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StD Dietmar Schug 

Regionaler Fachberater Sozialkunde 

im Schulaufsichtsbezirk Koblenz Nord 

 

dienstl.: Erich-Klausener-Gymnasium Adenau 

Dr. Klausener Str. 42-44 

53518 Adenau 

Tel. (02691) 92120 

Fax: (02691) 921234  

privat: Auf dem Birgel 18 

53518 Adenau 

Tel. (02691) 1574 

E-Mail: Schug.Dietmar@t-online.de 

                                                                                                                                                      

 

 

An die Fachkonferenzleiterinnen und Fachkonferenzleiter „Sozialkunde“ an den 

Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen im Schulaufsichtsbezirk Koblenz 

Nord 

Durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 

Durch die Schulleitung  

 

                                                                                            Adenau, den 3. März 2019 

   

 

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 

Barheier, dem Fachberater der Region Trier, und mir angebotene Fortbildung 

zum Thema „Das schriftliche und mündliche Abitur im Fach Sozialkunde“ 
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hinweisen, die am 26.06.2019 in der Zeit von 9.30 bis 17.00 Uhr im Thomas-

Morus-Gymnasium in Daun stattfinden wird.  

Unter der Veranstaltungsnummer 191333A001 ist das Angebot im 

Fortbildungskatalog im Internet bereits freigeschaltet (über www.bildung-

rp.de). Angesprochen sind nicht nur die Kolleginnen und Kollegen, die erstmalig 

im Herbst 2019 ihre Aufgabenvorschläge einreichen müssen, sondern auch die 

Kolleginnen und Kollegen, die ihre Kenntnisse noch einmal auffrischen 

möchten. Über ein reges Interesse und rechtzeitige Anmeldungen in unserem 

Bezirk Koblenz-Nord würde ich mich freuen. 

 

Aus aktuellem Anlass weise ich Sie auf Fortbildungsveranstaltungen zum 

Beutelsbacher Konsens hin. Die Veranstaltung am 06.06.2019 im Thomas-

Morus-Gymnasium in Daun, an der neben Professor Matthias Busch auch mein 

Fachberaterkollege Klaus Barheier und als Ministeriumsvertreterin Katja 

Webersdorf beteiligt sind, ist eine gemeinsame Veranstaltung für die 

Schulbezirke Trier und Koblenz-Nord. 

Im Veranstaltungskatalog des PL werden diese und weitere Fortbildungen zur 

Thematik wie folgt beschrieben: 

„Der Beutelsbacher Konsens – Kontroversitätsgebot und Überwältigungsverbot.  

Was darf politische Bildung in der Schule? 

Parteipolitische Neutralität? Neutralitätsgebot? Auftrag des Grund- und des Schulgesetzes?  Was darf - und was 

muss politische Bildung an Schulen? Der in diesem Zusammenhang immer wieder zitierte Beutelsbacher 

Konsens ist zentrale Grundlage demokratischen Lernens in der Schule. Aber wie ist er in der Praxis umzusetzen 

und inwieweit kann er auch rechtliche Absicherung im konkreten Einzelfall sein? Gerade bei Kolleginnen und 

Kollegen, bei denen der Beutelsbacher Konsens nicht Bestandteil der Ausbildung war, herrscht diesbezüglich 

oft Unsicherheit. Hier möchten die Veranstaltung Hilfe und Unterstützung anbieten auch und gerade für 

Kolleg*innen der Fächer Erdkunde, Geschichte und Gesellschaftslehre deren Leitziel auch die 

Demokratiebildung ist. 

Im Mittelpunkt der Fortbildung steht die Förderung eines selbstverständlichen Umgangs mit politischer Bildung 

und der damit verbundenen Erziehung der Jugendlichen zu mündigen Bürgerinnen und Bürgern. Ziel ist es, 

Lehrerinnen und Lehrern Sicherheit bei Politischer Bildung zu vermitteln, um so langfristig ein höheres 

Demokratieverständnis in der Gesellschaft zu erhalten. 

Zunächst werden grundlegende Informationen aus politikdidaktischer und schulrechtlicher Perspektive 

angeboten. Anschließend wird die Bedeutung des Beutelsbacher Konsenses für die Unterrichtspraxis anhand 

konkreter Beispiele thematisiert. 

http://www.bildung-rp.de/
http://www.bildung-rp.de/
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Eine Veranstaltung des Pädagogischen Landesinstituts und der Deutschen Vereinigung für politische Bildung“ 

 Am 08.05.2019, 09:30 – 16:00 Uhr 

Pädagogisches Landesinstitut, Steinkaut 3, 55543 Bad Kreuznach,  

Anmeldung: PL-Nr. 191330F006 

Referent*innen: 

Prof. Dr. Kerstin Pohl, Johannes-Gutenberg-Universität Mainz 

Katja Bewersdorf, Bildungsministerium 

Horst Blaesy, Regionaler Fachberater Sozialkunde 

Ronny Hollstein, Pädagogisches Landesinstitut Bad Kreuznach 

 

 Am 20.05.2019, 09:30 – 16:00 Uhr 

Pädagogisches Landesinstitut, Butenschönstr. 2, 67346 Speyer 

Anmeldung: PL-Nr. 191330F005 

Referent*innen: 

Prof. Dr. Kerstin Pohl, Johannes-Gutenberg-Universität Mainz 

Katja Bewersdorf, Bildungsministerium 

Hans Allmendinger, Regionaler Fachberater Sozialkunde 

Dietmar Wimmi, Regionaler Fachberater Sozialkunde 

 

 Am 06.06.2019, 09:30 – 16:00 Uhr 

Thomas-Morus-Gymnasium, Freiherr-vom-Stein-Straße 14, 54550 Daun 

Anmeldung: PL-Nr. 191330F007 

Referent*innen: 

Prof. Dr. Matthias Busch, Universität Trier 

Katja Bewersdorf, Bildungsministerium 

Klaus Barheier, Regionaler Fachberater Sozialkunde 

Dietmar Schug, Regionaler Fachberater Sozialkunde 

 

Beiträge zur Erläuterung des Beutelsbacher Konsenses finden Sie auf der 

Fachberaterseite (Sozialkunde) beim Bildungsministerium unter https://rfb-

rp.de/sozialkunde/materialien/aktuelles.html. 

 

 

I. Sozialkundeunterricht (Demokratiepaket an Schulen mit Aufstockung 

der Stundenzahl Sozialkunde) 

Bildungsministerin Stefanie Hubig hat in ihrer Regierungserklärung 

“Demokratie macht Schule“ am 30. Januar 2019 „eine historische Entscheidung 

zur Aufwertung der schulischen politischen Bildung geschaffen“ (Deutsche 

Vereinigung für politische Bildung, Sektion Rheinland-Pfalz), die alle 

Sozialkundelehrkräfte freuen wird, denn „Demokratie braucht Bildung.“   

Zur Erinnerung: Rheinland-Pfalz lag bei der Stundenzahl des Unterrichtsfaches 

Sozialkunde an Gymnasien bisher auf dem drittletzten Platz. Obgleich der 

https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=21630&m=M001&r=8092
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=21628&m=M001&r=8092
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=21632&m=M001&r=8092
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Lehrplan die Gesamtperspektive der politischen Bildung in den drei 

gesellschaftswissenschaftlichen Fächern betont, war Sozialkunde im Verhältnis 

zu den Fächern Geschichte und Erdkunde bisher deutlich schlechter 

(9:7:3Stunden) gestellt. Deshalb soll Sozialkunde sukzessive ab dem Schuljahr 

2020/21 eine Erhöhung um zwei weitere auf insgesamt 5 Stunden in der 

Mittelstufe erfahren. In der Regel wird der Sozialkundeunterricht dann bereits in 

der achten Klasse beginnen (1 Stunde Jg. 8, je 2 Stunden in der Jg. 9 und 10). 

Ausdrücklich zu begrüßen ist, dass sichergestellt werden wird, dass auch in der 

Oberstufe alle Schüler das Fach Sozialkunde belegen müssen.  

Hinzu kommen noch die Ausweitung der Mitbestimmungsrechte der Schüler, 

ein verpflichtender Gedenkstättenbesuch aller Schüler im Laufe des Schullebens 

und die Betonung der europäischen Perspektive (Schüleraustausch etc.).  

Die Ministerin betonte, dass Lehrern und Schülern mehr Möglichkeiten und Zeit 

für ein aktives Demokratielernen gegeben werden solle: 

„Mir ist (…) wichtig, dass alle Kinder und Jugendlichen durch unmittelbares Erleben die 

Bedeutung unserer Demokratie verstehen - an Gedenkorten oder mit Zeitzeugen, beim 

Schüleraustausch, in Schülervertretungen oder Klassenräten. Und für das Verstehen brauchen 

wir ein Fundament an Wissen, das durch eine Ausweitung des Sozialkundeunterrichts gestärkt 

wird.“ 

Drei Zentrale Service- und Anlaufstellen für die Schwerpunkte des Konzepts – 

das Erinnern, die Demokratiebildung und Europa – sollen hierzu neu 

eingerichtet werden. 

Demokratiebildung ist sicherlich auch eine fächerübergreifende Aufgabe der 

ganzen Schule. Es ist aber ausdrücklich zu begrüßen, dass die Verantwortung 

des Demokratielernens explizit einem Fach zugeordnet wird. Menschen werden 

schließlich nicht als Demokraten geboren. Die Demokratiekompetenz und der 

Wertbezug der politischen Grundordnung müssen stets neu erlernt und erfahren 

werden, wie es der Politikdidaktiker Tim Engartner in „Die Zeit“ vom 

23.09.2018 pointiert ausdrückt: 

„Da demokratisches Bewusstsein keine anthropologische Konstante darstellt, sondern täglich 

erlernt werden muss, darf politische Bildung an Schulen, Hochschulen und Einrichtungen der 

Erwachsenenbildung nicht weiter marginalisiert werden. Es darf nicht länger nur dann nach 

ihr gerufen werden, wenn sie als Feuerwehr gesellschaftliche Brandherde wie 

Fremdenfeindlichkeit oder Jugendgewalt bekämpfen soll. Um der Flut unvollständiger und 

sachlich falscher Informationen Fakten entgegenstellen zu können, müssen etwa die Schulen 

mehr Unterrichtszeit für die politische Bildung bekommen.“ 
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Einziger Wermutstropfen im auch von der Opposition z. T. gelobten 

Gesamtkonzept (Baldauf: „Bohren dicker Bretter“) ist die etwas verspätete 

sukzessive Einführung ab Schuljahr 2020/21. Bleibt zu hoffen, dass die 

Servicestellen bis dahin aufgebaut sind und das Land, wie angekündigt, 50 neue 

Sozialkundelehrer einstellt, damit der Sozialkundeunterricht nicht fachfremd 

erteilt wird.  

Die seitens Huber anvisierten 70 zusätzlichen Stunden Sozialkunde in der 

Mittelstufe sind sicherlich ein wichtiger Beitrag auf dem Weg zum politisch 

mündigen Bürger, der sich in die aktuellen gesellschaftlichen Debatten 

einmischt und Stellung bezieht, wenn unsere Werteordnung insbesondere von 

populistischen Strömungen herausgefordert wird. 

 

II. AFD-Meldeportal (Aktion „Neutrale Schulen“) 

Seit der Ankündigung der Plattform im Jahr 2018 herrscht Verunsicherung in 

vielen Lehrerzimmern. Wie weit darf ein Lehrer sich im Unterricht gegen die 

AFD aussprechen? Müssen Vertreter der AFD zu Podiumsdiskussionen in die 

Schule eingeladen werden? 

Aus Sicht vieler Kritiker ist die von der AFD anvisierte Beschwerdestelle schon 

allein deshalb abzulehnen, weil sie Kinder zu Denunzianten erzieht mit 

gravierenden Folgen für das Vertrauensverhältnis zwischen Lehrern und 

Schülern. Das Portal wird von sämtlichen Fachverbänden der politischen 

Bildung grundlegend abgelehnt, denn es widerspricht zentralen Zielen der 

politischen Bildung. 

Wenn sich die AFD hierbei auf die „Verpflichtung zur politischen Neutralität“ 

und den Beutelsbacher Konsens beruft, dann muss kritisch nach ihrem 

Aufgabenverständnis der Politiklehrkräfte gefragt werden. Zudem werden die 

Grundsätze des Beutelsbacher Konsenses missbraucht. 

Denn natürlich dürfen Politiklehrer keine politisch relevanten Positionen 

ausblenden oder einseitig für sie werben (in diesem Sinn besteht eine 

„Neutralitätspflicht“), aber sie müssen keinesfalls auf eigene Bewertungen 

politischer Sachverhalte verzichten, wenn sie diese als solche kenntlich machen! 

Gemäß Amtseid und Grundgesetz sind Beamte ausdrücklich verpflichtet, das 

Grundgesetz zu verteidigen. An dieser Stelle sei auch explizit an Artikel 20, 

Absatz 4 unserer Verfassung erinnert, der alle Bürger auffordert, zentrale 
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Verfassungsgrundsätze zu verteidigen!  In der gemeinsamen Stellungnahme von 

GPJE, DVPB und DVPB-Sektion heißt es hierzu eindeutig: „Weder das (…) 

Kontroversitätsgebot noch das gleichrangig zu behandelnde 

Überwältigungsverbot begründen eine ‚Neutralität‘ oder gar Toleranz gegenüber 

demokratieverachtenden Parolen oder menschenfeindlichen Äußerungen.“ 

Es handelt sich also nicht um Indoktrination, sondern um die Verteidigung 

demokratischer Werte, auf denen unsere Verfassung basiert und deren 

Beachtung in der Gesellschaft zentral für das Zusammenleben aller ist. Eine 

„Neutralität“ oder Toleranz gegenüber menschenfeindlichen und 

demokratieverachtenden Positionen, die einen offensichtlichen 

Geschichtsrevisionismus betreiben, darf es im Unterricht nicht geben!  

„Wer den Einsatz von Schusswaffen gegen Geflüchtete an der Grenze erwägt (von Storch), 

das Berliner Holocaust-Mahnmal als ‚Denkmal der Schande‘ bezeichnet (Höcke), die einstige 

Integrationsbeauftragte, Aydan Özugus, ‚in Anatolien entsorgen will‘ (Gauland) oder die hier 

lebenden Türken als ‚Kameltreiber‘ diffamiert (Poggenburg), bewegt sich längst nicht mehr 

auf dem Boden unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung.“ (Tim Engartner) 

 

Selbstverständlich gelten diese Anmerkungen zur Lehrerrolle auch im Hinblick 

auf linksextreme oder islamistische Positionen! 

 

Was die Frage der Einladung der AFD zu schulischen Podiumsdiskussionen 

angeht, so muss zwischen unterschiedlichen Veranstaltungsformaten 

unterschieden werden. Wenn eine Schule am Schulbesuchstag 

(Veranstaltungsformat des 9. Novembers) teilnimmt, dann hat sie Vertreter 

sämtlicher im Parlament vertretenen Parteien einzuladen! Dies hat die 

Landtagsverwaltung auf eine Klage der AFD-Fraktion klargestellt (vgl. auch RZ 

vom 13.11.2018, S. 2). 

In einem Schreiben vom 19.11.2017 hat die ADD-Trier im Rundschreiben 

„Besuche von Abgeordneten an Schulen“ Näheres zu weiteren 

Veranstaltungsformaten erläutert. 

Eine Mehrzahl der politischen Didaktiker und wohl auch der gymnasialen 

Sozialkundelehrkräfte des Landes plädiert diesbezüglich eher zugunsten einer 

offenen und sorgfältig vorbereiteten Auseinandersetzung mit den Positionen der 
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AFD, die einen wichtigen Beitrag zur politischen Urteilsbildung im Sinne des 

Beutelsbacher Konsenses leisten kann! 

Mit einer zukünftig deutlich erweiterten Zahl an Sozialkundestunden lässt sich 

der erforderliche Vorbereitungsaufwand sicherlich besser bewältigen! 

 

III. Abitur 2018/19 

 

Am 25. und 26. Oktober 2018 tagte die Abiturauswahlkommission Sozialkunde. 

Für den von mir betreuten Regierungsbezirk Koblenz-Nord lässt sich bezüglich 

der Verteilung der Themen Folgendes feststellen: 

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

Parteiendemokratie in der Krise / Demokratietheorie in der Praxis / 

Gefährdungen der Demokratie / Veränderungen im Parteiensystem 

Deutschlands / Kontroversen um die Sperrklausel und Wahlrechtsreformen / 

Mediendemokratie / Regierungsbildung in der Kontroverse / politisches System 

der USA / Autoritäre Systeme / Lobbyismus / Krise der US-Demokratie / 

Systemvergleich) sehr häufig, die der internationalen Sicherheitspolitik häufig 

(Syrienkonflikt / Nahostkonflikt / Neue deutsche Außenpolitik / Rolle der USA 

im 21. Jahrhundert / Neue Weltordnung / Reform der UNO / Auslandseinsätze 

der Bundeswehr / Verhältnis NATO - Russland) und der Europäischen Union (EU 

in der Krise / Europa vor dem Zerfall? / Brexit / Demokratiedefizit? 

/Krisenmanagement der EU / Zukunftsperspektiven) auch noch oft vertreten 

waren, spielten in diesem Jahr wirtschaftspolitische Fragestellungen 

(Wachstum in der Kontroverse / Globalisierung und Strukturwandel / 

Kontroversen um Staatsschulden und die „Schwarze Null“ / 

wirtschaftstheoretische Konzeptionen in der Kontroverse / Handelspolitik in 

der Kontroverse) eine etwas geringere Rolle; Themen der politischen Theorie 

(Auseinandersetzung mit autoritären Lösungsansätzen im politischen Prozess / 

ideengeschichtlich fundierte Reformvorschläge für das politische System) 

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

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

Nur in ganz wenigen Fällen wurde auf eine fehlende einheitliche Fragestellung, 

eine deutliche Unterschreitung der empfohlenen Textlänge, zu kleinschrittige 

Fragestellungen, wenig aussagekräftige Erwartungshorizonte und eine fehlende 

‚Checkliste’ hingewiesen. Hier mussten nicht hinreichend aktuelle Materialien 

ergänzt, Aufgabenstellungen partiell erweitert sowie inhaltlich aussagekräftige 

Erwartungshorizonte und erweiterte Textquellen nachgereicht werden.  

 

Achten Sie bitte bei politiktheoretischen Themen auf die erforderliche Aktualität 

der Fragestellung und der Materialien. Lediglich Ausschnitte aus 

ideengeschichtlichen Klassikern als Quellenmaterial zu verwenden, genügt 

diesem zentralen Kriterium nicht! 

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

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

diesen Fällen mussten in den letzten Jahren – und dieses Jahr erneut in einem 

anderen Bezirk - jeweils neue Aufgabenstellungen und Materialien komplett 

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-

pfälzischen Sonderregelung (‚kleines gallisches Dorf‘), für die ich mich weiterhin 

einsetzen 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 sinnvolle Arbeitserleichterung bewertet werden kann. 
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Bitte weisen Sie insbesondere neue Kollegen darauf hin, dass weiterhin keine 

Vorschläge aus dem Halbjahr 11.1 (Einführungsphase) eingereicht werden 

können. Mindestens ein Thema aus der Jahrgangsstufe 13 hingegen ist 

vorgeschrieben! Generell ist auf eine Themenstellung mit aktuellem 

politischem Bezug (Arbeitsmaterial und Aufgabenstellungen!) zu achten; 

insbesondere primär historisch ausgerichtete Arbeitsaufträge entsprechen 

diesem Leitkriterium nicht! Dies gilt auch für Themen der politischen Theorie. 

Erstellen Sie eine angemessene Anzahl der zu bearbeitenden Aufgaben (ca. 6-8 

Teilaufgaben), die die Schülerinnen 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 nummerieren Sie die Textzeilen und verweisen Sie 

auf die notwendigen Quellenangaben. Die Materialien sind in einem 

drucktechnisch einwandfreien Zustand (keine abgedunkelten Materialien, die 

sich kaum noch bearbeiten lassen!) vorzulegen. 

Um eine bessere Vergleichbarkeit der Aufgabenvorschläge zu gewährleisten, 

wurde durch die Fachgruppe „Sozialkunde“ die Checkliste um die folgenden 

Punkte ergänzt: 

 Es ist auf eine Aufgabenstellung mit aktuellem politischen Bezug (das gilt 

sowohl für das Arbeitsmaterial als auch für die Aufgabenstellungen) zu 

achten. 

 Es wird empfohlen, ein Textmaterial im Umfang von ca. 90-150 Zeilen 

und ein begrenztes Zusatzmaterial (Karikatur, Statistik usw.) vorzulegen. 

 

II. Mündliches Abitur 2019 

Die Vorgehensweise beim mündlichen Abitur finden Sie im aktuellen 
Rundschreiben (siehe Fachberaterhomepage).  

Aus schulorganisatorischer und fachwissenschaftlicher Sicht empfehlen die 
Regionalen 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 
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dies einheitlich 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 
Prüfung 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 
fachübergreifende Zusammenhänge thematisiert werden. 

Mit Blick auf die Voraussetzungen zur mündlichen Prüfung empfehlen wir 
generell folgende Kursfolge in der Oberstufe: Sozialkunde in 11/1 und 11/2, 
Erdkunde in 12/1 und 12/2, Sozialkunde in 13. 

 

IV. Empfehlenswerte Fachliteratur 

Angesichts der Debatte um das Leben in einem angeblich ‚postfaktischen 

Zeitalter‘ und der dreisten regierungsmäßigen Inanspruchnahme „alternativer 

Fakten“ (Unwort des Jahres 2017), dem europaweiten Erstarken 

rechtspopulistischer Bewegungen sowie zunehmenden Einschränkungen bei 

der Arbeit von Journalisten und Autoren gilt es sich im Politikunterricht den 

Herausforderungen gesellschaftlicher und politischer Kontroversen zu stellen 

und den Raum der bestätigenden Logarithmen zugunsten einer echten 

Argumentation zu verlassen. Ganz nach Albert Einstein: „Es ist schwieriger, eine 

vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom.“ 

 

Wie schon in den vergangenen Rundbriefen gilt es eine Lanze für gute Bücher 

in Lehrer- wie Schülerhand zu brechen. 

Sie finden auch meine früheren Empfehlungen und Besprechungen nach 

Jahrgangsstufen geordnet auf der Homepage der regionalen Fachberatung 

Sozialkunde. 
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I. Titel für die Jahrgangsstufe 13 

 

Bestellnummer: 40735 (Print)/40736 (PDF) 

Autoren/Hrsg.: Kersten Lahl, Johannes Varwick, 

Erscheinungsjahr: 2018 

Seitenzahl: 224 

ISBN: 978-3-7344-0735-2 (Print), 978-3-7344-0736-9 (PDF) 

Reihe: Politisches Sachbuch 

Sicherheitspolitik beherrscht die Schlagzeilen, aber wenige verstehen die komplexen 

Zusammenhänge. Das Buch leistet eine problemorientierte Hilfestellung für Leser, die sich in diesem 

Kontext und in der gesamten Bandbreite relevanter Fragen zurechtfinden möchten. Zunächst werden 

die Anforderungen an eine vernetzte, präventiv angelegte Sicherheitspolitik beschrieben und die 

wesentlichen Risiken analysiert. Darauf aufbauend folgt die Betrachtung ausgewählter 

sicherheitspolitischer Handlungsfelder, Instrumente und Akteure mit ihren Stärken und Schwächen. In 

einem Fazit wird der aktuelle Handlungsbedarf für Deutschland ausgelotet. 

 

Sicherheitspolitik hat Konjunktur. Angesichts von zahlreichen Nachrufen auf 

den Untergang der westlichen Nachkriegsordnung, dem vielen Beobachtern 

nach sehr eruptiven Politikstil Donald Trumps, zahlreicher Krisen und 

ungelöster Konflikte in der „neuen Unübersichtlichkeit“ der internationalen 

Politik ist es hilfreich, komplexe Zusammenhänge in dem Band 

„Sicherheitspolitik kontrovers“ verdeutlicht zu bekommen, dessen zwei Autoren 

als ausgewiesene Experten auf dem Gebiet der Sicherheitspolitik gelten. 

http://www.wochenschau-verlag.de/attributeindexer/list/product/index_ids/76627/
http://www.wochenschau-verlag.de/attributeindexer/list/product/index_ids/74572/
http://www.wochenschau-verlag.de/attributeindexer/list/product/index_ids/76810/
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Der an der Universität Halle-Wittenberg lehrende Politikwissenschaftler 

Varwick dürfte vielen Lesern schon durch seine Publikationen zur NATO und 

zur UN bekannt sein. Er ist – ebenso wie sein Mitautor Kersten Lahl – 

Vizepräsident der „Gesellschaft für Sicherheitspolitik“. In ihrem Band streben 

sie einen Spagat zwischen Wissenschaft und Praxis unter Berücksichtigung 

unterschiedlicher Blickwinkel (militärisch-politische Perspektive > Kersten Lahl 

/ wissenschaftliche und politikberatende Perspektive > Johannes Varwick) an, 

verfassten in ihrer Perspektive des aufgeklärten Diskurses die Gesamtheit 

politischer Ziele, Strategien und Instrumente der Sicherheitspolitik 

berücksichtigend.  In Anlehnung an Clausewitz sprechen die Autoren von einer 

„Entscheidung ins Ungewisse“. Kurzum (S. 16): “Sicherheitspolitik folgt keinen 

naturgesetzlichen Regeln und keiner alternativen Logik. In der Praxis ähnelt sie 

einem verzweifelten Stochern im Nebel, allzu oft auch nach dem konzeptfreien 

Prinzip von ‚Versuch und Irrtum‘.“ 

Im ersten Kapitel geht es insbesondere um den Sicherheitsbegriff und die heute 

von den Autoren sogenannte „strategisch richtige Balance“ zwischen 

diplomatischen und militärischen Mitteln. 

Dabei gilt es unterschiedliche Dimensionen (Referenzdimension / 

Sachdimension / Raumdimension / Gefahrendimension) des seit 1989/1990 

gewandelten Sicherheitsbegriffs zu beachten. Dieser Paradigmenwechsel sei u. 

a. gekennzeichnet durch „die Erkenntnis ökonomischer und ökologischer 

Globalisierungsfolgen, die Verschmelzung von innerer und äußerer Sicherheit, 

die Relativierung der bis dato beherrschenden Rolle militärischer Macht, die 

Aufwertung individuell-menschlicher und humanitärer Aspekte“ (S. 21). Dabei 

warnen die Autoren auch vor einem weiten Sicherheitsbegriff (Gefahr unter 

Sicherheit alles zu verstehen). 

Mit Ausnahme des Schlusskapitels sollen die Leser in 30 Kapiteln mit jeweils 

drei Schlussfragestellungen am Ende der Kapitel zum Weiterdenken angeregt 

werden. 

Im Bereich der Verteidigungsausgaben verweisen die Autoren einerseits auf 

notwendige Erhöhungen des Etats, die aber unter dem Kriterium eines 

Gleichgewichts im Mitteleinsatz nicht zulasten z. B. der ebenfalls 

sicherheitsrelevanten Entwicklungshilfe gehen dürfen. Besonders kritisch fällt 

das diesbezügliche Urteil über den Afghanistaneinsatz aus: Militärisches 

Engagement und die damit verbundenen Erwartungen befinden sich (S. 29) „in 

keinerlei Verhältnis zu dem bisher erreichten Ergebnis.“ Abseits der fehlenden 
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Gesamtbilanz sollten neue Wege gesucht werden. Hier ist es jedoch etwas 

unbefriedigend, dass keine näheren Ausführungen zu den erforderlichen 

Reformen angesprochen werden. Klartext wird aber hinsichtlich der Schere 

zwischen Auftrag und Mitteln der Bundeswehr gesprochen. 

Von besonderem Nutzen für die politische Bildung in der Sekundarstufe II sind 

die pointierten Ausführungen zu den Stärken und Schwächen der 

unterschiedlichen Theorieschulen im Hinblick auf die Sicherheitspolitik 

(liberale Schule, realistische Schule, Institutionalismus, Konstruktivismus). 

In Kapitel 2 wird der veränderte sicherheitspolitische Kontext verdeutlicht. Laut 

Lahl/Varwick gibt es „den“ Krieg in der globalen Machtverteilung in einer Welt 

ungewisser „Polaritäten“ (S. 50) nicht mehr. 

Hier konstatieren die Autoren (S. 51) „ein eklatantes Versagen des Westens und 

seiner Führungsmacht USA (von Europa nicht zu reden) im Entwickeln einer 

globalen Ordnungspolitik zur Bewältigung immer drängender gemeinsamer 

Problemfälle (…).“ Aber auch die Relevanz der UN in sicherheitspolitischen 

Kernfragen sei „unklar“. Da entstehende Machthohlräume beispielsweise von 

Russland und China gefüllt werden, erweist sich der Übergang zu einer 

multipolaren Weltordnung als konfliktträchtig. 

Der zunehmenden Unschärfe zwischen innerer und äußerer Sicherheit ist ein 

eigenes Kapitel gewidmet, das sich u. a. mit den Phänomenen des Terrorismus, 

der hybriden Kriegsführung und des Cyberterrorismus beschäftigt.  Im letzten 

Unterkapitel des zweiten Teils zum Verhältnis von öffentlicher Meinung und 

Sicherheitspolitik stellen die Autoren klar, dass eine unruhige Welt keine 

Beschränkung auf eine deutsche Zuschauerrolle zulässt.  Nach Lahl/Varwick 

sind die sicherheitspolitischen Kulturen der „Zurückhaltung“ und der 

„Verantwortung“ „wohl nicht immer richtig austariert worden.“  Regierungen 

können zwar partiell gegen die öffentliche Meinung handeln, sind aber 

langfristig auch darauf angewiesen, weitgehend der Mehrheitsmeinung der 

Bevölkerung zu entsprechen. 

Im dritten Kapitel werden unterschiedliche „Treiber der Unsicherheit“ erläutert. 

In Form eines Crashkurses erfährt der Leser Wissenswertes über fragile 

Staatlichkeit, Auseinandersetzungen um Ressourcen, grenzüberschreitenden 

Terrorismus, Flucht- und Migrationsbewegungen, Bevölkerungswachstum, 

Armut und Klimawandel, Pandemien und Biosicherheit, Cyberraum und 

Cybersicherheit, Dilemmata von Rüstung und Abrüstung sowie Reiz und 
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Gefahren der Nukleartechnologie. Die zumeist ausgewogene Darstellung dürfte 

aber partielle Kritik erfahren, wenn es beispielsweise auf S. 77 heißt: „Mitunter 

läuft es auf die resignative Erkenntnis heraus, Diktaturen als das ‚kleinere Übel‘ 

zähneknirschend akzeptieren zu müssen.“ 

Wie den Treibern der Unsicherheit zu begegnen ist, thematisiert Kapitel 4 

„Strategische Handlungsfelder“. Da die Autoren in der Prävention die 

wirksamste Form des Krisenmanagements sehen, präferieren sie diplomatische 

Mittel und Sanktionen vor militärischen Varianten. Defizite und Grenzen 

solcher Ansätze werden am Beispiel gescheiterter humanitärer Interventionen in 

Libyen und im Kosovo sowie im Bereich des Stabilisierungsansatzes in 

Afghanistan konkretisiert und im Hinblick auf ableitbare Lehren (S. 140f.) 

befragt. Angesichts der vielen negativen Erfahrungen sind Prävention und 

Resilienz gefordert. Unter Letzterem verstehen die Autoren die staatliche und 

gesellschaftliche Regenerationsfähigkeit z. B. gegen Krisen, Konflikte und 

Katastrophen. Allerdings konstatieren sie auch, dass hinsichtlich grundlegender 

Regionalkonflikte „keine tragfähigen präventiven Lösungsansätze“ vorliegen. 

Für die politische Bildung besonders relevant ist das fünfte Kapitel zu 

ausgewählten Akteuren der Sicherheitspolitik. 

Zweifel sind angebracht, ob die UN die ordnungspolitische Lücke in einer 

globalisierten Welt schließen können. Hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen 

legen sich die Autoren nicht fest (S. 166); ihre Skepsis gegenüber Legitimation, 

Durchsetzung und Mittelknappheit der UN wird allerdings nicht verschwiegen. 

Ähnliches wird bei der Betrachtung der EU deutlich. Die sehr unterschiedlichen 

strategischen Kulturen der Mitgliedsstaaten verhindern mehr gemeinsame 

Politik. Dennoch wurden bisher schon über 30 gemeinsame Einsätze im 

Krisenmanagement geleistet. Innerhalb der NATO ist der Rollenfindungsprozess 

noch nicht abgeschlossen (siehe etwa die zunehmende Betonung der 

Rückversicherungspolitik nach der russischen Intervention der Krim), aber die 

NATO bildet ein stabilisierendes Element in der internationalen Lage. So ist der 

Leser auch nicht überrascht, wenn sich Lahl/Varwick eindeutig hinsichtlich der 

Zukunftsfähigkeit der NATO äußern. „Die Erfahrungen aus sieben Jahrzehnten 

Nordatlantischer Verteidigungsorganisation sprechen dafür, dass die Allianz 

eine gute Chance hat, auch weiterhin relevant zu bleiben, und ihr das Schicksal 

einer Reihe von Bündnissen und politischen Organisationen erspart bleibt: der 

Abstieg in die Bedeutungslosigkeit.“  Ähnlich wie bei Patrick Keller (Der 

Niedergang findet nicht statt. Die USA in der multipolaren Weltordnung, in: 
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Politikum 4/2016, S. 14-22) werden Zweifel an der Existenz einer multipolaren 

Weltordnung deutlich. Hierbei wird die aktuelle Politik der Trump-

Administration als Abkehr von der westlich liberalen Ordnung betrachtet und als 

„schleichende Anpassung an veränderte weltpolitische Koordinaten“ bewertet 

(S. 77f.). Amerikanische Ordnungsvorstellungen „zwischen Nabelschau und 

weltpolitischer Verantwortung“ werden stärker herausgefordert, als noch am 

Ende des Ost-West-Konfliktes prognostiziert wurde. Aus westlicher Sicht 

komme es darauf an, einen völligen Rückzug der USA zu verhindern. 

Der ehemalige Konkurrent Russland ist mittlerweile wieder zu einem ernst zu 

nehmenden Kontrahenten in der Weltpolitik geworden.  Einerseits wird der 

Vielvölkerstaat als ein Rentierstaat dargestellt, der insbesondere auf die 

Ressourcen Öl und Gas setzt, die erforderliche wirtschaftliche Modernisierung 

allerdings vernachlässigt. Spätestens seit 2007 habe es einen außenpolitischen 

Paradigmenwechsel gegeben. Mittlerweile findet eine immer stärkere 

Abgrenzung vom Westen statt, sodass gefragt werden muss, ob der Westen 1990 

von falschen Voraussetzungen ausgegangen ist.  

Zuletzt wird die ein klassisches Souveränitätsverständnis vertretende Großmacht 

China als Akteur gewürdigt, der sich als Groß- und Ordnungsmacht wahrnimmt 

und mittels der neuen Seidenstraßeninitiative den alten Status als „Reich der 

Mitte“ wiederbeleben möchte. Hinsichtlich der Auswirkungen des Aufstiegs 

Chinas auf die internationale Politik legen die Autoren sich nicht genau (S. 188) 

fest. „Zu erwarten ist aber eine Art Mehrrollenstrategie Chinas mit 

wechselweise diplomatischen, ökonomischen und militärischen Mitteln, die 

teilweise mit seiner internationalen Umwelt und der bestehenden internationalen 

Ordnung im Einklang steht, teilweise aber auch revisionistische und expansive 

Bezüge annimmt.“  

Abschließend gilt es laut Lahl/ Varwick den sicherheitspolitischen 

Handlungsbedarf für Deutschland (Kapitel 6) auszuloten. Territoriale Integrität 

und nationale Selbstbestimmung sind primäre Ziele diplomatisch ausgerichteter 

Politik, die in begründeten Einzelfällen aber auch militärisch zu sichern sind. 

Gefordert wird eine intensive politische und gesellschaftliche Diskussion über 

Bedingungen, Reichweite und Grenzen deutscher Sicherheitspolitik. Neben der 

besseren Abstimmung der Ressorts und einer Reform des 

Entscheidungsprozesses plädieren sie zugunsten der Erstellung einer nationalen 

Sicherheitsstrategie. Das Autorenteam sieht die Verantwortung Deutschlands für 

die internationale Sicherheit primär in Europa im multilateralen Verbund (UN, 
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NATO, EU) verankert. Da Sicherheitspolitik aber immer ins Ungewisse ziele, 

sollen Rahmenbedingungen und Entscheidungsprozesse (Dialogkultur, vernetzte 

Kompetenz, Strategiefähigkeit) verbessert werden. 

Schade ist allerdings, dass die Autoren hier keine Bezüge zu den Programmen 

der politischen Parteien in Deutschland herstellen. 

 Erneut ist es Varwick gelungen, ein sicherheitspolitisches 

Grundlagenwerk (mit) zu verfassen, das sicherlich seinen Platz in der 

Lehrerbibliothek finden wird. 

Besonders gelungen sind die didaktische Herangehensweise (Intentionen, 

Kernthesen, abschließende Fragen nach jedem Unterkapitel), der 

systematische Aufbau und die erkennbare Komplexitätsreduktion. Zur 

Benutzerfreundlichkeit tragen die häufigen Zusammenfassungen am 

Schluss des jeweiligen Kapitels bei, die bei einer Neuauflage des Bandes 

evtl. kursiv hervorgehoben werden sollten. 

Gut für eine mögliche Weiterarbeit eignet sich auch das kommentierte 

Literaturverzeichnis, das zugleich eine Einführung in relevante 

sicherheitspolitische Zeitschriften beinhaltet. 

Vielleicht hätte sich mancher Leser an einigen Stellen mehr Mut zu einer 

zeitdiagnostischen Einordnung gewünscht. Andere mögen eine stärkere 

Berücksichtigung zentraler Positionen der kritischen Friedensforschung 

anmahnen. Hätte der Rezensent einen Wunsch frei, so sollten Autoren und 

Verlag überlegen, ob sich der Gebrauchswert der sehr überzeugenden 

sicherheitspolitischen Publikation noch durch stimmige Visualisierungen 

steigern ließe. Johannes Varwicks NATO-Band zeigt jedenfalls, dass dies 

gelingen kann! 
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In den Warenkorb 
Wird der israelisch-palästinensische Konflikt zu einer unendlichen Geschichte? Sind die Ansprüche 
von Israelis und Palästinensern unvereinbar? Ist die seit Jahren international geforderte Zwei-Staaten-
Regelung noch machbar? Alle Verhandlungen der letzten Jahre blieben bislang erfolglos. Die 
Spaltung Palästinas, ein politischer Rechtsruck in Israel und der völkerrechtswidrige Siedlungsausbau 
sowie Krisen und Kriege in arabischen Staaten rücken für viele einen Frieden in immer weitere Ferne. 
Welche Chancen hat 50 Jahre nach dem Beginn der israelischen Besatzung palästinensischer 
Gebiete eine friedliche Konfliktregelung? Die Kenntnis der kollektiven Narrative sowie der Hoffnungen 
und Ängste von Palästinensern und Israelis ist Voraussetzung für eine realistische Beurteilung und für 
erfolgreiche Bemühungen um eine Konfliktregelung. 
Dieses Buch bietet einen kurzen, leicht lesbaren und trotzdem multiperspektivischen Überblick über 
die komplexe Geschichte des Konflikts und die mühsamen Versuche, eine faire und dauerhafte 
Regelung zu erreichen. Die Kernpunkte kontroverser Debatten werden knapp geschildert. Karten, eine 
Chronologie und Literatur- und Medienempfehlungen runden die Darstellung ab, die als erste 
Orientierung in diesem lang andauernden Konflikt geeignet ist. 

 

Inzwischen liegt in der nunmehr 8., überarbeiteten, erweiterten und 

aktualisierten Auflage Jörg Böhmes und Christian Sterzings „Kleine Geschichte 

des israelisch-palästinensischen Konflikts“ vor, die mittlerweile als Klassiker 

unter den Einführungen in den komplexen Nahostkonflikt gelten darf. 

Die Leser des kleinen Bandes (S. 7) sollen „eine erste Schneise in die Fülle der 

Daten und Meinungen schlagen, angeregt werden, tiefer zu bohren und sich 

anderen Auffassungen auszusetzen.“ Mit der Berücksichtigung der 

unterschiedlichen Narrative von Israelis und Palästinensern haben die Autoren 

einen multiperspektivischen Ansatz gewählt, da sie davon überzeugt (S. 8) sind, 

„ dass eine ‚objektive‘ Darstellung angesichts der Aktualität des Konflikts kaum 

http://www.wochenschau-verlag.de/attributeindexer/list/product/index_ids/74584/
http://www.wochenschau-verlag.de/attributeindexer/list/product/index_ids/68743/
http://www.wochenschau-verlag.de/attributeindexer/list/product/index_ids/76810/
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möglich ist.“  So ist es nur konsequent, dass Böhme / Sterzing ihre eigene 

Haltung zum Nahostkonflikt in der Einleitung wie folgt (S. 8f.) kennzeichnen: 

 „Wir nehmen zur Kenntnis, dass zwei Völker Anspruch auf dasselbe Land erheben. 

Im Konflikt um Israel/Palästina steht nicht Recht gegen Unrecht, sondern Anspruch 

gegen Anspruch. 

 Da die Exklusivität der jeweiligen Ansprüche zur Negation konkurrierender 

Ansprüche führt, ist im Bewusstsein der Bevölkerungen eine gerechte Teilung des 

Landes im Grunde unmöglich. Der Verzicht auf Exklusivität jeglicher Ansprüche ist 

somit der Kern aller Friedensbemühungen.“ 

Für die 8. Auflage haben sie (S. 10) „die Entwicklungen der letzten Jahre 

nachgezeichnet, wichtige Diskurse zum Verständnis aktueller, politischer 

Kontroversen skizziert, die Chronologie ergänzt und die Literatur- und 

Medienempfehlungen aktualisiert.“  

Ausgehend von der Genese des Zionismus wird der Nahostkonflikt in 40 

knappen Kurzkapiteln chronologisch auf 2-4 Seiten dargestellt. Von der 

Entstehung der jüdischen und palästinensischen Nationalbewegungen über die 

britische Mandatszeit zur Gründung Israels bis zur Nakba, dem 

Flüchtlingsproblem und den einzelnen Nahostkriegen werden zentrale Stationen 

des Konflikts knapp skizziert.  

Der größere Teil des Bandes widmet sich aber den neueren Entwicklungen, 

insbesondere den Versuchen einer Etablierung des Friedensprozesses seit 

Anfang der 90er Jahre, wobei zentrale Veränderungen im regionalen Umfeld 

berücksichtigt werden. Hierbei reduzieren die Autoren die Komplexität der 

Entwicklungen auf wenige Schlüsselereignisse und verweisen auf die 

kommentierte Auswahlbibliografie am Ende des Bandes, die eine intensivere 

Weiterarbeit ermöglichen soll. 

Sehr pointiert werden auf fast 60 Seiten Stationen der 

Konfliktregulierungsansätze (Internationale Friedenskonferenz in Madrid, Oslo I 

und II, Camp David, Roadmap, weitere Friedensinitiativen), aber auch zentrale 

Rückschläge (Ermordung Rabins, Al-Aksa-Intifada, Bau der Mauer, Kriege im 

Gazastreifen und im Libanon etc.) erläutert. Verdienstvoll ist, dass die 

innenpolitischen Dimensionen der Auseinandersetzungen systematisch 

berücksichtigt werden, sodass der Leser sich ein eigenes Bild über die 

Friedenswilligkeit und Friedensfähigkeit der Akteure machen kann.  

Aus der Sicht des Rezensenten hätte allerdings die Olmert-Initiatve etwas 

eingehender gewürdigt werden können. Generell gilt es jedoch die 

diesbezüglichen quellenkritischen Hinweise der Autoren zu beachten. 

Eingehend wird der Rechtsruck in Israel (2008-2017) nicht nur im Hinblick auf 

seine friedenspolitischen Auswirkungen, sondern auch bezüglich der 
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Einschränkung zentraler Grundrechte in Israel gewürdigt (Boykott-Gesetz, 

Nakba-Gesetz, NGO-Gesetz, neues Einreisegesetz etc.). 

Der Ansatz der Internationalisierung der palästinensischen Frage im UN-

Kontext als Reaktion auf die fehlende Friedensdividende aus 20 Jahren Oslo-

Prozess wird skeptisch kommentiert (S. 118), denn „die breite internationale 

Anerkennung als Staat hat aber Palästina in den letzten Jahren der 

Unabhängigkeit nicht näher gebracht.“  

Wie unterschiedlich die arabischen Aufstände (2011-2017) im Zusammenhang 

mit dem klassischen Nahostkonflikt kurz- oder langfristig beurteilt werden, 

verdeutlichen Böhme /Sterzing  anhand relevanter Argumentationsmuster. 

Generell steht für sie aber fest, dass die geopolitischen Umwälzungen in der 

Region den Fokus der Konfliktwahrnehmung und die Intensität der 

Konfliktbearbeitung (S. 121) verändert haben: 

 „Die andauernden Bürgerkriege und Kämpfe, wie auch die dadurch verursachten 

Fluchtbewegungen haben den Fokus der internationalen Politik vom israelisch-

palästinensischen Konflikt auf die innerarabischen Konflikte und die daraus resultierenden 

welt- und regionalpolitischen Risiken umgelenkt. Die Bemühungen um eine Befriedung 

konzentrieren sich auf Syrien und den Irak, auf Libyen und den Jemen und seit dem Sommer 

2017 auf die Auseinandersetzung um Katar. Angesichts der herrschenden Instabilität in der 

arabischen Welt und des ungewissen Ausgangs der Auseinandersetzungen erscheint vielen 

eine friedliche Regelung des israelisch-palästinensischen Konflikts – zumindest derzeit – 

nicht realisierbar.“ 

Eingehend widmen sich die Autoren auch dem innerpalästinensischen 

Versöhnungsprozess (2011-2017) und verdeutlichen hierbei gleichzeitig die 

unterschiedlichen Lebensbedingungen in Gaza und im Westjordanland. 

Legitimationsdefizite, interne Machtkämpfe und die daraus resultierende 

schwache Verhandlungsposition gegenüber Israel werden ebenso erwähnt. 

Nüchtern konstatieren Böhme/Sterzing die Lage (S. 124f.): 

„Der politisch-strategische Spagat zwischen Widerstandsbewegung gegen die Besatzung 

einerseits und ‚staats‘-tragender Partei für die Entwicklung vorstaatlicher demokratischer 

Strukturen in den Autonomiegebieten andererseits ist bis heute nicht geglückt. (…) 

Neuwahlen sind nicht in Sicht. Korruption und Misswirtschaft haben die gesamte PLO und 

die palästinensischen Institutionen in eine tiefe Legitimitätskrise getrieben. Um die Nachfolge 

von Präsident Abbas, dessen Rückhalt auch in der arabischen Welt schwindet, wird erbittert 

gekämpft.“ 

Obgleich der personelle Erneuerungsprozess innerhalb der Hamas zu einer 

moderateren Ausrichtung der Organisation geführt habe, befinde sich die Hamas 

Führung – auch durch den Machtkampf mit Abbas, der die Finanzzuwendungen 

für den Haushalt von Gaza strich - in einer verzweifelten Lage (S. 126f.): 

„In dieser ausweglosen Situation regionaler Isolation und finanziellem Bankrotts erklärte sich 

die Hamas-Führung in einem erneuten Versöhnungsabkommen unter Vermittlung und 
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vermutlich auch Druck Ägyptens im Oktober 2017 bereit, die zivile Regierungsverantwortung 

im Gazastreifen an die Palästinensische Autonomieverwaltung in Ramallah zu übergeben.“ 

Ähnlich nüchtern fällt die Bilanz des Friedensprozesses (2007-2017) aus. Eine 

zentrale These lautet, dass sich die USA 2010 nach anfänglich starkem 

Engagement vom Ansatz einer Konfliktregulierung zugunsten eines 

Krisenmanagements verabschiedet hätten. Böhme/Sterzing (S. 129) urteilen: 

„So kleinlaut hatte noch keiner von Obamas Vorgängern vor den israelischen 

Forderungen kapituliert, so deutlich hatte noch kaum jemand die 

palästinensischen Verhandlungspartner im Stich gelassen.“ Insbesondere seit 

2013/14 rückten drei recht neue Themen in den Fokus der Diskussionen: die 

Anerkennung Israels als jüdischer Staat, eine sicherheitspolitische Regelung für 

das Jordantal und zusätzliche Sicherheitsgarantien. Alle bisherigen 

Verhandlungen – inklusive des Wiederbelebungsversuchs durch die 

französische Regierung im Jahr 2017 - scheiterten aber. Von der Trump-

Administration erwarten die Autoren keine positiven Initiativen zur Regulierung 

des Konflikts (S. 138): „So sind bislang nicht einmal die Konturen einer neuen 

Nahostpolitik, geschweige denn Ansätze für eine Reanimation von 

Friedensbemühungen oder gar für den angekündigten ‚Deal‘ zur Konfliktlösung 

erkennbar.“ 

Ihnen ist die Differenzierung zwischen Kritik an israelischer Politik und Kritik 

an Israel wichtig. Wichtige Hinweise auf antisemitische Motive in der Kritik an 

Israel (S. 148f.) sind für sie „das Negieren des Existenzrechts Israels, die 

Verwendung antisemitischer Stereotype sowie Vergleiche der Besatzungspolitik 

mit der nationalsozialistischen Vertreibungs- und Vernichtungspolitik.“  

Abschließend findet eine Auseinandersetzung mit der zunehmenden Kritik an 

der Zwei-Staaten-Regelung statt. Hier positionieren sich Böhme/Sterzing ganz 

klar zugunsten des lange Zeit dominierenden Ansatzes von zwei Staaten für 

zwei Völker (S. 151): „Nach wie vor stellt die Zwei-Staaten-Regelung die 

einzige Struktur dar, die dem Staat Israel die Fortexistenz als mehrheitlich 

jüdischer und demokratischer Staat ermöglicht, ohne dass damit den 

Palästinensern das Recht auf nationale Selbstbestimmung verweigert wird.“ Ihr 

Fazit (S. 155) lautet deshalb: 

„Die Schaffung eines palästinensischen Staates neben Israel ist weniger eine Frage der 

physischen Machbarkeit als des politischen Durchsetzungswillens. Die Debatte über die Ein-

Staaten-Regelung droht von dem notwendigen Engagement für die international akzeptierte 

Zwei-Staaten-Regelung und dem Kampf gegen einen völkerrechtswidrigen 

Besatzungszustand abzulenken. Sie bietet den Konfliktbeteiligten nicht das, was sie brauchen: 

eine realisierbare politische Perspektive für die Beendigung der Besatzung.“ 

Dass seit April 2014 keine Verhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern 

mehr stattgefunden haben, spricht Bände. Für die Autoren ist auch kein 

israelisches Interesse an der Veränderung des Status quo (S. 157) erkennbar: „In 

den friedenspolitischen Debatten geht es in Israel weniger um einen Weg zur 
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Konfliktregelung als um die Frage, wie sich am besten der Status quo der 

vollständigen Kontrolle erhalten lässt.“ Dieser Zustand bedeutet umgekehrt für 

die Fatah ein Scheitern ihrer friedenspolitischen Strategie. Die fehlende 

Friedensdividende und die bisher eher erfolglose Strategie der 

Internationalisierung des Konflikts führen zu einem enormen Vertrauensverlust 

Präsident Abbas und der Fatah. Zur desolaten ökonomischen Situation kommt 

noch die fast völlige Abhängigkeit von ausländischer Unterstützung hinzu.  

Mit Kritik am Westen und insbesondere den gescheiterten amerikanischen 

Vermittlungsbemühungen wird am Schluss (S. 163) des sehr lesenswerten 

Bändchens nicht gespart: 

„Die westlichen Staaten stehen vor dem Scherbenhaufen ihrer Nahostpolitik: Amerikaner und 

Europäer haben eine Entwicklung zugelassen und gefördert, die die Schaffung eines 

lebensfähigen palästinensischen Staates an der Seite Israels immer unwahrscheinlicher macht. 

Mit der finanziellen Boykott- und politischen Isolierungsstrategie gegenüber der demokratisch 

gewählten Hamas und den zweifelhaften Koalitionen mit arabischen Diktaturen und 

Autokratien haben sie der Glaubwürdigkeit westlicher Demokratieförderung in der Region 

schweren Schaden zugefügt, die die Radikalen gestärkt und Palästina in eine politische, 

wirtschaftliche und soziale Sackgasse geführt. (…) Dieser Scherbenhaufen wird sich so 

schnell nicht wieder kitten lassen. Zu dieser Entwicklung hat sicherlich auch das regionale 

Umfeld beigetragen: (…) Der Nahe und Mittlere Osten befindet sich in einem 

Neuordnungsprozess, der zunächst einmal mit einem dramatischen amerikanischen 

Einflussverlust verbunden ist. Der Einfluss der EU in der Region ist schon sei längerer Zeit 

begrenzt. (…) Europa spielt die Rolle eines ‚payers‘, weniger die eines ‚players‘ und 

akzeptierte den nahostpolitischen Führungsanspruch der USA.“ 

 Den Autoren ist es in ihrem sehr verständlich und übersichtlich 

geschriebenen Büchlein gelungen, eine ausgezeichnete Einführung in den 

Nahostkonflikt vorzulegen, in der die Narrative der Hauptakteure 

berücksichtigt werden. Hier liegt eine zuverlässige Publikation mit 

weiterführenden kommentierten Literaturhinweisen vor, die im ersten 

Textteil eher knappe historisch-lexikale Themenzugänge ermöglicht, die 

dann im zweiten Textteil durch problemorientierte Leitfragestellungen 

ergänzt werden. 

Der Titel eignet sich deshalb bestens zur Referatsvorbereitung im 

Unterricht der Sekundarstufe 2 und könnte auch bei der Erstellung von 

Facharbeiten hilfreich sein. Somit liegt neben der schon von mir 

rezensierten Einführung Muriel Asseburgs und Jan Busses „Der 

Nahostkonflikt Geschichte, Positionen, Perspektiven“ ein zweiter 

durchweg empfehlenswerter Band zum Nahostkonflikt vor, der in keiner 

Schulbibliothek fehlen sollte. Letzterer Titel bietet breitere Ausführungen 

zu den Positionen und Lösungsansätzen sowie den Optionen zur Regelung 

des Konflikts. 
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SCHRIFTENREIHE (BD. 10163) 

 

Klimapolitik 

Ziele, Konflikte, Lösungen 

Veränderungen des globalen Klimas sind unübersehbar. Doch vielfach wird hoch 

kontrovers über Ursachen, Ausmaß und Folgen gestritten. Die Autoren bieten einen 

Problemaufriss, diskutieren klimapolitische Ziele und analysieren Widerstände und 

Erfolge globaler Klimaschutzmaßnahmen. 

Inhalt 

Die Existenz des vom Menschen verursachten Klimawandels bestreiten nur mehr ganz 

wenige. Gleichwohl gibt es in Wissenschaft und Politik Differenzen in der Beurteilung seiner 

Ursachen und Auswirkungen sowie der Strategien, diese zu beherrschen und sich den neuen, 

zu erwartenden Gegebenheiten auf dem Planeten anzupassen. Ottmar Edenkofer und Michael 

Jakob stellen zunächst die Ziele von Klimapolitik vor, die einen Weg zwischen den Risiken 

des Klimawandels, den Kosten der Emissionsvermeidung und dem Anspruch der 

Generationengerechtigkeit auszuloten habe. Sie analysieren Erfolge und Desiderate bei der 

Umsetzung klimapolitischer Zielstellungen, fragen nach dem Beitrag von Wirtschaft und 

Gesellschaft zu Klimaschutzmaßnahmen und untersuchen, wie und gegen welche 

Widerstände eine ambitionierte internationale Klimapolitik im globalen Maßstab ausgestaltet, 

wissenschaftlich begleitet und umgesetzt werden könnte. Zahlreiche Tabellen und Grafiken 

ergänzen die Darstellung. 

Ottmar Edenhofer (Lehrstuhlinhaber für die Ökonomie des Klimawandels an der 

TU Berlin) und Michael Jakob (stellvertretender Direktor und Chefökonom am 

Potsdam-Institut für Klimafolgeforschung) haben eine komprimierte Einführung 

in die Klimapolitik verfasst, mittels derer sich der interessierte Leser knapp, aber 

fundiert in die vielschichtige Thematik einarbeiten kann. 

Eingangs bieten sie einen historischen Überblick über die Klimaentwicklung seit 

der Industriellen Revolution, anschließend folgen Ziele, Konfliktstoffe und 

Lösungsansätze der Klimapolitik. Als größte Emissionsquelle machen beide 

https://www.bpb.de/shop/buecher/schriftenreihe/269322/klimapolitik
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Autoren die Verbrennung fossiler Rohstoffe aus, gefolgt von der Abholzung der 

Regenwälder und der Landwirtschaft. 

Für beide steht fest, dass die Menschheit darüber Rechenschaft ablegen muss, in 

welchem Umfang sie den zukünftigen Klimawandel begrenzen kann und will. 

Insofern grenzt sich der Grundansatz des Titels deutlich von rein 

naturwissenschaftlichen Einführungen in den Klimawandel ab. Nach 

Edenhofer/Jakob kostet es zwar nicht die Welt, den Planeten zu retten 

(ökonomische Perspektive), die politischen Herausforderungen einer von den 

Autoren als notwendig erachteten ambitionierten Klimapolitik sind jedoch 

gewaltig. Anspruch des Buches ist es auch, Wege aus der Sackgasse der 

deutschen und der europäischen Klimapolitik aufzuzeigen.  

Die inzwischen getroffene Festlegung auf die 2°C-Grenze wird als 

pragmatischer Kompromiss bewertet; das Pariser Abkommen lege aber eine 

Korrektur nach unten nahe. Das zentrale Problem des 21. Jahrhunderts sei nicht 

die Knappheit, sondern das reichhaltige Vorkommen fossiler Energieträger. 

Andererseits sind erneuerbare Energien ebenfalls nicht risikofrei zu nutzen.  

Dies verdeutlichen sie am Beispiel der „großskaligen Nutzung von Biomasse“: 

„Manche Szenarien gehen davon aus, dass mehr als ein Drittel der globalen Ackerfläche für 

den Anbau von Pflanzen zur Erzeugung von Bioenergie genutzt wird. Als Folge der daraus 

entstehenden Konkurrenz um fruchtbaren Boden könnte es zu einem beträchtlichen Anstieg 

der Preise für Nahrungsmittel kommen, was vor allem die Ärmsten schädigt, die ihr Dasein 

ohnehin bereits am Existenzminimum fristen müssen.“ (S. 53) 

Auch wenn die notwendige Erhöhung der Investitionen für Energieeffizienz und 

erneuerbare Energietechnologien um mehrere Hundert Millionen Euro pro Jahr 

etablierte Industrien existenziell gefährden können, ist aus der Perspektive der 

Autoren der Widerstand gegen Klimaschutzmaßnahmen angesichts der Risiken 

des Klimawandels nicht zu rechtfertigen.  

Ob der Verzicht auf Wirtschaftswachstum ein sinnvoller Beitrag zum 

Klimawandel sein kann, wird kontrovers diskutiert. Da dieser Weg aber 

erhebliche Risiken beinhaltet und nicht zwingend für eine ambitionierte 

Klimaschutzpolitik erforderlich ist, wird der Ansatz kritisch bewertet: 

„Wirtschaftswachstum und Klimaschutz sind miteinander vereinbar; ein Wachstumsverzicht 

ist eine kostspielige Option des Klimaschutzes. Wirtschaftliche Anreize für Innovationen 

können dem technischen Fortschritt eine neue Richtung geben und auf diese Weise die Kosten 

des Klimaschutzes entscheidend reduzieren.“ (S. 57f.) 
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Zentrale Bedeutung für die unterrichtliche Nutzung kommt Kapitel 4 

Instrumente und Institutionen der Klimapolitik (S. 62-104) zu. 

Aufgegriffen wird dort die kontroverse Diskussion ums Bio-Engineering. Hier 

plädieren die Autoren für eine offene Prüfung der Möglichkeiten neuer 

Verfahren, die aber allenfalls andere Maßnahmen der Klimapolitik ergänzen 

können. Zentrale Prämisse ihrer Argumentation ist, dass sowohl individuelle 

Anstrengungen als auch internationale Klimapolitik (S. 63)  „ins Leere laufen, 

wenn es keinen globalen Ordnungsrahmen gibt.“ Das partiell kritisch zu 

betrachtende Pariser Klimaabkommen könne diesen Rahmen ermöglichen. Auf 

europäischer Ebene ist eine Reform des Emissionshandels unumgänglich. Ein 

nationaler Ausstieg aus der Kohle in Deutschland, der nicht in einen 

gesamteuropäischen Ansatz eingebettet wird, dürfte die europäischen 

Emissionen nicht senken. Für beide Autoren ist es sehr wichtig, eine 

Klimapolikausgestaltung zu gewährleisten, die nicht Haushalte mit niedrigem 

Einkommen überproportional belastet, wie es bei der deutschen Energiewende 

der Fall ist. Generell setzen sie auf eine Nutzung des technologischen 

Fortschritts unter den Gesichtspunkten der Effektivität und Effizienz.  

Allerdings wird die von ihnen vorgeschlagene CO2-Bepreisung für eine 

vernünftige Klimapolitik nicht ausreichen; sie muss um Maßnahmen gegen 

weiteres Marktversagen (Investitionen in Forschung und Entwicklung, 

Förderung neuer Technologien, Subventionierung von Kapitalkosten, 

Bereitstellung von Informationen etc.) ergänzt werden.  Ausführlich werden drei 

grundlegende Versuche, das Klimaproblem ohne internationale Verhandlungen 

zu lösen (Hoffnung auf technischen Fortschritt / Divestment und globale 

Zivilgesellschaft / die sanfte Macht der Moral) geprüft und kritisch beschieden: 

„Technischer Fortschritt, Reformen des Kapitalmarktes, kritisches Konsum- und 

Investitionsverhalten und moralische Appelle können sinnvolle Ergänzungen für einen CO2-

Preis sein, sie können ihn jedoch nicht ersetzen. Die Frage ist, wie ein weltweiter CO2-Preis 

etabliert werden kann. Ohne ein internationales Abkommen würde der Ruf nach einem CO2-

Preis ins Leere laufen. Ein solches Abkommen ist daher eine notwendige Bedingung für eine 

globale Klimapolitik.“ (S. 73) 

Die internationalen Klimaschutzverhandlungen bilanzieren sie  (S. 75-80) wie 

folgt: 

„Das im Jahr 1997 verabschiedete und 2005 in Kraft getretene Kyotoprotokoll (eigene 

Hervorhebung) verpflichtet nur die Annex-I-Staaten (also die Industrieländer) zur Minderung. 

Diese stimmten zu, ihre Emissionen über den Zeitraum 2008-2012 um insgesamt 5,2% unter 

das Niveau des Jahres 1990 zu senken. Das Kyoto-Protokoll ging also noch davon aus, dass 
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hauptsächlich die Industrieländer den Klimawandel verursachen und sie daher ihre 

Emissionen vermindern müssen, während Zuwächse in Schwellen- und Entwicklungsländern 

hinzunehmen seien. Im Jahr 2011 waren jedoch die Länder, die das Kyoto-Protokoll ratifiziert 

haben, nur noch für 13% der weltweiten Treibgasemissionen verantwortlich. (…) 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es mit dem Kyoto-Protokoll nicht gelungen ist, 

die Emissionen global abzusenken, die Emissionsrechte fair unter den Ländern aufzuteilen 

und über einen globalen Emissionsmarkt einen Preis zu erzielen, der auf die 

Investitionsentscheidungen Einfluss hat. (…) Das Pariser Abkommen (eigene 

Hervorhebung), das 2015 geschlossen wurde, überwindet die bislang geltende Trennung 

zwischen Industrie- und Entwicklungsländern. Die Vermeidung gefährlichen Klimawandels 

ist nun die gemeinsame Aufgabe aller Staaten. Die Lastenverteilung ist aber auch in diesem 

Abkommen nicht abschließend geklärt. (…) Das Abkommen von Paris war ein 

diplomatischer Erfolg. Ob es zu einem klimapolitischen Durchbruch führt, ist aber noch 

offen.“  

Viele Regierungen setzen nach wie vor ihren Fokus auf den Ausbau der 

Kohlekraft, die auf absehbare Zeit die günstigste Energieform bleiben wird. 

Dieser niedrige Preis basiert aber auf einer direkten und indirekten Subvention 

von 150 US-Dollar pro Tonne. Deshalb müssen die Verhandlungen über einen 

CO2-Preis um eine Absenkung der Subventionen für die Kohle ergänzt werden. 

Die bisherige Praxis des europäischen Emissionshandels kann die Autoren nicht 

überzeugen. Sie verweisen hier nicht nur auf den Preisverfall der Zertifikate, 

sondern auch auf die sehr unterschiedlichen Präferenzen für den Klimaschutz 

sowie die divergierenden Vorstellungen von einem nationalen Energiemix. Für 

beide Autoren steht es fest, dass es nur dann zu einer Einigung auf einen 

europäischen Mindestpreis kommen wird, wenn ärmere Länder von reicheren 

Ländern Transfers erhalten. Zudem werden in der Politik häufig nicht die 

effizientesten Maßnahmen eingeführt, sondern solche, die in der Bevölkerung 

ohne größeren Widerstand durchgesetzt werden können. 

Natürlich stellt sich die Frage der sozialen Gerechtigkeit, wenn bei einer 

Bepreisung von CO2 in Volkswirtschaften mit hohem Pro-Kopf-Einkommen 

primär die einkommensschwachen Haushalte belastet werden. In vielen Ländern 

der Erde gilt es bei aller Klimapolitik nicht das zentrale Ziel der 

Armutsbekämpfung zu vernachlässigen. Edenhofers und Jakobs 

Schlussfolgerung lautet: 

„Aus diesem Grund besteht eine zentrale Aufgabe der Wissenschaft darin, Klimapolitik nicht 

ausschließlich als Umweltpolitik zu begreifen, sondern die Folgen der Klimapolitik für die 

gesamte Verteilung des Natur-, Human- und Kapitalvermögens zu erfassen.“ (S. 120) 
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Folglich kann es auf internationaler Ebene nur dann eine Einigung auf einen 

Mindestpreis geben, wenn parallel dazu ein Lastenausgleich zwischen armen 

und reichen Ländern stattfindet. Abschließend wagen die Autoren einen 

zeitdiagnostischen Ausblick auf Trumps Klimapolitik, von der sie sich nichts 

Gutes (S. 123) erhoffen: 

„Es ist offensichtlich, dass dieses (populistische) Modell nicht realitätstauglich ist. Die Frage 

ist nur, wie viel Schaden es anrichtet, bevor auch für die Wähler offensichtlich wird, dass 

damit die Zukunft nicht gewonnen, sondern verspielt wird.“  

Deutlicher wird die konkrete klimapolitische Orientierung Edenhofers jenseits 

der vorliegenden allgemeinen Einführung in die Klimapolitik übrigens im 

umfangreichen SZ-Interview „Das Klima dreht sich gegen das Klima“ vom 

16.11.2017, in dem er u. a. auf eine veränderte Wahrnehmung der 

Klimathematik nach dem Einzug der AFD in den Bundestag hinweist: 

 „Der rechte Rand der Union glaubt nach wie vor, dass das alles Firlefanz ist. Je mehr 

Gewicht die AFD politisch bekommt, desto mehr Leute halten das ganze Klimathema für 

Fake News. Das gilt auch für einen Teil der FDP. Wenn die Kanzlerin nicht wäre, würde das 

Klimathema in der Union viel kontroverser und viel aggressiver diskutiert.“ 

Laut ihm wird der erforderliche Ausstieg aus der Kohle nur gelingen, wenn die 

erneuerbaren Energien nachweislich mehr Wirtschaftswachstum sicherstellen 

können; ansonsten bleibt der Kohleausstieg nur ein westliches Elitenthema. Das 

gelte übrigens auch für den mutlosen Wahlkampf in Deutschland, der der 

Tragweite der Thematik nicht gerecht wird. Für ihn ist ein offener 

gesellschaftlicher Diskurs geradezu die Voraussetzung für die Lösungsfindung: 

„Wir werden die großen Zukunftsaufgaben nicht meistern, wenn sich die Gesellschaft in 

kulturelle Lager spaltet und ein gesellschaftlicher Diskurs unmöglich wird. Spannend wäre es 

zu sehen, wie ein Liberaler über Klima nachdenken kann, und dabei auch über die 

Herausforderungen des Liberalismus im 21. Jahrhundert nachdenkt. Wie kann ein 

Konservativer den Begriff gesellschaftliche Stabilität erneuern, wenn er darüber nachdenkt, 

wie ein ungebremster Klimawandel genau diese untergräbt?  Wie kann ein Linker über 

Ungleichheit nachdenken, wenn er versteht, dass durch den Klimawandel die Kluft zwischen 

Arm und Reich größer wird? Wir dürfen nicht zulassen, dass der Diskurs über existenzielle 

Probleme von Gesellschaften unmöglich wird, weil der gesellschaftliche Diskurs zerfällt und 

jedes Lager einfach seine Stereotypen beibehält. Die Grünen sind für Klima, die Liberalen für 

Freiheit und die Linken für Gerechtigkeit. So kann das nichts werden.“ 

Angesichts der globalen Herausforderungen setzt Edenhofer auf Kooperation 

und Multilateralismus. Nationalstaatliche Lösungen zur Beibehaltung der 

Kontrolle führen gerade zu einem durch den ungebremsten Klimawandel 
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herbeigeführten Kontrollverlust beispielsweise in Form von 

Klimawandelflüchtlingen. Von der neuen Bundesregierung fordert er 

insbesondere „eine CO2-Bepreisung, die über alle Sektoren hinweg wirkt.  Dort 

gehört die Reform des Emissionshandels: Dazu brauchen wir einen 

Mindestpreis. Aber auch eine Reform der Energiesteuern, die derzeit Strom und 

Gas am stärksten besteuern und Braunkohle am wenigsten. Wir werden aus der 

Kohle aussteigen müssen. Mir ist unbegreiflich, warum das nicht gehen soll.“ 

Die Überlegenheit des präferierten Ansatzes einer CO2-Bepreisung begründet er 

dabei wie folgt: 

„Wenn wir keinen CO2-Preis bekommen, der auf alle Sektoren wirkt, wird die Politik in die 

Sektoren mit Grenzwerten und Ordnungsrecht eingreifen müssen. Das ist aufwendig und 

fördert kaum Innovationen. Man wird damit die Emissionen in einer großen Volkswirtschaft 

nicht drastisch verringern können. Deshalb sind steigende CO2-Preise das Instrument der 

Wahl.“  

Als innovativen Neuansatz schlägt Edenhofer ein „Schattenkabinett für 

Zukunftsfragen“ vor, um die großen Zukunftsfragen einer Gesellschaft 

voranzubringen, die er weit über den Umgang mit dem Klimawandel hinaus 

definiert. Noch bedeutender sind für ihn die „steigende Ungleichheit, die 

Zukunft der Arbeit und der sozialen Sicherungssysteme und die Zukunft der 

Freiheit.“ 

 Die bis Anfang 2019 erkennbaren klimapolitischen Entscheidungen 

Trumps weichen fundamental von den grundlegenden Empfehlungen des 

durchweg empfehlenswerten Bandes der beiden Klimapolitikexperten ab. 

In einer aktualisierten Neuauflage müsste einer intensiven kritischen 

Auseinandersetzung mit der aktuellen amerikanischen Klimapolitik und 

ihren Folgen sicherlich ein größerer Raum gegeben werden. Natürlich gilt 

es auch, die Empfehlungen der deutschen Kohlekommission zu bewerten.  

Evtl. wäre es auch sinnvoll, die im Band nahegelegten Empfehlungen in 

einem bilanzierenden Schlussskript zu bündeln.  

Unterrichtliche Nutzungsmöglichkeiten ergeben sich insbesondere in den 

Unterrichtshalbjahren 11/2 und 13. Aufgrund der verständlichen Sprache 

eignet sich der Band gut zur Vorbereitung von Schülerreferaten. 
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II. Titel für die Jahrgangsstufe 12 

 

SCHRIFTENREIHE (BD. 10162) 

 

Freiheit verteidigen 

Wie wir den Kampf um die offene Gesellschaft gewinnen 

Interessengegensätze prägen freiheitliche Gesellschaften. Aber wie sollen sich diese dagegen 

wehren, dass Gegner demokratischer Prinzipien und liberaler Errungenschaften deren Markenkern 

bekämpfen oder aushöhlen? Ralf Fücks fragt, wie Politik und jede(r) Einzelne die Freiheit 

verteidigen kann. 

Lieferzeit in Deutschland: 
ca. 1 bis 7 Werktage (Details) 

Inhalt 

Wohin steuern wir? In den freiheitlichen Gesellschaften des Westens haben Populisten und 

Nationalisten Zulauf. Menschenfeindliche Absichten, Ansichten und Äußerungen gelten 

bereits als hoffähig, und die Identifikation mit dem demokratischen Rechtsstaat ist vielfach 

keine Selbstverständlichkeit mehr. Was kann gegen solche Strömungen und den damit 

verbundenen schleichenden Substanzverlust der Demokratie getan werden? Ralf Fücks stellt 

seiner Frage nach Auswegen eine Bestandsaufnahme voran: Wann, wo, durch wen und 

wodurch wird der Markenkern liberaler Demokratien verletzt? Welche globalen 

Entwicklungen tragen dazu bei? Welche Motive verfolgen die Gegner freiheitlicher 

Gesellschaften? Auf welche Ideologie stützen sie sich? Was kann Politik, aber auch jede und 

jeder Einzelne dazu beitragen, dass Werte wie Freiheit und Rechtsstaatlichkeit, Gerechtigkeit 

und Frieden, Menschlichkeit, Toleranz und Fairness, aber auch das nötige Quantum 

Optimismus gewahrt und verteidigt werden? 

Autor: Ralf Fücks, Seiten: 256, Erscheinungsdatum: 04.04.2018, Erscheinungsort: Bonn, 

Bestellnummer: 10162 
  

http://www.bpb.de/shop/buecher/schriftenreihe/266999/freiheit-verteidigen
http://www.bpb.de/shop/186122/allgemeine-geschaeftsbedingungen-mit-gesetzlichen-informationen#lieferzeitinland
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Ralf Fücks hat – basierend auf Carl Poppers Standardwerk „Die offene 

Gesellschaft und ihre Feinde“ ein leidenschaftliches Plädoyer für die 

Verteidigung des liberalen Rechtsstaats verfasst. Angesichts der gegenwärtigen 

Rolle des Nationalismus und Populismus sowie des von einigen Beobachtern 

konstatierten Substanzverlustes der Demokratie besitzt der gut lesbare Band eine 

hohe Aktualität.  

 

Der Autor studierte Sozialwissenschaften, Ökonomie und Geschichte und war 

bis 2017 Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung mit den Arbeitsschwerpunkten 

nachhaltige Entwicklung, Migration, Zukunft Europas und internationale Politik. 

Anders als viele Parteimitglieder der Grünen plädiert er für eine ökologische 

Transformation des Kapitalismus, die gerade nicht durch eine staatliche 

Verbotspolitik, sondern durch „grünen Ordoliberalismus“ erreicht werden soll. 

Über eine Innovationsoffensive soll Europa führend in der ökologischen 

Modernisierung sein. Das von vielen Umweltaktivisten präferierte 

Nullwachstum ist laut Fücks keine reale Option, da über eine Milliarde 

Menschen am Rande des Existenzminimums lebt. Entscheidend sei vielmehr, 

dass es in der grünen Revolution zur Entkopplung von wirtschaftlicher 

Wertschöpfung und Naturverbrauch kommt. 

 

Fücks erblickt eine neue Qualität der „antidemokratischen Revolte“, die sich 

nicht nur auf die Milieus der Modernisierer und sozial Abgehängten beschränkt, 

sondern auch gutbürgerliche und linke Kreise erreicht.  
 

„So verschieden sie in ihrer spezifischen Ausprägung sein mögen, haben Donald Trump, 

Marine Le Pen, Geert Wilders, Victor Orban (…) einige fundamentale Gemeinsamkeiten. Sie 

treten als Stimme des Volkes gegen abgehobene Eliten auf, sie appellieren an starke Gefühle 

und Leidenschaften – Patriotismus, Identität, Furcht, Neid, Hass -, und sie ziehen eine klare 

Trennungslinie zwischen ‚uns‘ und den Fremden, Freund und Feind. Genau das sind zentrale 

Kennzeichen populistischer Politik. Gefährlich sind nicht nur ihre politischen Ideen. Zur 

Gefahr werden sie vor allem, weil sie das Institutionengefüge angreifen, auf dem die 

demokratische Republik aufbaut: die Unabhängigkeit der Justiz, die Pressefreiheit, die 

Unparteilichkeit der öffentlichen Verwaltung, der Schutz der Minderheiten. Sie denken 

Politik als latenten Bürgerkrieg, in dem der Sieger die ganze Macht an sich reißt. Ideologisch 

handelt es sich um einen Verschnitt aus nationalistischen, konservativen, völkischen und 

sozialistischen Elementen. (…) Die alten Fronten geraten durcheinander, wenn es um die 

Mobilisierung gegen das transatlantische Freihandelsabkommen (TTIP), den Schutz der 

bäuerlichen Landwirtschaft, den Generalverdacht gegen die NATO oder die Sympathie für 

die Politik Wladimir Putins geht.“ (S. 12f.) 

 

In der internationalen Politik verläuft die zentrale Konfliktlinie (S. 61) „nicht 

entlang geopolitischer Fronten, sondern zwischen demokratischen und 

autoritären Mächten.“; deshalb bewertet er auch die Rede von geostrategischen 

Partnerschaften mit antidemokratischen Systemen kritisch. 
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Sehr deutlich wird der Autor in der Darstellung der aktuellen Gefährdung der 

liberalen Weltlage durch radikale Islamisten, nationalistische und 

fremdenfeindliche Kräfte im Westen und nicht zuletzt die Rolle Moskaus als 

Anführer einer antiliberalen Internationale.  

 
„In den russischen Massenmedien wird der Westen als ein dekadentes Sündenbabel 

beschrieben, die Einwanderung von Menschen anderer Hautfarbe und Religion wird als 

Selbstmord Europas gegeißelt, die liberale Demokratie wird mit Schwäche und Chaos 

gleichgesetzt und Ideologen wie Alexander Dugin rufen zu einem weltweiten Bündnis gegen 

Globalisierung und Liberalismus auf. Und zugleich hat der Kreml in den letzten Jahren 

zielstrebig seine Einflussnetzwerke ausgebaut. Es gibt ein breit gefächertes Spektrum von 

staatlich gelenkten Medien, Think Tanks, kremlfreundlichen Parteien in Europa, eine Armee 

von Internet-Trollen, die den Meinungskampf in den sozialen Medien führen. Also Russland 

ist heute keine äußere Macht, sondern längst ein Faktor in der innenpolitischen 

Auseinandersetzung in Europa.“  

(Zitiert nach Sabine Adler: Liberale Demokratie in der Krise To-Do-Liste gegen Populismus  

https://www.deutschlandfunk.de/liberale-demokratie-in-der-krise-to-do-liste-

gegen.1310...13.03.2017 Internetdokument / Abruf am 1.3.2019) 

 

Gemeinsam ist ihnen der Kampf gegen Liberalismus, Globalisierung und „den 

großen Satan Amerika“ (S. 16).  Fücks lehnt auch den gerade im linken 

politischen Spektrum verbreiteten Ansatz, brisante Fragen zu tabuisieren, um 

Minderheiten zu schützen, ab und fragt beispielsweise, „(w)ieviel Islam im 

‚Islamischen Staat‘ steckt, in Al Quaida, den Taliban, der Islamischen Republik 

Iran oder in der Hamas“ (S. 115). 

 

 Der frühere Kommunist Fücks misstraut dem undemokratischen China ebenso 

wie einigen gut gemeinten paternalistischen Ratschlägen grüner Parteifreunde, 

die sich nicht mit dem Liberalismus vereinbaren lassen. Europa ist in seiner 

Perspektive der ängstlichste Kontinent, in dem sich die Aufbruchstimmung 

Anfang der 90er Jahre in Egoismus und Misstrauen verkehrt; eine Steilvorlage 

für Populisten, die das Heil in der Zurückgewinnung nationaler 

Handlungskompetenz sehen. Zudem spekulieren die Gegner auf einen Zerfall 

der EU und der transatlantischen Verbindung. Generell sehnen sich antiliberale 

Gegner der Moderne nach Gemeinschaft als Alternative zur als entfremdet 

wahrgenommenen Gesellschaft. Somit füllen sie (S. 34f.) die „metaphysische 

Leere der liberalen Demokratie mit einer innerweltlichen Religion, die dem 

Einzelnen das Gefühl gab, Teil eines heroischen Ganzen zu sein. Ideologie- und 

emotionsgeladene Bewegungen erfüllen eine elementare psychopolitische 

Funktion: Sie treffen den Wunsch des Menschen, ihren bestimmten Platz in der 

Welt zu kennen, sowie das Bedürfnis, einem mächtigen Kollektivkörper 

anzugehören.“ Internationale Trends in Richtung einer aus Fücks Sicht 

unvermeidbaren Multipolarität beinhalten zudem massive Instabilitätsrisiken, 

zumal das transatlantische Bündnis stark belastet ist: 
 

https://www.deutschlandfunk.de/liberale-demokratie-in-der-krise-to-do-liste-gegen.1310...
https://www.deutschlandfunk.de/liberale-demokratie-in-der-krise-to-do-liste-gegen.1310...
https://www.deutschlandfunk.de/liberale-demokratie-in-der-krise-to-do-liste-gegen.1310...
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„(N)iemand sollte unterschätzen, mit welchen Risiken und Gewaltpotentialen die 

Verschiebung der internationalen Kräfteverhältnisse verbunden ist. Die transatlantische 

Allianz war bisher ein Stabilitätsanker des internationalen Systems. Die Reform dieses 

Systems ist überfällig, sein Kollaps hochgefährlich. Das gilt erst recht für den normativen 

Kern der internationalen Ordnung, die Charta der Menschenrechte und das Völkerrecht. Sie 

als Relikte westlicher Hegemonie abzutun, wäre ein dramatischer Rückschritt auf dem Weg 

zu einer globalen Zivilisation. Eine gerechte Weltordnung braucht ein gemeinsames 

normatives Fundament.“ (S. 29) 

 

In der zweiten Texthälfte zitiert er Hölderlin: „Wo Gefahr ist, wächst das 

Rettende auch“ und verweist auf früheres aktives Handeln der Menschen, in 

dem sie es stets geschafft haben, ihre Lebensgrundlagen zu bewahren. Die Lage 

sei ernst, aber nicht aussichtslos und es bedürfe erst recht keiner Ökodiktatur 

oder eines grünen Autoritarismus, sondern einer innovationsfreundlichen grünen 

Revolution.  

Fücks lehnt hier in Anlehnung an Popper jegliche Form des Utopismus ab: 
 

„Messianische Politik zielt auf eine Maximierung staatlicher Eingriffe, freiheitliche Politik 

beschränkt sich auf das notwendige Minimum. Sie postuliert keine absoluten Wahrheiten, 

verspricht nicht den Himmel auf Erden und auch nicht das Ende aller Krisen und Konflikte, 

sondern konzentriert sich auf die schrittweise Verbesserung der Verhältnisse im Hier und 

jetzt. Demokratische Politik verfolgt keinen Heilsplan, sondern tastet sich in offenem Gelände 

voran. Sie lernt aus Fehlern und ist bereit zur Selbstkorrektur.“ (S. 202) 

 

Die in antiliberalen Bewegungen verbreitete These einer ungeregelten 

Globalisierung verneint er unter Hinweis auf die sich deutlich entwickelnde 

Global-Governance-Architektur (S. 214f.). 
 

„Alle zusammen bilden ein System globaler Regulierung und Steuerung (Global 

Governance), das staatliche, supranationale und zivilgesellschaftliche Akteure verbindet. (…) 

Gegenüber dem Zeitalter der Imperien ist ein enormer zivilisatorischer Fortschritt auf dem 

Weg zu einer Weltgesellschaft und Weltinnenpolitik. Worauf es ankommt, ist die 

Globalisierung zu gestalten. Sie zurückzudrehen, wäre reaktionär.“ 

 

 Insofern dürfe Politik auch nicht die Illusion erzeugen, wir könnten uns gegen 

globalen Wettbewerb, digitale Revolution, Wanderungsbewegungen etc. 

abschirmen (S. 238). 
 

Im Bereich der konkreten Reformen plädiert er für ein existenzsicherndes 

Bürgergeld, das mit gemeinnütziger Bürgerarbeit verbunden werden soll und 

deutlich über dem heutigen Hartz-IV-Satz liegt, als Antwort auf die zunehmende 

Automatisierung im Bereich der wirtschaftlichen Prozesse. In der EU fordert er 

die „Einrichtung eines europäischen Sicherheitsrats, der die Außenpolitik 

koordiniert und gemeinsame Strategien ausarbeitet“ (S. 231f.). Fücks perzipiert 

auch die Abkoppelungsforderung rechter und linker Antiliberalisten der EU von 

den USA als gefährlich, denn die europäische Sicherheit lasse sich nur mit der 
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NATO und den USA gewährleisten. Nicht zuletzt gelte es republikanische 

Institutionen zu stärken. 

 

Gerade auch der Einzelne wird im Schlusskapitel dazu ermutigt, sich in den 

Kampf um die Erhaltung unserer offenen Gesellschaft, den wir aus Fücks Sicht 

gewinnen werden, „wenn wir unsere Werte selbstbewusst vertreten und die 

Liebe zur Freiheit mit dem Sinn für Gerechtigkeit verbinden“ (S. 240) aktiv 

einzumischen. Dazu kann jeder Einzelne im Sinne republikanischer Tugenden 

(Interesse und Engagement für die öffentlichen Angelegenheiten) einen Beitrag 

(S. 240) leisten: 
 

- „Wählen gehen! (…) - Im Alltag Partei ergreifen! (…) 

- Auf Sie kommt es an: Die Demokratie lebt von Bürgern, die sich für die öffentlichen 

Angelegenheiten engagieren. (…) 

- Unterstützen Sie unabhängigen, kritischen Journalismus. (…) 

- Seien Sie skeptisch gegenüber allen Heilsversprechungen, simplen Erklärungsmustern 

und politischen Patentrezepten. Das ist Scharlatanerie. In einer komplexen Welt gibt 

es keine simplen Lösungen. Man muss sich mit Zielkonflikten und einer Vielfalt 

unterschiedlicher Interessen auseinandersetzen, um eine brauchbare Lösung zu finden. 

- Die Verfassung verteidigen! (…) 

- Keine Gewalt! Im demokratischen Rechtsstaat gibt es keine Rechtfertigung für Gewalt 

als Mittel der Politik. (…) 

- Widersprechen Sie der Verächtlichmachung von Politik und Parlamenten.“ 

 

 Ralf Fücks hat ein leicht lesbares und hochaktuelles Werk verfasst, das 

zur eigenständigen politischen Urteilsbildung anregt und dem eine weite 

Verbreitung zu wünschen ist. Es eignet gut für den Einsatz in der 

politischen Bildung im Bereich der Sekundarstufe II und bietet 

Anschlussmöglichkeiten im Hinblick auf zahlreiche Themenkomplexe: 

- Demokratisches Selbstverständnis (Politische Ideengeschichte der 

Demokratie / vorherrschende politische Grundströmungen und 

Ideologien) 

- Das politische Selbstverständnis der Bundesrepublik Deutschland 

(Politikerfahrung und Demokratiediskussion) 

- Herausforderungen der Demokratie (Extremismus und 

Fundamentalismus) 

- Herausforderung Energiewende 

 

Der Leser wird immer wieder daran erinnert, dass die Demokratie stets 

erkämpft, verteidigt und erneuert werden muss. Ganz im Sinne eines 

kantianischen Weltbürgers liegt für den Autor die Zukunft des Planeten 

jenseits nationalstaatlicher und ethnisch orientierter rückwärtsgewandter 

Politik, wenn die Chancen des Wandels zugunsten des Aufbaus einer 

besseren Zukunft genutzt werden. 
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Etwas vage bleiben allerdings Fücks Ausführungen zum grünen 

Ökoliberalismus und die inhaltliche Konkretisierung der erforderlichen 

Innovationen. Als Leser wünscht man sich hier eine konkretere 

Anbindung an die aktuellen Kontroversen um die Energiewende in 

Deutschland und die Weltklimapolitik. In einer aktualisierten Neuausgabe 

sollte der Autor sicherlich auch stärker auf die massiven Einschränkungen 

der freien Meinungsäußerung und der Pressefreiheit eingehen.  

 

Solchermaßen ökologisch interessierte Leser seien im Hinblick auf die 

globalen Dimensionen der Umweltpolitik auf die gerade bei der 

Bundeszentrale erschienene Publikation Klimapolitik hingewiesen:  

 

Ottmar Edenhofer, Michael Jakob: Klimapolitik. Ziele, / Konflikte, 

Lösungen, Bonn 2018 (Schriftenreihe BD 10163 / Erstauflage 2017) 
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III. Titel für die Jahrgangsstufe 11 

 

 
Bestellnummer: 40691 (Print) / 40692 (PDF) 

Autoren/Hrsg.: Tim Köhler-Rama 

Erscheinungsjahr: 2018 

Seitenzahl: 192 

ISBN: 978-3-7344-0691-1 (Print) / 978-3-7344-0692-8 (PDF) 

Reihe: Politisches Sachbuch 

Die staatliche Alterssicherung steht vor großen Herausforderungen. In den nächsten Jahren werden 
die geburtenstarken Jahrgänge ins Rentenalter eintreten. Dies wird die Kosten der Alterssicherung 
rapide ansteigen lassen. Zugleich werden zunehmend Jahrgänge ins Rentenalter kommen, die in 
ihren Biografien Phasen von Niedrigverdienst und Langzeitarbeitslosigkeit aufweisen. Das Thema 
Altersarmut wird vor diesem Hintergrund an Bedeutung zunehmen. Zugleich wird das Anfang der 
2000er Jahre von der rot-grünen Regierung durchgesetzte neue "Drei-Säulen-Paradigma" in der 
Alterssicherung mehr und mehr unter Legitimationsdruck geraten, weil sich seine Ausgangslage 
verändert hat. Das Zinsniveau ist seit Jahren niedrig und die private Vorsorge hat insgesamt stark an 
Attraktivität eingebüßt. 

Dieses Buch bietet eine systematische Einführung in Grundfragen und Grundbegriffe der 
Alterssicherung. Es macht die überaus komplexe Thematik durchschaubar und kann dadurch zur 
Versachlichung der sozialstaatlichen Debatte in diesem Bereich beitragen. 

 

Entgegen manchen öffentlichen Nachrufen auf das staatliche Rentensystem 

Deutschlands ergreift der Autor (Dozent für Volkswirtschaftslehre an der 

Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Berlin) Partei für eine 

Stärkung des staatlichen Systems der Alterssicherung. Bereits im Untertitel wird 

deutlich, dass das Werk sich von der klassischen Ökonomie der Alterssicherung 

http://www.wochenschau-verlag.de/attributeindexer/list/product/index_ids/76500/
http://www.wochenschau-verlag.de/attributeindexer/list/product/index_ids/76810/
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abgrenzt, die insbesondere die Aspekte der möglichst effizienten Organisation 

der Alterssicherung in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen stellt. 

Im Gegensatz zu klassisch volkswirtschaftlich argumentierenden Autoren 

verweist er auf übergeordnete Ziele der Alterssicherung (Sicherheit, 

Lebensstandardsicherung, Umverteilung zur Umsetzung von 

Gerechtigkeitsvorstellungen in der Gesellschaft) und berücksichtigt damit 

sowohl ökonomische als auch politische Perspektiven. Eine reduktionistische 

rein effizienzorientierte Sichtweise wird so von vornherein vermieden. 

Schon im Vorwort (S.8) ergreift er Partei gegen „die neue deutsche 

Rentenpolitik, die seit 2001 das Ziel der Beitragsstabilität höher gewichtet als 

das Ziel der Lebensstandardsicherung.“  

Bei aller inhaltlichen Positionierung liegt die Zielsetzung des Bandes – wie der 

Titel ausführt – im Verständnis des komplexen Rentensystems. Dies gelingt ihm 

durch eine anschauliche und präzise Darstellung der Prämissen und 

Schlussfolgerungen vorhandener Beiträge von Verteidigern und Kritikern des 

deutschen Rentensystems. Zudem werden grundlegende strukturelle Merkmale 

des deutschen Systems im Kontext von 35 OECD-Staaten herausgearbeitet. 

Gerade hier zeigt der Autor auch alternative Varianten der Gestaltung des 

Alterssicherungssystems auf. 

Didaktisch geschickt wird ein mehrperspektivischer Zugang (Beitragszahler, 

Rentner, Experten) in der vorangestellten Einleitung entwickelt. Bereits hier 

werden grundlegende Konflikte in Bezug auf unterschiedliche 

Gerechtigkeitsverständnisse angedeutet. 

Viele Ökonomen neigen nach Köhler-Rama dazu, „dem Ziel der Effizienz alles 

andere unterzuordnen.“ Konträr zu diesem „ökonomischen Imperialismus“ (S. 

22) erläutert der Autor grundlegende Ziele der Alterssicherung 

(Lebensstandardsicherung, Armutsvermeidung und Umverteilung innerhalb und 

zwischen den Generationen). 

Kritisch wird im zweiten Kapitel die weitgehende Orientierung am 

Äquivalenzprinzip bewertet, die kaum Umverteilungselemente zulässt. 

Basierend auf zahlreichen Leistungskürzungen wird die zukünftige Altersarmut 

nach Ansicht des Autors zunehmen.  Für den Einsatz in der politischen Bildung 

besonders gut geeignet erscheint mir die komparative Übersicht 2 „Ziele, 

Indikatoren und Gerechtigkeit – Dimensionen der Alterssicherung“ (S. 42). 
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In Kapitel 3 „Ökonomie der Alterssicherung“ werden eingangs Gründe für oder 

gegen eine staatliche Pflichtversicherung gegeneinander abgewogen. Besonders 

betont werden Aspekte des Marktversagens und der geringen 

Verwaltungskosten einer staatlichen Alterssicherung. Hinterfragt wird auch die 

These vom Sparen als „Königsweg“ der Alterssicherung. Hier gilt es zu 

berücksichtigen, dass Menschen mit geringem Einkommen kaum die 

Möglichkeit zum Sparen haben. Für die politische Bildung besonders interessant 

sind Köhler-Ramas Überlegungen, unterschiedliche Gerechtigkeitsbegriffe 

(Pareto, Rawls, Hayek) zu berücksichtigen. 

Grundlegende Vorteile umlagefinanzierter und kapitalgedeckter Rentensysteme 

werden prägnant in Kapitel 3.3 erörtert. Als Leser wünscht man sich hier aber 

auch eine ähnliche Übersicht zu den Nachteilen beider Modelle. Besonders 

herausgestellt werden die hohen Übergangskosten einer direkten Einführung 

kapitalgedeckter Systeme (eine Generation zahlt doppelt). Allenfalls ein 

sukzessiver Übergang erscheint sinnvoll und realistisch, zumal vor dem 

Hintergrund der Finanzkrise die Vorzüge umlagefinanzierter Systeme wieder 

stärker hervorgehoben werden. Generell gilt (S. 65): „Es gibt in Deutschland 

kein Versicherungsprodukt, welches eine ähnlich breite Palette an Leistungen in 

den Risikobereichen Alter, Invalidität und Tod aufweist wie das staatliche 

Rentensystem.“ 

Wenn es um die Verteilung der Kosten der Alterssicherung geht, ist nicht das 

Verhältnis der Alten zu den Jungen in der Rentenversicherung entscheidend, 

sondern das der Rentenzahlungen zu den Beitragseinnahmen. Im Gegensatz zu 

einigen demografischen Verkürzungen wird hier auf die Faktoren 

Arbeitsvolumen und Arbeitsproduktivität abgestellt und betont, dass wesentliche 

Ziele der Alterssicherung erreicht werden müssen. 

Kennzeichnend ist das Prinzip des einheitlichen Rentensatzes. Deshalb werden 

auch nicht – wie in vielen anderen Ländern -  einzelne Berufsgruppen wegen 

unterschiedlicher Invaliditätsrisiken bevorzugt. 

Obgleich in der öffentlichen Debatte häufig der Eindruck einer großen Rolle der 

privaten Altersvorsorge erweckt wird, findet die zentrale Eigenvorsorge im 

gesetzlichen System statt. Zudem fehlt es vielen Niedrigverdienern an den 

Ressourcen, privat vorzusorgen. Kritisch wird diesbezüglich das Konstrukt der 

Riester-Rente gesehen, da es überwiegend Gutverdienern und Beamten nutze. 
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An welchen Stellschrauben sich das deutsche Rentensystem verändern lässt, 

zeigt ein Blick auf die Rentensysteme anderer Länder. So wird beispielsweise in 

der Schweiz eine Umverteilung zugunsten der Geringverdiener geleistet. 

Im internationalen Vergleich sehr ungewöhnlich ist auch die Tatsache, dass 

Selbstständige in Deutschland grundsätzlich nicht versicherungspflichtig sind.  

Im historischen Vergleich müssen derzeit sehr niedrige Rentenbeiträge gezahlt 

werden. Es wird deutlich, dass der Zielkonflikt zwischen möglichst hohen 

Renten und einem möglichst niedrigen Rentenbeitrag „in den letzten Jahren 

ganz klar zugunsten des Beitragsziels entschieden“ (S. 124) wurde. Nach 

Ansicht des Autors ist das definierte Rentenniveau 2018 jedoch keine 

Mindestsicherung, da es sich auf Rentner mit mindestens 45 

Rentenentgeldpunkten bezieht. So ist etwa der statistische Durchschnittsrentner 

mit einer Standardrente von 1440 Euro eher ein Idealfall; die tatsächlichen 

Durchschnittsrenten (vgl. S. 135) liegen weit niedriger bei 1100 Euro (Männer) 

und 700 Euro (Frauen). Köhler-Rama bringt die damit gegebene Gefahr der 

Altersarmut prägnant auf den Punkt (S. 138): „Um eine armutsvermeidende 

Grundrente zu erarbeiten, müssen Geringverdiener 50 Jahre lang arbeiten“ (S. 

138). So wird Deutschland auch als „ein ‚Renten-Niemandsland‘ ohne echtes 

Sicherungsziel“ (S. 141) gekennzeichnet. 

Dass das Renteneintrittsalter langfristig angehoben werden muss, scheint 

unstrittig zu sein. Die von manchen Ökonomen geforderten sehr hohen 

Abschläge von 0,5% pro Monat lehnt der Autor ab und verweist auf das stark 

gestiegene Erwerbsverhalten der Alten. 

Deutschlands Alterssicherungspolitik seit 2001 wird in einem eigenen Kapitel 

kritisch gesehen. Hierbei hebt Köhler-Rama insbesondere die Macht 

ökonomischer Argumente hervor. Eine Kernthese des Autors besagt, dass seit 

den 2000er Jahren die Alterssicherungsdiskussion „von ökonomischen 

Argumenten mit dem Schwerpunkt auf Effizienz und einem grundsätzlichen 

Misstrauen gegenüber staatlicher Umverteilung“ dominiert wird (S. 150), sodass 

seit 2001 das „Leitbild der Lebensstandardsicherung“ des Rentensystems durch 

das Leitbild des „Drei-Säulen-Modells“ ersetzt wird. Anders, als das Modell 

suggeriert, macht die staatliche Rente aber den Großteil aller Alterseinnahmen 

in Deutschland aus. Im Vergleich zu vielen anderen Ländern ist die 

kapitalgedeckte Rentenversicherung nur schwach ausgeprägt. Gewinner des 

Systems waren die Rentner der ersten Generation und die Rentner der DDR. 
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Auch im OECD-Vergleich zeigt es sich (S. 152), dass kaum ein Land „die 

Geringverdiener so unzureichend gegen Altersarmut“ absichert. 

Worauf führt der Autor aber die Dominanz des rein ökonomischen Denkens im 

deutschen Diskurs zurück? Im Kontext hoher Arbeitslosigkeit im Jahr 2000 

hätten die „Neoklassiker“ für sich die Deutungshoheit im öffentlichen Diskurs 

gewonnen. Zeitdiagnostisch betrachtet müssten derzeit also Umlagefinanzierung 

und Nachfragetheorie wieder mehr Gehör finden. An einen Politikwechsel – 

nämlich die Rücknahme der Reformen von 2001 – glaubt aber auch der Autor 

(S. 160) nicht: „Der Paradigmenwechsel von 2001 scheint unumkehrbar zu sein, 

weil die politische Unterstützung für einen Politikwechsel in der Alterssicherung 

fehlt. (….) Das ökonomische Dogma der grundsätzlichen Überlegenheit privater 

kapitalgedeckter Alterssicherungssysteme besteht (…) erstaunlicherweise - trotz 

Finanzmarktkrise und trotz niedriger Zinsen – fort.“ 

Hier spiele auch eine „Vertariflichung“ der deutschen Alterssicherungspolitik 

(vgl. S. 167), die zum weitgehenden Ausfall der Gewerkschaften als 

grundlegender Opposition führe, eine negative Rolle. 

Wenn dann abschließend ein Ausblick auf „die Zukunft der Alterssicherung in 

Deutschland“ gewagt wird, legt Köhler-Rama in einem Exkurs dar, dass alleine 

2008 ein Viertel des gesamten Pensionsvermögens in den OECD-Ländern 

vernichtet wurde. 

In Deutschland liegt derzeit kein Konsens in der Rentenpolitik vor. 

Inbesondere die Lebensrisiken müssen gemäß Köhler-Rama besser versichert 

werden (Aufwertung geringer Einkommen bei der Rentenberechnung oder durch 

Mindestrenten für langjährige Verdienste). 

Nach Ansicht des Autors benötigen wir mehr Zwang in der zusätzlichen 

Altersvorsorge. Hier könnte man sich am schwedischen Modell (Staatsfonds für 

den Aufbau kapitalgedeckter Ansätze nutzen) und an der in Schweden und 

Großbritannien vorhandenen verpflichtenden privaten Altersvorsorge 

orientieren. Letztlich geht es aber auch um zentrale systemare Alternativen: Soll 

die Stärkung einer gesetzlichen Rentenversicherung im Zentrum einer Reform 

stehen (inklusive Ausweitung des Versicherungskreises) oder benötigt 

Deutschland den Ausbau einer verpflichtenden zweiten und dritten Säule der 

Altersvorsorge? 
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Unter Berücksichtigung der Spezifika des deutschen Systems (keine Mindest- 

und Grundrente / keine Begünstigung für Geringverdiener / keine verpflichtende 

betriebliche und private Altersvorsorge) plädiert Köhler-Rama für ein an der 

Würde des Menschen orientiertes beitragsfinanziertes staatliches Rentensystem 

(S. 181), denn „der entscheidende Vorteil eines beitragsfinanzierten Systems ist 

der verfassungsrechtlich geschützte Anspruch auf die Leistungen.“ 

Wer das Buch gelesen hat, könnte im Sinne des Autors die aktuelle Ausrichtung 

der Rentenreformkommission als nicht ausreichend wahrnehmen. 

Gerechtigkeitsfragen und systemare Alternativen sollten eine größere Rolle 

spielen und auch die gerade in der politischen Auseinandersetzung vorhandene 

Fixierung auf die prozentuale Rentenhöhe sollte überwunden werden. 

Wie aber stellt sich der Autor die Zukunft des deutschen Modells vor? In einem 

Interview in der Frankfurter Rundschau vom 29.07.2018 wird er noch deutlicher: 

„Wir sind an einem Punkt, an dem wir die Frage beantworten müssen, was unser 

Rentensystem leisten soll: Geht es alleine darum, dass für eingezahlte Beiträge 

für den Einzelnen ein angemessener Gegenwert herauskommt? Ist die Rente also 

vor allem eine Art Sparkasse? Das wäre das eine Modelll.  Das andere wäre 

eines, in dem die Rente auch individuelle Risiken absichert, also beispielsweise 

einen Ausgleich schafft, wenn jemand lange arbeitslos oder in Ausbildung war.  

Da haben wir früher im Rentensystem mehr getan als heute. Dabei gibt es ja 

immer mehr gebrochene Erwerbsbiografien.“ 

 Dem Autor ist es in weiten Teilen sehr gut gelungen, das Verständnis 

unseres komplexen Rentensystems zu fördern und gerade auch durch den 

gewählten politikökonomischen Grundansatz, der in einer 

mehrperspektivischen Herangehensweise konkretisiert wird – und die 

polaren Argumentationsstränge (Prämissen, Schlussfolgerungen, kritische 

Rückfragen) die für den Politikunterricht zentrale politische 

Urteilsbildung vorzubereiten. Hinzu kommen die zahlreichen Hinweise 

auf die Gewinner und Verlierer einzelner diskutierter Reformschritte 

(Kategorien: Gerechtigkeitsvorstellungen, verteilungspolitische Aspekte). 

Darüber hinaus werden die Spezifika des deutschen Modells und 

mögliche Alternativen klar herausgearbeitet. Ähnliches gilt für die 

zahlreichen komparativen Bezüge (Schweiz, Schweden, Österreich, 

Großbritannien etc.).  

M. E. hätte sich hier auch eine komparative visuelle Darstellung der 

alternativen Systeme angeboten, die evtl. in einer Neuauflage des Bandes 
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integriert werden könnte. Wenn Köhler-Rama im Schlusskapitel die 

Aspekte für einen seines Erachtens notwendigen Politikwechsel 

entwickelt, dann hätte er im Sinne des gewählten politikökonomischen 

Ansatzes aber auch Bezüge zu den Programmen der politischen Parteien 

herstellen können. 

Insgesamt ist der differenzierten praxisorientierten und pointiert 

formulierten themenzentrierten Einführung eine weite Verbreitung in der 

Praxis politischer Bildung zu wünschen. Unterrichtende und Studierende 

werden sich weitere Einführungen dieser Art in relevante Politikfelder 

wünschen. 
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Im Wochenschau Verlag erscheint das mittlerweile schon fast als Klassiker zu 

bezeichnende Buch in einer komplett überarbeiteten Neuauflage. Sein Autor 

Klaus-Peter Hufer ist Professor an der Fakultät Bildungswissenschaften der 

Universität Duisburg-Essen und war langjähriger Fachbereichsleiter der 

Kreisvolkshochschule Viersen. Vielen Lesern dürfte er über seine 

weitverbreiteten Publikationen, insbesondere über den Titel 

„Argumentationstraining gegen Stammtischparolen“, bekannt sein.  Hufer führt 

zu Anspruch und Intention des Bandes im Vorwort (S. 9) aus: 

„Mein erstes Buch ‚Argumentationstraining‘ war zu einem großen Teil didaktisch orientiert: 

(…) Es (das Folgebuch) ist nicht mehr ‚didaktisiert‘, (…), sondern soll ein Sachbuch sein, das 

möglichst viele ermuntert, im Alltag aufmerksam zu sein, auf Zwischentöne und martialische 

Sprüche zu achten, vor ihnen nicht in Deckung zu gehen, sondern selbstbewusst zu 

widersprechen. Dass dies möglich ist, will das Buch zeigen.“ 

Stammtischparolen sind laut Hufer drastische und polarisierende 

Behauptungen, die mit der Überzeugung verbunden sind, eine 

Mehrheitsmeinung auszudrücken. Sie sind „Metapher(n) und ein 

Stellvertreterbegriff für eindeutige weltanschauliche, vorzugsweise politische 

Botschaften, für platte Sprüche und für aggressive Rechthabereien“ (S. 14), die 

kontrovers beurteilt werden. So glauben die einen, dass es ganz im Sinne 

Luthers erforderlich sei, „dem Volk aufs Maul zu schauen“, während andere in 

ihnen eine Gefahr für die demokratische Kultur erblicken. Für die politische 

Bildung besonders ergiebig sind dann die auf den Seiten 21-24 unter die Lupe 

genommenen Sprüche. 

Im dritten Kapitel „Was tun?“ weist Hufer plastisch auf Situationen im Alltag 

hin und analysiert ein längeres fiktives Beispielgespräch (S. 28-32) mehrerer 

Protagonisten. Hier (S. 32) fällt auf, dass es den Parolenverkündern eigentlich 

nicht um ein Gespräch geht, sondern um „Dominanz oder Macht. Und da 

können die Themen beliebig und die Gesprächsinhalte austauschbar sein.“ In 

ihnen drücken sich nicht nur verbreitete Mentalitäten der Bevölkerung aus, 

sondern den Sprüchen können auch Taten folgen. Wie aber sollte in 

Alltagssituationen auf sie reagiert werden? Insbesondere Moralisierung und 

Belehrungen und die Argumentation mit Gegenparparolen sollten vermieden 

werden. Stattdessen sollte leise beharrlich nachgefragt und der 

Kommunikationspartner zudem eingebunden werden. Auch Strategien des 
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Perspektivwechsels und des Ironisierens, aber nicht des Zynismus, werden 

empfohlen. 

Bei der Auseinandersetzung mit den „Parolen hinter den Schlagworten“ im 

vierten Kapitel konfrontiert Hufer den Leser mit einigen einschlägigen 

Internetseiten (Compact / Russia Today / Deutschland-Kurier) und prüft im 

fünften Kapitel, wie gefährlich die Stammtischparolen sind. Letztere sollten 

nicht als individuelle Stimmungsmache zu vorgerückter Stunde in einer feucht-

fröhlichen Umgebung abgetan (S. 57) werden: 

„Mit ihnen treten die psychischen Tiefenschichten unserer Gesellschaft zutage. 

Stammtischparolen demonstrieren die soziale, politische und kulturelle Befindlichkeit der 

Menschen, die hier leben. Mit ihnen wird geäußert, was in weiten Teilen der Gesellschaft 

gedacht wird. Sie sind ein Seismograf dafür, wie schwankend der Boden einer 

zivilgesellschaftlichen Demokratie ist.“ 

Hufer erkennt hinter Parolen das „Syndrom gruppenbezogener 

Menschenfeindlichkeit“ (Wilhelm Heitmeyer), verweist auf steigende 

Islamfeindlichkeit und das Ausmaß des vorhandenen Autoritarismus. In den 

Einstellungen drücke sich ein (Rechts) Populismus (S. 61) aus, nämlich „die 

Konstruktion eines homogenen Volkes, das inkludierende ‚Wir‘ im Gegensatz 

zum exkludierenden ‚Die‘ sowie das Gegenüber von Volk und Elite.“  Es werden 

auch Bezüge zum rechtspopulistischen Parteiprogramm der AFD und der 

rechtsextremistischen NPD (S. 65-67) hergestellt. Wie umkämpfte Begriffe wie 

„Heimat“ und „Raum“ im Kontext der „Neuen Rechten“ im Sinne von „Aus-und 

Abgrenzung, um Höher- und Minderwertigkeit und Homogenisierung der 

Nation und Ethnie“ (S. 71) als Teil ihrer „Metapolitik“ (vgl. auch die 

Internetplattform „Metapedia“) umgedeutet werden, erläutert der Autor 

anschaulich; der linke Populismus wird allerdings nur sehr knapp auf S. 62 

berücksichtigt. 

Im sechsten Kapitel „Wo kommen die Stammtischparolen her?“ vertieft Hufer 

seine Überlegungen im Hinblick auf die psychologischen Hintergründe von 

Stammtischparolen. Vorurteile entlasten den Einzelnen und stabilisieren die 

Gruppen (Allport) und bestimmte Herrschaftsmechanismen. Aggressionen 

sowie autoritäre Charakterzüge (vgl. Adornos Studien zum autoritären 

Charakter / Horkheimer) spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Der Verweis auf 
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Leon Festingers Theorie der kognitiven Dissonanz erklärt, warum gegenteilige 

Informationen nicht wahrgenommen werden. 

„Wo (aber) soll der Mut herkommen?“ fragt Hufer im siebten Kapitel, indem er 

die Notwendigkeit von Zivilcourage (S. 99) hervorhebt:  

„Es geht um die Verteidigung von Demokratie, Humanität und Menschenrechten, um die 

Bewahrung rechts- und sozialstaatlicher Prinzipien, und es geht gegen Gleichgültigkeit, 

gegen Sich-Wegducken und Wegsehen. Zivilcourage zeigt man auch, wenn man 

Stammtischparolen nicht bewusst überhört, sondern ihnen eine andere Meinung 

entgegensetzt.“  

Offensichtlich spielen hier die familiäre Erziehung und Vorbilder eine nicht 

unbeträchtliche Rolle, wenn es darum geht, Autoritäten zu widersprechen (vgl. 

Milgram-Experiment). Trotz der Beharrlichkeit der Vorurteile gilt es, die 

Auseinandersetzung mit Stammtischparolen aufzunehmen – und dies auf der 

Basis einer gleichermaßen rationalen wie wertgebundenen Argumentation. Um 

sich angesichts des „Labyrinths der Informationen“ und der Filterblasen und 

Echokammern nicht zu verzetteln, ist eine Konzentration auf das Wesentliche 

entscheidend. In Gesprächen empfiehlt Hufer zudem das Zugehen auf die 

Unentschiedenen. 

Für die politische Bildung besonders ertragreich ist die exemplarische 

Auseinandersetzung mit zehn zentralen Stammtischparolen, die schon 

weitgehend im Vorgängerband erwähnt wurden. Dennoch hätte es sich 

angeboten, einige aktuelle rechtspopulistische Argumentationsmuster (z. B. 

Sichtweise des Islam / Stammtischparolen über Politik in Deutschland und 

Europa > politischer Prozess / Akteure / Institutionen) stärker aktualisiert 

aufzugreifen. Dem interessierten Leser sei hier der ebenfalls im Wochenschau 

Verlag erschienene Band „Politik wagen“, an dem Hufer gleichfalls mitschrieb, 

empfohlen.  

Im Schlusswort (S. 147) fordert der Autor - auf die Kraft der Aufklärung setzend 

- den Leser auf, den öffentlichen Widerspruch zu wagen: 

„Wenn Parolen dieser Art ohne Widerspruch im öffentlichen und im privaten Bereich 

geäußert werden, dann verändert sich das politische und gesellschaftliche Klima. Der Boden 

wird bereitet für eine mit Demagogie aufgeladene Politik, deren Ziel es ist, Liberalität durch 

Autoritarismus, Vielfalt durch Einheit und Solidarität durch Konkurrenzdenken zu ersetzen. 
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Die Verbreitung der Stammtischparolen ist ein Seismograf dafür, wie weit dies schon 

geschehen ist.“ 

 Hufers gut lesbarer und mit passenden Karikaturen aufgelockerter 

bewährter Band ist übersichtlich strukturiert, beinhaltet praxisnahe 

Materialien (insbesondere S. 21-24, S. 28-32 und S. 124-143) und 

eröffnet gute Vertiefungsmöglichkeiten, um die eigenen 

Argumentationsfähigkeiten zu fördern. Es leistet sicherlich einen 

wichtigen Beitrag zur Stärkung der Demokratiefähigkeit. 

 

Angesichts der besonderen aktuellen Relevanz rechtspopulistischer 

Argumentationsweisen hätte der Rezensent sich allerdings bei der 

intendierten „kompletten Überarbeitung“ eine präzisere und vertiefende 

Auseinandersetzung mit zentralen aktuellen rechtspopulistischen 

Argumentationsmustern gewünscht. Im Sinne des Beutelsbacher 

Konsenses sollte im insgesamt empfehlenswerten Buch auch eine 

stärkere Thematisierung linkspopulistischer Argumentationsmuster 

geleistet werden. 

 

 

 

 

Deutschland & Europa 

D&E 76-2018 Aktuelle Aufgaben staatlicher 
Wirtschaftspolitik 

 

Aktuell stehen staatliche Wirtschaftsordnungen und Wirtschaftspolitiken vor 

großen Herausforderungen. Welche die dringendsten sind und wie ihnen zu 

begegnen ist, ist sehr umstritten.  
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Im Heft werden unterschiedliche ökonomische, sozialstaatliche und ökologische 

Grundansätze vorgestellt und diskutiert. 13 Autorinnen und Autoren 

thematisieren die Entwicklung, vor allem aber die aktuellen Probleme und 

Herausforderungen der Sozialen Marktwirtschaft. Den Fokus des Heftes 

skizziert Kultusministerin Susanne Eisenmann wie folgt: „Dabei geht es 

insbesondere um die ökologischen, technologischen und industriell-strukturellen 

sowie internationalen Herausforderungen sowie die Frage, ob und in welcher 

Größenordnung eine Staatsverschuldung sinnvoll ist.“ 

Ob Ludwig Erhards Versprechen vom „Wohlstand für alle“ tatsächlich eingelöst 

wird, wird kontrovers von den Autoren in den Blick genommen. 

Im ersten Beitrag greift Jürgen Kalb das Problemfeld „Markt oder staatliche 

Interventionen – das Beispiel Wohnungsmarkt“ in den deutschen Großstädten 

und Universitätsstädten auf. Laut Autor (S. 3) könne die Preisexplosion in den 

deutschen Städten (Wohnungskrise und steigende Immobilienvermögen) 

Deutschland weiter spalten und stelle „die vielleicht größte Herausforderung für 

die Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik in Deutschland und Europa dar.“ 

Auf zwei Seiten gelingt es Kalb pointiert, die Lage am Wohnungsmarkt, die 

Ursachen der Krise und Maßnahmen gegen die Krise zu entwickeln.  

Andreas Peichl, Martin Wagner und Manuela Barisic fragen „Wie inklusiv ist 

die Soziale Marktwirtschaft?“ und gelangen zu einem kritischen Fazit (S. 11): 

„Es kann festgehalten werden, dass der materielle Wohlstand in Deutschland 

heute so groß ist wie nie zuvor. Die faire Teilhabe an den Wohlstandsgewinnen 

bleibt jedoch auch zukünftig ein Feld großer Herausforderungen für eine 

tragfähige Soziale Marktwirtschaft.“ Im Unterricht lassen sich die Interessen 

exemplarisch anhand eines Interviews mit dem Armutsforscher Christoph 

Butterwege und dem Ökonomen Marcel Fratscher verdeutlichen. 

Volkswirtschaftsprofessor Dirk Wentzel überprüft anschließend in seinem 

Beitrag „Soziale Marktwirtschaft: Ordnungspolitik im Wandel – Perspektiven 

für die Zukunft“, wie aktuell grundlegende Ideen von Alfred Müller Armack 

und Walter Eucken heute noch sind. Für den Autor des Artikels sind die nahezu 

70 Jahre alten Klassiker der Ordnungstheorie von großer Bedeutung, 

insbesondere im „Zeitalter der nationalen Beschleunigung“ (Mediensektor): 

„Die Ordnungsfragen, die sich nun mit dem Internet, mit den sozialen Medien, 

mit Suchmaschinen, künstlicher Intelligenz, BitCoin und Fin Tech stellen, sind 

hochkomplex, grenzüberschreitend und von größter Relevanz.“ Für den 

unterrichtlichen Einsatz eignet sich insbesondere Donata Riedels Artikel „Vier 

Ideen zur Erneuerung der Sozialen Marktwirtschaft“, in dem prominente 

Autoren (Lars P. Feld / Peter Bofinger / Clemens Fuest / Christoph M. Schmidt) 

ihre diesbezüglichen Überlegungen skizzieren. 

Susanne Becker bezieht sich in ihrem Artikel „Wirtschafts- und 

Stabilisierungspolitik vor dem Hintergrund sich ändernder 
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Rahmenbedingungen“ zur Wirtschafts- und Stabilisierungspolitik insbesondere 

auf die Ziele des Stabilisierungsgesetzes und diesbezügliche Alternativen. Hier 

gelte es insbesondere eine Anpassung dieser Ziele im Hinblick auf die 

Nachhaltigkeitsziele vorzunehmen. Unterrichtlich besonders relevant ist ein 

Streitgespräch der Ökonomen Bofinger und Grömling zur Leitfrage „Wie 

sinnvoll ist aktive Konjunkturpolitik?“ (S. 28f.). 

Eine eher gesamtwirtschaftliche Perspektive auf die Problematik der 

Staatsverschuldung wagt Johannes Schmidt in seinem Artikel „Von der 

Staatsverschuldung in den Staatsbankrott“. In seinem Fazit (S. 37) warnt der 

Autor davor, Staatsverschuldung in lediglich einzelwirtschaftlicher Perspektive 

zu betrachten. Im Hinblick auf die Debatte innerhalb Europas bilanziert (S. 37) 

Johannes Schmidt: „Will man sich mit der impliziten Garantie der Anleihen 

praktisch aller Eurostaaten durch die EZB nicht zufriedengeben und zugleich 

auch sicherstellen, dass Anleihen (wieder) als sichere Anlagen wahrgenommen 

werden, führt wahrscheinlich kein Weg daran vorbei, zum einen in irgendeiner 

Weise europäische Anleihen einzuführen und zum anderen die 

auseinandergelaufenen Nettogläubiger- und Nettoschuldnerpositionen der 

Unionsländer allmählich abzubauen.“ Unterrichtlich lässt sich auf eine 

divergierende Einschätzung der Staatsverschuldung in den Artikeln Daniel 

Eckerts und Carl Christian von Weizsäckers zurückgreifen. 

Im Anschluss plädieren Astrid Ziegler und Maximilian Waclawczyk von der IG-

Metall in ihrem Beitrag „Industrie- und Strukturpolitik in der Krise?“ dafür, 

strukturschwache Gebiete (in Deutschland und Europa) durch staatliche 

Investitionen gezielt zu fördern. Abschließend werden auch Ansatzpunkte einer 

gestaltenden Industriepolitik diskutiert. Im Quellenteil verdeutlicht Marcel 

Fratscher, dass die „wirtschaftliche Divergenz“ entscheidend zur sozialen und 

politischen Polarisierung beiträgt und deshalb politisch bearbeitet werden muss 

(Ost- versus Westdeutschland).  

Angesichts von 352 Milliarden Euro, die die EU bis 2020 ausgibt, damit arme 

Regionen ihren Rückstand aufholen, prüft Andre Tauber im Quellenmaterial M3 

den Erfolg der Maßnahmen und bilanziert (S. 47) kritisch: „Viel deutet darauf 

hin, dass die EU-Mittel vor allem den Staaten helfen, denen es an grundlegender 

Infrastruktur mangelt. (…) Schwieriger wird die Strukturpolitik dort, wo es 

strukturelle Probleme gibt.“ 

Nach Professor Gerhard Boschs Artikel „Zukunft der Arbeit – Industrie4.0 – 

eine Herausforderung?“ sollte der Staat den Prozess der Digitalisierung mit 

sozialen Reformen begleiten. Der Autor grenzt sich in seinem Beitrag          

deutlich von „Horrorszenarien“ ab, die von einem Ende der Arbeit ausgehen und 

untersucht Qualifikationsrisiken im Strukturwandel, der sozialverträglich 

gestaltet werden sollte. 
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Unterschiedliche Optionen, wie auf die Herausforderungen des Klimawandels 

reagiert werden kann, präsentiert Prof. Ortwin Renn in seinem Beitrag 

„Ökonomie und Ökologie im Widerspruch.“ Renn erkennt vier Lager in der 

Diskussion um eine Lösung des Spannungsverhältnisses zwischen Ökonomie 

und Ökologie (neoliberale Progressive, neoliberale Konservative, demokratische 

Ökologen, autokratische Ökologen). Nach Ansicht des Autors existieren keine 

eindeutigen Antworten auf die Herausforderungen des Klimawandels. Weder 

eine radikale Umorientierung unserer Lebensweise noch stationäre 

Wirtschaftsreformen oder gar eine Internalisierung der Umweltkosten in die 

Marktwirtschaft bieten eine Erfolgsgarantie. Sein Fazit (S. 64) lautet: „Meiner 

Ansicht nach bietet eine Politik der Bewusstmachung der Probleme verbunden 

mit einer staatlichen Regulierung nicht substitutionsfähiger Umweltgüter und 

einer marktkonformen Internalisierung externer Kosten bei substitutionsfähigen 

Umweltgütern, vor allem mit Hilfe von staatlich verordneten 

Mengenbegrenzungen (Zertifikatslösung) die beste Gewähr für eine umwelt- 

und sozialverträgliche Wirtschaftsentwicklung.“ 

Den Fokus auf die internationale Kooperation mit Schwerpunkt auf die EU 

gerichtet, fragt Professor Hans-Jürgen Bieling nach „Reichweite und Grenzen 

wirtschaftspolitischen Handelns angesichts europäischer und globaler 

Interdependenzen“. Unterrichtlich können mithilfe des Materialteils die 

Vorschläge des französischen Präsidenten Macron mit der Reaktion der 

deutschen Bundeskanzlerin Merkel verglichen werden. 

Abschließend setzt sich Andreas Busch mit dem Euro, seinen Leistungen und 

Problemen auseinander. Angesichts der insbesondere von rechtspopulistischen 

Strömungen geforderten Rückkehr zu eigenen Währungen bezweifelt Busch in 

seinem Beitrag „Der Euro – Vor- und Nachteile für Europa“, ob nationaler 

Protektionismus eine Lösung sein kann. 

Methodisch geht der Autor in drei Schritten vor. Zuerst bezieht sich Busch auf 

Probleme, die man mithilfe einer geeinten Währung lösen wollte. Es folgen drei 

länderspezifische Fallstudien (Bundesrepublik Deutschland / Griechenland, 

Irland) über die Erfahrungen mit dem Euro. Zum Schluss wird unter einer 

globalen Perspektive gefragt, ob der Euro das Ziel, die Dominanz des US-Dollar 

zu brechen, erreichen konnte. Dieser Vergleich kann ebenso wie die 

Materialaufbereitung „Der Euro und die Schuldenkrise kontrovers“ (Gustav 

Horn und Renate Ohr) unterrichtlich eingesetzt werden. 

 Zahlreiche Fachartikel ermöglichen ein gutes Grundverständnis der 

Vielfalt aktueller Aufgaben der Wirtschaftspolitik. Zur unterrichtlichen 

Umsetzung stehen kontroverse Quellentexte (z. T. auch Streitgespräche, 

Statistiken, Karikaturen etc.) zur Verfügung, die sich gut für den Einsatz 

in der Sek. II eignen. Positiv hervorzuheben ist auch, dass Autoren 

unterschiedlicher wirtschaftspolitischer Schulen berücksichtigt wurden. 
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IV. Titel für die Jahrgangsstufe 9/10 

 

 

P&U 2018-2/3 Demokratie 
Heft 2018 - 2/3 Demokratie - (er-)leben - gestalten - entscheiden  

 

Im Vorwort zitieren die Herausgeber Lincolns berühmte Demokratiedefinition 

„Demokratie ist die Regierung des Volkes, durch das Volk und für das Volk“ 

(Demokratie als Herrschafts-, Gesellschafts- und Lebensform). Hieran angelehnt 

setzt das Heft einen Schwerpunkt „darauf, wie sich Schülerinnen und Schüler in 

demokratische Prozesse einbringen können, wie also Demokratie gelebt und 

erfahrbar gemacht werden kann.“ 

Folglich greifen die Bausteine demokratisches Handeln im schulischen und 

kommunalen Nahbereich, Demokratie auf Landes - und Bundesebene auf und 

ergänzen diese Perspektiven durch die Thematisierung aktueller 

Herausforderungen für die Demokratie. Abgerundet wird das Heft durch einen 

historischen Exkurs über die Weimarer Demokratie. Autoren der Doppelausgabe 

2/3-2018 von Politik und Unterricht sind Markus Gloe (Professor für politische 

Bildung und Didaktik der Sozialkunde an der Universität München) und Dr. 

Michael Braun (wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Stiftung Reichspräsident-

Friedrich-Ebert-Gedenkstätte). 

Im Anschluss an eine thematische Einführung über Karikaturen und Zitate wird 

in Baustein B der Fokus auf demokratisches Handeln in der Schule gelegt.  Hier 

sollen die Schüler eingangs durch mehrere Karikaturen ins Grübeln über ein 

demokratisches Miteinander an Schulen gebracht werden. Im Zentrum steht die 

Konfrontation mit der Sudbury-Schule, eine Auseinandersetzung mit 

bildungspolitischen Auszügen der Landesverfassung sowie eine Urteilsbildung 

zur Leitfrage, ob eine Schule demokratisch sein kann. Die Ausgestaltung des 

demokratischen Handelns an der eigenen Schule soll mit der demokratischen 

Alternative verglichen werden. Zudem gilt es auch, Formen der Mitgestaltung 

https://www.lpb-bw.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=93011&md5=ce4a8f18ff501c298729085b40c7bfd6c1fbe2db&parameters[0]=YTozOntzOjU6IndpZHRoIjtzOjM6IjQwMCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjg0OiI8&parameters[1]=Ym9keSBiZ0NvbG9yPSJibGFjayIgbGVmdG1hcmdpbj0iMCIgdG9wbWFyZ2luPSIw&parameters[2]=IiBtYXJnaW53aWR0aD0iMCIgbWFyZ2luaGVpZ2h0PSIwIj4iO3M6NDoid3JhcCI7&parameters[3]=czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI+IHwgPC9hPiI7fQ==
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an der Schule sichtbar zu machen und diese evtl. zu erweitern. Konkretisiert 

wird dies am Praxisbeispiel des Wandertages, der Einführung einer 

Hausschuhpflicht und des Aula-Projektes.  

In Baustein C erwarten den Leser die Klassiker des politischen Systems 

(Demokratie und Beteiligung auf Bundes- und Landesebene). Eingangs werden 

unterschiedliche Beteiligungsformen wie etwa die Wahlbeteiligung in 

verschiedenen Altersgruppen vorgestellt. Die Herabsetzung des Wahlalters auf 

der Landesebene auf 16 Jahre steht im Mittelpunkt einer sorgfältig vorbereiteten 

Talkshow, die durch eine grundsätzliche Abwägung der Chancen und Gefahren 

von Bürgerbeteiligung erweitert wird. 

Neben der Rolle der Parteien im politischen Willensbildungs- und 

Entscheidungsprozess wird auch eine Pro- und Contra-Debatte zur Einführung 

von Volksentscheiden auf Bundesebene vorbereitet. 

Um die Veränderung der Gesellschaft und Politik durch die Digitalisierung geht 

es im umfangreichen fünften Baustein (Online-Petitionen, Beeinflussung und 

Manipulation durch Social Bots, Online-Wahlen, Akzeptanz und Zufriedenheit 

mit der Demokratie am Beispiel der 15. Shell-Jugendstudie). Abschließend gilt 

es hier, ein Szenario zur Zukunft der Demokratie in Deutschland in den nächsten 

20 Jahren zu entwerfen. Einige Ergänzungsmaterialien zu diesem Teilkapitel 

können im Netz abgerufen werden. 

Historisch Interessierten sei auch das Abschlusskapitel „100 Jahre Demokratie – 

Die Weimarer Republik“ empfohlen, in dem sich auch Argumentationsbausteine 

für und gegen eine Direktwahl des Bundespräsidenten finden.  

 Das für die Jahrgangsstufen 9 und 10 konzipierte Heft verdient 

ausdrückliches Lob für seine didaktische Gestaltung, Konzentration auf 

permanent aktuelle Themenstellungen und die gelungene materialmäßige 

Aufbereitung der Teilthemen. Besonders gut haben dem Rezensenten die 

schülernahen handlungsorientierten Lernarrangements gefallen, die dem 

Anspruch des Heftes „Demokratie – (er) leben – gestalten – entscheiden“ 

gerecht werden. 
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Reihe BAUSTEINE 

BA Der Beutelsbacher Konsens und die neuen Bildungspläne, Band 2 

Unterrichtsmodelle für Gemeinschaftskunde und WBS in Baden-Württemberg in der 

Sekundarstufe I. Klassenstufen 9 und 10. 

Der in der Reihe Bausteine erschienene Band 2 möchte laut seinen 

Herausgebern Lothar Frick und Jürgen Kalb „Impulse dafür geben, auch schon 

in frühen Klassenstufen, hier in den Klassenstufen 9 und 10, im Unterricht 

politisch strittige Themen in ihrer Kontroversität zu untersuchen.“ Richtete sich 

Band 1 an die Klassen 7 und 8, so liegt nun ein Heft für die Jahrgangsstufen 9 

und 10 vor. 

Die Autoren legen – wie schon im Eingangskapitel „Der Beutelsbacher Konsens 

und die neuen Bildungspläne in den Fächern WPS und Gesellschaftslehre“ 

verdeutlicht, besonders viel Wert auf eine Perspektivenvielfalt. Eine solche 

Perspektivenvielfalt müsse eingeübt und ausgehalten werden. 

Hierbei sollen die Schüler befähigt werden (S. 4), „ihre persönliche Perspektive 

zu erweitern und systematisch neben individuellen auch öffentlich-politische 

sowie systemische Perspektiven zu entwickeln.“ Jenseits des aktuellen 

Geschehens gelte es auch im Unterricht die Ebene des Systemischen („d. h. z. B. 

die demokratietheoretische, wissenschaftspolitische oder die globale Sicht - den 

Sinn für generalisierende Schlüsse in der Urteilsbildung“) zu berücksichtigen. 

Deutlich wird auch, dass die Autoren im wirtschaftspolitischen Bereich nicht 

einfach die Prämissen des neoklassischen Ansatzes übernehmen. 

Das in der bundesrepublikanischen Innenpolitik sehr lange heftig umstrittene 

Thema „Soll der Staat in die Lohnbildung eingreifen?“ greift Ralf Engel in 

seinem Artikel auf. Als handlungsorientiertes Setting dient ein Rollenspiel 

„Tarifverhandlungen“ im Bereich der Metallindustrie. Abschließend wird eine 

Urteilsbildung zur Thematik „Soll der Staat einen Mindestlohn garantieren?“ 

geleistet. 

Es folgt eine Sequenz zum Wandel im Handel (Fallbeispiel H&M). Hier wird 

geprüft, ob in der Textilindustrie „Gewinnstreben und Nachhaltigkeit“ 

zusammenpassen. Abschließend sollen die Schüler ein Urteil im Hinblick auf 
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die Leitfrage „Hat der stationäre Handel eine Überlebenschance? Szenarien“ 

fällen. 

Ob Staatsverschuldung sinnvoll sein kann, thematisiert Georg Arnold im 

Schlussartikel des Heftes. Eingangs wird gefragt, ob der Staat seinen Aufgaben 

nachkommt, ehe die Grundsatzfrage nach einer möglichen Verwerflichkeit der 

Staatsschulden gestellt wird. Anhand des Finanzplans (2022) wird geprüft, ob 

die Schuldenbremse gelockert werden soll. Besonders verdienstvoll ist, dass hier 

die Methode des Expertenhearings eingesetzt wird. 

 Sämtliche Themenstellungen werden didaktisiert aufgegriffen, kontrovers 

und perspektivisch aufbereitet und einer politischen Urteilsbildung 

zugeführt, die dem Anspruch des Beutelsbacher Konsens genügt. 

Neben den didaktisierten Hinweisen und der Angabe der zu erwerbenden 

Kompetenzen sind die Materialvielfalt (Statistik, Karikatur, Quellentext, 

Argumentationskasten) und die Zentrierung auf methodische Aspekte 

(Formulierungshilfen, Urteilsgesichtspunkte etc.) positiv hervorzuheben. 

Beides dient – ebenso wie die Berücksichtigung der Präkonzepte der 

Schüler - der Verstetigung politischer Kompetenzen. 

Unterrichtstipp: Die umfassende und systematische mehrgliedrige 

Ausführung zur Simulation eines Expertenhearings zur Kontroverse um 

die Schwarze Null ist eine gelungenes Lernarrangements zu einem 

zentralen Thema des politischen Prozesses. 

 

 

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 

 

 
 


