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Zusammenfassung  
 

Gespräch 01 am 18.11.2022 im Café Museum in Wien  
in der Reihe „Die Jugend verstehen. Die Zukunft gestalten“ 
 

Gesellschaftliche Herausforderungen  
in Zeiten des Umbruchs 
 
Vier Thesen wurden mit den 33 Teilnehmern, überwiegend Jugendlichen der Altersgruppe 15-
35, und Natali Gferer als Vertreterin des Instituts für Jugendkulturforschung 
www.jugendkultur.at diskutiert. Peter Werzer als Schriftführer und Wilhelm Reismann als 
Moderator organisieren die Nachbereitung bis zur Formulierung der Zukunfts-Impulse. 

 
These 1 
Die Demokratie verliert an Rückhalt im Wahlvolk, in Österreich, in Europa, in der Welt. 
Zunehmend verunsichert neigen die Menschen zu unvorhersehbaren, radikalen Ent-
scheidungen und Handlungen, auch zum Ruf nach starker Führung (Autokratie). 
 
Meinungen 
Demokratie ist ein ganz hohes Gut, das es zu schätzen und zu bewahren gilt. Das ist die 
Aufgabe aller. Nur zu oft ist uns der Wert von Demokratie und unseren daraus resultierenden 
persönlichen Freiheiten gar nicht mehr bewusst. Zum einen, weil wir kein anderes politisches 
System kennen. Zum anderen, weil uns durch Lebensumstände, wie die täglichen Mühen um 
finanziell über die Runden zu kommen oder den Wohlstand zu bewahren, Demokratie nicht 
als eine Sache erscheint, für deren Bewahrung wir uns auch aktiv und verantwortungsvoll 
einsetzen müssen.  
 

Unsere immer komplexer werdende Welt und die zunehmend größeren Probleme verstärken 
die Hingezogenheit von Wählern zu Führern, welche sich stark zeigen, indem sie einfache 
Lösungen präsentieren (die es aber nicht geben kann). Mit der Unfähigkeit der Politik hart 
durchzugreifen (z.B. beim Umweltschutz) und diese Probleme zu lösen verliert die Jugend 
zunehmend das Vertrauen in die politische Elite.  
 

Demokratie zu leben heißt verantwortungsvoll zu wählen, im Sinne von ‚ich bin mir der 
Konsequenzen bewusst, wem ich bei einer Wahl meine Stimme gebe‘. Verantwortungsvoll zu 
wählen ist eine Fähigkeit, die wie andere Fähigkeiten erst erlernt werden muss (politische 
Bildung). Basis ist ein Grundverständnis politischer Systeme. Am geeignetsten zum Vermitteln 
von politischer Bildung wird die Schule erachtet, wohlbedenkend, dass dem Schulsystem 
heute schon so viele Aufgaben zugedacht werden, dass immer weniger Unterrichtszeit für den 
Erwerb von Fachkompetenzen bleibt.  
  

http://www.jugendkultur.at/
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These 2 
Die Flut an Informationen schadet mehr als sie nutzt, ist wesentliche Ursache der Verun-
sicherung. Die Menschen können nicht beurteilen, was stimmt oder nicht, was ihnen 
persönlich und der Welt guttut oder nicht. 
 
Meinungen 
Leicht und allgemein zugängliche Information wird von der Jugend prinzipiell als gut, soziale 
Medien überwiegend als nützlich und hilfreich erachtet. Der Übergang von klassischen 
Medien, welche sich ja einem journalistischen Ehrenkodex unterwerfen zum Verbreiten 
ungeprüfter Informationen durch jedermann, wie es soziale Medien ermöglicht haben, vollzog 
sich so schnell, dass weder das dazu erforderliche Informationsbewusstsein in der Gesellschaft 
(ein neues wichtiges Bildungsfach!), noch die dazu erforderlichen rechtlichen Rahmenwerke, 
welche vor Missbrauch schützen, geschaffen werden konnten.  
 

Informationsbewusstsein beinhaltet eine Fülle von Fähigkeiten, wie z.B. die Einsicht, dass es 
keine absolute Wahrheit gibt, sondern nur eine Fülle von partiellen Perspektiven, das kritische 
Hinterfragen von Informationen, die Prüfung auf Quellenverlässlichkeit, den distanzierten 
Umgang mit unbewiesenen Pauschalverdächtigungen, das pro-aktive Hinweisen auf andere 
Sichtweisen und ein Bewusstmachen der Wirkung von Algorithmen sozialer Medien, welche 
uns Meinungen zuspielen, die sich weitgehend mit unserer eigenen Meinung decken und uns 
somit bewusst in unserer eigenen Informationsblase (‚gefangen‘) halten.    

 
These 3 
Die Gesellschaft hat sich in kleine Zellen bis zu Einzelzellen segmentiert. Seit Jahrzehnten wird 
Egoismus beworben. Das kann den Einzelnen gefallen und nützen, der Gemeinschaft nicht. 
Wenn wir nicht neue Anreize zum gemeinsamen Leben und Wirken entwickeln, wird es uns 
psychisch und materiell immer schlechter gehen. 
 
Meinungen 
Der Trend zu vermehrt egoistischem Verhalten ist spürbar. Als Ursachen werden identifiziert:  
 

A. unser Wirtschaftssystem; dieses basiert auf einer persönlichen Nutzenmaximierung. 
Nur so erreichten wir in der Vergangenheit ein höheres Wohlstandsniveau oder 
können heute unseren sozialen Status erhalten. 

B. die Werbung und sozialen Medien, in welchen uns suggeriert wird, dass wir uns immer 
verbessern müssen und uns vorgelebt wird, was andere schon alles erreicht haben.  

 

Der Ego-Trend verursacht bei Jugendlichen zunehmend Unbehagen. Ihre Sicht: ausgeprägter 
Egoismus widerspricht der grundlegenden Natur des Menschen als höchst soziale Wesen, 
welche im Laufe der Menschheitsgeschichte gelernt haben, dass nur Zusammenhalt und 
gemeinschaftlicher Sinn das nachhaltige Überleben sichern.  
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Die Grundüberzeugung ist, dass es zutiefst befriedigend ist, sich uneigennützig für andere 
Menschen einzusetzen. Helfen macht glücklich ist das neue Credo.  Gesunder Egoismus wird 
positiv beurteilt, als Antrieb für das Streben des Menschen nach einer besseren Zukunft und 
als probates Mittel, um uns in einer immer mehr fordernden Welt selbst Grenzen zum 
Selbstschutz zu setzen.  

 
These 4 
Wir streben nach Wachstum und zerstören dabei die Welt und uns selbst. Wir kaufen, um 
wegzuwerfen. Erst wenn wir diesen für uns scheinbar so wichtigen Wohlstand zurückgefahren 
haben, wird es eine gute Zukunft geben können. 
 
Meinungen 
Wir erleben gerade einen grundlegenden Wandel in der Gesellschaft. Für junge Menschen mit 
einem gewissen Bildungsniveau hat Nachhaltigkeit einen deutlich höheren Stellenwert als für 
Generationen davor. Die junge Generation ist sehr besorgt über die Zukunft der Welt im 
rasanten Klimawandel und beurteilt ihre Zukunft nicht gerade optimistisch. Andererseits 
zeigen Studien, dass Klima für niedrigere Bildungsschichten kaum ein Thema ist und diese 
Menschen sich auch vielfach nicht getrauen, ihre Meinung frei zu äußern.   
 

Für eine gute, nachhaltige Zukunft brauchen wir also dringend ein Umdenken und ein 
verändertes Wertesystem in der Gesellschaft. Wohlstand und Glücklichsein, heute noch 
Synonyme, sind zu entkoppeln. Wohlstand darf nicht länger mit Wohlergehen gleichgesetzt 
werden. Unsere Gesellschaft braucht neue Ziele, finanzieller und materieller Erfolg allein kann 
es nicht mehr sein. Allen ist auch bewusst, dass Veränderung nur gelingen kann, wenn sie bei 
einem selbst beginnt.  
 

Unser Wirtschaftssystem ist primär auf finanziellen Erfolg getrimmt, im vollen Bewusstsein 
der Regel „you get what you measure“. Finanzieller Erfolg darf nicht die alleinige Messgröße 
bleiben. Der Beitrag eines Unternehmens zum Gemeinwohl ist als ebenso bedeutende 
Beurteilungskomponente einzuführen. Der Jahresabschluss sollte neben Gewinn- und 
Verlustrechnung und Gegenüberstellung der Vermögens- und Kapitalgegenstände eine 
Gemeinwohlbilanz beinhalten. Ratingagenturen könnten auch dafür ein Rating vergeben, 
welches als Entscheidungshilfe bei Auftragsvergabe des öffentlichen und privaten Sektors 
herangezogen werden sollte. Steuerliche Anreize würden diese Umorientierung von 
Unternehmen weiter beschleunigen und unseren Gemeinschaftssinn positiv verstärken.  
 
 


