkung, 

Entsagung, eine Art selbstgewähltes 

Leiden mit. Und so erlebe ich mich 

überhaupt nicht.

Aber interessant, wie die Außenwahr-

nehmung von der Innenwahrnehmung 

abweicht. „Sie üben doch Verzicht …“ – 

Ich begebe mich also auf Spurensuche.

Auslöser ist sicher, dass wir im Sommer 

kein Auto haben. Von Mai bis August 

ist das Familienauto abgemeldet und 

bleibt in der Garage. Die täglichen Wege 

werden dann mit dem Fahrrad erledigt. 

Das ist nicht sonderlich radikal, aber 

zumindest bei uns auf dem Dorf eine 

kleine Sensation, die jedes Jahr wieder 

aufs Neue einiges an Reaktion auslöst: 

Staunen, Bewunderung, Mitleid, offe-

nes Unverständnis. Und weil wir als 

Pfarrfamilie mitten im Dorf leben und 

nicht anonym in der Siedlung, wird die 

Art, wie wir leben, auch bemerkt und 

kommentiert.

Ist das Verzicht, Entsagung? Ich merke 

jedenfalls, dass es mir gut tut, zwischen 

dem Beerdigungsgespräch und dem 
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auf dem Fahrrad zu sitzen und Abstand 

zu gewinnen. Es macht mein Leben ein-

facher, wenn meine Kinder wissen, dass 

sie mich gar nicht nerven brauchen, ob 

ich sie schnell in die Stadt fahren kann. 
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Verzicht ist in der Bibel kein Wert an 

sich. Stattdessen geht es darum, Wich-

tiges von Unwichtigem zu trennen, sich 

von einem als gut erkannten Weg nicht 

abbringen zu lassen und im Zweifels-

fall dann auch konsequent zu sein. 

Verzicht ist nicht Entsagung, sondern 

Eindeutigkeit in dem, was mir wichtig 

ist. Weglassen ist eine Stärke.

Was ist mir wichtig? Wie will ich leben? 

Das sind die wichtigen Fragen. Und dar-

aus ergibt sich dann, was in mein Leben 

hinein gehören soll – und auch, was ich 

gegebenenfalls draußen lassen will.

Die christliche Tradition bietet da üb-

rigens ein gutes Übungsfeld: die Fas-

tenzeit vor Ostern. Was früher Verzicht 

auf Fleisch bedeutet hat, bietet heute 

eine ganze Menge an Variationen im 

Weglassen oder Ausprobieren. Neben 

Schokoladen- und Alkoholverzicht pro-

biert manch einer aus, wie es ist, ohne 

Fernsehen zu leben, oder mit ausrei-

chend Schlaf. Die evangelische Aktion 

„7 Wochen Ohne“ setzt oft ganz über-

raschende Akzente: „7 Wochen ohne 

Geiz“ gab es da, oder „7 Wochen ohne 

Ausreden“. Die Fastenzeit ist eine bunte 

Spielwiese geworden, in der ausprobiert 

werden kann: Wie will ich leben? Was 

soll dazugehören? Und eben auch: Was 

kann ich weglassen?

Mit dem Wort „Verzicht“ kann ich mich 

immer noch nicht anfreunden. Die Hal-

tung aber, nicht alles haben zu müssen, 

halte ich für eine große Stärke, gerade 

in unserer Gesellschaft, wo es so viel 

von allem gibt. Wer verzichten kann, 

schafft sich einen Freiraum. Es lohnt 

sich also, Verzicht zu üben.
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