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vorgelegt, damals mit dem Titel

Autor viele Themen abhandeln

petenz als die Bildungsaufgabe

Deutschland 2010. Ob das für
Bundeskanzler Schröder und die
SPD als Anregung diente, die
Agenda 2010 aufzulegen, mag
dahingestellt sein, doch schon
damals prognostizierte Opaschowski wichtige Herausforderungen für den Wohlstands- und
Wohlfahrtsstaat Deutschland:
„Die Balance von wirtschaftlichen Leistungen und sozialen
Wohltaten gerät ins Wanken.
Ein Ende der Anspruchsgesellschaft zeichnet sich ab“ (S. 13).
Wie Recht er doch hatte.
Nun hat er sich wieder mächtig
ins Zeug gelegt, um die Trends
der nächsten 15 Jahre bis 2020
aufzuzeigen und dazu viel
Material aus verschiedenen
Disziplinen der Wissenschaft
zusammengetragen. Das Buch
gliedert sich in elf Kapitel, die
sich den Prognosen in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen widmen, von der Arbeitsüber die Konsum-, Medien- und
Sportwelt bis hin zu Bildung,
Kultur, Sozialem und Werten.
Zentrale Ausgangsthese ist,
dass der Wohlfahrtsstaat am
Ende sei, oder wie es der Autor
sehr populistisch ausdrückt:
„Das Schlaraffenland ist abgebrannt“ (S. 18). Wir befinden
uns nach Auffassung des Autors
auf dem Weg vom Wohlstand
zum Wohlbefinden. Daraus folgt
für ihn, dass nicht Wohlstandssteigerung, sondern soziale
Absicherung die „wichtigste
Aufgabe der Zukunft“ ist (S. 25).
Wenn er dann die Zukunftsperspektiven der Gesellschaft anhand von Stichworten wie Globalisierung, Flexibilisierung,
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tisch zu nennen sind, räumt der
Autor aber auch mit Vorurteilen
auf: „Die kulturpessimistisch
begründete Zerfallsthese,
wonach mit Einführung der
neuen Informationstechnologien andere Kommunikationsformen zerfallen, muss mit
Skepsis aufgenommen werden.
Denn die Kommunikation ‚zerfällt‘ hier nicht, sondern findet
lediglich ‚zusätzlich‘ über ein
anderes Medium statt. Die Kommunikation wird eher ausgeweitet als eingeschränkt“ (S. 198).
So viel zu den neuen Formen

Lothar Mikos

