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Katholik und
Anthroposoph
SoziologieprofessorMichaelOpielkaplädiert
füreingarantiertesGrundeinkommen
VON ANNETTE SCHROEDER

Siegburg.Wie könnte ein gutes Le-
ben für alle aussehen? Diese Frage
hat Michael Opielka schon früh
umgetrieben. Einen wichtigen Im-
puls gab ihm das Buch „Haben
oder Sein“, in dem der Psychoana-
lytiker Erich Fromm die Idee des
Grundeinkommens erörtert. Beim
Gang durch die Altstadt von Tü-
bingen, wo Opielka Anfang der
80er Jahre studierte, hatte er eine
intuitive Einsicht: „Ichwarmir auf
einmal absolut sicher, dass diese
Idee richtig ist“, sagt der Soziolo-
gieprofessor heute. Damals hatte
er bereits in einem Kibbuz gear-
beitet und als angehender Diplom-
Erziehungswissenschaftler seine
erste Forschungsarbeit darüber ge-
schrieben: „Seele in guter Gesell-
schaft“.

Denkfabrik gegründet
Seitdem sind 37 Jahre vergangen,
zahlreiche Aufsätze und Bücher
hat der gebürtige Stuttgarter veröf-
fentlicht, der an der Ernst-Abbe-
Hochschule in Jena Sozialpolitik
lehrt. Und er hat 1987 in Siegburg
das Institut für Sozialökologie
(ISÖ) gegründet. Ein Forschungs-
Institut, das Institutionen und Ver-
bände berät – etwa,wenn es umdie
Zukunft der Altenhilfe geht. Hier
entwickelte das ISÖ jüngst ein
Szenario für die Jahre von 2030 bis
2045.
Für dieKreisstadt sprach damals

ihre verkehrsgünstige Lage. „Wir
sind fast ein virtuelles Institut“, er-
klärt Opielka die Tatsache, dass
diese Denkfabrik in der Kreisstadt
kaum bekannt ist. Die Wissen-
schafter leben in ganzDeutschland
verstreut, kommunizieren meist
über Telefon und Internet und
kommen einmal im Monat im
Haus an der Ringstraße zusam-
men. Praktisch für den Chef, der
im Institutsgebäude auch wohnt.

Von dort aus geht der Blick zum
Michaelsberg. „Ich bin Katholik
undAnthroposoph und sehe auf ei-
ner tieferen Ebene keinen Wider-
spruch“, sagt der 61-Jährige, der
sich einer „ganzheitlichen“ Wis-
senschaftsbewegung zuordnet.
Verschiedene Ebenen undDiszi-

plinen zu verbinden ist für Opielka
ein Lebensthema. So hat er in der
Kinderpsychiatrie gearbeitet, ist
Coach, Supervisor und Gruppen-
analytiker. Er war ein sozialpoliti-
scher Vordenker der Grünen, etwa
in den 80er Jahren als wissen-
schaftlicher Referent in der Bun-
destagsfraktion.
Opielka zählte zu den Mitglie-

dern der ersten Stunde. „Mir war
allerdings klar, dass wir eine öko-
logische Nachhaltigkeit nur be-
kommen, wenn wir die soziale Di-
mension miteinbeziehen. Damit
gehörte ich bei den Grünen immer
zu einer Minderheit.“ Opielka ist
bei den Grünen geblieben, doch
vertritt er auch auf Tagungen der
SPD, CDU oder der Linken seine
Thesen über „Soziale Nachhaltig-
keit“.
So heißt sein neues Buch, das

den Untertitel trägt „Auf demWeg
zur Internalisierungsgesellschaft“.
Damit meint der Zukunftsforscher
eine Gesellschaft, „die mit dem
auskommt, was sie hat“.Als „Dra-
ma der Gegenwart“ nämlich be-
zeichnet es der Autor, dass die
Menschen in den Industrieländern
über ihre Verhältnisse leben. „Wir
verschieben Umweltlasten und
Sozialkosten an die Armen im rei-
chen Norden und vor allem im är-
meren Süden.“ Die Interessen von
benachteiligtenMenschenwürden
außerdem gegen den Klimaschutz
ausgespielt. Ein garantiertes
Grundeinkommen nähme den
„Druck aus dem globalisierten
Kessel“, indem die Existenzsiche-
rung nicht mehr allein von der Er-
werbsarbeit abhängt, schreibt

Opielka. Das Grundeinkommen
spielt eine zentrale Rolle in der
Diskussion um soziale Nachhal-
tigkeit. Die befeuert der Vater ei-
ner Tochter und Großvater von
zwei Enkeln auch mit Publikatio-
nen, Vorträgen und TV-Auftritten;
außerdem ist er Mitglied im wis-
senschaftlichen Beirat des Netz-
werks Grundeinkommen.
Michael Opielka stammt aus ei-

nerArbeiterfamilie. „Wir haben in
einer kleinen Wohnung gelebt:
Großmutter, Eltern und fünf Kin-
der.“ Er weiß, wie sich Armut an-
fühlt: „Ich war mal drei Jahre lang
arbeitslos, habe ordnerweise Be-
werbungen geschrieben.“ Aber
„ich habe immer versucht, nur
Dinge zu tun, für die ich eine Lei-
denschaft habe. Ich war zum Bei-
spiel Rektor der Alanus-Hoch-
schule. Eines Morgens bin ich auf-
gewacht und wusste, dass es Zeit

für einen Wechsel ist“. Neben den
wissenschaftlichen Publikationen
schreibt der Literatur-Liebhaber
selbst Lyrik und hat jüngst einen
Romanessay mit dem Titel „Villa
Mare“ veröffentlicht.
Acht Stunden in der Woche

nimmt allein die Lektüre diverser
Zeitungen inAnspruch.Wie ist ein
solches Pensum zu schaffen? Das
Piano steht vorwiegend unbenutzt
imWohnzimmer. „Ich spiele leider
ziemlich schlecht Klavier“, sagt
Schubert-Fan Opielka. „Ich fahre
wenig Auto, arbeite in der Bahn
und versuche, Zeitvernichter zu
reduzieren.“ Auf Nachfrage nennt
der Professor „übermäßiges Put-
zen undTV-Unterhaltung“.
Zeit für die Sportschau aber

müsse am Wochenende sein,
räumt der Fan des VfB Stuttgart
ein, der allerdings auch die Leiden
derAnhänger des 1. FC Köln teilt.

Michael Opielka arbeitet in seinem Büro mitten in Siegburg vor einem Regal mit unzähligen Büchern. Fotos: Bröhl

Zahlreiche Publikationen hat der Soziologieprofessor mit seinem Insti-
tut veröffentlicht.

DieGroßenhelfen denKleinen
IndemProjekt „BaluundDu“betreuen13JugendlicheeinJahr langGrundschüler
VON RALF ROHRMOSER-VON GLASOW

Hennef. „Balu und Du“, das klingt
schwer nach Dschungelbuch. Und
tatsächlich hat die Arbeit des
gleichnamigen Vereins etwas da-
von. „Balus“, das sind die älteren
Schüler, die sich ein Jahr lang als
Paten mit einem Grundschüler
treffen, dem „Mogli“. Schon vor
einigen Jahren haben sich der 1.
Vorsitzende, Dr. Dominik Esch,

und der Leiter des Städtischen
Gymnasiums, Martin Roth, ge-
troffen und über eine Kooperation
nachgedacht. Jetzt ist daraus ein
Projektkurs für die Q 1, die Quali-
fikationsphase in der gymnasialen
Oberstufe, geworden.
Die 13 Gymnasiasten, zwölf

junge Frauen und ein Mann, wer-
den jede Woche einmal ihren
„Mogli“ von der Gemeinschafts-
grundschule Gartenstraße für ein

bis drei Stunden treffen. Durch ei-
nen begleitenden Kurs werden
Theorie und Praxis miteinander
verbunden. Die Leistungen kön-
nen in die Abiturnote eingehen
und entsprechen zwei Mathema-
tik-Grundkursen, die bei schlech-
ten Noten so ausgeglichen werden
können. Nachdem es im vergange-
nen Jahr zu wenigAnmeldezahlen
gegeben hatte, sind jetzt die Mit-
telstufenschüler hochgekommen,

die in einem sozialen Praktikum
erste Erfahrungen gesammelt ha-
ben und affin für solche Angebote
sind.
Esch berichtete von denGespan-

nen, die an anderen Schulen schon
länger unterwegs seien. Die Paten
werden gut begleitet und sind nach
seinerAussage „hinreichend unbe-
darft“, ummit neuen Ideen ihreAr-
beit anzugehen. Ein „Balu“ etwa
kam in die Familie seines Jungen,

wo viele „Ballerspiele“ auf dem
Computer liefen. Nö, sagte er, mit-
spielen wolle er nicht. Er hat sei-
nen „Mogli“ rausgezogen und an-
dere Sachen mit ihm unternom-
men. Neulich kam die Mutter mit
einem Stapel kindgerechter PC-
Spiele daher. So hat der ältere
Schüler die Chance, sich zu entwi-
ckeln und neue Lebenssituationen
kennenzulernen. Sie unterstützen
sich gegenseitig. „Dort habe ich
kollegiale Beratung auf hohemNi-
veau erlebt“, berichtete Esch. Er-
folge feiern gehöre genauso dazu
wie Durststrecken durchzustehen.
Die Grundschüler seien nicht

immer jene, die allgemeinhin ein-
geladen würden zu den Geburtsta-
gen. Es seien die Kinder, um die
sich Schulleitung und Schulsozial-
arbeit sowie Eltern Sorgen mach-
ten, die, die „gefährlich unauffäl-
lig“ seien, so Esch.
Die Untersuchungen der Arbeit

desVereins an knapp 100 Standor-
ten haben ergeben, dass die „Mog-
lis“ nach dem Jahr „Balu und Du“
empathischer, selbstbewusster
und konzentrationsfähiger sind
mit der Folge höherer Bildungs-
chancen.AnkeHennig, Schulleite-
rin der GGS Gartenstraße, freut

sich über die Kooperation. „Es ist
eine enorme Bereicherung, unsere
Kinder können nur gewinnen. Wir
sind gespannt, wie die Eltern rea-
gieren.“
Festgelegt ist der Zeitraum zu-

nächst auf ein Jahr, etwa 30 Tref-
fen sind damit sicher. Die Ab-

bruchquote ist mit 13 Prozent sehr
niedrig, darin sind Wohnortwech-
sel schon eingerechnet. Es gibt
auch einige, die darüber hinaus re-
gelmäßigen Kontakt haben. So
war eine Schülerin drei Jahre spä-
ter Ehrengast bei der Kommunion-
feier.

Sie stellten das Projekt „Balu und Du“ vor: (von links) Dominik Esch,
Anke Hennig und Martin Roth. Foto: Rohrmoser-von Glasow

Die Namensgeber des Projektes sind die Figuren Balu, der Bär, und
Findelkind Mogli aus dem „Dschungelbuch“. Foto: dpa

Es ist eine enorme
Bereicherung,
unsere Kinder können
nur gewinnen
Anke Hennig, Schulleiterin
der GGS Gartenstraße


