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Pass-egal-Wahl: ein Event, das Integration fördert. 

Wir brauchen mehr davon.Quelle: https://www.wuk.at/programm/wiener-pass-egal-wahl

https://gemeinwohlcontrolling.net/
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Nur mit einer aufgeklärten Mitte erreichbar: ein gutes Leben für alle

Weil „bestimmte soziale Versprechen, die moderne Gesellschaften lange Zeit zusammenhielten, nicht länger 
eingehalten werden“, erleben wir „seit der Jahrtausendwende … eine regelrechte Renaissance des 
Aufbegehrens.“ (S 181) Im Jahr 2010 konstatierte Ulrike Herrmann* in ihrem Kommentar Die Mittelschicht 
betrügt sich selbst: „Wenn sie absteigt, dann nur, weil sie an diesem Abstieg mitwirkt.“

Berlin, 2016

Wenn wir unsere Sorgen um einen sozialen Abstieg oder Ängste um einen 
möglichen Statusverlust loswerden wollen, dann werden wir mit unserer 
Hoffnung auf einen erfolgreichen Klassenkampf durch das „traditionelle 
Proletariat“ vergeblich darauf warten, denn: „Das Rad der gesellschaftlichen 
Differenzierung und Pluralisierung lässt sich nicht mehr zurückdrehen“. (S 183) 
Wie damals im Frühkapitalismus, als „an der Spitze der fortschrittlichen 
Bewegungen […] das aufgeklärte Bürgertum [stand], das die Arbeiter und Bauern 
politisch anführte“ (S 184), braucht es auch heute wieder die Solidarität über 
verschiedene soziale Schichten hinweg. Andernfalls werden wir das Hamsterrad 
einer „prekären Vollerwerbsgesellschaft“ nur mit viel Glück verlassen können, 
denn selbst mit der größten Anstrengung ist noch kein Erfolg garantiert.

*| Ulrike Herrmann: Die Mittelschicht betrügt sich selbst. Der Spiegel, 2010-04-08, 16:06 h, https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/soziale-
gerechtigkeit-die-mittelschicht-betruegt-sich-selbst-a-687760.html

https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/soziale-gerechtigkeit-die-mittelschicht-betruegt-sich-selbst-a-687760.html
https://gemeinwohlcontrolling.net/
https://www.tfactory.com/media/orig/Buchbesprechung_Die_Abstiegsgesellschaft_Bernhard_Heinzlmaier.pdf
https://zivilfairsammlung.wordpress.com/2020/04/24/gemeinwohlkonzeption-ja-aber-wie/#Zukunftswerkstatt
https://awblog.at/hamsterrad-hartziv
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Verbriefte soziale Rechte: ohne sie ist Gemeinwohl undenkbar

„Der Prozess ist subtiler; das demokratische Gebäude wird von innen ausgehöhlt. Die Bürger verlieren Einfluss auf 
politische Entscheidungen, wohingegen Lobbyisten, ökonomische Eliten und insbesondere globale Konzerne ihre 
Macht ausbauen können.“ (S 91)

Bevor Michael J. Sandel* feststellte, dass „die Reichen und Mächtigen“ das System manipuliert haben, wodurch 
in der Folge „die Meritokratie zu einer Erbaristokratie geworden ist“, kam Oliver Nachtwey zu vergleichsweise 
ähnlichen Ergebnissen. Seine Analysen waren allerdings tiefgreifender:

Berlin, 2016

„Prekäre gehen seltener zur Wahl als Nichtprekäre, kurzum: Ungleichheit führt dazu, dass 
die Bessergestellten asymmetrisch an Einfluss hinzugewinnen.“ (S 92 f) Mit der Einführung 
von „Hartz IV“ wurden die sozialen Bürgerrechte reduziert: „jetzt wurden sie an die 
Erfüllung von Pflichten gekoppelt. Die Bezieher von Sozialleistungen waren nicht länger 
Bürger mit verbrieften sozialen Rechten, sondern wurden zu Subalternen, zu Bürgern von 
niederem Rang, …, um sie zu disziplinieren und zu motivieren.“ (S 96 f) „Es geht nicht um 
marktkorrigierende Politik, sondern um marktbereitende Staatlichkeit.“ (S 97) 
„Zusammenfassend könnte man sagen, dass sich damit ein Wandel zu einem autoritär 
grundierten Liberalismus vollzieht, der eine Einschränkung der Rechte Einzelner in Kauf 
nimmt, wenn dadurch vermeintlich die Gemeinschaft als Ganzes, das Allgemeinwohl, 
profitiert.“ (S 98)

*| Michael J. Sandel (2020): Vom Ende des Gemeinwohls. Wie die Leistungsgesellschaft unsere 
Demokratien zerreißt, Frankfurt/Main, S 191

https://twitter.com/ArnoNiesner/status/1313558369832235013
https://gemeinwohlcontrolling.net/
https://www.tfactory.com/media/orig/Buchbesprechung_Die_Abstiegsgesellschaft_Bernhard_Heinzlmaier.pdf
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Die Regression der sozialen Staatsbürgerschaft

Die politische Kultur ist heute selektiv liberaler geworden. Die politische 
Staatsbürgerschaft im Sinne der individuellen Gleichheit schreitet voran. 
Man könnte sagen, horizontal – zwischen Geschlechtern, Menschen mit 
unterschiedlichen sexuellen Orientierungen und in bestimmten 
Bereichen sogar zwischen den Ethnien – wurde die Gesellschaft 
gleichberechtigter und inklusiver. Zeitgleich wuchs indes der illiberale 
Umgang mit den Empfängern von Sozialleistungen.* Die politische 
Gleichberechtigung geht vertikal mit mehr Ungleichheit und mitunter mit 
gestiegener Diskriminierung einher. Die sozialen und wirtschaftlichen 
Bürgerrechte sind geschrumpft. (S 114 f)

Während in der sozialen Moderne der Ausbau der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Bürgerrechte 
seinen Höhepunkt erreichte, wurden diese nun durch die Kräfte der regressiven Modernisierung ausgehöhlt –
und damit zu einem Element der Abstiegsgesellschaft. Allerdings geschah dies asymmetrisch und ungleichzeitig.

Berlin, 2016

*| Zur Ungleichzeitigkeit der Gleichheit gehört auch, dass es am unteren Ende der Gesellschaft Gruppen gibt, in denen sich die Dimensionen 
kreuzen und verstärken: Migrantische Arme, die zudem noch muslimischen Glaubens sind, erfahren verstärkte Diskriminierungen, während 
hoch qualifizierte IT-Fachleute aus dem Ausland einen hohen Grad von Gleichberechtigung und Integration erwarten dürfen.

https://zivilfairsammlung.wordpress.com/2020/04/24/gemeinwohlkonzeption-ja-aber-wie/#Zukunftswerkstatt
https://gemeinwohlcontrolling.net/
https://www.tfactory.com/media/orig/Buchbesprechung_Die_Abstiegsgesellschaft_Bernhard_Heinzlmaier.pdf
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Einige Aspekte auf diesen beiden Seiten 
aus dem Buch von Oliver Nachtwey sind 
äußerst aufschlussreich im Hinblick 
darauf, was zu tun ist.

https://gemeinwohlcontrolling.net/
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Radikale Solidarität ist möglich und damit ein gutes Leben für alle

Statt von Gemeinsamkeiten auszugehen, die nur wachgerufen werden müssen, und fertigen Einheiten (wie 
‚Völker‘), die sich berühren und in Beziehung zueinander treten, sollte Solidarität aber gerade an den 
Differenzen und am Unfertigen ansetzen. Es bedarf also eines radikalen Konzeptes von Solidarität. (S 138)

Radikale Solidarität basiert nämlich geradezu auf Differenzen. Sie setzt voraus, 
dass es gerade nicht geteilte – ökonomische, kulturelle, politische – Grundlagen 
gibt und dass dieses Trennende temporär überwunden werden kann. Sie 
besteht nicht in erster Linie in der Parteinahme für die Gleichen und Ähnlichen, 
sondern darin, sich mit Menschen zu solidarisieren, mit denen man gerade nicht 
die Fabrik und das Milieu, das Geschlecht oder die ethnische Zuschreibung teilt. 
(S 138)
An diesem Glauben daran, dass auch mächtige und privilegierte Menschen sich 
von Dominanzkulturen distanzieren können, müssen wir unbedingt festhalten. 
Er ist ein nicht bloß normatives, sondern auch ein praktisch-politisches Ideal –
auf das auch der Glaube daran, dass eine bessere Welt möglich ist, elementar 
angewiesen ist. Genau deshalb müssen wir die Hoffnung verteidigen und 
verbreiten, dass radikale Solidarität möglich ist. (S 140)

Zitate: Lea Susemichel & Jens Kastner, Identitätspolitiken, Münster: UNRAST, 2. Aufl., März 2020 – ISBN 978-3-89771-320-8

https://bosolei.com/2021/02/18/rate-fur-sorgearbeit
https://gemeinwohlcontrolling.net/
https://zivilfairsammlung.wordpress.com/2020/04/24/gemeinwohlkonzeption-ja-aber-wie/#Zukunftswerkstatt
https://unrast-verlag.de/neuerscheinungen/identitaetspolitiken-detail


2021/02/09 Allianzen reichen nicht …

Was es braucht,
um als Multitude erfolgreich zu sein:

Geschlossenheit

https://gemeinwohlcontrolling.net/


Es gilt, die Fairteilung der Macht des Souveräns als lebendiges Spiel zu 
inszenieren, damit dieser Prozess eines Tages nicht als „altmodisch, als 
zopfisches Relikt der Vergangenheit empfunden“ (Hermann Hesse) wird.
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Allianzen reichen nicht. Wir brauchen auch Events.

Wer die Menschen unserer Zeit effizient erreichen und überzeugen will, muss seine
Marken und Botschaften auf den großen Events positionieren und dort mit
emotionaler Energie aufladen.

Bernhard Heinzlmaier, S 59

Die Vielen werden ihre solidarische Alternative zur Eliten-Demokratie* 
erst dann realisieren, nachdem sie verlorene soziale Bürgerrechte 
zurückeroberten.

*| Oliver Nachtwey (2016): „Man könnte auch sagen, dass sich die Politik von einer Demokratie der Mitte zu 
einer Eliten-Demokratie gewandelt hat.“ (Die Abstiegsgesellschaft, S 93)

Es kann ja nicht sein, dass sich soziale
Innovationen mit ihren Vorteilen für alle
nicht zeitnah realisieren lassen.

https://www.wege-aus-der-krise.at/images/Zukunftsbudget%202017%20-%202019_web.pdf
https://zivilfairsammlung.wordpress.com/2017/10/29/sommersonnenwahl
https://zivilfairsammlung.files.wordpress.com/2020/01/2020-01-08_glasperlenspiel_diakonale.pdf
https://fgoe.org/sites/fgoe.org/files/2017-10/2009-08-28%204.pdf
http://gemeinwohlrat.bosolei.com/
https://gemeinwohlcontrolling.net/
https://www.youtube.com/watch?v=MEJ_I5-t8Ts
https://bosolei.com/2021/02/23/meine-arbeit-geb-ich-dir/

