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In den Sommerwochen wieder-
holt das Schweizer Fernsehen 
einige Gespräche der Reihe 
«Sternstunde Philosophie». Zum 
Beispiel am Sonntag das mit 
Harald Welzer. Welzer ist ein 
Soziologieprofessor aus Hanno-
ver, der gern in nahezu klischee-
hafter Borniertheit den «idioti-
schen Lebensstil» der westli-
chen Welt beklagt, den er direkt 
mit ihrem vermeintlichen 
Dogma der «Wachstumswirt-
schaft» verbunden sieht, die zu 
einer sinnentleerten An häufung 
von Gütern führe, gegen die 
«eine ganz neue Intoleranz» 
vonnöten sei. Die «Politik» 
müsse dem «Kapital» Grenzen 
setzen. Und so weiter.

Ich kann so billiges Gequas-
sel gegen die vermeintlichen 
Übel der Konsumgesellschaft 
nicht mehr hören. Dagegen ist 
eine ganz neue Intoleranz 
vonnöten. Was der amerikani-
sche Sozialwissenschaftler Thor-
stein Veblen vor rund hundert 
Jahren im Rahmen seiner 
«Theorie der feinen Leute» den 
«Geltungskonsum» nannte, also 
ostentativer, auf Aufmerksam-
keit zielender Güterverbrauch, 
ist heute zur «Geltungskonsum-
Aversion» geworden. Das ist 
prüde und langweilig.

Der britische Soziologe Colin 
Campbell hat demgegenüber 
darauf hingewiesen, dass die 
heutige Konsumgesellschaft 
gerade nicht materialistisch sei, 
weil sie vor allem Produkte 
hervorbringe, die wegen ihrer 
immateriellen Konnotationen 
begehrt werden. Dabei kaufen 
wir nicht irgendeine Schablo-
nen identität über Produkte, 
sondern wir entdecken quasi 
unser Ich durch die spezifische 
Auswahl und die Zusammenstel-
lung an Waren, mit denen wir 
uns umgeben.

Dieses Konzept der Selbster-
schaffung qua Konsum ist eine 

emanzipatorische Errungen-
schaft des postmodernen Sub-
jekts. Individuelle Geschmacks-
entscheide sind eine sehr fried-
liche Art der Selbstfindung; 
nicht aggressiv und nicht dog-
matisch, und sie steht prinzipi-
ell allen offen. Deshalb sehen 
Gesellschaftswissenschaftler 
wie Norbert Bolz im globalisier-
ten Konsumismus ein wichtiges 
Gegengewicht etwa zum religi-
ösen Fundamentalismus.

Die aufgeklärten Konsumen-
ten von heute sind nicht geist-
los. Sie sind nicht indifferent 
gegenüber Qualität und Lebens-
zyklen von Produkten, und 
schon gar nicht sind sie gren-
zenlos gierig, weil irgendein 
grausamer Wirtschaftsapparat 
ihnen pausenlos neue Bedürf-
nisse oktroyiert. Postmodernes 
Konsumieren ist keine frivole 
Ressourcenvergeudung, son-
dern ein schöpferischer Akt der 
Selbstfindung, wo jeder fried-
lich und authentisch nach 
seinen Präferenzen selig werden 
kann. Natürlich gibt es immer 
noch genug Plunder. Das gehört 
zur Angebotsvielfalt. Dagegen 
hilft aber keine doktrinäre 
Belehrung, sondern nur Ge-
schmacksbildung. Und nun 
entschuldigen Sie mich. Ich 
muss den rasenden Aufruhr in 
meinem Inneren mit einer 
ausgedehnten Einkaufstour 
befrieden.

Diskutieren Sie mit auf  
blogmag.tagesanzeiger.ch.

Aufgeklärte 
 Konsumenten 
sind nicht 
geistlos  
oder gierig.
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Akt der Selbstfindung – Von Philipp Tingler

In Bildungskreisen herrscht 
eine grundsätzliche Abneigung 
gegen alles, was irgendwie nach 
Wettbewerb riecht. Das gilt 
besonders in Bezug auf die 
Liberalisierung der Schulwahl. 
Dabei gibt es viele Gründe, die 
für mehr Wahlfreiheit sprechen.  
Um es vorwegzunehmen: Mit 
der Verbesserung des schuli-
schen Leistungsniveaus sollte 
dabei nicht argumentiert wer-
den. Zwar gibt es viele Studien, 
die auf Basis von Pisa-Daten die 
Effekte von Liberalisierungen 
der Schulwahl analysieren. Da 
die unterschiedlichen Bildungs-
erfolge in den Ländern durch 
unzählige Faktoren bestimmt 
werden, gelingt es aber kaum, 
eine schlüssige Evidenz für 
(oder gegen) diese These 
heraus zufiltern.

Der zentrale Punkt ist ein 
anderer: Die Funktion der 
Volksschule als «Klammer der 
Gesellschaft» ist unter Druck 
geraten. In den 50er- und 
60er-Jahren gab es eine breite 
Mitte mit verwandten Werthal-
tungen und Lebensentwürfen. 
Der Mittelstand von damals war 
beseelt vom Glauben an den 
Aufstieg. Seither hat sich die 
Gesellschaft in Milieus ausdiffe-
renziert, die oft kaum mehr eine 
gemeinsame Sprache finden. 
Während sich urbane Avantgar-
den bereits in der Postwachs-
tumsgesellschaft wähnen, bleibt 
das Haus im Grünen der Sehn-
suchtsort ländlich-traditioneller 
Kreise. Hinzu kommt eine 
wachsende Schicht von Expats 
mit einem anderen bildungs-
kulturellen Hintergrund.

Unter der Fragmentierung 
leidet der gesellschaftliche Kitt 
und mit ihm die Volksschule.  
Sie wird heute mit sehr unter-
schiedlichen Erwartungen 
konfrontiert, die sie unmöglich 
alle erfüllen kann. Für die einen 
liegt die Zukunft in selbst  be-

stimmtem freiem Lernen, 
andere sehen in integrativen 
Schulformen die Ursache allen 
Übels, Dritte wünschen sich gar 
die autoritäre Schule alten 
Zuschnitts zurück. Die vom 
Lehrkörper beklagte «Reformi-
tis» ist nicht zuletzt eine Folge 
zunehmend unvereinbarer 
Ansprüche. Wie so oft begegnet 
man einer unliebsamen Ent-
wicklung zuerst mit «Mehr vom 
Gleichen», das heisst mit Symp-
tombekämpfung. Die Bildungs-
verantwortlichen versuchen, 
die lose Klammer mit Verein-
heitlichung und zentraler 
Lenkung wieder zu befestigen. 
Und man setzt darauf, dass die 
wissenschaftlichen Erkennt-
nisse der Bildungsforschung in 
eine Art Best-Practice-Schule für 
alle münden und die Skeptiker 
am Ende überzeugt werden.

Hier liegt der grundlegende 
Irrtum. Wissenschaftlichkeit 
kommt gegen Werte nicht an. So 
streiten wir emotional über den 
Mundart-Kindergarten und die 
Frage, ob unseren Primarschü-
lern zwei Frühsprachen zuzu-
muten seien oder nicht. Die 
Volksschule ist heute mehr 
denn je ein Politikum und keine 
Expertenveranstaltung. Genau 
dies könnte dem Lehrplan  21 
zum Verhängnis werden. Wir 
brauchen mehr Wahlfreiheit an 
den Volksschulen, zusammen 
mit einer grösseren Vielfalt an 
Schulformen und pädagogi-
schen Konzepten. Wie viele 
Unterschiede wir zulassen 
wollen, ohne das Verbindende 
der Schule aufzugeben, muss in 
einer Grundsatzdebatte geklärt 
werden. Wer sich dieser Diskus-
sion verweigert, riskiert auf 
Dauer tatsächlich die Schwä-
chung der Volksschule.

* Patrik Schellenbauer ist Ökonom 
und Projektleiter bei der liberalen 
Denkfabrik Avenir Suisse.

Politblog Die Volksschule muss vielfältiger 
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Kommentar Daniel Foppa, 

Leiter Inlandressort, über  

die asylpolitischen Forderungen 

aus Luzern und Schwyz.

Die Saat  
geht auf
 Ja, die Zunahme der Asylgesuche von Eritreern ist ein-
drücklich. Und ja, die Unterbringung der Menschen 
stellt Kantone und Gemeinden vor Probleme. Doch 
diese Probleme sind nicht primär logistischer Art. Son-
dern eine Frage des politischen Willens. Wie der Koso-
vokrieg zeigte, kann die Schweiz weit mehr Asylsu-
chende unterbringen. Und wenn junge Männer dabei 
in Zivilschutzanlagen und Zelten nächtigen müssen, ist 
das kein Drama. Beunruhigend ist hingegen der Ver-
lauf der Flüchtlingsdebatte. Angefeuert von der SVP, 
die ein Asylmoratorium sowie Widerstand gegen Asyl-
zentren fordert, erfasst die Kritik an der Asylpraxis im-
mer weitere Kreise. Gestern forderten erstmals Kan-
tonsregierungen einen Marschhalt. Die Saat geht auf.

Nun ist es das gute Recht der Kantone, sich zu 
wehren, wenn ihnen die Umsetzung eines Bundesauf-
trags unzumutbar erscheint. Bedenklich ist jedoch, 
wenn Kantonsregierungen ohne gesichertes Wissen 
gegen rechtsstaatliche Entscheide Stimmung machen. 
So räumt die Luzerner Regierung ein, es sei nicht ihre 
Aufgabe, die Lage in Eritrea zu beurteilen. Und hält 
gleichzeitig in einem offenen Brief fest, eritreische 
Asylsuchende seien «zum Zeitpunkt der Flucht nicht 
an Leib und Leben bedroht». Die Forderungen aus 
 Luzern und Schwyz zu Ende gedacht, hiesse: Logisti-
sche Überlegungen, Mutmassungen von Kantonsregie-
rungen oder die Stimmung in der Bevölkerung wären 
ausschlaggebend für einen Asylentscheid. Und nicht 
die Beurteilung der Experten des Bundes. Die Kapitu-
lation vor dem Populismus wäre perfekt, der Bruch 
mit der humanitären Tradition vollzogen.

Das Problem an der aktuellen Asyldebatte ist, 
dass sie weitgehend faktenfrei geführt wird. Ohne 
Kenntnis der Einzelfälle und der Situation im Her-
kunftsland bestätigen sich Kritiker darin, dass Eritreer 
zu Unrecht Asyl erhalten und die Lage vor Ort gar 
nicht so schlimm sei. Dass die UNO die Lage anders 
einschätzt, wird ignoriert. Wenn neben einer Bundes-
ratspartei neu auch Kantonsregierungen in diesen 
Chor einstimmen, ist der Punkt erreicht, an dem 
 Behauptungen plötzlich als Tatsachen gelten. Und aus 
Vorurteilen Gewissheiten werden.
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Badespass am Zürichsee
Küsnacht-Zürich, ab sofort bis 31. August 2015

Das Romantik Seehotel Sonne bietet einen einmaligen Bade-

spass am Zürichsee an. Geniessen Sie romantische Stunden

zu zweit oder als Familie. Die einzigartige Badewiese steht

unseren Hotelgästen nach Verfügbarkeit zur Verfügung,

alternativ, lädt am Küsnachterhorn (2 Gehminuten) eine

schöne Liegewiese mit Sandstrand ein, das Sommerfeeling

auch am Zürichsee zu erleben.

Ohne einen weiten Anfahrtsweg können Sie im Romantik

Seehotel Sonne Energie tanken und Qualitätszeit geniessen. Im

Sommer lohnt sich sogar die Anreise mit dem Schiff. Ein toller

Einstieg auf Genuss.

Ihr CARTE BLANCHE-Angebot

– Übernachtung im eleganten Doppelzimmer
– Gratisparkplatz sowie Welcome-Apero
– Eintritt in die stilvolle Wellness-Fitnessoase
– Gratis-Fahrräder (nach Verfügbarkeit)
– 4-Gang-Abendessen im Restaurant Sonnengalerie

mit Blick auf den Zürichsee
– ausgewogenes Frühstücksbuffet
Preis pro Person im Doppelzimmer CHF 184.– anstatt
CHF 229.–. Sie sparen CHF 90.– im Doppelzimmer.
(Aufpreis Seezimmer CHF 15.– pro Person):
* Einzelbelegung auf Anfrage

Reservation

Romantik Seehotel Sonne, Seestrasse 120, 8700 Zürich-
Küsnacht, Telefon 0848-ROMANTIK oder 044 914 18 18,
Fax 044 914 18 00, home@sonne.ch. Erhältlich nur über
Vorreservation und nach Verfügbarkeit mit Kennwort
CARTE BLANCHE. Keine Kumulation mit anderen
Vergünstigungen.

Weitere Informationen

www.sonne.ch

20%
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