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Bürgerinitiativen und Selbsthilfe waren im 
Zusammenhang mit der "Alternativbewegung" die 
dominierenden Topoi. Die darauf folgenden 
Diskussionen über Alternativökonomie und die 
Institutionalisierungstendenzen der neuen sozialen 
Bewegungen - und die damit verbundene 
Stabilisierung von Bewegungsmilieus und 
Bewegungssektor - legen eine intensivere 
Auseinandersetzung mit dem "Dritten Sektor" 
sowohl seitens der in die Jahre gekommenen 
Bewegungsakteure als auch seitens der sich mit 
entsprechender Verzögerung entwickelnden 
Bewegungsforschung nahe. Überschneidungen der 
Aufinerksamkeitskonjunktur liegen hier hinsichtlich 
einer um Orientierung ringenden politischen wie 
akademischen Linken vor, die auf die Krise des 
Wohlfahrtsstaates mit der Suche nach neuen 
Perspektiven der Reformpolitik reagiert. Der Dritte 
Sektor wird für die Suche nach Akteuren und 
Organisationsformen eines Konzepts des 
"Wohlfahrtsmix" bedeutsam (Adalbert Evers). Die 
Entlastung des Sozialstaates durch subsidiäre 
Formen von Selbsthilfe und Wohlfahrtserbringung 
hat jedoch auch aus konservativer Sicht den 
Dritten Sektor in den Blickpunkt gerückt. 

Mit dem Sammelbegriff des Dritten Sektors wird 
eine Vielzahl von Organisationen ins Visier 
genommen, die sich - von Wohlfahrtsverbänden 
und gemeinnützigen Einrichtungen über 
Sozialprojekte und Kooperativen bis zu 
Genossenschaften - einer eindeutigen Ausrichtung 
an den Handlungsimperativen von Geld und Macht 
entziehen und sich daher den systemischen 
Zwängen von Markt und Staat nicht ohne weiteres 
subsumieren lassen. Mittels dieses negativen 
Zuordnungsverfahrens - jenseits von Markt und 
Staat - geraten mit dem Dritten Sektor daher 
Nongovernment - Organisationen (NGOs) und 
Nonprofit - Organisationen (NPOs) in den 
Mittelpunkt des Forschungsinteresses. Die von 
diesen Organisationen verfolgten Ziele decken die 
ganze Bandbreite von der Dienstleistungs
erstellung bis zu dezidiertpolitischen Zielen ab. 
Eine ausgedehnte nationale wie internationale 
Dritte Sektor - Forschung diskutiert die 
institutionelle Varianz und Charakteristik der 

Dritte Sektor - Organisationen, wobei die 
Dienstleistungsorganisationen und ihre Angebote 
im Vordergrund stehen. 

Organisatorische Spezifika wie geringere 
Zweckrationalität und formale Strukturierung 
gelten ßr NPOs als ebenso charakteristisch wie 
die größere Bedeutung, die dort Solidarität und 
Formen des direkten Austausches zukommt. 
Zwangsläufig wendet sich das Interesse der 
Forschung über den Dritten Sektor auf die 
Mischzonen von privatem und öffentlichem Bereich 
und - vor allem in international vergleichender 
Perspektive - auf die ßr die je national 
differierende Gestalt des Dritten Sektors 
ausschlaggebenden Formen soziopolitischer 
Integration wie gesellschaftlicher Integration. Eine 
stärkere Staats- oder Marktorientierung des 
Dritten Sektors hängt von den politischen Kulturen 
und Traditionen ab, die sich in liberalen, 
konservativen oder sozialdemokratischen 
Regulationsregimen verdichtet haben. Weitere 
bedeutende Gesichtspunkte sind auch der Grad 
religiöser Homogenität/Heterogenität sowie das 
Ausmaß der erreichten wohlfahrtsstaatlichen 
Aktivitäten nationalstaatlich integrierter 
Gesellschaften1. Eine Bilanz der Dritte Sektor -
Forschung ergibt freilich eine Vernachlässigung 
der intermediären Funktion des Dritten Sektors 
innerhalb des politischen Systems, dem zukünftig 
ein größeres Augenmerk zu gelten hat2. 

Gerade ßr die Aufarbeitung der hier vorliegenden 
Desiderate lassen sich Synergieeffekte aus der 
Zusammenarbeit von Dritte Sektor - und 
Bewegungsforschung vermuten. Die Bewegungs
forschung hebt vor allem den Beitrag der sozialen 
Bewegungen als einem stabilen Faktor des 
intermediären Systems politischer Interessen
vermittlung hervor1. Gemeinsamer Bezugspunkt 
beider Forschungsfelder scheint der Prozeß 
gesellschaftlicher Differenzierung zu sein, als 
deren Ausdruck wie Bestandteil sowohl die 
Organisationen des Dritten Sektors als auch die 
Institutionalisierungsformen sozialer Bewegungen 
verstanden werden können". Wenn die ßnktionale 
Differenzierung kein ehernes Gesetz, sondern 
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vielmehr Gegenstand gesellschaftlicher Reflexion 
und Willensbildung ist, scheinen Dritte Sektor -
wie Bewegungsforschung wichtige Hinweise ßr 
Möglichkeitsbedingungen wie Reichweiten einer 
"Demokratisierung der Differenzierungsfrage " 
liefern zu können . Eine solche Einschätzung wird 
auch durch eine um Nüchternheit bemühte 
Bestandsaufnahme der Effekte des institutiona
lisierten Bewegungssektors nahegelegf. 

Während soziale Bewegungen in stärkerem Maße 
als Urheber von Differenzierungsimpulsen in 
Richtung des politischen Systems gelten können, 
scheint dies (auch unter Berücksichtigung von 
Forschungsdesideraten der Dritte Sektor -
Forschung drängt sich dieser Eindruck auf) der 
Dritte Sektor vor allem in Richtung des 
ökonomischen Systems zu tun. Bewegungen und 
Dritter Sektor dürften allerdings in starkem Maße 
aufeinander angewiesen sein, sich in ihren 
jeweiligen Effekten wechselseitig stabilisieren und 
dabei in vielfältiger Weise miteinander verflochten 
sein (mitderAnnahme wechselseitiger 
Stabilisierung sind wir etwas optimistischer als 
Roland Roth, der in seinem Beitrag eher auf die 
wechselseitigen Lernprozesse von Bewegungs- wie 
Dritte Sektor - Forschung im Umgang mit den 
Unsicherheiten abzielt, "die in einer tektonisch 
besonders aktiven Zone gesellschaftlicher 
Veränderungen notwendig auftreten "). Die 
Institutionalisierung eines Bewegungssektors setzt 
eine infrastrukturelle Stabilisierung von 
Bewegungsmilieus und damit bewegungsnahe 
Dritte Sektor - Organisationen voraus, während 
ohne die Existenz sozialer Bewegungen 
Entwicklung und Ausformung des Dritten Sektors 
nicht zu erklären sind. So ist in Deutschland der 
Dritte Sektor bereits im 19. Jahrhundert durch 
Anstöße der Arbeiterbewegung (etwa Arbeiter
selbsthilfevereine zur Absicherung gesundheit
licher Risiken) maßgeblich mitgeformt worden, die 
hier neben den Kirchen als wichtigste Konstruk
teure des Dritten Sektors gelten können - auf diese 
Impulse reagierte der Staat mit sozialgesetz
geberischen Maßnahmen6. 

Die neuen sozialen Bewegungen der siebziger und 
achtziger Jahre haben ihrerseits erheblich zum 
Wandel des Dritten Sektors und damit auch 
maßgeblich zur Belebung der Dritte Sektor -
Forschung beigetragen. Wenn auch die 
Bewegungsforschung zahlreiche Anhaltspunkte ßr 
eine Wechselwirkung mit dem Dritten Sektor 
erbracht hat7, sind bisher Austauschprozesse 
beider Forschungsbereiche eher bescheidenen 
Ausmaßes geblieben. Neben einzelnen Vertretern 
der Dritte Sektor - Forschung (wie etwa Adalbert 
Evers) haben vor allem neuere entwicklungs
soziologische Diskussionen die Gemeinsamkeiten 
und Interdependenzen von sozialen Bewegungen 
und Drittem Sektor hervorgehoben*. 

Unter dem Gesichtswinkel einer "Demokrati
sierung der Demokratisierungsfrage " muß der 
staatlich vermittelte Kapitalismus auch als ein 
"bewegtes Kompromißfeld verschiedener Klassen 
und Gruppen, die unter Rekurs auf die Normen des 
bürgerlichen Verfassungsstaates um ihre 
Vorherrschaft streiten "9, verstanden werden. Eine 
umfassende gesellschaftliche Demokratisierung 
wird auch innerhalb neuerer civil society -
Konzeptionen verfolgt. Die "Bewegungsgesell
schaft" setzt die "Zivilgesellschaft" ebenso voraus, 
wie die freiwilligen Vereinigungen des Dritten 
Sektors - insbesondere in der amerikanischen 
Diskussion unter Rekurs auf De Toqueville - schon 
immer als wesentlicher Bestandteil von 
Demokratie und civil society gegolten haben10. In 
diesem Sinne hat unlängst Michael Walzer die civil 
society als ein integratives Demokratieprojekt 
bezeichnet, mittels dessen gleichermaßen die 
Dezentralisierung des Staates, die Sozialisierung 
der Ökonomie sowie die Pluralisierung und 
Domestizierung des Nationalismus aufeinander 
bezogen und gemeinsam gestützt werden könnten11. 
Die zukünftig zu erwartende - und vielleicht ja auch 
durch dieses Themenheft mit angeregte -
Kooperation von Dritte Sektor- und Bewegungs-
forschungkönnte einFundamentzur Überprüßng 
derartiger zivilgesellschaftlicher Perspektiven 
schaffen helfen. 
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Roland Roth untersucht Parallelen, Über
schneidungen und gemeinsame Perspektiven von 
Bewegungs- und Dritte Sektor - Forschung. Neue 
soziale Bewegungen und ein expandierender 
Dritter Sektor sind mögliche Strukturelemente 
eines "desorganisierten Kapitalismus" (Claus 
Offe). Gegenüber der Übermacht staatlicher 
Bürokratien wie kapitalistischer Märkte kann 
freilich deren insgesamt subalterner Charakter 
nicht geleugnet werden. Beide Forschungs
richtungen operieren in einer wissenschaftlich 
heiklen Zone schneller Veränderungen. 
Überschneidungen gibt es hinsichtlich der Markt-
und Staatsabhängigkeit wie auch in den zu 
beobachtenden Mentalitäten und Orientierungen 
wie den soziokulturellen Einbindungen der 
Akteure. Zu den gemeinsamen Perspektiven beider 
Forschungsrichtungen gehören a) gesellschafts
analytisch Beiträge wie Rückbezüge zu Prozessen 
der Milieubildung, zu neuen Vergemeinschaf-
tungs- wie Vergesellschaftungsformen; 

b) demokratietheoretisch Gesichtspunkte einer 
Kritik von Expertokratie und Elitismus; 
c) entwicklungssoziologisch die Wechsel
wirkungen von sozialen Bewegungen und NGOs/ 
NPOs. Abschließend wirft der Autor einen Blick 
auf die gemeinsame Herausforderung durch die 
Situation des deutsch-deutschen 
Vereinigungprozesses. 

Annette Zimmer und Mart ina Scholz geben 
einen Überblick über die ökonomischen und 
politikwissenschaftlichen Theorieansätze im 
Bereich der Dritte Sektor - Forschung, die sich 
bisher vor allem auf die Dienstleistungs
organisationen im Dritten Sektor konzentriert 
haben. Die ökonomischen Erklärungsansätze 
greifen auf Überlegungen zum Markt- und 
Staatsversagen zurück. Auf dem Markt tragen die 
Dienstleistungsangebote des Dritten Sektors zu 
Verbesserungen im Bereich persönlicher 
Dienstleistungen bei ("Vertrauensgüter"). Hier 
genießen die Organisationen des Dritten Sektors 
aufgrund für sie bestehender Gewinnverwendungs
beschränkungen gegenüber profitorientierten 
Anbietern ein größeres Vertrauen und können 
eingetretene Vertrauensverluste im Dienst

leistungsbereich ("Marktversagen") ausgleichen. 
Bei der Erstellung öffentlicher Güter - so die 
Auskunft einer sich des "Public-Choice-Ansatzes" 
bedienenden "Politischen Ökonomie" - orientiert 
sich staatliches Handeln am durchschnittlichen 
Medianwähler. Der Mechanismus politischer 
Präferenzbildung und die allokatorischen wie 
technischen Ineffizienzen staatlicher Verwaltung 
("Bürokratieversagen") addieren sich zum Effekt 
der Unterversorgung von Gesellschaften 
heterogener Präferenzstruktur mit öffentlichen 
Gütern ("Staatsversagen"). 

Die politikwissenschaftlichen Erklärungsansätze 
kreisen um die Diskussion über die Zukunft des 
Wohlfahrtsstaates. Hier liegen drei wichtige 
Beiträge vor (unter ihnen das von Adalbert Evers 
entwickelte Erklärungskonzept des Wohlfahrtsmix, 
das die Autorinnen nicht weiter verfolgen, da es in 
diesem Heft vom Autor selbst vorgestellt wird). 
Das Konzept des "Third-Party-Government" 
(Lester M . Salamon) macht eine Arbeitsteilung 
zwischen Staat und Drittem Sektor im Wohlfahrts
modell aus, bei der der Dritte Sektor für die 
dezentrale Dienstleistungserstellung zuständig ist, 
während der Staat die zentrale Ressourcen
beschaffung übernimmt. Das Konzept des 
"funktionalen Dilettantismus" (Wolfgang Seibel) 
sieht den Dritten Sektor vornehmlich als 
ökologische Nische einer vormodernen 
Organisationskultur, die den Staat in Zeiten 
wirtschaftlicher Baisse von Legitimations
dilemmata entlasten hilft (dazu auch die Rezension 
von Marita Haibach in diesem Heft). Da sich die 
behandelten Theorieansätze auf die Dienst
leistungsorganisationen des Dritten Sektors 
beschränken, können sie freilich weder für die 
Analyse mitgliederorientierter Klubs und Vereine 
noch für die der Initiativen und Gruppen mit vor 
allem politischer Zurichtung eine befriedigende 
Auskunft erteilen. Die Autorinnen sehen daher die 
notwendige Weiterentwicklung im theoretischen 
Feld in einer verstärkten empirischen Arbeit bei 
ausgedehntem Blickwinkel. Eine verstärkte 
Auseinandersetzung mit der intermediären 
Funktion des Dritten Sektors im politischen 
System könnte zudem auch eine 
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Korporatismusforschung anregen, die in 
zunehmendem Maße lokale und regionale Meso-
Ebenen berücksichtigt. 

Helmut K. Anheier und Lester M . Salamon 
geben einen Überblick über die Entwicklung der 
internationalen Forschung zum Dritten Sektor, die 
auf eine wachsende Einsicht in dessen ökono
mische wie politische Bedeutung zurückzuführen 
ist. So stellt etwa der Dritte Sektor in den U S A 
3,2% des Volkseinkommens und 5,6% der 
Beschäftigten. In der Bundesrepublik ist er 
zwischen 1970-1987 der Wirtschaftsbereich mit 
dem relativ höchsten Zuwachs. Die Entwicklungs
soziologie entdeckt den Dritten Sektor als wich
tigen Bestandteil einer Entwicklungsstrategie, die 
von etatistischen Engführungen und Blockaden 
abrückt und Chancen der Demokratisierung 
zunehmend an die Voraussetzung von Nicht-
Regierungsorganisationen (und sozialen 
Bewegungen als Akteuren) und eines Nonprofit-
Sektors knüpft. 

Die Autoren verweisen auf die besonderen 
Schwierigkeiten einer international vergleichenden 
Bestandsaufnahme und Analyse eines in je natio
nale Kontexte (rechtliche, politische, kulturelle, 
ökonomische) eingebundenen Dritten Sektors mit 
seiner Fluidität und Bandbreite an differierenden 
Organisationsformen. Auf die entstehenden Pro
bleme reagieren sie mit ihrem Vorschlag einer für 
internationale Vergleiche tauglichen strukturell-
operationalen Definition, die typische Verhaltens
und Strukturmerkmale des Dritten Sektors umfaßt 
und die bisher vorliegenden rechtlichen, funk
tionalen und ökonomischen Definitionen zu 
integrieren vermag. Das von Lester M . Salamon 
federführend betreute Johns Hopkins Projekt soll 
mit Hilfe lokaler Forschergruppen eine Bestands
aufnahme des Dritten Sektors in zwölf Ländern 
(von Nord- uns Südamerika über Afrika, West-
und Osteuropa bis Asien) ermöglichen und die 
Frage beantworten helfen, ob die Organisationen 
des Dritten Sektors den Prototyp einer neuen 
institutionellen Form darstellen. 

Adalbert Evers Konzept des Wohlfahrtsmix geht 
von der Grundannahme aus, daß der Dritte Sektor 
nur aus dem Zusammenspiel von Märkten, 
staatlichen Institutionen, der gesellschaftlichen 
Sphäre sowie von Wandlungsprozessen der 
Gemeinschaftsbildung erklärt werden kann. Daher 
bleiben nach seiner Ansicht die auf Dienstlei
stungsorganisationen beschränkten Erklärungs
ansätze des Dritten Sektors mit ihrem mikroöko
nomisch angeleiteten Modell des präferenz
orientierten "homo oeconomicus" unzureichend, 
da sie etwa gemeinschaftsbezogene und solida
rische wie auch politische Motive ausblenden und 
Bewegungsakteure vernachlässigen. Die ganze 
Bandbreite des Dritten Sektors - von Wohlfahrts
verbänden und gemeinnützigen Vereinigungen 
über Sozialprojekte bis hin zu Kooperativen und 
Genossenschaften - macht diesen als Ort der 
Selbstorganisation zu einem wichtigen Teil des 
öffentlichen Kernbereichs der "civil society". Sein 
intermediärer Charakter kommt in den spannungs
reichen Mixformen zum Ausdruck, in denen 

a) sich instrumentelle und utilitaristische mit 
expressiven, solidaristischen, sozialen und demo
kratischen Orientierungen begegnen, 
b) universalistische und machtorientierte 
Interventionsstrategien zentralstaatlicher 
Bürokratien auf den Pluralismus locker 
organisierter partikularer Anliegen und Interessen 
von informellen Gemeinschaften und Subkulturen 
treffen, und c) formalisierte Regelsysteme mit der 
informellen Welt persönlicher sozialer 
Beziehungen konfrontiert sind. Der hybride und 
polyvalente Charakter der Dritte Sektor -
Organisationen stellt in modernen Wohlfahrts
staaten eine Ressource für synergetische Formen 
des Wohlfahrtsmix dar, für deren Beurteilung 
Kriterien der Demokratie und der sozialen 
Gerechtigkeit auf Augenhöhe mit dem der 
Effizienz in Anschlag zu bringen sind. Soziale 
Bewegungen verkörpern dabei als wichtige Träger 
von Innovationsimpulsen im Dritten Sektor in 
besonderem Maße das Element eines auch 
konflikhaften gesellschaftlichen Wandels. 

Die vorliegenden Theorieansätze zum Dritten 
Sektor werden durch einige Fallanalysen ergänzt. 
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In ihrer historischen Studie zur Entwicklung einer 
us-amerikanischen Organisation aus der 
Behindertenbewegung geht Melissa Middleton-
Stone der Frage nach, inwieweit Lern- und 
Anpassungsprozesse von Nonprofit-Organisa-
tionen in einer weitgehend staatlich dominierten 
Umwelt die Beibehaltung der eigenen Anliegen 
ermöglichen. Besonderes Augenmerk verdienen 
dabei Kontroll- und Führungsprobleme der 
Organisationen. Vorgestellt wird die bisher 
vorliegende Literatur zu Kontroll- und Vermitt
lungsfunktionen der boards und zur innerorganisa
torischen Machtverteilung. Die Ergebnisse gehen 
in die Fallstudie ein, die vor allem Professionali-
sierungs- und Ökonomisierungstendenzen sowie 
organisatorische Differenzierungsschritte 
verzeichnet. Im Ergebnis vermag sich die 
untersuchte Organisation jedoch - indem sie sich 
den genannten Anpassungszwängen stellt -
gegenüber dem drohenden Risiko zu behaupten, 
ein "verlängerter Arm des Staates" zu werden. 

Claudia Ritter analysiert die Instabilitäts
bedingungen einer bewegungsinduzierten 
Selbsthilfe und Sozialarbeit im Bereich der 
Aidsarbeit. Obwohl die zu konstatierende 
Fragmentierung der Schwulenbewegung entlang 
subkultureller Spannungslinien eine geschlossene 
politische Intervention unmöglich macht, haben 
einzelne schwule Basisinitiativen einen direkten 
Einfluß auf die politische Planung der Aidsarbeit 
innerhalb einer administrativen Kooptations
strategie erhalten. Die Autorin zeichnet diese 
Entwicklung nach, die sich wesentlich aus dem 
staatlichen Handlungsbedarf in der Aidsarbeit 
einstellt. Eine veränderte Prioritätenliste 
administrativer Problembearbeitung führt jedoch 
vor dem Hintergrund einer nichtexistenten 
kontinuierlichen Interessenvertretung der 
Schwulenbewegung zu einer Auskoppelung der 
beteiligten Basisinitiativen aus dem Prozeß 
politischer Planung. Für eine übergreifende 
konzeptionelle Entwicklung der Aidspolitik und 
breite Impulse gesellschaftlicher Lernprozesse im 
Umgang mit Sex,Krankheit und Tod vermag 
offenbar erst eine repolitisierte Schwulenbewegung 
eine wieder gewichtigere Rolle spielen zu können. 

Die schon in früheren Ausgaben des Journals 
bestehende Rubrik "Bewegungswissenschaft in der 
Diskussion" wird nunmehr von Dieter Rucht 
betreut und soll regelmäßig - alternierend mit der 
Rubrik "Bibliothek - Zur Geschichte der 
Bewegungsforschung" - in jedem zweiten Heft 
vertreten sein [Korrespondenzanschrift: Dieter 
Rucht, Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung, Reichpietschufer 50,1000 Berlin 
30]. Im vorliegenden Heft unternimmt Hanspeter 
Kriesi den Versuch einer analytischen Klärung des 
Konzepts von "Sozialen Bewegungs
organisationen". Von "unterstützenden 
Orgamsationen" und "Bewegungsassoziationen" 
sind sie durch ihre formale Struktur in Verbindung 
mit ihrer aktiven Rolle im Prozeß politischer 
Mobilisierung zu unterscheiden, von Parteien und 
Interessenverbänden und deren Spezialisierung auf 
politische Repräsentation durch ihre starke 
Rückbindung an die eigene Basis. Soziale 
Bewegungsorganisationen bilden im politischen 
System den "sozialen Bewegungssektor", welcher 
freilich im organisatorischen Netzwerk sozialer 
Bewegungen nur ein - wenngleich bedeutendes -
Element bildet. Kriesi analysiert die Parameter der 
Entwicklung von "Sozialen Bewegungs
organisationen" und die internen und externen 
Determinanten der Organisationsentwicklung. 

Unabhängig vom Themenschwerpunkt und den 
alternierenden Rubriken ist der Beitrag von Josef 
Schmid und Heinrich Tiemann. Die Forschungs
gruppe Neue Soziale Bewegungen hat sich bereits 
an der Diskussion über die Entwicklung der 
Grünen und zum Zustand der "politischen Klasse" 
beteiligt. Aus diesem Interesse an den Entwick
lungslinien des Parteiensystems heraus publizieren 
wir den als Werkstatttext zu verstehenden Beitrag 
der beiden Autoren, der aus der Insiderperspektive 
der SPD Hinweise zu den derzeit stattfindenden 
Diskussionen über eine Parteireform in Reaktion 
auf den sozialen und gesellschaftlichen Wandel 
gibt. Das angezielte Konzept einer "Wähler
integrationspartei" befindet sich immer noch in 
einer eher internen Explorationsphase. Eine 
frühzeitige Diskussionsöffnung dürfte jedoch einer 
Vertiefung und Überprüfung dienlich sein. Wie 



FORSCHUNGSJOURNAL N S B 4/92 

Zu entschuldigen haben wir uns für die hohe 
Fehlerquote in einigen Beiträgen von Heft 3/92. 
Die erforderlichen Korrekturen sind im 
technischen Produktionsprozeß versehentlich 
verschollen. 
Heft 4/92 sollte ursprünglich zu "Osteuropa" 
erscheinen. Da jedoch nicht rechtzeitig alle 
verabredeten Texte vorgelegen haben, hat sich 
die Redaktion zu einer Umstellung der 
Themenreihenfolge entschlossen. Die sozialen 
Bewegungen in Osteuropa werden nunmehr in 
Heft 2/93 zum Gegenstand des Schwerpunkt
themas. Wir bitten unsere Leser um Verständnis. 

Da mit dem vorliegenden Heft der 5. Jahrgang 
des Journals ausklingt - 20 Journale liegen mit 
diesem Heft vor, ein Grund, sich bei allen 
Beteiligten, Autorinnen und Mitplanerinnen, bei 
Verlag und Satzbüro sowie den redaktionellen 
Mitarbeiterinnen zu bedanken - , wollen wir die 
Themenplanung des Jahrganges 1993 an dieser 
Stelle bekanntgeben: 

- 1/93 Europa i m Umbruch - Neue soziale 
Bewegungen i m Schatten des 
europäischen Binnenmarktes 

- 2/93 Osteuropa in der Krise -
Bewegungen ohne Einfluß? 

- 3/93 Die herausgeforderten Kirchen -
Religiosität in Bewegung 

- 4/93 Zivilgesellschaft und Demokratie 

Wir laden alle Interessierten zur Mitarbeit 
(insbesondere zu Themen- und Autorinnen
vorschlägen, zur Zusendung themenrelevanter 
Forschungs- und Projekthinweise ) ein. 
Besonders hinweisen möchten wir zudem auf 

etwa Vorschläge aus den Reihen der C D U zur 
Ausdehnung des Einflusses der Parlamentsfraktion 
auf die Parteiarbeit zeigen, ist dort - offenbar nach 
der Devise, aus der Not eine Tugend machen zu 
können - eine weitere Abkoppelung der 
"politischen Klasse" durchaus im Gespräch und 
sind überzeugende alternative Entwicklungs
perspektiven noch keineswegs in der öffentlichen 
Diskussion angekommen. 

In den Rubriken des Heftes finden sich weitere 
Beiträge mit Bezug auf den Themenschwerpunkt. 
Auf zwei soll kurz hingewiesen werden. Annette 
Zimmer gibt einen hilfreichen Überblick über 
Zeitschriften, Netzwerke, Tagungen, Handbücher 
und Zentren der Dritte Sektor-Diskussion. Herbert 
Effinger stellt ein Forschungsprojekt zu 
Transformationsprozessen in neuen sozialen 
Bewegungen und intermediären Organisationen 
vor - mit einem Schwerpunkt auf der Bedeutung 
von Professionalisierungsprozessen für die 
Identitätsbildung der Akteure, aber auch mit dem 
weitergehenden Ziel, die Ursachen dieser 
Transformationsprozesse als Beitrag zu einer 
besseren Einschätzung eines neuen 
gesellschaftlichen Angebotssektors im 
personenbezogenen Dienstleistungsbereich zu 
erforschen. 

Das vorliegende Themenheft versammelt 
überarbeitete Beiträge einer vom Arbeitskreis 
Soziale Bewegungen der D V P M , vertreten von 
Roland Roth und Annette Zimmer, vorbereiteten 
und im Juni des Jahres in Bad Honnef 
durchgeführten Tagung "Dritter Sektor und neue 
soziale Bewegungen". Ihnen beiden gilt auch für 
die maßgebliche Mitwirkung an der Konzeption 
des Themenheftes sowie für diverse redaktionelle 
Hilfestellungen unser herzlicher Dank. 

Ansgar Klein/Hans-Josef Legrand 
Berlin und Bonn, im November 1992 

die für Juni 1993 geplante Tagung des 
Arbeitskreises Soziale Bewegungen, der sich 
mit Theoriefragen der Bewegungsforschung 
auseinandersetzen wird. Ein erster Hinweis 
findet sich in diesem Heft. 
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Die Forschungsgruppe Neue Soziale 
Bewegungen wird ihre Herbsttagung 1993 zur 
Internationalismusbewegung und 
Strategiefragen der Entwicklungsdiskussion 
veranstalten: Soziale Bewegungen und Dritter 
Sektor nehmen einen immer prominenteren 
Stellenwert in der entwicklungssoziologischen 
und -politischen Strategiediskussion ein. Auch 
die Akteure der Solidaritätsbewegung müssen 
angesichts einer veränderten Weltlage mit 
Rückwirkungen auf die nationalen 
Handlungskontexte ihre Strategiediskussion neu 
führen. Dieser Prozeß ist in vollem Gange... 
(Zur Mitarbeit und zu Themenvorschlägen wird 
gleichfalls eingeladen; ein detailliertes 
Programm werden wir dann in Heft 2/1993 
vorstellen.) 

Die Redaktion 
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Roland Roth 

Jenseits von Markt und Staat 
Dritter Sektor und neue soziale Bewegungen 

1. Parallelen 

Die wissenschaftlichen Debatten über neue soziale 
Bewegungen und einen Dritten Sektor, d.h. einen 
Bereich von Aktivitäten jenseits von Markt und 
Staat, weisen zahlreiche Parallelen auf. Auffällig 
ist schon die gemeinsame zeitliche Konjunktur. Pro
test und soziale Bewegungen einerseits, freiwillige 
und gemeinnützige Vereine, Genossenschaften und 
Wohlfahrtsverbände andererseits hat es in der Ge
schichte des westlichen Kapitalismus zwar immer 
gegeben, aber vor allem seit den 70er Jahren haben 
beide Bereiche einen deutlichen Aufschwung erlebt 
und mit ihnen ihre wissenschaftliche Thematisie
rung. Diese Blüte kam für viele überraschend. Das 
die Nachkriegsära dominierende Bild des "organi
sierten Kapitalismus" ließ weder eine Karriere 
schwach bzw. nicht-organisierter Formen der Inter
essenpolitik noch die Expansion von "Non-profit"-
Organisationen jenseits von Staat und Kapital er
warten. Neue soziale Bewegungen und ein expan
dierender Dritter Sektor können dabei nicht nur als 
Krisensymptome einer zerfallenden Nachkriegsord
nung im Sinne eines "desorganisierten Kapitalis
mus" (Offe 1985), sondern zugleich als mögliche 
Strukturelemente eines neuen kapitalistischen Ver
gesellschaftungsmodells verstanden werden. Die seit 
den siebziger Jahren beschleunigte Transformation 
von Arbeit, Politik und Sozialintegration hat das 
Monopol der korporativen Akteure angekratzt und 
den Raum für "neue Selbständige", Bürgerinitiati
ven und Graswurzelbewegungen, "kleine Netze" 
und Selbsthilfe beachtlich erweitert. Da die Kontu
ren der neuen Gesellschaft noch immer deutlicher 
durch Negativbeschreibungen und Verlustmeldun
gen hervortreten als durch positive Bestimmungen, 
bleibt die Frage nach dem Status von sozialen Be
wegungen und Non-Profit-Organisationen in einer 
Nachkrisengesellschaft auf der Tagesordnung. 

Neben dem gemeinsamen Zeitkern fallen ähnliche 
Schwierigkeiten mit dem Gegenstand des wissen
schaftlichen Interesses ins Auge. In beiden For
schungsfeldern dominieren bis in die theoretischen 
Konzepte hinein Negativbestimmungen und Abgren
zungen von schier übermächtigen Akteuren das Feld. 
Die Dominanz von Markt und Staat ist noch in den 
ökonomischen und politikwissenschaftlichen Erklä
rungsansätzen zum Dritten Sektor spürbar. Selbst 
die Prozentzahlen, mit denen auf die gesamtwirt
schaftliche Bedeutung dieses Sektors aufmerksam 
gemacht wird, lassen den subalternen Status dieses 
Sektors spüren. Das Schicksal von Genossenschaf
ten, Wohlfahrtsverbänden und Gemeinwirtschaft vor 
Augen, hat(te) es die Dritte-Sektor-Forschung in 
der Bundesrepublik nicht gerade leicht, das Eigen
gewicht und den Eigensinn ihres Studienobjekts zu 
begründen. 

Den neuen sozialen Bewegungen geht es noch 
schlechter. Das trotzige "Neu" war ins Spiel ge
bracht worden, um sie von der historischen Groß
macht Arbeiterbewegung abzuheben und nicht von 
deren Erblasten - wie dem "ehernen Gesetz der 
Institutionalisierung" - erdrücken zu lassen. Dies 
hat ihren wissenschaftlichen Protagonisten wenig 
geholfen. Immer erneut sehen sie sich dem Vor
wurf ausgesetzt, eine wissenschaftliche Fiktion zu 
erzeugen. Selbst bei eindrucksvollen empirischen 
Existenzbeweisen (durch Protestereignisse, stabile 
Bewegungsorganisationen etc.) ist mit der skepti
schen Nachfrage zu rechnen, wie es um die Einheit 
des Gegenstands bestellt sei - oder radikaler, ob 
hier nicht die Eule der Minerva unterwegs sei, der 
Gegenstand des Interesses nicht schon verblichen 
sei. Auch wohlmeinende Beobachter diagnostizie
ren in Abständen den "Sachverhalt, daß der insbe
sondere von der Politikwissenschaft beschworene 
Mythos von den neuen sozialen Bewegungen als 
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gleichsam neues revolutionäres Subjekt sich ver
flüchtigt, sprich seinen Geist aufgegeben hat" 
(Stamm 1988, 231). 

In dieser Diagnose ist noch die Last der großen 
politischen Erwartungen ("revolutionäres Subjekt") 
und die frustrierende Erfahrung geringer Verände
rungswirkungen zu spüren. Selbst bei größerer Be
scheidenheit fällt es den hier zur Diskussion ste
henden Forschungsrichtungen offensichtlich schwer, 
ihren Gegenstand positiv und zugleich realistisch 
zu bestimmen, ohne geschönten Selbstbildern auf 
den Leim zu gehen. Begriffe, wie "Selbsthilfege
sellschaft" (Vilmar/Runge 1986), "Protestgesell
schaft" (Pross 1992) oder "Bewegungsgesellschaft" 
(Neidhardt/Rucht 1992) versprechen viel, selbst 
wenn sie mit Fragezeichen versehen sind. Ähnli
ches läßt sich auch für die internationale Karriere 
des Begriffs "Zivilgesellschaft" konstatieren, deren 
Zivilität sich nicht zuletzt auf lebendige soziale Be
wegungen und einen institutionell ebenso stabilen 
wie gewichtigen Dritten Sektor gründen soll (Klein 
1991). 

Gegen solche begrifflichen Aufwertungsversuche 
sprechen nicht nur der - gemessen an der Domi
nanz staatlicher Bürokratien und kapitalistischer 
Märkte - subalterne Charakter, sondern auch einige 
weitere Merkmale dieser Forschungsfelder. Gemein
sam ist neuen sozialen Bewegungen und dem Drit
ten Sektor eine große Heterogenität und disparate 
Binnenstruktur. Was sinnvollerweise dazugehört, 
was nicht, wird so zum Gegenstand ebenso ermü
dender wie scheinbar aussichtsloser Begriffsklärun
gen. In einem fluiden, schnell veränderlichen Feld 
geraten die Versuche, klare Konturen zu gewinnen, 
häufig zu Momentaufnahmen, die schon im eige
nen Land recht bald Erinnerungswert haben und 
jenseits der nationalen Grenzen ohnehin kaum zu 
überzeugen vermögen. 

Beide Forschungsrichtungen operieren in einer wis
senschaftlich heiklen Zone schneller Veränderun
gen. Zyklen des Aufstiegs und Niedergangs, Stadi
en und andere selbsttransformierende Entwicklungs
logiken, in die häufig das notwendige Scheitern der 
Stabilisierung des jeweiligen Untersuchungsobjekts 

eingebaut ist, gehören daher zur analytischen Stan
dardausrüstung (Oppenheimers Transformationsge
setz, Weber/Michels-Oligarchisierungsthese). Genü
gend Anhaltspunkte (Oligarchisierung, Professio
nalisierung, Bürokratisierung, Organisationsversa
gen etc.) sind im Feld (fast) immer vorhanden, um 
entsprechende Wiederholungserwartungen zu näh
ren. Was aber ist von Forschungsobjekten zu hal
ten, die zwar im Aggregat (Dritter Sektor, Bewe
gungssektor) relativ stabil erscheinen, die im ein
zelnen jedoch dauernden Veränderungen unterlie
gen? Ein permanentes Kommen und Gehen macht 
beide Sektoren zu Durchgangsstationen, an deren 
Drehtüren das wissenschaftliche Personal steht und 
zählt. 

Gerade die verstärkte internationale Kooperation 
und vergleichende Forschung hat in beiden Feldern 
für die große Bedeutung von spezifischen Rahmen
bedingungen sensibilisiert. Das Gewicht nationaler 
und lokaler Unterschiede scheint gelegentlich so 
groß, daß die Einheit des Gegenstands infrage steht. 
So haben Curtis et al. (1992) für die Dimension 
nationaler Unterschiede im Hinblick auf freiwillige 
Mitgliedschaften gezeigt, daß die oft konstatierte 
und kulturtheoretisch gut begründete Spitzenpositi
on der U S A weniger einer demokratischen Zivilge
sellschaft (in der Tradition Tocquevilles) als einem 
üppigen religiösen Sektenwesen geschuldet ist. Daß 
die Suche nach neuen sozialen Bewegungen z.B. in 
Großbritannien und den U S A ungleich schwieriger 
als hierzulande ausfällt, markiert einen vergleich
baren Stolperstein in der Bewegungsdebatte (Roth
gang 1989) 

Zur Unsicherheit über den eigenen Gegenstand ha
ben zusätzlich politische, moralische und normati
ve Meßlatten beigetragen, denen in beiden Berei
chen hohe Relevanz zukommt. Freiwilligkeit, Eh
renamtlichkeit, Basisdemokratie, kulturelle Alter
nativen, Selbstverwirklichung lauten einige der Qua
lifikationshöhen. Werden sie nicht bzw. nicht dau
erhaft überschritten (und dies ist fast regelmäßig 
der Fall), dann droht den Untersuchungsobjekten 
das Aus. Nur gelegentlich wird die Latte tiefer ge
hängt; meist landen die "Disqualifizierten" in der 
moralischen Kreisklasse und werden einfach den 
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normativ "entlasteten" Sphären von Markt und Staat 
zugeschlagen. Ein instruktives neueres Beispiel bietet 
die wissenschaftliche Eingemeindung von Alterna
tivprojekten in das Kleinunternehmertum (Bögen-
hold 1991). Nicht die unvermeidliche Differenz von 
Sein und Sollen und deren Aufhellung ist das Pro
blem, sondern daß diese Differenz - einmal be
merkt - das Forschungsfeld selbst zersetzt. 

Irritierend wirkt ferner in beiden Forschungsfel
dern, daß die Untersuchungsobjekte politisch ei
gentümlich schillern. Erinnert sei nur an die histori
schen Auseinandersetzungen um die politische Be
wertung des Genossenschaftswesens (Heinsohn 
1984). Das einträchtige Nebeneinander der religiös 
und politisch separierten Wohlfahrtsverbände lie
fert eine weitere Bestätigung dafür, daß mit den 
Organisationsformen des Dritten Sektors unter
schiedlichste Orientierungen transportiert werden. 
Die vor kurzem noch recht heftig geführten Debat
ten über die politischen Valenzen von "neuer Sub
sidiarität" und "Selbsthilfe" boten ein Lehrstück, 
wie der Pulverdampf des politischen Streits den 
Gegenstand selbst in kaum mehr durchdringlichen 
Nebel hüllen kann. So mag es erstaunen, wie wenig 
die diversen Regierungskonstellationen dem Um
fang und der Vergabepraxis des Berliner "Selbst
hilfe-Topfs" anhaben konnten, obwohl er einmal 
den Umbau des Sozialstaats in einer christdemo
kratischen Reformversion befördern sollte (Fehse 
1992). Der Versuch, das Konto der neuen sozialen 
Bewegungen mit der Wiederkehr romantisch-kon
servativer oder faschistischer Motive zu belasten, 
erwies sich zwar weitgehend als intellektuelle Fehl
buchung; dennoch passen die neuen Proteste so we
nig in das etablierte Rechts/Links-Schema, daß eine 
querlaufende Konfliktlinie zwischen "alter" und 
"neuer" Politik eröffnet werden mußte (mit aktuel
len Belegen s. Gerhards 1993). 

Innere Heterogenität, rascher Wandel, strukturelle 
Abhängigkeit, normative Aufladung und politische 
Vieldeutigkeit machen die gegenwärtigen sozialen 
Bewegungen und den Dritten Sektor zu höchst um
strittenen und schwierigen Forschungsfeldern. 
Wechselseitiger Halt ist kaum zu erwarten. Aber 
beide Forschungsrichtungen können wechselseitig 

davon profitieren, wie sie jeweils mit diesen Unsi
cherheiten umgehen, die in einer tektonisch beson
ders aktiven Zone gesellschaftlicher Veränderun
gen notwendig auftreten. 

2. Überschneidungen 

Für eine verstärkte Kooperation von Bewegungs
und Drittsektorforschung sprechen jedoch noch nicht 
in erster Linie ähnlich gelagerte Forschungsproble
me. Ihr empirischer Gegenstand selbst überschnei
det sich in erheblichem Umfang. Die gemeinsame 
Schnittmenge bilden jene institutionellen und orga
nisatorischen Netzwerke (freiwillige Vereinigungen, 
Alternativprojekte, Vereine etc.), die in und mit 
den neuen sozialen Bewegungen entstanden sind. 
Sie markieren insgesamt einen beachtlichen Wachs
tumsring des Dritten Sektors. Seit den siebziger 
Jahren ist z.B. auf lokaler Ebene ein Boom an Ver
einsgründungen zu beobachten, der zu einem er
heblichen Teil auf das Konto von Themen und A k 
teuren der neuen sozialen Bewegungen geht (vgl. 
die Kassel-Fallstudie von Zimmer 1990). Neben 
diesem Zuwachs ist außerdem zu erwarten, daß die 
neubewegt eingebrachten Motive und die sozialen, 
politischen und kulturellen Orientierungen auch auf 
etablierte Bereiche des Dritten Sektors abfärben und 
Neuorientierungen auslösen. Dies zeigen z.B. die 
intensiven Debatten der letzten Jahre um das Profil 
von sozial- und gesundheitspolitische Einrichtun
gen und Dienstleistungen (Selbsthilfe, Unterstüt
zungsnetzwerke, "alternative" Professionalität). (Ei
nen Eindruck hiervon vermittelt der Beitrag von 
Claudia Ritter in diesem Heft.) 

Die Auseinandersetzung mit dem Ursprung, der 
Nähe und anhaltenden Abhängigkeit bestimmter 
Ausschnitte des Dritten Sektors von den gegenwär
tigen Protestbewegungen eröffnet eine Fülle von 
gemeinsamen Untersuchungsperspektiven. Einige 
Fragen mögen genügen. Lassen sich in diesem Kon
text Präferenzen für bestimmte Organisations- und 
Finanzierungsformen (Fundraising, "Staatsknete" 
etc.) aufweisen? Wie steht es um die Stabilität und 
den Niedergang dieser Organisationen? Welchen 
Einfluß haben Professionalisierungs- und Oligar-
chisierungstendenzen? Gelingt es, die bewegungs-
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spezifischen Griindungsmotive und Leitwerte auf 
Dauer zu stellen? Gibt es Konkurrenz oder einen 
Verdrängungswettbewerb zwischen den neuen Pro
jekten und Vereinen bzw. gegenüber den traditio
nellen Akteuren in diesem Feld? In welchem Um
fang lassen sich Diffusionsprozesse in traditionelle 
Bereiche des Dritten Sektors beobachten? 

Von zentraler gemeinsamer Bedeutung scheint mir 
aus Sicht der Bewegungsforschung die in den letz
ten Jahren vorgebrachte Institutionalisierungs-
perspektive (Roth 1989, Nullmeier 1989, Neidhardt/ 
Rucht 1992, Roth 1993). Im Zentrum steht die The
se, daß mit den Mobilisierungen der neuen sozialen 
Bewegungen in der Bundesrepublik Bewegungspo
litik selbst zur Institution geworden ist. Belege und 
Argumente lassen sich auf unterschiedlichen Ebe
nen finden. Im Kontrast zur - von Otthein Ramm
stedt (1978) noch einmal ins Spiel gebrachten -
"klassischen" soziologischen Sicht, daß Bewegun
gen ihr Ende in Institutionen finden, deutet heute 
wenig auf eine institutionelle Kristallisierung von 
Bewegungspolitik zugunsten einer Partei oder gro
ßer Interessenverbände hin. Die "Grünen" haben in 
den mehr als zehn Jahren ihres Bestehens zwar 
heftige Krisen und Veränderungen durchgestanden, 
aber sie konnten Bewegungspolitik insgesamt we
der beerben noch verdrängen - eine in der Grün
dungsphase häufig geäußerte Befürchtung (Roth 
1980). Ihre notorische Mitgliederschwäche signali
siert eher eine fortbestehende Abhängigkeit von spe
zifischen Bewegungsmilieus, für die aktive Partei
politik wenig anziehend wirkt. 

Auf der individuellen Ebene sprechen die verfüg
baren Daten dagegen für eine Stabilisierung von 
protestpolitischen Einstellungen und Praxisformen. 
Mit Blick auf das individuelle Handlungsrepertoire 
hat sich die Bereitschaft, auf vormals "unkonven
tionelle" Formen der politischen Beteiligung zu
rückzugreifen, gesellschaftlich in den letzten Jahr
zehnten deutlich ausgeweitet und in der Praxis "nor
malisiert" (Fuchs 1990). Auch die vorliegenden Da
ten zu Protestereignissen weisen in die gleiche Rich
tung. Jenseits des Aufundabs einzelner Mobilisie
rungen - und im Gegensatz zu den immer erneut 
vorgebrachten Unkenrufen vom Ende eines Mobi

lisierungszyklus (Brand 1989) - hat die Protestpra
xis der neuen sozialen Bewegungen hierzulande eine 
Stabilisierung auf hohen Niveau erfahren (Koop
mans 1992). 

Wir wissen, daß solche Kontinuitäten von Einstel
lungen und Protestereignissen nicht nur von indivi
duellen Kalkülen im Sinne eines "rational choice" 
oder von politischen Gelegenheitsstrukturen abhän
gen, die Protest als besonders aussichtsreich erschei
nen lassen. Besonders die in der US-Forschungstra
dition des Ressourcenmobilisierungsansatzes (RMA) 
geschriebenen Arbeiten konnten nachdrücklich zei
gen, wie abhängig erfolgreiche Kampagnen von 
der Arbeit der "social movement organizations" 
(SMOs) sind (zu Leistungen und Grenzen des R M A 
s. Morris/Mueller 1992). Auf die Bedeutung von 
Bewegungsinstitutionen und -Organisationen zu ver
weisen, schließt spontane und unorganisierte Pro
testformen keineswegs aus. Aber gerade die trotz 
ähnlicher Betroffenheit national sehr unterschiedli
chen Reaktionen auf "unvorhersehbare" Ereignisse 
- wie die Tschernobyl-Katastrophe oder den Golf-
Krieg - verdeutlichen, wie stark scheinbar spontane 
Proteste von bereits vorhandenen Bewegungsinfra
strukturen abhängen (Koopmans/Duyvendak 1992). 
Daß gelegentlich an einer einzigen Kampagne eine 
kaum mehr überschaubare Zahl von Gruppen und 
Organisationen mitwirken, hat eine gründliche Fall
studie zu den Mobilisierungen gegen die Politik 
von IWF und Weltbank anläßlich der Jahrestagung 
in Berlin im September 1988 eindrucksvoll zeigen 
können (Gerhards 1993). 

Soziale Bewegungen, die nicht allein bzw. in erster 
Linie von den Ressourcen etablierter Institutionen 
leben können und wollen, müssen ein eigenes M i 
lieu, eine eigene Szene mit einem "multiorganiza-
tional field" aufbauen. Verschiedene Lokalstudien 
(Dackweiler et al. 1990, Vester et al. 1992, Schulze 
1992) haben nachweisen können, daß dies den neu
en sozialen Bewegungen in der Bundesrepublik 
weitgehend gelungen ist. Analytisch lassen sich fol
gende institutionelle Ausprägungen der neuen so
zialen Bewegungen (ausführlicher Roth 1989, 36ff) 
unterscheiden: 
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(1) Bewegungsspezifische Institutionalisierungen, 

(2) themen- und kampagnenspezifische Einrich
tungen in einzelnen Bewegungen, 

(3) lokale und regionale Bewegungsnetzwerke, 

(4) bewegungsübergreifende Einrichtungen und 
Projekte. 

Zum institutionellen Erscheinungsbild gehört auch 

(5) ein breites intermediäres Umfeld, das zwischen 
Bewegungsthemen und -praxisformen einer
seits und den etablierten Institutionen (wie Par
teien, Kirchen, Gewerkschaften) andererseits 
vermittelt. Gerade für die Mobilisierungsan
strengungen über das eigene Milieu hinaus 
spielt der intermediäre Bereich eine Schlüssel
rolle (Ohlemacher 1992). 

Das Gros der in diesen Feldern angesiedelten Grup
pen, Organisationen, Vereine, Bürgerinitiativen, 
Betriebe und Dienstleistungseinrichtungen gehört 
zweifellos zum Dritten Sektor. Sie mit dieser Brille 
zu betrachten, bringt zunächst eine beruhigende Ver
fremdung. Während es weitgehend ungewohnt ist, 
Bewegungsorganisationen als stabil anzunehmen, 
hat die Drittsektorforschung eine Reihe von ökono
mischen, politischen und sozialen Argumenten und 
Theorieansätzen mobilisiert, die sowohl die Dauer
haftigkeit wie auch die spezifische Produktivität 
dieses Sektors begründen können (vgl. die Beiträge 
von Zimmer/Scholz und Evers in diesem Heft). 
Der Dritte Sektor hat in den letzten Jahrzehnten 
sogar seinen Anteil in den entwickelten kapitalisti
schen Ländern steigern können (Anheier in diesem 
Heft). Dies gilt auch für die Bundesrepublik, wobei 
die größten Steigerungsraten in den Bereichen Ge
sundheit, Soziales und Erziehung liegen (Anheier 
1991) - Bereiche, in denen die neuen sozialen Be
wegungen besonders viel Resonanz erzeugt haben. 

Der nüchterne Blick, den die Drittsektorforschung 
anbietet, könnte in der Bewegungsdebatte dazu bei
tragen, einige hitzige Kontroversen der letzten Jah
re in ruhigere und analytisch fruchtbare Bahnen zu 

lenken. Ich denke an jene Ambivalenzen, die mit 
den Institutionalisierungstendenzen der neuen so
zialen Bewegungen verknüpft sind. Nehmen wir 
das von Adalbert Evers (in diesem Heft) beschrie
bene Spannungsfeld von Organisationen des Drit
ten Sektors zwischen Markt, Staat und Gemein
schaften zum Ausgangspunkt, dann lassen sich ei
nige Debatten rückblickend als Versuche lesen, Ein
deutigkeit zu erzeugen, wo es auf die Benennung 
von Widersprüchen und Konfliktlinien angekom
men wäre. 

Um den Spannungspol "Markt" kreiste Ende der 
70er Jahre die "Geschäftsführerdebatte" der Alter
nativbewegung. Klagen über die "Selbstausbeutung" 
und "Unterkapitalisierung" der selbstverwalteten 
Betriebe folgten. Unentgeltliche und ehrenamtliche 
Arbeit einerseits, hierarchische Arbeitsteilung und 
zunehmende Professionalisierung andererseits bil
den bis heute Stolpersteine für Projekte, die aus den 
neuen sozialen Bewegungen entstanden sind. Dabei 
entsprechen die in den Bewegungen gepflegten 
Selbstbilder selten den praktizierten Lösungen (für 
die Frauenbewegung s. Cnaan/Metzendorf 1991). 
Könnten solche Diskrepanzen unter dem Gesichts
punkt von - möglicherweise - notwendigen Bedin
gungen der eigenen Stabilisierungen verhandelt wer
den, verlören sich einige Unerbittlichkeiten. 

Die Marktabhängigkeit von Projekten des Dritten 
Sektors reicht von der Dynamik der Arbeitsmärkte 
bis zu den Boden- und Immobilienmärkten. Sie 
fristen dann eine Nischenexistenz, wenn der inner
städtische Umstrukturierungsdruck entsprechend 
ansteigt (wie die aktuelle Kampagne von Alternativ
projekten gegen die dramatische Erhöhung von Ge
werbemieten in der Berliner Innenstadt illustriert). 

Die vielfältige "Staatsabhängigkeit" der alternati
ven Projekte des Dritten Sektors ist früh und nach
haltig diskutiert worden. "Staatsknete" hieß das an
stößige Wort - den einen Wunschtraum, den an
deren ein trojanisches Pferd. Sie hat an vielen Or
ten - vor allem in den neuen Bundesländern - die 
Form der ABM-Abhängigkeit angenommen. Ar 
beitsbeschaffungsmaßnahmen ermöglichen eine oft 
prekäre Infrastruktur für Selbsthilfeprojekte, ohne 
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die sie oft nicht einmal zustande kämen. Diese F i 
nanzierungsform erinnert an eine wesentliche ge
samtwirtschaftliche Funktion des Dritten Sektors, 
nämlich einen zweiten Arbeitsmarkt als Puffer und 
"Schwamm" zu offerieren. 

Das etablierte Verbände- und Parteiensystem bildet 
einen weiteren Spannungspol für die neuen sozia
len Bewegungen. Nur wenn es Bewegungspolitik 
gelingt, ihre spezifische Produktivität gegenüber an
deren Formen der Interessenvermittlung zu erhal
ten und zu steigern, führen ohnehin dauernd statt
findende "trade-offs" von Themen und "take-overs" 
von Praxisformen nicht zum Ende von Bewegun
gen (Rucht 1991). 

Mit Blick auf den Pol "Gemeinschaften" taucht das 
seit der A p O erneut eröffnete Experimentierfeld 
"unkonventioneller Lebensformen" auf, dessen 
Grundmuster einst die Wohngemeinschaft war. 
Auch hier hat es Prozesse der Veralltäglichung ge
geben, die den Provokationswert und die Überzeu
gungskraft von "Alternativen" geschmälert haben. 
Dennoch gibt es nachwievor Lebensformen, die ei
gensinnige "Abweichungen" von der gesellschaftli
chen Normalbiografie tragen können. Das Behar
rungsvermögen traditioneller Gemeinschaften (in 
erster Linie von Kleinfamilien) wird vermutlich allzu 
schnell als Indikator für das Scheitern der Bewe
gungsmilieus insgesamt genommen. 

Zu den Verheißungen der Drittsektorforschung ge
hört es, zur Klärung der Stabilitätsbedingungen und 
Wachstumschancen in diesem mehrpoligen Span
nungsfeld beizutragen - wohl wissend, daß sich der 
Dritte Sektor in einer institutionell schier übermäch
tigen Umwelt zu erhalten sucht. Die wissenschaftli
che Inspektion dieser "Nische" könnte dazu beitra
gen, "naturwüchsigen" Tendenzen der Selbsttrans
formation zugunsten eines sozial exklusiven Mit-
telschichtklientels zu begegnen, die mit der Ent
wicklung in Richtung "normaler" Einrichtungen 
häufig verbunden ist. Ressourcen, Management, 
Organisation, Ehrenamtlichkeit, Professionalität und 
ökologische Nische lauten einige der trockenen Be
griffe, mit denen die Drittsektorforschung dieses 
spannungsreiche Terrain sondiert. Ein wenig mehr 

von dieser Nüchternheit ist der Bewegungsforschung 
sicher anzuraten. 

Umgekehrt scheint die Drittsektorforschung in der 
Gefahr, Motive, Themen und Zielsetzungen klein
zuschreiben oder zu vernachlässigen, die besonders 
für jene Ausschnitte ihres Untersuchungsfeldes kon
stitutiv sind, die mit den neuen sozialen Bewegun
gen verbunden sind. Gerade weil sich Organisatio
nen des Dritten Sektors nicht einfach betriebswirt
schaftlicher oder/und bürokratischer Optimierung 
überlassen können, sind die investierten sozialen, 
kulturellen und politischen Ansprüche des "Anders-
machens", sind die kleinen und größeren utopischen 
Gehalte ernst zu nehmen. Die Feststellung, es han
dele sich um "erfolgreich scheiternde Organisatio
nen", weil sie ohnehin nur zu symbolischer Pro
blembearbeitung in der Lage seien (Seibel 1991), 
schüttet das Kind mit dem Bade aus. 

Historisch wie aktuell gilt, daß die Dynamik des 
Dritten Sektors erheblich von den Vorstellungen, 
Werten und Utopien der darin Aktiven geprägt wird. 
Sie sind oft das augenfälligste, gelegentlich auch 
das einzige Unterscheidungsmerkmal zu parallelen 
Einrichtungen in Markt und Staat. "Contraste" lau
tet etwa der bezeichnende Titel einer Zeitung der 
selbstverwalteten Betriebe. Er signalisiert, daß ra
dikalere Selbstdeutung wie "alternativ" oder "ge
gen" moderateren Einschätzungen gewichen sind, 
die gleichwohl auf Konstraste zur institutionellen 
Umwelt setzen. Der rasche Verschleiß hochfliegen
der Selbstbezeichnungen sollte nicht dazu verfüh
ren, jede normative Differenz zur staatlichen oder 
erwerbswirtschaftlichen Umwelt zu banalisieren. 
Daß diese Differenz auch von praktischer Bedeu
tung ist, spiegelt sich nicht nur im oft belächelten 
"Dilletantismus" oder einem schier endlosen Dis
kussionsbedarf, der auf ein Übergewicht informel
ler Machtstrukturen verweist. Normative Orientie
rungen und moralökonomische Praxisformen tra
gen vielmehr auch dazu bei, daß sich in der Praxis 
nicht alle Vermutungen über die Chancenlosigkeit 
von Basisdemokratie bestätigt haben (Horch 1992, 
Roediger 1992). In einigen sozial- und gesundheits-
poltischen Praxisfeldern, wie z.B. den Frauenhäu
sern gegen Männergewalt, waren die Konzepte des 
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"funktionalen Dilletantismus" so erfolgreich, daß 
sie längst von traditionellen Trägern übernommen 
wurden. 

Mentalitäten und politische Orientierungen sind kei
ne beliebigen individuellen Mitbringsel, sondern von 
kollektiv geprägten Sozialisationsprozessen abhän
gig. So wie die "Alternativkultur" der Weimarer 
Repuhlik in die Mobilisierungen und Praxisformen 
der Arbeiterbewegung eingebettet war (Lidtke 
1985), sind die mit den neuen Protestbewegungen 
entstanden Milieus das Terrain, das den neuen Aus
schnitt des "Dritten Sektors" mitprägt. Schon das 
Weimarer Beispiel macht deutlich, daß es sich hier
bei nicht um homogene und stabile Gegenwelten 
handelt, sondern gesamtgesellschaftliche Werthal
tungen auch die Bewegungsmilieus imprägnieren -
und dies umso mehr, je weniger sie thematisiert 
werden (Lucas 1983). Dennoch verfehlte die Dritt
sektorforschung ihren Gegenstand, ließe sie die Mit
gift der Bewegungsmilieus unbeachtet. 

3. Perspektiven 

Abschließend möchte ich auf einige gemeinsame 
Themen eingehen, die über den Tellerrand von Be
wegungs- und Drittsektorforschung hinausreichen. 
Gerade weil nach allen Erfahrungen nicht zu er
warten ist, daß in beiden Feldern brauchbare allge
meine Theorien entwickelt werden (können), soll
ten wir - bei aller notwendiger Professionalisierung 
- unsere Sensibilität für gesellschaftliche Kontexte 
steigern. Hierbei gilt es, zwei Fallen gleichermaßen 
zu vermeiden: die der "Ableitung" aus Großtheori
en wie die der gesamtgesellschaftlichen Verallge
meinerung aus einem beschränkten Untersuchungs
feld heraus. Neuen soziale Bewegungen und dem 
Dritten Sektor könnte in der Auseinandersetzung 
um gesellschaftsanalytische Zeitdiagnosen gleich
wohl eine seismographische Bedeutung zukommen. 
Durchkapitalisierung, Durchstaatlichung und gesell
schaftliche Homogenisierung lauteten einige der 
Entwicklungstendenzen, über die sich noch in den 
1960er Jahren Apologeten wie Kritiker des entwik-
kelten Kapitalismus einig waren. Konzepte wie In
dustriegesellschaft, Technokratie, Massengesell
schaft oder eindimensionale Gesellschaft boten da

von nur verschiedene Versionen. Drei Jahrzehnte 
später haben wir uns mit einem solchen Ausmaß an 
gesellschaftlicher Heterogenisierung auseinanderzu
setzen, daß die postmoderne Resignation, d.h. der 
Verzicht, Gesellschaft überhaupt noch als Totalität 
(um einen "altmodischen" Begriff zu verwenden) 
zu denken, um sich greift. Selbst wer davon nicht 
angekränkelt ist, kommt nicht umhin, anstelle einer 
homogenisierenden Entwicklungslogik eher mit viel
fältigen Milieubildungen sowie Vergemein-
schaftungs- und Vergesellschaftungsformen (Ger
ling 1992, Vester et al. 1992, Schulze 1992) zu 
rechnen. 

Was für die sozialen Strukturen gilt, läßt sich auch 
von der ökonomischen Sphäre sagen. Vor allem die 
Arbeiten aus der Regulationsschule haben unseren 
Blick dafür geschärft, daß sich die Ära tayloristi-
scher Rationalisierungen im Sinne des "one best 
way" verabschiedet. Von den Produktionskonzep
ten bis zu den Lohnformen, von den Management
konzepten bis zur Arbeitsorganisation - überall kon
kurriert heute eine Vielzahl von industriellen Mo
dellen (Boyer 1992). Da ihre produktive Verallge-
meinerungjeweils entsprechende institutionelle Kon
texte und Regulationsweisen erfordert, ist - neben 
all den mehr oder weniger stabilen "Gebäuden" -
eine unübersichtliche Experimentierbaustelle ent
standen. 

Der Aufstieg von neuen sozialen Bewegungen und 
Organisationen des Dritten Sektors ist mit diesen 
Umbrüchen eng verknüpft. Weil sie vergleichswei
se schwache Akteure sind, steht ihre Thematisie-
rungslust und Alternativenvielfalt in einem oft kras
sen Mißverhältnisse zu ihrer gesellschaftlichen Ge
staltungskraft (Dewe/Wohlfahrt 1991, Evers in die
sem Heft). Selektive Nutzungen und Kooptations
prozesse durch übermächtige Organisationen sind 
daher strukturell zu erwarten, und sie werden durch 
den polyvalenten Charakter des "neuen" Dritten Sek
tors noch begünstigt (Mayer 1992). Dies kann z.B. 
zu einer paradoxen Konstellation führen, in der aus
gerechnet pflegebedürftigen alten Menschen eine 
sozialpolitische Avantgarderolle zugemutet wird 
(Baldock/Evers 1991). Die Sensbilität für sich ver
ändernde gesellschaftliche Kontexte trübt zwar jene 
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akademischen Wonnen der Gewöhnlichkeit, wie sie 
anerkannte, stabile und überschaubare Forschungs
bereiche versprechen. Aber die Alternative wäre 
Realitätsverlust. 

Eng damit verküpft ist die Aktualität der "demo
kratischen Frage" (Rödel et al. 1989). Der Dritte 
Sektor und die neuen sozialen Bewegungen sind in 
den jüngsten demokratietheoretischen Debatten zu 
Stützpfeilern einer "c ivi l society" avanciert, auf de
nen hochgesteckte Erwartungen ruhen. Patriarchat, 
die Trennung von privat und öffentlich, Naturzer
störung, Expertendominanz, repräsentativ be
schränkte Demokratie, Mehrheitsprinzip, Gewalt als 
Mittel der Politik, Elitenherrschaft, kulturelle Pro
grammierung - die Liste der demokratischen Män
gelrügen, die von den neuen sozialen Bewegungen 
vorgebracht wurden, ließe sich um etliche Punkte 
verlängern. Die alternativ gedachte Praxis in Orga
nisationen des Dritten Sektors muß sich immer auch 
daran messen lassen, wie sie es mit diesen radikal-
demokratischen Ansprüchen hält. Selbst wenn die 
Inspektion überwiegend positiv ausfiele, bliebe die 
Frage nach deren Schicksal in anderen gesellschaft
lichen Bereichen. Es könnte sich dabei herausstel
len, daß der demokratische Substanzgewinn in ei
ner "Nische" keineswegs simultane gesamtgesell
schaftliche Effekte zeitigt, wie dies mit Blick auf 
die "Normalisierung" von Bewegungspolitik häu
fig unterstellt wird (Koopmans 1992). Auch in der 
"demokratischen Frage" ist mit paradoxen Effekten 
zu rechnen. 

Eine radikale Horizonterweiterung könnten unsere 
Debatten erfahren, wenn wir uns von der Nabel
schau der westlich-kapitalistischen Demokratien lö
sen. Nach dem katastrophalen Scheitern staatszen
trierter, "nachholender" Entwicklungsversuche in 
vielen Ländern der "Dritten Welt" und den Desa-
stern, die mit der von Weltbank wie Weltmarkt 
gleichermaßen auferlegten Politik der "Strukturan
passung" einhergehen, konzentrieren sich die ent
wicklungspolitischen Hoffnungen auf die Leistungs
fähigkeit von Nichtregierungsorganisationen 
("NGOs"). Zivilgesellschaft, neue soziale Bewe
gungen und Dritter Sektor sind heute überaus pro
minente Stichworte in den Debatten über interna

tionale Solidaritätsbeziehungen (Zimmer 1989, E l -
wert 1991, Lachenmann 1991, 1992, von Freyhold 
1992). Die Stimmungslage unterscheidet sich frei
lich nachhaltig von der des Westens. Es geht in 
vielen Ländern der Peripherie ums "Überleben in 
der Krise" (Neubert 1991). Wenn unsere Beschäfti
gung mit neuen sozialen Bewegungen und dem Drit
ten Sektor dazu einen Beitrag - und sei es nur 
gegen das "Vergessen" dieser Menschen - leisten 
könnte, wäre schon viel gewonnen. 

Roland Roth ist Hochsculassistent an der F U Berlin 
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an 

Ökonomische und politologische 
Theorieansätze 
Der Dritte Sektor zwischen Markt und Staat 

1. Einleitung 

Mit der Bezeichnung "Dritter Sektor", die insbe
sondere im angelsächsischen Raum in der wissen
schaftlichen Literatur bereits seit längerem anzu
treffen ist (Etzioni 1973; Levitt 1972), wird keine 
eindeutige terminologische Festlegung getroffen, 
sondern vielmehr ein Bereich abgesteckt, der zwi
schen die Pole "Staat" und "Markt" auf der einen 
und "Familie" auf der anderen Seite gespannt ist. In 
diesem Bereich "Dritter Sektor" werden alle diejeni
gen Organisationen verortet, deren Handlungslogi
ken sich nicht eindeutig den Bereichen Markt und 
Staat zuordnen lassen, die aber dennoch über eine 
formalere Organisationsstruktur verfügen als ein 
Freundeskreis (Reese 1987). Insofern sind Dritte-
Sektor-Organisationen leider immer noch in erster 
Linie negativ bestimmt; und es handelt sich in er
ster Linie um diejenigen Organisationen, die im 
Hinblick auf die Dichotomie Markt versus Staat 
Zuordnungsprobleme bereiten (Seibel 1990a, S. 
181). 

Theoretische Überlegungen, das Spezifische der 
Dritte-Sektor-Organisationen auch positiv zu fas
sen, wurden im übrigen ebenfalls in Kontrastierung 
zu den beiden anderen Sektoren vorgenommen 
(Ronge 1988; Reichard 1988). Danach zeichnen 
sich Einrichtungen des Typs "Dritte-Sektor-Orga
nisation" im Unterschied zu Behörden und staatli
chen Einrichtungen durch voluntaristische Mitglie
der- und demokratische Entscheidungsstrukturen 
aus. Ferner verfolgen Dritte-Sektor-Organisationen 
im Gegensatz zu Unternehmen und Firmen eher 
ideelle oder gemeinnützige Zielsetzungen; sie re
kurrieren in der Regel auf multiple Ressourcen, wie 

etwa Beiträge, Gebühren, Spenden, Sponsorengel
der und nicht zu vergessen öffentliche Unterstüt
zung, und sie zeichnen sich schließlich durch eine 
sehr heterogene Struktur ihrer Organisationsteilneh
mer aus, die von hauptamtlich angestellten Mitar
beitern bis hin zu weniger engagierten Sympathisan
ten, Förderern, Sponsoren oder auch Kritikern reicht 
(Horch 1983; Kotler/Andreasen 1989). Konkret zäh
len zur "Spezies" der Dritte-Sektor-Organisation so 
unterschiedliche Einrichtungen wie - zum Teil hoch-
professionalisierte - Dienstleistungsunternehmen, 
traditionelle Vereine und informelle Clubs oder die 
den neuen sozialen Bewegungen nahestehenden al
ternativen Initiativen und Projekte. 

Mit Ausnahme der Organisationstheorie, die sich 
gegenüber diesem weitverzweigten Forschungsfeld 
des Dritten Sektors eher abstinent verhalten hat 
(Knoke, Prensky 1984), haben sich in gewisser Wei
se alle sozialwissenschaftlichen Disziplinen, wenn 
auch keineswegs unter der Bezeichnung "Dritte-
Sektor-Forschung", mehr oder weniger mit diesem 
Untersuchungsfeld zwischen Markt und Staat aus
einandergesetzt (Seibel 1991b, Kapitel I u. II). Ob
gleich die Rechtswissenschaft ebenso wie die mo
derne Sozialgeschichte und beinahe schon traditi
onsgemäß die Soziologie wesentliches zur Erfor
schung der Einrichtungen zwischen Markt und Staat 
beigetragen haben, sollen im folgenden vorrangig 
die Beiträge der Ökonomie und Politologie behan
delt werden, und zwar weil beide Disziplinen ihre 
theoretischen Überlegungen in erster Linie an den 
sog. Dienstleistungsorganisationen des Dritten Sek
tors, wie etwa Wohlfahrts- und Sozialverbänden 
sowie Krankenhäusern, Kindertagesstätten und A l 
tenheimen orientieren. Ferner besteht das spezifische 
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Interesse beider Disziplinen am Dritten Sektor dar
in, den ganz speziellen Beitrag dieser Organisatio
nen zum Allgemeinwohl zu ermitteln, zu hinter
fragen und in Abgrenzung zu den beiden anderen 
Sektoren kritisch zu gewichten. Im folgenden wer
den die wichtigsten ökonomischen Theorien be
handelt und die zentralen politologischen Ansätze 
vorgestellt, woran sich eine Kritik und ein Ausblick 
anschließen. 

2. Die ökonomische Perspektive 
Produktion von Dienstleistungen 
im Dritten Sektor 

Die ökonomischen Ansätze, vertreten insbesondere 
von Henry Hansmann und Burton Weisbrod, füh
ren die Existenz von Dritte-Sektor-Organisationen 
auf Markt- bzw. Staatsversagen zurück. Marktver
sagen tritt nach Hansmann in erster Linie aufgrund 
von asymmetrisch verteilter Information auf, Staats
versagen, so Weisbrod, sei Folge der Orientierung 
der Politiker am Medianwähler. Beide Ansätze sol
len, beginnend mit dem Ansatz Hansmanns, aus
führlicher dargestellt werden. Zunächst jedoch sei
en einige ökonomische Grundpositionen erläutert. 

2.1 Das Bild des Unternehmers in der 
ökonomischen Theorie 

Referenzmodell der Ökonomen ist die gewinnma-
ximierende Unternehmung. Sie wird vom Unterneh
mer nicht deshalb gegründet, weil er in einem be
stimmten Marktsegment eine Versorgungslücke ent
deckt hat und diese zum Wohle der Allgemeinheit 
schließen wil l , sondern einzig und allein deshalb, 
weil er sich aus seiner Tätigkeit einen Gewinn ver
spricht, der nach Möglichkeit maximal sein soll. 
Dieser Gewinn ist das Residuum seiner wirtschaft
lichen Tätigkeit, d.h. der Betrag, der nach Abzug 
aller Kosten zur Ausschüttung an den Unternehmer 
verbleibt. Allein das Recht, den Gewinn aus dem 
Unternehmen abziehen und für private Zwecke ver
wenden zu dürfen, kann den Unternehmer zu effizi
enter Tätigkeit animieren - so die ökonomische 
Theorie. Dritte-Sektor- oder Nonprofit-Qrganisa-
tionen erlauben gerade diese Gewinnverwendung 
nicht. Daher ist aus ökonomischer Sicht die Frage 

zu stellen, weshalb sie dennoch existieren und wie 
die Allokation bzw. Distribution von Gütern er
folgt. 

Der ökonomischen Theorie zufolge signalisiert der 
Preis das Verhältnis von Angebot und Nachfrage 
nach einem Gut und bewirkt, daß beide sich aufein
ander zu bewegen, bis schließlich das Angebot ge
nau der Nachfrage entspricht. Ist das Gleichgewicht 
erreicht, ist die Allokation der Güter optimal. Die 
Signalfunktion des Preises wird jedoch nur dann in 
diesem Sinne wirksam, wenn die Preissetzung den 
ökonomischen Maximen folgt. Genau dies ist im 
Dritten Sektor aber nicht der Fall, da Preise in der 
Regel bestenfalls kostendeckend, definitionsgemäß 
aber nicht gewinnmaximierend festgelegt werden. 
Zudem setzt das Modell vollkommene Information 
aller Transaktionspartner voraus, die ebensowenig 
gegeben ist. In bestimmten Fällen kommt es daher 
zu teilweisem oder vollständigem Marktversagen. 

2.2 Die These vom Marktversagen 

Im Mittelpunkt dieses Ansatzes steht das Problem 
unvollkommener, insbesondere asymmetrisch verT 
teilter Information. Asymmetrische Information 
kann z.B. zwischen Produzent und Konsument, Ar
beitnehmer und Arbeitgeber oder Manager und 
Spender auftreten, wobei das Informationsdefizit 
grundsätzlich bei beiden Partnern auftauchen kann. 
Im folgenden sind jedoch diejenigen Fälle von In
teresse, die durch mangelhafte Information jeweils 
des einen Partners gekennzeichnet sind. 

Gravierende Folgen sind zu erwarten, wenn schlecht 
oder gar nicht überprüfbare Gütereigenschaften, wie 
z.B. Qualität, relevant für die Entscheidung des 
schlechter informierten Partners, z .B. des Kon
sumenten, sind. Solche Güter, deren charakteristi
sches Merkmal darin liegt, daß sich bei ihnen selbst 
im Verlaufe des Konsums nicht mit Sicherheit sa
gen läßt, ob sie die versprochene Qualität besitzen, 
bezeichnet man als Vertrauensgüter (Darby/Karni 
1973, S. 69f)'. Persönliche Dienstleistungen, wie 
z.B. ärztliche Behandlung, sind dieser Kategorie 
zuzurechnen. Ein Blick auf die Angebotspalette der 
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Dritte-Sektor-Organisationen zeigt, daß sie vornehm
lich Vertrauensgüter anbieten. 

In der Regel ist der Anbieter, z.B. der Produzent 
einer sozialen Dienstleistung, besser über die Qua
lität seiner Produkte informiert als der Nachfrager. 
Sein Gewinnmaximierungsziel vor Augen hat der 
Produzent nun einen Anreiz; die Unwissenheit des 
Konsumenten auszunutzen (vgl. u.a. Ben-Ner 1986, 
S. 96f), da dieser nur die Durchschnittsqualität der 
am Markt angebotenen Produkte, nicht aber die 
Qualität jedes einzelnen Gutes kennt und diese auch 
nicht feststellen kann. So kann der Produzent, wohl 
wissend, daß die Qualität seiner Produkte unter
durchschnittlich ist, diese zum Marktpreis verkaufen. 
Kurzfristig führt dies zu Fehlkäufen der Konsu
menten, die langfristig ein vollständiges Versagen 
des Marktes bewirken können. Denn die Anbieter 
überdurchschnittlicher Qualität werden vom Markt 
verschwinden, da ihre bessere Qualität nicht mehr 
honoriert wird. Dieser Prozeß wird als 'adverse 
Selektion' bezeichnet (Akerlof 1970), da die schlech
ten die guten Produkte im Laufe der Zeit verdrän
gen2. 

Welche Rolle spielen nun Dritte-Sektor-Organisa
tionen bei der Bewältigung der hieraus resultierenden 
Probleme? Die Empirie zeigt, daß NPOs besonders 
im sozialen Sektor auftreten, wo überwiegend per
sönliche Dienstleistungen - also Vertrauensgüter -
erbracht werden. A u f diesen Bereich trifft die oben 
beschriebene Problematik der asymmetrischen In
formation voll zu. Persönliche Dienstleistungen sind 
in besonderem Maße von der Integrität und Ver
trauenswürdigkeit des Produzenten abhängig. Das 
Beispiel medizinische Versorgung macht die extre
me Ausprägung der ungleich verteilten Information 
deutlich: Während der Arzt eine relativ genaue 
Kenntnis des Sachverhaltes sowie der zu wählen
den Therapie besitzt (oder zu besitzen vorgibt), ist 
der Patient hinsichtlich der Therapie nahezu voll
ständig auf den Arzt und die Güte seiner Diagnose 
angewiesen. Dieser hat jedoch einen Anreiz, seinen 
Wissensvorsprung auszunutzen, weil der Patient ihn 
kaum kontrollieren kann, er aber durch überteuerte 
oder unnötige Behandlung sein Einkommen auf
bessern kann. 

In Fällen dieser Art, bei denen eine Kontrolle kaum 
oder nur zu sehr hohen Kosten möglich ist, kann 
Vertrauen an die Stelle der Kontrolle treten (Tietzel 
1989). Mit der Überlegenheit in puncto Vertrauen 
begründet Henry Hansmann (1980) denn auch die 
Existenz der Dritte-Sektor-Organisationen: Seine 
Theorie des "contract failure" basiert auf der Tatsa
che, daß Nonprofit-Organisationen (NPOs) einer 
Gewinnverwendungsbeschränkung ("nondistributi-
on constraint") unterliegen, die ihnen die Ausschüt
tung des Residuums, also des Betrages, der der 
Organisation nach Abzug aller Kosten als Gewinn 
verbleibt, untersagt. Da ja genau dieses Residuum 
in erwerbswirtschaftlichen Organisationen den A n 
reiz für jegliche unternehmerische Tätigkeit und 
damit auch für die Übervorteilung der Konsumen
ten darstellt, haben Nonprofit-Organisationen einen 
entscheidenden Vorteil gegenüber Forprofit-Or
ganisationen. Da nämlich Manager in NPOs das 
Residuum nicht für sich verwenden können, fehle 
ihnen, so die These Hansmanns, das Motiv, Spen
den o.ä. Zuwendungen entgegen dem Willen der 
Spender zu verwenden; sie seien daher, wann im
mer Kontrolle durch Vertrauen ersetzt werden muß, 
die zu bevorzugende institutionelle Alternative. 

Nach der Art der Finanzierung unterscheidet Hans
mann "donative" und "commercial nonprofits". 
Letztere befinden sich in Konkurrenz zu Organisa
tionen aus dem marktlichen oder dem staatlichen 
Sektor und sind in solchen Bereichen zu finden, in 
denen Informationsasymmetrie zwar auftritt, eine 
gewisse Kontrolle über den Produzenten jedoch 
möglich ist. Beispiele hierfür finden sich im Kran
kenhausbereich oder dem Schulwesen. Kontrolle 
kann zwar in der Regel nur mittelbar ausgeübt wer
den, z.B. durch die Eltern der Schulkinder oder 
durch Angehörige der Patienten; doch gibt es be
stimmte Maßstäbe, anhand derer sich die Qualität 
messen läßt, wie z.B. Anzahl der Krankenschwestern 
oder Schüler-Lehrer-Relation (Hansmann 1980, S. 
863). 

Wenn nicht einmal eine derart oberflächliche Kon
trolle möglich ist, weil z.B. Empfänger und Finan
zier einer Leistung nicht identisch und zudem räum
lich getrennt sind, wird die Kontrolle unmöglich. 
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Leistungen dieser Art sind zumeist einseitige Trans
fers, bei denen keine direkte Gegenleistung erwar
tet werden kann, wie z.B. Spendenzahlungen. Sie 
werden - in der Terminologie Hansmanns - von 
"donative nonprofits" erbracht und stellen kein Be
tätigungsfeld für erwerbswirtschaftliche Organisa
tionen dar. Diese würden - so schätzt Hansmann 
die Befürchtungen der Spender ein - aufgrund der 
speziellen Anreizsituation der Manager und der feh
lenden Kontrollmöglichkeiten das Geld möglicher
weise als eigene Einnahmen betrachten und nicht 
dem gewünschten Spendenzweck zukommen las
sen. Dem Aspekt des Vertrauens kommt hier mit
hin eine noch größere Bedeutung zu. 

Zusammenfassend läßt sich also festhalten, daß 
NPOs in solchen Fällen, in denen aufgrund mangeln
der Kontrollmöglichkeiten die Produzenten einen 
Anreiz haben, schlechtere Qualität als vereinbart zu 
verkaufen, aufgrund der Gewinnverwendungs
beschränkung einen besonderen Vertrauensvorteil 
genießen. 

2.3 Staatsversagen und die Rolle der 
Dritte-Sektor-Organisationen 

Einen anderen Ausgangspunkt wählte Weisbrod für 
seinen Erklärungsansatz. Er bezieht den Staat in 
seine Untersuchung mit ein und kommt zu der Fest
stellung, daß Dritte-Sektor-Organisationen und der 
Staat ähnliche - nämlich überwiegend öffentliche -
Güter herstellen, während über den Markt private 
Güter gehandelt werden. Daraus leitet er die A n 
nahme ab, daß Nonprofit-Organisationen infolge 
des Versagens des Staates entstehen und dessen 
Angebot an öffentlichen Gütern ergänzen. 

Ausgangspunkt seiner Argumentation ist die aus 
dem Marktversagen resultierende Unterversorgung 
mit öffentlichen Gütern, die nicht über den Markt 
erstellt werden können 3. Da es sich aber um gesell
schaftlich notwendige Güter handelt - oft angeführ
tes Beispiel ist die Rechtssicherheit -, muß der Staat 
für deren Bereitstellung sorgen; die Finanzierung 
erfolgt über Steuern. 

Doch auch der Staat kann versagen, eine Erkennt
nis, die sich den Ökonomen in dem Maße erschließt, 
wie der Staat aus dem Datenkranz herausgeholt 
und selbst als Akteur zugelassen wird. Doch wäh
rend es zum Marktversagen eine Fülle von Litera
tur gibt, haben Ökonomen das Staatsversagen bis
her kaum zum Gegenstand ihrer Untersuchungen 
gemacht. Dies ist angesichts der geringen Be
deutung, die der Staat und seine Politik in den öko
nomischen Modellen spielen, auch nicht verwunder
lich. Erst in den letzten Jahren wird Ökonomie im 
Zuge der wachsenden Bedeutung des Public-Choice-
Ansatzes wieder als "Politische Ökonomie" ver
standen4. Die Handlungen der Entscheidungsträger 
sowie die ihnen zugrundeliegenden Anreize rücken 
nun ins Zentrum der Analyse. Ausgehend von der 
Annahme eigennutzmaximierender Entscheidungs
träger sowie unvollständiger Information auf Seiten 
der Wähler und der Politiker bzw. der Bürokraten 
wird gefragt, weshalb der Staat nicht zu einem op
timalen Versorgungsniveau bei der Bereitstellung 
öffentlicher und meritorischer Güter gelangt. 

Sowohl bei den auf Marktablehnung (distributives 
Marktversagen) als auch bei den auf (allokatives) 
Marktversagen zurückzuführenden Staatsaktivitäten 
ist zunächst die Frage zu klären, wie hoch das A n 
gebot an öffentlichen Gütern sein soll. Die Höhe 
des Angebotes bestimmt schließlich die Höhe der 
Steuern, die die Bürger zu zahlen haben. Da diese 
ihre Präferenzen nicht freiwillig offenbaren und sich 
nicht entsprechend ihrer wahren Wertschätzung an 
der Finanzierung eines Gutes beteiligen, muß eine 
Entscheidung im Wege eines politischen Prozesses 
gefunden werden. Da jedes Individuum aber unter
schiedliche Präferenzen hat, ist nicht zu erwarten, 
daß es in einer größeren Gemeinschaft einstimmige 
Entscheidungen über das Güterniveau geben wird. 
Es ist daher ganz wesentlich eine Frage der A b 
stimmungsregeln, wie die letztendliche Versorgung 
mit Gütern durch den Staat aussehen wird (Blan
kart 1991). 

So gilt in den westlichen Industrieländern eine zur 
Wahl gestellte Alternative in der Regel dann als 
akzeptiert, wenn sie 50 % + 1 Stimme erreicht hat. 
Dies bedeutet, daß im Extremfall eine große Minder-
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heit von 50 % - 1 Stimme unterlegen ist. Auch 
andere Quoren, wie z.B. eine Mehrheit von zwei 
Dritteln, könnten nicht verhindern, daß die Über
stimmten Nutzeneinbußen erleiden. Pareto-optima-
le Ergebnisse sind bei der Mehrheitsregel also nicht 
zu erwarten. Eine durch Mehrheitsentscheid 
herbeigeführte Entscheidung über ein bestimmtes, 
staatlich bereitgestelltes Gut bewirkt daher "Staats
versagen" in Form von Unter- oder Überversor
gung. 

Modelltheoretisch kann dies anhand des Median
wähler-Modells in der 2-Parteien-Demokratie darge
stellt werden (Downs 1968). Unter bestimmten A n 
nahmen kommt es danach zu einer Kongruenz der 
Parteiprogramme, da die Politiker auf die Stimme 
des Median-Wählers angewiesen sind, um die Wahl 
gewinnen zu können. Die Bedürfnisse der extre
meren Wähler rechts und links vom Medianwähler 
werden daher nicht in vollem Umfang berücksich
tigt. Aber auch die Anhänger der erfolgreichen Par
tei erhalten kein für sie optimales Angebot, da das 
Wahlprogramm allein auf den Medianwähler zuge
schnitten ist. 

Politiker, die sich am Median-Wähler orientieren, 
verhalten sich jedoch rational, da sie nur so die 
Regierungsgewalt erlangen können. Wie sie als Re
gierungsmitglieder agieren, hängt dann von der In
tensität des politischen Wettbewerbs ab. Im Ide
alfall der vollständigen Konkurrenz müssen Politi
ker in ihren Programmen - und später auch in den 
Regierungsentscheidungen - genau dem Willen des 
Wahlvolkes entsprechen, um bei der nächsten Wahl 
die Mehrheit der Stimmen zu erhalten, und nur die 
in dieser Hinsicht effizientesten Parteien werden 
überleben (Becker 1982, S. 34). Doch kann in der 
Realität aufgrund unvollkommener Information auf 
Seiten der Wähler und der Politiker nicht von einer 
solchermaßen idealen Situation ausgegangen wer
den. Dies verschafft den Politikern die Möglich
keit, ihre eigenen Interessen auch dann zu verfol
gen, wenn sie nicht mit denen der Wähler identisch 
sind. Politiker, so hat Anthony Downs schon vor 
35 Jahren behauptet, streben nämlich nicht danach, 
die gesellschaftliche Wohlfahrt zu maximieren, son
dern sind bemüht". . . Einkommen, Prestige und die 

Macht zu erlangen, die mit öffentlichen Ämtern 
verbunden sind" (Downs 1968, S. 27). Entgegen 
der üblichen, wohlwollenden Annahme, Politiker 
würden Wahlen gewinnen wollen, um mit politi
schen Konzepten hervorzutreten, vertritt Downs die 
Auffassung, sie "treten mit politischen Konzepten 
hervor, um Wahlen zu gewinnen" (Downs 1968, S. 
27f>\ 

Einmal an der Macht, tätigt die Regierung während 
ihrer Amtszeit solche Ausgaben, die ihr am Wahl
termin die meisten Stimmen bringen, sie auf der 
anderen Seite aber möglichst wenige kosten. Die 
Politik der regierenden Partei richtet sich daher in 
erster Linie nach den Wünschen der gut informier
ten, einflußreichen Wähler, von denen die Regie
rung annehmen kann, sie würden die erhaltenen 
Wohltaten auf die Aktivität der Regierung 
zurückführen und dies am Wahltag entsprechend 
honorieren. Die Politik ist daher tendenziell eher an 
den Einkommensinteressen als an den Konsumin
teressen ausgerichtet und ist darüber hinaus eher 
kurz- als langfristig angelegt. Bevölkerungsgrup
pen, die sich zur Vertretung ihrer Interessen nicht 
wählerwirksam zusammenschließen können oder 
deren Bedürfnisse nicht populär sind, werden daher 
vermutlich nicht vorrangig mit dem gewünschten 
Angebot versorgt; Unterversorgung mit öffentlichen 
oder meritorischen Gütern ist die Folge. 

Der Grad der Fehlversorgung mit öffentlichen Gü
tern hängt jedoch nicht nur von den Politikern ab, 
sondern auch von den Bürokraten, die die Beschlüsse 
der Politiker umzusetzen haben (Roppel 1979). Im 
idealtypischen Fall sind die Bürokraten nicht eigen
nützig und führen die Anweisungen der Politiker 
exakt aus. Selbst bei bestem Willen werden die 
Bürokraten jedoch nicht in der Lage sein, genau 
das zu produzieren, was die Politiker gewünscht 
hatten, denn dies setzt eine vollkommene Hierar
chie voraus: Politiker müßten ihre Anweisungen so 
exakt formulieren, daß sie auf jeder Hierarchiestufe 
nur eine einzige anweisungskonforme Handlungs
alternative offenlassen; auf der untersten Ebene ent
stünde dann der politisch gewünschte Output, und 
automatisch wäre die Produktion auf jeder Stufe 
kostenminimal. Dann wäre die Produktion der Bü-
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rokratie sowohl produktionstechnisch effizient als 
auch pareto-optimal6. In der Realität sind die A n 
weisungen jedoch nicht vollkommen: Politiker for
mulieren ungenaue Aufträge, die auf jeder Hierar
chiestufe zusätzlich verzerrt werden. Dies ist nicht 
zuletzt darauf zurückzuführen, daß schon auf der 
politischen Ebene Unklarheit über Art, Menge und 
Qualität des Outputs besteht. 

Aufgrund der uneindeutigen Handlungsanweisun
gen entstehen auf den verschiedenen Bürokratiestu
fen Handlungs- und Ermessensspielräume, und 
selbst im Idealfall identischer Interessen von Politi
kern und Bürokraten und unter Beibehaltung der 
uneigennützigen Handlungsmotivation wird der tat
sächliche Output nicht zwangsläufig dem ge
wünschten entsprechen, da Freiräume zu Ent
scheidungen zwingen, die jedoch auch falsch sein 
können. Läßt man nun die idealtypischen Annah
men fallen, so eröffnet sich ein weites Feld von 
"Bürokratieversagen". Zum einen gibt es keinen 
plausiblen Grund anzunehmen, Politiker und Büro
kraten hätten immer identische Interessen; gehören 
sie unterschiedlichen Parteien an, ist das sogar sehr 
unwahrscheinlich. Zum anderen ist auch nicht zu 
erwarten, daß Bürokraten im Amt ihre eigennützige 
Motivation ablegen und sich während der Dienst
zeit ausschließlich um das öffentliche Wohl sorgen. 
Vielmehr ist zu vermuten, Bürokraten würden wie 
Politiker nach Macht, Ansehen und Einkommen 
streben und ihre diskretionären Handlungsspielräu
me entsprechend nutzen (vgl. dazu u.a. Williamson 
1963). Was kann sie daran hindern, sich ausschließ
lich diesem Zweck zu widmen? 

Bürokraten unterliegen nicht im gleichen Maße wie 
die Politiker dem politischen Wettbewerb. Wäh
rend Politiker bei starkem Wettbewerb durchaus 
einen Anreiz h!fben, den Wählern ein effizientes 
Angebot zu unterbreiten, um ihre Wiederwahl zu 
sichern (Roppel 1979, S. 61), unterliegen die Bü
rokraten lediglich dem Zwang, die Anweisungen 
der Politiker auszuführen, da diese ihnen überge
ordnet sind. Für das Ergebnis bürokratischen Han
delns werden dann aber wieder die Politiker verant
wortlich gemacht, nicht die Bürokraten, so daß letz
tere nicht unbedingt einen Anreiz haben, sich strikt 

an die Anweisungen der Politiker zu halten. Viel 
mehr haben die Bürokraten eine gewisse Macht 
gegenüber den Politikern, die sie aus ihrer Stellung 
als Angebotsmonopolist beziehen. Niskanen geht 
soweit, daraus eine "Optionsfixierungsmacht" der 
Bürokratie gegenüber der politischen Sphäre abzu
leiten, nach der die Politiker sowohl den von der 
Bürokratie bestimmten Preis als auch die Menge 
akzeptieren oder ganz auf ein Angebot verzichten 
müssen. Tatsächlich dürften die Politiker jedoch 
nicht ganz so machtlos sein, wie das Modell Niska-
nens es vermuten läßt. Schließlich befinden sie sich 
in der Position eines Nachfragemonopolisten und 
sind immerhin qua Stellung in der Hierarchie der 
Bürokratie übergeordnet. 

Dennoch läßt das Modell Rückschlüsse auf mögli
che Schwachstellen in der Bürokratie zu, die zu 
allokativer Ineffizienz, d.h. einem zu großen oder 
zu kleinen Angebot, und/oder zu technischer Ineffi
zienz (X-Ineffizienz) führen können. Allokative 
Ineffizienz in Form eines zu hohen Angebotes ist 
wahrscheinlich, wenn die Bürokraten ihren Hand
lungsspielraum zur Budgetmaximierung nutzen. Da 
sie sich nicht, wie erwerbswirtschaftlich tätige Mana
ger, den Budgetüberschuß, d.h. das Residuum, an
eignen können, versuchen sie, ihr Budget so weit 
wie möglich auszudehnen, da damit auch Personal
verantwortung, Einkommen, Prestige etc. zu
sammenhängen. Als Folge davon ist eher mit ei
nem zu großen als einem zu kleinen Angebot zu 
rechnen, da die angestrebte größere Zahl an Mitar
beitern mit einem größeren Output gerechtfertigt 
werden muß. Eine Bürokratie neigt daher tenden
ziell dazu, ein zu großes Angebot an öffentlichen 
Gütern zu produzieren und ist daher allokations-
ineffizient. 

Dieses Oberangebot könnte aber technisch effizient, 
d.h. mit den minimalen Kosten, hergestellt werden. 
Doch auch damit ist nicht zu rechnen, wenn die 
Bürokraten ihren eigenen Nutzen maximieren. Un
ter Einhaltung eines gewissen Mindeststandards an 
Leistung werden sie dann bemüht sein, ihre persön
lichen Ziele so weit wie möglich zu verfolgen, was 
durch den Umstand erleichtert wird, daß Kontrolle 
sich meist nur auf die Einhaltung der Regeln be-
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zieht, nicht aber auf die Qualität des Outputs, die 
ohnehin kaum meßbar ist. Bürokraten neigen daher 
dazu, X-ineffizient zu arbeiten, d.h. sie werden - da 
sie nicht vollständig kontrolliert werden können -
nicht mit dem maximalen Arbeitseinsatz ihre Aufga
ben erfüllen, sondern versuchen, soviel andere Zie
le (Freizeit etc.) wie möglich zu realisieren. 

Zusammenfassend kann daher gesagt werden, daß 
Bürokratien dazu neigen, sowohl allokativ als auch 
technisch ineffizient zu arbeiten und daher dazu 
beitragen, daß die Versorgung mit öffentlichen Gü
tern nicht dem Niveau entspricht, das die Bürger 
präferieren. Sowohl Über- als auch Unterversor
gung sind zu erwarten, denn zum einen führt eine 
Budgetausweitung auch zur Ausweitung des A n 
gebotes über das von der Mehrheit gewünschte Maß 
hinaus. Die Überversorgung in diesem Bereich be
wirkt aber eine Verknappung der Mittel, so daß 
möglicherweise in einem anderen Bereich ein eben
falls mehrheitlich gewünschtes Versorgungsniveau 
nicht erreicht wird, weil die der Bürokratie zur 
Verfügung stehenden finanziellen Mittel bereits er
schöpft sind. 

Welche Rolle spielen nun Nonprofit-Organisatio
nen bei der Bewältigung des Staatsversagens bzw. 
der hiermit verbundenen Unterversorgung? Das 
Ausmaß der "Fehlversorgung" hängt von der Ver
teilung der Präferenzen in der Gesellschaft ab. Je 
homogener diese sind, desto mehr Wähler befinden 
sich in der Nähe des Medianwählers; folglich wer
den auch die Interessen einer relativ großen Zahl 
von Wählern befriedigt. Eine sehr heterogene Gesell
schaft dagegen wird kaum zu einem Konsens über 
das bereitzustellende Angebot kommen. Zum einen 
wird es keine starke Mehrheit geben, die ein be
stimmtes Niveau durchsetzen kann und zum ande
ren ist mit extremen Gruppen an beiden Enden des 
Parteienspektrums zu rechnen, die sich aus ideolo
gischen Gründen gegenseitig ablehnen und mögli
cherweise genau das Gut auf keinen Fall wollen, 
das die jeweils andere Gruppe präferiert. Es wird 
daher kein großes Angebot an staatlich bereit
gestellten öffentlichen Gütern geben. Jede Gruppe 
wird gezwungen sein, selbst für ein Angebot des 

gewünschten Gutes zu sorgen (Weisbrod 1977, 
S. 31). 

Dies läßt sich am Beispiel Kindergärten oder Schu
len verdeutlichen: In einer Gesellschaft, in der eine 
Glaubensrichtung vorherrschend ist, werden in etwa 
die gleichen Werte maßgeb l i chem. Es macht also 
keinen großen Unterschied, in welchen Kindergarten 
ein Kind geht, da Erziehungsziel und -methoden 
sich in allen Einrichtungen ähnlich sind. Gibt es 
dagegen eine Vielzahl von Glaubensrichtungen, z.B. 
evangelische und katholische Christen, Freikirchen, 
Moslems und Juden, so wird jede Gruppe eine ei
gene Einrichtung verlangen, in der die je spezifi
schen Werte und Traditionen weitergegeben wer
den. Es leuchtet ein, daß sich der Staat kaum dafür 
verantwortlich fühlen und daher lediglich ein welt
anschaulich neutrales Angebot bereitstellen wird, 
das auf jede Art der solchermaßen wertgebundenen 
Erziehung verzichtet. Hier sieht Estelle James (1987) 
die Rolle der Nonprofit-Organisationen begründet: 
In zahlreichen empirischen Studien weist sie nach, 
daß der Dritte Sektor umso größer ist, je heterogener 
eine Gesellschaft in ethnischer, religiöser oder son
stiger Hinsicht ist. Jede Gruppe erstellt sich hier ihr 
eigenes Angebot in der Form, wie es der jeweiligen 
Kultur entspricht. Dies setzt natürlich voraus, daß 
sie über entsprechende Mittel - finanzieller oder 
anderer Art - verfügt. 

Ein weiterer Vorteil dieser kleinen, nicht staatlich 
betriebenen Organisationen ist ihre geringe Größe. 
In kleinen Gruppen kommt jeder Stimme ein rela
tiv großes Gewicht bei Entscheidungen über Quan
tität und Qualität der zu erbringenden Leistung zu. 
Bei staatlich erbrachten Leistungen werden Ent
scheidungen dagegen über einen politischen Abstim-
mungsprozeß getroffen, an dem alle wahlberechtig
ten Bürger beteiligt sind; jede einzelne Stimme hat 
daher eine sehr geringe Bedeutung und es ist kaum 
jemandem möglich, einen spürbaren Einfluß aus
zuüben. So bleibt wenig Raum für Individualität, 
weshalb viele Nachfrager nach staatlichen Leistun
gen diese als inferiores Gut betrachten: Sowie das 
Einkommen steigt, sinkt die Nachfrage nach dem 
öffentlichen Angebot ("Einkommenshypothese", 
vgl. Weisbrod 1977, S. 81). Mit wachsendem Wohl-
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stand, so die These, nimmt das Angebot an staat
lich produzierten öffentlichen Gütern ab und zwar 
zugunsten erwerbswirtschaftlich erstellter Substitute. 
Die Richtigkeit dieser These zeigt sich u.a. am Bei
spiel privatwirtschaftlicher Altenheime, die ihren 
Bewohnern neben der üblichen Betreuung auch ein 
wohlhabenderes Ambiente bieten, dafür aber Miet
zahlungen fordern, die sich der durchschnittliche 
alte Mensch nicht leisten kann. Diese Gruppe muß 
auf das staatliche Angebot oder das der Dritte-Sek
tor-Organisationen zurückgreifen. 

Die eigentliche Bedeutung der Dritte-Sektor-Orga
nisationen liegt also in der Ergänzung des staatli
chen Angebotes an öffentlichen Gütern bei hetero
gener Präferenzstruktur in einer Gesellschaft. 

3. Die politikwissenschaftliche Per
spektive: Dritte-Sektor-Organisatio
nen im Wohlfahrtsstaat 

Zentrale Themen der politikwissenschaftlichen Dis
kussion seit Mitte der 70er Jahre sind die Leistungs
fähigkeit des Wohlfahrtsstaates in Zeiten wirtschaft
licher Baisse, seine Funktionsbestimmung in der 
Postmoderne und Übergangsphase zum Postfor
dismus sowie die Alternatiworschläge neo-libera
ler bzw. neo-konservativer und auch "linker" oder 
besser ökologisch-orientierter Provenienz gegenüber 
dem in der Prosperitätsphase der Nachkriegszeit 
entwickelten sog. keynesianischen Modell des Wohl
fahrtsstaates. Daß die politologisch orientierte Drit
te-Sektor-Forschung, dem wissenschaftlichen Ma
instream folgend, Stellenwert und Beitrag der Ein
richtungen zwischen Markt und Staat vorrangig im 
Hinblick auf die aktuelle Diskussion um die Zu
kunft des Wohlfahrtsstaates thematisiert, ist inso
fern mehr als naheliegend. Es sind vor allem die 
folgenden drei Autoren, die entscheidende Beiträge 
zur Diskussion über die Funktionsbestimmung des 
Dritten Sektors im Wohlfahrtsstaat geleistet haben: 

• Lester M . Salamon und der induktive Ansatz 
des "Third-Party-Government"; 

• Wolfgang Seibel und die politik-ökonomische 
Analyse des "Funktionalen Dilettantismus" so
wie 

• Adalbert Evers und das soziologisch-zivilisati
onstheoretische Konzept des "Weifare Triang-
le"7. 

3.1 Effiziente Ressourcenallokation im 
Wohlfahrtsstaat durch Thlrd-Party-
Government 

Anlaß zur Entwicklung des induktiv abgeleiteten 
und als "Third-Party-Government" charakterisierten 
Ansatzes von Salamon war die Feststellung eines 
Paradoxons: Obgleich im Wohlfahrtsstaat keynesia-
nischer Prägung Nonprofit-Organisationen und frei
willigen Dienstleistungsanbietern die Raison dTitre 
im Prinzip entzogen wird, da ihre Leistungen ge
mäß der Theorie durch staatliche Angebote substi
tuiert werden, hatte die Ausdehnung wohlfahrts
staatlicher Leistungen in den U S A keinen 
Schrumpfungsprozeß des Dritten Sektors zur Fol
ge. Im Gegenteil: Insbesondere in der Reformära 
der "Great Society" kam es zu einer boomartigen 
Zunahme von Dritte-Sektor-Organisationen in den 
Vereinigten Staaten. 

Nach Salamon ist diese Kongruenz zwischen dem 
Ausbau des Wohlfahrtsstaates und dem rapiden Grö
ßenwachstum des Dritten Sektors nur dann zu er
klären, wenn von der Dichotomie zwischen öffent
lichem und privatem Sektor abgerückt und anstelle 
der traditionell angenommenen Entweder-Oder-Al-
ternative von einem interdependenten Verhältnis 
zwischen Staat und Drittem Sektor ausgegangen 
wird. Diese Interdependenz sieht Salamon in einer 
arbeitsteiligen Kooperation zwischen Drittem Sek
tor und Staat zum gegenseitigen Nutzen: Während 
der private Sektor und insbesondere die Nonprofit-
Organisationen im Wohlfahrtsstaat-Modell des 
"Third-Party-Government" für die dezentrale 
Dienstleistungserstellung zuständig sind, übernimmt 
der Staat zentral die Ressourcenbeschaffung (Sala
mon 1981; 1987b; 1990). 

In der Tat konnte Salamon in zahlreichen Unter
suchungen nachweisen, daß staatliche Subventio
nen und nicht, wie in den U S A lange Zeit ange
nommen, private Spenden die wesentliche Einnah
mequelle von Dritte-Sektor-Organisationen darstel-
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len (Salamon 1990, S. 225; Gronberg 1984). Inter
essanterweise arbeitete Salamon auch heraus, daß 
die öffentliche Finanzierung privat erstellter gemein
nütziger Dienstleistungen in den U S A kein neues, 
sondern eher ein Phänomen mit langer Tradition 
ist, das allerdings in Vergessenheit geraten war. So 
wurden beispielsweise bis spät ins 19. Jahrhundert 
private (aber staatlich subventionierte) Hospitäler, 
weil sie öffentlich-gemeinnützige Aufgaben über
nahmen, nicht dem "Private Sector", sondern, ana
log zum europäischen Verständnis vom öffentli
chen Sektor, dem "Public Sector" zugerechnet (Sa
lamon 1990, S. 226). 

Nach Salamon sind Staat und Dritter Sektor aber 
nicht nur aufgrund der besonderen Finanzierungs
modalitäten interdependent. Im Gegensatz zu den 
ökonomischen Theorieansätzen, die Dritte-Sektor-
Organisationen jeweils als die adäquatere und im 
Vergleich zu staatlichen oder marktwirtschaftlichen 
Anbietern uneingeschränkt bessere Alternative be
trachten, räumt Salamon erstmals auch ein "Volun
tary Failure", ein Versagen bzw. spezifische Schwä
chen der Organisationen sowie des gesamten Drit
ten Sektors ein. Die vier für Dritte-Sektor-Organi
sationen typischen Defizite erfaßt Salamon anhand 
der folgenden Dimensionen: 

1) "Philanthropie Insufßciency": Dritte-Sektor-Or
ganisationen sind nicht in der Lage, ein auch nur 
annähernd bedarfsgerechtes Dienstleistungsange
bot bereitzustellen, da sie die dazu notwendigen 
Ressourcen nicht mobilisieren können. Dies gilt 
insbesondere dann, wenn soziale Dienste am 
dringendsten benötigt werden, da in wirtschaft
lichen Krisenzeiten die Spendenfreudigkeit be
kanntlich deutlich nachläßt. 

2) "Philanthropie Particularism": Dritte-Sektor-
Organisationen konzentrieren ihre Dienst
leistungen auf bestimmte Bereiche, ihr Angebot 
ist weder ausgewogen noch kontinuierlich. Dies 
ist zwar zum Teil auch vorteilhaft, andererseits 
bleiben Interessen und Bedürfnisse vieler Hilfe
bedürftiger gänzlich unberücksichtigt. 

3) "Philanthropie Paternalism": Welche Dienst
leistungen in Dritte-Sektor-Organisationen erstellt 
werden, hängt ganz vom Good-Will der Spen
der ab. Dies hat zur Folge, daß sich, wie zum 
Beispiel im Kulturbereich, das Angebot ganz 
nach den Wünschen der Wohlhabenden richtet. 
Zudem werden Hilfebedürftige nicht selten als 
"Almosenempfänger" betrachtet, die von der 
Gnade des Spenders abhängen, denen aber kein 
Recht auf Unterstützung zukommt. 

4) "Philanthropie Amateurism": In Dritte-Sektor-
Organisationen arbeiten häufig vorwiegend 
Ehrenamtliche. Aufgrund mangelnder Professio
nalität werden soziale Dienstleistungen nicht sel
ten nach dem Huberschen Motto "Avanti D i -
lettanti" erstellt. Eine längerfristige professio
nelle Arbeit ist jedoch mit der dünnen Finanz
decke freiwilliger Spendenleistungen nicht zu 
gewährleisten (vgl. z.B. Salamon 1987b, S. 111-
113). 

Kurz: Aufgrund seiner Abhängigkeit von nicht kal
kulierbaren und zudem Konjunkturschwankungen 
ausgesetzten privaten Spendenleistungen ist es dem 
Dritten Sektor nicht möglich, ein "flächendecken
des" und bedarfsgerechtes sowie dauerhaftes und 
professionelles Angebot an Dienstleistungen sicher
zustellen. Aber da, wo sich die Defizite des Dritten 
Sektors zeigen, liegen nach Meinung Salamons ge
rade die Stärken des Sektors Staat: "As a general 
rule, government is in a position to generate a more 
reliable stream of resources than is private philan-
thropy, to set priorities on the basis of a democratic 
political process instead of the wishes of the weal-
thy, to offset part of the parternalism of the charita-
ble System by making access to care a right instead 
of a privilege, and to improve the quality of the 
care by instituting quality-control Standards and 
ensuring a stable source of Support" (Salamon 1990, 
S. 231). 

Andererseits weisen Dritte-Sektor-Organisationen 
gerade diejenigen Negativa nicht auf, die üblicher
weise mit staatlichen Einrichtungen in Verbindung 
gebracht werden, wie etwa mangelnde Bürger
nähe, ein Übermaß an Bürokratie und eine zum 
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Teil rigide Anwendung der "Vorschriften". Inso
fern ist es nur folgerichtig, daß Dritter Sektor und 
Staat zum beiderseitigen Nutzen eine von Salamon 
als "Third-Party-Government" bezeichnete Partner
schaft eingehen. Diese betrachtet er als die ei
gentliche Basis des US-amerikanischen Modells des 
Wohlfahrtsstaates, bei dem der Staat im wesentli
chen die Rolle des Finanziers übernimmt und gleich
zeitig auf die Einhaltung bestimmter Rahmenbe
dingungen und Standards achtet, während die 
Dienstleistungen von Dritten, im wesentlichen von 
Nonprofit- oder Dritte-Sektor-Organisationen, er
stellt werden, die über ein nicht unbeträchtliches 
Maß an Autonomie verfügen. 

Lester Salamon hat sich zu einem sehr frühen Zeit
punkt, und zwar aus dem gegebenen Anlaß der 
neo-konservativen Wende in den U S A unter der 
ersten Reagan Administration, der Thematik 
Wohlfahrtsstaat und Dritter Sektor angenommen. 
In zahlreichen Studien wies er nach, daß im US-
amerikanischen Modell des Wohlfahrtsstaates die 
Erweiterung des Angebots gemeinnütziger Leistun
gen nicht mit einer gleichzeitigen "uferlosen" Aus
weitung des Staatsapparates einhergeht. Salamon 
zeigte ferner, daß staatliche Subventionen und nicht, 
wie zumindest in den Vereinigten Staaten allge
mein angenommen, private Spenden die zentrale 
Ressource des Dritten Sektors darstellen (Salamon/ 
Abramson 1982; Salamon 1986). Insofern entkräf
tete Salamon nachdrücklich den Vorwurf der neo
konservativen Reformer, daß wohlfahrtsstaatliche 
Leistungen zu Lasten staatlicher Effizienz gehen 
und praktisch nur zusammen mit einem aufgebläh
ten Staatsapparat "zu haben sind". Schließlich mach
te Salamon die Absurdität der Reformstrategien Ro
nald Reagans und anderer neo-konservativer Politi
ker deutlich, wonach der Dritte Sektor praktisch als 
Ausfallbürge für die nicht mehr von staatlicher Sei
te zur Verfügung gestellten Leistungen in zentralen 
Bereichen, wie etwa im Gesundheits- oder Bildungs
sektor, fungiert.8 Der Ansatz des "Third-Party-Go
vernment" hat somit eine stark normative Kompo
nente. Letztlich zeigt Salamon, daß der Staat sich 
nicht mit dem Hinweis auf den Dritten Sektor aus 
der Verantwortung "schleichen" kann, und daß ein 
Umbau des Wohlfahrtsstaates nach dem Geschmack 

neo-liberaler oder neo-konservativer Politiker im 
Sinne der Chicagoer Schule keine echte Alternative 
zum Keynesianismus bietet und schon gar nicht als 
Strategie zur Krisenbekämpfung taugt. 

3.2 Funktionaler Dilettantismus oder der 
Dritte Sektor als Terrain für symbo
lische Poütik 

Während Salamon das Konzept des "Third-Party-
Government" ausgehend von einem erklärungsbe
dürftigen Phänomen auf der Makro-Ebene entwik-
kelt, setzt Seibel bei einem organisationstheoreti
schen Paradoxon auf der Mikro-Ebene an: Obgleich 
bei Dritte-Sektor-Einrichtungen als im Prinzip "un
möglichen Organisationen", deren Organisations
verhalten durch Mismanagement, fehlende Eff iz i 
enz und mangelnde Responsivität gegenüber der 
Organisationsumwelt gekennzeichnet ist, ein Schei
tern gemäß den Lehrsätzen der modernen Organisati
onstheorie geradezu vorprogrammiert ist, erweisen 
sich die Einrichtungen des Bereichs zwischen Markt 
und Staat auch bei evidentem Steuerungs- und Kon-
trollversagen als durchaus langlebige Institutionen 
(Seibel 1989). 

Als Grund, warum Ineffizienz und mangelnde Re
sponsivität gerade im Dritten Sektor im Gegensatz 
zu den beiden anderen Sektoren Markt und Staat 
toleriert werden, identifiziert Seibel die Funk
tionszuweisung von Dritte-Sektor-Organisationen im 
Wohlfahrtsstaat. Danach kommt Dritte-Sektor-
Organisationen die Aufgabe zu, Staat und Regierung 
vor Legitimationsdilemmata zu schützen, die sich 
in wirtschaftlichen Krisenzeiten bzw. in der post-
keynesianischen Ära praktisch zwangsläufig in 
demokratischen Gesellschaften mit marktwirt
schaftlicher Ordnung ergeben. Anders ausgedrückt: 
Der Dritte Sektor entlastet demokratische Staaten 
von denjenigen Ansprüchen und berechtigten For
derungen seiner Bürger - wie z.B. den Anspruch 
auf eine angemessene Wohnung oder einen qua
lifizierten Arbeitsplatz -, die mit einer marktwirt
schaftlichen Ordnung in Krisenzeiten nicht in Ein
klang zu bringen sind, und zwar indem seine Orga
nisationen "funktionieren wie des Kaisers neue Klei
der" und "so tun als ob" (Seibel 1991a, S. 490). 
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Insofern benutzt der Staat Dritte-Sektor-Organisa
tionen und betreibt mit ihnen "symbolische Poli
tik". 

Der Wählerauftrag, nämlich etwas für die A l l 
gemeinheit zu tun und krisenhaften Entwicklungen 
gegenzusteuern, wird de jure mit der Subventionie
rung von Dritte-Sektor-Organisationen erfüllt. De 
facto steht jedoch für die beteiligten Akteure von 
vornherein fest, daß in Krisenzeiten spezifische Pro
bleme, wie z.B. das Phänomen Massenarbeitslosig
keit, ohne Abstriche an der marktwirtschaftlichen 
Ordnung nicht lösbar sind. Die Dritte-Sektor-Orga
nisationen dienen dazu, dieses zu verschleiern, in
dem die unter den gegebenen Bedingungen nicht 
lösbaren Probleme praktisch in ihren Organisati
onsstrukturen versickern (Seibel 1991a, S. 491). 
Dritte-Sektor-Organisationen eignen sich insofern 
für diese staatlicherseits vorgenommene Funktions
zuweisung, als sie Relikte von "Gemeinschaft" bzw. 
Elemente einer vormodernen Organisationkultur 
bewahrt haben und nicht ausschließlich auf E f f i 
zienz, Professionalität und Responsivität ausgerich
tet sind. Letzteres unterscheidet Dritte-Sektor-Or
ganisationen von staatlichen Behörden sowie von 
Firmen und Unternehmen, die im weberschen Sinn 
als bürokratische Einrichtungen und als Teil von 
"Gesellschaft" zu betrachten sind. Verglichen mit 
diesen moderneren Organisationen sind die Dritte-
Sektor-Organisationen Oberreste der Vormoderne 
und insofern dilettantisch. 

Die Argumentation, warum Dritte-Sektor-Organi
sationen als vormoderne und dilettantische Einrich
tungen im post-modernen Wohlfahrtsstaat gleich
wohl funktional sind, ist vor allem wissen
schaftstheoretisch interessant, da Erkenntnisse der 
Organisationstheorie mit systemtheoretischen Über
legungen verknüpft werden. Konkret handelt es sich 
zum ersten um das von Cyert und March beschrie
bene Phänomen des "Organizational Slack" (Cyert, 
March 1963), der Trägheits- bzw. Inertia-Zonen 
bei Organisationen, sowie ferner um die ebenfalls 
das Verhältnis Organisation-Umwelt thematisierende 
und maßgeblich von Hannan und Freeman im Rah
men des ökologischen Ansatzes (Ecology Approach) 
entwickelte Nischentheorie (Hannan/Freeman 1977). 

Unter organisatorischer Trägheit oder Inertia ist eine 
strategische bzw. eine Pufferzone zu verstehen, die 
dazu dient, Organisationen vor einem Übermaß von 
Umwelteinflüssen zu schützen. Gemäß der moder
nen Organisationstheorie sind Organisationen keine 
geschlossenen, sondern gegenüber ihren Umwelten 
"offene Systeme" (Scott 1986, S. 165f), die, um ihr 
Überleben sicherzustellen, permanent Adaptionspro
zessen unterliegen und sich veränderten Umweltbe
dingungen anpassen müssen. Allerdings können sich 
Organisationen nicht in jeder Hinsicht und stets 
sofort gegenüber Umwelteinflüssen responsiv ver
halten, da sie sonst Gefahr laufen, ihre Identität und 
Stabilität aufzugeben. U m die Organisation gegen
über einer "Flutwelle" von Umwelteinflüssen, die 
als solche nicht zu verarbeiten wäre, zu schützen, 
ist zur Sicherung von Identität und Stabilität ein 
gewisses Maß von organisatorischer Trägheit bzw. 
"Inertia", "Organizational Slack" oder "X-Ineffi-
zienz" notwendig. Allerdings darf die Trägheitszo
ne auch nicht ungebührlich ausgedehnt werden, da 
die Organisation sonst Gefahr läuft, sich quasi von 
ihrer Umwelt abzukoppeln, autistisch zu werden 
und nicht mehr auf Außeneinflüsse zu reagieren. 
Während bei Wirtschaftsunternehmen ein Übermaß 
an Organizational Slack aufgrund des Regulativs 
des Marktes eher selten toleriert wird, behaupten 
böse Zungen, viele öffentliche Einrichtungen, wie 
z.B. Universitäten, zeigten autistische Tendenzen, 
ohne daß jedoch ihr Überleben gefährdet sei. 

Im Gegensatz zu dem auf der Grundlage mikroana
lytischer Untersuchungen von Einzelorganisationen 
entwickelten Theorem des "Organizational Slack" 
bezieht sich die Nischentheorie auf Gruppen bzw. 
Populationen von Organisationen. Aldrich hat dar
auf aufmerksam gemacht, daß Anpassungsprozesse 
auf der Ebene der Einzelorganisation sich als Se
lektionsprozesse von Organisationsformen auf der 
Ebene der Population darstellen (Aldrich/Pfeffer 
1976). In Weiterführung dieses Ansatzes haben Han
nan und Freeman in Analogie zur biologistischen 
Betrachtungsweise herausgearbeitet, daß es aufgrund 
von Selektionsprozessen, die auf Umwelteinflüsse 
zurückzuführen sind, zur Bildung von Spezies oder 
Gattungen von Organisationen kommt (Hannan/ 
Freeman 1977; 1989). Organisationen, die den Se-
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lektionsprozeß "überlebt" haben, gelten in organi
sationstheoretischer Sicht als besonders "fit". Diese 
lebenstüchtigen Organisationen, die einer speziellen 
Gattung angehören und eine Population bilden, ver
fügen über eine ähnliche Organisationsform, rekur
rieren auf spezifische Ressourcen und füllen in der 
Organisationsumwelt jeweils eine bestimmte N i 
sche aus, die im wesentlichen durch die in der N i 
sche zur Verfügung stehenden Ressourcen begrenzt 
wird (Hannan/Freeman 1983). 

Nach Seibel sieht sich der Staat auf der Makro-
Ebene, analog zu den Organisationen auf der M i -
kro-Ebene, gleichermaßen permanent Umweltein
flüssen ausgesetzt, die er ebenfalls bis zu einem 
gewissen Grad abpuffern muß, um den Status-quo 
der sog. gegebenen Verhältnisse zu garantieren. Es 
geht also in den systemtheoretischen Überlegungen 
um die Verortung einer Inertia-Zone im post-
keynesianischen Wohlfahrtsstaat bzw. im demo
kratischen Staat mit marktwirtschaftlicher Ordnung 
zu Krisenzeiten. Welche Bereiche oder Sektoren 
könnten für eine solche Inertia-Zone in Frage kom
men? Trägheitszonen im Sektor Markt sind infolge 
ihrer volkswirtschaftlichen Negativeffekte allenfalls 
nur bedingt tolerabel. A u f der Ebene der Einzelor
ganisation wird ein Übermaß an Organizational 
Slack zudem aufgrund des Marktmechanismus mit 
der Selektion der betreffenden Unternehmung oder 
Firma quittiert. 

X-Ineffizienz im Sektor Staat ist ein vieldiskutier
tes Phänomen, das zumindest Legitimitätseinbußen 
der politischen Klasse, wenn nicht des Gesamtsy
stems, zur Folge hat. Politiker geraten, von solchen 
Ausnahmen abgesehen, denen der "Wind der Ge
schichte zur Hilfe kommt", bei nachgewiesener Inef
fizienz zunächst ins Zentrum der allgemeinen K r i 
tik und werden schließlich abgewählt. Eine 
institutionalisierte Trägheitszone im Sektor Staat 
führt zu Politikverdrossenheit und stellt die Legiti
mität des Systems nachdrücklich in Frage. Dagegen 
bietet sich der Dritte Sektor im Unterschied zu Markt 
und Staat als Trägheitszone geradezu idealiter an: 
Als Relikte aus einer vormodernen Zeit werden an 
Dritte-Sektor-Organisationen auch nicht annähernd 
vergleichbare Ansprüche an Effizienz und Respon-

sivität gestellt, wie dies bei öffentlichen Einrichtun
gen oder Unternehmen der Fall ist. Wie Weisbrod 
zeigt, werden aber im Dritten Sektor analog zum 
Sektor Staat öffentliche Güter erzeugt. Insofern ist 
es nur logisch, daß der Staat bzw. die politische 
Klasse den Dritten Sektor als idealen Partner ent
deckt, wenn es darum geht zu handeln, ohne jedoch 
grundsätzlich etwas zu bewegen und den Status-
quo zu verändern. 

So wird beispielsweise etwas gegen Arbeitslosig
keit getan, indem Beschäftigungsinitiativen für Ju
gendliche unterstützt werden. Grundsätzlich wird 
dadurch jedoch nichts verändert, und in die Niede
rungen der Arbeitsmarktpolitik begibt man sich 
schon gar nicht. Entsprechend werden "Almosen" 
für Frauenhäuser und Fraueninitiativen großzügig 
zur Verfügung gestellt, obgleich man eigentlich poli
tisch für eine echte Chancengleichheit der Frauen 
eintreten und die dazu notwendigen Bedingungen 
schaffen müßte. Zumindest kurzfristig ist es aber 
viel billiger und stabilisiert zudem den Status-quo 
bzw. die sog. bestehenden Verhältnisse, wenn man 
eine Quasi-Politik betreibt und Dritte-Sektor-Or
ganisationen unterstützt. Zumal man sicher sein 
kann, daß von den betreffenden Organisationen kei
ne Gefährdung des politischen Systems ausgeht. 
Aufgrund dieser politischen Logik wird der Be
stand der spezifischen Gattung Dritte-Sektor-Orga
nisationen mittels eines permanenten staatlichen Res
sourcenzuflusses garantiert, von dem die Größe bzw. 
Kapazität der ökologischen Nische "Dritter Sektor" 
abhängt. 

" B y regarding the nonprofit sector in this way, the 
weakness of control, absence of general public at
tention ... nepotism, and ideological indolence ap-
pear on stage with a new decor. The weakness of 
formal structures is the strength of political fun-
ctions. This kind of "loose coupling" here has trans-
muted to a macropolitical equivalent of the "orga
nizational slack" ... It impedes goal attainment of 
specific units but it improves the survival of the 
System as a whole. It is indeed "third party govem-
ment" - but a government that is successful by its 
own failure. The nonprofit sector, then provides an 
institutional arrangement that enables complex socie-
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ties to cope with social and political problems that 
cannot be solved. Thus, it discharges government 
from responsibilities that could lead to unbearable 
risks for the general legitimacy of the political Sy
stem" (Seibel 1989, S. 187f). 

Kurz: Die Raison dlätre der ökologischen Nische 
Dritter Sektor als ein durch eine vormoderne Orga
nisationskultur geprägter Bereich ergibt sich infol
ge seiner Funktionsbestimmung, nämlich den Staat 
in einer demokratischen Gesellschaft mit markt
wirtschaftlicher Ordnung in Zeiten wirtschaftlicher 
Baisse von Legitimationsdilemmata zu entlasten. 

4. Kritik, Ausblick 
und Einbettung der Ansätze 

Abschließend sollen die dargestellten ökonomischen 
und politikwissenschaftlichen Ansätze kritisch hin
terfragt werden. Der Ansatz Hansmanns beleuchtet 
die Art der im Dritten Sektor erstellten Güter - näm
lich als bezüglich ihrer Qualität nur schwer zu über
prüfende Vertrauensgüter. Da diese Güter - in mehr 
oder weniger großem Umfang - in den Nonprofit-
Sektoren aller westlichen Industrieländer erstellt 
werden, stellt sich die Frage, ob das Ausmaß der 
asymmetrischen Information von Land zu Land va
riiert und daher mehr oder weniger viele NPOs 
notwendig sind, um Vertrauensgüter herzustellen. 
Da dies kaum anzunehmen ist, kann der Erklä
rungswert des Ansatzes von Hansmann nicht allzu 
hoch veranschlagt werden. Der Ansatz Weisbrods 
ist da vielversprechender, weil er die offensichtlich 
bedeutsame Rolle des Staates berücksichtigt. In der 
Tat stellen Staat und Dritte-Sektor-Organisationen 
ähnliche Güter her, wobei mit Salamon anzumer
ken ist, daß der größte Teil der privat durch NPOs 
bereitgestellten Leistungen staatlich (mit-)fmanziert 
ist. 

Eine weitere Frage bleibt jedoch noch offen: Nimmt 
man einmal an, Dritte-Sektor-Organisationen wür
den das staatliche Angebot an öffentlichen Gütern 
ergänzen, so ist zu erklären, was denn jemanden 
bewegen könnte, eine Organisation zu betreiben, 
bei der es nichts zu gewinnen gibt? Diesen Aspekt 
der Angebotsseite vernachlässigen beide Theorien. 

Estelle James geht hier in die richtige Richtung, 
wenn sie die Motivation der "Nonprofit-Unter-
nehmer" hinterfragt. Weitere theoretische Arbeit 
über die Motivation der Mitarbeiter von Organisa
tionen im Dritten Sektor wäre jedoch wünschens
wert; dies gilt insbesondere bezüglich des zweiten 
großen Komplexes, der zu Marktversagen führt, 
hier jedoch nicht thematisiert wurde: der Erstellung 
öffentlicher Güter. Es wäre zu fragen, inwieweit 
Nonprofit-Organisationen geeignet sind, das Tritt
brettfahrer-Problem zu überwinden, insbesondere 
unter Berücksichtigung der Tatsache, daß der "homo 
oeconomicus" ja eigennutzmaximierend handelt. 
Aufgrund der vorwiegend altruistisch motivierten 
Mitarbeiter wäre allerdings eine größere Bereitschaft 
zum Verzicht auf das Trittbrettfahrerverhalten zu 
erwarten. 

Um mehr über die Motivation der Mitarbeiter von 
NPOs zu erfahren, böte es sich an, die dargestellten 
Ansätze auf einzelne Politikbereiche, wie z.B. Kunst 
und Kultur oder Soziales, anzuwenden, was ins
besondere unter Berücksichtigung der Entstehungs
geschichte der Organisationen und der jeweilig vor-
findlichen institutionellen Rahmenbedingungen von 
großem Interesse wäre. Hiervon könnte Aufschluß 
über die Gründungsursachen von Nonprofit-Orga
nisationen erwartet werden, die von den bestehenden 
Ansätzen nicht erhellt werden. Ein Blick auf die 
Entstehungsgeschichte der Wohlfahrtsverbände zeigt 
z.B., daß neben Unterversorgung durch Markt- und 
Staatsversagen andere Gründe für den Aufbau ei
ner eigenen Organisation relevant waren, wie z.B. 
die Abwehr der sozialdemokratischen Arbei
terbewegung oder das Anliegen einzelner "religiö
ser Unternehmer" (wie z.B. Johann Hinrich W i 
chern als Gründer der Inneren Mission). Wünschens
wert wäre also eine stärkere Hinwendung zur A n 
gebotsseite, um mehr über die Gründungsmotive 
einzelner Nonprofit-Organisationen zu erfahren und 
damit möglicherweise zu weiteren verallgemeiner
baren Erkenntnissen zu gelangen. 

Das Interesse der Ökonomen konzentriert sich zu
gleich immer stärker auf einzelwirtschaftliche 
Aspekte aus dem Bereich der Betriebswirtschaft, 
wie z.B. Fragen nach Management oder Marketing 
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von Dritte-Sektor-Organisationen. Dies ist ange
sichts der stärker in das Bewußtsein der Ökonomie 
rückenden Bedeutung dieser Organisationen auch 
nur konsequent (vgl. Kotler/Andreasen 1987, Druk-
ker 1990, Batsleer u.a. 1991). 

Hinsichtlich der politologischen Ansätze bleibt fest
zuhalten, daß sowohl der Ansatz des "Third-Party-
Government" als auch der des "Funktionalen D i 
lettantismus" nur auf ganz spezielle Dritte-Sektor-
Organisationen zugeschnitten ist, daß beide die in
dividuelle Motivation zum Engagement in einer 
Dritte-Sektor-Organisation nicht thematisieren, und 
daß schließlich der Ansatz des "Third-Party-Go
vernment" die Frage nicht eindeutig beantwortet: 
Warum gibt es einen Dritten Sektor? 

Salamon liefert mit dem Konzept des "Third-Party-
Government" zwar eine Erklärung für das quantita
tive Wachstum des Dritten Sektors im modernen 
Wohlfahrtsstaat. Ungeklärt bleibt jedoch, warum 
der Akteur Staat im Sinne der Institutional-Choice-
Schule als Partner einer wohlfahrtsstaatlichen Lei
stungserstellung gerade Dritte-Sektor-Organisatio
nen gegenüber marktwirtschaftlichen Unternehmun
gen bevorzugt; zumal von Salamon wiederholt ein
geräumt wird, daß Dritte-Sektor-Organisationen im 
Rahmen des "Third-Party-Government" kein Mo
nopol besitzen, sondern daß der Staat durchaus auch 
mit anderen privaten Leistungsanbietern, darunter 
Firmen und Unternehmen, wie z.B. Banken, zu
sammenarbeitet (z.B. Salamon 1990, S. 223). Inso
fern ist der Dritte Sektor - streng genommen - nicht 
unbedingt notwendig, sondern durchaus, bei Be
rücksichtigung bestimmter Regeln, durch einen 
gleichfalls subventionierten Forprofit-Sektor sub
stituierbar. Gleichfalls stellt Salamon keine sektor
spezifische Handlungsrationalität, wie etwa Solida
rität, heraus, so daß Dritte-Sektor-Organisationen 
bei spärlicher fließenden öffentlichen Mitteln zur 
Überlebenssicherung offensichtlich relativ problem
los Abstriche an ihren ursprünglich karitativen bzw. 
"charitable" Zielsetzungen vornehmen und ihr A n 
gebot rein zweckrational auch auf finanzkräftigere 
Zielgruppen ausrichten (Salamon 1989). Auch in
sofern stellen Dritte-Sektor-Organisationen keine 

eindeutige Alternative gegenüber Forprofit-Unter
nehmungen dar. 

Demgegenüber bietet der "Funktionale Dilettantis
mus" eine in ihrer theoretischen Ableitung beste
chende Erklärung für die Notwendigkeit und den 
politischen Nutzen eines Dritten Sektors für den in 
die Krise geratenen Wohlfahrtsstaat. Kritik ist al
lerdings angebracht hinsichtlich der Auswahl der 
Organisationen, anhand derer die Theorie entwik-
kelt wurde. Im Prinzip trifft der Vorwurf, der be
reits gegenüber Norman Chandler bei seiner Ana
lyse der Beziehung zwischen "Strategy and Structu
re" erhoben wurde, obgleich mit umgekehrten Vor
zeichen, auch für die Vorgehensweise von Wolf
gang Seibel zu. Während Chandler sehr erfolgrei
che Organisationen mit dem Ergebnis untersuchte, 
daß der Schlüssel zum Erfolg in einer spezifischen, 
von diesen Organisationen gewählten Kombination 
von Marktstrategie und Organisationsstruktur liegt, 
zeigt Seibel anhand einer Auswahl von "Skandal
organisationen", daß Ineffizienz auf politischen 
Märkten durchaus ihren Wert hat. 

Es stellt sich somit die Frage, inwiefern die Theorie 
auch für diejenigen Dritte-Sektor-Einrichtungen zu
trifft, die nicht zum Typ Skandalorganisation zäh
len, sondern anerkanntermaßen äußerst effizient und 
erfolgreich arbeiten? Oder sollte sich der "Manage
mentpapst" Peter Drucker in seinem Urteil über 
Dritte-Sektor-Organisationen geirrt haben (Drucker 
1990, 1989)?9 Drucker rät nämlich gerade den auf 
Effizienz und Responsivität angewiesenen Wirt
schaftsunternehmen, sich im Hinblick auf Betriebs
organisation, Untemehmenskultur sowie Mitarbeiter
motivation und Strategieentscheidungen ein Bei
spiel an den Dritte-Sektor-Organisationen zu neh
men, die für die Bedürfnisse sowohl ihrer Klientel 
als auch ihrer Mitarbeiter offensichtlich sensibler 
sind als die bürokratischen Großunternehmen. Zwar 
räumt Seibel ein, daß die Theorie des Funktionalen 
Dilettantismus vor allem auf diejenigen Dritte-Sek
tor-Organisationen zugeschnitten ist, die sich ganz 
spezifischen, im modernen Wohlfahrtsstaat als "un
lösbar" klassifizierten Problemen widmen; ob es 
sich bei den angeführten konkreten Beispielen, wie 
etwa der Krankenhausfinanzierung oder der Ge-
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walt gegen Frauen, tatsächlich um in einer 
marktwirtschaftlichen Ordnung "unlösbare Proble
me" handelt, sollte doch zumindest mit einem Fra
gezeichen versehen werden. 

Desweiteren werden in den Betrachtungen über den 
Funktionalen Dilettantismus Dritte-Sektor-Organi
sationen vorrangig als offene sowie als natürliche 
Systeme betrachtet und hauptsächlich die Organisa
tion-Umwelt-Beziehung sowie die Nutzenfunktion 
der Organisation für die beteiligten Akteure, und 
zwar sowohl für die direkten Organisationsteilneh
mer als auch für die verschiedenen Zielgruppen an 
der Peripherie der Dritte-Sektor-Einrichtung, ana
lysiert (Seibel 1991a). Im Gegensatz dazu bleibt 
die doch sehr wesentliche Funktionszuweisung der 
Organisation als zielgerichtetes System völlig 
unterbelichtet (Scott 1986, S. 93f). Den spezifischen 
Zielsetzungen in Form von ideellen Vorgaben bzw. 
"Missions", wenn diese auch zum Teil ambivalent 
und sehr weitgefaßt sind, kommt in Dritte-Sektor-
Organisationen jedoch eine ganz zentrale Bedeu
tung zu, und zwar als innenorientiert-integrativer 
sowie gleichzeitig auch als außenorientierter und 
ganz zweckgerichteter Faktor, der wesentlich zur 
Ressourcenmobilisierung beiträgt (Drucker 1990, 
Teil 1 u.2). Die Kapazität der "ökologischen N i 
sche" Dritter Sektor wird nämlich nicht nur durch 
den Ressourcenzufluß öffentlicher Mittel bestimmt. 
Dies gilt im besonderen für die im Umfeld der 
neuen sozialen Bewegungen angesiedelten Dritte-
Sektor-Organisationen. 

Sowohl Salamon als auch Seibel berücksichtigen in 
ihren Überlegungen nur ganz bestimmte Dritte-Sek
tor-Organisationen, und zwar ausschließlich die "Pu-
blic-Serving Organizations" bzw. Einrichtungen, die 
Serviceleistungen für Dritte erstellen. Demgegen
über werden sowohl die "Member-serving Organi
zations", die mitglieder-orientierten Clubs und Ver
eine, als auch die sog. "Advocacy Groups", Initiati
ven und Gruppen, die vor allem politische Ziel
setzungen verfolgen, gar nicht in Betracht gezogen. 
Die politische Relevanz für die Weiterentwicklung 
des Wohlfahrtsstaates gerade dieser in der Nähe der 
neuen sozialen Bewegungen entstandenen Dritte-
Sektor-Organisationen ist aber uneingeschränkt an

zuerkennen. Daß ökologische Probleme ernstgenom
men werden, wäre vermutlich ohne die "Dilettan
ten" der Öko-Szene noch nicht ins allgemeine Be
wußtsein gerückt. 

Gänzlich vernachlässigt werden in beiden Ansätzen 
ferner die Fragestellungen, warum es überhaupt zur 
Gründung von Dritte-Sektor-Organisationen kommt, 
wenn ihre Existenz nicht, wie im Fall der zahlrei
chen "non-governmental Organizations", der Qua-
gos und Quangos (der Quasi Governmental bzw. 
Nongovernmental Organizations), auf staatliche In
itiative zurückgeführt werden kann; und was den 
Einzelnen zum Engagement in einer Dritte-Sektor-
Organisation veranlaßt. 

Abgesehen von der Kritik am "Third-Party-Govern
ment" und am "Funktionalen Dilettantismus" läßt 
sich die Nähe bzw. Orientierung dieser beiden theo
retischen Ansätze der Dritte-Sektor-Forschung am 
Theorem des Neo-Korporatismus nicht verleugnen 
(Seibel 1990a, S. 184; Reutter 1991). Allerdings 
muß eingeräumt werden, daß mit dem Neo-Kor-
poratismus-Theorem in der Regel Bargaining Pro
zesse zwischen staatlichen Instanzen und einer be
grenzten Anzahl von zumeist Spitzenverbänden er
faßt werden, während zumindest die amerikanische 
Dritte-Sektor-Forschung eher von einer relativ 
unstrukturierten Vielfalt von Organisationen im Drit
ten Sektor ausgeht. Demgegenüber wird jedoch der 
deutsche Dritte Sektor als ebenfalls in neo-korpora-
tistische Arrangements eingebettet charakterisiert 
(Heinze, Olk 1981; Seibel 1990c). Insofern sind, 
aufgrund der Vielfältigkeit der Ansätze, weder der 
Neo-Korporatismus noch die theoretischen Überle
gungen zum Dritten Sektor auf eine Lesart zu 
reduzieren. Die Spannbreite in der Anwendung des 
Neo-Korporatismus-Theorems reicht von einer äu
ßerst positiven Beurteilung der Zusammenarbeit 
zwischen staatlichen Instanzen und Interessenorga
nisationen bis hin zur "Entlarvung" dieser Koope
ration als inszeniertes Ablenkungs- und Verschleie
rungsmanöver. Kongruenzen zur Theoriediskussion 
der Dritte-Sektor-Forschung sind zumindest an den 
Eckpunkten dieser Skala festzustellen. So ist die 
Parallelität zwischen der "Entdeckung" des vierten 
Steuerungsmechanismus, den Streeck und Schmit-
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ter durch ein System des "Private Interest Go
vernment" der Verbände gewährleistet sehen, und 
dem von Salamon konstatierten "Third-Party-Go
vernment" der Dritte-Sektor-Organisationen bis in 
die Wortwahl offensichtlich (Streeck/Schmitter 
1985). Sowohl bei Streeck und Schmitter als auch 
bei Salamon wird die Kooperation zwischen Ver
bänden bzw. Dritte-Sektor-Organisationen und staat
lichen Instanzen äußerst positiv beurteilt. Der Staat 
ist überhaupt erst aufgrund dieser spezifischen Joint
ventures in der Lage, adaptiv auf Umwelteinflüsse 
zu reagieren und die Effizienz des Gesamtsystems 
zu garantieren. 

Nur mit veränderten Vorzeichen gilt entsprechen
des für den "Funktionalen Dilettantismus", der eine 
deutliche Parallelität aufweist zur eher negativen 
Einschätzung neo-korporatistischer Arrangements, 
wie sie insbesondere von Autoren wie z.B. Esser 
oder Panitch, die den "selektiven Korporatismus" 
vertreten, vorgenommen wurde (Kleinfeld 1990, 
S. 87f, Reutter 1991, S. 136f). Beispielsweise hat 
Panitch, bezogen auf die Politik der britischen La
bor Partei, Neo-Korporatismus als Ablenkungsstra
tegie charakterisiert, um die inhärenten Gegensätze 
zwischen Kapitalismus und Demokratie zu "verne
beln" und zu "verschleiern", und zwar mit der Ziel
setzung, die gegenwärtige Ordnung zu garantieren. 
Gemäß der Argumentation von Seibel sind die Drit
te-Sektor-Organisationen insofern funktional, als sie 
als "Sickergrube" für unlösbare Probleme von de
mokratischen Gesellschaften mit marktwirtschaftli
cher Ordnung zur Stabilisierung des Status quo bei
tragen (Seibel 1991a). 

Schließlich sind auch hinsichtlich des Entwicklungs
trends beider Forschungsrichtungen Kongruenzen 
festzustellen. Im Anschluß an eine Ära weitreichen
der Theorieentwürfe ist inzwischen eine Phase der 
Ernüchterung eingetreten, die ganz wesentlich durch 
empirische "Feldarbeit" gekennzeichnet ist. Wäh
rend unter dem Etikett Meso-Korporatismus Stellen
wert und Funktion von Interessenorganisationen in 
einzelnen Politikbereichen und insbesondere auf der 
regionalen und auch lokalen Ebene untersucht wer
den, nimmt sich die Dritte-Sektor-Forschung eben
falls zunehmend der konkreten Arbeits- und Funk

tionsweise der Einrichtungen zwischen Markt und 
Staat in spezifischen Politikbereichen oder Or
ganisationsfeldern, wie etwa der Kultur (Sievers 
1992) oder des sozialen Bereichs (Backhaus-Maul 
1991), an. 

Annette Zimmer und Martina Scholz arbeiten im 
Bereich Verwaltungs-/Dritte-Sektor-Forschung der 
Gesamthochschule-Universität Kassel 

Anmerkungen 

1 Inspektions- und Erfahrungsgütem im Sinne Nelsons 
(1970) kommt im Zusammenhang mit Dritte-Sektor-
Organisationen eine weniger große Bedeutung zu. 

2 Auch der umgekehrte Fall, daß der Konsument bes
ser als der Produzent informiert ist, kann natürlich 
auftreten, ist für die Erklärung von Dritte-Sektor-
Organisationen jedoch weniger relevant. Dieses Phä
nomen des "moral hazard" ist insbesondere von Ar
row (1963) beschrieben worden. 

3 Auf die Beschreibung der mit der Erstellung öffentli
cher Güter verbundenen Probleme mußte hier aus 
Platzgründen leider verzichtet werden; insbesondere 
die Arbeiten Musgraves und Samuelsons waren hier 
wegbereitend. 

4 Einen umfassenden Überblick über den Public-
Choice-Ansatz gibt Mueller 1989 

5 Schumpeter hat schon weit früher auf die keineswegs 
am Gemeinwohl orientierte Interessenlage der Politi
ker hingewiesen, was Downs in seiner Arbeit auch 
würdigt. 

6 Eine Situation ist pareto-optimal, wenn es nicht mög
lich ist, durch eine Variation des Faktoreinsatzever
hältnisses den Konsum eines Gutes durch eine Per
son zu erhöhen, ohne gleichhzeitig den einer anderen 
Person zu verringern. 

' Das Konzept des Weifare Triangle wird in diesem 
Band vom Autor persönlich erläutert und daher hier 
nicht weiter ausgeführt. 

8 Eine entsprechende Bewertung trifft auch für die in 
der Bundesrepublik Mitte der 80er Jahre viel disku
tierte sog. Neue Subsidiarität zu. 

9 "This book Starts out with the realization that the 
non-profit institution has been Americas resounding 
success in the last forty years. In many ways it is the 
"growth industry" of America..."(Drucker 1990, Pre-
face Xi) 
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Helmut K. Anheier / Lester M. Salamon 

Genese und Schwerpunkte 
internationaler Forschung zum 
Nonprofit-Sektor 
Von der Fller-Kommission zum Johns Hopkins Projekt 

1. Einführung 

Was wil l die Forschung über den Dritten Sektor, 
was ist ihr Gegenstand und was sind die wesentli
chen Fragestellungen? Dieser Beitrag wendet sich 
diesen Fragen zu und versucht, sie aus vergleichen
der Perspektive heraus zu beantworten, wobei vor 
allem, jedoch nicht ausschließlich, vergleichend vor
gegangen werden soll. A ls Vorbemerkung wird zu
erst kurz auf die Genese des Begriffs "Dritter Sek
tor" eingegangen, wobei der wissenssoziologische 
Hintergrund beleuchtet werden soll, um zu klären, 
warum der Begriff gerade in den letzten Jahren an 
Beachtung gewonnen hat.1 

Ein grundlegendes Problem in der Diskussion über 
den Nonprofit-Sektor besteht in der überaus man
gelhaften Datenlage. Dies trifft nicht nur auf die 
meisten europäischen Ländern generell zu, sondern 
auch auf Latein-Amerika, Afr ika oder Asien. We
sentliche Eckdaten, die sowohl für die Theoriebil
dung als auch für die Formulierung politischer Maß
nahmen (policies) unerläßlich sind, fehlen. So lie
gen für Deutschland keine zuverlässigen Daten zur 
Anzahl der im Nonprofit-Sektor bestehenden Orga
nisationen vor; auch sind eher wirtschaftliche Da
ten zum Finanzgebaren und zur Leistungserstellung 
und soziologische Daten über die Vernetzung und 
Einbindung von Nonprofit-Organisationen in öf
fentliche und erwerbswirtschaftliche Bereiche nur 
in Ansätzen vorhanden. Zwar gibt es erste Arbei
ten, die systematisch der Frage nachgehen, warum 
der Bereich "Organisationen ohne Erwerbszweck" 
nach Angaben des Statistischen Bundesamtes seit 

1970 relativ zu seinem Beschäftigungsanteil die 
meisten Arbeitsplätze geschaffen hat (Anheier, 
1991) , oder warum sich die volkswirtschaftliche 
Bedeutung der freien Wohlfahrtspflege erhöht hat 
(Göll, 1992); eine globale Betrachtungsweise, die 
den gesamten Bereich der zwischen Staat und Markt 
angesiedelten Organisationen empirisch-analytisch 
zum Inhalt hat, fehlt jedoch. 

Das Johns Hopkins Projekt (Salamon und Anheier, 
1992) , dessen Hintergrund in der folgenden For
schungsgenese vermittelt werden soll, ist darauf an
gelegt, diesen eklatanten Datenmangel zu beheben, 
um eine inhaltlich fundierte und empirisch unter
mauerte Betrachtung des Nonprofit-Sektors zu er
möglichen. Dabei soll folgendes geleistet werden: 

• Beschreibung von Größe, Ausmaß und Zusam
mensetzung des Sektors, interner und externer 
Strukturmerkmale, von Finanzierung und Finanz
gebaren. 

• Entwicklung und gegenwärtige Rolle des Non
profit-Sektors in unterschiedlichen Gesellschaf
ten und Kulturen. 

• Beschreibung der rechtlichen Position des Sek
tors und zugrundeliegender rechtlicher Prinzipi
en. 

• Darstellung der Einbindung und Vernetzung des 
Sektors mit dem staatlichen und dem erwerbs
wirtschaftlichen Sektor, sowie der Genese von 
Nonprofit-Organisationen aus dem Bereich der 
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sozialen Bewegungen, der Elitenbildung und der 
Religionsentwicklung. 

9 Vergleichende Darstellung des Beitrags des Non-
profit-Sektors zur wirtschaftlichen und sozialen 
Leistungserstellung und seiner arbeits- und wirt
schaftspolitischen Bedeutung. 

Die Arbeiten werden in zwölf Ländern durchge
führt, die insgesamt wesentliche sozial- und wirt
schaftspolitischen Modelle und Entwicklungsstufen 
westlicher und nicht-westlicher Gesellschaften um
fassen: Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Ita
lien, Ungarn, Vereinigte Staaten, Japan, Brasilien, 
Ghana, Ägypten, Indien und Thailand2. 

2. Genese 

Der Begriff "Dritter Sektor" wurde in den 70er 
Jahren in die amerikanische Sozialwissenschaft ein
geführt (Etzioni 1973), erlangte durch die von John 
D. Rockefeller III angeregte Commission on Philan-
thropy and Public Needs eine bis heute oft noch 
mitschwingende politisch-pragmatische Ausrichtung 
und wird in den letzten Jahren oft synonym zu 
verwendeten Begriffen wie nonprofit sector, volun
tary sector oder nongovernmental sector verstan
den. In der Bundesrepublik wurde der Begriff ins
besondere in der poütik- und verwaltungswissen
schaftlichen Diskussion verwendet (Reichard 1988, 
Seibel 1990). 

Einerseits wird "Dritter Sektor" dabei als Kürzel 
für den organisatorischen Bereich benutzt, dessen 
Zuordnung zum öffentlich-staatlichen oder privat-
erwerbswirtschaftlichen Bereich Probleme bereitet. 
Andererseits wird er aber durchaus als eigenständi
ger Bereich angesehen und eine Negativzuordnung 
(nicht-staatlich, nicht-marktlich) als unzureichend 
verstanden, da diese den Blick von einer genuinen, 
institutionellen Sphäre der Vergesellschaftung ab
lenke und auf eine letztendlich normative, vereinfa
chende Dichotomie von Staat und Markt hinauslau
fe. 

In der Tat umfaßt der Dritte Sektor eine große 
Bandbreite an Organisationen und Formen, die mit 

einer Vielzahl von oft überlappenden Vokabeln be
legt werden: Vereine, Verbände, Stiftungen, Inter
essengemeinschaften, gemeinnützige Unternehmens
formen, Nichterwerbsbetriebe, Organisationen ohne 
Erwerbszweck, Wohlfahrtsverbände und Nichtstaat
liche oder Nicht-Regierungsorganisationen. Diesen 
Organisationen ist gemeinsam, daß sie weder er
werbswirtschaftliche Unternehmen noch staatliche 
Behörden der Hoheitsverwaltung oder andere öf
fentliche Einrichtungen bezeichnen. Gleichzeitig 
belegen Begriffsvarianten wie staatsnahe oder qua-
si-staatliche Organisationen, daß eine strikte Dreit
eilung in Staat, Markt und Dritten Sektor als ver
einfachend empfunden wird. 

In den beiden letzten Jahrzehnten ist das Interesse 
an den Entstehungsbedingungen, den funktionalen 
Beiträgen und dem organisatorischen Verhalten der 
zwischen Staat und Markt angesiedelten Organisa
tionsformen angestiegen. Dies hat mehrere Gründe, 
die sich wissenssoziologisch erfassen lassen. 

1. In den U S A wurde das wissenschaftliche Interes
se durch ein immenses Anwachsen des Nonprofit-
Sektors nach dem 2. Weitkrieg mit ausgelöst: im 
Jahr 1984 stellten Dritte-Sektor-Organisationen (ein
schließlich Stiftungen und Kirchen) 3,2% des Volks
einkommens und 5,6% der Beschäftigung (Hodg-
kinson & Weitzman 1986). Stellt man ehrenamtli
che Tätigkeiten und andere Formen der freiwilligen 
Beschäftigung mit in Rechnung, so erhöht sich der 
Anteil des Dritten Sektors am Volkseinkommen 
auf 5,6% und an der (bezahlten oder freiwilligen) 
Gesamtbeschäftigung auf 9,5%. Mit diesem Wachs
tum war in den U S A eine verstärkte Regulierung 
des Sektors verbunden, besonders von bundesstaat
licher Seite her, wodurch es zur nationalen Mobil i 
sierung von Organisationen im Dritten Sektor kam. 
Hierdurch wurden Forschungsvorhaben und Kon
ferenzen angeregt, die Qualität der vorhandenen 
Daten erhöht sowie ein Denken in den Kategorien 
des Nonprofit-Sektors institutionalisiert. 

2. In der Bundesrepublik kam es zu einer ähnlichen 
Wachstumsphase des Sektors zu Beginn der 50er 
Jahre mit der Herausbildung der verbandlichen 
Wohlfahrtspflege unter dem ideologischen Banner 
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und rechtlichen Rahmen der Subsidiarität, mit der 
Entwicklung des Verbändewesens der Wirtschaft 
und in den 70er Jahren unter dem Einfluß der sozi
al-liberalen Wohlfahrtspolitik (Heinze und Olk, 
1981). So stellen die Organisationen ohne Erwerbs
zweck etwas weniger als 2% des Bruttosozialpro
duktes und 4.3% der Beschäftigung (Anheier 1991). 
Die Organisationen ohne Erwerbszweck bilden in 
der Tat den Wirtschaftsbereich, der zwischen 1970 
und 1987 - demnach sowohl unter sozial-liberaler 
als auch christlich-sozialer Wirtschafts- und Sozial
politik - den relativ höchsten Zuwachs an Beschäf
tigung zu verzeichnen hatten. Einer von etwa fünf 
Arbeitsplätzen, die in dieser Zeitspanne neu ent
standen, wurden von Organisationen des Dritten 
Sektors gestellt (Anheier, 1991). 

In der einen oder anderen Weise, mal mehr oder 
weniger ausgeprägt, zeigen sich ähnliche Tenden
zen in unterschiedlichen politischen Kontexten auch 
in anderen Ländern. In Frankreich sprechen Auto
ren von einer "Explosion" des Vereinswesens, wo
bei in den 80er Jahren insbesondere Vereine auf 
lokaler Ebene an Bedeutung gewannen, oft als Teil 
und Vehikel der Dezentralisierungspolitik Mitte
rands. In Großbritannien hingegen kam es zu ähnli
chen Wachstumsschüben im Zuge der Privatisie
rungspolitik Thatchers, die dem Dritten Sektor neue 
Aufgabengebiete zuwies und eine Phase des "com-
petitive bidding", d.h. der öffentlichen Ausschrei
bung zur Bereitstellung von sozialen Diensten, ein
leitete. In Italien zeigen sich wiederum ähnliche 
Verschiebungen, die jedoch ideologisch anders ge
lagert sind, insbesondere in Bezug auf die starke 
politische und religiöse Segmentierung des italieni
schen Dritten Sektors in weitgespannte Konglome
rate von Einzelorganisationen und Einrichtungen 
mit höchst unterschiedlichen Aktivitäten. 

Im Gegensatz zu den U S A entwickelte die For
schung in Europa jedoch keine globale Betrach
tungsweise des Sektors, sondern eher eine auf ver
schiedene Bereiche konzentrierte Forschungsland
schaft, die verschiedene Themen wie Wohlfahrts
pflege (Bauer 1984, 1987; Göll, 1991), Sozialpoli
tik (Sachße und Tennstedt, 1992) und politik-so-
ziologische Themen wie Interessenmediation oder 

sozial-integrative Fragen (Streeck und Schmitter, 
1985) hervorhob. 

In Frankreich entwickelte sich der Begriff der eco
nomic sociale, welcher neben dem Vereins- und 
Verbandswesen auch die sogenannten mutuelles. 
also Organisationen auf Gegenseitigkeit wie Ban
ken, Sparkassen und Versicherungen, sowie schließ
lich auch das Genossenschaftswesen umfaßt. Das 
Interesse am volontariat oder der oft damit ver
wandten Vokabel Sociabilite war weniger auf Or
ganisationen gerichtet und bezeichnete vornehm
lich als neu empfundene Formen der Vergemein
schaftung in der postmodernen Gesellschaft - Teil 
der langsamen Abkehr vom jakobinischen Gesell
schaftsmodell. So beinhaltet sie dementsprechend 
sehr unterschiedliche Komponenten und verbindet 
begriffliche Elemente der Arbeiterbewegung des 
späten 19. Jahrhunderts mit dem katholischen Lai
zismus und wohlfahrtsstaatlichen Prinzipien. 

In Großbritannien beschäftigte sich die Forschung 
zwar schon seit längerem mit den Themen "volun-
teering" und insbesondere "personal social Services", 
aber auch hier entwickelte sich keine globale Sicht
weise. Hier wurde die Einbeziehung des Dritten 
Sektors in staatliche Wohlfahrtspolitik begleitet von 
einer ausgeprägten Zentralisierung des öffentlichen 
Sektors unter dem Banner der Privatisierung. 

In der Bundesrepublik und in anderen westeuropäi
schen Ländern war die Diskussion um das "Ende 
des Wohlfahrtsstaates" und das Nachdenken über 
dessen Alternativen zum einen verbunden mit der 
sich entwickelnden Diskussion um neue soziale Be
wegungen, zum anderen in wissenschaftssoziologi
scher Hinsicht beeinflußt von der amerikanischen 
Soziologie, welche von einer bereichsspezifischen 
Betrachtung wegführte und einen generellen A n 
satz nahelegte. Begriffe wie Dritter Sektor, Non
profit Organisationen usw. als auch die damit ver
bundene Diskussion sind demnach von außen in 
den sozialwissenschaftlichen Begriffsapparatus der 
europäischen Diskussionen eingetreten und trafen 
hier auf jeweils länder-spezifische Forschungszu
sammenhänge. 
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3. M i t dem von Kritikern vielerorts und oft leicht
fertig diagnostizierten Scheitern der staatlichen Ent
wicklungspolitik ergab sich ein verstärktes Nach
denken über den nicht-staatlichen Beitrag zu Ent
wicklungsanstrengungen in der Dritten Welt. Der 
zunehmende Einfluß der Nicht-Regierungsorgani
sationen wurde durch die Legitimations- und Wirt
schaftskrise in vielen Entwicklungsländern zusätz
lich betont. Ähnlich der Situation in Westeuropa 
hat die "Entdeckung" des nicht-staatlichen Bereichs 
in der Entwicklungssoziologie durchaus pragmati
sche Wurzeln (Anheier 1987, James 1989). 

Dank der programmatischen Auslegung des Be
griffs darf es daher nicht verwundern, wenn der 
Soziologie bislang keine systematische Annäherung 
an die Begriffe Dritter Sektor, Nonprofit-Sektor oder 
Nonprofit-Organisation gelungen ist. Ein wesentli
ches Manko der internationalen Forschung besteht 
im fehlenden konzeptionellen Rüstzeug, wobei na
tional gebundene Vorstellungen dessen, was denn 
nun als Nonprofit-Organisation oder Dritter Sektor 
zu verstehen sei, vorherrschen. Auch nahm die For
schung zum Dritten Sektor recht unterschiedliche 
disziplinare Routen: In den U S A kam sie bezeich
nenderweise via Ökonomie und Rechtswissenschaft 
und erst in zweiter Linie durch die Soziologie. In 
Deutschland hielt die Forschung über den Dritten 
Sektor durch die Verwaltungswissenschaften und 
die Politologie Einzug, begleitet von Arbeiten im 
Bereich der Sozialpolitik. 

In den U S A werden als "nonprofit organizations" 
alle Organisationen klassifiziert, die entweder dem 
Artikel 501 (c)3 des Internal Revenue Code (Bun
dessteuergesetz) zugerechnet werden (hierzu 
gehören Krankenhäuser, Kulturbetriebe, traditionelle 
Wohlfahrtseinrichtungen, Stiftungen, Schulen, Kin 
dertagesstätten, etc.) oder der zahlenmäßig kleine
ren Kategorie des Artikels 501(c)4 angehören (Ver
eine und soziale Wohlfahrtsorganisationen, die zwar 
keine steuerbegünstigten Beiträge erhalten dürfen, 
aber dafür an politischen und kommerziellen Akti
vitäten beteiligt sein können, von denen 501(c)3 -
Organisationen ausgeschlossen sind). Zu den hier 
bezeichneten Organisationen gehören jedoch nicht 
Gesellschaften auf Gegenseitigkeit wie Gewerk

schaften, Genossenschaften und auch politische Par
teien, die einen anderen rechtlichen Status besitzen. 

Organisationen der Kategorie 501(c)3 und 501(c)4 
unterliegen dem in der Ökonomie so bezeichneten 
nondistribution constraint oder Umverteilungsver
bot, wonach keine Verteilung des Netto-Einkom-
mens als Unternehmensgewinn oder Dividende an 
Inhaber, Gesellschafter oder Aktionäre erlaubt ist. 
Steuerrechtlich müssen erwirtschaftete Erträge ei
ner der weit definierten Kategorien des Gemein
wohls dienen, welches zum Erhalt bestimmter Steu
ervergünstigungen berechtigt (Simon 1987). Non
profit Organisationen dürfen also durchaus Gewinn 
erwirtschaften; er darf jedoch nicht im erwerbs
wirtschaftlichen Sinn als Gewinn behandelt werden 
und muß dem (nicht-gewinnorientierten, jedoch 
nicht notwendigerweise gemeinnützigen) Zweck der 
Organisation dienen. 

Bei der Diskussion des Nonprofit-Sektors außer
halb der U S A wird die Terminologie den jeweili
gen juristischen und politischen Traditionen ange-
paßt. In der Bundesrepublik bieten sich vier Begrif
fe an, die teilweise den Bedeutungsinhalt des "Drit
ten Sektors" ansprechen. Das Vereins- und Ver
bandswesen kommt dabei der Intension des Dritten 
Sektors nahe, mit Ausnahme der rein wirtschaftli
chen Interessenvermittlung und Tarifhoheitsfunkti
on, die von Teilen des Vereins- und Verbandswe
sens übernommen wird, z.B. von Arbeitgeberver
bänden, Berufsvereinigungen, Gewerkschaften, In
nungen und Kammern. Aus der historischen Ent
stehung des deutschen Vereins- und Verbandswe
sens, das sich zu einem absolutistischen Staat vor 
dem Hintergrund eines ambivalenten Verhältnisses 
von Kirche und Staat in Beziehung zu setzen hatte, 
erklärt sich der implizit säkulare Charakter des Be
griffs, wobei religiöse Vereinigungen potentiell nicht 
miteingeschlossen werden. 

Gemeinnützigkeit umfaßt einen kleineren Abschnitt 
der zwischen Staat und Erwerbswirtschaft angesie
delten Organisationen und ist im wesentlichen im 
Steuerrecht (insbesondere in der Abgabenordnung 
und im Einkommensteuergesetz) festgelegt. Viele 
Organisationen ohne Gemeinnützigkeitsstatus wür-
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den demnach von der Definition ausgeschlossen. 
Des weiteren beinhaltet die bundesdeutsche Umset
zung der Gemeinnützigkeit durchaus politisch mo
tivierte Züge, die sich aufgrund dessen nicht auf 
andere Länder übertragen lassen. 

Der Begriff Gemeinwirtschaft bezeichnet jenen wirt
schaftlichen Bereich, der auf die Maximierung des 
Gemeinnutzens ausgerichtet ist, im Gegensatz zur 
Erwerbswirtschaft. Gemeinwirtschaft umfaßt dabei 
auch Unternehmen der öffentlichen Hand, Genos
senschaften und Vereine auf Gegenseitigkeit, wür
de jedoch nicht-wirtschaftliche Organisationsfotmen 
und Idealvereine, z .B. religiöse Vereinigungen etc., 
ausschließen. 

Organisationen ohne Erwerbszweck kommen dem 
Begriff des Dritten Sektors nahe, beinhalten jedoch 
politische Parteien, Gewerkschaften, Arbeitgeber
verbände sowie einige Standesorganisationen und 
Kammern. Ausgeschlossen sind Genossenschaften 
und Gesellschaften auf Gegenseitigkeit. Organisa
tionen ohne Erwerbszweck ist die vom Statistischen 
Bundesamt gebrauchte Begriffsbestimmung, und 
somit liegt auch die breiteste Datenbasis für diese 
Organisationen vor. 

3. Definition und Klassifikation 

Wenn aus der kurzen Darstellung der unterschiedli
chen Begriffe eine Lehre gezogen werden kann, 
dann diese: Die mangelnde Vergleichbarkeit der 
national, historisch und kulturell geprägten Begrif
fe legt die Verwendung eines neutralen, genuinen 
Terminus wie Dritter Sektor oder Nonprofit-Orga
nisationen nahe. Was aber soll damit bezeichnet 
werden? Wie Salamon und Anheier (1992) darstel
len, finden sich in der Literatur drei Definitionsty
pen: 

Rechtliche Definition: Hierbei werden als Dritte-
Sektor-Organisationen jene zusammengefaßt, die in 
der jeweiligen Rechtsordnung als solche so ver
standen werden. Dies wären die nonprofit organi
zations in den U S A , so definiert nach dem Internal 
Revenue Code, oder die gemeinnützigen Organisa
tionen in Deutschland in Anlehnung an die Abga

benordnung. In der Tat kennen viele Länder das 
Umverteilungsverbot in der jeweiligen Steuerge
setzgebung; allein der Umfang, zu dem es in ver
schiedenen Organisationsformen und für verschie
dene Tätigkeiten greift, variiert stark. Die offen
sichtliche Schwierigkeit ist dabei nicht nur, daß 
rechtliche Bestimmungen von Land zu Land unter
schiedlich sind, sondern grundlegender vielmehr 
auch, daß in manchen Ländern keine umfassenden 
rechtlichen Rahmenbedingungen existieren. In Ita
lien und Großbritannien z.B. bildet die Gesetzge
bung ein derart komplexes Bild, daß eine genaue 
rechtliche Fassung des Dritten Sektors unmöglich 
ist. 

Funktionale Definition: Diese Bestimmung rechnet 
dem Dritten Sektor private Organisationen zu, die 
zum Gemeinwohl, zur Lösung sozialer Probleme 
oder einem wie auch immer verstandenen Gemein
gut oder Gemeinnutz beitragen. Es geht um den 
funktionalen Beitrag der Organisation und nicht in 
erster Linie um dessen steuerrechtliche Behandlung. 
Das Problem ist jedoch, daß dies eine Definition 
dessen voraussetzt, was als Gemeinwohl und was 
als gemeinnützig anzusehen ist. Die funktionale De
finition führt von einem Problem ins andere, und in 
ein verzwicktes obendrein, da Gemeinwohl weder 
historisch noch im internationalen Vergleich als re
lativ konstant angesehen werden kann. 

Ökonomische Definition: Diese setzt Organisatio
nen ohne Erwerbszweck von erwerbswirtschaftli
chen und staatlichen Organisationen (Gebietskör
perschaften, öffentlich-rechtliche Anstalten) ab. Da
bei werden als Organisation ohne Erwerbszweck 
nur private Organisationen verstanden, deren Ein
kommen weder vornehmlich durch Verkäufe ange
botener Güter und Dienstleistungen noch zu mehr 
als 50% aus öffentlichen Mitteln bestritten wird. 
Die ökonomische Definition, wie sie etwa in der 
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung verwendet 
wird, unterstellt den Organisationen ohne Erwerbs
zweck eine bestimmte Einkommensstruktur, wel
che sie vom Staat (Einkommen durch Steuern) und 
Erwerbswirtschaft (Einkommen via Markt) abgrenzt. 
Offensichtlich ergibt sich daraus eine sehr enge Be
trachtungsweise, da der betriebswirtschaftliche Spiel-



FORSCHUNGSJOURNAL NSB 4/92 

räum der Organisationen ohne Erwerbszweck letzt
lich auf das Spendenwesen und Mitgliedsorganisa
tionen beschränkt wird. 

Strukturell-operationale Definition: Wie Salamon 
und Anheier (1992) vorschlagen, geht diese Defini
tion von fünf Grundelementen aus, die typische 
organisatorische Verhaltens- und Strukturmerkma
le umschreiben. Dabei werden zum Dritten Sektor 
Organisationen gerechnet, die formal organisiert sind 
im Sinne einer feststellbaren institutionellen Dauer
haftigkeit, selbstverwaltet sind, nicht-gewinnorien-
tiert arbeiten, nicht formal-rechtlich Teil der Ho
heitsverwaltung und staatlicher Anstalten bilden, 
und in deren organisatorischen Verhalten und Mit
gliedschaft dem Prinzip der Freiwilligkeit eine ent
scheidende Rolle zugewiesen ist. 

Im einzelnen: 

• formal in dem Sinne, daß informelle Gruppie
rungen nicht mit einbezogen werden. Dies ent
spricht der organisationsspezifischen Ausrichtung 
des Begriffs, wonach nicht-institutionalierte, 
nicht-permanente Formen nicht in den Bereich 
der Definition fallen. 

• privat in dem Sinne, daß die Organisation nicht 
formal Teil der staatlichen Hoheitsverwaltung 
und der öffentlichen Hand ist. Danach können 
öffentlich-rechtliche Anstalten durchaus zum 
Nonprofit-Sektor gerechnet werden, wenn sie 
mehrheitlich außerhalb der staatlichen Kontrolle 
konstitutionell angesiedelt sind. 

• selbstverwaltend in dem Sinne, daß die Organi
sation eine rechtlich selbständige Gesellschaft 
des öffentlichen oder des privaten (bürgerlichen) 
Rechts darstellt, ihr Innenverhältnis selbst regeln 
und wesentliche Entscheidungen selbst treffen 
kann. 

• nicht-gewinnorientiert im Sinne des Umvertei
lungsverbots, wonach Erträge nicht als Gewinn 
an Eigner, Teilhaber oder Mitglieder verteilt wer
den dürfen. 

• freiwillig in dem Sinne, daß Zwangskorporatio
nen und Pflichtorganisationen ausgeschlossen 
werden, und nur Organisationen, die auf freiwil
ligem Zusammenschluß bzw. Partizipation be
stehen, als "nonprofit" bezeichnet werden. 

Im Rahmen des Johns Hopkins Projekts wurde die 
Definition in allen zwölf Ländern auf ihre Validität 
und operationale Relevanz hin überprüft und mit 
den anderen Definitionsverschlägen (siehe oben) 
mit Hilfe der von Karl Deutsch (1963) vorgeschla
genen Gütekriterien verglichen (Salamon and A n 
heier, 1992). 

Während die strukturell-operationale Definition die 
Organisationen und Aktivitäten bezeichnet, die den 
fünf Kriterien gerecht werden, bezieht sich das von 
uns entwickelte Klassifikationsschema auf die Art 
und Weise, in der Nonprofit-Organisationen bzw. 
deren Aktivitäten in sinnvolle Gruppen und Unter
gruppen eingeteilt werden können, die sowohl für 
unterschiedliche wissenschafltiche Interessen als 
auch für "policy"-Belange relevant sind. Das Schau
bild gibt die Kurzversion der International Classifi
cation of Nonprofit Organizations (ICNPO) wider, 
deren volle Fassung 12 Gruppen und 23 Unter
gruppen umfasst (siehe Salamon und Anheier, 
1992b). 

4. Forschungsthemen 

Wenn die strukturell-operationale Definition und 
die ICNPO zugrunde gelegt werden, so lassen sich 
die zentralen Themen der Forschung zum Dritten 
Sektor leichter fassen. Dabei gibt es zwei grundle
gende Probleme (siehe DiMaggio und Anheier 
1990): Zum einen das des Ursprungs oder der Ent
stehung: Warum gibt es Dritte-Sektor-Organisatio
nen? Diese Frage berührt gleichzeitig die Arbeits
teilung zwischen verschiedenen Sektoren, vor al
lem die Funktionsverteilung zwischen Erwerbssek
tor, Drittem Sektor und der öffentlichen Hand. Be
trachtet man die offensichtlichen Nachteile von Or
ganisationen im Dritten Sektor, was Anreize (ver
glichen mit gewinnorientierten Organisationen) und 
Einnahmen (verglichen mit der öffentlichen Hand) 
betrifft, so stellt sich die zusätzliche Frage, warum 
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es so viele Organisationen in diesem Sektor gibt, 
bzw. warum dieser Sektor in den letzten Jahren 
nachweislich stärker als andere angewachsen ist. 
Das zweite Problem ist das des organisatorischen 
Verhaltens: Wie und in welchem Ausmaß unter
scheiden sich Leistung, Strukturen, Angebote, K l i 

enten und Strategien von denen anderer Organisati
onsformen? 

Beide Probleme können auf drei Analyseebenen 
angesprochen werden: (a) auf der Organisationse
bene, (b) auf der Analyseebene funktionaler, ge-

Internationale Klassifikation von Nonprofit-Organisationen 
Obergruppe 
Untergruppe 

Gruppe 1: Kulturelles, Sport, Freizeit 
1100 Kultur und Künste 
1 200 Sport, Erholung, Freizeit 
1300 Service Klubs 

Gruppe 2: Bildung und Forschung 
2 100 allgemeinbildende Schulen 
2 200 Universitäts- und Hochschulbildung 
2 300 Berufsbildung und sonstige Bildungseinrichtungen 

Gruppe 3: Gesundheit 
3 100 Akutkrankenhäuser und Rehabilitation 
3 200 Pflegeheime 
3 300 Psychiatrische Anstalten und Dienste 
3 400 sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens 

Gruppe 4: Soziale Dienste 
4 100 Soziale Dienste und Wohlfahrt 
4 200 Katastrophenschutz und -hilfe 
4 300 Finanzielle Unterstützung und -hilfen 

Gruppe 5: Umwelt 
5 100 Umwelt-, Natur- und Artenschutz 
5 200 Tierschutz und -pflege 

Gruppe 6: Entwicklung und Wohnungswesen 
6 100 Entwicklungsmaßnahmen 
6 200 Wohnungswesen 
6 300 Beschäftigungsmaßnahmen 

Gruppe 7: Rechtswesen, Interessenvertretung, Politik 
7 100 Interessenvertretung, Bürgerinitiativen 
7 200 Rechlswesen, Rechtsberatung und -Vertretung 
7 300 politische Organisationen 

Gruppe 8: Stiftungswesen, Spendenwesen, EhrenamtUchkeit 

Gruppe 9: Internationale Aktivitäten 

Gruppe 10: Religion 

Gruppe 11: Wirtschafts- und Berufsverbände, Gewerkschaften 

Gruppe 12: Sonstiges 
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seilschaftlicher Teilbereiche und (c) auf der ge
samtgesellschaftlichen Ebene (wobei strukturelle 
Merkmale einer jeden Analyseebene Prozesse auf 
niedrigerem Niveau beeinflussen). Eine solche Klas
sifikation von Problemen führt zu sechs Fragestel
lungen, die damit auch die Schwerpunkte der For
schung zum Dritten Sektor unreißen. 

Entstehung 1: Warum sind manche Organisationen 
nicht-gewinnorientiert, andere gewinnorientiert und 
wiederum andere öffentlich? 

Entstehung 2: Wie erklären sich Unterschiede in 
gesellschaftlichen Arbeitsbereichen im Hinblick auf 
die Arbeitsteilung zwischen Drittem Sektor, öffent
lichem Sektor und Erwerbswirtschaft? 

Entstehung 3: Wie kann man Unterschiede zwi
schen verschiedenen Gesellschaften in Bezug auf 
die Definition, die Verbreitung und die Rolle des 
Dritten Sektors erklären? 

Verhalten 1: Gibt es in funktionalen gesellschaftli
chen Bereichen Unterschiede zwischen Drittem Sek
tor, erwerbswirtschaftlichen und öffentlichen Be
trieben, und wenn ja, welche Unterschiede? 

Verhalten 2: Welche funktionalen Struktur- und Lei
stungsunterschiede gehen einher mit einer Arbeits
teilung zwischen öffentlichen und erwerbswirtschaft
lichen Sektoren und dem Dritten Sektor? 

Verhalten 3: Welche Auswirkungen hat die Größe 
und die Struktur des Dritten Sektors in verschiede
nen Gesellschaften? 

5. Fazit 
Die Entwicklung einer Theorie des Dritten Sektors 
ist nicht nur wegen der internen Unterschiede in
nerhalb des Sektors schwierig - wie dies übrigens 
auch für den Erwerbssektor und den Staat der Fall 
ist, wobei solche überaus signifikanten Unterschie
de aber von Wissenschaft und Politik eher akzep
tiert werden -, sondern auch wegen der kulturellen 
Bewertung der Bezeichnungen "Nonprofit", "Nicht
regierungsorganisation", "Selbsthilfe", "Verbände" 
oder "Ehrenamt" und "Freiwilligkeit", die oft ideo

logische Stellungnahmen mitbeinhalten und heraus
fordern. Einige sehen die Organisationen des Drit
ten Sektors als "Instrumente des Kapitals" an; an
dere mißbilligen ihren Status außerhalb der Erwerbs
wirtschaft. 

Es ist bezeichnend, daß der Dritte Sektor oft schlecht 
in unser Begriffspotential und in gängige Konzepte 
und Ideologien paßt. Markt und Staat, so wie wir 
sie heute verwenden, gleich ob innerhalb oder au
ßerhalb der Wissenschaft, sind Begriffe aus einer 
Zeit, als diese in der Tat die entscheidenden und 
alles dominierenden gesellschaftlichen Kräfte um
schrieben. Dies ist nicht mehr notwendigerweise 
der Fall, und die Organisationen des Dritten Sek
tors stellen vielleicht den Prototyp einer neuen in-
stututionellen Form dar. In diesem Sinne gehen 
auch die wenigen Verallgemeinerungen, die sich 
heute schon über den Bereich des Dritten Sektors 
machen lassen, über rein marktwirtschaftliche oder 
politische Kalküle hinaus: 

1. Ursprung und Verhalten von Organisationen im 
Dritten Sektor spiegeln nicht nur wirtschaftliche 
Anreizstrukturen und Nützlichkeitsfunktionen wi
der, wie dies von Ökonomen betont wird, son
dern auch institutionelle Verhaltensmuster und 
den Einfluß staatlicher Politik. 

2. Die Forschung über den Dritten Sektor kann 
von einem organisations-ökologischen Ansatz 
profitieren, sowohl konzeptionell (indem Unter
schiede zwischen den jeweiligen Formen als Re
flex der Arbeitsteilung zwischen ihnen angese
hen werden) wie auch methodisch. 

3. Der Dritte Sektor existiert sowohl parallel, ein
gebettet oder auch in Opposition zum Staat; der 
Begriff der "Nicht-Gewinnorientierung" besitzt 
in seiner Länder und geschichtliche Zusammen
hänge übergreifenden Bedeutung geringere Kon
sistenz. 

Obgleich wir ein Mißtrauen gegenüber der Plausi-
bilität einer allgemeinen "Theorie des Dritten Sek
tors" hegen, gehen wir doch davon aus, daß ein 
differenziertes und stärker empirisch fundiertes Ver-
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ständnis der Entstehung und des Verhaltens von 
Organisationen im Dritten Sektor möglich ist. Es 
ist zu erwarten, daß in den nächsten Jahren empi
risch fundierte soziologische Theorien des Dritten 
Sektors demnach eher als kontextabängige Theori
en mittlerer Reichweite vorgeschlagen werden. Das 
Johns-Hopkins Projekt ist ein erster Schritt in diese 
Richtung. 

Helmut K, Anheier und Lester M. Salamon arbeiten 
am Institute for Policy Studies der Johns Hopkins 
University in Baltimore, U S A . 

Anmerkungen 

1 Die Begriffe "Dritter Sektor", "Nonprofit-Sektor", 
"Nonprofit-Organisation" und "freiwillige Organisa
tionen" werden weitgehend synonym verwendet. 

2 In jedem der Länder werden die Arbeiten von einer 
lokalen Forschergruppe durchgeführt. In Deutschland 
werden die Arbeiten von H. Anheier, W. Seibel (Kon
stanz) und E. Priller (Berlin) betreut. 
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Adalbert Evers 

Soziale Bewegung und soziale 
Ordnung im Konzept des 
Wohlfahrtsmix 

Die Geschichte sozialer Bewegungen ist auch die 
Geschichte mehr oder minder ausgearbeiteter so
zialer Utopien einer besseren Gesellschaftsordnung 
- z.B. der- kommunitärer Zusammenschlüsse oder 
der einer freien Assoziation von Produzenten und 
Staatsbürgern. Diese enge Verknüpfung von sozia
ler Bewegung mit Fragen sozialer Ordnung im Sin
ne der Institutionalisierung einer "guten Gesellsc
haft" existiert freilich nicht im Bereich der Sozial
wissenschaft. Viele Thematisierungen moderner 
Sozialstaatlichkeit z .B, kommen mit bloßen Rand
verweisen auf die "historische" (im Sinne von gest
riger) Rolle sozialer Bewegungen - vorzüglich der 
Arbeiterbewegung - aus, während umgekehrt heu
tige Theoreme sozialer Bewegung (einen Überblick 
geben Rucht 1991, Diani 1992) kaum erkennen 
lassen, an welchen Vorstellungen von Gesellschaft
lichkeit sie sich orientieren. 

Das gilt auch für die Thematisierung eines Bereichs, 
wo das Alltagswissen hinreicht, um seine Prägung 
durch soziale Bewegungen zu erkennen, den soge
nannten "voluntary"/"private nonprofit"/"dritten" 
Sektor, an dessen Herausbildung z.B. Arbeiterbe
wegungen, Genossenschaften, Selbsthilfevereine und 
Bewegungen im Umfeld der Kirchen Anteil hatten 
und in dem alternative Bewegungen neue Selbsthil
fe- und Solidarformen haben entstehen lassen. Iro
nischerweise dominieren gerade hier ökonomische 
Theoreme, die sich strukturell der Frage nach der 
Beziehung von sozialer Bewegung und derartigen 
Organisationsformen versperren. Organisationen der 
freiwilligen Hilfe oder "freie Träger der Wohlfahrts
pflege" werden in diesen vor allem in den U S A bis 
heute dominierenden Ansätzen des "institutional 

choice" (vgl. als Überblick entsprechende Beiträge 
in Anheier/Seibel 1990) nach dem Muster der Ana
lyse von Marktphänomenen abgehandelt. Sie ver-
daneken demnach ihr Entstehen den "Marktlücken", 
die "Staatsversagen" oder "Marktversagen" entste
hen lassen und einer entsprechenden "institutionel
len Wahl" einzelner Bürger und Konsumenten, die 
den Angeboten der freien Träger aus diesem oder 
jenem Grund den Vorzug geben (zur Auseinander
setzung mit diesen Theoremen vgl. Badelt 1990; 
Evers/Svetlik 1993). Mit ihrer Bindung an indivi
duelle Wahlhandlungen eines "homo oeconomicus" 
verfehlen derartige Konstrukte Fragen der Bildung 
von solidarischen Assoziationsformen, aber auch 
von Gesellschaftlichkeit schlechthin (vgl. als gene
relle Kritik dieser Spielarten des ökonomischen Ra
tionalismus Etzioni 1988). Weniger verbreitete A n 
sätze der Organisations- und Systemtheorie versper
ren auf andere Weise die Untersuchung der Bezie
hungen zwischen sozialer Bewegung und (nicht 
staatlichen) Organisationsformen "sozialer Wohl
fahrt". 

Nicht zuletzt die Unzufriedenheit mit solchen theo
retischen Konzepten hat dazu geführt, nach anderen 
Zugängen zum Verstehen des Zusammenspiels von 
Markt, Staat, drittem Sektor und gemeinschaftlichem 
Bereich zu suchen. Mit Blick auf die Entstehung von 
sozialer Wohlfahrt und die Grenzen von Konzepten, 
die diese allein als Wohlfahrts-Staatlichkeit verste
hen, entstand das Konzept des "Wohlfahrtsmix" (wel-
fare mix) (Evers 1990, Evers/Wintersberger 1990, 
Evers 1991), das in der sozialpolitischen Diskussion, 
aber auch in den Diskussionen zum "dritten Sek
tor" einigen Widerhall gefunden hat (vgl.ähnliche 
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Ansätze bei: Bil l is 1989; Marin/Kenis 1989; Bauer 
1990; Svetlik 1991; Heinze 1992; Abrahamson 
1992; Donati 1992). 

Das System sozialer Wohlfahrt wird dabei als plu
ralistisches System verstanden, nämlich als Produkt 
des Zusammenspiels von (i) Märkten, (ii) staatlichen 
Institutionen, (iii) der gesellschaftlichen Sphäre und 
(iv) von Wandlungsprozessen im gemeinschaftlichen 
Bereich, hervorgehoben wird auch seine Abhängig
keit von Diskursen (als komplexen Verbindungen 
von Theorie und Praxis), die sich stärker auf die 
eine oder andere Dimension und die ihr eigenen 
Leitorientierungen und Werte stützen (z.B. wirt
schaftsliberale versus staatszentrierte sozialistische 
Diskurse). In diesem Konzept ist der "dritte Sek
tor" eine eigenständige Dimension des öffentlichen 
gesellschaftlichen Bereichs, des Kernbereichs der 
"civil society". Seine sozialökononnsche Rolle als 
Träger von Diensten und Hilfen ist dabei von ande
ren Bedeutungsdimensionen, die er mit sonstigen 
"intermediären" Organisationsfornien teilt, nicht ab
zulösen. Im folgenden soll anhand von vier Thesen 
dieses theoretische Konzept und das darin enthalte
ne Verständnis vom "dritten Sektor" umrissen wer
den. Ohne daß dabei sehr viel von sozialen Bewe
gungen die Rede ist, mag dabei indirekt deutlich 
werden, wo und in welchem Maße diese Konzep-
tionalisierung für Theorien sozialer Bewegungen 
anschlußfähig ist. 

1. Vier Thesen zur Konzeptualisierung 
des "dritten Sektors" 

1.1 Der "dritte Sektor" - eine Dimension 
des öffentlichen Kernbereichs der 
Civil Society 

Es wird vorgeschlagen, den "dritten Sektor" als 
eine Dimension des öffentlichen gesellschaftlichen 
Bereichs zu verstehen. Wie dieser ist er ein Span
nungsfeld, das keine klaren Grenzen aufweist und 
in dem verschiedene Diskurse koexistieren. 

Wie die Begriffe einer "civi l "ociety" oder der "ge
sellschaftlichen Öffentlichkeit" zu beschreiben su
chen, haben moderne marktwirtschaftliche Demo

kratien eine Sphäre ausgebildet, die hauptsächlich 
durch die Möglichkeit zu freien und freiwilligen 
Zusammenschlüssen strukturiert wird. Die Qualität 
dieser Sphäre wird dabei auch von den mehr oder 
weniger unterstützenden Einflüssen seitens staatli
cher Institutionen, der Marktwirtschaft und des in
formellen Sektors von Familie und Gemeinschaft 
geprägt. Umgekehrt festigt die Gesellschaft in dem 
Maße, in dem sie sich zur Selbstorganisation fähig 
erweist - in gemeinnützigen Organisationen, Ver
engungen, Kooperativen, Interessenorganisationen 
- ihren Charakter als "civil society" (Walzer 1992 . 

Wohlfahrtsverbände, gemeinnützige Vereinigungen, 
Sozialprojekte, Kooperativen und Genossenschaften 
bilden einen Teil, oder anders, eine spezielle Dimen
sion dieses Kernbereichs der civil society. Obwohl 
sie sich dadurch von anderen politischen und sozia
len Organisationsformen im öffentlichen Bereich un
terscheiden, daß sie wirtschaftliche und soziale Auf
gabenstellungen haben, bleiben sie doch mit dem 
gesamten Kosmos gesellschaftlicher Öffentlichkeit 
und den ihn tragenden Organisationen eng verbun
den. Spezielle moralische Überzeugungen, politische 
und soziale Ziele standen Pate bei der Gründung 
von voluntary/nonprofit/dritte Sektor-Organisatio
nen und sind für ihre Identität und ihren Fortbe
stand wesentlich. Der dritte Sektor teilt damit vie
les, was generell für Formen gesellschaftlicher Selb
storganisation kennzeichnend ist. 

Allerdings sind dieser öffentliche Raum und die 
bestehenden Traditionen der Assoziierung, die als 
historische Errungenschaften anzusehen sind, stän
digen Spannungen ausgesetzt. Diese werden struk
turell durch Einflüsse und Interventionen von sei
fen der Wirtschaft, des Staates und des gemein
schaftlichen Bereichs hervorgerufen. Historisch ver
mitteln sie sich zu einem großen Teil aber entspre
chende ideologische Strömungen, die jeweils eines 
dieser drei Subsysteme in das Zentrum ihrer Dis
kurse rücken - man denke etwa an die Rolle des 
Staates in sozialistischen Konzepten oder die Rolle 
des Marktes in wirtschaftsliberalen Strömungen. 
Zudem bringen jedoch auch die Bewegungen und 
Organisationen in der "zivilen" gesellschaftlichen 
Sphäre selbst infolge der Neuerungen, Konflikte 
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und unterschiedlichen Meinungen, die hier artiku
liert und organisiert werden, Spannungen hervor, 
die auf die normalerweise gefestigten und institu
tionalisierten Welten von Markt, Staat und infor
mellen Netzwerken ebenso ausstrahlen, wie auf die 
sie legitimierenden etablierten Diskurse. 

Die Bereiche von Staat, Markt und informellem 
Sektor sowie die entsprechenden ideologischen Strö
mungen und Diskurse sind historisch mit der Vor
herrschaft spezifischer Prinzipien verbunden, deren 
Akzeptanz zur Eindimensionalität vieler Konzepte 
sozialer Ordnung wesentlich beigetragen hat. In
strumentalistische Orientierungen und individuelle 
Wahlfreiheit dominieren z. B . in der wirtschaftli
chen Sphäre ebenso wie in heute vorherrschenden 
wirtschaftsliberalen Diskursen. Starke universalisti
sche Orientierungen überwiegen auf der Ebene zen
tralstaatlicher Bürokratien und waren im übrigen 
auch immer für staatlich dominierte (sozialistische) 
Fortschritts- und Modernisierungskonzepte charak
teristisch. Für die Ebene informeller Gemeinschaf
ten waren Normen und Traditionen persönlicher 
Bindung und Verpflichtung maßgeblich, die neuer
lich einen sehr prominenten Stellenwert in konser
vativen oder auch nationalistischen Diskursen in 
Sachen Heimat und Familie erhalten haben. Wäh
rend derartige Prinzipien in den genannten Berei
chen und großen historischen politischen Diskursen 
über die Herstellung einer "gerechten Ordnung" eine 
führende Rolle spielen oder gar verabsolutiert wer
den, verdankt sich nun die besondere Qualität des 
öffentlichen Raumes der Tatsache, daß hier diese 
unterschiedlichen Prinzipien nebeneinander existie
ren und sich mischen. Ihr Anspruch auf Ausschließ
lichkeit ist in dieser öffentlichen Sphäre, wo ver
schiedene Anliegen und Prioritäten z. T. quer zu 
den hier vorfindbaren Organisationen koexistieren, 
strukturell eingeschränkt. Anders als im Bereich 
des Marktes, der Familie oder einer öffentlichen 
Verwaltung ist hier keine strukturell dominierende 
Logik festzumachen. 

Vereinigungen im öffentlichen Bereich und d"imit 
auch dritte Sektor-Organisationen/freie Träger, die 
eine der Dimensionen dieses Bereichs ausmachen, 
sind einerseits offen für den Einfluß von Logiken 

und Prinzipien, die in anderen Bereichen vorherr
schend sind, begrenzen ihn aber andererseits. Ge
meinnützige Organisationen können zwar Gewinne 
erzielen, sie sind aber nicht primär auf Profit ausge
richtet; einige spiegeln die besonderen Bedürfnisse 
einer lokalen oder kulturellen Minderheit wider, aber 
sie tun dies aufgrund eines freiwilligen Zusammen
schlusses; andere wiederum, wie etwa Religionsge
meinschaften und ihre Wohlfahrtsorganisationen, ver
folgen universalistische Zielsetzungen, aber auf der 
Grundlage einer spezifischen besonderen Identität. 
Die strukturelle Vielheit, die Vielfalt und Offenheit 
des Spannungsfelds Öffentlichkeit und seiner Dimen
sion freiwilliger sozialer Organisationen unterschei
det es von Bürokratien und Märkten. Manche Orga
nisationen des "dritten Sektors" stehen jedoch offizi
ellen Zielen und bürokratischen Routinen staatlicher 
Institutionen sehr nahe, andere sind stark von kom
merziellen Werten geprägt, wieder andere operieren 
im Grenzbereich zu informeller Gemeinschaftlich
keit und der privaten Sphäre. Es fällt folglich schwer, 
eindeutige und dauerhafte sektorielle Grenzen, etwa 
zwischen der öffentlichen und der privaten Sphäre 
oder dem Bereich von gemeinnützigen Vereinigun
gen auf der einen Seite und von Staat, Markt und 
informellen Bereichen auf der anderen Seite, zu 
ziehen. 

1.2 Der intermediäre Charakter des "drit
ten Sektors" in einem gemischten 
und pluralistischen System 

Es wird vorgeschlagen, den intermediären Charak
ter dieses Spannungsfeldes und der Organisationen, 
die in ihm angesiedelt sind, hervorzuheben. Dieser 
intermediäre Charakter auch des "dritten Sektors" 
und der ihn bildenden Organisationen sollte jedoch 
als eine kontingente historische Errungenschaft an
gesehen werden; denn er hängt von dem Grad ab, in 
dem marktwirtschaftliche Demokratien gelernt ha
ben, Wandel und Ordnung auszubalancieren. 

Es gehört zum Selbstverständnis einer Reihe von 
Organisationen im Dritten Sektor, sich scharf z.B. 
gegenüber dem Markt oder dem Staat abzugrenzen. 
Diejenigen, die zur Infrastruktur revolutionärer Be
wegungen gehörten oder die sich den heutigen Alter-
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nativbewegungen verbunden fühlen, verfolgen viel
fach eine Strategie der (Selbst-)Ausgrenzung. A n 
dere hingegen haben sich durch Anpassung an die-
jeweils einflußreichsten Regeln, Mentalitäten und 
Diskurse quasi in Markt- oder Staatsorganisationen 
verwandelt. Wieder andere haben eine prekäre Ba
lance erreicht, die andernorts als konfliktuelle Koo
peration näher beschrieben worden ist (Evers 1990). 
Und speziell für diese Strategie ist die Möglichkeit 
der Vernnttlung zwischen verschiedenen Sektoren 
und den dort vorherrschenden Logiken konstitutiv. 
Der intermediäre Charakter des Spannungsfeldes 
Dritter Sektor und vieler darin operierender Orga
nisationen ist jedoch alles andere als selbstverständ
lich. Im Unterschied zu totalitären und autoritären 
Systemen konnte allein im Prozeß der Herausbil
dung moderner marktwirtschaftlicher Demokratien 
durchgesetzt werden, daß (a) ein öffentlicher Raum 
der Ko-Existenz konstitutionell garantiert und gesi
chert, und (b) eine Art demokratischer und sozialer 
Minimalkonsens für Kompromisse und Interessen
ausgleich geschaffen wurden. Interessenorganisa
tionen, Reformbewegungen und organisierte teil
kulturelle und alternative Ansätze, die oft eine je 
eigene kollektive und soziale Infrastruktur ausbil
den, haben die Möglichkeit, mit wirtschaftlichen 
und politischen Entscheidungsträgern in einen Dia
log zu treten - sei es als Fürsprecher gesellschaftli
chen Wandels, oder um ihr Überleben und ihre 
Ressourcen zu sichern. Diese zum Teil institutio
nell verankerte Aufgeschlossenheit, insbesondere der 
politischen, aber auch der wirtschaftlichen Sphäre, 
sowie das Überwiegen reformerischer gegenüber 
revolutionären Orientierungen haben zur interme
diären Qualität, der Mittlerfunktion der öffentlichen 
Sphäre und vieler in ihr anzutreffender Organisa
tionen entscheidend beigetragen. Nicht nur Gewerk
schaften und Interessenverbände, sondern auch "freie 
Träger" sozialer Dienste und Hilfen vermitteln also 
zwischen den Logiken, die sich in den unterschied
lichen Welten von Bürokratien, Märkten und infor
mellen Gemeinschaften reproduzieren. Aber auch 
zwischen den politischen Diskursen und Program
men, die z.B. als liberale und marktorientierte die 
Wahlfreiheit der Konsumenten, als sozialde
mokratische die Mitsprache der Bürger, oder als kon
servative "Familienwerte" in den Vordergrund stel

len, gilt es zu vermitteln. Diese historisch ausge
prägte vermittelnde Eigenschaft realisiert sich ins
besondere entlang dreier struktureller Spannungsli
nien, die den intermediären Bereich durchziehen. 

Die erste zentrale Spannungsachse und Vermitt
lungsebene betrifft die Beziehungen zwischen dem 
marktwirtschaftlichen Bereich und den damit ver
knüpften historischen Projekten und Diskursen, die 
durch instrumentelle und utilitaristische Orientie
rungen charakterisiert sind, und jenen Anliegen in 
der Gesellschaft, in denen expressive und solidari-
stische Orientierungen sowie soziale und demokra
tische Fragen im Vordergrund stehen. Die französi
sche Bezeichnung "econonne sociale" liebt beispiels
weise sehr deutlich diese spezifische intermediäre 
Rolle von Wohlfahrtsorganisationen, Kooperativen 
und von kleinen Betrieben und Einrichtungen, die 
stark in informelle Netzwerke eingebettet sind, her
vor. Ihre Möglichkeit, zwischen effizienzorientier
ten ökonomischen und sozialen Bindungen und Ori
entierungen zu vermitteln, ist für sie konstitutiv. 

Die zweite zentrale Spannungsachse und Vermitt
lungsebene betrifft die Beziehung zwischen der eta
blierten und formell institutionalisierten Welt zen
tralstaatlicher Bürokratien und den mit ihnen ver
bundenen historischen Fortschrittsdiskursen und -
Projekten mit ihren universalistischen Prinzipien und 
machtvollen Interventionsstrategien einerseits, und 
der sozialen Vielfalt auf der Ebene informeller Ge
meinschaften und Subkulturen andererseits, die sich 
teilweise als Pluralismus locker organisierter, spe
zifischer und partikularer Interessen und Anliegen 
manifestiert. Unabhängige Organisationen und "freie 
Träger" vermitteln zwischen diesen verschiedenen 
Sphären und Werthaltungen. Als Beispiele können 
hier Kultur- und Bildungsinitiativen angeführt wer
den, die versuchen, einen Raum für alternative Schul-
und Erziehungsformen zu schaffen, während sie 
gleichzeitig einen öffentlichen, staatlich garantierten 
Rahmen einheitlicher und standardisierter Regeln re
spektieren müssen, die allgemein verbindliche Mo
dalitäten und Ziele für das Ausbildungssystem vor
geben. Auch die Diskussion um multikulturelle Per
spektiven beinhaltet die Frage nach der Reichweite 
und den Grenzen allgemein verbindlicher (staatli-
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eher) Dienste und Regeln auf der einen und grup
penspezifischer Angebote und Trägerschaften so
zialer Infrastruktur auf der anderen Seite. 

Die dritte zentrale Achse von Spannungen und in
termediären Aufgaben betrifft die Beziehung zwi
schen formellen Organisationen als Repräsentanten 
formalisierter Regelsysteme und professionellen 
Wissens und den informellen Welten von persönli
chen sozialen Beziehungen, Formen familialen Le
bens und informeller Netzwerke in und außerhalb 
der durch Nachbarschaften und lokale Gemeinschaf
ten gesetzten Grenzen. Ganz allgemein hat dieser 
Aspekt der formell/informellen Vermittlung in dem 
Maße an Bedeutung gewonnen, wie sich moderne 
Gesellschaften in Dienstleistungsgesellschaften ver
wandelt und damit auch herkömmliche häusliche 
Arbeiten und Dienste "dezentriert" und in Interak
tionen mit einer Vielzahl verschiedener Anbieter 
und Dienstleistungsinstitutionen überführt haben (zu 
diesem Phänomen - vor allem weiblicher - interme
diärer Dienstleistungsarbeit vgl. Balbo 1987). Ge
wöhnlich wird eine Seite dieser Austauschprozesse 
hervorgehoben - die Invasion der Logiken formel
ler Organisationen in die "Lebenswelt" der infor
mellen und privaten Sphären. Es sollte jedoch nicht 
übersehen werden, in welchem Maß sich Lebens
formen entwickelt haben, die sich offener, selbst
verständlicher und selbstbewußter der "formellen" 
sozialen Dienstleistungen und Angebote bedienen, 
als das zu Beginn der wohlfahrtsstaatlichen und 
Dienstleistungsgesellschaft der Fall war. Dement-
sprechende Interaktionsformen zwischen informel
lem und formellem Bereich können durchaus auch 
als Ansätze zur Vitalisierung neuer, veränderter For
men der Gemeinschaftlichkeit verstanden werden -
als Beispiel für "Community liberated" und im Ge
gensatz zum traditionellen Gegenüber der "Com
munity lost'V'community saved" Thesen (näher 
dazu: Bulm'er 1987,103 f.). 

1.3 Der "dritte Sektor" als Feld polyva
lenter und hybrider Organisations
formen 

Viele Organisationen im Spannungsfeld zwischen 
Markt, Staat und dem Bereich der Gemeinschaft 

repräsentieren selbst so etwas wie "gemischte" Or
ganisationsformen im Wohlfahrtsmix; als polyva
lente und Hybride Organisationen verschränken sie 
in sich unterschiedliche Funktionen und Leitorien
tierungen - ganz im Gegensatz zum Staatts- oder 
Marktsektor, wo in der Regel die eine oder andere 
funktionale Dimension deutlich dominiert. 

Viele Organisationen im intermediären Bereich müs
sen unter Bedingungen vielfacher Einflüsse und Ab
hängigkeiten von verschiedenen Seiten agieren; von 
öffentlichem und individuellem Engagement sind sie 
ebenso abhängig wie von Unterstützung seitens der 
Wirtschaft oder der Politik. Dies führt, wie bereits 
erwähnt, oft zu organisatorischen Anpassungsstrate
gien und unterschiedlichen Typen von "Karrieren": 
Informelle Selbsthilfeinitiativen entwickeln sich zu 
durchorganisierten Wohlfahrtsverbänden, während 
Institutionen an den Rändern des komplexen Staats
apparates (wie z.B. kommunale Kontaktstellen, Um-
welt-/Frauen-/Aus!änderbeauftragte) eine gewisse 
Unabhängigkeit als Verhandler und Brücken zwi
schen unterschiedlichen Welten und Perspektiven 
erlangen können. 

Die Anliegen, für die die freien Träger im "dritten 
Sektor" stehen, führen oft zu polyvalenten Eigen
schaften: Vielfach erfüllen sie ökonomische Funk
tionen, indem sie z.B. für ihre Mitglieder oder an
dere Personen spezifische Leistungen und Dienste 
erbringen; gleichzeitig nehmen sie eine sozialpoli
tische Lobbyfunktion wahr und kanalisieren Inter
essen zu den entsprechenden Entscheidungsstellen; 
darüberhinaus nehmen sie Einfluß auf öffentliche 
Diskurse, indem sie Gegengutachten, Kampagnen 
usw. finanzieren. Diese Aktivitäten gegenseitig aus
zubalancieren stellt eine schwierige und oft konflikt
reiche Aufgabe dar. Nehmen wir als Beispiel etwa 
die englische Vereinigung "Age Concern". Sie ope
riert einerseits als Interessenorganisation von und 
für ältere Menschen, andererseits tritt sie selbst als 
Dienstleistungserbringer auf und läßt sich in einer 
ganzen Reihe von englischen Gemeinden vertrag
lich in die kommunale Versorgungsstruktur einbin
den. Organisationen wie "pro familia" bilden ein 
anderes Beispiel für die Schwierigkeiten, mit einer 
solchen Polyvalenz zurechtzukommen. 



FORSCHUNGSJOURNAL N S B 4/92 

Organisationen des "dritten Sektors" zeichnen sich 
überdies oft durch einen hybriden Charakter aus. 
Dieser wird besonders dann deutlich, wenn die Ver
mittlung oder auch nur das sich Hin- und Herbewe
gen zwischen unterschiedlichen Logiken und Per
spektiven innerhalb der Organisation eine wichtige 
Rolle spielt (für eine systematischere Analyse vgl.: 
Marin/Kenis 1989; Evers 1990). Dies ist beispiels
weise der Fall, wenn sie 

• gleichzeitig von privatwirtschaftlichen, staatli
chen und informellen Ressourcen abhängig sind, 

• Interessen an wirtschaftlicher Konsolidierung, 
Wachstum und verschiedenste nonprofit-Inter-
essen auszubalancieren suchen, 

• reguläre Erwerbsarbeit und freiwilliges Engage
ment, also unterschiedliche individuelle Motive 
und Formen der Mitarbeit integrieren (dazu nä
her: Evers/Ostner/Wiesenthal 1989). 

In kleinem'Maßstab stellen sich entsprechende Cha
rakteristika und Aufgaben bereits bei Gründung ei
nes Kinderladens; in großem Maßstab tauchen sie 
in der Auseinandersetzung um Professionalität, Ma
nagementorientierung und allgemein um die "cor
porate identity" großer Wohlfahrtsträger auf. Es ist 
anzunehmen, daß derartige hybride Eigenschaften 
einiger Organisationen in dem Maße in den Vor
dergrund treten, in dem andere, etablierte Organi
sationen ihre intermediären Fähigkeiten verlieren. 
Besonders die jüngere Generation von grassroot-
Initiativen und Formen von Selbsthilfe auf lokaler 
Ebene hat sowohl Merkmale formeller Organisa
tionen als auch informellen Gemeinschaftslebens in 
ihren organisatorischen Alltag integriert (vgl. dazu 
die Analyse von Offe/Heinze 1990). Initiativen wie 
Beratungsstellen, Mütterzentren, Frauencafes, K i n 
derläden oder Selbsthilfekontaktstellen verbinden 
Merkmale, die für formelle öffentliche Organisa
tionen typisch sind, mit Elementen und personali
sierten Verpflichtungen, die für informelle Netz
werke und Beziehungen und halbprivate Formen 
der Gemeinschaftsbildung charakteristisch sind. Im 
Unterschied zu staatlichen und vielen anderen öf
fentlichen Einrichtungen kann ihre Entwicklung 

dann auch nur durch Förderung kultiviert, aber nicht 
verordnet werden. 

1.4 Synergetische Formen 
des Wohlfahrtsmix 

In bezug auf die konzeptionellen Diskussionen m 
angemessenere Balancen und Aufteilungen von Ver
antwortlichkeiten zwischen den verschiedenen Berei
chen eines pluralistischen Wohlfahrtssystems stellt 
die Sache nach "synergetischen " Formen des Wohl
fahrtsmix ein Schlüsselproblem dar - sowohl auf 
der Mikroebene einzelner Organisationen und In
itiativen wie auf der Makroebene intersektoraler 
Arrangements. 

Modelle, die unterschiedliche politische Prinzipien, 
konzeptionelle Elemente und Handlungsrezepte ver
binden, erleben derzeit aus vielerlei Gründen einen 
generellen Aufschwung. Dies hat sicherlich auch da
mit zu tun, daß der dramatische Prozeß der Delegiti-
mierung eindimensionaler staatszentrierter Konzepte 
eben nicht in einer simplen Umkehrung der Vorzei
chen zur ausschließlichen Dominanz ebenso eindi
mensionaler Marktkonzepte geführt hat. Vielmehr 
scheint sich ein vager Minimalkonsens über die 
Notwendigkeit einer "gemischten (Wohlfahrts-)Öko-
nomie" herausgebildet zu haben. Er läßt allerdings 
breiten Raum für unterschiedliche Konzepte und 
Akzentsetzungen etwa in Sachen staatlicher Ver
antwortlichkeit und Solidarisierung von Risiken oder 
individueller Verantwortung und Risikoträgerschaft. 
Gleichzeitig führt die fast allgegegenwärtige Beto
nung von Fragen der Systemökonomie und E f f i 
zienz - im Gesundheitsbereich ebenso, wie in der 
Diskussion um Pflegesicherung oder experimentel
le Arbeitsmarktpolitiken - zu recht einseitigen Ori
entierungen bei der Umverteilung von Aufgaben, 
Rechten und Lasten zwischen Staat, Markt, freien 
Trägern und den einzelnen Bürgern und Familien. 
In diesem Kontext kann die Rolle des Staates nur 
schwer in quantitativen Größen beschrieben wer
den; vielmehr wandelt sich dessen qualitatives Pro
f i l . Traditionelle Aufgaben (wie z.B. die Träger
schaft von sozialen Dienstleistungen und Einrich
tungen) können an Bedeutung verlieren, während 
die gezielte Förderung, Unterstützung, aber auch 
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Kontrolle von nicht-staatlichen Beiträgen wohlmög
lich wichtiger wird (dazu allgemein Gilbert 1993; 
speziell und beispielhaft Olk 1990). 

Einen Schlüsselbegriff bei der Forschung über in
novative Wohlfahrtsmixe auf dem Sektor von Pfle
gediensten, wie sie am Europäischen Zentrum durch
geführt wurden (vgl. dazu Baldock/Evers 1991; Evers/ 
Svetlik 1993), bildeten "synergetische Mixe". Sie 
stehen für die Suche nach innovativen politischen 
und organisatorischen Lösungen, die durch bessere 
intersektorielle Kombinationen und Vernetzungen von 
Markt, Staat, informellen und gemeinnützigen Bei
trägen es ermöglichen sollen, die spezifischen Stär
ken der einzelnen Sektoren optimal zu nutzen und 
den Einfluß ihrer Schwächen zu mininneren. In die
sem Zusammenhang hat Salamon (1989) eine in
teressante Konzeptionalisierung der idealtypischen 
Vorzüge und Defizite staatlicher und gemeinnützi
ger Organisationen geliefert und daraus das Modell 
eines "nonprofit Föderalismus" abgeleitet. Das Kon
zept beansprucht, die Vorzüge gemeinnütziger Or
ganisationen (z.B. in Sachen Dienstleistungsquali
tät und Innovation) mit den gleichheits- und sicher-
heitsbezogenen Vorteilen staatlicher Institutionen 
zu verbinden und die auf die Mehrheitsregel bezo
genen Aspekte (zentral-)staatlicher demokratischer 
Entscheidungen auszubalancieren mit den Aspek
ten von Demokratie, die durch Dezentralisierung 
und Autonomie von Teilkulturen und Minderheiten 
zur Geltung gebracht werden. Auf ähnliche Weise 
kann versucht werden, die Stärken und Schwächen 
von marktorientierten Arrangements oder informel
len Unterstützungssystemen herauszufiltern. Was in 
unserem Zusammenhang aber besonders interessiert, 
ist die Tatsache, daß die spezifischen Vor- und Nach
teile der verschiedenen Bereiche nur in einem sehr 
beschränkten Ausmaß beurteilt werden können, so
lange man sie isoliert betrachtet. Vielfach können 
die entsprechenden Qualitäten und Defizite erst in 
Verbindung mit geeigneten Beiträgen von den je
weils anderen Akteuren in einem gemischten Ar
rangement emnttelt werden. So hängen die aktuel
len Merkmale der freien Wohlfahrtsverbände in 
Deutschland ebenso wie die ihnen offenstehenden 
Optionen weitgehend von den vertraglichen Ver
einbarungen ab, die mit staatlichen Institutionen ge

troffen werden. Konzeptionelle Ansätze.wie "Wohl
fahrtspluralismus", "nonprofit Föderalismus" (Sa
lamon) oder "synergetische Mixe" haben daher ei
nen höheren Erklärungswert als rein sektorielle Be
trachtungsweisen, die abstrakt und allgemein die 
strukturellen Stärken und Schwächen von kommer
ziellen, staatlichen sowie freien Tfägerschaften oder 
familiärer "Selbsthilfe" zu kontrastieren suchen. 

Es muß freilich berücksichtigt werden, daß die K r i 
terien, die für positive Qualitäten eines bestimmten 
"synergetischen" Arrangements herangezogen wer
den, entscheidend sind sowohl für konzeptionelle Fra
gen als auch für jegliche Evaluation von entspre
chenden sozialen Innovationen. Fragen nach mehr 
Demokratie und sozialer Gerechtigkeit sollten dabei 
eine zentrale Rolle spielen, während real nur allzu 
oft Kriterien der Effizienz und des effektiven Einsat
zes knapper Ressourcen dominieren. Die Konzepte 
"gemischter" Lösungen, die sich diesbezüglich in 
den öffentlichen Debatten und der praktischen Poli
tik der letzten Jahre herausgebildet haben (vgl. etwa 
auf der Makroebene die Konzepte zur Reform der 
"mixed economy" des Gesundheitswesens mitsamt 
ihrer Effekte für Rechte und Belastungen; oder auf 
der Mikroebene die Diskussion um die Art der Ein
bindung des Selbsthilfebereichs in öffentliche sozia
le Infrastrukturplanungen), waren in der Regel sehr 
umstritten. Denn sie enthalten de facto zumindest 
eine doppelte Herausforderung, zumeist aber, ohne 
es zu wagen, sie auch offen anzusprechen: 

(a) Die Herausforderung, zu legitimen Vereinba
rungen darüber zu kommen, wie ökonomische 
Effizienz, soziale Gerechtigkeit und demokra
tische Kontrolle als Leitorientierungen für die 
Suche nach neuen "Mixes" und Regulatitiven 
zu balancieren sind. Wie kann z.B. die gemisch
te Ökonomie eines halbwegs demokratischen 
und sozialen Gesundheitswesens aussehen, wenn 
man davon ausgeht, daß es auch hier "Grenzen 
des Wachstums" gibt? 

(b) Die Herausforderung, herkömmliche und ver
traute Vorstellungen, was als "demokratisch" 
oder als "sozial" gerecht gelten soll, neu zu 
überdenken - soll z .B. im Bereich der Pflegesi-
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cherung strategisch stärker auf den Ausbau der 
Versorgung mit Diensten oder auf die "Konsu
mentensouveränität" pflegebedürftiger Men
schen und ihrer Angehörigen und somit z.B. 
atif das Pflegegeld gesetzt werden? 

In bezug auf diesen letzten Punkt ist daran zu erin
nern, daß internationale Privatisierungsstrategien bei 
öffentlichen Diensten nicht allein mit Effizienzstei
gerungen, sondern auch mit dem demokratiepoliti
schen Argument einer Vermehrung individueller 
Wahlfreiheiten begründet werden - ein Diskurs, der 
auf seine Weise ein in der Bevölkerung weit verbrei
tetes Anliegen aufgreift und traditionelle sozialde
mokratische Vorstellungen von "mehr Demokratie" 
in diesem Bereich (durch Partizipation, Beiräte etc.) 
herausfordert. In bezug auf soziale Gerechtigkeit lie
ße sich hier noch hinzufügen, daß in vielen Berei
chen - wie etwa in der Altenpolitik - das Recht, auch 
Risiken einzugehen, traditionelle Vorstellungen von 
Sicherheit ins Wanken gebracht hat, ebenso wie For
derungen nach "maßgeschneiderten" und "zielgrup-
penbezogenen" Diensten herkömmliche Interpreta
tionen von Gleichheit im Sinne von Einheitlichkeit 
und Standardisierung herausfordern. Die Diskus
sionen über politische, persönliche und soziale Bür
gerrechte unter den Bedingungen von Pluralismus 
und der Anerkennung der Bedeutung von Gemein
schaftsbindungen für das Individuum (vgl. die Rol
le von "Community" von kommunitaristischen Dis
kurs) spiegeln diese neuen Frontstellungen in den 
Debatten über soziale Gerechtigkeit und Demokra
tie wider (als Überblick hier: Mouffe 1992). Die 
Suche nach synergetischen Lösungen, die besser 
funktionieren, unterstreicht also nur die Frage nach 
dem, was als "besser" anzusehen ist. 

2. Dritter Sektor und Soziale Bewegun
gen - einige abschließende Bemer
kungen 

Die vier Thesen, mit denen versucht wurde, die 
Besonderheiten des Wohlfahrtsmix-Ansatzes und des 
dannt verbundenen Verständnisses von Organisatio
nen des "dritten Sektors" kurz zu umreißen, haben 
implizit einiges über die zentrale Rolle ausgesagt, die 
dieser Ansatz dem Konzept sozialer Bewegungen als 

Träger und Bildungselement von Assoziationsfor
men in dieseni Bereich einräumt. Da sich die hier 
vorgelegte Skizze auf die Darstellung eines ana
lytischen Konzepts beschränkte, blieb jenseits eini
ger illustrativer Bemerkungen kaum Raum für die 
Diskussion von nationalen Unterschieden oder von 
Trends, die für die Zukunft des "dritten Sektors" 
besonders relevant sein durften. Wenn man von ei
ner primär strukturellen theoretischen Perspektive zur 
Analyse konkreter historischer Entwicklungen und 
unterschiedlicher Kulturen und Typen des "dritten 
Sektors" in verschiedenen Nationalstaaten und poli
tischen Systemen übergeht, wäre es dabei zunächst 
einmal wünschenswert, diese mit den vorhandenen 
Formen und Traditionen von Wohlfahrtsstaatlichkeit 
in Beziehung zu setzen und dadurch bereits beste
hende Typologien wohlfahrtsstaatlicher Systeme zu 
erweitern (z.B. die Typologie von Esping-Anderson 
1990). Verbleibt man jedoch auf der strukturellen 
Ebene, so sind mit Blick auf die zukünftige Prägung 
und Bedeutung des "dritten Sektors" in einem plu
ralistischen gesellschafts- und sozialpolitischen Sy
stem vor allem zwei grundlegende Trends zu beob
achten. Sie signalisieren eine allgemein zunehmen
de Bedeutung nichtstaatlicher Organisationsformen, 
jedoch unter Bedingungen einer gleichzeitig zuneh
menden Gefährdung ihrer Bildungs- und Versteti-
gungsmöglichkeiten. 

Die eine grundlegende Argumentationsfigur würde 
etwa so lauten: Die Beschleunigung des sozialen 
Wandels macht es zunehmend schwieriger, auf di
verse neu entstehende Problemfelder (wie Jugend
arbeitslosigkeit, AIDS, Entwicklung einer de facto 
multikulturellen Urbanen Kultur) vor allem mit staat
lichen Regulativen und Richtlinien, die langwieri
ger Aushandlung eines allgemeinen Mehrheitskon
senses bedürfen, zeitgerecht zu reagieren. Diese Ent
wicklung begünstigt prekäre, oft provisorische und 
rasch wechselnde institutionelle Antworten aus dem 
gesellschaftlichen Bereich und dem "dritten Sek
tor", deren Integration in ein Gesamtsystem stabiler 
öffentlicher Einrichtungen und Institutionen erst spät, 
wenn überhaupt, gelingt. 

Gleichzeitig jedoch - so die zweite grundlegende 
Argumentationsfigur - tendieren die stetig voran-
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schreitenden Prozesse der Kommodifizierung und 
Kommerzialisierung mitsamt ihren Auswirkungen 
auf den "dritten Sektor" dazu, den Raum für die 
Definition öffentlicher Anliegen, Güter und Dien
ste sowie den Raum für die entsprechenden Moti
vationen zu nicht nur abwehrender, kollektiver und 
gemeinschaftlicher (Re-)Aktion, zu Solidarität und 
öffentlichem Engagement entscheidend einzuschrän
ken (vgl. dazu speziell mit Blick auf die U S A Wut-
hnow 1991, der insbesondere auf den wachsenden 
Einfluß von instrumentellen und manageriellen Ori
entierungen bei den dortigen nonprofit Organisa
tionen verweist). 

Parallel zur rhetorischen Konjunktur der Leitfigur 
"zivile Gesellschaft" verläuft real deren InvolLition. 
Zu fragen wäre, wie sich der aktuelle Trend von 
sozialen und kulturellen Bewegungen zu einem in
stabileren und eher episodischen Charakter auswirkt, 
der selten bedeutendere neue intermediäre Organisa
tionen hervorbringt (dazu auch: Offe 1990). Speziell 
in der Dimension, die mit dem Begriff des "dritten", 
gemeinnützigen Sektors angesprochen ist, läßt sich 
z.B. in Deutschland ein Segmentierungsprozeß be
obachten, der positive Vermittlungen zwischen eta
blierten "alten" Organisationen mit geringen inter
mediären Fähigkeiten einerseits und dem Bereich 
neuer, zumeist kleiner und lokaler sozialer Träger
und Organisationsformen anderseits erschwert. Wäh
rend letztere "ideell" wichtige neue Akteure in ei
ner reformorientierten Politik sein könnten, sind sie 
realiter jedoch meistens weder verläßliche noch or
ganisatorisch starke Partner - ganz im Gegensatz zu 
den traditionellen "freien Trägern". Diese neuen 
Akteure leiden chronisch unter kurzfristigen Ver
trägen, prekären Arbeitsbedingungen usw. und stel
len kaum einen stabilen Bezugspunkt für (lokale) 
Verwaltungen dar (für Deutschland siehe z.B. Roth 
1991). 

Mit Blick auf soziale Bewegungen soll schließlich 
ein letzter Punkt hinzugefügt werden, um einen 
Ausgleich zu jenen Argumentationen in diesem Auf
satz zu schaffen, die - aufgrund sozialpolitischer 
Erwägungen - vor allem Aspekte der sozialen Inte
gration und Kooperation in den Vordergrund ge
stellt haben. Diese einseitige Thematisierung läuft 

leicht Gefahr, die Sensibilität für die Risiken und 
Gefahren speziell solcher staatlicher Politiken zu 
verlieren, die wohlfahrtsstaatliche und soziale Inte
gration weniger durch die sozialstaatliche Bereit
stellung und Umverteilung materieller Mittel auf
rechtzuerhalten suchen, als vielmehr in zunehmen
dem Maße durch die Ausdehnung regulatorischer 
Zugriffe eines "enabling State" auf andere gesell
schaftliche Bereiche und Ressourcen, insbesondere 
den gemeinnützigen und infornellen Sektor. Gera
de deshalb ist es besonders wichtig, die Frage nach 
der Rolle sozialer Bewegungen wieder stärker in 
die Diskussionen über "genaschte" und pluralisti
sche Wohlfahrtskonzeptionen einzubeziehen. Denn 
diese Bewegungen repräsentieren die nicht-institu-
tionalisierte und die konfliktuelle Seite von Prozes
sen der Re-Regulierung, also das Element des kon-
fliktuellen gesellschaftlichen Wandels gegenüber 
dem der kompromißorientierten Suche nach ande
ren Ordnungsmustern. Sie verweisen auf 

• die ständige Herausforderung, die expressiven 
Werte und Orientierungen sozialer und kulturel
ler Bewegungen gegen die Bestrebungen instru-
mentalistischer Konzepte und Perspektiven zu 
verteidigen; ein Problem, das eng verbunden ist 
mit 

• der Spannung zwischen deni Streben nach A u 
tonomie und den Bestrebungen, diesen Bereich 
und seine Organisationen durch allgemeine Re
gulierungen oder spezielle Verträge gesellschafts-
und sozialpolitisch zu integrieren. 

Modelle wie die eines "synergetischen Wohlfahrts
mix" oder eines "regulierten Wohlfahrtspluralismus" 
sollten sich der Grenzen von kooperativen Strategi
en in konfliktiven und fragmentierten Gesellschaf
ten bewußt sein. Das bedeutet auch, sich das ver
fassungsmäßige Recht auf einen öffentlichen Raum 
zu bewahren, der Nicht-Kooperation und Differenz, 
Alternativen und Konflikt zuläßt. 
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Melissa Middleton-Stone 

Führungs- und Kontrollprobleme 
bei Nonprofit-Organisationen in 
staatlich dominierter Umgebung 
Eine historische Fallstudie1 

Der vorliegende Beitrag schildert die Geschichte 
einer Organisation, die tief in der Behinderten
bewegung verwurzelt ist und heute in einer weitge
hend staatlich dominierten Umgebung operiert. 

Jüngste Daten aus New York (Saidel 1989), Arizo
na (McMurtry et al. 1991) und Massachusetts (Mi-
nicucci 1991) zeigen, daß staatliche Gelder bei man
chen im sozialen Dienstleistungssektor tätigen Non
profit-Organisationen (NPOs) über 50 % ihres Haus
haltes ausmachen, wobei die Gelder in erster Linie 
aus Landes- oder kommunalen Töpfen stammen 
(Liebschutz 1992). Beispielsweise gab Massa
chusetts 1991 fast 10 % seines gesamten Budgets 
- ca. 1,4 Mrd Dollar - für Verträge mit privaten 
Anbietern sozialer Dienstleistungen aus (Minicucci 
1991). Dieses Allokationssystem wird als "purcha-
se-of-system" (POS) bezeichnet. Es ist dadurch ge
kennzeichnet, daß staatliche Stellen mit privaten 
Organisationen, meist NPOs, Verträge über die Be
reitstellung sozialer Dienstleistungen vor Ort ab
schließen, die sich an solche Klienten richten, die 
diese Leistungen früher direkt vom Staat erhalten 
haben. 

Einige ältere Untersuchungen gaben an, daß die 
meisten NPOs, trotz ihrer Angst vor einem Verlust 
der Autonomie und der ursprünglichen Zielsetzun
gen, vom Abschluß umfangreicher Verträge mit 
dem Staat durchaus profitierten. Zwar nahm der 
Grad der Bürokratisierung infolge stärkerer staatli
cher Regulierung zu. Dennoch berichteten die Ge
schäftsführer, daß solche staatlichen Gelder erst die 
Ausweitung der Leistungen auf die wirklich Be

dürftigen ermöglichten (Kramer 1981; Salamon 
1987). Jüngere Studien, die sowohl die stärkere 
Abhängigkeit der NPOs vom Staat als auch die 
Kürzungen der staatlichen Zuschüsse be
rücksichtigen, beginnen, solche Ergebnisse zu hin
terfragen (Salamon 1989). So wird z.B. argumen
tiert, daß das Angebot der NPOs nun in erster Linie 
die staatlichen Prioritäten widerspiegele und zu
gleich einheitlicher und spezialisierter geworden sei 
(McMurtry et al. 1991; S. Smith & Stone 1989; 
Sosin 1990). Weiterhin wird eine geringere Ka
pazität und Bereitschaft, sich für neue Bedürfnisse 
der Klienten einzusetzen, festgestellt; statt dessen 
konzentrierten sich Lobby-Aktivitäten auf Verwal
tungsfragen sowie auf die Gewinnung zusätzlicher 
Gelder für laufende Programme (Ostrander 1987; 
S. Smith & Stone 1989; Sosin 1990). Darüber hin
aus, so wird argumentiert, habe sich aufgrund der 
zunehmenden Bürokratisierung die Macht innerhalb 
der Organisationen zu den Professionellen verla
gert (Kramer 1985; Lipsky & S. Smith 1989; M c K -
night 1989; S. Smith 1990); schließlich werden auch 
Bedenken gegenüber dem Bedeutungsverlust der 
Leitungsebene der Organisationen, den Boards, gel
tend gemacht (Fink 1991; Gronbjerg 1990; Sala
mon 1984). 

Diese Ergebnisse werfen die Frage auf, inwiefern 
POS die Erbringung sozialer Dienstleistungen auf 
lokaler Ebene tatsächlich im beabsichtigten Sinn 
fördert. Lipsky und Smith (1989) behaupten, daß 
POS die Bedeutung der NPOs als Vermittlungsin
stanz zwischen individuellen und öffentlichen A n 
liegen beeinträchtige: 



FORSCHUNGSJOURNAL N S B 4/92 

"It is thus critical whether nonprofit organizations 
operate according to Standards derived from the 
Community of interest from which they arise, or 
whether they are operated according to Standards 
imposed by law and the values of public agencies 
(S. 646)... 
the role of citizenry in the formulation of Services 
for the needy has been constrained. Volunteers and 
Citizen boards are enlisted in pursuing the Service 
agenda of government... However, as government 
increasingly penetrated the nonprofit sector, it un-
dermines the civic virtues of nonprofit organizati
ons, such as Citizen participation in Service develop
ment, voluntarism, and Community definitions of 
proper support for the needy (S. 648)." 
Besorgnis über den Bedeutungsverlust der Boards 
ist besonders dann angebracht, wenn man NPOs als 
Organisationen betrachtet, die es dem einzelnen er
möglichen, spezielle Interessen und Wünsche nach 
Leistungen zu artikulierten, die staatlicherseits nicht 
angeboten werden (Weisbrod 1977), die aber zur 
Erhaltung einer pluralistischen Gesellschaft beitra
gen (D. Smith 1992). David Smith geht noch wei
ter und behauptet, daß "affirming the legitimacy of 
trusteeship suggests a limited role for the State which 
in effect acknowledges that it is not the only actor 
for the common welfare" (1992, S. 354). Es muß 
daher die Frage thematisiert werden, wer in einer 
staatlich dominierten Umgebung bei dem System 
der Vertragsabschlüsse Kontroll- und Führungsauf
gaben wahrnimmt. 

Die folgenden Abschnitte behandeln spezifische 
Kontroll- und Führungsprobleme, wobei auf um
fangreiche Forschungsarbeiten zurückgegriffen wird, 
die erste Hypothesen generieren. 

1. Kontroll- und Führungsprobleme bei 
NPOs - ein Forschungsüberblick 

1.1 Die Kontrollfunktion des Boards 

Wesentliche Bereiche, in denen Kontrollfunktionen 
wahrzunehmen sind, betreffen treuhänderische Zu
ständigkeiten sowie die Geschäftsleitung. Während 
die juristische Literatur vor allem die Bedeutung 
gründlicher Aufsicht und Überwachung der Finan

zen seitens des Boards betont (Moody 1978), hat 
die Leitungsebene nach der Agency-Theorie so
wohl die Finanzen als auch die Geschäftsführung 
und die Leistungen des Top-Managements zu kon
trollieren, und zwar um sicherzustellen, daß die 
Interessen organisationsrelevanter Gruppen (der A n 
teilseigner, z.B. Spender) in adäquater Weise durch 
die Agenten (die Manager) vertreten werden (Fama 
& Jensen 1983).2 

In hochzentralisierten Umwelten, wie sie das POS-
System darstellt, ist es aber wahrscheinlich, daß die 
dominante Organisation einen Großteil dieser Funk
tionen übernimmt. So vertreten Scott und Meyer 
(1991) die Auffassung, daß "the centralization of 
decision-making concerning funding ... is associa-
ted with the development of vertical, interlevel Con
trols exercised through accounting mechanisms" 
(S. 130). Unter dem POS-System bedeutet dies, 
daß staatlicherseits zahlreiche Kontroll- und Regu
lationsmechanismen etabliert werden, die sich un
ter anderem auf die Kostenerstattung, die Kosten
abrechnung, die Rechnungsprüfung sowie die Über
prüfung und Lizensierung der Programme bezie
hen. Scott und Meyer behaupten, daß öffentliche 
Geldgeber zwar nicht gerade Entscheidungen über 
die Programme der NPOs und deren Aktivitäten 
treffen, diese aber doch wesentlich mitbestimmen 
(S. 131). 

Die Besorgnis über die abnehmende Bedeutung des 
Boards im Hinblick auf die Wahrnehmung von Kon
trollfunktionen scheint durch Forschungsergebnis
se gerechtfertigt. Eine empirische Studie des Grea-
ter New York Fund/United Way (Hartogs & Weber 
1978) kam zu dem Ergebnis, daß Boards von NPOs 
bei Verhandlungen im Rahmen des POS nicht in
volviert sind, obgleich viele NPOs aufgrund man
gelhafter Vertragsabschlüsse schwere oder mittel
schwere Finanzkrisen durchlaufen. Da die öffentli
chen Geldgeber im wesentlichen den Ressourcen-
zufluß bestimmen und diesen den Organisations
zwecken zuleiten, machen andere Autoren geltend, 
daß den Boards nur noch nomimal die Kontrolle 
über die Geschäftsführung zukomme (Netting u.a. 
1990; Salamon 1984).3 
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1.2 Die Vermittlungsfunktion des 
Boards 

In der Forschung über NPOs sind Board-Mitglieder 
oft als "boundary spanning units", als Vermitt
lungsinstanzen, die die NPOs mit ihrer Umwelt 
verbinden, bezeichnet worden (vgl. z.B. Aldrich 
1979; Middleton 1987; Price 1963; Pfeffer 1973; 
Pfeffer & Salancik 1978). Ihre in dieser Hinsicht 
zentralen Funktionen umfassen: 1) die Reduktion 
interner und externer Unsicherheit (Leifer & Oel
berg 1978); 2) die Informationsverarbeitung; dies 
beeinhaltet das Filtern von Information, die Verein
fachung des Informationsflusses und, besonders 
wichtig, das Zusammenfassen und die Interpretati
on der Informationsströme zwischen der Organisa
tion und ihrer Umwelt; 3) die Repräsentation nach 
außen; hierzu gehören neben der Aquisition und 
Bereitstellung von Ressourcen die Wahrung der po
litischen und sozialen Legitimität und der Aufbau 
eines Images der Organisation (Aldrich & Herker 
1977). 

Viele der früheren Arbeiten betonen den letzten 
Punkt; sie stützen sich auf Erkenntnisse, daß solche 
Boards, die Beziehungen zu einflußreichen kom
munalen Gruppen unterhielten, besser in der Lage 
waren, finanzielle Ressourcen zu akquirieren und 
zu sichern (Pfeffer 1973; Provan u.a. 1980). Die 
Umgebung eines POS-Systems ist jedoch, so ver
mute ich, hierarchisch strukturiert und auf eine zen
trale Autorität - nämlich auf die staatliche Behör
de- ausgerichtet. Solch eine Zentralisierung be
deutet, daß vertikale, über die lokale Ebene hinaus
reichende Verbindungen von größerer Bedeutung 
sein können als solche, die sich auf die horizontale 
oder die kommunale Ebene beschränken (Aldrich 
1978; DiMaggio 1983; Meyer/Scott 1983). Mit an
deren Worten: Unwägbarkeiten und nicht einkalku
lierte Mehrausgaben sind das Ergebnis staatlichen 
Handelns; um diese Quelle der Unsicherheit ein
dämmen zu können, muß die NPO vertikale Bezie
hungen zu den staatlichen Ebenen, den regionalen 
und zentralen Ämtern sowie zum Gesetzgeber und 
zu anderen übergeordneten Einrichtungen anknüp
fen. 

Es wird argumentiert, daß die Macht der "Vermitt
lungsinstanz" in einer Umgebung, die um eine do
minante Ressource herum organisiert ist, zunimmt. 
Die Frage ist nur, ob das Board oder der Ge
schäftsführer (der ebenfalls eine vermittelnde Posi
tion inne hat) eher geeignet ist, die N P O zu schüt
zen und externe Unsicherheiten abzufedern. Aus 
den Forschungsergebnissen läßt sich keine eindeu
tige Position ableiten. Einige jüngere Studien kom
men zu dem Ergebnis, daß in hoch regulierten Um
welten Kontakte zu Board-Mitgliedern wegen ihrer 
Vermittlungsfunktionen gesucht werden. Harris 
(1990) z.B., die sich mit Boards von sozialen 
Dienstleistungseinrichtungen in England beschäf
tigt, berichtet, daß Board-Vorsitzende oft Kontakte 
zu anderen NPOs sowie zu staatlichen Geldgebern 
unterhalten. Bei ihrer Untersuchung über Kranken
haus-Boards fanden Fennel und Alexander (1987) 
heraus, daß die Vergrößerung des Boards eine weit
verbreitete Strategie zur Abschirmung der Organi
sation nach außen ist; McMurtry u.a. (1991) stell
ten fest, daß die Umstrukturierung der Board-Mit
gliedschaft mit dem Ziel, den Einfluß zu vergrö
ßern, eine häufig angewandte Strategie bei NPOs 
im Bereich der sozialen Dienstleistungen ist. Auf 
der anderen Seite erlauben diese beiden Studien 
auch den Schluß, daß die vorherrschende Strategie 
der NPOs zur Verbesserung ihrer politischen Macht
position im Aufbau von interorganisationellen Be
ziehungen sowie in der Bildung von Koalitionen 
besteht. Diese Aufgaben gehören aber zu denen des 
Geschäftsführers; so weisen z.B. sowohl Pawlak 
und Flynn (1990) als auch Heimovics und Herman 
(1990) darauf hin, daß die meisten Vermittlungs
funktionen in staatlich dominierten Umgebungen 
von den Geschäftsführern wahrgenommen werden. 

1.3 Die Verteilung der Macht 

In den meisten NPOs ist die Machtverteilung zwi
schen Board und Management sehr dynamisch, und 
die Beziehungen sind oft konfliktreich (Kramer 
1965; Middleton 1987; Odendahl & Boris 1983). 
Unter dem POS-System könnte sich die austarierte 
Machtverteilung jedoch zugunsten des Geschäfts
führers verlagern. So ist der Geschäftsführer hin
sichtlich der Ressourcenbeschaffung nicht unbedingt 
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von den Board-Mitgliedern abhängig. In der Regel 
ist er erfahrener als die Board-Mitglieder im Um
gang mit Regierung und Parlament, und er kennt 
den "Fuchsbau" der Bürokratie (Kramer 1985; 
S. Smith 1990). Mi t anderen Worten: Die Macht 
des Geschäftsführers basiert darauf, daß er eher als 
die Board-Mitglieder in der Lage ist, Management
aufgaben zu erfüllen; hierzu zählen die Sicherung 
benötigter Ressourcen und die Einbringung von Spe-
zialwissen ebensö wie die Wahrung der Legitimität 
und die Pflege derjenigen Außenbeziehungen, die 
für das Überleben der Organisation von ganz zen
traler Bedeutung sind (Perrow 1963). 

1.4 Hypothesen 

Aus diesem Überblick über die theoretische und 
empirische Literatur lassen sich die folgenden, für 
die Fallstudie relevanten Hypothesen formulieren: 

1: Die Board-Mitglieder werden mittel- bis lang
fristig weniger mit finanziellen Angelegenheiten, 
insbesondere der Rechnungslegung und den Ver
tragsabschlüssen, befaßt sein. 

2: Potentiell wird das Board mittel- bis langfristig 
eher in der Lage sein, Vermittlungsfunktionen 
zu übernehmen, da die Anzahl der Board-Mit
glieder zunimmt und sich ihre Zusammenset
zung verändert. 

3: Im Verhältnis zum Board werden Vermittlungs
funktionen großteils vom Geschäftsführer wahr
genommen, der sich dazu seiner Kontakte zum 
staatlichen Vertragspartner, zum Netzwerk der 
Nonprofit-Organisationen sowie zu weiteren Ko
alitionen bedient. 

4: Die Macht des Geschäftsführers wird im Ver
hältnis zum Board weiter zunehmen, da er die 
Agenda des Boards kontrolliert, indem er The
men und Fragestellungen initiiert und auf die 
Tagesordnung setzt. 

2. Eine historische Fallstudie 

2.1 Methode 

Für die vorzustellende Studie habe ich mich der 
Methode der historischen Fallstudie bedient. Die 
Organisation, die hier County Association for Re-
tarded Citizens (CARC, ein erfundener Name) ge
nannt wird, wurde ausgewählt, weil sie eine lange 
Geschichte als in der sozialen Bewegung veran
kerte Grassroot-Organisation hat, nun aber Verträ
ge mit dem staatlichen Department of Mental Re-
tardation (DMR) abschließt. 

Um Veränderungen in der Führungs- und Leitungs
struktur von C A R C , die sich im Laufe der Zeit 
ergeben haben, nachvollziehen zu können, bezieht 
sich die Studie auf Archivmaterial, das durch Inter
views ergänzt wurde. Neben Protokollen des Boards 
aus den Jahren 1954 bis 1990 zählen dazu Proto
kolle der Komitees des Boards, Jahresberichte des 
Präsidenten, Protokolle der Mitgliederversamm
lungen, Satzungsänderungen, Listen der Mitglieder 
und Treuhänder sowie die Haushaltsberichte der 
Organisation. Die Interviews wurden mit ehemali
gen und noch amtierenden Mitgliedern des Boards 
und des Managements sowie mit Mitarbeitern des 
Department of Mental Health durchgeführt. Die Pro
tokolle des Boards wurden in 5-Jahres-Intervallen 
von 1954/55 bis 1990 ausgewertet, wobei unter
sucht wurde, welche Fragestellungen bei jedem Tref
fen auf der Tagesordnung standen und wer sie auf
geworfen hat.4 Tabelle 1 zeigt, nach welchen Kate
gorien die Unterlagen ausgewertet wurden. 

Auch die Zusammensetzung des Boards wurde -
jeweils für 5-Jahres-Intervalle (mit Ausnahme von 
1959, für das keine Daten vorhanden sind) - im 
Hinblick auf die Kategorien Geschlecht, berufliche 
Tätigkeit und Verwandschaft mit einem geistig Be
hinderten untersucht. Insgesamt wurden 645 Dis
kussionspunkte und 64 Board-Mitglieder in die Ana
lyse einbezogen. Weil alle Daten eindeutig waren, 
wurden zur Signifikanzmessung Häufigkeiten aus
gezählt und der Chi-Quadrat-Test verwandt. 
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Tabelle 1 Kategorien der im Board behandelten Fragestellungen 

Finanzfragen Programmfragen Fragen der 
Vermittlung 

Fragen der 
Organisations
verfassung 

Akquisition: 
Fundraising abgesehen 
von Verträgen mit dem 
Staat 

Einrichtungen: 
es wird mehr Platz 
benötigt 

Mitglieder Satzung 

Contracting: 
Verträge mit dem Staat 

Expansion: 
Ausweitung der 
Programme 

Interne Evaluierung 

Politische Arbeit für 
organisationsinteme 
und -externe Themen 

Struktur des Board 
und der Komitees, 
Board-Wahlen, 
Austrittte aus dem 
Board 

Rechnungslegung: 
Buchführung, Bericht 
des Schatzmeisters 

Externe Evaluierung, 
Anerkennung 

Aufbau von 
Beziehungen auf 
lokaler Ebene und zu 
Behördenvertretem 

Strategische 
Planungen 

Allokation: 
Budgets; wie wurden 
Gelder zugewiesen 

Personal 
Klienten 
Menschenrechte 

Aufbau von 
Beziehungen zu 
anderen 
Organisationen 

Organisations
struktur 

2.2 Ergebnisse 

Dieser Abschnitt ist entsprechend der Geschichte 
von C A R C in zwei Teile gegliedert: Der Zeitraum 
von 1955 bis 1975 umfaßt die Gründungsgeschich
te bis zur Einstellung des ersten Geschäftsführers; 
darauf folgt eine Beschreibung der Zeit von 1975 
bis 1990. Im folgenden werden Daten und Infor
mationen, die die Veränderungen der Leitungs- und 
Kontrollstruktur der Organisationen betreffen, vor
gestellt und die Geschichte von C A R C sowie der 
staatlichen Behörde für geistig Behinderte beschrie
ben. 

2.2.1 Die Entwicklung des CARC im 
Zeitraum 1955-1975 

In Massachussetts gab es fünf - räumlich voneinan
der weit entfernte - staatliche Schulen für geistig 

Behinderte, die bis 1946 über eine relativ große 
Autonomie verfügten. Geleitet wurden sie von ei
nem Gremium (Board of Trustees), dessen Mitglie
der vom Gouverneur ernannt wurden und das enge 
Kontakte zu lokalen Politikern unterhielt, die die 
Einrichtungen als bedeutenden örtlichen Arbeitge
ber unterstützten. Die Abteilung für geistig Behin
derte der nationalstaatlichen Behörde (Department 
of Mental Health) übernahm 1946 die Oberaufsicht 
über die Schulen, ohne jedoch einen direkten Ein
fluß auszuüben (Diver 1978). 

In den frühen 1950er Jahren kamen überall im Land 
Eltern geistig behinderter Kinder zusammen, um 
die Defizite der staatlichen Leistungen und den Man
gel an medizinischer Unterstützung vor Ort zu dis
kutieren, aufgrund dessen ihre Kinder nicht zu Hause 
versorgt werden konnten, sondern in staatlichen Hei-
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men untergebracht waren. Auf eine Zeitungsannon
ce, die zu einer Diskussion über die Probleme und 
Bedürfnisse geistig behinderter Kinder aufrief, tra
fen sich im November 1954 insgesamt 21 E l 
ternpaare aus acht umliegenden Städten. Auf dieser 
Gründungsversammlung von C A R C wurde durch 
eine Verlosung ein erstes "Vermögen" von 4,60 
Dollar zusammengetragen. Wie aus frühen Proto
kollen hervorgeht, unterstrichen die Eltern die Not
wendigkeit eines Kreuzzuges, um im kommenden 
Jahr die Aufmerksamkeit der allgemeinen Öffent
lichkeit zu gewinnen ("the importance of a Crusade 
to reach the general public in the Coming year"). 
Für besonders wichtig wurde die Einrichtung spe
zieller Klassen in öffentlichen Schulen gehalten. 
Ende der 1950er Jahre besaß C A R C einen Kinder
garten, eine Elternbücherei und ein Vermögen (auf 
einem Giro-Konto) in Höhe von 8.033 Dollar; zu
dem wurden Pläne für ein Sommercamp erwogen. 
C A R C hatte ihre Mitgliedschaft ausgedehnt, und 
man hatte auch Kontakte zu örtlichen Beamten und 
zum Dachverband der geistig Behinderten ("As
sociation for Retarded Citizens") aufgenommen. 

Während der 1960er Jahre waren Board und Orga
nisation sozusagen identisch (the board was the Or
ganization) (Wood 1989); die Board-Mitglieder wa
ren zuständig für die Beschaffung von finanziellen 
Mitteln mittels Tür-zu-Tür-Sammlungen, das Auf
stellen von Sammelbüchsen in Geschäften sowie 
Sammlungen in örtlichen Autokinos. Hinzu kam 
die ehrenamtliche Arbeit in den Kindergärten und 
Sommercamps und die Mitarbeit in 18 vom Board 
gegründeten Komitees. Einige frühere Board-Mit
glieder betonen, daß es zu dieser Zeit "nur Eltern, 
keine Professionellen" gegeben habe. Einige Mit
glieder blieben auch verstärktem staatlichem Enga
gement gegenüber skeptisch, weil sie fürchteten, 
Sozialarbeiter und Behördenvertreter würden die 
Eltern hinausdrängen. 

Zu Beginn der 1970er Jahre gab es sowohl auf 
nationalstaatlicher Ebene als auch bei C A R C bedeu
tende Veränderungen. Staatlicherseits wurde 1970 
eine spezielle, mit weitgehenden Befugnissen aus
gestattete Kommission eingerichtet, deren Aufgabe 
darin bestand, zwei der staatlichen Schulen auf die 

dort herrschenden Zustände hin zu untersuchen. Zei
tungsberichten zufolge war es in einer dieser Schu
len zu Menschenrechtsverletzungen gekommen. Fer
ner übte ein Elternpaar massiven Druck auf Ver
waltung und Gesetzgebung aus, endlich etwas zur 
Verbesserung der Situation von geistig Behinderten 
zu unternehmen. Zwischen 1972 und 1975 wurden 
fünf Klagen beim Bundesgerichtshof eingereicht, 
die zu drei einvernehmlichen Gerichtsbeschlüssen 
führten: Der Staat erklärte sich bereit, die Qualität 
der Heimbetreuung sowie die Ausstattung der Ein
richtungen erheblich zu verbessern und diese ferner 
mit mehr Personal auszustatten. Heiß umkämpft 
war die Frage der ambulanten Betreuung und häus
lichen Unterbringung - Fürsprecher im "Depart
ment of Health", in der Gesetzgebung und unter 
einigen Eltern verlangten die Schließung der staat
lichen Heime und Einrichtungen. Allerdings waren 
andere Eltern auch entschieden dafür, daß ihre Kin 
der in den staatlichen Heimen verblieben. 

Während dieser Zeit erweiterte C A R C ihr Ange
bot. Zusätzlich zum Kinderhort wurden ein Tages
betreuungsprogramm eingerichtet und eine Vielzahl 
von Freizeitaktivitäten angeboten. Für einige Pro
gramme wurde zwar bezahltes Personal eingestellt, 
doch ruhte die Arbeit noch weitgehend auf den 
Schultern der Ehrenamtlichen. Zudem diversifizierte 
C A R C ihre Einkommensquellen: So gelang es ei
nem Mitglied des Boards, einzelne Städte dazu zu 
überreden, C A R C auf einer pro-Kopf-Basis zu un
terstützen; die Kindergärten und Tagesbetreuungs
programme wurden sowohl von den Beiträgen der 
Eltern als auch durch öffentliche Mittel finanziert. 
Die Philosophie und Zielsetzung von C A R C be
stand jedoch darin, Programme zu entwickeln, die 
vom Staat übernommen und als öffentliche Aufga
be weitergeführt werden sollten. 

"The Association cannot and should not maintain 
the funding for the nursery and day care programs. 
These should be a public responsibility and the 
Association responsibility should be that of an ad-
visory and further development body. This will then 
free us to go on to other programs." (1970 
President's Report) 
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Zu den monatlichen Treffen kamen ca. 60 Mitglie
der und die Mitgliederbasis wuchs beträchtlich. 
C A R C unterhielt enge Kontakte zur Zentrale und 
zu den lokalen Zweigstellen des Dachverbandes 
"Association for Retarded Citizens" sowie zum Re
gionalbüro des "Department of Mental Health". 

Zur Mitte der 1970er Jahre war C A R C ziemlich 
groß geworden: Es hatte Programme für die in
zwischen erwachsenen Kinder der Mitglieder auf
gelegt, wie etwa Freizeitaktivitäten, Beschäfti
gungsprogramme oder spezielle Workshops. Fra
gen bezüglich des Personals oder der Ausstattung 
waren dem Board ebenso zur Routine geworden 
wie der stetig wachsende Haushalt oder die Un
terstützung aus staatlichen, bundesstaatlichen oder 
kommunalen Quellen. Aufgrund dieser sehr komp
lexen Verwaltungsaufgaben wurde 1975 der Be
schluß gefaßt, einen hauptamtlichen Geschäftsführer 
einzustellen. 

Tabellen 2 und 3 zeigen die Veränderungen der 
Größe der Organisation und ihrer Komplexität so
wie Veränderungen der Leitungs- und Kontrollstruk
tur, (vgl. Tabelle 2 sowie Tabelle 3) 

Tabelle 2 zeigt, daß das Budget bis 1975 auf ziem
lich niedrigem Niveau relativ konstant blieb; mit 
der Einstellung des Geschäftsführers nahm das 
Wachstum rapide zu. Die Mitgliederzahlen stiegen 
beträchtlich während der gesamten Periode. 

Tabelle 3 zeigt, daß es in den Jahren von 1955 bis 
1975 bei den vom Board behandelten Themen, vor 
allem bei den finanziellen Angelegenheiten, signifi
kante Unterschiede gab. Die Ressourcenakquisition 
blieb zwar das beherrschende Thema, doch wurden 
infolge verstärkter Rechnungsprüfung um 1975 Fra
gen des Vertragsabschlusses und der Res-
sourcenallokation (z.B. Budgeting) virulent. Hin
sichtlich des Angebots waren Fragen der Expansi
on und Evaluierung wichtig; und bei den Vermitt
lungsfragen ging es um den Aufbau von Beziehun
gen zu lokalen Organisationen und insbesondere 
zum Netzwerk der "Association for Retarded Citi
zens". Während bei den organisationsinternen Pro
blemen 1955 Fragen der grundsätzlichen Organisa
tionsstruktur diskutiert wurden, rückten bis 1975 
Personalfragen (z.B. Einstellung des Geschäftsfüh
rers) in den Vordergrund, ohne daß es jedoch zu 
großen Veränderungen gekommen wäre. 

Zwischen 1955 und 1975 wurden alle Themen, die 
im Board diskutiert wurden, auch von Mitgliedern 
des Boards eingebracht, obwohl es seit 1970 einige 
hauptamtliche Mitarbeiter gab. Es gab keine be
deutsame Veränderung in der Zusammensetzung 
des Boards, das sich überwiegend aus Müttern der 
geistig behinderten Kinder, die als Hausfrauen, Kran
kenschwestern oder Lehrerinnen arbeiteten, zu
sammensetzte. 

Tabelle 2: Veränderungen in Größe und Komplexität der Organisation von 

1955 bis 1975 

Gegenstand 1955 1960 1970 1975 

Höhe des Budget 
in Dollar 

5.000 11.700 23.000 59.000 

hauptamtliche 
Mitarbeiter/Innen 

- - - 3 

Mitglieder 22 66 95 140 
(1972) 
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Tabelle 3: Veränderungen der Kontroll- und Leitungsstruktur der Organisation 

von 1955 - 1975 

im Board 
behandelte 
Themen 

1955 1959 1970 1975 

Finanzfragen*** 28 % 
Akquisition 
Rechnungs
legung 

57% 

Allokation 

31% 

Akquisition 

34% 

Akquisition 

Prograrnmfragen 9% 
Expansion 
Einrichtungen 

13% 
Expansion 
interne Evalu
ierung 

27% 
Expansion 

27% 
Einrichtungen, 
Personal 

Vermittlungsfragen 45% 
lokale Büros 
des A R C 

23% 
lokale Büros 
des A R C 

40% 
A R C und 
Mitglieder 

30% 
Mitglieder und 
A R C 

Organisations
verfassung 

17% 
Organisations-
struktur, 
Board-Wahlen 

7% 
Struktur des 
Board 

40% 
Struktur des 
Board, Aus
tritte aus dem 
Board 

8% 
Personalfragen, 
Organisations
struktur, Aus
tritte aus dem 
Board 

Wer sprach diese 
Themen an? 

1955 1959 1970 1975 

Finanzfragen Board Board Board Board 

Programmfragen Board Board Board Board 

Vermittlungsfragen Board Board Board Board 

Organisations
verfassung 

Board Board Board Board 

Zusammensetzung 
des Board 

1955 1959 1970 1975 

Größe 7 keine Angabe 10 11 

Geschlecht 5/7 Frauen keine Angabe 6/10 Frauen 9/11 Frauen 

Beruf Hausfrau, Kran
kenschwester, 
Lehrer/in 

keine Angabe Hausfrau, Kran
kenschwester, 
Lehrer/in 

Hausfrau, Kran
kenschwester 

Beziehung zur 
Mitgliederbasis 

Eltern keine Angabe Eltern Eltern 

für 1955 verglichen mit 1975 ***p<.001, **<.05 
Anmerkung: Themen wurden nur aufgenommen, wenn sie mind.20 % aller Themen in jeder 

Kategorie ausmachten 
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Zusammenfassend läßt sich sagen, daß es im Zeit
raum 1955 - 1975 nur geringe Veränderungen in 
der Leitungs- und Kontrollstruktur von C A R C gab; 
in dieser Zeit standen bei C A R C überwiegend die 
Bedürfnisse der Mitglieder bzw. ihrer Kinder im 
Zentrum. Die Organisation war aktives Mitglied 
des ARC-Netzwerkes auf der national- und der 
einzelstaatlichen Ebene. Das Budget war eher klein 
und wurde überwiegend aus örtlichen kommunalen 
Quellen finanziert. 

2.2.2 Die Organisationsentwicklung im 
Zeitraum 1975-1990 

Die Einstellung des hauptamtlichen Geschäftsfüh
rers, ein Meilenstein in der Geschichte der Organi
sation, fiel zeitlich mit der Erhöhung der öffentli
chen Zuwendungen für lokale Dienstleistungsan
bieter zusammen. Gemäß den "consent degrees" 
des Bundesgerichtshofs hatten geistig Behinderte 
durchaus das Recht auf eine weniger restriktive Be
handlung. Dies erlaubte der "Division of Mental 
Retardation" bzw. der mit Problemen geistig Be
hinderter befaßten Abteilung im "Department of 
Mental Health", in erheblichem Umfang Verträge 
mit privaten Anbietern über die Erstellung von 
Dienstleistungen für geistig Behinderte vor Ort ab
zuschließen. Der Bericht des CARC-Präsidenten von 
1976 beschreibt die Auswirkungen dieses Wandels 
der staatlichen Politik auf C A R C : 

"As our programs develop, we become more and 
more dependent on State and federal agencies for 
funding. The days are passed when, as a nonprofit 
association, we could raise by private subscription 
our total budget... 

No longer can we plan only for our sons and daug-
hters living at home but also we must plan for the 
retarded who have been living in State institutions 
and who, through deinstitutionalization, are now in 
need of Community Services." 

Das Budget von C A R C belief sich kurz darauf be
reits auf 500.000 Dollar; zusätzlich zu erweiterten 
Berufeausbildungs- und Beschäftigungsprogrammen 
für Erwachsene unterhielt C A R C jetzt auch Wohn
heime. Mit dieser Programmexpansion ging eine 

stärkere staatliche Kontrolle einher, zum einen in 
Form von Betreuungsplänen für einzelne Klienten, 
zum anderen durch staatliche Koordinations
beauftragte, denen die Überwachung der Program
me für die ehemals in staatlichen Einrichtungen 
betreuten geistig Behinderten oblag. Für den Ge
schäftsführer von C A R C war dies* der Beweis da
für, daß die "Division of Mental Retardation" die 
Dienstleistungsanbieter auf lokaler Ebene weniger 
als unabhängige Vertragspartner, sondern eher als 
Verlängerung der staatlichen Einflußsphäre betrach
tete. In der Tat basierten viele staatliche Aufsichts
und Regulationsbefugnisse auf entsprechenden 
Regelungen der "consent degrees" und waren im 
wesentlichen auf die in den öffentlichen Einrich
tungen vorzunehmenden Reformen zugeschnitten. 
Als die "Division of Mental Retardation" begann, 
mit Nonprofit-Organisationen Verträge abzuschlie
ßen, wurden die öffentlichen Einrichtungen einfach 
geschlossen (Scott 1987). 

Um 1980 setzte die "Division of Mental Retardati
on" C A R C einerseits mit der Forderung unter Druck, 
daß C A R C eigene Patienten aus ihren Heimen ent
lasse, um Platz zu schaffen für ehemalige Patienten 
der öffentlichen Einrichtungen; andererseits zeigte 
die Division wenig Interesse, ihre Förderungs
maßnahmen auch auf diejenigen geistig behinder
ten Bürger auszudehnen, die nicht unter die betref
fenden gesetzlichen Regelungen der "consent de
grees" fielen. Doch auch lokal gab es Widerstand, 
als C A R C versuchte, vor Ort weitere Heime für 
geistig Behinderte zu errichten. Diese konkreten 
Probleme machten gezielte Lobby-Aktivitäten und 
intensive politische Arbeit notwendig; deshalb schlug 
der Geschäftsführer Mitte des Jahres vor, C A R C in 
zwei Organisationen zu teilen: Eine sollte die staat
liche Unterstützung erhalten und als Dienstleistungs
organisation arbeiten, eine andere sollte sich ver
stärkt der politischen Arbeit widmen. Die Mitglie
der des Boards gingen auf diesen Vorschlag nicht 
ein, so daß er schließlich wieder von der Tagesord
nung gestrichen wurde. 

Statt dessen konzentrierte C A R C sich auf die Ver
größerung der Organisation. 1985 belief sich das 
Budget auf über 2 Millionen Dollar, wobei die Gel-
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der aus elf verschiedenen Quellen stammten. Da 
der ständige Wechsel beim Personal zunehmend 
zum Problem wurde, waren Lobby-Aktivitäten in 
erster Linie auf Gehaltsfragen beschränkt. Wäh
rend man die Unterschiede der Bezahlung bei öf
fentlichen und privaten Anbietern diskutierte, nah
men die Aktivitäten der CARC-Mitglieder ab und 
die sinkende Zahl derjenigen Mitglieder, die an den 
Versammlungen teilnahmen, gab Anlaß zur Sorge. 
Mit Hilfe eines "Advocacy and Program Evaluati
on Committee" wurde versuchte, den erlahmten E i 
fer der Mitgliedschaft wiederzuerwecken. Darüber 
hinaus distanzierte sich C A R C vom Dachverband 
A R C , der als zu empfänglich für die Wünsche der
jenigen Eltern betrachtet wurde, die sich für den 
Erhalt der staatlichen Schulen einsetzten. 

Die Vergrößerung von C A R C war insofern eine 
Folge des schnell expandierenden POS-Systems, 
als die "Division of Mental Retardation" sich in 
ihrer Arbeit zunehmend auf die Leistung der unter 
Vertrag stehenden privaten Dienstleistungsanbieter 
stützte. Diese Praxis brachte für NPOs eine Fülle 
neuer Regulierungsmaßnahmen, von denen z.B. ei
nige die Anzahl der Mitarbeiter sowie deren Quali
fikation festlegten, bestimmte Verfahren vorschrie
ben und Veränderungen des Therapieprogramms 
von einer offiziellen Genehmigung abhängig mach
ten. 1988 wurde die "Division of Mental Retardati
on", die bis dahin dem "Department of Mental He
alth" zugeordnet war, in die eigenständige Behörde 
"Department of 

C A R C sah sich wiederum mit einem Dilemma kon
frontiert: Wie konnte man in vorderster Front poli
tisch gegen die Kürzungen angehen und gleichzei
tig immer noch mehr als 4 Millionen Dollar vom 
Staat erhalten? Dieses Mal reagierten die Mitglie
der des Boards und setzten eine strategische 
Planungskommission ein, die die Teilung der Or
ganisation in zwei eigenständige NPOs eruieren soll
te: Die eine Organisation sollte der Empfänger der 
öffentlichen Gelder sein und direkt vor Ort Lei
stungen erbringen; die andere sollte, in der Traditi
on von A R C , eine politisch engagierte Mitglieder
organisation bleiben. 1990 billigten die Mitglieder 
dieses Modell und bis auf einen wurde alle mit den 
staatlichen Behörden geschlossenen Verträge auf 
die neue Dienstleistungsorganisation übertragen. 

Die Tabellen 4 und 5 spiegeln die Veränderungen 
in der Organisationsgröße und -komplexität wider 
sowie die in dieser Periode erfolgten Veränderun
gen der Leitungs- und Kontrollstruktur von C A R C . 
(vgl. Tabelle 4 und 5) 

Tabelle 4 zeigt deutlich den dramatischen Zuwachs 
des Budgets und die wachsende Abhängigkeit von 
auf Vertragsbasis erhaltenen öffentlichen Mitteln, 
die ca. 80 % des laufenden Haushaltes von C A R C 
ausmachen. In entsprechender Weise entwickelte 
sich der Personalbestand. Die Mitgliedschaft nahm 

Mental Retar
dation" (IMR) 
umgewandelt. 
Als diese gera
de damit be
ginnen wollte, 
die Gelder für 
lokale Pro
gramme zu er
höhen, zwang 
eine Finanzkri
se in Massa
chusetts zu ge
nerellen Kür
zungen. 

Tabelle 4: Veränderungen in Größe, Komplexität und Abhängigkeit von 

staatlichen Geldern von 1975 - 1990 

Gegenstand 1975 1980 1985 1990 

Höhe des Budget 
in Dollar 

59.000 1.022.000 2.625.000 4.300.000 

davon staatliche 
Mittel in % 

39 78 80 79 

hauptamtliche 
Mitarbeiter 

3 45 95 120 

Mitglieder 140 229 320 376 
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Tabelle 5: Veränderungen der Kon t ro l l - und Leitungsstruktur der Organisation 

von 1975 - 1990 

im Board 
behandelte 
Themen 

1975 1980 1985 1990 

Finanzfragen*** 34% 
Akquisition 

23% 
Rechnungs
legung, 
Akquisition 

35% 
Akquisition, 
Allokation 

49% 
Vertragsab
schlüsse, 
Allokation 

Programmfragen 27% 
Einrichtungen, 
Personal, 
Expansion 

27% 
Expansion, 
Einrichtungen, 
Personal 

31% 
Klienten, 
Personal, 
Einrichtungen 

17% 
Personal, 
interne Evalu
ierung 

Vermittlungsfragen 30% 
Mitglieder, 
A R C 

32% 
Mitglieder, po
litische Arbeit 

18% 
Mitglieder 

16% 
politische Ar 
beit, Mitglieder 

Organisations
verfassung 

8% 
Personal, 
Organisations
struktur, 

19% 
Struktur des 
Board, Board-
Wahlen, Organi
sationsstruktur 

17% 
Struktur des 
Board 

18% 
Organisations
struktur 

Wer sprach diese 
Themen an? 

1955 1959 1970 1975 

Finanzfragen Board 
Board und 
Geschäftsführer 

Board, Geschäfts
führer, Direktorin 

Geschäftsführer, 
Direktorin 

Programrnfragen Board Board 
Geschäftsführer, 
Direktorin 

Geschäftsführer 

Vermittlungsfragen Board 
Board und 
Geschäftsführer 

Direktorin, 
Geschäftsführer 

Geschäftsführer, 
Direktorin 

Organisations-
verfassung 

Board Board Geschäftsführer 
und Board 

Board und 
Geschäftsführer 

Zusammensetzung 
des Board 

1955 1959 1970 1975 

Größe 11 13 12 11 

Geschlecht 9/1 lFrauen 7/13 Frauen 6/12 Männer 7/12 Männer 

Beruf Hausfrau, Kran
kenschwester 

Hausfrau, Kran
kenschwester, 
Lehrer/in 

Kranken
schwester, 
Manager 

Männer, Freibe
rufler 

Beziehung zur 
Mitgliederbasis 

Eltern keine Angabe Eltern Eltern oder 
Familienmitglied 

für den Vergleich von 1975 bis 1990 **<.05 (für "Wer sprach Thema an", gilt der Vergleich von 
1980 - 1990) 
Anmerkung: Spezielle Themen - und wer sie ansprach - wurden aufgenommen, wenn sie mind. 20 
% aller Themen in dieser Kategorie ausmachten 



FORSCHUNGSJOURNAL N S B 4/92 

bis 1985 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 
40 % zu, danach sank das Wachstum erheblich. 

Besonders auffällig sind die Veränderungen der Lei
tungs- und Kontrollstruktur der Organisation. In 
allen vier Kategorien sind bedeutende Veränderun
gen hinsichtlich der Themen eingetreten, mit denen 
sich das Board beschäftigte. Bis 1990 nahm der 
Anteil der Kategorien Vertragsabschluß ("con
tracting") und Ressourcenallokation prozentual zu, 
während die Ressourcenakquisition erheblich an 
Bedeutung verlor, obwohl sie nach wie vor die 
wichtigste Position einnahm. Die Zahl der Finanz
fragen betreffenden Themen (z.B. der Bericht des 
Schatzmeisters) blieb gering. Die Behandlung die
ser Fragen gestaltete sich aber zunehmend komple
xer und zeitintensiver. Fragen der personellen Aus
stattung und der organisationsinternen Evaluierung 
ersetzten solche Themen, die sich mit der Program
mexpansion befaßten. Die Verbindungen zum Netz
werk des Verbandes A R C verloren gegenüber Kon
takten auf der bundesstaatlichen Ebene an Bedeu
tung. So hatten 1990 nur noch sehr wenige der 
behandelten Themen mit dem A R C zu tun, obwohl 
die Board-Mitglieder sensibel blieben für die Be
lange ihrer Mitglieder. Gegen Ende der 1990er Jah
re, als C A R C mit der Aufspaltung in zwei Organi
sationen begann, wurden wiederum grundlegende 
Fragen der Organisationsform und -Verfassung so
wie der Leitungsstruktur diskutiert. Allerdings sind 
keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich der 
Themen festzustellen, die im Zusammenhang mit 
der Organisationsverfassung in den 1950er und den 
1990er Jahren behandelt wurden. 

Veränderungen gab es im Lauf der Zeit auch bei 
denjenigen, die bei Board Meetings Themen zur 
Sprache brachten. Dies gilt insbesondere für die 
Kategorien "Finanzfragen" und "Fragen zur Ver
mittlung" (Weil der Geschäftsführer erst 1975 ein
gestellt wurde, wurden für die Analyse die Daten 
von 1980-1990 verwendet). In den 1980er Jahren 
waren finanzielle Fragen im wesentlichen von den 
Board-Mitgliedern angesprochen worden; dagegen 
wurden um 1990 Probleme des "contracting", der 
Vertragsabschlüsse sowie der Rechnungslegung 
hauptsächlich vom Geschäftsführer zur Sprache ge

bracht, während eine beigeordnete Direktorin Dis
kussionen über verschiedene Fundraising-Aktivitä-
ten initiierte5. Fragen der Ressourcenallokation wur
den weiterhin im wesentlichen von den Board-Mit
gliedern auf die Tagesordnung gesetzt. Deutliche 
Veränderungen lassen sich auch feststellen, wenn 
man darauf achtet, wer Themen, die die Verbindun
gen von C A R C zu anderen Organisationen sowie 
das Engagement für Dritte und die Pflege der Mit
gliedschaft behandeln, angeschnitten hat. Während 
in den 1980er Jahren die Beziehungen zur eigenen 
Mitgliedschaft sowie zum ARC-Netzwerk haupt
sächlich von Board-Mitgliedern thematisiert wor
den waren, oblag diese Aufgabe 1990 der beige
ordneten Direktorin. Fragen der politischen Arbeit 
und Lobby-Aktivitäten, die der Zustimmung der 
Gesamtorganisation bedürfen, wurden in erster L i 
nie vom Geschäftsführer angesprochen. Dieser be
richtete auch hauptsächlich über die Zusammenar
beit mit anderen Nonprofit-Organisationen. Der 
Ausbau oder die Pflege von Beziehungen zu 
Behördenvertretern auf der örtlichen und der bun
desstaatlichen Ebene war nach 1975 kein Thema 
mehr bei Board-Meetings. 

Bei den die Programmgestaltung betreffenden The
men sind solche dramatischen Veränderungen nicht 
festzustellen. Im Zeitraum von 1980 bis 1990 wur
den alle diesbezüglichen Fragen mit nur einer Aus
nahme vom Geschäftsführer oder aber von der bei
geordneten Direktorin zur Sprache gebracht. Le
diglich die organisationsinterne Evaluierung wurde 
gleichermaßen vom Board wie vom Geschäftsfüh
rer angesprochen. Das Bild ist völlig anders bei den 
mit der Organisationsverfassung zusammenhängen
den Fragen. Diese wurden nämlich im Unterschied 
zu den anderen drei Kategorien im wesentlichen 
von den Board-Mitgliedern angesprochen. Ausnah
men bildeten Probleme der strategischen Planung, 
die zwischen 1980 und 1990 zunehmend vom Ge
schäftsführer thematisiert wurden. Fragen der Or
ganisationsstruktur wurden dagegen sowohl vom 
Geschäftsführer als auch von Board-Mitgliedern auf 
die Tagesordnung gesetzt. 

Zwar blieb die Zahl der Board-Mitglieder relativ 
konstant, doch änderte sich die Zusammensetzung 
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zwischen 1975 bis 1990 ganz erheblich. Ein vor
nehmlich von Frauen beherrschtes Board wandelte 
sich zu einem männlich dominierten Gremium, in 
dem Geschäftsmänner und Professionelle das Sa
gen haben. Die meisten Board-Mitglieder haben 
aber immer noch persönliche Beziehungen zu gei
stig Behinderten, wenn auch der Anteil der Eltern 
von geistig behinderten Kindern an der Mit
gliedschaft des Boards von 90 % auf 50 % zurück
ging-

Nach 1975 erfolgten insofern tiefgreifende Verän
derungen, als sich das Board vorrangig auf f i 
nanzielle Angelegenheiten konzentrierte und zuneh
mend aus Männern und Geschäftsleuten zusam
mengesetzt war. Die meisten der im Board disku
tierten Sachverhalte wurden jetzt vom Management 
(also vom Geschäftsführer oder der beigeordneten 
Direktorin) eingebracht. Dennoch blieb ein Cha
rakteristikum dieses Boards die Mitgliedschaft von 
Eltern oder - in den späteren Jahren - Familien
angehörigen geistig Behinderter, und Fragen, die 
die Mitgliedschaft betreffen, verloren im Board nicht 
an Bedeutung. 

3. Diskussion 

Diese Ergebnisse lassen erste Antworten auf die 
vier eingangs formulierten Hypothesen zu. Nach 
der ersten Hypothese käme dem Board eine zu
rückgehende Bedeutung in finanziellen Angelegen
heiten, insbesondere bei der Rechnungslegung und 
den Vertragsabschlüssen, zu. Die Ergebnisse unter
stützen diese Hypothese nur teilweise. Fragen f i 
nanzieller Art dominierten die Tagesordnung des 
Boards, doch während die konkrete Anzahl der im 
Zusammenhang mit der Rechnungslegung angespro
chenen Fälle zurückging, wurde, so der Geschäfts
führer, für die Behandlung der einzelnen Sachver
halte immer mehr Zeit aufgewendet. Diskussionen 
über finanzielle Angelegenheiten wurden hauptsäch
lich vom Geschäftsführer angeregt, der auf diese 
Weise betonte, daß die Kompetenz in Finanzfragen 
sowie die Verantwortlichkeit für die Gesamtorga
nisation, nicht zuletzt infolge der zunehmenden Be
deutung der Vertragsabschlüsse, bei ihm und nicht 
beim Board liegt. 

Gemäß Hypothese zwei sollten die Möglichkeiten 
des Boards, Vermittlungsfunktionen zu übernehmen 
(aufgrund seiner wachsenden Größe und Verände
rung in seiner Zusammensetzung), im Laufe der 
Zeit zunehmen. Nach der Hypothese drei sollten 
die meisten Vermittlungsfunktionen aber vom Ge
schäftsführer wahrgenommen werden. Für diese 
beiden Hypothesen sind die Ergebnisse eindeutiger. 
Zwar blieb die Mitgliederzahl des Boards konstant, 
aber seine Zusammensetzung änderte sich erheb
lich. Allerdings gibt es kaum Anhaltspunkte dafür, 
daß die Zusammensetzung gezielt verändert wurde, 
damit das Board verstärkt Vermittlerfunktionen 
übernimmt. Diese wurden im wesentlichen vom 
Geschäftsführer und der beigeordneten Direktorin 
wahrgenommen; in der Schaffung der Position der 
beigeordneten Direktorin ist ein deutlicher Versuch 
zu erkennen, Vermittlungsfunktionen, die vorher 
vom Board erfüllt worden waren, zu formalisieren. 
Hierzu zählen z.B. die Kontaktpflege zur Mitglie
derorganisation sowie zu den nationalen und bun
desstaatlichen A R C s und lokales Fundraising. Der 
Geschäftsführer war zudem Hauptansprechpartner 
bei zentralen politischen Fragen. Entsprechend Hy
pothese vier verbucht der Geschäftsführer einen deut
lichen Machtzuwachs. Dies wird durch die Ergeb
nisse der Studie bestätigt, denn der Geschäftsführer 
war Initiator der meisten im Board angesprochenen 
Themen. 

Mit diesem Ergebnis ist die Geschichte von C A R C 
aber noch nicht abgeschlossen. Der Geschäftsführer, 
die beigeordnete Direktorin sowie Board-Mitglie
der waren sich der Tatsache bewußt, daß C A R C in 
mehrere Richtungen gedrängt wurde, von denen 
insbesondere zwei zu nennen sind: Zum ersten war 
es notwendig, die politische Rolle (advocacy) der 
Organisation wieder zu stärken, ferner mußte aber 
auch versucht werden, das Angebot an Dienstlei
stungen zu vergrößern, um öffentliche Mittel anzu
werben. Im nächsten Abschnitt wird daher beschrie
ben, wie C A R C dieses Problem löste. 
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4. Die Entscheidung zur Teilung 
der Organisation 

Mitglieder des Boards und des Managements von 
C A R C gaben eine Vielzahl von Gründen an, war
um das Thema der Teilung wieder aktuell wurde. 
Erstens waren aufgrund der drastischen Kürzungen 
öffentlicher Sozialleistungen ein organisierter Lob
byismus und politische Aktionen dringend erfor
derlich, und C A R C wollte, falls nötig, in dieser 
Richtung aktiv werden. Offensichtlich konnte sich 
C A R C unter den damaligen Umständen aber nicht 
dazu entschließen, "to bite the hand that fed it". 
Zudem vertrat das Board die Auffassung, daß orga
nisierte Eltern eher als hauptamtliche Mitarbeiter 
die Politik der Regierung beeinflussen können, da 
sich das Engagement der Eltern auf ihre behinder
ten Kinder und nicht auf eine Gehaltszahlung be
zieht. Zweitens hatte das "Department of Mental 
Retardation" begonnen, umfangreiche Verträge auf 
überregionaler Basis abzuschließen, und dem Ge
schäftsführer war klar, daß C A R C s Oberleben da
von abhing, im Wettbewerb um diese Verträge zu 
bestehen. Eine eigens auf die Erbringung von Dienst
leistungen ausgerichtete Organisation könnte dies 
leisten. Schließlich war die Zugehörigkeit zum 
Dachverband A R C nicht unbedingt hilfreich bei 
der Einwerbung neuer Verträge. Der Staat schien 
Verträge lieber mit solchen Organisationen abzu
schließen, die - obwohl NPOs - Geschäftspraktiken 
und Boards wie erwerbswirtschaftliche Unterneh
men hatten. Drittens, und dies steht im Zusammen
hang mit den ersten beiden Punkten, herrschte bei 
C A R C zu diesem Zeitpunkt Unsicherheit über die 
Identität der Organisation. Ein Board-Mitglied 
brachte dies so zum Ausdruck: "It was clear in the 
1950s and 1960s who we were. But now, who are 
we?". Von einer Teilung der Organisation versprach 
man sich eine Lösung dieser Frage. Deshalb emp
fahl das Board nach einjähriger Diskussion und auf
grund von pragmatischen und ethisch-moralischen 
Gründen die Aufteilung von C A R C in zwei recht
lich selbständige Organisationen. Sowohl Board als 
auch Mitgliedschaft stimmten dem mit großer Mehr
heit zu. 

Mit der Teilung gab C A R C - von einer Ausnahme 
abgesehen - alle Verträge ab. C A R C behielt jedoch 
Namen und Mitgliederbasis und erhielt die Zustän
digkeit für das Fundraising und zwar sowohl für 
C A R C als auch für die neue Organisation, die sich 
"Habilitation, Inc." (HI, ein fiktiver Name) nennt. 
Den Vertrag über Leistungen für solche Familien, 
die eine Erholung von der Betreuung ihrer behin
dertern Kinder benötigen, behielt C A R C , da diese 
Aufgabe mit der Mitglieder-Orientierung vereinbar 
war. 

Die Kontroll- und Leitungsstruktur der neuen Or
ganisation HI ist ganz anders als die von C A R C . HI 
ist entsprechend den Board-Protokollen an das "cor
porate model" der Geschäftswelt angelehnt. Dazu 
gehört ein zahlenmäßig kleines Board, das relativ 
selten zusammenkommt und ausschließlich aus Ge
schäftsleuten und Professionellen besteht; deren 
Hauptaugenmerk liegt auf der Programmqualität, 
finanziellen Angelegenheiten und der Rechnungs
legung. Um deutlich zu machen, daß der Manager 
die Verantwortung für die Firma HI trägt und bei 
ihm "die Fäden zusammenlaufen", wird nach Aus
kunft eines Board-Mitglieds der Manager von HI 
als "President" und der Board-Vorsitzende als 
"Chairman" bezeichnet. Dagegen wählt bei C A R C 
weiterhin die gesamte Mitgliedschaft das Board, 
das jeden Monat zusammenkommt. C A R C hat wei
terhin einen Geschäftsführer, und die Organisation 
konzentriert sich auf die Bedürfnisse der Mitglieder 
sowie auf finanzielle und das Budget betreffende 
Angelegenheiten. 

Dennoch behielt C A R C eine gewisse Kontrolle über 
die HI-Organisation. So ist erstens der Ge
schäftsführer von C A R C gleichzeitig der "Presi
dent" und Top-Manager von HI, obwohl man be
absichtigt, diese Posten mit zwei Personen zu be
setzen, sobald dies finanziell möglich ist. Zweitens 
werden Kontrollfunktionen über verwaltungs- und 
finanzielle Angelegenheiten für beide Organisatio
nen vom Beirat (Advisory Committee) des C A R C -
Boards wahrgenommen, in dem jedoch keine Board-
Mitglieder von C A R C vertreten sind. Drittens er
nennt das CARC-Board den Vorsitzenden des Men-
schenrechts-Komitees, das Anfragen des Personals 
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von HI bezüglich der Behandlung von Klienten 
überprüft. Viertens schließlich wurde die Mitglied
schaft der neuen Organisation HI vom CARC-Board 
unter den Mitgliedern von C A R C sowie unter E l 
tern von Klienten ausgewählt. Diese 20 Mitglieder 
wählen nun jedes Jahr das HI-Board aus einer Liste 
von Vorschlägen, die das amtierende Board von HI 
ihnen vorlegt. 

5. Schlußfolgerung 

Die Studie über C A R C s 35-jährige Entwicklung 
zeigt, inwiefern Lern- und Anpassungsfähigkeit von 
Organisationen unter Beibehaltung traditioneller Ele
mente dazu dienen, Spannungen und Beschrän
kungen, die aus einer staatlich dominierten Umge
bung resultieren, zu bewältigen. S. Smith (1990) 
zeigte in seiner Studie über politische Gruppen und 
Bewegungsorganisationen, daß öffentliche Unter
stützung ironischerweise dazu beiträgt, daß diese 
Gruppen ihren Interessenvertretungsanspruch aus
weiten und damit repräsentativer werden, wenn sich 
ihre Boards nicht mehr auf ganz spezielle Anliegen 
konzentrieren. Eine vergleichbare Schlußfolgerung 
läßt sich für C A R C ziehen. Während der ersten 20 
Jahre ihres Bestehens ähnelte C A R C einer mitglie
derorientierten "mutual benefit" Organisation, in der 
Kontrollfunktionen von Mitgliedern wahrgenom
men wurden, die gleichzeitig auch die Hauptnutz
nießer dieser Einrichtung waren. In dieser Zeit gab 
es wenige Veränderungen der Leitungs- und Kon
trollstruktur, und die Organisation entwickelte sich 
mit den Bedürfnissen der Kinder der Mitglieder. 
Als der Staat mehr und mehr für die Verbesserung 
der Leistungen und deren Finanzierung eintrat -
eine Entwicklung, die wesentlich vom Dachver
band A R C vorangetrieben wurde -, mußte C A R C 
ihr Angebot auch auf andere Klienten, die nicht 
Mitglieder der Organisation waren, ausdehnen. 

Dennoch bewahrte C A R C etwas von ihrer Traditi
on. Von Anfang an war sie Teil einer wachsenden 
sozialen Bewegung für Behinderte, deren Organi
sationen die Aktionen und Kampagnen der Eltern 
vor Ort auf national- und bundesstaatlicher Ebene 
unterstützten. Als C A R C sich zunehmend zu einer 
formalen Organisation entwickelte - was bis 1975 

nur langsam voranging -, behielt sie viel von ihren 
strukturellen Eigenheiten. Dies gilt im besonderen 
für ihre Wertorientierung. Die Institutionalisierung 
vollzog sich somit "in the sense of being infused 
with values" (vgl. Selznick 1949). Selbst nachdem 
der Prozeß der Institutionalisierung nach 1975 
schneller voranschritt, wurde diese Wertorientie
rung beibehalten und von "vested interests", d.h. 
Interessen, die mit der Philosophie und Identität der 
Organisation übereinstimmen (Stinchcombe 1965, 
S. 167), unterstützt und gefördert. Als Beispiel lie
ße sich die Position der beigeordneten Direktorin 
anführen, die zu einer regulären Mitarbeiterstellung 
ausgebaut wurde. Die Aufgaben der Direktorin, wie 
etwa Fundraising oder die Betreuung der Mitglie
der, hatten ursprünglich zu den Zuständigkeiten des 
Boards gezählt. Wichtig ist jedoch in diesem Zu
sammenhang, daß diese Position der Mutter eines 
behinderten Kindes übertragen wurde, die ein lang
jähriges aktives Mitglied von C A R C war. Es ge
hörten eine ganze Reihe aktiver Eltern dem C A R C -
Board an, darunter auch der Präsident des Boards, 
unter dessen Leitung die Organisation geteilt wur
de. Insofern bewahrten die Lern- und Anpassungs
fähigkeit in Verbindung mit ihrer spezifischen Tradi
tion als Mitgliederorganisation C A R C davor, ein 
"verlängerter Arm" des Staates zu werden. 

Die Teilung bot so auch eine Gelegenheit, Elemen
te der ursprünglichen Struktur zur Revitalisierung 
der neuen Organisation C A R C einzusetzen. Doch 
die Neuauflage des traditionellen Modells ist ris
kant. Die 1990er Jahre unterscheiden sich grundle
gend von den 1950er und auch den 1960er Jahren. 
Eine mitgliederorientierte Organisation bedarf ei
ner engagierten und aktiven Interessengemeinschaft 
(Lipsky/Smith 1989), deren berechtigte Ansprüche 
außer Zweifel stehen. C A R C benötigt zwar nicht 
den Staat zur Sicherung seiner Legitimität, aber 
eine aktive Anhängerschaft, die komplexe, genera
tionenübergreifende Fragestellungen zu lösen hat. 
Ein älteres Mitglied sieht das Problem darin, daß 
jüngere Eltern geistig behinderter Kinder die Not
wendigkeit kollektiver Aktivität zugunsten Dritter 
nur schwer einsehen, da ihnen nach ihrer Meinung 
ein Recht auf staatliche Leistungen für ihre Kinder 
zusteht. 



FORSCHUNGSJOURNAL N S B 4/92 

Das "corporate model" der Kontroll- und Leistungs
struktur der neuen Organisation HI ist aber mög
licherweise geringerem Problemdruck ausgesetzt. 
Diese Kontroll- und Leistungsstruktur scheint vom 
Staat favorisiert zu werden, wenn es um den A b 
schluß von Verträgen mit NPOs geht. Ironi
scherweise ist die neue Organisation vielleicht so
gar eher in der Lage, auf Unwägbarkeiten und fi
nanzielle Unsicherheiten in einer vom Staat domi
nierten Umgebung zu reagieren und diese abzufe
dern. Wie weiter oben schon ausgeführt, hat das 
Board der neuen Organisation, indem es sich auf 
Fragen der Programmqualität sowie auf finanzielle 
und Rechnungslegungsaspekte konzentriert, ein ei
genes System der Leitung und Kontrolle entwickelt 
und ist insofern von den Launen staatlicher Regu
lierung weniger tangiert. Die Beziehung zu C A R C 
und dessen Fundraising, das Menschenrechtskomi
tee und die Auswahl der Mitglieder von HI fungie
ren zusätzlich als Puffer: Diese Verbindungen si
gnalisieren die Absicht der neuen Organisation, sich 
auf mehrere Finanzquellen zu stützen und Rechen
schaft nicht nur gegenüber dem Staat, sondern auch 
gegenüber den Klienten und ihren Familien abzule
gen. 

Obwohl sie rechtlich getrennt sind, scheinen die 
beiden Organisationen doch zusammen zu arbeiten, 
um die Dilemmata, die sich aus einer hoch zentrali
sierten, staatlich dominierten Umwelt ergeben, zu 
überwinden. Beachtenswert ist, daß diese Entschei
dung sowohl vom Board als auch vom Manage
ment von C A R C getroffen wurde; dies stützt, was 
S. Smith (1992) im Hinblick auf Entscheidungen 
von Boards als Prinzip der situationsadäquaten In
terpretation charakterisiert hat: " A board must be 
able to interpret an institution's history in order to 
reconcile its essential distinctive vision with the 
overall good of society. The trustees must be able 
to select from the past as to plan for the future" 
(S. 358). 

Melissa MiddletonStone arbeitet an der School of 
Management der Boston University (Massachusetts). 

Anmerkungen 
1 Übersetzt von Martina Sciiolz und Annette Zimmer. 

2 Zwar gibt es in Nonprofit Organisationen kein Resi
duum (z.B. Gewinne), das den Eigentümern zusteht, 
dennoch vertreten Fama und Jensen (1983) die Auf
fassung, daß bei Organisa tionsteilnehmern (Agents) 
Anreize bestehen, sich Spenden anzueignen. Daher 
sollten NPOs vergleichbare Entscheidungssysteme 
wie Forprofit Organisationen haben, wo das Mana
gement keine Kontrollfunktionen ausübt, d.h. wo die 
Mitglieder des Boards die vom Management initiier
ten und ausgeführten Entscheidungen überwachen und 
bestätigen. 

3 Es herrscht allerdings keineswegs Einigkeit über die 
Frage, ob staatliche Kontrolle über die Ressourcen 
tatsächlich nachteilig wirkt. Ostrander (1987) meint 
z.B., daß NPOs durch staatliche Mittel in die Lage 
versetzt werden, idiosynkratischen Wünschen der 
Spender (meistens Mitglieder des Boards) auszuwei
chen und Leistungen für die wirklich Bedürftigen 
anzubieten. 

4 CARC hat zwar hervorragende Unterlagen über ihre 
ganze Geschichte vorzuweisen, doch fehlen die Pro
tokolle des Boards aus den 1960er Jahren; sie sind 
wahrscheinlich infolge einer Überschwemmung, die 
das damalige kleine Büro beschädigte, verloren ge
gangen. Mit Hilfe von Interviews wurde versucht, 
die wichtigsten Entwicklungslinien dieser Zeit nach-
zuvollziehen. 

5 Die beigeordnete Direktorin, die vor 1980 eingestellt 
wurde, war ein Elternteil eines CARC-Klienten, akti
ves Mitglied bei CARC und eine ehemalige Präsi
dentin des Boards. Sie war für Fundraising und Be
treuung der Mitgliedschaft verantwortlich. 
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Claudia Ritter 

Aidsarbeit im Spannungsfeld von 
Schwulenbewegung und Staat 
Instabilitätsbedingungen einer bewegungsinduzierten Selbsthilfe 

Mehr Biß und Spaß hätten die folgenden Zeilen 
erbracht, wenn sie zusammen mit Andreas Salmen 
entstanden wären. Er war nicht nur in der Schwu
lenbewegung und Aidsarbeit aktiv, sondern gehörte 
auch zu den wenigen Schwulen in der Bundesrepu
blik, die sich als Soziaiwissenschaftler mit beiden 
Bereichen kritisch auseinandersetzten. Im Februar 
1992 starb Andreas an Aids. Sein Freund Michael 
Fischer, selbst im Vorstadium der Krankheit, tötete 
sich acht Wochen später. 

Dieses Schicksal ist im Schwulenalltag inzwischen 
keine Ausnahme mehr. Aufgrund der häufig dra
matischen Zuspitzung ihrer Situation schaffen es 
auch in den Sozialwissenschaften immer seltener 
schwule Männer, offen die Forschung in eigener 
Sache mitzugestalten. Unter diesen Umständen muß 
eine sozialwissenschaftliche Aidsforschung mit Be
wegungsnähe beinahe ausschließlich durch Dritte 
erarbeitet werden. Damit droht sie - von heterose
xuellen Kolleginnen bisher kaum bemerkt - eine 
wichtige Quelle innovativer Kritik zu verlieren. 

Die Aidspolitik und psychosoziale Aidsarbeit ist in 
der Bundesrepublik ohne die Schwulen und ihre 
vorangegangene Bewegungserfahrung nicht denk
bar. Unter dem Druck ihrer hohen Anzahl an HIV-
Infektionen brachten schwule Männer nicht nur in
novative Bewältigungsstrategien hervor. Ihre Ein
schätzungen wurden sogar unmittelbar in die aids
politische Gesamtplanung einbezogen. Aus diesem 
Grund läßt sich anhand der Aidsarbeit verfolgen, in 
welcher Weise soziale Bewegungen wirksam wer
den können, auch wenn sie eigentlich nicht mehr 
existieren. Zugleich wird sichtbar, welche Konse
quenzen entstehen, wenn eine Forderung aus Be

wegungszeiten eher ungeplant in Erfüllung geht und 
einzelne Basisinitiativen einen direkten Einfluß auf 
die politische Planung erhalten. Unter den besonde
ren Bedingungen der Schwulensubkultur konnte die
se politische Privilegierung der Initiativen politi
sche Entscheidungen rationalisieren. Gleichzeitig 
birgt sie Züge einer Verführungssituation und ver
hindert den Aufbau einer langfristigen Interessen
vertretung, die selbst hervorgebrachten sozialen In
novationen verankern, politische Konjunkturen an
tizipieren und auf den politischen wie sozialstruk
turellen Wandel der Betroffenen reagieren kann. 
Die Aidsarbeit der Schwulen in Hamburg bietet ein 
anschauliches Beispiel für die In-Stabilitätsbedin-
gungen einer bewegungsinduzierten Selbsthilfe und 
Sozialarbeit.1 

1. Bewegung und Aidsarbeit 

Eine Selbsthilfe"bewegung" zu den Problemen mit 
Aids hat es in Hamburg allenfalls in der Anfangspha
se gegeben. Erst in jüngster Zeit sind wieder politi
sche Regungen von Betroffenen zu beobachten. Als 
Aids bekannt wurde, legte sich die Schwulenbewe
gung gerade mit einer heftigen Spaltung lahm, die 
im gesamten Bundesgebiet zwischen den radikal 
und den integrativ orientierten Schwulen zu beob
achten war (Salmen/Eckert 1988). Spontane, un
konventionelle Proteste, die gemeinsame Ziele der 
Schwulen einklagen sollten, bleiben weitgehend aus. 
Entlang der Hamburger Konfliktlinien bauten die 
KB-Schwulen ein eigenes Kulturzentrum auf, wäh
rend die "Lustfraktion" ihren Männerbuchladen, ei
nen Verlag und neue Kneipen gründete. Außerdem 
richteten beide Seiten ihr eigenes Beratungsange
bot ein. Mit der Entwicklung dieser Institutionen 
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eines (Bewegungs-)Milieus gelang es den Schwu
len, den Charakter der Subkultur zu verändern. Sie 
setzten damit nicht nur einen Anspruch aus ihrer 
Bewegung um (Holy 1991); diese Bewegungsfol
gen stellten auch die entscheidenden institutionel
len Voraussetzungen für die Aidsarbeit. 

1983/84 übernahmen in Hamburg ehemalige Ak
teure der Schwulenbewegung eine initiierende Funk
tion, als es darum ging, eine Auseinandersetzung 
mit Aids überhaupt in Gang zu setzen. Dennoch ist 
die Aidsarbeit nicht einfach das Kind ehemaliger 
Bewegungsaktivisten. Die Gründungs-Schwulen der 
Aidsarbeit, die auch die Deutsche Aids-Hilfe 
( D . A H . ) in Berlin, den Dachverband der Aids-Hil
fen, aufbauten, betrieben eine öffentlich unauffälli
ge Aidsarbeit. Sie hatten sich vorher in der gesund
heitspolitischen Arbeit der Parteien, insbesondere 
der FDP, engagiert. Nur in Frankfurt gründeten 
infizierte Bewegungsschwule eine Aids-Hilfe, wäh
rend in den anderen Großstädten politisch gemä
ßigte Einrichtungen entstanden. 

Die bundesdeutschen Bewegungsakteure der 70er 
Jahre mieden lange die Auseinandersetzung mit 
Aids, bis sie ihre eigene unmittelbare Betroffenheit 
feststellen mußten. Diejenigen, die sich aber zu Aids 
engagierten, übten erfolgreich Einfluß auf die In
halte der Debatte aus und sorgten für eine weitrei
chende Einigung auf eine nicht-repressive Linie in 
der Bewältigung von Aids. In Hamburg verließ je
doch ein Teil der bewegungserfahrenen Akteure 
bald wieder die Aidsarbeit und zog sich mit Protest 
und Resignation über eine unpolitische Selbsthilfe 
zurück. 

Entscheidender als die personellen Kontinuitäten 
erwiesen sich die Bewegungserfahrungen, die in 
die Subkultur eingegangen waren. Dabei wirkten 
weniger die Potentiale einer artikulationserprobten 
Gruppe - eine aidspolitische Offensive der Schwu
len blieb aus. Vielmehr waren es die durch die 
Bewegung induzierten Veränderungen des Selbst
verständnisses der Schwulen und der subkulturel
len Kommunikationskultur, die neue Wege in der 
Bewältigung hoher Infektionsraten möglich mach
ten. 

Die Schwulenbewegung war als sexuelle Befrei
ungsbewegung angetreten, mit der Folge, daß auch 
in der weniger bewegten Subkultur zunehmend das 
Schweigen über Sexualität aufbrach. Was der übri
gen Bevölkerung bis heute kaum gelingt, die The
matisierung sexueller Bedürfnisse und Ängste, fin
det seither in der Öffentlichkeit der Subkultur statt. 
Vor diesem Hintergrund konnten auch die Proble
me, die durch Aids in der Sexualität entstanden 
waren, kollektiv erörtert werden. Außerdem erzeugte 
Aids auch zum Bewegungsende ein gemeinsames 
Betroffenheitsgefühl, das, verstärkt durch die Über
zeugung, sich selber ändern zu müssen, zumindest 
in den ersten Jahren eine ungewöhnlich hohe Mo
bilisierung zur Selbsthilfe hervorbrachte. 

Unter diesen Voraussetzungen konnten sich die 
Schwulen in einem ungeliebten, eher qualvollen 
Streit über solidarische Formen des wechselseiti
gen Schutzes verständigen. Sie einigten sich auf 
Regeln des Safer Sex, die zumindest in der subkul
turellen Öffentlichkeit eine breite Anerkennung fan
den. Aufgrund der hohen Betroffenheit von Aids 
konnten und mußten die Schwulen im Gegensatz 
zu den Heteros eine Auseinandersetzung mit der 
faktischen Infektion und der tödlich verlaufenden 
Krankheit nicht ausblenden, wenn sie über Sexuali
tät und Aids sprachen. Außerdem verfügten sie über 
Verständigungs- und Selbsthilfestrategien, die sie 
auch auf den Umgang mit Kranksein und Sterben 
anzuwenden wußten. In Hamburg wurde die Aid
sprävention in die szenespezifische Kulturarbeit in
tegriert, während die Aids-Hilfe die Initiativen der 
infizierten Menschen organisierte. 

Die aus der Subkultur hervorgegangene Aidsarbeit 
ist nicht nur bedeutsam, weil sie solidarische Stra
tegien der Bewältigung für jene Bereiche der Se
xualität und des Sterbens entwickelt hat, die bisher 
weitgehend ausgeblendet und ausgegrenzt blieben. 
Neu sind auch ihre Strukturen der Selbsthilfe. In 
einem komplizierten Mischkonzept versucht sie mit 
professionellen Strategien die hohe Belastung einer 
ehrenamtlichen Aidsarbeit aufzufangen. Dieser Ba
lanceakt gelingt nicht allen Aids-Hilfen. Aber in 
Hamburg wurde ein Raum geschaffen, in dem sich 
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eine informelle Solidararbeit als eine relativ stabile 
Kulturform entfalten konnte. 

Die meisten Hamburger Aktiven betrachten ihre 
Selbsthilfe trotz ihrer sozialinnovativen Kraft nicht 
als ein politisch motiviertes Engagement. Ihnen 
kommt es auf eine Hilfe in der eigenen Subkultur 
an, die zugleich ihr Leben als Schwule bewußter 
gestaltet.2 Von daher gehen ihre Motive über die 
jener Selbsthilfegruppen hinaus, die ausschließlich 
zur Selbsterfahrung in den 70er Jahren zeitgleich 
zur Schwulenbewegung entstanden waren, aber nicht 
zur Bewegung gerechnet werden konnten (Grün-
berger 1982). Die Ehrenamtlichen der Aidsarbeit 
sehen jedoch ihr soziales Engagement in eine Selbst
hilfestruktur eingebettet, die durch staatlich finan
zierte Fachkräfte organisiert wird. Sie ordnen ihre 
Arbeit einer zunehmend etablierten Einrichtung und 
kaum einem Bewegungskontext zu. Lediglich die 
D . A . H . spricht von einer "AIDS-Hilfe-Bewegung" 
und vertritt die Position, die Strukturen der Selbst
hilfe und Pflege sollten auch in der heterosexuellen 
Bevölkerung und auf andere letale Krankheiten an
gewendet werden (D.A.H.-Aktuell). Aber selbst ihr 
ist es trotz des anhaltenden Medienspektakels zu 
Aids nicht gelungen, die kollektiven Bewältigungs
muster der Schwulen zur Sexualität, zum Krank
sein und Sterben überhaupt in die öffentliche De
batte zu bringen. In Hamburg blieben die meisten 
Schwulen nicht nur gegenüber den politischen Kon
sequenzen ihrer unbezahlten Aidsarbeit gleichgül
tig. Viele von ihnen engagieren sich nur unter der 
Bedingung, daß ihre Arbeit unpolitisch bleibt und 
die Einrichtung sich in keine politischen Auseinan
dersetzungen verstrickt. 

Der übliche Hinweis, die Selbsthilfe absorbiere alle 
Kräfte, die sonst für ein politisches Engagement 
benötigt werden, erklärt nicht diesen expliziten Po
litikverzicht. Er läßt sich nur vor dem Hintergrund 
der sozialstrukturellen und soziokulturellen Zusam
mensetzung der homosexuellen Subkultur verste
hen. Sie repräsentiert das Spektrum der bundesre
publikanischen sozialen Milieus, mit einem leich
ten Überhang in den mittleren sozialen Lagen. Die
se Verschiedenheit wird noch dadurch verstärkt, 
daß Schwule ihre Diskriminierung häufig mit einer 

Überanpassung an ihr Herkunftsmilieu kompensier
en und markante Szenen ausbilden (Dannecker/Rei
che 1974), in denen sie sich gerne besonders spie
ßig, konventionell oder eben alternativ geben. Nach 
Einschätzung der zuständigen Mitarbeiterinnen in 
Hamburg spiegeln auch die Schwulen in der Selbst
hilfe weitgehend jene Heterogenität der Subkultur 
wider. Ungefähr die Hälfte übt helfende Berufe aus 
oder studiert diese Fachrichtungen. Die Aktiven las
sen sich aber nicht nur einem links-alternativen, 
sondern den verschiedenen sozialen Milieus zuord
nen. 

Das gemeinsame Betroffenheitsgefühl in der Sub
kultur sorgte zwar für die hohe Mobilisierung. Die
ser sozialstrukturell übergreifende Zusammenhalt 
hatte allerdings seinen Preis. Er machte eine politi
sche Artikulation jenseits einer unauffälligen Schwu-
lenarbeit weitgehend unmöglich. Zu tief verliefen 
die Gräben zwischen den Szenen der Subkultur in 
den 80er Jahre. Die unter sich zerstrittenen Akt i 
visten waren in den Augen der anderen schon lange 
keine Bewegungsschwestem mehr. Sie schienen zu 
" Einrichtungs- und Amtsschwulen" verkommen 
zu sein, die öffentlich finanzierte Aidsarbeitsstellen 
unter sich aufteilten. Den "Kopfschwulen", vor al
lem Studenten, wurde mehr schwules Denken als 
ein Leben auf dem Swutsch zugetraut, während 
diese den Biederfraktionen der Lederszene die Men
talität eines Kaninchenzüchtervereins nachsagten. 
Jeder Versuch, die Aidsarbeit zu politisieren, hätte 
das breite Selbsthilfebündnis zum Platzen gebracht. 

Die entpolitisierenden Effekte innerhalb der Sub
kultur wurden durch weitere Bedingungen in der 
Aidsarbeit verstärkt. Zum einen wirkte die Arbeits
teilung zwischen der D . A . H . und den lokalen Aids-
Hilfen, die dazu führte, daß sich die Aids-Hilfen 
für die lokale Arbeit zuständig fühlten und nicht 
nur die übergreifende Information, sondern auch 
die konzeptionelle und politische Arbeit an den 
Dachverband delegierten. Außerdem machte es die 
Problemvielfalt innerhalb der Aidsarbeit selbst den 
Hauptamtlichen immer schwerer, einen Überblick 
zu behalten - und von den unübersichtlichen Pfle
gerechtsbestimmungen bis hin zur organisatorischen 
Überkomplexität in der Betreuung infizierter K i n -
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der - ein aidspolitisches Gesamtkonzept zu entwer
fen. 

2. Aidsarbeit und Staat 

Einen entscheidenden Einfluß auf die politische In
teressenvermittlung von unten hatte das ambivalen
te Verhältnis der Schwulen zu den politischen Insti
tutionen. Einerseits waren Schwule daran gewöhnt, 
der Kriminalisierung ausgesetzt und ohne öffentli
che Unterstützung auf sich selbst angewiesen zu 
sein. Andererseits haben sie erfahren, wie die poli
tischen Instanzen meist affektiv und erst einmal 
spendabel auf Aids reagierten. Die öffentliche F i 
nanzierung der Aidsarbeit sorgte ihrerseits für eine 
typische politische Disziplinierungsstruktur. Darüber 
hinaus gab es jedoch in der Anfangsphase der Aids
politik eine ungewöhnlich unmittelbare Beteiligung 
der Aids-Initiativen an der politischen Planung. 

Die Schwulen haben eine mehr oder weniger ah
nungslose Administration mit Know how versorgt. 
Ihnen ist es zu verdanken, daß - jenseits von Bay
ern - die verschiedenen Regierungskoalitionen von 
Bund und Ländern liberale Hoffnungen mit aidspo
litischen Inhalten füllen konnten. Angesichts der 
damaligen politischen Alternative, die für sicher
heitsstaatliche Vorkehrungen plädierte (Frankenberg 
1992), kann die selektiv basisdemokratische Rück-
bindung im Falle der Aidspolitik als ein Beispiel 
für eine effektive Rationalisierung politischer Ent
scheidungen gewertet werden. Die Voraussetzung 
für das Zustandekommen dieser Zusammenarbeit 
lag nicht in einer Homogenität, sondern in einer 
Koinzidenz der Interessen von Staat und Initiati
ven. Die Schwulen wollten eine betroffenenorien-
tierte und selbstgemachte Aidsarbeit. Politik und 
Verwaltung waren über die künftige Bedeutung von 
Aids für die allgemeine Bevölkerung hochgradig 
verunsichert. Verstärkt durch das massenmediale 
Spektakel gerieten sie nach einer anfänglichen Igno
ranz gegenüber der Forderung der Schwulen unter 
großen Handlungsdruck. Dabei hatten sie inzwi
schen gelernt, daß eine direkte administrative Bear
beitung diskriminierter Lebensbereiche wenige oder 
kontraproduktive Effekte erzeugt. Außerdem - und 
das war ausschlaggebend - wollte die Administrati

on nichts mit dem 'Schmuddelkram' zu tun haben, 
den sie bei den besonders betroffenen Gruppen ver
mutete. Die Behörden waren froh, die unumgängli
che Aidsarbeit für infizierte und erkrankte Men
schen an szenenahe Initiativen delegieren zu kön
nen und zeigten sich bereit, auch dafür zu zahlen. 

Die liberal gesonnenen Initiativler wurden aus Ber
lin ins Familienministerium zu Süßmuth und ihren 
Beratern geladen und hatten dort gegen weit re
pressivere Vorstellungen zur Bewältigung von Aids 
zu argumentieren, als es die Außendarstellung des 
Ministeriums vermuten ließ. Die Vorschläge der 
Schwulen kamen jedoch dem Interesse der Süß-
muth-Geißler Fraktion entgegen, eine sozialmoder
nisierte konservative Politik gegen Kohl aufzubau
en, die auf eine Verhinderung der Bayerischen L i 
nie und auf eine prägnante Alternative angewiesen 
war. 

1986 beschlossen die zuständigen Minister der Län
der die öffentliche Finanzierung der Aids-Hilfen 
und ihre Zuständigkeit für die Betreuung von HIV-
infizierten und an Aids erkrankten Menschen (Wüb-
ker 1988). Für die Prävention der heterosexuellen 
Bevölkerung ohne Drogenkonsum, den vermeid-
lich weniger anrüchigen Teil der Aidsarbeit, blie
ben die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä
rung und die lokalen Gesundheitsämter zuständig. 

Bereits ein Jahr zuvor sah sich die Hamburger Aids-
Hilfe mit einem so großen Mittelzuwachs konfron
tiert, daß sie kaum wußte, wie sie ihn qualifiziert 
einsetzen sollte. Es entstand eine Situation, in der 
Basisinitiativen mit Ressourcen ausgestattet wur
den, um irgendetwas zu tun. Hauptsache, sie entzo
gen damit die Probleme von Aidskranken der öf
fentlichen Aufmerksamkeit. Dabei konnten sie weit
gehend frei von Sanktionen eine solidarische Be
wältigung der Probleme in der Sexualität, mit 
Krankheit und Sterben ausprobieren. Die subkultu
relle Abgeschiedenheit und das gesellschaftliche 
Desinteresse an ihren Strategien förderten eine un
gestörte Entfaltung ihrer Arbeit. A u f diese Weise 
entstand auch ohne jeden Bewegungsmodus und 
im Schutz der Angst vor einer eigenen Politik eine 
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Dynamik der praktischen Aidsarbeit, die von der 
Sache her eine eigene Radikalität entwickelte. 

Doch die Aktiven der Aidsarbeit haben sich im 
Windschatten dieser günstigen Konstellation zu lan
ge auf ihren außerordentlichen politischen Einfluß-
chancen ausgeruht. Da sie die Zeit nicht dazu nutz
ten, um eine kontinuierliche Interessenvermittlung 
aufzubauen, geriet ihre Beteiligung nicht nur ver
fahrensmäßig, sondern auch zeitlich zu einem par
tizipatorischen Kurzschluß, der sie auch relativ rei
bungslos wieder aus der politischen Planung aus
koppelte. 

Als deutlich wurde, daß für die Heteros ohne Dro
genkonsum und Hämophilie die befürchtete Kata
strophe vorerst ausblieb und lediglich marginali-
sierte Gruppen mit einer Aidsepidemie zu leben 
hatten, wurde für die offizielle Aidspolitik die Aus
laufphase eingeläutet. Im Rahmen der sozialpoliti
schen Strategie der flexiblen Zu- und Abwendung 
war längst der Drogenkonsum als politisch zu bear
beitender Brennpunkt an die Stelle von Aids getre
ten. "Brückeninstitutionen" (Evers 1991), die einst 
staatlichen Instanzen das Wissen und Engagement 
der Betroffenen verschafft hatten, wurden umfunk-
tionalisiert. Der Hamburger Arbeitskreis Aids, in 
dem sich ursprünglich die Vertreterinnen der Ein
richtungen gemeinsam mit der Behörde auf eine 
detaillierte Konzeption der Hamburger Aidsarbeit 
einigten, wurde bald auf ein Informationsorgan re
duziert, dem die Behörde ihre Entscheidungen nur 
noch bekanntgab. 

Die D . A . H . hat erst in Anbetracht der unübersehba
ren Sparabsichten der Bundesregierung Kontakte 
zu den traditionellen Parteien aufgebaut. Dieser 
leichte Politisierungsschub war nur möglich gewor
den, da sich im Frühjahr 1990 die Mitglieder aus 
den neuen Bundesländern für die Wahl eines weni
ger moderaten Vorstands gewinnen ließen. A n sich 
überwog weiterhin die Angst der Schwulen, zu sehr 
ins öffentliche Rampenlicht zu geraten. Letztlich 
saßen auch sie dem Diskriminierungsmechanismus 
auf, als sie versuchten, aidskranke Junkies und Ho
mosexuelle vom 'Schmuddelimage' zu befreien. 
Zwar war es wichtig, mit dem Klischee vom schmut

zigen Sex und Infiziertsein aufzuräumen, doch ga
ben sich die Aids-Hilfen zu viel Mühe, auch ihren 
politischen Habitus pflegeleicht zu halten. Der heu
tige Dachverband setzt langfristig auf einen Regie
rungswechsel in Bonn und versucht, das "liebe Kind" 
der SPD zu sein. Bisher gibt es wenig Anzeichen 
dafür, daß diese Rechnung aufgeht und die Aidsar
beit ein eigenständiges Gewicht erlangt, anstatt eine 
Spielmasse im Polit-Deal zu bleiben. Nicht nur eine 
Verbreitung der eigenen Erfolge - der neuen Be
wältigungsstrategien - ist dabei auf der Strecke ge
blieben. Zugleich hat diese Politik dazu geführt, 
daß die Aids-Hilfen es versäumten, Aids ohne 
Scham als Problem von sozialer Armut und sozia
ler Verelendung in die Öffentlichkeit zu bringen. 
Längst hat, jenseits des von den Medien gern her
vorgehobenen leichten Anstiegs der Infektionen in 
der heterosexuellen Bevölkerung, der sozialstruktu
relle Abstieg des Virus auch in der Bundesrepublik 
eingesetzt. Die in der sozialen Hierachie der bereits 
diskriminierten Gruppen ganz unten angesiedelten 
illegalen Prostituierten, Junkies auf der Straße und 
isolierten Homosexuellen sind immer häufiger HJV-
infiziert und brauchten eine intensive Unterstützung. 

3. Politisierungspotentiale zu Aids 

Mit der fortschreitenden Verschlechterung der so
zialen Lage der Betroffenen werden die selbsther
vorgebrachten kollektiven Bewältigungsmuster 
selbst für Schwule immer häufiger hinfällig. Wie 
so viele Selbsthilfekonzepte basieren die Solidar
formen zu Aids auf Mittelschichtsressourcen ihrer 
Akteure. Eine wachsende Verelendung der Betrof
fenen erfordert hingegen eine aufgeschlossene So
zialarbeit, die ' für ' und nicht von Infizierten selbst 
erbracht wird. Damit entstehen auch in der Aidsar
beit die typischen Probleme der Professionalisie
rung und Bürokratisierung bis hin zum "Dilettan
tismus" (Seibel 1991), wie sie in zahlreichen Pro
jekten der Sozialarbeit anzutreffen sind. Sie haben 
ihr ursprüngliches Ziel, die strukturelle Besserung 
der Lage ihrer Klientel, meist aufgeben müssen und 
die Funktion der akuten Katastrophenabwehr und 
symbolischen Ruhigstellung übernommen. Diese 
Effekte sind weniger organisationssoziologisch zu 
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erklären, sondern dem sozialstrukturellen Wandel 
zu verdanken. 

Unter diesen Arbeitsbedingungen ist das Interesse 
in den einzelnen Bereichen der Sozialarbeit gering, 
zusätzlich eine Aidsarbeit in das Einrichtungskon
zept zu integrieren. In Hamburg wurde ein Stri
cherprojekt erst von den Schwulen aus der Aidsar
beit aufgebaut. Die Drogenarbeit sperrte sich meist 
hartnäckig gegen aidspolitische Forderungen, die 
von den Aids-Hilfen eingebracht wurden. Da die 
Aidsprävention und -hilfe eine akzeptierende Dro
genarbeit notwendig macht, zehrt sie an der Sub
stanz der nach wie vor konservativen Drogenpoli
tik, die auf den Verzicht von Drogen besteht. Bis 
hin zu den Hämophilen, die von ihrer eigenen In
teressenvertretung, den Ärztinnen, um saubere Blu-
tersatzstoffe betrogen wurden, blieb ein Engage
ment von Betroffenen oder ihren Fürsprecherinnen 
weitgehend aus. 

Bleibt zu fragen, welche potentiellen Bündnispart
nerinnen den Schwulen und Aidshilfen für eine 
Aidspolitik von unten bleiben. Den Parteien und 
großen Verbänden war die politische Zurückhal
tung der Aids-Hilfen ganz recht. Das links-liberale 
Spektrum engagierte sich nur in der ersten Zeit, als 
die Auseinandersetzung mit Aids noch auf dem 
vertrauten Terrain einer sicherheitsstaatlichen De
batte stattfand (Kursbuch 1988, Vorgänge 1988, vgl. 
die Publikationen im Konkret-Verlag). Eine Kon
frontation mit den Folgeproblemen der faktischen 
Infektionen für die Sexualität und das Leben mit 
Krankheit und Sterben, hat es nie gewagt, erst recht 
nicht, als deutlich wurde, welche Gruppen betrof
fen waren. Links orientierte Heteros wandten die 
gleiche Vermeidungsstrategie an wie die übrige Be
völkerung (Ritter 1992). Öffentlich überwog eine 
aufgeschlossene Haltung gegenüber Junkies, Schwu
len, infizierten und erkrankten Menschen. Sobald 
es aber um die eigene Sexualität und Gesundheit 
ging, wurde gnadenlos ausgegrenzt. 

Die politischen Vorstellungen der Aids-Hilfen wur
den eher pflichtgemäß in Grüne Programmatik auf
genommen. In den privaten Bewältigungsstrategien 
akzeptierten die Heteros die gesundheitspolitische 

Strategie der Individualisierung des Risikos (Franz-
kowiak/Wenzel 1990) in der Hoffnung, wenigstens 
in bezug auf Aids das Schicksal in die eigene Hand 
nehmen zu können. Dabei versuchten sie, mög
lichst jedes Risiko auszuschalten, indem sie die lei
dige Prävention von der Sexualität in die Wahl der 
Partnerin verschoben. Die begehrten und deswegen 
'richtigen' Frauen und Männer wurde kurzerhand 
auch zu 'sicheren' Mitspielerinnen erklärt. Auf die
se Weise konnte die eigene Sexualität geschont und 
von präventiven Einschränkungen freigehalten wer
den. 

Ein solches Vorgehen diskriminiert nicht nur eine 
Sexualität mit (ehemaligen) Junkies, mit homo- bzw. 
bisexuellen Männern und mit HlV-infizierten oder 
an Aids erkrankten Menschen. Durch diesen ge
sundheitspolitischen Protektionismus glauben die 
Heteros, Aids als ein Problem von 'anderen' in 
Schach halten zu können. Er setzt das sichere Wis
sen einer ungleichen Verteilung des Virus in der 
Bevölkerung voraus und unterstellt wie zementiert 
den Erfolg der alltäglichen Diskriminierung der Jun
kies und Schwulen. Zugleich sitzt er der Scheinsi
cherheit auf, intuitiv kein Intimleben mit Betroffe
nen zu suchen. 

Die berechtigte Kritik von links an der Risikostra
tegie bei der Entwicklung von Großtechnologien, 
die im Gewand von 'Restrisiken' systematisch Groß
gefahren produzieren, zielt letztlich auf eine abso
lute Sicherheitsstrategie. In der Gesundheitspolitik 
wird sie schon lange der privaten Alltagspraxis ab
verlangt. Im links-alternativen Milieu war ange
sichts der Kritik an der technologischen Risikopro
duktion der Versuch entstanden, die hundertpro
zentige Sicherheitsstrategie auf das alltägliche pri
vate Handeln zu übertragen. Hier ist sie aber unrea
listisch und lebensfremd. Dies zeigt sich nicht nur 
an den vielfach symbolisch bleibenden Effekten ver
änderter Konsum- und Lebensgewohnheiten, son
dern auch an der Lebens- und Leidenslust, die sich 
der permanenten Sorge um die eigene Gesundheit 
entgegenstellt. Doch den meisten Angehörigen des 
links-alternativen Milieus war es lieber, die "Risi-
koausschlußstrategie" zur Sicherheit auch auf Aids 
anzuwenden, um nicht die Frage nach einem ange-
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messenen Umgang mit Risiken in der Sexualität 
neu stellen zu müssen und sich nicht auf die Unge-
wißheiten einzulassen, die ein Leben ohne Ver
drängung von Aids mit sich bringt. 

Da unter diesen Bedingungen eine Solidarität von 
Seiten der verschiedenen (Bewegungs-)Milieus aus
bleibt, fällt den Schwulen, unterstützt von wenigen 
Frauen, die Aufgabe einer Aidspolitik von unten 
zu. Immerhin organisierten infizierte Schwule, in 
Reaktion auf die Professionalisierung und Bürokra
tisierung in den Aids-Hilfen, ein jährliches Treffen 
von HIV-Positiven, um mehr Spielraum für Selbst
hilfeaktivitäten zu erlangen (Salmen 1990). Dabei 
wurden die Verständigungsprobleme, die zwischen 
den verschiedenen Betroffenengruppen, insbeson
dere den Schwulen und den Junkies, bestanden, 
ganz bewußt aufgearbeitet (Sauer 1990). Die Tref
fen haben den Charakter von ausdifferenzierten Ge
sprächskreisen angenommen, in denen alle psycho
sozialen und körperlichen Aspekte einer HIV-In
fektion ausgetauscht werden. Politische Forderun
gen oder Aktivitäten sind aus ihnen so gut wie so 
gut wie nicht hervorgegangen. 

Mit Aids sind die Politisierungschancen der Schwu
len in ein Dilemma geraten. Einerseits läßt sich 
heute eine Schwulenbewegung ohne ein aidspoliti
sches Engagement kaum noch denken. Gleichzeitig 
erzeugt die weiterhin wachsende hohe Betroffen
heit der Schwulen die Angst, eine Schwulenidenti-
tät könnte endgültig in einer Aidsidentität aufge
hen. Sie hat das Bedürfnis erheblich verschärft, Aids 
endlich zu verdrängen. In Hamburg scheiterten ei
nige Versuche, schwule Anliegen ohne jeden Be
zug zu Aids zu politisieren. Die Lage der Schwulen 
ist längst zu bedrohlich geworden, um Aids noch 
ohne weiteres politisieren zu können. Der Verzicht 
auf aidspolitische Forderungen wurde bisher para
doxerweise durch den Eindruck der Schwulen ge
stützt, die aidsspezifischen Probleme seien durch 
öffentliche Gelder hinreichend abgefedert. 

Diese Politisierungsbremse lockerte sich prompt, 
als die Wirkungen der Sparbeschlüsse unüberseh
bar wurden. Nach dem us-amerikanischen Vorbild 
schlossen sich 1989 zuerst in Berlin und später in 

anderen Städten Schv.nle unter dem Namen "Act 
Up" zusammen, um Aktionen gegen den Rotstift 
und eine profitable, aber nutzerfeindliche Pharma-
forschung durchzuführen (Salmen 1991). Diese sehr 
kleinen Aktivistengruppen übernahmen vielfach die 
Aufgabe der unbequemen Politikarbeit. Damit setzt 
sich auch im Aidsbereich eine Arbeitsteilung zwi
schen wenigen Politikaktivisten auf der einen und 
ihren Sympathisanten sowie moderaten Projekten 
auf der anderen Seite durch, wie sie schon länger in 
diversen Bewegungsmilieus, z.B. der Friedens- und 
Ökoarbeit, zu beobachten ist. 

Die größte und einzige Act Up Gruppe, in der auch 
Frauen mitarbeiten, entstand mit knapp zwanzig 
Aktivistinnen in Hamburg. Ihre Aktionen, wie die 
zu aidskranken Junkies, die ohne Bleibe sind, ma
chen deutlich, daß eine stellvertretende Spezialisie
rung nicht nur aufgrund der kleinen Anzahl an A k 
teurinnen entsteht, sondern auch durch die Artiku
lation der Interessen von mobilisierungsschwachen 
Gruppen - wie Junkies und Prostituierte. Im Unter
schied zur D . A . H . , die unter dem Stichwort "Re
genbogenmenschen" (Hauschild 1990) über mögli
che Formen der Solidarisierung der verschiedenen 
Betroffenengruppen nachdenkt, verfügen die Akt i 
onsgruppen kaum über die finanziellen und organi
satorischen Ressourcen, um langfristig in doppelter 
Stellvertretung Konzepte entwerfen und politisch 
einklagen zu können. 

Es bleibt abzuwarten, inwieweit die Aids-Hilfen 
durch finanzielle Engpässe in die Politisierung ge
zwungen werden und damit die Arbeitsteilung zwi
schen der moderaten wie marginalisierten Problem
bearbeitung und einer unbequemen öffentlichen 
Moralinstanz aufheben. Eine Fortsetzung dieser 
Ausdifferenzierung läuft Gefahr, die Politikarbeit 
auf eine spezialisierte, wenn auch symphatische 
Aktionspolitik zu reduzieren, die sich bei knappen 
Ressourcen auf punktuelle Aktionen zu den größ
ten Brennpunkten beschränkt. Dadurch fehlt nicht 
nur der Raum, eine übergreifende konzeptionelle 
Entwicklung zur Aidspolitik voranzutreiben. Zu
gleich wird auch die Möglichkeit verbaut, die in 
der Subkultur entstandenen kollektiven Strategien 
des Lebens mit Sex, Krankheit und Sterben aus 
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ihrer Verborgenheit herauszuholen und die übrige 
Gesellschaft zu nöt igen , von den Schwulen ein we
nig zu lernen. 

Claudia Ritter arbeitet als Politologin in den Berei
chen Aids-Forschung und politische Soziologie in 
Hamburg. 

Anmerkungen 

1 Hierbei werden die Erfahrungen genutzt, die im Rah
men einer Untersuchung der gesamten psychosozia
len Aidsarbeit in Hamburg zum Verhältnis von 
Schwulenbewegung, Aidsarbeit und Aidspolitik ge
macht wurden (Raschke/Ritter 1991). Für diesen Auf
satz wurden weitere sieben mehrstündige Gespräche 
mit Initiatoren und Aktiven der Hamburger und bun
desweiten Aidsarbeit und Aidspolitik geführt. 

2 In Hamburg wurde die psychosoziale Betreuung von 
infizierten Junkies aus der Aids-Hilfe ausgelagert. 
Das zwischenzeitlich größere Engagement von Eh
renamtlichen aus der heterosexuellen Bevölkerung 
und die Betreuung von infizierten Strichern und Frau
en werden hier zugunsten der dominanten Arbeit von 
und mit Schwulen nicht weiter erörtert. 
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Hanspeter Kriesi 

Organisationsentwicklung von 
sozialen Bewegungen 

Dieser Beitrag enthält zwei Teile. Zunächst werden 
einige grundlegende Konzepte für die Analyse der 
Entwicklung der organisatorischen Infrastruktur von 
sozialen Bewegungen im allgemeinen und von neu
en sozialen Bewegungen im besonderen eingeführt. 
In einem zweiten Schritt werden dann Faktoren 
diskutiert, welche zur Erklärung der verschiedenen 
Aspekte der Organisationsentwicklung her angezo
gen werden können. Dabei werden vor allem die 
Bedeutung des Bewegungstyps einerseits und des 
politischen Kontexts andererseits hervorgehoben. 

1. Organisationsentwicklung von so
zialen Bewegungen 

1.1 Basiskonzepte 

Soziale Bewegungsorganisationen (SBO's) 1 bilden 
die zentralen Bausteine der organisatorischen Infra
struktur von sozialen Bewegungen. Sie stellen aber 
nicht die einzigen Komponenten dieser Infrastruk
tur dar. Informelle Netzwerke von Aktivisten, "un
ter stützende Organisationen" und "Bewegungsas
soziationen", welche Dienstleistungen für die Be
wegungsbasis erbringen, gehören zu den weiteren 
Elementen. Beispiele von "unterstützenden Organi
sationen" sind bewegungsnahe Medien, Gasthäu
ser, Druckereien oder Bildungsinstitutionen, wel
che zur Bewegung beitragen, ohne jedoch vollstän
dig in ihre organisatorische Infrastruktur integriert 
zu sein. "Bewegungsassoziationen" dagegen sind 
Organisationen, welche durch die Bewegung selbst 
geschaffen wurden, um den täglichen Bedürfnissen 
ihrer Mitglieder gerecht zu werden: die Selbsthil
feorganisationen der Arbeiterbewegung - Arbeits
losenkassen, Sportvereine, Arbeiterbildungsvereine 
etc. - sind typische Beispiele. Im Gegensatz zu die

sen beiden Komponenten der Infrastruktur einer 
Bewegung sind SBOs mehr oder weniger formale 
Organisationen, welche sich aktiv an der politischen 
Mobilisierung beteiligen. Im Prozeß der Mobilisie
rung vereinigen sich individuelle Basis für Mitglie
der zur Herausforderung von Machthabern. Es gibt 
somit zwei Kriterien, nach denen SBOs von ver
wandten Organisationen unterschieden werden kön
nen: a) die Mobilisierung der Basis für kollektive 
Aktionen, sowie b) die Orientierung an Machtha
bern zur Erzielung von kollektiven Gütern bzw. zur 
Vermeidung von kollektiven Nachteilen. "Bewe
gungsassoziationen", Selbsthilfegruppen, freiwilli
ge Assoziationen oder Klubs mobilisieren ihre Ba
sis ebenfalls, aber sie sind dabei ausschließlich an 
ihrer Basis bzw. an ihren Klienten orientiert. Sie 
tragen zur sozialen Organisiertheit ihrer Basis bei, 
aber sie mobilisieren nicht für kollektive politische 
Aktionen 2. "Unterstützende Organisationen" arbei
ten zugunsten einer sozialen Bewegung, ihr Perso
nal sympathisiert unter Umständen mit der Bewe
gung oder nimmt selbst an ihren Aktionen teil, aber 
die Bewegungsaktivitäten bilden keineswegs den 
Hauptzweck der Organisation. Schließlich sind 
SBOs auch von Parteien und Interessenverbänden 
zu unterscheiden. Im Gegensatz zu SBOs sind letz
tere zur Erreichung ihrer Ziele nicht vom direkten 
Einsatz ihrer Basis abhängig. Parteien und Verbän
de sind vielmehr spezialisiert in politischer Reprä
sentation. Sie verfugen über hinreichende Mengen 
an Ressourcen - insbesondere über institutionali
sierten Zugang zu Entscheidungsträgern, Macht und 
spezialisiertes Wissen -, so daß sie normalerweise 
ihre Basis nicht zu mobilisieren brauchen. Selbst 
wenn Parteien und Interessenverbände hin und wie
der ihre Basis mobilisieren, ist dies doch nicht zen
tral für sie. Ihre Aktivitäten werden typischerweise 
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von ausgewählten Eliten dominiert. Wenn sie trotz
dem einmal Basismobilisierungen betreiben, folgen 
diese in der Regel etablierten Routinen. Abbildung 
1 faßt diese konzeptuellen Unterscheidungen zu
sammen. 

Abbildung 1 
Typologie von bewegungsbezogenen Organisationen 

Basis-/Klientenorientierung 
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Dienstleistung 
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Organisationen 
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gruppen, 
Parteien 

Selbsthilfe, Altruismus 
Bewegungs
assoziationen, 
Freiwilligenor
ganisationen, 
Klubs 

direkte Basis
beteiligung 

Orientierung an In
habern von Macht 

Alle SBOs einer sozialen Bewegung formen zu
sammen ihre "SBO-Infrastruktur" (SBI)3. Die SBO-
Infrastrukturen von allen sozialen Bewegungen ei
nes politischen Systems bilden ihrerseits den "so
zialen Bewegungssektor" (SBS). Die SBIs der neu
en sozialen Bewegungen (NSB) entsprechen einem 
Teilsektor des gesamten SBS. Wie Oberschall (1978: 
267) bemerkt hat, kann man sich eine soziale Be
wegung als "Interaktionsfeld mit Zonen unterschied
licher organisatorischer Dichte" vorstellen. SBOs 
sind nur ein Element in diesem Interaktionsfeld; 
das ganze organisatorische Netzwerk einer sozialen 
Bewegung geht weit über die Infrastruktur der SBOs 
hinaus und schließt sowohl zusätzliche formale Or
ganisationen als auch informelle Netzwerke mit ein. 
Ich werde im weiteren nur über die organisatori
sche Entwicklung von SBOs und SBIs sprechen. 

1.2 Parameter der Organisationsent
wicklung 

Das Konzept der "Organisationsentwicklung" hat 
eine Vielzahl von Aspekten, die man mit vier Grup

pen von Parame
tern analysieren 
kann4: mit Parame
tern zur Charakte
risierung des 
Wachstums und 
Niedergangs von 
Organisat ionen, 
zur Beschreibung 
ihrer internen 
Strukturierung, ih
rer externen Struk
turierung sowie ih
rer Zielorientierun
gen und Hand
lungsrepertoires. 
Parameter zum 
Wachstum und 
Niedergang von 
Organisationen 
beziehen sich auf 
den Umfang der 
SBI auf die Zahl 
der SBOs in der 

SBI und auf die Menge an Ressourcen, welche den 
verschiedenen SBOs zur Verfügung steht. In der 
Anfangsphase einer Bewegung beschränken sich 
die verfügbaren Ressourcen tendenziell auf "das 
aktive Engagement, den Mut und die Phantasie" 
ihrer Aktivisten und Sympathisanten (Koopmans 
1992). A m Anfang sind die organisatorischen Netz
werke von sozialen Bewegungen in der Regel 
schwach und informell strukturiert. Es ist nicht ein
fach, Ressourcen von Anhängern und unterstützen
den Eliten zu bekommen. Bewegungen müssen zu
nächst die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf 
sich ziehen. Sie müssen sich ihre Basis und ihre 
Allianzpartner in der Elite selbst schaffen, entwe
der durch bewußte Konsensusmobilisierung (Klan
dermans 1988) oder als Nebenprodukt ihrer Mobi
lisierung für kollektive Aktionen (McAdam 1982: 
125; Jenkins und Eckert 1986). Im allgemeinen 

politische 
Mobilisierung 

S B O 
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entwickeln sich SBOs erst im Laufe von Mobilisie
rungsprozessen sozialer Bewegungen. Der Zufluß 
von Ressourcen ins organisatorische Netzwerk ei
ner Bewegung ist eine Funktion der Phase, in der 
sich die Serie von Mobilisierungskampagnen, wel
che die Bewegung konstituieren, befindet. Eine aus
reichende Ressourcenausstattung ist eher das Re
sultat als eine Voraussetzung für die Mobilisierung 
von Bewegungen. Umgekehrt bildet der Ressourcen-
fluß eine entscheidende Determinante der weiteren 
Aspekte der Organisationsentwicklung. 

Die interne Strukturierung einer S B O ist eine un
mittelbare Folge des Ressourcenflusses. Diese zweite 
Gruppe von Parametern bezieht sich auf Prozesse 
der Formalisierung, Professionalisierung, der inter
nen Differenzierung und Integration. Formalisie
rung bedeutet Entwicklung von formellen Mitglied
schaftskriterien, Einführung von formellen Statuten 
und routinemäßigen Prozeduren, Bildung formeller 
Hierarchien und Stabsstrukturen. Professionalisie
rung bedeutet Management durch bezahlte Mitar
beiter, für welche die Arbeit für soziale Bewegun
gen zur Karriere wird s . Die interne Differenzierung 
bezieht sich auf die funktionale Arbeitsteilung und 
die territoriale Dezentralisierung. Die Integration 
intern einmal differenzierter Strukturen wird wie
derum ermöglicht durch horizontale Koordination 
und vertikale Zentralisierung. "Oligarchisierung" ist 
ein klassischer Mechanismus zur Integration von 
SBOS. In dem Maße, wie SBOs wachsen, i.e. in 
dem Maße, wie der Umfang ihrer Ressourcen zu
nimmt, wird ihre interne Strukturierung mit aller 
Wahrscheinlichkeit komplexer. Der Prozeß inter
ner Strukturierung ist praktisch unvermeidbar, wenn 
die SBO auf lange Sicht Erfolg haben wil l . Die 
Deutschen Grünen - keine SBO, aber eine Partei, 
welche den N S B nahesteht - illustrieren die Unver
meidlichkeit dieses Prozesses. Aufgrund ihrer in
ternen Stukturdefizite waren ihrem politischen Er
folg enge Grenzen gesetzt (Raschke 1991, Kleinen 
1991). Interne Strukturierung trägt auch zur Stabi
lisierung einer SBO in Perioden organisatorischen 
Niedergangs bei. McCarthy und Zald (1977) legen 
nahe, daß ältere, etablierte SBOs viel eher als ihre 
jüngeren Partnerorganisationen auch in Zeiten or
ganisatorischen Zerfalls bestehen bleiben. Staggen

borg (1988) argumentiert ähnlich. Ihr zufolge ha
ben formalisierte SBOs und deren Bewegungen eine 
größere Chance, längerfristig zu überleben, als in
formelle Organisationen. Vor allem nach einem 
Sieg und in Zeiten des Niedergangs tragen formale 
Organisationen zur Aufrechterhaltung der Bewe
gung bei (Jenkins und Eckert 1986: 827). Schließ
lich weist Staggenborg auch darauf hin, daß forma
le SBOs, die Demobilisierungsperioden durchge
standen haben, auch in der Lage sind, neue politi
sche Chancen wahrzunehmen. Zentralisierung trägt 
ebenfalls zur Stabilisierung bei. So zeigt Taylor 
(1989), daß die wichtigsten SBOs der amerikani
schen Frauenbewegung in Zeiten der Demobilisie
rung beinahe ausschließlich auf nationaler Ebene 
funktioniert haben. Sie hatten eine föderalistische 
Struktur, welche den lokalen Ablegern sehr wenig 
Autonomie zugestand. 

Externe Strukturierung bezieht sich auf die Integra
tion einer SBO in ihr organisatorisches Umfeld. 
Dabei lassen sich mindestens drei Dimensionen un
terscheiden: die Beziehungen der S B O zu ihrer Ba
sis, zu ihren Allianzpartnern und zu den Machtha-
bern. Definitionsgemäß ist jede SBO stark von ih
rer Basis abhängig, da ihre Hauptaktivität ja in der 
Mobilisierung dieser Basis für kollektive Aktionen 
besteht. Dennoch variiert die Basisabhängigkeit von 
Fall zu Fall. Durch die Bereitstellung "selektiver 
Anreize" kann eine SBO beispielsweise relativ un
abhängig werden von der Bereitschaft ihrer Mit
glieder zu individuellem Engagement. Appelle an 
Sympathisanten, bezahlte Dienstleistungen an eine 
breitere Öffentlichkeit oder öffentliche Subventio
nen erlauben eine Verbreiterung der Ressourcenba
sis. Die Diversifikation der Ressourcenbasis verrin
gert ganz allgemein die Abhängigkeit von einer 
spezifischen Gruppe. Dies gilt nicht nur in bezug 
auf die Bewegungsbasis, sondern auch in bezug auf 
Allianzpartner und Machtinhaber. SBOs entwickeln 
sich in enger Interaktion mit Allianzpartnern und 
herausgeforderten Machthabern. Im Hinblick auf 
die Organisationsentwicklung ist die Unterstützung 
von Allianzpartnern dabei nicht problemlos: Einer
seits ist ein Allianzpartner unter Umständen in der 
Lage, entscheidende Ressourcen zu verschaffen; an
dererseits verringert diese Unterstützung aber even-
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tuell auch die Autonomie der SBO und bedroht gar 
ihre langfristige Stabilität. Unter diesem Gesichts
punkt ist auch die Kooperation mit Machtinhabem 
ambivalent: Einerseits verschaffen öffentliche A n 
erkennung, Zugang zu EntScheidungsprozessen und 
Subventionen zentrale Ressourcen. Sie stellen auch 
wichtige Erfolge für die SBO dar. Andererseits be
schränkt die Integration in etablierte Interessenver
mittlungssysteme aber auch die Möglichkeiten für 
die zukünftige Mobilisierung der Basis und kann 
zudem auch zu Entfremdungserscheinüngen an der 
Basis führen, mit entsprechender Schwächung der 
SBO auf lange Sicht. 

Der vierte Satz von Parametern bezieht sich schließ
lich auf die Zielorientierungen und Handlungsre
pertoires. Gemäß des bekannten Weber-Michels 
Modell machen alternde SBOs im allgemeinen drei 
V e r ä n d e r u n g e n 
durch: Sie oligar-
chisieren sich, sie 
passen ihre Ziele 
an und sie kon
zentrieren sich vor 
allem auf Organi
sationserhaltung. 
Gemäß diesem 
Modell entwik-
keln sich SBOs 
zwangsläufig in 
k o n s e r v a t i v e r 
Richtung - in 
Richtung auf A n 
passung an den 
herrschenden ge
sellschaft l ichen 
Konsens. In die
sem Prozeß ver
ändert sich auch 
das Handlungsre
pertoire der 
SBOS. Gemäß 
den Erwartungen 
des Modells wird 

es stets gemäßigter, konventioneller und institutio
nalisierter. Bereits vor längerer Zeit haben Zald 
und Ash (1966) dieses Modell kritisiert, indem sie 

darauf hinwiesen, daß diese Transformationen nicht 
unvermeidlich sind, sondern daß sie von bestimm
ten Bedingungen abhängen. In ähnlicher Weise 
möchte ich nun vorschlagen, daß es mindestens 
vier mögliche Transformationen von SBOs gibt, 
welche den vier Typen von bewegungsbezogenen 
Organisationen, die ich in Abbildung 1 unterschie
den habe, entsprechen: Eine S B O kann zur Partei 
oder zum Interessenverband werden; sie kann sich 
zur Dienstleistungsorganisation entwickeln; sie kann 
sich in Richtung Selbsthilfegruppe, Freiwilligenor
ganisation oder Klub verändern; oder sie kann sich 
radikalisieren, d.h. sie kann allmählich zu einer ex
klusiven Organisation zur Mobilisierung für kol
lektive Aktionen werden. Abbildung 2, deren For
mat der obigen Figur entspricht, präsentiert die ver
schiedenen Varianten. 

Abbildung 2 

Typologie der Transformationen von Zielorientierungen und Handlungsrepertoires 
von SBOs 

Basis-/Klientenorientierung 

Kommerzia
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Institutionalisierung impliziert mehrere Veränderun
gen, als deren Resultat eine SBO stets mehr einem 
Verband oder einer Partei zu gleichen beginnt. Dazu 
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gehören die Stabilisierung ihres Ressourcenzuflus
ses, die Entwicklung ihrer internen Strukturen, die 
Mäßigung ihrer Ziele, die Konventionalisierung ih
res Handlungsrepertoires sowie ihre Integration in 
etablierte Interessenvermittlungssysteme. Kommer
zialisierung entspricht der Transformation in Rich
tung Dienstleistungsorganisation. Entlang dieses 
Entwicklungspfades legt die SBO stets mehr Ge
wicht auf die Bereitstellung von bezahlten Dienst
leistungen für ihre Mitglieder oder Dritte. Viele 
SBOs setzen Dienstleistungen als "selektive Anrei
ze" für die Mobilisierung ihrer Mitglieder ein. Ge
mäß der Theorie von Olson (1965) gibt es mit 
Ausnahme des Einsatzes von Zwang - effektiv kei
ne andere Möglichkeit, um eine große Gruppe für 
kollektive Aktionen zu mobilisieren. Im allgemei
nen bildet die Bereitstellung von derartigen Dienst
leistungen für eine S B O aber keinen Selbstzweck. 
In dem Maße, wie sie zum Selbstzweck wird, ver
wandelt sich eine S B O in eine wirtschaftliche Un
ternehmung. Rückzug ist die Entwicklung, bei der 
"soziale Anreize", welche sich aus solidarischer H i l 
fe für spezifische Klientengruppen oder aus sozia
len Aktivitäten mit anderen aktiven Mitgliedern der 
Organisation ergeben, zum ausschließlichen Bezugs
punkt der Organisation werden.-In der ersten Vari
ante wird die S B O eine Selbsthilfegruppe oder eine 
Freiwilligenorganisation, je nachdem ob die Nutz
nießer mit der Organisationsbasis identisch sind oder 
nicht. In der zweiten Variante wird sie zum Klub. 
Radikalisierung ist schließlich eine Entwicklung in 
Richtung verstärkter Mobilisierung. Klassische Dis
kussionen dieser Transformationen wie jene von 
Zald und Ash (1966) haben sich im allgemeinen 
auf die Gegenüberstellung von Radikalisierung und 
Institutionalisierung beschränkt. 

2. Determinanten der 
Organisationsentwicklung 

Die Organisationsentwicklung ist sowohl eine Funk
tion von bewegungsinternen als auch von bewe
gungsexternen Faktoren. Gamsons (1975) bekannte 
Studie der Determinanten des Erfolgs von SBOs ist 
vermutlich das beste Beispiel einer Untersuchung, 
welche die Organisationsentwicklung von SBOs auf 
interne Faktoren zurückführt. Goldstone (1980) hat 

Gamson's Argumentation anhand derselben Daten 
mit dem Hinweis auf die größere Erklärungskraft 
externer Faktoren kritisiert. In bezug auf die inter
nen Faktoren lassen sich Aspekte der organisati
onsspezifischen Dynamik vom jeweiligen Bewe
gungstyp unterscheiden. Hinsichtlich der externen 
Faktoren gilt es zu unterscheiden zwischen wirt
schaftlichen, kulturellen und politischen Determin
anten. 

2.1 Interne Faktoren 

Was zunächst die organisationsspezifische Dyna
mik betrifft, so habe ich bereits darauf hingewie
sen, daß die interne Strukturierung zur Stabilisie
rung einer SBO über die Zeit hinweg beitragen 
kann. Die interne Strukturierung kann auch die stra
tegischen und taktischen Entscheidungen einer SBO 
beeinflussen (Staggenborg 1988). Formalisierte und 
professionalisierte SBOs verlassen sich zum Bei
spiel eher auf institutionelle Taktiken und engagie
ren sich in der Regel nicht in militanten direkten 
Aktionen. Sie ziehen institutionelle Strategien vor, 
weil diese eher ihrer formalisierten Struktur ent
sprechen und eher mit der Agenda ihrer professio
nellen Stäbe vereinbar sind. Zudem fördert die in
terne Strukturierung auch die Integration in eta
blierte Interessenvermittlungssysteme: Formalisier
te und professionalisierte SBOs finden eher Zu
gang zu Behörden, weil es die öffentliche Verwal
tung vorzieht, mit Organisationen zusammenzuar
beiten, welche ähnlichen Regeln folgen wie sie 
selbst6. 

Dem Bewegungstyp kommt in diesem Zusammen
hang zentrale Bedeutung zu. Bewegungen unter
scheiden sich insbesondere im Hinblick auf die Zu
sammensetzung ihrer Basis, in bezug auf ihre Zie
lorientierung und ihr Handlungsrepertoire. Ich be
schränke die folgende Diskussion auf den Typ der 
neuen sozialen Bewegungen. Während man plausi
bel argumentieren kann, daß die Basis aller dieser 
Bewegungen einen gemeinsamen sozialstrukturel
len Kern aufweist (Kriesi 1989), ist es im vorlie
genden Zusammenhang dennoch nützlich, zwischen 
drei Typen von N S B zu unterscheiden (Koopmans 
1990): zwischen instrumentellen, subkulturellen und 
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gegenkulturellen Bewegungen. Instrumentelle Be
wegungen versuchen, kollektive Güter zu erkämp
fen oder kollektive Nachteile zu verhindern. Die 
Identität ihrer Mitglieder ist für sie kaum ein Pro
blem. Typische Beispiele sind die Friedensbewe
gung, die Ökologiebewegung und die Solidaritäts
bewegung7. Im Gegensatz dazu zielen subkulturelle 
Bewegungen, wie (Teile der) Frauenbewegung oder 
die Schwulenbewegung, auf die (Re-)Produktion 
kollektiver Identitäten, die in erster Linie in grup
peninternen Interaktionen konstituiert werden, für 
die aber kollektive Aktionen gegenüber Machtinha
bern ebenfalls relevant sind. Schließlich sind ge
genkulturelle Bewegungen wie die städtischen A u 
tonomen ebenfalls identitätsorientiert, aber sie 
konstituieren ihre Identität hauptsächlich in Kon
flikten mit Machthabern oder Dritten. 

Die unterschiedlichen allgemeinen Orientierungen 
dieser drei Typen von Bewegungen haben einen 
maßgeblichen Einfluß auf die Organisationsentwick
lung. Zunächst ist der Umfang und die Art der 
Ressourcen, die dem SBI einer Bewegung zur Ver
fügung stehen, eine Funktion dieser allgemeinen 
Orientierungen. So handelt es sich bei SBOs einer 
instrumenteilen Bewegung typischerweise um in
klusive Organisationen, d.h. um Organisationen, die 
versuchen, möglichst weite Teile der Bevölkerung 
zu organisieren. Schon allein aus diesem Grund 
akkumulieren sie mehr Mitglieder und damit auch 
umfangreichere finanzielle Ressourcen als die iden-
titätsorientierten Bewegungen. Identität ist an spe
zifische Kennzeichen der Basis gebunden, was Ex
klusivität und damit einen beschränkten Umfang 
der Mitgliedschaft beinhaltet. Andererseits sind ex
klusive, identitätsorientierte SBIs vermutlich eher 
in der Lage, von ihren Mitgliedern ein intensives 
Engagement zu verlangen, was ihnen in bezug auf 
ihre langfristige Stabilisierung eine Alternative zur 
komplexen internen Strukturierung bietet. So hat 
Kanter's (1972) Studie amerikanischer Kommunen 
ergeben, da Gruppen, die von ihren Mitgliedern ein 
hohes Engagement verlangen, ihre Mitglieder eher 
bei der Stange halten können und länger überleben. 
Engagement ist dabei von besonderer Bedeutung in 
Flauten zwischen Massenmobilisierungsphasen 
(Taylor 1989). Gemäß dieser Argumentationslinie 

sollten die SBIs der sub- und gegenkulturellen Be
wegungen besonders widerstandsfähig sein gegen 
den Niedergang ihrer Bewegungen. Innerhalb der 
Kategorie der instrumenteilen Bewegungen erweist 
sich die Institutionalisierung des Ressourcenflusses 
als speziell problematisch für ausgeprägt themen
spezifische Bewegungen und all jene, die sich auf 
internationale Themen konzentrieren. Je ausschließ
licher eine Bewegung auf ein spezifisches Thema 
hin ausgerichtet ist, desto eher wird sie abhängig 
vom Aufmerksamkeitszyklus, dem einzelne The
men unterliegen. Im Falle von internationalen The
men sind diese Zyklen in der Regel besonders kurz. 
Zudem sind internationale Themen für eine partei
politische Polarisierung besonders anfällig, woraus 
sich zusätzliche Schwierigkeiten für die Stabilisie
rung ergeben (siehe unten). Aufgrund dieser Über
legungen erstaunt es nicht, daß die Friedensbewe
gung und die Solidaritätsbewegung i.a. größere Pro
bleme haben, sich zu institutionalisieren, als die 
Ökologiebewegung. Dies ergibt sich u.a. aus einer 
vergleichenden Studie von fünf SBIs in vier ver
schiedenen europäischen Ländern (Kriesi 1992)8. 
Schließlich spielt, wie diese Studie ebenfalls zeigt, 
der Bewegungstyp auch eine Rolle für die Rich
tung, in der sich SBIs verändern: Instrumentelle 
SBIs entwickeln sich am ehesten in Richtung Insti
tutionalisierung, subkulturelle Bewegungen neigen 
zum Rückzug oder zur Kommerzialisierung, wäh
rend gegenkulturelle Bewegungen sich typischer
weise radikalisieren. 

2.2 Externe Faktoren 

Die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes be
stimmt das Niveau der finanziellen Ressourcen, wel
che dem SBS allgemein zur Verfügung stehen. Nach 
McGirthy und Zald (1977) bildet ein wachsendes 
Angebot an Ressourcen in einer Gesellschaft einen 
Anreiz für politische Unternehmer zur Gründung 
neuer SBOS, die um diese Ressourcen konkurrie
ren und damit zur Entwicklung der Bewegungen 
beitragen. Kulturelle Faktoren spielen unter Um
ständen ebenfalls eine Rolle. Faktoren wie die an
gelsächsische politische Kultur oder eine starke pro
testantische Tradition wurden zum Beispiel als Ur
sachen für die Unterschiede betrachtet, welche in 
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bezug auf die Beteiligung an Freiwilligenorganisa
tionen ("voluntary associations") in verschiedenen 
Ländern bestehen (Curtis et al. 1992). 

Es sind aber vor allem politische Faktoren, welche 
in diesem Zusammenhang zu den bedeutendsten 
externen Determinanten zählen. So ergeben sich 
starke länderspezifische Unterschiede in der Orga
nisationsentwicklung der neuen sozialen Bewegun
gen, die sich vor allem mit Unterschieden in den 
politischen Rahmenbedingungen, den dominanten 
Strategien des jeweiligen politischen Systems ge
genüber Bewegungen und der Machtkonfiguration 
im Parteien- und Verbandssystem erklären lassen. 
Politische Faktoren beeinflussen in erster Linie den 
Umfang der Ressourcen, die externe Strukturierung 
und die Veränderungen von Zielorientierung und 
Handlungsrepertoire (Kriesi 1992). So sind franzö
sische SBOs im allgemeinen schwach, wenig insti
tutionalisiert, relativ radikal und stark politisiert 
durch ihre Parteiumgebung. Im Gegensatz dazu ha
ben die SBOs in den beiden kleinen europäischen 
Demokratien der Niederlande und der Schweiz re
lativ viele Ressourcen, sind relativ stark integriert 
in politische Interessenvermittlungssysteme und ver
gleichsweise gemäßigt. Niederländische SBOs ha
ben dabei nicht nur absolut gesehen am meisten 
Ressourcen - mehr noch als die Deutschen, obwohl 
die Bevölkerung der Niederlande mindestens vier
mal kleiner ist als die der alten Bundesrepublik -, 
sie unterhalten auch die intensivsten Beziehungen 
mit den Behörden, durch welche sie nicht selten 
auch subventioniert werden. Schweizer SBOs un
terscheiden sich von den niederländischen insofern, 
als sie differenziertere Allianzstrukturen und Re
krutierungsmuster aufweisen. So ist es in der 
Schweiz im Gegensatz zu den anderen Ländern 
nicht ungebräuchlich, daß SBOs neuer sozialer Be
wegungen auch Mitglieder aus den Reihen bürger
licher Parteien haben, aber kaum von den Behör
den unterstützt werden. Deutsche SBOs nehmen in 
den meisten Dimensionen eine Mittelposition ein. 

Obwohl eine differenzierte Diskussion dieser Er
gebnisse hier aus Platzgründen nicht möglich ist, 
sei doch am Beispiel der Diskrepanz zwischen 
Frankreich und der Schweiz kurz angedeutet, wor

auf diese Unterschiede zurückzufahren sind: Schon 
Alexis de Tocqueville hat beobachtet, daß einem 
starken Staat eine schwache Gesellschaft entspricht, 
und umgekehrt. In einem starken, zentralisierten 
Staat wie Frankreich wird die dezentralisierte Selb
storganisation der Gesellschaft auf lokaler Basis ent
mutigt. Auch das repressive Auftreten gegenüber 
Herausforderern, die im starken Staat Tradition hat, 
entmutigt die gesellschaftliche Selbstorganisation. 
So sind die französischen Gewerkschaften bekannt
lich besonders schwach (Rosanvallon 1988, Visser 
1987) und auch die französischen Freiwilligenor
ganisationen zählen zu den schwächsten in Westeu
ropa (Curtis et al 1991), Ti l ly et al. (1975: 43) 
haben vor allzu voreiligen Schlüssen in bezug auf 
die französische Organisationsschwäche gewarnt, 
indem sie darauf hinwiesen, daß Assoziationen in 
Frankreich oft als Nebenprodukte bereits bestehen
der Organisationen zum Beispiel der Kirchen oder 
der kommunistischen Partei - entstehen und, ob
wohl kohärent und aktiv, oft keinen formellen, le
galen Status erwerben und somit nicht sichtbar sind. 
Diese Abhängigkeit von bereits bestehenden Orga
nisationen ist aber tatsächlich ein weiterer Faktor, 
der zur Schwäche der französischen intermediären 
Organisationen allgemein und zur Schwäche der 
SBOs im besonderen beiträgt: Vor allem im Falle 
der SBOs der Friedensbewegung führte sie zu einer 
starken parteipolitischen Polarisierung und zur A b 
hängigkeit von parteistrategischen Überlegungen. 
Im Gegensatz zu Frankreich hatte die Schweiz seit 
jeher einen schwachen Staat, der offen ist für die 
Artikulation gesellschaftlicher Anliegen und der ge
sellschaftliche Probleme kaum in eigener Regie zu 
bewältigen vermag. Entsprechend hat die gesell
schaftliche Selbstorganisation Tradition in diesem 
Land. Gemäß dem Subsidiaritätsprinzip werden ge
sellschaftliche Probleme zunächst auf der Ebene 
privater Selbstorganisation angepackt, dann auf der 
Ebene des lokalen oder regionalen Staates. Erst 
wenn diese subsidiären Instanzen nicht mehr in der 
Lage sind, mit dem Problem umzugehen, ist der 
zentrale Staat zu einer Lösung aufgerufen. Dieser 
Tradition von Selbstorganisation entspricht ein star
ker SBS ebenso wie die Tatsache, daß die SBOs 
kaum von öffentlichen Subventionen profitieren kön
nen. 
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Politische Faktoren erklären auch Abweichungen 
von den allgemeinen bewegungstypischen Entwick
lungsmustern, welche ich weiter oben angeführt 
habe. So ist die Ö k o l o g i e b e w e g u n g in allen Län
dern, mit Ausnahme von Frankreich, am stärksten, 
gefolgt von der Sol idari tätsbewegung. In Frank
reich ist das Verhältnis der beiden Bewegungen 
umgekehrt, was sich mit den parteipolitischen Stra
tegien der regierenden Sozialisten erklären läßt. Die
se haben einerseits die Sol idari tätsbewegung - vor 
allem SOS-Racisme - im Kampf gegen den Recht
sextremismus und Rassismus des Front National 
aktiv unterstützt, während sie andererseits zul ießen, 
daß die Rainbow Warrior von Greenpeace durch 
den französ i schen Geheimdienst angriffen wurde, 
was diese S B O schl ießl ich Mitglieder und finanzi
elle Ressourcen gekostet hat9. 

Anmerkungen 

1 Die ursprüngliche Abkürzung (SMO) stammt von 
McCarthy und Zald (1977): SMO=social movement 
Organization 

2 Bader (1992: 218ff.) unterscheidet zwischen Kon
fliktorganisationen und Bewegungsassoziationen, die 
er beide zu den Bewegungsorganisationen rechnet. 
Im Gegensatz dazu schlage ich vor, das Konzept der 
Bewegungsorganisationen auf die Konfliktorganisa
tionen zu beschränken. 

' McCarthy und Zald (1977) sprechen von "social mo
vement industry" (SMI). Ich halte den Begriff "Indu
strie" in diesem Zusammenhang für irreführend. Das 
Konzept der " SBO-Infrastruktur" ist aber analog 
definiert. 

4 Die folgende Konzeptualisierung der Organisations
entwicklung lehnt sich an Schmitter und Streeck 
(1981) an, welche ähnliche Konzepte für die Analyse 
von Wirtschaftsverbänden entwickelt haben. 

5 McCarthy und Zald (1987) haben darauf hingewie
sen, daß es als Folge des massiv zunehmenden Spen
denflusses für eine wachsende Zahl von Professio
nellen möglich geworden ist, ein respektables Ein
kommen als vollbeschäftigte Bewegungsmitarbeiter 
zu erzielen. 

6 Dies ist ein Argument, daß in anderem Zusammen
hang von Vertretern des institutionellen Ansatzes in 
der Organisationssoziologie erwähnt worden ist (vgl. 
Meyer und Rowan 1977; Zucker 1987). 

7 Unter der Solidaritätsbewegung verstehe ich die viel
gestaltige Bewegung, die Solidarität mit der Dritten 
Welt übt. Sie umfaßt Teilbewegungen für Entwick-
lungs- und humanitäre Hilfe, für politische Häftlin
ge, für Asylbewerber, für Menschenrechte und gegen 
den Rassismus. 

8 Die fünf verglichenen Bewegungen sind: Friedens-, 
Solidaritäts- und Ökologiebewegung, Schwulenbe
wegung und städtische Autonome. Die vier Länder 
umfassen die Bundesrepublik Deutschland, Frank
reich, die Niederlande und die Schweiz. Die Unter
suchungsperiode erstreckt sich von 1975 bis 1989. 
Die Resultate der einzelnen Länder sind u.a. auch 
beschrieben in: Duyvendak (1992), Duyvendak et al. 
(1992), Giugni (1991), Koopmans (1992), Passy 
(1992) und Kriesi et al. (1992). 

9 Zum Vergleich: Greenpeace hatte 1989 5.000 Mit
glieder in Frankreich, 24.000 in der Schweiz, 600.000 
in Deutschland und 640.900 in den Niederlanden. 
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Josef Schmid/Heinrich Tlemann 

Vom Lebensstil zur Politik -
und retour 
Zur neuen Zielgruppenkonzeption der SPD1 

1. Einleitung 

Die Modernisierung der Zielgruppenarbeit der SPD 
wird gegenwärtig intensiv diskutiert. Sie ist Teil 
einer breiter angelegten Reform der gesamten Par
teiorganisation. Beide reflektieren grundlegende so
zialstrukturelle und politische Veränderungen, die 
in den vergangenen Jahren eingetreten sind. In den 
folgenden Überlegungen konzentriern wir uns auf 
drei miteinander verbundene Fragestellungen: War
um ist der soziale Wandel für die SPD von Bedeu
tung und welches sind die wichtigsten Momente 
dieser Veränderung? In welchem parteiinternen Zu
sammenhang steht die aktuelle Diskussion um eine 
neue Zielgruppenarbeit, wo liegen Defizite der der
zeitigen Praxis und wie soll sie zukünftig ausse
hen? Welche parteitheoretischen Konsequenzen las
sen sich perspektivisch hieraus ableiten und welche 
Funktionen und Aufgaben übernimmt dann die Par
teizentrale?2 

2. Sozialstruktur und Parteien 

2.1 Zur politischen Relevanz der Sozial
struktur 

Die Bedeutung der Sozialstruktur für politisches 
Handeln basiert vor allem auf drei Aspekten: 

1) Parteien lassen sich etwa nach dem bekannten 
Modell Stein Rokkans (1976) auf soziopoliti-
sche Konfliktlinien zurückführen; sie verfügen 
über eine abgrenzbare soziale Basis, deren Inter
essen sie vertreten. Andererseits prägen soziale 

Strukturen das politische Verhalten der Bürger 
etwa in Form von politischen Einstellungen oder 
Wahlverhalten erheblich. 

2) Parteien entwickeln Vorstellungen einer Gestal
tung der Gesellschaft und der Lösung bestehen
der sozialer Probleme, was sich etwa in den 
Inhalten der gesellschaftspolitischen Programma
tik und Regierungspraxis niederschlägt. 

3) Sozialstrukturanalyse (i.S. von Klassen-, Schich-
tungs- und Mobilitätsforschung) untersucht Fra
gen der sozialen Ungleichheit, des sozialen Wan
dels sowie deren Ursachen und Wirkungen. Sie 
bildet damit eine zentrale Informationsgrundla
ge für Politik (z.B. in Form sozialer Indikato
ren). 

Dieser dreifache Zusammenhang wird zunehmend 
problematisch, weil die "neue Unübersichtlickeit" 
(Habermas 1985) der aktuellen gesellschaftlichen 
Verhältnisse und sozialstrukturellen Entwicklungs
muster eine "Ratlosigkeit als Diagnose" (Müller 
1992:19) und nicht selten eine "Hektik als Thera
pie" erzeugen. 

In bezug auf den sozialstrukturellen Wandel basiert 
die gegenwärtig - in Politik und Wissenschaft -
auffällige Konjunktur an Publikationen, Diskussio
nen und Reorientierungen (Beck 1986, Müller 1992, 
Zapf 1991, Zapf/Breuer 1987, Hradil 1990, Die-
wald 1990) auf vier eng zusammenhängenden Ent
wicklungen: 

• erstens auf dem Wandel des kulturellen Diskur
ses über Ungleichheit und auf der "Erschöpfung 
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utopischer Energien" des Projekts Moderne bzw. 
des Wohlfahrtsstaats (Habermas 1985), also auch 
auf den skeptischen Fragen nach Zukunft bzw. 
Fortschritt (Schmid/Tiemann 1990a); 

• zweitens auf historisch-empirischen Veränderun
gen, deren Resultat zumeist als "Individualisie
rung und Pluralisierung der Lebensstile" beschrie
ben wird, wobei U . Beck (1986) in den Partei
zentralen wohl zum neuen Klassiker geworden 
ist; 

• drittens auf dem fundamentalen Wandel von Be
deutung und faktischem Ausmaß an sozialer Un
gleichheit bzw. positiven Folgen der wohlfahrts
staatlichen Politiken (Zapf 1991, Zapf/Breuer 
1987); 

• viertens auf der Entdeckung sogenannter "neu
er" sozialer Ungleichheiten - etwa im Zusam
menhang mit geschlechtsspezifischen Benach
teiligungen oder mit kulturellen Differenzierungs
mustern (Beck 1986, zusammenfassend Müller 
1992). 

Daß damit auch Herausforderungen für die Politik 
entstehen, ist evident. Fokussiert auf den bei Partei
en zentralen Sensor Wahlen, erweist sich deren Aus
gang als immer schlechter kalkulierbar, weil 

a) die Parteibindung lockerer geworden ist, 

b) die Entscheidungen zunehmend nach aktuellen 
Themen relativ kurzfristig gefällt werden, 

c) die Zahl der Wahlenthaltungen steigt. 

Kritische Beobachter sprechen deshalb schon von 
einer "Stimmungsdemokratie", von einer (Fernseh-) 
"Zuschauerdemokratie" und dem Verlust der Mehr-
heits- und Funktionsfähigkeit der Großparteien (vgl. 
etwa Wiesendahl 1992, Alemann/Tönnesmamm 
1991, anders: Haungs 1992). Zu den weiteren Ele
menten dieses Krisenszenarios gehören: 

1) Der Einfluß von Massenmedien ist enorm ge
stiegen. Vor allem das Fernsehen bestimmt heu
te die politische Tagesordnung. 

2) Gleichzeitig läßt sich eine geringere Bereitschaft 
der Bürger zur kontinuierlichen politischen Ar 
beit (in den Parteien) beobachten. 

3) Der Themenschwerpunkt der Politik hat sich 
verlagert. Während es früher, um zentrale The
men ging, die große Gruppen von Bürgern be
trafen, sind heute Themen in den Vordergrund 
gerückt, die teilweise als "single issue" in sozia
len Bewegungen z.B. in Form von Bürgerinitia
tiven behandelt werden. 

2.2 Lebensstile und neue Milieus 

Zieht man ein Fazit aus den neueren Studien und 
theoretischen Ansätzen, so spielen Lebensstil- und 
(neue) Milieu-Ansätze eine prominente Rolle. Mit 
der Hinwendung zum Lebensstil vollzieht sich eine 
Reorientierung von der rein strukturellen, objekti
vistischen Erfassung von Lebenschancen hin zur 
kulturellen, subjektiv, alltäglich erfahrenen und wer
temäßig bedeutsamen Bestimmung von Lebensfor
men. Zudem haben Lebensstile einen optionalen, 
nicht deterministischen Charakter. Klassen- und 
Schichtungstheorien bewegen sich damit - je nach 
Ansatz in unterschiedlichem Maße - zwischen zwei 
Endpunkten: einem materiellen und einem symbo
lisch-kulturellen Pol (Müller 1992, Diewald 1990). 

Für die SPD ist seit 1979 das SINUS-Institut auf 
diesem Felde tätig (Becker u.a. 1992); vergleichba
res gilt für die Arbeiten der Konrad-Adenauer-Stif
tung für die C D U (Gluchowski 1987). SINUS un
terscheidet bei der Konstruktion seiner Milieus zwi
schen 

a) Faktoren der sozialen Lage, 

b) Faktoren des Lebensstils, 

c) Faktoren des Lebensziels. 

Hieraus werden in einer gerade abgeschlossenen 
Untersuchung neun Milieus für Westdeutschland 
gewonnen (vgl. Schaubild 1). Entsprechend der er
hobenen Parteineigungen liegen die Präferenzen für 
die SPD vor allem im 
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Schaubild 1 

Die Situation 1991 
Positionierung im Milieumodell (West) 

Wert
orientierungen 

• Traditionellen Arbeitermilieu (50%), 

• Technokratisch-liberalen Milieu (51%), 

• Hedonistischen Milieu (42%). 

Von parteistrategisch enormer Bedeutung sind be
sonders das "Neue Arbeitermilieu" sowie das "Auf
stiegsorientierte Milieu"; sie bergen erhebliche Wäh
lerpotentiale für die SPD. 

Allerdings ist die Konkurrenz nicht untätig und die 
Mitglieder dieser Milieus sind relativ kritisch, an
spruchsvoll und in ihrem politischen Verhalten nur 
schwer auszurechnen (vgl. Becker u.a. 1992, s. auch 
Oertzen 1992, Vester 1992). 

3. Die kommunikationsorientierte Ziel
gruppenkonzeption der SPD 

3.1 Parteiinterner Zusammenhang und 
Problemsicht 

Die Formulierung einer modernen Zielgruppenstra
tegie der SPD hängt über die eingetretenen sozial
strukturellen Veränderungsprozesse hinaus mit zwei 
innerorganisatorischen Entwicklungen zusammen: 

• einerseits der breit angelegten Diskussion um 
eine grundlegende Reform der Parteistrukturen 
und -arbeitsformen, 

• andererseits mit dem Unbehagen an der Form 
der bisher praktizierten Zielgruppenarbeit. 
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Auf dem Bremer Parteitag der SPD vom 28.- 31. 
Mai 1991 wurde - nach einer langen Phase relativer 
Abstinenz in der Behandlung von organisations
theoretischen und -praktischen Fragen, zuletzt im 
Kontext der Beratung zum Orientierungsrahmen '85 
(SPD-Parteivorstand 1975) - beschlossen, eine breite 
Diskussion zur Parteireform einzuleiten. Alle Mit
glieder und Gliederungen der SPD sind aufgefor
dert worden, die organisatorische Erneuerung und 
Modernisierung der Partei ("SPD 2000") zu disku
tieren. Der Parteivorstand wurde beauftragt, 1992 
ein "Forum S P D " zu organisieren, das Diskussions
möglichkeiten, kulturelle Angebote, Ausstellungen 
zu Modellprojekten etc. umfassen sollte. Auch au
ßenstehende Wissenschaftler wurden eingeladen, an 
der Debatte teilzunehmen. 

Als Diskussionsgrundlage dienen die von der Kom
mission Organisationspolitik und Politische Bildung 
der SPD veröffentlichten 42 Thesen. Thematische 
Schwerpunkte dieser Thesen sind: 

• die Umstrukturierung der allgemeinen Arbeits
organisation (wie vermehrte Zusammenarbeit der 
Arbeitsgemeinschaften untereinander, mehr B i l 
dungsarbeit, Verzahnung von Partei- und Frak
tionsarbeit, Straffung der Parteisitzungen, fami
lienfreundlichere Arbeitsstrukturen, Erfahrung
stransfer innerhalb der Partei etc.), 

9 die Verbesserung der Willensbildung und inner
parteilichen Demokratie (z.B. verstärkte Einbe
ziehung der Mitglieder, Transparenz von Ent
scheidungen, Beteiligung von Frauen, Vermei
dung von Ämterhäufung, Personalschulungen, 
etc.) und 

• die Öffentlichkeitsarbeit (insbesondere Stärkung 
der Ortsvereine und ihrer Servicetätigkeit, Nut
zung moderner Kommunikationsmedien, Ver
ankerung der Partei in Verwaltung und Betrie
ben, Partizipationsangebote für Nichtmitglieder, 
Kontakte zu Bürgerinitiativen, Initiierung von 
Bürgerinitiativen etc.)3. 

Zum zweiten Aspekt, dem Unbehagen an der bis
herigen Praxis der Zielgruppenarbeit: Zielgruppen

arbeit wird innerhalb des Erich-Ollenhauer-Hauses 
durch Referate und Sekretariate einschließlich des 
Wissenschafts- und Kulturforums in der Abteilung 
Politik und Zielgruppen betrieben und orientiert sich 
an gesellschaftlichen Großgruppen bzw. deren In
teressenorganisationen. 

Peter Lösche/Franz Walter 1992 (s. in diesem Zu
sammenhang auch Müller-Rommel 1982) haben an 
der bisherigen Arbeitsweise der Referate harte K r i 
tik geübt. Sie beschreiben diese als von der eigent
lichen Aufgabe entfremdete, binnenfixierte Organi
sationen zur innerparteilichen Machtsicherung. Die 
Aktions- und Organisationsstrukturen der verschie
denen Referate gleichen sich weitgehend. Sie sind 
gekennzeichnet von einer geringen Anzahl aktiver 
Mitglieder (im Verhältnis zur Gesamtmitglieder
zahl, die unter die "Obhut" des Referates gehören 
würde), von Quotenbestrebungen zur Sicherung ga
rantierter Teilhabe an Parteitagen, von einer ausge
prägten Beschäftigung mit eigenen Anliegen und 
von dem drohenden Verlust der Verbindung zur 
Zielgruppe und z.T. zur eigenen Partei. 

3.2 Strategische und analytische Grund
lagen 

Die - zur Zeit noch diskutierte - Reform der Zielg
ruppenarbeit der SPD zielt darauf ab, den überhöh
ten Selbstbezug und die tendenzielle kommunikati
ve Geschlossenheit der Partei zu überwinden, und 
soll helfen, die Partei wieder zu einem Resonanz
boden gesellschaftlicher Entwicklungen und Inter
essen zu machen. 

Zielgruppenarbeit soll in diesem Zusammenhang 
drei Dimensionen bündeln: 

• Einerseits hat sie sich auf soziale Gruppierungen 
sowohl in klassisch sozio-ökonomischen als auch 
modern-kulturell definierten Kategorien (d.h. 
Schichten und Milieus) zu beziehen, 

• andererseits auf die binnenorganisatorischen 
Strukturen der Partei (Zentrale, Landes- und Be-
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b) Pluralisierung und 
Öffnung der Basisaktivi
täten durch Angebote der 
Parteizentrale im Sinne 
einer umfassenden 
Dienstleistungsfunktion 
und 

c) Entwicklung von 
zentralen Kampagnen 
über Medien und Harmo
nisierung mit permanen
ten dezentralen Aktivitä
ten (wie persönlichen 
Gesprächen) mit dem 
Ziel einer Profilierung 
und Homogenisierung 
der Partei. 

Kommunikation mit 
Zielgruppen umfaßt hier 
(vgl. Schaubild 2): 

zirksverbände, Mitgliederbasis und Arbeitsge
meinschaften). 

• Schließlich beinhaltet sie politisch-inhaltliche 
Aspekte, d.h. eine an Politikfeldern entlang aus
differenzierte wie auch auf wenige orientierungs
fähige Essentiais ausgerichtete Programmatik und 
(Regierungs-) Praxis. 

In allen drei Dimensionen stehen Verfahren der 
dauerhaften politischen Kommunikation, der Infor
mationsverarbeitung und der Politikvermittlung im 
Vordergrund (vgl. Sarcinelli 1987, Ronneberger/ 
Walchshöfer 1975) 4. Zielgruppenarbeit stellt da
bei nur einen Ausschnitt der gesamten Parteiarbeit 
dar; demzufolge bildet Kommunikation auch nur 
ein - wenngleich wesentliches - Element neben Pro
grammarbeit und erhöhter Partizipation. Im einzel
nen geht es dabei innerhalb der Abteilung Politik 
und Zielgruppen um: 

a) Herstellung von intensiveren und ausgewogene
ren Kommunikationsflüssen, 

1) Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und Public Re
lations über Presse, Funk und Fernsehen, 

2) Selektive Ansprache von Zielgruppen und Per
sonen über spezifische Medien durch das Erich-
Ollenhauer-Haus, 

3) Lokale, dialogorientierte Zielgruppenarbeit mit 
entsprechenden Materialen und technisch-organisa
torischen Hilfen der Parteizentrale, 

4) Intensive, wechselseitige Kommunikation im 
Rahmen einer Dienstleistungsfunktion des Erich-
Ollenhauer-Hauses mit der Parteibasis (aktive Par
teimitglieder bzw. Arbeitsgemeinschaften). 

Mit anderen Worten: Es geht um die Verbindung 
neuer Formen der Mitglieder- und Wählermobili
sierung, permanente Moderation und Dialogbereit
schaft sowie die öffentliche Darstellung von Pro
blemlösungskompetenz. Darauf verweisen insbeson
dere die Ergebnisse der Parteistudie "Aus Erfah
rung lernen" (Becker/Ruhland 1992). Professional-
sierung darf sich dabei jedoch nicht ausschließlich 
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auf die Parteizentrale beziehen, sondern muß vor 
allein die Komeptenz und Qualifikation der Unter
bezirke und Ortsvereine stärken. 

Eine veränderte Zielgruppenstrategie erfordert fer
ner den Umbau des Erich-Ollenhauer-Hauses in eine 
kommunikative Drehscheibe mit einer deutlichen 
Dienstleistungsorientierung im Sinne der Unterstü-
zung basaler Kommunikation, erhöhter Responsi-
vität und dem Aufbau entsprechender Strukturen 
(in den Bereichen Aufbau- und Ablauforganisation, 
Technik, Personal, Management), um eine erfolg
reiche Durchführung und Koordination von sozia
len, organisatorischen und thematischen Dimensio
nen der Zielgruppenarbeit zu gewährleisten. Nur 
solche Strukturen und Strategien können der ge
sellschaftlichen Pluralität gerecht werden (vgl. auch 
Perspektiven ds 2/1992, Sarcinelli 1987). 

4. Parteitheoretische Perspektiven 

4.1 Die CDU auf dem Weg zu einem neu
en Typus von Partei? 

Insbesondere P. Radunski hat für die C D U die mög
lichen Konsequenzen und Entwicklungsperspekti
ven der auch dort diskutierten Vorschläge zur Re
form der Parteiarbeit thematisiert (als Hintergrund 
vgl. Haungs 1990, Schmid 1990, Schmid/Tiemann 
1990b). Seine Vorschläge, die auch innerhalb der 
C D U eher am Rande liegen, münden in einen neu
en Typus von Partei ein, der sich stark am amerika
nischen System orientiert. Dabei können verschie
dene Dimensionen unterschieden werden. 

1) Organisation: 

Die Partei soll vorwiegend als Fraktionspartei so
wie mit hauptamtlichen Professionellen mit dem 
Ziel der Kampagnefähigkeit arbeiten. 

2) Programm: 

Die Partei muß klar ihr Profil als Kanzlerpartei 
bzw. Partei des Oppositionsführers und Zukunftspar

tei definieren und mit dem Ziel der Führungsfähig
keit auftreten. 

3) Politik: 

Die Partei muß koalitionsfähig bleiben bzw. wer
den. Das Ziel der Koalitionsfähigkeit ist die Mehr-
heits- und Regierungsfähigkeit. 

Die "Fraktionspartei mit medialer Vermittlung" als 
(mögliche) Parteiform soll also die Anerkennung 
der Mandatsträger als eigentliche Träger der Partei
organisation mit sich bringen. Dabei wird die Frak
tion zu dem politischen Gremium, welches die Po
litik bestimmen und steuern soll. Ein wichtiges Er
fordernis der Zukunft liegt ferner in der Kampa
gnefähigkeit. Dazu ist es nötig, in den Medien auch 
entsprechend dargestellt zu werden; Medienberater 
sollen diese Aufgaben übernehmen (vgl. Radunski 
1985, 1989, 1991, s.a. C D U 1988, 1989).5 

4.2 Konturen einer Wählerintegrations
partei 

Als alternative Entwicklungsperspektive zur christ
demokratischen "Fraktionspartei" a la Radunski ten
diert die laufende Diskussion in der SPD - nicht 
zuletzt im Hinblick auf die skizzierte Zielgruppens
trategie - eher in Richtung auf eine "Wählerintegra
tionspartei". Der Begriff ist zugegebenermaßen nicht 
besonders glücklich; er soll aber verdeutlichen, daß 
es um eine neue Form der politischen Einbindung 
der sozialen Basis der SPD geht, die 

a) auf einem Niveau zwischen formaler Mitglied
schaft und bloßer Stimmabgabe für eine Partei 
anzusiedeln ist, 

b) die Integration vor allem über dialogische, ba
sisnahe Prozesse der politischen Kommunikaion 
verfolgt, 

c) die unterschiedliche soziale Milieus zu soziopo-
litischen Koalitionen zusammenführen soll (vgl. 
auch Perspektiven ds 2/1992, Scherer 1992). 



FORSCHUNGSJOURNAL N S B 4/92 

Zugespitzt läuft das C D U Modell dagegen auf eine 
deutliche Separierung der sozialstrukturellen Basis 
bzw. der Wählerschaft von der Politikformulierung 
der Partei hinaus. Die Beziehungen reduzieren sich 
auf Wahlwerbung bzw. Öffentlichkeitsarbeit (als 
Ein-Wege-Kommunikation) und auf das Verfahren 
der Wahl (im restringierten Sinne von Luhmann), 
das allenfalls arithmetische Koalitionen hervorbringt. 

Darüber hinaus soll die Charakterisierung als "Wäh
lerintegrationspartei" dem Umstand Rechnung tra
gen, daß zur Partei im weiteren Sinne zusätzlich die 
Bundestagsfraktion und ggf. die Regierung sowie 
die Landesebene zählen (Beyme 1983, Schmid 
1990). Im Verhältnis zur Partei im engeren Sinne 
sind sie mit deutlich mehr Ressourcen, Macht und 
Fachkompetenz ausgestattet. Mit drei Stichworten 
soll die gewandelte Rolle des Erich-Ollenhauer-Hau
ses in diesem Bezugsrahmen angerissen werden. 

a) Funktion: 

Wähler- und Mitgliederintegration (bei wahrschein
lich rückläufigen Mitgliederzahlen), politische 
Dienstleistungen; 

b) Struktur: 

Intermediarität (Vermittlung zwischen Staat/Politik 
und Gesellschaft sowie innerhalb der Gesellschaft); 

c) Organisation: 

Zentralität im Netzwerk (d.h. in der Mitte, zwi
schen den Macht- und Policy-Subsystemen Bun
destagsfraktion und Landesregierungsparteien; kom
munikative Schnitt- und Distributionsstellen). 

Mit der Entwicklung von der Apparat- zur Diskurs
partei, dem Wechsel von der formalen Organisati
on zur Kommunikation schließt sich der Kreis ein 
Stück weit: Von der Politik zum Lebensstil - und 
nicht nur retour. 

Dr. Josef Schmid arbeitet als Hochschulassistent an 
der Ruhr-Universität Bochum 
Heinrich Tiemann ist Leiter der Abteilung Politik 
und Zielgruppen beim SPD Parteivorstand in Bonn 

Anmerkungen 

1 Die folgenden Ausführungen sind auf der Tagung 
des DVPW-Arbeitskreises "Parteienforschung" am 
7./8.10.1992 in Lüneburg vorgetragen und konstruk
tiv kritisiert worden. Da die Verfasser unterschied
lich in den laufenden Diskussionsprozeß involiert 
sind, mischen sich z.T. wissenschaftliche Analyse, 
Politikberatung und Strategieformulierung. 

2 Die Entwicklungen und Probleme in den fünf neuen 
Bundesländern werden aufgrund ihrer Spezifik hier 
vernachlässigt (vgl. dazu Löbler u.a. 1991, Tiemann 
u.a. 1992 sowie Eichener u.a. 1992). 

3 Vgl. hierzu auch die Beiträge in Perspektiven ds 21 
1992, Juso-Arbeitshefte 1991, Juso-Landesverband 
NRW 1991 sowie SPD-Parteivorstand 1991. 

4 Dies läßt sich systemtheoretisch dahingehend präzi
sieren, als die Partei ihre interne Struktur dem Komp
lexitätsniveau ihrer pluralisierten und fragmentierten 
Umwelt anpassen muß. Dies geschieht allerdings nicht 
durch weitere Ausdifferenzierung, sondern durch ei
nen Wechsel des Interaktionsmodus von formaler Or
ganisationsstruktur zu Kommunikation, was nach au
ßen leistungssteigernd, aber nach innen komplexi-
tätsreduzierend wirken soll. 

5 Diese Schlußfolgerungen Radunskis im Sinne einer 
Amerikanisierung ergeben sich aber nicht notwendi
gerweise. Joachim Raschke (1991) hat am Beispiel 
der Grünen ein alternatives Modernisierungsszenario 
dargestellt; zudem ergeben sich in den U S A und 
Kanada Anhaltspunkte für eine Europäiserung der 
Parteiorganisationen (vgl. Naßmacher 1992). 
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Dritter Sektor 
als Forschungs
feld 
Zeitschriften, Netzwerke, 
Tagungen, Handbücher, 
Zentren 
Der Dritte Sektor ist vor allem in 
den Vereinigten Staaten als For
schungsfeld und eigenständige 
Disziplin inzwischen mehr als eta
bliert und verfügt über eine von 
der Scientific Community durch
aus geschätzte Infrastruktur. Dazu 
zählen neben wissenschaftlichen 
Zeitschriften, Tagungen und Kon
ferenzen vor allem die Dritte Sek
tor bezogenen Foschungszentren 
sowie die international ori
entierten Netzwerke der Wissen
schaftler/Innen aber auch der 
Praktiker/Innen des Dritten Sek
tors. Im folgenden findet sich eine 
Auflistung wichtiger wissen
schaftlicher Zeitschriften, Tagun
gen und Dritte-Sektor-For
schungszentren sowie Literatur
hinweise und Angaben über 
Vereinigungen/Netzwerke von 
Dritte-Sektor-Interessierten und -
Engagierten. 

1. Zeitschriften: 
Nonprofit and Voluntary Sector 

Quarterly 

Die älteste Zeitschrift der Drit
ten-Sektor-Forschung wurde 1981 
als Journal of Voluntary Action 
Research gegründet. Sie ist Or

gan der A R N O V A (Association 
for Research on Nonprofit 
Organizations and Voluntary 
Action) und deckt ein breites The
menspektrum ab. Man findet Bei
träge zu soziologischen und poli
tologischen Fragestellungen eben
so wie zu Themen der Sozialar
beit (Social Work). Nonprofit and 
Voluntary Sector Quarterly ist 
vollständig in der Kölner U B vor
handen und seit 1990 auch in der 
G H K in Kassel. Nonprofit and 
Voluntary Sector Quarterly ist zu 
beziehen bei Jossey-Bass Inc., 
Publishers, 350 Sansome Street, 
San Francisco, C A 94104, U S A 
zum Preis von $ 56,-. 

Nonprofit Management and 
Leadership 

Die anspruchsvolle Zeitschrift, die 
sich an ein betriebswirtschaftlich 
orientiertes Publikum richtet, ist 
seit 1990 auf dem Markt. Behan
delt werden vorrangig Fragen des 
Management sowie der Leitungs
und Kontrollstruktur von Dritte-
Sektor-Organisationen. Schwer
punktmäßig geht Nonprofit Ma
nagement and Leadership auch 
auf Probleme der ehrenamtlichen 
Arbeit ein. Zum Advisory Board 
der Zeitschrift gehören unter an
derem der Managementpapst Pe
ter R. Drucker und der Soziologe 
Amitai Etzioni. Die Zeitschrift ist 
in der G h K in Kassel vorhanden. 
Zu beziehen ist Nonprofit Mana
gement and Leadership ebenfalls 
bei Jossey-Bass Inc. zum Preis 
von $ 45,-. 

Voluntas - Internationale Zeit
schrift zum Verbands- und 

Vereinswesen 

Ebenfalls 1990 entstanden, ver
zichtet die Zeitschrift auf einen 
speziellen Schwerpunkt und deckt 
ein weites Themenspektrum ab. 
Voluntas versteht sich als Forum 
der internationalen Dritten-Sek
tor-Forschung, d.h. die Voluntas 
Beiträge kommen nicht schwer
punktmäßig aus den U S A . Ob
gleich eine englischsprachige 
Zeitschrift, werden die Zusam
menfassungen der Aufsätze in 
Voluntas auch auf deutsch, fran
zösisch und spanisch abgedruckt. 
Zu beziehen ist Voluntas bei 
Manchester University Press, Ox
ford Road, Manchester, M13 9PL, 
U K und kostet $ 35,- bzw. 25,-
engl. Pfund incl. Portokosten. 

Socialmanagement - Magazin 
för Organisation und Innovation 

Die Zeitschrift richtet sich spezi
ell an die Mitarbeiter/Innen von 
sozialen Einrichtungen, und zwar 
sowohl von Großorganisationen 
als auch von Initiativen oder Pro
jekten des intermediären Bereichs. 
Man findet in Socialmanagement 
Informationen zu Tagungen und 
Neuerscheinungen sowie Berich
te und Beiträge zu aktuellen The
men. Die Zeitschrift wird bei 
N O M O S , Waldseestraße 3-5, 
7570 Baden-Baden, verlegt und 
kostet D M 118,-
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2. Netzwerke: 
ARNOVA 

Die Association for Research on 
Nonprofit Organizations and Vo
luntary Action ist der "Klassiker" 
unter den Dritte-Sektor-Netzwer
ken. A R N O V A feierte 1991 ihr 
20jähriges Bestehen. Die Asso
ciation ist ein Zusammenschluß 
von Wissenschaftlern unterschied
licher Disziplinen, darunter ge
rade auch der Sozialarbeit. Mit
glieder werden mit den "Arnova 
News" über Aktuelles zu Tagun
gen, Neuerscheinungen und Ver-
bandsinterna auf dem laufenden 
gehalten. A R N O V A veranstaltet 
jährlich eine Herbsttagung, in der 
Regel in den U S A . Ausgewählte 
Vorträge werden im Ver
bandsorgan "Nonprofit and Vo
luntary Sector Quarterly" abge
druckt. Wer Mitglied werden 
möchte, wende sich an: Barbara 
Long, Washington State, Univer
sity Affiliated RT. 2 Box 696, 
Pullman, W A 99163 , Tel.: (509) 
332 -3417, F A X : 001 - 509 - 335 
-2863. Der Mitgliederbeitrag be
trägt $ 75,- incl. der Zeitschrift 
"Nonprofit and Voluntary Sector 
Quarterly". 

Independent Sector 

Der im Jahr 1980 gegründete In
dependent Sector mit Sitz in Was
hington D.C. ist die Lobby- Or
ganisation und Serviceeinrichtung 
des Dritten Sektors in den USA. 
Die Organisation setzt sich für die 
Anliegen der Dritten Sektor Or
ganisationen ein. Neben speziel
len Dienstleistungen wie Con
sultantdiensten organisiert der In
dependent Sector Tagungen für 

Praktiker/Innen und Wissen
schaftler/Innen; der Independent 
Sector unterhält eine eigene For
schungsabteilung und gibt zahl
reiche Publikationen heraus. In
formationen über den Sector und 
eine Publikationsliste sind direkt 
zu beziehen von: Independent 
Sector ,1828 Street, N.W., Was
hington D.C. 20036, United Sta
tes. 

International Research Society 
for Voluntary Associations 

Nach dem Modell von A R N O 
V A und Independent Sector ent
steht gerade ein internationaler 
Zusammenschluß von Dritte-Sek
tor-Wissenschaftler/Innen. Nähe
res über die International Rese
arch Society for Voluntary As
sociations ist zu erfragen bei: 
Prof. Benjamin Gidron, Ben-Gu
rion University of the Negev, De
partment of Social Work, P.O. 
Box 552, 84105 Beer-Sheva, Is
rael 

NCVO -National Council for 
Voluntary Organisations 

Auch beim National Council for 
Voluntary Organisations handelt 
es sich um eine Dachorganisation, 
die sowohl Dienstleistungen an
bietet als auch Lobbyaktionen für 
Dritte-Sektor-Organisationen 
durchführt. Das Council mit Sitz 
in London unterhält ebenfalls eine 
eigene Forschungsabteilung und 
gibt Publikationen heraus. Infor
mationen und Publikationsliste 
sind erhältlich bei: N C V O , 
Regenfs Wharf, 8 A l l Saints 
Street, London N l 9RL. 

A R V A C - Association of Resear-
chers in Voluntary Action and 
Community Involvement 

A R V A C gehört ebenfalls zu den 
Klassikern der Dritten Sektor 
Netzwerke. Die Organisation be
steht seit 1978 mit Sitz in Essex, 
U . K . A R V A C organisiert Tagun
gen und Seminare für Praktiker/ 
Innen und Wissenschaftler/Innen 
und gibt praxisorientierte Publi
kationen heraus. Ferner hat A R 
V A C eine umfangreiche Daten
bank aufgebaut, die Informatio
nen über an Universitäten, unab
hängigen Instituten und regie
rungsnahen Einrichtungen durch
geführte Forschungen zum Drit
ten Sektor enthält. Adresse: A R 
V A C , Unit 29, Wivenhoe Busi
ness Centre, Brook St., Viven-
hoe, Exssex C 0 7 9DP. 

3. Tagungen: 
Spring Research Forum 

Das Spring Research Forum gilt 
als die zentrale Konferenz für 
Dritte-Sektor-Wissenschaftler/In
nen in den U S A Organisiert vom 
Independent Sector und finanziert 
von Stiftungen, was regelmäßig 
kritisiert wird, findet das Forum 
alle zwei Jahre etwa Mitte März 
jeweils in einer anderen Stadt in 
den U S A statt. Die Tagungsbei
träge werden als Working Papers 
abgedruckt und bieten einen sehr 
guten Überblick über den aktuel
len Stand der Forschung. Die 
Working Papers sind beim Inde
pendent Sector zu bestellen; lei
der sind sie in keiner Bibliothek 
der B R D vorhanden. Für das 
Spring Forum kann man sich an
melden bei: Virginia Hodgkinson, 
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1828 Street, N .W. , Washington 
D.C. 20036, United States 

International Conference of 
Research on Voluntary and 

Nonprofit Organizations 

Seit 1988 findet ebenfalls in zwei
jährigem Turnus an unterschied
lichen Tagungsorten eine interna
tionale Konferenz statt. In Zusam
menarbeit mit dem Independent 
Sector wird die Konferenz von 
wechselnden, international besetz
ten Komitees organisiert. Die letz
te Konferenz im März 1992 in 
Indianapolis wurde unter Schirm
herrschaft der Indiana University 
durchgeführt und behandelte die 
Thematik "The Third Sector in 
International Perspective". Ande
re Konferenzorte waren Beer-
Sheva in Israel und die London 
School of Economics in Großbri
tannien. Informationen über die 
International Conference findet 
man in den A R N O V A News so
wie in Voluntas, Nonprofit Ma
nagement and Leadership und in 
Nonprofit and Voluntary Sector 
Quarterly 

ARNOVA-Konferenz 

Organisiert von der Association 
for Research on Nonprofit Orga
nizations findet einmal pro Jahr 
an unterschiedlichen Tagungs
orten, in der Regel in den U S A , 
die A R N O V A Konferenz statt. 
Näheres sowie den Call for Pa
pers findet man in den A R N O 
V A News sowie in den Dritte-
Sektor Zeitschriften Voluntas, 
Nonprofit Management and Lea
dership und Nonprofit and Vo
luntary Sector Quarterly 

4. Nachschlagewerke, 
Bibliographien, 
Literaturdienst: 

Einen ersten Einblick über den 
Stand der Forschung und zentra
le Fragestellung des Dritten Sek
tors bieten: 

- Powell, Walter W. (Ed.) 
(1987): The Nonprofit Sector. 
A Research Handbook, (Yale 
University Press), New Häven 

- Anheier, Helmut KJ Seibel, 
Wolfgang (1990): The Third 
Sector: Comparative Studies of 
Nonprofit Organizations, (de 
Gruyter), New York 

- Derrickson, Margaret Chand
ler (1989): The Literature of 
the Nonprofit Sector. A Biblio-
graphy with Abstracts, Vo l I, 
II (Foundation Center), New 
York 

- Layton, Daphne Niobe (1987): 
Philanthropy and Voluntarism. 
A n Annotated Bibliography, 
(Foundation Center), New 
York 

Die Indiana University bietet dar
über hinaus einen Literaturdienst 
an. Der Philanthropie Studies In
dex enthält umfassende Literatur
berichte zu allen Bereichen des 
Dritten Sektors, wie etwa Fund
raising, ehrenamtliche Mitarbeit 
etc. Leider ist der Index in keiner 
Bibliothek in der Bundesrepublik 
einsehbar. Zu beziehen ist der 
Philanthropie Studies Index bei: 
Indiana University Press, Journals 
Division, lOth &, Morton Streets, 
Bloomington, IN 47405. Die K o 
sten des Abonnement betragen $ 

75.- plus $ 12,50 Zustellungsge
bühr. 

Jossey-Bass Nonprofit Sector 
Series 

Das Verlagshaus Jossey Bass hat 
eine Publikationsreihe speziell zu 
Fragen des Management und 
Marketing von Dritte-Sektor-Or
ganisationen aufgelegt. Nähere 
Informationen gibt es direkt beim 
Verlag: Jossey-Bass Inc., Publis-
hers, 350 Sansome Street, San 
Francisco, C A 94104, U S A 

Publikationen des Independent 
Sector 

Zu den zentralen Veröffentlichun
gen des Independent Sector zäh
len: "Dimensions ofthe Indepen
dent Sector. A Statistical Profile" 
als wichtigste Quelle für die quan
titative Erfassung des Dritten Sek
tors in den U S A ; "Research in 
Progress. A National Compiliati-
on of Research Projects on 
Philanthropy, Voluntary Action, 
andNot-for-Profit-Activity" sehr 
hilfreich für die Orientierung in 
der Forschungslandschaft des 
Dritten Sektors; "Academic Cen
ters and Research Institutes Focu-
singon the Study of Philanthropy, 
Voluntarism, and Nonprofit Acti-
vity" für alle, die den Dritten Sek
tor hochschulmäßig in den U S A 
studieren und Graduiertenpro
gramme belegen möchten. 

Publikationen des Foundation 
Center 

Das Foundation Center mit Sitz 
in New York ist eine Anlaufstel
le für alle, die sich über ame-
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rikanische Stiftungen kundig ma
chen wollen oder die genaue A n 
gaben über die von Stiftungen zur 
Verfügung gestellten Fördermit
tel und -möglichkeiten benötigen. 
Neben praxisorientierten Handbü
chern zum Stiftungswesen (Foun
dation Directory, Source Book 
Profiles) gibt das Center zahlrei
che Publikationen zu unterschied
lichen Dritte-Sektor Themen her
aus. Ein Katalog ist erhältlich bei: 
Foundation Center, 79 Fifth 
Avenue Dept. L C , New York, N Y 
10003, U S A 

5. Dritte-Sektor-Lehr-, 
Forschungs- und 
Dienstleistungszentren: 

In den 80er Jahren sind zahlrei
che Zentren der Aus- und Wei
terbildung sowie der Forschung 
zum Dritten Sektor besonders in 
den U S A , aber auch in Kanada 
und Großbritannien entstanden. In 
der Regel bieten diese Zentren 
Aufbaustudien für Postgraduierte 
(M.A. oder Doktorandenprogram
me) sowie Weiterbildungspro
gramme meist als Abendkurse 
speziell für Praktiker/Innen von 
Dritten-Sektor-Organisationen an. 
Darüber hinaus verstehen sich die 
Zentren als Lobby der Dritte-Sek
tor-Organisationen vor Ort und 
stellen Consultant-Dienste zur 
Verfügung. Die Zentren vermit
telen Stipendien und finanzielle 
Unterstützung für Doktoraden 
und Wissenschaftler/Innen; femer 
geben sie Publikationen heraus. 
Meist werden sog. Working Pa
pers, nicht über den Buchhandel 
erhältliche Fachbroschüren zu 
speziellen Themen, verlegt. Die 
Zentren decken in ihren Ausbil
dungsprogrammen in der Regel 

nicht das gesamte Spektrum des 
Dritten Sektors ab, sondern kon
zentrieren sich auf bestimmte Be
reiche, wie z.B. Management und 
Marketing, oder auf einzelne 
Branchen, wie z.B. Kultur oder 
soziale Dienstleistungen. Im fol
genden finden sich die Adressen 
einiger ausgewählter Lehr-, For
schungs- und Dienstleistungs
zentren. 

Program on Nonprofit Organi
zations an der Yale Universität 

Das älteste und renommierteste 
Zentrum feierte 1992 bereits sein 
lOj ähriges Bestehen. PONPO un
terhält ein "Fellowship Program", 
das den Aufenthalt zu Studien
zwecken an der Yale University 
ermöglicht, und gibt die Publika
tionsreihe "Yale Studies on Non
profit Organizations (Monogra
phien) sowie die "Program on 
Non-Profit Organizations Wor
king Paper Series" heraus. Zahl
reiche Aufsätze, die in der For
schungslandschaft Furore mach
ten, sind zunächst beo PONPO 
als Working Papers erschienen. 
Nähere Informationen sind zu be
kommen bei: Program on Non
profit Organizations, Institution 
for Social and Policy Studies, 88 
Trumbull Street, Box 154 Yale 
Station, New Häven, Connecticut 
06520 - 0154, U S A 

Center for the Study of Philan
thropy an der City University in 

New York 

Das 1986 gegründete Zentrum 
versteht sich als Forum der inter
nationalen Kooperation von Drit
te-Sektor-Interessierten und En

gagierten. Neben Seminaren, 
Symposien und Konferenzen zu 
speziellen Dritte-Sektor-Themen 
unterhält das Zentrum seit 1989 
ein Fellowship-Program speziell 
für junge Wissenschaftler/Innen 
(Altersgrenze 35), die keine US-
Amerikaner sind. Femer gibt das 
Zentrum ebenfalls Working Pa
pers heraus. Die Adresse des Zen
trums: Center for the Study of 
Philanthropy, The Graduate Cen
ter, City University of New York, 
33 West 42nd Street, Room 1525 
G B , New York, New York 
10036, U S A 

International Fellowship in 
Philanthropy an der der Johns 

Hopkins University 

Ebenfalls international orientiert 
ist das Fellowship Programm der 
Johns Hopkins Universität. Er
möglicht wird jungen Wissen
schaftlern/Innen sowie Praktikern/ 
Innen von Dritte-Sektor-Orga
nisationen ein Studien- und For
schungsaufenthalt am Institute for 
Policy Studies der Universität. 
Wie auch das Fellowship Program 
der City University of New York 
richtete sich dieses Program aus
schließlich an Dritte-Sektor-Inter
essierte, die keine U S Bürger 
sind. Wer nach Baltimore gehen 
möchte sollte sich informieren 
bei: International Fellows in 
Philanthropy, c/o Dr. Lester M . 
Salamon, Director, Institute for 
Policy Studies, The Johns Hop
kins University, Shriver Hall , 
Baltimore, M D 21218, USA. 
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Center for Voluntary Organisati
ons an der London School of 

Economics 

Die London School of Economics 
bietet seit 1987 ein ausdifferen
ziertes Programm von Kursen und 
Workshops speziell zu Fragen des 
Management und Marketing, dar
unter auch Fundraising, von Drit
te-Sektor-Organisationen an. Zu
dem übernimmt das Zentrum 
Beratungstätigkeiten (Consultan-
cy) und unterhält ein Kurs- und 
Weiterbildungsangebot für Prak
tiker/Innen. A l s Forschungsein
richtung hat sich das Zentrum ins
besondere mit den Folgen des 
Thatcherismus für den britischen 
Dritten Sektor auseinandergesetzt. 
Das Zentrum gibt ebenfalls Wor
king Papers heraus. Näheres er
fährt man bei: Center for Volun
tary Organisations, London 
School of Economics and Politi
cal Science, Hougton Street, Lon
don W C 2 A 2 A E , U K 

6. Forschungsförderung: 
Seit zwei Jahren gibt es auch eine 
Forschungsförderung speziell für 
den Dritten Sektor. Das Aspen 
Institut hat 1991 einen "Nonpro
fit Sector Research Fund" einge
richtet, aus dem Forschungsarbei
ten zum Dritten Sektor der U S A 
in Höhe von $ 20.000 bis 
$ 100.000 gefördert werden. 
Information über den Fund sind 
erhältlich bei: Elizabeth T. Boris, 
Director, Nonprofit Sector Rese
arch Fund, The Aspen Institute, 
1333 New Hampshire Avenue, 
N.W., Suite 1070, Washington, 
D.C. 20036 

Zusammengestellt von Annette 
Zimmer, GH-Kassel 

Arbeit und 
Bildung im 
Intermediären 
Sektor 
In den siebziger und frühen acht
ziger Jahren führten Sozial- und 
Erziehungswissenschaftler eine 
heftige Debatte für und wider die 
Professionalisierung personenbe
zogener Dienstleistungen. Die 
heftige Kritik an der "Experto-
kratie" und Bürokratie, insbeson
dere im Rahmen sozialer und kul
turell-pädagogischer Dienstlei
stungen, machte sich die damals 
entstehende Altemativbewegung 
zu eigen und erprobte in ihren 
Initiativen praktische Modelle ent-
professionalisierter Bearbeitung 
alter und neuer sozialer Problem
stellungen. An Stelle der Exper
ten sollten die Betroffenen selbst 
ihre Probleme definieren und be
arbeiten. Eigenarbeit, Selbsthilfe, 
informelle und eher politisch ver
standene Problembearbeitungss
trategien standen dabei im Vor
dergrund. 

Sehr bald haben sichjedoch auch 
in diesen Initiativen Professiona-
lisierungsprozesse vollzogen, die 
zunächst zu einer stetigen Aus
weitung des Anteils von Erwerbs
arbeit gegenüber unbezahlter E i 
genarbeit (Professionalisierung im 
weiteren Sinne oder Verberufli-
chung) und dann zu einer steti

gen Aufwertung professioneller 
Kompetenzen und Identität (Pro
fessionalisierung im engeren Sin
ne) gegenüber politischen Krite
rien in der konkreten Dienstlei
stungsarbeit und dem sozialen 
Selbstverständnis führten 1. 

Aus den ehemals primär politisch 
motivierten Intiativen entstanden 
so gesellschaftlich kaum abgesi
cherte Institutionen im Interme
diären Sektor, die im wesentli
chen komplementäre Funktionen 
im Verhältnis zu den klassischen 
Versorgungssystemen des Staates, 
der privaten Haushalte bzw. in
formeller sozialer Netze und Ge
meinschaften sowie dem Markt 
übernehmen. Trotz des Rück
gangs rein politisch motivierter 
Gründungen und des damit ver
bundenen Wandels von Intiativen 
der neuen sozialen Bewegungen 
zu kooperativ und partizipativ 
strukturierten Dienstleistungsein
richtungen und deren teilweiser 
Integration in die tradtitionellen 
Versorgungssysteme nimmt die 
Bedeutung solcher Systeme, die 
durch einen M i x materieller Res
sourcen und unterschiedlicher 
Steuerungsrationalitäten gekenn
zeichnet sind, zu. Unter den A k 
teuren in den intermediären Or
ganisationen haben sich neuarti
ge Erwerbsorientierungen mit 
neuen Professionalisierungsstrate-
gien verbunden, die auch zur Ver
änderung der Organisationsstruk
turen in den nach egalitären Prin
zipien strukturierten, formal hier
archiefreien Organisationen führ
te. 

Als Gründe für diese Transfor-
mationsprozeße intermediärer Or-
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ganisationen, die aus den neuen 
sozialen Bewegungen hervorge
gangen sind, werden meist "un
günstige" sozialstrukturelle bzw. 
soziökonomische Bedingungen 
angeführt. Welchen Anteil die 
konkreten Personen, ihre Biogra
phie, ihre soziale Herkunft und 
altersbedingte Veränderungen in 
ihren politischen und privaten In
teressen an diesen Transformati
onsprozessen haben, bleibt bei 
diesen Erklärungen meist ziem
lich unklar. Dieser Frage sind 
Herbert Effinger, Klaus Körber 
und Reiner Drechsel im For
schungsprojekt "Arbeit und B i l 
dung im Intermediären Sektor" 
(ABIS) an der Universität Bre
men nachgegangen. 

Im Rahmen dieser Untersuchung 
wurden 143 standardisierte und 
31 qualitative, personenzentrierte 
Interviews durchgeführt. Außer
dem konnte mit 53 Personen, die 
sich schon 1987 an einer Befra
gung beteiligt hatten, eine Wie
derholungsbefragung als Panel 
durchgeführt werden. Neben den 
personenbezogenen Interviews 
wurden 20 qualitative, institutio
nenzentrierte Befragungen mit 
Experten aus der Forschung, der 
Weiterbildung, der Beratung und 
der Arbeitsverwaltung durchge
führt. Während die Befragung der 
Experten eher auf institutionsbe-
zogene Fragestellungen, wie auf 
die nach dem gesellschaftlichen 
Bedarf an personenbezogenen 
Dienstleistungen im Intermediä
ren Sektor und deren institutio
nelle und materielle Absicherung 
ausgerichtet war, konzentrierten 
sich die personenbezogenen In
terviews auf biographische und 

sozialisatorische Aspekte und dar
über hinaus auf die Frage nach 
dem konkreten Beitrag von Wei
terbildung und Beratung zur Dek-
kung vorhandener Qualifikations
defizite. 

Der Transformationsprozeß ehe
mals alternativer Initiativen be
ruht u.E. auf soziostrukturellen 
bzw. ökonomischen Bedingungen 
ebenso wie auf Veränderungen, 
die durch emergente Prozesse in 
den Organisationen und durch 
neue Lebens- und Arbeitsorien
tierungen der Akteure herbeige
führt wurden. Die Ergebnisse zei
gen, daß die Transformation po
litischer Initiativen zu professio
nellen Institutionen als ein Pro
zeß interpretiert werden kann, der 
nicht allein durch die Verände
rung der politischen, sozialen oder 
ökonomischen Umweltbedingun
gen zu erklären ist. Der Verlauf 
des Transformationsprozesses 
wird durch die konkreten Erfah
rungen und Auseinandersetzun
gen in den Kooperativen, durch 
frühe Prägungen in der Familie 
und aus dem sozialen Umfeld der 
Akteure sowie durch deren ver
änderte altersspezifische Interes
sen gesteuert. 

Die untersuchten Personen waren 
im Durchschnitt ca. 39 Jahre alt 
und arbeiteten zwischen 4 - 1 0 
Jahren in einer Kooperative in den 
Tätigkeitsfeldern Soziales, Kultur, 
Politik, Ökologie, Ausbildung 
und Beschäftigung. Vielfach wa
ren sie die Mitbegründer "ihrer" 
Kooperative. Die befragten Frau
en und Männer sehen sich selbst 
als moralische Pragmatiker oder 
pragmatische Moralisten, denen 

es eher auf moralisch motiviertes 
als auf erfolgs- und ergebnisori
entiertes Handeln ankommt. Ent
sprechend halten sie sich für über
wiegend prozeßorientierte Men
schen, die mehr auf zufriedenstel
lende Sozialbeziehungen in der 
Arbeit und weniger auf die Errei
chung konkreter Ziele oder die 
Einhaltung abstrakter Prinzipien 
ausgerichtet sind. Die Befragten 
interpretieren dies als eher "weib
liche" Orientierungs- und Hand
lungsmuster. 

Die Befragten entstammen meist 
einem dörflich-kleinstädtischen 
Mil ieu und Elternhäusern mit ei
nem überproportional hohen A n 
teil an liberal bis konservativ aus
gerichteten Selbständigen und re
lativ eigenständig arbeitenden A n 
gestellten und Beamten. Arbeit 
und Leistung wurden hier sehr 
hoch bewertet. In den Herkunfts
familien der Mitarbeiter und Mit
arbeiterinnen gab es, wie in den 
späteren altemativen Projekten, 
kaum eine Strukturierung von 
Arbeit und Freizeit. Beide Berei
che gingen meist ineinander über. 

Es fällt auf, daß die Befragten 
durchweg von sehr ambivalenten 
Handlungsorientierungen ihrer so
zialen Herkunft geprägt wurden. 
Da ist einerseits die eher väterli
che Leistungs- und Statusorien
tierung und andererseits die sich 
zunächst durchsetzende mütterli
che Sozialorientierung. Während 
es den Anschein hat, daß die Vä
ter augenblicklich die Orientie
rungsmuster für den neuen be
ruflichen Status und die Stellung 
in der Arbeitsorganisation liefern, 
so waren dies die Mütter in be-
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zug auf die Arbeitsinhalte (kom
munikative, soziale, reproduktive, 
personenbezogene Dienstleistun
gen) und die Arbeitsweise (eher 
prozeßorientiertes und morali
sches als zielorientiertes oder 
pragmatisches Handeln). Wäh
rend die väterlichen Prägungen 
zunächst ganz verdrängt und ab
gespülten wurden, kommt es ge
genwärtig zu einer gewissen Wie
deraneignung dieser väterlichen 
Persönlichkeitsanteile und damit 
zu einer Art "Versöhnung" und 
bewußten Annäherung an die Ge
neration der Eltern, was von den 
Befragten häufig als ein Prozeß 
des "Erwachsenwerdens" inter
pretiert wird. 

Die Akteure gehen heute viel 
pragmatischer und gelassener mit 
Problemen ihrer Arbeitsorganisa
tion und Entscheidungsprozesse 
um, ohne jedoch gänzlich auf die 
moralischen Grundlagen ihrer 
Handlungsethik zu verzichten. 
Trotz zunehmend pragmatischen 
Orientierungen, wollen die mei
sten an der Priorität moralisch
ethischer Kriterien für ihre Ar 
beit und ihr Leben festhalten. Die 
Lebensinteressen und die Lebens
formen der Akteure haben sich 
mit ihrem Alter verändert, sie le
ben viel häufiger als früher in fe
sten Partnerschaften. Die Siche
rung von Einkommen und Re
produktion im Alter hat dadurch 
an Bedeutung zugenommen. 

Erstaunlich ist, wie positiv der 
Professionalitätsbegriff inzwi
schen von den Akteuren besetzt 
ist, für die er ehemals gleichbe
deutend war mit der moralisch 
und fachlich ungerechtfertigten 

Macht von Experten und das 
schiere Gegenteil des Versuches, 
den unmittelbar Betroffenen al
lein die Macht über den Weg und 
das Ziel der Problembearbeitung 
zuzuweisen. Gerade weil die mei
sten im Rahmen dieser Orientie
rung keine individuell-berufliche 
Identität entwickeln konnten, so 
daß sie bis heute kein klares be
rufliches Selbstverständnis haben, 
streben sie durchweg eine zuneh
mende Professionalisierung ihrer 
Arbeit an. Sie betrachten die Pro
fessionalisierung ihrer Arbeit vor 
allem als ein Mittel der Distan
zierung von allzu hohen und un
erfüllbaren Ansprüchen durch das 
Kollektiv, durch ihre "Kunden", 
aber auch durch sich selbst. Pro
fessionalisierung ist für sie auch 
ein Mittel, um mehr oder neues 
Handlungswissen, neue Fachlich
keit und Kompetenz in der Ar 
beit und im Kontakt mit den je
weiligen "Kunden" zu bekom
men. Professionalisierung soll da
bei helfen, eine eigene berufsbe
zogene Identität zu entwickeln, 
die sich nicht mehr der kollekti
ven Identität der Kooperative un
terordnen läßt. Professionalität 
und Professionalisierung erschei
nen also nur sekundär als Mittel 
der Effektivierung und Rationa
lisierung der Arbeit, sondern pri
mär als ein Mittel individueller 
Identitätsbildung. Die mit dem 
Begriff der Professionalisierung 
und Professionalität verbundenen 
Erwartungen zur Identitätsbildung 
sind faktisch an die Stelle der po
litischen Ideale getreten. Die A k 
teure versuchen heute ihren Platz 
in der Gesellschaft nicht mehr 
durch die "richtige" politische 
Haltung oder Aktion, sondern 

durch ihre individuelle berufliche 
Kompetenz bzw. ihr individuel
les berufliches Vermögen zu be
stimmen. Mit der Professionali
sierung sind somit auch neue so
ziale Integrationsrnuster verbun
den. Die Akteure orientieren sich 
hierbei immer stärker an ihren 
Kollegen, auch in anderen Orga
nisationen, und viel weniger in 
Richtung ihrer "Kunden". 

Ziel des Forschungsprojektes 
A B I S ist es, neben der Klärung 
der Ursachen von Transformati
onsprozessen in neuen sozialen 
Bewegungen und intermediären 
Organisationen einen Beitrag zur 
Einschätzung eines neuen gesell
schaftlichen Angebotsektors für 
personenbezogene Dienstleistun
gen und eines damit entstande
nen neuen Arbeitsmarktsegmen
tes zu leisten sowie die Möglich
keiten ihrer professionellen A b 
sicherung durch Weiterbildung 
und Beratung zu ermitteln. Die 
Ergebnisse der Untersuchung 
werden voraussichtlich im Som
mer 1993 vorliegen. Interessierte 
wenden sich bitte an: 

Dr. Herbert Effinger, Universität 
Bremen, FB 11, Postfach 330440, 
2800 Bremen 33 Tel. 0421/218-
4136 

Anmerkung 
1 Vgl. Herbert Effinger: Individuali

sierung und neue Formen der Koo
peration. Bedingungen und Wandel 
alternativer Arbeits- und Angebots
formen, Wiesbaden 1990. 
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Verspricht 
Fundraising 
Erfolg? 
Schielen Initiativen zu sehr nach 
staatlicher Förderung, statt sich 
bei privaten Geldgebern um eine 
Projektftnaiuierwig zu kümmern ? 
Auf Einladung der Stiftung MIT
ARBEIT brachte ein Streit
gespräch die gegensätzlichen Po
sitionen zum Thema Fundraising 
auf den Punkt. 

Die Initiativen in der Bundesre
publik sind staatsfixiert. Die staat
liche Förderung hat zu A n 
spruchsdenken und zu einer 
Schwächung der Eigenverant
wortlichkeit geführt. Statt marke
tingorientiert vorzugehen, und in 
die Geldbeschaffung in die eige
nen Hände zu nehmen, haben die 
Initiativen die Verantwortung an 
den Staat delegiert. 

So zumindest sieht esMaritaHai-
bach, Beraterin für Organisations
entwicklung. Nach ihrer Meinung 
übertragen sich die Abhängigkei
ten, die mit der Staatsfinanzierung 
eingekauft werden, auf die Ar 
beit der Initiativen. Sukzessive 
veränderten sich die Ziele, insbe
sondere bei politisch kontrover
sen Fragen wirke die Staatsknete 
entpolitisierend. Außerdem ver
hindere eine Staatsförderung, daß 
neue kontroverse Initiativen über
haupt erst entstehen, weil Wohl 
und Wehe der Initiativen von den 

politischen Machtverhältnissen 
abhingen. 

Initiativen sollten deshalb private 
Förderungsquellen erschließen 
und die Initiativarbeit nach Mar
ketinggesichtspunkten umkrem
peln. Dafür muß nach Meinung 
von Marita Haibach das Tabu 
Geld endlich fallen. Mit einem 
Denken, das Geld zwar für not
wendig, Inhalte aber für viel wich
tiger hält, kom me eine Initiative 
heute nicht mehr weit. Vielmehr 
gehörten Geld und Inhalte zusam
men. Für eine Initiative müsse das 
Fundraising ein zentraler Arbeits
bereich sein. Nicht nur die inter
nen Abläufe, sondern auch die 
Außendarstellung müßten sich 
daran ausrichten. 

Das Spendenpotential in der Bun
desrepublik sei bei weitem noch 
nicht ausgeschöpft und könne 
vom Initiativbereich angezapft 
werden. Das funktiore aber nur, 
wenn die Initiativen Arbeitskraft 
in das Geldeintreiben investier
ten und sich in den Methoden des 
Fundraising fortbildeten. 

Ganz anders Dr. Axel Bust-Bar
tels (Sozialwissenschaftler an der 
Uni Göttingen). Für ihn reicht die 
staatliche Förderung bei weitem 
nicht aus. Weil auf Bundes-, Lan
des- wie kommunaler Ebene ge
spart werde, sei die gesamte In
itiativenkultur bedroht. 

Es gebe eine Menge Initiativen 
im sozio-kulturellen Bereich, die 
bewiesen hätten, daß sie eine sehr 
effektive Arbeit machten. Jetzt 
müsse eine langfristige ökonomi
sche Grundlage der Initiativarbeit 

geschaffen werden. Bust-Bartels 
Vorschlag ist eine neue Form der 
Finanzierung von Arbeitsmarkt
politik. Die Idee dabei ist, nicht 
ABM-Stellen für zwei Jahre zu 
schaffen, sondern Dauerstellen 
einzurichten, finanziert über ei
nen Töpfeausgleich zwischen den 
Haushalten des Bundes, der Län
der, der Gemeinden und Sozial
versicherungsträger. Dadurch 
würde es erhelich leichter, Dau
erstellen im Initiativbereich zu fi
nanzieren. Auf die Bundesrepu
blik hochgerechnet gibt es nach 
den Untersuchungen von Bust-
Bartels einen Bedarf von 15.000 
Stellen im sozio-kulturellen In
itiativbereich. Eine Dimension, 
die auf privatem Wege nicht fi
nanziert werden könnte. 

Eine Strategie, die politischen 
Druck erzeuge, damit im Initiativ
bereich Dauerarbeitsplätze ge
schaffen werden, sei insofern sehr 
viel aussichtsreicher, "als herum
zulaufen und bei privaten Geld
gebern ein bißchen Geld eine In
itiative zu sammeln". 

Eine überarbeitete Fassung des 
Sreitgesprächs kann in der Bun
desgeschäftsstelle, Stiftung MIT
ARBEIT, Bornheimer Str. 37, W-
5300 Bonn 1, angefordert wer
den. Die Studie "Beschäftigungs
initiative (Sozio-) Kultur" von Dr. 
Axel Bust-Bartels erscheint bei 
der Kulturpolitischen Gesell
schaft. 
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Für eine 
europaweite 
Demokratie
bewegung 
Mehr Demokratie auf übernatio
naler Ebene kann nach Überzeu
gung von Eurotopia nur von un
ten, durch eine breite Bewegung 
der Bürgerinnen undBürgern, er
kämpft werden. 

Im Zusammenhang mit dem fran
zösischen Referendum zum Maa
strichter Vertrag ist das Demo
kratiedefizit der europäischen In
stitutionen ins öffentliche Be
wußtsein gerückt. EG-Bürokra
ten, EG-Kommission und die E G -
Ministerräte beanspruchen immer 
mehr Kompetenzen, ohne selbst 
ausreichend politisch legitimiert 
zu sein und ohne die Mitwir
kungsrechte der Länderparlamen
te und Völker zu beachten. Die 
schwindenden nationalen demo
kratischen Rechte der Bürger und 
Bürgerinnen werden auch und ge
rade im Vertrag von Maastricht, 
der die politische Union vollen
den soll, nicht durch neue demo
kratische Mitwirkungsrechte auf 
europäischer Ebene ersetzt. 

Der Erosion der demokratischen 
Mitwirkungsrechte in den einzel
nen Staaten entgegenzuwirken 
und die Demokratie auf überna
tionaler Ebene zu verankern und 
auszugestalten, ist das Ziel von 
Eurotopia, einem Zusammen
schluß von Bürgern und Bürge

rinnen aus zahlreichen europäi
schen Ländern. Durch entschie
denen Druck "von unten" wil l 
Eurotopia dazu beitragen, daß die 
E G sich reformiert. Das haupt
sächliche Ziel ist es dabei, direk
te Formen der Demokratie 
(Volksbegehren, Volksentscheid) 
auf transnationaler Ebene durch
zusetzen und langfristig eine di-
rektdeomkratische, europäische 
Verfassung in europaweiten Völ
kerabstimmungen zu verabschie
den. 

Im Mai 1991 wurde diese neue 
europäische Demokratiebewe
gung als "Bürgerinnenbewegung 
für ein Europa ohne Gewalt: di
rektdemokratisch, armeefrei, so
lidarisch, ökologisch" aus der 
Taufe gehoben. Seither treffen 
sich die Mitglieder halbjährlich 
zu europäischen Vollversamm
lungen. In verschiedenen europäi
schen Ländern haben sich Regio
nalgruppen gebildet. 

Nähere Informationen bei: 
Eurotopia-Deutschland, c/o 
IDEE, Prinz-Albert-Str. 43, 
W-5300 Bonn 1, Telefon (0228) 
215318 

L - . - . . . .. 

Archiv Soziale 
Bewegungen 
in Baden 
Die Gesamtsystematik des Ar 
chivs Soziale Bewegungen um
faßt fünf große Bereiche. Neben 
der Flugblattsammlung existiert 
eine Bibliothek, ein Plakat- und 
Transparentearchiv sowie ein Fo

toarchiv und der Zeitschriftenbe
reich. Die Systematik der Biblio
thek, des Plakat- und des Fotoar
chivs entspricht der der Flug
blattsammlung. Die Zeitschriften, 
die nicht in den jeweiligen Syste
matikpunkten zu finden sind, ste
hen gesondert und sind alphabe
tisch geordnet. Unter dem Sigle 
»Frei 202« können per Fernleihe 
diverse Zeitschriften aus dem Ar
chiv Soziale Bewegungen bezo
gen werden. Darunter befinden 
sich ausländische Journale wie die 
»Wochenzeitung«, die in der 
B R D nur einmal nachgewiesen 
sind. Bei fast allen Systematik
punkten sind Materialien aus den 
fünf Bereichen vorhanden. Ein 
von der Gesamtsystematik geson-
deter, sechster Arbeitsbereich ist 
die Monatschronologie der aktu
ellen Pulikationen der Neuen So
zialen Bewegungen aus den Re
gionen Freiburg und Konstanz. 
Mit der vierteljährlich erscheinen
den Chronologie dokumentieren 
wir fortlaufend Schriftstücke aus 
den Neuen Sozialen Bewegungen 
sowie die Presseberichterstattung 
über Neue Soziale Bewegungen 
aus den Regionen Freiburg und 
Konstanz. A n Hand der Ge
samtsystematik werden die Ma
terialien aufgearbeitet, um somit 
der überregional interessierten 
Öffentlichkeit zugänglich zu sein. 

Kontakt und weitere Infos: 
Archiv Soziale Bewegungen in 
Baden, Wilhelmstr. 15, 7800 Frei
burg 
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Archiv der 
Sozialen 
Bewegungen 
Hamburg 

1. Entstehung 
Das Archiv der Sozialen Bewe
gungen in Hamburg wurde 1989 
gegründet, aufgrund der Erfah
rung, daß Materialien zu den ak
tuellen und vergangenen politi
schen und sozialen Auseinander
setzungen schwer zu finden wa
ren. 

Zwar gibt es zu fast allen The
men und Bereichen Spezial- bzw. 
Privatarchive, diese sind aber 
nicht öffentlich zugänglich. 

2. Zielsetzung 
Das Archiv der Sozialen Bewe
gungen H H hat sich zur Aufgabe 
gemacht, möglichst umfangreich 
und repräsentativ die Veröffent
lichungen der neuen sozialen Be
wegungen in Hamburg und der 
übrigen B R D sowie Westeuropas 
zu archivieren und der interessier
ten öffentlichkeit zuganglich zu 
machen. Unser Schwerpunkt liegt 
in der Arbeit im Stadtteil. 

Das Archiv wird zunehmend von 
Studentinnen und Schülerinnen 
genutzt. Dies bestätigt unsere Ein
schätzung, daß die Dokumentati
on der jüngsten Zeitgeschichte in 
der Form der authentischen Quel
len, der sog. "Grauen Literatur", 
nur angatzweise in den etablier
ten Einrichtungen (Uni, Büche
reien etc.) gewährleistet wird, ob
wohl dieser Bereich zunehmend 

an Bedeutung gewinnt. Das Ar 
chiv "Protest, Widerstand und 
Utopie in der B R D " im Hambur
ger Institut für Sozialforschung 
(HIS) ist ein Ausdruck dieser Ent
wicklung. 

Gleichzeitig wollen wir den A n 
satz regionaler Archive, wie sie 
in Berlin, Frankfurt, Dortmund, 
Freiburg und anderswo bestehen, 
aufgreifen. 

Seit 1992 geben wir quartalswei
se die H A M B U R G E R F L U G 
B L A T T - U N D I N F O S A M M 
L U N G (FLUGIS), heraus, die die 
Veröffentlichungen der Sozialen 
Bewegungen in Hamburg doku
mentieren und durch E D V er
schließen soll. 

Kontakt und weitere Infos: 

Archiv der Sozialen Bewegungen 
Hamburg Thadenstr. 130 a (Hin
terhof), 2000 Hamburg 50 

Informationen 
aus dem AK 
Soziale 
Bewegungen 
der DVPW 

Einladung zur Mitarbeit 
Die nächste Tagung des Arbeits
kreises wird vom 25.-27. Juni 
1993 in Wesel (Rhein) stattfin
den und sich - von der fälligen 
Neuwahl der Sprecherinnen ab

gesehen - vor allem dem Thema 
"Theoretische Ansätze zur Ana
lyse sozialer Bewegungen" wid
men. Ziel ist eine Zwischenbilanz 
der Erträge von handlungs-, Sy
stem- und strukturtheoretischen 
Ansätzen in der letzten Dekade 
der Bewegungsforschung. Uns in
teressieren dabei weniger unein-
gelöste Denkversprechen oder 
spekulative Neukombinationen 
"postmodernen" Zuschnitts, son
dern vor allem jene Theorieange
bote, die sich in der Auseinan
dersetzung mit Empirie "bewährt" 
haben. Der deutliche Form- und 
Themenwandel "neuer" sozialer 
Bewegungen im Westen, aber 
auch die osteuropäischen Bewe
gungen der letzten Jahre könnten 
hierfür als Prüfsteine taugen. Wir 
streben zudem eine Konzentrati
on auf einige wenige Theorien an. 

Anregungen und Vorschläge bit
te an: 

Dr. Dieter Rucht, WZB, Reich
pietschufer 50, W-1000 Berlin 30, 
Dr. Roland Roth, FU, ZI 6, Mal
teser Str. 74-100, W-1000 Berlin 
46 

Tagungsanmeldung bei: 

VPI, Paulstr. 20, 5300 Bonn 1 
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Alternatives 
Branchenbuch 
Von A wie Abfallfragen bis Z 
wie Ziegelprodukte: "Das 
Alternative Branchenbuch" 
verzeichnet auf rund 450 
Seiten - erstmals gesamt
deutsch - zirka 19.000 
Adressen umweltfreundli
cher Produkte, Dienstleistun
gen und "sanfter Technologi
en". Zu beziehen ist die 
aktuelle fünfte Auflage über 
den Altop-Verlag, München, 
zum Preis von 19,80 Mark, 
Telefon: 089/7258043. 

Frauenorganisationen 
auf einen Blick 
Der Deutsche Frauenrat gibt 
mit der Neuauflage des 
Handbuchs Deutscher Frau
enorganisationen einen 
Überblick über seine Mit
gliedsorganisationen, deren 
Arbeit und Aufgabenstellung. 
Ferner sind darin Anschrif
ten der Landesfrauenbeauf
tragten in den neuen Bun
desländern sowie der Lan
desfrauenräte der alten 
Bundesländer aufgeführt. 
Neben statistischen Anga
ben enthält das Handbuch 
kurze Kapitel über Themen, 
die die Frauenverbände seit 
ihrer Gründung beschäftigt 
haben. Diese Kurzdarstel
lung soll Frauen anregen, 
ihren Platz in dem Verband 
bzw. in den Verbänden 

finden, wo sie ihre Interes
sen vertreten und sich selbst 
einbringen können. 

Das Handbuch kann kosten
los bezogen werden bei: 

Deutscher Frauenrat - Lobby 
der Frauen - Bundesvereini
gung deutscher Frauenver
bände und Frauengruppen 
gemischter Verbände e.V., 
Simrockstraße 5, 
5300 Bonn 1. 

Vernetzungs- und 
Finanzierungswissen 
Die Dokumentation der 1. 
cash coop-lnfobörse mit 
vielfältigen Informationen zu 
Finanzierungsthemen und 
Fördermöglichkeiten für 
selbstorganisierte Initiativen 
in Ost und West ist ab sofort 
erhältlich. 

Sie enthält: 

• Informationen zu Förder
programmen und 
institutionen; 

• Beispiele für 
interessante 
Mischfinan-
zierungs-
konzepte 
von Initiati
ven; 

• vier Hin
tergrund
artikel; 

• eine Übersicht über die bei 
cash coop vorhandenen 
Förderinformationen; 

• Materialien über Ziele und 
Arbeitsweise von cash 
coop; 

• einen umfangreichen 
Finanzierungs- und Ver
netzungsadressteil; 

• eine Literaturliste über 
"Förderfibeln". 

Umfang: ca. 60 Seiten A 4 

Herausgeber: cash coop, 
Kasseler Str. 1a, W-6000 
Frankfurt am Main 90 

Preis: DM 10,-/Stück 

Bezug: Buntstift e.V., 
Holländische Str. 208, 
W-3500 Kassel. 

Info Pool Network 
Info Pool Network ist ein 
linkes Mailboxsystem, sprich 
ein Computer, über den 
täglich 24 Stunden via Tele
fonleitung Daten abgefragt 
oder eingespeist werden 
können. Als politisches Infor
mations- und Kommunikati
onsnetzwerk bietet I PN die 

nationa
len und 
interna
tionalen 
Netze 
an. 
Hinzu 
kommt 
ein IPN-
eigener 

Nach

Network service, 

der aus 
zwei Bereichen besteht. Wir 
bieten zum einen eine Archiv
datenbank an, die Grundla
gentexte u.a. aus den Berei
chen Antifa, Gewerkschaften, 
Internationales, Parteien, 
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Stadtentwicklung bereithält. 
Zum anderen stellen wir die 
entsprechenden Rubriken 
"News" zusammen, die Ter
mine, Veranstaltungen sowie 
aktuelle Nachrichten beinhal
ten. Diese Angebote werden 
durch die enge Zusammenar
beit von IPN mit diversen 
Gruppen ermöglicht. Start 
von IPN war der 1. November 
1992. 

Kontakt: 

Info Pool Network GbR 
Postfach 110147 
W-1000 Berlin 11 
Tel.: 030/6932238 
Data: 030/6188003 

Staat aus 
feministischer Sicht 
Im Rahmen der DVPW Jah
restagung im Oktober 1991 
führte der AK "Politik und 
Geschlecht" eine Veranstal
tung zu "Staat aus feministi
scher Sicht" durch. Die Doku
mentation dieser Tagung 
kann jetzt gegen Voreinsen
dung von DM 10,- bezogen 
werden bei: 

Elke Biester 
FB Politische Wissenschaften 
Ihnestr. 21 
1000 Berlin 33 

Politische 
Bildungsarbeit 
"Mit Phantasie und Spaß. 
Praktische Anregungen für 
eine motivierende politische 
Bildungsarbeit", so heißt der 

Titel, der neuen Schwung in 
die Bildungsarbeit bringen 
will. 

Kontakt und Bestelladresse: 

Arbeitskreis Freire 
c/o AG SPAK 
Adlzreiterstr. 23 
8000 München 2 

werden insgesamt 43 Um
weltbibliotheken vorgestellt. 
Die Broschüre kann für 
einen Unkostenbeitrag von 
DM 5,- beim Wissenschafts-
laden Bonn e.V. bestellt 
werden. 

Kontakt: Wissenschaftsladen 
Bonn e.V., Noeggerath-

• • • • • • B B a i n n s t r 3 3 i 5 3 0 o Bonn 1 

Umweltbibliotheken • • • • • • • • • • • • 
In der Bundesrepublik gibt 
es zur Zeit über 50 öffentlich 
zugängliche Umweltbiblio
theken, die an Umweltorga-
nisationen und -initiativen 
angegliedert sind. Das An
gebot der Umweltbibliothe
ken ist in der Regel mit 
Umweltbildungs- und -bera-
tungsleistungen verknüpft. In 
der ehemaligen DDR sind 
die Umweltbibliotheken in 
den achtziger Jahren als 
Zentren der oppositionellen 
Bürgerbewegung bekannt 
geworden. Im November 
1991 veranstalteten der 
Wissenschaftsladen Bonn 
und der Ökolöwe Leipzig die 
erste bundesweite Koordina
tionstagung der Umweltbi
bliotheken mit dem Ziel, den 
Erfahrungsaustausch und 
die Zusammenarbeit unter 
den Umweltbibliotheken zu 
fördern. Die vorliegende 
Broschüre enthält eine Do
kumentation der Tagung und 
eine erste Bestandsaufnah
me über die Umweltbiblio
theken in der Bundesrepu
blik. Neben einer allgemei
nen Einführung über Ent
wicklung und Perspektiven 
der Umweltbibliotheken 

Alternative 
Geldanlage 
Drei Dritte-Welt-Sparbriefe 
werden gemeinsam von gepa 
und Ökobank ausgegeben. 
Die Mittel aus diesem Fonds 
sollen den Aufbau von Produ
zentenorganisationen in der 
Dritten Welt finanzieren. Mit 
den Geldern will die gepa 
(Aktion Dritte Welt Handel) 
neue Produzentengruppen 
bei der Entwicklung ökolo
gisch verträglicher, angepaß-
ter Technologien, bei Design
entwicklung, Qualitätsverbes
serung und bei der Vermark
tung unterstützen. Verwen
dungszweck und Konditionen 
der Sparbriefe können vom 
Anleger frei gewählt werden. 

Weitere Informationen: 

Ökobank, Postfach 101739, 
6000 Frankfurt 1 und gepa-
Geschäftsstelle, Tel.: 02336/ 
9182-0 

Freizeit-Knigge 
Ziel dieses Ratgebers ist es, 
einerseits die Folgen von 
Freizeitaktivitäten für die 
Umwelt darzustellen, ande-
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rerseits Lösungsansätze im 
Freizeitbereich vorzustellen, 
die zur Durchsetzung eines 
umweltverträglichen Freizeit
verhaltens beitragen sollen. 
Das Buch gibt praktische Tips 
für die Freizeitgestaltung, es 
enthält Empfehlungen für die 
Nutzung von Freizeitgeräten, 
beschreibt Möglichkeiten zur 
Steigerung der Attraktivitäten 
wohnumfeldnaher Freizeitin
frastruktur und zeigt gewerk
schaftliche Ansatzpunkte zur 
Umsetzung eines sanften 
Freizeitverhaltens. 

Peter Hahn hat den Ratgeber 
für eine umweltfreundliche 
Freizeitgestaltung geschrie
ben; erschienen ist er im 
Bund-Verlag, Hansestr. 63a, 
5000 Köln 90. Im Buchhandel 
für DM 19,80 erhältlich. 

Lokalradioarbeit 
Wie man ohne besondere 
Vorkenntnisse selbst aktiv 
Lokalradio mitgestalten kann, 
zeigt eine Arbeitshilfe zur 
Lokalradioarbeit. Nach einer 
kurzen rundfunkpolitischen 
Einführung geht es um die 
verschiedenen Möglichkeiten, 
"auf Sendung" zu gehen. Das 
reicht von der Produktion 
eines eigenen Beitrags bis 
hin zu Kurzinterviews oder 
Hörgesprächen. 

Ralf Hilgestock: Bürger/innen 
machen Lokalradio, Verlag 
Stiftung MITARBEIT, Bonn 
1992, 84 S., DM 8,-; zu bezie
hen über die Bundesge
schäftsstelle, Bornheimer Str. 
37, 5300 Bonn 1. 

DDR-Opposition 
1978-1990 
Unter dem Titel "Soziale 
Bewegung oder Partei? Der 
schwierige Weg der Bürger
bewegungen von der DDR-
Opposition zur (parteipoliti
schen Organisation" hat 
Andreas Körner (ami-Redak-
tion) seine Diplomarbeit in 
Berlin abgeschlossen. Gegen 
die Erstattung der Kopier
und Versandkosten gibt der 
Autor diese informative Stu
die gerne an Interessierte 
weiter. 

Kontakt: 

Andreas Körner 
Konstanzer Str. 15 
1000 Berlin 31 
Tel. 030/8617963 (p.) 

030/2151035 (d.) 

Zukunftswerkstätten 
Die Idee der Zukunftswerk
statt steht für offene und 
selbstbestimmte Lernprozes
se und für kooperative Akti
vierung von Betroffenen. Eine 
neue Broschüre führt in die 
Grundlagen, Probleme und 
Perspektiven der Zukunfts
werkstätten ein und stellt die 
weiterführende Literatur in 
einem Überblick zusammen. 

Lechler, Michael: Zukunfts
werkstätten. Kreativität und 
Aktivierung für lokales Bürge
rengagement, Verlag Stiftung 
MITARBEIT, Bonn 1992, 85 

S. (DIN A4), DM 5,-; zu bezie
hen über die Bundesge
schäftsstelle, Bornheimer 
Str. 37, 5300 Bonn 1 oder 
den Buchhandel. 

Selbsthilfe 
Seit Januar 1992 läuft der 
vom Bundesministerium für 
Familie und Senioren geför
derte Modellversuch "Förde
rung der sozialen Selbsthilfe 
in den neuen Bundeslän
dern". Zwei Veröffentlichun
gen des Institus für sozialwis
senschaftliche Analysen und 
Beratung über die Ausgangs
lage und Konzeption des 
Modellversuchs liegen nun 
vor. Darüberhinaus erscheint 
dreimal jährlich die Projektzei
tung "ISAB Aktuell". 

Bezug bei: ISAB Verlag, 
Weißhausstr. 40, 5000 Köln 
41, Telefon (0221) 412095, 
Telefax (0221) 412094 

Protestgesel Ischaft 
Von der individuellen Lei
stungsverweigerung bis zur 
politischen Massenkunge-
bung: Der renommierte Publi
zist Harry Pross analysiert 
den Protest als politische, 
wirtschaftliche und gesell
schaftliche Umgangsform 
unserer Zeit. 

Harry Pross: Protestgesell
schaft. Von der Wirksamkeit 
des Widerspruchs. Artemis-
Verlag, Münstergasse 9, Ch-
8024 Zürich. 
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Annotation 
Dietrich Schulze-Marmeling 

Der gezähmte Fußball, 
Zur Geschichte eines 
subversiven Sports. 

Verlag Die Werkstatt: Göttingen 
1992, 336 S. 

Der Markt der Fußballbücher wird 
beherrscht von kurzlebigen W M -
Dokumentationen und biografi
schen Anekdoten-Sammlungen. 
Selten einmal findet man ein Buch, 
das sich mit den sozialen und po
litischen Hintergründen des Fuß
ballsports beschäftigt und seine 
heutige Situation kritisch Rnaly-
siert. 
"Der gezähmte Fußball. Zur Ge
schichte eines subversiven Sports" 
ist so ein Buch. Der Autor, Diet
rich Schulze-Marmeling, unter
sucht den Niedergang insbesonde
re des Profifußballs zu einem pro
fitablen Anhängsel der Show-
Branche. Dabei begibt er sich auf 
eine interessante Entdeckungsrei
se in die soziale und politische 
Geschichte des Fußballsports: sei
ne Anfänge als dörfliches Rauf
spiel, sein Einzug in die engli
schen Hochschulen, seine Blüte
zeit als subversive Gegenkultur 
der Arbeiterklasse. Schulze-Mar
meling beschreibt den Mißbrauch 
des Fußballsports durch die Nazis, 
die Schalke 04 zum großdeutschen 
Mustervereinhochstilisierten. Und 
er nennt Ursachen für die gezähm
te und kommerzialisierte Ange
stellten-Kickerei von heute, wo 

Langeweile auf dem Rasen 
herrscht, Randale auf den Rängen 
und Profitdenken in den Vorstän
den. 
"Der gezähmte Fußball" ist kein 
Buch für Fans, die in erster Linie 
an Toren, Punkten und Mann
schaftsaufstellungen interessiert 
sind. Es richtet sich eher an jene, 
die - mit dem Autor - beklagen, 
daß der Fußball ähnlich wie die 
Rockmusik oder andere Bestand-
teileder Alltagskultur an subversi
ver Kraft verloren hat. Es ist ein 
Buch für alle, die den querköpfi
gen Genius eines George Bests 
vermissen oder den proletarischen 
Witz eines "Ente" Lippens, der 
(wieder Autorliebevollbeschreibt) 
"als einziger Spieler seiner Zeit 
das Stoppen des Balles mit dem 
Hinterteil beherrschte". Ihnen bie
tet das Buch Analysen, Anekdoten 
und Informationen, die für die 
meisten neu sein werden. 
Positive Perspektiven für den Fuß
ball sieht der Autor nur wenige. Er 
prophezeit der Profibranche noch 
einige Jahrzehnte spielerischen 
Niedergangs. Dennoch mag er die 
Hoffnung nicht aufgeben.Trost 
und Lichtblicke bieten ihm der 
überraschende EM-Sieg der Dä
nen, die oft unbeschwerte Kicke
rei in den Bezirksklassen und nicht 
zuletzt Sepp Herbergers ewig gül
tige Weisheit, daß der Ball rund 
ist. 

(Aus der Verlagswerbung) 

Christoph Biermann / Thomas 
Lötz 

Wer ist am Bali? 
855 knifflige Fragen für 
Fußbalifans 

Eichborn-Verlag: Frankfurt/M. 
1992, 176 S. 

"Wer ist am Ball?" ist nicht nur der 
Konditionstest fü r den einge
fleischten Fan und die Rettung auf 
der Linie für quälend lange Aus
wärtsfahrten. Amateuren gibt die
ses Buch den Anstoß, doch noch 
ins Lager der Profis zu wechseln. 
Und allen, die sich bisher vor ei
nem Anpfiff fürchteten, liefert es 
endlichdie Grundlage zum erfolg
reichen Konter in der Halbzeit
pause und am Stammtisch. 
Beispielsweise mit der Frage, wie 
denn ein sicheres Tor zu werten 
sei, das durch den losgerissenen 
Hund eines Ordners im letzten 
Moment doch noch verhindert 
wird. Oder wie die österreichische 
Mannschaft hieß, die eine deut-
scheFußballmeisterschaftgewann. 
Oder wer denn nochmal 1967 ge
gen Albanien die EM-Qualifikati
on der Deutschen verpatzt hat. 
Fragen, die jede Expertenrunde 
ins Rotieren bringen. Christoph 
Biermann und Thomas Lötz ha
ben in Almanachen, Archiven, 
Sonderheften, Fußballgeschichten 
und Regelwerken die definitiven 
Antworten gesucht und sind dabei 
aufdasgestoßen.wasFußballauch 
sein kann: jede Menge Spaß. 
Die ausführlichen Antworten und 
die Gliederung nach Themenbe
reichen machen das Fußball-Rät
selbuch zudem noch zu einem prak
tischen kleinen Fußball-Lexikon. 
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Gunter Hofmann / Werner A . 
Perger (Hrsg.): 

Die Kontroverse -
Weizsäckers Parteien
kritik in der Diskussion 

Eichborn-Verlag: Frankfurt/M. 
1992, 248 S. 

Richard von Weizsäckers Mah
nungen an die Parteien und poli
tisch Handelnden in unserem Staat 
waren notwendig. Sie haben eine 
konstruktive Debatte über Grund
werte, Entwicklung und Realität 
unseres demokratischen Gemein
wesens in Gang gesetzt, und zei
gen z.B. bei der Konsensfähigkeit 
der großen Parteien im Gesund
heitswesen erste bemerkenswerte 
Folgen. 

In dem neuen Band "Die Kontro
verse - Weizsäckers Parteienkritik 
in der Diskussion", herausgege
ben von den beiden Bonner ZE1T-
Korrespondenten Gunter Hof mann 
und Werner A . Perger, die bereits 
den Gesprächsband mit dem Bun
despräsidenten gemacht haben, 
beziehen Politiker der verschiede
nen Lager und herausragende In
tellektuelle Position. 

* 

Hortense Hörburger 

Europa - ratlos statt 
grenzenlos. 
Der Vertrag von 
Maastricht auf dem 
Prüfstand 

Schüren Presseverlag: Marburg/ 
Berlin 1992, 160 S. 

Die E G steht vor der zweiten um
fassenden Verfassungsreform seit 
ihrer Gründung. Bis Ende 1992 
soll der Maastrichter Vertrag rati-
fizert werden. Doch bereits den 
ersten demokratischen Test, das 
Referendum in Dänemark, hat der 
Entwurf nicht bestanden, und die 
Volksbefragung in Frankreich ging 
mit dem denkbar knappsten Er
gebnis für die Annahme des Ver
trags aus. In allen europäischen 
Mitgliedsländern ist die Diskussi
on über die europäische Gemein
schaft, ihre künftige Gestalt und 
Verfassung, neu angefacht wor
den. 

Entscheidendes Manko des neuen 
europäischen Grundlagenvertrages 
ist seine mangelnde demokrati
sche Legitimierung und die nur 
unvollkommene Bekanntheit der 
Vertragsbestimmungen bei den 
Bürgerinnen und Bürgern, deren 
Leben in Zukunft aber ganz ent
scheidend von diesem Vertrags
werk bestimmt werden kann. 
Dieses Buch verstehtsichals prak
tischer Leitfaden zur Beurteilung 
der Lage Europas und als Hilfe 
zum Verständnis des Vertragesvon 
Maastricht. 

Christoph Butterwege / 
Siegfried Jäger (Hrsg.): 

Rassismus In Europa 

Bund-Verlag: Köln 1992, 286 S. 

Der Prozeß, der zur Einheit Euro
pas führen soll, ist begleitet von 
rassistischen Ausschreitungen ge
gen Fremde, vom Aufbau neuer 
Feindbilder, vom Erstarken rechts
radikaler Parteien und von wie
dererwachenden Nationalgefüh
len, die - übertragen auf ganz Eu
ropa -verheerende Auswirkungen 
auf die gesamte Welt haben könn
ten. Es fällt auf, daß nicht alle, die 
auf eine Einigung Europas drän
gen, Kosmopoliten und Befürwor
ter einer multikulturellen Gesell
schaft ohne nationale Grenzen sind. 
Daß die Ewiggestrigen mit am 
eifrigsten dabei sind, stimmt be
denklich und gibt Anlaß zu Be
fürchtungen. 

Tatsächlich befindet sich Europa 
an einem Scheideweg der Ge
schichte. Welchen Weg dieser 
Kontinent beschreiten wird, hängt 
nicht zuletzt von den Aktivitäten 
der zivilen Gesellschaft ab. Bleibt 
sie, wie in den letzten Jahren, mehr 
oder minder passiv, schaut sie 
weiterhin verdutzt und untätig dem 
Treiben der Rechtsradikalen zu, 
dann werden jene, die heute eifrig 
das Feuer des Hasses schüren, den 
Sieg davontragen. 

Bahman Niruman (aus dem Vor
wort) * 
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Institut für Empirische Psycho
logie (Hrsg.): 

Die selbstbewußte Ju
gend. 
Orientierungen und Per
spektiven zwei Jahre 
nach der 
Wiedervereinigung 

Bund-Verlag: Köln 1992, 160 S. 

Seitl986fördertdieIBMDeutsch-
land Jugendstudien in der alten 
Bundesrepublik, seit 1990 in ganz 
Deutschland. Ein besonderes A u 
genmerk wurde dabei immer auf 
das Verhältnis der Jugend zur Ge
sellschaft gelegt. Jetzt, zwei Jahre 
nach der Wiedervereinigung, liegt 
ihre erste große gesamtdeutsche 
Untersuchung vor. 
Zentrales Thema der Studie ist die 
Frage nach der Einschätzung des 
"neuen" Deutschland durch die 
Jugendlichen. Welche Unterschie
de gibt es dabei zwischen Ost und 
West? Wie denken sie über die 
Gegenwart, welche Vorstellungen 
haben sie in der Zukunft? 
Antworten gibt die IBM-Jugend
studie '92,dieauchdieLebensfor-
men einer selbstbewußten Gene
ration beschreibt, die das gesell
schaftliche Leben in den nächsten 
Jahren prägen werden. 

* 

Christoph Butterwege / Eva 
Senghaas-Knobloch (Hrsg.): 

Von der 
Blockkonfrontation zur 
Rüstungskonversion? 

Lit-Verlag: Münster 1992,300 S. 

Der Ost-West-Konflikt ist zu Ende, 
das Zeitalter der Bipolarität und 
der Rivalität zwischen zwei hoch
gerüsteten Militärbündnissen vor
bei. Die Debatte über eine "neue 
Weltordnung" leidet jedoch dar
unter, daß sie losgelöst von regio
naler Strukturproblemen und Plä
nen für Konversionsmaßnahmen 
"vor Ort" geführt wird. Es gilt, 
Vorschläge für eine europäische 
Friedensordnung, eine alternative 
Regionalentwicklung sowie Mo
delle der Umstellung (Konversi
on) von Wirtschaft, Politik und 
Gesellschaft auf diese Herausfor
derung miteinander zu verbinden. 
Im ersten Teil finden sich über
blicksartige analytische und kon
zeptionelle Beiträge, die aus frie-
dens- und sicherheitspolitischer 
Sicht staatliche/gesellschaftliche 
Dimensionen der Friedensent
wicklung in Europa beleuchten. 
Der zweite Teil bezieht diese Per
spektiven auf konkrete regional-
und strukturpolitische Aufgaben
stellungen im vereinten Deutsch
land, wobei die Transformations
problematik in den neuen Bundes
ländern dem Konversionsprozeß 
eigene Akzente verleiht. Im drit
ten Teil stellen Akteure aus Rü
stungsunternehmen, Gewerk
schaften und der Friedensbewe
gung spezifische Ansätze zur Be
wältigung der Konversionsaufga
ben dar. 

Gabriele B. Christmann: 

Wissenschaftlichkeit 
und Religion. 
Eine 
wissenschaftssoziologische 
Betrachtung von 
Ökologie-Gruppen 

in: Zeitschrift für Soziologie, 21 
Jg. 1992, Heft 3, S. 200-211 

Auf der Basis von eineinhalb Jah
ren ethnologischer Feldarbeit in 
Ökologie-Gruppen und vierzig 
qualitativen Interviews mit Um
welt- und Naturschützern wird 
untersucht, wie die Akteure dieser 
Gruppen ihre Gruppenarbeit ver
stehen. Es wird ferner der Frage 
nachgegangen, ob es sich bei dem 
ökologischen Protest um einen "in
stitutionalisierten" und "verwis
senschaftlichten" oder aber um 
einen romantischen, antimoderni
stischen Protest handelt. In der 
Untersuchung konnte gezeigtwer-
den, daß (wissenschaftliches) Wis
sen im Gruppengeschehen und im 
SelbstverständnisderGruppeneine 
zentrale Rolle einnimmt. Die Ak
teure vermitteln sich gegenseitig 
und erwerben gemeinsam (mög
lichst wissenschaftlichfundiertes) 
umweit- und naturschutzrelevan-
tes Wissen, um dieses Wissen dann 
an die Öffentlichkeit weiterzuver
mitteln. Eine Analyse der in den 
Interviews formulierten Ziele und 
Utopien ergab, daß die Wirklich
keitsdeutungen der Akteure aber 
auch "religiöse" Dimensionen im 
SinnedesweitenReligionsbegriffs 
von Luckmann enthalten. So sind 
etwaGanzheitlichkeitsvorstellun-
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gen oder ist das Ideal asketischen 
Lebens typisch für die Sinnwelt 
von Umwelt- und Naturschützern. 

Helga Grebing / Thomas Meyer 
(Hrsg.): 

Linksparteien und Ge
werkschaften in Europa. 
Die Zukunft einer Part
nerschaft 

Bund-Verlag: Köln 1992, 265 S. 

Die Zukunft der traditionsreichen 
Partnerschaft zwischen Linkspar
teien und Gewerkschaften ist an
gesichts der derzeitigen wirtschaft
lichen und politischen Krise, die 
geprägt ist durch die Infragestel
lung des Fortschrittsmodells und 
die Entstehung neuer sozialer Be
wegungen, ein zentrales Thema 
zukünftigerGewerkschaftspolitik. 
Ausgehend von einigen generel
len Perspektiven vermittelt dieser 
Band anhand ausgewählter Län
derstudien zum westeuropäischen 
Raum einen Eindruck vom ge
wandelten Verhältnis der"Schwe-
sterorganisationen" der alten Ar
beiterbewegung in Europa. 
Dabei wird der Slogan von der 
Entfremdung und vom "Ende des 
sozialdemokratischen Jahrhun
derts" kritisch hinterfragt und ein 
Beitrag für die dringend notwen
dige Erneuerung des Dialogs zwi
schen Linksparteien und Gewerk
schaften geleistet. 

Klaus von Beyme: 

Die politischen Theorien 
der Gegenwart. 
Eine Einführung (7., 
neubearbeitete Auflage) 

Westdeutscher Verlag: Opladen/ 
Wiesbaden 1992,264 S. 

Diese Einführung gibt einen syste
matischen Überblick über die po
litischen Theorien im 20. Jahr
hundert. Vom Standpunkt des 
Methodenpluralismus aus führt sie 
in die Vielfalt und Dynamik poli
tischer Theoriebildung ein. Es wer
den methodische Ansätze in Be
ziehung zu den großen metatheo
retischen Schulen gesetzt. Die 
Grundbegriffe der Politik wie 
Staat, Macht, politischen System, 
politische Kultur, Demokratie, 
Pluralismus werden in ihrer Gene
sis analysiert und auf ihre A n 
wendbarkeithin getestet. Das Buch 
hält die Mitte zwischen einem 
Szientismus, der Wissenschaft nur 
für Wissenschaftler treibt, und ei
ner Commen-Sense-Ideologie, die 
eine relative Unabhängigkeit wis
senschaftlicher Theorie von Um
gangssprache und Erlebnisinhal
ten nicht anerkennen wil l . 

* 

Reinhard Mohr: 

Zaungäste. 
Die Generation, die nach 
der Revolte kam 
S. Fischer: Frankfurt/M. 1992, 
200 S. 

Sie ist unübersehbar, aber man 
kennt sie nicht: die Generation 
jener, die heute ca. 33 bis 39 Le
bensjahre zählen. Sie istmerkwür-
digproftllos geblieben, zumindest 
in der öffentlichen Meinung. Als 
Wi l ly Brandt 1969 versprach 
"mehr Demokratie zu wagen", 
drückten die 78er noch die Schul
bank. A l s viele der 68er ihre 
schmerzliche Enttäuschung - das 
Ausbleiben der Revolution - schon 
halb oder ganz verdaut hatten, 
machten sie sich erst auf die Suche 
nach ihrer politischen Identität. 
Auch wenn der Zeitgeist diese 
Generation behandelt, als sei sie 
durch den Rost der Geschichte 
gefallen, wird sie im Jahre 2000 
die Geschicke der Bundesrepublik 
entscheidend mitgestalten. Mein
hard Mohr zeigt die soziale Typo
logie und das geistige Gesicht der 
78er - ein farbiges, spannendes 
und geistreiches Porträt. 

* 
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Hans-Joachim Veen/ 
Jürgen Hoffmann 

Die Grünen zu Beginn 
der neunziger Jahre. 
Profil und Defizite einer 
fast etablierten Partei 
BouVier-Verlag: Bonn/Berlin, 
182 S. 

Keine(r) der etwa zwei Dutzend 
Autor(inn)en, die die nun gut zehn 
Jahrealte Partei 'DieGrünen' ana
lysieren, trat mit dem hohen A b -
spruchsniveau an die Öffentlich
keit, wie dies zwei Sozialwissen
schaftler der Konrad-Adenauer-
Stiftung tun. Hans-Joachim Veen, 
schon neun Jahre Leiter des sozial
wissenschaftlichen Instituts der 
CDU-nahen Stiftung, und sein 
noch junger Mitarbeiter Jürgen 
Hoffmann, kündigen - nicht gera
de bescheiden - eine "detaillierte", 
"präzise und kritische" Analyse 
an: "die erste Gesamtdarstellung 
der 'Grünen' auf aktuellem Stand". 
Bereits in ihrer sehr einseitig aus
gefallenen Literaturbewertung räu
men die Autoren jedoch ein, daß 
sie ihr Manuskriptbereits im Früh
jahr 1991 - also mehr als ein Jahr 
vor Erscheinen des Buches - abge-
schlossen haben. Die äußerst 
gründliche und analytisch innova
tive Studie des anerkannten Ham
burger Politikwissenschaftlers Joa
chim Raschke "Krise der Grünen" 

(Marburg, April 1991) wurde 
schon nicht mehr in der jetzt vor
liegenden "Neu-Erscheinung" be
rücksichtigt. Es spricht nicht für 
die Seriosität der Autoren, dieses 
Defizit zwar einzuräumen und 
trotzdem wenige Zeilen vorher zu 
behaupten, daß eine Gesamtdar
stellung der Grünen "auf der Höhe 
derpolitikwissenschaftlichenFor-
schung" seit Jahren aussteht. 
Die einführende Darstellung der 
"Geschichte der Grünen" leidet 
unter derideologischen Blickfeld
verengung der Autoren, die mit 
mehr wissenschaftlicher Distanz 
die organisatorischen Vorläufer 
und ideologischen Wurzeln der 
Grünen sicher zutreffender her
ausgearbeitet hätten. Neben der 
politisch - häufig eher konservati
ven - Ökologie- und Bürgerinitia
tivbewegung wird die "neomarxi
stische Neue Linke" als zweiter 
zentraler Faktor für die Entste
hung der Grünen charakterisiert. 
Die ebenfalls wichtige Antikern
kraftbewegung, die - so die Auto
ren - "schon früh maoistisch be
einflußt war" wird als ein Sam
melsurium von K-Gruppen be
schrieben. Die bekannten hetero
genen und oft widerstreitenden 
Traditionslinien werden als "Ge
burtsfehler" der ursprünglich als 
"AruT-Partei angetretenen Grünen 
analysiert. 

Das anschließende Kapitel zur 
Organisation innerparteilicher 
Willensbildung und zu den Finan
zen der Grünen ist ebenfalls nicht 
auf aktuellem Stand. Der Umzug 
der Bundesgeschäftsstelle von 
Bonn nach Bornheim, die Reduk
tion des Personals und der Bun
desarbeitsgemeinschaften ist den 
Autoren nicht bekannt. Die fal

schen Angaben zur Mitgliederzahl 
der Ost-Grünen ist ebenso ärger
lich wie die Fehleinschätzung zur 
Basisdemokratie: Lapidar heißt es: 
"Viele der basisdemokratischen 
Grundsätze sind für die praktische 
Politik der Grünen inzwischen 
weitgehend bedeutungslos. Eine 
Ausnahme ist das Prinzip der Öf
fentlichkeit aller Sitzungen." Doch 
jeder interessierte Beobachter der 
Grünen weiß, daß weder die Sit
zungen des Bundesvorstandes öf
fentlich sind, noch die "Fraktion" 
Bündnis '90/Grüne ihre internen 
Sitzungen öffnet. DiefürdasBuch 
typische falsche Darstellung des 
"Mythos Basisdemokratie" ist of
fenbar einer Analyse von außen, 
aus der Amtsstube in St. Augustin 
geschuldet. Die Autoren vertrau
en - im Gegensatz zu anderen Ana
lytikern der Grünen -, nur auf ei
nen Teil der vorliegenden Litara-
tur und die Auswertung von Zei
tungen. U m den Kern grüner Poli
tik zu verstehen und schließlich 
realitätsnah und kühl zu bewerten, 
muß die Partei von innen beobach
tet werden. A n intensiver Partei
tagsanalyse, systematischen Hin
tergrundgesprächen, die Auswer
tunginterner 'grauer* Literaturund 
detaillierten Recherchen bei Insi
dern geht kein Weg vorbei - vor
ausgesetzt man wil l den eigenen, 
selbst gesteckten Ansprüchen ge
nügen. 

Im Lichte des jüngsten Urteils des 
Bundesverfassungsgerichtes zur 
Parteienfinanzierung klingen die 
Vorwürfe der Stiftungsvertreter 
zur grünen Finanzpolitikfastamü-
sant. Ohne (zwar vorliegende) 
stichhaltige Belege anzuführen, 
wird den Grünen eine "erhebliche 
Undurchsichtigkeit ihrer Finanz-
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politik" und "sehr wahrscheinlich 
eine verfassungswidrige Zweck
entfremdung" der von den Abge
ordneten abzuführenden "Öko-
fondgelder" vorgehalten. Der Vor
wurf einer "gewissen Doppelmo
ral" in der Stiftungsdiskussion 
spricht nicht gerade für die not
wendige Distanz der Autoren zum 
Forschungsgegenstand. 
Die Analyse der politischen Strö
mungen bei den Grünen ist eben
falls nicht auf der Höhe der Zeit. 
Holzschnittartig werden der "fun
damentalistisch-radikale Parteiflü
gel" unddas"realpolitisch-reform-
orientierte Lager" gegeneinander 
gesetzt. Die Neuformation der 
Parteiflügel unter Führung des 
"Linken Forums" (Ludger V o l l 
mer u.a.) und der Realpolitiker 
(Joschka Fischer u.a.) wurde nicht 
registriert. 

Der damit korrespondierende Be-
deutungsverlustderÖkosozialisten 
und der abgespaltenen Fundamen
talisten auf der einen und der"Öko-
libertären" sowie des "Grünen 
Aufbruchs" auf der anderen Seite 
bleibt folglich im Dunkeln. 
Gerade mit Bl ick auf die notwen
dige Einschätzung der parlamen
tarischen Zukunft der Grünen kön
nen diese relevanten Machtver
schiebungen ebensowenig ausge
blendet werden, wie die konkreten 
Erfahrungen der Grünen in den 
Landesregierungen in Niedersach
sen, Hessen und Brandenburg. 
Die lesenswerten, weitgehend 
ideologiefreien Kapitel zu Wäh
lerstrukturen, Wahlmotiven und 
der grünen Parteielite illustrieren 
mit einer Fülle von empirischem 
Datenmaterial das Sozialprofil grü
ner Wähler und Mitglieder. Zwar 
sind die meisten Daten bereits be

kannt; ihre zusammenfassende 
Darstellung erleichtert jedoch die 
Bewertungder Partei "neuenTyps", 
die sich in nur zehn Jahren in 
Deutschland etablieren konnte. 
Die Beschäftigung mit den Ost-
Grünen und der überlebenswichti
ge Konflikt mit der Bürgerrechts
bewegung "Bündnis '90 s im vor
letzten Kapitel bleibt leider nur an 
der Oberfläche. Der bis heute 
schwelende Konflikt wird in sei
ner Bedeutung und Tragweite völ
lig unzureichend aufgearbeitet. 
Wichtige Dokumente wie das 
umstrittene "Memorandum des 
Bundesvorstandes" zu diesem 
Streitpunkt, das die unterschied
lichen Ideologiekonflikte be
schreibt, werden nicht einmal er
wähnt. 

Wie die gesamte Analyse über
zeugt auch das Schlußkapitel mit 
dem vermeintlichen Blick in die 
Zukunft nicht. Die Kern these "Als 
bunte Anti-Parteien-Bewegung 
angetreten, sind die Grünen heute 
eine fast etablierte Partei" reicht 
nicht, um dem selbst gesteckten 
Anspruch einer "ersten Gesamt
darstellung der Grünen auf aktuel
lem Stand" zu genügen. 
Im Lichte der bereits publizierten 
Studien und annähernd 30 präzise 
recherchierter Aufsätze in wissen
schaftlichen Zeitschriften wirkt die 
von Veen und Hoffmann vorge
legte, offenbar lange Zeit von Ver
lagen geprüfte "Gesamtdarstel
lung" wie eine mittelmäßige Ma
gisterarbeit, die unbedingt überar
beitet werden müßte. 
Claus Leggewie hat die Konrad-
Adenauer-Stiftung vor nicht allzu 
langer Zeit als kreative "Denkfa
brik" bezeichnet und gegenüber 
ihren Konkurrenten besonders 

positiv gewürdigt. Das nun veröf
fentlichte Buch "Die Grünen zu 
Beginn der neunziger Jahre" för
dert diesen Ruf nicht. 

Thomas Leif, Wiesbaden 

Matthias Manrique: 

Marginalisierung und 
Militanz. 
Jugendliche 
Bewegungsmilieus im 
Aufruhr 

Campus: Frankfurt am Main/New 
York 1992, 256 S. 

Nostalgie kommt auf. Manriques 
Buch entführt uns in kaum vergan
gene und doch - so will es scheinen 
- unendliche ferne Zeiten: die "Ju
gendproteste" der achtziger Jahre. 
Gäbe es nicht die von Wannen und 
Wasserwerfern Getöteten, gäbe es 
nicht die an der Startbahn erschos
senen Polizisten, wer könnte dann 
der Verführung erliegen, sichjene 
Tage zurückzuwünschen, als es 
noch jene "linksradikale" bzw. 
"autonome" Variante des Wech
selspiels von Marginalisierung und 
Militanz gab. Seit dem Ende der 
alten Bundesrepublik beherrscht 
eine ganz andere Spielart dieser 
Dialektik die Szene. Die Margina-
lisierungserfahrungen und Äng
ste, die mit der Selbstauflösung 
der D D R und dem Anschluß der 
neuen Bundesländer ausgelöst 
wurden, haben ihre Form von 
Militanz erzeugt. Ein jugendlich 
geprägter Mob geht auf Menschen
jagd, zündet Heime für Asylsu
chende an, plündert dabei dumpf 
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die Asservatenkammern des A n 
tisemitismus und Rechtsradikalis
mus. Der sympathisierende Bei
fall vieler Zuschauer, eine kaum 
vorhandene und in ihren Aktionen 
eigentümlich duldsame Polizei, 
selten milde und verständnisvolle 
Richter sowie eine etablierte Poli
tik, die sich (jenseits der rituellen 
Distanzierung von der Gewalt) mit 
der "Straße" so einig weiß, hat sie 
doch seit Jahr und Tag "Asylan
tenfluten" und "Allzufremde" 
( F . K Fromme) als Ursachen der 
meisten Übel beschworen - all dies 
unterscheidet die gegenwärtige 
Straßenmilitanzsonachhaltigvom 
Aufruhr der jugendlichen Bewe
gungsmilieus der letzten Dekade. 
Matthias Manrique gebührt das 
Verdienst, in einer einfühlsamen 
und zugleich theoretisch reflek
tierten Arbeit die Motive, Subkul
turen, Aktionsformen und gesell
schaftlichen Rahmenbedingungen 
dieser"Jugendproteste" aufgehellt 
zu haben. Den Untersuchungs-
schwerpunktbilden dabei die Ber
liner Erfahrungen - von "Tunix" 
über die Instandbesetzerbewegung 
bis zu den Anti-IWF-Aktionen. 
Andere lokale Protestmilieus, wie 
z.B. um die Hamburger"Hafenstra-
ße" oder das Freiburger "Dreisam
eck", kommen nur am Rande zur 
Sprache. Die Konzentration auf 
Westberlin ist nicht zufällig, denn 
der Autor macht sich für ein Ana
lysekonzept stark, das die so
zialräumlichen Dimensionen des 
Protests, seine je spezifische loka
le Verankerung und den Eigen
sinn seiner sozialmoralischen M i 
lieus in den Vordergrund stellt. 
Ein spezifischer "Sozial-Raum", 
in der 'Instandbesetzerbewegung 
enorm erweitert, bildet den Ort der 

"Selbsterzeugung" jugendlicher 
Protestmilieus. Sie sind jedoch -
einmal erobert - keineswegs "au
tonome", sichere Orte. Räumliche 
Veränderungen im städtischen 
Gefüge, in Berlin etwa die Gentri-
fizierung Kreuzbergs, erzeugen 
und verstärken Ghettobildung oder 
Milieuzerfall. Polizeiliche und 
politische Ausgrenzungsstrategi
en tuen ein übriges. 
Daß diese Umstrukturierungen 
nicht notwendig einer abstrakten 
ökonomischen Logik konkurrie
render Metropolen folgen, son
dernein Produkt der Auseinander
setzungen von konkreten Akteu
ren und Interessen sind, zumindest 
aber sein können, macht Manrique 
immer wieder deutlich. "Halbin
seln der glücklichen Lebensfor
men im Meer der Mehrheitsgesell
schaft" sind allenfalls vorrüberge-
hende Erscheinungen. Die Dia-
lektikdes Zerfalls der "autonomen 
Milieus", die der Autor so ein
drucksvoll nachgezeichnet hat, 
präsentiert sich heute auf einem 
neuen Niveau. Wer in letzter Zeit 
im Berliner Zentrum eine Boots
rundfahrt gemacht hat, konnte in 
der Nähe der alten Mauer beacht
liche Ansammlungen von Well
blechhütten und Zelte entdecken. 
Solche "shanty towns" künden von 
einer Stufe innerstädtischer Mar
ginalisierung, auf der die Kraft zur 
politischen Militanz längst zerbrö
selt ist. 

Roland Roth, Berlin 

Wolfgang Seibel: 

Funktionaler 
Dilettantismus. 
Erfolgreich scheiternde 
Organisationen im "Drit
ten Sektor" zwischen 
Markt und Staat 

Baden Baden: Nomos Verlagsge
sellschaft 1992,347 S. 

Im Zentrum des Buches von Wolf
gang Seibel steht die Hypothese, 
daß der "Dritte Sektor" zwischen 
Markt und Staat eine Nische bildet 
in der modernen Organisations
kultur des Wohlfahrtsstaates und 
somit Terrain für symbolische 
Politik ist. Er ist dazu da, den 
Umgang mit den unlösbaren Pro
blemen abzufedern, die moderne 
Gesellschaften produzieren. Die 
Organisationen des "Dritten Sek
tors" überleben trotz Dilettantis
mus, Mißmanagement und man
gelnder Effizienz, weil die Kon
trollwirkungen marktlicher und 
verfassungsstaatlicher Strukturen 
herabgesetzt werden. Der Sinn der 
Organisationen besteht darin, "er
folgreich zu scheitern" und durch 
ihren "funktionalen Dilettantis
mus" Stabilitätskrisen des Wohl
fahrtsstaates zu verhindern. 
Abgesehen davon, daß es sich bei 
dem Titel des Buches um ein ge
lungenes Wortspiel handelt, hat 
Seibels Hypothese auf den ersten 
Blick einiges für sich. Zu unserem 
Alltagswissen gehört die Erkennt
nis: die "unlösbaren Problem" neh
men zu, wie auch das von Seibel 
verwendete Beispiel "Gewalt ge-
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gen Frauen" zeigt, und dies trotz 
der Tatsache, daß in den vergange
nen 15 Jahren ein fast flächendek-
kendes Netz von Frauenhäusern 
entstanden ist. Bilden die Frauen
häuser da nicht wirklich eine N i 
sche, die politisch stabilisierend 
wirkt? Außerdem gibt es eine weit 
verbreitete stereotype Grundein
schätzung: Wirtschaft = effizien
tes Management, soziale Organi
sationen = ineffizientes (Miß-)Ma-
nagement. 
Die Art und Weise, wie Seibel 
seine Argumentation theoretisch 
aufbaut und an seinen Fallstudien 
'durchexerziert', ist gut struktu
riert und durchaus schlüssig in der 
von ihm dargestellten Form. Das 
Problem sind jedoch seine norma
tiven, theoriegeleiteten Prämissen 
und die einseitig auf Erbringer 
staatlich subventionierter sozialer 
Dienstleistungen beschränkte Aus
wahl seiner Fallstudien (Arbeiter
wohlfahrt, Autonome Frauenhäu
ser, Krankenhaus-Finanzierungs
reform und als gescheiterter Kon
trollfall das Persien-Engagement 
der Hamburger Staatsentwick
lungsgesellschaft), die noch dazu 
alles andere als repräsentativ selbst 
für diesen Bereich sind. Eher (in-
teressen-)politisch ausgerichteten 
Dritte-Sektor-Organisationen wie 
Berufsverbänden oder Advocacy-
Organisationen,dieoftkeinestaat-
liche Finanzierung erhalten, feh
len vollständig. Im übrigen wäre 
die Fallstudie über das "erfolgrei
che Scheitern" der Arbeiterwohl
fahrt besser aufgehoben in einer 
Studie über den bundesdeutschen 
Parteienklüngel. 

Wolfgang Seibel erhebt seine zen
tralen Begriffe "Scheitern" sowie 
"Steuerung und Kontrolle" zu ab

strakten Normen. Unter "Schei
tern" versteht er "evidentes Versa
gen interner und externer Steue
rung und Kontrolle" (57), "Steue
rung und Kontrolle" definiert er 
als "die bewußte Beeinflussung 
und Überprüfung norm- und zwek-
krationalen Handelns im Sinne der 
BefolgungvonRechtsnormenund 
Effizienzkriterien" (57). Seibel 
bezieht sich dabei auf die klassi
sche, auf Max Weber zurückge
hende Organisationsoziologie. 
Demnach ist die Organisations
kultur industrialisierter Gesell
schaften geprägt vom Prinzip der 
Bürokratisierung, also von Norm-
und Zweckrationalität, Hierachie, 
Regelbildung, Arbeitsteilung, Pro
fessionalität (298). Seine Interpre
tation des "Dritten Sektors" als 
partielle Entmodernisierung die
ser modernen Organisationskultur 
fußt auf der implizierten Annah
me, daß die Abläufe in den beiden 
anderen Sektoren Markt und Staat 
erfolgreich nach den Prinzipien 
von Norm- und Zweckrationalität 
gesteuert und kontrolliert werden. 
Dem steht entgegen, daß gerade in 
der Wirtschaft der Mythos, Orga
nisationen seinen zweckrationale 
Gebilde, zunehmend der Erkennt
nis weicht, daß Organisationen 
komplexe, spannungsvolle Sozial-
konstrukte sind. Moderne Wirt
schaftsunternehmen setzen nicht 
mehr auf starre Normen und büro
kratische Hierarchien. Im Gegen
teil: Hierarchien werden verflacht, 
gefragt sind Flexibilität, Improvi
sation, Teamarbeit. Außerdem: 
was ist mit den Bereichen, wo der 
Staat parallel die gleichen Dienst
leistungen wie der "Dritte Sektor" 
anbietet? Unterscheidet sich die 
Effizienz eines Krankenhauses in 

städtischer Trägerschaft (= Sektor 
Staat) wirklich wesentlich von der 
eines Krankenhauses in freier Trä
gerschaft (= Dritter Sektor)? Viele 
der Punkte, die Seibel als Belege 
für die Relativierung von Norm-
und Zweckrationalität von Dritte-
Sektor-Organisationen anführt -
wie Bargaining, tauschförmige 
Machtbeziehungen, Clans -, sind 
auch in Organisationen der beiden 
anderen Sektoren nachweisbar. 
Ein markanter Unterschied zwi
schen Nonprofit-Organisationen 
(Dritte-Sektor-Organisationen) 
und Forprofit-Organisationen ist, 
daß Letztere auf Dauer nicht über
leben, wenn sie rote Zahlen schrei
ben, d.h. ihre Produkte nicht ko
stendeckend und noch dazu mit 
Gewinn verkaufen können, wäh
rend finanzielle Defizite im "Drit
ten Sektor", wie Seibel aufzeigt, 
oft durch staatliche Subventionen 
aufgefangen werden. Der Erfolgs
maßstab von Dritte-Sektor-Orga
nisationen ist nicht 'Gewinn'. Sie 
zeichnen sich aus durch die Domi
nanz von oft nur schwer quantifi
zierbaren Sachzielen. Die Bekämp
fung von Gewalt gegen Frauen, 
der sich die von Seibel untersuch
ten Autonomen Frauenhäuser wid
men, ist ein solches Sachziel. Ein 
konkreter Schritt dazu ist, dieses 
tabuisierte Problem öffentlich zu 
machen und einzelnen mißhan
delten Frauen zu helfen. Die Frau
enhäuser sind daran keineswegs 
gescheitert, trotz unkonventionel
ler 'Management-Methoden'. Im 
Gegenteil: es ist ihnen zu verdan
ken, daß heute niemand mehr be
haupten kann, es gäbe keine Ge
walt gegen Frauen. Daß mit der 
Einzelfallhilfe das Gesamtproblem 
nicht mit einem Schlag gelöst wer-
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den kann, liegt auf der Hand, doch 
vieleeinzelne Frauen konntensich 
dadurch aus einer Problemsituati
on befreien, aus der es in früheren 
Zeiten kein Entkommen für sie 
gab. Doch Seibel hat insofern recht, 
als Gewalt gegen Frauen ein ge
sellschaftliches Problem ist, das 
nicht mit einer gezielten Einzel
maßnahme abgeschafft werden 
kann und das der sozialen Abfede
rung bedarf. Bleibt man auf der 
Seibelschen Argumentationsschie
ne, dann stellt sich die Frage, wie 
die Aufgabenteilung zwischen 
Staat und "Drittem Sektor" in be
zug auf die Zuständigkeit für un
lösbare Probleme zu erklären ist. 

Wäre nicht auch die offenkundig 
unlösbare Verkehrsproblematik 
ein typischer Fall für den "Dritten 
Sektor"? 
Eine weitere Frage ist: Warum 
gehen Nonprofit-Organisationen 
nicht pleite wie Forprofit-Organi
sationen, obwohl ineffizient ge
wirtschaftet wird? Abgesehen von 
der Tatsache, daß die zahlenmäßi
ge Bemessung von Effizienz gera-
debei personenbezogenen Dienst-
leistungennur schwer bestimmbar 
ist, gehört es zu den Spezifika von 
vielen Dritte-Sektor-Organisatio
nen, daß Kunden (= Geldgeber) 
und Klienten (= Leistungsemp
fänger) auseinanderfallen. Der 
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Grund dafür ist, daß die Leistungs
empfänger (so auch mißhandelte 
Frauen) meist nicht in der Lage 
sind, selbst für die Kosten aufzu
kommen. Firanzquellen von Non
profit-Organisationen sind der 
Staat, Kirchen sowie private Geld
geber (z.B. Stiftungen, Einzelper
sonen). Die Motive der Geldgeber 
sind unterschiedlich. Der Staat 
sorgt zweifelsohne auch, wie von 
Seibel unterstellt, durch geeignete 
Maßnahmen für die öffentliche 
Stabilität. Dies istjedoch,umbeim 
Beispiel der Autonomen Frauen
häuser zu bleiben, nur ein Aspekt 
der staatlichen Frauenhausförde-
rung. Ein anderer ist diePflicht des 
Staates, die Persönlichkeitsrechte 
von mißhandelten Frauen zu schüt
zen und die Solidargemeinschaft 
zwischen Individuum und Gesell
schaft zu gewährleisten. Die Tat
sache, daß die staatliche Finanzie
rung der Autonomen Frauenhäu
ser von der Frauenbewegung er
kämpft werden mußte, belegt, daß 
Seibels Sichtweise einseitig ist, 
weil sie nur vom Staat her gedacht 
ist. 

Möglicherweise bildet der Dritte 
Sektor wirklich eine Nische im 
modernen Wohlfahrtsstaat. Es be
dürfte jedoch - anderes als bei 
Seibel -einer komplexeren Analy
se, um die gesellschaftliche Funk
tion und die spezifischen Qualitä
ten des Dritten Sektors zu bestim
men. In seiner Argumentation fal
len die humanitären, eher lebens
weltlich orientierten Stärken die
ser Organisationen und das oft 
enorme Engagement der darin ar
beitenden Menschen unter den 
Tisch. 

Maritatlaibach, Wiesbaden 
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