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PDF available for free on: http://martenscentre.eu/publications/after-their-establishmentright-wing-populist-parties-europe Right-wing populist parties have developed into a
stable institution and a long-term feature of European politics. Again and again they
prove themselves capable of gaining electoral success at national level. Yet right-wing
populist parties rarely succeed in coming into government, and even if they actually
manage it, they predominantly function only as junior partners. This paper assesses
how these parties have emerged, their main characteristics and how traditional parties
can respond to their rise.
Mit der Globalisierungsthematik sind seit den 1990er Jahren
Nichtregierungsorganisationen (NGOs) in den Mittelpunkt des Interesses sowohl der
Politik als auch der Sozialwissenschaften gerückt. Oftmals wurden NGOs dabei als
Träger der Hoffnungen auf Entfaltung zivilgesellschaftlicher Entwicklungen in der
Weltgesellschaft betrachtet. Die vorliegende Studie analysiert die inzwischen
ausdifferenzierte Debatte um NGOs und zeigt kritisch deren theoretische Defizite auf,
indem verschiedene Theorien der Weltgesellschaft sowie der herrschaftskritischen
Organisationstheorie auf innovative Weise zusammengeführt werden. NGOs
erscheinen so eben nicht als Gegenspieler der Globalisierung, sondern als Vermittler
der universalistisch-rationalistischen Grundstruktur der Moderne. Ihre Einbettung in das
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hegemoniale Doppelkonzept von »dialogischen Verfahren« und »formaler
Organisierung« verhindert, dass emanzipatorische Alternativen auf globaler Ebene
relevant werden.
Funktionale Positionen der Sportethik leiten aus den Struktur- und
Funktionsbedingungen des Wettkampfsports eine bereichsspezifische Moral ab.
Fairness ist gemäß diesen ethischen Konzepten im Rahmen der kulturell gewachsenen
sozialen Praktik des sportlichen Leistungsvergleichs eine notwendige Voraussetzung
dafür, dass Sport als Sport zustande kommt und ablaufen kann. Der vorliegende Band
bietet eine Einführung in die grundlegende Argumentation der funktionalen Sportethik,
grenzt sie gegenüber anderen Ansätzen ab und diskutiert an ihr geäußerte Kritikpunkte.
Dabei werden erforderliche Erweiterungen der funktionalen Konzeption aufgegriffen,
die sich aus der aktuellen fachwissenschaftlichen Debatte ergeben. Neben der
Kernkategorie der Fairness und dem (Gen-) Doping erfolgt eine Thematisierung
exemplarischer Problemfelder, die ihren ethischen Bezugspunkt nicht im unmittelbaren
Gegeneinander der Wettkampfsituation finden. Hier erweist sich eine enge
sportimmanente Argumentation als ergänzungsbedürftig, was anhand der Einordnung
des Publikums oder von Tieren und Umwelt unter sportethischen Gesichtspunkten
dargelegt wird.
Dieses Handbuch gibt einen umfassenden Überblick über alle relevanten Aspekte der
Sozialen Dienste in Deutschland. Es behandelt historische und theoretische
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Grundlagen, Fragen der Steuerung und institutionellen Strukturen sowie internationale
bzw. europäische Entwicklungen im Bereich der Sozialen Dienste. Darüber hinaus wird
die Bedeutung Sozialer Dienste in zentralen Politikfeldern nachgezeichnet sowie die
Mikrostruktur von Dienstleistungskulturen aus der Perspektive der Professionellen und
der Klienten bzw. Konsumenten behandelt. Das Handbuch Soziale Dienste ist ein
unverzichtbares Kompendium sowohl für die wissenschaftliche Auseinandersetzung als
auch die praktisch-politische Beschäftigung mit diesem zunehmend wichtiger
werdenden Bereich des deutschen Sozialstaates.
Die deutschsprachige Erziehungswissenschaft verdankt den Arbeiten des
französischen Soziologen Pierre Bourdieu zahlreiche Impulse und wichtige
Anregungen. Diesen Resonanzen spürt dieser Sammelband nach, indem er nicht nur
eine erste Bilanzierung der erziehungswissenschaftlichen Bourdieu-Rezeption
vornimmt, sondern auch Perspektiven einer künftigen reflexiven
Erziehungswissenschaft vorstellt. Der Rückblick wird zu diesem Zweck mit einer
Bestandsaufnahme gegenwärtiger und einem Ausblick auf neue, von den Studien
Bourdieus inspirierte Forschungsprojekte kombiniert. Zugleich zeichnen sich auf diese
Weise die Konturen einer wissenschaftlichen Praxis ab, deren Charakteristika die Kritik
des begrifflichen Instrumentariums, die Befragung der theoretischen Grundannahmen
und das Bemühen um Aufklärung des akademischen Unbewussten sind.
Kampagnen gegen Islam und Moscheebau gelten in der extremen Rechten europaweit
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als wahlkampfträchtige „Erfolgsthemen“. Unter dem Label „Bürgerbewegung pro
NRW/Deutschland“ versucht hierzulande eine neue Gruppierung von Rechtsaußen, mit
rechtspopulistischer Agitation gegen Moscheen und Muslime an Einfluss zu gewinnen.
In diesem Buch wird diese Agitationsform von antiislamisch ausgerichtetem
Rechtspopulismus erstmals umfassend analysiert und in den Kontext gesellschaftlicher
und kommunalpolitischer Auseinandersetzungen um die Themenfelder Islam und
Integration gestellt.

Herrschaft als Grundthema moderner Gesellschaften verweist auf das
Spannungsverhältnis von individueller Freiheit zu sozialer Ordnung und damit auf
die Möglichkeiten einer sozialen Handlungskoordination. Ausgehend von dieser
Problemstellung werden die klassischen Beiträge von Hobbes über Weber bis
hin zu Coleman rekonstruiert und als 'individualistische Traditionslinie'
zusammengefaßt. Vor allem in der Auseinandersetzung mit der
Herrschaftssoziologie Webers werden die Erklärungskraft aber auch die
Implikationen und Restriktionen dieser Theorietradition herausgearbeitet und
deren Konsequenzen für die gegenwärtige Forschung aufgezeigt. Im Anschluß
daran wird Herrschaft als ein sozialer Koordinationsmechanismus behandelt, den
Akteure zur Bewältigung von Handlungsproblemen schaffen, dessen Erhalt aber
wiederum aus individuellen Handlungsentscheidungen abzuleiten ist. Zur
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Weiterführung der aufgewiesenen Traditionslinie wird dafür plädiert, sowohl die
Entstehungs- wie auch die Bestandsbedingungen einer herrschaftlichen
Handlungskoordination zum Gegenstand theoretischer Überlegungen und
empirischer Forschungen zu machen.
Dieser Band behandelt nicht nur deskriptiv das Phänomen des
Rechtsextremismus, sondern analysiert die konkreten Strategien von Akteuren
und Organisationen des gesamten rechten Spektrums – ihre Grundlagen,
Bedingungen und Ausprägungen auf allen Ebenen der Gesellschaft. Dabei
werden bewusst unterschiedliche Perspektiven der akademischen und
praktischen Auseinandersetzung mit dieser heterogenen Strömung aufgegriffen
und Gegenstrategien angesprochen, die sich im Umgang mit den
unterschiedlichen Teilen der extremen Rechten bewährt haben. Die aktualisierte
und erweiterte Neuauflage bezieht dabei verschiedene, zum Teil sogar
kontroverse Standpunkte aus Wissenschaft, Publizistik, der politischen Praxis
und der Zivilgesellschaft ein. Gerade in der Vielfalt der Zugänge kristallisiert sich
ein Gesamtbild heraus, das den Kern des strategischen Wirkens der extremen
Rechten deutlich hervortreten lässt.
Der Bundeskongress Soziale Arbeit ist zu einer Institution geworden. Seine
Diskussionen stellen einen besonderen Beitrag dar zur Theorie-Praxis- und
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Theorie-Politik-Verknüpfung und zur Reflexion fachlicher Entwicklungen. Beim 4.
Bundeskongress 2001 in Mainz / Wiesbaden wurde die Entwicklung der Sozialen
Arbeit im Prozess der europäischen Integration in den Mittelpunkt der
Aufmerksamkeit gestellt. Die Analyse der europäischen Entwicklung wurde in
Beiträgen aus verschiedenen Disziplinen verknüpft mit der Formulierung von
Gestaltungsaufgaben der Sozialen Arbeit. Insgesamt skizzieren die Beiträge für
das Plenum des Bundeskongresses den Rahmen für die soziale Entwicklung im
nächsten Europäischen Jahrzehnt.
Menschen achten oftmals nicht nachhaltig und behutsam auf ihre Gesundheit, da
neben Fehlern hrung, Bewegungsmangel bzw. einseitiger Belastung des
Bewegungsapparates auch eine bewusste Sch digung der Gesundheit durch den
Konsum von legalen bzw. illegalen Substanzen in Kauf genommen wird. Jedoch
wird von jedem Individuum erwartet, dass im Anlassfall alle erdenklichen Ma
nahmen f r die Aufrechterhaltung und Wiederherstellung der eigenen Gesundheit
unternommen werden - ganz gleich, wie viele Kosten dadurch entstehen. Auf der
einen Seite sind die Menschen in sterreich in der gl cklichen Lage, unabh ngig
von Geschlecht, Religion, sozialem Status usw. im Akutfall die gleichen
medizinischen Leistungen in Anspruch zu nehmen. Auf der anderen Seite wird
von den PatientInnen in sterreich das Gesundheitssystem, glaubt man den
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Zahlen der OECD, berm ig viel in Anspruch genommen. Hier ist vor allem auf die
berproportional hohe Anzahl an diagnostischen Untersuchungen zu verweisen,
welche, speziell in Ober sterreich, verglichen mit internationalen Daten, an der
Spitze liegen. Genau hier beginnen die Kosten multiplikativ zu steigen, da der
Moral Hazard" durch die PatientInnen, aber auch durch die rztinnen und rzte
bzw. Krankenhaustr ger zu tragen kommt. Die PatientInnen denken im Ernstfall n
mlich zumeist nicht an die verursachten Kosten und die Tr ger haben gro es
Interesse daran, dass die f r die Diagnostik zur Verf gung gestellten Ger te und
Instrumentarien eingesetzt werden. Mit einer h heren Anzahl an Untersuchungen
steigen die Skalenertr ge des jeweiligen medizinischen Ger tes, weil die
durchschnittlichen Kosten pro Untersuchung sinken, die Verg tung pro
Untersuchung jedoch gleichbleibt. In diesem Buch wird eine der gr ten Studien
weltweit vorgestellt, welche die PatientInnen im Anlassfall befragt. Hiermit wird
versucht, einen etwaigen Zusammenhang von sozialer Herkunft mit der
Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen und der Notwendigkeit des
Aufsuchens einer Akutamb
Diese kurze Einführung geht aus von der sozialen Frage und stellt auf dieser
Basis alle wichtigen Grundlagen des modernen Sozialstaats dar.
Dimitrios Dosis führt Forschungsergebnisse aus der Verhaltenstheorie und der
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Rational-Choice-Theorie zusammen, entwickelt ein Gestaltungsmodell und
wendet die Resultate zur Bewältigung von Trittbrettfahrerverhalten in Teams an.
• Ein umfassender einführender Überblick über klassische und zeitgenössische Theorien. •
Nicht nach Schulen aneinander gereiht, sondern systematisch und historisch werden die
einzelnen Ansätze anhand ihrer jeweiligen "Diagnose" der Moderne vorgestellt. Dadurch
werden Zusammenhänge und Unterschiede deutlich. • Das Buch richtet sich an
Studienanfänger ohne fachspezifische Vorkenntnisse und an alle, die einen Einblick in die
soziologische Theorie gewinnen wollen. • Zusammenfassungen, Begriffsdefinitionen und
Hintergrundinformationen erleichtern das Lernen • zahlreiche Tabellen und Abbildungen
machen Zusammenhänge sichtbar • Lernkontrollfragen fördern das Verständnis • mit
weiterführenden Literaturangaben • Sach- und Personenregister bieten zusätzliche
Orientierung • ideal für die Prüfungsvorbereitung
DIE REIHE: SCHRIFTENREIHE ZU ORDNUNGSFRAGEN DER WIRTSCHAFT
herausgegeben von Thomas Apolte, Martin Leschke, Albrecht F. Michler, Christian Müller,
Rahel Schomaker und Dirk Wentzel Die Reihe diskutiert aktuelle ordnungspolitische und
institutionenökonomische Fragestellungen. Durch die methodische Vielfalt richtet sie sich an
Fachleute, an die Öffentlichkeit und an die Politikberatung.
"Der kulturprotestantische Theologe und Publizist Arthur Bonus (1864-1941) war um 1900
einer der profiliertesten Vertreter einer nationalistischen Umdeutung oder - wie er es nannte einer »Germanisierung des Christentums«. Christopher König untersucht auf breiter
Quellenbasis die Entwicklung von Bonus' religiösem Denken und analysiert seine Zeitdeutung
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detailliert vor dem Hintergrund der Kulturdebatten im wilhelminischen Kaiserreich bis zum
Ersten Weltkrieg."--Résumé de l'éditeur.
Die Medizin ist keine Wissenschaft. Die "NIchtwissenschaft" zieht sich abgesehen von der
Chirurgie und Notfallmedizin durch alle Bereiche der Medizin. Das vorliegende Buch zweifel in
kurzer und pragnanter Form an grundlegenden Behauptungen der Schulmedizin, etwa es sei
erwiesen, dass HIV die Ursache von AIDS ist, Chemotherapie Krebs heilt oder dass
Milchprodukte vor Osteoporose schutzen. Den schulmedizinischen Theorien werden
alternative Theorien gegenubergestellt, Auch alternative Behandlungsansatze werden
beschrieben.
1. Modernistisch erscheinen diese Ansatze deshalb, wei! sie weder historische Kontinuitaten in
der Struktur und Entwicklung heutiger Jugendprobleme und Jugendbewegungen akzentuieren,
noch in der Theoriebildung auf traditionelle jugendsoziologische Erklarungsan satze
zurUckgreifen. 2. Die VerknUpfbarkeit beschrankt sich dann allerdings auf die Teil menge der
sozialen Bewegungen, denen spezifische soziale Problem Substrate zugrundeliegen. In den
beiden Ubrigen Fallen bleiben die TatbesUinde nicht in soziale Bewegungen mUndender
sozialer Probleme bzw. umgekehrt nicht problembezogener sozialer Bewegun gen als
eigenstandige Bereiche '. bestehen. 3. Schon in dem als klassisch zu bezeichnenden Social-"
Pr6blem-Reader von Merton/Nisbet (zuerst 1957) werden Selbstmord, Alkoholismus und
Drogenkonsum als Problemtatbestande aufgefUhrt. Insbesondere Alkohol- und Drogenkonsum
tauchen dann als soziale Probleme immer wieder in entsprechenden Readern auf, so bei Kane
1962; Davis 1970; Weinberg 1970; Bryant 1971; Scarpitti 1974 oder in Deutschland bei
Bellebaum/Braun 1974. 4. V g1. H. Grymer "Protest in der jungen Generation als soziales Pro
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blem. Uberlegungen zu einem 'alternativen' Verstandnis". Papier zur Arbeitstagung 'Jugend ein
soziales Problem?' der Sektion Soziale Probleme und Soziale Kontrolle in der DGS yom 6.-8.
5. 1982 in Wuppertal: Wahrend dort zunachst Protest und Gewalt als kollek tive
Verhaltensformen beschrieben werden und als gegen die Be dingungen des geseIIschaftlichen
Lebens allgemein und die stadt i sche Lebensweise im besonderen gerichtete Aktionsformen
spezifiziert werden (S. 3-12), wird der Protestbegriff sodann in beliebige Richtungen erweitert.
Nicht nur Wirtschaftsunternehmen organisieren sich global. Auch soziale Bewegungen gehen
immer häufiger Koalitionen ein, die weit über einzelne Landesgrenzen und Kulturräume
hinausreichen. Damit erhöht sich aber nicht nur das politische Gewicht ihrer Anliegen, sondern
auch die Gefahr von Zielkonflikten und internen Machtungleichheiten. Die Koalitionsmitglieder
müssen ein prekäres Gleichgewicht zwischen transnationaler Koordination und lokaler
Autonomie finden. In diesem Buch zeigt der Autor auf, mit welchen Mitteln die beteiligten
sozialen Bewegungen diese Herausforderungen bewältigen. Gleichzeitig werden weiterhin
bestehende Probleme deutlich, etwa die mangelhafte transnationale Vernetzung von
Bewegungen außerhalb der Großstädte. Die Studie stützt sich auf eine Umfrage zu
Interessenkonflikten am Weltsozialforum und eine ethnographische Untersuchung des
panamerikanischen Widerstandes gegen den Freihandel.

Dieses Buch gibt einen breit angelegten und anschaulichen Überblick über
internationale Migration und Integration. Im Mittelpunkt stehen die
unterschiedlichen Erscheinungsformen von Migration wie Flucht,
Arbeitsmigration, Familienmigration etc. In drei in sich abgeschlossenen Teilen
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werden Triebfedern und politische Gestaltung von Migration und Integration auf
drei Ebenen dargestellt: einer abstrakten konzeptionellen, einer international
vergleichenden sowie der Ebene der Migrationspolitik in Deutschland seit 1945.
Dabei wird das Geschehen aus der Perspektive der zentralen Akteurinnen und
Akteure analysiert, nämlich der Migrantinnen und Migranten selbst, der
aufnehmenden und entsendenden Staaten sowie der nicht-staatlichen
Akteurinnen und Akteure (Unternehmen, Zivilgesellschaft, Netzwerke).
Inhaltsangabe:Zusammenfassung: Die Arbeit ist Teil eines umfangreicheren
empirischen Forschungsprojekts an der Wirtschaftsuniversität Wien von a.o.
Prof. Dr. Richard Fortmüller, an dessen Durchführung die Autorin gemeinsam mit
einer zweiten Diplomandin, Frau Ingrid Hamann, mitgearbeitet hat. Sie umfasst
dementsprechend keine vollständige Darstellung des gesamten Projektes,
sondern zwei Bereiche: (1) die Beschreibung des experimentell eingesetzten
Spiels inklusive möglicher wirtschaftlicher Auswirkungen am Beispiel von
Verkehrsbetrieben sowie des auszufüllenden Fragebogens und (2) deskriptive
statistische Auswertungen sowie die Prüfung ausgewählter Hypothesen. Das
durchgeführte Experiment ist eine spieltheoretische Untersuchung und passt in
das Konzept des Gemeinwohlspiels. Die Probanden wurden immer jeweils zu
viert gruppiert und sollten gegeneinander/miteinander spielen. Das Spiel bestand
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aus mehreren Spielrunden, wobei die Probanden zu Beginn einer jeden Runde
20,- Spielgeld erhielten. Sie konnten sich nun (geheim) entscheiden, ob sie den
Betrag in ein Gemeinschaftsprojekt investieren, oder selbst behalten. Der in das
Gemeinschaftsprojekt investierte Betrag wurde von der Spielleiterin verdoppelt
und zu gleichen Teilen wieder auf die vier Spieler aufgeteilt. Ziel des Spiels war
es, mit möglichst viel (Spiel-)Geld das Experiment zu beenden. Untersucht wurde
in diesem Zusammenhang das Verhalten der einzelnen Spieler bezugnehmend
ihrer Risikoneigung und moralischen Haltung. Zu diesem Zweck wurden
insgesamt 20 Hypothesen formuliert, die in der Arbeit überprüft wurden. Um alle
Spielsituationen vergleichbar zu machen, spielten die Versuchspersonen nicht
tatsächlich gegeneinander, sondern es wurden Computergegner eingesetzt, die
sich entweder durchgängig kooperativ oder unkooperativ verhielten. Daher
ergaben sich zwei Teilstichproben: Spieler, die in einem unkooperativen Umfeld
spielten versus Spieler, die in einem kooperativen Umfeld investierten.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: 1.EINLEITUNG1 1.1ZIEL DER STUDIE1
2.HYPOTHESEN2 2.1.1Diverse übergelagerte Hypothesen2 2.1.2Erste Runde2
2.1.3Runden 2 bis 43 2.1.4Bestrafung Runden 5 bis 74
2.1.5Bestrafungsneigung5 2.1.6Mindestabgabe Runden 8 bis 11.6 3.DAS
SPIEL7 3.1SPIELBESCHREIBUNG8 3.2VORARBEITEN23 3.2.1Pre-Test zur
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Erhebung der moralischen Haltung der Versuchspersonen23
3.3FRAGEBOGEN29 3.4DIE TECHNISCHE REALISATION30
3.5SPIELKÄRTCHEN34 3.6PILOTGRUPPE35 3.6.1Ablauf [...]
Essay aus dem Jahr 2020 im Fachbereich Soziologie - Individuum, Gruppe,
Gesellschaft, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Arbeit behandelt die Thematik des
Trittbrettfahrers. Ein Trittbrettfahrer, belehrt der Duden, ist "jemand, der an
Unternehmungen anderer Anteil hat, davon zu profitieren versucht, ohne selbst
etwas dafür zu tun." Dieses Sprachbild geht zurück auf die Zeit, als öffentliche
und private Verkehrsmittel mit Trittbrettern ausgestattet waren, die es
Unberechtigten erlaubten, sich ohne Fahrschein oder Einverständnis des
Eigentümers kostenlos befördern zu lassen. In den europäischen
Wohlfahrtsdemokratien ist das Trittbrettfahren, so die hier vertretene These, zu
einem gesamtgesellschaftlichen Phänomen geworden, über dessen Ursachen
und Folgen sich die Trittbrettfahrer selbst gar nicht mehr bewusst sind. Ganze
Bevölkerungsteile stehen mittlerweile auf den Trittbrettern und lassen sich von
einer immer kleiner werdenden Anzahl von Fahrern an die erwünschte
Haltestelle chauffieren.
In der Bundesrepublik Deutschland wurde die Versorgung mit sozialen
Dienstleistungen bis Mitte der 90er Jahre als staatliche Aufgabe begriffen und
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fernab von ökonomischen Marktmechanismen geregelt. Durch anhaltende
wirtschafts- und gesellschaftspolitische Veränderungen ist dieses System unter
erheblichen Kosten- und Anpassungsdruck geraten. Ein Gutachten der
Monopolkommission weist darauf hin, dass der Kostendruck auf einen
Effektivitäts- und Effizienzverlust zurückzuführen ist, der u.a. durch fehlende
Konsumentensouveränität im Wohlfahrtssystem erzeugt wird. Als Lösung wird
der Übergang von der Objekt- zur Subjektfinanzierung vorgeschlagen. Vor
diesem Hintergrund geht diese Arbeit am Beispiel der Wohnungs- und
Obdachlosenhilfe der Frage nach, ob die Subjektfinanzierung als ein taugliches
Instrument für eine soziale (Re-)Integration angesehen werden kann oder
vielmehr Exklusionstendenzen verstärkt.
Das Buch besteht aus vier Teilen (Teil A bis D): Teil A behandelt das
Wissenschaftsparadigma der Disziplin Medizinmanagement, insbesondere deren
Erfahrungsobjekt und Erkenntnisobjekte. Definiert wird in Teil B eine kategorialer
Ordnungsrahmen sowohl für die Führung von Medizinbetrieben als auch die
Didaktik der Managementlehre in der Medizin. Die Teile C und D befassen sich
mit der biophilen Handlungssphäre des Medizinmanagements, also der
Personalführung in Medizinbetrieben (Teil C) und der Führung von Patienten
sowohl in der Arzt-Patient-Beziehunng als auch im System der gesundheitlichen
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Versorgung (Teil D). Um das Lehrbuch auch als Nachschlagwerk nutzen zu
können, wurde das Literaturverzeichnis am Ende des Buches zusammengefasst
und ein umfangreiches Stichwortregister erstellt.
Im Dezember 1970 erzwangen in Polen machtige Proteste gegen
Preiserhohungen den Rucktritt des Parteichefs Wadysaw Gomuka. Zugleich
leitete in der DDR ein ZK-Plenum den Sturz Walter Ulbrichts ein. Die neuen
Parteifuhrungen unter Edward Gierek und Erich Honecker orientierten sich an
der bereits seit 1966 in der UdSSR als "Hauptaufgabe" verfolgten Politik. Es ging
darum, Wirtschaftswachstum moglichst unverzuglich in eine Anhebung des
Lebensstandards umzumunzen, um auf diese Weise die Loyalitat der Burger zu
sichern.Das Buch beleuchtet die sozialpolitischen Konfliktfelder und
Entscheidungsprozesse zwischen 1968 und 1976 am Beispiel der DDR und
Polens sowie mit einem vergleichenden Ausblick auf die Tschechoslowakei.
Das vierte "Jahrbuch für Europa- und Nordamerika-Studie" greift die politisch wie
wissenschaftlich hochaktuelle Diskussion rund um das "Europäische
Sozialmodell" auf. Es versucht zu klären, was darunter konkret zu verstehen ist
und wie die Zukunft des "Europäischen Sozialmodells" einzuschätzen ist:
Existiert das Modell und wird es überleben?
1. Dhne Zweifel hat die "Neue Soziale Frage" durch die sich 1 abzeichnende
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Krise des Wohlfahrtsstaates wieder an Aktuali tat gewonnen. Wir beobachten
den zunehmend harter werdenden Kampf der Interessenten bzw. Benefiziare,
der - bei sich ver engenden Verteilungsspielraumen - wenn schon nicht mehr um
die Ausweitung ihrer sozialen Anspruche, so doch um den Er halt des Erreichten
geht. DaB sich bei diesem Kampf die bei den potentesten Interessenvertreter, die
Gewerkschaften und die Arbeitgeberverbande in den Vordergrund schieben und
vehe ment versuchen, eine Regierung, die keine sozialpolitisch eindeutige Linie
mehr verfolgen zu kennen scheint, jeweils auf ihre Seite zu ziehen, widerlegt zum
einen eine Grundannah me des Konzepts der "Neuen Sozialen Frage", bestatigt
sie aber auch zugleich. Einerseits wird die These widerlegt. daB die "alte"
Soziale Frage durch eine erfolgreiche Sozialpoli tik als im wesentlichen gelest
angesehen werden kenne. denn das Problem der Arbeitslosigkeit ist unbewaltigt
geblieben. Die 8eseitigung von Arbeitslosigkeit gehort aber heute neben der
Garantie der Arbeitseinkommen zu den Hauptforderungen der
Arbeitnehmervertreter an die auch deshalb mit Recht so ge nannten Arbeitgeber
- und ist auch fruher immer verlangt wor 2 den.
University Press returns with another short and captivating portrait of one of
history's most compelling figures, Barack Obama. Barack Obama is considered
one of the most significant figures of the 21st century. He was the first AfricanPage 16/18
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American President of the United States, his signature "Obamacare" Patient
Protection and Affordable Care Act extended health insurance coverage to 20
million Americans, he is credited with pulling the American economy back from
the brink of an economic depression, he expanded federal hate crime laws to
include crimes motivated by a victim's gender or sexual orientation, he ended the
"don't ask, don't tell" policy in the U.S. armed forces, his administration urged the
Supreme Court to strike down same-sex marriage bans (which it did), he
nominated two women (and America's first Hispanic) to the Supreme Court, he
substantially escalated the use of drone strikes against terrorists associated with
al-Qaeda and the Taliban, he committed the United States to the Paris
Agreement on global climate change, he brokered the JCPOA nuclear deal with
Iran, he normalized U.S. relations with Cuba, and he won the Nobel Peace Prize.
Barack Obama was born in Honolulu, Hawaii on August 4, 1961. His mother was
a white American from Kansas. His father was a black East African from Kenya.
He grew up in Seattle, Honolulu, and Jakarta, attended college in Los Angeles,
graduated from Columbia University in New York, graduated from Harvard Law
School in Cambridge, met and married his wife, Michelle, in Chicago, and, for
eight years, lived in the White House in Washington D.C. This short book tells the
intensely human story of a man who changed the world in a way that no one else
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could.
Wer den krisenhaften Stillstand unserer Gegenwart verstehen will, findet in
diesem Buch nicht nur eine bestechende Kritik der Arbeitsgesellschaft, ihrer
ideologischen Grundlagen und politischen Funktionslogik, sondern auch den
Grundriss einer aufregenden emanzipatorischen Alternative. Das Festhalten an
der Hegemonie der Erwerbsarbeit hat eine Ideologie der Beschäftigung und
einen Staat der Arbeitsbeschaffung hervorgebracht. Der Autor analysiert diese
Festlegung als zentralen Entwicklungsengpass der Gesellschaft. Vor diesem
Hintergrund deutet er den Begriff der Arbeit neu und plädiert für eine
Sozialordnung, die auf allgemeiner Arbeitszeitverkürzung und einem
bedingungslosen Grundeinkommen beruht. Mit dieser Alternative vor Augen
kann der Leser sehen, wie sich zahlreiche Dilemmata der Arbeits- und
Sozialpolitik, der Familien- und Geschlechterpolitik, der Bildungs-,
Wissenschafts- und Kulturpolitik, ja sogar der intellektuellen Arbeit selbst
auflösen lassen und einer befreienden Praxis weichen können.
Einer der weltweit führenden Soziologen, Peter Hedström, zeichnet die
Grundlagen einer analytischen Soziologie nach. Er argumentiert für eine
erklärende Soziologie, die Theorie und Empirie miteinander verbindet.
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