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16. Februar 2017 

 

 

 

An die Fachkonferenzleiterinnen und Fachkonferenzleiter Sozialkunde an den 

Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen im Bezirk Koblenz Nord 

   

 

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

 

zunächst wünsche ich Ihnen nach dem recht kurzen ersten Halbjahr alles Gute 

für Ihre privaten und beruflichen Vorhaben. 

 

Vor dem gewohnten Rückblick auf die Arbeit in der Abiturauswahlkommission 

möchte ich Sie zunächst auf eine von meinem Fachberaterkollegen Klaus Barh-

eier, dem Fachberater der Region Trier, und mir angebotene Fortbildung zum 

Thema  „Das schriftliche und mündliche Abitur im Fach Sozialkunde“ hinweisen, 

die am 28.06.2017 in der Zeit von 9.30 bis 16.30 Uhr in der Außenstelle des pä-

dagogischen Landeszentrums in Daun stattfinden wird.  

Unter der Veranstaltungsnummer 1713300003 ist das Angebot im Fortbildungs-

katalog im Internet bereits freigeschaltet (über www.bildung-rp.de). Angespro-

chen sind nicht nur die Kolleginnen und Kollegen, die erstmalig im Herbst 2017 

ihre Aufgabenvorschläge einreichen müssen, sondern auch die Kolleginnen und 
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Kollegen, die ihre Kenntnisse noch einmal auffrischen möchten. Über ein reges 

Interesse und rechtzeitige Anmeldungen in unserem Bezirk Koblenz-Nord würde 

ich mich freuen. 

 

I. Abitur 2016/17 
 
Am 16. und 17. November 2016 tagte die Abiturauswahlkommission Sozial-

kunde. Für den von mir betreuten Regierungsbezirk Koblenz-Nord lässt sich be-

züglich der Verteilung der Themen Folgendes feststellen: 

Während erneut die Themen der Regierungslehre (Umgang mit der AFD / NPD-

Verbotsverfahren /  Parteiendemokratie in der Krise / Umgang mit der Flücht-

lingskrise / Demokratietheorie in der Praxis / Reformansätze des politischen Sys-

tems / Gefährdungen der Demokratie / Kontroversen um die Sperrklausel und 

Wahlrechtsreformen /  politisches System der USA / politisches System Spaniens 

/ autoritäre Systeme ) sehr häufig, der internationalen Sicherheitspolitik häufig 

(Syrienkonflikt > Favorit vieler Lehrkräfte! / Umgang mit IS / Ukraine-Konflikt / 

Neue deutsche Außenpolitik / Rolle der USA im 21. Jahrhundert / Reform der 

UNO /  Auslandseinsätze der Bundeswehr / Verhältnis NATO - Russland) und der 

Europäischen Union (EU in der Krise / Brexit / Flüchtlingspolitik / Demokratiede-

fizit? / Umgang mit der Staatsschuldenkrise / Erweiterungsdebatte mit Schwer-

punkt Türkei  / Türkei auf dem Weg in Richtung Diktatur? /  Umgang mit Russland 

/ Zukunftsperspektiven) auch noch oft vertreten waren, spielten in diesem Jahr 

wiederum wirtschaftspolitische Fragestellungen  (Konzentrationsprozesse / Öko-

nomie und Ökologie / Kontroversen um Staatsschulden / Kontroversen um die 

Schwarze Null / wirtschaftstheoretische Konzeptionen in der Kontroverse / Glo-

balisierung in der Kontroverse / Zukunftsfähigkeit der „Sozialen Marktwirt-

schaft“  / EZB-Politik etc.) eine beachtliche Rolle; Themen der Politischen Theorie 

(Auseinandersetzung mit autoritären Lösungsansätzen im politischen Prozess / 

ideengeschichtlich fundierte Reformvorschläge für das politische System) kamen 

hingegen nur sehr selten vor. Ähnlich wie in den vorigen Jahren wurde auf die 

Behandlung von Aspekten der ‚Dritten Welt’ fast ganz verzichtet. 

 

Auch in diesem Jahr gab es in unserem Bezirk nur wenige Beanstandungen, da 

die formalen Vorgaben in der Regel sorgfältig eingehalten wurden. Achten Sie 

bei der Kombination von zwei Themen auf eine eindeutige Schwerpunktbildung, 

insbesondere dann, wenn der Aufgabenvorschlag den 13er Bereich alleine abde-

cken soll! 
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Nur in ganz wenigen Fällen wurde auf zu kleinschrittige Fragestellungen, wenig 

aussagekräftige Erwartungshorizonte und eine fehlende ‚Checkliste’ hingewie-

sen. Hier mussten nicht hinreichend aktuelle Materialien ergänzt, Aufgabenstel-

lungen partiell erweitert sowie inhaltlich aussagekräftige Erwartungshorizonte 

nachgereicht werden.  

 

Achten Sie bitte auch bei politiktheoretischen Themen auf die erforderliche Aktu-

alität der Fragestellung und der Materialien. Lediglich Ausschnitte aus ideenge-

schichtlichen Klassikern als Quellenmaterial zu verwenden, genügt diesem zent-

ralen Kriterium nicht! 

Erfreulich ist, dass auch in diesem Jahr keine Teilaufgabenstellungen aus dem 

Zentralabitur anderer Bundesländer (nicht zulässig!) eingereicht wurden. In die-

sen Fällen mussten in den letzten Jahren – und dieses Jahr auch in einem ande-

ren Bezirk - jeweils vollständig neue Aufgabenstellungen und Materialien kom-

plett vorgelegt werden!  

Nach wie vor liegt das Anspruchsniveau Ihrer Aufgabenvorschläge eher über 

dem der aus anderen Bundesländern veröffentlichten Zentralabituraufgaben! 

Dies ist ein nicht unwichtiges Argument für die Beibehaltung der rheinland-pfäl-

zischen Sonderregelung (‚kleines gallisches Dorf‘), für die ich mich weiterhin ein-

setzen werde!  

Das Ergebnis freut mich erneut und spricht für Ihre sorgfältige Arbeit!  

In Rheinland-Pfalz muss nicht schriftlich dargelegt werden, welche erbrachten 

Leistungen in der jeweiligen Abituraufgabenstellung mit den Noten „gut“ bzw. 

„ausreichend“ zu versehen sind.  

Die Abstufung schriftlicher Aufgabenvorschläge entfällt, was sicherlich ebenfalls 

als eine sinnvolle Arbeitserleichterung bewertet werden kann. 

Bitte weisen Sie insbesondere neue Kollegen darauf hin, dass auch weiterhin 

keine Vorschläge aus dem Halbjahr 11.1 (Einführungsphase) eingereicht werden 

können. Mindestens ein Thema aus der Jahrgangsstufe 13 hingegen ist vorge-

schrieben! Generell ist auf eine Themenstellung mit aktuellem politischem Bezug 

(Arbeitsmaterial und Aufgabenstellungen!) zu achten; insbesondere primär his-

torisch ausgerichtete Arbeitsaufträge entsprechen diesem Leitkriterium nicht! 

Dies gilt auch für Themen der politischen Theorie. Erstellen Sie eine angemes-

sene Anzahl der zu bearbeitenden Aufgaben (ca. 6-8 Teilaufgaben), die die Schü-

lerinnen und Schüler in der vorgegebenen Zeit tatsächlich bewältigen können! 

Zudem ist die Einheitlichkeit der Aufgabe durch die Angabe eines Themas oder 

durch selbst formulierte leitende Aspekte deutlich zu machen. Bitte nummerie-

ren Sie die Textzeilen und verweisen Sie auf die notwendigen Quellenangaben. 

Die Materialien sind in einem drucktechnisch einwandfreien Zustand (keine ab-

gedunkelten Materialien, die sich kaum noch bearbeiten lassen!) vorzulegen. 
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II. Mündliches Abitur 2017 

Die Vorgehensweise beim mündlichen Abitur finden Sie im aktuellen Rundschrei-

ben (siehe Fachberaterhomepage).  

Aus schulorganisatorischer und fachwissenschaftlicher Sicht empfehlen die Regi-

onalen Fachberater Sozialkunde Einzelfachprüfungen, wie sie von den meisten 

Kollegen präferiert und durchgeführt werden. Beachten Sie aber, dass in dem 

Fall, wenn Sozialkunde als Einzelfach geprüft wird, keine weiteren inhaltlichen 

Einschränkungen zulässig sind. Jede Einzelschule muss sich auf ein Verfahren 

(also Einzelfachprüfung oder Prüfung in zwei Fächern) einigen und dies einheit-

lich praktizieren. Genau wie in der alten Prüfungsordnung haben die Schüler kein 

Anrecht auf eine Prüfung in einem bestimmten Teilfach. 

Die Aufgaben müssen materialgebunden sein und analog zur schriftlichen Prü-

fung muss auf die Aktualität des politischen Bezugs der Themenstellung und des 

Materials geachtet werden. 

Auch die Aufgabestellungen zum zweiten Teil der Prüfung müssen dem Prüfling 

auf dem Aufgabenblatt schriftlich vorliegen und alle drei Anforderungsbereiche 

sind zu berücksichtigen. Im Prüfungsgespräch können größere fachübergrei-

fende Zusammenhänge thematisiert werden. 

Mit Blick auf die Voraussetzungen zur mündlichen Prüfung empfehlen wir gene-

rell folgende Kursfolge in der Oberstufe: Sozialkunde in 11/1 und 11/2, Erdkunde 

in 12/1 und 12/2, Sozialkunde in 13. 

 

Angesichts der Debatte um das Leben in einem angeblich ‚postfaktischen Zeital-

ter‘ und der dreisten regierungsmäßigen Inanspruchnahme „alternativer Fak-

ten“, dem europaweiten Erstarken rechtspopulistischer Bewegungen sowie zu-

nehmenden Einschränkungen bei der Arbeit von Journalisten und Autoren gilt es 

sich im Politikunterricht den Herausforderungen gesellschaftlicher politischer 

Kontroversen zu stellen und den Raum der bestätigenden Logarithmen zuguns-

ten einer echten Argumentation zu verlassen. Ganz nach Albert Einstein: „Es ist 

schwieriger, ein vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom.“ 

 

Und ebenso gilt es eine Lanze für gute Bücher in Lehrer- wie Schülerhand zu 
brechen. Wie in den letzten Besprechungen werden insbesondere solche Titel 

von mir berücksichtigt, die über die Bundeszentrale und die Landeszentralen 
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recht günstig zu beziehen sind und die sich für den Aufbau einer Bibliothek eig-

nen. Sie finden auch meine früheren Empfehlungen und Besprechungen nach 

Jahrgangsstufen geordnet auf der Homepage der regionalen Fachberatung Sozi-

alkunde. 
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III. Interessante politikdidaktische Neuerscheinungen / Das besondere Buch 
 
 
Didaktik / Methodik: 
 
 
Christian Boeser-Schnebel / Klaus-Peter Hufer / Karin Schnebel / Florian Wen-
zel: Politik wagen Ein Argumentationstraining, Wochenschau Verlag, Bonn 
2016 
 
Vielen von Ihnen dürften das äußerst erfolgreiche „Argumentationstraining ge-

gen Stammtischparolen“ aus dem Jahr 2000 und der Nachfolgeband „Argumente 

am Stammtisch: Erfolgreich gegen Parolen, Palaver und Populismus“ des Jahres 

2006 noch in guter Erinnerung sein.  

Didaktische Grundlage des empfehlenswerten neuen Bandes „Politik wagen Ein 

Argumentationstraining“ ist das Instrument des „Werte- und Entwicklungsquad-

rates“ aus der Kommunikationspsychologie (Anlehnung an Friedemann Schultz 

von Thun). Hiermit werden gängige Stammtischparolen analysiert, die in diesem 

Kontext als verabsolutierte und selbstgerechte Werte interpretiert werden. Im 

Band wird der manchmal wahre Kern der Stammtischparolen nicht verschwie-

gen, jedoch in seiner selbstgerechten und abwertenden Übertreibung klar abge-

lehnt. Quasi nebenbei wird dabei indirekt erklärt, wie Politik im Innersten funk-

tioniert. Hierzu Christian Boeser Schnebel: 
„Am Stammtisch wird traditionell viel über Politik gesprochen, oft mit Kompetenz und dem 

ernsthaftem Bemühen, Politik besser zu verstehen. Oft aber werden auch nur Stammtischpa-

rolen ausgetauscht, man  verharrt in dumpfer Selbstgerechtigkeit und lässt sich gar nicht erst 

auf das Wagnis Politik ein. 

 Stammtischparolen sind nicht nur in Gasthäusern, sondern auch in Cafés, Kantinen, an fami-

liären Esstischen und an vielen anderen Orten zu finden. Platte, aggressive, selbstgerechte 

und populistische Äußerungen über Politik und Politiker bleiben dabei oftmals unwiderspro-

chen, nicht selten bekommen sie Beifall. Ein derartiges Gespräch auf Stammtischniveau aber 

hat Konsequenzen für Politik und Gesellschaft: Wenn Politik verachtet wird und Politiker/-in-

nen lächerlich gemacht werden, dann vergiftet dies die politische Kultur. Damit verbunden ist 

auch eine größer werdende Distanz zwischen Berufspolitiker/-innen und Bürger/-innen: Em-

pirische Befunde und die sinkenden Wahlbeteiligungen zeigen, dass sich immer mehr Men-

schen von der (Partei-)-Politik abwenden. Allerdings gibt es auch eine zunehmende Bereit-

schaft zu gesellschaftlichem Engagement. Neue Formen der Partizipation und des politischen 

Handelns werden gesucht und gefunden. Doch das Problem bleibt: Demokratie kann ihre Po-

tenziale nur begrenzt nutzen, wenn das Verhältnis zwischen Bürger/-innen und (Berufs-)Poli-

tiker/-innen gestört ist und wenn nicht beide zusammen Politik wagen. 

Die politische Urteilsfähigkeit der Bürger-/innen ist das Lebenselixier der Demokratie. Dazu 

zählt auch, die Arbeit von Politiker/-innen realistisch ein- und durchaus auch wertzuschätzen 

und Politiker/-innen nicht mit Stammtischparolen herabzuwürdigen. Andererseits müssen 
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auch Politiker/-innen aufhören, Stammtischparolen zu bedienen oder selbst Stammtischparo-

len zu verwenden. Letzteres ist beispielsweise der Fall, wenn am Wahlabend von unterlegenen 

Parteienvertreter/-innen verkündet wird, „die Menschen draußen im Lande“ hätten sie nicht 

verstanden. Die (oft unausgesprochene) Stammtischparole hinter diesem Statement lautet: 

„Mit diesem Volk ist kein Staat zu machen!“ Ein ernsthafter Dialog mit den Bürger/-innen ist 

auf diese Weise nicht möglich. 

Kritik ist in einer Demokratie so wichtig wie die Luft zum Atmen. Aber wenn die Bürger/-innen 

ernst genommen werden wollen und mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten möchten, sollten 

sie sich nicht platter Parolen bedienen, sondern mit Verstand und guten Argumenten für eine 

demokratische politische Kultur streiten. 

Das vorliegende Argumentationstraining kann hierfür einen Beitrag leisten, indem es hilft, die 

eigene politische Urteilsfähigkeit weiterzuentwickeln und die individuelle politische Hand-

lungsfähigkeit auszubauen. Es soll nicht bekehren oder besserwisserisch mit belehrenden Äu-

ßerungen gegen Stammtischparolen vorgehen. Vielmehr greift es Stammtischparolen auf, um 

zunächst die dahinter liegenden Enttäuschungen, Frustrationen und die damit verbundene 

Wut zu verstehen und ernst zu nehmen, und zu einem höheren Diskussionsniveau über Politik 

und Politiker zu kommen. Auf diese Weise kann letztlich jedes Alltagsgespräch über Politik und 

damit auch der Stammtisch selbst ein Anlass sein, Politik zu wagen.“ (S. 7f.) 

Der ermutigende Ansatz „Politik (zu) wagen“ verdient volles Lob und das Buch 

kann sinnvolle Anregungen für den Umgang mit Stammtischparolen im Unter-

richt bieten. Besonders positiv hervorzuheben sind die kategorialen Unterschei-

dungen (Stammtischparolen über 1) das politische System 2) über den politi-

schen Prozess und 3) über Akteure und 4) über Institutionen. 

 

Lesetipp: 

 

Vorbemerkung: Über das Recht, (un)politisch, und die Notwendigkeit, politisch 

zu sein (S. 11-17) 

Interventionsmöglichkeiten gegen Stammtischparolen (S. 87-112) 
 

 

 

 

 

 

 
Brauchen wir den Beutelsbacher Konsens? 

Eine Debatte der politischen Bildung 

Der "Beutelsbacher Konsens" ist ein zentrales Leitbild der politischen Bildung. Der Band bewertet die 

Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte des 1977 formulierten Konsenses neu. Außerdem werden ak-

tuelle Fragen zur Interpretation, Funktion und Bedeutung des "Beutelsbacher Konsenses" diskutiert. 

Herausgeber: Benedikt Widmaier / Peter Zorn, Seiten: 368, Erscheinungsdatum: 16.11.2016, Erscheinungsort: 
Bonn, Bestellnummer: 1793 
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In der Einleitung des Bandes blickt Hans-Georg Wehling auf den Beutelsbacher 

Konsens aus dem Jahr 1977 zurück. Neben der Rezeptionsgeschichte werden im 

von Widmaier und Zorn herausgegebenen Band, der auf eine Fachtagung im Jahr 

2015 zurückgeht, in den 33 folgenden Einzelbeiträgen sehr unterschiedliche An-

sätze zur Bewertung des damaligen Konsens eingenommen und auch aktuelle 

Modifikationshinweise angebracht, die zur kritischen Debatte auffordern wollen. 

Sven Röslers Verriss der „Blödmaschine Beutelsbach“ sieht in einer entpolitisier-

ten Urteilsbildung auch eine Form der Indoktrination, da – so auch andere Kriti-

ker – die Zielvorstellung der Mündigkeit und Aufklärung aufgegeben werde. 

Michael May betont in seinem Beitrag „Die unscharfen Grenzen des Kontrover-

sitätsgebots und des Überwältigungsverbots“ hingegen den Wert des Beutelsba-

cher Konsens als Hilfsmittel für die Unterrichtsplanung, - durchführung und auch 

–nachbereitung.  

In der Praxis treten aber sehr relevante Probleme auf: Soll man demokratiefeind-

liche und menschenabwertende Positionen bei der Unterrrichtsplanung einbe-

ziehen? Wie sollen Lehrkräfte agieren, wenn menschenverachtende Äußerun-

gen während des Unterrichts fallen? Sollen unterrepräsentierte politische Posi-

tionen in der Unterrichtsplanung repräsentiert werden? Soll der Lehrende Neut-

ralität wahren und seine politische Position zurückhalten? Wie sollen Lehrende 

mit dem Spannungsverhältnis zwischen der Gewährung jedweder politischer Po-

sitionen und der Orientierung auf Demokratie und Menschenrechte umgehen?  

 

Lesetipp:  

 

Antworten auf diese relevanten Fragen gibt Michael May in seinem lesenswer-

ten Artikel „Die unscharfen Grenzen des Kontroversitätsgebots und des Über-

wältigungsverbots“ (S. 233-241) 

 

 

Das besondere Buch: 
 

Andreas Rödder: 21.0 Eine kurze Geschichte der Gegenwart, München 2015 
Wann kommt es schon einmal vor, dass sich die Rezensenten der FAZ, des Han-

delsblattes, der Neuen Züricher Zeitung und mindestens einem Dutzend weite-

rer Zeitung einig sind in ihrem geradezu überschwänglichen Lob eines unge-

wöhnliches Buches, das binnen kurzer Zeit schon in mehreren Auflagen vorliegt 

und  - das ist für die Lehrer- wie Schülerbibliothek besonders erfreulich  - zu ei-

nem geringen Unkostenbeitrag über die Landeszentrale für politische Bildung 

Baden-Württemberg bezogen werden kann.  
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Andreas Rödders kurzweiliges und gut lesbares Werk versucht das nahezu Un-

mögliche: einen Crashkurs durch die Probleme der Gegenwart (z. B. Digitalisie-

rung, Gleichstellung, Klimawandel) verbunden mit einem Blick in die Zukunft. Da-

bei diskutiert er, was wirklich neue Probleme sind und welche eher auf älteren 

Entwicklungen aufbauen. Im Unterschied zu anderen Darstellungen löst er die 

klassische Chronologie auf und lädt den Leser zur zeitdiagnostischen und politi-

schen Debatte ein. Dabei wagt er einen globalen Ansatz der Deutung der post-

modernen Welt zu Beginn des 21. Jahrhunderts mit ihren widersprüchlichen 

Tendenzen und Veränderungen aus der Perspektive unterschiedlicher Bezugs-

disziplinen, die sich an Max Webers Kategorien (Staat und Politik, Wirtschaft, Ge-

sellschaft) orientiert. 

Was ist nach 1990 aus der Freiheit des Westens geworden? Wie genau haben 

sich Digitalisierung und Globalisierung auf das Denken und die politische Kultur 

ausgewirkt? Ist Deutschland zu groß für Europa?  Bedroht der Kapitalismus die 

Demokratie? Zudem geht es um Global Economy, Trends zur Weltzivilisation, 

Probleme des Staats und des Großexperiments EU und nicht zuletzt auch um 

weitere Dimensionen von Weltpolitik. Zur Krise der europäischen Demokratie 

lesen wir beispielsweise: „Das Hauptproblem für die Demokratie liegt in der Ver-

lagerung von Souveränität auf internationale Exekutiven ohne eine dem Natio-

nalstaat vergleichbare Legitimation zum einen und in der Abhängigkeit von den 

Finanzmärkten aufgrund übermäßiger Staatsverschuldung zum anderen. 

Insbesondere betont er in einem durchaus optimistischen Duktus auch die nicht-

beabsichtigten Folgen von Veränderungen und damit letztlich auch die Offenheit 

der Zukunft. „Nur wer offen ist, dass alles auch ganz anders sein mag als gedacht, 

kann die Chancen des Unvorhersehbaren nutzen“; das ist das Credo der „kurzen 

Geschichte der Gegenwart“ des in Mainz lehrenden Historikers Andreas Rödder, 

der ideengeschichtlich auf Aristoteles verweisen kann, der uns lehrte, dass wir 

uns beim Blick in die Zukunft darauf einstellen sollten, dass das Unwahrscheinli-

che passiert. 

 

Lesetipp: 

Wer regiert die Welt (S. 362-376), Weltgesellschaft oder Machtspiel? (S. 376-

378) 

Resümierende Überlegungen (S. 379-392) 

 

 

 

IV. Empfehlungen für die Schüler- und Lehrerbibliothek 
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1) Titel für die Jahrgangsstufe 13 

 

Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg: Planspiele            
(UN-)Frieden in Nahost -  Eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates zum isra-
elisch-palästinensischen Konflikt gestalten, Backnang 2016 
 
Der Einsatz von Planspielen wird in der fachdidaktischen Literatur als eine Me-

thode perzipiert, die Distanz zwischen der Lebenswelt der Schülerinnen und 

Schüler und den internationalen Organisationen zu verringern und zentrale Kom-

petenzen in politischen Bildungsprozessen zu erwerben (hierzu vgl. auch meinen 

früheren Fachaufsatz“Planspiele in der politischen Bildung und im Politikunter-

richt“). Da es sich um eine keinesfalls voraussetzungslose Methode handelt und 

in der Literatur nicht selten unterrichtlich kaum umsetzbare Settings angeboten 

werden, ist es um so erfreulicher, dass die Landeszentrale für politische Bildung 

in einem Plansiel zum Nahostkonflikt eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats simu-

liert.  

Vorrangiges Lernziel des Autorenteams „ist es, dass die Teilnehmenden anhand 

einer exemplarischen friedenspolitischen Herausforderung die sicherheitspoliti-

sche Leistungsfähigkeit des UN-Sicherheitsrates beurteilen können (Urteilskom-

petenz). Dazu analysieren und vergleichen die Teilnehmenden wichtige Positio-

nen und Argumente zu zentralen Konfliktfeldern des israelisch-palästinensischen 

Konfliktes (Analysekompetenz). In konkreten Verhandlungen versuchen Sie, 

diese rollenadäquat zu vertreten und eine gemeinsame Resolution zu gestalten 

(Handlungskompetenz). Das Planspiel weist folglich eine hohe Bildungsrelevanz 

für die Themenfelder der internationalen Konfliktlösung und Friedenssicherung 

auf. Inhaltlich wird über Fragen der staatlichen Anerkennung Palästinas (1), Mög-

lichkeiten der Gebietsaufteilung und des Grenzverlaufs (2), die israelische Sied-

lungspolitik (3), Möglichkeiten des Gewaltverzichts (4) und die Aufnahme Paläs-

tinas als Vollmitglied verhandelt. 

Eine detaillierte Ablaufmatrix und zahlreiche „Tipps und Tricks“ zur praktischen 

Umsetzung, ein Ablaufplan zur Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats sowie 15 

jeweils zweiseitige Rollenkarten (15 Länderpositionen), Vorlagen (Verfassen ei-

nes Redemanuskripts, ein Resolutionsentwurf / Änderungsantrag) und methodi-

sche Hinweise zur Reflexionsphase und nicht zuletzt sorgfältig ausgewählte Links 

und Literaturhinweise sowie ein Glossar ermöglichen eine Umsetzung im schuli-

schen Kontext, die wichtige Erkenntnisgewinne im Hinblick auf den israelisch-

palästinensischen Konflikt ermöglichen kann. 

 

� Anschaffungstipp! 
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Politikum 4/2016: Wer ordnet die Welt? 
 
Hier findet der Leser gut lesbare Texte zu aktuellen sicherheitspolitischen Prob-

lemstellungen, die sowohl auf akteurs- als auch auf struktureller Ebene themati-

siert werden. 

Die etablierte internationale Welt ist „aus den Fugen geraten“ (Frank Walter 

Steinmeier) und die Frage nach internationaler Ordnung ist – so die Herausgeber 

– wieder in den Fokus internationaler Politik geraten. Im Editorial führt Johannes 

Varwick treffend aus: 

„Die Liste der Herausforderungen ist lang. Klimawandel, Ressourcenknappheit, 

Flüchtlingsbewegungen, transnationaler Terrorismus, Verbreitung von Massen-

vernichtungswaffen, ungebändigte globale Finanzmärkte, regionale Konflikte 

(allen voran die Eskalation der Gewalt im Nahen Osten), Rückkehr zur Konfron-

tation mit Russland usw. Dabei zeigt sich immer deutlicher die Interdependenz 

in einer globalisierten Welt, in der es keine ‚Komfortzonen‘ mehr gibt, in denen 

die ‚Probleme der anderen‘ weitgehend ignoriert werden könnten. Noch beför-

dert werden diese Problemlagen durch die Machtverschiebungen im internatio-

nalen System, die ihrerseits eine Reihe von Fragen aufwerfen: 

. Werden die neuen Großmächte wie China und Indien in einer solchen multipo-

laren Weltordnung die etablierten Instrumente weiterhin mittragen, sogar stär-

ken – oder aber ignorieren und ihrerseits Alternativen schaffen? 

. Geraten die Vereinten Nationen als traditionelle Steuerungsinstanz der Welt-

politik zunehmend ins Abseits? 

. Welche Rolle kann der ‚Westen‘ – auch im Hinblick auf die geostrategische Neu-

orientierung der USA – in einem solchen Gefüge einnehmen?“ 

Wer sich im Unterricht mit der Frage nach der Ordnung der Welt und normativen 

Dimensionen der Leitfrage auseinandersetzen möchte, findet ein anregendes 

Heft, das in keiner Lehrer- wie Schülerbibliothek fehlen sollte. 

 

Lesetipp:  

 

Patrick Keller: Der Niedergang findet nicht statt. Die USA in der multipolaren 

Weltordnung (S. 14-23) 

Sven Bernhard Gareis: Auf dem Weg zur Supermacht? Chinas Platz in der multi-

lateralen Welt (S: 24-33) 

 

 

 
Der Unfreihandel 
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Die heimliche Herrschaft von Konzernen und Kanzleien 

Wer verhandelt – mit oder ohne Erfolg – die großen, weltweiten Handelsverträge? Wessen Stimmen 

werden gehört? Wer verschafft sich Einfluss? Welche Interessen werden verfolgt – und was haben 

Bürgerinnen und Bürger zu erwarten? Petra Pinzler geht diesen Fragen nach. 

Autorin: Petra Pinzler, Seiten: 288, Erscheinungsdatum: 04.11.2016, Erscheinungsort: Bonn, Bestellnummer: 1771 

TTIP scheint aktuell zwar nach den Ankündigungen Präsident Trumps kein vor-

rangiges politisches Streitthema in Deutschland mehr zu sein, doch angesichts 

zahlreicher paralleler Freihandelsverhandlungen lohnt sich eine grundsätzliche 

Auseinandersetzung mit der Thematik.  

Seit 2015 liegt eine gut lesbare kritische Einführung der Zeit-Journalistin Petra 

Pinzler vor, deren detaillierte und grundsätzliche Ausführungen selbst Kenner 

der Materie überraschten. Trotz des kritischen Gesamtfokus vertritt die Autorin 

keinesfalls die verbreitete Sichtweise einer Weltverschwörung der Konzerne, at-

testiert aber sehr wohl eine große Nähe zwischen Politik, Technokraten und 

Wirtschaftslobbyisten in Brüssel und Washington. Pinzler führt aus, dass es gute 

Gründe gibt, Märkte zu öffnen; als besonders missbrauchsanfällig erwies sich 

aber das Werkzeug der „nichttarifären Handelshemmnisse“ (EU erschwert Ag-

rarexporte afrikanischer Staaten / Schutz von Umwelt, Arbeitnehmern etc.). Jen-

seits der verbreiteten Chlorhühnchenhysterie lenkt die Autorin den Blick auf die 

„Regulatorische Kooperation“ und die Problematik der Schiedsgerichte, den 

strukturellen „Autismus“ von Gerichten aller Art und die fehlende Transparenz 

der Verhandlungen. Die rechtlichen, demokratietheoretischen und wirtschaftli-

chen Bedenken gegen TTIP und CETA werden gründlich analysiert und es wird 

jenseits der Pauschalfrage nach dem Ja oder Nein zum Freihandel die Frage auf-

geworfen, nach welchen Prinzipien der Freihandel ausgestaltet werden soll. Bi-

laterale Abkommen bewertet Pinzler kritisch. Bundeswirtschaftsminister Gabriel 

und EU-Handelskommissarin Malmquist verortet sie im Geflecht zahlreicher In-

teressengruppen und wirft die Frage auf, warum die Politik zu ihrer eigenen Ent-

machtung beiträgt. 

Ein wichtiges und klar formuliertes Buch, das zur politischen Urteilsbildung be-

züglich der Neuordnung der Welthandelspolitik auffordert! Man merkt dem 

Werk an, dass Pinzler sich jenseits des journalistischen Tagesgeschäfts am Berli-

ner Wissenschaftszentrum ganz auf die Publikation konzentriert hat. 

Lesetipp:  

Man kann Handelspolitik verbessern – man muss es nur wollen! Von Träumern, 
Reformern und Realpolitikern (S. 252-261) 
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Internationale Politik verstehen 

Eine Einführung 

Internationale Konflikte machen Schlagzeilen in den Medien. Um welche Art von Auseinandersetzun-

gen handelt es sich? Wer ist daran als Akteur beteiligt? Welchen Einfluss hat Politik auf Frieden, Wohl-
stand und Sicherheit? Wer bemüht sich um die Einhaltung der Menschenrechte? Bernhard Stahl bietet 

Grundlagenwissen und Theorien Internationaler Politik. 

Autor: Bernhard Stahl, Seiten: 316, Erscheinungsdatum: 12.12.2016, Erscheinungsort: Bonn, Bestellnummer: 1717 

 

Viele Professoren verschriftlichen irgendwann ihre Einführungsvorlesungen, um 

ihren Studierenden den Stoff näher bringen. Der in Passau lehrende Politikwis-

senschaftler Bernhard Stahl geht einen anderen Weg. Das Werk entstand aus 

zwei Vorlesungen, die zwei seiner Bachelorstudenten protokollierten und später 

ausformulierten. So liegt eine problemorientierte Einführung in die internatio-

nale Politik in einer komprimierten und leicht verständlichen Darstellung vor, die 

inzwischen günstig über die Bundeszentrale für politische Bildung bezogen wer-

den kann.  

Besonderes Augenmerk richtet der Autor darauf, mit Theorien angemessen um-

zugehen und mittels dieser abstraktes Denken zu erproben. Hierbei werden auch 

aktuelle Thematiken wie die Finanzkrise und der Klimawandel aufgegriffen. Da 

die potenziellen Leser des Werks nach 1990 geboren sind, soll auch die Vermitt-

lung zeithistorischen Wissens (Kalter Krieg, Deutsche Einheit, Europäische In-

tegration) eine Rolle spielen. Statt der weitverbreiteten deduktiven Herange-

hensweise wählt Stahl die induktive Methode: „Beobachtungsaussagen zu Phä-

nomenen der internationalen Politik sind am ehesten geeignet, um an vorhan-

dene Wissensbestände bei den Lesern anzuschließen – sei es aus dem Ge-

schichtsunterricht, aus der Tagespresse oder aus der täglichen Arbeit (S. 12).  

Alle sechs Kapitel folgen einem einheitlichen Aufbau: Im Anschluss an die Prä-

sentation eines Fallbeispiels formuliert Stahl eine Leitfrage, mit der es sich viel-

schichtig auseinanderzusetzen gilt. 

� Was leistet Diplomatie für globales Regieren? (S. 33) 

� Was leisten Abschreckung und Allianzen zur Erlangung von Sicherheit? (S. 

45) 

� Was kann die UN für globales Regieren leisten? (S. 59) 

� Wie können Menschenrechtsnormen Wirkung entfalten? (S. 73) 

� Wie wird der Welthandel politisch gestaltet? (S. 85) 

� Warum ist der Nahostkonflikt schwer lösbar? (S. 106) 

� Wie wird Krieg als politische Option möglich? (S. 121) 
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� Inwieweit können militärische Interventionen gerechtfertigt sein? (S. 138) 

� Wie können wir das „Sicherheitsproblem Kongo“ mit der einhergehenden 

Gewalt verstehen? (S. 158) 

� Welchen Beitrag leistet die Herrschaftsform Demokratie für Frieden? (S. 

178) 

� Wie und warum hat sich in Europa ein neues Herrschaftssystem herausge-

bildet? (S. 188) 

� Wie und warum kommt es zu Erweiterungen der EU? (S. 204) 

� Warum hat es in Südasien seit mehr als 40 Jahren keinen Krieg gegeben? 

(S. 218) 

� Wie wirken sich die Risiken der Globalisierung politisch aus? (S. 238) 

� Wie können wir das System der Entwicklungszusammenarbeit (und seine 

Ineffizienzen) verstehen? (S. 253) 

� Wie versucht Deutschland, seine Umwelt zu beeinflussen? (S. 268) 

� Inwiefern können durch globale Klimapolitik der Klimawandel begrenzt 

und negative Auswirkungen auf die Wohlfahrt verhindert werden? (S. 282) 

Handlungsempfehlungen, ein Glossar und Übungsfragen dienen der Strukturie-

rung und Festigung des Lernstoffs. Positiv hervorzuheben sind diesbezüglich die 

47 (!) Lernkästen (z. B. Theorieschulen S. 27, Übersicht über EU-Institutionen S. 

197) und die Filmtipps am Ende der Kapitel. Am Schluss werden die thematisier-

ten Theorien nach Kriterien klassifiziert und theoretischen Debatten zugewiesen. 

Unterrichtlich besonders relevant sind viele Schaubilder und Zeitleisten (z. B. die 

tabellarisch strukturierten Überlegungen zu den einzelnen Phasen des Nahost-

konflikts (S. 108-111> Ereignis/ Konflikt – Beteiligte Akteure – Implikationen und 

Folgen). 

 

Die problemorientierte Einführung trägt nachhaltig dazu bei, internationale Po-

litik zu verstehen und sollte deshalb in keiner Schüler- wie Lehrerbibliothek feh-

len. 

 

Lesetipp:  

Warum ist der Nahostkonflikt so schwer lösbar? (S. 106-120) 

Theoriedebatten verstehen (S. 303-308) 

 

 

 

Länderbericht Israel 
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Dieser wissenschaftlich fundierte Länderbericht stellt die komplexe Realität Israels in ihrem Kontext 

dar und nimmt die Lebenswirklichkeit der Israelis aus unterschiedlichen Perspektiven in den Blick. Zahl-

reiche Essays, Reportagen und Städteporträts tragen zu einem tieferen Verständnis des Landes bei. 

Herausgeberin: Gisela Dachs, Seiten: 768, Erscheinungsdatum: 28.11.2016, Erscheinungsort: Bonn, 
Bestellnummer: 10000 

 

Gisela Dachs – die Herausgeberin des monumentalen Sammelbandes – ist Publi-

zistin, Sozialwissenschaftlerin und Dozentin an der Hebräischen Universität Jeru-

salem. Die frühere Israel-Korrespondentin der Wochenzeitung „Die Zeit“ lebt 

seit 1994 in Israel und gibt im Suhrkamp Verlag den „Jüdischen Almanach“ her-

aus. Vielen in der politischen Bildung tätigen dürfte sie durch ihr nun schon in 

der dritten überarbeiteten Auflage vorliegendes empfehlenswertes Bändchen 

„Israel Kurzgefasst“ in der Reihe „pocket“ der Bundeszentrale für politische Bil-

dung bekannt sein. 

Redaktionsschluss des ersten Länderberichts über Israel in der Schriftenreihe für 

politische Bildung war der März 2016. Die Herausgeberin selbst weist angesichts 

der wechselnden nahöstlichen „Großwetterlage“ auf zentrale Auswahlkriterien 

des Bandes hin: „Was einem bei Readaktionsschluss (März 2016) als aktuell und 

wichtig erscheint, mag bei Erscheinen schon wieder veraltet sein. Ein plötzlicher 

erneuter Krieg oder vorgezogene Neuwahlen sind nichts Ungewöhnliches. Des-

halb wollen wir vielmehr die Grundmuster aufzeigen, die auch weit über das Ta-

gesgeschehen hinaus Gültigkeit haben.“ 

Im Klappentext heißt es programmatisch: „Israel ist die einzige Demokratie im 

Nahen Osten und nimmt eine Spitzenstellung unter den Industrienationen ein. 

Zugleich ist die israelische Gesellschaft geprägt von Gegensätzen zwischen Säku-

laren und Religiösen, orientalischen und europäischen Juden, arabischen und jü-

dischen Israelis, Gegnern und Befürwortern eines Ausgleichs mit den Palästinen-

sern. Die Kluft zwischen Arm und Reich wächst, und die Individualisierung der 

Gesellschaft schreitet voran. Ein anhaltendes Gefühl der Bedrohung prägt das 

Leben der Israelis: Seit seiner Staatsgründung vor 70 Jahren befindet sich das 

kleine Land im Kriegszustand mit den meisten seiner Nachbarn – und ist ohne 

feste Grenzen.“ 

Dachs erläutert die grundlegende Bedeutung der Staatsgründung 1948, betont 

aber auch, dass es den berühmten „Schmelzziegel aus Einwanderern aus aller 

Welt“ so nicht gegeben habe; sie möchte stattdessen von einer Mosaikgesell-

schaft sprechen, die große Immigrationswellen zu verkraften hatte. Parallel zur 

jüdischen Mehrheit existiert eine arabische Minderheit mit beschnittenen Rech-

ten, die aber laut Dachs „mehr demokratische Freiheiten (besitzt) als in fast allen 

anderen Staaten des arabischen Raumes.“ 

Viele Fragen wirft auch die Rolle der Religion in einem Land auf, dessen ultraor-

thodoxe und arabische Bevölkerung überproportional wächst. Hier stellen sich 
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insbesondere solche nach der säkularen, liberalen und demokratischen Zukunft 

des Staates Israel. Neben dem ungelösten Palästinenserproblem und der Besat-

zungsherrschaft wird auch „die anhaltende Feindschaft, mit der sich Israel in der 

Region konfrontiert sieht“ und die damit verbundene Rolle der wichtigsten Insti-

tution des Landes – der Armee – ebenso thematisiert wie die Rolle der kol-

lektiven Erinnerung an die Schoah. Der Band betont zudem die Innovationskraft 

der israelischen Wirtschaft und Wissenschaft, verschweigt aber auch nicht tief 

greifende soziale Disparitäten, die den Alltag prägen. Dachs konstatiert selbstkri-

tisch, dass die Lebensumstände der Palästinenser in Gaza und im Westjordan-

land nicht angemessen in der Publikation berücksichtigt wurde. „Über ihre Le-

benswirklichkeit müsste ein eigener Band berichten.“ 

Insgesamt liegt ein beeindruckender Band vor, in dem die komplexe Realität in 

Israel facettenreich dargestellt wird. Es wäre sicherlich bereichernd gewesen, im 

Sammelwerk palästinensische Autoren in einem eigenen Kapitel Stellung zur 

Darstellung Israels nehmen zu lassen. Zahlreiche Bildquellen und eine umfang-

reiche Zeittafel erhöhen den Gebrauchswert der empfehlenswerten Publikation. 

 

Lesetipp: 

 

Gisela Dachs: Alltag und Leben in Israel (S. 20-51) 

Benyamin Neuberger: Das politische System (S. 314-333) 

Gisela Dachs: Der israelisch-palästinensische Konflikt (S. 362-393) 

 

 
 
Eine Weltregion im Umbruch 

Auf die Proteste, Aufstände und Revolutionen im arabischen Raum folgten vielerorts repressive Re-

gime oder Bürgerkriege. Ist der Arabische Frühling also gescheitert? Der Atlas liefert mit Texten, Kar-

ten, Bildstrecken und Infografiken einen Überblick über die jüngste Vergangenheit und Gegenwart der 

Region. 

Autor: Daniel Gerlach, Moritz Behrendt, Robert Chatterjee, Laura Ginzel, Florian Guckelsberger, Vinzenz Hokema, 
Julia Joerin, Christian Meier, Seiten: 333, Erscheinungsdatum: 28.10.2016, Erscheinungsort: Bonn, Bestellnummer: 
3976 

 

Es hat sehr lange gedauert, bis der schon vor über einem Jahr auf der Homepage 

der Bundeszentrale für politische Bildung angekündigte und in Zusammenarbeit 

mit dem unabhängigen Nahost-Magazin Zenith entwickelte Atlas wirklich publi-

ziert wurde, in dem 80 internationale Autorinnen und Autoren gesellschaftliche 

Grundlagen, Akteure und Entwicklungen in Nordafrika und dem Nahen Osten 

skizzieren, um so ein komplexes und widersprüchliches Gesamtbild des Arabi-

schen Frühlings zu zeichnen. Aus Sicht der Herausgeber kann derzeit noch keine 

abschließende Bewertung der vielschichtigen Entwicklungen geleistet werden. 
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Auf dem Einband werfen sie zentrale erkenntnisleitende Fragestellungen auf: 

„Muss der Arabische Frühling also als gescheitert angesehen werden? Befindet 

sich die Region nun in einem „Winter“, und war der enthusiastische Aufbruch 

aus heutiger Perspektive nur der Auftakt einer Entwicklung zum Schlechteren? 

Oder ist dies eine auf das Politische verengte Perspektive, die Errungenschaften 

und Potenziale gesellschaftlicher Veränderungen ausblendet?“ 

Es werden zahlreiche innenpolitische Akteure der dritten arabische Revolte und 

die länderspezifischen Verläufe der Regionen in den Blick genommen und vor-

sichtige Bilanzen (Ist die Region nach vier Jahren freier geworden?) gezogen. Der 

Blick wird aber auch auf außenpolitische Entwicklungen gelegt (politische Sys-

teme und internationale Grenzen lösen sich auf).  

Unterrichtlich genutzt werden können insbesondere grafische Übersichten (z. B. 

Religions- und Konfessionsgruppen > S. 26f. / Wasser im Nahostkonflikt > S. 67f. 

/ Beziehungen zwischen Mann und Frau > S. 116f. / wirtschaftliche Missstände 

in der Region > S. 138f. / Syrien > S. 168f. / Kalter Krieg zwischen Saudi-Arabien 

und Iran > S. 276f.) und die im Gesamtband verstreuten Ausführungen zum Syri-

enkonflikt. 

 

Lesetipp:  

Regionalmächte im Umbruch Hegemonie und Konkurrenz (S. 266-279) 
 
  

 

 
Der verpasste Frühling 

Woran die Arabellion gescheitert ist 

Ab Beginn des Jahres 2011 lehnten sich in Nordafrika und der arabischen Halbinsel große Bevölke-

rungsteile gegen die verkrusteten Regime ihrer Länder auf. Fünf Jahre danach hat sich die Euphorie in 

Ernüchterung verwandelt, vielerorts haben wieder die Autokraten das Sagen. Julia Gerlach zeichnet 

die Entwicklungen der letzten Jahre facettenreich nach. 

Autorin: Julia Gerlach, Seiten: 248, Erscheinungsdatum: 06.05.2016, Erscheinungsort: Bonn, Bestellnummer: 1675 

  

Julia Gerlach ist Politik- und Islamwissenschaftlerin. Sie wählt in ihrem mittler-

weile in mehreren Auflagen vorliegenden und inzwischen auch bei der Bundes-

zentrale beziehbarem Band einen ungewöhnlichen Zugang zur Gesamtthematik, 

der schon im Titelbild des berühmten Graffitikünstlers Omar Picasso  erkennbar 

wird. Es zeigt die drei aufeinanderfolgenden ägyptischen Präsidenten und betont 

ihre Gleichartigkeit. Im Mittelpunkt ihrer Publikation steht nicht die Experten-

analyse, sondern die Perspektive zahlreicher beteiligter Gruppen wie etwa Akti-

visten, Jugendliche, Journalisten, Künstler, Intellektuelle, Politiker; einschließlich 
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der Moslembrüder und Salafisten, die die engagierte Journalistin über Jahre be-

gleitet hat.  

Gerlach beschreibt die Gründe, die zum revolutionären Aufstand führten, analy-

siert die Gründe des Scheiterns der „Arabellion“ und des – wie sie es nennt – 

Wiedererstarkens der „neu-alt-Regime“ in der Region. 

Es wird deutlich, dass der anfängliche Enthusiasmus mittlerweile tiefer Enttäu-

schung gewichen ist, denn inzwischen sitzen viele Aktivisten im Gefängnis und 

alte wie auch neue Diktatoren sind an der Macht und Millionen fliehen vor dem 

Scheitern des Arabischen Frühlings, Hoffnungslosigkeit und nicht zuletzt dem 

Terror des „IS“. Langfristig setzt die Autorin ihre Hoffnung auf eine Revolution 

von unten. Tiefgreifende Veränderungen in den Lebensverhältnissen sind nicht 

eingetreten.  

Obgleich der Titel angesichts der starken Konzentration auf die ägyptischen Ver-

hältnisse leicht missverständlich ist, vermittelt das Buch einen gründlichen Ein-

blick in die Lebenssituation vieler Menschen der Region. 

 

Lesetipp: 

Einleitung (S. 7-15) 

Syrien (S. 224-233) 

Was ist schiefgelaufen (S. 234-244) 

 

 

 

 

Muriel Asseburg / Jan Busse: Nahostkonflikt: Der Nahostkonflikt. Geschichte, 
Positionen, Perspektiven, München 2016 (Sonderausgabe der Zentralen für po-
litische Bildung) 
 

Neben dem Korea- und dem Kaschmirkonflikt gehört der Nahostkonflikt wohl zu 

den komplexesten ungelösten Konflikten seit dem Zweiten Weltkrieg. Dem klei-

nen Bändchen von Muriel Asseburg (Nahostexpertin der Stiftung Wissenschaft 

und Politik) und Jan Busse (Mitarbeiter am Lehrstuhl für Internationale Politik 

und Konfliktforschung an der Universität der Bundeswehr München) gelingt es 

besonders gut, Spezifika des Konfliktes, überwiegend kontroverse Positionen der 

Konfliktparteien, Chancen und Probleme der Friedenslösung sowie aktuelle und 

zukünftige Entwicklungen in einer gut lesbaren Übersichtsdarstellung zu integ-

rieren.  

Im Mittelpunkt ihrer Darstellung stehen die lokalen und regionalen Akteure. Un-

ter Rekurrierung auf konkurrierende Interessen und unterschiedliche Narrative 

der Konfliktparteien erklären sie die Konfliktdynamik. Hierbei wird deutlich, dass 

es durchaus praktikable Lösungen (z. B. die Clinton-Parameter) gäbe, wenn die 
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Konfliktparteien sie ernsthaft anstreben würden. Gelungen ist auch die Darstel-

lung der unterschiedlichen Optionen zur Regelung des Konflikts, die von Israelis 

und Palästinensern diskutiert werden. Nach der Lektüre wird dem Leser klar, 

dass die Zweistaatenlösung nicht mehr von einer gesellschaftlichen Mehrheit in 

der israelischen und der palästinensischen Bevölkerung getragen wird und wei-

ter an Zustimmung verliert. In der Praxis gleicht die gegenwärtige Situation eher 

einer Einstaatenrealität unter israelischer Kontrolle.  

In Anbetracht der Konflikteskalation 2015 halten die Autoren die Bemühungen 

der USA, den Nahen Osten dauerhaft zu befrieden, für gescheitert. Auf abseh-

bare Zeit – und erst recht nach den Folgen des Arabischen Frühlings – erscheint  

eine Regelung des Konfliktes wenig wahrscheinlich. Angesichts der asymmetri-

schen Machtverhältnisse und der Verhärtung der Fronten plädieren Asse-

burg/Busse zugunsten einer aktiveren und konstruktiveren Rolle der internatio-

nalen Gemeinschaft, um die Zweistaatenlösung noch realisieren zu können. Kurz 

nach den ersten Ankündigungen Präsident Trumps dürften sich jedoch auch 

diese Chancen noch einmal verschlechtert haben.  

 

Auch wenn der klassische Nahostkonflikt zunehmend von weiteren Konfliktfel-

dern überlagert wird, ist der Band eine große Hilfe zum Verständnis des höchst 

komplexen Gesamtkonflikts. Es sollte deshalb in keiner Schüler- wie Lehrerbibli-

othek fehlen! 

 

Lesetipp: 

Einführung (S. 7-13) 

Israelisch-palästinensische Streitfragen (S. 57-80) 

Optionen zur Regelung des Konflikts (S. 101-118) 

 
 

 

 

 

 

 

 

2) Titel für die Jahrgangsstufe 12 
 
 
Entzauberung 

Skizzen und Ansichten zu den USA in der Ära Obama 

Was bleibt von Barack Obamas Präsidentschaft? Tobias Endler und Martin Thunert versuchen Bilanz 

zu ziehen und die Stimmungslage in den USA kurz vor Ende von Obamas zweiter Amtszeit auszuloten. 
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Aus ihren Gesprächen mit zahlreichen US-Politikexperten ergibt sich ein umfassendes Bild der Verän-

derungen, Herausforderungen und Konstanten. 

Autor: Tobias Endler, Martin Thunert, Seiten: 236, Erscheinungsdatum: 14.09.2016, Erscheinungsort: Bonn, Bestell-
nummer: 1580 

 

Um ein Missverständnis vorweg auszuräumen: Die im Titel auftauchende „Ent-

zauberung“ suggeriert kein Gesamturteil eines Scheiterns der Präsidentschaft 

Obamas, sondern versteht sich im Sinne Max Webers als Abkehr von einer Ver-

klärung, wie sie gerade in Deutschland weit verbreitet war.  

Das an der Universität Heidelberg lehrende Autorenteam widmet sich eher län-

gerfristigen Trends, die die amerikanische Politik prägen (brüchige Mittelschicht 

/ wachsende soziale Ungleichheit / in der Außenpolitik versuchte Entkopplung 

von Konfliktregionen wie dem Nahen Osten / Schwenk nach Asien etc.). Thunert 

/ Endler stützen sich auf zahlreiche Expertengespräche und verdeutlichen insbe-

sondere die inneramerikanische Diskussion; ihr eigenes Urteil fällt zumeist abge-

wogen aus.  

Insgesamt resümieren sie eine gemischte Bilanz des Präsidenten. Kritisiert wird 

Obamas Untätigkeit in Syrien und gegenüber dem IS. Hier hatten Hillary Clinton 

und Ex-Verteidigungsminister Panetta mehr Führungsstärke Obamas ange-

mahnt. Er hat weder Atomwaffen aus der Welt geschafft noch das Gefangenen-

lager Guantanamo geschlossen und den Friedensprozess in Nahost nicht reakti-

vieren können. Zu den außenpolitischen Erfolgen zählen das Nuklearabkommen 

mit dem Iran, der Schwenk nach Asien, das transpazifische Handelsabkommen 

und das Ende des Kuba-Boykotts. Nicht zuletzt wurde das Ansehen der USA in 

weiten Teilen der Welt verbessert, doch der Präsident scheint seinen Gestal-

tungsspielraum gegenüber dem Kongress überschätzt zu haben. Innenpolitisch 

zählt seine Gesundheitsreform sicherlich zu den Erfolgen, ebenso wie die gute 

wirtschaftliche Gesamtlage, die aber längst nicht allen Amerikanern zugutekam. 

Konträr zu  europäischen und asiatischen Niedergangsdiskursen bezüglich der 

künftigen Rolle der USA wird dem Leser verdeutlicht, dass der Großteil der Ame-

rikaner diese Einschätzung keineswegs teilt. Eine generelle Gefährdung der ame-

rikanischen Demokratie sehen die Autoren nicht so sehr durch die soziale Un-

gleichheit als durch die zunehmende ideologische Polarisierung bedingt. 

Jenseits alarmistischer Zeitdiagnosen liegt mit Endler/Thunert eine abgewogene 

Gesamtdarstellung vor. Interessierte Leser werden zur Diskussion im Netz auf-

gefordert; dort liegen auch partielle Aktualisierungen und Ergänzungen zur Prin-

tausgabe vor, die primär den Diskussionsstand des Jahres 2015 entwickelt. Ob 

ihr Fazit angesichts der absehbaren Neuansätze Präsident Trumps noch so posi-

tiv ausfallen wird, darf wohl bezweifelt werden! 

 

Lesetipp: 



 

21 

 

Weltmacht auf dem Vormarsch? Der Schwenk nach Asien (S. 100-125) 
 

 
Umkämpfte Begriffe 

Deutungen zwischen Demokratie und Extremismus 

Freiheit, Gleichheit, Menschenrechte – Verstehen alle Demokraten dasselbe unter diesen Begriffen? 

Wohl kaum. Doch auch im extremistischen Spektrum sowie in Grauzonen zwischen Demokratie und 
Extremismus werden solche Schlagworte rege genutzt. Wie unterscheiden sich demokratische und an-

tidemokratische Begriffsdeutungen? 

Herausgeber: Gereon Flümann, Seiten: 360, Erscheinungsdatum: 22.12.2016, Erscheinungsort: Bonn, Bestellnum-
mer: 10024 

 

Wissen über politischen Extremismus zu vermitteln und somit die Demokratie zu 

stärken, gehört sicherlich zu den zentralen Aufgaben politischer Bildung, denn 

eine Verständigung über zentrale Begriffe des politischen Diskurses ist eine zent-

rale Voraussetzung politischer Meinungs- und Urteilsbildung.  

Der von Gereon Flümann herausgegeben Band nähert sich der Gesamtthematik 

in drei einleitenden Beiträgen, um im Anschluss daran 13 zentrale Begriffe / Be-

griffspaare oder -familien (Demokratie, Gleichheit, Freiheit, Gewalt – Repression 

– Widerstand, Frieden – Krieg, Menschenrechte, Volk – Nation – Gemeinschaft – 

Gesellschaft, Wahrheit, Sozialismus, Kapitalismus – Globalisierung, Antifaschis-

mus – Antikommunismus, Geschichte, Wahlen – Eliten) genauer bezüglich ext-

remistischer Deutungsmöglichkeiten zu untersuchen. Hinsichtlich der Alltagsre-

levanz der Debatte um die Deutung zentraler Begriffe führt Flümann in der Ein-
leitung aus: 

„Rechtsextremisten setzen sich für den Erhalt des bedrohten deutschen Volkes ein, indem sie 

deutschen Staatsbürgern, deren Aussehen von einer völkischen Vorstellung eines deutschen 

abweicht, ihre Bürgerrechte absprechen. Gleichzeitig bekennt sich eben jenes deutsche Volk 

laut Artikel 1 Absatz 2 des Grundgesetzes ‚zu unverletzlichen und unveräußerlichen Men-

schenrechten‘. Irgendetwas scheint da nicht zusammenzupassen. Reden wir vom selben Volk? 

Die Verwirrung ist vollständig, wenn jene, die das, was viele unter den Menschenrechten ver-

stehen, offensichtlich ablehnen, selbst von sich behaupten, sie setzen sich für den Erhalt der 

Menschenrechte ein. Es liegt auf der Hand: Die Nutzung von Begriffen im politischen Diskurs 

unterliegt stets einer eigenen Deutung, die jeweils von der intendierten Wirkung und den po-

litischen Grundüberzeugungen abhängt. Es gibt wohl kaum einen politischen Begriff, unter 
dem jede Zuhörerin und jeder Zuhörer das Gleiche versteht.“ 

Problematisch wird dies insbesondere dann, „wenn Begriffe bewusst umgedeu-

tet oder übernommen werden, um sie in ihr Gegenteil zu verkehren oder um 
damit als diskursfähig wahrgenommen zu werden.“  

Der Band möchte deshalb als „Beitrag zu einer offenen Debattenkultur im Rah-

men einer als Demokratiebildung verstandenen politischen Bildung verstanden 
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werden. (…) Eine demokratische, menschenrechtsbejahende, rechtsstaatliche 

Haltung einzunehmen, fällt leichter, wenn extremistische Vereinnahmungsstra-

tegien schneller erkannt und entsprechend gekontert werden können.“ Den Aus-

führungen liegt ein „mittleres, prozedurales Demokratieverständnis zu-

grunde(….). Die Legitimation von Entscheidungen durch Wahlen und Abstim-

mungen bei gleichzeitiger Einhaltung der Menschenrechte und rechtsstaatlicher 

Prinzipien ist für diesen Band somit die Minimalbedingung, um von einer Demo-

kratie (im Falle von Staaten) bzw. bei Befürwortung dieser Prämissen von demo-

kratisch (im Falle von Parteien, Vereinigungen, Einstellungen, Programmen etc.) 

zu sprechen. Dementsprechend dienen die Begriffe Extremismus und extremis-

tisch als Sammelbezeichnungen für politischen Strömungen, die mindestens ei-

nen oder alle Bestandteile dieser Minimalbedingungen im Wesentlichen ableh-

nen oder explizit für eine nicht demokratische Gesellschaftsordnung einsetzen.“ 

Unter diese weite Definition des politischen Extremismus fallen sehr unter-

schiedliche politische Strömungen, die relevante ideologische Unterschiede, 

aber auch zentrale strukturelle Gemeinsamkeiten wie etwa „ein absoluter Wahr-

heitsanspruch, Dogmatismus, ausgeprägtes Freund-Feind-Denken, Fanatismus, 

beabsichtigte ganzheitliche Kontrolle und Homogenität der Gesellschaft aufwei-

sen. „Rechtsextremisten betonen eine aus Ungleichheit hervorgehende ver-

meintliche Ungleichwertigkeit der Menschen, wozu in der drastischen Variante 

weder Wahlen noch allgemeine Menschenrechte oder rechtsstaatliche Verfah-

ren passen. Religiöse Extremisten, die eine vermeintlich göttliche Ordnung her-

stellen wollen, können dabei aufgrund ihrer Ideologie wenig Rücksicht auf die 

Minimalbedingungen in der Demokratie nehmen. Linksextremisten ordnen die 

genannten Minimalbedingungen einem utopischen Gleichheitsideal unter.“ Um 

die eigene Vorstellung menschlicher Gleichheit zu erreichen, nehmen sie zum 

Beispiel keine Rücksicht auf individuelle Menschenrechte. 

Ein wichtiges Buch, das zur Klärung ideengeschichtlicher Perspektiven und zur 

Praxis politischer Kommunikation einen erkenntnisfördernden Beitrag leisten 

kann. 

 

Lesetipp: 

 

Gereon Flümann: Einleitung Umkämpfte Begriffe – Deutungen zwischen Demo-

kratie und Extremismus (S. 9-12) 

Hans-Gerd Jaschke: Gleichheit (S. 103-124) 

Wilfried von Bredow: Frieden – Krieg (S. 167-189) 

Tom Mannewitz: Kapitalismus – Globalisierung (S.279-300) 
 

Jan Werner Müller: Was ist Populismus? Ein Essay, Berlin 2016 



 

23 

 

Woran kann man Populisten erkennen? Ginge es nach Umfragen, dann wäre 

Deutschland voller Populisten. Jan-Werner Müllers Bestseller nimmt die aktuelle 

Debatte zum Anlass, um eine Theorie des Populismus zu entwickeln, in der das 

Phänomen klar definiert und erklärt wird.  

Populismus ist für Müller „eine ganz bestimmte Politikvorstellung, laut der ei-

nem moralisch reinen, homogenen Volk stets unmoralische, korrupte und para-

sitäre Eliten gegenüberstehen.“ Letztlich folge der Kernanspruch des Populisten 

der folgenden Logik: „Populisten behaupten: ‘Wir sind das Volk! Sie meinen je-

doch – und dies ist stets eine moralische, keine empirische Aussage (…)‘ Wir – 

und nur wir – repräsentieren das Volk.“ Der Populist ersetzt die wirklichen Volks-

willen durch den wahren Volkswillen, der jenseits von Wahlen autoritär festge-

legt wird. So ist das wahre Volk im Zweifelsfalle die schweigende Mehrheit, die 

– falls sie wirklich sprechen könnte – die Populisten sofort an die Macht beför-

dern würde. Populismus lässt sich also nicht psychologisch durch Verführung 

durch eine charismatische Führungsperson erklären.  

Was die AFD zu einer populistischen Partei macht, ist folglich kein spezifischer 

politischer Inhalt „Es ist die Behauptung, alle anderen Parteien bildeten ein ille-

gitimes Kartell, das vom Volk beseitigt werden müsse. (…) Genauso wenig ist es 

keine bestimmte Position in Religionsfragen, sondern die ständige Suggestion, 

muslimische Bürger gehörten nicht zum wahren deutschen Volk, welches das 

Etikett ‚populistisch‘ für die AFD rechtfertigt. Ohne moralische Trennlinie zwi-

schen authentischem Volk und irgendwie anderen kein Populismus.“ Populisten 

nehmen also nicht nur eine anti-elitäre, sondern insbesondere eine antiplurale 

Position ein. „Das Entscheidende ist der moralische und dann auch politische 

Ausschluss aufgrund des eigenen Alleinvertretungsanspruchs. Wer den nicht 

vollzieht, ist für mich kein Populist. Da kann er noch so viele Dinge sagen, die 

einem aufstoßen oder die man strikt ablehnen muss, wie Fremdenfeindlichkeit 

und Rassismus.“ 

Für Werner Müller zeigt sich an Donald Trump, was Populismus ausmacht: „Es 

gibt ein wahres Volk und das hat nur einen einzigen wahren Vertreter; Trump. 

Wer gegen ihn ist, ist automatisch nicht Teil dieses Volkes und zählt weder mo-

ralisch noch politisch.“ 

Dies hat Folgen, wenn populistische Parteien an die Macht kommen. Angesichts 

des klar identifizierbaren Volkswillens gehören Kritiker nicht zum „wahren“ Volk; 

dies gilt insbesondere für die als „Lügenpresse“ verunglimpfte freie Presse. Ne-

ben der Unterdrückung von Medien und Zivilgesellschaft spielen aber noch zwei 

weitere Herrschaftstechniken eine zentrale Rolle: So platzieren sie häufig ihre 

Gefolgsleute in wichtigen Positionen und dominieren nach und nach den Staats-

apparat und streben letztlich (vgl. etwa die Partei „Recht und Gerechtigkeit“ in 
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Polen) nach einer Verfassungsänderung in ihrem Sinn. Sollten sie mit ausreichen-

den Mehrheiten an die Machtkommen, „können sie die Demokratie wirklich 

schädigen.“  Dies zeigt sich etwa in Ungarn, Polen und der Türkei. 

Müller rät von Diskreditierungsstrategien gegenüber Populisten („Pack“) oder 

gar linken Populismusstrategien ab und setzt auf eine offene Diskussionskultur. 

Dabei sieht er  im Gegensatz zu manch anderen modernen Theoretikern kein 

postrepräsentatives Zeitalter heraufziehen. „Demokratie ist ein offener Prozess. 

Wir haben mit unserem nach dem Zweiten Weltkrieg zurechtgebauten Modell 

wohl kaum die letzte Antwort für alle Zeiten gefunden.“ 

Müllers Ausführungen aus seinem Buch und einigen von mir zitierten Interviews 

zeigen, dass das Büchlein brandaktuell ist und sinnvolle Kategorien zur eigenen 

Urteilsbildung liefert. 

 

Lesetipp: 

 

Wer ist eigentlich kein Populist? (S. 9-24)  

Zusammenfassung in zehn Thesen  - und ein Wort zur Zukunft der repräsentati-

ven Demokratie (S. 129-137) 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Titel für die Jahrgangsstufe 11 
 
 

Deutschland & Europa 72/2016: Flüchtlinge, Asylbewerber und Fremden-
feindlichkeit 
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Auf 80 Seiten nehmen sich die Autoren des Heftes eingehend unterschiedlichen 

Aspekten der Gesamtthematik an, sodass eine Klassensatzbestellung den Unter-

richt um zahlreiche Karikaturen, Statistiken und aktuelle Quellentexte berei-

chern könnte.  

Eine eingehende Auseinandersetzung mit der europäischen Dimension des Asyl-

rechts leistet Jan Bergmann in seinem Beitrag zum Gemeinsamen Europäischen 

Asylsystem (GEAS). Zwei Artikel beschäftigen sich kritisch mit der Veränderung 

des Parteiensystems durch die AFD. Franz Decker wagt in seinem Beitrag „Die 

Veränderung der Parteienlandschaft durch den neuen Rechtspopulismus“ einen 

Ausblick auf die Veränderungen des Parteiensystems 2017. Axel Hensel analy-

siert in seinem Aufsatz „Populismus und Fremdenfeindlichkeit: Zum Aufstieg der 

„Alternative für Deutschland“ „die Bedingungen des Erfolgs der AFD sowie die 

Triebkräfte und Folgen ihrer Wandlung von einer euroskeptischen zu einer offen 

fremdenfeindlichen, populistischen Kraft.“ Werner J. Patzelt argumentiert in sei-

nem Artikel „Fremdenfeindlichkeit in Europa und Konsequenzen für die Partei-

ensysteme“ partiell gegen die kritische Betrachtungsweise von Decker und Hen-

sel, indem er auf unterschiedliche Formen des Populismus in Europa verweist. 
 

 
 

Migration Flucht Asyl 

8 Bausteine für die schulische und außerschulische politische Bildung 

Zur Vermittlung in der Schule und außerschulischen Bildung klärt dieser Band grundlegende Begriffe 

des Themenkomplexes Migration – Flucht – Asyl und behandelt Flüchtlingspolitik im globalen und eu-

ropäischen Rahmen, das geltende Asylverfahren oder die Frage, ob Deutschland ein Einwanderungs-

land ist. 

Autor: Markus Goe, Harald Schmidt (wiss. Gesamtleitung); Martin Kopp, Julius Müller, Kerstin Müller, Katharina 
Muth, Seiten: 88, Erscheinungsdatum: 22.12.16, Erscheinungsort: Bonn, Bestellnummer: 2491 

 

In der unterrichtlich ergiebigen Reihe „Themen und Materialien“ werden neuer-

dings nur noch die Lehrerhandreichungen in gedruckter Form geliefert; die Ar-

beitsmaterialien stehen nur noch auf einer CD-ROM zur Verfügung; was ich aus-
drücklich bedauere! 

Als erste Publikation der neuen Reihe liegt nun ein u. a. vom Fachdidaktiker Mar-

kus Gloe herausgegebener Band mit 8 Bausteinen zum Themenkomplex Migra-

tion, Flucht und Asyl für die schulische und außerschulische Bildungsarbeit vor. 

Ausgehend von einem Zitat Brian Keeleys „Nur wenige Themen geben so häufig 

Anlass zu Kontroversen wie die Zuwanderung, was zum Teil dadurch bedingt ist, 

dass sie so viele andere Bereiche berührt – Wirtschaft, Demografie, Politik, in-

nere Sicherheit, Kultur, Sprache und sogar Religion“, wird knapp in die jeweiligen 
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Kernthematiken (Migration, Flucht, Asyl / Migration weltweit / Globale Flücht-

lingspolitik / Europäische Flüchtlingspolitik / Fluchtgeschichten / Asyl und Asyl-
verfahren in Deutschland / Deutschland ein Einwanderungsland?“) eingeführt.  

Positiv hervorzuheben ist die umfangreiche Liste weiterführender Materialien, 

die auch Filme und Videos umfasst. 

 

 

Schriftenreihe (Bd. 1721) 

Flucht nach Europa 

Ursachen, Konflikte, Folgen 

Die Flucht so vieler Menschen nach Europa wirft Fragen auf. Faktengestützt, sachlich und verständlich 

ordnet Stefan Luft Flucht und Migration in den globalen Zusammenhang ein. Er fragt nach Fluchtgrün-

den und -routen, dem Umgang Europas mit der Fluchtbewegung, und, ganz grundsätzlich nach der 

Ungleichheit der Lebenschancen auf der Erde. 

Autor: Stefan Luft, Seiten: 128, Erscheinungsdatum: 11.07.2016, Erscheinungsort: Bonn, Bestellnum-
mer: 1721 

Der ursprünglich im C.H.Beck Verlag erschienene kleine Band des Bremer Politik-

wissenschaftlers Stefan Luft greift viele unterrichtsrelevante aktuelle Fragestel-

lungen zur Thematik auf und eignet sich wegen seiner Kürze und guten Lesbar-

keit auch für die Schülerbibliothek.  

Werden im ersten Kapitel Migration und Flucht im 21. Jahrhundert  (darin u. a. 

Herkunftsregionen, Herkunftsländer, Wanderungsursachen: Syrien, Afghanis-

tan, Irak, Afrikanische Staaten, Ukraine, Westbalkan-Staaten) ins Visier genom-

men, so folgt im zweiten Kapitel eine systematische Darstellung der Migrations-

kritik und Grenzregime der EU, darin auch Einzelkapitel zum Scheitern des Dub-

lin-Verfahrens und zur Problematik der Lastenteilung und Solidarität. Im dritten 

Kapitel fragt Luft nach den grundsätzlichen Steuerungsmöglichkeiten von Zu-

wanderung und Asylmigration. Angesichts der aktuellen Integrationsdebatte 

könnten sich auch die Überlegungen zu den Bedingungen gelingender Integra-

tion (u.a. Rolle der Religion, Bedeutung der Kettenwanderung, soziale und eth-

nische Mischung, staatliches Handeln) als erkenntnisfördernd erweisen. Im 

Schlusskapitel „Perspektiven“ wagt der Autor einen Ausblick, den er mit politi-

schen Handlungsempfehlungen verbindet: 

 „Die Flüchtlingsströme werden aufgrund der Dynamik von Kettenmigrationsprozessen zu-

nächst weiter zunehmen. Ein barrierefreier Zugang in Europa würde die EU-Staaten in einem 

Ausmaß mit gemischten Migrationsströmen konfrontieren, das die bisherigen Größenordnun-

gen weit überträfe. Mehrere Reaktionen sind grundsätzlich denkbar: Die EU könnte dies als 

gemeinsame Herausforderung betrachten und den Versuch unternehmen, in den Staaten mit 

Außengrenzen aus den gemischten Migrationsströmen die tatsächlich Schutzbedürftigen in 



 

27 

 

Asylverfahren zu identifizieren, sie auf die Mitgliedsstaaten zu verteilen und jene, die kein 
Bleiberecht erhalten, zur Rückkehr zu veranlassen. 

Eine alternative Reaktion wäre eine Rückkehr zu einzelstaatlichen Grenzkontrollen, wie sie 

bereits von niederländischer Seite (und von der Opposition in Frankreich) ins Gespräch ge-

bracht wurde. Ein Rückfall auf ein ‚Mini-Schengen‘ europäischer Kernstaaten würde allerdings 

die humane Bewältigung eines hohen Flüchtlingszugangs unmöglich machen, die Union end-

gültig spalten und deren Ende in ihrer gegenwärtigen Verfassung bedeuten. Das Szenario ‚of-

fene Grenzen‘ nimmt die Destabilisierung der EU in Kauf, weil es die Tragfähigkeit der EU über-

beansprucht. (…) Hinzu kommt: Immer mehr europäische Regierungen stehen unter dem 

Druck rechtspopulistischer und rechtsextremer Parteien. (…) Deutschland wird auch in Zu-
kunft Wanderungsmagnet bleiben.“ 

Da die Darstellung auf dem Stand von November 2015 basiert, müssen neuere 

Entwicklungen zusätzlich recherchiert werden. Insgesamt ist dem Autor ein 

wohltuend sachliches Buch jenseits populistischer Hysterie gelungen, in dem 

aber auch Integrationsprobleme und das Ausmaß der aktuellen und zukünftigen 

Herausforderungen für Deutschland und die Länder de EU nicht verschwiegen 
werden.  

Lesetipp:  

1. Migration und Flucht im 21. Jahrhundert (S.8-45)  

2. Migrationspolitik und Grenzregime der EU (S: 45-83) 

3. Perspektiven (S. 117-122) 

 

 

Die Weltverbesserer 

Große Gedanken aus der Wirtschaft 

In den Ökonomien der Welt leben viele, auch alte Ideen fort: Auch frühere Generationen haben sich 
Gedanken über den Zusammenhang zwischen Geld, Zinsen, Steuern, Kredite, Wohlstand, Gerechtig-

keit und wirtschaftlichen Erfolg Gedanken gemacht. Solche und moderne Denkerinnen und Denker 

der Wirtschaft stellt das Buch mit ihren Überlegungen vor. 

Autorin: Lisa Nienhaus, Seiten: 256, Erscheinungsdatum: 30.06.2016, Erscheinungsort: Bonn, Bestellnummer: 1607 

Basierend auf einer Serie in der FAZ erscheint 2015 der von der Wirtschafts-

readakteurin der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung herausgegebene 

Band, der mittlerweile auch von der Bundeszentrale bezogen werden kann. Die 

im Buch vorgestellten Weltverbesserer haben „mindestens eine bahnbrechende 

Idee gehabt“, so die Herausgeberin, die davon ausgeht, dass große Wirtschafts-

denker die Welt nicht nur deuten, sondern auch ein Stück weit verbessern wol-

len; schließlich sei Ökonomie keine Naturwissenschaft. Sie wollten die Welt ver-
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bessern, Krisen verhindern, Armut beseitigen und nicht zuletzt auch einen Bei-

trag zur Erreichung einer gerechteren Welt leisten, was einige von ihnen aber 

nicht vor Ideologisierung geschützt hat.  

Das Spektrum der Ökonomen ist sehr weit und reicht von Vertretern des Ego-

Kapitalismus wie Adam Smith oder Ayn Rand bis zu Antikapitalisten wie Karl 

Marx und Rosa Luxemburg. Es tauchen allerdings nicht nur die üblicherweise be-

kannten Antipoden auf, sondern auch Literaten wie Charles Dickens, Philoso-

phen wie Platon und Utopisten wie Bakunin. 

Da die Beiträge nur drei bis vier Seiten lang sind, erhält der Leser einen schnellen 

und gut lesbaren Erstüberblick zur Ideengeschichte der Ökonomie. Das Fehlen 

von weiterführenden Literaturangaben dürfte dem ursprünglichen Serienformat 

geschuldet sein. 

 

Lesetipp:  

 

John Maynard Keynes: Der Bezwinger der Wirtschaftskrisen (S. 16-18) 

James Tobin: Herr Tobin und seine Steuer (S. 92-94) 

Amartya Sen: Anwalt der Armen (S. 154-156) 

Ludwig Erhard: Der Meister (S. 161-164) 

Milton Friedman: Konsequent liberal (S. 209-212) 

John Rawls: Der Philosoph des Fairplay (S. 235-237) 

 

 
 
(Un-)Gerechte (Un-)Gleichheiten 

Gleichheit bedeutet nicht automatisch Gerechtigkeit. Ungleichheiten können ungerecht sein, sind es 

aber nicht zwangsläufig. Die Autorinnen und Autoren dieses Buches setzten sich mit dem Spannungs-

verhältnis der Begrifflichkeiten auseinander – in der Theorie, aber auch anhand zahlreicher konkreter 
Beispiele. 

Herausgeber: Steffen Mau/Nadine M. Schöneck, Seiten: 208, Erscheinungsdatum: 10.10.2016, Erscheinungsort: 
Bonn, Bestellnummer: 1700 

 

„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren“. Artikel 1 

der Menschenrechtserklärung bringt zum Ausdruck, dass Ungleichheit überwun-

den werden muss. Konträr hierzu dürfte es aber kaum ein Thema geben, das im 

soziologischen Diskurs umstrittener ist. Da trifft es sich gut, dass die im Bremen 

lehrenden Herausgeber Steffen Mau und Nadine M. Schöneck 19 Autorinnen 

und Autoren zusammenbringen unter dem Fragenpaar: „Inwiefern ist Ungleich-

heit dysfunktional, das heißt mit individuellen und gesellschaftlichen Kosten ver-

bunden?“ und „Inwiefern kann Ungleichheit funktional sein?“ So entstand ein 
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kontroverser interdisziplinärer Diskurs über den Zusammenhang der Werte Ge-

rechtigkeit und Gleichheit. 

Nach der Entwicklung der  sozialwissenschaftlichen Grundlagen im ersten Teil 

werden im zweiten Teil des Buches in sieben Feldern besonders aktuelle Aspekte 

der sozialen Ungleichheit jeweils in zwei Beiträgen thematisiert. 

Wie unterschiedlich die Positionen ausfallen, mögen einige kontroverse Stand-

punkte exemplarisch verdeutlichen. Rainer Hank, Ressortleiter Wirtschaft und 

Finanzen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, stellt die provokante These auf, 

der Sozialstaat führe in die Ellenbogengesellschaft. Umverteilung rufe  „Interven-

tionsspiralen“ hervor, da neue Interventionen durch Ungleichbehandlungen ge-

schaffene Umverteilungsmaßnahmen erforderlich machten und so ein „Förder-

zoo“ der Sozialstaatlichkeit entstehe und letztlich der Sozialstaat den Rechts-

staat aushöhle. Eine Position, die manchem linken Rezensenten wohl zum ent-

schiedenen Widerspruch reizen wird. 

Einen anderen Zugang wählt Wolfgang Merkel, der die Erosion der Demokratie 

und politischer Gleichheit im Kontext wachsender ökonomischer Ungleichheit 

thematisiert und von einer „Oligarchisierung der Demokratie“ spricht. Als beson-

dere Gefährdung erachtet er die Herausbildung einer Unterschicht resignierter 

Bildungsverlierer. Für das obere Ende des Sozialausbaus bemerkt Sighard Neckel 

in seinem Beitrag „Die Ungleichheit der Märkte“  die Entstehung einer neuen 

oligarchischen Klasse von Reichen, die aufgrund ihrer enormen Ressourcen den 

Unwägbarkeiten des Marktes entzogen sei. Konträr zu Hanks Präferierung des 

Marktes konstatiert Merkel auf Seite 193 pointiert: „Wir haben es (…) mit der 

teils bewussten, teils fahrlässigen Preisgabe von staatlichen Regulierungs-, 

Steuer- und Korrekturkapazitäten gegenüber einer Ökonomie zu tun, die struk-

turell sozioökonomische Ungleichheiten produziert und das fundamentale De-

mokratieprinzip politischer Gleichheit schleift.“ Dieser Prozess müsse mittels der 

repräsentativen Demokratie und einer Umverteilungspolitik gestoppt werden. 

Eine praktische Umsetzung von Merkels Forderung könnte nach Jens Beckert – 

Direktor des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung – durch einen mas-

siven Ausbau der Erbschaftsbesteuerung anvisiert werden. Im historischen Ex-

kurs verweist er darauf, dass die Spitzensätze in den USA und in Deutschland 

schon einmal bei 77(!) Prozent und 60 Prozent lagen. Thomas Straubhaar sieht 

das im Beitrag „Hände weg vom Erbe“ ganz anders. Seiner Meinung nach findet 

bei der Besteuerung von Erbe eine Enteignung von Eigentum statt. 

Der Band regt dazu an, selbst Position zur Debatte um Gerechtigkeit und soziale 

Ungleichheit zu beziehen. Angesichts zentraler normativer Fragen wäre aller-

dings eine stärkere Berücksichtigung politischer Philosophen hilfreich für die Prä-

zisierung der wichtigen Debatte gewesen. 

 

Lesetipp: 
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Steffen Mau / Nadine Schöneck: Einleitung: (Un-)Gerechte (Un-)gleichheiten 

(S.9-15) 

Rainer Hank: Warum der Sozialstaat in die Ellenbogengesellschaft führt (S. 107-

114) 

Stephan Lessenich: Die Umverteilung nach der Umverteilung: Warum der Kapi-

talismus den Sozialstaat braucht (S. 115-122) 

Wolfgang Merkel: Ungleichheit als Krankheit der Demokratie (S. 185-194) 

 
 
Welt der Wirtschaft 

Neue Fragen, einfach erklärt 

Schlagzeilen und Nachrichten aus der Wirtschaft sind alltäglich. Doch manche Begriffe, Zusammen-

hänge und Konsequenzen bleiben zuweilen unverständlich. Das Buch beleuchtet allgemein verständ-
lich und ausführlich viele Fragen rund um die Wirtschaft. 

Herausgeber: Judith Kösters / Heike Ließmann / Karl-Heinz Wellmann, Seiten: 284, Erscheinungsdatum: 
13.01.2017, Erscheinungsort: Bonn, Bestellnummer: 1718 

 

Der von den Redakteuren in der Redaktion Bildung und Wissenschaft bei hr-INFO 

herausgegebene Band geht auf die im HR ausgestrahlte Sendereihe Funkkolleg 

Wirtschaft zurück. Im Vorwort wird der sprachliche Zugang zu den wirtschaftli-

chen Themen wie folgt charakterisiert: „Die Texte der halbstündigen Hörfunk-

features wurden für die Druckfassung stilistisch und formal überarbeitet. Sie at-

men aber noch die Lebendigkeit der Hörfunksendungen, denn die zahlreichen, 

eigens für das Funkkolleg Wirtschaft aufgezeichneten Gespräche mit Wissen-

schaftlern blieben als wörtliche Zitate erhalten.“ Im Klappentext schreiben die 

Autoren u. a.: „Man sollte Bescheid wissen über wichtige Fragen und Entwick-

lungen in der Welt der Wirtschaft: Wie sieht die Industrie der Zukunft aus? Wie 

geht es weiter mit der Digitalisierung? Welche Rolle spielen die globalen Kon-

zerne? Werden mühsam erkämpfte Arbeitnehmerrechte immer weiter ausge-

höhlt? Geht es in der Wirtschaft noch – oder überhaupt – sozial und gerecht zu? 

Wie fair ist Fairtrade wirklich? Wie entwickeln sich die Finanzmärkte und Ban-

ken? Liefe alles nicht besser mit einem bedingungslosen Grundeinkommen? Wo-

hin führt der Raubbau an den Ressourcen der Erde? Wie könnte eine gerechtere 

Weltwirtschaftsordnung aussehen?“ 

 

Lesetipp: 

 

Sparen bis zum Untergang? Reformpolitik in der Krise? (S. 76-88) 

Taschengeld für alle? Die Utopie des bedingungslosen Grundeinkommens (S. 

234-246) 
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Ich freue mich, wenn Sie mir weiterhin Anfragen oder Anregungen schriftlich oder 

telefonisch zukommen lassen. Natürlich interessiert mich auch, welche Tipps und 

Ausführungen für Sie von besonderem Nutzen waren! Was soll ich in zukünftigen 

Rundschreiben stärker berücksichtigen?  

 

 

Mit besten Wünschen für den Rest des Schuljahres 

 

Dietmar Schug 


