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Editorial

Liebe Mitglieder der DVPB-Niedersachsen, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,

das vergangene Jahr 2011 war aus politikwissenschaftlicher Sicht äußerst ereignisreich. Die Reaktion der Poli-
tischen Bildung war natürlich pluralistisch, im Wesentlichen aber auch eindeutig und führte für den Bundeskon-
gress im Mai 2012 in Berlin zum Thema: „Partizipation“. DVPB, Bundesausschuss Politische Bildung / bap und 
die dann fünfzigjährige Bundeszentrale für politische Bildung / bpb laden herzlich hierzu ein (siehe Einladung in 
dieser PU). 

Innenpolitisch standen aus meiner Sicht zwei Phänomene im Fokus. Erstens: Das Versagen des Staates und der 
Gesellschaft in der Begegnung und - noch gravierender – der Wahrnehmung rechtsradikalen Terrors und einer 
beispiellosen zehnjährigen Mordserie. Die polizeiliche, juristische und parlamentarische Aufarbeitung wird noch 
eine geraume Zeit in Anspruch nehmen. Die Politische Bildung muss sofort und nachhaltig reagieren. Die Erklä-
rung des Bundesausschusses Politische Bildung /bap (in dieser PU abgedruckt) ist eine erste Reaktion, die die 
DVPB ausdrücklich unterstützt. Die langfristige Arbeit der Demokratieerziehung, auch in Niedersachsen, gegen 
rechtes Gedankengut in den Schulen und in der Gesellschaft muss wieder stärker ernst genommen und auch von 
staatlicher Seite unterstützt werden. Zweitens hat sich eine zivilgesellschaftliche, demokratische Kontrolle - teils 
in den klassischen Medien, teils in postmodernen Blogger-Communities - zu einer eigenständigen Kontrolle der 
Politik jenseits der parlamentarischen Opposition entwickelt. Dies hat zum einen zu einer besseren Bewertungs-
praxis akademischer Abschlüsse von Politikerinnen und Politikern geführt und zum anderen auch das Staatsober-
haupt moralisch dazu verpflichtet, eigenes Handeln transparent zu erklären.

Europapolitisch fesselten die Staatsschuldenkrise und die monatlichen Krisengipfel die Aufmerksamkeit (vgl. Gru-
nert). Die polnische Ratspräsidentschaft unter Außenminister Sikorski drängte die Bundesregierung zu effizien-
tem Handeln und der - im Gegensatz zur EU-Kommission - nicht-parlamentarisch eingesetzte und kontrollierte 
Europäische Rat übernahm die politische Führung. Beide Entwicklungen, Krisendiplomatie und parlamentsferne 
politische Führung, werden uns weiter begleiten. Gleichzeitig wurde mit der „Europäischen Bürgerinitiative“ ein 
Instrument geschaffen, das ab Mitte nächsten Jahres die EU-Bürgerinnen und EU-Bürger zu Antreibern von eu-
ropäischer Politik werden lässt und auch von der politischen Bildung genutzt werden sollte.

International wird die Katastrophe von Fukushima langfristig wirken. Die Klimapolitik kommt nach Durban inhalt-
lich nicht recht vom Fleck, bindet dafür aber viele für eine nachhaltige Entwicklung (vgl. Leipprand). Die „Arabel-
lion“ (siehe: Call for Participation) fegt alte Konstanten hinweg, bestätigt die Werte Freiheit - Gleichheit - Gerech-
tigkeit und wirkt bis in die deutsche Innenpolitik. Und in China hat der zähe Protest der Dorfgemeinschaft Wukan 
(http://www.tageschau.de/ausland/protestewukan100.html) Ansätze von demokratischem Aufbegehren gezeigt. 
Und dies führt in den Themenschwerpunkt dieser PU: China! 

Im Namen des Vorstandes der DVPB Niedersachsen wünsche ich Ihnen und Ihren Familien für das Jahr 2012 
alles Gute
und eine anregende Lektüre,

Ihr

Markus W. Behne 
1. Vorsitzender
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Staatssekretär Dr. Stefan Porwol
Niedersächsisches Kultusministerium

Eröffnungsrede

Sehr geehrte Frau Generalkonsulin Hongmei, 
sehr geehrter Herr Konsul Weiping, 
sehr geehrter Herr Prof. Lange, 
sehr geehrter Herr Behne, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 

Ihnen allen einen Guten Morgen und herzlich willkommen in Han-
nover zum 19. Niedersächsischen Tag der Politischen Bildung! Zu-
nächst darf ich Ihnen die Grüße unseres Kultusministers Dr. Bernd 
Althusmann überbringen, der heute leider nicht persönlich hier sein 
kann. So habe ich die Ehre, die heutige Veranstaltung eröffnen zu dürfen. 

Meine Damen und Herren, 

China, das „Reich der Mitte“, Heimat einer der ältesten Hochkulturen der Welt, soll heute Gegenstand 
unseres Interesses sein. Das ist allein schon aus historischen Gründen naheliegend. Denn eine „Welt-
macht“ war China schon lange bevor sich der Westen anschickte, die Welt zu erobern und zu prägen. 
Jedes Schulkind weiß es: Das buchstäbliche Pulver, genauer das Schwarzpulver, wurde in China erfun-
den, lange vor der Zeit, die wir hier in Europa Mittelalter nennen. Besonders sympathisch ist, dass es 
nicht nur zu Kriegszwecken, sondern von Anfang an auch für prächtige Feuerwerke verwendet wurde… 
Oder	denken	wir	an	die	Entwicklung	der	Medizin,	der	Akupunktur,	der	Kräuterheilkunde,	die	Erfindung	
des Porzellans, des Papiers, der Seide und vieler anderer Dinge, die aus einem zivilisierten Leben nicht 
wegzudenken sind – in China waren sie schon jahrhundertelang bekannt, bevor sie in Europa auftauch-
ten und sich verbreiteten. 

Doch soll heute unser Blick über die historische Rolle und Bedeutung China hinaus gelenkt werden. 
Fachleute sagen, dass wir derzeit eine langfristige historische Korrektur erleben. China sei im Begriff, 
wieder seine Stellung in der Welt einzunehmen, die es bis zur Mitte des letzten Jahrtausends einge-
nommen habe. Damals, mit Vasco da Gama, Kolumbus und Magellan, begann ja bekanntlich das Zeit-
alter der Entdeckungen westlicher Prägung. Europa begann, die Welt nach seinem Bild zu gestalten. 

Die Jahrhunderte der europäischen Expansion und des Kolonialismus veränderten vor allem Ameri-
ka, aber auch den Orient und Asien grundlegend. Nicht nur das „Reich der Mitte“ rückte an den Rand, 
ebenso erging es Indien und der islamischen Welt, die ihre Blüte zu einer Zeit erlebt hatte, als Europa 
sich noch von den Erschütterungen der Völkerwanderung erholte. 

Vor allem der Aufstieg der USA zur Weltmacht und die Errichtung des Britischen Empire verschoben 
die globalen Gewichte eindeutig zugunsten des Westens, und zwar in jeder Hinsicht: politisch, wirt-
schaftlich, wissenschaftlich und kulturell. Die Hegemonie des Westens schien unaufhaltsam, total und 
vor allem irreversibel. Der Fokus der Weltbetrachtung wurde eindeutig eurozentristisch. Man sprach von 
den „DWEMs“ und „WASPs“, den „Dead White European Males“ und den „White Anglosaxon Protes-
tants“, deren Denken und Schaffen die moderne Welt geprägt hätte und in Gänze beherrschen würde. 

Höhepunkt dieser doch recht anmaßenden Weltsicht und Entwicklung war die Aufteilung des gesam-
ten Globus in Erste, Zweite und Dritte Welt nach dem Zweiten Weltkrieg: Erste Welt waren die westlich 
geprägten Industrienationen mit den geographischen „Ausreißern“ Australien und Neuseeland und dem 
Sonderfall Japan. Die Zweite Welt war der sowjetisch dominierte „Ostblock“ und der große Rest der 
Länder in Mittel- und Südamerika, in Afrika, im Orient – mit Ausnahme Israels und der Ölstaaten - und 
Süd- und Südostasien wurden pauschal als Dritte Welt deklariert – wobei für manche offen blieb, ob das 
maoistische China zur Zweiten oder zur Dritten Welt zu rechnen sei. 

Meine Damen und Herren, 

heute	erleben	wir	die	Auflösung	oder	besser	gesagt	die	Transformation	dieser	Weltordnung	in	geradezu	
atemberaubendem Tempo. Unter dem Schlagwort der „Globalisierung“ beobachten wir nach der politi-
schen	Auflösung	der	Zweiten	Welt	vor	etwa	zwanzig	Jahren	die	Geburt	einer	sogenannten	„multipolaren	
Welt“. Damit einher geht der Aufschwung zahlreicher sogenannter „Schwellenländer“, allen voran der 
sogenannten BRIC-Staaten Brasilien, Russland, Indien und China, aber auch von bevölkerungsreichen
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und daher wichtigen Ländern wie Mexiko, Malaysia und Indonesien. 
Doch vor allem das bevölkerungsreichste Land unter den aufstrebenden nichtwestlichen Staaten, 

China, schickt sich an, den Status des Schwellenlandes zu verlassen und zur ökonomischen wie auch 
zur politisch-militärischen Weltmacht zu werden. 

Noch vor einigen Jahren, wohlgemerkt noch vor der internationalen Finanzkrise, die 2007/2008 aus-
brach, machte in internationalen Diplomatenkreisen folgendes Bonmot die Runde: China ist die Fabrik 
der Welt, Indien das Forschungslabor, die USA sind das Kaufhaus, Lateinamerika der Zirkus, Afrika das 
Rohstofflager, der Orient das Pulverfass und Europa – das Museum…

Ich meine, nur wenige Jahre haben genügt, dieses Bild wenigstens in Teilen zu ändern. 
China ist inzwischen nicht mehr nur Fabrik, sondern ein wohlhabender Kaufmann und Gläubiger ge-

worden, und das Kaufhaus USA und seine Kunden sind bei eben diesem Warenlieferanten und Gläubi-
ger so tief in der Kreide, dass von einer ernst zu nehmenden Gewichtsverlagerung gesprochen werden 
muss. 

Und bei aller notwendigen Selbstkritik und auch angesichts der Euro-Krise können wir heute sagen: 
Europa hat immer noch so viel ökonomisches, politisches, technologisches und kulturelles Gewicht, 
dass eine - vor allem demographisch verursachte - rein museale Zukunft uns vermutlich erspart bleiben 
wird. 

Dazu müssen wir uns wirklich global ausrichten, in unseren Handelsbeziehungen, aber auch in 
politischer Hinsicht, im wissenschaftlichen, technischen und kulturellen Austausch. China ist dabei ein 
immer wichtigerer Partner – für unsere Wirtschaft, aber auch auf vielen anderen Feldern. Auch unser 
Land	Niedersachsen	pflegt	den	Austausch	und	die	Partnerschaft	mit	China,	speziell	mit	seiner	Partner-
region Anhui, die seit 1984 besteht und die erste Partnerschaft eines deutschen Bundeslandes mit einer 
chinesischen Provinz darstellte. So ist es nicht nur erfreulich, dass Studierende aus China deutsch-
landweit mit einem Anteil von 12 % an der Gesamtzahl ausländischer Studierender einen Spitzenplatz 
einnehmen. Insbesondere für Niedersachsen ist es erfreulich, dass davon wiederum fast ein Fünftel an 
Hochschulen in unserem Land studiert.

Meine Damen und Herren, 

in der Ankündigung zur heutigen Veranstaltung ist zu lesen: „China ist … ein Land der großen Wider-
sprüche. … Das einwohnerreichste Land der Erde hat weiterhin eine kommunistische Einparteienherr-
schaft und ist gleichzeitig eines der größten kapitalistischen Wirtschaftssysteme … .China spielt eine 
Weltmachtrolle und zählt noch zu den Entwicklungsländern. Die Minderheiten- und Bürgerrechte halten 
… mit dem rasanten ökonomischen Aufstieg nicht Schritt.“ 

Ich möchte, angeregt durch diese Worte, unseren Blick abschließend auf einen europäisch-westli-
chen Exportartikel lenken, auf den wir, so meine ich, heute und in Zukunft bauen müssen. Es geht um 
die Beachtung und Durchsetzung der Menschenrechte – bei uns und weltweit. Politisch durchgesetzt 
und wirksam wurden die Menschenrechte – bekanntlich unter großen Opfern und in zahlreichen Kriegen 
- zuerst in Amerika mit der Erklärung der Menschenrechte (1776), wenig später in der Französischen 
Revolution (1789) und dann weltweit nach der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges mit der UN-Men-
schenrechts-Deklaration (1948). Sie sind das Kostbarste, was europäisches Denken, was das jüdisch-
griechisch-christlich geprägte Menschenbild für die gesamte Menschheit hervorgebracht hat. Wir dürfen 
sie nicht auf dem Altar ökonomischer Interessen oder eines politischen Opportunismus opfern. 

Wir	haben	die	Pflicht,	sie	überall	als	Maßstab	unseres	Handelns	zugrunde	zu	legen	und	ihre	Ein-
haltung weltweit einzufordern. Dabei handelt es sich keineswegs um ein letztes Relikt des europä-
isch-amerikanischen Kulturimperialismus. So wenigstens kann man manche kritische und ablehnende 
Stimmen verstehen, die auf andere Weltanschauungen und Traditionen verweisen, z.B. auf „asiatische 
Werte“ oder das konfuzianische Menschenbild, die ebenso ihre Berechtigung hätten. 

Bei allem Respekt für andere Traditionen und Menschenbilder und im Bewusstsein, dass gerade 
Europa und Amerika sich in der Geschichte vielfach und auf schreckliche Weise an den Menschenrech-
ten versündigt haben, müssen wir, so meine ich, die Menschenrechte als universal gültig verteidigen, 
ihre Relativierung und Einschränkung streng zurückweisen und auf ihrer Beachtung auch bei unseren 
Handelspartnern und Verbündeten insistieren. 

Ich bin der festen Überzeugung: Auf Dauer wird ein System ohne Gewaltenteilung, ohne rechts-
staatliche Verlässlichkeit und ohne den Schutz und die Garantie der Menschenrechte und der Men-
schenwürde keinen umfassenden und dauerhaften Wohlstand, keinen inneren Frieden hervorbringen 
können. Und ich bin überzeugt: Die Menschenrechte sind keine westlichen, sondern universelle Werte, 
die jedem Menschen zukommen. 

Die Charta 08 des chinesischen Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo oder die Auffassungen des 
Dissidenten Ai Weiwei beweisen das. Sie stehen gleichrangig neben den anderen Erklärungen der 
Menscherechte, gleich ob sie in Amerika, Frankreich, in der UN-Deklaration oder im Grundgesetz ab-
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gegeben wurden. 

Meine Damen und Herren, 

Sie werden heute die neuesten Entwicklungen in China aus erster Hand erfahren. Dafür stehen die 
Vorträge von Frau Generalkonsulin Hongmei und Herrn Konsul Weiping ebenso wie das Hauptreferat 
von Frau Prof. Fischer vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik in Bonn. Herzlichen Dank Ihnen 
allen für Ihre Bereitschaft, uns heute Vormittag über China zu informieren. 

Der Nachmittag steht dann ganz unter den Anforderungen des Schulalltags: Wie kann ich im Unter-
richt über China angemessen informieren, welche Materialien gibt es, welche sind für meinen Zweck 
nützlich, welches didaktisch-methodische Vorgehen ist sinnvoll? 

Besonders hervorheben möchte ich den Workshop 2 zu den Kooperationen und Schulpartnerschaf-
ten mit China. Auf diesem Feld sehe ich eine besonders gute Möglichkeit der Annäherung und vor allem 
des weltanschaulich-kulturellen Austauschs. 

Abschließend danke ich allen, die diesen Tag geplant und vorbereitet haben und die aktiv und passiv 
an ihm mitwirken. Ich wünsche Ihnen allen eine erfolgreiche und kurzweilige Veranstaltung mit vielen 
neuen Eindrücken und Erkenntnissen! 

Generalkonsulin Chen Hongmei
Generalkonsulat der Volksrepublik China für Nie-
dersachsen 

Grußwort 

Sehr geehrter Herr Staatssekretär Dr. Porwol,
sehr geehrter Herr Professor Dr. Lange,
sehr geehrte Damen und Herren!

Wir, meine Kollegen und ich, bedanken uns sehr herzlich für die 
Einladung zum 19. Niedersächsischen Tag der politischen Bildung.

Mit Freude nehmen wir zur Kenntnis, dass die Deutsche Vereini-
gung für Politische Bildung (DVPB) China ihre große Aufmerksam-
keit geschenkt hat, indem sie China als Schwerpunkt für den 19. 
Niedersächsischen Tag festgelegt hat und damit eine Plattform für 
die Diskussionen und den Meinungsaustausch über die Entwicklung 
Chinas und seine Beziehung zur Außenwelt bietet. Schon deshalb ist es für uns eine große Ehre, an der 
heutigen Veranstaltung teilnehmen zu dürfen.

Durch die schnelle Entwicklung der chinesischen Wirtschaft und der damit verbundenen Stärkung 
des Landes steht China immer mehr im Fokus der internationalen Aufmerksamkeit. 

Um China besser und umfassender kennenzulernen, braucht die Welt mehr Informationen. Eine 
wichtige Aufgabe des chinesischen Generalkonsulats in Hamburg ist es deshalb, den deutschen Freun-
den ein vollständiges Bild von China zu vermitteln.  

Ich bin davon überzeugt: Je besser man China kennt, desto weniger Vorurteile und Missverständnis-
se gibt es gegenüber China. Ich stelle aber auch fest: Obwohl die Kulturen und Wertvorstellungen sowie 
Ideologien in China und Deutschland unterschiedlich sind, stellen sie keine Hindernisse für Austausch 
und Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern und ihren Bewohnern dar. 

Nur gegenseitiger Respekt und gleichberechtigter Dialog fördern das gegenseitige Vertrauen und 
bilden somit eine solide Grundlage für die Entwicklung einer langfristigen freundschaftlichen Beziehung 
zwischen China und Deutschland. 

Folgend gebe ich Ihnen einen Überblick über mein Land. 
Erstens, China hat eine 5000-jährige Geschichte, 1,37 Milliarden Menschen und 56 Nationalitäten 

leben dort zurzeit. Nirgendwo werden Sie so viele Gegensätze zu sehen bekommen wie in China: Zum 
Beispiel Uraltes vs Modernes, Rückständiges vs Fortgeschrittenes, konservativ vs liberal, Widersprü-
che vs dynamische Entwicklung, Hoffnung vs Probleme. 

Weder die Große Mauer, der Kaiserpalast und die Terrakotta-Armee noch die moderne Architektur 
wie die Olympia-Stadien „Vogelnest“ und „Schwimmwürfel“ allein verkörpern das heutige China. Es gilt 
genauso für die Peking-Oper und die KongFu-Kunst wie auch für die Hochgeschwindigkeitsbahn und 
die bemannte Raumfahrt. 
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Zweitens, wenn man von den chinesischen Entwicklungen und den riesigen Erfolgen redet, sollte man 
sich nicht nur auf die Wirtschaftsentwicklung und den steigenden Wohlstand beschränken, sondern 
auch die Veränderung des geistigen Lebens im Blick haben. 

Die größte Entwicklung Chinas seit der Reform- und Öffnungspolitik vor 30 Jahren sind nach meiner 
Meinung nicht die Wolkenkratzer und Autobahnen, nicht die vielfältigen Waren und die statistischen 
Zahlen, sondern ist die Veränderung des Inneren der Chinesen. Das ist der bedeutendste und tiefste 
Wandel in der chinesischen Geschichte überhaupt. Es zählen heute die Tugenden wie Menschlich-
keit, Offenheit und Toleranz, handlungsorientiert und leidenschaftlich,  Gelassenheit und Selbstbeherr-
schung.

Drittens, um China besser zu verstehen, sollte man die traditionelle chinesische Philosophie lernen. 
Umgekehrt: Die Chinesen sollten die deutsche klassische Philosophie kennen, um  Deutschland richtig 
zu verstehen.

Ich möchte hier einige Philosophen zitieren. Konfuzius sagte, man soll menschlich,  gerecht sein, 
sich ethisch verhalten, weise und verlässlich sein. „Was du nicht willst, das man dir antut, das füge auch 
keinem anderen zu“. 

 » Lao Tzi folgt dem Naturgesetz und meinte, der Mensch und die Natur sollen in Harmonie bleiben.
 » Nach Hanfei Tzi soll die Regierung nach dem Gesetz über ein Land regieren.
 » Sun Tzi dachte, hundert gewonnene Schlachten sind noch nicht das Beste vom Besten. Die Streit-

kräfte des Gegners ohne Krieg zu unterwerfen ist das Beste vom Besten.

Alle	diese	Sätze	haben	bis	heute	immer	noch	aktuelle	Bedeutung	und	beeinflussen	das	Verhalten	der	
Chinesen und die Politik der chinesischen Regierung. 

Meine Damen und Herren, 

seit der Aufnahme der diplomatischen Beziehung vor fast 40 Jahren haben China und Deutschland, die 
bilaterale Zusammenarbeit und den Austausch betreffend, alle anderen europäischen Länder sowohl in 
der Tiefe als auch in der Breite übertroffen. 

Wir sollten uns bei vielen deutschen Politikern, Unternehmern und anderen Persönlichkeiten für ihre 
Weitsicht und Weisheit bedanken. Diese Weitsicht und Weisheit entstehen aus der richtigen Kenntnis 
und dem Verstehen Chinas. Sonst wäre heute von einer guten chinesisch-deutschen Beziehung nicht 
die Rede. 

Für die weitere Entwicklung der guten  bilateralen Beziehungen zwischen China und Deutschland 
gilt es, die Chance zu ergreifen, die chinesisch-deutschen Beziehungen auf ein noch höheres Niveau 
zu bringen. 

Hiermit möchte ich Ihnen gerne vorschlagen, den 12. Fünfjahresplan der chinesischen Wirtschafts-
entwicklung zu studieren. Der Schwerpunkt des Plans besteht darin, in den kommenden fünf Jahren 
das bisherige Wachstumsmodell weiter zu entwickeln: China wird mehr Wert auf die Grün-Wirtschaft, 
die Energiespartechnik und die Förderung von Innovation legen. Das wird zu einer nachhaltigen Ent-
wicklung in China führen. 

Ich bin zuversichtlich, dass China und Deutschland in den Bereichen von Neue Energie, Umwelt-
schutz und Innovation weiter erfolgreich zusammenarbeiten und eine Win-Win-Situation schaffen wer-
den. 

Noch zu erwähnen ist: Seit der Gründung der  Partnerschaft zwischen dem Land Niedersachsen 
und der Provinz Anhui im September 1984 haben beide Seiten ihre praktische Zusammenarbeit vertieft 
und ausgebaut. Das Land Niedersachsen hat die  Provinz Anhui immer engagiert unterstützt. Bisher 
haben insgesamt acht Städte im Land Niedersachsen Partnerschaften mit den chinesischen Städten 
geschlossen.

Ich bin tief davon überzeugt, dass die Entwicklung der chinesisch-deutschen Beziehungen noch 
mehr Chancen und große Perspektiven für die Zusammenarbeit und den Austausch zwischen dem 
Land Niedersachen und China hervorbringen wird. 

Wir, das chinesische Generalkonsulat in Hamburg, werden alles tun, um die guten Beziehungen 
zwischen dem Land Niedersachsen und der Provinz Anhui und China weiter zu entwickeln. 

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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China heute
Konsul Xing Weiping

Sehr geehrter Herr Staatssekretär Dr. Porwol,
sehr geehrter Herr Professor Dr. Lange,
sehr geehrte Damen und Herren!

Ich bedanke mich nochmals ganz herzlich für die Einladung zum 19. 
Niedersächsischen Tag der politischen Bildung.

Ich freue mich sehr, die Gelegenheit zu haben, mit Ihnen zu 
diskutieren und Meinungen über die Entwicklung Chinas auszutau-
schen.

China ist ein sehr großes Land – fast 27mal größer als Deutsch-
land! Dort leben 1,34 Milliarden Menschen – fast 16mal mehr als 
in Deutschland. Und der Unterschied zwischen den verschiedenen 
Regionen ist sehr deutlich.

Es gibt viele erzählenswerte Geschichten. Ehrlich gesagt, ist es nicht einfach, Ihnen innerhalb von 
zehn oder fünfzehn Minuten ein vollständiges Bild von China zu vermitteln. Aber ich versuche es. 

Die Wende von Chinas Entwicklung begann im Jahre 1978, als Herr Deng Xiaoping, der General-
architekt, die Politik der inneren Reformen und der Öffnung nach außen verkündete. Damit hatte er die 
sogenannte Eiserne Schüssel zerschlagen und der Wirtschaftsentwicklung neue Impulse gegeben. 16 
Jahre, von 1978 bis Anfang 1994, hat China gebraucht, bis eine einheitliche Meinung über den Entwick-
lungsweg im Land entstand.  

Mit der Einführung der Marktwirtschaft im Jahre 1994  trat die chinesische Wirtschaft in eine Phase 
der schnellen und stabilen Entwicklung. 

Seit dem Beitritt Chinas zur Welthandelsorganisation WTO hat sich seine Wirtschaft noch besser 
entwickelt, hat es noch größere Erfolge erzielt – trotz der Finanzkrise Asiens im Jahre 1999 und der 
internationalen Finanzkrise.

Auf zwei Zahlen hat die internationale Gemeinschaft ein großes Augenmerk gerichtet:

 » Die eine heißt, dass China seit 2009 Deutschland an der Spitze der Exportnationen abgelöst hat.
 » Die andere heißt, dass China im Jahr 2010 Japan überholt hat und somit die zweitgrößte Volkswirt-

schaft der Welt geworden ist.

Inzwischen sind fast überall  in den Geschäften preiswerte Textilien und Elektrogeräte aus China 
eine Selbstverständlichkeit. 

Vor kurzem hat der chinesische Ministerpräsident Wen Jiabao auf dem Sommertreffen des Weltwirt-
schaftsforums in der chinesischen Hafenstadt Dalian angekündigt, „eine helfende Hand auszustrecken“ 
und mehr in den europäischen Ländern zu investieren. Darauf reagierten viele europäische Medien in 
ihren Berichten mit gemischten Gefühlen. Meines Erachtens liegt die Ursache für diese  gemischten 
Gefühle in der mangelnden Erkenntnis über China. 
Hier möchte ich Ihnen ein paar Informationen über China vorstellen:

Erstens: Die Erfolge Chinas haben gezeigt, dass China den richtigen Weg gefunden hat. Von 1978 
bis 2010 hat China seine Gesamtwirtschaftsleistung verachtfacht und 5,88 Billionen US-Dollar erreicht. 
Damit ist der Anteil der chinesischen Wirtschaft an der Gesamtleistung der Weltwirtschaft von 1,8 % 
auf 9,3 % gestiegen. Das Pro-Kopf-Einkommen hat sich im Vergleich mit dem internationalen Durch-
schnittsniveau von 24,9 % im Jahre 2005 auf 46,8 % im Jahre 2010 erhöht.

Zweitens: China hat wichtige Beiträge zur Weltwirtschaft geleistet. Seit dem Beitritt zur WTO 2001 
hat China Jahr für Jahr durchschnittlich Waren im Wert von 750 Mrd. US-Dollar importiert. Und damit 
mehr als 14 Millionen Arbeitsplätze in den betreffenden Ländern und Regionen geschaffen. Die Bei-
tragsrate Chinas für die Weltwirtschaft liegt seit Jahren über 10 %. 

Als einziges Land der Welt hat China außerdem die Anzahl der unter der Armutsgrenze lebenden 
Menschen vorzeitig halbiert und 95 % der Exportwaren aus den Ländern mit unterster Entwicklungsstu-
fe nach China zum Nulltarif gewährt. 

Drittens: China hat noch einen langen Weg zu gehen. In absehbarer Zeit wird China seinen Status 
als weltweit größtes Entwicklungsland nicht loswerden. Das Bruttoinlandsprodukt – BIP – Chinas macht 
noch nicht einmal die Hälfte dessen der USA aus. Das Pro-Kopf-BIP entspricht nur 10 % des durch-
schnittlichen Niveaus der westlichen Länder und liegt weltweit etwa auf dem 100. Platz.
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Nach der chinesischen Entwicklungsstrategie wird das Pro-Kopf-BIP in unserem Land bis zur Mitte dieses Jahr-
hunderts etwa das Niveau der entwickelten Länder erreichen. 

Zurzeit ist die Wirtschaftsentwicklung Chinas noch sehr unausgeglichen. Während in den Städten des Ostens 
die Moderne Einzug gehalten hat und die Wirtschaft wächst, leben im Mittelwesten und auf dem Land Millionen 
Chinesen	in	Armut	und	haben	viele	Kinder	aus	finanziellen	Gründen	ihre	Schule	abbrechen	müssen.	

150	Millionen	Chinesen	leben	noch	unterhalb	der	von	den	Vereinten	Nationen	definierten	Armutsgrenze	von	
einem Dollar pro Tag.

Viertens: Für seine weitere Entwicklung steht China noch vor gewaltigen Herausforderungen. Dazu gehören 
die Probleme der Energie, die Ressourcenknappheit und die Umweltverschmutzung. 

China produziert nur 9,3 % des Welt-BIP, verbraucht aber 46,9 % der weltweiten Kohle und 10,4 % des Öls. 
Die USA dagegen liegen lediglich bei 15,2 % der Kohle und 21,7 % des Öls. 

China	zählt	heute	zu	den	großen	Produktionsnationen	der	Welt,	befindet	sich	aber	noch	am	Ende	der	inter-
nationalen Industriekette und Wertschöpfungskette, ist immer noch abhängig von Einfuhren des Designs und 
wichtiger Bestandteile vieler Produkte. China muss zum Beispiel einen Container voller Socken und Schuhe 
exportieren, um einen einzigen Computerchip kaufen zu können. 

Die Sozialversicherung in China ist bei weitem nicht so umfassend wie hier in Deutschland. Die soziale Unge-
rechtigkeit und die Korruption müssen eingedämmt werden.

Angesichts dieser Probleme ist sich China im Klaren darüber, welche Schritte in den nächsten 5 Jahren unter-
nommen werden müssen:

Erstens: China wird mehr Wert auf die Grün-Wirtschaft, die Energiespartechnik und die Förderung von Innova-
tion legen. Das wird zu einer nachhaltigen Entwicklung in China führen. Unter den Entwicklungsländern hat China 
zum ersten Mal das Nationalkonzept für den Klimaschutz verabschiedet. Und bei Neuen Energie zählt China auch 
zu den Schnellsten. 

Zweitens: Im Bereich von Sozialaufbau hat China Schwerpunkte festgelegt: das Einkommen der Bauern jähr-
lich um 7% zu erhöhen; die Beschäftigung in den Städten um neun Millionen Menschen zu steigern und die 
Krankenversicherung auf alle Dörfer auszudehnen. Die Zuschüsse zur Absicherung des Existenzminimums der 
Stadt- und Landbewohner werden im Durchschnitt jährlich garantiert um mehr als 10 % erhöht.

Was die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit betrifft, sind schon 95 % der Dorfkomitees von den Bewohnern 
direkt gewählt. China wird die allgemeine Direktwahl der Dorfkomitees ausweiten und vervollständigen. Zurzeit 
wird die direkte Wahl für die städtischen Einwohnerkomitees ausprobiert. Man kann damit rechnen, dass China 
auf dem Weg zu mehr Demokratie und Rechtstaatlichkeit chinesischer Prägung weiter voranschreiten wird.

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

In den letzten mehr als 30 Jahren hat China von seiner Reform- und Öffnungspolitik, von der Zusammenarbeit 
mit	der	Außenwelt	und	von	der	Win-Win-Situation	stark	profitiert.	Und	China	möchte	weiter	so	erfolgreich	bleiben.	

Ich bin zuversichtlich, dass China einen noch größeren Beitrag für die internationale Gemeinschaft leisten 
wird, indem es den Weg der friedlichen Entwicklung unbeirrt weiter geht, seine eigene Sache gut macht und der 
internationalen Gemeinschaft keinerlei Probleme bereitet. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Bundeskongress Politische Bildung 2012: Partizipation
Call for Participation - Machen Sie mit!
Die Bundeszentrale für politische Bildung/bpb, die Deutsche Vereinigung für Politische Bildung e.V. (DVPB) und der Bundes-
ausschuss Politische Bildung (bap) laden Sie zur Mitgestaltung des Bundeskongresses Politische Bildung 2012 ein. Thema des 
Bundeskongresses 2012 ist

Partizipation.

Die Themen- und Aktionsfelder für Partizipation sind vielfältig – in jedem Fall geht es um die aktive Gestaltung und Teilhabe an 
politischen Prozessen und Ereignissen. 

In Zeiten von Auseinandersetzungen um Stuttgart 21, dem arabischen Frühling und der Eurokrise regen wir an zu
•	  einer Bestandsaufnahme und Diskussion aktueller Befunde zum Thema Partizipation und deren Auswirkungen auf die Ent-

wicklung der Demokratie,
•	 Diskussionen und Erörterungen darüber, wie die Politische Bildung partizipative Prozesse begleiten kann; dies soll anhand 

von Praxisbeispielen erfolgen,
•	 Diskussionen über die Wechselwirkungen zwischen gesellschaftlichen Trends und Politischer Bildung, zugespitzt auf die Fra-

ge: Muss Politische Bildung selbst partizipativer werden? Dabei sollen ebenfalls Praxisbeispiele erörtert werden.
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Die	Veranstaltung	findet	vom	21.	bis	23.	Mai	2012	in	Berlin	statt.	Wir	erwarten	ca.	500	Besucher/innen.	Der	Kongress	richtet	sich	an	
Multiplikatoren/innen der Politischen Bildung in Schule, Hochschule, Jugend- und Erwachsenenbildung ebenso wie an Aktive in unter-
schiedlichen gesellschaftlichen Initiativen und an Jugendliche. 

Gemäß dem Thema des Kongresses sollen sowohl Vorbereitung als auch Durchführung und Nachbereitung des Kongresses 
partizipativ gestaltet werden. Der dritte Kongresstag steht im Zeichen von praxisbezogenen Workshops und Aktionen und wird sich 
maßgeblich im Berliner Congress Centrum (BCC) am Alexanderplatz abspielen. Geplant sind 90-minütige Workshops, die parallel – in 
zwei	Blöcken	von	10.00	bis	14.30	Uhr	–	stattfinden.	

Wenn Sie am 23. Mai 2012 einen Workshop zum Thema Partizipation anbieten wollen, sind Sie dazu herzlich eingeladen. Schicken 
Sie dazu bitte einen ca. 1500 Zeichen langen Text (etwa eine halbe Seite) zu Ihrem Vorhaben an die Veranstalter/innen. Bitte machen 
Sie deutlich, womit Sie sich inhaltlich auseinandersetzen werden, wie Sie Ihre Inhalte im Zuge des Workshops methodisch vermitteln 
wollen und erläutern Sie kurz, inwieweit Ihre Konzeption eine praktische Komponente für die Politische Bildung enthält. 

Schlagen Sie – wenn möglich – gern auch eine/n begleitende/n Moderator/in für Ihren Workshop vor. Deadline für die Einsendung 
von Workshop-Vorschlägen ist der 15. Januar 2012! 

Neben den Workshop-Anbieter/innen aus dem Kreis der Veranstalter/innen werden auch andere Initiativen eingeladen, Angebote 
für Workshops zu unterbreiten. Hierfür wird ein Zeitslot eingerichtet. Die Bewerbung sowie die Auswahl dieser „externen“ Angebote 
erfolgt über eine interaktive Website.

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen via Mail an: t.menke@ipw.uni-hannover.de oder postalisch an: Tina Menke (DVPB-Kongressbe-
auftragte) c/o Leibniz Universität Hannover - Institut für Politische Wissenschaft/ AGORA Politische Bildung - Schneiderberg 50 - 30167 
Hannover	-	Stichwort:	„Bundeskongress	2012“	-	Die	Veranstalter/innen	entscheiden	die	finale	Auswahl	der	Workshops!	

Die Veranstalter/innen erstatten Übernachtungs- und Fahrtkosten für bis zu zwei Referierende eines Workshops. Ein Honorar wird 
nicht gezahlt. 

Im Berliner Congress Center (BCC) stehen Ihnen für Ihren Workshop Räumlichkeiten mit moderner technischer Ausstattung zur 
Verfügung. 

Weitere Informationen erteilt Ihnen gern Frau Tina Menke/DVPB-Kongressbeauftragte (t.menke@ipw.uni-hannover.de oder 0151 
– 53046881) 

Näheres	zum	12.	Bundeskongress	Politische	Bildung	finden	Sie	unter:	
http://www.bpb.de/veranstaltunge n/L6XWP4,0,Bundeskongress_Politische_Bildung_zur_Partizipation.html

Die Deutsche Vereinigung für Politische Bildung e.V. (DVPB), der Bundesausschuss Politische Bildung (bap) und die Bundeszentrale 
für politische Bildung/ bpb freuen sich auf Ihre Zuschriften!
Für die Veranstalter/innen:

Prof. Dr. Dirk Lange
(Bundesvorsitzender der DVPB)

Lothar Harles
(Vorsitzender des bap)

Thomas Krüger
(Präsident der bpb)

Erste Einblicke in den Auftakt und die Struktur des Programms:
Für den ersten Veranstaltungstag, den 21. Mai, ist es gelungen, gleich in zweifacher Hinsicht für eine beeindruckende Eröffnung zu sorgen. 
Der Friedrichstadtpalast, Berlins erste Adresse für farbenprächtige und mitreißende Show-Unterhaltung, öffnet seine Tore und wird an diesem 
Abend zur Bühne für einen besonders hervorzuhebenden Referenten. Denn als Festredner konnte niemand Geringeres als der englische 
Professor Colin Crouch gewonnen werden. 2008 erschien seine bislang bekannteste Publikation „Postdemokratie“. Nach Grußworten der 
Veranstalter sowie durch Bundesinnenminister Dr. Hans-Peter Friedrich und Berlins Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit (beide ange-
fragt) wird Crouch über „Neue Formen der Partizipation als Markenzeichen der Postdemokratie“ sprechen und stellt sich im Anschluss einer 
Podiumsdiskussion mit weiteren Rednern/innen aus den Bereichen Wissenschaft, Politik, Internet/Web und Politischer Bildung. Das Publikum 
soll über ein Voting-System am Meinungsaustausch beteiligt werden. Den Abend schließen wird der Ägypter Salam Yousry, Leiter des soge-
nannten Kairoer Beschwerdechors. Yousry wird interviewt und hat sich bereit erklärt, im weiteren Verlauf des Kongresses mit interessierten 
Teilnehmenden einen solchen Chor einzuüben, welcher am 23. Mai öffentlich vorgetragen werden soll. 

Tag zwei wird sich abspielen in verschiedenen Räumlichkeiten entlang der Friedrichstraße. Als zentraler Anlaufpunkt dient den Besucher/
innen das Humboldt Carré nahe dem Gendarmenmarkt an der Behrenstraße. Die einzelnen für den 22. Mai geplanten Sektionsveranstaltungen 
(zehn an der Zahl, jeweils dreistündig in zwei Blöcken – vor- und nachmittags) werden sowohl dort, als auch in den Räumen der Bundeszentrale 
für politische Bildung/bpb am Checkpoint Charlie, im Hotel Aquino (dem Tagungszentrum der Katholischen Akademie) sowie im Auditorium 
Friedrichstraße	stattfinden.	

Thematisch widmen sich die Sektionsveranstaltungen unterschiedlichen Dimensionen von Partizipation.  Über das Thema Bürgerhaushalte 
werden Aspekte wie E-Government und E-Participation beleuchtet. Diskutiert werden sollen ebenfalls Fragen des Web 2.0 im Sinne neuer 
Beteiligungs- und Protestkulturen über soziale Netzwerke wie Twitter, facebook oder über Blogs. Hierzu werden neben Vertretern/innen der 
wissenschaftlichen Disziplin jeweils auch Positionen aus dem Feld der unmittelbar Aktiven einbezogen. Ebenfalls in den Sektionen zu berück-
sichtigen sind kritische Fragen zu Legitimationsverlust und Reformbedarf der Demokratie. Auch sollen die unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Gruppen verstärkt in den Blick genommen werden. Neben einer Sektion zum Thema lebenslange Partizipation – angefangen im Kindesalter 
bis hin zu Senioren/innen – werden in einer weiteren Diskussionsrunde auch die bislang im Rahmen der politischen Partizipation unterreprä-
sentierten Gesellschaftsmitglieder wie Migrant/innen, Arme oder Bildungsferne näher betrachtet. Es sollen Fragen von Inklusion und Exklusion 
erörtert werden – auch hier selbstverständlich unter Einbezug verschiedener Positionen. Eine eigene Sektion wird sich den Ereignissen der 
vergangenen Monate insbesondere im nordafrikanischen Raum zuwenden...
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China – Partner in einer globalisierten Welt?
Doris Fischer

Die Globalisierung ist allgegen-
wärtig. Dank der Fortschritte in 
Transport-, Informations- und 
Kommunikationstechnologien 
sowie großen Schritten in der 
wirtschaftlichen Liberalisierung 
ist die Welt gefühlt kleiner ge-
worden. Güter werden im Zuge 
ihrer Entstehung um die Welt 
geschickt, Menschen bewegen 
sich mit großer Selbstverständ-
lichkeit über Landesgrenzen 
und Kontinente hinweg. Und für 
diejenigen, die daheim bleiben, 
kommt die Welt dank moderner 
Kommunikationstechnologie 
zeitnah ins Haus. 

Doch Globalisierung umfasst 
mehr als nur die Möglichkeiten, 
die das gefühlte Schrumpfen 
unseres Globus mit sich bringt. 
Parallel wachsen auch die glo-
balen Herausforderungen an-
gesichts von Klimawandel und 
Ressourcenknappheit. Koor-
dination und Kooperation auf 
globaler Ebene (global gover-
nance) werden immer wichti-
ger, um Stabilität für die globale 
Wirtschaft zu gewährleisten und 
um den globalen Herausfor-
derungen entgegen zu treten. 
Globale Wirtschaft, globale He-
rausforderungen, globale Koor-
dination und Kooperation sind 
damit Facetten desselben Phä-
nomens. 

Globalisierung kann heute 
kaum mehr ohne China gedacht 
werden.	 China	 beeinflusst	 die	
Globalisierung,	 beeinflusst	 die	
Wahrnehmung von Globalisie-
rung und passt sich selbst der 

Globalisierung an. Sein rasan-
tes wirtschaftliches Wachstum, 
die zunehmende Bedeutung im 
Welthandel, die offensichtlichen 
ökologischen Folgen, all dies 
wirft die Frage auf, welche Rolle 
China in der globalisierten Welt 
spielt. Ist es ein Partner in der 
Bewältigung globaler Fragen, 
oder doch eher ein Widersacher 
im Wettrennen um Märkte und 
Ressourcen? Was treibt chine-
sische Politik, da wo sie global 
spürbar wird, eigentlich an? Was 
sind die Koordinaten chinesi-
scher Außenwirtschaftspolitik? 

Im Folgenden soll diesen 
Fragen nachgegangen werden. 
Hierzu werden zunächst die we-
sentlichen Prinzipien und He-
rausforderungen chinesischer 
Wirtschaftpolitik dargelegt (Teil 
1), und anschließend speziell 
auf die Außenwirtschaftspolitik 
und ihre Veränderungen einge-
gangen (Teil 2). Der Betrag en-
det mit einem Blick auf Chinas 
Dilemma angesichts wichtiger 
globaler Herausforderungen 
wie Klimawandel, Energie und 
Umweltprobleme. Durch alle 
Politikfelder zieht sich dabei das 
Bemühen der chinesischen Re-
gierung, notwendige Freiheits-
grade bzw. Souveränitätsver-
luste mit einem Anspruch der 
Kontrolle auszubalancieren. 

1 Entwicklung ermöglichen, 
aber Stabilität wahren

Chinas Wirtschaftsentwicklung, 
gemessen an den Wachstums-
raten des Bruttoinlandsproduk-
tes (BIP) seit Beginn der Wirt-
schaftsreformen in 1978 ist eine 
gern zitierte Erfolgsgeschichte. 
Statistisch schlägt sich die Ent-
wicklung in durchschnittlichen 
Wachstumsraten von 9,3 (1978-
1991) und 10,5 (1992-2010) 
nieder.1 Im Alltag zeigt sich die 
Entwicklung zum Beispiel darin, 
dass die Architektur in Städten 
wie Beijing und Shanghai heute 
im Vergleich zur Anfangszeit der 

Reform komplett ausgetauscht 
zu sein scheint. 

Die hohen Wachstumsraten 
und augenfälligen Verände-
rungen sind das Ergebnis der 
Abkehr von der Planwirtschaft. 
Stand in den ersten Jahren 
der Reform noch die Verbes-
serung der Planwirtschaft im 
Vordergrund, wurde ab den 
90er Jahren der Aufbau einer 
sogenannten sozialistischen 
Marktwirtschaft angestrebt. 
Nach Chinas Beitritt zur Welt-
handelsorganisation (WTO) 
im Jahr 2001 trat das Adjektiv 
„sozialistisch“ als Beschreibung 
der Wirtschaftsordnung zuneh-
mend in den Hintergrund. Die 
reibungslose Integration Chinas 
in die Weltmärkte trat in den 
Vordergrund. Die Frage der De-
finition	 des	 chinesischen	 Wirt-
schaftssystems ist damit nicht 
abgeschlossen. Im Kontext der 
WTO bemüht sich die chinesi-
sche Regierung darum, formal 
von den Handelspartnern als 
Marktwirtschaft anerkannt zu 
werden, weil dies Vorteile im 
Hinblick auf Dumping-Verfahren 
gibt. In der Wissenschaft wird 
derweil diskutiert, ob China 
mit seinem speziellen Mix aus 
Staats- und Privatunternehmen, 
seinem	 politisch	 beeinflussten	
Rechtssystem und dem weit 
reichenden	 Einfluss	 der	 einen	
Regierungspartei einen eige-
nen Wirtschaftsordnungstyp 
darstellt, oder doch nur ein ty-
pischer Fall von Staatskapitalis-
mus ist.2

Die Veränderungen in der 
Definition	 der	 chinesischen	
Wirtschaftsordnung wurden be-

1 Reales Wachstum berechnet 
nach China Statistical Year-
book 2011.

2 Vgl. Robins, Fred: China: A 
new kind of ‘mixed’ economy, 
in: Asian Business & Manage-
ment, Jg. 9 (2010), Nr. 1, S. 
23-46
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gleitet von Veränderungen in 
dem	offiziellen	Verständnis	von	
Wirtschaftswachstum. Wäh-
rend in den ersten Jahren der 
Reform Wachstum im Sinne ei-
ner Steigerung der Produktion 
im Vordergrund stand, wurde 
in den folgenden Jahrzehnten 
das Verständnis von Wachstum 
verfeinert und die Kosten des 
Wachstums zunehmend mit 
berücksichtigt. Heute spricht 
die	 Regierung	 offiziell	 davon,	
dass eine „wissenschaftliche 
Entwicklung“3  angestrebt wird. 
Hierbei umschreibt das Ad-
jektiv „wissenschaftlich“, dass 
das Wirtschaftswachstum auch 
ökologisch und sozial ausgewo-
gen, auf Innovationen basiert 
und langfristig tragbar, kurz 
nachhaltig, sein soll. 

Das Ringen um eine Ba-
lance zwischen kurzfristigem 
Wachstum und langfristiger 
Nachhaltigkeit	 findet	 vor	 dem	
Hintergrund der zwei wichtigs-
ten Ziele chinesischer Politik 
statt: Stabilität und Entwicklung. 
Stabilität bezieht sich in erster 
Linie auf die Abwehr von radika-
len politischen Umbrüchen und 
damit einher gehendem „Cha-
os“. Hinter diesem Ziel steckt 
natürlich der Machterhaltungs-
instinkt der kommunistischen 
Partei (KPCh) und der mit den 
wirtschaftlichen Erfolgen reich 
gewordenen Eliten. Darüber hi-

Tabelle 1

3 Vgl. Wu, Guoguang: China in 
2010: Dilemmas of ‚Scientific 
Development‘, in: Asian Sur-
vey, Jg. 51, Nr. 1, S. 18-32

naus gibt es einen recht breiten 
Konsens in der Bevölkerung, 
dass chaotische Verhältnis-
se wie in der Kulturrevolution 
(1966-1976) vermieden werden 
sollten. Stabilität darf aber aus 
der gleichen politischen Logik 
nicht Stillstand heißen. Wirt-
schaftliche Entwicklung dient der 
politischen Stabilität, da sie dazu 
beiträgt, dass es breiten Kreisen 
der Bevölkerung besser geht. 
Die Unterstützung der Bevölke-
rung für das gegenwärtige poli-
tische System stützt sich nicht 
zuletzt auf der Annahme, dass 
dieses System am besten ge-
eignet ist, Wohlstand zu schaf-
fen. Aus diesem Grund werden 
politische Kontrolle, Zensur und 
die Macht der KPCh akzeptiert. 
Wirtschaftliche Entwicklung 
kann aber die politische Stabilität 
auch gefährden, da Wohlstand, 
Integration in die Weltwirtschaft 
und veränderte Sozialstrukturen 
ebenso wie Innovationen weiter-
reichende Veränderungen der 
politischen und sozialen Insti-
tutionen erfordern können. Vor 
diesem Hintergrund ist zum Bei-
spiel die auseinandergedriftete 
Einkommensschere in China 
eine große Herausforderung für 
die Regierung. Die erheblichen 
Einkommensunterschiede zwi-
schen den Regionen, zwischen 
Stadt und Land (siehe Tab. 1) 
und innerhalb der städtischen 

Bevölkerung gefährden die 
Idee, dass die Wirtschaftsrefor-
men allen zugute kommen. 

Aus den beiden obersten 
Zielsetzungen der chinesischen 
Politik, Stabilität und Entwick-
lung, leiten sich unterschiedli-
che	 „Reflexe“	 in	 der	 konkreten	
Gestaltung von Wirtschaftspo-
litik ab. Zum Zwecke der För-
derung der wirtschaftlichen 
Entwicklung wurden Märkte li-
beralisiert, Preise freigegeben 
sowie der Wettbewerb und die 
Privatwirtschaft gefördert. Es 
wurden Regulierungsbehörden 
eingeführt, die - theoretisch - 
unabhängig von direkten Ein-
griffen der Regierung die Märk-
te beaufsichtigen sollen. Es 
wurde das Privateigentum ge-
stärkt und umfassend Gesetze 
geschaffen, welche die Spiel-
regeln	der	Wirtschaft	definieren	
und die Grundlage für einen 
Rechtsstaat bilden sollen. So-
gar eine gewisse Re-Zentrali-
sierung von Aufsichtsfunktionen 
im Zuge des WTO-Beitritts ge-
hörte dazu, da die WTO erwar-
tet, dass die Regierungen ihrer 
Mitgliedsstaaten in der Lage 
sind, die Einhaltung der WTO-



Politik unterrichten

14

2/2011                                                 

Regeln zu gewährleisten. Die-
ser Politik, die auf einen Staat 
zielt, der lediglich die Spielre-
geln schafft und ihre Einhaltung 
beaufsichtigt, sich aber nicht 
aktiv ins Wirtschaftsgeschehen 
einmischt, steht eine Politik der 
Kontrolle und Einmischung ge-
genüber. Diese spiegelt sich in 
der staatlichen Industriepolitik 
wider, ein dem Ziel „nationale 
Champions“ aufzubauen, in der 
staatlichen Kontrolle über Un-
ternehmen in sogenannten stra-
tegischen Branchen, in der Be-
schneidung der Unabhängigkeit 
von Regulierungsbehörden, in 
der Kontrolle des Wechselkur-
ses	 etc.	 Häufig	 entsteht	 dabei	
der Eindruck, dass die geschaf-
fenen Regeln genutzt werden, 
um Regierungseinmischung zu 
rechtfertigen. An die Stelle des 
Rechtsstaates (rule of law) tritt 
dann das „Regierung durch Ge-
setze“ (rule by law). 

Natürlich ist der beschrie-
bene Gegensatz zwischen den 
beiden	 politischen	 „Reflexen“	
idealtypisch und nicht immer 
trennscharf. Außerdem werden 
diese	 politischen	 Reflexe	 bzw.	
Positionen von verschiedenen 
Akteuren bzw. Institutionen ver-
treten. Entsprechend wird in 
den politischen Zirkeln heftig 
debattiert und um eine Balance 

in der Politik gestritten. Derarti-
ge politische Debatten werden in 
China allerdings eher hinter ver-
schlossenen Türen, höchstens 
in Fachkreisen, aber sehr selten 
über die Massenmedien geführt. 
Daher sind die Debatten und 
Akteurskonstellationen auf der 
politischen Ebene für die breite 
Bevölkerung im Detail oft nicht 
sehr transparent. 

2 Weltmarktliberalisierung 
nutzen, aber nationale Inte-
ressen sichern 

Ein wesentlicher Aspekt der chi-
nesischen Wirtschaftsreformen 
ab 1978 war die sogenannte 
außenwirtschaftliche Öffnung. 
Der Außenhandel wurde schritt-
weise liberalisiert und in einer 
wachsenden Zahl von Industri-
en wurden ausländische Direk-
tinvestitionen gewünscht und 
gefördert. Die Öffnung löste im 
Ausland großes Interesse aus. 
Während viele Unternehmen 
aus westlichen Industrieländern 
Hoffnung auf den Absatzmarkt 
in China legten, und dabei zu-
nächst	 häufig	 auch	 Enttäu-
schungen hinnehmen mussten, 
weil der Binnenmarkt weniger 
schnell wuchs als erwartet, nutz-
ten Unternehmen asiatischer 
Nachbarstaaten Investitionen 

in China vor allem für die Ver-
lagerung von arbeitsintensi-
ven Produktionsschritten von 
Produkten, die für den Export 
in Industrieländer vorgesehen 
waren. Unter Ausnutzung der 
günstigen Investitionsbedingun-
gen und niedrigen Lohnkosten 
wurde China so zunehmend in 
internationale Wertschöpfungs-
ketten integriert. 

Einen weiteren wichtigen Im-
puls für die Integration Chinas 
in die Weltwirtschaft gab der 
Beitritt Chinas zur Welthandels-
organisation im Jahr 2001. Der 
Beitritt wurde von der chinesi-
schen Regierung ab Ende der 
1990er Jahre aktiv verfolgt, da 
der chinesische Reformprozess 
zu diesem Zeitpunkt ins Sto-
cken geraten war.4  Auch hatte 
sich das Interesse der auslän-
dischen Investoren im Zuge der 
asiatischen Finanzkrise 1997/98 
abgeschwächt. Bereits die Vor-
bereitungen zu Chinas WTO-
Beitritt lösten erneutes Interes-
se der Investoren aus. China 

4 Vgl. Fischer, Doris: Kalkulier-
tes Risiko? - China und die 
WTO, Berichte des Bundesins-
titutes für ostwissenschaftliche 
und internationale Studien, 
Bonn 2000

Abbildung 1 - Angaben in Milliarden US-Dollar
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wurde zum wichtigsten Emp-
fängerland von ausländischen 
Direktinvestitionen unter den 
Entwicklungsländern. Mit der 
Ausdehnung der Investitionen 
und der fortschreitenden Verla-
gerung von Produktionsstätten 
entstand der Ruf Chinas, die 
„Werkbank der Welt“ zu sein. 
So wurde auch der chinesische 
Außenhandel durch den WTO-
Beitritt	 beflügelt	 (Abbildung	
1). In den Folgejahren dehnte 
sich vor allem Chinas Handels-
bilanzüberschuss gegenüber 
den Industrienationen und hier 
insbesondere den USA rasch 
aus. Begünstigt wurden diese 
Entwicklungen durch die feste 
Bindung des Wechselkurses 
der chinesischen Währung an 
den Dollar, die Wechselkursrisi-
ken für Investoren und Händler 
verhinderte. Die zaghafte Li-
beralisierung der chinesischen 
Währung zwischen 2005 und 
2008 sowie ab 2010 hat zu ei-
ner schrittweisen Aufwertung 
der chinesischen Währung ge-
genüber dem Dollar geführt. 
Insgesamt ist Chinas Handels-
bilanz heute ausgeglichener, 
allerdings besteht nach wie vor 
ein sehr großer Handelsbilanz-
überschusses gegenüber den 
USA. 

Der WTO-Beitritt wurde von 
einer wichtigen Wende in der 
chinesischen Außenwirtschafts-
politik begleitet: Erstmals be-
fürwortete die chinesische Re-
gierung nicht nur die Öffnung 
Chinas für ausländische Wa-
ren und Investitionen, sondern 
ermutigte auch chinesische 
Unternehmen im Ausland zu 
investieren. Bis dahin waren 
die administrativen Hürden 
hoch und der Zugang zu not-
wendigen Devisen stark reg-
lementiert gewesen, so dass 
tatsächlich wenige chinesische 
Unternehmen im Ausland in-
vestiert hatten. Es dauerte da-
her auch einige Jahre, bis die 
Folgen dieses Kurswechsels im 
Ausland wahrgenommen wur-
den. Ab Mitte des ersten Jahr-
zehnts im neuen Jahrhundert 
aber staunte die Welt darüber, 
dass chinesische Unterneh-

men zunehmend in Entwick-
lungsländern aktiv wurden und 
auch versuchten, internationale 
Markenunternehmen zu kau-
fen. Dabei ist die Wende in der 
Außenwirtschaftspolitik aus chi-
nesischer Sicht ein logischer 
Schritt im Zusammenhang mit 
dem WTO-Beitritt gewesen, da 
der erleichterte Zugang zu den 
Märkten der WTO-Mitglieder na-
türlich ein wichtiges Argument 
für den Beitritt zur WTO ist.  

Die Aufregung über Chinas 
neues Engagement in Entwick-
lungsländern, insbesondere in 
Afrika, rührt zum Teil aus einer 
diffusen Angst vor einem wich-
tiger werdenden China. Zum 
Teil äußert sich darin auch die 
Überraschung, dass chinesische 
Investoren in Afrika viel mehr 
wirtschaftliches Potential zu se-
hen scheinen, als Vertreter der 
Industrieländer, für die Afrika 
lange Zeit vor allem ein armer 
Problemkontinent war. Zugleich 
wird Chinas Engagement in den 
Entwicklungsländern zuneh-
mend als eine Konkurrenz in der 
Erschließung von Rohstoffen an-
gesehen. Und nicht zuletzt stellt 
das chinesische Engagement 
die westliche Entwicklungshilfe 
vor eine Herausforderung. 

Diese Facetten der Aufre-
gung spiegeln durchaus die 
verschiedenen Motive des chi-
nesischen Engagements in 
Entwicklungsländern wider: Der 
Zugang zu Rohstoffen ist ganz 
offensichtlich wichtig für China. 
Zwar verfügt China selber über 
Reserven zahlreicher Rohstof-
fe, doch sind diese Reserven in 
Relation zur Größe des Landes 
und dem Ressourcenhunger, 
der aus der rasanten wirtschaft-
lichen Entwicklung entstanden 
ist, mit der Ausnahme von Koh-
le nicht üppig. Darüber hinaus 
sind viele Entwicklungsländer 
aber auch interessante Absatz-
märkte für chinesische Waren. 
Tatsächlich weist China mit zahl-
reichen Entwicklungsländern 
einen Handelsbilanzüberschuss 
auf, importiert von diesen also 
nicht in erster Linie Rohstoffe. 
Da Standards und Marktaufsicht 
in vielen Entwicklungsländern 

5 Vgl. Rosen, Daniel H., Hane-
mann, Thilo: China’s Chan-
ging Outbound Foreign Direct 
Investment Profile: Drivers 
and Policy Implications, Peter-
son Institute for International 
Economics, Nr. PB 09-14, Juni 
2009.

niedriger sind als in den Indus-
trieländern, ist hier der Zugang 
für chinesische Unternehmer 
und Waren leichter. Zum Teil 
bieten sich Entwicklungsländer 
auch als Produktionsstandorte 
für Waren an, die in Drittländer 
exportiert werden sollen. So-
fern chinesische Unternehmer 
Produktionsstätten im Ausland 
aufbauen können, streuen sie 
das Risiko ihrer Investitionen, 
zum Beispiel für den Fall von 
Handelsstreitigkeiten zwischen 
China und den USA. Explizit hat 
die chinesische Regierung in 
der Vergangenheit Investitionen 
in Entwicklungsländern auch 
mit dem Argument befürwortet, 
dass die Unternehmen hier für 
den Weltmarkt „üben“ können.

Aus Sicht der chinesischen 
Regierung hat die Kooperation 
mit bzw. in Entwicklungsländern 
darüber hinaus eine geopoliti-
sche Bedeutung: Gerne betont 
die chinesische Regierung, 
dass ihre Zusammenarbeit mit 
den Entwicklungsländern eine 
Zusammenarbeit zwischen Ent-
wicklungsländern sei, also eine 
Zusammenarbeit unter glei-
chen, die daher besser funktio-
niere als die der Industrieländer 
und ehemaligen Kolonialmäch-
te. Während dies sicher zum 
Teil politische Rhetorik ist, ver-
bindet sich damit das für China 
wichtige Ziel, die Entwicklungs-
länder als Partner in internatio-
nalen Verhandlungen, zum Bei-
spiel im Kontext der Vereinten 
Nationen, hinter sich zu wissen. 

Zunehmend zeigt sich in der 
chinesischen Außenwirtschafts-
politik ein ähnliches Dilemma wie 
in Bezug auf die Wirtschaftsre-
formen und Liberalisierung des 
Binnenmarktes: Zum einen hat 
China hat erheblich vom globa-
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len Freihandel und Instituti-
onen	 wie	 der	 WTO	 profitiert.	
Die chinesische Regierung 
spricht sich daher auch für die 
Aufrechterhaltung des freien 
Handels und gegen Protektio-
nismus aus. Gleichzeitig muss 
die chinesische Regierung er-
leben, dass der wirtschaftliche 
Aufstieg zu Ängsten im Ausland 
führt. Die vermeintliche direkte 
Einmischung der chinesischen 
Regierung in alle Aktivitäten 
chinesischer Unternehmen im 
Ausland führt zudem dazu, dass 
diese nicht überall willkommen 
sind und dass unternehmeri-
sches Fehlverhalten im Ausland 
unmittelbar der chinesischen 
Regierung angelastet wird. Der 
schwierige Balanceakt zwi-
schen Kontrolle und Liberalisie-
rung, der schon im Inland nicht 
immer gelingt, wird im Ausland 
noch schwieriger, da die chi-
nesische Regierung hier tat-
sächlich weniger Möglichkeiten 
der Kontrolle der Unternehmen 
hat. Während Fehlverhalten 
von deutschen, amerikanischen 
oder französischen Unterneh-
men im Ausland in der Regel 
nicht den jeweiligen Regierun-
gen der Heimatländer dieser 
Unternehmen angekreidet wird, 
ist	 dies	 im	 Fall	 Chinas	 häufig	
anders. Dies liegt zum einen an 
den erwähnten Ängsten vor Chi-
nas	wachsendem	Einfluss,	zum	
anderen aber auch an den häu-
fig	wenig	transparenten	Verhält-
nissen zwischen chinesischen 
Unternehmen und Regierung 
und	 der	 schwer	 definierbaren	
Wirtschaftsordnung.

3 Ausblick: Globale Her-
ausforderungen angehen, 
aber wirtschaftliche Ent-
wicklung nicht erdrosseln 

Chinas wirtschaftlicher Aufstieg 
verstärkt nicht nur die Verschie-
bung der globalen Wirtschafts-
dynamik nach Asien, sondern 
führt auch die globalen Heraus-
forderungen von Industrialisie-
rung, Konsumgesellschaft und 
wachsender Mobilität in einer 
Welt mit begrenzten Ressour-
cen und wachsender Weltbevöl-

kerung unmittelbar vor Augen. 
Der chinesische Entwicklungs-
pfad der letzten dreißig Jahre ist 
ökologisch eindeutig nicht nach-
haltig. Dabei sind große Teile der 
chinesischen Bevölkerung noch 
weit von einem Lebensstandard 
der Industrieländer entfernt. 
Während die chinesische Re-
gierung also einerseits darum 
bemüht ist, Wirtschaftsentwick-
lung zu generieren, muss sie 
zugleich erkennen, dass diese 
Wirtschaftsentwicklung, soweit 
sie zu einem Lebensstandard 
der einheimischen Bevölkerung 
führt, der vergleichbar mit den In-
dustrieländern ist, zu einem un-
erträglichen Rohstoffverbrauch 
führen und klima-, energie- und 
umweltpolitische Krisen herbei-
führen würde, die den Lebens-
standard ihrerseits gefährdeten.

Der chinesischen Regierung 
ist dieses Dilemma durchaus be-
wusst. Das aktuelle wirtschafts-
politische Leitbild der „wis-
senschaftlichen Entwicklung“ 
geht darauf ein, da es soziale, 
ökonomische und ökologische 
Nachhaltigkeit fordert. Das Ein-
schwenken auf einen Entwick-
lungspfad, der den zusätzlichen 
Ressourcenbedarf minimiert, 
ist trotzdem nicht einfach. Man-
che Industrieländer haben zwar 
ihr wirtschaftliches Wachstum 
recht erfolgreich von zusätz-
lichem Ressourcenverbrauch 
entkoppelt, doch wurde dies 
nicht zuletzt durch die Verlage-
rung von Industrien in Entwick-
lungsländer wie China erreicht. 
Eine Verlagerung von Industrie-
produktion von China in andere 
Länder würde so gesehen zwar 
vielleicht Chinas Umweltbilanz 
verbessern, nicht aber das glo-
bale Problem des Ressourcen-
verbrauchs oder die Gefahr des 
Klimawandels mildern. 

Bisher reagiert die chinesi-
sche Regierung international 
auf diese Herausforderungen 
mit der Forderung, dass vor 
allem die Industrieländer ihre 
historische Verantwortung über-
nehmen sollen, während den 
Entwicklungsländern – inklusive 
China – Raum für weitere wirt-
schaftliche Entwicklung gelas-

sen werden muss. National 
strebt die chinesische Regie-
rung allerdings danach, die 
wirtschaftliche Entwicklung 
nachhaltig zu gestalten und den 
Zwang zu Nachhaltigkeit und 
„grünem“ Wachstum zu einer 
Innovations- und Wettbewerbs-
strategie umzumünzen. Dies ist 
bereits eine große Aufgabe. Ge-
lingt es China, in dieser Weise 
seinen Beitrag zur Bewältigung 
der globalen Herausforderun-
gen zu leisten, wäre in der Tat 
viel gewonnen. Allerdings be-
stehen erhebliche Zweifel, ob 
diese Strategie aufgehen wird. 

Diese umfangreichen Material-
bände mit CDs können von der 
Bundeszentrale für politische 
Bildung gegen eine Bereitstel-
lungspauschale von je 4,50 € 
bezogen werden.
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China als Thema im Politikunterricht?
Didaktische und methodische Vorüberlegungen für 
die Sekundarstufe II 
Manfred Quentmeier

 

4. Einleitung 

„Der wirtschaftliche und (…) po-
litische Aufstieg Chinas ist der 
Megatrend unserer Zeit. Wir 
sind Zeitzeugen einer geopoliti-
schen Machtverschiebung vom 
euro-atlantischen Raum in die 
asiatisch-pazifische	 Region	mit	
China als neuem Machtzent-
rum“ (Kreft, 2010, 1). Mit zwei-
stelligen Wachstumsraten hat 
China 2009 Deutschland als 
Exportweltmeister abgelöst 
und	 trotz	 Weltfinanzkrise	 im	
Juni 2011 Devisenreserven von 
3,2 Billionen US-Dollar ange-
häuft. China hat in den letzten 
10 Jahren massiv von der Glo-
balisierung	 profitiert	 und	 sich	

u.a. durch Massenproduktion 
von Billigprodukten oder Pla-
giaten einen weltweiten Markt 
geschaffen. Um die Fortschritte 
in der Qualität zu beschleuni-
gen, werden wie vor 30 Jahren 
Joint-Ventures mit 50-Prozent-
Beteiligungen und Offenlegung 
der Produktionspläne bei  aus-
ländischen Partnern erzwun-
gen (Kreft, 2010, 6). Unter den 
10 größten Banken der Welt 
sind vier chinesische, die sich 
nicht nur an einem  Drittel der  
Staatsanleihen der USA betei-
ligt haben, sondern neben dem 
Aufkauf von Energie und Roh-
stoffen mit Schwerpunkt in Af-
rika auch die Übernahme euro-
päischer Firmen mit technischen 
Innovationen durch chinesische 
Firmen unterstützen. Aller Vor-
aussicht nach wird es mit diesen 
wirtschaftlichen und politischen 
Erfolgen im Zeitraum zwischen 
2030 und 2035 eine Änderung 
der Weltordnung  mit geopo-
litischen Folgen geben, wenn 
China die USA als führende 
Wirtschaftsmacht ablösen wird 
(Menzel, 2011,12; Kreft, 2010, 

2). Die entsprechende militä-
rische Aufrüstung und Moder-
nisierung hat China mit einem 
Milliardenaufwand in allen Ein-
satzbereichen bereits begonnen 
(Kreft, 2010, 3).  Droht nun ein 
Zeitalter der „Neuen  Bipolarität“ 
zwischen USA und China? (Ritt-
berger u.a. 2010, 47). 

Wie aber wird sich China 
weiterentwickeln? Aus China 
melden die ersten Firmen Per-
sonalprobleme. Es gibt keine 
Berufsausbildung für handwerk-
liche Berufe wie in Deutschland. 
Die Löhne in den küstennah-
en Industriestandorten steigen 
deshalb zurzeit jährlich um 15 
bis 20 Prozent. Kleine bis mitt-
lere Firmen geraten in die roten 
Zahlen und müssen die ersten 
Mitarbeiter entlassen (Vgl. Die-
rig/Tauber 2011, 44). Werden 
sich die gegenwärtigen sozi-
alen, ökologischen und men-
schenrechtlichen Probleme in 
China durch diese Entwicklung 
in Zukunft noch  verstärken?

Abbildung 1: China auf dem Weg zur Weltmacht? -  Quelle:  http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-63183-3.html
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5. Warum wird dieser Mega-
trend in der  Sekundarstu-
fe II kaum unterrichtet?

Während in den siebziger und 
achtziger Jahren China ein 
gängiges Thema im gesell-
schaftswissenschaftlichen Auf-
gabenfeld war (Keller u.a. Chi-
na	 im	 Unterricht,	 1980),	 findet		
man heute zu diesem aktuellen 
Thema kein einziges Quellen-
heft für Politikkurse der Sekun-
darstufe II auf dem deutschen 
Schulbuchmarkt. Anders als in 
Geschichte	 und	Geografie,	 wo	
China im Oberstufencurriculum 
verankert ist, taucht das Thema 
trotz der sehr hohen didakti-
schen Relevanz (Scholz, 2009, 
7) weder im Kerncurriculum der 
gymnasialen Oberstufe Politik-
Wirtschaft für Niedersachsen 
noch in den Vorgaben für das 
Zentralabitur auf. Den Schü-
lern fehlt damit für ihre vertiefte 
Allgemeinbildung im Abitur die 
politische, wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Perspektive 
sowie die Erkenntnis der Aktu-
alität und Zukunftsbedeutung 
dieser Thematik, wie sie die 
Einheitlichen Prüfungsanforde-
rungen für das Abitur in Politik 
fordern (s. EPA).  Die komplexe 
Problematik von Chinas Auf-
stieg zur Weltmacht lässt sich 
nämlich nicht allein historisch 
oder geographisch, sondern 
nur interdisziplinär erklären. 
Dabei sind die Möglichkeiten, 
sich mit dem aktuellen Mega-
trend  zu beschäftigen, ausge-
sprochen vielfältig, wenn man 
nur die richtigen Planungsmo-
delle und methodischen Ansät-
ze dazu verwendet.

6. Welches Planungs- oder 
Analysemodell soll als Ba-
sis dienen?

Die wissenschaftliche Politik-
didaktik  hat bisher noch kein 
brauchbares Modell veröffent-
licht, das sich für einen den EPA 
entsprechenden interdisziplinä-
ren Unterricht eignet  (Busch in 
PU 1/ 2010,21-30). Dabei haben 
die EPA schon 2005 deutlich 
den sozialwissenschaftlichen 

Päd. / Psychol. 
Aspekt? Rechtl. Aspekt?

Eth./philos./ 
relig. Aspekt?

Lösungsentwürfe?

Erfahrungen?Situation, Fall, 
Problem, Konflikt?

Histor. Aspekt?

Geogr./ökolog. 
Aspekt?

Beiträge der Bezugswissenschaften zur Problemanalyse ©  Quentmeier 2011

Der Problemzyklus - ein neues didaktisches Modell
Interdisziplinärer Ansatz zur Analyse politischer, wirtschaftlicher und sozialer Probleme und Konflikte

Sozialer Aspekt
Politischer Aspekt

Wirtschaftl. Aspekt

Problem 
mit polit., wirtschaftl. oder 

sozialem Schwerpunkt

Auseinandersetzung
Problemanalyse unter 

versch. Aspekten

Entscheidung
oder Lösungsvorschläge u. 

Lösungsmöglichkeiten

Bewertung
oder Diskussion und 

Beurteilung der Vorschläge

Politischer Aspekt?Wirtschaftlicher 
Aspekt?

Gesellschaftlicher 
Aspekt?

Auswahl des  Schwerpunkts

Abbildung 2: Der Problemzyklus – ein neues didaktisches Modell

Weg mit mehreren Bezugswis-
senschaften vorgegeben. Nur 
bei dem aus dem Politikzyklus 
neu entwickelten Problemzyklus 
ergibt sich bisher der Vorrang 
einer Bezugswissenschaft aus 
seinem Anteil am zu behan-
delnden Problem (Mickel,2003, 
421; Quentmeier /Schneider  PU 
01/2010, 49). Die anderen Be-
zugswissenschaften werden nur 
herangezogen, wenn dies zum 
Verständnis des Problems not-
wendig ist.

Leider entsprechen auch 
die Ansätze des niedersächsi-
schen Kerncurriculums Politik-
Wirtschaft für die Oberstufe 
des Gymnasiums  an mehreren 
Stellen nicht den Intentionen der 
EPA und müssten überarbeitet 
werden. Das Kerncurriculum 
trennt politische und ökonomi-
sche Bildung und übergeht noch 
dazu die soziologischen Grund-
fragen wie den Wandel der Ge-
sellschaft, anstatt alle drei in 
eine sozialwissenschaftliche 
Perspektive zu integrieren, denn 
zu den Lernbereichen der Poli-
tischen Bildung gehören außer 
Politik und Wirtschaft zumindest 
auch Gesellschaft und Recht 
(Autorengruppe Fachdidaktik 
2011, 165). Das KC verlangt au-
ßerdem von  den Schülern für 

die Analyse politischer und 
ökonomischer Phänomene die 
Verwendung wissenschaftlicher 
Methoden wie Politikdimensi-
onen, Politikzyklus, politische 
Theorie, ökonomische Verhal-
tenstheorie, Kreislaufmodell 
und Ordnungstheorie (KC Sek 
II, 2005, 10/11).  Keines dieser 
theoretischen Konstrukte bietet 
aber einen Lernansatz, der ge-
eignet wäre, das Interesse und 
die Kompetenzen der Schüler 
so auszubilden, dass sie sich 
selbstständig an der Analy-
se und Beurteilung komplexer 
Weltprobleme wie  „Chinas Auf-
stieg zur Weltmacht“ beteiligen 
könnten.

Wissenschaftliche Theorien 
und Methoden müssen immer 
erst nach fachdidaktischen Prin-
zipien an Schülerbedürfnisse 
und die Arbeit im Unterricht an-
gepasst werden (Scholz, 2009, 
6). Erst durch fachdidaktische 
Prinzipien lassen sich unter-
richtliche Strategien zur Förde-
rung der Kompetenzen entwi-
ckeln (Reinhardt, 2011,152). Im 
KC fehlen aber so wesentliche 
Prinzipien wie Aktualität, Kontro-
versität oder Multiperspektivität, 
andere wie Mehrdimensionalität 
oder Wissenschaftspropädeu-
tik werden sehr eigenwillig inter-
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pretiert.
Klafki (1996, 163/164) hat 

dazu in seinen  Thesen zur „Wis-
senschaftsorientierung“ des 
Unterrichts vor diesem Fehlver-
stehen der Wissenschaftspro-
pädeutik in Curricula gewarnt: 
„Wissenschaftsorientierung des 
Unterrichts bedeutet (…) nicht, 
daß Schulunterricht – auch nicht 
am Gymnasium, nicht einmal in 
der gymnasialen Oberstufe – 
primär auf die Vorbereitung für 
wissenschaftliche Tätigkeiten 
(…) oder gar auf eigene For-
schung in der Schule abzielen 
solle … Wissenschaftsorientie-
rung meint auch nicht, daß der 
Unterricht „die Wissenschaften“, 
ihre Ergebnisse und Methoden, 
direkt vermitteln soll“. Als fach-
spezifische	Methoden	sind	hier	
zum Beispiel die Problem-, Fall- 
oder	Konfliktanalyse	wesentlich	
besser geeignet, da sie durch 
Erarbeitungphasen eine syste-
matische Unterstützung gewäh-
ren (Quentmeier/Westphal. Die 
Konfliktanalyse	 im	Wandel,	 PU	
02/2008, 13-22).

Theorie und Praxis der Politikdidaktik

„Didaktische Werkzeuge“

Modelle
Vermittlung v. Wissen

Unterricht
Entwickl. v. Kompetenzen

Fachdidakt.
Theorien Konzepte

Quelle: vgl. Ansätze bei Friedrich Kron, Grundwissen Didaktik, München 
2004, S. 59 und Sander, Wolfg., 2007, S. 189 ff ©   Quentmeier 09 / 2011

 Planungsmodelle
 Strukturmodelle
 Kompetenzmodelle

 Fachdidakt. Prinzipien
 Basis- / Fachkonzepte
 Kategorien

Fachdidakt. Leitideen
/ Curricul. Vorgaben

Alltagsdidaktik
der Lehrenden

Wissenschaftl. 
Politikdidaktik

Didakt. Reflexion u. Rekonstruktion
Anpassung an die Lernenden

Abbildung 3: Theorie und Praxis der Politikdidaktik

7. Welche curricularen Vor-
gaben, Ziele und Kompe-
tenzen sollen angestrebt 
werden?

Das Thema „China auf dem Weg 
zur Weltmacht“ lässt sich in der 
Oberstufe des Gymnasiums zu-
mindest in Teilen im Bereich der 
internationalen Sicherheits-  und 
Friedenspolitik wie auch bei der 
Globalisierung, etwa bei Globa-
len	 Ressourcenkonflikten	 oder	
internationalen Wirtschaftsbe-
ziehungen unterrichten. Besser 
geeignet ist vom Stundenum-
fang das fächerübergreifende 
Seminarfach mit projektorientier-
ten Arbeitsweisen und Internet-
recherche. Die anzustrebenden 
Ziele und Kompetenzen könnten 
dann etwa wie folgt aussehen: 
Die Schüler und Schülerinnen 
sollen

 - über Grund- und Orientie-
rungswissen von Chinas po-
litischer, wirtschaftlicher und 
gesellschaftlicher Entwick-
lung verfügen. (Sachkompe-
tenz)

 - Fälle, Konflikte und Proble-
me Chinas interdisziplinär mit 
Hilfe verschiedener  Medien 
und Bezugswissenschaften 

 erarbeiten. (Analysekompe-
tenz)

 - bei den angeleiteten Recher-
chen verschiedene Metho-
den anwenden: z.B. Eine 
Konfliktanalyse	 über	 den	
Textilstreit zwischen China 
und Europa 2005; ein Pro-
jekt mit Präsentation der 
Ergebnisse zu „Was macht 
China in Afrika?“; sich mit 
Fällen von Menschenrechts-
verletzungen auseinander-
setzen. Politikzyklus und 
Wirtschaftskreislauf sind hier 
unbrauchbar. (Methoden-
kompetenz) 

 - die erarbeiteten Sachver-
halte zu Chinas Problemen 
mehrperspektivisch beurtei-
len und Lösungsvorschläge 
zu wirtschaftlichen und sozi-
alen Fragen diskutieren. (Ur-
teilskompetenz)

 - selbstständiges Lernen an-
streben, mit Hilfe digitaler 
Medien Informationen be-
schaffen, auswerten, analy-
sieren, interpretieren, Ergeb-
nisse vortragen … (Leitziel 
Mündigkeit durch politische, 
ökonomische und soziale 
Handlungskompetenz).

8. Welches Lernmaterial gibt 
es für das Thema „China 
auf dem Weg zur Welt-
macht?“

Ohne die Unterstützung einer 
kursspezifischen	Quellensamm-
lung fällt es den Lehrenden im 
Unterrichtsalltag nicht leicht, ein 
so komplexes Thema für den 
Kursunterricht vorzubereiten. 
Da es sich aber um ein aktuelles 
Thema handelt, lassen sich mit 
gezielten Recherchen im Inter-
net Medien der verschiedenen 
Art für den Unterricht zusam-
menstellen (s. dazu Literaturan-
hang). 

Als Einstieg für Schüler (und 
Lehrer)	 empfiehlt	 sich	 der	Auf-
satz von Heinrich Kreft (2010). 
Er enthält das nötige Orien-
tierungswissen, gibt einen gu-
ten Überblick über die Proble-
matik und kann Ausgangstext 
für weitere Recherchen sein.
Wer schnell ein überschauba-
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res	 Materialpaket	 sucht,	 findet	
dies in der China Ausgabe der 
Zeitschrift Politik und Unterricht 
(H.1/2008), sie müsste dann 
aus den letzten Jahren ergänzt 
werden. Zur Vorbereitung der 
Lehrenden ist die didaktische 
und methodische Einführung in 
dem Unterrichtsprojekt der Bun-
deszentrale „China verstehen 
lernen“ (2009, 4-30) sehr gut 
geeignet. Die Materialsamm-
lung ist fächerübergreifend 
angelegt, sehr umfangreich 
und inhaltlich weit gefächert. 
Für Lehrende bietet sie viele 
Anregungen für Projekte und 
Seminarkurse und lässt ver-
schiedene Schwerpunkte zu. 
Für das aktuelle Vorhaben lässt 
sich das Kapitel „China auf dem 
Weg zur Weltmacht“ als Grund-
lage benutzen. Wer von Schü-
lern Rechercheaufgaben ver-
langt, wird die Studien zweier 
Forschungsinstitute im Kontrast 
zur	offiziellen	Verlautbarung	der	
chinesischen Regierung lesen  
oder einen der beiden unten an-
geführten Doku-Filme (45 Min.) 
analysieren lassen.  Für die 
abschließende Diskussion und 
Urteilsfindung	 eignen	 sich	 z.B.	
Auszüge aus Chinas „Weißbuch 
zur friedlichen Entwicklung“ auf 
Deutsch in der Zeitschrift „Chi-
na today“ vom 22.09.2011 und 
der Kommentar von Markus 
Ackeret in der Neuen Zürcher 
Zeitung vom 08.09.2011. Die-
ser Perspektivenwechsel, der 
die kritische westliche und die 
offizielle	 chinesische	 Sichtwei-
se demonstriert, ist auch zum 
Thema Menschenrechte im Li-
teraturanhang	 zu	 finden.	 Die	
dort zusammengestellte Litera-
turliste ist eine Auswahl für den 
Unterricht über Chinas aktuelle 
Entwicklung und Probleme.

Weitere Beispiele für Unter-
richtsmedien zu Chinas Auf-
stieg zur Weltmacht:
Die folgende Auswahl an Statis-
tiken (z.B. Abb. 1 Wirtschafts-
macht der Zukunft, sowie Abb. 
6 und 7), Trenddarstellungen 
(Abb. 3: Wandel der internati-
onalen Machtstrukturen), Sze-
narien (Abb. 4: Aufstieg der VR

Wandel der internationalen Machtstrukturen

Quelle: Rittberger/Kruck/Romund Grundzüge der Weltpolitik – Theorie und Empirie des Weltregierens, Wiesbaden 2010, S. 47

Bipolarität

Bis 1989 
/ 1991

Seit 1989 
/ 1991

In 
Zukunft

USA UdSSR

Unipolarität

USA

Unipolarität „Neue Bipolarität“ Multipolarität

USA ChinaUSA USA Indien? Russ-
land?

China EU? Japan?

Abbildung 4: Wandel der internationalen Machtstrukturen

China und Strategie der Welt-
macht USA), Ergebnisse von 
Umfragen	 sowie	 die	 geografi-
sche Darstellung /Karte von Chi-
nas	Rohstofflieferanten	(Abb.	5)		
soll zusätzlich zu den Filmen 
Hinweise geben, wie mit  Medi-
en verschiedener Art das Thema 
für Schüler  interessant gestaltet 
werden kann und einen breiten 
Raum für individuelle selbststän-
dige Recherchen bietet.  

Aufstieg der VR China und Strategie der Weltmacht USA

Drei Szenarien zum Aufstieg Chinas

Negatives Szenario Positives Szenario Strategische Unsicherheit

Sino-amerikanischer 
Hegemonialkonflikt ist 
unausweichlich

Einbindung Chinas in ein 
multilateral institutionali-
siertes internationales 
System

Von US-amerikanischer Seite 
wird weder das negative, 
noch das positive Szenario 
ausgeschlossen

Strategien des Hegemons USA

Containment (Eindämmung) Engagement (Einbindung) „Congagement“

Eindämmung Chinas durch 
Beschränkung von Handel, 
Investitionen und 
Technologie

Politische Kooperation mit
wirtschaftlicher Integration 
Chinas; Einbindung in 
multilaterale (Sicherheits-, 
Handels-,Umwelt-) Regime

Zweigleisiger strategischer 
Ansatz, Ergänzung von polit. 
Kooperation und 
wirtschaftlicher Integration 
von China durch eine 
verstärkte Risikoabsicherung

Quelle: nach Rittberger/ Kruck /Romund, Grundzüge der Weltpolitik, Wiesbaden 2010, 72

Abbildung 5: Aufstieg der VR China und Strategie der Weltmacht USA
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Abbildung 6: Chinas Rohstoffsicherung  (Quelle: faz.net 02.09.2011)
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Abbildung 6: Chinas Rohstoffsicherung  (Quelle: faz.net 02.09.2011)

Abbildung 7: Preisschub für Seltene Erden  (Quelle: faz.net 06.09.2011)

Produktfälschungen
Dt. Zoll: „80% aller gefälschten Waren kommen aus China“

Insgesamt 8 % des Welthandels sind gefälscht. 
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Vom Zoll in Deutschland aufgedeckte Warensendungen 
mit Produktfälschungen

Quelle: Bundesfinanzdirektion 2011 / Braunschweiger Zeitung, 27.04.2011

Abbildung 8: Produktfälschungen aus China
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Die asiatische Herausforderung
Gründe für den wirtschaftlichen Erfolg vieler asiatischer Länder.

Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage 2007

1. Niedrige Löhne
2. Mentalität, Fleiß
3. Geringe Produktionskosten
4. Niedrige soziale Standards
5. Niedrige Umweltstandards
6. Hohe Zahl verfügbarer Arbeitskräfte
7. Gut ausgebildete Arbeitskräfte

Quelle: Bundesverband Deutscher Banken, Herausforderung Asien 2007  

Abbildung 9: Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage

China auf dem Weg zur Weltmacht?
Eine interdisziplinäre Unterrichtseinheit für die Sek.II

• Chinas Aufstieg – eine Herausforderung für den „Westen“ POLITIK
• China als Akteur der Weltpolitik (UNO, …

• China in der Weltwirtschaft – mit Massenproduktion WIRTSCHAFT
und Produktpiraterie zum Exportweltmeister? (Schwerpunkt)
Eine Herausforderung für Deutschland und Europa

• Chinas Finanzmacht mit Devisen, Staatsanleihen und Krediten 

• Chinas Jagd nach Rohstoffen und techn. Innovationen:
- Mit „Seltenen Erden“ zur Technik der Zukunft  
- Chinas Drang nach Afrika (Öl, Kupfer u.a.)
- Chinas Firmen auf (Welt-) Einkaufstour 

• Chinas aktuelle gesellschaftliche Konflikte GESELLSCHAFT

• China und die Menschenrechte? RECHT

• China 2030 – Weltmacht Nr. 1? Die Weltordnung im Wandel
Quentmeier 9/2011

Abbildung 10: Vorschlag einer Unterrichtseinheit für die Sekundarstufe II

rung zunächst Chinas Bedeu-
tung aus politischer Sicht erar-
beitet werden, wobei China als 
Akteur in der UNO, dem Welt-
sicherheitsrat und  in der WTO 
eine besondere Rolle spielt. 
Über die Frage nach den Ur-
sachen für die wirtschaftlichen 
und politischen Erfolge der 
letzten Jahre (Chinas polit. u. 
wirtschaftl. System) und seine

9. Welches sind die wesentli-
chen Inhalte?

Eine den EPA entsprechende 
interdisziplinäre Unterrichtsein-
heit für die Sekundarstufe II soll-
te in der Regel von einer aktuel-
len Berichterstattung ausgehen. 
Danach könnte nach einem kur-
zen historischen Überblick und 
einer geographischen Orientie-

Finanzmacht könnte dann der 
Schwerpunkt dieser Unterrichts-
einheit problemorientiert und 
aktuell nah an den Schülerinte-
ressen bei Chinas Jagd nach 
Rohstoffen und technischen 
Innovationen liegen. Auch Chi-
nesen möchten Auto fahren, nur 
woher bekommt China das Öl 
und den Stahl oder in Zukunft 
das Kupfer für die vielen Elekt-
romotoren her? In allen großen 
Medien wurde aktuell dieses 
Jahr über den aufkommenden 
Mangel der großen Industrie-
nationen an „Seltenen Erden“ 
berichtet. Da China  mit seinem 
Weltanteil von 97,3 Prozent 
am Abbau von Seltenen Erden 
quasi ein Monopol  hat, sollten 
die steigenden Risiken für die 
Herstellung von High-Tech-Pro-
dukten in Deutschland in den 
nächsten Jahren ein Teil des 
Unterrichtsthemas sein. Wie 
kann die deutsche Industrie die-
sem Dilemma entgehen?

Der Kampf um Rohstoffe 
lässt sich gut mit Chinas Drang 
nach Afrika darstellen, bei dem 
selbst mit den rabiatesten Des-
poten wie im Sudan ohne Rück-
sicht auf ökologische Standards 
und Menschenrechte Geschäfte 
gemacht werden. Da bei den 
aus China nach Deutschland 
importierten Produkten in den 
letzten Jahren die Fälschungen 
erheblich zugenommen haben 
(Abb, 8) lässt sich eine Diskus-
sion über die Folgen für Unter-
nehmer und Verbraucher kaum 
vermeiden. Auch die gegenwär-
tige Einkaufstour chinesischer 
Firmen in Europa stellt eine 
besondere Herausforderung für 
den „Westen“ dar und sollte in 
keiner Unterrichtseinheit fehlen. 
Schließlich gehören auch die 
erheblichen Folgen des wirt-
schaftlichen Aufstiegs auf die 
gesellschaftliche Entwicklung in 
China mit 150 Millionen Wander-
arbeitern und Menschenrechts-
verletzungen gegen Minderhei-
ten zu einer Unterrichtseinheit 
über China. Da aber deutsche 
Unternehmen besonders der 
Autoindustrie zurzeit sehr gute 
Geschäfte mit Exporten und 
Joint-Venture-Produktionen ma-
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chen, sollte auch die Situation 
der Autoindustrie in China eine 
Betrachtung wert sein. China 
ist gegenwärtig der größte Au-
toproduzent der Welt und zwar 
bei Lastwagen und bei Pkw! 

In einer abschließenden 
Bewertung können dann noch 
Fragen zur Zukunft diskutiert 
werden wie zum Beispiel:  Wel-
che Länder werden sich in 20 
Jahren an der Spitze der Welt-
ordnung	befinden?	Wird	China	
Weltmacht Nr. 1 oder werden 
sie am Widerstand ihrer eige-
nen Bevölkerung scheitern? In 
der Regel wird man im Unter-
richtsalltag nicht die Zeit haben, 
um die große Breite des The-
mas auszuschöpfen. Da ist eine 
didaktische Reduktion dringend 
notwendig. 

10. Welche Methoden sind für 
das Thema geeignet?

Die	 häufigste	 Methode	 zur	
Aufarbeitung eines komplexen 
Themas dürfte im Politikunter-
richt der Schülervortrag sein. 
Das Thema „China auf dem 
Weg zur Weltmacht“ enthält da 
eine ganze Reihe von mögli-
chen Referaten. So lässt sich 
z.B. auf der Basis des Textes 
von Kreft (2010) „Chinas Auf-
stieg – eine Herausforderung 
für den Westen?“ eine ganze 
Kursabfolge entwickeln, indem 
Schülergruppen einzelne Ab-
schnitte näher recherchieren.

Das Problem der Förderung, 
Vermarktung, Preisgestaltung, 
Umweltzerstörung, Abhängig-
keit vom Monopolisten China 
bei  den Seltenen Erden ist 
geradezu ideal für eine Prob-
lemanalyse. Eine interdiszip-
linär angelegte Gruppen- oder 
Facharbeit mit wirtschaftlichem 
Schwerpunkt und weiteren po-
litischen, ökologischen, recht-
lichen … Aspekten kann span-
nend sein.

Fallbeispiele und kurze Fall-
analysen lassen sich aktuell von 
Fällen anfertigen, in denen chi-
nesische Unternehmen andere 
Firmen übernehmen, z.B. Leno-
vo übernimmt Medion, Fälle von 
Produktpiraterie und ihre Fol-

Didaktische Reduktion  
Empfehlungen für die Unterrichtsreihe „China auf dem Weg zur Weltmacht“

Die Auswahl von Lernmaterialien erfolgt in der Regel nach  Alter, 
Vorkenntnissen der Schüler und nach fachdidaktischen Prinzipien, wie
Aktualität, Exemplarität, Multiperspektivität, Problem- u. Zukunftsorientierung u.a.

Ein komplexes Thema wie „Der Aufstieg Chinas zur Weltmacht“ erfordert aber auch

• die Reduzierung schwieriger Komplexe auf grundlegende Probleme
(z.B. hier Schwerpunkt der Problemanalyse auf den wirtschaftlichen Aspekt setzen)

• den Verzicht auf Vollständigkeit u. fachliche Systematik 
(z.B. auf Wesentliches beschränken, z.B. Chinas Drang nach Afrika und Europa)

• das Ansetzen bei subjektiver Betroffenheit oder Erfahrungen?
(z.B. der Textilstreit um die T-Shirts in Europa, Konsumverhalten und Plagiate)

• Möglichst anschauliches Material  
(z.B. Bilder, Karten, Film- und Fotodokumentationen)

• Aktivierende Arbeitsformen bei der Recherche 
(z.B. Anleitung zu selbstständigem Lernen bei Projekt, Fall-, Problem- o. Konfliktanalyse)

• Vielfalt an Textsorten und Gestaltungsmitteln
(z. B. Originaltexte, Presseartikel, Kommentare, Grafiken, Plakate …)

Überarbeitung eines Vorschlags von Mickel (1993) Beispiel „China“       Quentmeier 9 / 2011

Abbildung 11: Empfehlungen zur didaktischen Reduktion

gen, Verdrängungswettbewerb 
in der Textilindustrie und Kom-
munikationsindustrie (s. Hua-
wei. In: Focus 24/2011, 118 und 
GIGA Focus Asien Nr. 12/2010) 
oder von Arbeiteraufständen 
gegen die Arbeitsbedingungen 
oder Künstlern und Schriftstel-
lern gegen die Beschränkung 
der Freiheit, gegen die immense 
Umweltverschmutzung  … Es 
gibt aber auch positive Beispie-
le von der rasanten Entwicklung 
der Wind- und Solarenergie, 
dem Ausbau moderner Städte 
und der Verkehrssysteme, der 
Verringerung der Armut durch 
Arbeitsplätze in der Industrie.

Konfliktanalysen lassen 
sich von vielen gesellschaftli-
chen	 Konflikten	 in	 China	 anfer-
tigen. Hier darf man aber keine 
einfachen Lösungen erwarten. 
China hat seine eigene Auffas-
sung von Menschenrechten (s. 
Yahong, 2009). 

Für ein Projekt geeignet 
ist „Chinas Drang nach Afrika“. 
Eine Recherche über Chinas 
Afrikapolitik  kann mit dem kur-
zen Film „Was will China in Af-
rika?“ beginnen und in Gruppen 
die Strategie anhand einzelner 
Fallbeispiele recherchieren. Das 
Ergebnis dieses Projektes kann 
eine Ausstellung oder eine Prä-
sentation sein. In diese Arbeit 
ließe sich auch eine Filmanalyse 

integrieren. Die beiden o.a. Fil-
me „Mao, Marx und Märkte“ und 
„Chinas Griff nach Afrika“ sind 
dafür gut geeignet. 

Idealer Arbeitsrahmen im 
Seminarfach ist eine aktuelle 
Chinarecherche für eine Fach-
arbeit. Wie wir im Literaturver-
zeichnis zeigen, bietet die Pres-
se zurzeit genügend Material.

11. „Gelbe Gefahr“ oder 
„friedlicher Aufstieg“? Die 
Bewertung Chinas im Un-
terricht

Da China die gegenwärtige 
Weltfinanzkrise	 nutzt,	 um	 mit	
seinen Devisenüberschüssen 
die Marktsegmente seiner Fir-
men gegenüber den westlichen 
Industrieländern in Europa und  
den USA zu erweitern, wird die-
ses Vorgehen in der westlichen 
Berichterstattung nicht gera-
de freundlich aufgenommen. 
Es lohnt sich jedoch in Unter-
richtsprojekten die neuartige 
Strategie der Chinesen bei ihren 
Wirtschaftsverhandlungen in 
Entwicklungsländern zu analy-
sieren und kritisch mit westlicher 
Entwicklungspolitik zu verglei-
chen. Dazu ist der Film „Chinas 
Griff nach Afrikas Ressourcen 
..“ ein geeigneter Ansatz. Auch 
die regelmäßige Anwendung 
gewaltsamer Mittel durch das
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autoritäre politische System, 
wenn Chinas Regierung durch 
eine Protestaktion die Stabilität 
und Einheit des Landes bedroht 
glaubt, führt gehäuft zu einer 
negativen Berichterstattung in 
westlichen Medien. Diese Kritik 
an der chinesischen Innen- und 
Außenpolitik ist nach Meinung 
von Hürter (2010, 82) zu einer 
„Negativ Schablone“ jeglicher 
Berichterstattung und Ausei-
nandersetzung in der Schule 
über China verkommen. Dies 
trifft unserer Meinung nach aber 
nur dann zu, wenn didaktische 
Prinzipien wie Multiperspektivi-
tät mit Perspektivenwechsel und 
Kontroversität nicht beachtet 
werden. Einer Argumentation, 
die nicht für mehr Demokratie 
in China eintritt und die Men-
schenrechtsverletzungen oder 
das ökologische Fehlverhalten 
Chinas mit dem Argument in 
Schutz nimmt, der Westen hät-
te das früher auch so gemacht, 
ohne auf heutige internationa-
le Abkommen zu verweisen, 
kann man im Unterricht nicht 
folgen. Überzeugender für eine 
Unterrichtsgestaltung sind des-
halb die grundsätzlichen Über-

legungen zur Bewertung des 
chinesischen Aufstiegs aus eu-
ropäischer Sicht von Heilmann 
/ Schmidt (2009, 28-30) in den 
Projektmaterialien „China ver-
stehen lernen“ der Bundeszen-
trale für politische Bildung. Ihr 
überzeugendes Plädoyer für 
eine differenzierte Auseinan-
dersetzung mit China als Welt-
macht ist für einen kompetenz-
orientierten Politikunterricht 
angemessen, wenn man dabei 
die besonderen Herausforde-
rungen für den Industriestandort 
Deutschland / Europa durch die 
chinesische Konkurrenz nicht 
vergisst und nicht unkritisch die 
Ziele der chinesischen Regie-
rung aus dem „Nationalen Ak-
tionsplan für Menschenrechte“ 
(Yahong 2009) oder dem Weiß-
buch „Chinas friedliche Entwick-
lung“ (Wuzchou 2011) in den 
Unterricht übernimmt. 

Die Experten sind sich heute 
auch nicht einig, ob die massive 
Aufrüstung Chinas mit Rake-
ten, Tarnkappenbombern, Lan-
dungsschiffen und einem Flug-
zeugträger im Zusammenhang 
mit territorialen Ansprüchen an 
Inseln im südchinesischen Meer, 

die vielversprechende Ölfunde 
erwarten lassen, tatsächlich nur 
der Stärkung der Verteidigungs-
macht oder der Sicherung ihrer 
Schifffahrtswege gilt. Es sind 
auch diese Widersprüche zwi-
schen Propaganda und Realität 
in der chinesischen Politik, die 
bei der  Beschäftigung mit die-
sem Thema die Urteilskompe-
tenz der Lernenden stärken. 

Es bleibt aber in einer ab-
schließenden Diskussion zu fra-
gen, ob China in Europa nicht 
überschätzt wird, wenn es ge-
genwärtig erst „über einen An-
teil von etwa sieben Prozent am 
Weltbruttosozialprodukt gegen-
über jeweils einem Drittel Euro-
pas und der USA“ (Kreft 2010, 
3) verfügt. Hier muss man wohl 
mit den Chinesen in Generatio-
nen denken…

Vorausschauend ist China 
ohne Zweifel eine Weltmacht im 
Werden (Kreft, 2010, 2), aber 
„China wird gefährlich gut“ (Fo-
cus-Titel.Nr. 16/2010).
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China – Erlebnis und Erfahrung mit Zukunfts-
perspektive
Das Seminarfach China der Großen Schule Wolfen-
büttel reiste im Oktober 2010 nach Shanghai
Lino Munaretto

China gewinnt an Bedeutung. 
Wirtschaftlich, politisch aber 
auch kulturell. An der Großen 
Schule Wolfenbüttel ist diese 
Entwicklung nicht unbeachtet 
vorbeigegangen. In einer Zeit, 
da die Wichtigkeit kulturellen 
Austauschs immer größer wird, 
hat sich unser Gymnasium dazu 
entschieden, mit dem fernen 
Land in Kontakt zu treten.

Ein interessanter schulge-
schichtlicher Hintergrund bot 
dafür einen zusätzlichen An-
lass. Der Mitbegründer eines 
Krankenhauses und einer medi-
zinischen Fakultät in Shanghai, 
aus denen die heutige Tongji-
Universität hervorgegangen ist, 
war Erich Paulun, Marinearzt 
– und ehemaliger Schüler der 
Großen Schule. 

Eine erste Reise hatte eine 
Gruppe von Schülern und Leh-
rern bereits im Jahr 2009 unter-
nommen. 

Dem Abiturjahrgang 2011 
wurde daraufhin ein Seminar-
fach "China" angeboten, dass 
auch ich wählte.

Bald entschieden wir Schü-
ler uns dafür, eine Fahrt nach 
Shanghai zu planen, um die Un-
terrichtsergebnisse um eine un-
mittelbare Erfahrung zu ergän-
zen. Bisher hatten die meisten 
von uns China schließlich nur in 
Büchern oder Filmen kennen-
gelernt.

Auch wenn das Reiseziel na-
türlich plausibel klingt, war das 
Stattfinden	der	Reise	gar	keine	

Selbstverständlichkeit.	 Das	 fi-
nanzielle Problem konnte von 
der Dr.-Oskar-Sommer-Stiftung 
mit einer großzügigen Unterstüt-
zung gemildert werden. Trotz-
dem musste eine Fahrt organi-
siert werden, wie sie nicht jede 
Schule anbietet. 

Immerhin hatte Frau Xu, die 
Chinesisch-Lehrerin der Schu-
le, bald zugesagt, dass sie uns 
begleiten würde. Sie sollte uns 
später mit Übersetzungen und 
kulturellen Ratschlägen hilfreich 
zur Seite stehen. Außerdem war 
mit Frau Dr. Strathmann als Tu-
torin eine reiseerfahrene Leh-
rerin dabei, die im letzten Jahr 
bereits mit Schülern und Lehrern 
der Großen Schule in Shang-
hai gewesen war. Mit dabei war 
auch der neue Schulleiter der 
Großen Schule, Herr Frenk. Er 
will die kulturellen Bande zu Chi-
na weiter festigen. Schließlich 
bestehen zu der dortigen Tongji-
Universität immer noch reger 
Kontakt und gute Beziehungen, 
sodass die Suche nach einer 
Unterkunft noch am leichtesten 
fiel.	Auch	 in	 diesem	 Jahr	 konn-
te die Reisegruppe der Großen 
Schule im Gästehaus der Uni-
versität übernachten. 

Was sich nach Jugendher-
berge anhört, bietet die Stan-
dards eines ordentlichen westli-
chen Hotels. 

Breite Betten, ein großes 
Bad und ein reichhaltiges chi-
nesisches Frühstücksbüfett 
stellten die Teilnehmer mehr als 
zufrieden. Schließlich war der 
Kurs aber nicht nach Shanghai 
geflogen,	 um	 Abenteuern	 aus	
dem Weg zu gehen. Also hatten 
wir uns im Vorfeld bereits ein in-
teressantes Programm überlegt. 
Die Planung hatte vornehmlich 
in den Kursstunden stattgefun-
den. 

Und alles, was nicht zum 
Programm gehörte, sollte min-
destens genauso interessant 
werden. Erfreulich ist auch, dass 
die sehbehinderte Maike mitrei-
sen konnte. Ohne ihre Betreu-
erin Britt Bethge hätte sie wohl 
nicht teilnehmen können. Zum 
Glück wurden die Gelder von 
der Schule nach anfänglichen 
Schwierigkeiten noch durchge-
setzt, damit beide nicht auf die 
Reise verzichten mussten.

Schon der Bustransfer vom 
Flughafen zum Hotel offen-
barte den tristen aber auch 

Die Reisegruppe der Großen Schule mit Schülerinnen und Schülern 
und Lehrkräften der Partnerschule
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beeindruckenden Anblick der 
Vorstadt von Shanghai. Nach 
etwa einem Tag Anreise – inklu-
sive Zwischenlandung in Dubai 
– ließen wir den Abend ruhig 
ausklingen. 

Am nächsten Morgen bra-
chen wir früh auf, um die Expo 
2010 in Shanghai zu besuchen. 
Eine frühe Abreise war wich-
tig, denn unsere Reiseführerin 
Joey hatte bereits aus Erfah-
rung gesprochen: Wenn man 
früh genug kam, hatte man 
noch die Chance schnell in 
die beliebten Pavillons zu ge-
langen. Später standen schier 
unendliche Schlangen vor den 
Vertretungen von China, Japan, 
USA etc. Für uns als deutsche 
Touristen bestand zumindest 
die Möglichkeit, den deutschen 
Pavillon durch den Hinterein-
gang schneller zu betreten. Ein 
Besuch dort lohnte sich allemal, 
denn Deutschland stellte ein in-
teressantes Konzept über öko-
nomisch-ökologische Zukunfts-
planung vor. 

Hatten wir auf der Expo noch 
eine internationale Präsentation 
aller Nationen gesehen, widme-
ten wir uns am folgenden Tag 
hauptsächlich der Erkundung 
der fremden Stadt. Wieder fuh-
ren wir mit dem Bus morgens 
los, um das Programm bewälti-
gen zu können. 

Erste Station war der Jade-
Buddha-Tempel. Ein letztes 
Relikt aus der Kaiserzeit. Zwi-
schen Stahlbeton und Glasfas-
saden steht der religiöse Bau, 
der einen reichen Schatz an 
Statuen in seinen kunstvoll ge-
stalteten Räumen beherbergt. 
Vor den riesigen Buddhaskulp-
turen knieten einige Gläubige 
nieder und beteten. Auf dem 
Innenhof stand ein Glücksbrun-
nen, in den Münzen geworfen 
wurde. Welchen Effekt ein Tref-
fer haben soll, erklärt sich von 
selbst. Angenehm war zudem 
der Duft von Sandelholz, das 
die Chinesen hier anzündeten.

Nächster Halt war die Alt-
stadt. Auch hier standen einige 
der wenigen erhaltenen alten 
Gebäude mit Pagodendächern 
– und weniger als drei Stock-

Der chinesische Pavillon auf der EXPO 2010

werken! Viele nutzten die freie 
Zeit, um in den kleinen und gro-
ßen Läden einzukaufen, noch 
einmal Geld zu wechseln oder 
etwas zu essen.

Inmitten dieses alten Viertels, 
das von Touristen überlaufen 
war, befand sich ein herrschaft-
licher Garten, in dem es etwas 
ruhiger war. 

Die parkartige Anlage des 
1559 erbauten Yu-Gartens war 
vor Jahrhunderten von einem 
hohen kaiserlichen Beamten er-

Yu-Garten Shanghai 

nur von den Schülern des Semi-
narfachs. Auch einige Chinesen 
wollten Fotos mit uns schießen, 
wie überall in der Stadt.

Insbesondere an diesem Tag 
kam uns die informative und 
freundliche Reiseleitung von 
Joey zu Gute.

Nachdem wir am Donners-
tag noch einen Tag auf der Expo 
verbracht hatten, stand am 
Freitag mit einem Besuch der 
Tongji-Universität ein anderer 
vielversprechender Punkt auf

baut worden. Zwi-
schen kleinen Holz-
pavillons lagen 
Teiche, in denen 
riesige Schwärme 
von orangefarbe-
nen Koi-Karpfen 
schwammen.

Für den Nach-
mittag hatten wir 
uns eine Besich-
tigung des mo-
dernen Shanghai 
vorgenommen. Ei-
nerseits Pudong, 
das Zentrum der 
unmittelbaren Neu-
zeit. Andererseits 
der Bund, das Zen-
trum der imperialis-
tischen Herrschaft 
der Briten in Shang-
hai. Das Panorama 
der Skyline diente 
als Fotomotiv und 
Kulisse für Grup-
penfotos – nicht
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dem Programm. Waren wir vor-
her Touristen gewesen, sollten 
wir heute als Vertreter unserer 
Schule Kontakte zu chinesi-
schen Schülern eines Elite-
Internats knüpfen, welches der 
Tongji-Universität angegliedert 
ist. Ein freundlicher Empfang 
und eine Führung durch die auf-
wendige Jubiläums-Ausstellung 
der Schule standen zuerst auf 
dem Programm. Es folgte die 
erste Begegnung unter Schü-
lern und unter Lehrern. Jedem 
von uns wurde einer der Schüler 
zugeteilt, mit dem wir während 
des Unterrichts auf Englisch ins 
Gespräch kamen. Wir tausch-
ten uns über Familie, Schule 
und Hobbys aus, bis wir uns am 
Ende verabschieden mussten. 
Einige schrieben uns später 
noch E-Mails, sodass der Kon-
takt weiter besteht. Herr Frenk 
hatte in der Zwischenzeit mit 
dem chinesischen Schulleiter 
eine Partnerschaft vereinbart, 
welche in Zukunft fortgeführt 
werden soll. 

Kaffee und Kuchen sowie ein 
leckeres Mittagessen rundeten 
das Treffen nett ab. Spätestens 
als wir mit Wein aus Pappbe-
chern anstießen war eine neue 
Zusammenarbeit besiegelt. 

Als letzte Unternehmung mit 
der ganzen Reisegruppe hatte 
das Seminarfach einen Besuch 
des Wasserdorfs geplant. Auch 
hier stehen noch alte chine-
sische Häuser, in denen sich 
heute Touristenshops, Stra-
ßenimbisse oder Restaurants 
befinden.	 Das	 „vertrauenswür-
digste“ Restaurant hatte Reise-
führerin Joey schließlich aus-
gewählt und bestellte für uns 
einige interessante Speisen.

Das restliche Geld der Kurs-
kasse wurde nun sinnvoll in-
vestiert, sodass spätestens 
jetzt auch der kulinarische As-
pekt der Reise befriedigt wur-
de. Frosch und Krebs standen 
schließlich auch auf dem Tisch 
und wurden von den Mutigen 
probiert.

Die Zeit, die zur freien Ver-
fügung stand, wurde ausgie-
big genutzt. Mit dem Taxi war 
jeder Ort der Stadt günstig zu

Tongji-Universität Shanghai

erreichen. Also nahmen die 
Teilnehmer der Studienreise 
das reichhaltige Angebot an 
Sehenswürdigkeiten, Einkaufs-
zentren und Museen wahr. Wer 
ein maßgeschneidertes Kleid 
oder einen Anzug haben woll-
te, musste sich nur in einer der 
Schneidereien in einem riesigen 
Einkaufszentrum vermessen 
lassen. Zwei Tage später konn-
te das Kleidungsstück abgeholt 
werden oder wurde ins Hotel 
gebracht. Auch das Shanghai-
Museum, in dem eine vielfältige 
und faszinierende fernöstliche 
Kunstsammlung gezeigt wur-
de, konnte noch von einer klei-
nen Gruppe besucht werden. 
Manche gingen auch noch zur 
späteren Stunde auf Tour, um 
das Nachtleben von Shanghai 
kennenzulernen. In den Lokalen 
rund um die Universität konnte 
man viele internationale Stu-
denten antreffen. Eine größere 
Gruppe machte sich am letzten 
Abend auf, um vom Hyatt-Hotel 
die nun strahlende Skyline der 
Stadt zu bewundern. Insgesamt 
war der Kurs von dem fremden 
Land und der boomenden Welt-
stadt mehr als beeindruckt. Die, 
die schon einmal dort gewesen 
waren, konnten alles mit etwas 
mehr Ruhe genießen. 

Unser Kurs widmete sich 
schließlich in einer Ausstellung-
der Reise. Anhand von Fotos, 
Exponaten und Infotafeln konn-

ten wir den Schülern der Gro-
ßen Schule unsere Erlebnisse 
näherbringen. 

Die Kürze der Reise ließ na-
türlich keine intensive Studie 
des Landes zu. Auch wenn man 
Shanghai den internationalen 
Einfluss	 sehr	 stark	 anmerkte,	
blieb das Verhältnis zu Chine-
sen – auch in der chinesischen 
Eliteschule	–	noch	von	höflicher	
Distanz geprägt. Auf Englisch 
kann man sich im Alltag extrem 
selten verständigen. Trotzdem 
war in den wenigen Tagen zu 
spüren, welche Energie dieses 
Land hat und wie wichtig es ist, 
sich näher mit ihm zu befassen.
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Generation Gemeinschaftskunde – ein Rückblick und Aufruf
Wer kennt ihn noch, den Namen des Faches für politische Bildung an Schulen in Niedersachsen, 
der so weich und kantenlos war wie die Nierentische der Nachkriegszeit? Er lautet: Gemeinschafts-
kunde. Dieses Fach, zunächst ausschließlich fachfremd unterrichtet, zog bald den Vorwurf auf sich,  
blutleere Institutionenkunde zu vermitteln.

Mit den Paukenschlägen der 68er Bewegung änderte sich das. Eine neue Generation von jungen 
Lehrerinnen	 und	 Lehrern,	 durch	 ein	 politikwissenschaftliches	 Studium	 qualifiziert,	 strömte	 in	 die	
Schulen und eroberte das mittlerweile recht bemooste Fach. Die erste Generation von Politiklehrern 
trat vor die Klassen, um mit Elan die Ideale von Emanzipation, Demokratisierung, Aufklärung und 
Ideologiekritik	im	Unterrichtsalltag	umzusetzen.	Konfliktpädagogen!	Verfassungsfeinde!	…	tönte		ih-
nen entgegen. Die Jungen rieben sich kräftig an den alten Kollegen und musste sich ihren Platz im 
Lehrerzimmer - im wörtlichen und übertragenen Sinne - erkämpfen. Nach furiosem Auftakt begannen 
die Mühen der Ebenen.

Generation Gemeinschaftskunde? Nach Karl Mannheim haben wir es bei einer „Generation“ mit 
Menschen zu tun, die gemeinsame Erlebnisse und Erfahrungen teilen. Dies gilt für die meisten der 
damals jungen Pädagogen der Studienjahre 1967 bis 1972, mehr noch: Viele aus dieser Gruppe ver-
band darüber hinaus der Glaube an einen eigenen „Auftrag“ für die Zukunft, indem sie sich von der 
Kriegsgeneration und ihren heillosen Verstrickungen dezidiert absetzten. War ein so hoher Anspruch 
durchzuhalten?

Zeitraffer: Oberstufenreform, wechselnde Schülergenerationen und Jugendkulturen, Kampf der 
Fachdidaktiker und Fachfriede in Beutelsbach, neue Themen kommen dazu (Ökologie, Energie), 
alte wandern ab (DDR, Marxismus), endlich 1995: Aus der alten Gemeinschaftskunde wird das Fach 
Politik, neue Methoden, neue Medien … und aus ehemaligen Schülern werden manchmal Kollegen. 
Die Jahre enteilen und …

… nach 40 Jahren geht diese Generation nun in den Ruhestand,  als Lehrerinnen und Lehrer nun-
mehr für das Fach Politik-Wirtschaft. Angegraut und …? Ja, wie eigentlich? Erhobenen Hauptes? 
Resigniert? Frustriert? Immer noch engagiert? Oder einfach nur normal?

Welche Fragen wären an diese Kolleginnen und Kollegen der ersten Politiklehrergeneration der Bun-
desrepublik zu stellen? Zum Berufsalltag, zum Selbstverständnis, zur Stellung des Fachs an der 
Schule,	zum	Kerngeschäft:	der	Politik,	zu	Konflikten	um	das	Fach	und	seine	Inhalte,	zu	den	heute	
jungen Kolleginnen und Kollegen … schließlich zur Bilanz einer Generation, die einst mit hochge-
steckten Zielen angetreten war.

Wer	macht	mit?	Wer	hat	Interesse	Antworten	auf	diese	Fragen	zu	finden?	Vielleicht	mittels	Fragebo-
gen	und/oder	durch	Interviews	oder	mit	Selbstreflexion?	Oder	durch	Befragung	des	einen	oder	an-
deren ehemaligen Schülers/Schülerin?

Wer Interesse hat, meldet sich bitte bei: Ulrich v. Wildenradt, Kleiststr. 26 in 30916 Isernhagen. Tel. 
0511/614675 oder Wildenradt@yahoo.de.
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Nach dem Schuldenabkommen – neue Hoff-
nung für Griechenland und den Euro?
Günther Grunert

1. Einleitung1  

Nach dem Euro-Krisengipfel vom 
27. Oktober 2011 machte sich 
kurzzeitig Erleichterung breit: 
Mit dem 50%-Schuldenschnitt 
schien es endlich wieder eine 
Perspektive für Griechenland zu 
geben, sollten doch die erdrü-
ckend hohen Schuldenlasten, 
die das Land am Boden hielten, 
um die Hälfte reduziert werden. 
Dann aber löste Griechenlands 
Premier Giorgos Papandreou 
mit seiner Ankündigung, über 
das beim EU-Gipfel mühsam 
ausgehandelte Schuldenabkom-
men in seinem Land ein Refe-
rendum abzuhalten, Entsetzen 
bei den EU-Regierungen aus. 
Inzwischen kehrt, nachdem die 
Volksabstimmung vom Tisch ist 
und das griechische Parlament 
dem Ministerpräsidenten der 
neuen Übergangsregierung, 
Lucas Papademos, das Vertrau-
en ausgesprochen hat, wieder 
vorsichtiger Optimismus zurück.  

Der folgende Artikel befasst 
sich vorrangig mit der Situation 
Griechenlands, geht aber auch 
auf die Probleme der südeuro-
päischen Krisenländer insgesamt 
ein. Dazu werden in Abschnitt 
2 die Einzelheiten des griechi-
schen Schuldenerlasses, wie sie 
auf dem EU-Gipfel Ende Oktober 
vereinbart wurden, aufgelistet. 
Abschnitt 3 zeigt, dass Griechen-
land eine Rückkehr zu Wachstum 
braucht, um sein Schuldenprob-
lem dauerhaft abzumildern, dass 
es hierfür aber an den notwen-

1 Ich möchte mich an dieser Stel-
le sehr herzlich bei Friederike 
Spiecker bedanken, zum einen 
für wertvolle Anregungen  zu 
diesem Aufsatz und zum an-
deren für die hier verwendeten  
Abbildungen 1 - 3, die sie mir 
freundlicherweise zur Verfü-
gung gestellt hat. Vgl. dazu 
auch http://www.fspiecker.de/
Home/literatur-1. Dort finden 
sich neben weiteren Schau-
bildern viele sehr interessante 
und empfehlenswerte Beiträge 
zur Eurokrise. 

2 Natürlich könnten die Finanz-
investoren auch abwarten und 
darauf hoffen, dass Griechen-
land sich aus der Krise befreit 
und irgendwann dann 100 
Prozent zurückzahlt. Die meis-
ten Geldgeber dürften dies 
aber als eher unwahrscheinlich 
ansehen.

digen positiven Impulsen fehlt. 
In Abschnitt 4 wird untersucht, 
warum die Sparprogramme in 
Griechenland und in den anderen 
Krisenstaaten bislang nicht die 
erhofften Erfolge gebracht ha-
ben. In Abschnitt 5 soll anschlie-
ßend der Versuch unternommen 
werden, ausgehend von einer 
Bestandsaufnahme der Wettbe-
werbsverhältnisse in der EWU, 
einen alternativen Weg zur Lö-
sung der Eurokrise zu skizzieren. 
Abschnitt 6 beendet mit einem 
Fazit die Untersuchung.

2. Eine Mogelpackung

Die Angst vor einer weiteren 
Verschärfung der Eurokrise ist 
größer denn je. Vielleicht erklärt 
dies zum Teil, warum im Moment 
nach jedem Strohhalm gegriffen 
wird und selbst die mageren 
Ergebnisse des EU-Gipfels vom 
27. Oktober in den Medien zu-
nächst als „Durchbruch“ und 
„Neuanfang“ gefeiert wurden. 
Endlich sei anerkannt worden, 
dass Griechenland den „50-Pro-
zent-Haircut“ brauche, dass der 
Rettungsfonds EFSF „gehebelt“ 
und die Banken rekapitalisiert 
werden müssten. 

Leider wurde in der anfäng-
lichen Begeisterung übersehen, 
dass wichtige Punkte sehr vage 
blieben. So ist der genaue He-
belmechanismus des Rettungs-
fonds zurzeit (dieser Aufsatz 
stammt von Mitte November 
2011) ebenso unklar wie das 
Ausstiegsangebot aus griechi-
schen Staatsanleihen und das 
exakte Vorgehen bei der Ban-
kenstützung. 

Nehmen wir den Schulden-
schnitt, der angeblich von den 
EU-Regierungschefs beschlos-
sen wurde: In Wahrheit gab es 
gar keinen Beschluss, sondern 
nur eine Ankündigung: Man 
werde die Banken und Versi-
cherungen zu Verhandlungen 
einladen, die im Ergebnis zu 

einem Anleihentausch führen 
sollen (Berger 2011).

Vorgesehen ist, dass die pri-
vaten Gläubiger Griechenlands 
auf 50 Prozent ihrer Forderungen 
verzichten, um so die Schul-
denquote Griechenlands bis 
zum Jahr 2020 von derzeit 145 
Prozent auf 120 Prozent zu sen-
ken. Vereinfacht dargestellt: Ein 
Investor mit einer griechischen 
Anleihe im Nennwert von 100 
Euro tauscht diese in ein neues 
Papier um, das auf lediglich 50 
Euro lautet. Nun werden aber 
griechische Staatstitel am Markt 
teilweise mit Abschlägen von 60 
Prozent und mehr gehandelt, 
so dass die Investoren beim 
Umtausch mehr erhalten, als ihr 
Papier aktuell wert ist.2  Zusätz-
lich erhöhen die Euro-Staaten 
den Anreiz zum Umtausch für die 
Investoren, indem sie insgesamt 
30 Mrd. Euro für eine Absiche-
rung etwa in Form einer partiellen 
Risikoübernahme zur Verfügung 
stellen. Bedenkt man, dass der 
Umtausch auf freiwilliger Basis 
geschieht und die Einigung zwi-
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schen der EU und den Vertretern 
der Banken nicht bindend für 
die einzelnen Bankenvorstände 
ist, so relativiert sich das Gipfel-
ergebnis weiter. Schließlich ist 
noch zu berücksichtigen, dass 
sich der „Haircut“-Plan nur auf 
Anleihen bezieht, die sich im 
Besitz des privaten Sektors be-
finden	–	tatsächlich	werden	aber	
bereits 40 % der griechischen 
Schulden von der EZB, dem 
Internationalen Währungsfonds 
(IWF) und der EU gehalten – ein 
Anteil, der in den nächsten Jah-
ren noch deutlich steigen dürfte 
(Polychroniou 2011).

3. Ein Schuldenschnitt löst 
nicht das Wachstumspro-
blem

Aber selbst wenn man einmal 
unterstellt, dass der Schulden-
schnitt Griechenlands Verschul-
dungsgrad wirklich spürbar 
senkt, was wäre damit gewon-
nen? Griechenland hat nicht al-
lein ein Schulden-, sondern auch 
ein Wachstumsproblem. Soll das 
Schuldenproblem nachhaltig ver-
ringert werden, so müssen sich 
die Wachstumschancen verbes-
sern. Dazu bedarf es positiver 
Impulse, die von der Geld- oder 
Finanzpolitik, einem kräftigen 
Anstieg der privaten Binnen-
nachfrage oder einer starken 
Auslandsnachfrage ausgehen 
könnten. Keiner dieser Faktoren 
wird durch einen Schuldenschnitt 
in	 positiver	Weise	 beeinflusst,	
eher trifft das Gegenteil zu: Die 
nationalen langfristigen Zin-
sen werden sich wohl kaum 
nach unten bewegen, vielmehr 
wird es für Griechenland nach 
dem Schuldenschnitt künftig 
schwerer, an neue finanzielle 
Mittel auf den Kapitalmärkten 
zu gelangen, da jetzt der Fall 
eingetreten ist, dass Investoren 
ihr Geld nicht vollständig zurück-
erhalten haben. Es ergibt sich 
nun, wie leider bereits empirisch 
festzustellen, das Risko eines 
weiteren Zinsanstiegs und damit 
einer erneuten Vergrößerung des 
Schuldenproblems und einer 
Bremse für private Investitionen, 
die dringender denn je gebraucht 

3 In der postkeynesianischen 
Theorie werden die Gewin-
ne der Unternehmen (incl. 
Abschreibungen und unver-
teilter Gewinne, Dividenden, 
Zinsen etc.) wesentlich durch 
ihre Investitionen mitbestimmt 
(Kalecki 1971, S. 78-92). Da-
bei ergibt sich eine komplexe 
zeitliche Beziehung zwischen 
Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft, die der bedeutende 
US-amerikanische Ökonom 
Hyman Minsky mit Recht im-
mer wieder hervorgehoben 
hat: Um die Investitions- und  
Finanzierungsentscheidungen, 
die sie in der Vergangenheit 
getroffen haben, als richtig zu 
bestätigen, müssen die Un-
ternehmen in der Gegenwart 
Investitionen vornehmen (um 
damit die Gewinne zur Bestäti-
gung der Entscheidungen von 
„gestern“ zu produzieren), die 
wiederum von den Erwartun-
gen über die Zukunft abhängig 
sind. Vgl. dazu ausführlicher 
z. B.  Minsky 1984, S. 81f und 
102ff sowie Minsky 1982, S. 19.

werden, um das Wachstumspro-
blem zu lösen. Auch der Staat 
kann, wenn er teilweise entschul-
det ist, die Konjunktur nicht mit 
neuen Schulden beleben. Die 
EU und die Gläubiger würden 
dies niemals zulassen mit der 
Begründung, mit dem dauernden 
Schuldenmachen müsse nun 
endlich Schluss sein. Vollends 
absurd wäre es, auf eine deutli-
che Steigerung der privaten Bin-
nennachfrage zu setzen, denn 
hier verschärft sich die Situation 
mit oder ohne Schuldenschnitt 
zusehends: Die ungünstige Lage 
auf dem Arbeitsmarkt – die Ar-
beitslosenquote ist von 7,5 % 
Mitte 2008 auf nunmehr 17,1 % 
gestiegen -, die Furcht, den Job 
zu verlieren oder weitere merk-
liche Einkommenseinbußen zu 
erleiden, und die ungewisse Dau-
er der Wirtschaftskrise führen 
tendenziell zu erhöhtem Angst-
sparen, insbesondere bei den 
griechischen Arbeitnehmern. Da-
mit aber kommt es zu einer sich 
selbst verstärkenden Abwärtsspi-
rale: Sparen wegen einer Wirt-
schafts- und Beschäftigungskrise 
die Arbeitnehmerhaushalte mehr 
aus ihren Löhnen und gehen aus 
demselben Grund gleichzeitig die 
Investitionen zurück, so geraten 
die Gewinne der Unternehmen 
von zwei Seiten unter Abwärts-
druck (Minsky 1986, S. 152); 
mit den sinkenden Gewinnen 
verschlechtern sich die Zukunfts-
erwartungen, was dann die 
Investitionen der Unternehmen 
weiter bremst3: „Eine Abnahme 
in	den	Gewinnzuflüssen	kann	ei-
nen rekursiven Prozess einleiten, 
der die gesamten Investitionen, 
Gewinne etc. verringert.“ (Minsky 
1984, S. 55; Übersetzung G. G.) 

Eine solche Entwicklung ist 
zweifellos in Griechenland im 
Gange: Dort ist der private Kon-
sum gegenüber Ende 2008 um 
rund 14 Prozent gesunken, die 
Investitionen der Wirtschaft sind 
gar um 36 Prozent eingebrochen 
(Financial Times Deutschland, 
27.10.2011). Unter diesen Be-
dingungen erscheint ein positiver 
Beitrag der privaten Binnennach-
frage ausgeschlossen. 

Somit bleibt als letzte Hoff-

nung das Ausland. Griechenland 
könnte versuchen, seine interna-
tionale Wettbewerbsfähigkeit zu 
erhöhen, um ein exportgetrie-
benes Wachstum auszulösen. 
Viele Kommentatoren verweisen 
in diesem Zusammenhang auf 
Argentinien als Erfolgsbeispiel 
eines Schuldenschnitts. Überse-
hen wird dabei allerdings, dass 
es Argentinien einer gleichzeiti-
gen Abwertung seiner Währung 
um rund 65 % gegenüber dem 
Rest der Welt verdankte, dass 
es sich aus der Krise befreien 
konnte (Flassbeck 2011). Diese 
Option hat Griechenland nicht: 
Da innerhalb der EWU eine 
Währungsabwertung ausge-
schlossen ist, bliebe dem Land 
daher – ohne Hilfe von außen 
– nur die Möglichkeit, über eine 
allgemeine Lohnsenkung sei-
ne Wettbewerbsfähigkeit zu 
verbessern. Damit aber würde 
Griechenland, das im Jahr 2010 
nur eine Exportquote von knapp 
22 Prozent aufweist, bei der Bin-
nennachfrage mehr verlieren, als 
es beim Export gewinnen kann. 
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Gleichzeitig entstünde die Ge-
fahr	einer	Deflation.	Deflationen	
aber haben gravierende negative 
Konsequenzen für Nachfrage, 
Produktion und Beschäftigung: 
Ein sinkendes allgemeines Preis-
niveau führt zu einer Erhöhung 
der Realzinsen und der realen 
Schuldenlast, d. h. es wird nicht 
nur die Investitionsbereitschaft 
der Unternehmen geschwächt, 
sondern den Unternehmen und 
privaten Haushalten auch die 
Bedienung bestehender Verbind-
lichkeiten erschwert. Nimmt man 
die Vergrößerung des Kreditrisi-
kos, die zu einer deutlichen Ein-
schränkung der Kreditvergabe 
der Banken führen kann, und die 
Tendenz zur verstärkten Geldhal-
tung und zur Kaufzurückhaltung 
(in Erwartung weiter sinkender 
Preise) hinzu, so wird das im-
mense Gefahrenpotential einer 
Deflation	für	eine	Volkswirtschaft	
deutlich.

Die Schlussfolgerung ist ein-
deutig: Ein Schuldenschnitt mag 
eine kurzfristige Beruhigung 
bringen, er löst aber das grund-
legende Wachstumsproblem 
nicht, so dass Griechenland ohne 
weitergehende Maßnahmen 
relativ schnell wieder da stünde, 
wo	es	sich	im	Moment	befindet.	
Was ist also zu tun? Bevor dies 
in Abschnitt 5 genauer analysiert 
wird, soll zunächst versucht wer-
den, eine grundlegende Frage 
zu klären: Warum eigentlich war 
das bisherige Sparprogramm 
Griechenlands so erfolglos? Die 
eingeleiteten Maßnahmen er-
scheinen doch einsichtig: Wenn 
ein Unternehmen rote Zahlen 
schreibt, so wird es ja auch alles 
daran setzen, den Gürtel enger 
zu schnallen. Es wird Arbeits-
kräfte	entlassen,	außertarifliche	
Leistungen kürzen, eine geplante 
Investition streichen – kurzum, 
es wird mit allen Mitteln versu-
chen, Kosten zu senken, um 
somit wieder in die Gewinnzone 
zu kommen. Ähnliches – so die 
scheinbar logische Schluss-
folgerung – muss doch für ein 
ganzes Land gelten: Hat es sich 
zu viel geleistet, d. h. über seine 
Verhältnisse gelebt, so muss es 
kollektiv den Gürtel enger schnal-

len, um sich aus seiner Misere 
zu befreien.

Dieses betriebswirtschaftliche 
Verständnis von Wirtschaft ist je-
doch fundamental falsch, wie im 
nächsten Abschnitt gezeigt wird.

4. Warum funktioniert das 
radikale Sparprogramm 
Griechenlands nicht?

Bei der Diskussion über die Er-
folgschancen der griechischen 
Radikalkur	fällt	auf,	dass	häufig	
so getan wird, als hänge es 
allein von der Disziplin und der 
Opferbereitschaft der Griechen 
ab, ob die hochgesteckten Zie-
le erreicht werden oder nicht. 
Werden sie verfehlt, so sind die 
ergriffenen Maßnahmen offenbar 
immer noch ungenügend, der 
Gürtel muss also noch enger 
geschnallt werden. Unterstellt 
wird, dass Länder sich in gleicher 
Weise sanieren ließen wie ein 
Unternehmen oder ein Privat-
haushalt. Dabei zeigen einfache 
saldenmechanische Überle-
gungen, dass diese Vorstellung 
unzutreffend ist: Da in einer 
Volkswirtschaft Änderungen von 
Forderungen und Verbindlich-
keiten jeweils mit gleichen Be-
trägen und entgegengesetztem 
Vorzeichen mindestens zwei 
Wirtschaftssubjekte betreffen, 
d. h. einer Ausgabe bei einem 
Wirtschaftssubjekt immer eine 
Einnahme bei einem anderen, 
an der jeweiligen Transaktion 
beteiligten Wirtschaftssubjekt 
gegenübersteht, muss zwingend 
in jedem Zeitraum dem Einnah-
men- (oder: Ausgaben-) Über-
schuss eines Wirtschaftssubjekts 
oder Sektors ein gleich hoher 
Ausgaben- (oder: Einnahmen-) 
Überschuss bei der Gesamtheit 
der übrigen Wirtschaftssubjekte 
oder Sektoren gegenüberste-
hen. Die Summe der Finanzie-
rungssalden von Privatsektor 
(Haushalte und Unternehmen), 
Staat und Ausland ergibt stets 
Null. Kein einzelner der drei 
genannten Sektoren kann ei-
nen Finanzierungsüberschuss 
(Einnahmenüberschuss) ver-
zeichnen, ohne dass die beiden 
anderen Sektoren zusammen 

ein	 Finanzierungsdefizit	 (einen	
Ausgabenüberschuss) exakt 
gleicher Größe aufweisen (vgl. 
dazu die Ausführungen im Kas-
ten). Das bedeutet aber auch, 
dass ein Finanzierungsdefizit 
des Staates nur verringert wer-
den kann, wenn in gleichem 
Ausmaß der Privatsektor oder/
und das Ausland ihr Finan-
zierungsdefizit erhöhen (d. h. 
sich stärker verschulden) bzw. 
ihren Finanzierungsüberschuss 
verringern (d. h. weniger spa-
ren). Dies ist nicht irgendeine 
umstrittene Wirtschaftstheorie, 
sondern eine volkswirtschaftli-
che Identität, also ein rein logi-
scher Zusammenhang, der zu 
jeder Zeit in jedem Land gilt. 
Gelingt es nicht, die geringe-
re Verschuldungsbereitschaft 
des Staates durch eine höhere 
Verschuldungsbereitschaft oder 
eine geringere Sparneigerung 
des Privatsektors und/oder des 
Auslands auszugleichen, so 
findet	eine	Anpassung	über	sin-
kende Produktion und sinkende 
Preise statt. Es kommt somit 
zu einer Wachstumsdämpfung 
und deshalb bleibt die erhoffte 
Verbesserung des Finanzie-
rungssaldos des Staates aus. 
Ausgabenkürzungen (oder Steu-
ererhöhungen) zur Reduzierung 
des	Budgetdefizits	haben	–	so-
fern sie nicht mit den genannten 
gegengerichteten Veränderun-
gen der Vermögenspositionen 
auf Seiten des Privatsektors 
oder des Auslands einhergehen 
– negative Auswirkungen auf die 
gesamtwirtschaftliche Nachfra-
ge. Sie verringern die Gewinne 
der Unternehmen und damit 
die private Investitionsneigung, 
erhöhen die Arbeitslosigkeit, 
treiben so die Ausgaben für So-
zialleistungen in die Höhe und 
vermindern die Steuereinnah-
men. Im Ergebnis scheitern die 
öffentlichen Haushalte mit dem 
Versuch, ihre Neuverschuldung 
zurückzufahren.

Welche Erfolgsaussichten hat 
also das griechische Sparpro-
gramm? Es ist extrem unwahr-
scheinlich, dass der griechische 
Staat in absehbarer Zukunft 
durch eine stärkere Verschul-
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Kurze volkswirtschaftliche Saldenmechanik

Das Bruttoinlandsprodukt (Y) eines Landes lässt sich von der Ausgaben- und von der Einnahmeseite 
her betrachten. Von der Ausgabenseite her gilt:

Y = C + I + G + (X – M)

Dabei bezeichnet C den privaten Konsum, I die privaten Investitionen, G die Staatsausgaben (ein-
schließlich der staatlichen Investitionen), M die Importe und X die Exporte (inclusive des Nettoein-
kommens aus dem Ausland).
Von der Einnahmeseite her betrachtet setzt sich das BIP wie folgt zusammen:

Y = C + S + T

Hierbei steht S für die Ersparnis und T für die Steuern. Die Gleichung zeigt also, dass wir unser 
Einkommen konsumieren (C), sparen (S) oder damit Steuern zahlen (T).
Die zwei Formeln für das BIP, d. h. für Y, lassen sich gleichsetzen:

C + I + G + (X – M) = C + S + T

Formt man diese Gleichung um, ergeben sich die Finanzierungssalden der drei volkswirtschaftlichen 
Sektoren Privatsektor (Haushalte und Unternehmen), Staat und Ausland, die sich zu Null addieren:

(S – I) + (T – G) + (M – X) = 0

Der Finanzierungssaldo des Auslands ist dabei gleich der Leistungsbilanz mit umgekehrtem Vor-
zeichen.
Übertragen auf Griechenland bedeutet dies: Griechenland weist im Jahr 2010 einen positiven Fi-
nanzierungssaldo	des	Auslands,	also	ein	Leistungsbilanzdefizit,	auf	(M	–	X	=	24	Mrd.	Euro),	dem	
ein negativer Finanzierungssaldo des Staates (T – G =  -24 Mrd. Euro) und ein ausgeglichener 
Finanzierungssaldo des Privatsektors (S – I) gegenüberstehen: 0  - 24 + 24 = 0.
Die sektoralen Finanzierungssalden lassen sich auch in Prozent des BIP ausdrücken: Dann beträgt 
für	Griechenland	das	Finanzierungsplus	des	Auslands	(also	das	griechische	Leistungsbilanzdefizit)	
etwa 11 % und der negative Finanzierungssaldo des Staates  -11 %.

Wenn	jetzt	von	einigen	Seiten	gefordert	wird,	Griechenland	müsse	sein	staatliches	Budgetdefizit	auf	
3 % des BIP senken, so ist dieses Ziel ohne eine gleichzeitige Verbesserung der Leistungsbilanz 
nicht	zu	erreichen.	Denn	bei	einem	unveränderten	Leistungsbilanzdefizit	von	rund	11	%	des	BIP	und	
einem	Budgetdefizit	von	3	%	müsste	das	Finanzierungsdefizit	des	privaten	Sektors	zwingend	auf	
8	%	ansteigen	(-8	-	3	+	11		=	0).	Griechenland	würde	also	seine	öffentlichen	durch	private	Defizite	
ersetzen. Ein so rascher und massiver Privatschuldenaufbau wäre aber langfristig nicht aufrecht-
zuhalten, d. h. der Schuldendienst des Privatsektors ließe sich auf Dauer nicht mehr aus dessen 
Einkommen	finanzieren.

Eine einfache Umstellung der zuletzt genannten Gleichung zeigt einen weiteren interessanten Zu-
sammenhang:

(X – M) = (S – I) + (T – G)

Die	Summe	aus	den	Defiziten	oder	den	Überschüssen	des	Privatsektors	und	dem	staatlichen	Haus-
haltsdefizit	(oder	–überschuss)	ergibt	die	Leistungsbilanz	eines	Landes.	Gibt	eine	Volkswirtschaft	in	
der Summe von privatem Sektor und öffentlichem Sektor in einem Jahr mehr aus, als sie einnimmt 
(verbraucht	sie	folglich	mehr,	als	sie	produziert),	so	verzeichnet	sie	ein	Leistungsbilanzdefizit	(X	–M	
< 0) und verschuldet sich gegenüber dem Ausland.

dung der privaten Haushalte (die-
se weisen bereits seit dem Jahr 
2000 ein Finanzierungsdefizit 
auf, das sie in der gegenwär-
tigen Situation noch erhöhen 
müssten, um den Sparwillen 
des Staates auszugleichen) 
oder des Unternehmenssektors 
(also eine Erhöhung der privaten

Investitionen in der derzeitigen 
desolaten Lage der griechi-
schen Wirtschaft) seinen Fi-
nanzierungssaldo substanziell 
verbessern kann und wird. Vom 
Privatsektor ist mithin kaum Hil-
fe zu erwarten – in keinem Fall 
aber kann er allein die gesamte 
Anpassungslast tragen, die ein

massiver Abbau der Defizite 
des öffentlichen Sektors erfor-
dert. Damit bleibt Griechenland 
letztlich nur eine Möglichkeit: 
eine Staatsbudgetkonsolidierung 
durch die Verbesserung der – 
seit vielen Jahren defizitären 
- Leistungsbilanz.4   Nur wenn 
Griechenland es schaffen würde,  
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das	Defizit	 in	 seiner	 Leistungs-
bilanz in einen Überschuss zu 
verwandeln, d. h. mehr an das 
Ausland zu verkaufen als von 
dort zu beziehen, könnte es seine 
Nettoschuldnerposition gegen-
über der übrigen Welt abbauen 
und gleichzeitig den staatlichen 
Finanzierungssaldo verbessern. 
Theoretisch denkbar wäre hier 
zunächst eine Leistungsbilanz-
verbesserung über die Import-
seite: Geht die Binnennachfrage 
in Griechenland aufgrund einer 
harten Restriktionspolitik zurück, 
so wird auch die Importnach-
frage geschwächt und es kann 
so zu einer Verbesserung der 
Leistungsbilanz kommen. Die 
Kosten für Griechenland wären 
allerdings immens. Es müssten 
dramatische Wachstums- und 
Beschäftigungsverluste in Kauf 
genommen werden, die auch 
politisch nur schwer durchzuhal-
ten wären.5

Zweckmäßiger erscheint des-
halb die Strategie einer Export-
steigerung, zumal die Beispiele 
anderer Länder zeigen, dass 
eine Konsolidierung des Staats-
haushalts über ein exportin-
duziertes Wachstum durchaus 
möglich ist: So hat etwa in den

4 Die Leistungsbilanz gibt die 
grenzüberschreitenden Leis-
tungstransaktionen eines Lan-
des (Flüsse von Waren und 
Dienstleistungen sowie Über-
tragungen) in einem bestimm-
ten Zeitraum an. Sie entspricht 
dem oben erwähnten Finanzie-
rungssaldo des Auslands mit 
umgekehrtem Vorzeichen. 

5 Tatsächlich sind die Impor-
te Griechenlands gegenüber 
Ende 2008 um fast 34 % ein-
gebrochen, während die Ex-
porte seitdem „nur“ um rund 
12 % gefallen sind. Das Brut-
toinlandsprodukt ist in dieser 
Zeit um gut 13% gesunken 
(Financial Times Deutschland, 
27.10.2011). Eine weitere Ver-
schärfung der Restriktionspo-
litik würde zur zunehmenden 
Verarmung breiter Bevölke-
rungsschichten führen, damit 
wachsende soziale Unruhen 
hervorrufen und schließlich die 
politische Stabilität des Landes 
hochgradig gefährden.

Abbildung 1: Handelsungleichgewichte in der EWU

1990er Jahren in Schweden eine 
solche Strategie der Erhöhung 
des Leistungsbilanzüberschus-
ses, d. h. einer Verschlechterung 
des Finanzierungssaldos des 
Auslands, das Wirtschaftswachs-
tum erheblich beschleunigt und 
damit zu einem automatischen 
Anstieg der Staatseinnahmen 
geführt. Dies trug wesentlich 
dazu bei, dass Schweden im 
Zeitraum 1993 bis 1997 die 
Umkehr eines Budgetdefizits 
von 13 % am BIP in einen Bud-
getüberschuss von 2 % gelang 
(Marterbauer 2010, S. 10). 

Wie aber können Griechen-
land und die anderen südeuro-
päischen Länder die wirtschafts-
politische Strategie, über ein 
exportgetriebenes Wachstum 
zu einer Staatsbudgetkonsoli-
dierung zu gelangen, umsetzen, 
ohne dabei – wie oben erwähnt 
–	einen	zerstörerischen	Deflati-
onsprozess auszulösen?

5. Abbau der Handelsun-
gleichgewichte durch Lohn-
koordination

Bevor nach einer Möglichkeit zur 
Lösung der Krise Griechenlands 
(und der anderen südeuropä-

ischen Länder) und damit zu-
gleich zur Rettung des gesamten
europäischen Projekts gesucht 
werden kann, ist es zunächst 
einmal notwendig, die Ausgangs-

1) Saldo der Leistungsbilanz in Prozent des Bruttoinlandsprodukts; negative Werte: Defizit. 2) Griechenland, 
Portugal, Spanien und Italien.
Quelle: AMECO Datenbank (Stand: November 2011); eigene Berechnungen.
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lage im Euroraum genauer zu 
betrachten. Es ist bereits dar-
auf hingewiesen worden, dass 
Griechenland enorme Leis-
tungsbilanzdefizite	 verzeichnet	
(in Höhe von durchschnittlich 
13,5 % des BIP im Zeitraum 
2005-2010), also – etwas verein-
facht ausgedrückt – Überschüs-
se der Importe über die Exporte. 
Griechenland steht damit nicht 
allein: Während die Leistungsbi-
lanz des Euroraums insgesamt 
seit 1999 fast immer nahezu 
ausgeglichen war, weisen auch 
Spanien, Italien und Portugal er-
hebliche	Leistungsbilanzdefizite	
auf, denen deutliche Leistungs-
bilanzüberschüsse Österreichs, 
der Niederlande und vor allem 
Deutschlands gegenüberstehen 
(in Deutschland erreichen sie 
von 2005-2010 im Durchschnitt 
6 % des BIP). Abbildung 1 zeigt 
die Entwicklung der Handelsun-
gleichgewichte zwischen den 
EWU-Staaten, die mit einer zu-
nehmenden Auslandsverschul-
dung	 der	Defizitländer	 bei	 den	
Überschussländern einhergehen 
(dazu und zum Folgenden auch 
Grunert 2011).

 Wie konnte es zu einer so 
ausgeprägten Auseinanderent-

Abbildung 2:: EWU-Länder: Lohnstückkosten bestimmen  Preise

wicklung der Leistungsbilanz-
salden innerhalb der Eurozone 
kommen? Der entscheidende 
Grund ist der Verstoß gegen 
die lohnpolitischen Spielregeln 
in einer Währungsunion – und 
zwar keineswegs nur von Sei-
ten der südeuropäischen Län-
der, sondern stärker noch von 
Deutschland. Sollen in einer 
Währungsunion, in der das Mit-
tel der Wechselkursanpassung 
zwischen den Mitgliedsländern 
entfällt, faire Wettbewerbsvor-
aussetzungen geschaffen wer-
den, dürfen die nationalen In-
flationsraten	 nicht	 voneinander	
abweichen. Nur dann bleibt die 
Wettbewerbsfähigkeit jedes ein-
zelnen Mitgliedslandes erhalten 
und kein Land gewinnt dauerhaft 
zulasten anderer Länder Markt-
anteile.	Gefährliche	Schieflagen	
in den Leistungsbilanzen werden 
so vermieden. Tatsächlich strebt 
die Europäische Zentralbank ein 
gemeinsames	 2%-Inflationsziel	
jährlich an.6  Weil die Inflati-
onsrate in erster Linie über die 
Lohnstückkosten (also Nominal-
lohnzuwachs minus Produktivi-
tätssteigerung) bestimmt wird, 
d. h. zwischen Lohnstückkos-
ten- und Preisniveauentwicklung

empirisch ein enger und stabiler 
Zusammenhang besteht (vgl. 
Abbildung 2), entsprechen dem 
EZB-Ziel Zuwächse bei den 
Lohnstückkosten von 2 % oder 
leicht darunter pro Jahr. 

Gegen diese Zielvorgabe 
haben seit Beginn der EWU 
sowohl die südeuropäischen 
Länder als auch Deutschland 
verstoßen, Südeuropa durch 
eine dauernde Überschreitung, 
Deutschland durch eine perma-
nente Unterschreitung, wobei die 

6 Vgl. z. B. die Pressemitteilung 
der EZB vom 8. Mai 2003, „Die 
geldpolitische Strategie der 
EZB“, nach der der EZB-Rat 
erklärt, „dass er beim Streben 
nach Preisstabilität darauf ab-
zielen wird, mittelfristig eine 
Preissteigerungsrate von nahe 
2% beizubehalten.“ 

1) 12 Länder: Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, 
Österreich, Portugal, Spanien. 2) Bruttoeinkommen in ECU bzw. Euro aus unselbständiger Arbeit je Beschäftigten 
dividiert durch reales BIP je Erwerbstätigen. 3) Deflator des Bruttoinlandsprodukts. Quellen: AMECO Datenbank, 
Statistisches Bundesamt (Stand: November 2011); eigene Berechnungen.
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Abweichung Deutschlands nach 
unten sogar noch größer war als 
die der südlichen EWU-Staaten 
nach oben (vgl. Abbildung 3). 
Allein Frankreich hat sich mit sei-
ner Lohnstückkostenentwicklung 
relativ gut an die Norm gehalten, 
verzeichnet aber dennoch in 
den letzten Jahren Leistungsbi-
lanzdefizite	 (Abbildung	 1),	weil	
es gegenüber dem deutschen 
Nachbarn immer mehr an preis-
licher Wettbewerbsfähigkeit ein-
gebüßt hat. 

Deutschland trägt also mit 
seinem über ein Jahrzehnt lang 
betriebenen Lohndumping, mit 
dem es die anderen Eurolän-
der niederkonkurriert und hohe 
Handelsüberschüsse aufgebaut 
hat	(mit	entsprechenden	Defizi-
ten der übrigen EWU-Staaten), 
eine erhebliche Mitschuld an 
den großen Leistungsbilanzun-
gleichgewichten in der Eurozone. 
Das erschreckende Ausmaß der 
Lohnzurückhaltung in Deutsch-
land wird deutlich, wenn man 
die Entwicklung der Erwerbs-
einkommen der Arbeitnehmer in 
der letzten Dekade betrachtet: 
Im Zeitraum 2000 bis 2010 sind 
hierzulande die monatlichen 
Bruttoerwerbseinkommen aller

Abbildung 3: Lohnstückkosten in Deutschland, Frankreich und Südeuropa

abhängig Beschäftigten real 
um insgesamt gut vier Prozent 
gesunken, die realen Nettoer-
werbseinkommen immerhin um 
knapp zwei Prozent (Brenke/
Grabka 2011).7 

Aus dieser Bestandsaufnah-
me ergibt sich unmittelbar der 
Lösungsansatz für die Probleme 
Griechenlands und der anderen 
Krisenländer: Die Preisniveau-
Unterschiede zwischen den 
EWU-Staaten müssen eingeeb-
net werden. Dazu ist eine koor-
dinierte Lohnpolitik zwischen den 
Euroländern notwendig, die es 
den südeuropäischen Ländern 
in einem Aufholprozess über 
viele Jahre hinweg ermöglicht, 
ihre Wettbewerbsfähigkeit kon-
tinuierlich zu verbessern. Dies 
bedeutet, dass Deutschland be-
reit sein muss, einen Verlust an 
Wettbewerbsfähigkeit gegenüber 
den anderen Mitgliedsstaaten 
der EWU hinzunehmen und 
schließlich auch Außenhandels-
defizite zuzulassen, um einen 
realen Schuldenabbau zu er-
möglichen (Flassbeck/Spiecker 
2011, S. 380). 

Wichtig ist hierbei, dass in 
den Defizitländern absolute 
Lohnsenkungen verhindert wer-

7 Hyman Minsky und Charles 
Whalen unterscheiden zwi-
schen zwei Wegen zur Wett-
bewerbsfähigkeit: „In the short 
run, societies can choose be-
tween two routes to competi-
tiveness: a ‘high-performance’ 
path and a ‘low-wage’ path. The 
former involves encouraging 
firms to compete on the basis 
of innovation, product quality, 
and the development of new 
markets.” Dem steht der “low-
wage”- Pfad gegenüber, „[…] a 
strategy that ultimately leads to 
an economic disaster as firms 
engage in a ‘race to the bottom’ „

 (Minsky/Whalen 1996, S. 11f).  
Führt man sich vor Augen, dass 
Deutschland inzwischen das 
Land mit dem größten Nied-
riglohnsektor in Zentraleuropa 
ist (Bontrup 2011, S. 76f), dass 
es bei uns kaum noch einen 
Wirtschaftszweig ohne Öff-
nungsklauseln in den Tarifver-
trägen gibt, dass hierzulande 
immer noch kein Mindestlohn 
existiert, so wird deutlich, dass 
Deutschland offenkundig den 
„low-wage“-Pfad präferiert.

den, damit nicht eine daraus 
resultierende	Deflation	die	Wirt-
schaft abwürgt. Die gesamtwirt-

1) Index der gesamtwirtschaftlichen Lohnstückkosten 1999 = 100. 2) Griechenland, Portugal, Spanien und Italien. 
3) Preisanstieg von 2%. Quelle: AMECO Datenbank, Statistisches Bundesamt (Stand: November 2011), eigene 
Berechnungen.
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schaftliche Preissteigerung sollte 
in diesen Staaten daher nicht 
unter 1 % liegen, in Deutschland 
müsste sie dagegen mindestens 
3 %  betragen, in jedem Fall aber 
die	Inflationsrate	in	Griechenland	
und in den anderen Krisenlän-
dern deutlich überschreiten. 
Wenn es Griechenland auf diese 
Weise gelänge, seine Lücke in 
der Wettbewerbsfähigkeit ge-
genüber Ländern wie Österreich, 
den Niederlanden und vor allem 
Deutschland auf nicht-deflatio-
närem Wege zu schließen und 
in verstärktem europäischen 
Handel seine Leistungsbilanz-
defizite	 abzubauen,	wäre	 eine	
Verbesserung des griechischen 
staatlichen Finanzierungssaldos 
möglich.8   Das gleiche gilt analog 
für die anderen südeuropäischen 
Leistungsbilanzdefizitländer.

Der Konsolidierungsprozess 
Griechenlands und der anderen 
Krisenländer ließe sich durch 
eine abgestimmte staatliche Fis-
kalpolitik innerhalb der Eurozone 
noch unterstützen. Überschuss-
länder wie Deutschland müssten 
eine expansive Fiskalpolitik be-
treiben, um zusammen mit der 
oben beschriebenen Anhebung 
der Löhne und Gehälter ihre 
binnenwirtschaftliche Nachfrage 
und damit ihre Importe zu stimu-
lieren, was Griechenland und 
den	anderen	Defizitländern	eine	
Exportsteigerung ermöglichen 
würde. Denkbar wäre darüber 
hinaus ein von der Europäi-
schen Union (z. B. im Rahmen 
der	 Strukturfonds)	 finanziertes	
Investitionsprogramm für Grie-
chenland (dazu ausführlicher 
Horn u. a. 2011).

Da der Aufholprozess Süd-
europas nicht in wenigen Jah-
ren abgeschlossen sein kann, 
müsste es kurz- und mittelfristig 
darum gehen, die absurd hohen 
Zinsen für Staatsanleihen von 
Griechenland, Italien, Portugal 
und Spanien wieder auf ein 
niedriges und stabiles Niveau zu 
senken. Erreicht werden könnte 
dies über die Einführung von 
Eurobonds, die gemeinsam von 
allen EWU-Ländern garantiert 
und Gläubigern zu einem Zins 
von etwa drei Prozent angeboten

würden. Alternativ wäre - vor 
allem, wenn Eurobonds nicht 
schnell genug auf den Weg zu 
bringen sind - die Europäische 
Zentralbank gefragt: Sie müsste 
ihre unbedingte Bereitschaft 
erklären, notfalls unbegrenzt 
Staatsanleihen zu kaufen und 
damit den desaströsen, gänzlich 
verselbstständigten Zinsanstieg 
zu stoppen. Sie könnte beispiels-
weise klarstellen, dass sie den 
Zins für Staatsanleihen in kei-
nem Fall über eine Grenze von 
vier Prozent hinaus ansteigen 
lassen werde. Wenn die EZB 
dies dem Markt glaubhaft und 
entschlossen vermittelte, wäre 
möglicherweise gar kein massi-
ver Aufkauf von Staatsanleihen 
nötig.	Die	Inflationsängste,	die	in	
diesem	Zusammenhang	häufig	
geäußert werden, sind unbegrün-
det: Die Zentralbanken in den 
USA, Großbritannien und Japan 
kaufen seit Jahren Anleihen 
ihrer Länder, ohne dass es dort 
zu	 einer	 ausufernden	 Inflation	
gekommen wäre. Zudem hat die 
EZB – anders als beispielsweise 
die US-amerikanische Federal 
Reserve – bislang großenteils 
die den Banken bereitgestellte 
zusätzliche Liquidität an anderer 
Stelle	wieder	abgeschöpft	(Bofin-
ger 2011; Tober 2011).9

6. Fazit

Das größte Problem Griechen-
lands wie auch der anderen Län-
der Südeuropas ist – so lässt sich 
als Fazit der Analyse feststellen 
– die Verschuldung im Ausland. 
Deutschland, das diese Länder 
durch Lohndumping in hohe 
Leistungsbilanzdefizite	getrieben	
hat, ist in erheblichem Maße 
mitverantwortlich für die Misere. 
Es ist schon sonderbar, wenn 
Deutschland seinen südeuropä-
ischen Partnerländern vorwirft, 
über ihre Verhältnisse gelebt zu 
haben, aber genau auf dieses 
„Über-die-Verhältnisse-leben“ 
angewiesen ist, um einen Han-
dels- und Leistungsbilanzüber-
schuss zu erzielen, der es dann 
dem deutschen Staat ermöglicht, 
sein	eigenes	Budgetdefizit	abzu-
bauen (dazu auch Papadimitriou

8 Die vor allem in deutschen Talkshows häufig zu hö-
rende Behauptung, Griechenland habe außer Oliven 
und Wein nicht viel für den Export zu bieten, ist – wie 
so vieles, was über Griechenland berichtet wird – 
schlicht falsch: Deutschlands Hauptimportgüter aus 
Griechenland waren im Jahr 2010 pharmazeutische 
Erzeugnisse (im Wert von 338 Mio. Euro) und Beklei-
dung (im Wert von 172 Mio. Euro). (Financial Times 
Deutschland, 24. 6. 2011) 

9 Kauft die EZB auf dem Sekundärmarkt Staatsanlei-
hen, so erhöhen sich die Guthaben der Banken bei 
der Zentralbank. Nach der orthodoxen Geldtheorie, 
die fälschlicherweise annimmt, dass das Angebot an 
neuen Krediten von der Verfügbarkeit freier Reser-
ven in Form von Zentralbankgeld abhängt (zur Kritik 
Minsky 1986, S. 248f; Wray 1998, S. 107ff), führt 
dies zu einer Vergabe zusätzlicher Kredite an den 
Privatsektor. Die EZB hat jedoch bislang den Effekt 
auf die Bankguthaben „sterilisiert“, indem sie die den 
Banken durch den Erwerb von Staatsanleihen zuge-
führte Zentralbankliquidität u. a. mittels verzinslicher 
Termineinlagen wieder einsammelte. Aber auch ohne 
Sterilisierung bewirkt ein Anstieg der Zentralbank-
geldmenge keineswegs automatisch eine höhere 
Inflation. Dies würde nämlich voraussetzen, dass die 
Geschäftsbanken die erhöhte Zentralbankgeldmenge 
unmittelbar für eine höhere Kreditvergabe nutzen, 
die dann wiederum die Nachfrage nach Waren und 
Dienstleistungen so stark nach oben treibt, dass 
die Unternehmen mit Preissteigerungen (statt mit 
einem erweiterten Angebot) darauf reagieren. Eine 
solche Entwicklung wäre aber in der gegenwärtigen 
wirtschaftlichen Situation mehr als unwahrscheinlich. 
Tatsächlich weiten die Geschäftsbanken derzeit ihre 
Kreditvergabe kaum aus, vielmehr horten sie aus 
Sicherheitsgründen deutlich mehr Liquidität. Ihre 
Verkäufe von Staatsanleihen an die EZB nehmen 
sie primär als Umschichtungsmaßnahme (heraus 
aus den Staatsanleihen der Krisenländer hin zum 
sicheren „Parkplatz“ EZB als Zentralbankgeld) vor 
(Dullien/ Joebges 2011). Von Inflationsgefahren 
kann daher keine Rede sein. Generell ist in diesem 
Zusammenhang – um mögliche Fehlschlüsse zu 
vermeiden – ein wichtiger Punkt zu beachten, der 
die Kausalitätsrichtung betrifft: Banken gewähren erst 
Kredite und beschaffen sich dann die notwendigen 
Reserven – und nicht etwa umgekehrt: „ […] banks do 
not wait for excess reserves before making loans and 
creating deposits. Rather, if faced with a creditworthy 
customer and a demand for a loan, a bank makes the 
loan. It then operates to obtain reserves as necessary 
to meet legal requirements.” (Wray 1998, S. 118)

et al. 2010, S. 13). 
Eine Lösung der Griechen-

land- und der Eurokrise insge-
samt ist theoretisch möglich, er-
fordert aber eine radikale Abkehr 
vom bisherigen wirtschaftspoliti-
schen Kurs. Ein Schuldenschnitt 
hilft wenig, stattdessen wäre ein 
Umdenken in der Lohnpolitik und 
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eine Beendigung der zerstöreri-
schen Austeritätsprogramme in 
den Krisenländern erforderlich. 

Leider sieht es derzeit über-
haupt nicht nach einer solchen 
Wende aus. Es sind keine An-
zeichen für eine Bereitschaft 
Deutschlands - und der anderen 
Überschussländer - zu erken-
nen, von ihrem Exportmodell 
abzurücken. Zu erwarten ist 

Produktionsniveaus. Die Über-
lebenschancen des Euro sind 
daher – realistisch betrachtet – 
gering. Es steht zu befürchten, 
dass die Währungsunion in einer 
anhaltenden Krise und einem 
europaweiten	Deflationsprozess	
schließlich auseinanderbricht -  
mit verheerenden ökonomischen 
und politischen Folgen.

stattdessen, dass die simultanen 
Sparprogramme in Griechen-
land, Italien, Portugal, Spanien, 
Irland und Frankreich weiterge-
führt werden und in Verbindung 
mit einer stagnierenden Welt-
wirtschaft die Eurozone in eine 
lange und schwere Rezession 
führen. Wenn alle gleichzeitig 
sparen, sparen sie sich in Rich-
tung eines dauerhaft niedrigeren
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Nachhaltige Entwicklung als kulturelle Her-
ausforderung
Eva Leipprand

Vortrag, gehalten auf der Tagung „Didaktikdia-
log ‚Zukunft ist jetzt!‘  - Kulturelle und politische 
Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ der Bun-
deszentrale für politische Bildung  und der Bun-
desvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugend-
bildung (BKJ)  vom 17. bis 19. November 2011 
in Berlin. Von Eva Leipprand ist im Dezember 
bei der bpb das Buch „Politik zum Selberma-
chen“ erschienen (Schriftenreihe Band 1179). 
Sie hat das Buch von Tim Jackson „Wohlstand 
ohne Wachstum: Leben und Wirtschaften in 
einer endlichen Welt.“ ins Deutsche übersetzt 
(Verlag oekom)

Zu Anfang will ich Ihnen eine 
Geschichte erzählen. 
Sie handelt von der Osterinsel 
–	mitten	im	Pazifik	gelegen,	ein	
Paradies, mit riesigen Palmen 
bewachsen. Um 900 n. Chr. er-
reichten die ersten Menschen, 
Polynesier, die Insel. Sie lebten 
ohne Sorgen, bauten seetüch-
tige Kanus, legten Felder an, 
ernährten sich von Vögeln und 
Fischen, waren fruchtbar und 
mehrten sich. Sie entwickel-
ten eine blühende Kultur, eine 
Theokratie mit klaren Regeln für 
die Gemeinschaft. Sie schlugen 
riesige Steinskulpturen aus den 
Felsen und stellten sie auf, als 
Zeichen der Bedeutung ihrer 
Häuptlinge, und da es verschie-
dene Sippen gab, entstand ein 
Wettbewerb um die größten Fi-
guren, die mit Hilfe von viel Pal-
menholz transportiert und auf-
gerichtet wurden. - 800 Jahre 
später betraten die ersten Eu-
ropäer die Insel, Captain Cook 
mit seinem Schiff. Sie trafen 
auf eine erschreckende Sze-
nerie. Es gab keinen einzigen 
Baum mehr und nur noch weni-
ge Bewohner in einem elenden 
Zustand. Und Ratten. Dazu un-
zählige gigantische Skulpturen, 
einige noch aufrecht, die ande-
ren umgefallen und zerbrochen. 

Diese Geschichte erzählt 
Jared Diamond in seinem Buch 
„Collapse“; darin schildert er 
Kulturen, die aufgrund von un-
terschiedlichen Faktoren, ins-
besondere selbstverursachter 
Umweltschäden, unter Druck 
gerieten und untergingen. 

Hier muss zunächst der Be-
griff	 „Kultur“	 definiert	 werden:	
„Kultur“ wird meist in zweier-
lei Bedeutung verwendet – im 
weiteren Sinne als der Gesamt-
komplex, der Religion, Wissen-
schaft, Kunst, Moral, Gesetze, 
Gewohnheiten und Gebräuche 
enthält, das, was der Mensch 
als Teil einer Gesellschaft er-
lernt und auch an die nächs-

ten Generationen weitergibt. Die 
Kultur bestimmt die Art und Wei-
se, wie der Mensch die zunächst 
chaotisch erscheinende Welt 
wahrnimmt und für sich ordnet. 
Wie er sich in der Welt heimisch 
macht. 

Kultur im engeren Sinne (die 
Künste) liefert die Bilder, Er-
zählungen, Musik, auch Design 
und Architektur, mittels derer 
die kulturellen Kodierungen ge-
schaffen, erhalten oder verän-
dert werden können. Das ist die 
Sprache, mit der eine Gesell-
schaft	über	sich	selbst	reflektiert.	
Hier entstehen und vergehen 
die Symbole und Wertsysteme, 
die Normen, die unsere Gesell-
schaft bestimmen und zusam-
menhalten.

Kulturelle Kodierungen

Bei Diamond geht es um Kultur 
im weiteren Sinne. Er beschreibt 
in seinem Buch auch, wie man-
che Kulturen es schaffen, sich an 
eine veränderte Situation anzu-
passen und damit zu überleben 
(z. B. Japan mit seinem Auffors-
tungsprogramm im 16. Jahrhun-
dert; Holland als Polderland; die 
Inuit als Jäger und Fischer unter 
extremen Bedingungen). 

Sehen wir uns unsere eigene 
Gesellschaft an.  

Es geht uns gut, wir haben 
uns in den letzten zweihundert 
Jahren rasant vermehrt, wir ha-
ben eine blühende Kultur ge-
schaffen.	Mit	 unserem	Erfinder-
geist optimieren wir unablässig 
unsere Lebensbedingungen. 
Wir glauben an das Wachstum, 
wir produzieren immer mehr, 
mehr Autos, mehr T-Shirts, mehr 
iPhones, wir kaufen einen neu-
en noch größeren Flachbild-
schirm, um mit dem Nachbarn 
mitzuhalten oder ihn womöglich 
zu übertreffen, und dabei ver-
brauchen wir unsere Ressour-
cen und bringen die Gletscher 
zum Schmelzen und den Mee-

resspiegel zum Steigen, und es 
ist durchaus vorstellbar, dass, 
wenn es in zweihundert Jahren 
Außerirdische auf diesen Pla-
neten verschlagen sollte, diese 
sich ähnlich wundern müssen 
wie seinerzeit Captain Cook auf 
der Osterinsel. Wie konnten die 
nur so dumm sein? 

Wir müssen aber annehmen, 
dass die Männer, die auf der 
Osterinsel die Bäume fällten, 
so lange, bis keiner mehr übrig 
war, keineswegs dumm waren, 
sondern in ihrer Kultur verhaftet; 
dass sie in der Gewissheit han-
delten, das Richtige zu tun. Auf 
jeden	Fall	fiel	ihnen	nichts	ande-
res ein. Und genauso ist es heu-
te. Wir wissen ja eigentlich alle 
irgendwie Bescheid, dass wir 
ein Problem haben, ein ziemlich 
großes sogar, darüber lesen wir 
jeden Tag in der Zeitung. Und 
wir tun ja auch was, wir fahren 
öfter mal Fahrrad und kaufen 
Energiesparlampen. Aber das 
Klima wandelt sich unerbittlich, 
und bald ist die Nordwestpas-
sage ganz eisfrei. Gerade errei-
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chen uns neue deprimierende 
Zahlen: der CO2-Ausstoß steigt 
weltweit erneut kräftig an, alle 
bisherigen Bemühungen schei-
nen ins Leere zu laufen. Und wir 
kennen die Folgen. Aber irgend-
wie will uns nichts anderes ein-
fallen, als was wir schon immer 
gemacht haben, das war doch 
immer gut und hat uns weit ge-
bracht. 

Die Kluft zwischen Wissen 
und Handeln

Es gibt eine Kluft zwischen Wis-
sen und Handeln, und diese 
Kluft ist auch und wesentlich 
eine kulturelle. Wir nehmen 
unsere Umgebung und unser 
eigenes Handeln nicht objektiv 
wahr, sondern durch die Bril-
le unserer kulturellen Vorstel-
lungen. Diese Vorstellungen 
haben wir entwickelt, um bes-
ser überleben zu können. Sie 
waren ein Wettbewerbsvorteil 
in der Evolution. Sie haben 
unsere Art ungeheuer erfolg-
reich gemacht, mit 7 Milliarden 
beherrschen wir die Welt. Aber 
genau durch diesen Erfolg hat 
sich die Situation grundsätzlich 
verändert. Und nun sind es die-
se Vorstellungen, die uns blind 
machen; sie hindern uns daran, 
zu erkennen, was wir jetzt tun 
müssen, um unsere Zukunft zu 
sichern. Da können uns die Na-
turwissenschaftler noch so viel 
Zahlenmaterial aufhäufen, wir 
sind bislang nicht in der Lage, 
adäquat zu reagieren. Deshalb 
habe ich heute hier auch darauf 
verzichtet, Sie mit Diagrammen 
zu Klimawandel und Ressour-
cenverschwendung zu erschre-
cken. Wir wollen lieber über die 
kulturelle Herausforderung re-
den, vor der wir stehen. 

Harald Welzer, Sozialpsy-
chologe, beschreibt in seinem 
faszinierenden Essay „Mentale 
Infrastrukturen. Wie das Wachs-
tum in die Welt und in die Seelen 
kam“, das menschliche Gehirn 
als ein „biokulturelles Organ“, 
„dessen Entwicklungsbedin-
gungen nicht allein biologische, 
sondern immer auch kulturelle 
sind.“ Es kommt nicht nur auf 

unsere Gene an, sondern auch 
darauf, was wir denken. „Le-
benswelten sind nicht nur durch 
materielle und institutionelle Inf-
rastrukturen bestimmt, sondern 
auch durch mentale“. Welzer 
legt dar, dass die Vorstellung von 
immer währendem Wachstum 
erst mit der Industrialisierung 
entstehen konnte, mit der stän-
dig steigenden Nutzung fossiler 
Energien. Infolgedessen begann 
auch der Mensch sich selbst als 
ein Wesen zu verstehen, das im-
merfort wachsen muss, das sich 
selbst nicht genügt, sondern sich 
unter Druck setzen, etwas aus 
sich machen muss. Dem mittel-
alterlichen Menschen wäre die-
se Vorstellung fremd gewesen. 
Heute ist nichts jemals fertig, die 
Arbeit hört niemals auf. Wir alle 
können das an uns selbst be-
obachten. Das ist die Mentalität 
des homo oeconomicus. Insbe-
sondere in der Nachkriegszeit 
wurde Wachstum zum entschei-
denden Paradigma – nicht nur 
in der Wirtschaft, sondern auch 
für den Staat, um die steigen-
den Bedürfnisse seiner Bürger 
befriedigen zu können. Stetiges 
Wachstum galt – und gilt bis 
heute - als Voraussetzung für 
soziale Gerechtigkeit und Frie-
den. Der Konsum wird dabei 
zunehmend zur Sinnstiftung, 
zur Erweiterung des Selbst, 
die Ware erhält symbolischen 
Wert. Und dabei verbraucht der 
Mensch die Ressourcen der 
Erde, zunächst da, wo er lebt, 
dann durch immer weiteres geo-
grafisches	Ausgreifen,	und	jetzt,	
nachdem die Endlichkeit der 
Welt sichtbar geworden ist, zehrt 
er die Zukunft auf, die Chancen 
der kommenden Generationen. 

Wollen wir diesen Prozess 
stoppen oder wenigstens ver-
langsamen – und das ist unab-
dingbar – müssen wir uns mit 
den mentalen Strukturen des 
homo oeconomicus befassen. 
Wir brauchen einen kulturellen 
Wandel. Wichtig ist dabei zu 
sehen, dass die mentalen Struk-
turen des homo oeconomicus 
nicht gottgegeben sind. Dass sie 
in dieser krassen Form erst in 
den letzten zweihundert Jahren

entstanden und somit nicht, wie 
oft gesagt wird, angeboren sind. 

Die Veränderung von Denk-
mustern

Dass der Mensch Denkmuster 
verändern kann, und zwar sehr 
schnell, können wir – wenn wir 
etwas älter sind - alle an uns 
selber feststellen – der radi-
kale Wandel unseres Alltags 
innerhalb der letzten zwanzig 
Jahre, durch die Medien, das 
Privatfernsehen, die Allgegen-
wart von Computer und Internet, 
die Werbung mit ihren subtilen 
Botschaften vorgedrungen bis 
in den letzten Winkel. Die Do-
minanz des Ökonomischen, 
der	 flexible	 Arbeitnehmer,	 die	
Auflösung	 der	 Familien,	 die	
Ich-AG. Die Veränderung, die 
wir da erlebten, ist den neuen 
technischen Möglichkeiten ge-
schuldet, aber auch gemacht, 
bewusst gemacht  – und das ist 
entscheidend. Es sind ja viele 
daran interessiert, die Bilder ein-
zuspeisen, die diese Entwick-
lung vorantreiben und beschleu-
nigen. Nicht nur die Wirtschaft, 
etwa durch die Werbung, auch 
die Politik mit ihren Botschaften. 
Die Helden des Konsums, die 
kaufen in Zeiten der Krise. Das 
Verbrauchen als moralische 
Pflicht.	 Das	 Immer-etwas-wol-
len-Sollen. Damit wird der Kopf 
eines Kindes gefüllt, das in un-
serer Gesellschaft heranwächst, 
so dass es dann, brav wie es 
ist, ständig etwas Neues haben 
will, jedes einzelne ein kleiner 
Wachstumsbeschleuniger. 

Wenn man aber Denkmuster 
und Wertvorstellungen verän-
dern kann, dann muss das ja 
auch in eine andere Richtung 
funktionieren, das ist die große 
Hoffnung. Seit Jahren wird auf 
die Bedeutung der Kultur für das 
Leitbild Nachhaltige Entwicklung 
hingewiesen. Die Studie „Gren-
zen des Wachstums“ des Club 
of Rome hat im Jahr 1972 vor 
der ungebremsten Ausbeutung 
der Ressourcen und der Gefähr-
dung der Ökosysteme gewarnt. 
Donella Meadows, eine der Au-
torinnen der Studie, hielt schon 
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damals einen Paradigmen-
wechsel, also eine Verände-
rung der kulturellen Normen 
der westlichen Gesellschaften, 
für unerlässlich. Der Brundt-
land-Bericht von 1987, mit dem 
weltweit der Diskurs über Nach-
haltige Entwicklung begann, 
geht ebenfalls von einem um-
fassenden Wandlungsprozess 
aus. Entscheidend in diesem 
Zusammenhang ist auch die 
UNESCO-Erklärung zur kultu-
rellen Vielfalt von 2001. Artikel 
13 der entsprechenden Kon-
vention von 2005 verlangt die 
„Integration von Kultur in die 
nachhaltige Entwicklung“. 

In Deutschland hat sich 
unter anderem die Kulturpoli-
tische Gesellschaft frühzeitig 
mit der kulturellen Dimension 
der Nachhaltigkeit beschäf-
tigt. 1998 versuchten sich die 
„Toblacher Thesen“ an einer 
Definition	 nachhaltiger	 Schön-
heit. Das „Tutzinger Manifest“ 
verstand die Kultur als „quer 
liegende Dimension“ zu der 
Nachhaltigkeits-Trias Ökono-
mie, Ökologie und Soziales. 

Der von der Bundesregie-
rung eingesetzte Rat für Nach-
haltige Entwicklung forderte im 
Jahr 2008 ein „Konzept, die Idee 
der Nachhaltigkeit zum Thema 
für Stil, Sinn und Kultur des Le-
bens zu machen.“ Seit 2010 ar-

Bild: Gerd Altmann_ www.pixelio.de

beitet die Enquete-Kommission 
des Deutschen Bundestages 
„Wachstum, Wohlstand, Lebens-
qualität“ und bezieht in ihre Über-
legungen auch kulturelle Ge-
sichtspunkte mit ein. Die Frage 
nach der kulturellen Dimension 
der Nachhaltigkeit hat also ganz 
konkret in die Politik Einzug ge-
halten. Und dies ist ein Zeichen, 
das Hoffnung macht: die dreißig 
Jahre alte Diskussion hat erneut 
Fahrt aufgenommen und entwi-
ckelt jetzt endlich wachsende 
Kraft. Eine Transformation un-
serer westlichen Gesellschaften 
steht an, und diese Transforma-
tion, das ist inzwischen klar, ver-
langt einen grundsätzlich neuen, 
einen nachhaltigen Kulturent-
wurf. 

Die große Transformation

Es ist, so denke ich, heute eine 
weltweite Suchbewegung er-
kennbar, nach Wohlstand ohne 
Wachstum, nach dem guten ge-
lingenden Leben, nach dem mit 
Lust gestalteten Übergang vom 
industriellen zum solaren Zeital-
ter. Diese Suchbewegung lässt 
sich deuten als Element einer 
kulturellen Evolution, von der 
viele den Ausweg aus der Krise 
erhoffen. Die Front der Evoluti-
on heute ist nicht das Gen (für 
eine genetische Evolution ha-

ben wir gar keine Zeit), sondern 
das menschliche Gehirn, die-
ses „biokulturelle Organ“, wie 
Welzer es nennt. Und dieses 
Gehirn arbeitet und vernetzt 
sich, weltweit wird im Kleinen 
und im Großen über diese Fra-
gen nachgedacht. Die Arbeit 
an der großen Transformation 
ist in vollem Gange. Das Inter-
net spielt dabei eine wichtige 
Rolle. Kein einzelner Mensch, 
kein Unternehmen, keine Or-
ganisation, keine politische Be-
wegung überblickt das Ganze. 
Es ist mehr ein Suchen als ein 
Wissen. Aber eine Ahnung ist 
da, dass wir vor Herausforde-
rungen stehen, denen mit den 
bisherigen Rezepten nicht zu 
begegnen ist. 

Dabei ist unsere Sicht be-
grenzt, wir bewegen uns tas-
tend in einem chaotischen 
System; wir können nicht si-
cher sein, dass die Schritte, die 
wir gehen, die richtigen sind, 
dass	 wir	 am	 Ende	 das	 finden,	
was der Mensch braucht, um 
zu überleben. Aber wir können 
Evolutionäre sein. Wir können 
unsere Deutungssysteme zu 
öffnen versuchen und in Bewe-
gung halten, wir können uns be-
reit machen, auf Unerwartetes, 
Seltsames, Niedagewesenes 
zu reagieren. Wir können evolu-
tionäre Kompetenz entwickeln.
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Ein erster Schritt ist das, was 
wir hier gerade zusammen ver-
suchen: nämlich uns der kultu-
rellen Brille bewusst zu werden, 
durch die wir die Welt sehen. 

Das Hamsterrad des Wachs-
tums

Neben den Arbeiten von Ha-
rald Welzer hat mir dabei ins-
besondere das Buch von Tim 
Jackson geholfen: „Wohlstand 
ohne Wachstum. Leben und 
Wirtschaften in einer endlichen 
Welt.“ Dieses Buch zeigt die 
Verstricktheit des Menschen 
in die Wachstumskultur aus ei-
nem etwas anderen Blickwinkel 
als Welzer, nämlich dem der 
Wirtschaftswissenschaft. Durch 
dieses Buch habe ich erst-
mals begriffen, was im Inners-
ten des Wachstums arbeitet. 
Der Wachstumsmotor, das ist 
der Wettbewerb und der stän-
dige Zwang zur Erneuerung, 
der treibt die Unternehmen an, 
immer härter, je globaler der 
Markt wird; er treibt aber auch 
die Politik an, die das Wachs-
tum braucht, um die steigenden 
Ansprüche der Menschen zu 
erfüllen. Denn in einer fatalen 
Parallele zum Wettbewerb in 
der Wirtschaft bestimmen Wett-
bewerb und Wunsch nach Neu-
em auch den einzelnen Men-
schen, und keineswegs zufällig. 
Jackson nennt das die „gesell-
schaftliche Logik“ der Wachs-
tumskultur. Unser Wunsch nach 
Neuem entspricht dem Zwang 
der Unternehmen zur Innova-
tion. Ein wichtiges Bindeglied 
ist die Werbung. Wir müssen 
ja alle die Produkte wollen und 
kaufen, die in ständiger Steige-
rung der Produktion hergestellt 
werden. Deshalb wird in unse-
rer Konsumkultur Status und 
Ware untrennbar miteinander 
verbunden, so dass der Status-
wettbewerb	 zwangsläufig	 ein	
Wettbewerb im Anhäufen des 
Materiellen ist. Ich muss mit den 
anderen mithalten, um dazuzu-
gehören, sie womöglich über-
treffen, um meinen Status zu 
halten, der sich in materiellem 
Besitz ausdrückt, und da dem 

Verbraucher ständig Neues an-
geboten wird und deshalb die 
Ansprüche ständig steigen, wird 
der Wettbewerb auch zwischen 
den einzelnen Menschen immer 
härter. 

Denken Sie daran, was 
man heute zum Beispiel als Ju-
gendlicher alles an Ausstattung 
braucht, um dazuzugehören, 
nicht nur bei der Kleidung, son-
dern auch bei den Geräten zur 
elektronischen Kommunikation. 
Der westliche Mensch ist al-
lerdings kulturell derart gesteu-
ert, dass er glaubt, dass dieses 
Kaufenwollen Freiheit bedeutet; 
dass die Selbstbestätigung, der 
Lebenssinn, den er sucht, im 
Materiellen	 zu	 finden	 ist;	 dass	
Wettbewerb und Gewinnstreben 
die menschliche Natur begrün-
den. 

Die Glücksforschung sagt 
uns allerdings: von all dem ha-
ben wir so gut wie nichts. Ab 
einem bestimmten Einkommen 
steigt das Glücksgefühl nicht 
mehr, im Gegenteil, es nimmt 
eher ab. Das heißt: wir rackern 
uns ganz vergeblich ab. Oder 
wie Jackson es ausdrückt: „Wir 
geben Geld aus, das wir nicht 
haben, um Sachen zu kaufen, 
die wir nicht brauchen, um einen 
Eindruck zu machen, der nicht 
anhält, auf Leute, die uns eigent-
lich egal sind.“ Das Hamsterrad 
des Wachstums, untrennbar ver-
bunden mit der Konsumkultur, 
hat uns in die derzeitige Krise ge-
führt – auch in die Schuldenkri-
se, wir machen diese Schulden 
ja, um das Wachstum aufrecht 
zu erhalten – und gefährden die 
Zukunft der kommenden Gene-
rationen. Dass dieser Zustand 
Wohlstand genannt werden soll, 
leuchtet nicht ein. 

Das gute gelingende Leben 

Wenn der Mensch aber im 
Hamsterrad des Wachstums 
nicht glücklich werden kann, 
was will er dann? Was braucht 
der Mensch, um glücklich zu 
sein, um zu „gedeihen“, wie 
Jackson sagt, um ein gutes, ge-
lingendes Leben zu führen? Er 
zählt die Elemente auf, die vie-

le Forschungen und Umfragen 
belegen: Wohlstand in diesem 
Sinne bedeutet im Grunde ganz 
einfache Dinge. Der Mensch 
fühlt sich einigermaßen sicher 
und nicht durch zu große Un-
gleichheit zu einem ständigen 
Statuswettbewerb gezwungen. 
Er lebt in einer einigermaßen 
gerechten Welt und kann sich 
in seinen Fähigkeiten entfalten, 
zugleich aber als Teil einer Ge-
meinschaft fühlen; er kann dar-
in eine Rolle spielen, indem er 
die Gemeinschaft mitgestaltet 
und einen sinnvollen Beitrag zu 
einer gemeinsamen Aufgabe 
leistet. Leben und Arbeiten be-
finden	sich	im	Gleichgewicht.	

Dieses gute Leben ist im Üb-
rigen kein Rückfall in die Stein-
zeit – damals war es, nach al-
lem, was man weiß, keineswegs 
besonders gemütlich und fried-
lich –, sondern eine Zukunftsvi-
sion. Ein gutes Leben für 7 Mil-
liarden Menschen auf der Erde, 
das muss das große Projekt 
sein, dem wir alle unsere Kraft 
und Intelligenz und Kreativität 
widmen können. Ein gutes Le-
ben für alle, innerhalb der ökolo-
gischen Grenzen des Planeten. 

Das klingt zu schön, um wahr 
zu sein. Das klingt nach Gut-
menschentum und Naivität. Da 
wird sofort der Vorwurf laut, der 
Mensch solle umerzogen wer-
den. Jackson beschreibt aber 
die Seele des Menschen als 
eine Quadranten, einen Kreis 
mit 4 Sektoren: da stehen sich 
einerseits Egoismus und Altru-
ismus gegenüber, andererseits 
das Festhalten an der Tradition 
und die Lust auf Neues. Alle die-
se Eigenschaften haben sich in 
der Evolution bewährt – in un-
terschiedlichen Situationen, in 
unterschiedlichem Ausmaß. Mal 
waren die Ellbogen wichtiger, 
mal der Zusammenhalt in der 
Gruppe. Mal war es notwendig, 
wirklich	 neue	 Wege	 zu	 finden,	
mal war es sinnvoll, auf das 
Wissen der Tradition zurückzu-
greifen. Das Industriezeitalter 
und die mit ihm einhergehende 
Konsumkultur haben diese Ba-
lance gestört und einseitig, zur 
Steigerung des Wachstums, 
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auf Innovation und Egoismus 
gesetzt. Darüber scheinen wir 
vergessen zu haben, dass der 
Mensch von Natur aus keines-
wegs nur auf den eigenen Vor-
teil bedacht, sondern auch zur 
Hilfsbereitschaft in der Lage ist, 
und zwar in hohem Maße, das 
bestätigt uns die Forschung je-
den Tag. Die Fähigkeit des Men-
schen zur Kooperation dient 
seinem eigenen Interesse, sie 
war sein Wettbewerbsvorteil in 
der Evolution. Als kooperativer 
Egoist hat er es weit gebracht. 
Und er wird sich auch in Zukunft 
an gemeinsamen Projekten be-
teiligen, wenn er sieht, dass sie 
dem eigenen Überleben die-
nen.

Es geht also nicht um Ver-
zicht oder Umerziehung, son-
dern um Befreiung von einsei-
tigen Vorstellungen, um das 
Hervorholen vergessener Ei-
genschaften und Möglichkeiten 
und eine neue Balance zwi-
schen Gemeinnutz und Eigen-
nutz, um eine Chance für den 
Menschen, wieder rund und 
ganz zu sein. 

Kulturelle Vielfalt als Res-
source für die Zukunft

Wollen wir die eigene kulturelle 
Brille in ihren Verzerrungen und 
Beschränkungen erkennen, ist 
es ebenfalls hilfreich zu schau-
en, wie es die anderen Kulturen 
machen. Finden wir irgendwo 
Antworten auf die Fragen der 
Welt, die in der jetzigen Situ-
ation vielleicht besser passen 
als unsere? Die helfen könnten, 
ökologische Grenzen zu akzep-
tieren, unsere Aktivitäten der 
Endlichkeit des Planeten an-
zupassen? Kulturelle Setzun-
gen wie „Macht euch die Erde 
untertan“ oder „Seid fruchtbar 
und mehret euch“ haben sich 
als überholt erwiesen; es lässt 
dagegen aufhorchen, wenn ein 
Staat wie Ecuador 2008 be-
schließt, die Rechte der Natur 
in die Verfassung aufzuneh-
men. Ist da vielleicht jemand 
klüger? Und verfügt über  Bilder 
und Wertvorstellungen, die wir 
jetzt gerade brauchen? 

Fortschritt war für viele bis-
lang immer ganz selbstver-
ständlich der westliche Weg. 
Sind wir da nicht ein bisschen 
einseitig gepolt? Ist Fortschritt 
überall das Gleiche? Ist unsere 
Modernität für alle gültig? Ich 
zitiere aus der „Allgemeinen Er-
klärung zur kulturellen Vielfalt“ 
der UNESCO: „Im Lauf von Zeit 
und Raum nimmt die Kultur ver-
schiedene Formen an. Diese 
Vielfalt spiegelt sich wieder in 
der Einzigartigkeit und Vielfalt 
der Identitäten, die die Gruppen 
und Gesellschaften kennzeich-
nen, aus denen die Menschheit 
besteht. Als Quelle des Aus-
tauschs, der Erneuerung und 
der Kreativität ist die kulturelle 
Vielfalt für die Menschheit eben-
so wichtig wie die biologische 
Vielfalt für die Natur. Aus dieser 
Sicht stellt sie das gemeinsame 
Erbe der Menschheit dar und 
sollte zum Nutzen gegenwärti-
ger und künftiger Generationen 
anerkannt und bekräftigt wer-
den.“ 

Die Erklärung setzt die Viel-
falt (Diversität) der Kulturen der 
Vielfalt der Arten in der Evoluti-
on des Menschen gleich. Damit 
definiert	 sie	 ebendiese	 Vielfalt	
der Kulturen als eine unverzicht-
bare Ressource für die Zukunft 
der Menschheit. Das könnte, zu 
Ende gedacht, für die westlichen 
Kulturen ein harter Brocken 
sein. Unser Weg war doch im-
mer der beste, der einzig mögli-
che! Vielleicht ist es an der Zeit, 
gelegentlich vom hohen Ross 
unserer Überlegenheit herunter 
zu steigen und uns von anderen 
eine Scheibe abzuschneiden.

Der Fächer der Optionen

Die Süddeutsche Zeitung brach-
te am 5. 11. 2011 einen Artikel 
über die erstaunliche Entwick-
lung in Lateinamerika. Innerhalb 
von zwei Jahrzehnten hat man 
sich dort aus der dunklen Zeit 
der Diktaturen befreit und kann 
inzwischen auch wirtschaftlichen 
Erfolg verzeichnen. Der Konti-
nent habe offenbar, so der Tenor 
des Artikels, „den Wandel nicht 
in Nachahmung, sondern in 

wachsender Distanz zum west-
lichen Leitbild geschafft“. Exper-
ten diskutieren, „ob technischer 
und zivilisatorischer Fortschritt 
künftig nicht viel stärker an kul-
turgeschichtliche Traditionen 
angeglichen werden müssten“. 
Zitiert wird der Anthropologe 
Constantin von Berloewen, der 
von Lateinamerika fasziniert 
sei, „weil sich der Subkontinent 
in der zurückliegenden Dekade 
zur ‚Werkstatt der Weltzivili-
sation’ entwickelt habe, in der, 
abseits des Mainstreams‚ er-
folgreich nach Antworten zu den 
neoliberalen Trends der Globa-
lisierung gesucht werde“. Das 
magisch-mythische Denken be-
fähige „die Völker, einen Begriff 
der Vernunft zu formulieren, der 
Intuition und Empathie zulasse 
und die Abstraktion des rationa-
len Universalismus überwinde, 
der Grundlage des westlichen 
Kapitalismus sei.“ Lateinameri-
kas neue Konzepte zum „buen 
vivir“ – dem guten Leben – sind 
dem westlichen Denken in vie-
ler Hinsicht fremd; in der gegen-
wärtigen Werte- und Klimakrise 
könnten sie aber auch für In-
dustrienationen Denkanstöße 
geben. 

Dies ist nur ein Beispiel, es 
gibt viele andere. Viel zitiert 
wird das kleine Land Bhutan im 
Himalaya mit seinem „Glücks-
index“ bzw. dem „Bruttonatio-
nalglück“. Auch wenn uns das 
Leben dort völlig unvereinbar 
mit dem unseren erscheint, so 
ist es doch wichtig festzuhalten, 
dass unsere Art zu leben nicht 
die einzig mögliche und vor 
allem nicht die allein seligma-
chende ist. Es gibt einen Fächer 
der Optionen. Dies wird uns ge-
rade angesichts des Arabischen 
Frühlings schmerzhaft bewusst. 
Wir haben die Revolutionen dort 
mit großer Sympathie begleitet. 
Aber wenn wir ehrlich sind, ha-
ben viele von uns ganz selbst-
verständlich angenommen, 
dass die Sehnsucht nach Frei-
heit, die sich dort Bahn brach, 
sich unserer westlichen Werte 
und Vorstellungen bedienen 
wird. Und nun ist von Scharia die 
Rede und von islamischen Ban-
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ken, die keinen Zins nehmen 
dürfen. Unsere Enttäuschung 
entspringt unserer Naivität, ist 
unseren kulturellen Scheuklap-
pen geschuldet. Angesichts der 
Entwicklung kommt auch Angst 
auf. Die sollte uns aber nicht 
davon abhalten, zu erkennen, 
dass es mehr Möglichkeiten 
gibt, als wir denken. 

Erstaunlich erschien uns 
auch das kleine Land Norwegen 
in seiner Reaktion auf den Ter-
rorangriff eines Rechtsextremen 
am 22. Juli dieses Jahres. Da 
wurde nicht nach Vergeltung ge-
rufen wie nach 9/11 in den USA, 
auch nicht nach mehr Sicherheit 
auf Kosten der Freiheit, wie bei 
uns. Dort stützte und tröstete 
man sich gegenseitig und hielt 
zusammen und demonstrierte 
mit Millionen von Rosen, dass 
man dem Terror keinen Raum 
geben wollte. Eine reife, eine zu-
kunftsfähige Reaktion, die wohl 
nur in einer Kultur der Offenheit 
und Solidarität möglich ist. In 
Oslo manifestierte sich ein Wir, 
das keinen Gegner braucht, ein 
Wir, das zusammensteht für ein 
gemeinsames Projekt.  

So ein Wir brauchen wir 
auch für das große gemein-
same Zukunftsprojekt einer 
Nachhaltigen Entwicklung. Wie 
können die jetzt 7 Milliarden 
Menschen auf einem endlichen 
Planeten ein gelingendes Le-

Bild: Dieter Schütz_ www.pixelio.de

ben führen? Für dieses Projekt 
müssen wir Menschen weltweit 
alles zusammennehmen, was 
wir wissen – aus allen Kulturen, 
aus der Vergangenheit; mit dem 
Wissen und den Möglichkeiten 
von heute, mit aller verfügba-
ren Kreativität für die Zukunft. 
Das darf und soll nicht heißen, 
die eigene Kultur über Bord zu 
werfen. Im Gegenteil: nur wer 
in der eigenen Kultur verwurzelt 
ist, kann sich anderen angstfrei 
öffnen. Auch unsere eigene Kul-
tur ist Teil der weltweiten Vielfalt, 
von der die UNESCO-Konven-
tion spricht, und verdient es, 
geschützt und bewahrt zu wer-
den. Wenn diese Konvention die 
Vielfalt der Kulturen eine „Quelle 
des Austauschs, der Erneue-
rung und der Kreativität“ nennt, 
dann regt sie auch an, in der 
Vielfalt die Einheit zu erkennen, 
das gemeinsame Interesse des 
globalen Wir. Das zu lernen und 
zu spüren, das eigene Unver-
wechselbare in Wechselwirkung 
mit dem großen Ganzen, das ist 
eine zentrale Aufgabe für die Zu-
kunft. Das ist die Kulturleistung, 
die wir erbringen müssen. 

Die Rolle der Kulturellen Bil-
dung

Was hat das alles mit unserem 
Thema zu tun - „Kulturelle und 
politische Bildung für nachhal-

tige Entwicklung“? Natürlich al-
les, wir sind schon mitten drin. 
Die Aufgabe ist formuliert, die 
Frage ist nun, wie wir sie um-
setzen. Konkret, heute, hier 
bei uns. Dazu müssen wir den 
ganz großen Horizont wieder 
ein bisschen auf unser Land fo-
kussieren. Und auf uns hier auf 
dieser Tagung. Was kann - oder 
auch muss – die Kulturelle Bil-
dung tun, um die Nachhaltige 
Entwicklung zu befördern? Am 
Freitag wird es hier mit Sicher-
heit sehr interessante konkrete 
Beispiele geben. Heute möchte 
ich nur kurz einige Schlussfolge-
rungen aus dem vorher Gesag-
ten ziehen. 

Bei der letzten Sitzung der 
vorhin erwähnten Enquete-
Kommission des Bundestages 
„Wachstum, Wohlstand, Le-
bensqualität“ am 7. November 
gab der Präsident der Deut-
schen UNESCO-Kommission, 
Walter Hirche, einen Bericht. 
Darin betonte er, dass Bildung 
„eine der zentralen Strategien 
zum Erreichen von Nachhaltig-
keit“ sei und dass sich „die Aus-
richtung am Prinzip der Nach-
haltigen Entwicklung zwingend 
auch in den Bildungssystemen 
niederschlagen“ müsse. Eine 
solche Bildung fördert Gestal-
tungskompetenz; sie „versetzt 
Menschen in die Lage, Ent-
scheidungen für die Zukunft zu 
treffen und dabei abzuschätzen, 
wie sich das eigene Handeln auf 
künftige Generationen oder das 
Leben in anderen Weltregionen 
auswirkt.“ (www.bne-portal.de).

Gut und richtig; aber wie las-
sen sich derart komplexe Lern-
ziele vermitteln? Das ist ja gar 
nicht so einfach. Im März 2011 
wurde im Auftrag des Umwelt-
bundesamtes eine Studie er-
stellt mit dem Titel: „Einblick in 
die Jugendkultur. Das Thema 
Nachhaltigkeit bei der jungen 
Generation anschlussfähig ma-
chen“. Wesentliche Ergebnisse 
der Studie: Jugendliche füh-
len sich durch die Komplexität 
der globalen Probleme und die 
Fülle der Fakten überfordert. 
Verbunden mit dem Gefühl der 
Ohnmacht führt dies oft zu Re-
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signation und Rückzug in den 
privaten Bereich. Nachhaltige 
Verhaltensweisen und Ideen 
sind bislang nicht in die jugend-
lichen Lebenswelten integriert. 
Es fehlt an Bildern, Leitbildern, 
an positiven, mobilisierenden 
Emotionen. Mit der Ratio allein 
ist die Kluft zwischen Wissen 
und Handeln nicht zu überbrü-
cken.  

Die Studie bestätigt: Will 
man Jugendliche (und das gilt 
auch für Kinder und Erwach-
sene) für die Mitarbeit bei der 
Nachhaltigen Entwicklung ge-
winnen, dann darf die kultu-
relle Dimension nicht fehlen. 
Alle Sinne müssen einbezogen 
werden, das Emotionale, das 
Schöpferische. Die Frage der 
Werte, der Einstellungen, der 
Haltung zur Welt. Nur dann las-
sen sich Vorstellungen und Le-
bensstile tatsächlich verändern. 
Es geht ja, wie vorhin gesagt 
wurde, darum, auch einmal die 
kulturelle Brille zu wechseln. 
Sich aus den übermächtigen 
Bildern der Konsumkultur zu 
befreien, andere Kulturen als 
Bereicherung zu erfahren. Es 
geht um eine positive Zukunfts-
vision: nämlich ein gutes gelin-
gendes Leben für sich selbst zu 
entwerfen, und zwar so, dass es 
das gute gelingende Leben der 
anderen nicht beeinträchtigt. 
Und auch den Erhalt der Öko-
systeme für zukünftige Genera-
tionen mit einschließt. Für einen 
solchen Lebensentwurf - der für 
jeden Einzelnen unterschiedlich 
aussehen wird - ist in der Tat 
Kreativität gefragt, die Fähig-
keit, sich immer wieder neuen 
Bedingungen anzupassen. Das 
eigene Projekt ist dabei Teil des 
großen, gemeinsamen Projek-
tes. Es bietet die Möglichkeit, 
Verantwortung zu übernehmen 
und dies auch als Chance für 
die eigene Entfaltung und Er-
füllung zu erleben; es bietet die 
Erfahrung, ein sinnvoll mitge-
staltender Teil der Gesellschaft 
zu sein, sich auch als Teil eines 
weltweiten Menschheits-Wir zu 
erleben, das den Einsatz aller 
Kräfte lohnt. Und keiner muss 
sich dabei ohnmächtig fühlen 

und vor der Größe der Aufgabe 
in die Knie gehen. Derzeit dis-
kutierte Vorstellungen von kol-
lektiver oder Schwarmintelligenz 
können hilfreiche Bilder bieten. 
Auch wenn der Einzelne als 
kleiner Teil des großen Ganzen 
nicht den vollen Überblick hat, 
kommt es trotzdem darauf an, 
was er tut. Jeder kann mithel-
fen, und sei sein Beitrag noch so 
klein. Vielleicht ist das ja gerade 
der entscheidende Schmetter-
lingsflügelschlag.		

Kulturelle Bildung für „nach-
haltige“ Kompetenzen

Aus alledem folgt, dass für 
eine Kulturelle Bildung, die sich 
der Nachhaltigen Entwicklung 
verschreibt, Partizipation ein 
Kernelement sein muss. Der 
kulturelle Wandel kann nur als 
zivilgesellschaftliches Projekt 
funktionieren. Es geht darum, im 
einzelnen Menschen und in der 
Gesellschaft, von der Kita bis 
zur Erwachsenenbildung, dieje-
nigen Kompetenzen zu stärken, 
die wir für den Übergang in die 
postindustrielle Gesellschaft 
brauchen. Und hier kommt jetzt 
auch die Kultur im engeren Sin-
ne ins Spiel, das Malen, das 
Schreiben und Lesen, die Mu-
sik, der Tanz, Foto und Film; das 
Wahrnehmen, das Formen und 
Gestalten. Die Entfaltung der 
Kreativität, der weite Raum der 
Möglichkeiten. 

Als Zusammenfassung des 
vorher Gesagten und als Dis-
kussionsgrundlage hier ein 
Vorschlag, was solche „nach-
haltigen“ Kompetenzen sein 
könnten:
 
 - Die eigene Kultur als Teil 

der weltweiten Vielfalt und 
gleichzeitig als besonderen 
und unverwechselbaren Ort 
zu erleben, an dem man sich 
verwurzelt und zu Hause 
fühlt. Das Zuhausesein in der 
eigenen Kultur ist Vorausset-
zung für fruchtbare interkultu-
relle Erfahrung. 

 - Den Umgang mit der Natur 
auch als eine kulturelle Auf-
gabe wahrzunehmen und 

 

 dabei überkommene Denk-
muster (z. B. das Recht auf 
Ausbeutung der Natur) zu 
überprüfen. Das bedeutet, 
nach allen Seiten offen zu 
sein, sich auf das Unbekann-
te einzulassen, das Unge-
wisse auszuhalten.

 - Sich anderen Kulturen zu 
öffnen und ihre Vielfalt als 
eine Ressource für die Zu-
kunft der Menschheit zu er-
kennen, zu schützen und 
zu nutzen. Dies bedeutet 
auch, die kulturelle Bedingt-
heit des eigenen Handelns 
zu hinterfragen und Ange-
bote anderer Kulturen in die 
Transformationsstrategien 
einzubeziehen.  

 -  Zufriedenheit, Glück, Erfül-
lung nicht nur im Materiellen 
zu suchen, sondern in den 
Möglichkeiten zum eigenen 
kreativen Tun und der Teil-
habe am kulturellen Leben, 

5 GUTE GRÜNDE
für eine Mitgliedschaft im DVPB

 ■ Ermutigung und Entwicklung des politischen 
Engangement

 ■ Stärkung des wirtschafts- und gesellschaftspo-
litischen Interesses der BürgerInnen

 ■ Erfahrungsaustausch mit jungen und erfahre-
nen Politikern und politischen BildnerInnen

 ■ attraktives Veranstaltungsprogramm

 ■ Politische Kontakte auf nationaler und interna-
tionaler Ebene

"Politische Bildung ist für unser Gemeinwesen 
und für seine Bürgerinnen und Bürger ein Ge-
bot der Selbsterhaltung.“

Bundespräsident a. D. Dr. Johannes Rau
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	 Sinn	zu	finden	in	gemeinsa-
men Aufgaben. 

 -  Die Perspektive auch des 
anderen einnehmen zu kön-
nen, gerade auch in Fra-
gen globaler Gerechtigkeit; 
vernetzt zu denken und zu 
fühlen; ein Wir-Gefühl in der

 Gemeinschaft zu entwickeln 
bis hin zum globalen Wir der 
Menschheit insgesamt.

 -  Den Weg in die Zukunft in 
diesem Sinne als einen welt-
weiten Suchprozess zu be-
greifen, Anpassungsfähigkeit 
zu entwickeln und selbst Ver-

 antwortung für die Zukunft 
des Planeten zu überneh-
men.

Ich freue mich sehr, darüber mit 
Ihnen in Austausch zu treten.
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Erklärung des Bundesausschusses Politische Bildung (bap) zum Rechtsex-
tremismus

Politische Bildung: dauerhafte Angebote gegen Extremismus die-
nen der Zukunftsvorsorge der Demokratie

Im Zusammenhang mit den erschreckenden Entwicklungen und ständig neuen Erkenntnissen zum 
Rechtsextremismus in unserer Gesellschaft wird jetzt nach mehr Überwachung und nach Verboten 
gerufen. Es ist unglaublich, was über Jahre hinweg praktisch unbeachtet in unserer Gesellschaft
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geschehen konnte. Erschreckend sind auch die Einstellungen und Überzeugungen, die diesem 
Handeln zugrundeliegen. Für unsere demokratische Gesellschaft ist es äußerst bedenklich, dass 
die Akteure dabei auf stillschweigende oder aktive Unterstützung aus der Bevölkerung zurückgrei-
fen konnten. Welche Reaktionen notwendig sind, lässt sich derzeit noch nicht beurteilen. In einem 
ersten Schritt sind auf jeden Fall mehr Information und Aufklärung notwendig: Welche Straftaten 
wurden tatsächlich geplant oder ausgeführt? Was wussten die staatlichen Überwachungsorgane 
und warum wussten sie vieles nicht? 

Wenn diese Fragen beantwortet und die erforderlichen Maßnahmen ergriffen worden sind, dann 
sollte in einem zweiten Schritt gefragt werden, wie es so weit kommen konnte. Konkret sollten 
wir uns fragen, was sich in der Gesellschaft ändern muss, damit demokratiefeindliche Ideologien, 
die Fremdenfeindlichkeit oder Rassismus propagieren, nicht stillschweigend hingenommen werden 
oder aktiv unterstützt werden. Wir müssen diese Einstellung als das erkennen und brandmarken, 
was sie im Endeffekt bewirkt: Die Zerstörung unserer Gesellschaft. Einer Gesellschaft, die auf der 
Achtung der Menschenrechte fußt, Gerechtigkeit sichert und als Organisationsprinzip in Bezug auf 
Entscheidungen demokratische Verfahrensweisen beachtet. Gesellschaftliche Gruppen, Medien 
und Polttik sind aufgefordert. Das eigene Verhalten zu überprüfen, wo es negativen Entwicklungen 
Vorschub leistet. Die Wissenschaft ist noch mehr als bisher gefordert, Ursachen und Zusammen-
hänge zu erforschen.

Schule, Jugend- und Erwachsenenbildung sollten noch intensiver demokratische Grundbildung be-
treiben. Politische Bildung leistet hier einen wichtigen Beitrag: Gerade mit ihren nonformalen Ange-
boten ist sie ganz nah an den Lebensweiten der Menschen. Sie setzt dabei nicht auf Konfrontation, 
sondern im Gegenteil auf Dialog und Austausch. Sie ist somit Seismograph für gesellschaftliche 
Entwicklungen- ganz ohne V-Leute. Nur mit dieser präventiven Grundhaltung, die Eigenheiten und 
Vorzüge unseres demokratischen Systems aktiv vermittelt ohne dessen Grenzen und Probleme 
auszublenden, wird es gelingen, auch zukünftig den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu garan-
tieren. Die Gegner stehen nicht wie früher der Gesellschaft gegenüber, sondern wirken mittendrin.

Die Situation ist also dramatisch. Spätestens jetzt sollten bundesweit alle gesellschaftlichen Kräfte 
und	finanziellen	Ressourcen	für	eine	demokratische	Gesellschaft	mobilisiert	werden.	Dennoch	ver-
folgt der Deutsche Bundestag noch eine gegenteilige Richtung: ln den Jahren 2012 und 2013 sol-
len die Mittel für die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) gekürzt werden. „Demokratisches 
Bewusstsein“, so hat Bundestagspräsident Dr. Norbert Lammert es einmal auf einer bap-Veran-
staltung formuliert, „fällt nicht vom Himmel“. Demokratie muss immer wieder neu gelernt werden. 
Politische Bildung kann nur wirken, wenn sie langfristig angelegt ist und über eine Infrastruktur ver-
fügt. Natürlich können auch besondere Aktionsprogramme etwas erreichen, doch die zusätzliche 
Verwaltung neben den bestehenden Systemen schafft Doppelarbeit und unnötigen Verwaltungs-
aufwand. Es wird auch dauern, bis sie in Funktion sind. Im Namen des bap fordere ich deshalb die 
Zuständigen im Bundestag und Innenministerium noch einmal nachdrücklich auf, die Kürzungen 
aus aktuellem Anlass zurückzunehmen und die Mittel aufzustocken. Die Träger der Infrastruktur 
politischer Bildung sind bereits in Bezug auf die aktuellen Herausforderungen durch die rechtsext-
remen Entwicklungen aktiv und könnten ihre Bildungsangebote verstärken. Auf der Grundlage ihrer 
wertgebundenen Bildungsarbeit leistet politische Bildung einen unersetzlichen Beitrag zum Erhalt 
unserer demokratischen Gesellschaft. Das soll auch in Zukunft so bleiben.

Lothar Harles
Vorsitzender bap

Bonn, den 29. November 2011

Kontaktdaten: Bundesausschuss Politische Bildung (bap) c/o AKSB, Heilsbachstr. 6, 53123
Bonn - Tel. 0228/2892940 - E-Mail: vorstand@bap-politischebildung.de
www.bap-politischebildung.de - www.demokratiebrauchtpolitischebildung.de
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Buchbesprechungen

Die Leserinnen und Leser sind aufgefor-
dert, Vorschläge für Buchbesprechungen 
zu machen oder selbst Buchbesprechun-
gen einzureichen. Entsprechende Vor-
schläge bitte an g.himmelmann@tu-bs.de. 

Lange, Dirk (Hrsg.): Entgren-
zungen. Gesellschaftlicher 
Wandel und Politische Bil-
dung. Schwalbach/Ts. 2011: 
Wochenschau Verlag, 408 S., 
39,80 Euro. Schriftenreihe der 
DVPB.

Vom 12. bis 14. März 2009 ver-
anstaltete die Deutsche Vereini-
gung für Politische Bildung mit 
Unterstützung der Bundeszent-
rale für politische Bildung in Hal-
le ihren 11. Bundeskongress zur 
politischen Bildung. Die DVPB 
hat sich nun entschlossen, alle 
Beiträge zu diesem Kongress in 
einem kompakten Sammelband 
zu veröffentlichen. Es ist der 
erste derartige Sammelband zu 
einem DVPB-Kongress und zu-
gleich der erste Band einer neu-
en Schriftenreihe der DVPB, die 
von Marga Kempe, Dirk Lange, 
Sibylle Reinhardt und Thomas 
Simon herausgegeben wird. 

Es gehört schon ein Stück 
Mut dazu, einen solchen Sam-
melband im Umfang von 408 
Seiten, mit 53 Beiträgen und 
insgesamt 75 Autorinnen und 
Autoren vorzulegen. Das Haupt-
thema „Entgrenzungen“ will die 
Verflüssigung	 des	 Gegenstan-
des und der Problemstellungen 
der politischen Bildung ange-
sichts des dynamischen Wan-
dels der Gesellschaft themati-
sieren. Ein erster Themenblock 
befasst sich mit Entgrenzungen 
angesichts der Globalisierung 
und der Herausbildung einer 
Weltgesellschaft, quasi einer 
„Welt ohne Grenzen“. Hier tau-
chen als erste Schwerpunkte 
der Ansatz von „Global Gover-
nance“, dann das Problem der 
Verknüpfung von Solidarität und 
Gerechtigkeit in der komplexer 

werdenden Weltgesellschaft 
auf. Ein zweiter Themenblock 
befasst sich mit Themen wie 
Migration und Interkulturalität. 
Interkulturelle Kompetenz stellt 
sich dabei sehr schnell als eine 
zukünftige Kernkompetenz der 
national „entgrenzten“ politi-
schen Bildung dar. Einen drit-
ten Problemkreis schneidet der 
Sammelband mit den Themen 
von Umwelt, Klima und Bio-
Ethik an. Schließlich folgen die 
Entgrenzungen durch den inter-
nationalen Finanzmarkt und die 
wirtschaftlichen Verschiebungen 
auf den Investitions- und Ar-
beitsmärkten. Ein fünfter The-
menkreis wird schließlich durch 
die Analyse zu den neuen medi-
alen und virtuellen Kommunika-
tionswelten erschlossen.  

Angesichts dieser Vielfalt 
von „Entgrenzungen“ widmet 
sich der Sammelband anschlie-
ßend den verbleibenden Mög-
lichkeiten von Partizipation und 
Teilhabe der Bürgerinnen und 
Bürger. Als ein wichtiges Teilthe-
ma wird dabei das Problem der  
Bildung von Bürgerbewusstsein 
und der Förderung einer demo-
kratischen Identitätsentwicklung 
angeschnitten. Hier hat auch 
die neue Perspektive der De-
mokratiepädagogik ihren an-
gemessenen und berechtigten 
Stellenwert. Einen letzten Mar-
kierungspunkt bilden geschicht-
lich-biografische	 Beiträge	 zum	
Rahmenthema. 

Insgesamt bieten die lesens-
werten Beiträge wichtige Anre-
gungen und eine Fülle von An-
stößen, die das Phänomen der 
sachlichen und theoretischen 
Entgrenzungen in der moder-
nen bürgerschaftlichen Bildung 
freilich nicht erschöpfend dar-
stellen können. Den praktisch 
tätigen Lehrkräften wird es trotz 
aller thematischen Fülle wohltu-
end auffallen, dass die sonst für 
theoretische	Höhenflüge	höchst	
anfällige Politikdidaktik sich hier 
als sozialwissenschaftlich aus-
gerichtete politische Bildung 
auf dem Boden der konkreten

Sach-, Themen- und Problem-
vielfalt	wiederfindet.	

Die DVPB sollte ganz gewiss 
auch in Zukunft die Breite des 
eigenen Bemühens um die po-
litische Bildung deutlich heraus-
stellen und in einer selbstständi-
gen Schriftenreihe präsentieren. 
Mit dem vorliegenden Sammel-
band ist dazu ein guter Einstieg 
gelungen. 

Gerhard Himmelmann

Deichmann, Carl/Juchler, 
Ingo (Hrsg.): Politik verstehen 
lernen. Zugänge zum Politik-
unterricht. Schwalbach/Ts. 
2011: Wochenschau Verlag, 
141 S., 14,80 Euro. 

Die beiden Herausgeber prä-
sentieren hier erste Ergebnis-
se eines Arbeitskreises „Her-
meneutische Politikdidaktik“ 
innerhalb der Gesellschaft für 
Politikdidaktik und politische Ju-
gend- und Erwachsenenbildung 
(GPJE). Seit dem Altertum wird 
die Kunst des Verstehens von 
Texten, Sachen und Problemen 
als „Hermeneutik“ verstanden. 
Es geht um die Herausarbeitung 
der Variationen von Deutungen 
und Interpretationen. Es geht 
zugleich um die differenzierte 
Auslegung von kulturellen und 
sozialen Praktiken sowie um die 
Bewusstmachung von Bezie-
hungsgeflechten,	 Mythen	 und	
Institutionen. 

Der Ansatz des hermeneuti-
schen „Verstehens von Politik“ 
geht auf das Konzept von Carl 
Deichmann zurück, der damit 
eine unterrichts- und schüler-
nahe Politikdidaktik an der Uni-
versität Jena begründet hat. 
Sie verliert sich nicht in theo-
retischen Debatten oder in der 
abstrakten	Definition	von	Basis-	
oder Fachkonzepten, sondern 
will helfen, den Schülerinnen 
und Schülern angemessene 
Deutungshilfen für die unter-
schiedlichsten Interpretationen 
und Spannungsverhältnisse im 
Feld der Politik zu geben. Hier 
geht es auch um die Bedeutung  
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von Sprache sowie von kultu-
rellen Symbolen. Es geht um 
die verstehende Erfassung von 
Verflochtenheit,	 Interdiszipli-
narität und Mehrdimensionali-
tät des Geschehens und des 
Denkens. An der Präsentation 
dieses recht offen gehaltenen 
hermeneutischen Ansatzes 
beteiligen sich in diesem Sam-
melband die Autoren Karl-Heinz 
Breier, Carl Deichmann, Andre-
as Eis, Thomas Goll, Ingo Juch-
ler, Timo Weber-Blaser sowie 
Christian K. Tischner. Die Bei-
träge sind nicht systematisch 
oder thematisch aufeinander 
bezogen, es sei denn durch 
die offene Methode des sach-
gerechten „Verstehens“ der je-
weiligen Text-, Sach- oder Pro-
blemzusammenhänge. 

Man ist versucht, diesen 
hermeneutischen Ansatz in der 
Politikdidaktik in die tagtägliche 
unterrichtliche Praxis der vielen 
Lehrkräfte zurückzuverfolgen, 
die schon bald nach der Refe-
rendariatszeit die oft künstliche, 
akademische Modelldidaktik 
hinter sich lassen und sich den 
vielfältigen realen Verständ-
nisproblemen von Schülerin-
nen und Schülern zuwenden. 
Nicht die akademische Welt der 
„Vorführstunden“ oder der „Fei-
ertagsdidaktik“ wird hier zum 
Maßstab genommen, sondern 
die reale Welt der unterschied-
lichen Deutungen, der offenen 
oder verdeckten Interessensla-
gen und der möglichen Zielper-
spektiven. 

Jenseits der vielen Ver-
suche, innerhalb der akade-
mischen Szene eifersüchtig 
Deutungsmonopole in der Poli-
tikdidaktik zu etablieren, schaf-
fen Deichmann und Juchler mit 
der Offenheit der Hermeneutik 
einen erfrischend pragmati-
schen, praxisnahen Zugang 
zum sozialwissenschaftlichen 
Unterricht an den Schulen. So 
ist dieser undogmatischen Zu-
gangsweise ein weit gefächer-
tes Rezeptionsfeld besonders 
zu wünschen. 

Gerhard Himmelmann

Lange, Dirk (Hrsg.): Erarbei-
tet von Haarmann, Moritz-
Peter/Lange, Dirk/Thorweger, 
Jan-Eike und Weiden, Helen: 
Grundwissen Wirtschaft. Se-
kundarstufe II. Berlin 2011: 
C. Cornelsen Verlag, 208 S., 
20,95 Euro

Hier liegt nun ein Schulbuch zum 
Unterricht im Fach Wirtschaft für 
die Sekundarstufe II vor, das 
von einem ausgewiesenen Po-
litikdidaktiker herausgegeben 
wird und dennoch eine sach- 
und fachgerechte Bearbeitung 
des Themenfeldes Wirtschaft 
gewährleistet. In 10 Kapiteln 
werden die Grundfragen des 
Wirtschaftens anhand der The-
men: Wirtschaftssystem, soziale 
Marktwirtschaft, Welthandel und 
Globalisierung sowie Wirtschaf-
ten in der EU bis hin zu den The-
men Geld und Finanzen, Unter-
nehmen und Arbeitswelt sowie 
Umwelt und Nachhaltigkeit ab-
gehandelt. Den Abschluss bildet 
ein Kapitel zu den Methoden so-
wohl der Sachanalyse wie auch 
der didaktischen Bearbeitung. 
Das Buch umfasst damit die 
wichtigsten Problemfelder des 
Sachgebietes Wirtschaft in der 
Sekundarstufe II – und zwar in 
ausreichender Tiefe. 

Die Autoren erheben aller-
dings keine abstrakten Mo-
dellansprüche, sondern zeigen, 
dass im Fachunterricht Wirt-
schaft eine übergreifende sozial-
wissenschaftliche Zugangswei-
se produktiv umgesetzt werden 
kann. Die Autoren umgehen 
damit jene oft – gegenüber an-
deren Wirtschaftsschulbüchern 
– wiederholten Einwände einer 
zu ökonomietheoretischen, ei-
ner zu neoliberallastigen und 
oft auch zu arbeitgebernahen 
Vorgehensweise. Hier steht 
nicht allein der einsame „homo 
oeconomicus“ im Mittelpunkt. 
Die wesentlichen didaktischen 
Prinzipien dieses Schulbuches 
liegen in der  gezielten Problem-
orientierung bei der Sachdarstel-
lung und in der konsequenten 
Berücksichtigung des Kontrover-
sitätsprinzips. Eine Präsentation 
von Klausurbeispielen sowie von 

Aufgaben zu verschiedenen 
Anforderungsbereichen (I-III) 
bildet den Schluss eines jeden 
Kapitels. 

Die 10 Hauptkapitel sind 
selbst wiederum thematisch 
untergliedert und mit eigenem 
Unterrichtsmaterial sowie zu-
geordneten Analyse- bzw. Ver-
gleichsaufgaben versehen. Das 
Schulbuch besticht nicht zuletzt 
aufgrund des hohen Aktualitäts-
bezugs in der Behandlung der 
verschiedenen Einzelthemen. 

Das vorliegende Schulbuch 
bietet also ein reichhaltiges An-
schauungs- und Orientierungs-
material, aus dem die Lehrkräf-
te – angesichts der Komplexität 
des Themenfeldes Wirtschaft – 
gezielt auswählen können und 
wohl auch müssen. So kann 
das Schulbuch insgesamt nur 
nachhaltig zur Einführung in den 
Schulen empfohlen werden. 

Gerhard Himmelmann

Autorengruppe Fachdidak-
tik: Konzepte der politischen 
Bildung. Eine Streitschrift. 
Schwalbach/Ts. 2011: Wo-
chenschau Verlag, 173 S., 
19,80 Euro.

Im Jahre 2010 meldete sich eine 
Autorengruppe von Fachdidak-
tikern (Weißeno, Detjen, Juch-
ler, Massing, Richter) zu Wort, 
indem sie ein Kompetenzmodell 
„Konzepte der Politik“ vorleg-
te. Im Anschluss an die neuere 
Diskussion über Bildungsstan-
dards und Kompetenzorientie-
rung wollten sie eine Schneise 
in die Vielfalt der Politikansätze 
und der politikdidaktischen Kon-
zeptionen schlagen. Sie wollten 
eine eigenständige Philosophie 
des	 Faches	 definieren	 sowie	
den Kerngehalt des didaktisch 
zugrunde liegenden Politikbe-
griffs präsentieren. Dafür buch-
stabierten sie das Fachgebiet 
der politischen Wissenschaft 
durch, wählten drei Oberbegrif-
fe (Basiskonzepte) zur Identi-
fizierung	 des	 Kerngehalts	 der	
politischen Bildung (Ordnung, 
Entscheidung und Gemeinwohl) 
und ordneten diesen Basisbe-
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griffen 30 weitere Unterbegriffe 
(Fachkonzepte) zu (vgl. Bespre-
chung in PU, H. 1/2010). 

Das Kompetenzmodell von 
Weißeno u. a. war wohl als ein 
Versuch gedacht, ein gewisses 
Deutungsmonopol zu etablie-
ren, was denn politische Bil-
dung sei oder sein sollte. Doch 
schon bald geriet dieses Kon-
zept in das Kreuzfeuer einer 
nachhaltigen fachlichen Kritik. 
In der vorliegenden Streitschrift 
der „Autorengruppe Fachdi-
daktik“ haben sich versammelt 
die Autoren: Wolfgang Sander, 
Tilman Grammes, Reinhold 
Hedtke, Andreas Petrik, Dirk 
Lange, Peter Henkenborg, Anja 
Besand und Sibylle Reinhardt. 
In ihren kritischen Stellungnah-
men müssen die Beiträge von 
Sander, Petrik und Besand be-
sonders hervorgehoben wer-
den, während Tilman Grammes 
einen sehr kenntnisreichen und 
lesenswerten Überblick über die 
bisherigen Konzeptionen der 
politischen Bildung bietet.

Schon in der Einführung zu 
dieser Streitschrift wird gesagt, 
dass die Autoren des Bandes 
„Konzepte der Politik“ mit einem 
„hohen Anspruch“ aufgetreten 
seien, dieser Anspruch aller-

dings „auf schwachen Füßen 
stehe“ (S. 7). Jeder Versuch 
der Etablierung einer „Einheits-
didaktik“ müsse skeptisch be-
trachtet werden (S. 8). Vor allem 
wird das „instruktionsorientierte“ 
Unterrichtsverständnis zurück-
gewiesen. Kritisiert wird zugleich 
die Verkürzung des Lernens auf 
die kognitive  Dimension. Da-
gegen wird in gleicher Weise 
die Berücksichtigung der Hand-
lungs- und der Urteilskompetenz 
eingefordert. Politische Bildung 
umfasse darüber hinaus nicht 
allein die Politikwissenschaft als 
Fachbezug, sondern ziele auf 
die übergreifende Perspektive 
der Sozialwissenschaften. Politi-
sche Bildung vertrage keine ein-
seitige Konzentration auf eine 
Abbilddidaktik, auf Begriffslisten 
oder auf Begriffslernen. Die Kon-
zentration auf die Policy-Katego-
rie verleite zudem zum Rückfall 
in die alte Institutionenkunde, 
die wiederum nur die Politikver-
drossenheit der Schülerinnen 
und Schüler verstärken könne. 

Der Ansatz „Konzepte der 
Politik“ trage in sich die Idee ei-
ner „Illusion der Homogenität“. 
Stattdessen wird explizit auf den 
pluralistischen, interdisziplinären 
und multiperspektivischen An-

satz z. B. von Tilman Grammes 
verwiesen (S. 167). Grammes 
hatte wiederholt ein Verständnis 
von politischem Lernen unter 
einem „pragmatischen Paradig-
ma“ und als „Deutungslernen“ 
eingefordert. 

Die Gesamtbeurteilung des 
Sammelbandes „Konzepte der 
Politik“ (Weißeno u. a. 2010) 
lautet in der gegnerischen Streit-
schrift „Konzepte der politischen 
Bildung“ auf: „nicht tauglich“, 
„ungeeignet“ und „verkürzt“. Der 
Ansatz wird als „Rückschritt“ und 
als „Fehlentwicklung“ gewertet. 
Gewiss sind dies harte Urteile. 
Sie sind allerdings gegenüber 
dem mit einiger Arroganz vorge-
tragene Kompetenzmodell von 
Weißeno u. a. nicht als völlig 
unangemessen anzusehen. Die 
Leserschaft möge sich ein eige-
nes Urteil bilden. 

Gerhard Himmelmann

Presse & Kommunikation - 01. November 2011 419/11 Personalie

Politikdidaktiker Andreas Eis nimmt Ruf nach Oldenburg an

Oldenburg. Prof. Dr. Andreas Eis hat den Ruf auf die Professur „Didaktik des po-
litischen Unterrichts und der politischen Bildung“ an das Institut für Sozialwissen-
schaften der Universität Oldenburg angenommen. Zuvor war der Wissenschaftler 
seit 2009 Vertretungsprofessor für Didaktik der Sozialwissenschaften an der Uni-
versität Frankfurt am Main. 

Eis studierte Sozialkunde und Philosophie für das gymnasiale Lehramt an den 
Universitäten Jena, Rennes (Frankreich) und East-Lansing (USA). Nach dem Re-
ferendariat folgte 2004 ein Graduiertenstudium der Empirischen Didaktikforschung 
an der Universität Jena. Als Wissenschaftlicher Mitarbeiter war Eis an den Univer-
sitäten Augsburg und Jena tätig, wo er 2009 auch promovierte. Er ist Rezensent 
der Zeitschrift für Politikwissenschaft/PW Portal und wirkte als Autor an mehreren 
Lehrbüchern mit. 

Seine Forschungsschwerpunkte sind die europapolitische Bildung, Transforma-
tionsprozesse und Vergesellschaftung in entgrenzten Demokratien, Diversität und 
partizipatorische Demokratiebildung sowie die qualitative Lern- und Unterrichtsfor-
schung. Sein aktuelles Forschungsprojekt in Kooperation mit der Universität Frank-
furt/Main widmet sich der Frage, welche Konsequenzen neue Formen der (Selbst)
Regierung und politischen Steuerung für die Vergesellschaftung und politische Be-
wusstseinsbildung von jungen Menschen haben.

Kontakt: Institut für Sozialwissenschaf-
ten, Tel.: 0441/798-4181
E-Mail: andreas.eis@uni-oldenburg.de
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PuLs VIII (2011) POLITIK unterrichten Literaturservice (Nr. *206–242)
Eine Auswahl von Titeln der Bundeszentrale für politische Bildung/BpB, erstellt von Dietrich Zitzlaff (Kampstr. 
12, 23714 Bad Malente; Tel. 045 23/65 84) und Jürgen Walther (Berlin), übersichtlichen Bestellens wegen in 
Bestellnummernfolge geordnet – ergänzt durch Informationen und Meinungen.

*206 (Best.-Nr. 9100 / kls.) Publikationen Oktober 2011 bis März 2012 / Zusammenstellung ANDRÉ HART-
MANN / Lektorat YVONNE PARIS / Buchvorstellungen und red. Mitarbeit BIRGITTA GRUBER-CORR, BRIGITTE 
SCHÖNWALD, MICHAEL TOPP, EIK WELKER / 112 S. / Schriftliche Bestellungen: BpB c/o IBRo Versandservice 
GmbH, Kastanienweg 1, 18184 Roggentin (Tel. +49(0)38 204/66 200/Mo–Fr) und info@bpb.bund.de /Tel. Bestel-
lungen nicht möglich. – Das Verzeichnis wurde wiederum überarbeitet; für eine Anzahl Titel gibt es Informationen, 
wie sie auf den letzten Buchumschlagseiten stehen; PuLs VIII enthält erstaunlich viele neue und anspruchsvolle 
Titel – JÜRGEN FAULENBACH: „... Krisen wohin man schaut! ... Ich hoffe, wir können Ihnen neue Perspektiven 
bieten“ (S. 1). - Für manche Bücher gibt es auch adressatenorientierte Empfehlungen und Angaben über Verfas-
ser.

*	=	Bibliografie;	*SR	=	Sammelrezension	 /	Literaturbericht;	wLiA	=	wichtige	Literatur	 in	Anmerkungen	 //	 !	=	
besonders bemerkenswert // INT = Internetangaben / kls. = kostenlos // LA = Lizenzausgabe eines genannten 
Verlages; wenn keine weitere Jahreszahl: dieselbe wie die der BpB / BA = Buchhandelsausgabe // 
Mit PuLs wird nach dem Ausfall der niedersächsischen LpB versucht, eine Lücke zu schließen: Bitte, nützen 
Sie das BpB-Angebot! – Die * (206)-Teile ,Produktformate‘, ,Schlagwörter und Titel‘, ,Autorinnen und Autoren‘ 
sind Hilfen für Ihre Suche; auch in * (206) werden Periodika wie „Aus Politik und Zeitgeschichte“ (S. 82) und 
„Informationen zur politischen Bildung“ (S. 84f., mit aktualisierten Ausgaben) zur kostenlosen Mitbestellung 
aufgeführt; sie stehen z. T. auch zur thematischen Ergänzung neben neuen Buchtiteln. Die Titel mit den Be-
stell-nummern 1062, 1105, 1117, 1122, 1133, 3902 aus *PuLs VII sind in * (206) nicht mehr gemeldet. // Titel, 
die die Bearbeiter besonders empfehlen: (210), (213–215), (217f.), (221f.), (226), (228–231), (233), (242).

 ● (BpB-)„Schriftenreihe“: 20 ausgesuchte neue Titel
Der Titel mit der Best.-Nr. 1173, in * (206) / S. 10 vorgestellt – Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, völlig 
überarb.	u.	aktualis.	Neuaufl.	2011;	504	S.	/	empfohlen	für	den	Einsatz	in	der	politischen	Jugend-	u.	Erwachse-
nenbildung, „ab November erhältlich“, traf bis Anfang Dezember nicht ein.
207 (Best.-Nr. 1129) DANIEL RODRIK (Prof. für internationale Politische Ökonomie Harvard University): Das 

Globalisierungs-Paradox. Die Demokratie und die Zukunft der Weltwirtschaft, 2011 (LA C.H. Beck, München 
/ Originalausg. W.W. Norton, New York); 416 S. / 4,50 Euro (*wLiA S. 367–399 / Reg. S. 403–416). – Unter 
12 Kap. ,Von Markt und Staat: Ein historischer Blick auf die Globalisierung‘, ,Arme Länder in einer reichen 
Welt‘, ,Eine Globalisierung mit Augenmaß‘. – D. R. schließlich: „... Unser neues Verständnis für eine gesun-
de, nachhaltige Weltwirtschaft soll und kann nicht mehr, aber auch nicht weniger als den Boden für eine 
gesunde, nachhaltige Weltwirtschaft bereiten ...“

208 (Best.-Nr. 1134) ORLANDO FIGES (Prof. der Geschichte am Londoner Birkbeck College): Nataschas Tanz. 
Eine Kulturgeschichte Russlands, 2011 (LA Berlin Verl., Berlin); 720 S. / 4,50 Euro (*S. 663–686 / mit Textil-
lustrationen und Farbtafeln / Reg. S. 691–720 / Glossar S. 607–609 / Zeittafel S. 611–624). – (206); S. 54: „... 
F. versteht die Kulturgeschichte nicht als einen Abriss der kulturellen Entwicklung. Vielmehr spürt er anhand 
der einzelnen Facetten der russischen Kultur der Identität Russlands nach ...“

209 (Best.-Nr. 1137) STEFAN WOLLE (Mitarbeiter des Forschungsverbandes „SED-Staat“ an der FU Berlin, 
wiss. Leiter des Berliner DDR-Museums): Aufbruch nach Utopia. Alltag und Herrschaft in der DDR 1961–
1971, 2011 (LA Christoph Links Verl., Berlin); 440 S. / 7 Euro (*wLiA S. 421–435 / Pers.-reg. S. 436–440). 
– ,Prolog: Das Zeitalter der großen Erwartungen‘ (S. 9–78); l. von 12 Teilen mit ,Zerrissene Zeit‘, ,Mauerbau‘, 
,Die neue Gesellschaft‘, ,Produktivkraft Kunst‘, ,Aufbruch in die Stagnation‘.

210 (Best.-Nr. 1142) DAVID R. MONTGOMERY (Geologie-Prof. an der Univ. in Seattle/USA): Dreck. Weil unsere 
Zivilisation den Boden unter den Füßen verliert, 2011 (LA oekom Verl., München 2010 / Originalausg. Seattle 
2007)); 350 S. / 4,50 Euro (* geordnet nach den 10 Kap. S. 331–335 / Pers.-reg. S. 349f. / mit vielen – z. T. 
kleinen – Bildern). – Unter den Kap. ,Dreck unter unseren Füßen‘, ,Die dünne Haut der Erde‘, ,Flüsse des 
Lebens‘, ,Friedhof der Imperien‘. D. R. M. schließlich: „So ungewöhnlich es klingen mag, eine Zivilisation 
überlebt nur dann, wenn wir Boden wie ein wertvolles Erbe behandeln, nicht als Ware – und ganz sicher nicht 
wie den letzten Dreck“ (S. 325).

211 (Best.-Nr. 1143) MARC BAUMANN / MARTIN LANGEDER / MAURITIUS MUCH / BASTIAN OBERMAYER 
/ FRANZISKA STORZ (Hg.): Feldpost. Briefpost deutscher Soldaten aus Afghanistan, 2011 (Rowohlt Verl., 
Reinbek); 207 S. / 4,50 Euro (Abkürzungen und Begriffe S. 194–201). – Die Idee des Buches basiert auf 
dem Konzept eines Beitrags im Magazin 52 / 2009 der Süddeutschen Zeitung, gegliedert von ,Ankunft‘ bis 
,Abschied‘. – Im Abschnitt ,Von Bunkermentalität, ungewollten Einsichten und einem umstrittenen Krieg‘ 
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	 (S.	7–19	/	Jan.	2011):	„...	In	diesem	Buch	finden	sich	Briefe,	die	von	dem	Sinn	des	Afghanistan-
Einsatzes überzeugt sind, und Briefe von solchen, die daran zweifeln … In 17 Fällen mussten wir 
… Namen ändern – um sie vor ihrem Arbeitgeber, der Bundeswehr, zu schützen“ (S. 19). – Ein 
Buchteil: ,Feldpost-Briefe von der Front‘ (S. 21–194).

212 (Best.-Nr. 1144) KINAN JÄGER (Diplom-Geograf) / ROLF TOPHOVEN (Direktor des Essener Inst. 
für	Terrorismusforschung	und	Sicherheitspolitik	/	Hg.):	Der	Nahost-Konflikt.	Dokumente,	Kommen-
tare, Meinungen, 2011; 272 S. / 4,50 Euro (*S. 266f. / 32 Abb. / Anhang mit Zeittafel 1517–2008; S. 
257–265).	-	Hauptabschnitte	,I.	Genese	des	Nahost-Konfliktes	-	historisch	und	religiös‘	(S.	13–56),	
,II.	Israelisch-palästinensische	Streitfragen‘	(S.	57–85),	,III.	Der	Nahost-Konflikt	und	seine	Akteure‘	
(S.	87–114),	,IV.	Die	internationalen	Mächte	und	ihr	Einfluss	auf	den	Nahost-Konflikt‘	(S.	115–148),	
,V. Radikale und Extremisten‘ (S. 149–164), ,VI. Hat der Frieden eine Chance? Fortschritte und 
Rückschläge‘ (S. 163–241), ,VII. Perspektiven für Frieden und Sicherheit in Nahost‘ (S. 243–264). 
- Auf der letzten Umschlagseite u. a.: „Angereichert wird die Dokumentation durch Kommentare 
ausgewiesener Fachleute …“

213 (Best.-Nr. 1145) DIETER NOHLEN (em. Prof. für Politikwiss. Univ. Heidelberg) u. FLORIAN GROTZ 
(wie	D.	N.,	Univ.	Hamburg	/	beide	Hg.):	Kleines	Lexikon	der	Politik,	5.	überarb.	u.	erw.	Neufl.	2011	
(LA C.H. Beck, München); IX, 742 S. / 4,50 Euro (139 Verf. von 316 Beiträgen / Sachreg. S. 713–
742). – Im Vorwort: „... Im Mittelpunkt ... steht die materielle Politik, stehen die policies von der Ag-
rarpolitik	bis	zur	Wohnungspolitik.	Daneben	figurieren	Einträge	zu	anderen	Themenbereichen	des	
Politischen, zu politischen Ideen, Strukturen und Prozessen, ... Gerechtigkeit und Gemeinwohl, zu 
Demokratie, Parteien und Systemwechsel ... (S. V). - Unter den Autoren: ULRICH VON ALEMANN, 
KLAUS VON BEYME, JOSEF ESSER (†), IRING FETSCHER, RUDOLF HRBEK, KARL-RUDOLF 
KORTE, PETER LÖSCHE, THOMAS MEYER, URSULA MÖNCH, HERFRIED MÜNKLER, FRANZ 
NUSCHELER, HEINRICH OBERREUTER, THEO SCHILLER, ROLAND STURM, HANS-GEORG 
WEHLING, WICHARD WOYKE, MICHAEL ZÜRN – ein immer weiter ausgereiftes Werk von aus-
sagenkräftiger Prägnanz.

214 (Best.-Nr. 1147) GERHARD PAUL (Hg. / Prof. für Didaktik der Geschichte Univ. Flensburg): Bilder, 
die Geschichte schrieben. 1900 bis heute, 2011 (Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen); 296 S. / 
4,50 Euro (27 Autoren, Näheres s. S. 293f. / Bildnachweise S. 295f. / Einleitung auch für diese 
Ausg. von G. P., von dem in diesem Band 5 von 33 Bildinterpretationen stehen). - Wir wurden durch 
die beiden umfangreicheren Bildbände verwöhnt; solche großzügigen Bild-Bücher hatte es zuvor in 
der „Schriftenreihe“ noch nicht gegeben. Alle Bilder und Interpretationen standen in den Vorgänger-
Bänden. In (214) fehlt eine ganze Anzahl besonders hochwertiger - warum diese Auslese? Gleich-
wohl: Wer die Vorgänger-Bände nicht ordern konnte. sollte trotz der angedeuteten Minderungen bei 
(214) rasch zugreifen.

215 (Best.-Nr. 1148)	Berlin-Institut	für	Bevölkerung	und	Entwicklung:	Die	demografische	Lage	der	Na-
tion. Was freiwilliges Engagement für die Region leistet, 2011 (LA Berlin-Inst.); 148 S. / 4,50 Euro. 
– Zahlreiche Karten (z. B. Bundesland für Bundesland, Landkreis für Landkreis), Tabellen, Schau-
bilder, Texte belegen einen dramatischen Bevölkerungsrückgang: Die Infrastruktur steht an vielen 
Stellen vor dem Kollaps. Im Kap. „Was tun?“ (S. 134–139) werden Gegenkonzepte vorgetragen, die 
wahrscheinlich beträchtlich weiterentwickelt werden müssen. - Kostenfeld auf Kostenfeld: Welche 
Neubelastungen stehen uns bevor?

216 (Best.-Nr. 1149) BERND GREINER (Prof. der Geschichtswiss. Univ. Hamburg): 11. September. 
Der Tag, die Angst, die Folgen, 2011 (LA C.H. Beck, München); 280 S. / 4,50 Euro (*S. 267–272 / 
gesondert Quellen S. 273–275 u. *INT / Reg. S. 276–280). – Unter den Kap. ,Dienstag, 11. Septem-
ber	2011‘,	 ,Al-Quaida‘,	 ,Afghanistan	und	 Irak‘,	 ,Eine	Neuauflage	der	 imperialen	Präsidentschaft‘,	
,Vom Rechtsstaat zum Machtstaat‘. – B. G.: „... Gerade Kriege, die man nicht gewinnen kann, dür-
fen auf keinen Fall verloren gehen. So gesehen laufen die USA Gefahr, sich und andere zur Geisel 
der eigenen Politik zu machen“ (S. 249).

217 (Best.-Nr. 1150) MANFRED G. SCHMIDT (Prof. der Wirtschafts- u. Sozialwiss. Univ. Heidelberg): 
Das politische System Deutschlands. Institutionen, Willensbildung und Politikfelder, 2. überarb. u. 
erw.	Aufl.	2011	(LA	C.H.	Beck,	München);	560	S.	 /	4,50	Euro	(*S.	500–548	/	Reg.	S.	549–558).	
– Buchhauptteile: ,Politische Institutionen, Akteure und Willensbildung‘ (S. 19–280 / ,Staatsver-
fassung‘, ,Wahlrecht ... ‘, ,Wähler und Wahlverhalten‘, ,Politische Parteien und Parteiensystem‘, , 
Politik im Bundesstaat …‘), ,Politikfelder‘(S. 281–465 /,Außenpolitik: Vorfahrt für Handelsstaat und 
Zivilmacht‘,	,Staatsfinanzen‘,	,Sozialpolitik‘,	,Bildungspolitik‘,	,Umweltpolitik‘),	,Bilanz‘‘(S.	467–498)	
mit ,Fazit‘: „... Deutschland verdient insgesamt gute Noten für die Institutionen im Allgemeinen“ (S. 
498).

218 (Best.-Nr. 1151) DIETMAR SÜSS: Tod aus der Luft. Kriegsgesellschaft und Luftkrieg in Deutsch-
land und England, 2011 (LA Siedler Verl., München); 719 S. / 7 Euro (*Quellen und Lit. S. 657 / 
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 Archivalien S. 667–664 / Gedruckte Quellen S. 664–667, Zeitungen S. 667–669, *Lit. S. 669–709 
/	Pers.-	u.	Ortsreg.	S.	711–719	(Aachen,	Augsburg,	Berlin,	Kassel,	Würzburg	…).	–	„...	Die	Auflö-
sung der Grenzen zwischen Kombattanten und Nichtkombattanten gehört zum Ende des totalen 
Krieges … Die Bereitschaft, die Vernichtung gegnerischer Staaten und den Tod ihrer Bevölkerung 
einzukalkulieren, zählte … auch nach 1945 zum Ideenarsenal des Kalten Kriegs …“ (S. 581).

219 (Best.-Nr. 1152) JOSEF H. REICHHOLF (Zoologe, Evolutionsbiologe, Ökologe): Der Ökokoloni-
alismus	Europas,	2011	(LA	3.	veränd.	Aufl.,	Verl.	Klaus	Wagenbach,	Berlin);	151	S.	/	4,50	Euro.	
- Vorwort: ,Planet der Menschen‘ (S. 7f.) - Hauptkap. ,Drei Serengetis‘, ,Die Folgen in Deutschland 
(Mitteleuropa)‘, ,Globale Verhältnisse‘, ,Die Landwirtschaft und der Umweltschutz‘.

220 (Best.-Nr. 1153) LIOBA WEINGÄRTNER / CLAUDIA TRENTMANN / Die Welthungerhilfe e.V. 
(Hg.): Handbuch Welternährung. Mit einem Vorwort von Prof. Dr. KLAUS TÖPFER (S. 11f.), 2011 
(LA Campus Verl., Frankfurt/M.); 241 S. / 7 Euro (Glossar S. 206–213 / ,Verzeichnisse‘ S. 214f. / 
Tabellen S. 215f., ,Boxen‘ S. 217f., wLiA S. 219–233 / Reg. S. 234–241. - ,I. Zur Lage der Welter-
nährung‘, ,II. Politische Maßnahmen gegen Hunger und Unterernährung‘, ,III. Was ist zu tun? Die 
Agenda für Akteure‘. Mit ,Ausblick‘ (S. 204f.)

221 (Best.-Nr. 1155) ROLF LAMPRECHT (1968–1998 „Spiegel“-Korrespondent bei den obersten Ge-
richtshöfen, lange Vorsitzender der Justizpressekonferenz): Das Bundesverfassungsgericht. Ge-
schichte und Entwicklung, 2011 (Deutsche Verlags-Anstalt, München); 350 S. / 4,50 Euro (wLiA 
S. 328–337 / Glossar S. 325–327 / Pers.-reg. S. 328–341 / Sachreg, S. 342–350). - Nach einer 
Einführung ,Wie Recht entsteht und Recht vergeht‘ 9 Kap., die die Entwicklung mit den Präsidenten 
und	den	Problemen	ihrer	Amtszeit	darstellen;	mit	bewertenden	Zwischenüberschriften.	R.	L.	findet	
viel Lob für JUTTA LIMBACH.

222 (Best.-Nr. 1157) JOHN KEEGAN (Militärhistoriker; Prof. i.R. Royal Academy Sandhurst): Der Ame-
rikanische Bürgerkrieg, 2011 (Rowohlt Verl., Berlin 2010, Originalausg. London 2000); 512 S. / 
4,50 Euro (*S. 495-497 / Reg. S. 503-512). - Nach der Einleitung 23 Kap. von ,Norden und Süden 
leben sich auseinander‘ über ,Pläne‘, ,Schwarze Soldaten‘, ,Die Heimatfronten‘, ,Die Generalität 
des Bürgerkrieges‘, ,Die Schlachten …‘, ,Hätte der Süden weiter bestehen können?‘, ,Kriegsende‘. 
-„Nur Lincoln bewies von Anfang bis Ende Größe“ (S. 447).

223 (Best.-Nr. 1159) ROLF CLEMENT (sicherheitspolitischer Korrespondent Deutschlandfunk / Beirat 
Innere Führung) / PAUL ELMAR JÖRIS (verteidigungspolitischer Korrespondent Bonn, Brüssel, 
Berlin): Islamistische Terroristen aus Deutschland, (Piper, München 2010); 294 S. / 4,50 Euro. - 
Mit ,Vom Nachbarjungen zum Terroristen‘, ,Das deutsche Umfeld des Terrors‘. - „… Von einigen 
Hundert Toten träumte die Sauerland-Gruppe ... (A)ber es gibt keine Garantie, dass der nächste 
Gewalttraum ebenso endet“ (S. 243).

224 (Best.-Nr. 1163) NIALL FERGUSON (Geschichtsprof. Harvard University): Der Aufstieg des Gel-
des. - Die Währung der Geschichte, 2011 (Originalausg. 2008 / deutsch Ullstein Verl., Berlin); 368 
S. / 4,50 Euro (*S. 325–344 / viele Abb. / 16s. Farbbildteil) - Kap. ,Träume der Habgier‘ (S. 20–60) 
bis ,Schlussbetrachtung: Abstammung des Geldes‘ (S. 302–317). - Auf S. 310: „… Allgemein ge-
sagt funktioniert die Finanzwelt nach dem Gesetz vom Überleben der Tüchtigsten …“

225 (Best.-Nr. 1178) HOPE M. HARRISON (Prof. für Geschichte u. Internat. Beziehungen George 
Washington University, Washington DC): Ulbrichts Mauer. Wie die SED Moskaus Widerstand ge-
gen den Mauerbau brach, 2010 (2003 Princeton University Press, Princeton / LA Propyläen Verl., 
Berlin); 512 S. / 7 Euro (wLiA! S. 389-470 / *Quellen u. Lit. S. 471-475 / Interview S. 475f. / *Bücher 
S. 476-485 / Pers.-reg. S. 502-506). - Für die deutsche Ausgabe sei (225) auf den neuesten Stand 
gebracht worden; 2003 sei (225) bereits sein Thema gewesen. Walter Ulbricht habe immer schon 
die Absicht gehabt, die Mauer zu errichten.

226 (Best.-Nr. 1183) JEANNETTE GODDAR (freie Journalistin) / DORTE HUNEKE (Projektkoordina-
torin „Kulturforum Türkei Deutschland“, Köln / beide Hg.): Auf Zeit. Für immer. Zuwanderer aus der 
Türkei erinnern sich. Ein Projekt der BPB und des Kulturforums Türkei/Deutschland, 2011; 232 S. 
/ 4,50 Euro. - Die Hauptteile: ,Die erste Generation‘ (12 Beiträge) und ,Die zweite Generation‘ (2 
Beiträge) und einem Gespräch zwischen BARBARA JOHN und SINAN SAT: ,Der deutsche Staat 
hat Integration auch behindert‘; S. 205-215. - (226) enthält eine Chronik (S. 217-228); sie beginnt 
mit dem Bau der „Bagdadbahn“.- Auch auf GÜNTER WALLRAFFs „Ali“-Erfahrung geht man ein 
(OSMAN OKKAN; S. 167-177 - G. W.: „Eigentlich … jedes Jahr ein Schwarzbuch“).

 ● „Einzelpublikation“: 227 (Best.-Nr. 2051) HANS-HERMANN HERTLE (Wiss. Mitarbeiter am Zen-
trum für Zeithistorische Forschung Potsdam): Die Berliner Mauer, 2011; 250 S. ,pocket-Taschen-
buchformat‘ / 1,50 Euro (,Service‘ u. a. mit Museen, Gedenkstätten und weiteren Gedenk- und 
Erinnerungsstätten / *S. 239–242 / Karten, viele Fotos). – 9 Kap.: ,Wo die Mauer stand‘, ,Vor dem 
Mauerbau‘, ,Der Bau der Mauer‘, ,Flucht/Fluchthilfe/Widerstand‘, ,Konfrontation und Entspannung‘, 
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 ,Die Perfektionierung des Sperrsystems‘, ,Todesopfer an der Berliner Mauer‘, ,Die Mauer in 
der Ära Honecker (1971-1989)‘, ,Der Fall der Mauer‘.

 ● „Themen und Materialien“: 228 (Best.-Nr. 2433) HEIDI FELDT / WOLF GRABENDORFF 
/ LINDA HELFRICH / HARTMUT SANGMEISTER / WOLFGANG SCHOOP / NIKOLAUS 
WERZ u. a.: Lateinamerika verstehen lernen. Zwölf Bausteine für Unterricht und Projektar-
beit. Materialien mit CD-ROM und Ordner; 2011; 320 S. Din A4 / 4,50 Euro (,Informationen für 
Lehrende und Materialien für Lernende‘ / mit didaktischen Annotationen und *INT / zahlreiche 
Karten u. Schaubilder). - Unter den 12 ,Bausteinen‘: ,Einheit und Vielfalt Lateinamerikas‘, 
,Lateinamerika in der Welt: Alte und neue Allianzen‘ (W. G.), ,Armut und soziale Ungleichheit: 
Die Kluft überwinden‘ (W. SCH.), ,Umwelt und nachhaltige Entwicklung: Neue Lösungen 
für alte Probleme?‘ (H. F.) ... // Ein vergleichbares Schulbuch gibt es nicht. - 229 (Best.-Nr. 
2437) WOLFGANG BÖGE / STEFAN BOHNER / ANJA BREGULLA u. vier weitere Mitarbei-
ter (Vorstellung S. 208): Globale Herausforderungen. Bausteine für Unterricht und außer-
schulische Bildung; 208 S. Din A4 / 4,50 Euro (*, „Arbeitsvorschläge“, Anhang mit zusätzliche 
Materialien). - Unter 10 Bausteinen (mit methodischen Hilfen): ,Globalisierung und Wandel‘ 
(W. B.), ,Bildung in der Welt‘ (ST. B. / A. B.). // Auf hohem Niveau! - 230 (Best.-Nr. 2449) 
HEINZ-ULRICH BRINKMANN / SIEGFRIED FRECH / RALF-ERIK POSSELT (Hg.): Gewalt 
zum Thema machen. Gewaltprävention mit Kindern und Jugendlichen; 2., völlig überarb. 
Aufl.	2011;	290	S.	/	3	Euro.	-	3	Teile	(mit	23	Beiträgen):	,(Jugend-)Gewalt.	Begriffserklärung	
und Stand der Forschung‘ (S. 10-53), ,(Jugend-)Gewalt. Handlungsfelder und pädagogische 
Praxis‘ (S. 56-141) und ,Gewaltprävention. Seminarmodelle und Trainings‘ (S. 144–261). - Im 
Anhang (S. 262-275) Arbeitsmaterialien u. Vorstellung der 20 Mitarbeiter(innen); S. 276-278. 
// Viele Mitarbeiter wirken seit langem intensiv und adressatenspezifisch. Müssten öffentlich-
rechtliche Institutionen nicht viel stärker auf gewaltfreie Dominanzen achten? - 231 (Best.-
Nr. 2469) MELANIE HINZ / ANNEMARIE MATZKE / DORIS POST, WOLFGANG STING 
u. 4 weitere Mitarbeiter): Theater probieren Politik entdecken; 2011; 262 S. / 4,50 Euro. - 9 
Bausteine (mit ,Informationen für Lehrende‘ u. ,Materialien für Lernende‘. Unter den 9 Bau-
steinen:	,Historische	Wendepunkte	nach	1945	-	ein	Baustein	zum	biografischen	Theater‘	(D.	
P.); S. 47–72 („Fächeranbindung: Politik, Geschichte, Darstellendes Spiel K1. 10-12/13“). 
- Oder: ,Die Stadt als Bühne - ein Baustein zu Theater im öffentlichen Raum‘ (A. M.); S. 187-
202 (Fächeranbindung wie der andere genannte Baustein). - THOMAS KRÜGER engagiert 
sich auch bei (228)-(231); (231) ist eine erstaunliche Leistung.

 ● „Talkshow. Neue Folge“ (2011) 232 (Best.-Nr. 2477) RAPHAEL BAK / STEPHAN TRINIUS 
/ CLARA WALTHER: Entscheidung im Unterricht … Coming-out im Klassenzimmer; 26 S. / 
1,50	Euro.	,Das	Thema:	Homosexualität‘	(S.	6	-*11),	,Die	Unterrichtsfilme	im	Überblick‘	(S.	
12) - ,Ziele und Methoden: Entscheidung im Unterricht: Coming-out …‘ (S. 14-*17 / 5 Einhei-
ten mit Lernzielen und Ablauf) / 9 Arbeitsblattseiten / ,AB 1‘ bis ,AB 9‘. - Am Heftende ist eine 
DVD eingeklebt. - Die Angebotserarbeiter sind um faire Themenführung bemüht. Gleichwohl: 
Bedenken Sie bitte die Reife der Anzusprechenden und prüfen Sie das Angebot gründlich! 
- In * (206, S. 72) wird für „voraussichtlich November“ der Titel „Respekt!?“ (Best.-Nr. 2478 / 
1,50 Euro) angekündigt; er lag bis Anfang Dezember 2011 noch nicht vor; inhaltliche Anga-
ben sind zur Zeit nicht möglich.

 ● „Zeitbilder“: 233 (Best.-Nr. 3969) KLAUS FARIN (1996–2011 Leiter des „Archivs der Jugend-
kulturen“,	Berlin):	Jugendkulturen	 in	Deutschland;	Neuaufl.	2011;	210	S.	/	3	Euro.	–	Unter	
den 14 Kapiteln: ,Bravo Amerika – die Fünfzigerjahre‘, ,Der Aufstand der Bildungseliten: die 
APO‘, ,Skinheads: Randgruppe mit Stolz‘, ,Die Neunzigerjahre: Aufbruch und Agonie‘, ,Neo-
nazis – voll auf Hass‘, ,Die vermarktete Rebellion: Jugendkulturen im 21. Jahrhundert‘. – *Zit. 
Lit. S. 208–210.

 ● „Themenblätter“ (jeweils 4-5 S. Lehrerhandreichung, ein aktuelles Arbeitsblatt 26-31mal im 
Abrissblock, 2 S. Kopiervorlage, Adressen, *Internethinweise und *Lit. / kls.) - Einerseits kom-
primierte Handlichkeit; andererseits mitunter Verzicht auf manches grundlegend Wichtige? 
- Bitte, die weiterführenden Hinweise (u. a. m.) nicht außerachtlassen! - 234 (Best.-Nr. 5975) 
BRUNO ZANDONELLA: Staatsverschuldung - unvermeidbar und gefährlich? (Nr. 82) - 235 
(Best.-Nr. 5976) DIETER GRUPP / HARALD SCHNEIDER / HANS WOIDT: Meilensteine der 
Deutschen Einheit (Nr. 83) - 236 (Best.-Nr. 5977) ULI JÄGER: Afghanistan kontrovers (Nr. 
84) - 237 (Best.-Nr. 5978) (Wie [235]): Zusammengewachsen? 20 Jahre Deutsche Einheit 
(Nr. 85) - 238 (Best.-Nr. 5979) (Wie [234]): Konjunktur - Gute Zeiten, schlechte Zeiten? (Nr. 
86) – 239 (Best.-Nr. 5980 (Wie [234 u. 238]): Arbeitslosigkeit – Ausmaß, Struktur, Ursachen 
(Nr. 87) – 240 (Best.-Nr. 5981) ROBBY GEYER: Direkte Demokratie und Bürgerbeteiligung 
(Nr. 88) – 241 (Best.-Nr. 5982) ECKART D. STRATENSCHULTE: Mitte der Gesellschaft (Nr. 
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19Gruppe 1 
Passagier-Flugzeuge:Von Köln in die ganze Welt? 

Wonach werden Passagier-Ziele 
ausgesucht? 

Check-in
Erstelle eine  
mediengestützte 
Präsentation

 = Passagier-Ziele

W IP 1 Über den Wolken – 
grenzenlose Freiheit?

WIP 1
Wirtschaft 

Sek. I
Politik

Über den Wolken –  
grenzenlose Freiheit?

Der Flughafen  
als Wirtschaftsfaktor  

in der Region

WIP 1 „Über den Wolken -  grenzenlose Freiheit?“ zeigt die Gegensätze der 
wirtschaftlichen und ökologischen Interessen am Beispiel des Flughafens 
Köln/Bonn. Kernthemen: Pro und Contra – Reiselust und Fluglärmfrust, Wirt-
schaftsfaktor Flughafen, Ökonomie contra Ökologie?

Mit Thomas Düwell-Luhnau, Haupseminar- und Fachleiter „Sozialwissen-
schaften“ und Dr. Kuno Rinke, Gymnasiallehrer „Politik/Wirtschaft“. 
„Das Arbeitsbuch kann flexibel eingesetzt werden. Ob in Einzel- oder Doppel-
stunden, in kürzeren Reihen von 6 bis 8 oder in längeren Reihen von 10 bis 
14 Stunden – WIP 1 macht spannenden und interessanten Unterricht vielseitig 
möglich. Das Arbeitsbuch eignet sich für den Einsatz in den Fächern der öko-
nomisch-politischen Bildung und in Erdkunde der Stufen 8 bis 10 oder auch 
für die Differenzierungsstufen, die Sekundarstufe II und die Berufsorientierung. 
Didaktisch-methodisch folgt das Arbeitsbuch den Richtlinien und Lehrplänen 
der Sekundarstufe I und II.“

Bestellungen:
www.mic-schulshop.de, Tel.: 0221 925950 - 0, Fax: 0221 925950 - 50

WIP1 Über den Wolken (96 Seiten, 4-farbig) 1 Ex.       
WIP1 Über den Wolken ab 10 Ex.                                     
Gesamtpreis (alle Preise inkl. 7% MwSt.) zzgl. Liefer-/Versandkosten nach Gewicht (Deutsche Post)

    

Der Flughafen als Wirtschaftsfaktor in der Region

6

In Nordafrika (Karthago) entstanden phönizische, 
in Sizilien (Syrakus) und Süditalien (Neapel) griechi-
sche Kolonien. 

Unüberwindlich blieben weitere 1500 Jahre die 
Ozeane. Erst um das Jahr 1000 überquerten Wi-
kinger – von Grönland kommend – erstmals den 
Atlantik an der „schmalsten“ Stelle im Norden und 
„entdeckten“ Nordamerika. 1492 segelte Chris-
toph Kolumbus im Auftrag des spanischen Königs 
westwärts, weil er glaubte, auf diesem Wege einen 
schnelleren Weg nach Indien zu finden. In der Wis-
senschaft hatte sich gerade die Auffassung durch-
gesetzt, dass die Erde keine Scheibe, sondern eine 
Kugel ist! 

Wie wir heute wissen, kam Kolumbus niemals in 
Indien an. Nach mehreren Reisen, die ihn zunächst 
zu karibischen Inseln und dann zum mittel- und 
südamerikanischen Festland führten, war klar: Ein 
völlig neuer Kontinent trat ins Bewusstsein der eu-
ropäischen Öffentlichkeit. 

Und fliegen …? 
Der Traum vom Fliegen ist so alt wie die Mensch-
heit. Man beobachtete die Vögel und merkte: Zur 
Überwindung der Schwerkraft waren Flügel unent-
behrlich. In der griechischen Sagenwelt stellt sich 

Ikarus Flügel her, steigt auf, wird aber von der Son-
ne, der er zu nahe kommt, versengt. Die germani-
sche Sagenwelt kannte Wieland den Schmied, der 
sich ein Federkleid schmiedet und davonfliegt, die 
jüdische Überlieferung versah die biblischen Engel 
mit Flügeln. 

Die klügsten Geister versuchten das Geheimnis des 
Fliegens zu ergründen. Leonardo da Vinci konstru-
ierte im 16. Jahrhundert eine „Flugmaschine“ – die 
aber niemals abhob! 

Erst Ende des 18. Jahrhunderts gelang es den fran-
zösischen Brüdern Montgolfier erstmals, sich mit 
Hilfe von Ballons für kurze Zeit in die Luft zu erhe-
ben. 

Seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts trat zunächst ein anderes Fort-

Über den Wolken –  
grenzenlose Freiheit? 7

Der Mensch,  
das langsame Wesen
Früh entdeckte der Mensch den Wasserweg als Al-
ternative zum Landweg und nutzte Boote, Kanus 
oder Kajaks für die Flüsse. Unüberwindlich jedoch 
schien das offene Meer. Erst Griechen und Phönizi-
er wagten gut 500 Jahre vor Christi Geburt (also vor 
mehr als 2500 Jahren) vorsichtig größere Ausflüge 
– aber immer noch in Sichtweite der Küste. Mit der 
Erfindung des Segels wurde die Navigier- (Lenk-)
Fähigkeit aufgrund der Nutzung der Windkraft so 
erhöht, dass größere Schiffe gebaut und Menschen 
in höherer Anzahl transportiert werden konnten.

bewegungsmittel, das sich der Dampfkraft be-
diente, von England aus seinen Siegeszug an: die 
Eisenbahn. In Nordamerika konnte auf diese Weise 
die gewaltige Entfernung zwischen Atlantik (New 
York) und Pazifik (Los Angeles) in annehmbarer Zeit 
überwunden werden. Russland erschloss über die 
„Transsibirische Eisenbahn“ die unermesslichen Bo-
denschätze im asiatischen Teil seines Reiches. Die 
Elektrifizierung in der Mitte des 20. Jahrhunderts 
bewahrte den Schienenverkehr davor, im Wettbe-
werb mit Automobil und Flugzeug nicht völlig den 
Anschluss zu verlieren. 

„In 80 Tagen um die Welt“, ein Roman des 
Franzosen Jules Verne, wurde damals zum 
Welterfolg. Die Menschen, Jahrtausende lang 
gewohnt, an einem Tag nicht mehr als 25 Kilo-
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Verursachen moderne Flugzeuge weniger Lärm?

Check-in
Analysiere den Lärm

Der Lärmteppich

Einzelschallpegel:
Maximalpegel eines einzelnen Geräuschs,  
z. B. Gespräch: um 60 dB

Dauerschallpegel:
Über einen bestimmten Zeitraum gemittelter Pegel, der 
sich aus der Anzahl, Lautstärke und Einwirkdauer der Ein-
zelschallereignisse ergibt. Er stellt eine wichtige Kenngröße 
für die Geräuschbelastung dar.

Die Lärmquellen an einem Flugzeug, d.h. am Emissionsort:

In der Abbildung sind die 85 dB-Lärmteppi-
che zweier weit verbreiteter Flugzeugtypen 
vergleichbarer Kapazität dargestellt. In An-
lehnung an den legendären Elefanten Jumbo 
werden die Flugzeuge der Baureihe Boing B 
747 als Jumbojet bezeichnet. Die B 747-200 
wurde seit 1970 gebaut, der Erstflug des 
Airbus A 340-600 war im Jahre 2001.                                                                              

Übrigens: Der auf Seite 9 angegebene neues-
te Airbus 380 ist bei Start und Landung sogar 
um 5 dB leiser als der Jumbojet. Er hatte 
seinen ersten Flug 2005 und überschreitet 
mit seiner maximalen Startmasse von 560 
Tonnen die des Jumbojets um 160 Tonnen. 

Die Lärmquellen an einem Flugzeug / der Emissionsort: 
 

 
Quelle: DLR 
Pdf: Verbändepositionspapier 

Wie kann Lärm am Boden vermindert  
werden?

Check-in
Deine Lärmschutzideen

Die Lärmmenge, die am Boden  
ankommt, d.h. am Immisionsort:

Die Menge des Lärms, die vom Flugzeug  
auf dem Boden ankommt, hängt von  
verschiedenen Faktoren ab: 
• der Triebwerkslärm ist hauptsächlich  

von der Beschleunigung abhängig. 
• der Lärm von der Flugzeugzelle,  

vom Fahrwerk, von den Landeklappen  
und vom Vorflügelklappenlärm nimmt  
deutlich zu mit zunehmender Fluggeschwindigkeit.

• die Verdoppelung der Entfernung zur Lärmquelle  
(Flugbahn) vermindert den Lärm um 6 bis 10 dB.

L Ä R M

Emission: lat. emittere „entsenden“
Immission: lat. immittere „hineinschicken“!

NEU – Wirtschaft/Politik 

Schüler-Arbeitsbuch

6,00 Euro
4,00 Euro

 89). // Ab Best.-Nr. 5980 neu mit „Spicker Politik“, beginnend mit Nr. 2: Man kann eine Seite mit dem 
umseitigen Inhalt so falten, dass man ein Din A7-Büchlein zum Sammeln in einem Karteikasten 
erhält. Umseitig die „Spicker“ mit den bisherigen 3 Themen: „Europäische Union“, „Gesetzgebung“ 
und „Der Deutsche Bundestag“. Demnächst soll der „Spicker Politik“ durch „Spicker aktuell“ ergänzt 
werden. – Die Verfasser der „Themenblätter“ werden mit einigen ihrer bisherigen Veröffentlichun-
gen auf S. 2 der „Themenblätter“ kurz vorgestellt.

Und noch einmal „Themen und Materialien“: 242 (Best.-Nr. 8686) „Projektunterricht mit dem Schüler-
wettbewerb zur politischen Bildung“ (2011); 432 S. / 4,50 Euro (Loseblattsammlung mit Ordner). In 
(*206); S. 81: „Mit über 200 Aufgaben und Tipps zur Projektarbeit vom 5. bis zum 11. Schuljahr“ (Ver-
zeichnisse, Beispiel, Hinweis „40 Jahre Schülerwettbewerb 1971–2010“). – ULF MARWEGE (Leiter 
des Wettbewerbs) u. a. auf dem Eingangsblatt: „... Kern des Readers sind die in der Originalgestaltung 
wiedergegebenen Aufgabenstellungen. Sie lassen sich auch als kleine Geschichte der graphischen 
Gestaltung betrachten und spiegeln den Zeitgeist ...“

►	Kurz	vor	Fertigstellung	von	PuLs	VIII	teilte	JÜRGEN	FAULENBACH	in	einem	persönlichen	Brief	
mit, dass er „seit dem 1. November nun auch (leider) Rentner“ ist. Und u. a.: „Wie meine Kolleginnen 
errechnet	haben,	sind	in	meiner	Zeit	in	der	BpB	577	Buchtitel	mit	einer	geschätzten	Gesamtauflage	
von 2,2 Millionen Bänden neu erschienen … Eine schöne Arbeit, die ich gern gemacht habe …“ 
Herzlichen Dank, lieber Herr Faulenbach! Sie haben in der Tat in schwierigen Entwicklungen außer-
ordentliches für unsere gemeinsamen Anliegen geleistet. Und: Manche von uns lernten Sie u. a. als 
Mitgestalter von DVPB-Veranstaltungen - z. B. Bundeskongressen - schätzen. Wir wünschen Ihnen 
eine erfüllte Zukunft – gesundheitlich und inhaltlich. 
Dietrich Zitzlaff nennt Ihre „alte“ Arbeitsadresse: Adenauerallee 86, 53113 Bonn.

http://www.boeckler.de/index_themenkatalog.htm



Zentralstelle für  
politische Weiterbildung 

Die Zentralstelle für politische Weiterbildung an der Agentur für 
Erwachsenen- und Weiterbildung ist Informationsdienstleister und 
Service-Anbieter für die niedersächsische Erwachsenen- und 
Weiterbildung in Sachen politischer Bildung. 

Wir informieren, fördern und beraten. Außerdem entwickeln und 
steuern wir Kooperationsprojekte in der Politischen Weiterbildung aus 
den verschiedenen Bildungsbereichen und -institutionen. 

Unsere Themen sind zum Beispiel: 

• Qualifizierung von Erzieher/-innen und Lehrer/-innen 
• Erwachsenenbildung und Schule: z.B. Elterntrainer/-innen 
• Inklusion und Schule 
• Medienkompetenz 
• Leseförderung 
• Projektvermittlungen und Zusammenarbeit mit den Ministerien 

Sprechen Sie uns an! 

In unserem Fortbildungsprogramm finden Sie vielfältige und  
interessante Angebote für Ihre Weiterbildung. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.aewb-nds.de.  


