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

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

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.“

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.
Berlin, 2016
2021/07/25

*| Ulrike Herrmann: Die Mittelschicht betrügt sich selbst. Der Spiegel, 2010-04-08, 16:06 h, https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/sozialegerechtigkeit-die-mittelschicht-betruegt-sich-selbst-a-687760.html
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Verbriefte soziale Rechte: ohne sie ist Gemeinwohl undenkbar
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:
„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)

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
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Die Regression der sozialen Staatsbürgerschaft
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.
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)
*| 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.

Berlin, 2016
2021/07/25
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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.
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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
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Was es braucht,
um als Multitude erfolgreich zu sein:

Geschlossenheit

2021/07/25
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Was es NOCH braucht:

Mehr Mitbestimmung
für die Vielen

Denn eines ist klar: wenn den
Gewinninteressen beim Formulieren von
Gesetzen in einem auf lange Sicht untragbaren
Ausmaß der Vorrang eingeräumt wird, dann
laufen wir Gefahr, die Gemeinwohlinteressen
des Souveräns – also der Bürger*innen in
unseren Demokratien – über Gebühr zu
vernachlässigen. Das geht nur eine gewisse
Zeit lang gut.
2021/07/25
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„Wechselseitige Kontrolle der Macht
und kollektive Hervorbringung von
Sinn: Das entscheidende Problem ist
die kontinuierliche Beteiligung der
größtmöglichen Zahl an Akteuren an
den – immer wieder neuen –
Definitionen der Gesellschaft: Das zu
erkennen heißt deutlich zu machen,
dass sie an den Stellen der
Gesellschaft präsent sein müssen, an
denen die für die Gesellschaft
wichtigen Entscheidungen fallen und
wo das entsteht, was ihr Sinn verleiht.“

Es geht um kontinuierliche Präsenz
dort, wo die wichtigen
Entscheidungen fallen und um die
kollektive Hervorbringung von Sinn

Georges Balandier,
zitiert in: Jean Ziegler, Ändere die Welt!,
München: Penguin, 2015, S 251

Die gelingende Differenzierung erfordert ein gutes Maß an Staatskunst
Die Verteilung von Staatlichkeit auf kleine politische Einheiten, so muss man Gibbon lesen, macht Staaten und
Staatensysteme stabiler und fortschrittsfreundlicher sowie insgesamt zugleich wehrhafter und friedlicher als
ihre Zusammenfassung und Zentralisierung. (S 152)
Je vielfältiger die Landschaft der von einem multinationalen Nationalstaat
abgedeckten Vergesellschaftungen, desto prekärer wird sein Bestand. Jenseits
eines bestimmten Differenzierungsgrades hilft allein noch Dezentralisierung – …
Besonders wenn Zusammenhalt durch Dezentralisierung gesucht wird, kommt
vieles, wenn nicht alles, auf die institutionellen Fein- und Einzelheiten an; …
Hinzu kommen muss ohnehin immer ein gutes Maß an „Staatskunst“, …
… was Nationalstaaten politisch abfangen müssen und nur unter günstigen
Bedingungen abfangen können, ist Differenzierung, nicht Integration. (S 187)
Zitate: Wolfgang Streeck, Zwischen Globalismus und Demokratie, Berlin: Suhrkamp, 1. Aufl., 2021

Anmerkungen zum „multinationalen Nationalstaat“: Multikulturalismus und Föderalismus im Rahmen des inneren Selbstbestimmungsrechts sind Modelle, die je nach Konfliktlage zur Befriedung
beitragen können. Multikulturelle und föderativ strukturierte Staaten wie die USA, Kanada und die Schweiz haben unterschiedliche Prinzipien des Ausgleichs und des Kompromisses institutionalisiert,
wie zum Beispiel Pluralismus, Minderheitenschutz, umfassende Partizipationschancen, direkte Demokratie, Konsens- und Konkordanzverfahren, weitreichende kulturelle oder personale Autonomie,
Selbstregierungs- und Selbstverwaltungsrechte und vertikales Aushandeln zwischen nationaler und subnationaler Ebene in föderativen Systemen.
Quelle: https://ome-lexikon.uni-oldenburg.de/begriffe/vielvoelkerstaat, 2021-08-15, 20:03 h MESZ
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Demokratie stärken durch mehr Partizipation in der Gesetzgebung
„Was Schüttemeyer/Sturm Anfang der neunziger Jahre über Zweite Kammern schrieben, kann man
unterstreichen: ‚Wenn es sie nicht gäbe, müßten sie erfunden werden‘ [1992: 536]“ (S 382)
Über „Vorzüge von Vetostrukturen und Vetoplayern, die in der
politikwissenschaftlichen Diskussion vielfach genannt werden“ wissen die
Autorinnen an erster Stelle diese zu erwähnen: „die Fähigkeit zur Integration
von opponierenden Minderheiten, seien sie parteipolitisch, politisch-kulturell,
ethnisch oder territorial zu verorten; …“ Für den Versuch, einen völligen
Stillstand im Entscheidungsprozess abzuwenden, verweisen sie auf Giovanni
Sartori, dem „für diesen Fall nur ein Ratschlag ein[fiel]: die Vermeidung
symmetrischer Kammern in parlamentarischen Regimen.“ (jeweils S 392)
„Die meisten Reformvorschläge fordern auch nicht radikal die Abschaffung,
sondern die Überholung Zweiter Kammern und zielen vor allem auf eine
modifizierte Rekrutierung und Zusammensetzung […] zur Stärkung ihrer
legitimatorischen Basis.“ (S 394)
Zitate: Gisela Riescher/Sabine Ruß, Schlußbetrachtung: Zur Funktion von Zweiten Kammern in modernen Demokratien. In:
Zweite Kammern, hrsg. von Gisela Riescher, … – München; Wien: Oldenbourg, 2000 (Hervorhebungen: A. Niesner)
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Armut. Klima. Frauen.

Stellen wir uns einmal vor, wir Spieler würden einige
Zeit mit geringerem Eifer arbeiten, die Spielkurse für
Anfänger würden langweiliger und oberflächlicher, in
den Spielen für Fortgeschrittene würden die
Fachgelehrten das lebendig pulsierende Leben, die
geistige Aktualität und Interessantheit vermissen,
unser großes Jahresziel würde zwei-, dreimal
nacheinander von den Gästen als leere Zeremonie,
als unlebendig, als altmodisch, als zopfisches Relikt
der Vergangenheit empfunden – wie rasch wäre es
da mit dem Spiel und mit uns zu Ende!

Hermann Hesse, in: Das
Glasperlenspiel, ISBN
978-3-518-36579-3, S
253

gemeinwohlkultur.bosolei.com

Das Glasperlenspiel

Allianzen reichen nicht. Wir brauchen auch Events.
Es kann ja nicht sein, dass sich soziale
Innovationen mit ihren Vorteilen für alle
nicht zeitnah realisieren lassen.
Die Vielen werden ihre solidarische Alternative zur Eliten-Demokratie*
erst dann realisieren, nachdem sie verlorene soziale Bürgerrechte
zurückeroberten.
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.
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
*| 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)
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Gemeinsam „Sympathiemauer“ abbauen
Die Initiative Together for the Common Good (T4CG) „organisiert auch Konferenzen und Vorträge, wobei sich
Jenny Sinclair, die Gründerin und Leiterin der Organisation, dabei häufig selbst einbringt.“
„In einem ihrer Vorträge, den Sinclair in leicht unterschiedlichen Versionen Anfang Dezember 2016 an der
Said Business School der Universität Oxford und Ende Januar 2017 im Rahmen einer Veranstaltung der
Diözese Arundel und Brighton im südenglischen Crawley gehalten hat, machte sie eine in der liberalen,
progressiven Bildungsschicht häufig gemiedene und verachtete Menschengruppe zum Thema: die
Modernisierungs- oder Globalisierungsverlierer, jene Abgehängten, Frustrierten und
Randständigen also, die gegen Flüchtlinge und Feministinnen, Homosexuelle und
Akademikerinnen, Sozialhilfeempfänger und Umweltschützerinnen polemisieren und die
sich auf dem politischen Markt den Rechtspopulisten zuwenden. Hillary Clinton hat
diese Menschen als die ‚Erbärmlichen‘ bezeichnet, Sigmar Gabriel titulierte sie als ‚Pack‘.
Jenny Sinclair dagegen plädierte in ihrem Vortrag dafür, die ‚Sympathiemauer‘ zu diesen
Menschen abzubauen. Dabei orientierte sie sich vor allem an den Forschungsarbeiten
der renommierten US-amerikanischen Soziologin Arlie Russel Hochschild.“
Zitate: Kurt Remele, „Es geht uns allen besser, wenn es allen besser geht“, Ostfildern: Grünewald, 2021, S 55
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Optimierung des Gemeinwohls
„Die Optimierung des Gemeinwohls wird nur dann gelingen, wenn
dem einzelnen Menschen die ‚Annahme seiner selbst‘ (Romano
Guardini) möglich ist.“ (S 98)
Das heißt also, es braucht Rahmenbedingungen, die dies begünstigen.

„Ökologisch gemeinwohlorientiert zu handeln,
bedingt eine Gesinnungsreform, eine Änderung der
persönlichen Lebensweise, aber es erfordert auch
eine Zustände- oder Strukturreform.“ (S 115)

Zitate: Kurt Remele, „Es geht uns allen besser, wenn es
allen besser geht“, Ostfildern: Grünewald, 2021
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Armut. Klima. Frauen.

