Die Diktatur der digitalen Welt
(Foto by Eva Wilk | Quelle: Flickr | Lizenz: CC BY-NC 2.0)
China plant den Weg in die moderne digitale Diktatur. Bereits 2020 sollen
alle Bürgerinnen und Bürger dank moderner Technik bis in die
privatesten Bereiche hinein kontrolliert werden. Über ein soziales
Punktesystem soll jeder Bereich des Lebens reglementiert werden.
Datenprofile von Menschen, wie sie Amazon und Facebook auch bei uns
längst anlegen, werden dort zum ultimativen Kontrollmechanismus. Und
niemand soll sich diesem System entziehen können.
Für China läuft es zurzeit gut. Der Wirtschaft geht es gut, der Staat gewinnt
weltweit an Einfluss und die bisherige Weltmacht USA ruiniert sich genüsslich
selber. Beste Voraussetzungen für ein chinesisches Jahrhundert! Doch wie hält
man die erstarkende Mittelschicht im Zaum, wie geht man mit der wachsenden
Unterschicht um? Hier glaubt die chinesische Führung mit Hilfe der sozialen
Medien eine ideale Lösung gefunden zu haben. Das System basiert auf einer
Verknüpfung von staatlichen und privaten Datenbanken. Zahlungsverhalten,
Bonität, Strafregister und vieles mehr werden verknüpft, um für jeden Menschen
einen individuellen Score-Wert zu ermitteln.
Dabei sollen auch sehr private Sachen berücksichtigt werden: Wie oft besuche ich
meine Eltern? Hielt ich mich in der Nähe von Demonstrationen auf? Bin ich
Mitglied einer unbequemen Nichtregierungsorganisation? Wurden Filme
raubkopiert? Wohne ich als Single in einer, nach Ansicht des Staates, zu großen
Wohnung? Habe ich mehr Kinder als der Staat will?
Und es gibt auch eine Art von Sippenhaftung. So kann eine niedrige Bewertung
dazu führen, dass man plötzlich sein Kind nicht mehr in der nahen Grundschule
unterbringen kann. Privatschulen sind dann natürlich ganz tabu. Die
Auswirkungen eines niedrigen Scores können dramatisch sein. Bekommt man die
Wohnung oder den Kredit? Darf man mit dem Flugzeug fliegen? Alles soll
abhängig von der maschinell errechneten Reputation sein. In verschiedenen
Städten wird das System bereits getestet und ab 2020 soll es landesweit an den
Start gehen. Dabei geht es weniger darum, die Menschen zu bestrafen, sondern
sie im Sinne der Regierung zu erziehen. Das Punktesystem soll zu einer ständigen

Selbstkontrolle der dauerüberwachten Bürgerinnen und Bürger führen. Sie sollen
es verinnerlichen – bis sie nur noch funktionieren.
Es wäre das Ende von Freiheit und Individualität. Natürlich war China immer
schon eine Diktatur. Doch bisher gab es immer, auch besonders im privaten
Bereich, einige Rückzugsräume. Diese Lücken der staatlichen Kontrolle sollen
nun geschlossen werden. Das funktioniert auch, weil das chinesische Internet ein
fast geschlossenes System ist. Zu Amazon, Google und Facebook gibt es
chinesische Entsprechungen. Auch private chinesische Konzerne beteiligen sich
mit ihren Daten an dem neuen System, so wie der Onlinehändler Alibaba, der
längst zum chinesischen Amazon aufgestiegen ist. Der erste großflächige Test
fand in der Provinz Jiangsu statt. Doch hier gab es viele Proteste dagegen und das
System wurde erst mal zurückgefahren. Läuft das System einmal erfolgreich, ist
es nur schwer zu stoppen, da ja die Teilnahme an einer Demonstration oder eine
andere Aktion dagegen zu Existenz bedrohenden Minuspunkten führen. Noch
bleibt die Hoffnung, dass die chinesische Bevölkerung die Gefahren rechtzeitig
erkennt. Nur wenn der Widerstand groß genug ist, kann die Einführung 2020
vielleicht behindert werden. Die Provinz Jingsu ist ein Hoffnungsschimmer, doch
die Regierung scheint entschlossen, das System auf jeden Fall an den Start zu
bringen.
Diese Entwicklung im fernen Osten ist natürlich auch für uns in Deutschland
relevant. China ist dabei, die USA als Weltmacht Nummer 1 vom Thron zu stoßen
und hat eine große Ausstrahlung auf viele Staaten der Erde. Das Interesse an
dem System ist in vielen, vor allem diktatorischen Staaten sehr groß. Die
Demokratie ist zur Zeit in einer globalen Krise, wie man ja nicht nur an unserem
Nachbarland Polen sehen kann. Doch bei uns sind es oftmals vor allem private
Konzerne, die einen gläsernen Kunden anstreben. Amazon entwickelt
Datenprofile über jeden seiner Kunden. Jeder Einkauf gibt ihnen Informationen,
um das Bild zu vervollständigen. Liest jemand gerne kritische Bücher? Steht die
Frau auf besonderen Schmuck, den man zufällig anbieten kann? Wann haben die
Kinder Geburtstag? Im 21. Jahrhundert sind Daten das neue Gold.
Auch Google schürft mit seinen „kostenlosen“ Programmen nach dem virtuellen
Datengold, dem Material für die perfekte Kontrolle. Konzerne versuchen damit
ihre Kunden zu manipulieren, doch auch die staatlichen Behörden haben da einen
Blick drauf geworfen. Sie wollen Einblicke in Kundenprofile von Verdächtigen,
Hintertüren zu den Handys und Computern ihrer Bürgerinnen und Bürger. Unter

dem Vorwand von Mautsystemen wird der Verkehr immer gründlicher von
automatischen Systemen überwacht. Versicherungen haben schon längst
Bonussysteme für sich entdeckt, um ihre Kunden besser zu kontrollieren und zu
gewünschtem Verhalten zu beeinflussen.
Lass dich mit einem Gesundheitsarmband kontrollieren, das deine Position und
deine Vitalwerte ständig an die Versicherung meldet und du musst weniger
Beiträge zahlen. Du hast das letzte Joggen verpasst, dann raus mit dir, sonst gibt
es Minuspunkte und deine Beiträge steigen irgendwann. Lass die
Autoversicherung doch dein Fahrverhalten permanent überwachen! Für einen
kleinen Bonus finden sich viele Kunden bereitwillig mit einer Totalüberwachung
ab. Sie fördern damit auch bei uns Überwachung und permanente Kontrolle. Die
Daten und Systeme für eine totale Überwachung sind auch bei uns längst
gegeben. Anders als in China werden sie bisher nur nicht alle miteinander
verknüpft, auch wenn bei einzelnen Konzernen bisher schon recht vollständige
Datenprofile über ihre Kunden auflaufen. Die Informationen für gläserne
Bürgerinnen und Bürger werden also auch bei uns längst gesammelt. Für die
Freiheit und das Recht auf Privatsphäre sind im digitalen Zeitalter schwierige
Zeiten angebrochen.
Die Dystopie von 1984 ist gerade dabei, real zu werden – nicht in der fernen
Zukunft, sondern in der Gegenwart. Datenschutz ist längst kein Randthema mehr,
sondern existenziell für Freiheit, Individualität, Privatsphäre und Demokratie.

CETA und TTIP: Angriff auf die
Demokratie!
(Aktion des „Stop TTIP“-Bündnisses | Foto by Jakob Huber | Lizenz: CC BY-NC
2.0)
Die Verhandlungen zwischen der EU mit den USA über das
transatlantische Freihandelsabkommen TTIP (Transatlantic Trade and

Investment Partnership) sowie mit Kanada über das Wirtschafts- und
Handelsabkommen CETA (Comprehensive Economic and Trade
Agreement) finden hinter verschlossenen Türen statt – eine
intransparente Vorgehensweise, die bereits Tradition hat. Zu unliebsamen
Themen werden, wie zuletzt bei ACTA oder ESM, grundlegende
Entscheidungen vorbei an Öffentlichkeit und Parlamenten von einem
ausgewählten Zirkel an Vertretern aus Politik und Wirtschaft vorbereitet.
Auf der Strecke bleiben Demokratie und Verbraucherschutz. Der
Widerstand gegen TTIP, CETA und auch TISA wird immer größer.
Mittlerweile hat sich ein internationales Bündnis aus über 500
Organisationen zusammengeschlossen und eine selbstorganisierte
Europäische Bürgerinitiative (EBI) gestartet. Diese erreichte alle
formalen Anforderungen an eine offizielle EBI: Bis zum 6. Oktober 2015
unterschrieben 3.263.920 Menschen gegen TTIP und CETA (1 Million
waren nötig) und in 23 EU-Mitgliedstaaten (7 waren nötig) wurde die
Unterschriftenhürde übersprungen – dreimal so viel wie erforderlich!
Zudem gingen am 10. Oktober bei einer Großdemonstration in Berlin
rund 250.000 Menschen gegen die Handelsabkommen auf die Straße. Und
schließlich übergaben wir am 9. November 2015 an Martin Schulz, den
Präsidenten des Europäischen Parlamentes, 3.284.289 „Stop TTIP“Unterschriften. Am 10. Mai 2017 erklärte schließlich das Gericht der
Europäischen Union die EU-Bürgerinitiative „Stop TTIP“ für zulässig –
und zwar in allen Punkten! Damit widersprach das Gericht zugleich der
Auffassung der EU-Kommission und stärkte zukünftige EUBürgerinitiativen.
Aktuelle Infos in meinem Blog bei Mehr Demokratie…

UPDATE vom 10.5.2017
(Video: Tagesschau-Bericht über unseren Erfolg. Hier klicken, um den Beitrag
zu sehen…)
Der heutige Tag ist ein guter Tag für die Demokratie: Das Gericht der

Europäischen Union urteilte, dass unsere EU-Bürgerinitiative (EBI) „Stop TTIP“
zulässig ist. Ein Erfolg auf ganzer Linie! Der Klage gegen die Ablehnung der
Registrierung der Europäischen Bürgerinitiative „Stop TTIP“ gegen TTIP und
CETA durch die EU-Kommission wurde in allen Punkten entsprochen. Das Gericht
hat festgestellt, dass eine EBI darauf ausgerichtet sein kann, Pläne der EUKommission zu verhindern und bereits vor dem Abschluss von Abkommen eine
kritische Debatte anstoßen darf. Hier die Urteilsschrift des Gerichts…

UPDATE vom 1.5.2016
Hier eine Auswahl an Artikeln und Videos zu den Entwicklungen der
letzten Monate:
TTIP-Leseraum ist Hochsicherheitstrakt
(Tagesthemen vom 28.1.2016)
TTIP-Widerstand wird zur globalen Bewegung!
(TTIP-Aktionskonferenz vom 26./27.2.2016)
Prof. Otte: „TTIP ist die völlige Entmachtung der Politik!“
(3sat vom 8.4.2016)
90.000 Menschen demonstrieren gegen TTIP & CETA
(Mehr Demokratie vom 23.4.2016)
TTIP-Leak: Einblick in geheime Papiere!
(Tagesschau vom 1.5.2016)

UPDATE vom 16.1.2016

(„Wir haben es satt!“-Demo in Berlin | Foto by Kurt Wilhelmi | Lizenz: CC BY-SA
2.0)
Heute fand in Berlin die alljährliche „Wir haben es satt!“-Demo statt. Für diese
hatte ich gestern bei der traditionellen „Schnippeldisko“ gemeinsam mit meiner
Freundin und vielen anderen Menschen rund 2.000 Kilo Gemüse geschält, damit
die Demonstranten mit leckerer veganer Suppe versorgt werden konnten. Bei der
Demonstration selbst beteiligte ich mich an einer coolen Aktion des Omnibus für
Direkte Demokratie, bei der wir die Werbetrommel für bundesweite
Volksabstimmungen rührten. Damit könnten alle Bürger/innen verbindlich über
politische Themen entscheiden – ob nun zu Massentierhaltung oder anderem.
Natürlich war auch der Widerstand gegen die geplanten Handelsabkommen TTIP
und CETA wieder ein Top-Thema auf der Demo!
Nun folgend ein paar Impressionen:
ngg_shortcode_0_placeholder

UPDATE vom 7.1.2016
(„Stop TTIP“-Großdemo in Berlin | Foto by: Charlie Rutz | Lizenz: CC BY-NC-SA
3.0)
Binnen zwei Jahren hat Mehr Demokratie gemeinsam mit anderen ein Bündnis
aus mehr als 500 Organisationen formiert, das in ganz Europa gegen TTIP und
CETA mobil macht. Und innerhalb eines Jahres haben 3.284.289 Menschen die
selbstorganisierte Europäische Bürgerinitiative (EBI) des Bündnisses „Stop TTIP“
unterzeichnet. Das sind dreimal so viele Unterschriften, wie eine offizielle EBI
bräuchte. In 23 Ländern schaffte die EBI die Unterschriftenhürde – in einem
offiziellen Verfahren wären sieben Länder notwendig gewesen. Im folgenden
Artikel, der heute im Magazin von Mehr Demokratie veröffentlicht wurde, ziehe
ich eine positive Bilanz der bisherigen Kampagne.
Download des Artikels (PDF)

UPDATE vom 9.11.2015
EU-Parlamentspräsident Martin Schulz hat heute vor dem Brandenburger Tor
3.284.289 “Stop TTIP“-Unterschriften entgegengenommen. Sprecher und Aktive
der Bürgerbewegung gegen TTIP und CETA forderten Schulz dazu auf, für eine
Anhörung von „Stop TTIP“ vor dem EU-Parlament einzutreten. Der EUParlamentspräsident versprach uns, sich mit dem EU-Petitionsausschuss in
Verbindung zu setzen und von diesem prüfen zu lassen, ob die Ablehnung der EUBürgerinitiative „Stop TTIP“ rechtens war und eine Anhörung vor dem EUParlament möglich ist. Zudem sprach er sich gegen private Schiedsgerichte im
bereits fertig verhandelten CETA-Abkommen aus. Außerdem kritisierte er die
Intransparenz der Verhandlungen. Unser Widerstand geht weiter!

Hier klicken, um das Video auf YouTube anzusehen...

Fotos von der Aktion gibt es hier… | Hier meine News bei Mehr Demokratie…

UPDATE vom 10.10.2015
Unter dem Motto „TTIP & CETA stoppen! Für einen gerechten Welthandel“ haben
heute etwa 250.000 Menschen bei einer Großdemonstration im Herzen von Berlin
gegen TTIP und CETA protestiert – und zeigten damit Politik und Konzernen auf
eindrucksvolle Weise die rote Karte! Auch in anderen EU-Staaten gab es Proteste
– insgesamt gingen mehrere Millionen Europäer/innen gegen die
Handelsabkommen auf die Straße. Ich war vor Ort, habe für Mehr Demokratie

einen Infostand betreut und darüber berichtet.

Hier klicken, um das Video auf YouTube anzusehen...

Hier meine News bei Mehr Demokratie…

UPDATE vom 7.10.2015
Am 6. Oktober endete die „Stop TTIP“-Unterschriftensammlung: 3.284.289
Menschen haben binnen eines Jahres die selbstorganisierte EU-Bürgerinitiative
(EBI) unterschrieben. Das sind dreimal so viele Unterstützer/innen, wie für eine
offizielle EBI nötig sind. Das hat es zuvor noch nicht gegeben! Heute überreichte
das über 500 Organisationen starke Bündnis die Unterschriften gegen TTIP und
CETA mit einer Aktion vor dem EU-Kommissionsgebäude in Brüssel.

UPDATE vom 5.10.2015
Wir haben es geschafft: 3.000.000 Unterschriften gegen TTIP und CETA!! Damit
hat das „Stop TTIP“-Bündnis über dreimal so viele Unterschriften (1 Million sind
nötig) und Länderquoren (23 EU-Mitgliedstaaten erreichten das Quorum | 7 sind
nötig) erzielt, wie für eine offizielle EU-Bürgerinitiative erforderlich sind. Auch
die Berichterstattung wird immer besser… Am kommenden Samstag findet dann
die Groß-Demo in Berlin statt, zu der zehntausende Menschen erwartet werden:
http://ttip-demo.de

UPDATE vom 1.10.2015
(Foto by Christoph Behrends | Lizenz: CC BY-NC-SA 2.0)
Im heute veröffentlichten Magazin von Mehr Demokratie erschien ein
ausführlicher Artikel von mir zur „Stop TTIP“-Kampagne. Darin arbeite ich die
wesentliche demokratiepolitische Kritik an den geplanten Handelsabkommen
TTIP und CETA heraus und gehe auf die mittlerweile von fast drei Millionen
Menschen unterstützte selbstorganisierte EU-Bürgerinitiative „Stop TTIP“ ein.
Download des Artikels (PDF)

UPDATE vom 18.9.2015
Mobilisierungsvideo für die Großdemo gegen TTIP und CETA):

Hier klicken, um das Video auf YouTube anzusehen...

Gemeinsam können wir TTIP & CETA stoppen – jetzt kommt es auf Euch an! Bitte
teilt das Mobilisierungsvideo zur Großdemo am 10. Oktober in Berlin. Wir wollen
zehntausende, wenn nicht gar hunderttausende Menschen auf die Straße bringen,
um den Befürworter/innen der Handelsabkommen die rote Karte zu zeigen!

(Mit einer Aktiven von Mehr Demokratie sammle ich weitere
„Stop TTIP“-Unterschriften am Maybachufer in Berlin |

Quelle: Mehr Demokratie e.V. | Lizenz: CC BY-SA 2.0)
Informiert bitte jeden, den Ihr kennt, wie wichtig unser Widerstand gegen den
Ausverkauf von Demokratie und Rechtsstaat sowie die Macht der Großkonzerne
ist – ladet Eure Freunde und Bekannten jetzt zum Mitmachen ein!

UPDATE vom 5.9.2015
(Luftaufnahme vom Sit-in gegen TTIP, CETA und TiSA |
Foto by stoppt-ttip-berlin.de | Lizenz: CC BY-SA 4.0)
Heute habe ich gemeinsam mit 1.500 anderen Menschen ein riesiges Sit-in auf
dem Tempelhofer Flugfeld veranstaltet. Bei Kaffee und Kuchen und mit vielen
großen Picknick-Decken bildeten die Teilnehmenden riesengroße Buchstaben –
ein buntes, menschliches Mosaik und ein Schriftzug mit klarer Aussage: „Stop
TTIP, TiSA, CETA!“ Das nächste Großereignis folgt: Bitte kommt zahlreich zur
„TTIP & CETA stoppen!“-Demo am 10. Oktober in Berlin, zu der zehntausende
Menschen mobilisiert werden sollen: http://www.ttip-demo.de
Impressionen vom Sit-in gegen TTIP, CETA und TISA
ngg_shortcode_1_placeholder

UPDATE vom 24.7.2015
ARD-Sendung Monitor vom 23. Juli 2015:

Hier klicken, um das Video auf YouTube anzusehen...

Geheime Schiedsgerichte – Schein und Sein des Sigmar Gabriel: Die ARD-

Sendung Monitor hat geheime Protokolle der  T TIP-Verhandlungen geleakt.
Demnach führt Vizekanzler Gabriel die Öffentlichkeit bei TTIP in die Irre! Diese
Kritik wurde schon in der Vergangenheit laut. Sein vorgeschlagener
internationaler Handelsgerichtshof wird als Farce bezeichnet. Auch dank der
„Stop TTIP“-Kampagne kommt weiter Licht ins Dunkel!

UPDATE vom 16.7.2015
(Credit: Friends of the Earth Europe/Lode Saidane | Bildbeschreibung: Stop the
Trojan treaty – Brussels 04/02/15 | Quelle: Flickr | Lizenz: CC BY 2.0)
Die Ratifizierung von CETA und die Verhandlungen zu TTIP gehen deutlich
langsamer voran als ursprünglich geplant. Wie die heftigen
Auseinandersetzungen im EU-Parlament um die TTIP-Resolution gezeigt haben,
ist der zivilgesellschaftliche Widerstand gegen die Abkommen immer
erfolgreicher. Die selbstorganisierte Europäische Bürgerinitiative „Stop TTIP“ hat
eine Studie beim Institut für Völkerrecht und ausländisches öffentliches Recht der
Universität Köln zur Ratifizierung von CETA und TTIP in den Mitgliedstaaten in
Auftrag gegeben. Danach sind gibt es hohe Hürden für die Ratifizierung von TTIP:
Denn in 27 von 28 EU-Mitgliedstaaten müssen voraussichtlich die nationalen
Parlamente über die Handelsabkommen abstimmen. Zudem wäre in 14 EUMitgliedstaaten eine Volksabstimmung zu TTIP möglich.
Download der Studie | Weitere Hintergrundinformationen hier…

UPDATE vom 15.7.2015
(Quelle: Corporate Europe Observatory)
Vom 13. bis 17. Juli findet in Brüssel die 10. Verhandlungsrunde zwischen den
USA und der EU zu TTIP statt. Passend dazu hat unser „Stop TTIP“-Partner

Corporate Europe Observatory einige aussagekräftige Infografiken veröffentlicht,
die darüber Auskunft geben, welche Konzerne am meisten auf das
Handelsabkommen drängen und die Verhandlungsposition der EU am
stärksten beeinflussen.
(Quelle: Corporate Europe Observatory)
Der Einfluss von Interessen- und Lobbygruppen auf politische
Entscheidungsprozesse ist generell ein großes Problem der repräsentativen
Demokratie. Auf EU-Ebene stellt sich das Problem noch verschärfter dar, da die
Rechtsetzung ohnehin sehr exekutivlastig abläuft und eine kritische europäische
Öffentlichkeit bestenfalls in Grundzügen existiert. Der Einfluss großer Konzerne
und ihrer Lobbygruppen ist ganz besonders in der wichtigen Vorbereitungsphase
des TTIP-Abkommens deutlich geworden.
(Quelle: Corporate Europe Observatory)
Laut Recherchen von Corporate Europe Observatory traf sich die EU-Kommission
zwischen Januar 2012 und Februar 2014 insgesamt 528 Mal hinter
verschlossenen Türen mit Konzernlobbyistinnen und -lobbyisten und lediglich
53 Mal mit gemeinnützigen Organisationen (weiterführende Infos hier..). Dies
steht in einem auffälligen Kontrast zum Mantra der Europäischen Kommission,
mit allen Akteuren im Dialog zu stehen.

UPDATE vom 8.6.2015
Seit heute unterstützen mehr als zwei Millionen Menschen die „Stop TTIP“-EBI!
In nur sieben Monaten wurden doppelt so viele Unterschriften gesammelt wie für
eine offizielle EBI notwendig sind. Zudem ist in 14 EU-Mitgliedstaaten die an die
Bevölkerungsstärke gekoppelte Unterschriftenhürde bereits übersprungen
worden – für eine offizielle EBI muss dieses Quorum in 7 Ländern erreicht sein.
Die bisher größten europäischen Bürgerinitiativen waren „Water is a Human

Right“ (2013) und „One of us“ (2013) mit jeweils über 1,8 Millionen
Unterschriften. „Stop TTIP“ wird noch bis zum 6. Oktober 2015 weitere
Unterschriften sammeln, um den Druck auf die politischen
Entscheidungsträger/innen weiter zu erhöhen und die Handelsabkommen zu
verhindern.
„S t o p T TI P“-Vi deo:  TTIP & C ET A – Eine Einb a hnst r a ß e d e r
Liberalisierung

Hier klicken, um das Video auf YouTube anzusehen...

Mein ganzer Artikel kann bei Mehr Demokratie nachgelesen werden…

UPDATE vom 1.5.2015
(MyFest in Berlin; v.l.: Regine Laroche, Michael Efler, Charlie Rutz | Foto by
Kurt Wilhelmi | Lizenz: CC BY-SA 2.0)
Auf dem MyFest in Berlin betreute ich einen Infostand von Mehr Demokratie, um
dort gemeinsam mit anderen Aktiven weitere Unterschriften gegen TTIP und
CETA zu sammeln – fast 300 sind bis zum Abend zusammengekommen. Das
nächste größere Event wird eine Demo beim G7-Gipfel am 4. Juni in München
sein. Auf der folgenden Webseite gibt es mehr Infos sowie einen Aufruf zum
Unterschreiben: http://www.g7-demo.de
Impressionen von der Sammelaktion auf dem Myfest
ngg_shortcode_2_placeholder

UPDATE vom 18.4.2015
(„Stop TTIP“-Aktion in Berlin | Foto by: Charlie Rutz | Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0)
Heute sind international Tausende von Menschen gegen die Handelsabkommen
TTIP, CETA und TiSA auf die Straße gegangen: 734 Demonstrationen,
Straßenaktionen, Info- und Diskussionsveranstaltungen in 46 Staaten sprechen
für sich. Allein in Deutschland fanden bundesweit mehr als 200 Aktionen statt. An
über 1.000 Orten wurden in Deutschland Unterschriften für die selbstorganisierte
EU-Bürgerinitiative (EBI) „Stop TTIP“ gesammelt. Das zeigt: Die
Widerstandsbewegung ist weiter gewachsen! Seit 6 Monaten läuft die „Stop
TTIP“-EBI, die schon von rund 1,7 Millionen Menschen unterstützt wird. In
Deutschland wurden bereits eine Million Unterschriften gesammelt. Die EU gerät
immer mehr unter Druck – und zwar nicht nur durch die Bürger/innen. Denn auch
das EU-Parlament rebelliert immer stärker gegen die Freihandelsabkommen.
Insgesamt 14 Parlamentsausschüsse sind mit dem Freihandel befasst, mehr als
2.300 Änderungsanträge von EU-Parlamentariern gibt es schon, bereits mehrere
Ausschüsse – darunter der Rechts- und Petitionsausschuss –haben gegen die
geplanten privaten Schiedsgerichte für Investoren (ISDS) gestimmt. Und auch
mutige Aktionen wie vom EU-Parlamentarier Michel Reimon tragen dazu bei,
Licht ins Dunkel der TTIP-Verhandlungen zu bringen. Dieser hat am vergangenen
Freitag geheime TTIP-Dokumente veröffentlicht, die hier heruntergeladen werden
können…
Hier meinen ganzen Beitrag bei Mehr Demokratie lesen…

UPDATE vom 6.2.2015
(Friends of the Earth Europe/Lode Saidane | Bildbeschreibung: Stop the Trojan
treaty – Brussels 04/02/15 | Quelle: Flickr | Lizenz: CC BY 2.0)
Die Kampagne gegen TTIP und CETA nimmt weiter an Fahrt auf: Mittlerweile
haben 1,4 Millionen Menschen die selbstorganisierte Europäische Bürgerinitiative

des „Stop TTIP“-Bündnisses unterzeichnet und das für eine offizielle EBI
vorgeschriebene Länderquorum (= 7 EU-Mitgliedsländer) wurde schon weit
übertroffen (= 11 EU-Mitgliedsländer). Es ist dem Bündnis erfolgreich gelungen,
den öffentlichen Widerstand signifikant zu erhöhen und konkrete politische
Reaktionen zu erwirken – vor allem bzgl. der geplanten privaten Schiedsgerichte.
So verabschiedete am 3. Februar das französische Oberhaus einstimmig eine
Entschließung, die die Entfernung des umstrittenen Investor-StaatStreitschlichtungsmechanismus (ISDS) aus TTIP vorsieht. Die griechische
Regierung ging noch einen Schritt weiter und verlautbarte, TTIP und CETA
niemals ratifizieren zu wollen.
Christian Ehring bringt die Kritik an ISDS auf den Punkt: „Ich glaube, am Ende
der Verhandlungen heißt es dann auch nicht, im Namen des Volkes ergeht
folgendes Urteil, sondern: Das Urteil wird Ihnen präsentiert von Coca Cola und
Microsoft!“

Hier klicken, um das Video auf YouTube anzusehen...

Auch die kritischen Stimmen von EU-Abgeordneten mehren sich. So kündigte der
EU-Parlamentarier Michel Reimon kürzlich an, sich dauerhaft Zugang zum
„Leseraum“ verschaffen zu wollen, einem Hochsicherheitsbereich, in dem EUAbgeordnete unter Aufsicht Einblick in die TTIP-Dokumente nehmen dürfen. Er
will dort bereits in seinem Besitz befindliche Dokumente überprüfen und dann
veröffentlichen. Und Sven Giegold, Sprecher der Abgeordenten von Bündnis
90/Die Grünen im Europaparlament, fordert ein Bekenntnis zum
Subsidiaritätsprinzip.
Diese Entwicklung ist zwar positiv, jedoch noch lange kein Grund zur
Beruhigung! Der Widerstand gegen die Freihandelsabkommen (TiSA
mitinbegriffen!) muss unvermindert fortgesetzt und alle nötigen Kräfte freigesetzt
werden, um den Ausverkauf von Demokratie, Rechtsstaat und
Verbraucherrechten zu verhindern.
Am 18. April 2015 wird es einen globalen Aktionstag geben…

Ich freue mich darauf, Euch dort zu treffen!

UPDATE vom 9.12.2014
Mit einer Überraschungsparty und einem eigens gedichteten Geburtstagslied für
EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, der 60 Jahre alt wurde, setzte das
„Stop TTIP“-Bündnis heute vor dem Gebäude der Europäischen Kommission in
Brüssel ein unübersehbares Zeichen gegen die Freihandelsabkommen TTIP und
CETA. Denn nur zwei Monate nach dem Start wurden zwei wichtige formale
Anforderungen an eine offizielle EBI bereits erfüllt: 1 Million Unterschriften
wurden gesammelt und die Unterschriftenhürde in sieben EU-Mitgliedstaaten ist
übersprungen worden (erforderlich ist die Anzahl der EU-Parlamentarier pro
Land x 750): Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Österreich, Finnland,
Slowenien und Luxemburg, das Heimatland von Juncker, haben das
Unterschriftenquorum bereits geknackt.
Hier mein ganzer Beitrag bei Mehr Demokratie…

UPDATE vom 4.12.2014
Das „Stop TTIP“-Bündnis aus mittlerweile über 320 Organisationen aus 24
Mitgliedstaaten hat in weniger als zwei Monaten eine Million Unterschriften
gegen TTIP und CETA gesammelt. Damit ist die wichtigste formale Voraussetzung
einer EBI erfüllt. Auch das Erreichen der Vorgabe, in sieben EU-Mitgliedstaaten
ein Mindestquorum an Unterschriften zu erzielen, ist in greifbare Nähe gerückt:
Denn in Deutschland, Finnland, Großbritannien, Österreich und Slowenien ist das
bereits der Fall (siehe Karte). Hier mein ganzer Beitrag bei Mehr Demokratie…

UPDATE vom 16.10.2014
Am 7. Oktober ist die von einem internationalen Bündnis („Stop TTIP“) aus über
250 Organisationen selbstorganisierte Europäische Bürgerinitiative (EBI) gegen
TTIP und CETA erfolgreich gestartet. Innerhalb von nur wenigen Tagen konnten
bereits mehr als eine halbe Million Unterschriften gesammelt werden. Dazu habe
ich in der Huffington Post einen Artikel veröffentlicht, der auch auf zentrale
Kritikpunkte eingeht. Jetzt die EBI auf der Kampagnenseite von „Stop TTIP“
unterschreiben…

Wir haben ein Video von der Auftaktaktion in Berlin gemacht:
(by Alexander Bringmann | Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0)

Hier klicken, um das Video auf YouTube anzusehen...

Zudem gab es am 11. Oktober einen europaweiten Aktionstag gegen die
Freihandelsabkommen, an dem hunderte Aktionsbündnisse auf die Straße gingen.
Dabei haben engagierte Bürger/innen zehntausende Unterschriften gegen TTIP
und CETA gesammelt. Eine zentrale Aktion des „Stop TTIP“-Bündnisses fand vor
der Vertretung der Europäischen Kommission und der U.S.-Botschaft in Berlin
statt. Dabei wurden die Freihandelsabkommen symbolisch geschreddert (siehe
obiges Video). Das Video von „Stop TTIP“ zur Auftaktaktion gibt es hier…

UPDATE vom 17.9.2014
(BUND-Aktion am Bundestag | Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0)

Am 16. September beteiligte ich mich an einer spektakulären Aktion des Bund für
Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) gegen TTIP und CETA vor dem
Bundestag. Zum Einsatz kam ein 8 Meter großes Trojanisches Pferd. Es
symbolisiert den Abbau von Verbraucherschutz, Demokratie und Rechtsstaat, der
durch die Freihandelsabkommen droht. Außerdem habe ich für Mehr Demokratie
einen Artikel über die Gefahr, die von dem in TTIP und CETA vorgesehenen
Investitionsschutz und den damit verbundenen Investor-Staat-Schiedsverfahren
ausgeht, veröffentlicht. Denn es droht nichts anderes als eine Paralleljustiz! Hier
der Link…

UPDATE vom 11.9.2014
EU-Kommission lehnt Europäische Bürgerinitiative gegen TTIP & CETA
ab
Das Bündnis „Stop TTIP“ für eine Europäische Bürgerinitiative (EBI) gegen die
internationalen Handels- und Investitionsverträge TTIP und CETA hat Widerstand
gegen die Entscheidung der EU-Kommission angekündigt, die EBI nicht
zuzulassen. „Jetzt geht die Auseinandersetzung erst richtig los“, erklärt Michael
Efler, Kontaktperson der Europäischen Bürgerinitiative für das mittlerweile
knapp 230 Organisationen aus 21 EU-Ländern umfassende Bündnis. „Die
Ablehnung der Bürgerinitiative reiht sich ein in die Strategie der EU-Kommission,
Bevölkerung und Parlamente aus den Verhandlungen um CETA und TTIP
rauszuhalten. Statt Bürgerinnen und Bürgern werden hier lieber Lobbyisten
gehört.“ Weitere Informationen gibt es hier…
Ich denke, dass die Devise nun lauten muss: Jetzt erst recht! Das „Stop TTIP“Bündnis ist aus meiner Sicht groß genug und hat ausreichend Ressourcen,
fortgesetzt eine internationale Kampagne gegen die Freihandelsabkommen
durchzuführen, die von Erfolg gekrönt sein kann. Es bleibt abzuwarten, wie die
weitere Strategie aussehen wird. Doch es wird weitergehen, da bin ich fest von
überzeugt!
Ein paar Artikel aus den Medien zum Thema:

Der
Spiegel:
EU-Kommission
Bürgerinitiative von TTIP-Gegnern ab

lehnt

Deutsche Welle: Kommission gegen TTIPBürgerbegehren

EurActiv.de: Demokratie vs. Europäische
Integration?

Neues Deutschland: Die geführte Hand Brüssels

Süddeutsche.de: EU-Kommission stoppt Bürgerinitiative
gegen TTIP
Sämtliche Dokumente des CETA-Vertrags veröffentlicht
Zudem sorgte eine weitere Meldung für Schlagzeilen. Netzpolitik.org
veröffentlichte laut eigenen Angaben sämtliche Dokumente des über 1.600seitigen CETA-Vertrags. Damit umfasst der Vertrag also noch mehr Dokumente
als im August von der ARD vermeldet… Die finale Version könnte bereits am 26.
September unter Dach und Fach sein. Sollten die Regierungen und Parlamente in
den EU-Ländern dem Vertrag zustimmen, dann wäre Tür und Tor für die
Umsetzung von TTIP geöffnet.

UPDATE vom 16.7.2014
(Kampagnenlogo des Bündnisses „Stop TTIP“)
Am 15. Juli stellte das internationale Bündnis „Stop TTIP“ bei der Europäischen
Kommission einen Registrierungsantrag für eine Europäische Bürgerinitiative
(EBI) gegen TTIP und CETA. Ich habe dazu hier eine News geschrieben…

Video von der Pressekonferenz in Brüssel:

Hier klicken, um das Video auf YouTube anzusehen...

Michael Efler (Mehr Demokratie), John Hilary (War on Want) und Susan George
(Attac France, TNI Amsterdam), die Vertreter/innen des Bürgerausschusses der
Initiative sind, stellten auf der Pressekonferenz in Brüssel die EBI vor.
Nun folgend die Social Media – Kanäle der Initiative:
Kampagnenseite: http://stop-ttip.org
Facebook: https://www.facebook.com/eci.ttip
Flickr: https://www.flickr.com/photos/eci_ttip
Twitter: https://twitter.com/eci_ttip
YouTube: https://www.youtube.com/user/ecittip
In diesem Kampagnenblog werdet Ihr weiter auf dem Laufenden gehalten…

UPDATE vom 8.5.2014
Aktion des Bündnis „TTIP unfairhandelbar“ am 6. Mai vor dem Brandenburger
Tor
(Fotograf: Uwe Hiksch | Lizenz: CC BY-NC-SA 2.0)

Video von der TTIP-Aktion des Bündnis „TTIP unfairhandelbar“:
(Video by Edda Dietrich | Lizenz: CC BY 3.0 DE)

Hier klicken, um das Video auf YouTube anzusehen...

Unter dem Motto „Zivilgesellschaft macht Dampf gegen den Konzern-Deal“
protestierte das Bündnis „TTIP unfairhandelbar“ am 6. Mai vor dem
Brandenburger Tor in Berlin gegen die Freihandelsabkommen TTIP und CETA.
Sie werden derzeit von der EU mit den USA bzw. mit Kanada ausgehandelt.
Einige der geplanten Regelungen drohen Demokratie, Rechtsstaat und
Verbraucherschutzrechte auszuhebeln.
Fotos von der Protestaktion direkt auf Flickr ansehen…
Bei der Protestaktion fuhr das Bündnis „TTIP unfairhandelbar“ unter anderem
eine große Kartoffeldämpfmaschine aus dem Jahr 1906 vor das Brandenburger
Tor, die, während in ihren Kesseln Kartoffeln für die Teilnehmer/innen garten,
ordentlich „Dampf machte“. Auch das Bündnis wird dies weiter mit vielfältigen
Aktionen tun. Positiv zu beobachten ist: Die Protestbewegung wächst mit jedem
Tag! Bereits mehr als 70.000 Menschen unterstützen die aktuelle Petition des
Bündnisses „TTIP unfairhandelbar“ gegen TTIP und CETA. Die Unterschriften
werden kurz vor der Europawahl ausgewählten Vertreter/innen des EUParlaments überreicht. Auch sind weitere Maßnahmen geplant: In wenigen
Monaten will das Bündnis eine Europäische Bürgerinitiative gegen die beiden
Freihandelsabkommen starten. Die dafür notwendige internationale
Bündnisarbeit und Vernetzung ist bereits in vollem Gange!

UPDATE vom 2.5.2014
TTIP-Aktion auf dem MyFest in Berlin Kreuzberg
(Fotografin: Regine Laroche | Lizenz: CC BY-SA 2.0)
Auf dem MyFest sammelte ich gemeinsam mit Aktiven mehrere hundert
Unterschriften für den Aufruf des Bündnisses „TTIP unfairhandelbar“ gegen TTIP
und CETA. Weitere Fotos von dieser und anderen Aktionen am 1. Mai gibt es bei
Flickr… Zu den geplanten und besonders stark kritisierten

Schiedsgerichtsverfahren hat die Süddeutsche Zeitung einen sehr
aufschlussreichen Artikel veröffentlicht. Darin kommt unter anderem Steffen
Hindelang, Professor für Staatsrecht an der FU Berlin, zu Wort. Auch er sieht in
den Verfahren eine Gefahr: „So könnten Unternehmen womöglich das
europäische Rechtssystem umgehen. Nationale Gerichte und der Europäische
Gerichtshof sollten zunächst über so etwas entscheiden. In der EU sollten keine
Parallelstrukturen im Rechtsschutz aufgebaut werden.“

UPDATE vom 19.4.2014
Zombie Walk gegen TTIP in Berlin
(Fotograf: Charlie Rutz | Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0)
Zombie-Apokalypse in Berlin: Mit einem Zombie Walk protestierten heute die
Piraten am Brandenburger Tor vor der US-Botschaft gegen das
Freihandelsabkommen TTIP.
Impressionen vom heutigen Zombie Walk
ngg_shortcode_3_placeholder
(Fotograf: Alexander Bringmann | Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0)
Auch Bruno Kramm, Anke Domscheit-Berg und Anne Helm, PiratenKandidat/innen für die EU Wahl am 25. Mai, warfen sich in Schale. Im Vorfeld der
Demo hatte Kramm in einer Rede in Braunschweig die damit verbundene Kritik
erläutert: „Der ACTA Zombie ist auferstanden. Es ist erstarkt und ihm sind dort,
wo wir ihm vor zwei Jahren den Kopf abgeschlagen haben, wie der antiken Hydra
neue Köpfe gewachsen: Sie heißen TTIP, CETA und TISA. […] Hinter
verschlossenen Türen werden die Forderungen rücksichtslos ausgesprochen. Von
der so gewünschten Teilhabe der Bürger in den USA und Europa ist nichts übrig
geblieben. Umso tragischer – denn die Kinder der 80er Friedensbewegung, der
Perestroika und der Wende hatten im Netz ihr friedliches, globales und
grenzenloses Heil entdeckt, das auf Transparenz, Mitbestimmung und Teilhabe
baut und als Blaupause für ein gleichberechtigtes Miteinander die globalen

Probleme in einer postmateriellen Vision zu lösen suchte.“
So viel Spaß der heutige Zombie Walk auch machte: Wie ernst die Situation rund
um die TTIP-Verhandlungen bereits ist, zeigt ein Beschluss des EU-Parlamentes
von dieser Woche. Dieses hatte die Rahmenbedingungen für die Regelung der
finanziellen Zuständigkeit bei Investor-Staat-Streitigkeiten vor Schiedsgerichten
auf den Weg gebracht – ein zentraler und besonders kritikwürdiger Teil von TTIP.
Denn damit werden Demokratie und Rechtsstaat endgültig aus den Angeln
gehoben. Der eine immer konkretere Form annehmende TTIP-Zombie muss daher
gestoppt werden – dazu sind gut miteinander verflochtene Kampagnen und
Initiativen auf allen gesellschaftspolitischen Ebenen nötig. Dafür ist es noch nicht
zu spät!

UPDATE vom 13.4.2014
Mit Aktiven von Mehr Demokratie sammelte ich auf dem taz.lab Unterschriften
gegen TTIP und CETA. Auch taz-Chefredakteurin Ines Pohl unterstützte uns.
(Quelle: Mehr Demokratie e.V. | Lizenz: CC BY-NC 2.0)
Am gestrigen Samstag checkte ich beim taz.lab 2014 ein, um an einigen
Veranstaltungen teilzunehmen, aber auch mit Aktiven von Mehr Demokratie für
das Bündnis „TTIP unfairhandelbar“ weitere Unterstützer/innen gegen die
Freihandelsabkommen TTIP und CETA zu sammeln. Die Resonanz war von Anfang
an so positiv, dass ich mich spontan dazu entschloss, mehrere Stunden im Foyer
vom Haus der Kulturen der Welt zu sammeln. Am Ende hatte ich über 100
Unterschriften beisammen. In den Gesprächen, die ich mit Teilnehmer/innen
führte, wurden ein starker Unmut und großes Unverständnis darüber deutlich,
dass praktisch im Geheimen über tiefgehende Vereinbarungen verhandelt wird,
die einen nachhaltigen Einfluss auf die Ausgestaltung unseres politischen
Gemeinwesens in Europa und unser aller Leben haben werden. Der Widerstand
gegen TTIP und CETA wächst!

UPDATE vom 23.3.2014
Aktive von Mehr Demokratie sammeln Unterschriften
gegen TTIP und CETA auf der Energiewende-Demo
(Quelle: Mehr Demokratie e.V. | Lizenz: CC BY-NC 2.0)
Mittlerweile hat das Bündnis „TTIP unfairhandelbar“ einen neuen Aufruf
gestartet, der sich gegen die Freihandelsabkommen TTIP und CETA richtet. Um
dafür weitere Unterstützer/innen zu gewinnen, sammelten gestern Aktive von
Mehr Demokratie auf der Energiewende-Demo in Potsdam zahlreiche neue
Unterschriften (Fotos auf Flickr ansehen…). Es geht bei solchen Aktionen vor
allem auch um eine Aufklärung der Öffentlichkeit und die Bewusstseinsbildung
hinsichtlich der Gefahren, die von TTIP und CETA ausgehen. Demokratie und
Rechtsstaat drohen insbesondere durch die geplanten Investor-StaatSchiedsverfahren (ISDS) ausgehebelt zu werden (Mein Beitrag bei Mehr
Demokratie…). Jetzt gegen TTIP und CETA unterschreiben!

(Foto by Charlie Rutz | Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0 | Zu sehen sind Puppen des
Netzwerkes attac bei der Demo „Wir haben es satt!“ am 18.1.2014 in Berlin.)

Hintergrundartikel

Im „Report aus München“ vom 26. November 2013 wurde unter dem Titel
„Geheimoperation transatlantisches Freihandelsabkommen – Ein Angriff auf
Demokratie und Verbraucherschutz?“ ein sehr erhellender Beitrag zum TTIP
veröffentlicht. Darin kommt der EU-Abgeordnete Yannick Jadot, der eingesetzt
wurde, um die TTIP-Verhandlungen als Berichterstatter für das EU-Parlament zu
kontrollieren, mit einer bemerkenswerten Aussage zu Wort: „Die Verhandlungen
laufen absolut undemokratisch. […] Selbst, wenn wir mal ein Dokument

bekommen, wird uns verboten, den Inhalt der Öffentlichkeit mitzuteilen.“ EUKommission und USA verhandeln also geheim – praktisch ohne Kontrolle des EUParlaments. Ein gewichtiger Grund für die Geheimniskrämerei ist sicherlich, zu
vermeiden, dass sich in der Öffentlichkeit ein breiter Widerstand gegen die
Inhalte bilden kann.

Hier klicken, um das Video auf YouTube anzusehen...

Dennoch sickert immer mehr durch. Eine Vielzahl an Errungenschaften des
Verbraucher-, Gesundheits-, Klima- und Tierschutzes stehen genauso auf dem
Prüfstand wie das europäische Arbeits- und Sozialrecht, falls die europäischen
Standards auf das teilweise niedrigere Niveau der USA abgesenkt werden sollten.
Die rechtsstaatlichen und demokratiepolitischen Probleme habe ich in einem
Beitrag für Mehr Demokratie angerissen. Da die TTIP-Bestimmungen für alle
Ebenen (EU, Bund, Länder, Gemeinden) bindend sein sollen, werden ganze
Politikfelder dem Einfluss von Parlamenten und Bürger/innen entzogen. Das heißt
beispielsweise: Selbst wenn hierzulande endlich der Volksentscheid auf
Bundesebene eingeführt werden sollte, wäre dieser ein zahnloser Tiger. Denn das
Freihandelsabkommen betreffende Entscheidungen, die das Leben von Millionen
von Menschen berühren, sollen nach dem derzeit bekannten Stand der
Verhandlungen in geheim tagenden Schiedsgerichten getroffen werden. Auf die
Kritik daran geht auch ein Artikel des „Rat für Nachhaltige Entwicklung“ vom 16.
Januar ein, in dem die Argumente von Befürwortern und Kritikern
zusammengefasst werden. Darin heißt es u.a.: „Die Entscheidungen fällen bei
solchen Schiedsgerichten nicht unabhängig und demokratisch bestellte Richter,
sondern eine Handvoll Anwälte, die teilweise in Kanzleien arbeiten, die mit den
klagenden Firmen geschäftlich verbunden sind.“

Video: Erwin Pelzig zum Freihandelsabkommen

Hier klicken, um das Video auf YouTube anzusehen...

In einem Rundbrief des „Forum Umwelt & Entwicklung“ (Ausgabe 03/2013)
wurde ein sehr aufschlussreicher Beitrag von Pia Eberhardt veröffentlicht, die für
die lobbykritische Organisation „Corporate Europe Observatory“ aktiv ist. Unter
dem Titel „Eine transatlantische Verfassung der Konzerne“ beleuchtet sie den
beim TTIP vorgesehenen Investitionsschutz und dessen Auswirkungen auf die
politischen Gestaltungsspielräume. Letztlich gehe es darum, die Demokratie in
die Schranken zu weisen. Unter anderem schreibt sie: „Schon heute garantieren
weltweit
über
3.000
internationale
Investitionsabkommen Konzernen weitreichende Klagerechte in einem
parallelen, internationalen Rechtssystem. Die Abkommen ermöglichen es
ausländischen Investoren, gegen jede Politik im Gaststaat zu klagen, die ihre
Eigentumstitel und die geplanten Gewinne aus ihren Investitionen bedroht –
sei es wegen Gesundheits- und Umweltschutzauflagen oder durch eine Sozialund Wirtschaftspolitik, die ihre unternehmerischen Freiheiten beschränkt. So
verklagt beispielsweise der Energiekonzern Vattenfall derzeit die
Bundesrepublik Deutschland, weil ihm der Atomausstieg nicht passt.“
Obwohl das EU-Parlament und die Parlamente der einzelnen EU-Mitgliedstaaten
dem TTIP-Verhandlungsergebnis zustimmen müssen, wären diese völlig
überfordert, da sie in den Verhandlungsprozess nicht einbezogen wurden. Ähnlich
geschehen auch beim Vertrag über den Europäischen Rettungsschirm (ESM), der
von vielen Parlamentariern unter dem Druck der jeweiligen Regierungen und
einflussreicher Lobbyisten abgenickt wurde, ohne dass sie mit der Materie
wirklich vertraut waren. Schon jetzt rühren privatwirtschaftliche Lobbys wie die
Bertelsmann Stiftung u.a. mit Studien kräftig die Werbetrommel für das TTIP. Der
US-Ableger, die Bertelsmann Foundation, wird dafür gar mit EU-Steuergeldern
finanziert (Quelle: Bertelsmann Foundation Wins EU Grant for „TTIP Roadshow“).
Darauf aufmerksam gemacht hat Michel Reimon in seinem Blogbeitrag „Das
Chlorhuhn – Die Infoschlacht um’s TTIP geht los„.
Doch es regt sich ein immer breiterer Widerstand gegen die Hinterzimmerpolitik
von EU-Kommission, US-Regierung und Konzernen. Ende letzten Jahres gründete
sich ein Bündnis namhafter Organisationen mit dem Ziel, die TTIP-Verhandlungen
zu stoppen. Die Kampagnenseite von „TTIP unfairhandelbar“ ist noch im Aufbau

befindlich, wird jedoch sukzessive ausgebaut. Es ist jetzt sehr wichtig, dass die
Zivilgesellschaft darüber aufgeklärt wird, welche Vereinbarungen in den
undemokratischen TTIP-Geheimverhandlungen getroffen werden sollen. Die EUKommission muss jetzt Farbe bekennen und der Öffentlichkeit einen
vollständigen Zugang zu allen TTIP-Dokumenten geben sowie die Verhandlungen
über das Freihandelsabkommen stoppen. Damit einher hat
die Demokratisierung der Europäischen Union zu gehen, damit solche
intransparenten Prozesse erst gar nicht möglich sind. Eine gute Idee ist aus
meiner Sicht die Schaffung eines direkt gewählten Bürgerkonvents, der einen
Vorschlag erarbeitet, wie wir in Europa künftig zusammenleben wollen, über den
dann alle EU-Bürger/innen direktdemokratisch per Volksentscheid abstimmen.

Edward
Snowden
über
Bürgerrechte und Demokratie
Am 15. Januar fand in der Münchner Muffathalle die Veranstaltung
„Freiheit & Demokratie – Globale Themen im Kontext“ statt, die acTVism
Munich ausrichtete – mit Unterstützung von Mehr Demokratie und
anderen. Das Highlight war ein Live-Interview mit dem bekannten USWhistleblower Edward Snowden per Videokonferenz aus Moskau. Er
sprach über die Geschichte der Geheimdienste, die Antiterror-Gesetze,
den Einfluss von Whistleblowern und die Verantwortung jedes Einzelnen
beim Eintreten für Bürgerrechte und Demokratie.
Zain Raza, der Gründer und leitende Redakteur von acTVism, führte als
Moderator durch den Abend. Neben Edward Snowden waren auch Srećko Horvat,
Paul Jay, Richard D. Wolff, Jeremy Scahill und Jürgen Todenhöfer zu Gast. Im
Gespräch mit Zain Raza erklärte Snowden, dass unter bestimmten Umständen die
einzig moralisch zulässige Entscheidung diejenige sei, das Gesetz zu brechen, und
dass die Ausweitung von Menschenrechten schon immer das Resultat eines

Aufbegehrens gegen den Status Quo gewesen sei.
Der weltweit bekannte US-Whistleblower sprach auch über das Verständnis von
Freiheit als das grundlegende Recht, ohne Erlaubnis zu handeln. Auf seinen
persönlichen Alltag im Exil angesprochen, beschrieb er die technologischen
Mittel als eine Quelle der Hoffnung, da sie es ihm ermöglichen, mit Menschen auf
der ganzen Welt zu kommunizieren.
Diese Woche wurde die Übersetzung des Snowden-Interviews ins Deutsche
abgeschlossen. Nun folgend zwei Ausschnitte aus dem Video. Im ersten Teil geht
der NSA-Whistleblower und Menschenrechtler auf folgende Fragen ein:
Wie sieht Edwards Alltag in Russland aus?
Warum ist er ausgerechnet in Russland geblieben
und nicht in ein anderes Land weiter gereist?
Was für Gesetze werden derzeit weltweit in Ländern wie Russland,
China und dem Vereinigten Königreich eingeführt?
Was kann jeder Einzelne tun, um eine Veränderung zu bewirken?
Video-Auszug I: Exil, Antiterror-Gesetze & Verantwortung des Einzelnen

Hier klicken, um das Video auf YouTube anzusehen...

Mit das Unglaublichste an seinem Leben seit 2013 sei die Tatsache, „dass ich im
Exil gelandet bin. Meine Regierung hat absolut alles dafür getan, meine Stimme
zu unterdrücken. Sie haben meinen Pass für ungültig erklärt, als ich bei meinem
Flug nach Lateinamerika, was als relativ neutrale Region in der Welt gilt, durch
Russland reiste. […] Ich habe in 21 Ländern auf der ganzen Welt Asyl beantragt,
zu denen auch Deutschland gehörte. Auch Länder wie Frankreich oder Norwegen
zählten dazu. Alle von ihnen fanden Gründe, nicht zu antworten oder Nein zu
sagen. Mit Ausnahme jener neutralen Länder in Lateinamerika.“
Video-Auszug II: Die Geschichte der Geheimdienste

Hier klicken, um das Video auf YouTube anzusehen...

Snowden kommt in dem Gespräch mit Zain Raza auch auf andere USWhistleblower wie die WikiLeaks-Informantin Chelsea Manning zu sprechen, die
laut US-Regierung so wie Snowden gegen den sogenannten „Espionage Act“
verstoßen haben sollen. Dazu sagt er: „Es ist ein Gesetz, das kein faires
Verhandeln garantiert. Es wird einem buchstäblich gesetzlich verboten, sich vor
den Geschworenen zu verteidigen. Man kann ihnen nicht erzählen, warum man
getan hat, was man getan hat – und sie darüber entscheiden lassen, ob die
Bedrohung des Systems groß genug war, um die Handlungen zu rechtfertigen.
[…] Dieses Recht wird Whistleblowern abgesprochen, die Informationen an
Journalisten weitergeben.“ Die US-Regierung habe die Leben dieser
Whistleblower zerstört. „Hätte es diese Menschen nicht gegeben, wären meine
Handlungen und der Gemeinnutzen, der daraus hervorgegangen ist, nicht
möglich gewesen“, erklärt Snowden. Immerhin: Nur einen Tag nach diesem
Interview, aber sicherlich ohne direkten Bezug dazu, verkündete US-Präsident
Barack Obama als eine seiner letzten Amtshandlungen, dass er die Haftstrafe von
Whistleblowerin Chelsea Manning von 35 auf 7 Jahre abgemildert habe, so dass
diese im Mai 2017 auf freien Fuß kommt. Dennoch hat Obama es zugelassen, dass
die Whistleblowerin sieben Jahre lang unter unwürdigen Bedingungen in einem
Militärgefängnis inhaftiert wurde. Von allen bisherigen US-Regierungen ging die
von Obama am schärfsten gegen Whistleblower vor. Das hat der Journalist Hans
Leyendecker in einem am 18. Januar 2017 veröffentlichten Artikel sehr gut auf
den Punkt gebracht. Zitat: „Unter Obama, der als Präsidentschaftskandidat noch
die transparenteste Regierung aller Zeiten versprochen hatte, gab es mehr
Strafverfahren gegen Whistleblower wegen Geheimnisverrats als unter allen
früheren US-Präsidenten zusammen.“
Dieser Beitrag wurde von mir auf www.mehr-demokratie.de am 16.2.2017
unter einer Creative Commons – Lizenz (CC BY-SA 2.0) erstveröffentlicht.

Bürgerklage gegen CETA
(Foto by Ferdinando Iannone / Campact, Frei zur nicht-kommerziellen Nutzung.
Für kommerzielle Verwendung wenden Sie sich bitte an f.iannone05@gmail.com.
| Creative Commons-Lizenz: CC BY-NC 2.0)
Die Organisationen Mehr Demokratie, Campact und foodwatch haben am
30. August 2016 gemeinsam mit über 125.000 Menschen eine
Verfassungsbeschwerde gegen CETA in Karlsruhe eingereicht. Es ist die
größte Bürgerklage in der Geschichte der Bundesrepublik! Am 13.
Oktober 2016 verkündete das Gericht, dass CETA im Hauptsacheverfahren
verhandelt wird und machte der Bundesregierung Auflagen bezüglich der
vorläufigen Anwendung von CETA – ein Teilerfolg. Wenn es gelingt, CETA
zu verhindern, dann könnte dies zugleich das Scheitern von TTIP
bedeuten.
Das Aktionsbündnis will vom Bundesverfassungsgericht prüfen lassen, ob die
vorläufige Anwendung und CETA selbst mit dem Grundgesetz vereinbar sind
(Dazu hier ein Hintergrundartikel von mir in der Huffington Post…) Im Einzelnen
richtet sich die Massenverfassungsbeschwerde gegen das Zustimmungsgesetz zu
CETA, die Begleitgesetze sowie die Zustimmung des deutschen Vertreters im Rat
der Europäischen Union zur Unterzeichnung und zum Abschluss des CETAVertrages und dessen vorläufige Anwendung. Letzteres bedeutet, dass die EUOrgane CETA in Kraft setzen können, noch bevor die nationalen Parlamente über
das Abkommen entschieden haben.
Mit seinem am 13. Oktober 2016 verkündeten Urteil hat das
Bundesverfassungsgericht mehrere Anträge auf Erlass einer einstweiligen
Anordnung abgelehnt, die sich gegen eine Zustimmung des deutschen Vertreters
im Rat der Europäischen Union zur Unterzeichnung, zum Abschluss und zur
vorläufigen Anwendung von CETA richteten. Zugleich verpflichtete das Gericht
jedoch die Bundesregierung zur Befolgung einiger Maßgaben, damit die Rechte
der Beschwerdeführer/innen sowie die Mitwirkungsrechte des Deutschen

Bundestages gewahrt bleiben. So muss die Bundesregierung
völkerrechtsverbindlich klarstellen, dass die vorläufige Anwendung von CETA
einseitig durch einen Mitgliedstaat gekündigt werden kann. Und: Die
Verfassungsbeschwerde wird in 2017 im Hauptsacheverfahren behandelt werden.
Vor allem große Konzerne lobbyieren für CETA. So ist das auch bei TTIP und
ähnlichen Abkommen. Wie massiv dieser Einfluss seitens der Konzerne ist und auf
welch offene Ohren dieser bei der EU-Kommission trifft, zeigte zuletzt (Dezember
2016) LobbyControl am Beispiel des Dienstleistungsabkommens TiSA auf. Zitat:
„Unsere Analyse der TiSA-Lobbytreffen zeigt: Konzerninteressen genießen bei der
EU-Kommission hohe Priorität.“ (Quelle: EurActiv.de) Ich habe dieses Problem
ausführlich in dem Artikel „TTIP und CETA: Ein Manifest der Konzerne“
thematisiert.
Die in CETA (und auch TTIP) vorgesehenen Expertengremien, die
Sonderklagerechte für Investoren und vor allem auch die fehlende Beteiligung
des Deutschen Bundestages und der Bevölkerung sind nicht hinnehmbar! Mit
dem so genannten Investitionsgericht (ICS) werden weitreichende
Sonderklagerechte für ausländische Unternehmen festgeschrieben. Investoren
würde es so ermöglicht, Regierungen zu verklagen, sobald die vom Unternehmen
erwarteten wirtschaftlichen Gewinne zum Beispiel auf Grund von schärferen
Gesetzen im Sinne des Verbraucher- oder Umweltschutzes geschmälert werden.
Damit wird eine gefährliche Paralleljustiz geschaffen! Zudem ist durch die
geplante “regulatorische Zusammenarbeit” offiziell festgeschrieben, dass
Lobbyist/innen die Gesetzgebung noch vor den Parlamenten beeinflussen können.
Denn für die Auslegung und Umsetzung von CETA soll ein sogenanntes “Joint
Committee” mit noch unklarer Zusammensetzung zuständig sein.
Dieses Expertengremium kann CETA als “living agreement” auch nach seinem
Abschluss noch entscheidend weiterentwickeln und verändern. Damit werden
demokratische Rechte der Bürger/innen ausgehöhlt. Nach Artikel 23 GG haben
der Bundestag und die Bundesländer (durch den Bundesrat) ein
Mitwirkungsrecht in Angelegenheiten der Europäischen Union. Dieses Recht darf
nicht durch außerdemokratische Gremien aufgeweicht werden. Artikel 59 GG hält
zudem fest, dass der Bundestag bei Verträgen, die die politischen Beziehungen
Deutschlands regeln, mitwirken oder zustimmen muss.
Im CETA-Vertrag geht es also nur am Rande um den Abbau von Zöllen oder die

Angleichung von technischen Standards wie Schraubenlängen und Blinkerfarben.
Im Kern des Abkommens stehen gesellschaftspolitische Standards, die viele
Bereiche unseres täglichen Lebens betreffen. Umwelt- und Klimaschutz oder
Verbraucher- und Arbeitnehmerrechte werden in CETA vor allem als
Handelshemmnisse betrachtet, die Kosten für die Wirtschaft erzeugen. Durch die
in dem Vertrag vorgesehene Angleichung von Standards und die Zusammenarbeit
bei gesetzlichen Regulierungen droht die ernste Gefahr, dass notwendige
Verbesserungen unserer Standards in Zukunft nur noch schwer oder überhaupt
nicht mehr möglich sein werden. Volksentscheide zu solchen Themen auf
Bundesebene gibt es ja leider noch immer nicht. Dann könnte die Bevölkerung
verbindlich und selbstbestimmt über die Ausgestaltung ihres politischen
Gemeinwesens entscheiden!
Solange diese Möglichkeit nicht besteht, bleibt den vielen aktiven und
engagierten Menschen in unserer Gesellschaft nichts anderes übrig, als solche
Wege des Widerstandes zu gehen. Obwohl die berechtigte Kritik an CETA und
TTIP und der Widerstand dagegen immer breiter wird, machen weiterhin viele
einflussreiche politische Entscheidungsträger/innen deutlich, dass sie an den
Handelsabkommen festhalten. Daher ist es außerordentlich wichtig, auf
verschiedenen Wegen aktiv dagegen vorzugehen – auch juristisch!

Das Kapital im 21. Jahrhundert
(Foto by Sue Gardner | Bildbeschreibung: French economist Thomas Piketty at
the reading for his book Capital in the Twenty-First Century, on 18 April 2014 at
the Harvard Book Store in Cambridge, Massachusetts. | Quelle: Wikimedia
Commons | Lizenz: CC BY-SA 3.0)
Wie gerecht sind Vermögen und Einkommen in der Welt verteilt? Dieser
Frage ist der französische Wirtschaftswissenschaftler Thomas Piketty in
seinem Buch „Das Kapital im 21. Jahrhundert“ nachgegangen. Er stellt in

seinen umfangreichen Analysen eine wachsende Ungleichheit der
Vermögensverteilung fest, die nicht nur unter Gerechtigkeitsfragen ein
Problem ist, sondern Demokratie und eine gesunde Wirtschaft
gleichermaßen gefährdet. Das Buch sorgte weltweit für viel
Aufmerksamkeit und ist seit kurzem als Taschenbuch zu erhalten. Grund
genug, sich mit dem wichtigsten wirtschaftswissenschaftlichen Buch der
jüngeren Vergangenheit zu befassen.
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Trotz des komplexen Themas ist das Buch allgemeinverständlich geschrieben, ein
großer Teil der Datenmenge wurde in umfangreiche Fußnoten gepackt und kann
bei Interesse im Internet nachvollzogen werden. Selbst Gegner von Pikettys
Thesen gestehen ein, dass es sich hierbei um die umfangreichste und
gründlichste Analyse der Einkommensentwicklung handelt, die es bisher gegeben
hat. Thomas Piketty hat mit seinem Werk echte Pionierarbeit geleistet. 15 Jahre
akribischer Forschung sind in das Werk geflossen. Bisher gab es zwar immer viele
Debatten zu diesem Thema, doch die Datenbasis war schwach ausgeprägt. Mit
diesem Buch hat sich das geändert!
Thomas Piketty stellt bei seinen Analysen fest, dass es ein strukturelles
Ungleichgewicht zwischen den Einkünften aus Arbeit und dem Einkommen aus
Kapital gibt. Das Wirtschaftswachstum lag in den letzten drei Jahrhunderten bei 1
bis 1,5 Prozent im Jahr. Die Einkünfte aus Kapitalvermögen stiegen aber um rund
5 Prozent jedes Jahr. Dabei handelt es sich um ein weltweites Phänomen. Wer hat,
dem wird gegeben werden – so lässt es sich zusammenfassen. Diese Ungleichheit
setzt sich über Generationen fort, da das Geld meist in der Familie vererbt wird.
Die Mittelschicht kann da irgendwann nicht mehr mithalten, von den ärmeren
Schichten der Gesellschaft ganz zu schweigen. Durchbrochen wurde die
wachsende Ungleichheit durch große Katastrophen wie die Weltwirtschaftskrise
und die beiden Weltkriege, stellt Piketty in seiner Untersuchung fest. Durch die
großen Zerstörungen wurde auch das Vermögen der Superreichen deutlich

dezimiert, die sonst von normalen Krisen meist sogar noch profitieren. Der
wirtschaftliche Aufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg kam bei allen an. Doch
seit den 70er und 80er Jahren kippte die ganze Sache, die Schere zwischen Arm
und Reich wuchs immer mehr, sowohl in Europa als auch in den USA.
Ungefähr seit 1980 ist in den westlichen Staaten eine erhebliche Senkung von
Einkommens- und Erbschaftssteuern zu beobachten. Die allmähliche
Vermögenskonzentration wurde dadurch erheblich beschleunigt. Wir haben
aktuell wieder eine Ungleichheit, die vergleichbar ist mit der Situation vor dem
Ersten Weltkrieg. Erscheint es da noch verwunderlich, wenn auch die aktuelle
Weltlage wieder sehr instabil geworden ist? In den USA sind die Einkommen
stärker ungleich verteilt als in Europa. Piketty zeigt in seinen Analysen, dass es
einmal anders war. Entgegen landläufigen Vorstellungen waren die USA Anfang
des 20. Jahrhunderts egalitärer als Europa. Das waren die Zeiten von großem
Wirtschaftswachstum und
vergleichsweise guten sozialen
Aufstiegsmöglichkeiten. Doch die hohen Einkünfte aus Kapitalerträgen gegenüber
den Arbeitseinkommen haben die USA verändert. Man braucht nicht viel zu
spekulieren, wenn man die aktuellen Krisen der USA mit den Analysen von
Piketty zusammenbringt.
Das jährliche Bruttoeinkommen der US-amerikanischen Arbeitnehmer hat sich
seit 1978 um rund 15.000 Dollar verringert (auf ca. 33.000 Dollar). Die Reichen
konnten im selben Zeitraum ihr Jahreseinkommen fast verdreifachen auf rund 1,1
Millionen. Die 400 reichsten US-Amerikaner verfügen über genauso viel
Vermögen wie 150.000.000 US-Amerikaner am unteren Ende der Pyramide.
Vielleicht wurde auch deshalb das Buch in den USA besonders intensiv
diskutiert. Die vielbeschworene soziale Mobilität ist in den USA immer weniger
gegeben, was auch an den absurd hohen Studiengebühren liegt. Die
Hochschulbildung ist für die Unterschicht und selbst die ärmere Mittelschicht
kaum noch zu erreichen. Das Durchschnittsgehalt der Eltern von HarvardStudenten beträgt 450.000 Euro. Reichtum ist für die meisten die Grundlage
einer guten Ausbildung. Auch solche Strukturen verfestigen die wachsende
Ungleichheit in der Gesellschaft.
Der amerikanische Traum ist für viele längst zum Alptraum geworden. Man muss
sich nicht wundern, dass Menschen Demagogen wie Trump oder religiösen
Fanatikern wie Ted Cruz folgen. Es ist die Angst der unter Druck geratenen
Mittelschicht, die sich darin äußert. Die schwächelnde US-amerikanische

Wirtschaft ist eine Folge der wachsenden Spaltung der Gesellschaft. Die jüngsten
Enthüllungen der Panama-Papers zeigen, wie die Superreichen auch noch die
letzten Schlupflöcher suchen, um sich ihrer solidarischen Verantwortung zu
entziehen. Wenn Geld mehr bringt als Arbeit, wird das System über kurz oder
lang instabil. Diese Phasen hat es in der Vergangenheit immer wieder gegeben.
Wie viel Ungleichheit kann ein Staat aushalten? Besonders für Demokratien ist es
eine wichtige Frage. Dabei ist es bei weitem nicht nur eine Frage von
Gerechtigkeit.
Zu große Ungleichheit führt zu einem schwächeren Wirtschaftswachstum, da es
die wirtschaftliche Entwicklung hemmt. Deswegen warnen selbst Organisationen
wie der IWF vor einer Spaltung der Gesellschaft. Der Internationale
Währungsfond stellte fest, das größeres und dauerhafteres Wachstum erreicht
wird, wenn die Vermögensunterschiede nicht so gravierend sind. Die
Finanzkrisen der letzten Jahre sind die unübersehbare Folge der
Fehlentwicklungen. Auch in Deutschland sind die Folgen der Entwicklung längst
zu beobachten. Das Vermögen ist sehr ungleich verteilt, aber überall heißt es, es
geht uns gut. Doch die Unsicherheit hat Deutschland längst erfasst, wie man auch
an den Wahlerfolgen der AFD ablesen kann, die selber zwar keine Lösungen
anbietet, jedoch die vorhandene Grundstimmung ausnutzt. Wer einen guten Job
hat, ist zufrieden, will oftmals nicht wahrhaben, dass bereits einiges ins Kippen
gekommen ist.
Minijobs, Leiharbeit etc. haben Deutschland immer mehr verändert. Der
Mindestlohn versucht jetzt die gröbsten Auswüchse abzumildern, doch es ist ein
herumdoktern an den Symptomen. Dass die Rente sicher ist, glaubt heute nicht
mal mehr Norbert Blüm. Private Vorsorge ist aufgrund der Nullzinspolitik der
Europäischen Zentralbank nur noch ein Witz. Die vielbeschworene Riesterrente
hat sich als schwerwiegender Fehler in der Rentenpolitik erwiesen. Nicht nur
Geringverdiener und Leiharbeiter müssen um ihre Altersversorgung zittern. Auch
im Gesundheitssystem knirscht es immer mehr. Wir ruinieren das, was
Deutschland ausgemacht hat. Doch zurück zu Piketty. Er analysiert nicht nur das
Problem der Ungleichheit, er zeigt auch Lösungen auf.
Neben einer Modernisierung des Sozialstaates spricht er sich entschieden für
Kapitalsteuern aus. Mit einer progressiven Vermögenssteuer von durchschnittlich
2 Prozent und einem drastisch höheren Spitzensteuersatz bei der
Einkommenssteuer könnte das Ungleichgewicht zwischen Vermögen und

Arbeitseinkommen ausgeglichen werden. Dadurch werde das strukturelle
Problem behoben, ohne den Wettbewerb in der Wirtschaft zu stören. Egal ob man
seine Lösungsansätze teilt oder auch nicht: mit „Das Kapital im 21. Jahrhundert“
hat Thomas Piketty ein äußerst wichtiges Buch geschrieben. Als wichtiges
Grundlagenwerk wird es die Debatten der nächsten Jahre prägen und ist für jeden
am Thema interessierten Leser sehr zu empfehlen.
Interessante Artikel zum Thema:
– Die Welt: „Deutschland trägt die Hauptschuld am Brexit“
– Spiegel Online: Rezension zum „Kapital im 21.Jahrhundert“
– Zeit Online: Interview mit Thomas Piketty zur Schuldenkrise in Griechenland

Stop TTIP schreibt Geschichte!
(„Stop TTIP“-Großdemo in Berlin | Foto by: Charlie Rutz | Lizenz: CC BY-NC-SA
3.0)
Binnen zwei Jahren hat Mehr Demokratie gemeinsam mit anderen ein
Bündnis aus mehr als 500 Organisationen formiert, das in ganz Europa
gegen TTIP und CETA mobil macht. Und innerhalb eines Jahres haben
3.284.289 Menschen die selbstorganisierte Europäische Bürgerinitiative
(EBI) des Bündnisses „Stop TTIP“ unterzeichnet. Das sind dreimal so
viele Unterschriften, wie eine offizielle EBI bräuchte. In 23 Ländern
schaffte die EBI die Unterschriftenhürde – in einem offiziellen Verfahren
wären sieben Länder notwendig gewesen. Im folgenden Artikel, der heute
im Magazin von Mehr Demokratie veröffentlicht wurde, ziehe ich eine
positive Bilanz der bisherigen Kampagne.
Download des Artikels (PDF)
Download the PDF file .

TTIP & CETA: Ein Manifest der
Konzerne
(Foto by Christoph Behrends | Lizenz: CC BY-NC-SA 2.0)
Im heute veröffentlichten Magazin von Mehr Demokratie erschien ein
ausführlicher Artikel von mir zur „Stop TTIP“-Kampagne. Darin arbeite
ich die wesentliche demokratiepolitische Kritik an den geplanten
Handelsabkommen TTIP und CETA heraus und gehe auf die mittlerweile
von fast drei Millionen Menschen unterstützte selbstorganisierte EUBürgerinitiative „Stop TTIP“ ein.
Download des Artikels (PDF)
Download the PDF file .

Bilanz einer ungewöhnlichen
Präsidentschaft
(José Mujica | Foto by Marcos Oliveira/Agência Senado | Bildbeschreibung:
Solenidades. Homenagens | Quelle: Flickr | Lizenz: CC BY 2.0)
Er gehörte wohl zu den ungewöhnlichsten Staatsführern der Welt: José
Alberto Mujica Cordano, der ehemalige Präsident von Uruguay. Und das
liegt nicht nur daran, dass er über 90 Prozent seines Gehalts spendete.
Der bescheidene und bodenständige Politiker beendete am 1. März seine
Amtszeit. Ein guter Anlass, um einen der ungewöhnlichsten Politiker einmal

genauer vorzustellen. Mit einer linken, aber auch sehr pragmatischen Politik hat
er Uruguay vorangebracht. Doch auch außerhalb seines Landes sorgte er für
Schlagzeilen: wie mit seiner berühmt gewordenen kapitalismuskritischen Rede
vor der UN-Vollversammlung:
„Wir haben die alten immateriellen Götter geopfert, und nun beanspruchen wir
die Tempel des Markt-Gottes. Ein Gott, der unsere Wirtschaft organisiert, unsere
Politik, unsere Gewohnheiten, unser Leben; der uns sogar mit Kreditkarten und
Preislisten ausstattet und uns mit dem Schein von Glück versorgt. Es scheint, als
wären wir nur zum Konsumieren geboren und wenn wir nicht mehr konsumieren
können, haben wir das Gefühl von Frustration, leiden an Armut und sind
ausgegrenzt.“
Sein Lebensstil ist ein deutliches Statement gegen den Konsum. Sein Gehalt als
Präsident betrug 12.500 Dollar, doch davon hat er nur knapp 10 Prozent
einbehalten. Das entspricht in etwa dem Durchschnittseinkommen in Uruguay.
Den Rest hat er an Nichtregierungsorganisationen und kleine Unternehmen
gespendet.
Jose Mujica sieht nicht ein, warum er mehr bekommen sollte als ein normaler
Bürger seines Landes. Mujica lebt bescheiden auf einem kleinen Bauernhof, den
er zusammen mit seiner Frau bewirtschaftet (Wohnfläche 40 m²!). Er betätigt sich
dort als Blumenzüchter und wird meist von seiner dreibeinigen Hündin Manuela
begleitet. Privat fährt Mujica einen alten VW-Käfer. Doch natürlich hatte er auch
einen Dienstwagen – einen Opel Corsa. In der Bevölkerung ist er sehr beliebt, er
ist einer von ihnen, ein Mann des Volkes. Er zeigt, dass Besitz nicht der Maßstab
aller Dinge ist. International beachtet wurde die Legalisierung des Anbaus und
Verkaufs von Cannabis, natürlich unter strengen Auflagen. Dafür wurde Jose
Mujica für den Friedensnobelpreis nominiert. Wer sich über diesen
Zusammenhang wundert, muss nur einen Blick auf den blutigen Drogenkrieg in
Mexiko werfen (mit über 20.000 Toten jedes Jahr). Jetzt, am Ende seiner
Amtszeit, kann er auf erfolgreiche Jahre für Uruguay zurückblicken. Dabei sah es
anfangs nicht danach aus, dass er einmal Präsident des Landes werden könnte.
Sein Vater war ein baskischer Einwanderer, der sich politisch engagierte und
mehrmals in das Amt des Ädils gewählt wurde. Mujica engagierte sich anfangs
bei der etablierten und konservativen Partido Nacional, einer der damals zwei
großen Parteien Uruguays. Doch Uruguay geriet ab 1959 in eine große
wirtschaftliche Krise mit hoher Inflation und wachsenden sozialen Spannungen.

Mitte der sechziger Jahre gründete Mujica mit anderen die linke Bewegung der
Tupamaros. Der Name leitet sich ab von einem Inkaherrscher, der einen großen
Aufstand gegen die spanischen Kolonialherren in Peru angeführt hatte. Sie
agierte in den sechziger Jahren vor allem als politische Bewegung, die anfangs
Gewalt ablehnte, organisierte den gewerkschaftlichen Widerstand und deckte mit
öffentlichkeitswirksamen Aktionen Korruption auf. Darauf reagierte die
Regierung mit aller Härte: Notstandsgesetze, politisch motivierte Festnahmen,
Folter und die gewaltsame Niederschlagung von Arbeiterprotesten waren an der
Tagesordnung. Dabei erhielt die Regierung von Uruguay Unterstützung durch die
verbündeten USA (aktiv war hier z.B. die CIA, die unter anderem die lokalen
Sicherheitskräfte in Verhörmethoden inklusive Elektroschocks ausbildete). Diese
Maßnahmen führten zur Radikalisierung der Tupamaros, die mit Entführungen
und vereinzelten Anschlägen zurückschlugen. Die Armee besiegte letztlich die
Tupamaros und schaffte dabei auch gleich die letzten Reste der Demokratie ab.
Jose Mujica verbrachte vierzehn Jahre hinter Gittern, den Großteil der Zeit in
Einzelhaft. Jahrelang wurden ihm selbst simpelste Sachen, wie das Duschen oder
das Lesen von Büchern, verwehrt. Erst nach dem Ende der Militärdiktatur 1985
konnte er das Gefängnis endlich verlassen.
Die Tupamaros wurden jetzt wieder eine normale politische Bewegung. Im
Bündnis „Frente Amplio“ mit rund 40 anderen linken Parteien, Gewerkschaften
und Verbänden konnten sie politisch große Erfolge erzielen. Ende 2004 gewann
das Parteienbündnis die Wahlen und Jose Mujica wurde von 2005 bis 2008
Landwirtschaftsminister. Nach dem Sieg bei den nächsten
Präsidentschaftswahlen wurde er 2010 zum Staatsoberhaupt. Als Präsident
agierte er sowohl links als auch pragmatisch. Staatsbetriebe wurden privatisiert,
die Sozialversicherungen vorsichtig liberalisiert, doch immer mit sozialem
Augenmaß. Seit dem Wahlsieg von Frente Amplio 2004 konnte die
Arbeitslosigkeit drastisch gesenkt werden (von 15 auf 5 Prozent). Auch die
Korruption wurde verringert: Uruguay steht aktuell auf Platz 21 im
Antikorruptionsindex und damit beispielsweise vor Frankreich und Österreich.
Das Land ist ein ausgeprägter Sozialstaat, der viele Probleme anderer
südamerikanischer Staaten auffangen konnte. Aus diesem Grund hat Uruguay
auch eine erstaunlich niedrige Kriminalität. Die katholische Kirche hat in Uruguay
traditionell relativ wenig Einfluss. Das erklärt auch, wie der bekennende Atheist
Jose Mujica Präsident werden konnte. In seiner Präsidentschaft wurde die Homo-

Ehe legalisiert und das Abtreibungsverbot aufgehoben. Am 1. März endete seine
Amtszeit. Die Präsidentschaftswahlen hat ein Parteifreund von ihm gewonnen,
Tabaré Vázquez. Uruguay wird den aktuellen Kurs also wohl noch eine ganze
Weile weitersteuern.
Jose Mujica will sich zukünftig vor allem für eine stärkere Zusammenarbeit der
südamerikanischen Länder einsetzen, vergleichbar mit der Europäischen Union.
Doch das „Mehr“ an Zeit will er auch für die Dinge nutzen, die ihm persönlich
wichtig sind – wie lange Spaziergänge und Traktor fahren.
Weiterführende Informationen:
– Interview mit Mujica bei ZDF heute (inklusive Video-Porträt)
– Interview in der österreichischen Zeitung „Der Standard“
– Ausschnitte von Mujicas Rede vor der UN

Die Foundation-Trilogie
Asimov

von

(Foto by Telly Gacitua | Bildbeschreibung: ISAAC ASIMOV | Quelle: Flickr |
Lizenz: CC BY-NC-SA 2.0)
Kann man die Zukunft der Menschheit planen? Ihre Entwicklung über
einen längeren Zeitraum in eine bestimmte Richtung lenken? In der
Foundation-Trilogie von Isaac Asimov geht es um einen solchen Versuch,
die Entwicklung der Menschheit über Jahrhunderte hinweg zu steuern.
Ein Buch, das in Zeiten der NSA-Überwachung eine neue Aktualität
erhält.
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Den Büchern rund um die Foundation fehlen viele übliche Science-FictionBestandteile: es gibt keine Außerirdischen und Raumschlachten spielen nur am
Rande eine Rolle. Dafür werden die Triebfedern der gesellschaftlichen
Entwicklung untersucht: Religion, Wirtschaft, Politik. Ein Buch hatte auf das
Werk von Asimov großen Einfluss: „Verfall und Untergang des Römischen
Reiches“ von Edward Gibbon. Die meisterhafte Analyse der gesellschaftlichen
Gründe für den Untergang des römischen Imperiums, haben Asimov sichtbar
beeinflusst. Rund um die Foundation-Trilogie haben Isaac Asimov, aber auch
weiteren Autoren, einen umfangreichen Kosmos geschaffen.
Ich habe mich auf die ursprüngliche Trilogie konzentriert. Der Wissenschaftler
Hari Seldon erkennt aufgrund seiner Forschungen, dass das allmächtig
scheinende galaktische Imperium dem Untergang geweiht ist. Die Galaxie droht
in eine 30.000 Jahre dauernde Barbarei zurückzufallen. Die Wissenschaft, die es
Hari Seldon möglich macht, die Zukunft vorherzusehen, ist die Psychohistorik,
eine Mischung aus Soziologie, Statistik und Psychologie. Damit kann er die
Entwicklungen von Gesellschaften mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit
vorhersagen. Doch er will noch mehr! Er setzt Pläne in Bewegung, die Chaoszeit
nach dem kommenden Zusammenbruch des Imperiums von 30.000 Jahre auf
weniger als 1.000 Jahre zu verringern. Aus diesem Grund gründet er mit anderen
Wissenschaftlern am Ende der Galaxie die erste Foundation. Diese soll zur
Keimzelle eines neuen Imperiums werden. In der Trilogie geht es um die
Entwicklung der Foundation von einer kleinen Welt zu einem mächtigen Reich.
Dabei vollzieht die Foundation entwicklungsgeschichtliche Prozesse in
vergleichsweise rasantem Fortschritt.
Anhand einzelner Geschichten mit oftmals überraschenden Wendungen werden
die Schlüsselmomente der Veränderungen dargestellt. Während die erste
Foundation immer mächtiger wird, zieht im Hintergrund die, ebenfalls von Hari
Seldon gegründete, 2. Foundation die Fäden, eine Gruppe von Psychohistorikern.
Sie soll das Gelingen des Seldon-Plans garantieren. Doch ein Schwachpunkt der
Psychohistorik ist es, dass sie nur die Entwicklung von Menschenmassen

vorhersagen kann und so bringt ein ungewöhnlich mächtiges Individuum den Plan
zeitweilig durcheinander.
Geschrieben wurden die ursprünglichen Foundation-Romane in den 50er Jahren
des letzten Jahrhunderts, was kein Zufall ist! Im 2. Weltkrieg begründete der USAmerikaner Norbert Wiener die neue Wissenschaft der Kybernetik. In der
Kybernetik geht es um die Steuerung von Maschinen, aber auch um die
Steuerung von biologischen und gesellschaftlichen Prozessen. Die ersten
Erkenntnisse gewann Norbert Wiener bei der Beschäftigung mit
Flugabwehrgeschützen. Mit einem mathematischen Modell wurde versucht, die
Flugbahn von Flugzeugen vorherzubestimmen. Dabei wurde analysiert, wie sich
ein unter Beschuss stehender Pilot voraussichtlich verhalten wird.
Besondere Relevanz bekommt die Kybernetik mit der modernen
Informationstechnik. So hat besonders die Soziokybernetik große Fortschritte
gemacht, die unter anderem die Evolution von Gesellschaften simuliert. Die
Soziokybernetik liefert uns wertvolle Erkenntnisse über gesellschaftliche
Prozesse, doch liegt darin auch die Gefahr möglicher Manipulationen. Die
utopische Idee der Psychohistorik nimmt langsam reale Formen an. Nach Aussage
des ehemaligen Technischen Direktors der NSA William Binney vor dem NSAUntersuchungsausschuss des Bundestages strebt die NSA die kybernetische
Steuerung der Gesellschaft an. Bei der Datensammlung der NSA gehe es eben
nicht um die Terrorismusabwehr, sondern um die Analyse und Steuerung der
ganzen Gesellschaft. Isaac Asimov sah die neue Wissenschaft der Kybernetik
relativ positiv, doch stellt sich jetzt für uns die Frage: wollen wir von der
unsichtbaren Hand der NSA gelenkt werden?
In den Romanen um die Foundation gerät der große Plan der gesellschaftlichen
Steuerung in Gefahr, als sich die Gelenkten der Manipulation durch die
Psychohistoriker bewusst werden. Die Datensammlung von staatlichen aber auch
privaten Unternehmen wie Google stellen uns vor neue große
Herausforderungen, auf die Antworten gefunden werden müssen.
Soziokybernetische Analysen können helfen, die Welt besser zu machen, zum
Beispiel indem sie Krisen zu vermeiden helfen, doch sie können auch zu einem
neuen Herrschaftsinstrument werden. Demokratische Kontrolle setzt voraus, dass
man die Steuerungsinstrumente kennt. Die Science-Fiction-Romane um die
Foundation sind über 60 Jahre alt, doch sind sie aktuell wie noch nie. Die Welt
befindet sich in einem Wandel, der sich in seiner Tragweite noch nicht abschätzen

lässt.

Only Lovers Left Alive: Poetischer
Liebesfilm mit Biss!
(Foto by Angus Mcdiarmid | Quelle: Flickr |
Bildbeschreibung: The Cameo | Lizenz: CC BY-NC 2.0)
Vor einigen Wochen schaute ich mir im Sputnik-Kino in den Höfen am
Südstern (Berlin-Kreuzberg) den Film „Only Lovers Left Alive“ an – in der
englischen Originalversion mit deutschen Untertiteln. Ich liebe dieses
kleine Arthouse-Kino. Es hat einen ganz besonderen Charme. Genauso wie
der romantische Film vom Independent-Regisseur Jim Jarmusch über die
jahrhundertealte Liebe zwischen den Vampiren Adam und Eve, wunderbar
gespielt von Tom Hiddleston und Tilda Swinton. Dazu nun eine Filmkritik
von mir.

Hier klicken, um den Film-Trailer auf YouTube
anzusehen...

Originaltitel:

Only Lovers Left Alive

Produktionsländer:

Großritannien, Deutschland

Erscheinungsjahr:

Dezember 2013

Länge:

122 Minuten

Regie & Drehbuch:

Jim Jarmusch

Produktion:

Jeremy Thomas & Reinhard Brundig

Originaltitel:

Only Lovers Left Alive

Musik:

Jozef van Wissem

Kamera:

Yorick Le Saux

Schnitt:

Affonso Gonçalves

Besetzung:

- Tom Hiddleston: Adam
- Tilda Swinton: Eve
- Mia Wasikowska: Ava
- John Hurt: Marlowe
- Anton Yelchin: Ian
- Slimane Dazi: Bilal
- Jeffrey Wright: Dr. Watson

Der mit düsterer Melancholie und atmosphärischer Musik, zugleich aber auch mit
bissigem Humor und geistreichen Dialogen erfüllte Film lebt von seiner
ausdrucksstarken Bildsprache. Eine gelungene Melange! Bewusst wird mit
üblichen Konventionen des Filmgenres gebrochen. Zum einen sorgt die ruhige,
langsame Erzählweise für eine sichtbare Entschleunigung. Ein Kontrapunkt zu
der Schnelllebigkeit unserer Zeit und der Blockbuster-Mentalität. Zum anderen
kann hier nicht von einem Vampirfilm im klassischen Sinne gesprochen werden.
Im Mittelpunkt steht nicht das „Blutsaugen“, sondern die Liebesbeziehung
zwischen den seelenverwandten Vampiren Eve und Adam, die sich mit einer
unwirtlichen Umgebung konfrontiert sehen – der heutigen Gegenwart. Beide sind
darin Außenseiter. Als wesentliche Kulisse für den Film dient zunächst die Stadt
Detroit. Die im US-Bundesstaat Michigan liegende Metropole hatte im Jahr 2013
ihre Insolvenz erklärt. Womöglich einer der Gründe dafür, den melancholisch
gestimmten Rockmusiker Adam dort anzusiedeln – in einer Geisterstadt. Dort lebt
er zurückgezogen von der Außenwelt in einer alten Villa mit einer
Innenausstattung im Retro-Design inklusive einer ausgiebigen Sammlung alter
Gitarren und Vinylplatten. Ich mag dieses Flair!
Adams große Liebe Eve, die eine Fernbeziehung mit ihm führt, reist aus der
marokkanischen Stadt Tanger nach Detroit, um ihn aus seiner Depression zu
holen. Hier entwickeln sich die für den weiteren Handlungsverlauf maßgeblichen
Ereignisse. Die Gesellschaftskritik im Film spiegelt sich unter anderem in den
Äußerungen von Adam über die Menschen wider. Diese bezeichnet er als
Zombies. Wortwörtlich heißt es von Adam im Film: „I’m sick of it – these zombies,

what they’ve done to the world, their fear of their own imaginations.“ Das Blut
der Zombies ist mittlerweile so verseucht, dass die Vampire geradezu vom
Aussterben bedroht sind. Für mich eine Parabel auf die häufige Kurzsichtigkeit im
Handeln des Menschen wie etwa bezogen auf die globale Umweltzerstörung.
Allerdings verfällt der Film nicht in einseitige Kritik am Zeitgeist – auch die
beiden Protagonisten sind davon zuweilen nicht ausgenommen. Und: Der Film
nimmt sich selbst nicht todernst. Als ich gegen Mitternacht das Kino verlasse und
nach Hause radle, kreisen meine Gedanken noch lange um diese poetische
Liebesgeschichte.
In einer für mich herausragenden Filmkritik beschreibt Mato von Vogelstein
„Only Lovers Left Alive“ treffend als einen vieldeutigen „Film über Existenz und
Zeit, über Aussterben und Erhaltung, zum Sich-darin-verlieren und
Wiederauferstehen. Er ist eine zynisch-bissige, bildhafte Underground-Parodie,
vollgepackt mit selbstironischen Pointen, und zugleich eine authentische
Hommage an die Zweisamkeit. Gestalterisch ein anschwellendes Wechselspiel aus
Stille, Verdruss und Betörung wie in einem langen Instrumentalmusikstück, das
uns rastlose Konzepte der Sinnsuche entlocken kann, aber letztendlich bei aller
Wehmut und Schwarzseherei auf die Liebe des Hier und Jetzt besinnen will. […]
Im Dunstkreis von Poesie und starrer Coolness, zwischen Undergroundkino,
Kunstsatire, exzentrischer Individualismuskritik, Romanze und skurrilem
Vampirgenre trifft ‚Only Lovers Left Alive‘ einen ganz eigenen Ton…“

Volksentscheid – bundesweit!
Für die Einführung des längst überfälligen direktdemokratischen
Verfahrens eines bundesweiten Volksentscheids haben sich Aktivisten im
ganzen Lande mehrere Monate bis zur Bundestagswahl 2013 mit
einfallsreichen und aufsehenerregenden Aktionen stark gemacht. Für
diesen ehrenamtlichen und unermüdlichen Einsatz gebührt ihnen großer
Dank! In diesem Blog dokumentiere ich bedeutende Wegmarken der von
Mehr Demokratie und dem Omnibus für direkte Demokratie initiierten
Volksentscheid-Kampagne 2013, die bundesweit von mehreren hundert

Wahlkreisaktiven vorangetrieben wurde. Unter www.volksentscheid.de
habe ich eine separate Kampagnenseite erstellt und redaktionell betreut,
über die, neben Unterschriften-Sammlungen vor Ort, zum Abschluss der
Aktion 104.644 Menschen den Aufruf „Volksentscheid – bundesweit!“
unterschrieben haben. Diese wurden zu den Koalitionsverhandlungen
übergeben. Obwohl laut einer aktuellen Emnid-Umfrage eine
überwiegende Mehrheit der Bevölkerung direkte Demokratie auf
Bundesebene will und sich auch renommierte Staatsrechtler dafür
aussprechen, wurde diese nicht in den Koalitionsvertrag von CDU/CSU
und SPD aufgenommen. Dennoch kein Grund, den Kopf in den Sand zu
stecken!

Update vom 29.11.2013
(Volksentscheid-Demo vor der SPD-Parteizentrale in Berlin |
Quelle: Mehr Demokratie e.V. | Lizenz: CC BY-SA 2.0)
Zum Abschluss der Koalitionsverhandlungen zwischen CDU/CSU und SPD im
Willy-Brandt-Haus hat das Bündnis aus Mehr Demokratie, Campact, Omnibus für
Direkte Demokratie, Democracy International & openPetition am 26. November
gleich mehrere Aktionen vor der SPD-Parteizentrale durchgeführt. Für mich
persönlich war das Entrollen eines riesigen Banners vom Hausdach gegenüber
des Willy-Brandt-Hauses das Highlight dieses Tages. Gemeinsam mit Aktiven des
Bündnisses kletterte ich auf’s Dach. Dann trugen wir das Plakat über mehrere
Hausdächer, bis wir schließlich nahe am Geschehen waren – also dort, wo die
Spitzenpolitiker mit ihren schwarzen Limousinen einfuhren. Noch während wir
das Banner von der Dachkante abrollten, erhielten wir Besuch von zwei
Polizisten, die im Anschluss in Begleitung des Hausmeisters unsere Personalien
aufnahmen. Die Ausweise erhielten wir erst zurück, als das Banner wieder
eingerollt und wir es runter vor die Haustür getragen hatten. Von einer
Strafanzeige wurde jedoch abgesehen. Nun folgend ein paar Impressionen:

Als dann am Mittwoch (27.11.) der Koalitionsvertrag präsentiert wurde, trat bei
mir eine große Ernüchterung ein: kein einziges Wort zu direkter Demokratie!
Obwohl sich dies schon in den Tagen davor so abzeichnete, hatte ich doch bis zum
Schluss darauf gehofft. Vor allem die klare Ablehnung von bundesweiten
Volksentscheiden durch die CDU, in persona seitens Kanzlerin Angela Merkel,
war am Ende ausschlaggebend dafür, dass es auch in der nächsten
Legislaturperiode keine direktdemokratischen Instrumente in der Bundespolitik
geben wird. Und dennoch: Mit der Volksentscheid-Kampagne ist es gelungen,
dieses Anliegen in eine breitere Öffentlichkeit zu tragen und ein verstärktes
Bewusstsein dafür zu schaffen. Das zarte Pflänzchen direkte Demokratie ist
weiter gewachsen und hat an Robustheit gewonnen. Dieser Prozess kann durch
politische Manöver verlangsamt, jedoch nicht aufgehalten werden. Ganz wichtig
ist es jetzt, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern am Ball zu bleiben!
Gemeinsam, aber auch jeder für sich: „Sei Du selbst die Veränderung, die Du Dir
wünschst für diese Welt.“ (Ghandi)

Update vom 17.11.2013
ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“ mit Beitrag zum Volksentscheid:

Hier klicken, um das Video auf YouTube anzusehen...

Heute gab es gleich zwei herausragende Ereignisse: Zum einen veröffentlichte
der Focus eine bei Emnid in Auftrag gegebene Umfrage, nach der sage und
schreibe 83 Prozent aller Wähler/innen von CDU/CSU für den bundesweiten
Volksentscheid sind! Meine News dazu findet Ihr hier… Außerdem wurde um
18:30 Uhr in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“ ein Beitrag zum Thema
Volksentscheid ausgestrahlt. Darin komme ich selbst ganz kurz mit einem

Statement zu Wort…

Update vom 14.11.2013
Die Berichterstattung zu den Koalitionsverhandlungen der vergangenen Tage
drehte sich erfreulicherweise auch um die Forderung von Mehr Demokratie, den
bundesweiten Volksentscheid im Koalitionsvertrag zu verankern. Die
Initialzündung dafür hatte ein öffentlich gewordenes Papier der Vorsitzenden der
Arbeitsgruppe „Innen und Justiz“, Thomas Oppermann (SPD) und Hans-Peter
Friedrich (CSU), gegeben. Dieses empfiehlt einen „behutsamen Einstieg“ in die
direkte Demokratie, beispielsweise durch Referenden und Volksentscheide zu
Europafragen.
Gestern knüpfte Mehr Demokratie daran an, indem bei einer Aktion mit Campact,
openPetition und OMNIBUS für Direkte Demokratie vor dem Bundeskanzleramt
den Verhandlungsteilnehmern der „Großen Runde“ von CDU, CSU und SPD über
165.000 Unterschriften für den bundesweiten Volksentscheid präsentiert wurden,
die in knapp einer Woche gesammelt werden konnten!

Hier klicken, um das Video auf YouTube anzusehen…

Bericht über die Aktion in der RBB Abendschau:

Hier klicken, um das Video auf YouTube anzusehen…

Ob Volksentscheide zugelassen werden, hängt jetzt davon ab, ob sich SPD und
CSU in den Koalitionsverhandlungen gegen die CDU durchsetzen. In der
Pressekonferenz nach der „Großen Runde“ wurde deutlich, dass das letzte Wort
noch nicht gesprochen ist und Instrumente der direkten Demokratie weiter im
Gespräch sind!

Update vom 10.11.2013
Die Kampagnenplattform Campact hat gemeinsam mit Mehr Demokratie, dem
Omnibus für Direkte Demokratie und openPetition einen Aufruf gestartet, um den
Volksentscheid in den Koalitionsvertrag zu bekommen. Mittlerweile sind schon
knapp 150.000 Unterschriften beisammen. Diese sollen kommende Woche mit
einer öffentlichkeitswirksamen Aktion überreicht werden. Hier geht’s direkt zum
Aufruf: https://www.campact.de/volksentscheid/appell/teilnehmen
Zu den Chancen der Implementierung von direkter Demokratie auf Bundesebene
im Zuge der Koalitionsverhandlungen äußerte sich Ralf-Uwe Beck,
Vorstandssprecher von Mehr Demokratie: „Es scheint, als kommen bundesweite
Volksabstimmungen, für die wir seit 25 Jahren kämpfen, in greifbare Nähe.
Jedenfalls sind wir näher dran als je zuvor! Und wenn der bundesweite
Volksentscheid tatsächlich im Koalitionsvertrag steht, dann werden wir für
bürgerfreundliche Regeln sorgen müssen.“

Update vom 31.10.2013
Koalitionsverhandlungen zwischen CDU/CSU und Sozialdemokraten: SPDVerhandlungsführer Thomas Oppermann gibt ein Statement ab, dass eine Große
Koalition die Chance hätte, das Grundgesetz zu ändern und mehr direkte

Demokratie einzuführen. Vor Vertretern von Presse und Medien sagt er: „Die
direkte Entscheidungsmöglichkeit der Bürgerinnen und Bürger ist eine
Möglichkeit, politische Entscheidungen hier in Berlin zu korrigieren.“

Hier klicken, um das Video auf YouTube anzusehen…

Update vom 23.10.2013
Am 22. Oktober 2013 übergaben Mehr Demokratie und der Omnibus für direkte
Demokratie direkt nach der konstituierenden Sitzung des Bundestages 104.644
Unterschriften an SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles. Diese bekräftigte, dass
die SPD „willens und entschlossen“ ist, das Thema in den Koalitionsvertrag
einzubringen. Impressionen von der Aktion auf Flickr…

Hier klicken, um das Video auf YouTube anzusehen…

Update vom 20.10.2013
Gemeinsam mit mehreren Aktiven war ich am 20. Oktober mit Transparenten und
Schildern vor dem Willy-Brandt-Haus in Berlin, wo der entscheidende SPDKonvent stattfand, um zu fordern, den bundesweiten Volksentscheid im
Koalitionsvertrag zu verankern. Impressionen von der Aktion gibt’s auf Flickr…

Update vom 4.10.2013
(Quelle: Mehr Demokratie e.V. | Lizenz: CC BY-SA 2.0)
Mit einem sieben Meter hohen aufblasbaren Grundgesetz und Transparenten
haben Mehr Demokratie und der Omnibus für direkte Demokratie gemeinsam mit
Aktiven den Politiker/innen von Union und SPD vor der Deutschen
Parlamentarischen Gesellschaft in Berlin-Mitte zum Auftakt der
Sondierungsgespräche die Forderung mit auf den Weg ins Verhandlungsgebäude
gegeben: „Volksentscheid – bundesweit!“ Auch andere Initiativen wie
„umFAIRteilen“ waren vor Ort und solidarisierten sich mit der Forderung nach
dem bundesweiten Volksentscheid. Derzeit gibt es direkte Mitbestimmungsrechte
nur in den Kommunen und auf Landesebene (siehe dazu das gerade
herausgegebene Volksentscheids-Ranking 2013 von Mehr Demokratie). Auf
Bundesebene fehlt die direkte Demokratie aber völlig. Der Grund: Die CDU hat
sich bisher einer Grundgesetzänderung zu deren Einführung verweigert. Die
Hoffnung ist nun, dass die SPD in möglichen Koalitionsverhandlungen mit der
Union den Volksentscheid auf die Tagesordnung setzt. Hier das Video von der
Aktion:

Hier klicken, um das Video auf YouTube anzusehen…

Update vom 27.9.2013
(Quelle: Mehr Demokratie e.V. | Lizenz: CC BY-SA 2.0)
Nach 40 Tagen, 675 Kilometern und über 1 Million Schritten ist „Der Aufrechte
Gang“ heute in Berlin vor dem Bundeskanzleramt angekommen. Eine

bewundernswerte Aktion! Mit Wanderstöcken und Besenstielen ausgerüstet
haben die Aktivisten Gesicht für die bundesweite Volksabstimmung gezeigt und
deutlich gemacht: Dieses Thema gehört in die anstehenden
Koalitionsverhandlungen! Nun folgend ein Video dazu mit einer sehr emotionalen
und tiefsinnigen Rede von Michael von der Lohe, Geschäftsführer des Omnibus
für direkte Demokratie und Initiator von „Der Aufrechte Gang“, in der er die
Beweggründe für die Aktion schildert:

Update vom 10.9.2013
(Quelle: Mehr Demokratie e.V. | Lizenz: CC BY-SA 2.0)
Mittlerweile hat der gemeinsame Aufruf von Mehr Demokratie und dem Omnibus
für direkte Demokratie zur Einführung bundesweiter Volksentscheide die Marke
von 100.000 Unterschriften überschritten. Übrigens wäre diese Zahl an
Unterstützern nach dem Gesetzentwurf von Mehr Demokratie für eine
erfolgreiche bundesweite Volksinitiative erforderlich. Zudem ergab die
Auswertung einer Postkarten-Umfrage, dass die Bürger/innen in Sachfragen am
liebsten zu den Themen Energiewende, Atomausstieg und Bildungspolitik
direktdemokratisch entscheiden wollen. Beim Thema Grundrechte ist den
Bürger/innen, sicherlich bedingt durch die Offenlegung der großflächigen und
anlasslosen staatlichen Überwachung im Zuge von Prism, Tempora & Co., der
„Datenschutz“ am wichtigsten.

Update vom 8.9.2013
(Quelle: Mehr Demokratie e.V. | Lizenz: CC BY-SA 2.0)
Am zweiten bundesweiten Aktionstag von Mehr Demokratie am 7. September
2013 gingen Menschen für die Einführung des bundesweiten Volksentscheids auf
die Straße – ausgestattet mit Bannern und Fotoapparaten. Ich war gemeinsam
mit Regine Laroche und anderen Aktiven in Berlin unterwegs, um für direkte
Demokratie zu werben. Der Schweizer Dokumentarfilmer Thomas Isler begleitete
uns.
Auf der folgenden Seite gibt’s einen von mir erstellten Fotoblog:
http://www.volksentscheid.de/fotoaktion.html Fast 300 Fotos aus über 170
Wahlkreisen gibt es dort zu sehen. Damit war diese Fotoaktion ein voller Erfolg!

Update vom 24.8.2013
(Foto by Charlie Rutz | Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0)
Eine vorläufige Auswertung des Kandidatenchecks von Mehr Demokratie hat eine
hohe Zustimmung der Direktkandidierenden zur Einführung eines bundesweiten
Volksentscheid ergeben. Bei SPD, Linkspartei und Bündnis 90/Die Grünen
sprachen sich knapp 100 Prozent für bundesweite Volksbegehren und
Volksentscheide aus. Die FDP-Kandidierenden stimmen mit 92 Prozent zu –
während dies von CDU/CSU nur 20,5 Prozent tun. Von den Direktkandidierenden
der in Länderparlamenten sitzenden Piraten und Freien Wählern sowie der auf
Kommunalebene erfolgreichen ÖDP sprechen sich erfreulicherweise exakt 100
Prozent der Kandidatencheck-Teilnehmenden für bundesweite Volksbegehren und
Volksentscheide aus. Das bestätigt, dass der bundesweite Volksentscheid nur
noch an der CDU scheitert, um die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit zu erhalten.
Deshalb
gibt
es
eine
gemeinsame
Aktion

mit www.bundesweiter-volksentscheid.de, bei der bis zur Bundestagswahl
Großflächenplakate in Berlin hängen, die darauf verweisen, dass die CDU direkte
Demokratie
auf
Bundesebene
verhindert: www.volksentscheid.de/cdu_verhindert_volksentscheid.html

Update vom 22.8.2013
(Quelle: Mehr Demokratie e.V. | Lizenz: CC BY-SA 2.0)
Am 18. August hat der Omnibus für direkte Demokratie die DemokratieWanderung „Der Aufrechte Gang“ gestartet. Bei dieser von Mehr Demokratie
unterstützten Aktion läuft eine Gruppe um Michael von der Lohe in 40 Tagen 675
km zu Fuß von Bochum nach Berlin. Für die bundesweite Volksabstimmung! Jede
und jeder kann die ganze Strecke oder einen Teil mitgehen. Zu den
Koalitionsverhandlungen, am 27. September, soll die Gruppe in Berlin eintreffen.
„Die bundesweite Volksabstimmung gehört in den Koalitionsvertrag der neuen
Regierung. Dieser Forderung werden wir Nachdruck verleihen, auch, indem wir
100.000 Unterschriften überreichen“, so Michael von der Lohe, OmnibusGeschäftsführer und Initiator der Aktion. Und weiter: „Es kommt darauf an, mit
welcher inneren Haltung die Menschen dabei sind, die mitgehen – und da kommt
es nicht auf die Zahl an.“ Auf der Aktionsseite sind Verlauf, Stationen sowie
Veranstaltungen entlang des Weges zu finden.

Update vom 10.8.2013
Mittlerweile gab es eine erste Zwischenauswertung darüber, worüber die
Bürger/innen laut Angabe auf den Volksentscheid-Postkarten von Mehr

Demokratie am liebsten abstimmen würden: Das mit Abstand am meisten
genannte Politikfeld ist die Sozialpolitik, gefolgt von der Umweltpolitik. Es folgen
fünf Politikfelder, die nur einen geringen Abstand zueinander aufweisen:
Europapolitik, Demokratie-Reformen, Finanzpolitik, Verteidigungspolitik und
Bildungspolitik. Interessant ist auch die häufige Nennung von DemokratieReformen. Die Verkehrs- und Infrastrukturpolitik ist bei den weniger genannten
Themen am prominentesten vertreten: wohl auch durch den Diskurs rund um
Stuttgart 21. Dicht darauf folgt die Migrationspolitik, wo sich ein größerer Teil
für ein Ausländerwahlrecht aussprach (siehe dazu die aktuell laufende Mehr
Demokratie-Kampagne „Wahlrecht für alle“).

In der Nacht vom 30. zum 31. Juli veranstaltete Mehr Demokratie eine
coole politische Lichtaktion im Herzen Berlins, bei der die Forderung
nach dem bundesweiten Volksentscheid an Gebäude wie Bundestag,
Bundesrat, Berliner Dom, Haus der Kulturen der Welt und CDUParteizentrale projiziert wurde.

Hier klicken, um das Video auf YouTube anzusehen…

Am 18. August startet schließlich die gemeinsam mit dem Omnibus für direkte
Demokratie und anderen Organisationen ins Leben gerufene Aktion Der
Aufrechte Gang. Dabei wandern Aktivisten insgesamt 40 Tage von Bochum nach
Berlin, um für die bundesweite Volksabstimmung zu werben. Damit verbunden
wird es auch vielerlei Veranstaltungen geben. In diesem Video schildert Michael
von der Lohe seine Motivation für die Reise zu Fuß nach Berlin, die den
Höhepunkt der Kampagne bildet.

Update vom 3.7.2013
Am 29. Juni gingen Aktive von Mehr Demokratie deutschlandweit auf Straßen und
Plätze, um die Werbetrommel für den bundesweiten Volksentscheid zu rühren.
Dazu hier ein Artikel mit Fotos und Video…

Update vom 30.6.2013
Zum Start unserer bundesweiten Demokratie-Tour durch über 100 Orte machten
wir heute Station auf dem Alexanderplatz mit unserem 7 Meter großen
aufblasbaren Gesetzbuch. Erstmals dabei war auch die Aktive Anja Kurta, die
Mehr Demokratie über das Internet kennenlernte. Die News zu der coolen Aktion
gibt es hier…

Hier klicken, um das Video auf YouTube anzusehen…

Update vom 25.6.2013
Am 24. Juni veranstalteten wir eine Künstleraktion auf dem Kongress von
CDU/CSU in Berlin, bei dem die Union ihr gemeinsames Regierungsprogramm
vorstellte. Wir waren bei diesem Kongress mit mehreren Aktiven und
Mitarbeitern vor Ort. Mit Bannern, Flyern und in persönlichen Gesprächen
machten wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf den Gegensatz zwischen
eigenem Parteiprogramm und Wählerwillen aufmerksam. Dabei spielte der
Liedermacher Tom Duerner unseren Kampagnensong „Meine Stimme“. Ein
echter Ohrwurm! Das folgende Video zeigt Impressionen von unserer
Plakataktion am 21. Juni und der Künstleraktion beim CDU/CSU-Kongress.

Hier klicken, um das Video auf YouTube anzusehen…

Update vom 22.6.2013
(Quelle: Mehr Demokratie e.V. | Lizenz: CC BY-SA 2.0)
Die Bundestagsfraktion der SPD hat am 14. Juni einen Gesetzentwurf „zur
Ergänzung des Grundgesetzes um Volksinitiative, Volksbegehren, Volksentscheid
und Referendum“ in die erste Beratung im Bundestag eingebracht. Mehr
Demokratie hat diesen Gesetzentwurf mitentwickelt und begrüßt dieses Initiative
ausdrücklich. Meine News dazu gibt es hier… Außerdem haben wir am 21. Juni
eine groß angelegte Plakataktion gestartet, die darauf hinweist, dass die CDU den
bundesweiten Volksentscheid verhindert, obwohl 66 Prozent ihrer Wählerschaft
laut einer Forsa-Umfrage für dessen Einführung ist. Hier der Beitrag dazu…

Update vom 1.6.2013
Die diesjährige 5 x 5 km TEAM-Staffel im Berliner Tiergarten mit 26.250
Teilnehmenden nutzte Mehr Demokratie, um mit zwei eigenen Staffel-Teams auf
die Volksentscheid-Kampagne aufmerksam zu machen. Die 10 Läuferinnen und
Läufer taten dies mit guter Laune und sportlichem Einsatz. Hier gehts zu meinem
Bericht von der Aktion. Natürlich wurde auch wieder ein tolles Aktionsvideo
erstellt:

Hier klicken, um das Video auf YouTube anzusehen…

Update vom 26.5.2013
Den „Tag des Grundgesetzes“ am 23. Mai nutzte Mehr Demokratie dazu, am
Brandenburger Tor auf seine Volksentscheid-Forderung aufmerksam zu machen.
Dazu bauten wir unser aufblasbares Grundgesetz als auch unseren
Demokratiewürfel auf. Eine ausführliche News von der Aktion gibt es
hier… Zudem wurde ich in der Print-Ausgabe (69. Jahrgang | Nr. 21697) des
Berliner Tagesspiegel am 25.5. zum „Demonstrant der Woche“ ernannt
(Fotoaufnahme der Kolumne). Wobei für mich alle dort anwesenden Aktiven für
ihre tolle Arbeit genauso diese Berücksichtigung verdient gehabt hätten! Zur
Aktion wurde auch ein cooles Video erstellt:

Hier klicken, um das Video auf YouTube anzusehen…

Update vom 22.5.2013
Zum 25-jährigen Jubiläum von Mehr Demokratie habe ich einen VideoGeburtstagsgruß übersendet, der von der Künstlerin Edda Dietrich erstellt wurde.
Darin stelle ich auch kurz einen Teil meiner Aktivitäten bei Mehr Demokratie vor,
zu denen auch die Erstellung und Pflege von www.volksentscheid.de gehört:

Hier klicken, um das Video auf YouTube anzusehen…

Hintergrundartikel zur VolksentscheidKampagne
Am 6. und 7. Februar habe ich mich im Haus der Demokratie und
Menschenrechte in Berlin gemeinsam mit einer größeren Gruppe an Aktivisten
sowie Mitarbeitern von Mehr Demokratie und dem Omnibus für direkte
Demokratie getroffen, um zu diskutieren, wie die direkte Demokratie zum
Wahlkampfschlager werden kann.
Im Mittelpunkt steht die Forderung an Bundestag und Bundesrat, endlich den
Weg frei zu machen für den bundesweiten Volksentscheid. Am Anfang des
Kampagnentreffens stand die aktuelle politische Situation. Wie steht es um
direktdemokratische Initiativen und Volksbegehren in den einzelnen
Bundesländern? Zuletzt war in Schleswig-Holstein die Volksinitiative zur
Bürgerbegehrensreform erfolgreich
Doch beispielsweise auch in Berlin (Volksbegehren „Neue Energie für Berlin“) und
Hamburg (Volksbegehren „Unser Hamburg, unser Netz“) sowie in Bayern
(Volksbegehren „Studiengebühren, nein Danke!“) und Brandenburg (Volksbegehren
gegen Nachtflug am Berliner Flughafen) tut sich etwas.
Koordinierung und Planung der Kampagnenaktivitäten
Die lebhaften Debatten und themenspezifischen Workshops mündeten auf dem
Kampagnentreffen in eine praxistaugliche Roadmap. Im Fokus wird die CDU
stehen – schließlich verhindert sie als einzige der im Bundestag derzeit
vertretenen Parteien bundesweite Volksentscheide, obwohl laut einer aktuellen
Forsa-Umfrage 66 Prozent der Unionswähler für deren Einführung sind. Dazu
sind Aktionen auf kommenden CDU-Parteitagen geplant.
Unterstützt wird die Forderung nach Einführung bundesweiter Volksentscheide
auch durch eine von infratest dimap im Februar 2013
durchgeführte repräsentative Umfrage, wonach sich zwei Drittel der Deutschen
mehr Volksabstimmungen und andere direkte Beteiligungsformen wünschen. Laut
einer Emnid-Umfrage vom März 2013 sprechen sich gar 87 Prozent der
Bevölkerung für bundesweite Volksentscheide aus. Es ist festzustellen, dass
bei Themen wie Bankenrettung, Energiewende oder Familienpolitik die Meinung
vieler von den Regierenden überhört wird.

Statt souveräner Bürgerinnen und Bürger ziehen allzu oft Lobby-Verbände in
Hinterzimmern die politischen Fäden. Damit muss Schluss sein!
Die Kampagne ist breit angelegt: In dezentraler Organisation, verteilt über vier
Kampagnenbüros in Berlin, Hamburg, Köln und Stuttgart, rühren Wahlkreisaktive
vor Ort die Werbetrommel für die Einführung des bundesweiten Volksentscheids.
Neben Unterschriften- und Plakataktionen bei Wahlkreisveranstaltungen und
Infoständen befragen Aktive ihre Bundestagskandidaten zu deren Haltung zu
Volksabstimmungen. Jeder, der bei der Kampagne von Mehr Demokratie und dem
Omnibus für direkte Demokratie mitmachen will, kann dies je nach Zeit und
Interesse tun. Zumal die Aktionen in Ausgestaltung und Inhalt vielfältig sind. Was
bis zur Bundestagswahl vor allem zählt, ist der Einsatz vor Ort. Alle BundestagsKandidierenden sollen merken: Die Bürger/innen wollen den bundesweiten
Volksentscheid – und zwar jetzt!
Doch in allen 299 Wahlkreisen Präsenz zeigen? Das geht nur gemeinsam mit
vielen Aktiven. Für jeden der 299 Wahlkreise in Deutschland wird daher
mindestens ein Wahlkreis-Aktiver gesucht, der oder die den bundesweiten
Volksentscheid zum brennenden Anliegen macht. In den 4-5 Monaten bis zur
Bundestagswahl im September werden die Aktiven unter anderem…
die Kandidierenden auf Parteiveranstaltungen und per E-Mail nach ihrer
Meinung zum bundesweiten Volksentscheid fragen
in den Fußgängerzonen zu den Infoständen der Parteien gehen und sie
auf den bundesweiten Volksentscheid ansprechen
auf den Marktplätzen Informationen verteilen und Unterschriften für den
bundesweiten Volksentscheid sammeln
Leserbriefe schreiben, gemeinsame Aktionstage organisieren, sich viele
kleine Aktionen ausdenken und einfach Freude daran haben, gemeinsam
an einem Strang zu ziehen!

(Quelle: Mehr Demokratie e.V. | Lizenz: CC BY-SA 2.0)
Und um Aufsehen zu erregen, kommt ein aufblasbarer Demokratie-Würfel (siehe
obiges Foto) zum Einsatz. Ein wahrer Blickfänger! Mit diesem wird ein Team von
Mehr Demokratie bundesweit in über 100 Wahlkreisen Station machen.Die
Wahlkreis-Aktiven können die Tour-Termine mit vorbereiten, andere Initiativen

mobilisieren oder einfach für den Tag präsent sein. Das Wahlkreis-Team wird die
Aktiven nach besten Kräften unterstützen: mit Material, Tipps,
Aktionsvorschlägen und Hilfestellung jeglicher Art bei der Umsetzung Ihrer
eigenen Ideen.Um gemeinsam Aktionen zu entwickeln, zu planen und sich
kennenzulernen, werden im April dezentral Workshops organisiert. All das dient
einem Ziel: Der bundesweite Volksentscheid muss kommen – jetzt! Übrigens: Die
Stimmung auf dem Kampagnentreffen war sehr positiv und zuversichtlich, dass
die vielfältigen Aktionen den bundesweiten Volksentscheid ein großes Stück
näher bringen werden!
Webseite von Mehr Demokratie zur Volksentscheid-Kampagne 2013
(Quelle: Mehr Demokratie e.V. | Lizenz: CC BY-SA 2.0)
Am 9. Mai 2013 habe ich unter www.volksentscheid.de die Kampagnenseite
fertiggestellt. Diese wird in der Folgezeit sukzessive optimiert und ausgebaut.
Erfreulich ist, dass mit Stand vom 10. Mai bereits über 88.000 Menschen den
Aufruf für bundesweite Volksentscheide unterstützt haben!
Demokratiecheck der BundestagsdirektkandidierendenWie schon im Jahre 2009
befragt Mehr Demokratie auch zur Bundestagswahl 2013 alle Direktkandidaten
für den Bundestag zu ihrer Haltung in punkto direkte Demokratie, insbesondere
zum bundesweiten Volksentscheid. Vor vier Jahren fiel das Votum eindeutig aus:
Damals sprachen sich 67 Prozent aller Direktkandidaten der im Bundestag
vertretenen Parteien (1.005 von 1.499) für bundesweite Volksabstimmungen aus.
Um diese im Grundgesetz zu verankern, wird eine solche Zweidrittelmehrheit im
Parlament benötigt.
Zu den Fragen des diesjährigen Kandidatenchecks gehört, ob die
Direktkandidaten für die Einführung bundesweiter Volksinitiativen,
Volksbegehren und Volksentscheide sowie die Einführung von zwingenden
Referenden bei Grundgesetzänderungen und bei der Übertragung von
Hoheitsrechten an die Europäische Union sind. Etwa sechs Wochen vor der
Bundestagswahl 2013 geht der Kandidatencheck online.Dabei arbeitet Mehr
Demokratie eng mit seiner Partnerorganisation abgeordnetenwatch.de
zusammen. Dass die Bürger schon längst für mehr direkte Mitbestimmung bereit
sind, zeigt die bereits von mir weiter oben erwähnte Umfrage von infratest dimap.
Müssen sich die Bürger zwischen der Stärkung der direkten und der

repräsentativen Demokratie entscheiden, spricht sich der Studie zufolge eine
Mehrheit von 63 Prozent für den Ausbau der direkten gegenüber der
repräsentativen Demokratie (34 Prozent) aus. Ein deutliches Signal an die
Bundestagskandidaten, sich für bundesweite Volksabstimmungen einzusetzen!
„Der aufrechte Gang“ und „Bündnispartner“
Ein weiteres Highlight ist die Demokratiewanderung des OMNIBUS für Direkte
Demokratie. Unter dem Motto „Der aufrechte Gang – für das freiheitliche
Zusammenwirken selbstbestimmter Menschen“ starten Mitte August in Hattingen
mehrere Menschen zu einer vierzigtägigen Wanderung nach Berlin, um für die
Einführung der bundesweiten Volksabstimmung zu werben.
Pünktlich zu Beginn der Koalitionsverhandlungen Anfang Oktober wollen sie in
Berlin eintreffen und mit verschiedenen Aktionen versuchen, den bundesweiten
Volksentscheid in die Koalitionsverhandlungen zu tragen. In vielen Orten auf der
Route der Demokratie-Wanderung sind öffentliche Veranstaltungen zusammen
mit dem Omnibus geplant, etwa in Bochum, Dortmund, Soost, Paderborn, Goslar,
Halberstadt, Magdeburg, Klosterlen und Potsdam.
Im Laufe der kommenden Wochen und Monate wird Mehr Demokratie
unterschiedliche Video-Interviews von Unterstützern der VolksentscheidKampagne veröffentlichen. Dazu gibt es eine entsprechende Playlist in deren
YouTube-Kanal.
Piraten unterstützen Volksentscheid-Kampagne
Die Piraten haben bereits im Herbst vergangenen Jahres einen Antrag von Jens
Kuhlemann, Tim Weber und mir mit überwältigender Mehrheit im
Beteiligungstool LiquidFeedback angenommen, den Gesetzentwurf bzw.
Vorschlag von Mehr Demokratie zur Ausgestaltung bundesweiter Volksentscheide
mit minimalen Abweichungen ins Wahlprogramm zu übernehmen. Auf dem
Bundesparteitag in Neumarkt vom 10. – 12. Mai 2013 stimmten sie schließlich mit
Zweidrittelmehrheit für diesen Antrag. Hier die Vorstellung durch Jens
Kuhlemann und Tim Weber, da ich zu diesem Zeitpunkt in Berlin Unterschriften
für das Energietisch-Volksbegehren sammelte:

Jens Kuhlemann & Tim Weber stellen den Antrag vor:

Hier klicken, um das Video auf YouTube anzusehen…

(Direkt zur Vorstellung des Antrags bei Min. 40:32 springen!)
Darüber hinaus erhielt eine von mir eingebrachte LQFB-Initiative zur
Unterstützung der Volksentscheid-Kampagne durch die Piraten (siehe:
https://lqfb.piratenpartei.de/lf/initiative/show/5991.html) zuletzt eine Zustimmung
von 98 Prozent. Am 17. April stimmte schließlich auch der Bundesvorstand der
Piraten dafür. Damit unterstützt die Piratenpartei jetzt auch ganz offiziell die
Volksentscheid-Kampagne von Mehr Demokratie. Unabhängig davon wird die
Forderung nach Einführung bundesweiter Volksentscheide auch von Parteien wie
SPD, FDP, Grüne und Linkspartei unterstützt, die in ihren Programmen
entsprechende Passagen zu stehen haben.

Rekommunalisierung der Stromund Wasserversorgung
Der Ruf nach Rekommunalisierung von Strom- und Wasserversorgung
häuft sich. Diese Forderung speist sich vor allem aus negativen
Erfahrungen, die in den vergangenen Jahren mit der Privatisierung
gemacht wurden. In Berlin setzen sich u.a. der Berliner Wassertisch und
der Berliner Energietisch für eine Rekommunalisierung ein. Doch müssen
auch bestimmte Rahmenbedingungen gesetzt werden, damit diese im
Sinne der Bevölkerung ist. Am 25. Juni vermeldete der Berliner
Energietisch den Erfolg, mit 227.748 gültigen Unterschriften das nötige
Quorum für das Volksbegehren erreicht zu haben, das die

Rekommunalisierung der Energieversorgung nach ökologischen,
demokratischen und sozialen Kriterien vorsieht. Damit wurden die für
einen Erfolg erforderlichen Unterstützer weit übertroffen! Traurig nur,
dass der Berliner Senat am 16. Juli beschloss, dass der Volksentscheid
nicht am Tag der Bundestagswahl, sondern am 3. November stattfinden
wird. Ein gewichtiger Grund dafür, dass der Volksentscheid knapp am
Zustimmungsquorum scheiterte. Am Tag der Entscheidung war ich als
Abstimmungshelfer im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg aktiv.

Update vom 6. November 2013:
(Abstimmungshelfer im Bayouma-Haus)
Eine interessante Aufgabe wartete am 3. November auf mich: Als einer von vielen
am Volksentscheid-Tag in Berlin eingesetzten ehrenamtlichen Helfern checkte ich
um 7 Uhr im Bayouma-Haus in Friedrichshain-Kreuzberg ein, um dort gemeinsam
mit fünf anderen Menschen im Wahllokal 167 einen reibungslosen Ablauf der
Stimmabgabe sicherzustellen. Eine lehrreiche Erfahrung! Zu Beginn bereiteten
wir alles vor: Abstimmungskabinen einrichten, Tische zusammenstellen,
Materialien auslegen etc. Zudem machte ich mich mit einer Mitstreiterin daran,
den Weg zu dem sehr schwer zu findenden Abstimmungslokal auszuschildern.
Dankenswerterweise stellte uns eine Verantwortliche des Bayouma-Hauses einen
Kopierer zur Verfügung, mit dem wir weitere Ausschilderungen anfertigen
konnten. Wer einmal in der Frankfurter Allee 110 gewesen ist, wird wissen, was
ich meine. Fast jeder Bürger, der bei uns einkehrte, bemängelte die versteckte
Lage des Abstimmungslokals. Da wir diese Einschätzung teilten, meldeten wir
dies der Verantwortlichen in der Verwaltung mit der Zusage, dass ein Mitarbeiter
zu einem späteren Zeitpunkt vor Ort prüfen wird, ob unsere Kritik zutrifft und
Konsequenzen für die nächste Wahl gezogen werden. Uns kam zu Ohren, dass
beim letzten Mal eine Schule in der Nähe als Wahllokal genutzt wurde, die
weitaus bekannter und einfacher zu finden war. Ein Schelm, wer böses dabei
denkt!

Das Bayouma-Haus selbst war barrierefrei und verfügte über eine schöne
Inneneinrichtung. Ein Ort, an den ich bestimmt mal wieder zurückkehre, um an
einer interkulturellen Veranstaltung teilzunehmen. Meine primäre Tätigkeit war
es, den Abstimmungsschein entgegenzunehmen und zur Identifikation den
Ausweis oder ein vergleichbares Dokument des Abstimmenden zu checken sowie
in einer Liste jeweils ein Häkchen zu machen, dass diese Person an der
Volksentscheid-Abstimmung teilgenommen hat. Zur Abwechslung übernahm ich
teilweise auch andere Aufgaben. Über den Tag verteilt gaben wir mehrere
Schnellmeldungen über den Status der Abstimmungsbeteiligung heraus, um
schließlich nach 18 Uhr mit der Auszählung zu beginnen.
Als ich im Laufe des Abends von dem Ergebnis hörte, folgten zunächst tiefe
Enttäuschung und Ernüchterung. Ich fühlte mich durch den Berliner Senat um
einen Erfolg betrogen: Schließlich war es die Koalition aus SPD/CDU, die der
Initiative immer wieder Steine in den Weg legte. Der größte Brocken war wohl,
dass auf Initiative von Innensenator Frank Henkel (CDU) der Abstimmungstag
nicht mit der Bundestagswahl zusammengelegt wurde. Das erforderliche
Zustimmungsquorum von 25 Prozent wäre dann wohl locker erreicht worden.
Nun aber lag die Initiative mit 24,2 Prozent knapp darunter. Immerhin ist das
Ergebnis deutlich gewesen: 83 Prozent der Teilnehmenden votierten mit „Ja“ und
nur 16,8 Prozent mit „Nein“. Nachdem ich eine Nacht über das Ergebnis
geschlafen hatte, äußerte ich mich in zwei Facebook-Kommentaren dazu:
Dank an alle Aktiven:
„Wir alle haben trotz großer Hindernisse gemeinsam viel bewegt in den
Köpfen und Herzen der Menschen! Ich freue mich, ein Teil dieser
Bewegung zu sein und bedanke mich bei allen Aktiven für Euer
grandioses Engagement!“.
Blick in die Zukunft:
„Trotz großer Enttäuschung: Wir haben gemeinsam alles gegeben. Es war
ein schönes und erfahrungsreiches Miteinander. All die Steine, die uns in
den Weg gelegt wurden, haben unseren Elan nicht gestoppt. Jetzt: Nach
vorne schauen und sich für bürgerfreundlichere Regeln einsetzen!!“
In einer am Montag von mir veröffentlichten News für Mehr Demokratie sind die
wesentlichen Kritikpunkte aufgezählt.

Die Pressesprecherin von Mehr Demokratie, Regine Laroche, gab für TV
Berlin ein Interview, in dem sie alle wesentlichen Kritikpunkte an der
Haltung des Berliner Senats und der aktuellen Quoren-Regelung sehr gut
herausarbeitet:

Hier klicken, um das Video auf YouTube anzusehen...

Was mir noch zu schreiben bleibt? The show must go on and my smile, still, stays
on! Mein Elan wurde durch den Ausgang des Volksentscheids nicht gebremst: Im
Gegenteil! Mir wurde aufgezeigt, dass auch der größte Einsatz nichts hilft, wenn
die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Insofern werde ich weiter mit
Gleichgesinnten noch intensiver an einer Verbesserung direktdemokratischer
Verfahren arbeiten!

Update vom 2. November 2013:
(Türanhänger verteilen in Prenzlauer Berg | Foto by Charlie Rutz | Lizenz: CC
BY-NC-SA 3.0)
Die Kampagnenorganisation Campact unterstützte den Berliner Energietisch in
dieser Woche mit der Bereitstellung von 400.000 Türanhängern, um auf den
letzten Metern nochmal Werbung für das Anliegen der Initiative zu machen.
Gemeinsam mit Energietisch-Kampagnenleiter Michael Efler verteilte ich heute
noch 600 Türanhänger in der Danziger Straße. Als wir kurz eine Pause einlegten,
um uns zu erfrischen, sahen wir an einem Kiosk erfreut die aktuellen
Zeitungsausgaben. In fast jeder Berliner Zeitung war der Volksentscheid das
Titelthema. Das motivierte uns nochmal zusätzlich für unseren
Kampagnenendspurt und gab neue Energie!

Update vom 1. November 2013:
(ARD-Tagesschau-Bericht mit mir als Energietisch-Bären)
In der ARD Tagesschau vom 1. November 2013 wurde fast zwei Minuten
lang über den Volksentscheid am 3. November berichtet. Dabei wurden auch
Bilder von unserer Protestaktion am 24. Oktober vor dem Roten Rathaus gezeigt,
wo ich in das Bären-Kostüm des Berliner Energietisches schlüpfte.

Update vom 28. Oktober 2013:

(Vattenfall-Banner an der Brücke am Treptower Park |
Foto by Charlie Rutz | Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0)
Am 27. Oktober machte ich eine Radtour durch Berlin und entdeckte in der Nacht
auf dem Heimweg das obige Banner. Ein echter Hingucker!

Update vom 24. Oktober 2013:
(Impression von der Soli-Party des Berliner Energietisches |
Foto by Charlie Rutz | Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0)

In der Nacht zum 24. Oktober veranstaltete der Berliner Energietisch eine SoliParty in Kreuzberg mit Skasound und Afro-Reggae. Ein Highlight war für mich
der Auftritt der Bolschewistischen Kurkapelle. War eine schöne Nacht mit netten
Leuten!

Nach dem nächtlichen Feiern ging es heute gleich weiter mit einer weiteren
Protestaktion vor dem Roten Rathaus, da der Berliner Senat in einer Nacht-undNebel-Aktion (siehe PM von Regine Laroche für Mehr Demokratie und ein Beitrag
im Tagesspiegel) schon vor dem Volksentscheid am 3.11. ein Gesetz zur
Gründung eines eigenen (Mini-)Stadtwerkes durchpeitschen will, um dem
Berliner Energietisch den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ich schlüpfte dabei
ins Energietisch-Bärenkostüm – sehr gewöhnungsbedürftig, da auch die Sicht
sehr eingeschränkt war und ich aufpassen musste, niemanden umzustoßen;-) Es
ist nur noch peinlich, mit welchen Tricks der Berliner Senat den von fast 230.000
Berliner/innen beim Volksbegehren erwirkten Volksentscheid bzw. das Vorhaben
des Energietisches einbremsen will. Dafür gebe ich die rote Karte und sage: „Jetzt
erst recht!“
Hier ein paar Impressionen von der Aktion und mir als Bären:
ngg_shortcode_4_placeholder
(Fotos by Energietisch | Lizenz: CC BY-SA 2.0)

Update vom 19. Oktober 2013:
Auf dem Kollwitzplatz im Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg informierte ich
gemeinsam mit Kampagnenleiter Michael Efler und der Aktiven Claudia Löhle die
vorbeigehenden Menschen knapp zwei Wochen vor dem Volksentscheid über die
Ziele und Forderungen der Initiative. Dabei stattete uns Nicole Weinhold, die
Chefredakteurin des Magazins für Erneuerbare Energien, einen Besuch ab und
veröffentlichte einen Artikel zur Kampagne…

(Eine weitere Aktion mit Claudia Löhle in Prenzlauer Berg drei Wochen vor dem
Volksentscheid, bei der wir einen großen Zulauf hatten. | Foto by Energietisch |
Lizenz: CC BY-SA 2.0)

Update vom 17. Oktober 2013:
Die Kampagnenorganisation „Campact“ hat zum Volksentscheid-Endspurt
ein schickes Video mit Argumenten erstellt, warum Vattenfall der Stecker
gezogen werden sollte.

Hier klicken, um das Video auf YouTube anzusehen...

Update vom 16. Oktober 2013:
(Auszug aus dem Abstimmungshelfer-Schreiben an mich)
Nachdem ich mich vor einiger Zeit als Abstimmungshelfer für den Bezirk
Friedrichshain beworben habe, erhielt ich heute das Bestätigungsschreiben zu
meinem Einsatz am Abstimmungstag. Ich freue mich und bin neugierig auf die
Wahrnehmung dieser ehrenamtlichen Tätigkeit. Wenn ich nur nicht so früh
aufstehen müsste;-)

Update vom 16. Juli 2013:
Heute beschloss der Berliner Senat auf Vorschlag von Innensenator Frank Henkel
(CDU), den Volksentscheid auf den 3.11.2013 zu legen. Damit ignorierte die
Berliner Landesregierung deutliche Bedenken und Kritik seitens der Initiative als
auch von anderen Organisationen wie Mehr Demokratie und Steuerzahlerbund,
die für den 22. September 2013, also den Tag der Bundestagswahl, plädierten.

Hintergrundartikel
Ein prominentes Negativ-Beispiel bei der Privatisierung von Bereichen, die für
mich zur gesellschaftlichen Grundversorgung zählen, ist der Fall Veolia in
Frankreich. Die folgende Dokumentation zeigt gut auf, was dort in den letzten
Jahrzehnten alles schief gelaufen ist. Seien es die korrupten Verflechtungen von
Politik und Wirtschaft, die fehlende Wartung der Wasserleitungen und anderer
Infrastruktur zu Gunsten der Gewinnmaximierung sowie die immer schlechtere
Wasserqualität.
Wohl auch diese Entwicklungen vor Augen, setzt sich derzeit z.B. die europäische
Bürgerinitiative „Wasser ist ein Menschenrecht“ für den freien Zugang zur
Wasser- und sanitären Grundversorgung ein. Der Fall Veolia ist keine
Ausnahme. Ähnliche Entwicklungen gibt es auch bei anderen
Privatisierungsmaßnahmen von Komplexen, die zur Grundversorgung zählen.
Allerdings bedeutet eine Rekommunalisierung nicht automatisch, dass plötzlich
alles besser wird.
Denn auch die öffentliche Hand setzt viel in den Sand. Ein aktuelles NegativBeispiel, wenn auch aus einem anderen Sektor, ist der Berliner Flughafen (BER).
Die Ermöglichung einer direkten Bürgerbeteiligung schon bei der Planung wäre
aus meiner Sicht ein wichtiger Bestandteil gewesen, um das jetzige Desaster zu
vermeiden.
Kampagnenfilm des Berliner Energietisches:

Hier klicken, um das Video auf YouTube anzusehen...

Um negativen Entwicklungen wie bei Veolia rechtzeitig entgegensteuern zu
können, müssen die Bürgerinnen und Bürger bzw. Kundinnen und Kunden von
Strom- und Wasserversorgern von Anfang an direkten Einfluss auf und
transparente Einsicht in deren interne Prozesse haben. In diese Richtung zielt
auch ein heute erfolgreich abgeschlossenes Volksbegehren in Berlin, das ich
selbst aktiv unterstützt habe.
Die Rede ist vom Berliner Energietisch. Dieser benennt mehrere Gründe für eine
Rekommunalisierung der Berliner Stromversorgung:
1. Daseinsvorsorge gehört in öffentliche Hand
Die Energieversorgung zählt zur Daseinsvorsorge der Bevölkerung. In der
Hand großer Konzerne orientiert sich ihre Ausgestaltung mehr an deren
Profitinteressen und weniger am Interesse der BerlinerInnen.
2. 100 Prozent ökologische Energie
Die Zeiten von Kohle und Atomstrom sind vorbei! Die Berliner Stadtwerke
setzen auf dezentrale, erneuerbare Energieanlagen in der Region BerlinBrandenburg. Ziel ist Berlin mit 100 Prozent echten Ökostrom zu
versorgen.
3. Erwirtschaftetes Geld bleibt in Berlin
Der Rückkauf der Netze lohnt sich! Berlin profitiert langfristig von den
sicheren Einnahmen. Und das erwirtschaftete Geld bleibt in unserer
Region, statt in die Konzernzentrale von Vattenfall zu fließen.
4. Energieversorgung demokratisch mitgestalten
Die BürgerInnen Berlins sollen sich an der Gestaltung ihrer
Energieversorgung beteiligen können. Neben der Direktwahl von Teilen
des Verwaltungsrates sind weitgehende Mitbestimmmungsrechte wie z.B
ein Initiativrecht vorgesehen.
5. Energieverbrauch senken
Energieeinsparungen und -effizienz leisten einen wichtigen Beitrag zum
Klimaschutz. Berlineigene Stadtwerke unterstützen dies gezielt und

sorgen so für eine niedrige Energierechnung.
6. Energiewende sozial gestalten
Unsere Stadtwerke sorgen für eine sozialverträgliche Energiewende.
Einkommensschwache Haushalte werden gezielt beraten sowie die
Anschaffung energiesparender Haushaltsgeräte gefördert. Auch die
energetische Gebäudesanierung muss sozialen Belangen genügen.
7. Transparenz statt Geheimverträge
Für Stadtwerke und Netzgesellschaft gelten klare Transparenzvorgaben.
Wichtige Unterlagen werden im Internet veröffentlicht. Alle erhalten
Einblick in die Geschäftspolitik, so dass z.B. die Preisbildung von
Stromtarifen nachvollziehbar wird.
(Bei eisiger Kälte sammeln wir Unterschriften auf dem
Tempelhofer Feld | Foto by Energietisch | Lizenz: CC BY-SA 2.0)
Vor allem der Transparenz- und Mitbestimmungsgedanke ist ein wesentlicher
Grund dafür, warum ich diese Bürgerinitiative aktiv unterstützt habe, indem ich
beispielsweise an Plätzen wie dem Boxhagener Platz, Alexanderplatz oder dem
Tempelhofer Feld von Februar bis Juni 2013 Unterschriften für das
Volksbegehren sammelte. Zu einer Rekommunalisierung gehört für mich auch die
Schaffung direktdemokratischer Verfahren, die eine politische Mitbestimmung
der Bevölkerung ermöglichen, um so noch besser Fehlentwicklungen
entgegenwirken zu können.
Der Start des Energietisch-Volksbegehrens „Neue Energie für Berlin“ war am 12.
Februar 2013. Da sich der Winter bis in den Monat April hinein zog, wurde die
Unterschriftensammlung für das Volksbegehren zunächst erheblich eingebremst,
nahm jedoch in den letzten Wochen bis zum Ende der Sammelfrist am 10. Juni
noch einmal richtig an Fahrt auf! Am heutigen 25. Juni wurde das amtliche
Endergebnis bekanntgegeben: Das Volksbegehren hat mit 227.748 Unterschriften
das nötige Quorum (= 7 Prozent | ca. 173.000 gültige Unterschriften) für ein
erfolgreiches Volksbegehren zu dem von der Initiative ausgearbeiteten
Gesetzentwurf weit übertroffen (siehe dazu die heutige PM des Berliner
Energietisches…). Jetzt kann die Berliner Bevölkerung in einem Volksentscheid
über den Gesetzentwurf abstimmen.
Video von der Protestaktion:

Hier klicken, um das Video auf YouTube anzusehen...

Kurz vor der Entscheidung des Berliner Senats hatte der Berliner
Energietisch eine öffentlichkeitswirksame Protestaktion veranstaltet (siehe obiges
Foto). Hier ein aktueller Bericht zum Thema sowie die Reaktion des Berliner
Energietisches…

Die Philosophie von Ausgleich und
Veränderung
Vorwort
Die folgenden Ausarbeitungen sind Teil eines größeren Entwurfes. Sie werden
nach und nach überarbeitet und erweitert. Ich freue mich jederzeit über
Anregungen und Kritik. Die Mechanismen von Ausgleich und Veränderung sind in
fast allen relevanten Prozessen vorhanden (siehe z.B. Evolution). Mein Interesse
bezieht sich vor allem auf den gesellschaftlichen und politischen Bereich und wie
sich die grundlegenden Naturprozesse dort auswirken. Um den Begriff des
Ausgleichs von ähnlichen Begriffen abzugrenzen, möchte ich von einem
druidischen Gleichgewicht* sprechen, oder anders ausgedrückt: einem
dynamischen Gleichgewicht. Dieses Modell unterscheidet sich in wesentlichen
Punkten von einem statisch stabilen System, das nur ein zeitlich eng begrenztes
Gleichgewicht darstellt. Nichts war gefährlicher im Laufe der Geschichte, als der
Anspruch, die absolute Wahrheit gefunden zu haben. Viele unterschiedliche
Auffassungen zu einem Thema sind aber meist wichtige Aspekte eines
weiterführenden Erkenntnissprozesses. Ein wichtiges Ziel sollte es daher sein,
verschiedene Denkansätze aufzunehmen und einen friedlichen Ausgleich zu

schaffen. Natürlich werden auch die besten Kompromisse keinen dauerhaften
Idealzustand erreichen, denn alles in der Natur verändert sich ständig!
* Da Druiden in Literatur, Film und anderen Medien oft
als Vertreter eines natürlichen Gleichgewichts gelten.

Der Weg des Gleichgewichts – Äquilibritas
Zwei Kräfte
Grundsätzlich sind in der Natur zwei grundlegende Kräfte immer wieder zu
beobachten: Das Streben nach Stabilität, Gleichgewicht und Harmonie auf der
einen Seite, die permanente Veränderung auf der anderen. Diese zwei Kräfte
stehen in einem natürlichen Widerspruch zueinander. Nach dem druidischen
Verständnis (in meiner Definition) muss man hier einwirken. Der Mensch neigt
dazu, sich stabile Strukturen aufzubauen, die möglichst lange halten sollen. Wenn
diese Strukturen aber zu stabil sind, um auf Veränderungen zu reagieren, kommt
es regelmäßig zu Katastrophen (wie z.B. Kriege und Revolutionen). Doch dazu
später mehr. Erst Mal gilt es, sich die beiden Grundkräfte etwas genauer
anzusehen.

Das Gleichgewicht
Das Gleichgewicht ist eine natürliche Ordnung. Die verschiedenen Interessen
haben die Möglichkeit sich zu positionieren und sind in einem (zeitlich
begrenzten) Stabilitätszustand. Es ist auch ein Zustand der Harmonie. Dabei
handelt es sich aber um eine idealtypische Konstruktion. Ein perfektes
Gleichgewicht wird es wohl kaum je geben. Dennoch ist es von einer wichtigen
Bedeutung, denn die Natur versucht ständig einen solchen Zustand herzustellen.
Dabei verändert sich das ideale Gleichgewicht ständig und damit auch das
angestrebte Ziel. Doch dazu später mehr beim zweiten großen Aspekt – der
ständigen Veränderung. Wenn ich sage, dass die Natur einen imaginären
Idealzustand anstrebt, dann ist es natürlich kein bewusster Handlungsakt wie bei
den religiösen Vorstellungen eines lenkenden Gottes.
Beim Anstreben eines natürlichen Gleichgewichtes handelt es sich um einfache
Naturprozesse. Gibt es zu viele Raubtiere, wird es schwieriger zu jagen, die Jäger

bekommen weniger Junge (weniger Raubtiere). Der Mensch ist diesen Prozessen
genauso unterworfen wie alles andere auch. Er kann die Regeln zwar nicht
brechen (ohne unterzugehen), aber teilweise verändern. So strebt auch der
Mensch nach Gleichgewicht und Harmonie. Dennoch ist er aber oft genug dazu
bereit, auch falsche Entscheidungen zu treffen. Oft kommt ein Diktator an die
Macht, weil er scheinbar Ordnung und Sicherheit verspricht. Meist ist es eine
Reaktion auf unruhige Zeiten und nach größeren Machtkämpfen. Doch dieser
Weg führt fast immer in die Krise. Das System erstarrt, verweigert Veränderung
und muss mit einem immer massiveren Repressionsapparat arbeiten, um an der
Macht zu bleiben.
Eine Veränderung ist kaum noch möglich, wodurch der Druck immer größer wird.
Es kommt zum Zusammenbruch. Darum ist es wichtig, sich mit den Strukturen
auseinanderzusetzen. Das Streben nach Ausgleich und Stabilität lässt sich nicht
verhindern. Aber der Prozess, um dieses Ziel zu erreichen, ist von entscheidender
Bedeutung für das Ergebnis. Eine freie Demokratie ist eine Möglichkeit, diese
natürliche Ordnung zu erreichen. Doch auch in einer Demokratie wird ein
bewusster Ausgleich von druidisch denkenden Menschen immer nötig sein. Eine
Organisation, die prinzipiell einen solchen Ausgleich verfolgt, ist z.B. das
Kartellamt. Eine zu große Machtkonzentration einzelner Konzerne soll verhindert
werden, um das wirtschaftliche Gleichgewicht nicht zu gefährden. Wie hier
deutlich wird, ist ein Druide* nicht grundsätzlich gegen staatliche Eingriffe. Ein
zu mächtiger Staat ist jedoch eine ebenso große, wenn nicht sogar größere
Bedrohung als ein wirtschaftlicher Monopolist.
* also jemand, der im Sinne des dynamischen Gleichgewichts denkt und handelt

Veränderung
Der imaginäre Idealzustand, der von der Natur angestrebt wird, kann nicht
erreicht werden, da sich die Voraussetzungen ständig verändern. Heraklit hat es
als Panta rhei bezeichnet (= alles fließt) – die Erkenntnis, dass sich alles
verändert. „Wer in den selben Fluss steigt, dem fließt anderes und anderes
Wasser zu.“ Alles ist ständig in Bewegung und verändert sich, nichts kann bleiben
wie es ist. Gleichzeitig strebt alles nach einem harmonischen Gleichgewicht. Die
Veränderung in jedem Augenblick ändert somit auch das Ziel ständig (wenn auch
meist nur in kleinen Schritten). Beständigkeit ist nur eine Illusion. Alles ist
ständig im Fluss, ist in Veränderung. Diese Erkenntnis spielt auch im Buddhismus

eine wichtige Rolle. Siehe dazu auch den philosophischen Beitrag
„Unveränderliches Ich = bloße Illusion?“ von Charlie, der darin zwar der Frage
nachgeht, ob es ein substanzielles bzw. festes Ich gibt, jedoch auch die
frühbuddhistische Erkenntnis einer steten Veränderung der uns umgebenden
Welt anspricht: „In einer Welt, die so vergänglich wie der in ihr existierende
menschliche Körper ist, werden wir jedoch niemals eine endgültige Erfüllung
oder Befriedigung im Zusammenhang mit den Dingen finden, an die wir uns
klammern, da deren Vergänglichkeit vorprogrammiert ist und dazu führt, dass wir
sie früher oder später wieder verlieren oder zumindest ihre stete Veränderung
erfahren müssen.“
Wer nun aber dennoch behauptet, dass es etwas Unveränderliches in der Welt
gebe, unterliegt einem Trugschluss. Man kann nur die Art der Veränderung, den
Prozess des Übergangs beeinflussen, aber keinen endgültigen Ausweg aus der
Veränderung finden. Doch in einer Welt, die sich mit dem (flexiblen) Ausgleich
arrangiert hat, kann man gut leben. Der Wandel verliert darin einen Teil seines
zerstörerischen Charakters, ohne dabei den Fortschritt zu verhindern. Eine
Macht ist zu stark, wenn sie in der Lage ist, den notwendigen Ausgleich stark zu
behindern. Veränderungen werden spätestens dann notwendig, wenn sich die
Grundvoraussetzungen für das aktuelle Gleichgewicht ändern. Deswegen
scheitern auch alle Utopien früher oder später, da sie von einem festen
Idealzustand ausgehen. Wie stark eine Macht sein kann, ohne automatisch zu
einer Bedrohung für den Ausgleich zu werden, hängt stark vom jeweiligen System
ab. Eine Kanzlerin Merkel ist kein Problem. Eine CDU-Regierung mit einer 2/3Mehrheit wäre eine Gefahr (dies gilt selbstverständlich auch für jede andere
Partei), da die Gefahr besteht, dass sich die Herrschaft so stark verfestigt, dass
die Kräfte der Veränderung nicht mehr ausreichend arbeiten können.

Das dynamische Gleichgewicht
Prämissen
Simple aus der Natur abgeleitete Grundlagen der Theorie.
1) Alles in der Natur strebt zum Gleichgewicht (hier im Sinne von Stabilität:
Suche nach möglichst reibungslosen Strukturen bzw. Harmonie)
2) Alles verändert sich. (Chaos, aber auch Fortschritt; Heraklit: Panta rhei – alles

fließt; Buddhismus: Dinge können bestenfalls den Anschein von Beständigkeit
erwecken, aber in Wirklichkeit verändert sich alles.)
Wir haben die zwei unterschiedlichen Naturkräfte gesehen – Suche nach
Stabilität und ständige Veränderung. Diese zwei unterschiedlichen Kräfte gilt es
miteinander zu versöhnen. Das druidische Ziel ist ein dynamisches Gleichgewicht
(!!), das sich einer Änderung ohne große Schwankungen/Chaos anpassen kann.
Ein nur statisches Gleichgewicht ist scheinbar stabil, bricht aber ab einem
bestimmten Druck in sich zusammen (ähnlich dem Zerdrücken eines Erdnussflips
oder dem Ende einer Diktatur). Eine Aktion kann nur bis zu einem bestimmten
Punkt ausgeführt werden, bevor das Pendel wieder zurückschlägt. Je stärker man
ein Pendel in eine Richtung drückt, umso stärker ist die spätere
Ausgleichsreaktion, die dazu führt, dass es jetzt oft zum anderen Extrem
übergeht. Nach einer großen Störung des Gleichgewichts kommt es oft zu einem
Pendeln zwischen den Extremen, mit teils zerstörerischen Folgen. Genau diese
starken Ausschläge versucht der Druide zu verhindern, um eine möglichst
harmonische Entwicklung zu sichern (kleinere Ausschläge gehören aber zur
normalen Weiterentwicklung und sind wichtig, um das Problem der Statik zu
lösen).
Der Mensch muss sich weiterentwickeln und darf nicht stehenbleiben. Dabei
muss er jedoch auf das (sich ändernde) Gleichgewicht achten, damit sich der
Wandel harmonisch und ohne größere Katastrophen vollzieht. Ein Druide muss
deshalb auch flexibel sein (kein statischer Stabilitätszustand). Keine Macht, auch
wenn sie noch so stark und unüberwindlich scheint, kann sich dauerhaft dem
natürlichen Streben nach Ausgleich entgegenstellen. Es handelt sich dabei um
einen Naturprozess, der verlangsamt und beeinflusst werden kann, jedoch nicht
zu stoppen ist. Doch wenn sich das Gleichgewicht irgendwann von selber
wiederherstellt, warum sollte man in diesen Prozess eingreifen? Je größer die
Verletzung des Gleichgewichts, umso heftiger stellt es sich wieder her. Krisen,
Kriege und ökologische Katastrophen können die Folge sein. Ziel muss es aber
sein, die Krisen, die mit der Verletzung der natürlichen Ordnung einhergehen, zu
vermeiden bzw. abzuschwächen.
Ein typisches Beispiel sind Revolutionen. Die alte Ordnung (meist starr,
unflexibel, ungerecht) wird beseitigt. Je fester die alten Strukturen sind, umso
blutiger fällt meist die Revolution aus. Im (seltenen, aber anzustrebenden)
Idealfall entsteht eine Gesellschaft, in der sich die unterschiedlichen

Interessengruppen friedlich ausgleichen können. Doch oft setzt sich eine Gruppe
an die Spitze und errichtet eine neue Diktatur. Im Moment ihrer Entstehung
herrscht dabei oft ein strukturelles Gleichgewicht (zumindest stärker als bei der
alten Ordnung; z.B. kubanische Revolution, in deren Verlauf die Benachteiligung
der Bevölkerung zunächst stark verringert wurde, bis die starre Ideologie eine
Anpassung des Gleichgewichts verhinderte). Doch die neue Herrschaft ist zu
starr, um auf Veränderungen ausreichend zu reagieren. Der Druck der
Veränderung nimmt immer weiter zu, was meist zu einer noch stärkeren
Verhärtung der Strukturen führt.
Der Zusammenbruch ist dann meist vollständig. Ein flexibleres System ermöglicht
immer den Ausgleich in kleineren Dosen. Der Mensch neigt dazu, sich aus einem
Sicherheitsbedürfnis heraus unterzuordnen. Im Namen der Ordnung ist er oft
dazu bereit, der Machtkonzentration einer einzelnen Organisation zuzustimmen.
Doch in Wahrheit wird dadurch die Ordnung nur gefährdet. Die Gesellschaft wird
durch das Streben interessengeleiteter Organisationen weiterentwickelt. Sie sind
es, die durch das Streben nach Verbesserungen und durch die Konkurrenz
untereinander den Fortschritt schaffen. Außerdem muss eine Gesellschaft flexibel
auf Veränderungen und neue Herausforderungen reagieren. Druiden sorgen für
eine gleichmäßige Entwicklung und versuchen ein durch den (ständigen) Wandel
bedingtes Ungleichgewicht zu verhindern. Der entscheidende Punkt ist, dass es
nicht darum geht, wer eine große Machtstellung erreicht. Auch stellt sich
bestenfalls am Rande die Frage, welche Positionen er vertritt. Er wird immer zu
einer Bedrohung für Freiheit und Ordnung werden, außer er gäbe seine
Machtfülle freiwillig wieder ab. Doch dies ist wohl nur in sehr seltenen
Einzelfällen wirklich der Fall.

Grundlegende Feststellungen
1) Je stärker das Gleichgewicht gestört ist, umso schlimmer die Folgen.
Man kann es gut bei Diktaturen beobachten. Eine Diktatur hat das Problem, dass
sie innere Konflikte nur unzureichend bewältigen kann. In der Diktatur gibt es
zwei Möglichkeiten: man lässt eine wie auch immer geartete Opposition zu (z.B.
ein paar regierungskritische Medien). Das kann dazu führen, dass die Diktatur
irgendwann weitgehend friedlich zu Ende geht. Das Gleichgewicht stellt sich
wieder her. Manche Diktaturen, gerade wenn sie schon länger Bestand haben,
unterdrücken radikal jede Opposition. Das Gleichgewicht kann sich dann im

Regelfall nicht mehr friedlich herstellen. Die Probleme werden unterdrückt, das
System wird immer starrer und der Druck immer größer, bis es zu einer, meist
sehr blutigen, Revolution kommt. Die Revolution führt jedoch nicht immer zum
Gleichgewicht, gerade nach einer langen Diktatur wird oft nur das eine Extrem
von dem anderen abgelöst. Hier kann es wichtig sein, die Kräfte der alten
Diktatur zu bewahren, um ein Gegengewicht zu den Siegern der Revolution zu
bilden. Dies ist umso schwieriger je länger die alte Diktatur Bestand hatte.
2) Niemand darf zu stark werden!
Jede Organisation, Partei, Firma oder Gruppierung, die zu viel Macht anhäuft, ist
gefährlich. Dabei ist es fast völlig egal, welche Ideologie oder Überzeugung sie
vertritt. Das Problem in Ungarn beispielsweise ist nicht nur, dass die Fideszpartei
die Sozialisten abgelöst hat. Das Problem ist, dass ihnen die Wähler eine 2/3Mehrheit gegeben haben und außerparlamentarische Gegenkräfte zu schwach
sind, um das Machtübergewicht zu kompensieren. Eine fiktive Druidenpartei mit
2/3 der Sitze in einem Parlament wäre ebenfalls abzulehnen!
Damit ist auch die Unterordnung unter eine Parteidisziplin prinzipiell nicht
möglich. Natürlich kann man Parteien unterstützen, deren Werte und Positionen
einem gefallen, solange diese fürs Gleichgewicht nicht zur Gefahr werden. Doch
Ziel sollte im Regelfall eine Dezentralisierung der Macht sein. Je größer eine
einzelne Macht wird, umso gefährlicher ist sie für das Gleichgewicht. Es stellt
sich dabei nicht die Frage, ob diese Macht nun in Form einer Person, Partei oder
anderen Organisation auftritt.
Auf der Wirtschaftsebene ist das bereits zuvor angesprochene Kartellamt eine
Organisation im druidischen Geist. Sie soll das Marktübergewicht einzelner
Firmen verhindern, sobald es den freien Handel behindert. Das Gleichgewicht der
Kräfte muss vor zu starken Marktteilnehmern geschützt werden.
Lange Regierungszeiten einzelner Personen, aber auch Parteien selbst sind in
einer Demokratie eine Gefahr. Die Gesellschaft stellt sich zu stark auf die
Führenden ein. Es kommt zu einer Verfestigung der Strukturen, das freie Spiel
der Kräfte wird gestört – mit negativen Folgen. Veränderungen können nicht
mehr rechtzeitig ausgeglichen werden, um die Harmonie zu wahren.
2a) Was lokal gelöst werden kann, soll lokal gelöst werden!

Lokale Lösungen sind schneller, weniger bürokratisch und lassen dem Spiel des
Gleichgewichts mehr Raum. Unterschiedliche Lösungsansätze können in
Wettbewerb treten. Ein natürliches Gleichgewicht stellt sich besser ein.
2b) Je größer eine Organisation oder Struktur wird, umso transparenter,
einfacher und demokratischer muss der Aufbau sein (modernere
Kommunikationsformen ermöglichen größere demokratische Strukturen).
Als Beispiel: Im Kleinen (ein paar tausend Einwohner) kann auch eine Monarchie
eine praktische Herrschaftsform sein. Der Herrscher ist abhängig von seinen
Untertanen und muss richtige Entscheidungen treffen, da er sonst schnell seine
Macht verliert. Er regiert tendenziell im Sinne des Volkes. Bei einem größeren
Staatsgebilde kann selbst eine theoretische Demokratie dazu benutzt werden, um
eine Herrschaft gegen das Volk durchzusetzen, wenn die
Entscheidungsstrukturen zu undurchsichtig und komplex werden, um vom Volk
erfasst zu werden.
3) Es gibt keinen Idealzustand!
Eine ideale bzw. utopische Gesellschaft kann es aus druidischer Sicht nicht
geben. Vielmehr lebt alles von dem Spiel mindestens zweier Kräfte und ständigen
Wandlungen. Ein Utopia wäre erstarrt und daher nicht mehr in der Lage, einen
Ausgleich herbeizuführen. Langfristig ist damit jede Utopie zum Scheitern
verurteilt. Allerdings kann das Streben nach einem Idealzustand durchaus zu
Fortschritt und Verbesserung führen (Dialektik – These, Antithese, Synthese).
4) Handeln im Sinne des Gleichgewichts?
Wichtig ist es, die Erkenntnis zu erlangen, dass es keine absoluten Wahrheiten
gibt. Unterschiedliche Weltanschauungen können wahre Aspekte eines größeren
Ganzen umfassen. Zwei gegensätzliche Positionen zu einem Thema können Teile
einer Wahrheit sein. Wenn man druidisch an ein Problem herangeht, sollte man
nicht vorschnell einer Seite einen Vorzug geben, sondern versuchen, einen
Ausgleich zwischen beiden zu schaffen. Das heißt nicht, dass sich ein druidisch
denkender Mensch nicht auch für eine extreme Position einsetzen kann. Er tut
dies jedoch aus einem Grund: das Gleichgewicht zu stärken. Dies erreicht er oft,
indem er einen Gegenpol zu einer anderen stärkeren Position unterstützt bzw.
Strukturen stärkt, die einen leichteren Ausgleich ermöglichen. Grundsätzlich wird
die Führung einer einzelnen Fraktion oder Partei abgelehnt. Konsequent gedacht

bedeutet es auch, dass es oft günstig ist, eine wie auch immer gearteten
Opposition zu unterstützen. (Wobei natürlich auch deren Ziele wichtig sind.)
Nicht unbedingt, weil man etwas gegen die Politik der gerade Herrschenden hat,
sondern aus der Erkenntnis des notwendigen Gleichgewichts der Kräfte heraus.

Faktoren der Trägheit
Probleme entstehen durch die Trägheit. Die meisten Menschen wollen, dass alles
so bleibt wie es ist. Dabei sind es natürlich besonders die Menschen, die Macht
und Einfluss haben. Der Herrscher möchte seine Macht erhalten, die Kirche den
Glauben sichern. Hieraus resultiert die Tendenz des Druiden, auf der Seite der
Schwächeren zu stehen. Dabei stehen Religionen und Ideologien oft einem
dynamischen Gleichgewicht entgegen. Im Bewusstsein, eine absolute Wahrheit zu
vertreten, treten sie oft Veränderungen entgegen. Das kann im Sinne von
Stabilität nützlich sein, ist im Sinne der Dynamik und Veränderung jedoch
problematisch.
Religion ist die Suche nach dem Unveränderbaren. Sie hat ihre Wurzeln in der
Angst vor der ständigen Veränderung (wie Tod und Verfall). In allen großen
Religionen wird irgendwann ein endgültiger Zustand erreicht (beispielsweise
Himmel, Hölle etc.). Da sich aber alles verändert, wirkt Religion als Kraft der
Trägheit. Religion kann im Sinne eines Gegengewichts manchmal hilfreich sein,
wird durch den dogmatischen Ansatz aber oft zur Gefahr für einen friedlichen
Ausgleich.
Ideologien sind Teil des Ausgleichs und stehen ihm gleichzeitig im Weg. Sie
entstehen meist in Zeiten eines großen Ungleichgewichtes. So entstand
beispielsweise der Kommunismus aus der Unterdrückung der Arbeiterklasse
heraus, die aber gleichzeitig an Bedeutung immer weiter zunahm. Doch die starre
Ideologie des „real existierenden Sozialismus“ konnte nicht genug auf
Veränderungen reagieren und ging an der eigenen Unflexibilität zugrunde. Der
Anspruch, die absolute Wahrheit gefunden zu haben, war bereits der Kern des
Untergangs.

WikiLeaks und die Medien
Vergangenen Sonntag begann WikiLeaks mit der Veröffentlichung der
„The Guantanamo Files“. Der Spiegel berichtete in seiner Online-Ausgabe
ausführlich darüber. Ein Beweis für die Vitalität der WhistleblowingPlattform? Oder einer seiner letzten Coups? Ich sammelte einige Stimmen
dazu.
Die ansehnliche Liste der WikiLeaks-Veröffentlichungen ist um einen erhellenden
Eintrag reicher. Als geheim deklarierte Dokumente der Joint Task Force
Guantanamo dokumentieren vor allem die Willkür der verantwortlichen USPolitiker und -Militärs im Umgang mit Fakten und Gefangenen. Es reichte für
viele Gefängnisinsassen schon aus, dass sie zur falschen Zeit am falschen Ort
waren, um über Jahre inhaftiert zu werden. Auch Kinder sowie alte und psychisch
kranke Menschen befanden sich darunter. In vielen Fällen erfolgte lediglich eine
lückenhafte, ja bisweilen desaströse Beweisführung. So wurde z. B. ein 14jähriger afghanischer Junge eingesperrt, nur weil er mutmaßlich Wissen über
lokale Talibanführer besaß. Für Guido Strack, Vorsitzender beim WhistleblowerNetzwerk e.V., erinnert die aktuelle WikiLeaks-Veröffentlichung daran, welcher
Schandfleck das in der Weltöffentlichkeit fast vergessene Guantanamo für die
USA und auch deren jetzigen Präsidenten ist. „Dem gerade frisch ins Rennen
gegangenen Wahlkämpfer Obama, der sich ja schon in Sachen Bradley Manning
(Der US-Soldat wurde 2010 verhaftet, weil er interne Berichte und Videomaterial
an WikiLeaks weitergegeben haben soll.) durch ein musikalisches Ständchen an
seine nicht eingehaltenen Versprechungen in Sachen Whistleblower-Schutz
erinnern lassen musste, kann dies nicht recht sein.“
Bericht von Al Jazeera über die Guantanamo-Papiere:

Hier klicken, um das Video auf YouTube anzusehen...

WikiLeaks leistete also einmal mehr einen weiteren wichtigen Beitrag für
Transparenz und Aufklärung nach einem gravierenden Fehlverhalten von Politik

und Militär. Doch das Medienecho fiel im Vergleich zu früheren
Veröffentlichungen weitaus geringer aus. Für den Medienpädagogen Thomas
Pfeiffer, Betreiber des Blogs Webevangelisten, ist das nicht verwunderlich. Die
Geschichte von Guantanamo müsse nach den WikiLeaks-Enthüllungen nicht neu
geschrieben werden: „Dass die Internierung im Karibiklager aufgrund von
Mutmaßungen und vagen Angaben stattfand (100-Dollar-Scheine oder eine CasioUhr reichen für einen Terrorismusverdacht), war schon vorher bekannt. Insofern
ist das eher eine Geschichte in der Art wie ‚Hund beißt Mann‘ – keine große
Meldung wert.“ Seit einigen Monaten schon kämpft die Whistleblowing-Plattform
mit Problemen. Und das in vielerlei Hinsicht. Da wäre z. B. das Gerichtsverfahren
gegen WikiLeaks-Chef Julian Assange, der wegen des Vorwurfs der
Vergewaltigung und sexuellen Nötigung von Großbritannien an Schweden
ausgeliefert werden soll. Laut Markus Heidmeier, der für das Leaks-Blog bei Zeit
Online schreibt, scheint die personelle Fixierung auf den starken Motor Julian
Assange für die Etablierung von WikiLeaks zwar wichtig gewesen zu sein, doch
„jetzt könnte sich diese in eine sehr unpraktische Abhängigkeit verkehren.“
Heidmeier sieht außerdem ernsthafte Infrastruktur-und Finanzprobleme beim
Whistleblower. Ein Beleg für diese Vermutung ist, dass die „Dropbox“ von
WikiLeaks seit mehreren Monaten nicht mehr genutzt werden kann, mittels der
anonym Dokumente hochgeladen werden konnten. Der OpenLeaks-Mitbegründer
Daniel Domscheit-Berg bestätigte unterdessen, dass er und andere ehemalige
WikiLeaks-Unterstützer Hard- und Softwarekomponenten wie die Funktion zum
anonymen Dokumenten-Upload bei ihrem Weggang entfernt und mitgenommen
hätten. Nachschub an frischem Material gab es also schon längere Zeit nicht
mehr.
Darüber hinaus scheint die bisherige Strategie von WikiLeaks, exklusive bzw.
autorisierte Medienpartner mit der Aufbereitung von Material für die
Berichterstattung zu betrauen, unterlaufen zu werden. So gelang es der bei
WikiLeaks (wohl vor allem wegen negativer Berichterstattung über Julian
Assange) in Ungnade gefallenen Zeitung New York Times, in den Besitz der
Dokumente zu gelangen und diese dem britischen Guardian sowie dem USRadionetzwerk NPR zuzuspielen. Die New York Times und der Guardian
publizierten die Auswertung der Papiere daraufhin in ihren Montagsausgaben,
noch bevor WikiLeaks seinen Medienpartnern die Freigabe zur Veröffentlichung
erteilt hatte. Das führte u.a. dazu, dass der Spiegel das Thema aus zeitlichen
Gründen nicht mehr rechtzeitig in seiner aktuellen Print-Ausgabe platzieren

konnte. Aber warum auch sollte eine einzelne Plattform wie WikiLeaks darüber
bestimmen können, wann, wie und wo geleakte Informationen der Öffentlichkeit
präsentiert werden? Guido Strack erwähnt mir gegenüber, es gebe Anzeichen
dafür, dass WikiLeaks schon lange im Besitz der Guantanamo-Files gewesen sei
und keine sonderliche Dynamik hinsichtlich der Veröffentlichung neuer Leaks
demonstriert habe. Da stellt sich die Frage, ob es ein Zeichen von Neutralität und
Transparenz ist, dass das Material zunächst zurückgehalten und dann nur an
exklusive Partner weitergegeben werden sollte? Wohl kaum. Für WikiLeaks
scheint dieses Verhalten jedoch eine Überlebensstrategie zu sein, um eine
möglichst große öffentliche Aufmerksamkeit und damit auch ein Höchstmaß an
Spenden zur finanziellen Absicherung zu generieren.
Aus Sicht von Thomas Pfeiffer hat WikiLeaks das grundsätzliche Problem, dass es
„nur“ ein Stichwortgeber ist. Die eigentliche Arbeit übernehmen Medien wie
Spiegel, Guardian und New York Times: Sie sichten das Material, werten es aus
und bereiten es mediengerecht auf. „WikiLeaks ist dadurch in der öffentlichen
Wahrnehmung lediglich der Zulieferer, der Handlanger, der die Rohstoffe liefert“,
so Peiffer.
Wie wichtig die mediale Aufmerksamkeit für WikiLeaks bei der Generierung von
Spenden ist, belegt der in dieser Woche veröffentlichte vorläufige
Transparenzbericht 2010 der Wau-Holland Stiftung. Darin wird das
Spendenaufkommen für WikiLeaks dokumentiert. Immer dann, wenn es zu
besonders spektakulären Veröffentlichungen kam, stieg die Spendenbereitschaft
wie erwartet erheblich an. Dabei handelt es sich jedoch wohl nicht um einen
langwährenden Automatismus. Für Thomas Pfeiffer liegt es in der Systematik der
WikiLeaks-Enthüllungen, dass sie sich selber abnützten. Um mediale
Aufmerksamkeit zu bekommen, müsse WikiLeaks sich jedes Mal überbieten. „Jede
neue Enthüllung muss noch sensationeller und schockierender sein als die davor.
Das wird auf Dauer nicht durchzuhalten sein.“ Derzeit scheint das WikiLeaksKonzept jedoch noch aufzugehen – auch dann, wenn Julian Assange operativ nicht
viel beitragen kann. Laut Dr. Christoph Bieber, Politikwissenschaftler und
stellvertretender Vorsitzender von pol-di.net e.V, „spricht das zumindest für die
Anwesenheit von arbeitsfähigen Strukturen sowie funktionierenden Verbindungen
zu professionellen Medienpartnern, die die Guantanamo-Dossiers auswerten
durften.“ Und Guido Strack fügt hinzu, dass die Konkurrenz, also andere LeakingPlattformen, bisher eher noch in den Kinderschuhen bzw. in verzögerten

Entwicklungsphasen steckten, was zeige, dass das Metier durchaus seine Tücken
habe. Er sieht den Verdienst von WikiLeaks vor allem darin, die Themen
Transparenz, öffentliche Kontrolle und Whistleblowing stärker auf die weltweite
Agenda gesetzt zu haben. „Damit hat WikiLeaks sicherlich auch einen Anstoß für
die Umwälzungen im arabischen Raum gegeben“, so Strack.
Transparente und demokratische Strukturen bei dem Whistleblower selbst lassen
aber auch weiterhin zu wünschen übrig: Zwar sei eine gewisse Intransparenz
hinsichtlich der Quellen zwangsläufig. Allerdings gebe es Bedarf an mehr
Transparenz hinsichtlich der Organisations- und Finanzierungsformen, erläutert
Markus Heidmeier mir gegenüber. Auf meine Frage, ob die Plattform
möglicherweise einseitig politisch motiviert wäre, bemerkt Heidmeier, dass jetzt
eine starke Diversifizierung durch WikiLeaks z. B. in den Bereichen Finanzwelt,
Energieunternehmen und Rüstungskonzerne wichtig wäre. Dazu bedarf es jedoch
entsprechender Eingaben durch Informanten, die zurzeit nicht möglich sind.
Es bleibt abzuwarten, wie sich WikiLeaks zukünftig im aufkeimenden Wettbewerb
mit anderen Whistleblower-Plattformen wie OpenLeaks schlagen wird. Eine
Prognose ist derzeit schwierig. Festzuhalten bleibt bei aller Kritik jedoch der
große Verdienst von WikiLeaks, in großem Stil darauf aufmerksam gemacht zu
haben, dass die Transparenz staatlichen Handelns eine Grundvoraussetzung für
eine moderne Demokratie ist. Seitdem gibt es vermehrt Diskussionen über das
Whistleblowing und es werden Maßnahmen zum Schutz von Informanten erörtert.
An WikiLeaks gebe es genauso wenig zu kritisieren wie am Spiegel oder am
Guardian, so Thomas Pfeiffer. Sie publizieren Dokumente von öffentlichem
Interesse. WikiLeaks sei nur der Hiob. „Ihn auszuschalten ändert nichts an den
schlimmen Nachrichten, die er ja nur überbringt. Die Engländer sagen dazu:
‚Don’t kill the messenger.’“
Dieser Beitrag wurde von mir auf politik-digital.de am 28.4.2011 unter
einer Creative Commons – Lizenz erstveröffentlicht.

Unveränderliches Ich = bloße
Illusion?
(Eine im historischen Park von Ayutthaya befindliche Buddha-Statue,
die aus Sandstein gefertigt und von Baumwurzeln umgeben ist.)
Dieser Beitrag, wie auch Der historische Buddha und Karma,
Wiedergeburt & Nirwana im (Früh-)Buddhismus, basiert auf meiner
Buchveröffentlichung „Ist ein unveränderliches Selbst nur bloße
Illusion?“ (Diplomica Verlag, ISBN: 978-3-8366-9079-9). Wenn ich im
Folgenden von Buddha sprechen werde, referiere ich auf den Buddha der
frühbuddhistischen Lehre. Außerdem habe ich den Beitrag zur
Auflockerung mit Fotos von meinen mehrmonatigen ThailandAufenthalten in 2007 und 2009 ausgeschmückt. Der TheravadaBuddhismus ist dort Staatsreligion und es gibt über das ganze Land
verstreut tausende buddhistische Tempel, deren Mönche einen
gewichtigen Anteil am Alltagsleben der Thais nehmen.
(Fotos by Charlie Rutz | Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0)
Ausgehend von der frühbuddhistischen anattā-Lehre hinterfrage ich, ob es ein wie
auch immer geartetes substanzielles bzw. festes Ich gibt. Mittels der anattā-Lehre
wollte der frühe Buddhismus aufzeigen, dass der Glaube an eine stabile und
unveränderliche Persönlichkeit nur eine Illusion sei, die durch eine falsche IchVorstellung bewirkt wird. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Existenz eines
subjektiv erfahrbaren Ich-Bewusstseins bzw. reflexiven Selbstbewusstseins
negiert oder abgestritten wird. In Frage gestellt wird nur, dass ein festes und
unveränderliches Selbst bzw. Ich existiert. Anstatt dessen sei das Ich etwas
„Unbeständiges, dem Fluß von Entstehen und Vergehen Unterworfenes […], was
bedingt und abhängig entsteht und keine eigene Essenz bzw. eine unabhängige
Seelensubstanz besitzt […] [und] im Daseinsstrom als momentanes Aufblitzen von
Bewußtseinsmomenten“[1] erscheint.
(Ayutthaya Historical Park)

Die vom Menschen angenommene personale Identität bzw. Ich-Identität geht
demnach aus einem im ständigen Wandel befindlichen Zusammenspiel der
Daseinsgruppen hervor. An ihnen soll die rein empirische Beobachtung zum
Ausdruck kommen, dass es beim Menschen nichts Einheitliches oder Unteilbares
gibt. Die Daseinsgruppen stellen also nichts Metaphysisches, sondern primär den
„Ausgangspunkt und das Arbeitsmaterial des Praktizierenden [dar], der die
falsche Vorstellung von einem Ichkern überwinden will.“[2] Sie sind mit
Puzzlesteinen, die in immer neuer Konstellation die empirische Person
zusammensetzen, vergleichbar. Die fünf Daseinsgruppen erfahren darüber hinaus
eine zweifache Gliederung: und zwar innāma (= Pāli; übersetzt: Geist) und rūpa
(= Pāli; übersetzt: Körperlichkeit). Dieser Geist-Körper-Komplex wird als
nāmarūpa (= Pāli) bezeichnet und besteht jeweils aus Gruppen kurzlebiger
(Daseins-)Faktoren. Rūpa steht dabei für die gleichnamige körperliche
Daseinsgruppe, während sich nāma, die geistige Seite des Daseins, aus den vier
unkörperlichen Gruppen vedanā (= Pāli; übersetzt: Empfindung), samjñā (=
Sanskrit; Pāli: saññā; übersetzt: Wahrnehmung), samskāra (= Sanskrit; Pāli:
sankhāra; übersetzt: Geistesformation) und vijñāna (= Sanskrit; Pāli: viññāna;
übersetzt: Bewusstsein) zusammensetzt, die in jedem Augenblick der Erfahrung
gemeinsam entstehen.
Selbst, Ich oder Person als Begriffe der persönlichen Referenz
Dennoch benehmen wir uns so, als besäßen wir ein festes Selbst. Mit diesem
vermeintlichen Selbst identifizieren wir uns und nehmen es dauerhaft als unseren
persönlichen Besitz in Anspruch. Laut Buddha führt erst das Loslösen von sich
selbst, von der eigenen Egozentrik, zur Erlösung vom Leiden. Das klingt
irgendwie paradox. Wie soll es angehen, dass ich nur dann vom Leiden befreit
bin, wenn ich für mich selbst gar nicht mehr vorhanden bin? Hierbei ist es wichtig
zu wissen, dass für Buddha Worte wie Selbst, Ich oder Person ausschließlich
Begriffe sind, die der persönlichen Referenz dienen, die jedoch nicht ein real
existierendes unveränderliches und permanentes Selbst bezeichnen. Denn
erstens entspricht laut Buddha „den Worten und Vorstellungen Ich, Mein,
Gehören usw. in der Wirklichkeit nichts […]. Das Selbst wird also nicht als
Tatsache angesehen. Zweitens werden wir aufgefordert, uns klarzumachen, daß
uns in der empirischen Erfahrung nie etwas begegnet, das wert wäre, als ein
wirkliches Selbst angesehen zu werden.“[3]

(Wat Yai Chaya Mongkol – Ayutthaya)
Der Alltagsmensch, der nicht mit der Lehre vom anattā in Berührung käme,
klammere sich jedoch an die falsche Vorstellung von einem unveränderlichen
Selbst bzw. Ich. Das Bestehen einer Persönlichkeit im konventionellen Sinne wird
nicht abgelehnt, und Worte wie ‘atta‘ (Selbst), ‘satta‘ (Wesen), ‘puggala‘
(Individuum) […] werden gebraucht, um einen Menschen als Ganzes anzuzeigen
oder Menschen voneinander zu unterscheiden, wo es notwendig ist.“[4] Das Ziel
des historischen Buddha war es also nicht, zu widerlegen, dass es so etwas wie
ein Selbst oder Ich gäbe. Er lehnte nur die Vorstellung ab, dass dieses von ewiger
Dauer ist. Im frühen Buddhismus werden viele Fragen um die eigene Existenz
bzw. das eigene Dasein thematisiert, die in der westlichen Kultur erst viel später
Gegenstand intensiver und tiefergehender philosophischer Auseinandersetzungen
(z. B. Anthropologie) waren. Im frühbuddhistischen Pāli-Kanon ist häufig von
einem Selbst bzw. Nicht-Selbst die Rede. Genauso wird jedoch auch von einem
Ich, Ego sowie einer Seele bzw. in der Verneinung eines permanenten Selbst (=
anattā) von einem Nicht-Ich, einer Nicht-Seele, der Selbstlosigkeit oder der
Unpersönlichkeit gesprochen.
Das Ich in unserer alltäglichen Erfahrung
Da uns die Verwendung des Begriffes Ich sowohl in der alltäglichen als auch der
philosophischen Beschreibung unseres eigenen Selbst am besten vertraut ist,
werde ich diesen aus pragmatischen Gründen im weiteren Verlauf meiner
Ausführungen vorrangig verwenden. Buddha behauptet, dass die gesamte
erfahrbare Wirklichkeit leer von einer unveränderlichen Substanz ist und dass,
mit Blick auf den im Mittelpunkt der Betrachtungen stehenden Menschen, in
keiner der fünf Daseinsgruppen etwas für sich Existierendes, Dauerhaftes bzw.
Ewiges, gleichsam eines festen Wesenskernes, anzutreffen ist. Doch deckt sich
diese buddhistische Erkenntnis auch mit unserer alltäglichen Erfahrung? Gibt es
nicht doch etwas an uns oder in uns, was sich als stabiler oder fester Wesenskern
bezeichnen ließe? Schauen wir dazu doch einfach mal in den Spiegel. Wenn das
Ich ins Spiel kommt, dann verwenden wir es ja nicht allein deshalb, weil es die
Sprache so verlangt. Nehmen wir an, es gibt eine Person namens Philopax. Als
sich dieser, um sein Einkommen zu verbessern, auf eine leitende Stelle in einer
anderen Firma bewirbt, schreibt er u.a. in seinen Lebenslauf: „Ich bin männlich
und heiße Philopax. Ich wurde am 4. April 1972 in Weimar geboren, bin 39 Jahre

alt, verheiratet und habe zwei Kinder. Von Beruf bin ich Informatiker und verfüge
über ausgezeichnete Kenntnisse in allen gängigen Programmiersprachen.
Außerdem besitze ich hervorragende Führungs- und Kommunikationsqualitäten.“
Wenn Philopax hier etwas zu seiner Person schreibt, dann dient das Wort Ich
dabei nicht allein nur als Mittel der Sprache, um etwas bloß zu beschreiben. Denn
Philopax identifiziert sich gewöhnlich auch mit dem, was er da aufzählt. Er
identifiziert sich mit seinem Geschlecht, seinem Namen, seinem Alter, seinem
Beruf, seinen vermeintlichen Kenntnissen und Fähigkeiten und auch mit seiner
Rolle als Vater oder Ehemann. Philopax nimmt im Alltag also auch verschiedene
Rollen ein. Die Rolle des Informatikers im Beruf, die Rolle des Familienvaters
usw.
(Wat Yai Chaya Mongkol – Ayutthaya)
Die beschriebene Identifizierung ist kein überraschender Vorgang. Schließlich
definieren und bestätigten wir im Alltag über derlei Dinge unser Ich bzw. unsere
personale Identität. Aber was davon ist das unveränderliche Ich? Wir definieren
uns auch über unseren Körper. Um uns körperlich zu identifizieren genügt uns für
gewöhnlich schon der morgendliche Blick in den Spiegel, in dem wir unser
eigenes Abbild wiedererkennen. Wir denken, dass wir das, was wir dort im
Spiegel sehen, selbst sind. Das mag für den Moment auch zutreffen. Doch was
davon ist unveränderlich? Etwa die Haare? Oder die Arme und Beine? Oder
Ohren und Augen? Was ist, wenn wir die Haare verlieren oder ein anderes
Körperteil? Welcher Teil unseres Körpers ist als unveränderliches Ich anzusehen?
Oder ist etwa die Summe der Teile unseres Körpers dieses unveränderliche Ich?
Wohl kaum. Denn unser Körper verändert sich im Laufe des Lebens, von der
Geburt bis zum Tode, ständig.
Das empirische Ich
Dennoch stellte auch Buddha die Existenz eines wie auch immer gearteten
empirischen Ich bzw. Selbst offensichtlich nicht in Abrede. Man könnte in
Interpretation der frühbuddhistischen anattā-Lehre sagen, dass unsere geistigen
und psychischen Prozesse „in unserem Denkorgan (mana) zusammen[laufen], das
unseren Geist (citta) ausmacht. Der Geist bündelt unsere Regungen und
Erfahrungen und etikettiert sie als ‚Ich‘ oder ‚Selbst‘, denn die psychophysische
Einheit, die jeder einzelne für eine begrenzte Zeit darstellt, bedarf einer
Selbstbezeichnung.“[5]

(The Big Buddha of Phuket)
Und diese Selbstbezeichnung ist im Alltag auch notwendig. Das fängt ganz profan
mit dem Namen an, mit dem eine Person bzw. ein Mensch im alltäglichen Leben
identifizierbar ist und mittels dessen der Einzelne auch eine Kontinuität seiner
Persönlichkeit zu verbinden geneigt ist. Unser Name begleitet uns in der Regel
ein Leben lang – nicht nur im Personalausweis! Wir werden von anderen
Menschen von klein auf mit unserem Namen angesprochen, er steht in unserer
Geburtsurkunde, findet sich in Schul-, Ausbildungs- oder Arbeitszeugnissen
wieder, wo die uns zugeschriebenen Leistungen festgehalten und bewertet
werden und wo teilweise auch gewisse Eigenschaften unseres Charakters bzw.
unserer Persönlichkeit schriftlich dokumentiert werden. Wir unterschreiben auch
Dokumente bzw. Willenserklärungen wie Verträge mit diesem Namen. Doch ist
dies ein Beleg für ein unveränderliches Ich? Sicherlich nicht. Unterschreibe ich
heute beispielsweise eine Patientenverfügung, wie mit mir seitens der Ärzte
umgegangen werden soll, wenn ich mich in diesem oder jenem körperlichen
und/oder geistigen Zustand befinde, bedeutet dies nicht, dass ich einige Zeit
später ganz anders darüber denke und zu anderen Schlüssen komme. Im frühen
Buddhismus wird zu Recht festgestellt, dass „Rufnamen ebenso wie
Gattungsbegriffe (Mann, Frau, Kind u.ä.) nicht auf substantielle, unveränderliche,
einheitliche Personen hinweisen, sondern konventionelle Ausdrucksweisen sind,
die relative und nicht absolute Gültigkeit besitzen und einzig dazu dienen,
bestimmte Muster sich von Augenblick zu Augenblick verändernder körperlicher
und geistiger Daseinsphänomene zu beschreiben.“[6] Eine weitere wichtige Rolle
in punkto Identitätsbildung spielt unser Erinnerungsvermögen. Denn indem wir
uns an frühere Ereignisse im Leben erinnern, ob nun aus unserer Kindheit und
Jugend oder späterer Zeit, vermeinen wir eine Kontinuität unserer Persönlichkeit
bzw. unseres Ich erkennen zu können. Mittels des Gedächtnisses werden
Erfahrungen und Erlebnisse gespeichert, die zu späterer Zeit wieder abgerufen
werden können, vorausgesetzt, das Gedächtnis ist in guter Verfassung. Erst das
Gedächtnis erlaubt es uns, bestimmte Fertigkeiten zu erlernen und Wissen zu
erwerben. Ohne Gedächtnis könnten wir auch nicht der Frage nachgehen: „Wer
oder was bin ich?“ Während das Gedächtnis in früheren Zeiten als etwas
Einheitliches verstanden wurde, wird es von der heutigen Hirnforschung nach
inhaltlichen und zeitlichen Aspekten in verschiedene Gedächtnissysteme
unterteilt, wie z. B. das Kurz- und Langzeitgedächtnis. Dabei wird das
Langzeitgedächtnis sowohl für das vermeintliche Wissen über uns selbst als auch

die uns umgebene Welt verantwortlich gemacht. Doch wie verlässlich sind
Erinnerungen an frühere Erfahrungen und Ereignisse eigentlich? In diesem
Zusammenhang stellte die Buddhismusforscherin Marianne Wachs treffend fest:
„Das geistige Wiedererleben von früher stattgefundenen
Ereignissen ist meist bloß eine Erinnerung an eine Erinnerung
oder unwissentliches „Wieder“erleben eigener oder fremder
Erzählungen. Vielfach gilt nur das als wahrheitsgemäße
Reminiszenz, worüber man mit anderen Menschen eine
Übereinstimmung erzielen kann. Doch selbst in dem Fall ist
nicht gewährleistet, daß man Phantasiegebilde, Träume u.ä. als
der Wahrheit (Wirklichkeit) nicht entsprechendes ausschließt,
denn es besteht immer die Möglichkeit, daß man sich mit den
anderen Menschen auf gemeinsame Irrtümer einigt. Die
Reminiszenzen werden mit dem Gedächtnis in Zusammenhang
gebracht, und dieses wird funktional gesehen: als willentliches
Reproduktionsvermögen früherer Bewußtseinsinhalte. Was sich
nun als angenehme oder unangenehme Erinnerung an einen
bestimmten Augenblick im Geist abgelagert hat, ist den
Aussagen des Pāli-Kanon zufolge nichts anderes als eine
Sequenz von Blick-, Hör-, Geruchs-, Greif- und
Schmeckkontakten,
denen
aufgrund
früherer
Bewußtseinsinhalte angenehme oder unangenehme
Empfindungsqualitäten zugeschrieben wurden. Diese
Sequenzen bleiben als disparate Elemente in einem
Bewußtsein, das sich insgesamt gesehen bereits fundamental
verändert hat und das diesem Prozeß der Veränderung auch
weiterhin unterliegt.“[7]
Nicht zuletzt aufgrund dieser nachgewiesenen Fragilität des
Erinnerungsvermögens scheint sich die Erkenntnis und Behauptung Buddhas,
dass wir uns über die Existenz einer Ich-Kontinuität bzw. eines festen
Wesenskernes täuschen, zu bestätigen. Denn wie soll ich wissen bzw. mir bewusst
sein, ob ich der bin, der ich noch Momente oder gar Jahre zuvor war, wenn ich
mich nicht mehr verlässlich in vorherige Lebensabschnitte hineinversetzen bzw.
das jeweils zurückliegende Ich-Gefühl exakt rekapitulieren kann? Die Frage ist
demnach auch: Wo ist der Relationspunkt dafür zu finden, der mich in die Lage

versetzt, ein gesichertes Wissen der Übereinstimmungen oder Abweichungen
dafür zu besitzen, wer ich selbst vor einem Jahr oder einem Jahrzehnt war? Denn
nur mittels eines gesicherten Wissens darüber, dass ich zu diesem oder jenem
Zeitpunkt derselbe war und es eine wie auch immer geartete Kontinuität eines
unveränderlichen Ich gab, würde ich mich doch erst in die Lage versetzt sehen,
den empirischen Nachweis zu erbringen, ob so etwas wie ein fester Wesenskern
bzw. ein unveränderliches Ich auch existiert. Nicht nur unser physisches Äußeres,
wie Haut und Haare, verändert sich Zeit unseres Lebens, sondern auch unser
psychisches Inneres, unser Geistesleben bzw. unsere personale Identität tut dies.
Was ist mit dem, was wir hoffen und glauben, wünschen und wissen, befürchten
und denken? All dies vermag sich im Laufe des Lebens zu wandeln.
(Wat Panan Choeng – Ayutthaya)
Es wäre ja auch irgendwie einseitig und starr, wenn wir stets dieselbe Identität
hätten, oder? Wir würden nichts dazulernen und dieselben Handlungen oder auch
Fehler immer und immer wieder begehen, anstatt an dem zu arbeiten, wer oder
was wir sind bzw. was wir zu sein wünschen. Die Tatsache, dass unsere personale
Identität bzw. unser Ich nicht starr und stabil ist, ist also eine notwendige
Voraussetzung dafür, dass wir uns bzw. unsere Persönlichkeit weiterentwickeln
können. Jetzt könnte man dagegen argumentieren, dass es dennoch eine auch
noch so kleine Ich-Konstante geben mag und wir über einen festen Wesenskern
bzw. ein unveränderliches Ich verfügen, über das wir uns selbst nicht bewusst
sind und das wir a posteriori nicht nachweisen können, sondern das auch
unabhängig von unserem Erkenntnisvermögen bzw. dem genauen Wissen über
uns selbst zu existieren vermag. Wenn sich ein fester Wesenskern bzw. ein
unveränderliches Ich jedoch nicht empirisch ermitteln lassen, dann bleibt deren
Annahme letztlich bloße Spekulation bzw. fällt in den Bereich der Metaphysik.
Auf empirischem bzw. wissenschaftlichem Wege wurde bis dato kein Ich oder
Selbst als materielle Substanz nachgewiesen.
Das Ich in der heutigen Forschung
Die Konklusion, dass die Vorstellung von einem substanziellen Ich bloße Illusion
wäre, wird im überwiegenden Maße auch von der heutigen Hirnforschung geteilt,
die kein Ort im Gehirn zu benennen vermag, der als Ich-Zentrum oder eindeutiger
Sitz des Ich zu bezeichnen wäre. Es wäre aber auch irgendwie erschreckend,
wenn dies so wäre: denn dann könnte man ja das Ich eines Menschen ohne

weiteres operativ entfernen und ihn seines vermeintlichen Ich‘s berauben. Aber
Spaß beiseite. Es stellt sich natürlich die Frage, ob die Hirnforschung mit
anatomischen Untersuchungen so etwas wie ein Ich aufzuspüren oder
auszuschließen imstande ist und ob das Ich überhaupt in einer Sprache der
Neurowissenschaften zu fassen ist. Schließlich erleben wir das Ich aus der
Innenperspektive heraus. Was ich damit meine? Einerseits können wir uns mit
naturwissenschaftlichem Vokabular als bloße Körper beschreiben, andererseits in
einer durch innere Reflexionen unseres vermeintlichen Selbst gebildeten Sprache
als Person. Weder die eine, noch die andere Sichtweise kann einseitig dazu
dienen, die Wirklichkeit zu beschreiben, womit es auch zweifelhaft ist, das Ich
durch eine Perspektive von Außen auf unser Gehirn als bloße Illusion abzutun.
Davon zu sprechen, ein Gehirn verfüge über ein Ich oder nicht, wäre also Unsinn:
Denn dieses Ich kann wohl kaum durch eine äußerliche Untersuchung meines
Gehirns beschrieben werden, sondern nur durch innere geistige Reflexionen.
Selbst wenn die Hirnforscher die organische Grundlage meines erlebten IchGefühls bestimmen könnten, dann jedoch nicht dieses Erlebnis als solches, denn
es wird mir nur aus der Innenperspektive heraus als erlebendes Subjekt
unmittelbar gewahr.[8] Andererseits sollten sich wissenschaftliche Disziplinen,
die sich mit dem Ich beschäftigen, wie eben Hirnforschung und Philosophie, nicht
einem interdisziplinären Ansatz verschließen. Schließlich ist es ja auch nicht so,
dass sich Hirnforscher eines rein naturwissenschaftlichen Vokabulars bedienen
und mit rein anatomischen Begriffen argumentieren. Das zeigt sich beispielsweise
in der geäußerten Vermutung vieler Hirnforscher, dass es nicht nur ein Ich,
sondern viele Ich-Zustände gibt. Hierbei wird ein Ich bereits vorausgesetzt bzw.
konstruiert – auch wenn dies nur der Notwendigkeit entspringen mag, sich mit
dem Ich überhaupt auseinandersetzen zu können. Zu dieser Annahme mehrerer
Ich-Zustände bemerkte der Philosoph Richard David Precht:
Mein „Körper-Ich sorgt [laut der Hirnforscher] dafür, dass ich
weiß, dass der Körper, mit dem ich lebe, tatsächlich mein
eigener Körper ist; mein Verortungs-Ich sagt mir, wo ich
gerade bin; mein perspektivisches Ich vermittelt mir, dass ich
der Mittelpunkt der von mir erfahrenen Welt bin; mein Ich als
Erlebnissubjekt sagt mir, dass meine Sinneseindrücke und
Gefühle tatsächlich meine eigenen sind und nicht etwa die von
anderen; mein Autorschafts- und Kontroll-Ich macht mir klar,
dass ich derjenige bin, der meine Gedanken und meine

Handlungen zu verantworten hat, mein autobiografisches Ich
sorgt dafür, dass ich nicht aus meinem eigenen Film falle, dass
ich mich durchgängig als ein und derselbe erlebe; mein
selbstreflexives Ich ermöglicht mir, über mich selbst
nachzudenken und das psychologische Spiel von ››I‹‹ und
››Me‹‹ zu spielen; das moralische Ich schließlich bildet so etwas
wie mein Gewissen, das mir sagt, was gut und was schlecht
ist.“[9]
(Obere Terrasse auf dem Grand Palace – Bangkok)
Was bei dieser Sicht der Dinge zum Tragen kommt, ist einmal mehr, dass ein
permanentes bzw. einheitliches Ich in Frage gestellt wird. Mit welchen Methoden
(ob nun naturwissenschaftlich und/oder geisteswissenschaftlich) die Entlarvung
der Vorstellung eines permanenten Ich als bloße Illusion auch immer vollführt
werden mag: Es zeigt sich sehr deutlich, dass diese mehr als 2000 Jahre alte
Erkenntnis bzw. Weltsicht des (Früh-)Buddhismus im 21. Jahrhundert verbreiteter
denn je ist. Das Ich wird, ganz im Sinne Buddhas, sowohl als eine Art von
Gedankenkonstrukt als auch – im Sinne der Kommunikation – ein bloßes
Personalpronomen bzw. Wort zur Beschreibung der 1. Person angesehen, das
keinen beständigen und eigenständigen Wesenskern besitzt. Damit rücken
traditionelle philosophische Vorstellungen von einer der Persönlichkeit
zugrundeliegenden metaphysischen Einheit des Ich immer weiter in den
Hintergrund. Was jedoch von den meisten Kritikern eines unveränderlichen Ich,
genauso wie im (Früh-)Buddhismus, weitestgehend nicht bestritten wird, ist das
Erleben eines Ich-Gefühls und das Bestehen einer Persönlichkeit im
konventionellen bzw. empirischen Sinne.
Der Philosoph Thomas Metzinger meinte dazu in einem Interview:
„Aber gut, was ist mit Identität und Authentizität der Person?
Logisch möglich ist die Existenz einer nichtphysischen
Substanz immer. Die Ergebnisse der empirischen Forschung
deuten aber stark darauf hin, dass es im klassischen
philosophischen Sinn keine Seele gibt, die ohne den Körper
existieren könnte, auch keinen essenziellen Ich-Kern. […] Viele
würden mir zustimmen, dass Personalität etwas ist, das in
Gesellschaften durch wechselseitige Anerkennungsbeziehungen

zwischen rationalen Individuen konstituiert wird. Personen gibt
es nicht einfach so, genauso wenig wie »den Geist«. Was wir
heute noch das »Selbst« nennen, ist kein Ding, sondern ein
Prozess. […] Die meisten Menschen übersehen, dass man eine
Identität nicht haben kann wie ein Fahrrad. Sie ist auch keine
Eigenschaft wie die Augenfarbe. Höchstens ist sie eine
Beziehung, die jeder Mensch zu sich selbst hat. Wir finden aber
nichts im Gehirn oder im Geist, was sich durch die Zeit
hindurch hält und die Selbigkeit der Person garantiert, ihr
Stabilität gibt und deswegen als Kern der Person gelten
könnte.“[10]
Besonderes Augenmerk sei hier auf die Feststellung gelegt, dass das Selbst ein
Prozess wäre. Diese Erkenntnis kommt den Überlegungen Buddhas nahe, der
beim Selbst bzw. Ich von etwas Unbeständigem sprach, das dem Fluss von
Entstehen und Vergehen unterworfen ist und im Daseinsstrom als momentanes
Aufblitzen von Bewusstseinsmomenten erscheint. Wie Thomas Metzinger richtig
feststellt, ist es logisch immer möglich, etwas zu konstruieren, das den
empirischen Erkenntnissen widerspricht – so auch ein unveränderliches Ich oder
eine ewige Seele. Doch wenn sich so etwas im empirischen Sinne nicht
nachweisen lässt, ist zumindest die Behauptung, es gäbe eine solche feste
Substanz, so geistreich, komplex und logisch stimmig diese Annahme auch
formuliert sein mag, ein Fass ohne Boden in der von uns wahrgenommenen
Realität bzw. Wirklichkeit. Denn wir selbst erleben es doch immer wieder, dass
unsere Persönlichkeit diversen Veränderungen unterworfen ist. Deutlich wird
dies beispielsweise bei dem Erwerb neuen Wissens oder neuer Erfahrungen, die
uns für die Zukunft zu einem anderen Verhalten und anderen Entscheidungen
bzw. Meinungen bewegen können. Selbst unser gesamtes Weltbild bzw. unsere
Weltanschauung vermag sich infolgedessen zu verändern. Schließlich hängt die
Ausgestaltung und Entwicklung unserer Persönlichkeit von vielen verschiedenen
Einflüssen ab: dazu gehört beispielsweise die Prägung durch Gene, Erziehung
und soziales Umfeld. Abgesehen davon ist das Ich ein sehr inflationär benutztes
Wort. Schließlich benutzt im Alltag jeder von uns dieses Wort nur auf sich selbst
bezogen, weshalb es auch unmöglich erscheint, das Ich begrifflich zu fassen.
(Wat Chalong – Phuket)

Wenn dieses Wort durch einen Einzelnen bzw. eine Person auf sich selbst
bezogen Anwendung findet, was im Alltagsgebrauch die Regel darstellt, mutet der
Begriff des Ich für sich allein genommen substanzlos und inhaltsleer an.
Schließlich kommt jeder von uns zu einem anderen Urteil bzw. hat eine andere
Auffassung darüber, was er selbst ist. Im Sinne: Ich bin dieses oder jenes. Wir
schreiben dem Ich dann im Sinne der eigenen Identitätsfindung gewöhnlich diese
oder jene Eigenschaften zu. Zum Beispiel: Ich bin schön. Ich bin verliebt. Ich bin
selbstkritisch. Dieses „Ich bin…“ resultiert jedoch aus mehreren Phänomenen. Im
Buddhismus werden diese als die fünf Daseinsgruppen bezeichnet (siehe weiter
oben). Eine Person hat demnach mehrere Facetten bzw. konstituiert sich aus
verschiedenen Phänomenen, von denen jedes einem Veränderungsprozess
unterworfen ist. Schließlich ist es ja eine Tatsache, dass der Körper altert. Und
unsere Empfindungen bzw. Gefühle sind auch nicht stets dieselben, sondern von
der jeweiligen Situation abhängig (In diesem Moment empfinde ich Angst, in
jenem Freude usw.). Dasselbe gilt für unsere Wahrnehmung, das Denken und
unser Bewusstsein. Diese Daseinsgruppen unterschied Buddha in nāma und rūpa,
also in Geist und Körperlichkeit. Man könnte auch von Name und Form sprechen.
Die Form steht dabei für die physischen Faktoren, also den eigenen Körper, der
Geist wiederum für die psychischen Faktoren, wie eben Empfindungen,
Wahrnehmung, Denken und Bewusstsein. Das Zusammenspiel dieser Faktoren ist
entscheidend für die Bildung unseres empirischen Ich bzw. Selbst.
Bemerkenswert im Zusammenhang mit der frühbuddhistischen Annahme, dass
das Geistige (= Geist) und das Körperliche (= Form), also der Geist-KörperKomplex, untrennbar miteinander verbunden sind, ist die Tatsache, dass diese
Ansicht mittlerweile auch in der westlichen Forschung sehr weit verbreitet ist.
Das Ich in der Neurowissenschaft
Im Jahre 2009 erregte ein populärwissenschaftlicher Artikel mit dem Titel „Der
Buddha in jedem von uns“ [11] mein Interesse, der die frühbuddhistischen
Vorstellungen von Geist und Körper und die Verneinung eines unveränderlichen
Ich bestätigte. Der Artikel rekurrierte auf mehrere wissenschaftliche
Experimente, an denen sich teilweise auch buddhistische Mönche beteiligten. Im
Zentrum stand die sogenannte Neuroplastizität, eine noch relativ junge
Wissenschaft auf dem Gebiet der Hirnforschung. Diese widerspricht vehement
den mechanistischen Vorstellungen, von denen die Neurowissenschaft über eine
lange Zeit fest ausgegangen war, wonach nur in der frühen Kindheit neue

Nervenzellen und neuronale Schaltkreise entstehen könnten. Die Vertreter der
Neuroplastizität sehen sich durch mehrere wissenschaftliche Studien und
Experimente in der Vermutung bestätigt, dass das Gehirn eines erwachsenen
Menschen nicht etwa fest verdrahtet und starr ist, sondern dass sich unser
Gehirn ein Leben lang immer wieder neu verdrahten kann und sich von seiner
Konstitution her ständig wandelt. Demnach kann sich das Gehirn nicht nur neu
programmieren, sondern bei Bedarf auch neue Nervenzellen hervorbringen – ein
Leben lang. Zudem sei es zwar richtig, dass unser Gehirn das Denken
hervorbringt, jedoch auch (andersherum) das Denken unser Gehirn zu verändern
imstande sei. So wies der spanische Professors für Neurologie, Alvaro PascualLeone, der an der Harvard Medical School lehrt und zu den führenden
Gehirnforschern zählt, beispielsweise in einem Experiment nach, dass sich das
Gehirn bzw. bestimmte Hirnareale, wie die motorischen Regionen, bei der
Erlernung eines Klavierstücks nicht nur veränderten, sondern sich das Gehirn
auch vergrößerte. Verblüffend dabei ist auch, dass sich nicht nur bei den
Probanden, die tatsächlich ein Klavierstück einübten, sondern auch bei
denjenigen Freiwilligen, die sich ausschließlich gedanklich bzw. im Geiste die
Klavierübung vorstellten, der motorische Kortex veränderte und das Gehirn
vergrößerte! Er stellte die These auf, dass geistiges Training ausreichen würde,
um eine plastische Veränderung neuraler Schaltkreise zu bewirken. Wie genau
dieser Prozess vor sich geht, konnte noch nicht ermittelt werden. Jedoch scheint
die Aufmerksamkeit bei der „Neuverdrahtung“ eine Schlüsselrolle zu spielen. Bei
ihren Studien entwickelten die Forscher auch ein reges Interesse an der
buddhistischen Meditationspraxis, die sich durch ein mentales Training
auszeichnet, das die buddhistischen Mönche bereits seit mehr als zweitausend
Jahren praktizieren und bei der sie darauf abzielen, einen möglichst klaren
Bewusstseinszustand zu erreichen. Mit Hilfe des Dalai Lama, den dieses Gebiet
der Hirnforschung sehr zu interessieren scheint, gelang es, einige Mönche dazu
zu bewegen, an Experimenten teilzunehmen. So erklärte sich beispielsweise der
Mönch Matthieu Ricard, der Board Member des „Mind and Life Institute“ ist, das
die Kommunikation sowie Zusammenarbeit von westlicher Wissenschaft und
Buddhismus fördert, dazu bereit, dem Hirnforscher Richard Davidson bei einem
Experiment zur Verfügung zu stehen. Ihm wurden dabei 256 Elektroden auf die
Kopfhaut gesetzt, die ihn beim Meditieren überwachen sollten. Dabei zeigte das
EEG eine ungewöhnlich hohe Aktivität von Gamma-Wellen an. Normalerweise
entstehen solche hochfrequenten Schwingungen dann, wenn „das Gehirn mehrere
Sinnesreize gleichzeitig verarbeiten und zu einem kohärenten Bild

zusammenfügen muss – wenn wir beispielsweise in einer Menschenmenge einen
Bekannten erkennen.
(Wat Panan Choeng – Ayutthaya)
Das Erstaunliche daran: Das Gamma-Signal war extrem stark und verschwand
nicht einmal in den Pausen zwischen den Meditationsübungen. Eine Reihe von
Studien deuten heute darauf hin, dass Meditation das Gehirn dauerhaft
verändert. So scheinen bestimmte Praktiken zu einer Verdickung von
Hirnregionen zu führen, die mit Aufmerksamkeit zu tun haben.“ [12] Die
wesentlichste Erkenntnis der Neuroplastizität fasst Sharon Begley,
Wissenschaftsredakteurin des US-Magazins Newsweek sehr gut zusammen: „Der
bewusste Akt, über unsere Gedanken anders nachzudenken, ändert genau jene
Schaltkreise im Gehirn, die diese Gedanken hervorrufen.“[13] Danach vermögen
also die geistigen Aktivitäten unser Gehirn tatsächlich zu verändern! Diese
Einsicht kommt der (früh-)buddhistischen Haltung nahe, dass wir uns per
Meditation vom Leiden befreien könnten, indem wir uns von den Gedanken lösen,
die dieses Leiden verursachen. Der Dualismus von Geist und Materie (=
Cartesianischer Dualismus) als nicht miteinander wechselwirkende und strikt
voneinander getrennte Substanzen, den einst René Descartes propagierte, wird
durch die Neuroplastizität in Frage gestellt. Das ist auch dahingehend
interessant, dass die geistigen Aktivitäten im Sinne der Neuroplastizität eben
nicht auf reine biochemische und neuronale Prozesse reduziert werden können,
wie beispielsweise der bekannte Hirnforscher Wolf Singer meint, wenn er
behauptet, dass sich Verhaltensmanifestationen wie „Wahrnehmen, Vorstellen,
Erinnern und Vergessen, Bewerten, Planen und Entscheiden, und schließlich die
Fähigkeit, Emotionen zu haben […,] operationalisieren, aus der Dritten-PersonPerspektive heraus objektivieren und im Sinne kausaler Verursachung auf
neuronale Prozesse zurückführen“[14] lassen. Vielmehr weisen die Erkenntnisse
auf dem Gebiet der Neuroplastizität darauf hin, dass rein geistige Aktivitäten das
Gehirn zu verändern imstande sind, dass es also eine Wechselwirkung von Geist
und Materie in beide Richtungen gibt.
Genauer gesagt: Denkprozesse können auf Hirnsysteme zurückwirken, aus denen
sie entstanden. Diese These aus den Reihen der Neurowissenschaft deckt sich auf
frappierende Weise mit den (früh-)buddhistischen Erkenntnissen rund um die
anattā-Lehre. Die Praxis der Meditation könnte also tatsächlich buddhistische

Mönche dazu befähigt haben, Kraft ihres Denkens nicht nur physikalische
Veränderungen im Gehirn hervorzurufen, sondern damit verbunden auch ganz
bewusst das eigene Denken zu verändern. Die Neuroplastiker erhoffen sich von
der Erkenntnis über die Wandlungsfähigkeit unseres Gehirns konkrete
Fortschritte bei der Therapie von psychischen Krankheiten wie Depression. Diese
Wandlungsfähigkeit „macht unser Gehirn allerdings auch verwundbar. Jede
bittere Erfahrung, jede Kränkung, jede enttäuschte Liebe kann Hirnstrukturen
verändern. Und dank der Neuroplastizität könne unser Gehirn paradoxerweise
nicht nur erstaunlich flexible Fähigkeiten entwickeln, sondern auch starre
Verhaltensweisen und Gewohnheiten […] – bis hin zur Sucht.“[15] Wie ich bereits
feststellte, dient die buddhistische Meditation vor allem dazu, uns vom Leiden zu
befreien – also von den Gedanken, die unser Leiden hervorrufen. Die
Neuroplastizität zeigt auf, dass dieses Ziel tatsächlich erreicht werden kann, dass
sich also unser empirisches Ich bzw. Selbst nicht nur ständig verändert, sondern
wir auch bewusst auf die Verschaltung und Konstitution unseres Gehirns Einfluss
zu nehmen vermögen. Damit wird durch die Neuroplastizität auch bestätigt, dass
uns Verschaltungen im Gehirn eben nicht festlegen, wie Wolf Singer im
Zusammenhang mit der Diskussion rund um den freien Willen meint.

(Wat Chalong – Phuket)
Dies stärkt auch philosophische Positionen wie die von Peter Bieri, der gegen
deterministische Auffassungen zur Willensfreiheit wie die von Singer
argumentiert, dass es „zur Logik und zum Sinn des Entscheidungsprozesses
[gehört], daß ich weiß: Am Ende werde ich nur das eine wollen und tun können.
Solange ich überlege und mir verschiedene Möglichkeiten vorstelle, ist die
Willensbildung nicht abgeschlossen, und es ist wahr, wenn ich denke: Jetzt,
während ich an die Alternativen denke, ist noch nicht alles festgelegt. Doch das
Nachdenken über die Alternativen ist insgesamt ein Geschehen, das mich,
zusammen mit meiner Geschichte, am Ende auf einen ganz bestimmten Willen
festlegen wird. Das weiß ich, und es stört mich nicht, im Gegenteil: Genau darin
besteht die Freiheit der Entscheidung.“[16]
Bieri hielt in seinem Buch Das Handwerk der Freiheit ein Plädoyer für einen
bedingt freien Willen. Denn „Wesen mit einem grenzenlosen Willen wären, statt
eine besonders große Freiheit des Wollens zu besitzen, gänzlich willenlose
Wesen, weil es an ihnen nichts gäbe, das unter die Idee des Willens fiele, welche

die Idee eines notwendigerweise persönlichen Willen ist.“ [17] Auch in der
Neurowissenschaft setzt sich allmählich die Erkenntnis durch, dass der
menschliche Wille nicht auf rein neurobiologische Vorgänge reduziert werden
kann. So hat sich beispielsweise Gerhard Roth, „Singer’s bis dahin
gleichgesinnter […] Mitstreiter […], der mit ihm […] DAS MANIFEST elf
‚bedeutender Neurobiologen‘ mitgetragen hatte, von jedem Reduktionismus
psychischer Leistungen auf cerebrale Neuronenaktivitäten und dabei feststellbare
‚physikochemische Vorgänge‘ überraschender Weise ausdrücklich distanziert.
Noch dazu gestand er dabei sogar ein, dass der unter naturwissenschaftlich
orientierten Forschern oft vorausgesetzte prinzipielle oder weltanschauliche
Determinismus auch bloß ‚Glaube‘ sei.“ [18] Wenn es mir also möglich wäre,
mittels meines Denkens die Verschaltungen meines Gehirns und damit mein
Denken selbst zu verändern, so würde nicht nur die von Bieri geäußerte
philosophische Erkenntnis, dass ich mir meine Willensfreiheit mittels meines
Denkens erarbeiten kann, eine Bestätigung finden. Es würde ebenso bedeuten,
dass das, was ich als mein Selbst bezeichne, veränderlich ist. Mein kurzer Exkurs
in das Gebiet der Neuroplastizität scheint einmal mehr darauf hinzudeuten, dass
seitens eines Menschen zwar gefühlt, gedacht und wahrgenommen wird, es
jedoch keinen festen und unveränderlichen Träger für die jeweiligen Phänomene
des Geist-Körper-Komplexes gibt. Für Buddha ist dieser Träger nichts weiter als
ein Produkt unserer Einbildung – ein geistiges Konstrukt. Daraus resultiert, dass
die „so geschaffene Persönlichkeit […] unsere Verletzbarkeit [begründet]: das
‚Ich‘ stellt Ansprüche, will sich behaupten, hat Angst durch den Tod vernichtet zu
werden, muss verteidigt werden, darf sich vieles nicht gefallen lassen usw.“[19]
Die falsche Ich-Vorstellung
Derjenige also, der sich der Illusion hingibt, er würde über ein stabiles Ich bzw.
Selbst verfügen, ist stetig auf die Absicherung desselbigen bedacht, was
wiederum zu Leiden führe. Ohne sich von falscher Ich-Vorstellung, Gier und
Unwissenheit zu befreien, würde man nicht dem Kreislauf von Geburt und Tod,
also der Wiedergeburt, entrinnen können und keine Erlösung erlangen. Hier stellt
sich die Frage, was diese Erkenntnis für unser alltägliches Leben bedeuten
könnte? Dazu meinte die in Berlin geborene deutsche buddhistische Nonne Ayya
Khema, dass es für uns wichtig wäre, uns mit allem, was wir tun, zu identifizieren.
Daraus resultiere ein nicht gerade friedlicher Lebenszustand, der sich aus
unserem Ego, aus unserer Gier nach Sein speise. Folgende Worte von ihr fassen

diese Überlegung zusammen:
„Und dieser Besitz resultiert in Anhaften. Was wir haben,
womit wir uns identifizieren, an dem haften wir. Dieses Haften
macht es äußerst schwierig, einen freien und offenen
Standpunkt zu haben. Es ist diese Art des Anhaftens, was
immer es auch sei, an dem wir haften – es braucht nicht Haften
an Autos oder Häusern zu sein, nicht einmal Haften an
Menschen – aber wir haften sicherlich an Ansichten und
Meinungen. Wir haften an unserer Weltsicht. Wir haften an der
Ansicht, wie wir glücklich werden. Vielleicht haften wir an der
Ansicht, wer dieses Universum geschaffen hat. Was immer es
auch sei, an dem wir haften, sogar daran, wie die Regierung
das Land regieren soll, all das macht es extrem schwierig, die
Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind, offenen Geistes zu
sein. Und nur ein offener Geist kann neue Ideen aufnehmen
und neues Verstehen gewinnen.“[20]
Dieses Anhaften an weltliche Dinge ist laut (früh-)buddhistischer Überlegungen
die Hauptursache für das Leiden, das in der Lehre von den Vier edlen Wahrheiten
genauer beschrieben wird. Dabei steht die Unerfülltheit und damit Leidhaftigkeit
des menschlichen Daseins im Mittelpunkt, das sich stetig mit einer von
Vergänglichkeit bestimmten Welt (Geburt, Krankheit, Alter, Tod etc.) konfrontiert
sieht (= Erste edle Wahrheit). Demnach habe die „Unerfülltheit menschlichen
Daseins […] eine spezifische Ursache: den Durst, d.h. eine intentionale Haltung,
die sich mit dem Verlangen nach Befriedigung und Erfüllung sowohl auf das
eigene Dasein als auch auf die Dinge dieser Welt richtet.“[21] In einer Welt, die so
vergänglich wie der in ihr existierende menschliche Körper ist, werden wir jedoch
niemals eine endgültige Erfüllung oder Befriedigung im Zusammenhang mit den
Dingen finden, an die wir uns klammern, da deren Vergänglichkeit
vorprogrammiert ist und dazu führt, dass wir sie früher oder später wieder
verlieren oder zumindest ihre stete Veränderung erfahren müssen. Verlieren
können wir sie jedoch nur, wenn wir sie als in unserem festen Besitz befindlich
ansehen. Wir machen uns bestimmte Dinge in der Welt zu eigen und geben uns
der Illusion hin, sie würden uns dauerhaft gehören. Wir haften an diesen Dingen:
Ob nun an materiellen Dingen wie einem Haus oder einem Auto oder an
immateriellen Dingen wie unseren Ansichten, Meinungen und unserer

Weltanschauung. Immer wieder wird uns vor Augen geführt, dass dieses Haften
an weltlichen Dingen Leiden mit sich bringt. Wenn sich beispielsweise eine
Ansicht, wie wir glücklich werden könnten, als vollkommen falsch darstellt.
Die Befreiung vom Leiden
Mit der anattā-Lehre ist eine höchst existenzielle Problematik verbunden, die im
21. Jahrhundert genauso bedeutend ist, wie sie es vor mehr als 2000 Jahren war.
Es geht Buddha mit der anattā-Lehre letztlich darum, in Verbindung mit der
buddhistischen Meditation die Ursachen für unser jeweiliges Leiden aufzuspüren
und dieses zu beseitigen. Für Buddha ist alles, was durch etwas anderes bedingt,
wandelbar und vergänglich ist, kein wahres Glück und demzufolge leidvoll. Denn
ein „Glück, das diesen Namen verdient, muß ein stabiles Glück sein jenseits aller
Gefährdung, muß dauerhafte Befreiung vom Leiden sein.“[22]

(Goldener Buddha – Phuket)
Da aber die Erreichung dieses Glücks der menschlichen Existenz bzw. den fünf
Daseinsgruppen nicht innewohne, ist das Leiden in der buddhistischen Lehre „ein
philosophischer Ausdruck für die Grundbefindlichkeit der Existenz: den Zustand
des unerlösten In-der-Welt-Seins.“[23] Buddha wollte theoretische Vorannahmen
und Festlegungen möglichst vermeiden, da diese für ihn bezüglich der Befreiung
vom Leiden eher hinderlich waren. Diese Haltung verdeutlichte er z. B. mit
seinem Pfeil-Gleichnis. Darin nahm er direkten Bezug auf eine Äußerung des
Mönches Mālunkyāputta, der sich während seiner Meditationen von
metaphysischen Spekulationen abgelenkt sah und seine Unzufriedenheit darüber
deutlich machte, dass Buddha keine endgültige Erklärung dafür gebe, ob z. B. die
Welt ewig oder nicht ewig bzw. endlich oder unendlich wäre, Körper und Selbst
dasselbe oder verschieden voneinander seien und der die Erleuchtung Gefundene
nach dem Tod weiter existiert oder nicht. Daraufhin antwortete ihm Buddha:
„Es ist, Mālunkyāputta, wie wenn ein Mann von einem Pfeil
getroffen wäre, einem vergifteten, stark mit Gift bestrichenen,
und seine Freunde und Genossen, seine Angehörigen und
Blutsverwandten einen Arzt, einen Chirurgen riefen. Wenn
jener nun sagte: Ich werde mir den Pfeil so lange nicht
herausziehen lassen, als ich den Mann nicht kenne, der mich

geschossen hat, welches sein Name und sein Geschlecht ist […]
ob er lang oder kurz oder mittelgroß ist […] ob er schwarz oder
braun ist oder gelbe Hautfarbe hat […] in welchem Dorf oder
Flecken oder in welcher Stadt er wohnt […] als ich den Bogen
nicht kenne, mit dem ich geschossen bin […] – ehe der Mann
das in Erfahrung gebracht hätte, Mālunkyāputta, würde er
sterben.“ [24]
Genauso verhielte es sich laut Buddha mit der Beantwortung der existenziellen
Fragen des Mālunkyāputta. Bevor Buddha ihm auch nur ansatzweise eine
zufriedenstellende Antwort auf metaphysische bzw. spekulative Fragestellungen
hätte geben können, wäre er bereits gestorben. Daher konzentriere er sich lieber
auf das, was zur direkten Aufhebung des Leidens und der Erleuchtung durch
richtiges praktisches Handeln bzw. richtige Meditation führe – die Befolgung der
Lehre von den vier edlen Wahrheiten. Um sich vom Leiden zu befreien, so der
Tenor Buddhas, brauche es keiner ausufernden Spekulationen über das Wesen
der Welt und des Menschen. Es reiche zu begreifen, dass jegliches Dasein in der
Welt unvollkommen und veränderlich sei und man die Phänomene kennt und
versteht, die zur Verstrickung in dieses Dasein führen. Mit unserem
Festklammern und Haften an den Dingen dieser Welt bzw. den bereits erwähnten
Daseinsgruppen, die vergänglich und wandelbar sind, erleben wir zwangsläufig
immer wieder eine Enttäuschung unserer Erwartungen. Sowohl die
Alltagserfahrungen als auch wissenschaftliche Erkenntnisse bestätigen, dass sich
nichts am oder im Menschen finden lässt, das als unveränderliches Selbst bzw.
Ich bezeichnet werden könnte. Die Behauptung, dass dieses existiere, bleibt somit
bloße Spekulation und metaphysische Konstruktion, die Buddha vehement
ablehnte, da sie der Loslösung vom (Lebens-)Durst nach einem erfüllten Dasein
bzw. einer Befriedigung aller Bedürfnisse, die es de facto nicht gäbe, im Wege
stände. In diesem Kontext sind seine Ausführungen rund um die anattā-Lehre
äußerst schlüssig. Insgesamt betrachtet ist das Leiden „für den Buddhismus das
eigentlich Reale an dem, was wir die physische Materie nennen; nicht der
Gegenstand, an dem wir uns stoßen, sondern der Schmerz, den der Stoß
verursacht, ist für den Buddhismus Wirklichkeit.“[25] Das Selbst bzw. Ich wird in
diesem Zusammenhang als veränderlich und vergänglich, als dem prozesshaften
Charakter allen Seins unterworfen betrachtet. Dennoch wird nicht verneint oder
in Frage gestellt, dass sich im empirischen Sinne ein Selbst bzw. Ich oder eine
Person bzw. Personalität finden ließe. [26] Diese Phänomene sind jedoch von

relativer Natur.
Das unveränderliche Ich als metaphysische Konstruktion
Eine solche Einsicht unterscheidet die buddhistische Lehre von anderen
bekannten Religionen. Denn nach „der Lehre des Buddha […] ist ausnahmslos
alles, Mensch und Ding, ohne festes Zentrum, ohne Substanz. Religiöse Begriffe
wie die ‚ewige Seele‘ des Christentums oder der Atman des Hinduismus sind
damit ebenso unvereinbar, wie die traditionellen philosophischen Termini des
,Ich‘ und des ,Selbst‘ im Sinne einer metaphysischen Einheit, die der
Persönlichkeit zugrunde liege.“[27]

(Grand Palace – Bangkok)
Die Existenz eines empfundenen und wahrgenommenen Ich-Empfindens bzw. IchErlebens wird von Buddha nicht bezweifelt. Jedoch kritisiert er zu Recht die
falsche Einordnung desselbigen, die sich in der metaphysischen Konstruktion
eines unveränderlichen Selbst bzw. Ich äußere. Der Begriff der Person wird, wie
alle anderen Phänomene der erfahrbaren Wirklichkeit auch, nicht als feste Entität
angesehen. Die falsche Vorstellung von einer „integralen Persönlichkeit ist ein
essentieller Zug der Struktur eines Bewußtseins, das die Fähigkeit besitzt, über
sich selbst reflektieren zu können. Die Fähigkeit zum Selbstbezug ist die
Voraussetzung für die falsche Auffassung […].“[28] Nach dem Verständnis des
Frühbuddhismus ist die Person „eine Sammlung von schnell wechselnden,
aufeinander bezogenen psychischen und physischen Prozessen mit
Charaktermustern, die für eine gewisse Zeit immer wieder auftauchen, sich dann
jedoch, wenn die Bedingungen ihres Auftauchens grundlegend andere geworden
sind, auflösen und neuen Mustern Platz machen.“[29] Im Wesentlichen bestätigt
sich in der Erfahrungswirklichkeit die frühbuddhistische Auffassung, dass es
keine unveränderliche geistige und körperliche Kontinuität gibt und die
Vorstellung von einem unveränderlichen Selbst bzw. Ich oder einer stabilen
Person bloße Illusion bzw. metaphysische Konstruktion ist. Im Rahmen der (früh)buddhistischen anattā-Lehre herrschte die Auffassung vor, dass die Welt, wie wir
sie mittels unserer Sinne wahrnehmen und wie sie sich schließlich in unserem
Bewusstsein manifestiert, eine rein subjektive Wirklichkeit darstellt.
Genauso verhält es sich mit dem Selbstbild. Wir identifizieren uns mit von uns

subjektiv wahrgenommenen Phänomenen in der Welt – sei es nun mit dem
eigenen Körper oder den Bewusstseinsinhalten. Indem wir das Bild, das wir von
uns selbst machen, verinnerlichen und uns mit diesem identifizieren, werden wir
anfällig für die Einbildung, uns würde ein unveränderliches Selbst bzw. Ich
innewohnen, denn „jeder Sinneskontakt führt automatisch zu gefühlsbegleiteten
Wahrnehmungen und sprachlichen Konzepten, die genauso von Gefühlen
eingefärbt sind oder sogar welche hervorrufen. […] Es geht [im Frühbuddhismus]
nicht darum, darüber zu streiten, ob es einen Atman gibt, sondern darum, eine
bestimmte natürliche Selbstsicht, die zur »Selbstsucht« führt, abzubauen.“[30]
Die anattā-Lehre erfüllt also im Wesentlichen den Zweck, dem praktizierenden
Buddhisten ein Hilfsmittel zur Befreiung vom metaphysischen und spekulativen
Glauben an ein unveränderliches Selbst bzw. Ich in die Hand zu geben, um den
Weg dafür frei zu machen, den Ursachen des Leidens auf den Grund zu gehen
und diese in Kombination mit tiefer Meditationspraxis beseitigen zu helfen.
Insofern würde es der anattā-Lehre nicht gerecht werden, wenn diese als rein
philosophische Lehre angesehen werden würde. Sie ist eng verbunden mit dem
praktischen buddhistischen Ziel, sich vom Leiden zu befreien und im Zuge dessen
Erlösung zu finden. Es soll dagegen keine Erkenntnistheorie betrieben, ein
theoretisches Dogma aufgestellt oder ein metaphysisches Konstrukt erschaffen
werden, wie es in westlicher Philosophie häufig anzutreffen ist. Damit verbunden
schließe ich mit den Worten des bekannten Buddhismusforschers Edward Conze:
„Wir in Europa haben uns daran gewöhnt, daß zwischen der
Theorie und der Praxis unserer Philosophen, zwischen ihrer
Weltanschauung und ihrer Lebensführung oft eine fast
unüberbrückbare Kluft liegt. […] Wenn einer unserer
Philosophen bewiesen hat, es gäbe kein Selbst, so wird er sich
wahrscheinlich damit zufrieden geben und leben, als gäbe es
doch eins. […] Er wird nicht danach beurteilt, ob seine Lehren
mit seinem Leben übereinstimmen, sondern danach, ob ihr
logischer Aufbau, der Stil der Darstellung, der Umfang seiner
Bildung dem Urteil standhalten – also nach rein intellektuellen
Maßstäben.“[31]
Dem Frühbuddhismus ging es um den Einklang von Lehre und Praxis. Bloße
Theorie und metaphysische Spekulation fanden darin keinen Platz. Die
Überlegungen waren zuvorderst auf das praktische Leben ausgerichtet, nicht auf

geistige Konstrukte.
Hier die komplette Liste der Quellen und Literatur für diesen Beitrag.
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INDECT: Die Geister, die ich rief
So raumfüllend wie der vollständige Name des mit EU-Mitteln geförderten
Forschungsprojekts INDECT ist auch die Kritik daran. Droht eine totale
Überwachung wie in Orwells „1984“ oder wird hier nur der Teufel an die
Wand gemalt? Ich habe mich näher mit der Thematik beschäftigt.
Ausgeschrieben lautet der Name dieses Projekts zur Erforschung eines
Sicherheitssystems: Intelligent information system supporting observation,
searching and detection for security of citizens in urban environment (INDECT).
Das von der polnischen Plattform für Heimatschutz initiierte und durch die EUKommission mit knapp 15 Millionen Euro finanzierte INDECT-Projekt widmet sich
laut Projektkoordinator Prof. Andrzej Dziech von der Universität AGH Krakau der
Entwicklung fortschrittlicher Technologien für den Nachweis von Bedrohungen
durch Terrorismus und schwere Kriminalität wie Kinderpornographie. „Das
Projekt ist nicht (und wäre dazu technisch auch nicht in der Lage) zur
Überwachung der gesamten Gesellschaft gedacht“, so Dziech mir gegenüber. Er
verweist darauf, dass das Projekt in den Medien oft missverständlich und falsch

dargestellt werde.
Hier das vollständige Interview mit Prof. Andrzej Dziech.
Auf der offiziellen Projektseite werden die Ziele wie folgt aufgeführt:
die Entwicklung einer Plattform für berechtigte Nutzer
zum Austausch von Daten, Zusammenstellung von
Multimedia-Inhalten, die intelligente Verarbeitung von
Informationen und die automatische Erkennung von
Bedrohungen und kriminellem Verhalten oder Gewalt
prototypische Entwicklung eines integrierten,
vernetzten Systems zur Unterstützung von
Polizeiarbeit durch IT-Methoden und IT-Werkzeuge
zur Beobachtung unterschiedlicher mobiler Objekte
Entwicklung einer neuen Art von Suchmaschine, die
schnelle Suche in Bildern und Videos und die
Verwendung von gespeicherten Metadaten, basierend
auf digitalen Wasserzeichen, kombiniert
Entwicklung von IT-Methoden für verbesserten
Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre durch
Speicherung und Übertragung von Daten mit Hilfe
von Quantenkryptographie und neuen Methoden
im Bereich der digitalen Wasserzeichen

Dieses Präsentations-Video illustriert die Ziele anschaulich.
Beteiligt an dem Projekt sind mehrere europäische Universitäten und
(Sicherheits-)Unternehmen (hier eine Auflistung der Projekt-Partner). Auf eine
Anfrage von mir heißt es von dem am INDECT-Projekt beteiligten und in Berlin
ansässigen Unternehmen PSI Transcom GmbH, dass es nicht etwa Ziel sei,
käuflich erwerbbare Produkte zu entwickeln, sondern vielmehr Ergebnisse einer
Grundlagenforschung zu veröffentlichen. Auch finde eine „mögliche Anwendung
des Projekts“ nicht statt. Die prototypischen Anwendungen zur
Veranschaulichung der Projektziele simulierten nur ganz bestimmte einzelne

Prozesse und seien keine IT-Systeme im Produktstatus. Zudem sei eine
verdachtsunabhängige Überprüfung kein Bestandteil der Projektszenarien. Doch
gibt es berechtigte Zweifel an derlei Aussagen. Das hier verlinkte Organigramm
entstammt einer Präsentation des Projektkoordinators Prof. Andrzej Dziech und
lässt erahnen, welche Möglichkeiten das Projekt eröffnet und warum die
Bedenken dagegen groß sind.
Praktische Beispiele der Anwendung von INDECT sind der Einsatz von PolizeiDrohnen oder die Planungen zu einer automatisierten computergestützten
Videoüberwachung wie im bereits heute von Kameras überfluteten London sowie
bei der kommenden Fußball-Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine.
Es scheint nicht abwegig, dass in naher Zukunft verschiedene Technologien und
Verfahren der Überwachung, die im Rahmen des INDECT-Projekts erforscht
werden, unter dem Hinweis auf eine effektivere Verbrechensbekämpfung
gebündelt bzw. miteinander vernetzt werden und in der Praxis der
anlassunabhängigen, vorausschauenden Überwachung der Bevölkerung dienen
könnten. Zumal Teilaspekte des EU-Forschungsprogramms bereits in der Realität
getestet werden.
Im besten Fall sollen mögliche Verbrechen erkannt werden, bevor sie geschehen.
Ein Szenario, das stark an Steven Spielbergs Science-Fiction-Thriller „Minority
Report“ (2002) erinnert. Träumen die INDECT-Verantwortlichen also doch vom
Polizeistaat und von Drohnen für die Heimatfront? Wem soll das Projekt nützen?
Der Sicherheit der europäischen Gesellschaft? Oder stecken primär
wirtschaftliche Interessen dahinter? Droht gar ein orwellscher
Überwachungsstaat?
Es gibt mittlerweile unzählige Veröffentlichungen zum Thema. Auf
http://www.indectproject.eu (ein veränderter Klon der Original-Projektseite)
beispielsweise wird eine ganze Liste kritischer Beiträge zu INDECT verlinkt. Der
Projektkoordinator Prof. Andrzej Dziech kritisierte mir gegenüber dieses Angebot
als illegal. Es sei ein typisches Beispiel der Diffamierung. Ein sehr ausführlicher
und quellenreicher deutschsprachiger Artikel zum Thema INDECT ist hier zu
lesen. Dort heißt es u.a., dass mit dem Überwachungsprojekt sämtliche
bestehende Technologien – Videoüberwachung, Vorratsdatenspeicherung,
Telekommunikation, Gesichtserkennung, Websites, Diskussionsforen, UsenetGruppen, Datenserver, P2P-Netzwerke sowie individuelle Computersysteme und
alle vorhandenen Datenbanken wie Namen, Adressen, biometrische Daten,

Interneteinträge, polizeiliche, geheimdienstliche, militärische, forensische und
zivile Datenbanken, Daten von luft- und seegestützten Plattformen und
Satelliten[…] – logisch miteinander verknüpft, in Echtzeit ausgewertet und
verwaltet werden sollen. Fakt oder Fiktion?
In jedem Fall ließ die öffentliche Bereitstellung und Kommunikation ausführlicher
und lückenloser Informationen zu den Einzelheiten und zum Stand des Projekts
durch dessen Verantwortliche und Partner in der Vergangenheit zu wünschen
übrig. Darauf machte zuletzt auch der Vize-Präsident des EU-Parlaments Stavros
Lambrinidis in einem Interview mit EurActiv.de aufmerksam. Er äußert
schwerwiegende Bedenken – vor allem mit Blick auf den Schutz der Privatsphäre
und die Grundrechte der Bürger. Ein konkretes Beispiel für die
Geheimhaltungspolitik der Projekt-Verantwortlichen: Zwei erhellende Dokumente
über Details des Vorhabens sind Ende 2010 von der Piratenpartei und
futurzone.at öffentlich gemacht worden und mittlerweile auf der INDECTWebseite zu finden. Neben der automatisierten Auswertung der Daten von
Überwachungskameras und dem Einsatz von Polizei-Drohnen sollen auch von
Bürgern hinterlassene Datenspuren in sozialen Netzwerken, Foren und Blogs
analysiert, gespeichert, vernetzt und genutzt werden, um potentielle Gefahren zu
erkennen. Indes weckt der vom Projekt eingesetzte Ethikrat kein sonderliches
Vertrauen in punkto Unabhängigkeit.
Der Journalist Erich Moechel weist mir gegenüber darauf hin, dass das
achtköpfige Gremium neben drei externen Mitgliedern vornehmlich aus
Projektteilnehmern und Polizisten bestehe. Das wesentliche Ziel des Projekts sei
ganz profan: nämlich EU-Fördergelder für die beteiligten akademischen
Institutionen abzuschöpfen. Nachfolgend solle die Sicherheits- und
Rüstungsindustrie dann um ein vielfaches höhere Aufträge erhalten. Dahinter
ständen handfeste wirtschaftliche Interessen, nicht etwa eine Verschwörung zur
totalen Überwachung. Die Gefahr eines Überwachungsstaates würde dabei aber
billigend in Kauf genommen, so Moechel. Dennoch ziele das Projekt aus der
Perspektive staatlicher Sicherheitsbehörden vor allem darauf, in bestimmten
Bereichen Fortschritte zu erzielen.
Beitrag zum INDECT-Projekt aus der 3sat-Sendung „Kulturzeit“:

Hier klicken, um das Video auf YouTube anzusehen...

Das INDECT-Projekt wird von vielen Seiten kritisiert. So ruft die von der
Piratenpartei initiierte Kampagne StoppINDECT zum Widerstand gegen das
Vorhaben auf. Auch der EU-Datenschutzbeauftragte Peter Johan Hustinx äußert
sich skeptisch zum INDECT-Projekt, wenn er es auch nicht grundsätzlich ablehnt.
Auf politischer Ebene kritisieren hierzulande neben der Piratenpartei
Parlamentarier wie Andrej Hunko (Linkspartei) und Jimmy Schulz (FDP; Mitglied
der Internet-Enquete des Deutschen Bundestages) das Überwachungsprogramm.
Die Bundesregierung antwortete auf eine Anfrage der Linkspartei, dass sie über
die öffentlich verfügbaren Dokumente hinaus keine Unterlagen des Projektes
kenne. Auf EU-Ebene setzen sich Parlamentarier wie Alexander Alvaro (FDP) für
eine bessere Aufklärung über das INDECT-Projekt ein. In einer
fraktionsübergreifenden schriftlichen Erklärung fordern die EU-Abgeordneten
Alexander Alvaro, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis, Judith Sargentini und Rui
Tavares die Offenlegung aller INDECT-Dokumente und verleihen ihrer Sorge
Ausdruck, dass dieses EU-Projekt möglicherweise in fundamentale Bürgerrechte
eingreife. Wenn auch ein allumfassendes und zentral gesteuertes
Überwachungssystem unvereinbar mit der aktuellen EU-Gesetzgebung oder dem
deutschen Rechtssystem scheint, sei auf Goethes „Zauberlehrling“ verwiesen:
„Die Geister, die ich rief“. Gibt es erst einmal erprobte bzw. ausgereifte
Technologien und Mittel zur Realisierung einer umfassenden Überwachung, dann
ist auch der Schritt zur Anwendung nicht weit. Geschieht dies nicht in der EU,
dann vielleicht in anderen Staaten weltweit, in denen weniger Bedenken und
Proteste geäußert werden.
Dass ein solches Szenario nicht unrealistisch ist, zeigt ein aktueller Report der
The OpenNet Initiative, der die Internet-Filterung in über 40 Ländern
dokumentierte. Demnach erfreuen sich westliche Tools zur Filterung des Internet
einer großen Popularität bei autoritären Regimen des Mittleren Ostens. So wurde
z.B. der McAfee’s SmartFilter von Ländern wie Iran und Saudi Arabien dazu
benutzt, verschiedene Arten von Netzinhalten zu blockieren. Genauso könnten
auch aus dem INDECT-Projekt gewonnene Erkenntnisse und Technologien in die

Hände von Regimen fallen, die sie dann zur Überwachung der eigenen
Bevölkerung zum Einsatz bringen. Die Erforschung und Entwicklung solcher
Überwachungssysteme rund um den Globus wird nicht grundsätzlich zu
verhindern sein. Doch was fördert eine demokratische und freiheitliche
Gesellschaft und was schadet ihr? Was für Technologien werden zum Einsatz
gebracht, welche nicht? Und auf welche Art und Weise?
Sicherlich spricht nichts gegen eine begrenzte und explizit nicht zur
verdachtsunabhängigen Überwachung eingesetzte zivile Nutzung von
Technologien wie Drohnen, wenn sie z.B. zur Katastrophenhilfe wie kürzlich beim
atomaren Gau in Fukushima zum Einsatz kommen, um Menschen nicht in Gefahr
zu bringen. Eine andere Dimension trägt dagegen das unverhältnismäßige
Verwenden bei Projekten der staatlichen Überwachung. Erst am vergangenen
Freitag wurde der niedersächsische Innenminister Uwe Schünemann (CDU) für
den Einsatz einer Polizei-Drohne bei Demonstrationen zum Castor-Transport im
Wendland mit dem BigBrotherAward 2011 ausgezeichnet.
Das Projekt INDECT wirft viele ernste Fragen auf. Inwieweit droht ein Eingriff in
fundamentale Rechte bzw. die Privatsphäre der Bürger? Wie steht es um den
zunehmenden Einfluss der Sicherheitsindustrie auf politisches Handeln bzw.
deren Verquickung? Laufen die im Rahmen des Projekts erforschten
Überwachungstechnologien nicht letztlich darauf hinaus, unbescholtene Bürger
unter einen Generalverdacht zu stellen? Die Projekt-Verantwortlichen bestreiten
dies, ausräumen aber konnten sie diese Befürchtungen bis dato nicht. Daher
sollte auch eine transparente Informationspolitik seitens der EU gefahren
werden. Denkbar wäre in diesem Zusammenhang auch eine flankierende
Maßnahme wie der Rückgriff auf das neu geschaffene Mittel der EUBürgerinitiative.
Getreu eines Zitates aus James McTeigues Film „V wie Vendetta“: Ein Volk sollte
keine Angst vor seiner Regierung haben, eine Regierung sollte Angst vor ihrem
Volk haben! Zu spät dafür ist es nicht: Zumal es noch keinen politischen
Beschluss über den Einsatz der erforschten automatisierten
Überwachungssysteme gibt.
Dieser Beitrag wurde von mir auf politik-digital.de am 5.4.2011 unter
einer Creative Commons – Lizenz erstveröffentlicht.

Über Senecas ‚De brevitate vitae‘
Einleitung
Wer beim Lesen von Senecas Texten an einen von den unzähligen momentan
existierenden Postkartenläden denkt, in denen man Weisheiten zum Verschicken
kaufen kann, macht sich zunächst einmal keine genaue Vorstellung über die
Bedeutung dieser Assoziation. Eigentlich trifft sie aber genau den Kern und
verweist auf die enorme Aktualität einer Problematik, mit der Seneca sich bereits
vor zweitausend Jahren beschäftigte. Wir haben keine Zeit. Die Welt ist ruhelos
und wir sind es auch. Ähnliches dachten sich wohl auch ein paar Klagenfurter
Philosophen, als sie bereits vor 20 Jahren den „Verein zur Verzögerung der Zeit“
gründeten und es sich zum Ziel setzten, „an das angemessene Zeitmaß“ zu
erinnern und eine die Eigenzeitlichkeit lebender Systeme berücksichtigende
Entwicklungszeit einzufordern.
Nimmt man Bücher zu diesem Thema in die Hand, stellt man fest, dass sich seit
jeher Philosophen und Autoren diesem angenommen haben. Das Problem der
schwindenden Zeit scheint also weder alt, noch neu oder besonders aktuell zu
sein. So viel also gleich vorweg. Trotzdem gibt es eine bestimmte aktuelle
Sichtweise, weil die Fragestellung immer in den aktuellen Kontext eingebettet ist.
Im Hinblick auf gegenwärtig verwendete Begriffe wie „Zeitvertreib“,
„Zeitbewusstsein“ und „Zeitmanagement“ leuchtet uns die Aktualität Senecas ein.
Da dieser die Philosophie als Seelenheilkunde verstand, ist es auch nicht weiter
verwunderlich, dass die Themen, die von ihm und den Stoikern analysiert wurden,
heute in Texten von Autoren der Lebensphilosophie oder im Bereich der
philosophischen Praxis[1. Anm.: Die Philosophische Praxis wurde 1981 von Gerd
Achenbach gegründet und ist die philosophische Lebensberatung in der Praxis
des Philosophen als Alternative zur Psychotherapie.] vorkommen. Ich werde im
Folgenden versuchen, einige interessante Aspekte neuzeitlichen Denkens im
Zusammenhang mit diesem Thema zu betrachten und die Schrift Senecas hierin
zu verorten. Dem bereits in de brevitate vitae angelegten Anliegen Senecas, sich

zur Muße hinzuwenden, möchte ich in meinen Ausführungen nicht explizit
nachgehen, sondern sie nur in den notwendigen Zusammenhang stellen.
Nach einer Auseinandersetzung mit de brevitate vitae folgt eine Analyse aktueller
Texte und Problemstellungen, die von ein paar eigenen Bemerkungen ergänzt
werden. Bezüge zu Seneca und seinem Text sind an den jeweiligen Stellen
eingefügt.

1. Analyse
1.1 De brevitate vitae
Paulinus, der das Amt des praefecti annonae[2. Anm.: Der praefectus annonae
war in Rom für die Getreideversorgung der Stadt zuständig. Hinzu kamen
Aufgaben der Kontrolle, Überwachung, Lagerung und Verwaltung.] innehatte,
war für Seneca wohl ein Sinnbild des occupati. Der Adressat von De breviate vitae
gehört für den Autor der Schrift zu den Vielbeschäftigten, die nie Zeit für sich
haben. Sie sind rastlos, unbefriedigt und selbstentfremdet und definieren sich nur
durch das, was sie tun. Die Vielbeschäftigten, das sind auch diejenigen, die selbst
dann, wenn sie mal nichts zu tun haben, keine Ruhe finden. „Man kann nicht
sagen, sie lebten in Muße, es ist eher ein müßiges Beschäftigtsein.“(12,2)[3.
Seneca, De brevitate vitae, S. 41.] So richtet sich Senecas Schrift also auch an
jene, denen er ein bestimmtes Fehlverhalten vorwirft, auch wenn Paulinus als
namentlich genanntes Gegenüber auftritt. Wenn Seneca Paulinus letztlich rät,
sich aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen und sich der Muße zuzuwenden,
dann ist dies auch – durch die Verwendung der Wir-Form deutlich gemacht – eine
Aufforderung an alle Menschen, ihre Lebenszeit klug zu verwenden. Hier entsteht
allerdings zunächst einmal Klärungsbedarf. Es scheint ein Widerspruch in dieser
Aufforderung zu liegen, sich ins Privatleben zurückzuziehen, wenn man bedenkt,
dass dem Stoiker Seneca, das Ziel, dem staatlichen Gemeinwohl zu nutzen, eines
der höchsten sein sollte. Ein Abweichen Senecas vom stoischen Denken liegt
jedoch nur vermeintlich vor. Zur Erläuterung: Ein Leben in Übereinstimmung mit
der vom logos[4. Anm.: logos ist hier im Sinne von Vernunft zu gebrauchen.]
durchdrungenen Natur ist der zentrale Punkt im Denken der Stoiker.
Um die göttlich-kosmische Vernunft, die auch im Menschen angelegt ist,
weiterzuentwickeln, muss man in seinem Handeln nach dem Zustand der inneren
Unabhängigkeit, der apátheia streben. Die somit gewonnene innere (stoische)

Ruhe führt zum Glück, der eudaimonía. Möglich ist dies allerdings nur in der
Gegenwart. Und hier sieht Seneca das Versagen seiner Zeitgenossen, die es
durch eine bestimmte Lebensweise nicht schaffen können, zur inneren Ruhe und
somit zum Glück zu gelangen. Dem gegenwärtigen Zeitpunkt allein kommt im
stoischen Denken und so auch in dem hier behandelten Text eine enorme
Bedeutung zu. Zunächst einmal entwirft Seneca jedoch ein lebendiges Bild vom
rechten und vom falschen Gebrauch der Zeit. Es scheint ein allgemein
anerkanntes und geduldetes Verhalten unter den Bürgern zu Zeiten Senecas zu
sein, ausschließlich nach Ruhm und Ehre zu streben. Gefährdungen erkennt der
Philosoph in den Begierden, im Ehrgeiz oder in der Ziellosigkeit. Außerdem
lassen „wir“ andere über unsere Zeit verfügen und beeinflussen unsererseits die
Lebenszeit der anderen.
Den „einen hält unersättliche Habgier gefangen, den anderen seine geschäftige
Betriebsamkeit mit völlig überflüssiger Plackerei. Der wieder ertrinkt in Wein, der
andere dämmert im Nichtstun dahin, wieder einen zermürbt sein Ehrgeiz, mit
dem er sich stets von der Meinung der anderen abhängig macht.“(2,1)[5. Seneca,
De brevitate vitae, S. 9.] Eine der Ursachen für diese Nachlässigkeit im Umgang
mit der eigenen Lebenszeit ist für Seneca das Ignorieren der eigenen
Sterblichkeit in früheren Jahren des Lebens. Erst zum Ende, kurz vor dem nahe
stehenden Tod, merken die Menschen, dass die Zeit knapp wird und ihnen nicht
mehr viel bleibt. „Ihr lebt, als lebtet ihr ewig.“(3,4)[6. Ebd., S. 15.] Eine weitere
Ursache für den unachtsamen Gebrauch der Zeit ist zudem ihr abstraktes,
immaterielles Wesen, sodass man ihren wirklichen Wert nur schwer ermessen
kann. Man bediene sich, so Seneca, der Zeit so gedankenlos, als sei sie umsonst.
Um das Wesen der Zeit zu verdeutlichen, greift Seneca zu einer eindrucksvollen
Metapher.
Er vergleicht die Zeit mit Geld. Genau das ist es nämlich, was den Menschen
offensichtlich wichtig ist und wo er sie zu erreichen versucht. „Knauserig sind sie,
wenn es gilt, das ererbte Vermögen zusammenzuhalten, steht aber die Zeit auf
dem Spiel, dann sind sie die größten Verschwender bei dem, worin doch einzig
und allein Geiz eine Tugend wäre.“(3,1) Bereits Eingangs bei der Beschreibung
des vorherrschenden Umgangs mit der Zeit tauchen normalerweise im
Zusammenhang mit Geld genannte Begriffe auf. Es fallen Worte wie „vergeuden“,
„anlegen“ und „verschwenderisch“. Auf diese Weise ruft Seneca angesichts der
Lebenskürze zu einem sparsamen Gebrauch mit dem kostbaren Gut auf. Doch

nicht nur die Laster und die Verschwendung, sondern auch das Fokussieren auf
die Zukunft führen zu Verlust von Lebenszeit. Das Leben des Vielbeschäftigten ist
deshalb so kurz, weil er es auf lange Sicht plant und damit zum Sklaven seiner
geschäftlichen Betätigung wird. Stattdessen sollte er seine Aufmerksamkeit von
der Zukunft, aber auch von der Vergangenheit weg auf das konzentrieren, was er
im Augenblick tut oder zu tun gedenkt. „Jeder überstürzt sein Leben und leidet
dabei, weil er das Zukünftige herbeisehnt, am Gegenwärtigen aber Überdruss
hat.“(7,8)[7. Ebd., S. 27.]
Die Zukunft lenkt also vom kostbaren Augenblick ab. Die Vergangenheit
wiederum, die anders als im heutigen Verständnis nicht eine Art kollektives
Gedächtnis, sondern die eigene Erinnerung ist, ist zwar vorhanden[8. Anm.: Auch
dies stellt einen Unterschied zu heutigem Denken dar, denn in der Psychoanalyse
begreifen wir die Erinnerung als etwas, deren wichtige Teile erst in unserem
Unterbewusstsein gefunden werden müssen. Für den Stoiker ist die Erinnerung,
die synonym mit dem Begriff der Vergangenheit verwendet werden kann, etwas
Präsentes und Abrufbares.], kann aber nicht mehr beeinflusst werden. Es ist
demnach der Weise, der die gegenwärtige Zeit zu begrenzen weiß. Hier wird eine
Grundeinstellung der Stoiker sichtbar, die Gegenwart als alleiniges Glück
anzusehen, da man in ihr alles besitzt.[9. Hadot, Philosophie als Lebensform, S.
111ff.] Was aber genau meint Seneca, wenn er von Gegenwart spricht? Man kann
den Begriff zunächst einmal als Grenze zwischen Vergangenheit und Zukunft
auffassen, wobei es dann eine gegenwärtige Zeit streng genommen gar nicht
gäbe, da die Zeit, an welcher Stelle auch immer sie geteilt würde, entweder dem
einen oder dem anderen zugerechnet werden könnte. Eine Gegenwart in diesem
Sinne wäre eine abstrakte, mathematische Teilung, die auf einen unendlich
kleinen Augenblick reduziert würde. Die Verdichtung des Lebens in die
Gegenwart meint vielmehr, sie in ihrem Verhältnis zum menschlichen
Bewusstsein zu definieren. Die Gegenwart entspricht so eher einer temporären
Ausdehnung, die der Zuwendung auf das erlebte Bewusstsein entspricht. „Nur
einzelne Tage des Lebens sind jeweils gegenwärtig, und auch diese nur in
Augenblicken“(10,4)[10. Seneca, De brevitate vitae, S. 37.]
Diese aufmerksam erlebte, auf den Moment bezogene Gegenwart, genügt zum
Erreichen des Glücks, da sie nämlich das Einzige ist, das von uns abhängt. Die
Vergangenheit kann nicht mehr von uns abhängen, da sie bereits festgelegt ist.
Die Zukunft, da sie noch nicht ist, kann auch nicht von uns abhängen. Nur die

Gegenwart ist in gewissem Maße von uns abhängig, weil in ihr allein gewählt und
gehandelt werden kann. Dies klärt jedoch nicht, warum einzig die Gegenwart
Raum des Glückes sein kann. Jenes liegt vielmehr in der Ansicht der Stoiker
begründet, dass das Glück in jedem Augenblick ganz und gar vorhanden ist und
auch nicht zunehmen kann. Zudem besitzt man in der Jetztzeit die Gesamtheit der
Realität. Und genau deswegen kann ein einziger Augeblick des Glücks auch eine
Ewigkeit aufwiegen. Man könne niemals glücklich werden, wenn man es nicht
sofort ist. Pierre Hadot fasst es in seinem Aufsatz „Die Gegenwart allein ist unser
Glück“ in Anspielung auf Seneca und Marc Aurel ziemlich treffend zusammen,
wenn er schreibt: „Jetzt oder nie! Die Angelegenheit ist dringend, der Tod steht
unmittelbar bevor, man muss sich beeilen, und man hat zum Glücklichsein nichts
anderes nötig, als glücklich sein zu wollen. Vergangenheit und Zukunft können
dazu nichts beitragen.“[11. Hadot, Philosophie als Lebensform, S. 114.]
Was Not tue, sei eine sofortige Transformation unserer Denk- und
Handlungsgewohnheiten und der Art, Ereignissen gegenüberzutreten. Sicherlich
hat er dabei Marc Aurels Übung der Begrenzung der gegenwärtigen Zeit und
Senecas entsprechende Ausführungen im Sinn. Ein entscheidender, für die
weitere Analyse wichtiger Punkt scheint mir an dieser Stelle jedoch der Hinweis
auf die Bewusstwerdung des eigenen Todes zu sein. Denn für den Stoiker Seneca
verleiht die Nähe des Todes dem gegenwärtigen Moment einen unermesslichen
Wert. Wenn einem bewusst ist, dass der Tod jederzeit eintreffen kann, nimmt man
den erlebten Moment intensiver wahr und dies erlaubt es einem, sich auf den
derzeitigen Augenblick zu konzentrieren. „Wer den Tod fürchtet, wird nie wie ein
lebenstüchtiger Mensch handeln. Wer aber weiß, dass dies sogleich bei einer
Zeugung verabredet worden ist, der wird nach dem Grundsatz leben und zugleich
mit der nämlichen Seelenstärke auch dies fertig bringen, dass für ihn von dem,
was ihm zustößt, nichts überraschend sei.“[12. Seneca, De tranquillitate animi, S.
53.] Dieses Bewusstsein soll ein hohes Maß erreichen, sodass man am Ende eines
jeden Tages sagen kann, man habe sein Leben so gelebt, wie man es erwarten
konnte. Nur so gelangt man, meint Seneca, in den Besitz der Seelenruhe. Die
Antinomie von Leben und Tod deckt Seneca somit als eine scheinbare auf.
In Wirklichkeit sind die beiden Begriffe für ihn Synonyme, denn die Kunst des
Lebens ist zugleich die Kunst des Sterbens. Das Aufdecken von vorgeblichen
Gegensätzen nutzt Seneca im Übrigen häufiger, um den Fokus auf bestimmte
Probleme zu lenken. Ein weiteres Beispiel ist bereits im Titel zu finden. Der Blick

des Lesers wird zunächst in die falsche Richtung gelenkt, auf einen Weg, den er
leichter nachvollziehen kann und somit bereit zu gehen ist. „Von der Kürze des
Lebens“ lässt zunächst einmal darauf schließen, dass der Autor sich mit dieser
vorhandenen Kürze auseinandersetzen will. Ziemlich schnell stellt Seneca aber
klar, dass uns das Leben seiner Ansicht nach nur kurz erscheint. Es handelt sich
bei dem Wort „Kürze“ nämlich eher um einen dynamischen Begriff, der subjektiv
unterschiedlich erfahren werden kann. „Wird etwas Ersehntes hinausgeschoben,
erscheint die Zeit lang, während sie bei unseren Lieblingsbeschäftigungen kurz
und rasch vergeht.“(16,4)[13. Seneca, De brevitate vitae, S. 57.] Das Auskosten
des Augenblicklichen mit Weisheit, Tugenden und Seelenruhe führt zu einem
glücklichen Leben und lässt dieses länger erscheinen. „Das Leben ist lang, wenn
Du es zu nutzen verstehst.“ (2,1)[14. Ebd., S. 9.] Paulinus soll sich also, so
Senecas Rat, in die Muße zurückziehen, um sich bewusst mit sinnvollen Dingen
beschäftigen zu können. Denn das „und ob wir lange genug gelebt haben, ist
nicht von der Zahl der Jahre oder Tage abhängig, sondern allein von der inneren
Haltung.“[15. Seneca, Epistulae morales ad Lucilium, 62,1, zitiert aus: Giebel
Marion, Seneca – Von der Kürze des Lebens, Nachwort, S. 94.]
1.2 Aktuelle Überlegungen
In Ludger Heidbrinks Rezension von Harald Weinrichs Buch „Knappe Zeit“ heißt
es, dass dieses Buch ein Plädoyer dafür sei, sich der Kürze des Lebens bewusst zu
werden, um seine Knappheit bewältigen zu können. Ein solches Resümee lässt
vermuten, dass die Auseinandersetzungen mit dem behandelten Thema aber auch
seine Umsetzung seit Seneca keinen Schritt weitergekommen sind. Oder es macht
auf die Tatsache aufmerksam, dass De brevitate vitae nach wie vor nichts von
seiner Aktualität eingebüßt hat. Ein Hinweis darauf liefert auch die Tatsache,
dass Seneca in fast allen, in diesem Zusammenhang verfassten, aktuellen Texten
zu Wort kommt. Weinrich selbst widmet ihm unter der Überschrift
„Philosophisches zur Kürze des Lebens“ einen eigenen Abschnitt. Nun handelt es
sich bei Weinrichs Buch auch eher um eine Sammlung historisch differenzierter
Antworten auf die Frage, warum die Zeit trotz längeren Lebens immer kürzer zu
werden scheint, als um eine philosophische Abhandlung und verdient die
Bezeichnung „aktuell“ deshalb wohl eher nur sekundär. Der Romanist untersucht
Texte von Autoren aus verschiedenen Epochen der Literatur, aber auch von
Ärzten, Theologen, Ökonomen und Philosophen. Zusätzlich widmet er sich auch
akribisch bestimmten Wortbedeutungen.

Der Terminus „knapp“ wird beispielsweise Gegenstand seiner Einführung und die
Abhandlung darüber erstreckt sich über mehrere Seiten. Das Ende dieser
Ausführung führt zum Ausgangspunkt des ganzen Buches, in dem er sagt: „So
bleibt am Ende die Zeit immer ein knappes Gut.“[16. Weinrich, Knappe Zeit, S.
13.] Auf Basis von der, bereits von Hippokrates formulierten, Tatsache, dass das
Leben kurz und die Kunst lang sei, begibt Weinrich sich auf die
kulturgeschichtliche Suche nach Auswegen aus diesem Dilemma. In der Annahme
dieser Tatsache als gegeben liegt für mich ein entscheidender Unterschied zu
Seneca, der genau dies – die Kürze des Lebens – verneint, indem er auf das
subjektive Zeitempfinden aufmerksam macht. Weinrich lässt jedenfalls zunächst
einmal jene Autoren zu Wort kommen, die sich als eine Form des Ausweges dem
Versuch widmeten, die Spanne des Lebens zu verlängern, wie zum Beispiel den
Arzt Hufeland, der seinen Patienten eine makrobiotische Ernährung empfahl. Auf
der anderen Seite werden von Weinrich verschiedene Bewältigungsstrategien
vorgestellt, die das Ende der Lebenszeit als permanente Bedrohung auftreten
lassen. Zu diesen Wegen, mit der Kürze des Lebens umzugehen, zählen unter
anderem der christliche Glaube ans Jenseits, die Suche nach dem kairos, dem
optimalen Zeitpunkt des Handelns, und das rhetorische Gesetz der sprachlichen
Kürze.
Die Essenz des Buches fasst Heidbrink in seinem Aufsatz zu Weinrich zusammen.
Der moderne Mensch habe seine Existenz ins Korsett der Frist gezwängt, um die
Öffnung der von Hans Blumenberg benannten „Schere zwischen Lebenszeit und
Weltzeit“ möglichst schmal zu halten. „Terminfristen und Rechtsfristen sorgen
dafür, dass sich innerhalb des Minimums an verfügbarer Zeit ein Maximum an
Verbindlichkeiten realisieren lässt.“[17. Heidbrink, Der Mensch als
Fristenlösung.] Die Fristenlösung, die der Mensch sich ersonnen hat, um sein
Leben in den Griff zu bekommen, sei er selbst. An dieser Stelle soll auf einen Text
von Martin Korte, Neurobiologe der technischen Universität Braunschweig,
verwiesen werden. In seinem Aufsatz „Was soll nur aus unseren Gehirnen
werden?“ beschreibt er die Reaktion unseres Gehirnes auf dauerhaftes
„Multitasking“ und knüpft damit an den von Heidbrink angesprochenen Versuch,
die Zeit zu optimieren, an. Wir glauben nämlich, wir seien fähig, permanent Dinge
gleichzeitig zu machen. Dabei droht hierbei eine Verwahrlosung des Stirnlappens
in unserem Gehirn.
Die Brücke zum „Zeitproblem“ liegt hier in der Ineffizient der Zeitnutzung, wie im

Folgenden kurz skizziert werden soll. Ausgangspunkt für Kortes Betrachtung ist
die Frage nach dem korrekten Umgang mit digitalen Medien. In diesen wird
zunehmend die Ursache für die Beschleunigung der Zeit gesehen. Rebekka
Reinhard benennt in ihrem Aufsatz „Wie man das Zeitmonster besiegt“[18.
Reinhard, Die Sinn-Diät, S. 55ff.] beispielsweise das mobile Telefonieren als eine
der Hauptursachen dieses Problems. Das Handy hat, so die Autorin, die
Zeitknappheit und den Zeitdruck in Mode gebracht. Werden wir angerufen, wenn
wir allein sind, haben wir keine Zeit für uns. Klingelt es hingegen in Gesellschaft,
haben wir entweder keine Zeit für unseren Gegenüber oder für den Anrufer.
Dennoch suggerieren häufige Anrufe, dass wir begehrt und somit erfolgreich
sind. Deshalb ließen wir uns durch ein vermeintliches Statussymbol in Zeitnot
bringen. Korte sieht sich in seinen Ausführungen indes zunächst einmal in einer
neutralen Position „außerhalb der üblichen Diskussion zwischen hysterischer
Technikphobie und den Überzeugungen der digital natives.“[19. Korte, Was soll
nur aus unseren Gehirnen werden?]
Er beschreibt einen Versuch, in dem letztlich nachgewiesen wurde, dass die
digitalen Medien die Gehirntätigkeit grundsätzlich beeinflussen. Dabei sei aber
vielmehr interessant, wo diese Veränderungen stattfinden, nämlich in bestimmten
Arealen der Hirnrinde. Und dort bestimmen sie die Art und Weise, Probleme zu
lösen, Emotionen zu kontrollieren oder zu erkennen, aber auch unsere
Konzentration und die Fähigkeit, Belohnungen aufzuschieben und langfristige
Ziele zu verfolgen. Auch wenn die Technik es uns heutzutage erlaube, mehrere
Dinge gleichzeitig zu erledigen, ist das menschliche Gehirn eigentlich nicht dazu
in der Lage. Teil des Arbeitsgedächtnisses ist nämlich die Fähigkeit zur selektiven
Aufmerksamkeit, die es uns erlaubt, uns auf bestimmte Aufgaben zu
konzentrieren und andere Sinnesinformationen oder Gedanken zu blockieren.
Erledigen wir nun zwei oder drei Aufgaben gleichzeitig, nimmt die
Leistungsfähigkeit der primären Aufgabe entsprechend der kognitiven Belastung
der anderen Aufgaben ab. Wenn man beispielsweise beim Arbeiten unentwegt
durch eintreffende E-Mails abgelenkt wird, oder auch nur dem Gedanken an eine
erwartete Nachricht Raum gibt, arbeitet man merklich ineffektiver, als würde
man seine Tätigkeiten nacheinander ohne Störungen abarbeiten.
„Die größte kognitive Bremse besteht für viele von uns heute darin, dass wir auch
bei einer Tätigkeit, die wir gerade ausüben, ständig den Gedanken an andere –
vor allem digital inszenierte – Tätigkeiten verdrängen müssen. Diese

Informationsabwehr frist große Teile unseres Arbeitsspeichers.“[20. Ebd.] Die
Fehleranfälligkeit des Denkens und Handelns nimmt also im Fall von Multitasking
zu. Außerdem werden die Konzentrationsspannen verkürzt und der Wunsch nach
schnellen Erfolgserlebnissen im Gehirn nimmt zu. Dieses falsch eingestellte
Belohnungssystem unseres Gehirns ist einer der Hauptaspekte der
Dauerbeschleunigung unserer Gesellschaft. Zum einen birgt die Informationsflut,
der wir uns permanent aussetzen, ein gewisses Suchtpotential, zum anderen
entleeren sich die Botenstoffe im Gehirn, wenn man sein Belohungssystem
ständig maximal aktiviert. Dies führt zum Verlust der psychischen Stabilität und
kann zu Depression und Schlappheit führen. Wir werden also langsamer in
unserem Tun, obwohl wir eigentlich immer schneller handeln.
Dem Einwand, dass die Medien trotzdem vieles beschleunigen, da man nicht
mehr so viel wissen müsse und jederzeit im Internet nachschlagen könne, hält
Korte entgegen, dass die Verschaltungseigenschaften von Nervenzellen im Gehirn
dies nicht unterstützen. In den assoziativen neuronalen Netzen würden neue
Informationen nämlich immer nur in bestehende Netzwerke eingebaut. Nur wer
also viel weiß, kann leicht Neues mit altem Wissen verknüpfen. Wer hingegen
wenig weiß, muss, wenn er Neues lernt, jedes mal ganze Netzwerke
zusammenschalten. Der Glaube, neues Wissen auf Knopfdruck zu erwerben, sei
folglich naiv, da man mit diesem Wissen nicht kritisch umgehen könne. Was
vermeintlich schneller ist, kann demnach zur Langsamkeit und somit zum
Zeitdruck führen. Entscheidend ist also der falsche Umgang mit dem Faktor Zeit,
da wir versuchen, in einer bestimmten Zeiteinheit immer mehreren
Anforderungen gerecht zu werden. Da die Technik uns dieses ermöglicht, wir
beispielsweise jederzeit bestimmte Informationen abrufen können, entsteht
Stress, da wir den Prozess nicht mehr einholen können.
Wir jagen also etwas hinterher, dass wir selbst vorantreiben. Um das auf die von
Heidbrink angesprochene Fristenlösung anzuwenden, müssten wir also lernen,
die Dinge bewusst und nacheinander zu bewältigen. Hier greift auch eine von
Wilhelm Schmid in seinem Buch „Lebenskunst – Eine Grundlegung“ beschriebene
Metapher, die ich an dieser Stelle kurz umreißen möchte. Schmid, der sich dem
Thema unter der Überschrift „Grundlegende Technik: Die Zeit gebrauchen“
widmet, versinnbildlicht das Verhältnis von Möglichkeiten und Lebenszeit mit
einer Sanduhr. Die Sanduhr, das Leben, ist voll mit Sandkörnen, also
Möglichkeiten, die es uns bietet. Der untere Teil der Sanduhr stellt die

Vergangenheit dar, der Engpass in der Mitte die Gegenwart und der obere Teil
die noch zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, die Zukunft also. Und da „die
Möglichkeiten, wie Sandkörner, nicht nebeneinander und nicht zugleich zum
Zuge kommen können, bleibt nur das Prinzip des Nacheinander, der
Sukzession.“[21. Schmid, Lebenskunst, S. 357.] Um dieses Prinzip zu nutzen,
müsse man die Möglichkeiten in eine Reihenfolge bringen, um sie durch den
Engpass der Gegenwart zu schleusen. Und dann könnten sogar widersprüchliche
Möglichkeiten durch ihre Nachfolge in der Zeit realisiert werden. Die Gegenwart
ist darum wie ein Nadelöhr der Zeit.
Auch Schmid bemerkt, dass der Versuch, zu viel Möglichkeiten auf einmal
realisieren zu wollen, Stress verursacht und man stattdessen lieber unter den
Möglichkeiten wenige auswählen und die, die in der unmittelbaren Gegenwart
keinen Platz finden, auf die „Zeitschiene“[22. Ebd., 357.] zur späteren
Realisierung setzen sollte. Die Einteilung der Zeit in Abschnitte mache das
unfassbare Wesen der Zeit fassbar, denn die aufeinander folgenden
Zeitabschnitte erlauben es, sich auf das jeweils Nächstliegende zu konzentrieren
und einen Prozess hin zum fernsten Ziel in Gang zu setzen. Doch hiermit meint
Schmid nicht den ständigen Blick auf die genaue Uhrzeit als ultimative Form des
Umgangs mit der Zeit, sondern eine individuelle Zeiteinteilung, die in der Lage
sein sollte, dem jeweiligen Zeitgefühl des Selbst Rechnung zu tragen. Er bezieht
sich dabei auf die ursprüngliche Wortbedeutung des Begriffs hora, die Stunde,
was im Griechischen und Lateinischen nichts anderes als eine Einteilung der Zeit
in Abschnitte bedeutete und durch Tradition, Konvention, natürliche Zyklen und
individuelles Gutdünken definiert wurde.[23. Ebd., S. 358.] Die individuell
vorgenommene Einteilung der Zeit sieht sich jedoch in der Realität der allgemein
verbindlichen Zeiteinteilung gegenüber. Dies hat für Schmid jedoch keine
ontologischen, sondern rein organisatorische Gründe als eine Art Synchronisation
der diversen Zeitwelten einzelner Individuen. „Dies ist im besonderen Maße dann
erforderlich, wo das Organisationspotential des Raumes nicht ausreicht, um das
komplexe Ineinanderwirken technischer und kommunikativer Prozesse zu
strukturieren“[24. Ebd., S. 359.], wie etwa der Abgabetermin für diese Hausarbeit
deutlich macht.
Von diesen Bedingungen könne sich eine Raumzeitkultur nicht lösen, jedoch
einen modifizierten Umgang mit der Zeit begünstigen. Schmid nennt das den
„andersmodernen, autonomen Gebrauch der Zeit“, der sowohl mit der präzise

gemessenen technischen Zeit, als auch mit der zyklischen Zeit subjektiver Phasen
spielt. Er erklärt dies mit dem Sinnbild eines zeitjonglierenden Spielers.
Praktische Hinweise liefert er allerdings an dieser Stelle nicht. Er gestattet sich
allenfalls die Bemerkung, dass es charakteristisch für diese neue Zeitauffassung
sei, sich nicht mehr mit den Fragen des modernen und rationalen Zeitkalküls, ob
man beispielsweise seine Zeit optimal genutzt habe, zu martern, sondern sie
sogar umzudrehen. „Wo habe ich meine Zeit mit Genuss vergeudet“ oder „Wo
habe ich sie ohne Bedauern verschleudert?“ können derartige Fragen sein, die es
möglich machen, den widersprüchlichen Gebrauch der Zeit bewusst und
vorsätzlich zu leben. Indem wir die zur Verfügung stehende Zeit einerseits gut
nutzen, andererseits aber auch absichtlich dahingehen lassen und mit sinnlosen
Beschäftigungen vertreiben, können wir ein Wechselspiel zwischen erfüllter und
leerer Zeit in Gang setzen, bei dem die erfüllte in Wahrheit die leere und die
vordergründig leere die erfüllte sein kann. „Die Zeit bewusst zu gebrauchen
meint jedenfalls nicht zwangsläufig, die zur Verfügung stehende Zeit auszufüllen,
sondern kann bedeuten, Räume der Leere zu schaffen, oder sie, wenn sie sich von
selbst ergeben, hinzunehmen und zu akzeptieren, um in ihnen eine neue Fülle zu
finden.“[25. Ebd. S. 360.] Da das Selbst sich in der leeren Zeit der Versuchung
entzieht, zu viele Dinge gleichzeitig zu realisieren, gewinnt es an Zeit. Es ist
bereit zu wählen und gegebenenfalls auf Möglichkeiten zu verzichten. Da nicht
alle Angebote und Möglichkeiten realisiert werden müssen, gelangt das Selbst in
„Besitz von Zeit“. Auch wenn sich die Essenz des bis hier Gesagten im Grunde
neuzeitlich eruieren lässt, spiegelt sie jedoch in Vielem das Gesagte Senecas
wider. Im Folgenden will ich nunmehr einzelne Bereiche anreißen, die dennoch
mit dem Thema in einem problematischen Zusammenhang stehen.
1.3 Bemerkungen
Eine Betrachtung der Aktualität von Senecas de brevitate vitae kommt nicht allein
mit der Auswertung von Texten qualifizierter Autoren aus, die sich nicht nur aus
kultureller Notwendigkeit, sondern auch im Eigeninteresse diesem Thema
widmeten. Vielmehr muss eine Begutachtung des Zeitgeistes erfolgen, in dem
diese Texte verfasst werden. Allerdings muss diese Betrachtung von zwei
unterschiedlichen Seiten erfolgen. Zum einen bemerkt man nämlich eine gewisse
Notwendigkeit in der Gesellschaft, sich diesem Thema auf unterschiedlichste
Weise zu widmen. Zum anderen ist zu schauen, wie man derartige Überlegungen
in den wissenschaftlichen Kontext der Philosophie einordnen kann. Ersteres

äußert sich unzweifelhaft im bestehenden Angebot von Büchern, Ratgebern,
Wellness- und Yogakursen, Workshops und ähnlichem und ist vielleicht dafür
verantwortlich, dass im Hinblick auf letzteres gewisse „Identitätsprobleme“
bestehen. Der Lebensphilosophie, die sich vordergründig mit derartigen Fragen
beschäftigt, haftet nicht zuletzt wegen ihrer Verwendung bei der Bezeichnung für
philosophische Positionen im Umkreis des Vitalismus[26. Anm.: Der Vitalismus ist
eine biologische Theorie, die sich gegen eine rein physikalisch-chemische
Erklärung des Lebens richtet und annimmt, dass organisches Leben durch nichtphysische Lebenskräfte bedingt ist. Heute gilt der Vitalismus als allgemein
widerlegt. (Hügli / Lübcke, Philosophie-Lexikon, S. 355)] ein esoterischer Touch
an. Zudem steht sie als philosophischer Zweig, dessen Zweck in praktischen
Anweisungen für das gute Leben besteht, immer im Gegensatz zum theoretischwissenschaftlichen Denken. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die
Lebensphilosophie bei den deutschen Romantikern die Bezeichnung für eine
antirationalistische Philosophie war, die auf der ursprünglichen Einheit von Leben
und Denken aufbaut, während die Stoa sich als Lebensphilosophie versteht, die
gleichermaßen einen wissenschaftlichen Anspruch erhebt.
Allerdings ging es hierbei weniger darum, abstrakte Theorien zu vermitteln als
Seelen zu formen. Nach Ansicht von Pierre Hadot ist es nicht zuletzt dem
Christentum zuzurechnen, dass die Philosophie durch Abwandlung solcher
Begriffe wie „geistige Übung“ ins Spirituelle ihres existenziellen Inhaltes
verlustig ging und sich nunmehr auf den theoretischen Diskurs beschränkt. Hadot
tritt dem jedoch entgegen, indem er schreibt, „dass die Philosophie nicht darin
besteht, ein System zu konstruieren, sondern in einer bestimmten Art die Welt zu
betrachten […], dass die Philosophie nicht nur eine bestimmte Art, die Welt zu
sehen, ist, sondern eine Art zu leben und dass alle theoretischen Diskurse nichts
sind im Vergleich mit dem konkreten gelebten philosophischen Leben.“[27.
Hadot, Philosophie als Lebensform, S. 9.] Ähnlich wird auch Seneca gesprochen
haben, der, so Hadot, der „wahren Idee des Philosophen“ treu geblieben ist,
während „die moderne Philosophie mehr und mehr zu einem Diskurs eines
Professors geworden ist“[28. Ebd., S. 9]. An dieser Stelle komme ich jedoch nicht
umhin, die Ausführungen auf inhaltliche Bemerkungen zum eigentlichen Thema
umzulenken, da ein philosophiegeschichtlicher Beitrag und eine
Auseinandersetzung mit der Frage nach der Rolle der Philosophie für diese
Analyse zu weit führen würde. Auf der inhaltlichen Ebene wird zunächst einmal
ein Problem deutlich, das sich anscheinend nicht lösen lässt und somit in allen

vorliegenden Ausführungen mal mehr und mal weniger einfach hingenommen
wird. Das Problem mit der Zeit ist nämlich ihre Seinsweise. Zuvorderst ist der
Begriff „Zeit“ eine bloße Beschreibung für etwas, das immateriell, unsichtbar,
unkörperlich und unfassbar ist.[29. Anm.: Eine interessante Ausführung zum
Ursprung des Begriffes in seiner Lateinischen Form tempus gibt Harald Weinrich
im Epilog seines Buches „Knappe Zeit“, S. 229 ff.] Was das ist und ob es sie gibt,
bleibt zweifelhaft.
Dennoch ist unzweifelhaft, dass in allen Dingen offenbar Prozesse wirksam sind,
die veranlassen, dass ein gegenwärtiger Zustand und dessen immanente
Wirklichkeit vergehen und nicht wieder herstellbar sind, sobald sie vergangen
sind. Wahrnehmbar wird dieser Prozess erst im Vergleich mit Vergangenem.
Dieser Vergleich führt uns wiederum vor Augen, dass die Zeit nie zurückkehrt
und der Rest irgendwann aufgebraucht ist. Doch genau hier scheint mir eine
Schnittstelle zu sein, die in den meisten Überlegungen und Versuchen, die Zeit zu
fassen, vernachlässigt wird. Wir neigen nämlich dazu, die Begriffe Zeit und Leben
in diesem Zusammenhang teilweise synonym zu verwenden. Die Zeit ist
sozusagen ein Abbild unseres Lebens. Das, was „ich“ bereits getan habe, ist
Vergangenheit. Der Rest meines Lebens ist die Zukunft. Eine Übertragung auf
das kollektive Gedächtnis oder die Geschichtsschreibung soll meinetwegen
erfolgen, verdeckt aber nicht das Problem, dass der Unterschied zwischen Zeit
und Leben oft verwischt wird. Seneca hingegen macht bereits mit seinem Titel
deutlich, was der eigentliche Punkt bei der Sache ist.
Das Leben selbst ist irgendwann zu Ende, nicht die Zeit. Und selbst die
Einführung „Lebenszeit“ ist ein ungenauer Terminus, weil diese praktisch immer
erst im Nachhinein definiert werden kann. Gerade deswegen finde ich es aber
misslich, in diesem Zusammenhang von der Lebenszeit als Guthaben zu sprechen,
über die man immer wieder Rechenschaft ablegen muss. Dies legt nämlich, so
Heidbrink, den „Grundstein zu einer Chrono-Ökonomie […], die den gesamten
Alltag dem Diktat der sinnvollen Nutzung unterwirft.“[30. Heidbrink, Der Mensch
als Fristenlösung.] Da scheint mir der Vorstoß Schmids, einen „autonomen
Gebrauch von Zeit“ zu rekrutieren, sinnvoller. Doch die Ausführungen zum
griechischen Wort hora haben gezeigt, dass es Seneca sicherlich nicht um einen
Masterplan für jeden Tag, sondern eher um ein individuelles Zeitbewusstsein
ging.
Klar ist indes nicht, ob sich das von Seneca postulierte Zurückziehen in Muße mit

Schmids Bemerkung zur bewussten Verschwendung von Zeit als Mittel zur
Zeitgewinnung deckt. Zu kurz kommt in den neuzeitlichen Betrachtungen im
Übrigen der Aspekt der Zeitwahrnehmung, den Seneca zumindest anreißt, indem
er darauf aufmerksam macht, dass Leben einem nur kurz erscheine. Seneca führt
dies jedoch lediglich auf falsche Verhaltensweisen zurück, was ich ein wenig
fraglich finde, da die individuelle Zeitwahrnehmung eines jeden Einzelnen dabei
keine Rolle spielen und sich nur durch äußere Faktoren erklären lassen würde.
Ohnehin scheint in aktuellen Texten der Tenor zu herrschen, dass das Leben in
der Tat kurz ist und wir die wenige Zeit deshalb nutzen sollten. Die Kürze des
Lebens wird also nicht mehr hinterfragt, sondern ist eine feststehende Tatsache.
Dies entspräche demnach nicht ganz den Ausführungen Senecas, liegt meines
Erachtens aber im Wandel des Umgangs mit dem eigenen Tod begründet. Auf die
von Harald Weinrich aufgestellte These, der Glaube an das Jenseits sei ein Weg,
mit der Kürze des Lebens umzugehen, stellt Ludger Heidbrink die Frage, ob es
ohne Eschatologie[31. Anm.: Eschatologie: Lehre von der Hoffnung auf
Vollendung des Einzelnen und der gesamten Schöpfung. Früher verstand man
darunter die Lehre von den „letzten Dingen“ und damit verbunden die „Lehre
vom Anbruch einer neuen Welt“.] überhaupt eine Diktatur der Zeitknappheit
gäbe. Er fragt, ob die Lehre von den letzten Dingen nicht der Grund dafür ist,
dass die begrenzte Lebenszeit als Problem erfahren wird? Denn ohne Hoffnung
auf ewiges Leben und den Zwang zur weltlichen Bewährung fehlte der
existenzielle Druck, der die temporale Knappheit überhaupt erst erzeuge.
Meines Erachtens muss die Frage im Zeitalter von Darwin und der Abkehr
jeglichen Glaubens weiter zugespitzt werden. Ist das Bewusstsein über den
eigenen Tod dafür verantwortlich, dass wir Zeit unseres Lebens versuchen, so viel
wie möglich zu erreichen? Da uns nach dem Tod nichts erwartet und das Leben
selbst das einzige ist, was wir haben und was uns antreibt, versuchen wir
unentwegt, das Beste aus ihm zu machen, erfolgreich zu sein, Dinge zu schaffen.
Dass diese Strategie fehlerhaft ist, haben alle bisherigen Ausführungen gezeigt.
Doch das Problem besteht weiter. Seneca meint, das Bewusstsein über den Tod
würde uns zum sparsamen Gebrauch unserer Lebenszeit führen. Doch kann es
dann nicht passieren, dass wir etwas versäumen? Liegt hier etwa das
Hauptproblem: das Bewusstsein über die Vielzahl von Möglichkeiten, die uns
grundsätzlich zur Verfügung stehen? Denn auch außerhalb der Sanduhr gibt es
Sandkörner. Wir möchten zu viel, weil wir zuviel sehen und können uns nicht
entscheiden. Das blockiert unser Handeln, die Konzentration auf das Wesentliche

fehlt und wir haben noch weniger Zeit zur Verfügung. Diese Tatsache bringt mich
zu der Überlegung, ob es sich bei der behandelten Fragestellung seit jeher
vielleicht um ein „Luxusproblem“ handelt. Für wen die Suche nach Nahrung,
einer sicheren Behausung oder ärztlicher Hilfe akut ist, der wird eher kaum über
Stress durch mediale Reizüberflutung oder zu viele Termine klagen. Nimmt auch
er eine Bedrohung durch die Kürze des Lebens wahr? An dieser Stelle möchte ich
meinen Diskurs jedoch abbrechen, weil er für die Untersuchung des eigentlichen
Themas nichts mehr beitragen kann, außer der Tatsache, dass die heute
gestellten Fragen immer noch die gleichen sind, denen sich auch Seneca
widmete.

2. Fazit
Wir können festhalten, dass all die besprochenen Fragestellungen Senecas und
seine formulierten Antworten nichts an ihrer Aktualität eingebüßt haben. Alle
aktuellen Texte ranken sich um ähnliche Problemstellungen und geben
Antworten, die bereits Seneca gab. Sogar seine Bemerkung, dass allzu viel
Beschäftigung destruktiv sei, findet seine Bestätigung bei der
naturwissenschaftlichen Erkenntnis, dass Multitasking auf Dauer nicht die
gewünschte Effektivität bringt. Umso erstaunlicher ist es, dass die Menschen
diese Tatsache anscheinend so lange ignorieren. Wenn aktuelle Literatur die
gleichen Fragen stellt, wie sie bereits vor zweitausend Jahren gestellt worden
sind und in der Essenz auch noch zu den gleichen Antworten gelangt, können wir
sagen, dass es umso wichtiger ist, die Beschäftigung mit Seneca und seinen
Schriften zu pflegen, und zwar auf wissenschaftlicher Ebene weit weg von
Postkartenläden. Und wir müssen uns nicht nur fragen, was wir besser machen
können, sondern auch Hinweise geben, wie wir mit dem Problem der
Zeitverschwendung umgehen. Dabei nimmt „de brevitate vitae – Von der Kürze
des Lebens“ eine Grundlagenposition ein, für ein besseres Verständnis und die
richtige Herangehensweise an dieses Thema. Zum Ende möchte ich Gerd B.
Achenbach zu Wort kommen lassen, der die von mir erörterte Thematik in „Das
kleine Buch der inneren Ruhe“ auf den Punkt bringt: „Wenn ein Leben
nichtssagend abgespult, gedankenlos vertan, heruntergelebt, irgendwie bloß
durchgebracht wird, dann ist es unerheblich, ob die Umstände römisch waren:
Tischgelage und Geschwätz – oder zeitgenössisch sind: ein Leben am Tropf der
Unterhaltungsindustrie. Die Stoa ist nicht aktuell, sie ist gegenwärtig, sie war es
stets.“[32. Achenbach, Das kleine Buch der inneren Ruhe, S. 12.]
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Der historische Buddha
(Buddha-Statue in Phuket | Foto by Charlie Rutz | Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0)
Dieser Beitrag, wie auch Karma, Wiedergeburt & Nirwana im (Früh)Buddhismus und Unveränderliches Ich = bloße Illusion?, basiert auf
meiner Buchveröffentlichung „Ist ein unveränderliches Selbst nur bloße
Illusion?“ (Diplomica Verlag, ISBN: 978-3-8366-9079-9). Im Mittelpunkt
der folgenden Ausführungen steht die historische Person, die
vermeintlich hinter dem Buddha steht. Gibt es diese überhaupt? Und
wenn ja: Entspricht das, was von dieser überliefert worden ist, überhaupt
den Tatsachen? Auf welche Quellen stützt sich unser Wissen über Buddha
und seine Lehre überhaupt?
Die Problematik der Überlieferung der buddhistischen Lehre
Da Buddha selbst nichts Schriftliches hinterlassen hat und das, was er lehrte, zu
seinen Lebzeiten von niemandem niedergeschrieben wurde, ergibt sich eine
gewisse Problematik im Hinblick auf die Überlieferung. Erst nach seinem Tode
nahmen sich mehrere buddhistische Konzile der Aufgabe an, von dem, was über
die Lehren Buddhas durch Auswendiglernen, Wiederholen und Aufsagen von
Generation zu Generation weitergegeben wurde, einen buddhistischen Kanon zu
erstellen. Denn zu damaligen Zeiten war es in Indien nicht üblich, religiöse Texte
schriftlich festzuhalten. Vielmehr gab man diese in der eben beschriebenen
mündlichen Form weiter. Gerade für Historiker stellt diese Tatsache ein echtes
Problem dar.
So kam der bedeutende Buddhologe Edward Conze (1904–1979), der den Versuch
unternahm, den Buddhismus in mehrere historische Perioden zu unterteilen (1.
Periode = 500 – 0 v. Chr.; 2. Periode = 0 – 500 n. Chr.; 3. Periode = 500 – 1000 n.
Chr.; 4. Periode = 1000 n. Chr. – heute), zu dem Schluss, dass das „Fehlen
eindeutiger Fakten […] für die erste Periode besonders bezeichnend [ist]. Ein

Datum – und nur eines – steht wirklich fest, und das ist die Regierungszeit von
Kaiser Asoka (274–236 v. Chr.), dessen Protektion den Buddhismus von einer
kleinen Asketensekte in eine gesamtindische Religion umformte.“[1] Unser
heutiges Wissen über den frühen Buddhismus fußt vor allem auf dem Kanon an
Texten, der von den ersten drei buddhistischen Konzilen in Pali verfasst wurde.
Das erste Konzil trat laut der Forschung „kurz nach dem Tode des Buddha […] in
Rajagaha zusammen, das zweite angeblich hundert, vermutlich aber wenige Jahre
später in Vesali, das dritte im Jahre 252 v. Chr. in Pataliputta (Patna).“[2]
Das während der Regentschaft und auf Veranlassung von Kaiser Ashoka
stattgefundene dritte buddhistische Konzil überprüfte „in neunmonatiger Arbeit
[…] die Theravada-Texte aufs neue und ergänzte die beiden alten Sammlungen
Vinaya- und Suttapitaka durch ein scholastisches Werk (das Kathavatthu), in dem
218 irrige Ansichten (darunter nur drei philosophische) widerlegt werden. Im
Laufe der nächsten zwei Jahrhunderte wuchs die Zahl der scholastischen Bücher
weiter an, bis schließlich das Abhidhammapitaka entstanden war.“[3] Diese drei
buddhistischen Kompendien[4] (Vinayapitaka, Suttapitaka, Abhidhammapitaka),
die jeweils als „Korb“[5] (= pitaka) bezeichnet werden, bilden den Pali-Kanon.
Durch das Entsenden von buddhistischen Missionaren in andere Länder, wie z. B.
Ägypten und Syrien, wollte Kaiser Ashoka Buddhas Lehre auch über Indiens
Grenzen hinaus verbreiten, was vorläufig jedoch nur in Ceylon (heute: Sri Lanka)
von nachhaltigem Erfolg gekrönt sein sollte. Laut der buddhistischen Forschung
wurde in „den Klöstern der Insel […] der vom Dritten Konzil endredigierte
theravadische Kanon mündlich bewahrt, bis er (laut Dv 20, 20 f.) im 1.
Jahrhundert v. Chr. auf Geheiß des Königs Vattagamani Abhaya in Pali-Sprache
niedergeschrieben wurde.
Dieser Kanon ist der einzige, der vollständig erhalten ist, von anderen Kanons
besitzen wir, wenn überhaupt etwas, nur Bruchstücke. Der Vergleich von PaliTexten mit solchen Fragmenten hat erwiesen, daß die sachlichen Abweichungen
keine zentralen Lehren betreffen und daß Pali-Vinaya- und Suttapitaka echte
Aussprüche des Buddha enthalten.“[6] Nicht unbedeutende
Meinungsverschiedenheiten bei der Auslegung der Lehre Buddhas führten bereits
zu Zeiten der Abhaltung des zweiten Konzils zur ersten Spaltung innerhalb der
buddhistischen Mönchsgemeinschaft (Sanskrit: Samgha; Pali: Sangha). Es kam zu
einer Trennung der Mahasanghika-Schule, auf die historisch der spätere
Mahayana-Buddhismus zurückgeht, von den Traditionalisten (Theravada = Lehre

der Ältesten).
Die Differenzen fanden ihren vorläufigen Höhepunkt darin, dass die auf dem
dritten Konzil eingeführten philosophischen Systematisierungen in Form des
Abhidhammapitaka, also des 3. Korbes, in der Folgezeit von einigen der frühen
Schulen und später dem Mahayana (= „Großes Fahrzeug“) nicht übernommen
sowie durch eigene in Sanskrit verfasste Werke bzw. Abhandlungen ersetzt
wurden, die sich nicht unerheblich von der Pali-Fassung unterscheiden. All dies
legte bereits den Grundstein für die zwei großen Hauptrichtungen[7] des
Buddhismus: Theravada (= Pali-Kanon) und Mahayana (= Sanskrit-Kanon).[8]
Einen Abschluss sollte die Redaktion des Pali-Kanons schließlich etwa um das 4.
bis 5. Jahrhundert unserer Zeitrechnung finden, „zu einer Zeit also, in der die
Trennung und Ausdifferenzierung der einzelnen Schulen bereits weit
fortgeschritten ist.“[9] Das bedeutet aber auch, dass die Sammlung der
Lehrreden Buddhas im Pali-Kanon „im Lehrzusammenhang der TheravadaTradition überliefert worden sind“[10], weshalb „entsprechende Zusätze und
Veränderungen durch jene Schule angenommen werden“[11] müssen.
Problem bei Interpretation und Wiedergabe buddhistischer Texte
Ein Problem bei der Erschließung der Person und Lehre Buddhas ist auch die
korrekte Interpretation und Wiedergabe buddhistischer Texte in europäischen
Sprachen: Denn transportiert „schon der Stil Wertungen und Urteile, die fern
vom Ausgangsmaterial sein können, bestehen darüber hinaus grundlegende
Differenzen zwischen den Sprachen der Quellen und der westlichen
Übersetzungen.“[12] Damit verbunden besteht die Gefahr, dass die
philosophische Auseinandersetzung mit einer außereuropäischen bzw. aus einem
anderen Kulturkreis stammenden Thematik durch eine allzu dominante
eurozentrische bzw. westliche Sicht- und Denkweise geprägt ist, was zu falschen
Schlüssen bzw. einseitigen Konklusionen zu führen vermag. Dazu merkte der
Philosoph Franz Wimmer an, dass in „professionell-philosophischer Diskussion
meist stillschweigend geleugnet wird“, ob „die Geschichte außereuropäischer
Philosophie überhaupt als etwas Wissenswürdiges oder Bedenkenswertes
anzusehen ist […], und mit dieser Leugnung verbindet sich nicht nur, sondern
dadurch rechtfertigt sich auch Ignoranz.“[13]
Obwohl der im antiken Griechenland gereifte Begriff der Philosophie in der
abendländischen Tradition verwurzelt und von dieser geprägt worden ist sowie

von einigen Vertretern westlicher Philosophie (z. B. aus ideologischen Gründen)
als von anderen Kulturräumen abgegrenzt, diesen überlegen oder diesen
gegenüber zumindest als etwas Besonderes angesehen werden sein mag,
bedeutet dies nicht, dass es in anderen Kulturräumen nicht ebenso Methoden der
Erkenntnisgewinnung gibt, die jedoch auf andere Art und Weise erfolgen können.
Andererseits muss die abendländische Herkunft des Philosophiebegriffes nicht
per se ein Hindernis dafür sein, außereuropäische Phänomene angemessen zu
erfassen und zu verstehen, zumindest wenn der Anspruch verfolgt wird, dass
„Qualität und Tauglichkeit eines Beitrags [entscheiden], nicht jedoch die Herkunft
dessen, der ein Argument vorbringt. Schließt man chinesische, indische oder
afrikanische Antworten auf die Frage nach dem Menschen, nach der Erkenntnis
oder nach dem Sinn der Existenz deshalb vom Erwägen aus, weil ihre Urheber
nicht in der Sukzession abendländischen Denkens stehen und andere Medien und
Methoden der Vermittlung verwenden, ist ein Philosophieren nicht
problemorientiert. Es geht ihm nicht wirklich um das Bedenken und Klären von
Fragen, wenn dem Bewahren des vertrauten Hintergrunds Priorität vor dem
Hören anderer Lösungen zukommt.“[14] Dazu gehört zugleich die Einsicht, sich
keine Illusion darüber zu machen, die in einem anderen Kulturkreis und einer
anderen Sprache gewonnenen Erkenntnisse stets richtig zu interpretieren.
Die historische Person des Buddha
Als relativ unumstritten gilt in der Buddhismus-Forschung das Lebensalter, das
der historische Buddha[15] erreichte: Er soll 80 Jahre alt geworden sein. Dagegen
herrscht große Uneinigkeit über die historische Einordnung seiner Lebenszeit.
Die traditionelle Datierung, die auf zwei Chronologien der alten Schriften basiert,
setzt sein Geburtsdatum bei 623 v. Chr. oder 566 v. Chr. an, während die
klassische Datierung seitens der (westlichen) Forschung bei 563 oder 560 Chr.
liegt. Jedoch sind all diese Berechnungen durch die vorliegenden Quellen nicht
hinreichend gesichert. Und auch die heutige Forschung vermag keine endgültige
Aussage über Geburts- und Todesdatum des historischen Buddha zu treffen.[16]
Grundsätzliche Einigkeit besteht nur in der Annahme, dass die Lebenszeit des
Buddha bisher zu früh angesetzt worden ist und er erst um das 5. Jahrhundert v.
Chr. herum das Licht der Welt erblickte. Ein derzeit dominierender
Datierungsvorschlag der neueren (westlichen) Forschung für den Lebenszeitraum
Buddhas ist 450 v. Chr. bis 370 v. Chr. Über seine Kindheit und Jugend ist wenig
bekannt, umso mehr jedoch über seine späteren Lebensjahre – doch auch hier ist

Vorsicht geboten.
Schließlich wird Buddha bereits in den frühen Schriften zum Übermenschen
hochstilisiert und eine Legende um seine Person herum gesponnen: „Den
geschichtlichen Kern solcher Erzählungen vom Legendengeranke freizuschälen
ist nicht schwer, doch ist Behutsamkeit geboten. Manche Legenden sind
Bildhaftmachungen innerer Erlebnisse und illustrieren Gotamas geistigen
Entwicklungsgang. Sie sind subjektiv wahr, aber nicht historisch.“[17] Und
überhaupt ist für Buddhisten – egal welcher Richtung oder Schule sie auch
angehören mögen – die Frage nach dem historischen Buddha zumeist weniger
wichtig. Von zentraler Bedeutung ist stets das, was Buddha vermeintlich lehrte.
Dennoch spielt der Lebensweg des historischen Buddha, der Siddhartha Gautama
(= Sanskrit-Sprache) bzw. Siddhattha Gotama (= Pali-Sprache) geheißen haben
soll, was übersetzt so viel bedeutet wie „der sein Ziel erreicht hat“, gerade im
Hinblick auf die exemplarische Veranschaulichung des praktischen Weges zur
Erlangung des „Erwachens“, der „Erlösung“ bzw. der „Erleuchtung“ eine nicht
unerhebliche Rolle. Siddhartha wurde als Sohn von Shuddhodana, des Königs von
Kapilavastu (= Sanskrit; Pali: Kapilavatthu / im heutigen Terai in Nepal gelegen),
der wohl der Kshatriya-Kaste angehörte, in Lumbini geboren.
Aufgewachsen mit den einem Prinzen der damaligen Zeit zukommenden
Privilegien und in der fürstlichen Atmosphäre des Kriegeradels, wurde er wohl
schon früh in soldatischen Fertigkeiten wie dem Bogenschießen, Ringen, Reiten
und im Umgang mit Elefanten ausgebildet. Schließlich gehörte es zu den
wichtigsten Aufgaben des Kriegeradels, wenn nötig, zu den Waffen zu greifen. Im
Alter von 16 Jahren soll er seine Cousine Yasodhara geheiratet haben, die ihnen
den gemeinsamen Sohn Rahula gebar. Nachdem er bereits viele Jahre am
königlichen Hofe verbracht hatte, erkannte er eines Tages die Sinnlosigkeit
seines bisherigen Daseins. Laut der Legende soll er bei „vier Ausfahrten einen
Alten, einen Kranken, einen Toten und einen Mönch erblickt und dadurch erkannt
[haben], daß man nur als anhangloser Asket die Erlösung verwirklichen könne.
Tatsache ist jedenfalls, daß er als Neunundzwanzigjähriger Familie und Freunde,
Haus und Heimatstadt verließ, um sich religiöser Suche zu widmen.“[18]
Siddhartha führte fortan das Leben eines Bettel- bzw. Wanderasketen. Er
wanderte „barfuß nach Südosten, um sich der religiösen Freiheitsbewegung
anzuschließen, die einige Jahrzehnte zuvor eingesetzt hatte und mächtig
angeschwollen war. Denn lange genug war das Gangesland in geistigen Dingen

von den Brahmanen bevorzugt worden.“[19]
Nachdem sich Siddhartha der sogenannten Samana-Bewegung[20] angeschlossen
hatte, wurde er laut Überlieferung zunächst Schüler des Lehrers Alara Kalama.
Zwar gelang es ihm alsbald, sich mit dessen Lehren gut vertraut zu machen. Doch
da ihm diese nicht die erhoffte Erleuchtung brachten, wandte er sich enttäuscht
von Alara ab und dem Upanishaden-Lehrer Uddaka Ramaputta zu, der „das
damals noch junge Wissen von der unzerstörbaren, vom Karman an die
Wiedergeburt gebundenen Seele (atman) darlegte.“[21] Doch auch dessen Lehre
vermochte den nach Erleuchtung suchenden Siddhartha nicht zu erfüllen, so dass
er schließlich beschloss, seinen eigenen Weg zu gehen, um die Erleuchtung zu
finden. Dabei soll er über mehrere Jahre hinweg alle erdenklichen Methoden der
Askese praktiziert haben, um sein Ziel zu erreichen: Von Atemübungen bis hin
zum extremen Fasten, das ihn fast verhungern ließ, probierte er vieles aus. In
dieser Zeit schlossen sich ihm einige Gleichgesinnte an, die sein hingebungsvolles
und ausdauerndes asketisches Handeln bewunderten. Aber auch diese
Selbstkasteiung befriedigte ihn nicht und er entlarvte sie als einen Fanatismus,
der ihn kein Stück näher an die gewünschte Erleuchtung heranführte. Erst die
folgende Jugenderinnerung brachte ihn auf den rechten Pfad:
„Ich entsinne mich, wie ich bei den Feldarbeiten meines Vaters, des Sakya, im
kühlen Schatten eines Rosenapfelbaumes gesessen habe, und wie ich da, von
Lüsten mich abscheidend, von allen unreinen Wesenheiten mich abscheidend, in
die mit Überlegung und Erwägung verbundene, aus Abgeschiedenheit geborene,
von Befriedigung und Freude erfüllte erste Versenkung eingetreten bin und darin
verharrt habe.“ [22]
Dieses Ereignis markiert den Beginn seiner intensiven Meditationspraxis, die es
ihm ermöglichte, seinen Geist von Begierden und Gefühlsregungen zu befreien
sowie so sehr zu beruhigen, dass er sich auf das Wesentliche konzentrieren
konnte. Und so „erinnerte sich [Siddhartha] seiner vergangenen Existenzformen,
durchschaute das Gesetz der Wiedergeburt als Folge der Taten (kamma) und
erkannte: Dies sind die Einflüsse (asava, die Wiedergeburt und Leiden
verursachen), dies ihr Ursprung, dies ihre Aufhebung, dies der Weg zu ihrer
Aufhebung. Beim heutigen Bodh Gaya unter einem [Bodhi-]Baum sitzend, kam
ihm die Einsicht:“[23]
„Der ich selbst, ihr Mönche, der Geburt unterworfen war, erkannte ich das Elend,

das dem Gesetz der Geburt innewohnt, und nach dem von Geburt freien höchsten
Gewinn und Wohlsein, dem Nirvana suchend, erreichte ich den von Geburt freien
höchsten Gewinn und Wohlsein, das Nirvana. Der ich selbst dem Altern
unterworfen war … Der ich selbst der Krankheit unterworfen war … Der ich
selbst dem Tode unterworfen war … Der ich selbst dem Schmerz unterworfen war
… Der ich selbst der Verderbtheit unterworfen war, erkannte ich das Elend, das
dem Gesetz der Verderbtheit innewohnt […] Und Erkenntnis ging mir auf und
Schauen ging mir auf: unverlierbare Erlösung des Geistes ist mein; dies ist die
letzte Geburt; nicht gibt es hinfort Wiedergeburt.“[24]
Das zentrale Element und Mittel, das Siddhartha zur Erleuchtung und damit auch
zu seiner zukünftigen Bezeichnung „Buddha“ führte, war demnach die
Durchführung einer speziellen Form der Meditation, die er aus der Praxis des
Yoga entwickelte. Sie bildete die Voraussetzung dafür, dass er eine tiefe Einsicht
in die Natur des Daseins erlangte. Denn erst die Meditation verschaffte ihm eine
weitestgehende Ausschaltung von äußeren und inneren Einflüssen, die den Geist
abzulenken und zu beunruhigen vermögen, und damit die Versenkung in einen
besonderen Bewusstseinszustand. Mit der nun gewonnenen Klarheit im Denken
vermochte er es, vermutlich im Alter von 35 Jahren, die Erleuchtung zu finden.
Dieses sein Leben maßgeblich prägende Ereignis war sowohl aus intellektueller
als auch psychologischer Sicht bedeutend: „Intellektuell war sie ein direktes
Erschauen des Kreislaufs von Werden und Vergehen, […] ein Aha!-Erlebnis, in
dem übernommene Denkelemente und eigene Überzeugungen zu einem
harmonischen System zusammenschossen. Psychologisch war sie eine glückhafte
Befreiungserfahrung. Die Gewißheit, die Leidensursache erkannt und damit
vernichtet zu haben, machte aus dem Sucher einen Wegweiser, […] eine reife, in
sich selbst ruhende Persönlichkeit.“[25] Ausgestattet mit diesem Rüstzeug
begegnete Buddha von nun an seinen Mitmenschen und hinterließ dabei einen
nachhaltigen Eindruck auf viele von ihnen. Dabei war es ihm egal, welcher
gesellschaftlichen Schicht diese angehörten. Ob Könige oder Bettler – der
„Erleuchtete“ pflegte einen unvoreingenommenen Umgang mit jedem
Interessierten.
Er sprach und lehrte die nächsten 45 Jahre also vor einem höchst
unterschiedlichen Publikum. Um ihn herum entstand eine immer größer
werdende buddhistische Gemeinde, die sich aus allen Volksschichten
zusammensetzte. Die hinduistische Kastenordnung, an deren Spitze die

Brahmanen (= Mitglieder der Priesterkaste, die als höchste Kaste im System des
Hinduismus gilt) standen, kritisierte er vor allem dahingehend, dass die Kaste,
der ein Mensch aufgrund seines sozialen Standes zugeordnet wurde, nichts über
seinen Wert aussagen könne. Ein gewichtiger Grund für die aufkommende
Popularität der Erlösungslehre (Sanskrit: Dharma; Pali: Dhamma) des Buddha in
breiten Teilen der Bevölkerung war – neben seiner charismatischen
Persönlichkeit sowie seinem freundlichen und respektvollen Umgang den
Mitmenschen gegenüber – sicherlich die Tatsache, dass das Erlösungsziel nicht
einem erlesenen Kreis von Personen bzw. Mönchen vorbehalten war, sondern
auch dem Laien offenstand und „daß der Meister seinen Mönchen erlaubte, die
Lehre in der lokalen Umgangssprache darzulegen.“[26] Als Eckpfeiler bzw. Kern
dieser Lehre Buddhas, der praktisch von allen Schulen akzeptiert wird, gelten die
„Vier edlen Wahrheiten“ (Sanskrit: catvari aryasatyani; Pali: cattari ariyasaccan),
die er unmittelbar nach seiner Erleuchtung im Gazellenhain Ishipathana in
Sarnath bei Benares verkündet haben soll und mit denen er das Rad der Lehre in
Gang setzte. Die „Vier edlen Wahrheiten“ geben Antwort auf folgende
grundsätzliche Fragen:
1. Was ist Leiden?
2. Was ist die Entstehung des Leidens?
3. Was ist die Aufhebung des Leidens?
4. Welches ist der zur Aufhebung des Leidens führende Weg?
Der Eingang ins Nirwana (Sanskrit: nirvaṇa) bzw. Nibbana (Pali: nibbana), also
der Austritt aus dem Samsara, dem Kreislauf des Leidens bzw. der
Wiedergeburten, ist als Hauptziel der Lehre Buddhas anzusehen. Die Ursachen
des Leidens lagen für ihn vor allem in der falschen Vorstellung des Menschen von
einem unveränderlichen Selbst bzw. Ich sowie eines Anhaftens an dieses und
einer damit verbundenen Gier und Unwissenheit (= Nichtkenntnis der Vier edlen
Wahrheiten) begründet, wovon man sich befreien müsse, wenn man dem
Kreislauf von Tod und Geburt, also der Wiedergeburt, entrinnen und so die
Erlösung erlangen wolle. Im Rahmen der Vier edlen Wahrheiten sind auch die
Grundlagen der buddhistischen Ethik anzutreffen. Dort nimmt insbesondere der
heilige achtteilige Pfad (rechtes Glauben, rechtes Entschließen, rechtes Wort,
rechte Tat, rechtes Leben, rechtes Streben, rechtes Gedenken, rechtes
Sichversenken), der Teil der vierten edlen Wahrheit ist, eine zentrale Rolle ein. Zu
den wesentlichen sittlichen Regeln zählen die „Fünf Silas“, die zur bewussten

Enthaltung von falschem Verhalten auffordern.
Diese lauten sinngemäß wie folgt:
1.
2.
3.
4.
5.

Keine Lebewesen aus Absicht töten oder verletzen.
Kein Diebstahl.
Keine sexuellen Ausschweifungen.
Keine Lüge, Verleumdung, barsche oder unnütze Rede.
Keine Trübung des Bewusstseins durch berauschende Mittel.

Buddhas gesamte Lehre ist durchzogen vom Streben nach dem mittleren Weg.
Damit ist gemeint, dass er extremen Anschauungen und Praktiken eine klare
Absage erteilte: Er sah sowohl weltliche Ausschweifungen als auch strenge
Askese als unnütz und unwürdig an. Auch dem Selbstdenken, das auf konkretes
menschliches Handeln ausgerichtet ist, kam dabei eine bedeutende Rolle zu.
Denn im Sinne der frühbuddhistischen Lehre wird der Mensch dazu angehalten,
sich selbst und die Welt um ihn herum durch eigenes Selbstdenken zu erkennen
und aus den gewonnenen Einsichten heraus zu handeln, anstatt kritiklos und
unhinterfragt bestimmten Wertvorstellungen, Handlungsnormen oder Autoritäten
zu folgen.
Buddha brachte dies in einer Rede an das Volk der Kalamer gut zum Ausdruck:
„Geht, Kalamer, nicht nach Hörensagen, nicht nach Überlieferungen, nicht nach
Tagesmeinungen, nicht nach der Autorität heiliger Schriften, nicht nach bloßen
Vernunftgründen und logischen Schlüssen, nicht nach erdachten Theorien und
bevorzugten Meinungen, nicht nach dem Eindruck persönlicher Vorzüge, nicht
nach der Autorität eines Meisters! Wenn ihr aber, Kalamer, selber erkennt: ›Diese
Dinge sind unheilsam, sind verwerflich, werden von Verständigen getadelt, und,
wenn ausgeführt / 165 / und unternommen, führen sie zu Unheil und Leiden‹,
dann o Kalamer, möget ihr sie aufgeben.“[27]
Die zuvor genannten und stark umrissenen wesentlichen Einsichten soll Buddha
während seiner 45jährigen Lehrtätigkeit seinen Zuhörern vermittelt haben, bevor
er im Alter von 80 Jahren verstarb. Eine letzte Gewissheit, ob die von mir
zusammengetragenen Erkenntnisse rund um den historischen Buddha den
Tatsachen entsprechen, gibt es selbstverständlich nicht. Man beachte in diesem
Zusammenhang das obige und letzte Zitat der Rede Buddhas ans Volk der
Kalamer!

Hier die komplette Liste der Quellen und Literatur für diesen Beitrag.
Fußnoten:
[1] Conze, Edward: Eine kurze Geschichte des Buddhismus, übers., hrsg. und mit
einem Nachw. vers. von Friedrich Wilhelm, Frankfurt a. M. 2005, S. 18.
[2] Schumann, Buddhismus – Stifter, Schulen und Systeme, S. 55.
[3] Ebd. S. 57-58.
[4] Anm.: 1. Vinayapitaka = Ordensregeln; 2. Suttapitaka = Sammlung von
Lehrreden Buddhas;
3. Abhidhammapitaka = eine (wissenschaftliche) Systematisierung der Lehren
Buddhas, die sich nicht, wie bei den anderen beiden Kompendien, einer
konventionellen, sondern überwiegend einer philosophischen bzw.
psychologischen Sprache bedient.
[5] Anm.: Der Ausdruck „Korb“ wird gebraucht, da „die auf getrocknete
Palmblätter geritzten oder geschriebenen Texte in Körben aufbewahrt wurden,
welche die zusammengehörigen Bücher in sich vereinigten.“ (Schumann,
Buddhismus – Stifter, Schulen und Systeme, S. 59.)
[6] Schumann, Buddhismus – Stifter, Schulen und Systeme, S. 58.
[7] Anm.: Als eine weitere bedeutende Hauptrichtung des Buddhismus gilt das
Vajrayana (= Diamantfahrzeug), in dem sich Lehren des Mahayana mit dem
hinduistischen Tantra verbinden.
[8] Anm.: Nicht unterschlagen werden darf hier der Begriff des Hinayana
(„Kleines Fahrzeug“), der ältere Buddhismus, aus dessen Tradition auch der
Theravada-Buddhismus entspringt. Der Begriff entstand im Mahayana und
bezeichnet eher abwertend alle vor-mahayanischen Schulen, weshalb er von
diesen auch abgelehnt wird. Im Mahayana-Buddhismus wird die Haltung
vertreten, dass das Hinayana nur einen Bruchteil der Lehre und Verkündigung
Buddhas enthalte.
[9] Schlieter, Jens: Buddhismus zur Einführung, 2. Aufl., Hamburg 2001, S. 26.
[10] Ebd. S. 26.

[11] Ebd. S. 26.
[12] Zotz, Volker: Geschichte der buddhistischen Philosophie, Reinbek bei
Hamburg 1996, S. 21.
[13] Wimmer, Franz: Interkulturelle Philosophie. Geschichte und Theorie, Bd. 1,
Wien 1990, S. 19.
[14] Zotz, S. 13.
[15] Anm.: Aus dem Sanskrit übersetzt bedeutet dies „der Erwachte“ oder auch
„der Erleuchtete“.
[16] Anm.: Eine gute Übersicht zur Forschungsdiskussion bezüglich der
Datierung lässt sich in der Veröffentlichung von „Bechert, Heinz.: The dating of
the historical Buddha / Die Datierung des historischen Buddha, Parts 1-3,
Göttingen 1991-1997“ finden, die im Zusammenhang mit vier internationalen
Symposien zur Buddhismusforschung entstand, die zwischen 1976 – 1988 von der
Akademie der Wissenschaften veranstaltet wurden.
[17] Schumann, Buddhismus – Stifter, Schulen und Systeme, S. 14.
[18] Ebd. S. 17.
[19] Ebd. S. 17.
[20] Anm.: Als Samanas werden Bettelmönche bzw. Asketen in Indien bezeichnet,
die besitzlos sind und von Almosen leben. Sie widmen sich primär der Askese und
Meditation.
[21] Schumann, Buddhismus – Stifter, Schulen und Systeme, S. 19.
[22] Oldenberg, Hermann: Reden des Buddha – Lehre, Verse, Erzählungen, mit
einer Einf. hrsg. von Heinz Bechert, Freiburg im Breisgau 2000, S. 73.
[23] Schumann, Buddhismus – Stifter, Schulen und Systeme, S. 20.
[24] Oldenberg, S. 81.
[25] Schumann, Buddhismus – Stifter, Schulen und Systeme, S. 21.
[26] Ebd. S. 28.

[27] Nyanatiloka (Hrsg.): Anguttara-Nikaya III, 66, Bd. 1, Freiburg im Breisgau
1984, S. 170.

Der Jesuitenstaat – ein reales
Utopia?
Bildbeschreibung: Jesuitenreduktion in Trinidad (Paraguay)
(Foto by Markus Reckwerth, Quelle: Wikimedia / GNU-Lizenz)
Als Thomas Morus seine Vision eines perfekten Staates entwarf, gab er ihm den
Namen Utopia, was so viel heißt wie „Nirgendwo“. Davon leitet sich noch heute
der Begriff Utopie ab. Doch mitten im südamerikanischen Dschungel entstand der
sogenannte Jesuitenstaat. Dieser wies viele Gemeinsamkeiten mit den
Staatsutopien von Platon, Morus oder Campanella auf. Wurde hier eine Utopie
plötzlich Wirklichkeit?
Die Jesuiten – mit Bildung und Disziplin
In Europa tobten die konfessionellen Auseinandersetzungen, die mit dem 30jährigen Krieg (1618-1648) ihren Höhepunkt fanden. Die Jesuiten waren die
Kinder ihrer Zeit. Hoch gebildet waren sie sich der neuen Errungenschaften
bewusst und nutzten sie. Gleichzeitig standen sie auch für die Bewahrung des
Katholizismus und die Abwehr der Reformation ein. Doch sie wussten, dass nur
Reformen den katholischen Glauben retten konnten. Der Jesuitenorden basierte
auf einer strengen Disziplin. Ihr Ordensgründer Ignatius de Loyola war
ursprünglich Soldat gewesen – und so organisierte er auch den Orden. Der Orden
war nur dem Papst unterstellt und hatte dadurch eine große Eigenständigkeit.
Bildung und Wissen spielten im Jesuitenorden eine sehr wichtige Rolle. Um ein
vollwertiges Ordensmitglied zu werden, musste man zwei Studien erfolgreich
abschließen: in Theologie und einer anderen Wissenschaft. Daneben beherrschten
viele Jesuiten auch ein Handwerk. Dieses große Wissen war die Quelle ihres
Erfolgs. Neben dem Kampf gegen die Reformation war ihr zweites großes

Tätigkeitsfeld die Mission der Verbreitung des katholischen Glaubens.
Mission
Die Missionare des Ordens waren auf der ganzen Welt aktiv. Vom fernen China
bis zum Dschungel Südamerikas. Auch andere Orden wie die Dominikaner waren
in der Missionsarbeit aktiv, doch die Jesuiten waren erfolgreicher. Die meisten
anderen Missionare gingen mit dem Bewusstsein der Überlegenheit der eigenen
Kultur an die Sache. Diese Haltung war auch vielen Jesuiten nicht fremd, doch sie
stellten sich stärker auf die Völker ein, bei denen sie missionierten. So waren
beispielsweise die Chinesen stolz auf ihre Kultur und Wissenschaft. Bevor die
Jesuiten in China mit der eigentlichen Missionsarbeit begannen, erwarben sie sich
am Hof des chinesischen Kaisers einen Ruf als exzellente Wissenschaftler. Sie
deckten Fehler in für die Chinesen aus kultischen Gründen äußerst wichtigen
mathematischen Berechnungen auf und schufen erstaunliche mechanische
Spielzeuge für den Kaiserhof. Erst nachdem sie akzeptiert waren, begannen sie
mit einer vorsichtigen Missionierung.
Südamerika – Jesuiten contra Kolonialismus
In Südamerika standen sich die Kolonialmächte Spanien und Portugal in ihrem
Kampf um Macht und Einfluss gegenüber. Auf die Indianer wurde dabei keine
Rücksicht genommen. Die portugiesischen Sklavenhändler befanden sich
andauernd auf der Jagd nach diesen. Bei den Spaniern war die Sklaverei offiziell
verboten, wurde aber über Umwege praktiziert. Spanische Großgrundbesitzer
erhielten Indianer, um sie zum christlichen Glauben zu führen und ließen sie dann
auf ihren Besitztümern arbeiten. Die von der Kolonialverwaltung erlassenen
Richtlinien über eine ordentliche Behandlung der Indianer wurden fast nie
eingehalten und nur selten kontrolliert. Praktisch war dies eine Methode der
rücksichtslosen Ausbeutung. Viele Kirchenvertreter und große Orden, wie die
Jesuiten, wandten sich gegen diese Praxis. Sie wollten die Indianer missionieren
und sahen diese Methoden als nicht geeignet an, auch weil massenhaft Indianer
unter den harten Arbeitsbedingungen starben. Viele Bischöfe vor Ort standen
jedoch den Großgrundbesitzern nahe und gaben der Ausbeutung der Indianer
ihren Segen.
Die Struktur des Jesuitenstaates
Um die Indianer der korrupten Kolonialverwaltung und den spanischen

Grundbesitzern zu entziehen, bauten die Jesuiten eigene Indianersiedlungen auf:
die Reduktionen. Die wichtigsten Reduktionen entstanden in einem großen Gebiet
entlang der heutigen Grenze von Paraguay, Brasilien und Argentinien. Diese
Dschungelgebiete waren aufgrund des starken Widerstandes der Indianer noch
nicht unter Kontrolle der spanischen Eroberer. Die Jesuiten handelten mit der
spanischen Krone gute Bedingungen für die Reduktionen aus. Die Gebiete waren
trotzdem nicht eigenständig und unterstanden der spanischen Krone. Sie mussten
Steuern zahlen und im Kriegsfall militärische Unterstützung leisten. Der Begriff
Jesuitenstaat, der von den Jesuitengegnern eingeführt wurde, ist als Bezeichnung
für diese Reduktionen so nicht ganz zutreffend. Aufgrund der hohen
Selbständigkeit des Gebietes und der fundamentalen strukturellen Unterschiede
zum sonstigen spanischen Kolonialgebiet ist der Begriff jedoch nicht ganz
verkehrt. Die Gebiete der Jesuitenreduktionen waren der spanischen
Kolonialverwaltung vollständig entzogen und unterstanden nur dem direkten
Vertreter des Königs. Kein Spanier, außer direkte Abgesandte des Königs, durfte
ohne Erlaubnis der Jesuiten die Reduktionsgebiete betreten. Handel zwischen den
Reduktionen und den Spaniern fand nur im Beisein von mindestens einem
Jesuiten statt, was einerseits den Einfluss der Jesuiten sicherte, jedoch auch
gleichberechtigten Handel sicherte (z. B. keine Glasperlen als „wertvolle“
Tauschgüter). Die Einfuhr von Alkohol in die Reduktionen war untersagt, was die
Reduktionen vor dem Problem des Alkoholismus schützte. Die Reduktionen waren
sehr eigenständig, was etwas an die Stadtstaaten der Antike erinnert. Sie
unterstützten sich gegenseitig und unterstanden dem Ordensprovinzial von
Paraguay.
An der Spitze jeder Reduktion standen ein bis zwei Jesuitenpatres, die sowohl die
religiöse als auch die weltliche Leitung innehatten. Den Patres zur Seite stand ein
kleiner ehrenamtlicher Beamtenapparat aus Indianern: Ein Bürgermeister plus
Stellvertreter, zwei Richter, zwei Polizisten, ein königlicher Fähnrich, vier
Schöffen, ein Gerichtsdiener und ein Sekretär für die Schriftangelegenheiten. Die
Magistrate wurden aus dem Kreis der Indianer gewählt, mussten jedoch vom
Pater bestätigt werden. Der indianische Bürgermeister der Reduktion musste
außerdem vom Statthalter in Buenos Aires bestätigt werden. Alle wichtigen
Entscheidungen unterlagen so der Kontrolle der Patres. Bei den Reduktionen
handelt es sich um viele einzelne Theokratien, die durch den Jesuitenorden
zusammengehalten wurden. Jedoch blieben die Jesuiten der persönlichen Armut
verpflichtet und konnten jederzeit vom Orden woanders hingeschickt werden.

Patres, die in den Missionsgebieten eingesetzt wurden, kamen meist direkt aus
Europa. Der Jesuitenorden sorgte dadurch für einen gleichbleibend hohen
moralischen wie intellektuellen Standard bei den Patres. Die Jesuiten konnten
und wollten die Indianer nicht mit Gewalt beherrschen. Sie mussten die Indianer
überzeugen, sich ihnen anzuschließen, freiwillig in die Reduktionen zu kommen
und dort zu bleiben. Der kleine ehrenamtliche Beamtenapparat bot auch nicht die
Möglichkeit für umfangreiche Repressionen. Die Jesuiten mussten überzeugen,
um den Staat zu lenken.
Barockstädte im Dschungel

Bildbeschreibung: Jesuitenreduktion „São Miguel das Missões“ in Brasilien
(Foto by Loco085, Quelle: Wikimedia / Creative Commons)
Die Reduktionen besaßen meist zwischen 6000-8000 Einwohner. Anders als die
meisten europäischen Städte waren sie nicht natürlich gewachsen, sondern nach
städtebaulichen Überlegungen aus der Barockzeit aufgebaut, die in europäischen
Städten aufgrund der gewachsenen Strukturen nur schwer umgesetzt werden
konnten, fanden hier Anwendung. Damit erinnern die Reduktionen mehr an die
durchgeplanten Städte vieler Gesellschaftsutopien als an natürliche Städte. Ältere
Reduktionen hatten sich vielfach zu eindrucksvollen Barockstädten
weiterentwickelt, mit zweigeschossigen Wohnhäusern aus Stein und prächtigen
Kirchen. Während normale Barockstädte auf das Schloss ausgerichtet waren,
bildete bei den Reduktionen die Kirche den Mittelpunkt. Die Kirche war das
größte und prächtigste Gebäude jeder Reduktion. Schulgebäude, Hospital und
andere wichtige Gebäude standen meist am zentralen Platz bei der Kirche. Die
Wohnhäuser lagen an den geradlinigen Straßen. Mitten im Dschungel entstanden
so vergleichsweise moderne Städte, von denen einige sogar über eine
funktionierende Kanalisation verfügten. Wuchsen die Städte zu stark an, wurde
eine neue Reduktion gegründet. Damit konnte man ein unkontrollierbares
Wachstum der Städte verhindern.
Truppen des Königs
Die Missionen der Jesuiten wurden schon bald nach ihrer Gründung angegriffen.
Für die portugiesischen Sklavenhändler müssen die Reduktionen wie ein

Goldschatz gewirkt haben: Viele gut ausgebildete friedliche Indianer an wenigen
Plätzen zentriert. Die Portugiesen verschleppten viele der ersten
Reduktionsindianer in die Sklaverei. Natürlich wehrten sich die Indianer, doch
gegen die gut bewaffneten Portugiesen hatten sie anfänglich keine wirkliche
Chance. Spanien gestattete den Reduktionen nicht die Einfuhr von Feuerwaffen,
zu groß war die Angst vor gut bewaffneten Indianern. Dennoch wurde die
Verteidigung der Reduktionen immer besser. Die Jesuiten mussten sich jetzt auch
als militärische Anführer bewähren.
In den Reduktionen wurden simple Feuerwaffen selber hergestellt, eine
erstaunliche handwerkliche Leistung. Einige Reduktionen mussten nach heftigen
Kämpfen aufgegeben werden, doch bald wendete sich das Blatt. Die gegenseitige
Unterstützung der Reduktionen, die geschickte Führung der Jesuiten und der
Kampfgeist der Indianer brachte den Portugiesen einige Niederlagen bei. Als
Spanien dann auch noch die Einfuhr von Feuerwaffen erlaubte, gelang es, die
Portugiesen aus den Reduktionsgebieten zu vertreiben, die in der Folge nur noch
selten angegriffen wurden. Die Guarani hatten sich in den Augen der spanischen
Kolonialverwaltung bewährt und wurden jetzt offizielle Hilfstruppen der Krone.
Die gut ausgebildete Kavallerie stellte das Kernstück der indianischen Truppen
dar. Kämpften sie außerhalb ihrer eigenen Gebiete, kämpften sie unter der
Führung spanischer Offiziere. Einige Indianer wurden jedoch auch selber in den
Offiziersstand erhoben.
Die spanischen Grundbesitzer reagierten mit Zorn auf diese Entwicklung. Viele
hatten auch auf portugiesischer Seite Besitzungen und lebten vom dortigen
Sklavenhandel. Auch fürchteten sie den möglichen Einfluss auf ihre massiv
ausgebeuteten indianischen Arbeiter. Vor allem jedoch strebten sie nach
Unabhängigkeit von der spanischen Krone, die loyalen Reduktionsindianer
standen dem jedoch im Weg. Bei mehreren Aufständen der Grundbesitzer gegen
die Krone ermöglichten sie die Niederschlagung der Aufstände. Auch in den
Kämpfen Spaniens gegen Portugal bewährten sich die Reduktionsindianer, von
1657-1697 verteidigten sie siebenmal Buenos Aires. Mit diesen Erfolgen sicherten
sie die spanische Herrschaft in dem Gebiet. Da Grundbesitzer und Portugiesen
jedoch erbitterte Feinde des Jesuitenstaates waren, sicherten sie damit auch in
erster Linie das eigene Überleben.
Moderner als Europa – Strafrecht und Sozialwesen

In vielen Punkten waren die Reduktionen fortschrittlicher als das Europa zu
dieser Zeit. So wirkt das insgesamt mehr auf Erziehung als auf Strafe ausgelegte
Strafrecht sehr modern. Die in ganz Europa vorhandene Todesstrafe gab es in
den Reduktionen nicht. Die höchste Strafe war die lebenslange Haft, die jedoch,
wie im modernen Strafrecht, nach 10-15 Jahren ausgesetzt wurde. Überhaupt war
das Strafmaß sehr gering. Aufgrund der kommunistisch anmutenden Wirtschaftsund Sozialstruktur gab es aber ohnehin nur eine sehr geringe Kriminalität. Die
Jesuiten betrachteten sich nicht als Herren über die Indianer, sondern sahen sich
in der Rolle von Vätern gegenüber ihren Kindern. Strafen sollten also
Erziehungscharakter haben. Zur Akzeptanz der Reduktionen hat sicher auch ihr
hervorragendes Sozialsystem beigetragen. Armut, wie sie in Europa weit
verbreitet war, gab es in den Reduktionen nicht. Zur Hochzeit bekam jede Familie
ein Stück Land für den eigenen Gebrauch, ein eigenes Haus und die notwendige
Grundausstattung. Jede Gemeinschaft hatte ein Hospital für die Kranken. Für
Witwen, Alte oder Behinderte gab es eigene Gemeinschaftshäuser, wo sie
unterkommen konnten und versorgt wurden.
Die Wirtschaft – das größte Gewerbegebiet Südamerikas
Der Arbeitstag bestand aus 6-8 Stunden und war damit deutlich kürzer als zur
gleichen Zeit in Europa (10-12 Stunden). Im Gegensatz zu den Besitztümern der
spanischen oder portugiesischen Grundbesitzer war nicht die Ausbeutung der
Indianer das Ziel der Reduktionen. Jede Familie erhielt bei der Hochzeit ihren
eigenen Privatacker. Jedoch erwiesen sich die Indianer bei der Bewirtschaftung
ihrer eigenen Felder als nicht sehr geschickt. Auch zu einem Handel innerhalb
der Reduktionen, wie von Jesuiten durchaus gewollt, kam es nicht. Umso
wichtiger wurde die Bewirtschaftung der Gemeinschaftsgüter, auf denen alle
gemeinsam arbeiteten.
Die Jesuiten planten nicht von Anfang an eine kollektive Wirtschaftsform, doch
diese Arbeitsstruktur kam der Mentalität der Indianer mehr entgegen. Damit
wurden in der Landwirtschaft große Erfolge erzielt. Von Süßkartoffeln und
Weizen über Baumwolle bis zu Kaffee und Tabak wurde in den Reduktionen fast
alles angebaut. Hier gelang auch erstmals der schwierige Anbau von
Yerbapflanzen. Yerba-Blätter werden für ein südamerikanisches Volksgetränk
benötigt: den Yerba-Mate. Bis zu diesem Zeitpunkt konnten sie aber nicht
angepflanzt werden (sondern mussten im Dschungel gesammelt werden). Mit dem
Ende des Jesuitenstaates 1768 ging dieses Wissen wieder verloren und erst über

hundert Jahre später, im Jahr 1895, wurde es wiederentdeckt. Um einen kleinen
Eindruck von der ebenfalls sehr erfolgreichen Viehzucht zu geben: Die Anzahl der
Tiere am Ende des Jesuitenstaates betrug 800.000 Rinder, 240.000 Schafe,
86.000 Pferde, 38.000 Maulesel und 15.000 Esel. Ihre größten Erfolge erzielten
die Jesuitenpatres jedoch nicht in der Landwirtschaft, sondern im Handwerk. Die
Indianer erwarben im Handwerk oft eine erstaunliche Vielseitigkeit. Kaum ein
Indianer erlernte nur einen Beruf, sondern meist mehrere, je nach eigenem
Interesse. Das notwendige Wissen brachten die Patres oft aus ihren
Heimatländern mit. Oft wurde gezielt nach Patres mit handwerklichen
Kenntnissen gesucht, um die notwendigen Kenntnisse vermitteln zu können. Fast
alles, was in den Siedlungen benötigt wurde, konnten sie bald selber herstellen.
Mussten anfänglich Ziegel importiert werden, gab es bald eigene
Ziegelbrennereien. Ob Steinmetze oder Kupferschmiede: in den Reduktionen gab
es alle Arten von Gewerbe.
Bis auf wenige Ausnahmen war der Jesuitenstaat autark. Die normalen
Kolonialgebiete Südamerikas konnten mit den blühenden Manufakturen und
Gewerbebetrieben im Jesuitenstaat nicht mithalten. Geld wurde innerhalb der
Reduktionen nicht verwendet. Trotz blühender Gewerbebetriebe und
handwerklichen Meisterleistungen war es eine Gesellschaft ohne Geld, was auf
den fehlenden privatwirtschaftlichen Aspekt zurückzuführen ist. Geld wurde nur
für den Handel außerhalb des Jesuitenstaates benötigt. Der Außenhandel
ermöglichte die Bezahlung der Steuern und die notwendigen Importe, wie Eisen,
Salz, Feuerwaffen, Bücher oder der Wein für die Messe. Auch wenn die
Reduktionen wirtschaftlich sehr erfolgreich waren, wurden keine großen
Reichtümer angehäuft, wie von den Gegnern der Jesuiten gern behauptet wird.
Die Reduktionen dienten nicht dem Profit, die Gewinne flossen, abzüglich der
Steuern, wieder in die Reduktionen zurück.
Gerade im wirtschaftlichen Bereich gibt es viele Gemeinsamkeiten mit dem
utopischen Staat des Thomas Morus. Hier wie dort gibt es kein wirkliches
Privateigentum und kein Geld. Der Utopier bekommt, was er zum Leben braucht,
vom Staat, muss dafür aber 6 Stunden am Tag arbeiten, wie auch im
Jesuitenstaat. Die Schriften von Thomas Morus dürften den gebildeten Jesuiten
bekannt gewesen sein. Man kann aber davon ausgehen, dass sie nicht ein
vorgefertigtes Modell vor Augen hatten.
Die christliche Moral und das tägliche Leben

Die Jesuiten setzten in den Reduktionen die christliche Einehe durch. Bisher
konnte ein Mann durchaus bis zu dreißig Frauen haben. Beibehalten wurde
jedoch die Tradition, dass sich die Frau einen Mann aussucht. Beide Partner
mussten mit der Heirat einverstanden sein – auch etwas, das in Europa nicht
überall selbstverständlich war. Es wurde jedoch sehr früh geheiratet (Mädchen
mit 14-15, Jungen ab 16). Die Jesuiten wollten damit den vorehelichen
Sexualverkehr verhindern. Scheidungen gab es, wie in allen katholischen
Gebieten dieser Zeit, nicht. Die katholische Moral wurde in diesem Bereich
weitgehend durchgesetzt.
Das Ziel der Reduktionen war die Gewinnung für den katholischen Glauben, alles
andere war letztlich zweitrangig. In den Reduktionen wurde viel Wert auf
religiöse Erziehung gelegt. Der Tagesablauf war stark religiös geprägt bzw.
reglementiert. Morgens gab es die Frühmesse, nachmittags wurde der
Rosenkranz gebetet. Zu Sonn- und Feiertagen gab es Predigten und Musik. Über
das Jahr verteilt gab es zahlreiche, äußerst festliche Prozessionen und viele große
prachtvolle Messen. All diese Dinge sollten die Indios für den katholischen
Glauben begeistern. In einigen Punkten wirkt der Jesuitenstaat jedoch mehr
calvinistisch als katholisch. So war in den Reduktionen privater Schmuck
verboten. Indianische Priester wurden in den Reduktionen nicht ausgebildet. Die
Patres blieben die einzige religiöse Autorität, womit auch ihr Einfluss gesichert
war. Die Guarani zeigten eine große Begeisterung für die Musik. Die ersten
Patres bei den Guarani sind mit kleinen Musikkapellen in den Dschungel gezogen,
um die Indianer für sich zu gewinnen.
Es muss ein absurder Anblick gewesen sein, aber es hat funktioniert. In den
Reduktionen gab es große Kirchenchöre mit allen Arten von Instrumenten. Die
großen Kirchen verfügten über Orgeln, die extra aus Europa importiert werden
mussten. Überhaupt stellte die Musik einen wichtigen Teil des Lebens in den
Reduktionen dar. Ob bei der Arbeit auf den Gemeinschaftsfeldern oder in der
Kirche, überall wurde musiziert. Der schlesische Pater Florian Paucke war ein
begabter Komponist und brachte die Kirchenmusik der Reduktionen zu einem
ihrer Höhepunkte, als er bei den Mocobier missionierte. Er wurde mit seinen
„Mocobischen Musicanten“ zu Konzertreisen bis nach Buenos Aires eingeladen.
Neben religiösen Verpflichtungen, Arbeit und Musik gingen die Indianer aber
auch weiter ihren traditionellen Tätigkeiten nach, wie Jagen, Fischen und einer
einheimischen Ballsportart.

Das Ende – vom Guaranikrieg zum Untergang
Wirtschaftlich und kulturell befanden sich die Reduktionen auf einem Höhepunkt,
als Schatten am Horizont aufzogen. Die Jesuiten befanden sich in Europa in der
Defensive. Im Zeitalter der Aufklärung wurde der Machtanspruch der Kirche
immer negativer gesehen. Man befreite sich von alten Dogmen. Die Jesuiten
waren jedoch immer noch eine mächtige Organisation, die den Machtanspruch
der katholischen Kirche verteidigte. Es wurde versucht, das geschwächte
Papsttum zu einem Verbot ihrer einflussreichsten Organisation zu drängen.
Zeitgleich führte ein Vertrag zwischen Spanien und Portugal zum, für die Jesuiten
katastrophalen, Guaranikrieg (1751-1756). Der Vertrag legte die Grenze zwischen
den spanischen und portugiesischen Gebieten neu fest, danach befanden sich 7
der besten Reduktionen plötzlich auf der portugiesischen Seite der Grenze. Die
Indianer weigerten sich, ihren alten portugiesischen Feinden ihre gut
ausgebauten Reduktionen zu überlassen.
Die Jesuiten hatten diplomatisch alles gegen den Vertrag unternommen, jetzt
blieb ihnen nichts anderes übrig als ihn zu akzeptieren. Sie konnten die Indianer
jedoch nicht überzeugen, die Reduktionen aufzugeben. Die Jesuiten zogen ab und
die Indianer blieben, um zu kämpfen. Die Portugiesen scheiterten mehrmals bei
ihrem Versuch, die Reduktionen einzunehmen. Erst ein militärisches Bündnis von
Spaniern und Portugiesen zur Durchsetzung des Vertrages konnte die 7
Reduktionen besiegen. Von 30 Reduktionen der Guarani hatten sich 7 erhoben
und 5 Jahre gegen Portugal und dann auch gleichzeitig gegen Spanien
Widerstand geleistet. Für die Propaganda gegen die Jesuiten war der
Guaranikrieg ein gefundenes Fressen, da man den Widerstand der Indianer ihnen
anlastete. 1767 wurde der Jesuitenorden aus Spanien verbannt, wie vorher schon
aus Portugal und Frankreich. Die Jesuiten leisteten keinen Widerstand. Im
Gegenteil: sie verhinderten Aufstände und Unruhen zu ihren Gunsten. Sie
wussten, dass es in Europa um das Schicksal des ganzen Ordens ging. Sie wurden
verhaftet, eingesperrt und deportiert. Die spanische Kolonialverwaltung
übernahm die Reduktionen, dank der Intervention der Jesuiten, weitgehend
friedlich.
Die neuen Richtlinien der Kolonialverwaltung für die Reduktionen waren in der
Theorie durchaus fortschrittlich und modern. Der Geist der Aufklärung sprach
aus der Konzeption, die unter anderem religiöse und weltliche Macht trennte. In
der Praxis funktionierte es leider nicht. Die Kolonialbeamten wollten sich vor

allem selber bereichern, die Pater der Franziskaner und Dominikaner
beherrschten nur selten die Landessprache. Hier zeigen sich auch die Schwächen
des Jesuitenstaates, die bewusst erhaltene Abhängigkeit der Indianer von der
Führung der Jesuiten. In weitgehender Isolation von der Außenwelt hatten die
Jesuiten ihr kleines Utopia erschaffen, doch jetzt brach dort die umliegende Welt
umso härter ein. Ausbeutung, Alkohol und Zwangsarbeit fanden ihren Weg in die
ehemals blühenden Reduktionen. Vier Jahre nach der Vertreibung der Jesuiten
verringerte sich in den Reduktionen der Bestand an Schafen um etwa 50% und
der an Rindern um 20%. Die meisten Indianer verließen mit der Zeit die
Reduktionen und das Werk der Jesuiten verfiel. Auch dem Jesuitenorden ging es
nicht gut: 1773 wurde er vom Papst aufgelöst und als er 1814 wieder zugelassen
wurde, erlangte er nie mehr die alte Stärke zurück.
Quellen:
Die zur Zeit umfangreichste Arbeit über die Jesuitenreduktionen, mit der
Wiedergabe vieler (deutschsprachiger) Originalquellen: Hartmann, Peter
Claus: Der Jesuitenstaat in Südamerika 1609–1768. Eine christliche
Alternative zu Kolonialismus und Marxismus, Weißenhorn 1994.
Fülöp-Miller, Rene: Macht und Geheimnis der Jesuiten,
Wiesbaden 1996 (Originalausgabe, 1929 Berlin).
Otruba, Gustav: Der Jesuitenstaat in Paraguay, Wien 1962.
Ein ganz gute Zusammenfassung: http://www.zeit.de/2009/53/Jesuitenstaat
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1. Einleitung
In diesem Beitrag werde ich zu beantworten versuchen, wer der historische
Sokrates war, der als bedeutender, der griechischen Antike entstammender,
Philosoph gilt. Zwar gibt es eine Vielzahl von Literatur über ihn, jedoch ist nicht
annähernd eine einheitliche und in sich konsistente Darstellung der Person des
Sokrates zu finden. Anstatt dessen existieren die unterschiedlichsten Urteile über
ihn. Da er selbst nichts Schriftliches hinterließ, kann nur das untersucht werden,
was über ihn geschrieben wurde. Damit verbunden lässt sich feststellen, dass
Sokrates insbesondere eine Gestalt der Philosophiegeschichte ist, „dessen
Idealgestalt […] für die Geistesgeschichte wesentlicher als die Kenntnis
historischer Fakten“[1] ist. Dagegen soll im Rahmen dieses Beitrags „die
Problematik des historischen Sokrates“[2] untersucht werden, das sogenannte
sokratische Problem. Das, was wir heute über Sokrates wissen, geht vor allem auf
vier bedeutende Quellen zurück: auf den Philosophen Platon, den Schriftsteller
Xenophon, den Komödiendichter Aristophanes sowie den Philosophen und PlatonSchüler Aristoteles. Während Xenophon mit Sokrates in seinen Schriften
Memorabilien und Gastmahl „einen allzu gewöhnlichen Verteidiger der
konventionellen Moral [präsentiert], [stellt] […] Platon einen Meisterphilosophen
[…] [dar], dem er alle eigenen philosophischen Entdeckungen in den Mund legt.
Aristophanes karikiert Sokrates in seinem Stück »Die Wolken« als
naturphilosophisch orientierten Atheisten, als sophistischen Wortverdreher und
als spitzfindigen Widerlegungskünstler; bei Aristoteles erscheint Sokrates als
jemand, der selbst nichts zu wissen vorgibt und daher stets nur Meinungen
prüft.“[3] Diese in den Quellen so unterschiedlich gezeichneten Sokrates-Bilder
finden dann auch in der darauf basierenden Forschungsliteratur ihren
Niederschlag, wobei in der heutigen Sokrates-Forschung „den Schriften des
jungen Platon […] einhellig der größte Quellenwert zugebilligt“[4] wird. Das
könnte darin begründet sein, „dass Platon die beiden Seiten des Sokrates, die bei

Aristophanes und Xenophon zur grotesken Fratze auf der einen und zum nahezu
völlig spannungslosen Prediger auf der anderen Seite auseinander gelegt sind,
virtuos zusammenführt.“[5] Im Folgenden werde ich zunächst auf die wichtigsten
Quellen und anschließend auf die Forschung zum historischen Sokrates eingehen,
um dann herauszuarbeiten versuchen, wer Sokrates wirklich gewesen war.
Abschließend folgt mein Resümee.
2. Hauptteil
2.1 Die wichtigsten historischen Quellen zu Sokrates
Die Tatsache, dass Sokrates selbst wohl ausschließlich über das gesprochene
Wort wirkte sowie über seine Person und sein Leben ausschließlich von anderen
etwas geschrieben wurde, lässt die drängende Frage aufkommen, ob es denn
ernstzunehmende historische Zeugnisse über ihn gibt. An Literatur über Sokrates
mangelt es gewiss nicht, jedoch tritt er oft als eine literarische Figur in
Erscheinung, deren historischer Hintergrund als fragwürdig erscheint. Nicht
selten wurde Sokrates mit Jesus von Nazareth, „den Stifter des Christentums, in
Vergleich gebracht, dessen Leben und Werk ja ebenfalls nicht durch unmittelbare
Geschichtsquellen, sondern lediglich durch die Glaubenszeugnisse der
verschiedenen Richtungen in der christlichen Urgemeinde faßbar werden.“[6]
Dieser Vergleich ist in der Literatur beispielsweise im Emil des Philosophen JeanJaques Rousseau zu finden, wo u.a. steht: „Sokrates segnet, während er den
Giftbecher ergreift, den Gefangenenwärter, welcher ihm denselben unter den
Tränen darreicht. Jesus betet unter den furchtbarsten Todesqualen für seine
entmenschten Henker. Ja, wenn Sokrates Leben und Tod eines Weisen würdig
sind, so erkennen wir bei Christo das Leben und den Tod eines Gottes.“[7] Dieser
Rousseausche Sokrates-Jesus-Vergleich ist nichts anderes als die Fortsetzung
einer Tradition: Denn im 15. Jahrhundert war es der florentinische Philosoph
Marsilio Ficino, der im „Rahmen des neuplatonischen Programms, den
Platonismus als allegorischen Ausdruck der christlichen Wahrheit zu
interpretieren, […] detaillierte Parallelen zwischen den Verfahren gegen Sokrates
und Jesus und dem Tod beider“[8] zog, während der bedeutende Humanist
Erasmus von Rotterdam diese Tradition „durch einen Vergleich zwischen Jesus im
Garten Gethsemane und Sokrates in seiner Gefängniszelle fortsetzt[e].“[9] Solche
Sokrates-Bilder speisten sich nicht nur aus den jeweiligen religiösen
Vorstellungen, sondern auch und gerade aus der schwierigen Quellenlage. Doch

was für Quellen könnten mehr Licht ins Dunkel darüber bringen, wer der
historische Sokrates war? Den engeren Kreis der historischen Quellen zur Person
des Sokrates bilden zweifelsohne die früheren Dialoge des Philosophen Platon
sowie Xenophons sokratische Schriften, vor allem die Memorabilien, wobei
seitens der heutigen Forschung der Quellenwert letzterer als weitaus geringer als
ersterer eingestuft wird. Das liegt wohl insbesondere darin begründet, dass
Xenophon „bei der Gestaltung seiner sokratischen Dialoge ausgiebig auf
literarische Vorlagen zurückgriff und der Sokrates des Militärs und Gutsherren
Xenophon sich auffallend stark für Strategik und Ökonomie interessiert.“[10]
Dagegen wird oft zugunsten von Platon argumentiert, dass „er seit seinem
zwanzigsten Lebensjahr zum engsten Umfeld des Sokrates gehörte, bis zu dessen
Tod acht Jahre später sein Schüler blieb (Diog.Laert. III, 6) und seine ersten
sokratischen Schriften spätestens in den Neunzigerjahren des 4. Jahrhunderts
verfasste.“[11] Dies war jedoch nicht immer so. Noch bis ins 19. Jahrhundert
hinein herrschte die Auffassung vor, dass Xenophon als selbst bekennender
Historiker die einzige maßgebliche Quelle für die historische Person des Sokrates
darstelle. Doch spätestens seit Anfang des 20. Jahrhunderts steht fest, dass die
„xenophontischen Sokratika […] eine literarisch-fiktive Darstellung des Sokrates
geben, die ihrerseits wieder weitgehend aus literarisch vorgeprägtem Material
geschöpft ist, wie es die Sokratiker und ihre Gegner bald nach Sokrates‘ Tode in
Fülle produziert haben.“[12] Erst nach Mitte des 20. Jahrhunderts richtete die
moderne Sokratesforschung ihren Blick verstärkt auf Platons Schriften, was wohl
vor allem L. Campbell und W. Dittenberger zu verdanken ist, die, „unabhängig
voneinander, die Methode der Sprachenstatistik entdeckt und mit Erfolg auf die
Datierung der platonischen Schriften angewandt“[13] haben, womit an die „Stelle
willkürlicher und weit voneinander abweichender Anordnungsschemata […] eine
im wesentlichen gesicherte chronologische Einteilung des Gesamtwerks in Früh-,
Mittel- und Spätschriften“[14] trat. Das eröffnete eine völlig neue Perspektive auf
die historische Entwicklung des platonischen Denkens, was auch sehr bedeutend
für die Herausarbeitung des historischen Sokrates aus den Schriften Platons war.
Immer mehr gewannen dessen frühe Schriften für die heutige Forschung an
Bedeutung: Es folgte eine „Reduktion der Textbasis auf die Dialoge Kriton, Ion,
Hippias minor und auf die Apologie, die als wichtigstes Zeugnis angesehen
wird.“[15] Abgesehen von der – aus Sicht der neuesten Forschung zugunsten von
Platon beantworteten – Frage, ob nun den platonischen oder aber den
xenophontischen Schriften ein größerer Quellenwert bei der Suche nach dem

historischen Sokrates zukommt, präsentieren uns die beiden antiken Autoren
stark voneinander abweichende Sokrates-Darstellungen.
So schildert ihn Platon „als geniale Persönlichkeit […], als großen Ironiker und
Erotiker, vor allem aber als großen Denker, dessen Philosophie, von einem
ethisch ausgerichteten elenktisch-aporetischen Denkansatz ausgehend,
mannigfaltige Wandlungen und Veränderungen erfährt, bis sie schließlich im
ontologischen Konzept der Ideenmetaphysik ihre Erfüllung findet.“[16] Dagegen
war Sokrates laut Xenophon lediglich ein „geistig bemühter, im Grunde aber
unphilosophischer athenischer Durchschnittsbürger, der unverändert zu einer
Ethik der Mäßigung und der Selbstgenügsamkeit aufruft und […] über allerlei
praktische Fragen aus Ökonomie, Landbau, Finanz- und Militärwesen besonnenen
Rat zu erteilen vermag.“[17] Neben den beiden eben genannten Hauptquellen der
beiden Sokrates-Schüler sind die von dem Komödiendichter Aristophanes
verfasste und im Jahre 423 v.Chr. auf die Bühne gebrachte Satire Die Wolken
sowie einige Bemerkungen von Aristoteles über Sokrates zu nennen. Aristophanes
lässt Sokrates „als orphisch-pythagoreischen Bettelpriester [in Erscheinung
treten] […], der in geheimer Denkerstube seine Schüler durch
naturphilosophische Spekulation zu Atheisten erzieht und gegen Bezahlung
Unterweisung in den rechts- und gesetzwidrigen Praktiken der sophistischen
Rhetorik erteilt.“[18] Bemerkenswert ist, dass das Theaterstück bereits ähnliche
Vorwürfe gegen Sokrates zur Geltung kommen ließ, die auch die im Jahre 399
v.Chr. im Prozess gegen Sokrates vorgetragenen Anklagepunkte beinhalteten. So
zum Beispiel die Anschuldigung, dass „er einem die Worte im Munde
herum[drehe], […] Recht zu Unrecht [mache] und […] damit die Jugend gegen die
Eltern und hergebrachten Sitten auf[bringe]“[19]. Für Aristophanes ist Sokrates
in den Wolken sozusagen „einer der aufklärerischen, für die Polis gefährlichen
ionischen Naturphilosophen und sophistischen Begriffskünstler.“[20] Aus den
Schriften des Aristoteles, der das Wirken des Sokrates zwar nicht mehr
persönlich erleben konnte, da er erst zehn Jahre nach dessen Tod das Licht der
Welt erblickte, sich aber auf Zeitzeugen wie seinen Lehrer Platon berufen konnte,
ist schließlich zu entnehmen, dass „Sokrates zwar […] nach allgemeinen Begriffen
für sittliche Tugenden [suchte], […] sie aber nicht als Ideen mit einer eigenen,
von den Sinnesdingen unabhängigen Existenz verdinglicht[e] (Metaphysik XIII 4
und 9).“[21] Abschließend lässt sich bezüglich der Quellenproblematik nicht nur
feststellen, dass alle vier zuvor aufgeführten historischen Quellen teils
unterschiedliche Aussagen zur Person des Sokrates treffen, sondern auch „aus

einer recht unterschiedlichen Perspektive ihr Bild des Sokrates [zeichnen]:
Aristophanes schildert Sokrates in seiner Lebensphase als Mittvierziger; Platon
war nur mit dem älteren Sokrates zusammen; Xenophon mußte sich für die
letzten Lebensjahre und den Prozeß des Sokrates vor allem auf die Schilderungen
anderer verlassen; Aristoteles war sogar ganz auf Berichte anderer
angewiesen.“[22] Diese Quellensituation macht es nahezu unmöglich, eine
gesicherte Aussage darüber zu treffen, was die Person des Sokrates in all ihren
Facetten auszeichnete. Ein durchaus realistischer Anspruch ist es jedoch, sich
einer Antwort auf die Frage zu nähern, wer der historische Sokrates war, weshalb
nun versucht werden soll, die dafür relevanten Informationen herauszuarbeiten.
2.2 Wer war der historische Sokrates?
Der außergewöhnlichen Wirkung, die die Person des Sokrates auf viele seiner
Zeitgenossen ausübte und die bis in die heutige Zeit hinein lebendig geblieben ist,
stehen nur wenig gesicherte Informationen über dessen Philosophie und Leben
gegenüber. Es ist davon auszugehen, dass er „im Jahr 469 v.Chr., vielleicht aber
auch erst ein Jahr später, im attischen Demos Alopeke geboren wurde, dass sein
Vater der Steinmetz oder Bildhauer Sophroniskos, seine Mutter wahrscheinlich
die Hebamme Phainarete war. Des Weiteren wissen wir, dass er mit Xanthippe,
darüber hinaus vielleicht auch mit einer Frau namens Myrto, verheiratet und
Vater der drei Söhne Lamprokles, Sophroniskos und Menexenos war. Schließlich
wissen wir, dass Sokrates im letzten Drittel des 5. Jahrhunderts wirkte […]. Die
meisten weiteren biographischen Daten beziehen sich auf seinen
Kriegsdienst.“[23] Sokrates‘ philosophisches Wirken fällt in die Zeit des
Peloponnesischen Krieges (431 – 404 v.Chr), an dem er sich auch selbst
mindestens dreimal aktiv beteiligte. Dazu zählen der „Feldzug gegen Poteidaia
(431-429) sowie die Kämpfe beim Apollonheiligtum auf Delos (424) und bei
Amphipolis (422). (Pl.Lach. 181B; Apol. 28; Symp. 219e-221c)“[24] Während aus
dem Zeitraum zwischen 423 – 406 v.Chr. nichts relevantes über das Leben des
Sokrates bekannt ist, tritt er in den Quellen im Jahre 406 v.Chr. wieder in
Erscheinung, als man ihn per Los zum Mitglied der Ratsversammlung wählte. So
heisst es unter anderem bei Xenophon, dass Sokrates „einmal Ratsherr gewesen
[war] und […] den Bouleuteneid geschworen [hatte], in dem stand, er werde sein
Amt nach den Gesetzen verwalten.“[25] Im sogenannten Arginusenprozess soll er
in der Rolle des Ratsherrn vergeblich Widerstand gegen einen ungesetzlichen
Volksbeschluss geleistet haben. Schließlich taucht Sokrates wieder im Jahre 404

v.Chr. auf, „also in der Zeit unmittelbar nach dem Krieg, als Sparta den Athenern
das Regime der so genannten >>Dreißig Oligarchen<< aufgezwungen hatte.
(Pl.Apol. 32c-d; Epist. VII, 324d-325a; Xen.Mem. IV, 4, 3; Hell. II, 3, 39)“[26] In
diesem Zusammenhang ist den Quellen zu entnehmen, dass Sokrates von den
Dreißig befohlen wurde, im Rahmen einer Expedition einen unbescholtenen
Bürger namens Leon gewaltsam herbeizuschaffen, damit dieser hingerichtet
werden könne. Doch laut Platon gehorchte er „ihnen einfach nicht und riskierte
lieber das Ärgste, als daß er bei ihren schlimmen Handlungen mitgewirkt
hätte“[27].
Doch auch nach dem Sieg der Demokraten über das von Sparta abhängige
Terrorregime der Dreißig im Jahre 403 v.Chr. und der Wiedereinsetzung der
athenischen Demokratie hatte Sokrates keinen leichten Stand, da er „für den
moralischen und geistigen Niedergang Athens mitverantwortlich gemacht“[28]
wurde und schließlich im Jahre 399 v.Chr. infolge einer Verurteilung seitens eines
athenischen Gerichtshofes wegen angeblicher Asebie (Gottlosigkeit) und des
Verderbens der Jugend durch den Schierlingsbecher den Tod fand. Doch was gibt
es über diese weitestgehend gesicherten biographischen Daten hinaus vom
historischen Sokrates zu berichten? Um diese Frage zu beantworten, muss
zunächst geklärt werden, warum nur bestimmte Schriften des wohl wichtigsten
Zeitzeugen, nämlich Platon, als wertvolle historische Quelle über die Person des
Sokrates anzusehen sind. Der wichtigste Ansatzpunkt dabei ist, Platons Schriften
daraufhin zu prüfen, wo ihm Sokrates praktisch nur oder fast ausschließlich als
Sprachrohr eigenen philosophischen Gedankenguts dient und wann dies nicht
oder weitaus weniger der Fall ist. In der heutigen Sokrates-Forschung ist damit
verbunden vor allem die Beantwortung der Frage wesentlich, „ob Sokrates
tatsächlich die Definitionsfrage auf dem Feld des Ethischen eingeführt hat, die im
Zentrum von vier Frühdialogen steht. Die Schwierigkeit liegt darin, dass die
Problemstellung, die Sokrates dort mit der so genannten Was-ist-X-Frage
einführt, die platonische Ideenlehre sowohl sachlich als auch terminologisch
vorbereitet.“[29] Aristoteles, Xenophon und Platon berichteten übereinstimmend
in ihren Schriften davon, dass Sokrates die Frage stellt, was man als ethisch
bezeichnen kann, „um ethische Wesensbestimmungen zu gewinnen. Wie man sich
in der Quellenfrage im einzelnen auch entscheiden möchte, schließlich geriet man
immer wieder an ein Zeugnis, das Sokrates als ethischen Begriffsphilosophen
auszuweisen schien.“[30] Dies galt lange Zeit als Communis opinio in der
Sokratesforschung. Es war schließlich der Sokratesforscher Heinrich Maier, der

zu zeigen versuchte, dass der „xenophontische Sokrates von Antisthenes und
Platon abhängig ist und sich alle aristotelischen Zeugnisse wiederum auf Platon
und Xenophon zurückführen lassen.“[31] Das ließ ihn schlussfolgern, dass „nicht
Sokrates, sondern Platon der >>Entdecker des Allgemeinen<< war und es
Sokrates hingegen um eine >>normativ-kritische Refelexion<< auf das Tun und
Leben der Menschen ging.“[32] Und tatsächlich ist es sehr wahrscheinlich, dass
Aristoteles auf der Suche nach dem historischen Sokrates nicht auf die eine
authentische Überlieferung zurückgriff, sondern sich auf eine der verschiedenen
Sokratesauffassungen stützte, mit denen sich auch die heutige Forschung
konfrontiert sieht. Anders wäre es, wenn er von Platon persönlich in mündlicher
Form etwas über Sokrates erfahren hätte. Doch dass dies eher auszuschließen ist,
lässt sich gerade eben aus seiner Behauptung herauslesen, „dass [es] zweierlei
vornehmlich ist […], was man mit Recht dem Sokrates als sein Verdienst
anrechnen darf: das induktive Verfahren und die begriffliche Bestimmung des
Allgemeinen.“[33] Man beachte hier, dass der „Satz […] im Potentialis [steht],
wodurch die Satzaussage in ihrer Gewißheit eingeschränkt wird. Der Grund für
diese vorsichtige Ausdrucksweise wird genannt: Das Adverb [vornehmlich] […]
zeigt an, daß es andere Erklärungsversuche gab, die Aristoteles als unzutreffend
verwirft und korrigiert.“[34]
Damit aber kann die Aussage des Aristoteles nicht mehr historische
Glaubwürdigkeit für sich in Anspruch nehmen als all die anderen modernen
Lösungsversuche. Aristoteles dürften also hauptsächlich Platons Dialoge und
Xenophons Memorabilien als Quelle für seine Ausführungen gedient haben. Bei
Xenophon wiederum wissen wir, dass er ausschließlich in seinen Memorabilien
darauf zu sprechen kommt, und dass auch nur an zwei Stellen (im ersten und
vierten Buch), dass Sokrates sich die Definitionsfrage nach dem Wesen des
Ethischen stellt. Während also in einigen frühen Dialogen Platons diese Frage ins
Zentrum sokratischen Denkens rückt, wird sie bei Xenophon nur am Rande
erwähnt. Doch das ist nicht alles: Denn mittlerweile hat die Forschung
„nachgewiesen […], daß Xenophon bei der Abfassung seiner Sokratika auf Schritt
und Tritt gedankliche und literarische Anleihen und Entlehnungen bei anderen
Sokratikern vorgenommen hat.“[35] Beim inhaltlichen Vergleich von Xenophons
Memorabilien mit den platonischen Dialogen fallen deutliche Parallelen ins Auge.
Ein Beispiel: Noch im ersten Buch seiner Memorabilien sagt er von Sokrates, dass
sich dieser bezüglich der Definitionsfrage nach dem Wesen des Ethischen „immer
nur über die menschlichen Dinge [unterhielt] und forschte, was fromm, was

göttlich, was schön, was häßlich, was gerecht, was ungerecht, was Sophrosyne,
was Verzückung, was Tapferkeit, was Feigheit, was Staat, was Staatsmann, was
Herrschaft über Menschen, was ein Herrscher über Menschen sei.“[36] Mit
dieser Einschätzung bezieht Xenophon die bereits erläuterte Definitionsfrage,
„die er im vierten Buch auf den gesamten ontologischen Bereich bezogen wissen
wollte, jetzt hier, und jetzt in Übereinstimmung mit dem frühen Platon, allein auf
ethische Fragen.“[37] Außerdem besteht bei seiner Aufzählung eben jener Fragen
die Auffälligkeit, dass er Tugenden wie Tapferkeit und Besonnenheit
substantivistisch, Frömmigkeit und Schönheit jedoch adjektivistisch gebraucht.
Dieser Sprachgebrauch ist „nun exakt in den platonischen Frühdialogen
wieder[zufinden], wo Laches und Charmides substantivistisch nach […]
[Tapferkeit] bzw. […] [Besonnenheit] fragen, während Euthyphron und Hippias
maior adjektivistisch nach […] [Frömmigkeit] bzw. […] [Schönheit] fragen. Diese
auffälligen Übereinstimmungen der Terminologie […] beweisen […], daß
Xenophon auch hier rein äußerlich eine Begrifflichkeit übernommen hat, die
innerhalb der platonischen Frühdialoge einen wichtigen Gedankenfortschritt hin
zur Entwicklung der Ideenlehre markiert und diese zugleich datiert.“[38] Doch
vieles weist auch darauf hin, dass sich Xenophon ebenfalls der platonischen
Spätschriften als Grundlage für seine Memorabilien bediente, wo es u.a. heißt,
dass Sokrates der Auffassung war, „daß jemand, der wisse, was das Wesen der
bestehenden Dinge sei, es auch andern klar machen könnte. Wer es aber nicht
wisse, bei dem wäre es freilich nicht verwunderlich, daß er sich täuschen ließe
und auch andere täusche.“[39]
Im Vergleich dazu heißt es im Phaidros von Platon, dass derjenige, der „andere
zwar täuschen will, selbst aber nicht getäuscht werden [möchte], die Ähnlichkeit
der Dinge und ihre Unähnlichkeit genau kennen“[40] muss und dass jemand, der
„die wahre Beschaffenheit eines jeden Dinges nicht kennt, die größere oder
geringere Ähnlichkeit mit diesem Unbekannten in anderen Dingen [nicht] zu
unterscheiden“[41] in der Lage ist. Die große Ähnlichkeit im Wortlaut bezeugt,
dass sich Xenophon der Gedanken Platons bediente und diese nur etwas
abwandelte. Dieses Vorgehen lässt sich auch an anderen Stellen herauslesen.
Wiederum in den Memorabilien steht geschrieben, dass die Dialektik beinhalten
würde, „daß die Teilnehmer gemeinsam ihre Gedanken austauschen und die
Dinge nach verschiedenen Gesichtspunkten einteilen.“ Es lässt sich feststellen,
dass diese „Begrifflichkeit […] für Xenophon ganz singulär [ist] und [sie] begegnet
[uns] nur hier, sie ist dagegen typisch für Platons dihäretische Dialoge.“[42] So

wird beispielsweise im Sophistes die dialektische Wissenschaft als das „Trennen
nach Gattungen, dass man weder denselben Begriff für einen andern, noch einen
andern für denselben halte“[43], definiert. All dies lässt den Schluss zu, dass man
die Ausführungen Xenophons über Sokrates nicht als eigenständiges historisches
Zeugnis ansehen kann. Zugleich relativiert sich die Annahme, dass Sokrates als
ethischer Begriffsphilosoph anzusehen ist. Vielmehr ist es sehr wahrscheinlich,
dass die in den Frühdialogen thematisierte Wesensfrage nach dem Ethischen eng
mit der Ideenlehre Platons verknüpft ist, sie also gedanklich auf einen
platonischen Ursprung zurückzuführen ist. Denn warum wird diese angebliche
Wesensforschung des Sokrates nicht in Platons Frühdialogen Apologie, Kriton,
Ion und Hippias minor zur Sprache gebracht, sondern ein Sokrates dargestellt,
der ein elenktisches[44] Frageverfahren ausübt? Vielleicht deshalb, weil „Platon
[…] einen Sokrates [kennt], der Elenktik treibt, ohne von der […] [Wesensfrage]
zu wissen“[45]? Exakt. Und eben jener elenktische Sokrates repräsentiert, „wenn
überhaupt einer, die platonische Interpretation des historischen Sokrates.“[46]
Ganz deutlich wird dies bei Platons Apologie, die berühmt gewordene
Verteidigungsrede des Sokrates nach seiner Verurteilung wegen angeblicher
Asebie und des Verderbens der Jugend, die als „frei komponiertes Kunstwerk […]
im Rahmen des platonischen Gesamtwerkes eine einzigartige Sonderstellung
ein[nimmt], weil sie, als einzige aller Schriften, nicht dialogisch, sondern in Form
einer Rede konzipiert ist. […] So hat Platon hier die Form der Rede ersichtlich
gewählt, um Sokrates […] Gelegenheit zu geben, in eigenem Namen […] über sich
selbst sprechen zu lassen. […] Platon will hier eine […] Deutung und
Interpretation der historischen Sokratesgestalt geben, die ihm später Symbol und
Gefäß für andere, eigene Gedankeninhalte wird.“[47] Dass er um Authentizität
bestrebt ist, zeigt sich bereits daran, dass er die Verteidigungsrede gemäß des
zeitgenössischen Procederes für Gerichtsverfahren in drei Teile unterteilt: „Sie
beginnt mit der eigentlichen Verteidigung […] (Apol. 17a-35d), setzt dann wieder
ein, als ihn das Gericht für schuldig erklärt hat und ihm die Möglichkeit gibt,
selbst ein Strafmaß vorzuschlagen (Apol. 35e-38b), und endet mit einer
Ansprache nach der Bekanntgabe des Todesurteils (Apol. 38c-42a).“ [48]
2.2.1 Die Apologie – Zeugnis der Philosophie des Sokrates
Auch die Tatsache, dass sich in der Apologie viele Übereinstimmungen mit den
Fragmenten anderer Sokratiker finden lassen, macht diese zu einer der
bedeutendsten historischen Quellen zur Philosophie des Sokrates. Demnach

gehörte es zu seiner wichtigsten Tätigkeit, das Wissen anderer Leute zu prüfen,
über das sie zu verfügen glaubten. Die Anwendung dieses Ausfrage- und
Prüfungsverfahrens, auch Elenktik genannt, wird in der Apologie mehrfach
beschrieben. Unter anderem unterzog er einen Staatsmann, der von sich
behauptete, weise zu sein, diesem Verfahren. Damit verbunden lässt Platon in der
Apologie Sokrates u.a. folgendes sagen: „Darauf nun versuchte ich ihm zu zeigen,
er glaubte zwar weise zu sein, wäre es aber nicht; wodurch ich dann ihm selbst
verhaßt ward und vielen der Anwesenden. Indem ich also fortging, gedachte ich
bei mir selbst: weiser als dieser Mann bin ich nun freilich. Denn es mag wohl
eben keiner von uns beiden etwas Tüchtiges oder Sonderliches wissen; allein
dieser doch meint zu wissen, da er nicht weiß, ich aber, wie ich eben nicht weiß,
so meine ich es auch nicht. Ich scheine also um dieses wenige doch weiser zu sein
als er, dass ich, was ich nicht weiß, auch nicht glaube zu wissen.“[49] Da er das
von ihm gesuchte Wissen von den größten Dingen bei den Menschen, respektive
Politikern, Handwerkern und Dichtern, nicht gefunden hätte „habe er es
schließlich als Auftrag des Gottes angesehen, die Menschen davon zu
überzeugen, daß sie nicht wüßten, was sie zu wissen vermeinten; diesen Auftrag
habe er sein Leben lang gehorsam befolgt und sich so den unberechtigten Haß
derer zugezogen, die in ihrer falschen Wissensvermeinung widerlegt worden
seien.“[50] Eine Bestätigung für diese Wissensfrage lässt sich auch in den Wolken
finden, wo Strepsiades auf die Frage seines Sohnes Pheidippides, was er denn von
Sokrates lernen könne, antwortet: „Was? – Alle Weisheit, die’s auf Erden gibt! Da
wirst du sehn, wie roh, wie dumm du bist!“ Aristophanes jedoch sieht diese
Tätigkeit des Sokrates als rhetorisches Mittel an, die Jugend zum Unrecht tun zu
motivieren und die göttlichen Autoritäten zu unterwandern.
Doch wie könnte sich dieses negative Bild von Sokrates erklären lassen? Eine
bedeutende Ursache dafür mag die „Offenheit des sokratischen Denkens, die in
der Mündlichkeit ihren sinnfälligen Ausdruck findet“[51], gewesen sein. Denn so
musste man nur „die strenge Ausrichtung der sokratischen Elenktik auf das
Problem des Guten übersehen oder übersehen wollen, wie dies, jeder auf seine
Weise, Aristophanes, die Ankläger und Polykrates getan haben, und Sokrates
erschien unfehlbar als ein unverantwortlicher Schwätzer und Sophist, wenn nicht
gar als politischer Agitator, der der Jugend den Glauben an die staatstragenden
Werte und Autoritäten nahm und so schließlich mitschuldig war am Desaster der
athenischen Politik.“[52] Bei genauerer Untersuchung der von Sokrates
ausgeübten Elenktik lässt sich aber feststellen, dass er die Menschen darauf

prüfte, ob sie ein Wissen vom Guten besitzen würden – da er dieses Wissen vom
Guten aber weder bei anderen noch sich selbst fand, erachtete er wohl „das
Wissen des Nichtwissens als angemessene denkerische Grundhaltung und das
prüfende Suchen nach dem Sinn des Guten als angemessene denkerische
Tätigkeit. Die philosophische Leistung des historischen Sokrates läßt sich
demnach dahingehend bestimmen, daß er als erster erkannt und gefordert hat,
die Philosophie müsse eine wissenschaftliche Ethik begründen, damit sinnvolles
Handeln und also richtiges Leben möglich wäre.“[53] Zum Ideal des aufs
Praktische ausgerichteten Philosophierens von Sokrates liest man in der Apologie,
dass er sich fragte, „wie ich jedem einzelnen die meines Dafürhaltens größte
Wohltat erweisen könnte, mich dessen allein, wie ich behaupte, befleißigt,
bemüht, jeden von euch zu bewegen, dass er weder für irgend etwas von dem
Seinigen eher sorge, bis er für sich selbst gesorgt habe, wie er immer besser und
vernünftiger womöglich werden könnte, noch auch für die Angelegenheiten des
Staates eher als für den Staat selbst, und nach derselben Weise auch nur für alles
andere sorgen möchte.“[54] Und da er ausschließt, im Besitz der Weisheit zu sein,
kann man ihn gewiss nicht als Sophisten bezeichnen.
2.2.1 Xenophon als aussagekräftiger Augenzeuge?
Mag Xenophon in der heutigen Forschung auch als jemand gelten, der,
vereinfacht gesagt, mehr bei Platon abgeschrieben hat, als ein eigenständiges
Werk über den historischen Sokrates verfasst zu haben, so darf nicht unterschätzt
werden, dass er zu Zeiten des Sokrates lebte und auch zu dessen Schülern
gehörte. Insofern ist anzunehmen, dass er zumindest als verlässlicher
Augenzeuge dessen gelten kann, was Sokrates Tag für Tag in Athen tat.
So schreibt Xenophon: „Überdies lebte er immer in der Öffentlichkeit. Er ging
früh in die Wandelhallen und Gymnasien. Wenn sich der Markt füllte, war er dort
zu sehen, und die übrige Zeit des Tages war er immer da, wo er voraussichtlich
die meisten Leute antraf. Er lehrte auch meistenteils, und wer Lust hatte, konnte
[ihm] zuhören.“[55] Zudem ist zu lesen, dass Sokrates „die geringsten Speisen
[isst], […] das schlechteste Getränk [trinkt], […] nicht nur einen ärmlichen Mantel
[trägt], sondern auch Sommer und Winter den gleichen, und […] ohne Sandalen
und Hemd“[56] ist. Diese äußere Beschreibung des Sokrates deckt sich auch mit
Platons Aussage, wenn er feststellt, dass „dieser hinaus in ebensolcher Kleidung
[ging], wie er sie immer zu tragen pflegt, und […] unbeschuht“[57] ging. Und
auch dem Lesen war Sokrates anscheinend nicht abgeneigt. So lässt ihn

Xenophon wie folgt zu Wort kommen: „Ich schlage auch die Schätze der alten
Weisen auf, die sie in Büchern aufgeschrieben hinterlassen haben, gehe sie
gemeinsam mit den Freunden durch, und wenn wir etwas Schönes finden, dann
wählen wir es aus.“[58]
Dennoch warnte er davor, das durch Bücher aufgenommenes Wissen das eigene
Nachdenken nicht ersetzen könne (Platon, Phaidros 275a-d). Demnach hatte
Sokrates einst vernommen, dass der Euthydemos, „viele Schriften von den
berühmtesten Dichtern und Sophisten gesammelt [habe]. Daraufhin glaubte er,
sich bereits durch seine Weisheit von den Altersgenossen zu unterscheiden, und
machte sich große Hoffnungen, sich vor allem durch seine Fähigkeiten im Reden
und Handeln hervorzutun.“[59] Euthydemos glaubte nun erklären zu können, was
gerecht und ungerecht sei. Doch Sokrates entlarvte laut Xenophon im Gespräch
mit diesem sein Nichtwissen, denn nach Sokrates verhelfe „ein schematisches
Wissen von Wörtern und Definitionen, wie es in Büchern vermittelt wird und von
der äußeren Gestalt her ein klar umgrenztes, festes Wissen suggeriert, […] nicht
zu einem wirklichen Wissen von Gerechtigkeit, sondern verführt ohne Anwendung
auf die konkrete Situation zu einem Scheinwissen.“[60] Neben diesen
Informationen zur Person des Sokrates und den bereits unter Kapitel 2.2
erwähnten, sind die Aussagen über dessen philosophisches Treiben mit großer
Vorsicht zu genießen, zumal bereits zu beweisen versucht wurde, dass sich
Xenophon hierbei offensichtlich im großen Maße der Schriften Platons bediente.
Wenn er Sokrates im Gegensatz zu Platon als einen „eher biederen, geradezu
penibel rechtschaffenen, höchst konservativen und schulmeisterlichen“[61] Mann
beschreibt, stellt sich unwiderruflich die Frage, wie denn eine Persönlichkeit mit
solchen Charakteristika eine derartige welthistorische Wirkung entfalten konnte?
2.2.1 Die große weltgeschichtliche Wirkung des Sokrates
Man könnte zu Gunsten des Xenophon argumentieren, dass seine „Schlichtheit
und […] stockkonservative Gesinnung […] für die Grobheit seines Sokrates-Bildes
verantwortlich seien.“[62] Doch da es sehr wahrscheinlich ist, dass er nicht zum
engeren Kreis der Schüler des Sokrates gehörte, von diesen als solcher auch
nicht wahrgenommen wurde und in den letzten Lebensjahren des Sokrates wegen
einer Verbannung – er unternahm Feldzüge mit dem jüngeren Kyros, der im
Peloponnesischen Krieg an der Seite der Spartaner kämpfte – nicht in Athen
anwesend war sowie nicht zuletzt nachgewiesen wurde, dass er sich bei seinen
Erinnerungen an Sokrates hauptsächlich auf andere Literatur, vornehmlich

platonische, stützte, verbleiben viele Fragen bezüglich der historischen
Authentizität seiner Schriften. Dagegen kann man Platon eine ausgesprochen
übertriebene Sokrates-Darstellung vorhalten, die einer undifferenzierten
Philosophenverehrung gleichkommt. Jedoch spricht für ihn, dass er zum engsten
Kreis der Schüler des Sokrates gehörte und ihm bereits seit vielen Jahren vor
dessen Tod nicht nur persönlich nahestand, sondern auch bei ihm in Athen
verweilte. Doch verantwortlich für die welthistorische Wirkung des Sokrates ist
sicherlich nicht allein das äußerst schillernde Bild, das Platon von ihm malte,
sondern vor allem auch dessen wirkungsmächtige und außergewöhnliche
Persönlichkeit. Zudem sind von dessen „grundstürzender Erkenntnis, daß
richtiges Handeln und geglücktes Leben ohne ein Wissen vom Guten unmöglich
seien, […] nicht nur die Sokratiker aufs stärkste beeindruckt und beeinflußt,
sondern auch alle folgenden Philosophen und Philosophenschulen. So ist es wohl
verständlich, wenn die antike Philosophiegeschichtsschreibung, beginnend mit
Aristoteles, Sokrates als entscheidendes Ereignis begreift und von da an eine
neue Epoche des griechischen Denkens datiert.“[63] Dass der Querdenker und
Charismatiker Sokrates vielen Leuten mit seiner alles – auch die Grundwerte des
Staatswesens – hinterfragenden Art vor den Kopf stoßen musste, wenn er Ihnen
den Spiegel des Nichtwissens vorhielt, ist recht gut nachvollziehbar. Und bedenkt
man, dass er seine „elenktische Kritik über Jahrzehnte hinweg in unzähligen
Gesprächen immer wieder durchschlagend geübt hat in einem überschaubaren
Gemeinwesen, das sein politisches Leben in der Hauptsache mündlich zu regeln
pflegte, so wird man sich eher darüber wundern müssen, daß Sokrates in Athen
so spät politisch anstößig wurde, als daß es überhaupt zu einem Zusammenstoß
kam.“[64]
3. Schlussbemerkung
Wie bereits zu erwarten war, kann die Frage nach dem historischen Sokrates
nicht eindeutig und abschließend beantwortet werden. Jedoch ist es auf Basis des
vorliegenden Quellenmaterials möglich gewesen, sich nach dem Prinzip des
Ausschlussverfahrens, was mehr oder weniger plausibel und glaubwürdig ist, dem
historischen Sokrates zu nähern. Neben einigen halbwegs gesicherten
historischen Eckdaten, wie zu seiner Familie, seinem Militärdienst, seiner
Tätigkeit als Ratsherr und seinem Tod, gibt es vor allem vielfältige Informationen
über die von ihm praktizierte Philosophie, die es auf ihre Historizität zu
untersuchen galt. Dabei wurde deutlich, dass Platon, trotz der merklichen

Heroisierung, als glaubwürdigster Überlieferer des historischen Sokrates gelten
kann, zumindest auf seine frühen Dialoge Apologie, Kriton, Ion und Hippias minor
bezogen. In den späteren Dialogen Platons trat dann mehr und mehr seine eigene
Philosophie in den Vordergrund, für die Sokrates fast ausschließlich als
Sprachrohr galt. Dagegen liegt die Vermutung nahe, dass sich Xenophon bei
seinen Erinnerungen an Sokrates primär nicht auf die eigenen, sondern andere
Erinnerungen beruft, respektive auf die Schriften Platons, was insbesondere an
dessen Darstellung der sokratischen Philosophie nachgewiesen wurde. Jedoch
lassen sich auch bei ihm einige historisch relevante Informationen finden. Zumal
sein zutiefst konservativ gemaltes Sokrates-Bild einen heilsamen Kontrast bzw.
eine gute Ergänzung zu der überhöhten und legendenhaften Sokrates-Darstellung
Platons bildet. Desweiteren sind die Wolken von Aristophanes ein gutes Beispiel
dafür, wie man den Sokrates aufgrund seiner Art des Philosophierens
missverstehen konnte. Denn die von ihm betriebene Elenktik, die Kunst des
Widerlegens, bot einige Angriffsflächen, um sich unbeliebt zu machen und falsch
interpretiert zu werden. Schließlich war es das Wesen dieses Ausfrage- und
Prüfverfahrens, den Gesprächspartner durch gezielte Fragestellungen seiner
Unwissenheit zu überführen. Sehr dienlich bei diesem Verfahren war sicherlich
die ihm von Platon als auch Xenophon zugeschriebene Bescheidenheit und die
Einsicht in seine eigene Unwissenheit. Die besondere philosophische Leistung des
Sokrates war es gewiss, dass seinem ausschließlich praktischen und mündlichen
Wirken das Bestreben innewohnte, das Gute zu erkennen, er also auf die höchsten
Werte des menschlichen Tuns ausgerichtet war, worin er die einzige Grundlage
für ein richtiges und vernünftiges Handeln sah. Diese Frage nach dem Guten, die
bis zum heutigen Tage unbeantwortet blieb, ist sein wahres Vermächtnis an die
Nachwelt.
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