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Vom Sozialstaat zur 
Wohlfahrtsgesellschaft? 
Akteure zwischen Pflicht und 
Engagement 

1 Zuraktuellen Diskussion 

Die Kontroversen um den Sozialstaat sind wohl 
so alt wie der Sozialstaat selbst. In einer histo
rischen Perspektive ist dessen vielbeschwore
ne Krise aber lediglich ein Label für unter
schiedlich geführte und operationalisierte Dis
kussionen. Heute sprechen einige Kritiker vom 
/Terror der Ökonomie' (Forrester 1997), ande
re bezeichnen das wohlfahrtsstaatliche Klien
tel als Wohlstandsmüll 1 und neoliberale Ver
treter prognostizieren den Konkurs des Wohl
fahrtsstaats, der mit dem Mythos des Sozialen 
schwindet (Habermann 1997). 

In den politischen Diskussionen zum Thema 
wird häufig eine Rhetorik bemüht, die die Ver
antwortung des einzelnen wieder stärker be
tont. Es scheint, daß die Appelle an Gemein
sinn, Solidarität und Eigenverantwortung da
bei den radikalen Sparkurs verdecken sollen, 
und so läßt sich der Verdacht nicht ausräumen, 
daß sich der Staat durch die Aktivierung ge
meinschaftlicher Strukturen sukzessive aus der 
sozialpolitischen Verantwortung zieht. Das 
Rubrum ,Kommunitarismus'2 macht die Run
de, bleibt aber hinter einer politischen Konkre
tisierung zurück und erschöpft sich in der ge-
betsmühlenhaften Wiederholung der sozial
politischen Potentiale. 

Ungeachtet der individuellen Einschätzung: 
Der Sozialstaat und die Wohlfahrtsproduktion 
muß auf gewandelte Rahmenbedingungen und 
innovative Herausforderungen reagieren. 
Standortkonkurrenz, Globalisierung und die -
nicht zuletzt vereinigungsbedingten - finanz
politischen Restriktionen sowie das Entstehen 

eines europäischen Marktes haben den wohl
fahrtsstaatlichen Markt der Möglichkeiten 
grundlegend verändert. Aber auch das oft be
schriebene Ende resp. der Umbau der Arbeits
gesellschaft - einhergehend mit einem gewan
delten Geschlechterverhältnis, Individualisie
rung und Heterogenisierung sozialer Milieus -
sowie der demographische Wandel und die 
defizitären öffentlichen Haushalte erfordern 
ein grundsätzliches Umdenken. 

Trotz dieser sozialstrukturellen Veränderun
gen erfreut sich der Sozialstaat immer noch 
einer hohen Akzeptanz, und die staatliche Zu
ständigkeit wird - von Ausnahmen abgese
hen - fast einstimmig und einhellig gefordert, 
obwohl die Schere zwischen den individuellen 
Anspruchsniveaus und den staatlich erbrach
ten oder geförderten Leistungen weiter aus
einanderklafft.3 Glaubt man seinen Kritikern 
aber, so scheint der Sozialstaat das Übel der 
wirtschaftlichen und haushaltspolitischen Pro
bleme in der Bundesrepublik zu sein, und der 
Versorgungsstaat mit seinen 'Zwangseinrich
tungen' wird zum Ersatzgegner für den osteu
ropäischen Sozialismus stilisiert. 

Faßt man die Diskussionen um die Zukunft des 
Sozialstaats zusammen, so sind vier Positio
nen erkennbar: Eine erste beklagt den Abbau 
sozialer Sicherungssysteme, eine zweite for
dert die Anpassung an die gewandelten fiska
lischen Rahmenbedingungen, eine dritte bi
lanziert den Umbau vom Keynesianischen 
Wohlfahrtsstaat zum Schumpeterschen 'Work-
fare'-Staat4, die vierte schließlich prognosti
ziert die Pluralisierung der Wohlfahrtsproduk
tion in Richtung einer Wohlfahrtsgesellschaft 
(Roth 1997). So unterschiedlich die (sozi
alpolitischen Einschätzungen sind, ist allen 
doch die Erkenntnis gemeinsam, daß im Be
reich der Wohlfahrtsproduktion Veränderun
gen anstehen. Die Lösungswege sind jedoch 
unterschiedlich. Allen Beteiligten scheint le-
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diglich klar zu sein, daß die reine Besitzstands
wahrung der falsche Weg ist und flexible Re
aktionen auf neue Bedarfslagen vonnöten sind, 
um soziale Gerechtigkeit zu produzieren. 

2 Bewegung im intermediären Bereich 

staatlichen Akteure zwischen komplexen und 
informellen, gemeinnützigen und erwerbswirt
schaftlichen sowie öffentlichen und privaten 
Organisationsformen verortete (Frey 1998: 7). 
Die bedingte Vorrangstellung der traditionel
len Leistungserbringer ermöglichte diesen, so
wohl an der Politikformulierung als auch der 
Implementation mitzuwirken. Die finanzielle 
Absicherung ging damit einher. Dieses korpo
ratistische Vorgehen wurde mit zunehmender 
Dauer als unzureichend, staatszentriert und 
bürokratisch empfunden. 

Seit den 70er Jahren bilden sich alternative 
Projekte und Träger, die - sich ursprünglich 
als Gegenbewegung verstehend - auf neue Be

lm Bereich der Wohlfahrtsproduktion tummeln 
sich viele Träger und Dienstleister zwischen 
der informellen Sphäre und den Bereichen von 
Markt und Staat. Diese Träger unterscheiden 
sich nicht nur hinsichtlich ihrer Aggregatzu
stände (lose assoziiert bis gesetzlich zugesi
chert), sondern auch im Hinblick auf die Adres
saten. Im intermediären Bereich agieren nicht 
nur die klassischen, etablierten Anbieter 
(Wohl fahr t sver 
bände, Kirchen und A b b 1 : A k t e u r e der Wohlfahrtsproduktion 
Gewerkschaften), 
sondern auch ge
meinnützige (pri
vate) Organisatio
nen wie selbstver
waltete Betriebe, 
Selbsthilfegruppen 
und -init iat iven 
(vgl . Backhaus-
M a u l in diesem 
Heft). Darüber hin
aus haben sich frei
gewerbliche A n 
bieter herausgebil
det, die ebenfalls 
auf dem Markt 
agieren und die 
Konkurrenzsituati
on verschärfen. 

In Deutschland 
herrschte lange Zeit 
eine idealtypische 
Zuspitzung vor, die 
die Eigenlogiken 
der wohlfahrts-

Markt Staat 

Intermediärer 
Bereich 

Informelle Sphäre 
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darfe angemessener und schneller reagieren, 
innovative Projekt initiieren und unkonven
tionelle Wege einschlagen können. Dabei er
hebt die Selbsthilfebewegung5 nicht den An
spruch, die traditionelle wohlfahrtsstaatliche 
Leistungserbringung umfassend zu ersetzen, 
sondern stellt die gemeinschaftliche Selbstbe
stimmung der Lebensbedingungen in den Mit
telpunkt (Vilmar/Runge 1986). Den alternati
ven Dienstleistern wird aber aufgrund ihrer 
grass roo/i-Orientierung unterstellt, daß sie 
die weiche Seite des sozialen Wandels besser 
repräsentieren und als Motoren und Experi
mentierküchen mit erheblichem Mobilisie
rungspotential für ehrenamtlich Tätige auch 
ein Einfallstor für sozialpolitische Verände
rungen bergen und innovative Inputs bei der 
Leistungserbringung erproben. 

3 Gewandelte Rahmenbedingungen 

Der Markt der Wohlfahrtsproduktion ist aber 
nicht nur durch die härter werdende Konkur
renz zwischen traditionellen Wohlfahrtsver
bänden, alternativen Trägern und frei-gewerb
lichen Leistungserbringern gekennzeichnet. 
Obwohl die Kapazitäten z.B. der Träger der 
Freien Wohlfahrtspflege noch ausgebaut wer
den konnten,6 sind die Finanzierungsstruktu
ren grundlegend geändert worden (vgl. Back-
haus-Maul in diesem Heft). 

Neben den gesetzlichen Änderungen im So
zialhilferecht und der Einführung der Pflege
versicherung zielen auch die Veränderungen, 
die unter dem Stichwort .schlanker' Staat oder 
,kommunale Verwaltungsreform' diskutiert 
werden, darauf ab, das Prinzip der Bedarfsdek-
kung zugunsten eines ökonomisch orientier
ten Leistungskontrakts sozialer Dienstleistun
gen aufzugeben. Die Steuerungslogik des ,New 
Public Management' beinhaltet die Aufgabe, 
effektiver und kostengünstiger zu arbeiten. 
Mit der Abkehr vom Prinzip der Bedarfsdek-

kung hat sich aber auch die Förderlandschaft 
nachhaltig verändert: Kein Träger kann sich 
auf dem erreichten Status quo ausruhen bzw. 
langfristig und finanziell abgesichert einrich
ten. Es entsteht eine ,neue Intermediarität', die 
sehr viel weiter geht, als dies die (politisch 
geführten) Diskussionen um die qualitativen 
Herausforderungen des ,neuen Ehrenamts' 
anzeigen.7 

4 Kombinationen konfligierender 
Rationalitätssphären 

Die Okonomisierung setzt alle Anbieter unter 
einen hohen Anpassungsdruck, von dem ins
besondere die traditionellen Leistungserbrin
ger betroffen sind. Ihr Finanzbedarf ist alleine 
schon durch ihre großen Vewaltungsapparate 
enorm hoch, und die starke Bürokratisierung 
steht einem Wettbewerbs- und dienstleistungs
orientierten Denken oftmals im Wege. 

Gleichzeitig setzt sich mit der Ökonomisie
rung aber auch ein gewandeltes Verständnis 
der sozialen Arbeit durch, das sich stärker an 
den individuellen Bedürfnissen der ,Kunden' 
orientiert. Betriebswirtschaftliche Strategien 
wie Marketing und Kundenorientierung, Con
trolling und Prozeßorientierung, Total Quali-
ty Management sowie Organisations- und Per
sonalentwicklung halten Einzug in die sozia
le Arbeit. Darüber hinaus kommen Fundrai
sing- und Social Sponsoring-Aktivitäten eine 
größere Bedeutung zu. Es bleibt abzuwarten, 
ob diese Entwicklung nur den reinen Wettbe
werb befördert oder eine Chance für progres
sive, innovative Projekte darstellt. Die Öko
nomisierung im Bereich der sozialen Dienst
leistungen hat aber auch ihre Grenzen, da 
marktwirtschaftliche Regeln nur einge
schränkt gelten können. Der signifikante 
Unterschied besteht einerseits in der Finan
zierung über öffentliche Mittel und anderer
seits in einem gesetzlich geregelten Versor-
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gungsauftrag. Rationalisierungsmomente 
müssen dort in den Hintergrund treten, wo es 
um die Versorgung hilfsbedürftiger Menschen 
geht - ungeachtet, ob sie ihre Wünsche und 
Rechte selber einfordern können oder über 
sozialanwaltschaftliches Handeln vermittelt 
artikulieren müssen. 

Insgesamt wird sich auch das Verhältnis von 
Nonprofit-Organisationen, Selbsthilfeinitiati
ven sowie familienhaushaltlichen und nach
barschaftlichen Unterstützungsnetzwerken 
ändern. Vor dem Hintergrund eines offensicht
lich werdenden Staats- und Marktversagen 
müssen künftig die Leistungspotentiale und 
Ressourcen der bislang vernachlässigten z i 
vilgesellschaftlichen Akteure stärker in den 
Prozeß der Wohlfahrtsproduktion eingebun
den werden (Evers/Olk 1996: 10). Dies bedeu
tet für die politische Ebene, entsprechende 
Konzepte und Rahmenbedingungen schaffen 
zu müssen, wenn die zivilgesellschaftliche 
Trägerpluralisierung bei gleichzeitiger Stär
kung des Gemeinsinns, bürgerlicher Mitwir
kung und Selbsthilfe nicht nur ein Feigenblatt 
für die Abbau-, Privatisierungs- und Deregu
lierungstrategien sein soll. Daran knüpfen sich 
aber direkt Fragen nach sozialer Gerechtigkeit 
und demokratischer Partizipation an. So wird 
eine vorschnelle Verabschiedung der Sozial
staatlichkeit kritisiert, so lange nicht die Lücke 
zwischen auf kleinteilige Solidaritäten und Ge
rechtigkeit angelegten Projekten auf der loka
len Ebene einerseits und einer auf die Zugehö
rigkeit zu Bürgerschaft zielenden Gesamtkon
zeption andererseits geschlossen wird. Diese 
Schließung müßte durch Instrumente wie Bür
gergeld oder Grundeinkommen gewährleistet 
werden. In normativer Hinsicht müßte ein Kon
zept von Gerechtigkeit, daß in einem hohem 
Maße wechselseitiger sozialer Wertschätzung 
der Bürgerinnen kulminiert erst noch entwik-
kelt werden. Bedingungen wechselseitiger 
Wertschätzungen können jedenfalls nicht al

leine von der subjektiven Seite her geschaffen 
werden (vgl. Nullmeier in diesem Heft), son
dern bedürfen der materiellen Regulierung 
durch den Staat. 

5 ZurZukunft des Sozialstaats 

Die Ausgangslage stellt sich momentan wie 
folgt dar: Ein Leistungsabbau steht dem fakti
schen Anstieg der Anspruchsberechtigten ge
genüber. Die Träger der Leistungserbringung 
geraten durch zunehmende Trägerpluralisie
rung sowie korrespondierender Kommerziali
sierung und Monetisierung der Dienste unter 
einen erhöhten Anpassungs- und Konkurrenz
druck. Inwieweit können also die eingangs 
unterstellten Potentiale der alternativen Trä
ger einen Weg aus dem Dilemma bieten? 

Wie bereits festgestellt, gehören die alternati
ven Träger mittlerweile zu den allgemein aner
kannten Anbietern sozialstaatlicher Leistun
gen. Sie haben sich erfolgreich institutionali
siert und professionalisiert, dabei aber auch 
ihre Vorreiterstellung als Experimentierküche 
und Motor des Wandels eindeutig eingebüßt. 
Nach einer Phase der Innovation dominiert 
augenblicklich die Stagnation. Nicht zuletzt 
die gewandelten Rahmenbedingungen haben 
auch bei den alternativen Trägern für Unsi
cherheit und Reformüberlegungen gesorgt. 
Zwar sind auch in der aktuellen Umbruchsi
tuation Innovationen gewünscht und möglich 
- wie dies auch anhand unserer Fallbeispiele 
dokumentiert werden kann (vgl. Janning et al. 
und Werth in diesem Heft) - , diese gehen aber 
von allen beteiligten Akteuren aus. 

Angesichts der Vermischung der ehemals spe
zifischen Eigenlogiken der Sektoren, ist es 
heute vielleicht schwieriger geworden, basie
rend auf einer Kritik an dem Bestehenden, 
Alternativen zu formulieren. Die Gegensätze 
und Auseinandersetzungen zwischen traditio-
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nellen und alternativen Trägern sind unter den 
aktuellen Rahmenbedingungen einer gewis
sen Beliebigkeit gewichen. Der Prozeß der 
Institiutonalsierung und Implementierung von 
innovativen Projekten hat radikal zugenom
men. Blüht eine neue Idee auf, übernehmen 
eine Vielzahl von Akteuren diese Idee, verkau
fen sie unter ihrem Namen und diversifizieren 
das innovative Angebot damit, ,zu Tode'. Ob
wohl die Diskussion um die Wohlfahrtsgesell
schaft teilweise mit moralphilosophischen und 
wertorientierten Konzepten aufgeladen ist, 
scheint die weltanschaulich-idealistische 
Überzeugung sowohl der traditionellen als 
auch der alternativen Träger in der praktischen 
Arbeit weitgehend an Bedeutung verloren zu 
haben. Es herrscht eine Flaute, die von einem 
mehr oder minder großen, allseitigen Unmut 
begleitet wird. Mögliche Entwicklungsrich
tungen sind zwar angedacht, aber ein konkre
ter nächster Schritt ist nicht in Sicht. So vermit
telt die aktuelle Situation auch den Eindruck, 
daß das muddling through nur durch ein mudd-
ling on ersetzt werden kann. 

6 Zu den Beiträgen 

Josef Schmid stellt auf der Grundlage der ver
gleichenden Wohlfahrtsstaatsforschung die 
Modelle des Sozialstaates und des Wohlfahrts
staates vor und beschreibt ihre unterschiedli
che Entwicklung in den westlichen Industrie
nationen. Darauf aufbauend erläutert er das 
Konzept der Wohlfahrtsgesellschaft, das nicht 
nur die Bereiche Staat und Markt umfaßt, son
dern auch den analytisch schwer zu fassenden 
Bereich der sozialen Initiativen, Projekte, Wohl
fahrtsverbände sowie die Familie und Nach
barschaft einschließt. Anhand eines interna
tionalen Vergleichs macht er deutlich, daß es 
diverse Versionen und Entwicklungen zu einer 
Wohlfahrtsgesellschaft gibt. In Deutschland 
wird die Diskussion um die Wohlfahrtsgesell
schaft zurückhaltend geführt. Schmid begrün

det dies mit der aktuellen politischen Macht
verteilung, der Struktur der sozialen Dienstlei
ster und der historischen Kontinuität. Insofern 
wird nach Schmids Aussage auch künftig bei 
allen Reformdiskussionen und -ansätzen der 
klassische Sozialstaat nicht nur in der Bundes
republik ein prägendes Element sein. 

In seinem Beitrag zu den Entwicklungen der 
freien Wohlfahrtspflege im deutschen Sozial
staat erkennt Holger Backhaus-Maul Etablier
te und Außenseiter. Die großen Wohlfahrtsver
bände haben sich in einem über 100jährigen 
Prozeß eine sozialrechtliche Privilegierung 
gesichert, und die alternativen Diensteanbie
ter wurden lange Zeit zu Außenseitern degra
diert. Anhand der (Wohlfahrts-)Verbändefor
schung, der Entwicklung der einzelnen Wohl
fahrtsverbände und ihrer verbändeunabhän
gigen Konkurrenz sowie aktueller sozialrecht
licher Veränderungen verdeutlicht er die ge
wandelten (politischen) Konstellationen im 
Bereich der Wohlfahrtsproduktion, die sowohl 
die etablierten als auch die alternativen Akteu
re herausfordern. In einer Zeit, in der neue 
Subsidiarität, neue Engagementformen, poli
tisch forcierter Trägerpluralismus sowie Ef-
fektivitäts- und Effizienzsteigerung auf der 
Tagesordnung stehen, müssen sich beide La
ger restrukturieren. Schauen die etablierten 
Diensteanbieter wehmütig auf die Zeit ihrer 
Privilegien zurück, so müssen die alternati
ven um ihre mühsam erworbenen Anteile am 
staatlichen Sozialmarkt bangen. Neue gewerb
liche Anbieter verschärfen zudem die Situati
on. 

Die Konnotationen des Begriffs Wohlfahrts
gesellschaft untersucht Frank Nullmeier auf 
ihre normative Aussagen. Die Diskussion um 
die Wohlfahrtsgesellschaft behandelt in erster 
Linie die Frage der Wohlfahrtsproduktion und 
verweist so auf die institutionelle Ebene. Ge
rechtigkeitstheoretische Aspekte werden erst 
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zweitrangig behandelt. Nullmeier zeigt, daß 
sich angesichts einer großen Heterogenität aus 
der normativen Logik der Projekte keine legi-
timatorische Grundlage ableiten läßt. Seine 
Ausführungen zu Wohlfahrtsproduktion und 
Wohlfahrtslogik leiten zu dem Begriff der so
zialen Wertschätzung über. Hier unterscheidet 
er zwischen .fundierter' und Reflektierter' 
Wertschätzung und setzt diese Begrifflichkeit 
in bezug zu einer Definition von Sozialstaat
lichkeit. Er resümiert, daß eine an der Wert
schätzung orientierte Sozialstaatlichkeit so
wohl eine diskursiv-deliberative Politik der 
Erörterung als auch eine Restrukturierung von 
Verteilungssphären voraussetzt. So wird Wohl
fahrtsgesellschaft nicht auf die institutionel
le Ebene reduziert, sondern auch daran ge
messen, ob diese die Bedingungen wechsel
seitiger Wertschätzung derart gestaltet, daß 
diese selbst zu Entfaltung von Wertschätzung 
beitragen. 

Vor dem Hintergrund der theoretisch-konzep
tionellen Beiträge bilanzieren Heinz Janning, 
Detlef Luthe, und Frauke Rubart die Quali
tätsentwicklung für das Ehrenamt am Beispiel 
der Freiwilligen-Agentur Bremen. Hauptauf
gabe der Freiwilligen-Agentur ist die Zusam
menführung von ehrenamtlich Tätigen mit 
(gemeinnützigen) Organisationen. Dabei wi
dersprechen sie der Auffassung, daß sich die 
Bereitschaft zu bürgerschaftlichem Engage
ment erschöpft hat, und sprechen demgegen
über von einem Wandel der Engagementfor
men in .inszenierten Gemeinschaften'. Die B i 
lanz der zweijährigen Arbeit zeigt, daß auf 
Seiten der Engagementbereiten und der Orga
nisationen die Leistungen der Agentur aner
kannt werden. Ehrenamt wird nun verstanden 
als ,Markt der Möglichkeiten', auf dem die 
Freiwilligen ihre unentgeltliche Leistung an
bieten, die von den gemeinnützigen Organisa
tionen nachgefragt wird. 

Über Armenspeisung durch die sich erfolg
reich entwickelnden Projekte der .Tafeln' in 
Deutschland berichtet Sabine Werth. Das Prin
zip der Tafeln ist es, einwandfreie, aber zu 
entsorgende Lebensmittel einzusammeln, um 
sie dann an soziale Einrichtungen zu verteilen. 
Die Tafeln arbeiten dabei überwiegend mit 
ehrenamtlichen Helferinnen. Werth themati
siert sowohl das Verhältnis zwischen Ehren
amtlichen und Professionellen als auch die 
Schwierigkeit, die Betroffenen, z.B. Obdach
lose, selber zu mobilisieren. Für ihre Arbeit 
lehnen die Tafeln jedwede Unterstützung durch 
öffentliche Mittel ab, um - so Werth - sich 
nicht von Seiten des Staates in die Pflicht neh
men zu lassen. So finanzieren sich die Tafeln 
über unentgeltliche Spenden und durch ,social 
Sponsoring', welches aktuell erfolgreich prak
tiziert wird. Werth verweist abschließend dar
auf, daß die Tafeln über das Prinzip der moder
nen Armenspeisungen hinausgehen und für 
sich den politischen Anspruch erheben, Armut 
in einer wohlhabenden Gesellschaft zu thema
tisieren. 

Ingo Bode analysiert am Beispiel der französi
schen Arbeitslosenbewegung, wie Proteste von 
sozialen Randgruppen mit geringer Konflikt-
und Organisationsfähigkeit dennoch erfolg
reich sein können. Vernetzung der Aktions
gruppen, organisatorische Unterstützung von 
wichtigen Vertretern der Parteien und Gewerk
schaften sowie die gelungene Inszenierung 
durch die Medien trugen zum Erfolg bei. Wich
tig für die Anerkennung der Proteste war des
weiteren die breite Unterstützung und Sympa
thiebekundung in der Bevölkerung. Diese be
ruht auf spezifischen kulturellen Eigenheiten 
in Frankreich, die sich durch eine große Loya
lität gegenüber dem Sozialstaat in Verbindung 
mit einem Anspruch auf soziale Bürgerrechte 
auszeichnen. Um diese französisischen Be
sonderheiten zu wahren, bedarf es intermediä
rer Akteure, die direkte politische Stellvertre-
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tungsfunktionen übernehmen. Resümierend 
sieht Bode auch in Deutschland Ansätze einer 
neuen Diskussion und einer Etablierung von 
vermittelnden Akteuren, die eine Repolitisie
rung der Verbände bewirken könnten. 

In eigener Sache 

Ende März feierten Herausgeber und Redakti
on mit Vertreterinnen der Presse und der inter
essierten Öffentlichkeit das 10jährige Beste
hen des Forschungsjournals in der Bonner 
Landesvertretung Rheinland-Pfalz. Joachim 
Raschke, Parteienforscher aus Hamburg, sprach 
zum ,Machtwechsel ohne Bewegungen', und 
Jürgen Trittin, Sprecher von Bündnis 90/Die 
Grünen, referierte zu ,Protest und Partizipati
on' . Der stellvertretende SPD-Vorsitzende, 
Wolfgang Thierse, hob in seiner Rede zu Uro
gramm und Politikwechsel' die Bedeutung ei
ner kritischen Gegenöffentlichkeit hervor, wie 
sie auch durch die Arbeit des Journals betrie
ben wird. Aus diesem Anlaß haben wir uns 
entschlossen, die Laudatio im Anschluß an 
dieses Editorial zu dokumentieren. 

Michael HasselIrene Michels 

Erratum 
Durch eine technische Panne wurde in Heft 
1/1998 versehentlich eine Außenredaktion 
im Impressum ausgewiesen. Für das Heft 1/ 
1998 hat es allerdings keine Außenredakti
on gegeben. Wir bitten um Entschuldigung. 

Herausgeber und Redaktion 

Anmerkungen 

1 Die Vokabel, die Nestle-Konzernchef Helmut 
Maucher für die Menschen vorschlug, 'die 
keinen Antrieb haben, halb krank oder müde 
sind, die das System einfach ausnutzen', ist 
1997 zum Unwort des Jahres gewählt worden, 
mit der Begründung, es markiere den 'Gipfel in 
der zynischen Bewertung von Menschen aus
schließlich nach ihrem Marktwert'. 
2 Vgl . hierzu das Themenheft 3/95 des For
schungsjournals NSB. 
3 So fordern 28 Prozent der Bürgerinnen der 
alten Bundesländer, aber 71 Prozent der neuen 
Bundesbürgerinnen eine Ausweitung der So
zialleistungen. Insbesondere Frauen, Jüngere 
und Arbeitslose fühlen sich grundsätzlich un
zureichend versorgt (Fuchs/Roller 1997: 
61 Off). 
4 'Workfare' im Sinne von 'Arbeitsdienst' ist 
aufgrund der historischen Erfahrungen in 
Deutschland stark negativ konnotiert. In der 
Argumentation von Schumpeter meint dies eine 
sozialpolitische Orientierung, die auf die Er
zeugung der Bereitschaft zielt, Formen von 
Lohnarbeit auch mit weit untertariflicher Be
zahlung zu akzeptieren, bei gleichzeitiger Re
duzierung von Transferzahlungen und For
men von Arbeitszwang. 
5 Im Jahr 1995 existieren in Deutschland rund 
70.000 Selbsthilfegruppen, in denen 2,65 M i l 
lionen der über 18jährigen Deutschen enga
giert sind (Braun et al. 1997: 73). 
6 Nach neuesten Angaben der Bundesarbeits
gemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege be
schäftigen die sechs Wohlfahrtsverbände insg. 
1,12 Millionen Hauptamtliche, dies entspricht 
3 Prozent aller Erwerbstätigen in Deutschland. 
Hinzu kommen schätzungsweise 2,5 bis 3 M i l 
lionen Ehrenamtliche. Gegenüber der letzten 
Erhebung 1993 sind die Anzahl der Einrich
tungen und Dienste um fast 13 Prozent, der 
Betten/Plätze-Kapazität um rund 10 Prozent 
und der hauptamtlich Beschäftigten um fast 20 
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Prozent gestiegen (BAG Freie Wohlfahrtspfle
ge 1997: 7f). 
7 Schätzungen über Ehrenamtliche in Deutsch
land variieren z.T. erheblich (vgl. Janning et al. 
in diesem Heft). Die Auseinandersetzungen 
um eine neue Begrifflichkeit treiben Stilblü
ten: Mikolo (Mitarbeiter kostenlos) oder ,Ver-
gelts-Gott-Manager' sind nur zwei Beispiele. 
Auch die Politik hat das Thema erneut besetzt. 
Zum einen durch die Einrichtung des ,Tags des 
Ehrenamts' am 5. Dezember, zum anderen in 
Form einer Nationalen Freiwilligenagentur un
ter dem Vorsitz der Familienministerin Nolte. 
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TAGUNGSANKÜNDIGUNG 

Gespaltenes Europa? 
Regionalismus und Nationalismus zwischen regionaler Selbstbestimmung, 

Nationalstaat und europäischer Integration 
16.10. -18.10.1998/ Europäische Akademie Otzenhausen 

(Wochenendtagung des Forschungsjournals Neue Soziale Bewegungen in Zusammenarbeit 
mit der Europäischen Akademie Otzenhausen sowie mit Unterstützung der Elisabeth-Seibert-

Akademie der Friedrich-Ebert-Stiftung Saarbrücken) 

In Europa haben regionalistische und nationalistische Konflikte die Nationalstaatsbildung und 
europäische Einigung seit jeher begleitet. Offenkundig und tagespolitisch hoch aktuell ist dies 
in den mittel- und osteuropäischen Ländern, in denen regionalistische und nationalistische 
Bestrebungen als Teil und Folge der Transformationsprozesse der postkommunistischen Staa
ten aufgetreten sind, und hier manchmal eine Sprengkraft entwickelt, die die Grundfesten der 
europäischen Einigung gefährden. Da die kommunistischen Regime eine Verödung zivilgesell
schaftlicher Traditionen bewirkt hatten und eine Demokratisierung somit quasi aus dem Nichts 
erschaffen werden mußte, verschaffte sich der Nationalismus erneut einen zentralen Platz auf 
der Tagesordnung europäischer Politik. Zugleich wurden diese Strömungen und Bewegungen 
oftmals von politischen Eliten und staatlichen Organen instrumentalisiert. Doch auch in den 
vergleichsweise etablierten Nationalstaaten Westeuropas waren, verstärkt seit den 60er Jahren, 
Regional- und Nationalbewegungen u.a. Nordirland und Wales, Katalonien und im Baskenland, 
Korsika und Südtirol entstanden oder wiedererstarkt, deren Forderungen so vielfältig waren, wie 
die Deutungen und Erklärungen. 
Eine pauschale Charakterisierung regionalistischer und nationalistischer Bewegungen ist kaum 
zu vertreten. Die Tagung soll in die laufende Debatte eingreifen und durch die Zusammenfüh
rung einer Reihe von Expertinnen ein tieferes Verständnis für die aktuelle Problemlage ermög
lichen. Die ausgewählten Beiträge sollen nicht in der Betrachtung der Besonderheiten von 
Einzelfällen verharren, sondern jeweils mit Blick über den Tellerrand aus der Perspektive der 
vergleichenden Bewegungsforschung generalisierbare Fragestellungen und Muster aufzeigen. 
Dementsprechend ist von besonderem Interesse, ob der aktuelle Forschungsstand im Bereich 
regionalistischer und nationalistischer Bewegungen Fragen nach Organisationsformen und 
Organisationsgrad, nach Mobilisierungsdynamiken, Ressourcen - unter spezieller Berücksich
tigung des Gewalt- und Terroraspekts -, Strategien und Programmen und kollektiven Identitäten 
dieser Bewegungen abdeckt. Diese Bewegungsaspekte werden darüber hinaus auch vor dem 
Hintergrund der jeweiligen gesellschaftlichen Gelegenheitsstrukturen, der nationalen Staaten
bildungen und europäischen Einigungsprozesse untersucht. 

Im folgenden wird auf der Grundlage bisheriger Anfragen und Zusagen ein erstes Tagungspro
gramm vorgestellt: 

Freitag, 16.10.1998 
bis 17.30 Anreise/ Anmeldeformalitäten 
18.00 Eröffnung und Begrüßung durch die Tagungsleitung 
18.30 Abendessen 
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19.30 Dr. Christian Lahusen (Universität Bamberg) 

Einführung: Regionalistische und nationalistische Bewegungen in Europa 
Bilanz der Forschung und neue Fragestellungen 

20.00 Priv.-Doz. Dr. Dirk Gerdes (Aurich/ IPW Heidelberg) 
Regionalismus im Europa der Regionen 

Samstag, 17.10.1998 
Regionalistische Bewegungen in West- und Siideuropa 
09.00 Prof. Dr. Liam O'Dowd (Universität Belfast) 

The clash of nationalism. The British-Irish Case 
10.00 Kaffeepause 
10.30 Dr. Georgia Bekridakil Dr. Michael Weck (Universität Hannover) 

Regionalismus in der Alpenregion: Der Tiroler Konflikt 
11.30 Dr. Oliver Schmidtke (Humboldt-Universität Berlin) 

Die Lega Nord - Organisationsformen und Mobilisierungsprozesse 
12.30 Mittagessen 
14.00 Dr. Wanda Dressler-Holohan (CNRS, Paris) 

Regionalismus in Frankreich: Korsika 
15.00 Kaffeepause 
15.30 Prof. Pedro Ibarra (Universität des Baskenlandes) 

Regionalismus in Spanien: Baskenland 

Nationalismus und Regionalismus in Osteuropa 
16.30 Dr. Eberhard Schneider (BlOst Köln) 

Soziale und nationalistische Bewegungen in Rußland 
17.30 Dr. Friedbert W. Rüb (Hannover/ Budapest) 

Nationalismus im ehemaligen Jugoslawien 
18.30 Abendessen 

Sonntag, 18.10.1998 
09.30 Prof. Nenad Zakosek (Universität Zagreb; Friedrich-Ebert-Stiftung) 

Nationalstaatsbildung in Kroatien 
10.30 Kaffeepause 
11.00 Prof. Dr. Peter Waldmann (Universität Augsburg) 

Ausstieg aus der Gewaltoption?: Zu den Möglichkeiten der Zivilisierung regionalisti
scher und nationalistischer Konflikte 

12.00 Abschlußdiskussion: Regionalismus und Nationalismus -
Perspektiven der vergleichenden Bewegungsforschung 

13.00 Mittagessen und Abreise 
Arbeitstitel; Änderungen des Tagungsprogramms vorbehalten 

Der Teilnahmebeitrag inkl. Übernachtung und Verpflegung beträgt für Belegung im Doppelzim
mer 85,00 D M , Einzelzimmer 110,00 D M (inkl. MWST) . Studentinnen/ Arbeitslosen wird bei 
Vorlage einer entsprechenden Bescheinigung 15,00 D M Ermäßigung gewährt. Anmeldung und 
nähere Informationen bei: 
Ludger Klein, Im Erlengrund 1, 53757 St. Augustin, Tel.: 02241/330583 
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Wolfgang Thierse 

Alte und neue soziale Frage 
Rede aniäßlich des zehnjährigen Bestehens der Zeitschrift 
'Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen' am 26.3.1998 in Bonn 

In einer immer schnellebiger werdenden Zeit 
ist die Dekade zu einem unendlich langen Zeit
raum geworden. Jeder von uns mag sich fra
gen, an welche Ereignisse, Stimmungen und 
Bilder aus dem Jahre 1988 er sich noch erin
nert. Ich habe da die Bilder der ersten vorsich
tigen Proteste bei der Ostberliner Liebknecht-
Luxemburg-Demonstration vor Augen und die 
der anschließenden Verhaftungen. 

Aber es fällt mir schon schwer, die authenti
schen Gefühle wieder nach vorne zu holen, 
mit denen ich (wie wohl die meisten Linken) 
in Ost und West den Reformprozeß in der So
wjetunion unter Gorbatschow verfolgt haben. 
War es mehr euphorisches Hoffen auf die Rea
lisierbarkeit eines 'dritten Weges', das sich spä
ter als hoffnungslos illusionär herausstellte? 
Uberwog schon hin und wieder die beunruhi
gende Skepsis, daß hier mit der Sowjetunion 
ein tönerner Koloß vor seinem endgültigen Zu
sammenbruch stand? Sicher ist wohl, daß das 
Schwanken zwischen diesen Polen die Gefühls
welt von uns allen in Ost und West prägte. 
Aber es sind Gefühle von gestern, fast wie aus 
einer anderen Welt. 

Fast? Denn es ist ja wahr, daß unsere Welt in 
den vergangenen zehn Jahren ein radikal ver
ändertes Gesicht bekommen hat. Der Eiserne 
Vorhang ist überwunden, die Grenzen in Euro

pa sind gefallen. Nicht mehr das Wettrüsten 
der beiden Supermächte und ihrer Militärblök-
ke prägt und spaltet die gesellschaftspolitische 
Auseinandersetzung. Stattdessen stehen Fra
gen friedenserhaltender oder friedenserzwin
gender Militäreinsätze in regionalen Krisenge
bieten wie dem ehemaligen Jugoslawien oder 
im Nahen Osten im Mittelpunkt des öffentli
chen Streits. 

Dabei verschwimmen die früher so gewohn
ten klaren Zuordnungen. Wer oder was ist 
dabei links oder rechts? Wo verläuft die Linie 
zwischen 'Gut' und 'Böse'? Was sind für die 
Deutschen die Lehren aus Auschwitz im A n 
gesicht realer Bedrohungen des Staates Isra
el? Trägt da noch eine radikal-pazifistische 
Haltung, oder ist ein - begrenztes - Ja zu 
militärischen Einsätzen als ultima ratio unab
weisbares Gebot? 

Mit dem Zusammenbruch der realsozialisti
schen Staaten und der gleichzeitigen Krise der 
sozial- und wohlfahrtsstaatlichen Systeme des 
Westens sind Sozialutopien überhaupt in eine 
Krise geraten. Allenthalben erleben wir die 
Abgesänge auf die 'großen Erzählungen'. Die 
Prozesse der Globalisierung tun ihr übriges. 
Gestalterische Politik, so glaubt man in weiten 
Teilen einer interessierten Öffentlichkeit, habe 
abgedankt, könne allenfalls noch der Verbes-
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serung der Wettbewerbsbedingungen jeweili
ger nationaler Standorte dienen. 

Schlechte Voraussetzungen also für politisch
programmatische Kontinuität. Insofern ist es 
schon ein wenig verwunderlich - und zugleich 
ein Anlaß stolz zu sein daß eine Zeitschrift 
am Leben und lebendig geblieben ist, die sich 
u.a. zum Ziel gesetzt hat, gerade die Schnitt
menge von 'Protest und Partizipation' heraus
zuarbeiten. Schließlich war es in den vergan
genen Jahren nicht zu übersehen, daß eine Rei
he eher im linken Spektrum des politischen 
Diskurses angesiedelte Zeitungen und Zeit
schriften ihr Erscheinen einstellen mußte. Den
ken Sie nur an die 'Wochenpost' im Osten und 
die Monatszeitschrift 'links' des Sozialistischen 
Büros Offenbach im Westen unserer Republik. 

Ich glaube, es lohnt also schon noch einmal 
einen Blick darauf zu richten, in welchem ge
sellschaftlichen Prozeß das entstanden ist, was 
wir auch heute noch die Neuen Sozialen Be
wegungen nennen, wie dies die Politik insbe
sondere in Westdeutschland verändert und 
schließlich auch zur Gründung ihrer Zeitschrift 
geführt hat. Erst wenn wir diesen Prozeß mit 
den globalen Prozessen der neunziger Jahre 
vergleichen, schärft sich wohl der Blick dafür, 
'wie sich die Republik verändert'. 

Das Entstehen der sogenannten Neuen Sozia
len Bewegungen ist nicht zu begreifen ohne 
die sozialstrukturellen Veränderungen insbe
sondere der mittel- und westeuropäischen Ge
sellschaften der Nachkriegsära. Der ungeheu
re Wirtschaftsaufschwung der 60er und 70er 
Jahre hatte eine bisher nicht gekannte Einbe
ziehung auch der unteren gesellschaftlichen 
Schichten in die Verteilung von gesellschaftli
chem Reichtum und individuellen Konsum
möglichkeiten mit sich gebracht. Soziale und 
arbeitsrechtliche Mitbestimmungsmöglichkei
ten wurden ausgedehnt. Mit diesen Erfolgen 
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verlor die alte soziale Bewegung an Antriebs
kraft und Dynamik. Fortschreitende Binnen
differenzierung in den Milieus der gesellschaft
lichen Mittelschichten wie der Arbeitnehmer 
eröffneten auf der Basis eines relativ gut abge
sicherten Wohlstands zugleich die Möglich
keit der Hinwendung zu anderen, nicht rein 
materiell ausgeprägten Problemfeldern. 

Politische Bewegung außerhalb der Parteien 
und Parlamente signalisiert jedoch zugleich 
auch die Herausbildung von Defiziten in der 
Staats- und parteiförmig betriebenen offiziel
len Politik. Die Herausbildung einer zunächst 
ausgesprochen autonomen Ökologie-, Friedens
und Frauenbewegung, die sich gerade gegen 
die offiziell in den Parteien betriebene Politik 
richtete, ist sicherlich nicht erklärbar ohne den 
partiellen Paradigmenwechsel, der sich mit dem 
Wechsel der Kanzlerschaft von Brandt auf 
Schmidt vollzog. Seit diesem Zeitpunkt soll
ten drei Auseinandersetzungsfelder das Gesicht 
gerade der bundesrepublikanischen Gesell
schaft der späten 70er und der 80er Jahre prä
gen: 

- der Kampf gegen eine Politik, die in der 
Energiefrage forciert auf Atomkraft setzte; 

- der Widerstand gegen die Teilnahme an der 
westlichen Hälfte der Aufrüstungspolitik im 
Wege der geplanten massenhaften Statio
nierung neuer, präziserer Mittelstreckenra
keten; 

- die verständliche und ungeduldige Einfor
derung des uneingelösten Versprechens von 
'Mehr Demokratie wagen' gerade für Frau
en. 

Man wird wohl nicht zu weit gehen, wenn 
man heute feststellt, daß die Grünen ihre Ex i 
stenz als Partei diesen gesellschaftlichen Aus
einandersetzungen schulden. Und es dürfte 
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auch Einigkeit darüber bestehen, daß die SPD 
auf diesem Wege in eine ernsthafte Krise ge
riet und ihre Regierungsmacht verlor. 

Es ist wohl eine der großen Leistungen gerade 
Erhard Epplers, meines Vorgängers als Vorsit
zender der Grundwertekommission der SPD, 
seine Partei durch zähe und unermüdliche Ar
beit aus ihrer tiefen inneren Spaltungssituation 
wieder herausgeholt und die Distanz zu den 
neuen Bewegungen praktisch-politisch wie pro
grammatisch überwunden zu haben. Mit ih
rem ganz wesentlich vom Denken Erhard Epp
lers beeinflußten Berliner Grundsatzprogramm 
von 1989 hat die SPD diese große Anstren
gung zu einem Abschluß gebracht. 

Parteiprogramme gelten ja in den heutigen post
modernen Zeiten als ausgesprochen 'verstaubt' 
und 'vorgestrig'. Ich kann Ihnen nur die Anre
gung geben, gelegentlich einmal in diesem Ber
liner Programm zu blättern. Es ist ein ausge
sprochen modernes Programm, auf der Höhe 
der Zeit. Sicher, der Schulterschluß mit der 
Friedensbewegung im friedens- und sicher
heitspolitischen Teil ist teilweise überholt, noch 
auf der Folie des Ost-West-Gegensatzes ge
schrieben. Aber die Teile, die sich mit einem 
veränderten Verständnis von Arbeit beschäfti
gen, die die Aufgaben in der Gleichstellung 
der Geschlechter beschreiben und die die Ant
worten auf die ökologischen Herausforderun
gen und Gefährdungen zu geben versuchen, 
sind von beeindruckender Aktualität. 

Ich sage dies, obwohl ich weiß, daß der 'Zeit
geist' wie auch die reale Verschiebung von 
Problemlagen in den 90er Jahren eigentlich 
andere Schlußfolgerungen nahezulegen schei
nen. Schließlich ist auf geradezu bedrücken
de Weise die 'alte' soziale Frage wieder in 
den Vordergrund gerückt. Darin liegt ja die 
eigentliche Tragik dieses Programms und des 
damaligen sozial-ökologisch ausgerichteten 
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Regierungsprogramms 'Fortschritt '90' des 
SPD-Kanzlerkandidaten Oskar Lafontaine im 
Jahre 1990: nämlich, daß insbesondere die 
Themen des ökologischen Umbaus, der Ver
änderung der Geschlechterverhältnisse mit ih
ren Anforderungen auch an veränderte Ar
beitsbeziehungen mit der deutschen Vereini
gung zunächst für einige Jahre von der Bi ld
fläche verschwanden. 

Sieht man einmal von den großen Demonstra
tionen zur Zeit des Golfkrieges ab - in dessen 
Bewertung die Friedensbewegung allerdings 
bereits tief gespalten war - , und klammert man 
die aktuellen Auseinandersetzungen etwa um 
die Castor-Transporte aus, ist es ja auch um 
die Neuen Sozialen Bewegungen in den 90er 
Jahren ausgesprochen ruhig geworden. Nicht 
wenige Wissenschaftler und Publizisten haben 
daraus den Schluß gezogen, diese Bewegun
gen wie ihre Themen gehörten der Vergangen
heit an. 

Ich möchte dem widersprechen, auch wenn 
der sogenannte Augenschein aktuell gegen 
mich sprechen mag. Die diese Grabgesänge 
verfassen, vergessen, daß es so etwas wie Un-
gleichzeitigkeit und auch einen beständigen 
Wechsel von Herausforderungen und Problem
stellungen in der Geschichte der Menschheit 
gibt. Vor allzu schnellen Urteilen ist also zu 
warnen. Man lese nur die genannten Passagen 
des Berliner Programms der SPD, um sich da
von zu überzeugen, wie unerledigt das meiste 
davon ist. 

Dabei steht es gerade mir als parteipolitisch 
aktivem Menschen natürlich in keiner Weise 
an, gute Ratschläge zu geben, wie denn nun 
Protestbewegungen, die eine gesellschaftliche 
Mitsprache einfordern, neu zu organisieren, 
wiederzubeleben wären. Vor allzu viel organi
satorischem Eifer ist sowieso zu warnen. Ge
sellschaftliche Bewegungen entstehen dann, 
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wenn es Bedürfnisse oder Probleme gibt, die 
sie hervorrufen. Aber sie entstehen nicht dann, 
wenn einige wohlmeinende Funktionäre glau
ben, sie organisierend hervorbringen zu kön
nen. Und sie entstehen auch nicht, wenn eine 
Reihe noch so Prominenter und noch so Gut
williger zum Protest und zu massenhaftem W i 
derstand aufrufen. Wie wenig dies bewirkt und 
bewegt, haben wir gerade am Beispiel der 'Er
furter Erklärung' studieren können. 

Das Jubiläum fällt in eine Zeit, in der unerle
digte gesellschaftliche Aufgaben unter einem 
anderen Blickwinkel betrachtet werden. Es 
herrscht längst Wahlkampf. Es geht um Wei
chenstellungen für die nächsten vier Jahre; da 
erkennt man schnell, auf welche Fragen es den 
Menschen ankommt und welche anderen Fra
gen sich hinten anstellen, auf Klärung warten 
müssen. 

Eine gesellschaftliche Bewegung, die mit welch 
guten Gründen und in welch mittleren Zeit
räumen auch immer den Benzinpreis per poli
tischem Willensakt in ungeahnte Höhen kata
pultieren wil l , gibt es nicht. Und eine Partei, 
die sich so verhält, wird sogar bei einer Kom
munalwahl schwer bestraft, obwohl sie in den 
Gemeinden Schleswig-Holsteins gute Arbeit 
geleistet haben mag. Das macht mir große Sor
gen, denn ich wünsche mir eine Koalition mit 
den Grünen auf Bundesebene. Die Kompro
misse einer Großen Koalition möchte ich je
denfalls nicht so gerne schließen müssen. (Und 
weitere ernst zu nehmende Partner für eine 
SPD geführte Regierung vermag ich nicht zu 
sehen.) 

Der Vorgang bezeichnet aber einen bemerkens
werten Wandel: während vor ein paar Jahren 
das sozialdemokratische Zeitalter für beendet 
erklärt wurde, sind heute die 'alten' sozialen 
Fragen wieder da. Arbeitslosigkeit wie in den 
dreißiger Jahren; weniger Chancengleichheit, 
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LAUDATIO 
wenn es um die Teilhabe an Bildung und Kul 
tur, um Mitbestimmung geht; ein Mittelstand, 
der nicht mehr wie in den 70er und nach 80er 
Jahren saturiert ist, sondern im Gegenteil, sich 
vor existenziellen Bedrohungen sieht: das hat 
eine vollständige Veränderung der politischen 
Tagesordnung zur Folge. Teilhabe an Arbeit 
und Wohlstand, Wiedergewinnung eines Ge
fühls und Bewußtseins sozialer Sicherheit sind 
die Spitzenthemen, und danach kommt eine 
ganze Weile nichts. Im vergangenen Jahr war 
nicht die Friedensbewegung und waren nicht 
die Naturschützer auf den Straßen, sondern hier 
in Bonn vor allem die Bergleute wegen ihrer 
Arbeitsplätze und zum Beispiel die Polizisten 
wegen ihrer Arbeitsbedingungen. 

Der Marktwirtschaft scheint das Merkmal 'so
zial ' abhanden gekommen zu sein. Die Poli
tik wird verantwortlich gemacht für den Ver
lust an relativ sicherer Perspektive und an 
Einkommen - und zu Teilen ist sie dafür auch 
verantwortlich. Gerechtigkeit wird eingeklagt 
- und da geht es nicht um die relativ sanften 
neuen sozialen Fragen sondern um harte Fak
ten: Arbeitsplätze, Teilhabe am Wohlstand; 
erträgliche Belastungen mit Steuern und Ab
gaben. 

Die alte Klammer der sozialen Marktwirtschaft 
war unter anderem: stärkere Schultern müssen 
auch relativ mehr tragen als schwächere. Wenn 
wir diese Klammer wiederhergestellt haben, 
dann, denke ich, werden auch die neuen sozia
len Fragen wieder mehr Aufmerksamkeit ge
winnen. 

Das sind die zentralen Themen des Wahlkamp
fes und auch der nächsten Jahre. Freilich: Po
litik kann sich nicht völlig diesen Aktualitäten 
hingeben. Wir können deswegen weder aufhö
ren, die Umwelt zu schützen, noch Frieden 
stiftende Strategien der internationalen Politik 
zu entwickeln. 
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LAUDATIO 
Was das betrifft, kann man auch am ehesten 
von einer Renaissance eines sozialdemokrati
schen Zeitalters sprechen. Viel zu vereinfacht 
ausgedrückt: die soziale und ökologische Bän
digung des Kapitals, die wir in Europa müh
sam nationalstaatlich - und nach vielen Rück
schlägen - ein wenig erreicht hatten, muß nun 
international, also europäisch wenigstens, ver
sucht werden. Das wird langen Atem brau
chen. 

Aufgaben und Herausforderungen gibt es ge
nug. Ich denke, wir stehen erst am Beginn 
eines neuen Zeitalters. Wohl noch nie zuvor 
haben Menschheitsgenerationen sich in so 
kurzer Zeit derart gravierenden gesellschaft

lichen Wandlungsprozessen ausgesetzt gese
hen. Weil das so ist, braucht es immer neue 
Anstrengungen und Versuche, Verortungen 
vorzunehmen, zu erklären, Standpunkte zu 
gewinnen, Orientierungen zu geben. Hier ist 
der Platz des 'Forschungsjournals Neue So
ziale Bewegungen'. Er ist - so glaube ich -
von anderen nicht oder nicht ausreichend be
setzt. Und deshalb bleibt diese Zeitschrift 
auch weiter unverzichtbar. Ich wünsche ihr 
noch ein langes Leben und danke für Ihre 
Aufmerksamkeit! 

Wolfgang Thierse ist stellvertretender Partei
vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands. 
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Ein französisches Wunder? 
Zur Infrastruktur von Arbeitslosenprotesten 

Für weite Teile der politischen Soziologie ist 
es eine Binsenweisheit, daß soziale Randgrup
pen aufgrund ihrer geringen Konflikt- und Or
ganisationsfähigkeit im Interessenvermittlungs-
prozeß moderner Gesellschaften wenig Beach
tung finden (für viele: Offe 1973). Und immer 
mehr ist die Rede von einer 'Zweidrittelge
sellschaft', in der die Interessenvertreter der 
'Starken' ihre Besitzstände verteidigen und ih
nen die Schwachen dabei tatenlos zusehen müs
sen. Die militanten Proteste der französischen 
Arbeitslosen, die im vergangenen Winter über 
die Landesgrenzen hinweg für großes Aufse
hen sorgten, haben diese Gewißheiten aller
dings in Frage gestellt: Zur allseitigen Ver
wunderung findet die Stimme der Arbeitslosen 
plötzlich reichlich Gehör, ja hier und da ist 
bereits von einem neuen 'acteurcollectif' 1 die 
Rede, dem sich die Gesellschaft nun so ohne 
weiteres nicht mehr verschließen könne. So 
fragt sich, was hinter diesen Ereignissen steckt, 
und welche allgemeinen Lehren die politische 
Soziologie aus den Entwicklungen in Frank
reich ziehen könnte. 

Nun finden wir in dieser Disziplin durchaus 
einige plausbile Überlegungen darüber, wie 
soziale Minderheiten in politischen Arenen 
trotz ihrer 'Strukturschwäche' zum Zuge kom
men können (vgl. auch v.Winter 1997). Da ist 
zunächst der Umweg über die starken Interes
sen, also die 'Diffusion' sozialer Positionsge
winne hin zu Bevölkerungssegmenten, die nicht 
direkt durch machtvolle und sanktionsstarke 

Interessengruppen repräsentiert werden. A m 
anschaulichsten ist das für den Fall der Ge
werkschaften, deren Verbandspraxis vielfach 
auf einen 'trickle down'-Effekt ausgerichtet war 
oder aber einen solchen zur Folge hatte (etwa 
in Gestalt der tarifpolitischen Sockelstrategi
en). Diesem 'Diffusionsmodell' scheinen al
lerdings mittlerweile bestimmte Grenzen auf
erlegt: Ganz offensichtlich geraten egalisieren
de Tarifsysteme heute unter Druck, und es er
höht sich die gewerkschaftliche Akzeptanz von 
Lohn- und Statusdifferenzierungen bzw. von 
'Produktivitätskoalitionen', die neue soziale 
Schließungen nach sich ziehen (Prisching 1988; 
Rosanvallon 1988). A n die Stelle der Genera
lisierung tritt somit ein Trend zur Re-Segmen-
tierung. Daneben gibt es nun noch andere 
Wege, über die schwache Interessen auf die 
Agenda des politischen Systems Einfluß neh
men können, so etwa den der advokatorischen 
Repräsentation durch freigemeinützige 
Wöhlfahrtsvereinigungen als einer Art korpo
rativer 'Sozialanwälte' (Pabst 1996). Oder aber 
wir finden Klientelverbände, die bestimmte Be
völkerungsgruppen selbst organisieren, und 
deren stabile Randexistenz auf besondere histo
rische Gelegenheiten sowie institutionelle Ver
ankerungen zurückzuführen ist - wie etwa die 
Behindertenvereinigungen (vgl. Hammer
schmidt 1992). In Zeiten knapper Kassen und 
abnehmender staatlicher Protektion ergeben 
sich indes auch für diese Akteure neue Re
striktionen in Bezug auf ihre politische Durch
setzungsfähigkeit. 
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Von besonderem Interesse für unseren Zusam
menhang erscheint jedoch ein vierter Modus 
der Repräsentation schwacher Interessen, näm
lich der einer 'social movement Organization' 
(vgl. Zald/McCarthy 1987). Unter gewissen 
Umständen kann der 'Aufstand der Armen' (Pi-
ven/Cloward 1986) durch die Bedrohung be
stimmter - nämlich der ihnen zugänglichen, 
etwa sozialstaatlichen - Institutionen bzw. 
durch die Gefährdung der öffentlichen Ord
nung in den Aufbau robusterer Aktionseinhei
ten münden, wodurch an sich sanktionsschwa
che Akteure zumindest vorübergehend macht
voll zu agieren und Positionsgewinne zu erzie
len vermögen. Konfliktfähigkeit entsteht dabei 
vor allem durch 'nonnormative collective ac
tion' (Piven/Cloward 1995:138ff), also eine von 
lokalen Milieus ausgehende und sich dann zu
nehmend generalisierende Ignoranz gesell
schaftlicher Regeln. Wird dadurch ein Ressour-
cenzufluß von außen (Staat; solidarische Ko-
akteure) in Gang gesetzt, so können sich Be
wegungsorganisationen formieren, die durch 
ihre Öffentlichkeitswirkung auch längerfristig 
Droh- bzw. Sanktionspotentiale entfalten. Die 
Herausbildung einer solchen Dynamik er
scheint allerdings strukturell erschwert durch 
die Verrechtlichung und Bürokratisierung von 
Hilfsansprüchen, so daß die massenhafte Re
volte gegen 'objektivierende' Institutionen 
(bzw. deren Repräsentanten) heutzutage ver
gleichsweise voraussetzungsvoll erscheint 
(Bagguley 1992). Hinzu kommt, daß die für 
solche Mobilisierungsprozesse erforderliche 
kollektive Identitätsbildung nur dort erfolgt, 
wo gemeinsame kulturelle Referenzen, 
Problemdefinitionen und Deprivationserfahrun-
gen vorliegen (vgl. zsf. Kelly/Breinlinger 
1996:19ff) - ein Umstand, der z.B. die auto
nome Organisierung von breiteren Arbeitslo
senprotesten in der individualistischen Gegen
wartsgesellschaft eher unwahrscheinlich macht 
(vgl. Prisching 1988; Galland/Luis 1981). Ge
lingt eine vorübergehende Organisierung des 

Protestes, dann besteht immer auch die Ge
fahr, daß die betroffenen Gruppen mit der In
tegration in bestehende Interessenvermittlungs
strukturen ihre Konfliktressourcen auf Dauer 
verlieren und ihre Ziele zurücknehmen müs
sen (so die Diagnose von Piven/Cloward). Die 
Institutionalisierung dynamischen Bewegungs
handelns ist von daher keine einfache Angele
genheit. 

Es gibt mithin Wege, auf denen sich schwache 
Interessen zur Geltung bringen können. Sie 
erscheinen allerdings gerade heutzutage auf
grund der genannten gesellschaftlichen Ent
wicklungen als zunehmend steinig, so daß die 
Frage im Raum steht, wie es der französischen 
Arbeitslosenbewegung trotzdem gelingen 
konnte, sich als neuartiger Kollektivakteur zu 
inszenieren. Wesentlich ist dabei zunächst, daß 
die Protestaktionen vom vergangenen Winter, 
die über Wochen hinweg die politische Agen
da in Frankreich dominierten, bereits eine län
gere Vorgeschichte haben: Schon Anfang der 
80er Jahre gab es spektakuläre Hungerstreiks 
einzelner Erwerbsloser, und seit Ende der letz
ten Dekade fanden regelmäßig Besetzungen 
von Arbeitsämtern statt. In den letzten Jahren 
sind zudem diverse Obdachloseninitiativen me
dienwirksam in Erscheinung getreten, indem 
sie Zeltlager an öffentlichen Plätzen aufschlu
gen und Wohnungsbesetzungen durchführten. 
Und im Jahre 1995 kam es zu einem landes
weiten Sternmarsch der 'exclus' (Ausgegrenz
ten) auf Paris.2 

Die jüngsten Aktionen weisen nun allerdings 
aufgrund ihres Ausmaßes und ihrer Resonanz 
eine neue Qualität auf. Ihre ersten Vorboten 
kündigten sich bereits im Frühjahr des letzten 
Jahres an, als ein Aktionsbündnis aus Arbeits
losengruppen und verschiedenen Richtungsge
werkschaften ein gemeinsames Kommunique 
gegen Pläne eines Vermittlungsausschusses von 
Senat und Parlament veröffentlichte, die Ein-
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haltung der Bemessungsgrundlagen bestimm
ter Sozialleistungen schärfer zu kontrollieren. 
Die bis dato meist getrennt marschierenden 
Arbeitslosengruppen traten damit in eine Pha
se der strategischen Vernetzung ein, und zu
gleich intensivierten sich ihre Beziehungen zu 
Teilen der französischen Gewerkschaftsbewe
gung. Auch die Mitte 1997 angetretene Regie
rung Jospin suchte den Schulterschluß mit dem 
aufkeimenden Protestmilieu: Sie nutzte zu
nächst eine Zusammenkunft mit verschiede
nen Wohlfahrtsorganisationen um bekanntzu
geben, daß sie zum Frühjahr 1998 einen neuen 
Entwurf für ein "Gesetz gegen die soziale Aus
grenzung" vorzulegen plane, bevor sie dann 
auch einige Arbeitslosenvereinigungen zu Be
ratungen über den Inhalt dieses Gesetzes sowie 
zur Erörterung von Möglichkeiten einer institu
tionalisierten Interessenvertretung für Erwerbs
lose einlud. Man erzielte dahingehend Einigung, 
daß Pilotprojekte zur Einrichtung spezifischer 
Vertretungsinstanzen (etwa innerhalb von Ar
beitsämtern) gestartet werden sollten; auch wur
den weitere Gespräche über den Umbau der 
Mindestsicherungssysteme in Aussicht gestellt. 
Die Etablierung der Erwerbsloseninitiativen als 
öffentliche Akteure mit politischer Legitimati
on erhielt mithin durch deren 'regierungsoffizi
elle' Anerkennung schon im Vorfeld der Pro
testbewegung einigen Auftrieb. 

Diese begann dann Mitte Dezember: Ein Ko
ordinationskomitee, in dem verschiedene Ge
werkschaftsverbände, Wohnungsloseninitiati-
ven und Arbeitslosenvereinigungen vertreten 
waren, kündigte eine nationale Aktionswoche 
an, durch die der Forderung nach 'sozialen 
Dringlichkeitsmaßnahmen' zur Bekämpfung 
der Armut Nachdruck verliehen werden sollte. 
In Paris wurde das Büro einer Immobilienfir
ma okkupiert und hier - wie auch in anderen 
Städten des Landes - kam es zu ersten Ar
beitsamtbesetzungen3. In einem Ort an der 
Mosel hielten 60 Personen eine 'assemblee 

symbolique' in einer leerstehenden Vil la des 
neuen Arbeitgeberpräsidenten Selliere ab. Diese 
ersten Aktionen bildeten den Auftakt für eine 
über Wochen hinweg durchgehaltene Protest
welle, in deren Verlauf zahlreiche Arbeitsäm
ter sowie öffentliche Verkehrswege und Ge
bäude (z.B. Bürgermeister- und Sozialämter 
verschiedener Städte sowie die Handelskam
mer, eine Eliteuniversität und die Börse in Pa
ris) besetzt wurden. Manche dieser Besetzun
gen, an denen jeweils einige Dutzend Perso
nen - unter ihnen häufig auch die Führer der 
verschiedenen Initiativgruppen - teilnahmen, 
dauerten mehrere Tage an. Sie gingen meist 
mit der symbolischen Einreichung von Anträ
gen auf Sonderhilfen aus den in der Arbeitslo
senversicherung angelegten sogenannten 'So
zialfonds' einher - ein Aktionsmuster, das auch 
schon bei den vereinzelten Besetzungsaktio
nen der Vorjahre beobachtet werden konnte 
und sich für die Bewegung als wichtiges Ele
ment der institutionellen Gelegenheitsstruktur 
erwies. In einem 'Appel du Louvre' präsen
tierte dann das Aktionsnetzwerk einen Tag vor 
Heiligabend seine zentralen Forderungen: al
len voran die Gewährung eines „Weihnachts
gelds" für Arbeitslose in Höhe von 3000 F F 
sowie eine spürbare Erhöhung der sozialen 
Mindesteinkommen und der Arbeitslosenun
terstützung (auf mindestens 5000 FF) . 4 

Im Januar 1998 nahm die Zahl der Besetzun
gen und Protestaktionen noch einmal deutlich 
zu - zeitweise waren 29 Arbeitsämter (von 
insgesamt 630) in Frankreich okkupiert. Nach 
und nach wurden die Gebäude jedoch geräumt 
- z.T. unter Einsatz der Polizei, was zu einigen 
Irritationen in der Öffentlichkeit führte. Jetzt 
wurden auch Kundgebungen abgehalten, an 
denen allerdings jeweils nur einige Tausend 
Personen teilnahmen. Die Demonstrationszü
ge führten häufig zu den Büros von Arbeitge
ber- und Wirtschaftsverbänden, gelegentlich 
auch zu Zentralen der Sozialistischen Partei. 
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Die Proteste entwickelten sich dabei immer 
mehr zum Medienspektakel: Sofern die Beset
zungen im Verlaufe eines Aktionstags abge
brochen werden mußten, wurden alsbald ein 
neuer Zielpunkt vereinbart und die Presse so
wie das Fernsehen informiert (teilweise waren 
Kamerateams schon bei der „Anreise" anwe
send). Die Führer der Arbeitslosengruppen tra
ten nun täglich in den Medien auf, um ihre 
Forderungen vorzutragen und die Reaktionen 
der Regierung zu kommentieren. Höhepunkt 
der Protestbewegung war dann ihr Zusammen
treffen mit Premierminister Jospin am 11. 
Januar 1998. 

Unter dem Druck der Proteste, für die - M e i 
nungsumfragen zufolge - eine deutliche Mehr
heit der Bevölkerung großes Verständnis auf
brachte, ergriff die Regierung eine Reihe von 
Sofortmaßnahmen: Erstens gab sie zusätzliche 
Mittel für Sonderhilfen der Sozialhilfe frei. 

Zum zweiten wurden die staatlichen Subven
tionen an die Arbeitslosenversicherung um 500 
Mrd. FF erhöht. Der nationale Verwaltungsrat 
der Arbeitslosenversicherung, der erst Mitte 
1997 die Kriterien verschärft hatte, nach de
nen Antragstellern Überbrückungshilfen aus 
den oben genannten Sozialfonds gewährt wer
den können, einigte sich seinerseits auf einer 
Sondersitzung Anfang Januar auf eine leichte 
Aufstockung der eigenen Zuschüsse. Die Re
gierung beschloß ferner, die Arbeitslosenhilfe 
um ca. 6% anzuheben und sie für Personen, 
die bereits 40 Jahre berufstätig gewesen wa
ren, in eine Frührente umzuwandeln. Zudem 
richtete sie einen staatlichen 'Dringlich
keitsfonds' ein, dessen Mittel (1 Mrd. FF) von 
lokalen Sonderinstanzen zur Unterstützung von 
Härtefällen eingesetzt werden sollten. Verkehr
minister Gayssot vereinbarte mit Arbeitslosen
delegationen die Ausgabe verbilligter Nahver
kehrstickets an 270.000 der 700.000 in Paris 
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registrierten Erwerbslosen. In der Folge flau
ten die Proteste zunächst ab. 

Die soziopolitische Infrastruktur der Bewe
gung war vergleichsweise pluralistisch ge
prägt: Es setzten sich mehrere Arbeitslosen
vereinigungen zugleich in Szene, und offen
sichtlich standen die Erwerbslosen auch nicht 
alleine da. Presseberichten zufolge hat ein Vor
standsmitglied der PC-nahen Gewerkschaft 
C G T eigenhändig mit einer Arbeitslosenin
itiative die Besetzung einer Verwaltungsstelle 
der Arbeitslosenversicherung geplant. Ferner 
gab es Schützenhilfe aus dem internen Oppo
sitionslager der 'sozialpartnerschaftlich' aus
gerichteten Gewerkschaft CFDT, deren Vor
sitzende sich allerdings von der Bewegung 
distanzierte. Anders als der CFDT-Dach-
verband unterstützten aber auch andere Ge
werkschaften (so die F S U oder die S U D , bei
de aus dem Bereich des öffentlichen Dien
stes) sowie Ortsgruppen der G R Ü N E N und 
des P C die Proteste. Die 'Arbeitslosenszene' 
selbst weist ihrerseits ein recht heterogenes 
Profil auf: 

Da sind zunächst die Komitees der CGT, die 
bereits seit Ende der 70er Jahre bestehen und 
anfangs vor allem erwerbslos gewordene süd
französische Werftarbeiter organisierten. Mit 
ihren ca. 10.000 Mitgliedern erhielten sie 1995 
den Status einer eigenständigen Unterorgani
sation innerhalb des Dachverbands. 

Die zweite Gruppe, 'Agir ensemble contre le 
chömage' (AC!, Vorsitzende: Ciaire Villiers), 
stellt ein Patchwork aus linksalternativen Grup
pierungen dar, unter anderem solchen, die im 
trotzkistischen Milieu verankert sind. Ihr Ko
ordinationsbüro ist in der Zentrale der diesem 
Milieu entstammenden Postgewerkschaft SUD 
untergebracht. A C ! bildete sich im Zuge des 
oben genannten Marsches auf Paris als landes
weites Aktionsnetzwerk und versteht sich heu-
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te als programmatisches Forum (nicht als Mit
gliederorganisation), das arbeitsmarktpolitische 
Forderungen nach außen trägt. 

Zu nennen ist drittens die 'Association pour 
l'emploi, l'information et la solidarite' (APEIS) 
als wohl mitgliederstärkste Vereinigung (ca. 
25.000 Registrierte). Sie entstand Ende der 80er 
Jahre, als in der Nähe von Paris eine Gruppe 
Erwerbsloser um den heutigen 'Präsidenten' 
Richard Dethyre Arbeitsämter mit der Forde
rung nach Sonderhilfen belagerte. Dethyre ist 
Mitglied des Nationalkomitees des PC, und 
viele Ortsgruppen erhalten Subventionen von 
kommunistisch regierten Kommunen. 

Eine längere Tradition hat, viertens, der 'Mou-
vement national des chömeurs et de precaires' 
(MNCP), der Anfang der 80er Jahre um seine 
Gallionsfigur Maurice Pagat herum entstand 
und Verbindungen zu katholischen Kreisen un
terhält, die seine Arbeit auch finanziell unter
stützen. Pagat selbst hat sich von der Gruppe 
gelöst und steht heute der 'Association Parta-
ge' vor, die eine Monatszeitschrift herausgibt 
und alljährlich Fachtagungen zu Fragen der 
Arbeitsgesellschaft abhält. 

Eher indirekt involviert in die Protestbewegung 
- vornehmlich als 'Expertenadresse' der Me
dien und der Regierung - war die Dachverei
nigung der lokalen Solidaritätskomitees für Ar
beitlose (COORACE); diese sind mit der Initi
ierung von innovativen Beschäftigungsprojek
ten befaßt und werden dabei meist von Per
sönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Kir
che getragen (vgl. Clausen 1997). 

Die Arbeitslosenproteste zeichneten sich also 
insgesamt dadurch aus, daß die Initiativgrup
pen weitgehend an einem Strang zogen und 
dabei wichtige Organisationsressourcen aus den 
Reihen von Parteien und Gewerkschaften er
hielten. Erst diese Vernetzung ermöglichte die 
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Durchschlagskraft der Bewegung. Man muß je
doch stets im Auge behalten, daß die Zahl der 
Protestierenden und ihr effektives Störpotential 
letztlich doch sehr begrenzt blieben, was um so 
mehr die Frage nach den infrastrukturellen Er
folgsvoraussetzungen der Proteste aufwirft. 

Diesbezüglich müssen wir vor allem drei wich
tige Faktoren in den Blick nehmen: 

Die ersten beiden verweisen unmittelbar auf 
die eingangs diskutierten Spielräume für die 
Repräsentation schwacher Interessen. Zum ei
nen finden wir in Frankreich vielfach einen 
Verbandtypus vor, den man als 'normative In
teressenorganisation' (vgl. Bode 1997) bezeich
nen könnte und der sich dadurch auszeichnet, 
daß die Vertretung funktionaler Interessen noch 
immer in hohem Maße 'ideologischen' Ziel
programmen verpflichtet ist. Ausschlaggebend 
ist hier ganz offensichtlich die französische 
Tradition des 'militantisme', was immer auch 
das staatsbürgerliche Selbstverständnis von 
Verbandsaktivisten und politisch motivierten 
Organisationsunternehmern meint. Dadurch je
doch wird der Segmentierungseffekt, den wir 
oben bezüglich des 'Diffusionsmodells' aus
gemacht haben, relativiert: Der ideologische 
'Uberschuß' der etablierten Gewerkschaftsor
ganisationen reicht zwar gegenwärtig (ange
sichts segmentierter Arbeitsmärkte, hoher Er
werbslosigkeit etc.) nicht dazu aus, über die 
Verteidigung von Kernklientelen hinaus effek
tiv auch Randgruppeninteressen durchzusetzen. 
Er führt jedoch - nicht nur im Falle der Arbeits
losenproteste - dazu, daß die Organisationsak
tivisten immer wieder bestimmte Ressourcen 
einsetzen, um zumindest symbolisch (und dort, 
wo es die eigene Kernklientel vergleichsweise 
wenig kostet) einem politischen Allgemeinver-
tretungsanspruch gerecht zu werden. 

Der Sozialtypus des 'militant' ist darüber hin
aus auch für die eher volatilen, auf kontingen-
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te Bewegungsdynamiken angewiesenen 'soci
al movement organizations' bestimmend. Hier 
herrschen indes andere Handlungskontexte vor, 
so daß ein zweites Erklärungsmoment ins Spiel 
kommt: Die von den Bewegungsunternehmen 
moderierte 'nonnormative action', die wir - in 
Gestalt von kämpferischen Kommandoaktio
nen - auch bei den Protesten der Erwerbslosen 
ausmachen können, erscheint im 'dissentient 
France' (Hayward 1982) generell anschlußfä-
hig, weil im Verhältnis von Staat und Zivilge
sellschaft, aber auch innerhalb dieser selbst, 
konfliktorientiertes politisches Handeln als le
gitimer Ausdruck sozialer Empörung anerkannt 
werden kann. Die Arbeitslosengruppen eignen 
sich hier lediglich ein kulturell etabliertes Ar
tikulationsmuster an; und dieses erweist sich 
dann als ideales Medium für schwach inte
grierte, gleichsam 'kurzentschlossene' Bewe
gungsaktivisten. 

Es ist aber erst die Allianz beider Kreise, die 
die infrastrukturellen Voraussetzungen für eine 
landesweit koordinierte Protestbewegung 
schafft. Indem normative Interessenverbände 
den 'dynamischen', aber volatilen Bewegungs
organisationen konkrete Ressourcen zur Ver
fügung stellen, und diese wiederum mit erste-
ren eine Koalition gegen Dritte (hier v.a. die 
Arbeitgeber) bilden, werden die Schwachstel
len, die einzelne Vertretungsmodelle jedes für 
sich aufweisen, zumindest vorübergehend er
folgreich kompensiert. Die einen wahren ihren 
Allgemeinvertretungsanspruch mit begrenztem 
Aufwand, und die anderen erlangen wertvolle 
Hilfen zur Bewältigung ihres Tnstitutionalisie-
rungsproblems'. Daß nun aber ein solches Be
wegungshandeln einen derart hohen Aufmerk
samkeitswert erhält wie im letzten Winter, wird 
man schwerlich nachvollziehen können, ohne 
ein drittes Erklärungsmoment zu bemühen, das 
auch in der französischen Diskussion über die 
Arbeitslosenproteste eine große Rolle spielte: 
In der französischen Bevölkerung sind heute 
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intermediäre Agenturen gefragt, die direkte po
litische Stellvertretungsfiinktionen übernehmen. 
Im Falle der Arbeitslosen mag es die Furcht 
einer drohenden Erwerbslosigkeit für sich 
selbst oder Nahestehende sein, die das Bedürf
nis nach radikalen Stellvertretern motiviert; in 
anderen Fällen - so etwa bei den letzten Fern-
fahrerstreiks oder während der massiven Streik
welle im öffentlichen Dienst Ende 1995 - ging 
es aber auch allgemein um die Zukunft wohl
fahrtstaatlicher Institutionen (Bode 1996). Die 
insgesamt hohe Loyalität zum Sozialstaat -
und d.h. zugleich: die breite Anerkennung des 
Anspruchs auf soziale Bürgerrechte - erweist 
sich dann auch während der Arbeitslosenpro
teste als Bindeglied zwischen der arbeitenden 
Bevölkerung und den 'exclus', und wird für 
diese mithin zu einer wertvollen Argumentati
onsressource. 

Intermediäre Akteure übernehmen also eine 
verallgemeinerte Repräsentationsfunktion au
ßerhalb der eigentlichen politischen Hemisphä
re und werden dadurch zu aktiven Moderato
ren einer diskursiven Öffentlichkeit (Habermas 
1992). Weil diese in fortgeschrittenen Indu
striegesellschaften generell immer mehr zum 
kritischen Integrationsfaktor wird (Hellmann 
1997) und dabei die Mediatisierung der politi
schen Interessenvermittlung für die beteiligten 
Akteure neue Legitimationserfordernisse 
schafft (vgl. Sarcinelli 1997), ergeben sich nun 
aber möglicherweise auch hierzulande neue 
Chancen für die Repräsentation schwacher In
teressen. Andeutungsweise liefern etwa die ge
sellschaftspolitischen Initiativen der deutschen 
Gewerkschaften Hinweise dafür: Diese defi
nieren nämlich ihre 'raison d'etre' zusehends 
um, inszenieren sich als Bildungslobby (GEW) 
oder gar als Speerspitze einer Reform der Ar
beitsgesellschaft (die IG Metall mit ihrem 
„Bündnis für Arbeit"). In der Öffentlichkeit 
werden sie dann aber genau an diesen Etiket
ten gemessen, so daß sie wenigstens strecken-
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weise zu Teilnehmern einer offenen bezie
hungsweise verbreiterten deliberativen Inter
essenvermittlung avancieren, deren Güte zuse
hends an ihrem Beitrag zur Wahrung des Ge
meinwohls gemessen wird. Auf der anderen 
Seite ist auch in Deutschland nicht zu überse
hen, daß mit den sozialstrukturellen Verwer
fungen, die im Zuge von Bildungskrise, Ar
beitslosigkeit und Einkommensumverteilung 
entstehen, ein zunehmend größeres Netz von 
Initiativgruppen und Bewegungsorganisationen 
entstanden ist, in denen sich Betroffene - und 
das sind mehr und mehr auch Akademiker - zu 
Selbsthilfe und politischem Protest zusammen
schließen. Diese Akteure verfügen über um
fangreiche Netzwerkkontakte zu etablierten 
Verbänden bzw. Institutionen.5 Von daher stel
len eine (re-)politisierte Verbändelandschaft und 
die Institutionalisierung neuer 'social move
ment organizations' - mithin: ein allgemeiner 
Rollenwandel der intermediären Akteure im 
Interessenvermittlungssystem - vielleicht auch 
hierzulande keine allzu ferne Utopie dar, so 
daß das 'französische Wunder' uns demnächst 
nicht mehr ganz so fernliegend erscheinen 
könnte wie noch in diesen Tagen. 

Ingo Bode ist Hochschulassistent am Fachbe
reich Soziologie der Universität Duisburg. 

Anmerkungen 

1 So Le Monde (1.1.1998) und Liberation 
(10.1.1998) 
2 Vgl. zu den Obdachloseninitiativen Pechu (1997). 
Zur Arbeitslosenbewegung siehe Clot/Pendaries 
(1997) und auch Bode (1991). 
3 Genauer: Zweigstellen der nationalen Arbeitslo
senversicherung (die sog. ASSEDIC), die in Frank
reich alleine für die Auszahlung des Arbeitslosen
geldes zuständig sind. Die Arbeitsvermittlung wird 
von den staatlichen ANPE durchgeführt. 
4 Nur für letztere ist die paritätisch verwaltete na
tionale Arbeitslosenversicherung zuständig; die 
Arbeitslosenhilfe sowie das soziale Mindestein-
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kommen RMI werden vom Staat ausgezahlt. Hin
zu kommt noch die fallweise bzw. für bestimmte 
Notlagen (Krankheit) gewährte Sozialhilfe der 
Departements. 
5 Vgl. dazu die Zusammenstellung solcher Initia
tiven in Stiftung Mitarbeit (1995). 
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Josef Schmid 

Vom Sozialstaat zur 
Wohlfahrtsgesellschaft 
Institutioneller Wandel in der Sozialpolitik 

1 Staat und Gesellschaft 

Gemäß einer langen, als 'teutonisch' apostro
phierten Theorietradition (Beyme 1988) wer
den in Deutschland Staat und Gesellschaft ein
ander gegenübergestellt. Wo die Grenze zwi
schen den beiden Formen sozialer Ordnung 
und Wohlfahrt empirisch verläuft und was sie 
bewegt, ist historisch kontingent und wissen
schaftlich umstritten. Dieter Grimm hat diese 
dynamische Wechselwirkung und seine poli
tisch-rechtliche Relevanz unter dem Stichwort 
'Staatsaufgaben' so gefaßt: 

„Was Sache des Staates sein kann und soll und 
was den Individuen oder ihren frei gebildeten 
Zusammenschlüssen zu überlassen ist, steht 
nicht ein für allemal fest. Die Frage ist viel
mehr stets Gegenstand von Kontroversen und 
hat zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen 
Orten unterschiedliche Antworten gefunden." 
Und er hebt in diesem Zusammenhang eben
falls hervor, daß „Staatsaufgaben nicht isoliert, 
sondern stets nur im Blick auf private oder 
gesellschaftliche Tätigkeitsfelder gefaßt wer
den können". (Grimm 1994: 11,10) 

Die Problematik der Abgrenzung der Sphären 
ist eng verbunden mit der Sequenz aus Aus
bau, Krise und Reform der Institutionen des 
Wohlfahrtsstaates, wobei die 'Transformation 

des Sozialstaates in eine gesellschaftliche Auf
gabe' (Dettling 1995: 15, Opielka 1997) eine 
spezifische Diskussionslinie (neben anderen) 
darstellt. Dahinter stehen weitreichende Ver
schiebungen im Machtgefüge der politisch-so
zialen Bewegungen, Parteien und Verbände als 
Träger solcher Forderungen, aber auch gravie
rende Veränderung des sozialpolitischen Pro
blemhaushaltes, der ökonomischen Ressourcen 
und Restriktionen. Freilich sind hier die Ver
hältnisse bislang noch äußerst unübersichtlich 
und heterogen geblieben - in normativer, ana
lytischer und empirischer Hinsicht. Diese Grau
zonen aus der Perspektive der vergleichenden 
Politikwissenschaft etwas näher auszuloten ist 
die Aufgabe, um die es im folgenden geht. Da
bei lege ich zwei Prämissen zugrunde: 

• Wenn es sich bei der hier zu behandelnden 
Thematik um ein Problem der Kontingenz 
und Relationierung von sozialen Institutio
nen handelt, dann folgt daraus, daß es wohl 
keine prinzipielle, sich wechselseitig aus
schließende Alternative zwischen Sozialstaat 
einerseits und Wöhlfahrtsgesellschaft ander
seits geben kann (wie es dem teutonischen 
Denken entspräche); statt dessen geht es um 
veränderte strukturelle Kompositionen, Kom
plementaritäten und Konfigurationen, aus de
nen Wohlfahrt resultiert. Diese Konnotation, 
die dem angelsächsische Terminus welfare 
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society innewohnt, bringt in deutscher Spra
che der Begriff 'Wohlfahrtspluralismus' be
sonders treffend zum Ausdruck. 

• Im Anschluß an die Theorie und Methodik 
der vergleichenden Wohlfahrtsstaatsfor
schung wird ferner versucht, die Unter
schiedlichkeit und Ungleichzeitigkeit in 
westlichen Ländern, die Vielzahl der Wege 
in bunte, vielgestaltige Wohlfahrtsgesell
schaften und politische, ökonomische und 
soziale Bestimmungsfaktoren für die diver
genten Entwicklungen zu erfassen. 

2 Modelle des Sozialstaats 
2.1 Definition und aktuelle Situation 

Der Sozialstaat - oder wie ich es vorziehe: 
der moderne Wohlfahrtsstaat' - ist dadurch 

gekennzeichnet, daß er eine institutionalisier
te Verpflichtung zur sozialen Sicherung und 
Förderung der Staatsbürger übernimmt und 
dementsprechend umfangreiche Ressourcen 
auf sich zieht und in Form von monetären 
Transfers und sozialen Diensten zur Verfü
gung stellt. Ähnlich wie der Ausdruck 'Kapi
talismus' eine bestimmte Form der Ökono
mie beschreibt und der Begriff der 'repräsen
tativen Demokratie' einen bestimmten M o 
dus der politischen Willensbildung kennzeich
net, bezieht sich der Terminus 'Sozialstaat' 
auf einen bestimmten Typus von Staatstätig
keit. Darüber hinaus bestehen in moderner 
Gesellschaften zwischen diesen drei Kompo
nenten enge Verbindungen und Wechselwir
kungen, die eine dynamische Entwicklung zu 
Wege bringen, was auch als 'sozialer Fort
schritt' bezeichnet worden ist (Alber 1992, 

Uhrvtke.Tin Soh-J&u. htek: 
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s.a. Kaufmann 1997: 21 ff, Schmid 1996a: 
21 ff, Schmidt 1997). 

Dabei ist im historischen Rückblick auf die 
vergangenen 110 Jahre in Deutschland zwei
felsohne eine enorme Ausweitung der sozialen 
Sicherungssysteme in sachlicher und sozialer 
Hinsicht erreicht worden, so daß mittlerweile 
über 90% der Bevölkerung gegen die Stan
dardrisiken Alter, Invalidität, Krankheit, Ar
beitslosigkeit und seit jüngstem Pflege abgesi
chert sind. Je nach dem, wie Wohlfahrtsstaat 
genauer definiert wird, kommt das Bildungs
wesen und die (aktive) Arbeitsmarktpolitik hin
zu, im weitesten Sinne werden alle Staatsakti
vitäten ohne militärischen Charakter erfaßt. In
zwischen ist freilich die Blüte- und Wachs
tumsphase des Sozialstaats vorbei. Allerdings 
besteht in der Einschätzung der aktuellen Lage 
ein gewisser Dissens, wobei drei Positionen 
unterschieden werden können: 

• Die praktisch-politische Auseinanderset
zung, aber auch die politische Essayistik ist 
von einem Alarmismus gekennzeichnet, der 
- primär anhand der veränderten politischen 
Programmatiken und der konkreten Einzel
maßnahmen - das Ende des Sozialstaats, 
die Kapitulation vor der 'Gier des Marktes' 
(exemplarisch Koch 1995) oder wie vor Jah
ren die 'neokonservative Wende' heranzie
hen sieht. 

• Demgegenüber betont die Fraktion der ver
gleichenden Wohlfahrtsstaatsforscher, daß 
im Grunde soviel nicht passiert sei und das 
Wachstum in eine Stagnation auf relative 
hohem Niveau an sozialer Sicherheit über
gegangen sei. Selbst in den neokonservati
ven Hochburgen wie den U S A und Groß
britannien sei es nicht gelungen, große Ein
sparungen und Demontagen in der Sozial
politik umzusetzen. Begründet wird dies mit 
der Stabilität der institutionellen Arrange

ments und der politischen Widerstände; ge
messen wird dabei meist ein hochaggregier-
ter Wert wie die Sozialleistungsquote ( A l 
ber 1988, Pierson 1995, Schmid 1996a).2 

• Schließlich argumentiert eine dritte Gruppe, 
daß zwar bislang der Abbau des Sozialstaa
tes nur in geringem Maße vollzogen worden 
ist, daß aber entscheidende institutionelle 
Weichen für die Zukunft gestellt worden sei
en, die mittelfristig die Sozialpolitik aufs Ab
stellgleis führen würden (Borchert 1997). 

Diese kontroversen Einschätzungen der aktu
ellen Situation und der künftigen Entwicklungs
trends des Sozialstaates hängen nicht nur mit 
den prinzipiellen Prognoseproblemen in den 
Sozialwissenschaften oder mit unterschiedli
chen Definitionen des Objekts und begrenzten 
Daten zusammen. Sie beruhen auch auf dem 
Umstand, daß es verschiedene Realisierungs
formen des Sozialstaats gibt, die unterschied
liche Strukturen, Defizite und Perspektiven auf
weisen. 

2.2 Modelle des Wohlfahrtsstaates 

Entgegen verbreiteter funktionalistischer Er
wartungen, wonach die fortschreitende Moder
nisierung der Gesellschaft zur Konvergenz der 
Systeme der sozialen Sicherheit führen würde, 
hat die vergleichende Wohlfahrtsstaatsfor
schung auf Unterschiede hingewiesen, die mit 

• den unterschiedlichen politischen Kräftekon
stellationen und Zielvorstellungen sozialer 
Bewegungen, Parteien und Verbänden, 

• der institutionellen Eigendynamik, Selekti
vität und Selbstreferenz komplexer Sozial
systeme sowie 

• den historischen Entwicklungspfaden, 
Schlüsselentscheidungen und kollektiven 
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Lernprozessen in den verschiedenen Län
dern zusammenhängen. 

Demnach gibt es 'den' Wohlfahrtsstaat nicht, 
was erhebliche Konsequenzen für die Analyse 
und die Bewertung des Phänomens selbst, aber 
auch für dessen Krisentendenzen und Entwick
lungsperspektiven in Richtung einer Wohl
fahrtsgesellschaft hat. Plastisch wird diese Per
spektive in einem Buchtitel von Esping-An-
dersen (1990) ausgedrückt, wonach 'drei Wel
ten des Wohlfahrtsstaates' existieren, die je
weils unterschiedliche Formen der Institutio
nalisierung von sozialer Sicherheit darstellen. 
Jeder Wohlfahrtsstaatstypus verfügt über eine 
charakteristische politische Machtbasis in Form 
einer dominanten sozialen Bewegung und über 
eine spezifische Logik der Organisation der 
Sozialpolitik, die mit Mustern sozialer Schich
tung und Ungleichheit verbunden sind, was 
variierende Formen gesellschaftlicher Integra
tion bzw. der Ausgrenzung (v.a. im Beschäfti
gungssystem und für Frauen) bewirkt. Die 
Wohlfahrtsstaatstypen produzieren in unter
schiedlichem Umfang sozialpolitische Pro
gramme, Eintrittsbarrieren und Leistungen, was 
sich als Maß an 'Dekommodifizierung', d.h. 
der relativen Unabhängigkeit von den Zwän
gen und Risiken kapitalistischer Märkte, v.a. 
des Arbeitsmarkes zusammenfassen läßt. Und 
sie stoßen gegenwärtig auf (unterschiedliche) 
Probleme und Grenzen ihrer Entwicklung, was 
Anlaß zu Kritik und Reformvorschlägen gibt, 
die wiederum eng mit der Typik des Wohl
fahrtsstaates verbunden sind. 

• Im sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaat, 
wie er auf der Basis einer starken Arbeiter
bewegung vor allem in Schweden, Norwe
gen und Dänemark realisiert worden ist, wird 
eine universelle Versorgung auf höchstem 
(qualitativen) Niveau angestrebt, wobei so
ziale Bürgerrechte die Anspruchsgrundlage 
bilden. Ferner sind hier die Sozialausgaben 

sehr hoch sowie Vollbeschäftigungspoliti
ken und der öffentliche Dienst am stärksten 
ausgeprägt, was eine relativ hohes Maß an 
sozialer Gleichheit erzeugt und sich nicht 
zuletzt zugunsten der Frauen auswirkt. 
Gleichzeitig rufen diese auf eine weitere 
Universalisierung und Inklusion ausgerich
teten Strategien einen massiven Finanzie
rungsbedarf hervor, der zunehmend politisch 
und ökonomisch (etwa wegen Steuerprote
sten und Kapitalflucht) schwieriger zu be
friedigen ist. Nicht von ungefähr hat das 
Modell Schweden in den vergangenen Jah
ren erheblich an Glanz verloren (Petterson 
1997). 

Die liberalen Wohlfahrtsstaaten, also die 
U S A , Kanada, Australien und seit Thatcher 
verstärkt Großbritannien, bilden dazu den 
Gegenpol. Hier fällt die Dekommodifizie
rung nur gering aus, da vor allem die zen
trale Rolle des freien Marktes und der Fa
milie betont werden und die Arbeiterbewe
gung nur eine geringe Rolle spielt. Soziale 
Anspruchsrechte sind niedrig angesiedelt, 
ja mit individuellen Bedürftigkeitsprüfun
gen und geringen Leistungen verbunden so
wie mit sozialer Stigmatisierung behaftet. 
Insgesamt herrscht damit ein starker, insti
tutionalisierter Zwang zur Lohnarbeit; so
ziale Unsicherheit wird als Motor ökonomi
scher Entwicklung perzepiert. In diesen Län
dern breitet sich in Krisenzeiten nicht selten 
massenhaft Armut aus; angesichts der Her
ausforderungen einer globalisierten Ökono
mie trifft dies ebenfalls für viele Beschäf
tigten mit 'bad jobs' im Dienstleistungssek
tor zu (Murswiek 1997). 

Der konservative Typ des Wohlfahrtsstaats, 
der in Österreich, Frankreich, Italien, 
Deutschland anzutreffen ist, interveniert 
zwar stärker und leistet mehr - vor allem 
in monetärer Hinsicht, allerdings eher nur 
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temporär begrenzt und oft aus staatspoli
tischen, paternalistischen Gründen. Hier 
dominierten lange die nationalen konser
vativen Eliten; zudem werden oft starke 
christliche Kräfte wirksam, was eine ge
wisse sozialpolitische Ambivalenz erzeugt. 
Der konservative Typus ist ferner stark 
lohnarbeits- und sozialversicherungszen-
triert, d.h. soziale Rechte sind an Klasse 
und Status gebunden; dementsprechend 
bleibt die soziale Ungleichheit relativ groß 
und eine Tendenz zur sozialen Segmenta-
tion (etwa zwischen Arbeitnehmern und 
Armen) ist gerade in Krisenzeiten erkenn
bar. Zudem ist hier der öffentliche wie 
private Dienstleistungsbereich relativ ge
ring entwickelt, was sich besonders zu La 
sten der Frauen auswirkt (Esping-Ander-
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sen 1990, Schmid 1996a und Schmid 
1996b, Schmidt 1997).3 

Durch die enge Verzahnung von Arbeitsmarkt
politik und Wohlfahrtsstaaten im Modell von 
Esping-Andersen kommt der ökonomischen 
Krise und den Folgen der Globalisierung eine 
zentrale Rolle für die künftige Entwicklung zu 
(vgl. die Beiträge in Borchert u.a. 1997, Es
ping-Andersen 1997). Dieser latente Ökono
mismus verdeckt allerdings die stärker sozia
len, kulturellen und politischen 'Herausforde
rungen des Sozialstaats' (Kaufmann 1997) und 
die entsprechenden Konfliktlinien und Reform
vorschläge. Schließlich kommen als Besonder
heit in Deutschland die Folgelasten der Ein
heit hinzu, die die Finanzkrise der Sozialversi
cherung erheblich verschärft haben. 

Tabelle 1: Der Wohlfahrtsstaat angesichts der Globalisierung und der ökonomischen Krise 

liberaler konservativer sozialdemokratischer 
Wohlfahrtsstaat Wohlfahrtsstaat Wohlfahrtsstaat 

arbeits- und Flexibilisierung Spaltung der Ausbau des öffent-
sozialpolitische und Expansion Gesellschaft in liehen Dienstes, 
Lösungsstrategien der Arbeitsmärkte (produktiven) Kern Inklusion und kon-

(Job-Wunder) und prekären Rand trollierte Flexibilität 

Grenzen und 
Widersprüche 
der Entwicklung 

Armutsfalle 
(„working poor") 
soziale 
Desintegration 

Modernisierungs
defizite (soziale 
u. ökonomische) 

Finanzierungs
probleme 
(Steuerprotest, 
Kapitalflucht) 
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Solche Unterschiede lassen sich auf der Ebene 
konkreter Institutionalisierung des Wohlfahrts
staates ergänzen, wobei zwei Dimensionen be
sonders bedeutsam sind: 

• Zum einen der etablierte Public-Private-Mix, 
d.h. die existierenden organisatorischen, fi
nanziellen und rechtlichen Verflechtungen 
und Ausdifferenzierungen zwischen öffent
lichen und privaten Trägern; 

• zum andern das Ausmaß an Dezentralisie
rung und Kommunalisierung der sozialen 
Dienste und weiterer Handlungsfelder des 
Wohlfahrtsstaates. 

An beiden Dimensionen entzündet sich ein er
heblicher Teil der aktuellen Kritiken und Re
formdebatten, wie sie gerade von den Selbst
hilfebewegungen artikuliert werden. Je nach 
ihrer Ausprägung liegen unterschiedliche Aus
gangsbedingungen und Opportunitäten für eine 
Öffnung und Ergänzung des Sozialstaats in 
Richtung Wohlfahrtsgesellschaft vor. 

3 Wohlfahrtsgesellschaft: 
Konzepte und Strukturen 

Stärker noch als beim Sozialstaat handelt es 
sich bei der Wohlfahrtsgesellschaft um ein 
schillerndes Phänomen. Schon sprachlich wird 
dies deutlich, wenn von Wohlfahrtsgesellschaft, 
Wohlfahrtspluralismus, Drittem Sektor, Neuer 
Subsidarität, Intermediarität, Kommunitarimus 
und Zivilgesellschaft oder von Selbsthilfe und 
Ehrenamt die Rede ist. In modernen Gesell
schaften sind mehrere Sektoren an der Wohl
fahrtsproduktion beteiligt: Neben dem Staat 
und dem Markt existiert ein weiteres, analy
tisch nur schwer faßbares Feld - ein 'Arten
zoo' (Schuppen 1995) - , in dem sich z.B. so
ziale Initiativen, Projekte und Wohlfahrtsver
bände, aber auch die Familie und Nachbar
schaften bewegen. Ihre Bedeutung liegt nicht 

zuletzt in dem Umstand, daß angesichts einer 
zunehmenden Individualisierung und Plurali
sierung der Gesellschaft die einheitlichen, stan
dardisierten und formalisierten Wohlfahrtskon
zepte ebenfalls in Richtung einer größeren Viel
falt und Selbstbestimmung verändert werden 
müssen. 

Warnfried Dettling, einer der Protagonisten der 
Debatte um die Wohlfahrtsgesellschaft, hebt 
demzufolge die Problemlösungsfähigkeit ' in
termediärer Institutionen' und 'kleiner Lebens
welten' hervor. Diese kommunitäre Lösung ist 
für ihn sowohl sinnvoller als auch produktiver, 
weil sie an das Engagement der Bürger an
knüpft und den Zusammenhalt der Gesellschaft 
stärkt (Forschungsjournal NSB 3/1995). Drei 
Elemente charakterisieren die Perspektiven und 
Strategien auf dem Weg vom Sozialstaat zur 
Wohlfahrtsgesellschaft: 

• Der Staat zieht sich aus seiner betreuenden 
und fürsorgenden Rolle stärker zurück und 
schafft dadurch Raum für Alternativen. 

• Dabei setzt dieser Ansatz an den Ressour
cen, die jeder Mensch bzw. die Gesellschaft 
hat, und nicht an ihren Defiziten an. 

• Dies erfordert mehr Markt, mehr Wettbe
werb und mehr Kundenorientierung in der 
Sozialpolitik (Dettling 1995).4 

Adalbert Evers (1990: 196) geht ebenfalls da
von aus, daß der Blick auf den Sozialstaat tra
ditioneller Prägung eine normativ wie analy
tisch unzulässige Verengung und Einseitigkeit 
darstellt, und daß es nun darum geht, die so
ziale mit der demokratischen Frage neu zu ver
binden. Dabei sind aus einer dynamischen Per
spektive Veränderungen zu beachten, die je 
nach gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
zur Assimilation in Richtung auf den Staat oder 
den Markt, aber auch zum Rückzug ins Private 
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führen können. Idealiter läßt sich ein ambiva
lenter Spannungszustand der 'konfliktuellen 
Kooperation' erreichen, in dem sich die Lei
stungen der verschiedenen Trägerformen und 
Institutionen ergänzen und durch Vertragsbe
ziehungen zwischen staatlichen Instanzen und 
gesellschaftlichen Trägern stabilisiert werden 
(Evers 1990; Evers/Olk 1996). 

Ergebnisse aus der Umfrageforschung belegen 
den Wunsch der Bürger nach einer differen
zierten Verteilung von Zuständigkeiten unter
schiedlicher Träger ebenfalls. Zugleich wird 
sichtbar, daß eine - international durchaus va
riierende - Bereitschaft der Bürger vorhanden 
ist, sich aktiv zu beteiligen und ehrenamtliche, 
freiwillige Aufgaben zu übernehmen. Dies gilt 
für unmittelbare soziale Hilfeleistungen, orga
nisatorische Zuarbeiten in Einrichtungen und 
Verbänden sowie traditionelle politische Un
terstützungsmaßnahmen (etwa Spenden, Teil
nahme an Protestveranstaltungen) in bezug auf 
die staatliche Sozialpolitik (Heinze/Bucksteeg 
1994, Gaskin/Smith 1996). 

In eine ähnliche Richtung tendieren die Kon
zepte Dritter Sektor bzw. Nonprofit-Organisa
tionen (Forschungsjournal NSB 4/1992). Da
bei wird einerseits von strukturellen Leistungs
grenzen bzw. einem 'Versagen' der Soziallei-
stungssysteme Markt und Staat und anderer
seits von komparativen Vorteilen des Dritten 
Sektors und seiner Organisationen ausgegan
gen. Aufgrund ihrer institutionellen Vorzüge 
wird ihnen ein hohes Entwicklungspotential 
zugeschrieben, und empirische Studien haben 
ergeben, daß in diesem Feld eine erhebliche 
Anzahl von Ressourcen (Personal, Finanzen) 
versammelt sind. In Deutschland wird dieser 
Bereich jedoch traditionell im Rahmen des Sub-
sidiaritätsprinzips geregelt und weitgehend 
durch die Großverbände der freien Wohlfahrts
pflege beherrscht, was einen deutlichen Son
derweg darstellt (Schmid 1996b). 

Die sozialpolitischen Trägerstrukturen bzw. die 
Analyse des public-private-mix hat Joan Hig-
gins (1981: 234) am stärksten aufgeschlüsselt, 
d.h. sie unterscheidet zwischen Staat, Arbeit
gebern, Gewerkschaften, Familie, freiwilligen 
Verbänden bzw. Nonprofit-Organisationen und 
kommerziellen Anbietern. Wichtig ist in die
sem Zusammenhang die Tatsache, daß - ent
gegen den meisten anderen Ansätzen - hier 
die sozialpolitische Funktion von Gewerkschaf
ten und Arbeitgebern in Erinnerung gerufen 
wird. Das bezieht sich nicht nur auf Forderun
gen an den Staat, sondern vor allem auf Ele
mente der betrieblichen sozialen Sicherung, die 
im Zuge der aktuellen Modernisierung des 
Wohlfahrtsstaates an Bedeutung gewonnen ha
ben. Die Tarifparteien sind wichtige Akteure 
in mesokorporatistischen Arrangements in der 
regionalen und lokalen Arbeitsmarkt- und 
Strukturpolitik, welche in einem weiteren Ver
ständnis auch einen Teil des Wohlfahrtsstaates 
bzw. der Wohlfahrtsgesellschaft und der Alter
nativökonomie bilden (Hilbert/Schmid 1994). 

Darüber hinaus diskutiert sie eine Reihe von 
ideologisch-politischen, demographischen und 
ökonomischen Faktoren, die den Stellenwert 
der einzelnen Trägerformen (ansatzweise) be
stimmen lassen. Der grundlegende Vorzug ei
nes solchen Vorgehens ist, daß es erlaubt, die 
Frage 'Wieviel Wohlfahrtsgesellschaft gibt es' 
(in welcher Form und unter welchem Kon
text)? empirisch zu beantworten. Dabei blei
ben die Zusammenhänge sicherlich in vielen 
Fällen noch zu vage. Vor dieser analytischen 
Folie werden jedoch zwei Aspekte erkennbar, 
die für das Verständnis der deutschen Wohl
fahrtsverbände von hoher Bedeutung sind: E i 
nerseits ihre besondere ideologische und reli
giöse Basis und andererseits ihre institutionel
le Komplementarität zum spezifisch deutschen 
Modell des Sozialstaats, das stark auf monetä
re Transfers orientiert ist und nur eine geringe 
staatliche soziale Dienstleistungsinfrastruktur 
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aufweist. Diese historische Entwicklung samt 
den damit verbundenen rechtlichen Privilegien 
für eine bestimmte Form von Trägerorganisa
tionen bildet die zentrale institutionelle Basis 
für die erstaunliche Persistenz dieses Teiles 
des Sozialwesens und erweist sich derzeit zu
dem als eine Bremse gegenüber Reformen 
und Demontagen des Sozialstaats in Deutsch
land. 

4 Vom Sozialstaat zur 
Wohlfahrtsgesellschaft 

4.1 Zyklischer Wandel und 
lange Wellen 

Eine einfache, nicht unproblematische Version 
der Entwicklung des Verhältnisses von Sozial
staat und Wohlfahrtsgesellschaft geht von ei
nem dialektischen oder zyklischen Prozeß der 
Modernisierung aus, wonach sich - etwa im 
Sinne einer Theorie langer Wellen nach Mas-
simo Paci (1987) - die Phasen der primär pri
vaten (marktlichen, verbandlichen und gemein
schaftlichen) und die Phasen der primär staat
lichen Wohlfahrt abwechseln. Nach dem lan
gen Aufstieg des Sozialstaats schlägt derzeit 
das Pendel um. Typisch dafür ist die Entwick
lung in Großbritannien, dort erfolgt eine 'Ra
che des Marktes' und eine Renaissance von 
sozialen Verbänden und Initiativen. Auch die 
deutsche Debatte läßt sich als Zyklus interpre
tieren: vom Etatismus (des alten Wohlfahrts
staats) über den Korporatismus (der großen 
Wohlfahrtsverbände) hin zum Pluralismus (der 
vielen kleinen gesellschaftlichen Organisatio
nen und Akteure) (Schmid 1996c). 

Diese Wellenbewegung zwischen Sozialstaat 
und (pluraler) Wohlfahrtsgesellschaft basiert 
zum einen auf veränderten demographischen 
und ökonomischen Rahmenbedingungen. Zum 
anderen läßt sie sich mit der Dynamik sozialer 
Bewegungen verbinden, wonach deren Aus
gangspunkt in einer sozialen Krise liegt, die 

politisiert und organisiert wird und zur Institu
tionalisierung und Inkorporierung führen kann 
(ausführlicher Brand 1982, Raschke 1987). 
Bezogen auf die Entwicklung des Sozialstaats 
bedeutet dies in einer knappen Skizze folgen
des: Angetrieben von der wachsenden politi
schen Macht der alten Arbeiterbewegung und 
dem Zwang, etwas für den Erhalt der Ware 
Arbeitskraft im frühen Kapitalismus zu lei
sten, entwickelte sich der Sozialstaat als funk
tionale Lösung. Inzwischen haben sich jedoch 
die Verhältnisse geändert und die Dialektik geht 
weiter: Der Sozialstaat wird nunmehr selbst 
zum Problemverursacher, seine sozialpolitische 
Basis erodiert und in der Rückverlagerung von 
Aufgaben in die Gesellschaft wird ein entschei
dender Beitrag zur Lösung der Probleme gese
hen. Diese Forderung wird von den neuen so
zialen Bewegungen (sowie von anderen Ak
teuren) getragen, während die Vertreter der al
ten sozialen Bewegungen dieser Entwicklung 
eher skeptisch gegenüberstehen. 

Franz-Xaver Kaufmann (1997) hat in diesem 
Zusammenhang etwas weniger dramatisch von 
einem 'Veralten des wohlfahrtsstaatlichen Ar
rangements' und einem 'mismatch' von sozia
len Problemen und wohlfahrtsstaatlichen In
stitutionen und Lösungsrepertoires gesprochen. 
Ein gutes Beispiel hierfür ist die Lohnarbeits
zentrierung der deutschen Sozialversicherungs
systeme, die den Bedingungen einer plurali-
sierten und individualisierten Gesellschaft mit 
zunehmend prekären Arbeitsverhältnissen im
mer weniger gerecht wird. Die alte Trias aus 
Normalarbeitsverhältnis, Normalfamilie und 
normaler Sozialpolitik gilt heute weniger denn 
je; ja die typisch deutsche Koppelung via So
zialversicherungen wird zunehmend als Hin
dernis für eine umfassende soziale Absiche
rung (etwa durch ein staatlich garantiertes Min
desteinkommen für alle) und für einen Struk
turwandel des Arbeitsmarktes hin zu mehr Teil
zeit und Flexibilität betrachtet. 
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4.2 Internationaler Vergleich 

Ahnlich wie es den Wohlfahrtsstaat nicht gibt, 
existiert auch nicht die Wohlfahrtsgesellschaft 
oder der eine Weg in diese Richtung. Je nach 
Stand der 'push and pull'-Kräfte, d.h der Ty-
pik des Wohlfahrtsstaates, den politischen 
Machtverhältnissen, den gesellschaftlichen As
soziationsverhältnissen und Bewegungsstruk
turen schwanken die nationalen Diskurse und 
die ansatzweise entwickelten Formen einer 
Wohlfahrtsgesellschaft zwischen 

• marktliberaler Privatisierung und Deregu
lierung sozialer Dienste, was sowohl eine 
Rückverlagerung in die Familie wie auch 
ein Ein- und Freisetzen von kommerziellen 
Einrichtungen bedeutet (v.a. im Falle von 
Großbritannien, aber auch z.T. im Pflegebe
reich in Deutschland), 

• Verbandlichung der Sozialpolitik, was ins
besondere auf eine verstärkte Aufgaben
wahrnehmung durch große Wohlfahrtsver
bände hinausläuft und dem Konzept der Sub
sidiarität entspricht (so bislang im Fall 
Deutschland und früher in den Niederlan
den), 

• Förderung des Public-Private-Mix, also der 
verbesserten Zusammenarbeit von staatli
chen und privaten Akteuren, v.a. kleiner ge
sellschaftlicher Initiativen und Vereine bzw. 
Ausbau eines Dritten Sektors aus Nonpro
fit-Organisationen zwischen Markt und Staat 
(v.a. durch die Europäische Union, in Groß
britannien sowie zunehmend auch in den 
Niederlanden), 

• Stärkung der kleinen Gemeinschaften und 
der Familie, wie es vor allem im Rahmen 
der Kommunitarismus-Debatte postuliert 
wird, und die einem überzogenen Indivi
dualismus Grenzen durch gemeinsame Werte 

und Gemeinschaftsbezüge zieht (v.a. in den 
U S A , Großbritannien unter Blair; Dettling 
u.a. als intellektuelle Repräsentanten), 

• Dezentralisierung, Flexibilisierung und De
mokratisierung der sozialen Dienste als Stra
tegien zur Effizienzsteigerung und Moder
nisierung des öffentlichen Dienstes. Zudem 
findet eine De-Institutionalisierung statt, d.h. 
ein Rückgang an Plätzen in Pflegeheimen 
bei gleichzeitiger Schaffung von anderen 
Pflegemöglichkeiten, aber auch die Verklei
nerung von Großkrankenhäusern u.ä. (v.a. 
in Schweden und Dänemark) (vgl. hierzu 
etwa Evers/Svetlik 1993, Evers/Olk 1996, 
Kramer u.a. 1993, Schmid 1996b). 

Auffällig ist in diesem Zusammenhang fer
ner, daß bisher die Thematik Wohlfahrtsge
sellschaft (und verwandte Begriffe) in 
Deutschland relativ wenig politisches Gewicht 
erhalten hat; bislang zumindest ist die Debat
te vorwiegend eine akademische geblieben. 
Dies hat sehr viel mit den vorhandenen poli
tischen Machtverteilungen und sozialen 
Dienstleistungskapazitäten (v.a. starke Christ
demokratie und Wohlfahrtsverbände) auf die
sem Feld zu tun, das seit ehedem eher durch 
eine hohe historische Kontinuität als durch 
sozialpolitische Innovation gekennzeichnet ist. 
Daher konzentriert sich die Diskussion hier
zulande auf die ambivalente Funktion der 
Wohlfahrtsverbände und des Subsidiaritäts-
prinzips bzw. auf die festverwurzelte Wahl
verwandtschaft zwischen dem deutschen So
zialstaatsmodell und den großen Wohlfahrts
verbänden. Diese sind ein kaum zu umgehen
des Element der Wohlfahrtsgesellschaft, das 
in den aktuellen Reformdebatten und Entwick
lungsprognosen der deutschen Sozialpolitik 
berücksichtigt werden muß. Wenn man näm
lich auf nähere Differenzierungen verzichtet, 
dann sind die Wohlfahrtsverbände hierzulan
de Träger von rund einem Drittel aller Dienst-
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leistungseinrichtungen, was ansonsten (von 
den Niederlanden abgesehen) in keinem west
europäischen Land der Fall ist. Jenseits dieser 
großen Verbände ('Sozialmultis') existiert dem
nach wenig Wohlfahrtsgesellschaft; sowohl die 
Selbsthilfeprojekte wie auch die kommerziel
len Einrichtungen bewegen sich um die 10%-
Marke, wenn man Kategorien wie Umsatz und 
Personal zugrunde legt. Und nicht selten su
chen diese die enge Kooperation und das schüt
zende Dach der Wohlfahrtsverbände (d.h. zu
meist den DPWV). Inwieweit hier die Spar
zwänge in der Sozialpolitik und die Initiativen 
der Europäischen Union einen stärkeren Wan
del fördern, muß derzeit noch offen bleiben 
(Boeßenecker 1996, Heinze u.a. 1997, Schmid 
1996b: 158ff, B A G 1997). 

Die Unterschiede der Diskurse über die 
Wohlfahrtsgesellschaft und erste empirische 
Tendenzen lassen sich zudem auf die drei 
Welten des Wohlfahrtsstaates von Esping-
Andersen beziehen. Kommunitarismus und 
nicht nur der Markt bzw. die Zivilgesellschaft 
und nicht nur der Wohlfahrtsstaat kennzeich
nen die Richtung im liberalen bzw. sozial
demokratischen Modell . Die gerade erwähn
ten Probleme mit den Wohlfahrtsverbänden 
scheinen für die deutsche Situation wichtig 
zu sein; allerdings sind gerade im Falle des 
konservativen Wohlfahrtsstaates die Dinge 
kompliziert und nicht einfach in ein Schau
bild zu fassen. 

Tabelle 2: Die Perspektiven und Diskurse der Wohlfahrtsgesellschaft im Kontext unter
schiedlicher Wohlfahrtsstaatstypen 

liberaler konservativer sozialdemokratischer 
Wohlfahrtsstaat Wohlfahrtsstaat Wohlfahrtsstaat 

Zentrales Kommunitarismus Pluralisierung Zivilgesellschaft 
Stich worte / und 
Konzepte Ökonomisierung 

Funktion Zähmung des Modernisierung Ergänzung des 
Marktes und des der Wohlfahrts- (etatistischen) 
Individualismus verbände / Subsi- Wohlfahrtsstaates 

diaritätsprinzip 
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Die Schwierigkeiten, die Perspektiven und 
Entwicklungstrends des konservativen M o 
dells zu erfassen, liegen in zwei Umständen. 
Zum einen unterscheiden sich die Politiken 
und Debatten in den Ländern, die dieser Grup
pe von Wohlfahrtsstaaten zugerechnet wer
den, derzeit erheblich.5 Zum anderen verläuft 
besonders in Deutschland die politische Dis
kussion ohne klare Konturen, die 'Fiskalpoli
tik diktiert die Prioritäten' (Riedmüller 1996). 
Die vorgenommen Sparmaßnahmen und die 
Strategie des 'Muddling Through' erzeugen 
angesichts der fragmentierten Strukturen des 
deutschen Sozialstaats und der pluralisierten 
und individualisierten Gesellschaft heteroge
ne Effekte, die sich nur schwer politisch bün
deln lassen. Auf diese Weise findet eine Dis
persion der sozialen Gegenkräfte und politi
schen Proteste statt, was nicht nur die Kritik 
an der aktuellen Politik, sondern auch die Re
formoptionen restringiert (Heinze 1998, 
Schmidt 1997). Für einen Neubau des Sozial
staats in Richtung Wohlfahrtsgesellschaft gibt 
es in Deutschland derzeit keine politische 
Mehrheit und keine ausreichende öffentliche 
Resonanz. Der konservative Wohlfahrtsstaat 
ist eben auch strukturkonservativ und tendiert 
dazu, die alten institutionellen Arrangements 
aufrechtzuerhalten, auch wenn sie immer we
niger geeignet sind, die neuen sozialen Pro
bleme zu lösen. Damit werden gesellschaftli
che Spaltungstendenzen und Modernisie
rungsdefizite in Kauf genommen.6 

5 Vorzüge und Defizite der Debatte 

In der Entwicklung des Sozialstaates wird seit 
einigen Jahren eine tiefgreifende institutionel
le Reorganisation der Wohlfahrtsproduktion 
sichtbar, die als globaler Trend zur Wohlfahrts
gesellschaft oder als Wohlfahrtspluralismus 
(Evers/Olk 1996, Opielka 1997) bezeichnet 
wird. Relevant sind dabei besonders zwei 
Aspekte: 

• einerseits der (sozial-)politische Einfluß der 
Selbsthilfebewegung (als Teil der neuen so
zialen Bewegungen) in bezug auf alternati
ve Formen der Problemlösung und Leistun
gen bzw. umgekehrt eine zunehmende K r i 
tik an der überzogenen Bürokratisierung, 
Professionalisierung, Verrechtlichung und 
Monetarisierung des etablierten Wohlfahrts
staats und seiner Leistungen, 

• andererseits - aus der Sicht der staatlichen 
Akteure - die Möglichkeiten zur Einspa
rung und Privatisierung sozialer Dienste und 
Transfers, was durch die ökonomische K r i 
se, die Globalisierung und veränderte poli
tische Machtbalancen zugunsten neokonser
vativer Kräfte verstärkt wird (Kaufmann 
1997: 108). 

Zugleich gibt der internationale Vergleich 
Hinweise darauf, daß unterschiedliche Ver
sionen bzw. Wege zu einer (wie auch immer 
strukturierten) Wohlfahrtsgesellschaft existie
ren, was globale Trendprognosen relativiert. 
Zudem ist mit einigem Recht darauf beharrt 
worden, daß der klassische Sozialstaat auch 
künftig noch immer ein prägendes Element 
westlicher Gesellschaften darstellen wird, da 
für ihn kein effektives funktionales Äquiva
lent existiert, das seine völlige Abschaffung 
erlauben würde. Die starke Divergenz des 
institutionellen Wandels der Sozialpolitik 
hängt vor allem damit zusammen, daß gera
de die Strukturen und Potentiale einer natio
nalen Wohlfahrtsgesellschaft in hohem Maße 
kulturell und historisch geprägt sind, womit 
sich etwa die Übernahme von Rezepten wie 
dem Kommunitarismus aus Amerika wegen 
der erheblich abweichenden Bedingungen 
schwierig gestaltet - zumal in der Bundesre
publik wegen der Dominanz der Wohl
fahrtsverbände ein abweichender Fall vor
liegt, wodurch der systematische Vergleich 
erschwert wird. 7 
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Insgesamt gesehen liegt in Deutschland die 
Entwicklung in Richtung einer Wohlfahrtsge
sellschaft hinter den meisten westeuropäischen 
Ländern zurück, was mit der Typik des kon
servativen Wohlfahrtsstaates und den politi
schen Kräftekonstellation, den dominanten 
Sparstrategien und Reformblockaden in der 
Sozialpolitik zusammenhängt. Zudem hat hier
zulande der Diskurs über den Umbau des Wohl
fahrtsstaates zur Wohlfahrtsgesellschaft bzw. 
über die Entwicklung neuer, pluraler M i 
schungsverhältnisse und Institutionen in der 
Sozialpolitik noch vieles mit dem Turmbau 
von Babel gemeinsam: es tönt in vielen Spra
chen und Begriffen, aber die Fortschritte am 
Bau fallen eher mager aus. 

Josef Schmid ist Professor für Politikwissen
schaft an der Universität Osnabrück. 

Anmerkungen 

1 Der Begriff Wohlfahrtsstaat hat den Vorzug, daß 
es sich um einen komparativen Kunstbegriff han
delt, der gewisse Verfremdungseffekte gegenüber 
den gewohnten Verhältnissen des deutschen Mo
dells erzeugt und damit die Verwendung von Va
riablen statt Eigennamen erleichtert (vgl. Higgins 
1981). 

2 Zwischen 1980 und 1992 - der Ära Kohl - ist in 
der BRD nach OECD-Daten die Sozialleistungs-
quote von 25,0% des BIP auf 27,3% gestiegen 
und die jüngsten Maßnahmen wirken sich über
wiegend hinter dem Komma aus (Schmidt 1997: 
208). 
3 In mehreren Beiträgen ist inzwischen der Ansatz 
erweitert worden: Mit Blick auf Südeuropa bzw. 
aufgrund der Stärke der christdemokratischer Par
teien, der Kirchen und der freien Wohlfahrtspfle
ge (v.a. in den Niederlanden und in Deutschland) 
sind ein rudimentärer und ein christdemokratischer 
Typ vorgeschlagen worden (vgl. zu dieser Dis
kussion Schmid 1996a, 1996b) 
4 Ähnlich argumentieren Teufel, Simonis und Hey-
der, wobei sich eine eher linke und eine eher rech-
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te Variante differenzieren lassen. Parteipolitisch 
überlappen sich die Positionen erheblich und vie
le konkrete Vorschläge sind auch nicht neu. Mög
licherweise handelt es sich hierbei auch um einen 
aus den Staatskanzleien der Bundesländer venti
lierten Kommunitarismus zur Profilierung an der 
sozialpolitischen Peripherie. 
5 Man vergleiche etwa die aktuelle Sozialpolitik 
in Deutschland, Niederlande und Frankreich. 
6 Man könnte sogar die These aufstellen, daß die
se Selektivität zur Architektur des deutschen So
zialstaats gehört, also eine Systemeigenschaft und 
kein Defizit darstellt. 
7 In der älteren Debatte um pluralistische Verbän
de ist schon massiv auf die 'nonamerican field 
Situation' in Westeuropa hingewiesen worden; in 
bezug auf die Übertragbarkeit des Kommunitaris
mus vgl. die Kritik bei Schmidt 1997. 
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Holger Backhaus-Maul 

Etablierte und Außenseiter 
Freie Wohlfahrtspflege im deutschen Sozialversicherungsstaat 

1 Soziale Sicherung und 
freie Wohlfahrtspflege 

1.1 Sozialversicherungsstaat 

Die Verantwortung für die soziale Sicherung 
und die konkrete Leistungserbringung wird in 
Deutschland dem Sozialstaat zugewiesen. Die 
individuelle Absicherung gegen soziale Risi
ken erfolgt durch ein differenziertes System 
der sozialen Sicherung, in dessen Mittelpunkt 
beitragsfinanzierte Sozialversicherungen ste
hen, die dazu beitragen sollen, den Status ei
nes Versicherten beim Eintreten eines sozialen 
Risikos zu erhalten. Ergänzend werden Dienst-, 
Geld- und Sachleistungen zur Förderung sozi
al Benachteiliger und für soziale Hilfen in be
sonderen Lebenslagen bereitgestellt (vgl. Back
haus-Maul 1998). Gleichwohl wird im deut
schen Sozialversicherungsstaat ein kontinuier
lich wachsender Anteil öffentlicher Sozialauf
gaben durch nicht-staatliche Träger erbracht. 
Bei fortbestehender öffentlicher Gesamt- und 
Finanzierungsverantwortung zieht sich der So
zialstaat aus der konkreten Leistungserbrin
gung, etwa in Kindergärten, ambulanten so
zialen Diensten und Altenheimen, - unter Ver
weis auf die Fachkompetenz und organisatori
sche Flexibilität freigemeinnütziger Träger -
zurück: „So befinden sich rund 62 Prozent al
ler Alten- und Behindertenheime in freigemein
nütziger Trägerschaft [...] In der Jugendhilfe 
werden 47 Prozent aller Angebote von Wohl
fahrtsverbänden getragen [...] In der stationä

ren medizinischen Versorgung befinden sich 
über 40 Prozent der Allgemeinen Krankenhäu
ser in freigemeinnütziger Trägerschaft" (Bun
desarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrts
pflege 1997: 8). Vor diesem Hintergrund über
rascht es auch nicht, daß Wohlfahrtsverbände 
mit dem Ausbau des deutschen Sozialstaates 
ein massives Wachstum als Leistungsträger er
lebt haben: „Mit insgesamt 1.121.043 haupt
amtlichen Mitarbeiter/innen, davon über ein 
Drittel (397.278) als Teilzeitkräfte, beschäfti
gen die Wohlfahrtsverbände rund 3 Prozent 
aller Erwerbstätigen in der Bundesrepublik" 
(Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohl
fahrtspflege 1997: 7). 

1.2 Sozialrechtliche Privilegierung 

Der deutsche Sozialstaat ist durch eine histo
risch weit zurückreichende enge Verflechtung 
zwischen föderativem Staat und Kommunen 
einerseits und einer begrenzten Anzahl privile
gierter Spitzenverbände der freien Wohlfahrts
pflege andererseits gekennzeichnet. Die Ar
beitsteilung zwischen öffentlichen und freige
meinnützigen Trägern ist in den einschlägigen 
Subsidiaritätsformulierungen des Bundessozi
alhilfegesetzes (BSHG) und des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes (KJHG) derart geregelt, 
daß freigemeinnützige gegenüber öffentlichen 
Trägern bei der Erbringung öffentlicher Auf
gaben einen bedingten Vorrang genießen, wäh
rend der jeweils zuständige öffentliche Träger 
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eine Gesamtverantwortung für die Planung und 
Sicherung der Daseinsvorsorge sowie die Letzt
verantwortung gegenüber den anspruchsberech
tigten Bürgern übernimmt. Die - auch im inter
nationalen Vergleich beispiellos - enge Zusam
menarbeit öffentlicher und freigemeinnütziger 
Träger hat in Deutschland bereits sehr früh dazu 
geführt, daß sich - beginnend im Kaiserreich -
mit der Arbeiterwohlfahrt, dem Deutschen Ca
ritasverband, dem Deutschen Roten Kreuz, dem 
Diakonischen Werk, dem Paritätischen Wohl
fahrtsverband sowie der Zentralwohlfahrtsstelle 
der Juden in Deutschland sog. Spitzenverbände 
der freien Wohlfahrtspflege herausgebildet ha
ben, die vertikal von der Bundes- bis zur Kom
munalebene gegliedert und korporativ mit dem 
Sozialstaat verflochten sind (vgl. Heinze/Olk 
1981; Sachße 1995; Schmid 1996). 

1.3 Definitionsmacht und 
Selbstregelungskompetenzen 

Wohlfahrtsverbände sind aber keine staatlich 
beauftragten Leistungsträger, sondern ihre Mit
wirkung im Bereich öffentlicher Aufgaben ist 
freiwillig. Die Spitzenverbände der freien 
Wohlfahrtspflege können sich dabei auf ihre 
grundgesetzlich verbriefte Autonomie und Be
standsgarantie berufen. Der Sozialstaat ver
pflichtet sich dazu, Wohlfahrtsverbände mit öf
fentlichen Mitteln zu fördern und zu akzeptie
ren, daß sie ihre Angelegenheiten selbst re
geln. So legen die Spitzenverbände der freien 
Wohlfahrtspflege im Rahmen ihrer Satzungs
autonomie fest, was ein Spitzenverband ist und 
wer zum Club der Auserwählten dazugehört. 
Darüber hinaus haben sie eigene Gremien, wie 
die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien 
Wohlfahrtspflege, geschaffen, um ihre gemein
samen Interessen gegenüber Dritten zu vertre
ten und alle Beteiligten zu kooperativem Han
deln zu verpflichten. Die Selbstregelungskom
petenz erlaubt es den Spitzenverbänden, den 
Kreis der Beteiligten und damit auch den Zu-
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gang zu den entsprechenden öffentlichen För
dertöpfen zu regulieren. 

1.4 Wohlfahrtsverbände als 
Forschungsgegenstand 

Der Begriff der freien Wohlfahrtspflege ist 
schillernd. Kurzbeschreibungen begnügen sich 
zumeist mit einer Aufzählung der beteiligten 
Verbände. Aber selbst eine um Vollständigkeit 
und korrekte Namensnennung bemühte Auf l i 
stung bringt nur die halbe Wahrheit ans Licht, 
da sie die Vielzahl der Fachverbände sowie die 
unzähligen selbstorganisierten - und verbände
unabhängigen - Initiativen zumeist unterschlägt. 

In den Sozialwissenschaften war die freie Wohl
fahrtspflege bis weit in die 70er Jahre hinein eine 
terra incognita. So widmete sich die Sozialpoli
tikforschung dem System der sozialen Sicherung, 
insbesondere den Sozialversicherungen, und ver
nachlässigte lange Zeit die konkrete Leistungser
bringung durch soziale Dienste und Einrichtun
gen (vgl. Schmidt 1998). Selbst die Verbändefor
schung übte sich gegenüber der freien Wohlfahrts
pflege in Enthaltsamkeit. Im Mittelpunkt der For
schung standen Verbände, wie Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerorganisationen, die die Interessen 
ihrer Mitglieder aggregieren und ihnen zum poli
tischem Erfolg verhelfen wollen (vgl. Beyme 
1980). Die skizzierte Forschungslücke blieb nicht 
lange unentdeckt. Ende der 70er Jahre bildete 
sich zwischen Sozialpolitik- und Verbändefor
schung ein eigener Forschungszweig heraus, wo
bei als Untersuchungsgegenstand nicht die freie 
Wohlfahrtspflege insgesamt, sondern - um an-
schlußfähig an die renommierte Verbändefor
schung zu bleiben - nur Wohlfahrtsverbände aus
gewählt wurden. 

Die Wohlfahrtsverbändeforschung bemühte 
sich zunächst einmal darum, ihren Gegen
standsbereich beim Namen zu nennen. So leg
te Rudolph Bauer (1978) als erster ein Kom-
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pendium der verbandlichen Wohlfahrtspflege 
vor, in dem Organisationsziele und -strukturen 
der verschiedenen Wohlfahrtsverbände beschrie
ben wurden. Gleichzeitig wurde versucht, Wohl
fahrtsverbände - im Geist der Zeit - kritisch zu 
„würdigen". Das politische Urteil fiel erwartbar 
hart aus: Wohlfahrtsverbände seien kein 'revo
lutionäres Subjekt' und würden die ungerechten 
gesellschaftlichen Verhältnisse stabilisieren. Da
mit hatten die Verbändeforscherinnen die ideo
logische Auseinandersetzung mit den führen
den Vertretern der Verbändewohlfahrt eröffnet. 
Im Gegenzug wurden die Protagonisten der 
Wohlfahrtsverbändeforschung von Verbändever
tretern vorschnell zu unerwünschten Personen 
erklärt. Die empirische Erforschung der freien 
Wohlfahrtspflege wurde unter diesen Bedingun
gen nachhaltig erschwert, während die Theore
tikerinnen die Zeit nutzten, um das in der Inter-
essenverbändeforschung erfolgreiche Korpora-
tismustheorem auf Wohlfahrtsverbände zu über
tragen und entsprechend weiterzuentwickeln 
(vgl. Heinze/Olk 1981; Thränhardt et al. 1986). 
Die von der jungen Wohlfahrtsverbändeforschung 
anfangs aus politischen Gründen mkriminierte 
Liaison zwischen Staat und Verbänden wurde in 
der Korporatismusdebatte einer analytischen Be
trachtung unterzogen: Die enge Verflechtung von 
Staat und Kommunen einerseits und Wohlfahrts
verbänden andererseits sei im gegenseitigen In
teresse. Staat und Kommunen würden bei der 
Erbringung öffentlicher Aufgaben durch die Be
teiligung von Verbänden nachhaltig entlastet wer
den, während Wohlfahrtsverbänden Einfluß- und 
Gestaltungsmöglichkeiten bei der Leistungser
bringung und im Gesetzgebungsprozeß eröffnet 
werden würden. Die Inkorporierung der Wohl
fahrtsverbände in die staatliche Sozialpolitik sei 
ein Tausch auf Gegenseitigkeit, dessen Ergebnis 
- so die Vertreterinnen des Korporatismusansat-
zes - offen sei und nachhaltig davon bestimmt 
werde, welche Verbände beteiligt seien und ob es 
sich um die Bundes-, Landes- oder Kommunal
ebene handeln würde. 

HOLGER BACKHAUS-MAUL 

Im Unterschied zu theoretisch-konzeptionellen 
Arbeiten setzte die empirische Erforschung von 
WoWfahrtsverbänden erst relativ spät ein. In der 
Mehrzahl der Fälle wird dabei mit dem Instru
ment des Experteninterviews gearbeitet, wobei die 
Befunde zumeist durch die Auswertung von ver
bandlichen Sekundärstatistiken ergänzt werden. 
Anfangs wurden derartige Untersuchung vor al
lem von sozialwissenschaftlich ausgebildeten Ver
bandsmitarbeitern durchgeführt (weiterführend 
Ebertz/Schmid 1987); erst seit Ende der 80er Jah
re öffnen sich Wohlfahrtsverbände für eine exter
ne empirische Erforschung zumeist durch ihnen 
vertraute Sozial wissenschaftlerinnen (vgl. die em
pirischen Beiträge in Rauschenbach et al. 1995). 

In der aktuellen Wohlfahrtsverbändeforschung 
wird versucht, sowohl die analytischen Kate
gorien der politischen Soziologie auf ihre Eig
nung für die Wohlfahrtsverbändetheorie zu 
überprüfen, als auch die empirische Erfor
schung mit operationalisierbaren Analysekate
gorien voranzutreiben. Als besonders einfluß
reich haben sich dabei Wolfgang Streecks 
(1987) Konzeptionalisierungen von Verbänden 
als intermediäre Organisationen erwiesen. Als 
intermediäre Organisationen müssen Verbände 
mit zwei Umwelten zugleich interagieren, d.h. 
einer Mitgliederbasis und einer institutionel
len Umwelt. In beiden Umwelten vollzieht sich 
ein gravierender sozialer und politischer Wan
del. Die Mitgliederbasis von Verbänden wird 
mit dem 'Aussterben des Stammkunden' unsi
cherer, während die institutionellen Verflech
tungen, insbesondere mit dem politisch-admi
nistrativen System, zunehmen und komplexer 
werden. Diese Befunde aus der Interessenver-
bändeforschung verweisen auf Parallelen in der 
Wohlfahrtsverbändeforschung: Auch hier wird 
eindringlich auf den Verlust ehrenamtlicher 
Mitglieder und die enger werdende Verflech
tung mit dem Sozialstaat hingewiesen; Ent
wicklungen, die den Kern des Selbstverständ
nisses der freien Wohlfahrtspflege berühren. 
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Gleichzeitig weisen aber Politikwissenschaft
ler wie Ulrich von Alemann (1987) darauf hin, 
daß beim Bemühen um Anschlußfähigkeit an 
die allgemeine Verbändeforschung nicht die 
Unterschiede zwischen Wohlfahrts- und Inter
essenverbänden verwischt werden sollten. So 
betont Alemann, daß Wohlfahrtsverbände im 
Unterschied zu Interessenverbänden Soziallei-
stungsvereinigungen seien: Wohlfahrtsverbände 
beschränken sich nicht darauf die Interessen ih
rer persönlichen Mitglieder zu vertreten, sondern 
bieten primär Dienstleistungen für Nicht-Mitglie
der an. Als Dienstleistungsorganisationen versu
chen sie, ihre sozialpolitischen Interessen und 
fachlichen Vorstellungen in der Gestaltung ihres 
Angebotes an Diensten und Einrichtungen um
zusetzen. Politische Lobbyarbeit und eine direk
te Einflußnahme sind dabei zentrale Bestandteile 
der jeweiligen Dienstleistungsstrategie. 

Die skizzierten organisatorischen Besonderhei
ten verdeutlichen, daß Wohlfahrtsverbände zu
gleich Interessenorganisationen, Assoziationen 
und Dienstleistungsproduzenten sind (vgl. An
gerhausen et al. 1995, Backhaus-Maul/Olk 1996): 

- Wohlfahrtsverbände erheben den Anspruch, 
sozialanwaltschaftlich die Interessen benach
teiligter Bevölkerungsgruppen zu vertreten, die 
zumeist selbst nicht persönliche Mitglieder in 
einem Verband, sondern (potentielle) Klien
ten von Einrichtungen und Diensten sind. 

- Wohlfahrtsverbände sind Mitgliedsorganisa
tionen mit einer doppelten Mitgliedschafts
struktur: Einerseits haben sie persönliche Mit
glieder, die die Werte und normativen Ziel
setzungen des Verbandes unterstützen; ande
rerseits sind soziale Einrichtungen und Dien
ste sowie Fachverbände als korporative Mit
glieder in einem Spitzenverband organisiert. 

- Wohlfahrtsverbände sind Dienstleistungsan
bieter mit verbandsspezifischen Profilen. In 
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der öffentlichen Kranken-, Behinderten-, A l 
ten- und Jugendhilfe sind sie die mit Ab
stand wichtigsten Träger sozialer Leistun
gen (vgl. Göll 1991). 

Die Verbände der freien Wohlfahrtspflege sind 
kein homogener Block, sondern ein Koopera-
tionsgefüge rechtlich selbständiger Organisa
tionen mit z.T. divergierenden Interessen und 
Organisationsstrukturen. Deutliche Unterschie
de sind zwischen den einzelnen Verbänden, 
ihren jeweiligen Gliederungen auf Bundes-, 
Landes-, Bezirks- und Kommunalebene sowie 
in Ost- und Westdeutschland feststellbar. Die 
Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege 
sind vertikal in Bundes-, Landes- und Kom
munalverbände gegliedert, die jeweils spezifi
sche Aufgaben wahrnehmen: Auf Bundes- und 
Landesebene sind die Spitzenverbände in er
ster Linie verbandspolitische Interessenvertre
ter, wobei sie nicht nur die Interessen des je
weiligen Spitzenverbandes in einem engeren 
Sinne vertreten, sondern auch die Interessen 
ihrer nach Fachgebieten gegliederten Mitglieds
organisationen. Die Bundes- und Landesver
bände sind in die Politikformulierung und den 
sozialpolitischen Gesetzgebungsprozeß einbe
zogen. Neben der Interessenvertretung agieren 
einige Landesverbände auch selbst als Träger 
von sozialen Einrichtungen und Diensten. Von 
der Bundes- und Landesebene unterscheiden 
sich kommunale Verbandsgliederungen da
durch, daß sie in erster Linie und gemessen an 
der Zahl der Einrichtungen, Dienste und Mit
arbeiter Träger sozialer Leistungen sind. Aber 
auch die Verbandsgliederungen vor Ort sind 
an der Politikformulierung beteiligt, wenn man 
etwa an ihre Mitwirkung als stimmberechtigte 
Mitglieder im Jugendhilfeausschuß und als be
ratende Mitglieder im Sozialausschuß denkt. 

Trotz dieser Ausdifferenzierung haben wir es 
hier nur mit der 'Spitze' der freien Wohlfahrts
pflege zu tun. Es ist zu bedenken, daß die 
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eingangs genannten Spitzenverbände wieder
um eine Vielzahl korporativer Mitglieder ha
ben. Diese Mitgliedsorganisationen sind zumeist 
sachlich spezifizierte Fachverbände sowie recht
lich eigenständige Anstalten und Verbandsun
tergliederungen. Darüber hinaus besteht außer
halb der Spitzenverbände, sei es explizit ver
bändeunabhängig oder in lockerer Kooperati
on, ein weites Spektrum selbstorganisierter In
itiativen und Vereine. Diese verbändeunabhän
gigen Organisationen der freien Wohlfahrtspfle
ge sind überwiegend auf lokaler Ebene tätig; 
überregionale Zusammenschlüsse existieren nur 
in Ausnahmefällen. Von Seiten der Spitzenver
bände wird versucht diese Außenseiter, inso
fern sie keinen fachlichen, organisatorischen 
oder weltanschaulichen Bezug zu einem Ver
band haben, über eine Mitgliedschaft im Paritä
tischen Wohlfahrtsverband, in den Kreis der eta
blierten Verbände einzubinden. 

Im folgenden soll die Etablierung der Spit
zenverbände der freien Wohlfahrtspflege anhand 
des Ubergangs von Milieuvereinen zu Spitzen
verbänden (Kap. 2.1) sowie der erfolgreichen 
Integration von selbstorganisierten Initiativen 
und Vereinen in den 80er Jahren (Kap. 2.2) 
nachgezeichnet werden. Abschließend wird der 
Frage nachgegangen, ob sich mit der neuen Po
litik des Trägelpluralismus in den 90er Jahren 
das Ende eines mittlerweile hundertjährigen Eta-
blierungsprozesses ankündigt (Kap. 3). 

2 Die Etablierung der 
Spitzenverbände 

2.1 Von Milieuvereinen zu 
Spitzenverbänden 

Die Geschichte der Spitzenverbände der freien 
Wohlfahrtspflege reicht bis ins letzte Jahrhun
dert zurück. Im Deutschen Kaiserreich grün
deten sich zunächst auf lokaler Ebene milieu
bezogene karitative Vereine. Erste überregio
nale Verbandsbildungen erfolgten im protestan

tischen und im katholischen Milieu (vgl. Sach-
ße 1995). Bereits Mitte der 20er Jahre waren 
alle - auch heute noch bestehenden - Spitzen
verbände der freien Wohlfahrtspflege präsent 1. 

Die Bildung von Spitzenverbandsstrukturen 
wurde in der Weimarer Republik durch die 
Politik des Reichsarbeitsministeriums forciert. 
Das für die freie Wohlfahrtspflege zuständige 
katholische Führungspersonal des Reichsar
beitsministeriums wollte einerseits den Ein
fluß des Katholizismus im Sozialsektor sichern 
und ausbauen sowie andererseits den Staat von 
Sozialaufgaben entlasten. Die Wohlfahrtsver
bände ihrerseits waren bestrebt, ihre gesell
schaftlichen Einflußsphären zu vergrößern und 
ihre organisatorischen Strukturen zu stabilisie
ren. Aufgrund der gemeinsamen Interessen von 
Staat und Verbänden wurden die Spitzenver
bände, allen voran die konfessionellen Verbän
de, schrittweise in die staatliche Sozialpolitik 
inkorporiert. Unter Verweis auf das katholi
sche Subsidiaritätsprinzip bildeten sich enge 
und dauerhafte Verflechtungsbeziehungen zwi
schen Staat und Verbänden heraus (vgl. Hein-
ze/Olk 1981,Backhaus-Maul/Olk 1994; Hein
ze et al. 1997). 

Der im Kaiserreich beginnende Etablierungs-
prozeß der Spitzenverbände der freien Wohl
fahrtspflege erreichte 1924 mit dem 
Zusammenschluß der Spitzenverbände in der 
'Deutschen Liga der freien Wohlfahrtspflege' 
seinen vorläufigen Höhepunkt. In der Satzung 
der Liga legten die Spitzenverbände fest, daß 
sie über die Kriterien für die Anerkennung ei
nes Spitzenverbandes einstimmig entscheiden. 
Der Kreis der Spitzenverbände hat sich seit
dem nicht verändert und verfügt - mit Unter
brechung durch den deutschen Faschismus -
über ein Anbieteroligopol im Sozialsektor. 

In der Bundesrepublik Deutschland wurde die 
prioritäre politische Bedeutung der freien Wohl-
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fahrtspflege in der Sozialgesetzgebung der 60er 
Jahre - unter Rückgriff auf die entsprechen
den gesetzlichen Formulierungen in der Wei
marer Republik - festgeschrieben. Die entspre
chenden ordnungspolitischen Regelungen im 
neuen Bundessozialhilfegesetz (BSHG) und im 
Jugendwohlfahrtsgesetz (JWG), die der freien 
gegenüber der öffentlichen Wohlfahrtspflege 
unter Verweis auf die wohlfahrtsstaatliche Sub-
sidiaritätstradition einen bedingten Vorrang ein
räumten, waren die Auslöser für den sog. 'Sub-
sidiaritätsstreit' in den 60er Jahren. Acht sozi
aldemokratisch regierte Städte und Bundes
länder klagten vor dem Bundesverfassungsge
richt gegen die Fortschreibung dieser Vorrang-
regelung. In seinem Urteil aus dem Jahre 1967 
bestätigte das Bundesverfassungsgericht die 
Verfassungskonformität des im Bundessozial
hilfegesetz und im Jugendwohlfahrtsgesetz von 
1961 geregelten bedingten Vorrangs zugunsten 
von Einrichtungen und Diensten in freigemein
nütziger Trägerschaft. 

Von dieser ordnungspolitischen Prioritätenset
zung und dem Ausbau des Sozialstaates profi
tierte nicht die freie Wohlfahrtspflege im all
gemeinen, sondern vor allem die leistungsfä
higen und ressourcenstarken Spitzenverbände 
und ihre Mitgliedsorganisationen: Sie überneh
men seit den 70er Jahren zunehmend mehr 
öffentliche Sozialaufgaben und wurden ver
stärkt in den sozialpolitischen Willensbildungs
und Gesetzgebungsprozeß einbezogen (vgl. 
Thränhardt et al. 1986). In dem Maße aller
dings, wie Wohlfahrtsverbände öffentliche Auf
gaben übernahmen und an der Politikformu
lierung beteiligt wurden, veränderten sich auch 
ihre Organisationsstrukturen und wandelte sich 
ihr Selbstverständnis. Als Kooperationspartner 
der öffentlichen Sozialverwaltung, die sozial
rechtlichen und bürokratischen Anforderungen 
Rechnung tragen müssen, glichen Verbände 
ihre Strukturen, Verfahren und Vorstellungen 
tendenziell an die staatlicher Sozialbürokrati-
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en an. Das verbandliche Handeln orientierte 
sich immer weniger an den normativ-kulturel
len Regeln und Prozeduren weltanschaulich 
gebundener Uberzeugungs- und Dienstgemein
schaften, sondern immer mehr an den durch 
Zweckrationalität, Überprüfbarkeit und Fach
wissen geprägten Regeln und Deutungen bü
rokratischer Organisationen. 

Mit ihrem Amtseintritt im Jahre 1969 erklärte 
die sozial-liberale Bundesregierung den Aus
bau des Sozialstaates zu einem vorrangigen 
politischen Ziel. Dieser sozialstaatliche Wachs
tumskurs wurde bemerkenswerterweise nicht 
durch den als 'geistig-moralische Wende' an
gekündigten christdemokratisch-liberalen Re
gierungswechsel im Jahre 1982 unterbrochen. 
Die Wohlfahrtsverbände erlebten als Junior
partner des Sozialstaates somit bis in die 90er 
Jahre ein ununterbrochenes Wachstum ihrer 
sozialen Diensten und Einrichtungen. Die Ent
wicklung der Spitzenverbände der freien Wohl
fahrtspflege in den 70er Jahren hat sich im 
Wachstum ihrer Einrichtungen und Diensten 
sowie der Zahl der Beschäftigten niedergeschla
gen. Insbesondere für die Jahre 1970 und 1975 
läßt sich dabei ein stark ausgeprägter Wachs-
tumsschub feststellen: „Allein in diesen fünf 
Jahren ist nicht nur die Zahl der Betten/Plätze 
um 15 Prozent und diejenige der Einrichtungen 
um 11 Prozent angestiegen, sondern gleichzei
tig hat die Zahl der hauptamtlichen Vollzeitbe-
schäftigen um 28 Prozent und diejenige der 
hauptamtlichen Teilzeitkräfte sogar um 60 Pro
zent zugenommen" (Hegner 1992: 177). 
Gleichzeitig werden in der Verbandsentwick
lung auch die Folgen sozialen Wandels deut
lich: In der verbandlichen und der sozialen 
Arbeit verlieren die Ehrenamtlichen an Bedeu
tung. Die Forderung nach der Ersetzung von 
Ehrenamtlichen durch hauptberufliche Profes
sionelle sowie der Ausbau der Dienste und 
Einrichtungen prägen die Verbandsdiskurse bis 
Ende der 80er Jahre. Gleichzeitig sichern die 
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unveränderten ordnungspolitischen Präferenzen 
des Gesetzgebers den Spitzenverbänden eine 
dauerhafte Ressourcenzufuhr und eine gewisse 
Autonomie gegenüber sozialen Veränderungen 
auf Seiten von Mitgliedern und Unterstützern. 

2.2 Kritik von 'außen' durch 
Inititiativen und Vereine 

Seit der Studentenbewegung Ende der 60er Jah
re haben sich in den Altbundesländern ver
stärkt selbstorganisierte Initiativen und Verei
ne entwickelt und stellen heute eine selbstver
ständliche und akzeptierte Organisationsform 
in der Sozialpolitik dar. Bereits in den 60er 
Jahren experimentierte die Studentenbewegung 
insbesondere in der Kinder- und Jugendarbeit 
mit neuen Formen sozialer Angebote und Le i 
stungen. Ab Mitte der 70er Jahre kam es im 
Kontext der neuen sozialen Bewegungen, wie 
etwa die Ökologie-, Frauen-, Hausbesetzer- und 
Gesundheitsbewegung, zu einem „Gründungs-
Boom" von Initiativen und Vereinen, die als 
Teil der Alternativbewegung, ein Kontrastpro
gramm zu tradierten und etablierten Organisa
tionen präsentierten. In den 80er Jahren grün
deten sich zudem vielerorts im Gesundheits
und Sozialbereich Selbsthilfegruppen, die ver
suchten, sowohl alternative fachliche Konzep
te zu entwickeln als auch basisdemokratische 
Organisationsstrukturen aufzubauen. 

Diese selbstorganisierten Initiativen und Ver
eine sind ebenso wie Wohlfahrtsverbände mul
tifunktionale Organisationen: 

(1) Sie sind Organisationen mit persönlichen 
Mitgliedern, die den Beteiligten Identifikati-
ons-, Mitwirkungs- und Mitbestimmungsmög
lichkeiten bieten, 

(2) sie vertreten Mitgliederinteressen oder sie 
antizipieren in einem advokatorischen Sinn die 
Anliegen ihrer Klientel und 

(3) sie bieten soziale Leistungen öffentlich an, 
wobei sie besondere Fachlichkeitsvorstellun-
gen und fachpolitische Anliegen vertreten. 

Aufgrund ihrer gering formalisierten Organisati
onsstrukturen haben selbstorganisierte Initiativen 
und Vereine im Unterschied zu Wohlfahrtsverbän
den regelmäßig Bestandsprobleme zu bewältigen. 
Die hohe Identifikation der Beteiligten mit ihrer 
Organisationen, die geringe Mitgliederzahl und 
der latente Mangel an öffentlichen Ressourcen stel
len die Achillesferse dieser Organisationen dar, 
die bisweilen schon beim Austritt einzelner Akti
visten zu reißen droht. In neugegründeten Initiati
ven und Vereinen sind viele Beteiligte zugleich 
Mitglied, Mitarbeiter und auch Leistungsnehmer. 
Diese Gemengelage stellt in der Gründungsphase 
eine günstigen Ressourcenbasis aus unentgeltli
chem Engagement, „übertariflicher" Betätigung 
und treuen Stammkunden dar, erschwert zugleich 
aber auch die Entwicklung der Organisation. 

Nach Jahren des öffentlichen Engagements 
konnten selbstorganisierte Initiativen und Ver
eine - bei entsprechenden politischen Mehr
heitsverhältnissen - auch mit Unterstützung von 
Seiten der Sozialadministration rechnen. Nach 
einer anfänglichen und zumeist gegenseitigen 
Distanz zwischen Sozialpolitikern und Sozial
verwaltung einerseits sowie selbstorganisierten 
Initiativen und Vereinen andererseits bildeten 
sich Mitte der 80er Jahre institutionelle Formen 
der Förderung und Unterstützung für alternati
ve Formen des Leistungsangebots auf Kommu
nal- und vereinzelt auch auf Landesebene her
aus. In der sog. Staatsknetedebatte brachten Ver
treterinnen selbstorganisierter Initiativen und 
Vereine Anfang der 80er Jahre ihre Ablehnung 
gegenüber staatlichen Mitteln und entsprechen
den Reglementierungen zum Ausdruck. Gleich
zeitig wurde das Befremden von Politikern und 
leitenden Verwaltungsmitarbeitern über die A l 
ternativbewegung in Zuschreibungen wie 'Chao
ten, Müslis und Spinner' deutlich, so daß sich 
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sogar ein Sozialminister bemüßigt sah, öffent
lich zu erklären, daß man keine Angst vor den 
Alternativen haben müsse. Mit der Formel der 
'Neuen Subsidiarität' wurde die ordnungspoli
tische Bedeutung selbstorganisierter Hilfefor
men hervorgehoben und den etablierten Wohl
fahrtsverbänden die hinreichende Kompetenz 
und alleinige Zuständigkeit für soziale Belange 
abgesprochen (vgl. Heinze 1986). Für die alten 
Bundesländer kann inzwischen von einer Nor
malisierung im Umgang mit selbstorganisierten 
Initiativen und Vereinen gesprochen werden: Sie 
gelten in den Altbundesländern vielerorts mitt
lerweile als ein selbstverständlicher Bestandteil 
der Sozial- und Jugendhilfe. 

In dieser Situation zeigten sich die integrati-
ven und zugleich exklusiven Möglichkeiten der 
Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege 
im Umgang mit verbändeunabhängigen Orga
nisationen: Die Versuche zur Gründung eines 
neuen, siebten Spitzenverbandes der freien 
Wohlfahrtspflege im alternativ-grünen Spek
trum wurden von den etablierten Spitzenver
bänden unter Verweis auf den Paritätischen 
Wohlfahrtsverband abgelehnt. Die Spitzen
verbände vereinbarten untereinander, daß dem 
Paritätischen Wohlfahrtsverband die Zuständig
keit für selbstorganisierte Initiativen und Verei
ne übertragen werden sollte (vgl. Merchel 1989). 
Der Paritätische Wohlfahrtsverband sollte als 
Dachverband den bestehenden verbands
unabhängigen Initiativen die Möglichkeit der 
Mitgliedschaft offerieren. So konnten die Spit
zenverbände ihr Oligopol weitgehend unbescha
det aufrechterhalten, und es kam allenfalls in 
einzelnen Landesverbänden des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbandes zu Veränderungen. 

3 Politisch forcierter 
Trägerpluralismus 

Der „Boom" verbändeunabhängiger Initiativen 
und Vereine wurde in den 80er Jahren vor al

lem aus fachpolitischen Gründen begrüßt. Ins
besondere in der Kinder- und Jugendhilfe wur
de die verbändezentrierte Subsidiaritätspolitik 
der frühen Bundesrepublik im Sinne einer Neu
en Subsidiarität korrigiert: Anstelle überregio
nal tätiger Verbände sollten vorrangig selbst
organisierte Gruppen und Initiativen gefördert 
werden, die unter Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen vor Ort aktiv sind. Derartige fach
politische Überlegungen fanden Eingang in das 
im Oktober 1990 in den neuen und 1991 in 
den alten Bundesländern in Kraft getretene Kin
der- und Jugendhilfegesetz (KJHG). Das K J H G 
begünstigt selbstorganisierte Initiativen und 
Vereine gegenüber Verbänden sowohl als Lei
stungsträger wie auch bei der Mitwirkung in 
fachpolitischen Entscheidungsgremien, wie 
etwa dem Jugendhilfeausschuß. 

Das K J H G ist das letzte Sozialgesetz aus der 
Zeit sozialstaatlichen Wachstums und fachpo
litischer Ambitionen. Vergleicht man das K J H G 
mit anderen Sozialgesetzen aus den 90er Jah
ren, so wird der fundamentale Wandel von ei
nem fach- zu einem kostenpolitischen Diskurs 
in der Sozialpolitik deutlich. Kostenpolitische 
Überlegungen durchziehen die Änderungen in 
der Gesetzlichen Krankenversicherung, fanden 
Eingang in die Reform des B S H G und verhal
fen dem Pflegeversicherungsgesetz (PflegeVG) 
zum Durchbruch; seit kurzem hat dieser Dis
kurs selbst das fachpolitisch ambitionierte 
K J H G erreicht. 

Die sozialrechtlichen Änderungen zielen dar
auf ab, die traditional durch das Subsidiaritäts-
prinzip legitimierte Form der exklusiven Zu
sammenarbeit zwischen Spitzenverbänden und 
Staat unter Beibehaltung der programmatischen 
Subsidiaritätsregelungen in den einschlägigen 
Sozialgesetzen durch die Einführung von Ele
menten des politisch-regulierten Wettbewerbs 
und von Vertragsbeziehungen aufzukündigen. 
Der Kreis der freien Träger soll um Verbands-
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unabhängige und privatgewerbliche Träger er
weitert und der Wettbewerb zwischen diesen 
Trägern forciert werden, um den Effektivi-
täts- und Effizienzdruck auf die Anbieter zu 
erhöhen. Diese Einschätzung soll im folgen
den am Beispiel des Bundessozialhilfegeset
zes und des Pflegeversicherungsgesetzes er
läutert werden. 

3.1 Wirtschaftlichkeitsmaximen im 
Bundessozialhilfegesetz 

Aus den Subsidiaritätsregelungen des B S H G 
(§§ 10; 93) ergibt sich für die öffentliche Sozi
alverwaltung ein bedingter Vorrang von Wohl
fahrtsverbänden gegenüber öffentlichen Trä
gern bei der Schaffung von sozialen Einrich
tungen und Diensten sowie ein Gebot zur Zu
sammenarbeit mit den Spitzenverbänden der 
freien Wohlfahrtspflege. Hierin ist eine För
derverpflichtung von Bund, Ländern und Kom
munen gegenüber den Wohlfahrtsverbänden als 
Trägern von öffentlichen Aufgaben einge
schlossen. Diese arbeitsteilige und exklusive 
Zusammenarbeit verliert im Zuge der seit 1993 
eingeführten Neuregelungen im B S H G an Be
deutung. Bisher wurden Pflegesätze in bilate
ralen Verhandlungen zwischen öffentlichen 
Kostenträgern und Spitzenverbänden der frei
en Wohlfahrtspflege vereinbart. In den Pflege
satzverhandlungen wurden entsprechend dem 
Selbstkostendeckungsprinzip Pflegesätze fest
gesetzt, die für die Wohlfahrtsverbände eine 
kostendeckende und dauerhafte Finanzierungs
grundlage darstellten. Privatgewerbliche Trä
ger wurden an diesen Pflegesatzverhandlun
gen nicht beteiligt, sondern mußten auf der 
Grundlage gesonderter Vereinbarungen in der 
Regel niedrigere Pflegesätze akzeptieren. 

Seit 1993 wird die Vereinbarung von Pflege
sätzen zwischen Trägern von Einrichtungen und 
öffentlichen Sozialhilfeträgern sowie die Über
nahme von Kosten in Einrichtungen durch die 
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Träger der Sozialhilfe neu geregelt. Diese Ver
änderungen zielen auf eine Kostenreduzierung 
ab. Das bisher praktizierte Selbstkostendek-
kungsprinzips wird durch ein System leistungs-
bezogener Entgelte ersetzt, das auf vorauskal
kulierten Pflegesätzen mit einer festgelegten 
Laufzeit basiert und einen nachträglichen De
fizitausgleich weitgehend ausschließt. A n den 
Pflegesatzverhandlungen sind seitdem alle frei
en Träger, die Hilfe in Einrichtungen nach dem 
Bundessozialhilfegesetz anbieten, gleichbe
rechtigt beteiligt, unabhängig davon, ob es sich 
um verbandliche, privatgewerbliche oder an
dere Träger handelt. Wohlfahrtsverbände und 
privatgewerbliche Leistungsträger werden da
mit in eine direkte Konkurrenzbeziehung zu
einander gesetzt, wobei erwartet wird, daß pri
vatgewerbliche Träger Wohlfahrtsverbände un
ter Rationalisierungsdruck setzen werden. Die 
politisch beabsichtigte 'Inszenierung' dieser 
Trägerkonkurrenz wird ausschließlich mit Wirt
schaftlichkeitsüberlegungen, wie Kostendecke-
lung und -Senkung, begründet. 

3.2 Wettbewerb zwischen 
freien Trägern 

Im Gesetz zur sozialen Absicherung des Risi
kos der Pflegebedürftigkeit wird diese Priori
tätensetzung zugunsten von Wirtschaftlich
keitsüberlegungen - mit einigen interessanten 
Modifikationen - fortgeschrieben und konkreti
siert. Ausschlaggebend für das Zustandekom
men des Pflege V G waren letztlich finanzpoliti
sche Überlegungen des Bundes, denenzufolge 
die örtlichen Träger der Sozialhilfe finanziell 
entlastet und Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
stabile Beitragssätze garantiert werden sollten. 
Diese finanzpolitischen Überlegungen wirken 
sich nachhaltig auf die Gestaltung des Leistungs
angebotes aus. So verfolgt der Gesetzgeber mit 
dem PflegeVG nicht das Ziel, einen pflegeri
schen Bedarf voll zu decken, sondern gesetzli
che Leistungen werden nur als Grundversor-
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gung im Rahmen eines in der Regel nicht be
darfsdeckenden Budgets bereitgestellt. 

Als Vorbild bei der Konstruktion des Pflege V G 
fungierte nicht das B S H G , sondern die Ge
setzgebung im Bereich der Krankenversiche
rung, in der es keine Tradition einer subsidiä
ren Zusammenarbeit gibt. Mit dem Pflege V G 
vollzieht der Gesetzgeber von vornherein eine 
eindeutige Abkehr vom verbändezentrierten 
Subsidiaritätsverständnis: Wohlfahrtsverbänden 
wird gegenüber anderen freien Trägern kein 
ordnungspolitisch prioritärer Status eingeräumt, 
sondern sie werden privatgewerblichen Trägern 
ausdrücklich gleichgestellt: „Dem Auftrag kirch
licher und sonstiger Träger der freien Wohl
fahrtspflege, kranke, gebrechliche und pflege
bedürftige Menschen zu pflegen, zu betreuen, 
zu trösten und sie im Sterben zu begleiten, ist 
Rechnung zu tragen. Freigemeinnützige und pri
vate Träger haben Vorrang gegenüber öffentli
chen Trägern" (§ 11 Abs. 2 Satz 2 und 3 Pfle-
geVG). Vereinbarungen zwischen öffentlichen 
Kosten- und freien Leistungsträgern sollen zu
gunsten des kostengünstigsten Anbieters bei fest
gelegten Leistungsstandards getroffen werden. 
Ein günstiges Preis-Leistungsverhältnis soll 
durch eine verstärkte Konkurrenz zwischen frei
en Trägern und eine erhöhte Kostentransparenz 
in den Pflegesatzverhandlungen erreicht wer
den. Wohlfahrtsverbände bekommen folglich als 
Träger von Pflegeleistungen keine besondere 
institutionelle Förderung, werden bei der Schaf
fung von Pflegeeinrichtungen und -diensten 
nicht prioritär berücksichtigt und kommen auch 
nicht in den Genuß von Pflegesätzen mit Son
derkonditionen. 

Festzuhalten bleibt, daß die am Beispiel des 
B S H G und des Pflege V G skizzierte Entwick
lung zu einer Neuakzentuierung des Verhält
nisses von öffentlichen und freien Trägern im 
Prozeß der Leistungserbringung führt. Im 
Rahmen einer Politik der Aufgabenkritik und 
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Aufgabenbegrenzung soll der Anteil des öf
fentlichen Sektors am Gesamtvolumen sozia
ler Dienstleistungen weiter reduziert und mög
lichst auf den Kernbereich hoheitlicher Aufga
ben begrenzt werden. Dagegen soll ein gegen
über früher deutlich erweitertes Spektrum frei
er Träger im wachsenden Maße mit der Er
bringung öffentlicher Aufgaben beauftragt wer
den. Dabei erfährt allerdings der Begriff des 
freien Trägers eine grundlegende Erweiterung: 
A n die Stelle der bislang dominierenden und 
unter Verweis auf das sozialethische Subsidia-
ritätsprinzip legitimierten engen Zusammenar
beit von föderalem Staat und Kommunen ei
nerseits und den Spitzenverbänden der freien 
Wohlfahrtspflege andererseits treten Vertrags
beziehungen zwischen öffentlichen Kostenträ
gern und einem breiten Spektrum unterschied
licher freier Leistungsträger, d.h. Verbänden, 
privatgewerblichen Unternehmen und - gege
benenfalls - selbstorganisierten Initiativen. 

Da die historisch gewachsenen Subsidiaritäts
regelungen des B S H G und des K J H G mittler
weile einen symbolisch hochbedeutsamen so
zialpolitischen Eckpfeiler des deutschen Sy
stems sozialer Sicherung darstellen, würde de
ren Abschaffung den Protest der davon negativ 
betroffenen Spitzenverbände der freien Wohl
fahrtspflege hervorrufen und vermutlich einen 
öffentlich ausgetragenen politischen Konflikt 
auslösen. Deshalb setzt staatliche Sozialpoli
tik auf eine wirtschaftliche Aushöhlung der 
einschlägigen Subsidiaritätsregelungen: So 
werden die subsidiaritätspolitischen Pro
grammsätze (§ 10 B S H G und §§ 3; 4 KJHG) 
im Sozialrecht fortgeschrieben, während der 
konkrete Prozeß der Aufgabenübertragung und 
der Leistungserbringung in Form eines staatlich 
regulierten Quasi-Marktes mit Trägerkonkurrenz 
und Effizienzkriterien organisiert wird (§ 93 
B S H G , Pflege V G und § 77 KJHG). Im Ergeb
nis entsteht allerdings auf diese Weise ein völ
lig neues Verhältnis zwischen öffentlichen und 
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freien Trägern im Bereich der Wohlfahrtspfle
ge, das nicht mehr auf sozialethisch begründe
ten Privilegien, sondern vielmehr auf einzelver
traglich geregelten und effizienzorientierten 
Preis-Leistungs-Vereinbarungen beruht. 

3.3 Blick zurück nach vorn 

Die rund 20 Jahre dauernde Phase sozialstaat
lichen Wachstums und entsprechende fachpo
litische Ambitionen gingen Anfang der 90er 
Jahre zu Ende. Damit steht auch die sozial
rechtliche Privilegierung der Spitzenverbände 
der freien Wohlfahrtspflege - wie am Beispiel 
des Pflege V G und der BSHG-Reform aufge
zeigt - zur Disposition. Sozialstaatliche Poli
tik zielt in den 90er Jahren darauf ab, bei -
günstigstenfalls - konstanten öffentlichen Aus
gaben durch den Einsatz betriebswirtschaftli
cher Instrumente dennoch eine Effizienzstei
gerung zu erreichen. Im Mittelpunkt steht da
bei die Schaffung von Wettbewerbsbedingun
gen für freie Träger in einem staatlich regu
lierten Sozialmarkt. Die etablierten Spitzen
verbände der freien Wohlfahrtspflege reagie
ren auf diese gravierenden Umweltänderun
gen mit Anpassungsleistungen im Sinne einer 
betriebswirtschaftlichen Modernisierung (vgl. 
Strünck 1996). Um am „Markt" bestehen zu 
können, investieren Wohlfahrtsverbände ihre 
freien Ressourcen in diese Modernisierungsstra
tegie, während sozialpolitische und assoziative 
Aufgaben noch ihre ansich schon geringe Rest
bedeutung zu verlieren scheinen. Wohlfahrts
verbände befreien sich im Zuge dieser betriebs
wirtschaftlichen Modernisierung aber nicht ein
fach von überkommenen Relikten vergangener 
Zeiten, sondern der Verzicht auf ehrenamtliches 
Engagement, sozialpolitische Aktivitäten und ein 
Vereinsleben berührt den Kern des verbandli
chen Selbstverständnisses. 

Bei dieser betriebswirtschaftlichen Moderni
sierung ihrer Einrichtungen und Dienste sind 

Caritas und Diakonie zurückhaltender als an
dere Spitzenverbände. Sie verweisen nach wie 
vor auf die fachlichen Standards und die reli
giösen Motive ihres Handelns. Aber auch hier 
wird über eine Selbstbeschränkung in originär 
christlichen Betätigungsfeldern und eine stär
kere Orientierung an den Bedarfen der kirchen
steuerzahlenden Mitglieder diskutiert. Gleich
zeitig sind einige Caritasgliederungen aus wirt
schaftlichen Überlegungen bestrebt, in lukrati
ven Aufgabenbereichen eine geschlossene Ver
sorgungskette zu schaffen. Beispiele hierfür las
sen sich insbesondere im Altenpflegemarkt fin
den: So wirbt etwa ein großstädtischer Caritas
verband mit einem professionellen - wertge
bundenen - Service aus einer Hand, bei dem 
ambulanter Pflegedienst, Seniorenwohnanlage 
und Bestattungsunternehmen effektiv aufeinan
der abgestimmt sein sollen. 

Bei der betriebswirtschaftlichen Modernisie
rung sind vielerorts die nicht-konfessionellen 
Träger schneller, da sie nicht erst religiös mo
tivierte Vorstands- und Vereinsmitglieder von 
der Sinn- und Zweckhaftigkeit ihres Handelns 
überzeugen müssen. Diese Entwicklung kommt 
insbesondere in der Ausgründung gewinnträch
tiger Aufgabenbereiche ('GmbHisierung'; Zim
mer 1996: 296) und der Einführung betriebs
wirtschaftlicher Steuerungsmodelle, aber auch 
in der Zunahme von Konkursanmeldungen zum 
Ausdruck, über die die Hausbank der freien 
Wohlfahrtspflege berichtet. 

Damit stellt sich aber die Frage, was von der 
assoziativen Funktion der freien Wohlfahrts
pflege unter Bedingungen einer betriebswirt
schaftlichen Modernisierung übrigbleiben 
könnte. Oder anders formuliert: Warum sollte 
man sich für ein Unternehmen sozial engagie
ren? Das tradierte Ehrenamt in der freien Wohl
fahrtspflege ist mit dem von Wölfgang Streeck 
skizzierten Problem des 'Aussterbens des 
Stammkunden' konfrontiert. Die kulturelle 
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Selbstverständlichkeit, sich für seinen Verband 
ehrenamtlich - als Spenderin, Mitarbeiterin 
oder Vorstandsmitglied - zu engagieren, ist brü
chig geworden. Der Kreis der Ehrenamtlichen 
wird kleiner, älter und grauer. Neue Formen 
sozialen Engagements mit einem höherem Maß 
an Selbstbezüglichkeit sowie sachlich spezifi
schen und zeitlich begrenzten Interessen ha
ben sich außerhalb der Wohlfahrtsverbände in 
selbstorganisierten Initiativen und Vereinen des 
Sozial-, Kultur- und Umweltsektors entwik-
kelt. Jahrelang hatte die Mehrzahl der Wohl
fahrtsverbände den „Strukturwandel des Ehren
amts" (Olk 1988) ignoriert. Seit kurzem versu
chen nun die Caritas und der Paritätische Wohl
fahrtsverband die neuen Engagementbereiten 
durch die Bereitstellung einer entsprechenden 
Infrastruktur von Freiwilligenzentren oder Eh
renamtsbörsen in bekannter Art und Weise wie
der einzufangen ('Hamelner Modell'). 

Unter den Bedingungen eines wirtschaftlich 
begründeten und ordnungspolitisch gewünsch
ten Trägerwettbewerbs haben sich die Chan
cen für selbstorganisierte Initiativen und Ver
eine aber deutlich verschlechtert. In der Kon
kurrenz um Anteile am staatlichen Sozialmarkt 
haben sie als eher fragile, ressourcenschwache 
und lokal tätige Organisationen gegenüber res
sourcenstarken Verbänden und privatgewerbli
chen Unternehmen deutliche Wettbewerbsnach
teile. Auch der Verweis auf die fachliche Inno
vationskraft von selbstorganisierten Initiativen 
und Vereinen verhallt weitgehend ungehört in 
Zeiten einer kostenpolitisch argumentierenden 
Sozialpolitik. 

Die Position von Wöhlfahrtsverbänden hat sich 
unter den Bedingungen eines ordnungspolitisch 
gewünschten Trägerpluralismus grundlegend 
gewandelt. Sie sind nicht mit Partner des Sozi
alstaats in exklusiven bilateralen Verhandlun
gen, sondern sie sind neben anderen freien Trä
gern zum Mitbewerber um öffentliche Aufträ-
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ge geworden. Als schlichte Leistungsanbieter 
haben Wohlfahrtsverbände auch an Einfluß bei 
der Politikformulierung und im Gesetzgebungs-
prozeß verloren. Vielfach ist ihnen - als sozial
politischen Akteuren - nur noch die Möglich
keit des öffentlichen Protestes gegenüber ih
ren staatlichen und kommunalen Auftragge
bern geblieben. 

Unter diesen Bedingungen erinnern sich eini
ge Verbandsverterlnnen wehmütig an die Zeit 
der Privilegien zurück, während andere die 
Gunst der Stunde im betriebswirtschaftlichen 
Modernisierungswettlauf ergreifen wollen. 
Wenn alle Verbände einen suchenden Blick 
'zurück nach vorn' wagen, so stehen zumin
dest der empirischen Sozialforschung gute Zei
ten bevor. 

Holger Backaus-Maul, Soziologe und Verwal
tungswissenschaftler, Martin-Luther-Universi
tät Halle-Wittenberg, Fachbereich Erziehungs
wissenschaften, Fachgebiet 'Recht, Verwaltung 
und Organisation'. 

Anmerkungen 

1 Der 'Centraiausschuß für die innere Mission' 
wurde 1848 gegründet, der 'Caritasverband für 
das katholische Deutschland' 1897, die 'Zentral-
wohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland' 1917, 
der Hauptausschuß der Arbeiterwohlfahrt 1919, 
das Deutsche Rote Kreuz 1921 und der Paritäti
sche Wohlfahrtsverband als 'Vereinigung der frei
en gemeinnützigen Wohlfahrtseinrichtungen 
Deutschlands' im Jahre 1924. 
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Frank Nullmeier 

Die Wohlfahrtsgesellschaft 
des Sozialstaats 

1 Vom Wohlfahrtsstaat zur 
Wohlfahrtsgesellschaft? 

Mit dem Auftreten des Terminus 'Wohlfahrts
gesellschaft' war auch die These einer Bewe
gung 'vom Sozial-/Wohlfahrtsstaat zur Wohl
fahrtsgesellschaft' geboren, wenn nicht als Be
hauptung eines Entwicklungsprozesses, dann 
als Ausdruck einer Wünschbarkeit. Dem in 
Deutschland politisch nie akzeptierten Begriff 
'Wohlfahrtsstaat' ging der Ruf einer in totale 
'Versorgung' mündenden Deformation von So
zialpolitik voraus. 'Sozialstaat' schien dage
gen jene Mischung aus Marktwirtschaft und 
sozialer Sicherung begrifflich abbilden zu kön
nen, die sich in der Bundesrepublik der 50er 
Jahre fest etabliert hatte. Die Legitimation ei
ner auf (arbeitszentrierte) soziale Gerechtig
keit zielenden Politik und die Beschreibung 
für ein komplexes Netz gewachsener gesetzli
cher Regelungen fielen im Begriff des Sozial
staates zusammen. Mit der ökonomischen K r i 
se und dem Wandel der Weltmarktbedingun
gen Mitte der 70er Jahre veränderte sich dies 
langsam. Je stärker in den Folgejahren eine 
Kritik des Sozialstaates einsetzte und dessen 
bürokratisch-etatistischen Charakter hervorhob, 
desto mehr wurde in der staatlichen Form ein 
Hindernis für die Schaffung sozialer Gerech
tigkeit in Freiheit gesehen. 

Die institutionelle Gestalt des Sozialstaates 
wurde Stein des Anstoßes. Sei es in neolibera
ler Interpretation, weil die Freiheit des Wirt

schaftsbürgers tangiert war; sei es in links
libertärer Deutung, weil das Dasein als 'Sozi
alstaatsklient' politische Freiheit auf Dauer ver
nichtet. Lag das Umschwenken auf den Markt 
als Steuerungs- und Lösungsmechanismus für 
die erste Richtung auf der Hand, so war es für 
die zweite Strömung schon weit schwieriger, 
die alternativen Formen sozialer Sicherung zu 
benennen. 'Selbsthilfegruppen', 'Initiativen', 
'(Alternativ-)Projekte', 'ehrenamtliche Tätig
keit', 'Eigenarbeit', 'Nachbarschaften', 'inter
mediäre Institutionen', Einrichtungen des 'Au
tonomen' oder 'Dritten Sektors', der 'Zivilge
sellschaft', einer 'Tätigkeitsgesellschaft' und 
nunmehr der Wohlfahrtsgesellschaft - so lau
teten die Bezeichnungen, die sich durch die 
Geschichte der Bewegung für eine nicht-etati-
stische Politik des Sozialen ziehen. Der Be
griff 'Wohlfahrtsgesellschaft' erweitert so nur 
eine Suchbewegung, die vielleicht ihre größte 
Wirksamkeit in der ersten Hälfte der 80er Jah
re erreicht hatte. Damals dominierte die Kom
bination von steigender Arbeitslosigkeit und 
starken sozialen Bewegungen (Frauen-, Öko
logie-, Friedens-, Alternativ- und Selbsthilfe
bewegung) das Bemühen um alternative insti
tutionelle Formen von Sozialpolitik. Heute da
gegen kann zwar auf eine Vielzahl von Initiati
ven und Projekten verwiesen werden, doch fehlt 
ein politisch vereinigendes und politisch be
wegendes Band. 

Die heutige, vor allem soziologische Renais
sance derartiger Vorstellungen unter Begriffen 
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wie 'Eigen-/Bürgerarbeit', 'Neue Ehrenamt
lichkeit' und Wohlfahrtsgesellschaft wird von 
den Themen eines in die Krise geratenen Sozi
alstaates bestimmt (vgl. Dettling 1995, Opiel
ka 1997, Kommission für Zukunftsfragen 
1997). Kommunitarismus und die Philosophie 
von New Labour mögen das tradierte Argu
mentationsreservoir ergänzen. Doch dreht sich 
die Rede von der 'Wohlfahrtsgesellschaft' wei
terhin um die Alternativen von Staat, Markt 
und einem Dritten, wobei die moderate Deu
tung der Wohlfahrtsgesellschaft als einem zur 
'Gesellschaft' hin verschobenen M i x aus For
men der Wohlfahrtsproduktion die breiteste Un
terstützung besitzen dürfte. Soll sich der Kern 
des Wohlfahrtsgeschehens vom Staat auf die 
Gesellschaft verschieben, so ist damit aber nicht 
nur etwas über die institutionellen Strukturen 
ausgesagt. Es wird auch der Anspruch an poli
tisch-demokratische Gestaltung zurück
genommen. Wo der neoliberale Diskurs eine 
staatliche Steuerung als ineffizient und 
freiheitsgefährdend verneint und letztlich das 
Feld für einen 'Fatalismus' des Marktes berei
tet1 , da neigt der Diskurs der Wohlfahrtsge
sellschaft zur Distanzierung von zentralstaatli
cher Politik zugunsten der bürgerschaftlich-as
soziativen Politik der (lokalen) Initiativen, 
Nachbarschaften und Subpolitiken. 

Es ist vor allem ein Punkt, der in diesem Bei
trag Kritik und Polemik gegen eine allzu vor
behaltlose Positivwertung von mehr Wohl-
fahrtsgesellschaftlichkeit motiviert. Der norma
tive Kern der Sorge um die 'Wohlfahrt' der 
Bürgerinnen wird im Begriff der Wohlfahrts
gesellschaft noch weit weniger reflektiert als 
in dem des Sozialstaates. Die Sozialstaatsent
wicklung hatte ihren Antrieb immer auch in 
der Suche nach (sozialer) Gleichheit. Heute 
steht Gleichheit generell nicht hoch im Kurs. 
So konzentrieren sich die sozialpolitischen Dis
kurse auf die Kategorien 'soziale Gerechtig
keit' und 'Solidarität'. In wohlfahrtsgesell-
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schaftlichen Kontexten kann beschrieben wer
den, wie bei einer etatistischen Sozialverfas
sung und lohnarbeitszentrierter sozialer Siche
rung als Spezifität des klassischen Sozialstaa
tes in der Bundesrepublik Freiheits- und Wir
kungsverluste auftreten. Die Entfaltung eines 
eigenen normativen Entwurfes bemüht dage
gen meist den Begriff sozialer Bürgerschaft, 
der in sich aber noch kein Modell sozialer 
bzw. distributiver Gerechtigkeit enthält, kein 
Pendant zu den sozialstaatsdynamischen Ka 
tegorien sozialer Gleichheit und differenziert 
lohnbezogener Gerechtigkeit besitzt. 

In drei Schritten soll hier eine Argumentation 
vorgetragen werden, die die Aufmerksamkeit 
von den Steuerungsmedien, institutionellen 
Formen und Regulierungsmechanismen auf die 
normative Konstruktion der Suche nach dem 
'Sozialen' und dem 'sozial Gerechten' lenken 
soll: Zunächst ist ein Hindernis intensiverer 
Bemühungen um eine Grundlegung wohlfahrts
gesellschaftlichen Denkens zu betrachten. Es 
beruht auf einem Verständnis von Sozialpoli
tik als Wohlfahrtsproduktion und begünstigt 
eine ins Institutionelle verschobene Diskussi
on. In einem zweiten Schritt werden die ge
rechtigkeitstheoretischen Hintergründe einzel
ner, dem Feld der Wohlfahrtsgesellschaft zure
chenbarer Projekte betrachtet. Die These lau
tet hier, daß angesichts einer großen Heteroge
nität in der normativen Logik der Projekte, die 
von strikter Tauschgerechtigkeit bis zu moder
nisierten Formen der Barmherzigkeit reichen, 
der Wohlfahrtsgesellschaft 'von unten' - aus 
den Projekten und Initiativen, den verschiede
nen Formen von Ehrenamtlichkeit und Selbst
hilfe - kein gemeinsames legitimatorisches 
Fundament erwächst. 

Im dritten Schritt wechselt die Perspektive von 
der Kritik wohlfahrtsgesellschaftlicher Ansät
ze zur Konstruktion und Präsentation eines 
Modells von Sozialstaatlichkeit, das den poli-
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tischen Anspruch zur Gestaltung des Sozialen 
bewahrt, gegenüber den Realisierungsformen 
aber offen bleibt und sich weder auf 'Gesell
schaft' noch auf 'Staat' noch auf einen mög
lichst ausgewogenen M i x festlegt. Zentraler 
Begriff dieses bewußt normativen Sozialstaats
verständnisses ist der der 'Wertschätzung'. 

2 Wohlfahrtsproduktion 

Der wohlfahrtsgesellschaftliche Diskurs ist den 
traditionellen Feldern der Sozial-, Jugend-, Fa
milien- und Altenpolitik verbunden. Er arbei
tet oft mit einem Dreisektorenmodell aus 
Markt, Staat, Gesellschaft/Gemeinschaft bzw. 
bürgerschaftlichen Einrichtungen und der For
derung nach entschiedener Stärkung des Drit
ten Sektors. So richtig auch die Kritik an der 
klientelisierenden Politik der Sozialverwaltun
gen ist, so sehr fehlt dem „vagen" Konzept 
(Evers 1996: 210) der Wohlfahrtsgesellschaft 
eine Vorstellung davon, wie die bürgerschaftli
che Selbsthilfe auch in die Kernbereiche der 
staatlichen Sozialeinrichtungen vordringen 
kann und dort die bürokratischen Verfahren 
aufsprengt. Eine gewisse Bereichslastigkeit zu
gunsten sozialer Dienstleistungen bei relativer 
Vernachlässigung sozialer Transferzahlungen 
geht in dieser Diskussionslinie einher mit dem 
Verständnis des Problemfeldes als dem der 
Wohlfahrtsproduktion. Diese keineswegs einem 
engeren betriebswirtschaftlichen Kontext ver
bundene Formulierung impliziert gleichwohl 
eine Logik von Produzent, Produktionsprozeß, 
Produkt, in der bisher die Frage nach dem je
weiligen Produzenten dominierte. Nur be
stimmten Produzenten, hier den freien Trägern 
und Initiativen sowie sonstigen bürgerschaftli
chen oder wohlfahrtsgesellschaftlichen Einrich
tungen, wird das Vertrauen entgegengebracht, 
in ausreichendem Maße das Produkt Wohlfahrt 
bereitzustellen. Der Staat dagegen gilt als über
lastet und überfordert, eine entsprechende Men
ge sowie eine bestimmte Qualität sozialer 

Wohlfahrt zu sichern. Auch der Produktions
prozeß wird von dem Typ des Produzenten 
beherrscht: Ein zur Eigeninitiative befähigen
der 'Produktionsprozeß' ist durchgängig nur 
in wohlfahrtsgesellschaftlichen Einrichtungen 
zu erwarten. Seltsam blaß bleibt dagegen das 
Produkt der sozialpolitischen Anstrengungen. 
Es liegt hier nahe, an materielle Güter und 
soziale Dienstleistungen zu denken. Die Pro
duktionsemantik läßt es dabei bewenden und 
befördert die Frage nach der weitergehenden 
Bedeutung und dem Stellenwert der sozialpo
litisch bereitgestellten Güter und Dienstleistun
gen kaum. 

Sozialstaatlichkeit ist jedoch nicht nur auf Gü
ter und Dienst- bzw. Wohlfahrtsleistungen aus
gerichtet. Sie hat ihren Fokus nicht allein und 
nicht vorrangig in monetären Transferleistun
gen oder sozialen Dienstleistungen. Sie ist kein 
materieller Anhang des demokratischen Rechts
staates und ebensowenig allein zuständig für 
'soziale Risiken'. Sozialstaatlichkeit ist nicht 
reduzierbar auf ein System sozialer Sicherun
gen (vorrangig für Beschäftigte) und die Kern
felder der Sozialpolitik wie Sozialversicherun
gen, Arbeitsrecht, Sozialhilfe etc. Die Absi
cherung gegen Risiken, Problemlagen2 und 
Unterversorgung,3 Erfüllung von Bedarfen 
ebenso wie das weiter gefaßte Verständnis ei
ner Gestaltung von Lebenslagen bleiben einer 
eingeschränkten Betrachtung des Sozialstaa
tes (oder der Wohlfahrtsgesellschaft) als Ort 
der Wohlfahrtsproduktion verbunden. 

3 Wohlfahrtslogiken 

Eine ausführliche Analyse wohlfahrtsgesell
schaftlicher Ansätze hätte den jeweiligen nor
mativen Kern der Modelle und praktischen In
itiativen zu erkunden und mit tradierten sozi
alstaatlichen Gerechtigkeits- und Normvorstel
lungen zu konfrontieren. Zentrale Fragen wä
ren dabei: Welche Reziprozitäts- und 
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Gerechtigkeitsvorstellungen gehen in die In
teraktionen und Tauschprozesse ein, die durch 
Bürgerarbeit, neues Ehrenamt, Freiwilligen
arbeit bis hin zu Experimenten einer anderen 
Ökonomie wie Tauschringen instituiert wer
den? Wie different sind sie gegenüber dem 
Markt als Feld des Äquivalententausches oder 
auch einer tradierten Einrichtung des bundes
deutschen Sozialstaates wie der Gesetzlichen 
Rentenversicherung, die einem komplexen 
Modell der 'Teilhabeäquivalenz' folgt? Sind 
wohlfahrtsgesellschaftliche Einrichtungen 
Mitspieler auf 'Wohlfahrtsmärkten', bei de
nen der Staat feste Gesamtbudgets vorgibt und 
eine Vielzahl von Anbietern sozialer Dienst
leistungen um Anteile an diesen staatlichen 
Finanzmitteln konkurriert? Welche Leistungs
prozesse tragen die Wohlfahrtsinitiativen und 
welchen Maßstäben gehorchen sie? Welche 
Formen des nicht-monetären Austausches sind 
etabliert und mit welchen Konzepten von Ge
genseitigkeit oder Einseitigkeit (bis hin zur 
Hilfe, die keine Dankbarkeit und Anerken
nung verlangt) sind sie verbunden? 

Schon eine erste Durchsicht zeigt deutliche Un
terschiede zwischen den einzelnen in der Dis
kussion um die Wohlfahrtsgesellschaft präsen
tierten Institutionen: Das auf Situationen von 
Armut und Arbeitslosigkeit zielende Modell der 
lokalen Tauschringe folgt allein dem Äquiva
lententausch. Tauschringe bieten eine alternati
ve Form ökonomischer Interaktion, eine Art lo
kaler ökonomischer Vergemeinschaftung. Das 
völlige Fehlen nicht-äquivalenter Interaktionen -
jeder Austausch wird notiert und verlangt nach 
einer Gegenleistung in gleicher Berechnungshö
he - läßt es kaum zu, hier von einem Ansatz 
wohlfahrtsgesellschaftlicher Veränderung zu spre
chen. Entkoppelung von der (internationalen 
Geldwirtschaft und Zinslosigkeit bei durchge
hend monetärer Austauschbasis lassen derartige 
Projekte eher als Ausdruck eines spezifisch alter-
nativmarktlichen Ansatzes erscheinen. 

FRANK NULLMEIER 

Das Modell Freiwilligenagentur (siehe den Bei
trag von Janning u.a. in diesem Heft) befördert 
dagegen eine neue Ehrenamtlichkeit, die E i 
gennutz und Gemeinwohl zu kombinieren 
sucht. A n die Stelle eines idealistischen Enga
gements und pflichtbetonter Aufopferung ist 
heute ein Verständnis von Freiwilligenarbeit 
getreten, das die Suche nach einem eigenen 
Nutzen in der ehrenamtlichen Tätigkeit aner
kennt. Der Suche nach einem Äquivalent für 
die eigene freiwillige Tätigkeit wird Raum ge
geben durch intensive Beratung bei der Aus
wahl des geeigneten Feldes und der zu verein
barenden Arbeitsbedingungen, sowie durch die 
Einbeziehung von Weiterbildungsangeboten. 
Ausbalanciert wird diese auf Gegenleistung -
nicht-monetärer Art - setzende Form von Eh
renamtlichkeit durch eine Orientierung der 
möglichen Arbeitsorte an aktuellen sozialen 
Bedarfen. Wohlfahrtsgesellschaft heißt in die
sem Bereich jedoch Lösung aus ideologischen 
und religiösen Bindungen, die im Ehrenamt 
meist eine Leugnung von Eigennutzerwartun
gen erzwangen, und Anerkennung eines auf 
Gegenseitigkeit beruhenden sozialen Engage
ments, was als vorsichtige Annäherung an Prin
zipien der Äquivalenz gewertet werden kann. 

Die Tafeln (siehe den Beitrag von Werth in 
diesem Heft) verkörpern dagegen ein Modell 
kontrollfreier Barmherzigkeit, in dem Äquiva
lenzen allein das Verhalten von Sponsoren und 
Essenszulieferern bestimmen mögen. Die Ein
seitigkeit der sozialen Beziehung bleibt erhal
ten, Gegenleistungen werden weder von den 
belieferten Einrichtungen und den versorgten 
Obdachlosen noch von den Mitarbeiterinnen 
selbst erwartet. Die Entideologisierung der Eh
renamtlichkeit schlägt sich hier als Verzicht 
auf soziale Kontrolle, Erziehung oder kirchli
che Einbindung nieder. 

Als letztes Beispiel einer potentiell wohlfahrts
gesellschaftlichen Aktivität sei die Bürgerar-
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beit genannt. Ulrich Becks - im maßnahme
orientierten dritten Teil des Berichts der Kom
mission für Zukunftsfragen der Freistaaten 
Bayern und Sachsen (1997: 146ff) vorgeschla
genes - Modell der Bürgerarbeit ist einem deut
lich schumpeterianischen Verständnis von Un
ternehmern verbunden - allerdings sind es Un
ternehmer, die Bürgerarbeit als freiwilliges so
ziales Engagement organisieren. Bürgerarbeit 
kann in Bereichen wie Bildung, Kultur, Um
welt oder auch in der sozialen und gesundheit
lichen Betreuung erfolgen. Sie muß zeitlich 
begrenzt und projektbezogen außerhalb tradi
tioneller Verbands- und Vereinsstrukturen un
ter der Regie eines 'Gemeinwohl-Unterneh
mers' stattfinden und per Autorisierung durch 
kommunale Ausschüsse für Bürgerarbeit er
folgen. Ein charismatischer Altruismus verbin
det sich hier mit einer generellen Priorität für 
das Marktlich-Dynamische und einer letztlich 
vielleicht doch parteipolitisch nutzbaren Steue
rung ehrenamtlicher Tätigkeit. Formell außer
halb der staatlichen Bürokratien wie außerhalb 
des marktwirtschaftlichen Prozesses angesie
delt, agieren die Gemeinwohl-Unternehmer 
ohne einen - zumindest im Konzept der Bür
gerarbeit erkennbaren - Eigennutzanteil. In ei
nem emphatischen Sinne steht hier das ehren
amtliche Engagement in der Figur des rein der 
Innovation und dem Gemeinwohl verpflichte
ten Unternehmers wieder auf. Marktdynamik 
und Innovationsstreben werden zum Kern ei
nes neuen Idealismus. 

So legitim es sein mag, die Mehrzahl dieser 
Modelle unter dem Titel Wohlfahrtsgesellschaft 
zu führen, so unangemessen wäre es, die feh
lende Gemeinsamkeit in der normativen Grund
anlage zu übersehen. Zudem entsteht eine ar
gumentative Lücke zwischen den kleinteiligen 
Solidaritäten und Gerechtigkeiten der auf Lo
kalität und kleine Lebenswelten angelegten 
Projekte und einer auf die Zugehörigkeit zur 
Bürgerschaft zielenden Gesamtkonzeption, die 

durch Instrumente wie Bürgergeld oder Grund
einkommen geschlossen werden muß. Wenn 
es jedoch nicht gelingt, eine alle Ebenen und 
institutionelle Grundformen übergreifende Vor
stellung der Ziele und Prinzipien einer Wohl
fahrtsgesellschaft zu gewinnen, ist der A n 
spruch, Sozialstaatlichkeit - und sei es nur par
tiell - ablösen und zurückdrängen zu wollen, 
höchst problematisch. 

Gegen ein ausgeprägt wohlfahrtsgesellschaft
liches Denken sei hier eine eigene Begrün
dungsfigur für eine politisch-staatliche Gestal
tungsfunktion des Sozialen angeführt. Unab
hängig von der konkreten Erstellung einzelner 
sozialer Leistungen im privaten oder öffentli
chen Sektor besteht danach eine sozialstaatli
che Grundverpflichtung zur Erzeugung von 
Verhältnissen wechselseitiger sozialer Wert
schätzung, die als politisch-demokratische Ge
staltungsaufgabe allen Fragen der Organisati
on und Instituierung von Wohlfahrtsprodukti
on vorausgeht. Wertschätzen meint dabei mehr 
als das rechtlich gebotene Respektieren, Tole
rieren, Anerkennen und Koexistieren. Es ist 
jedoch weniger als die in den verschiedenen 
Varianten des Kommunitarismus geforderte 
Wertvergemeinschaftung materialer oder pro-
zedural-partizipatorischer Art. Nicht Sicherheit 
und Wohlfahrt und auch nicht Gemeinschaft 
sind die primären Ziele sozialstaatlicher Ge
staltung, wohl aber eine Gerechtigkeit, die in 
einem hohen Maße wechselseitiger sozialer 
Wertschätzung der Bürgerinnen kulminiert. 

4 Sozialstaat und Wertschätzung 
4.1 Soziale Wertschätzung 

Der Begriff 'Wertschätzung' ist in der neueren 
politischen Theorie durch anerkennungs
theoretische Ansätze, insbesondere die Kon
zeption Axel Honneths, zu gewisser Promi
nenz gelangt. In dessen Herleitung ist die Spal
tung zwischen rechtlicher Anerkennung und 
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sozialer Wertschätzung engstens mit dem libe
ralen Rechtsstaat verbunden (vgl. Honneth 
1992: 179ff). Die Rechtsgleichheit sorgt dafür, 
daß die Bürger sich als abstrakte Rechtssub
jekte gegenübertreten und sich auch als solche 
anerkennen, statt je nach ihrer spezifischen 
Rolle und ihrem jeweiligen Status, Rechte als 
Privilegien zu besitzen. Werden Rechte nicht 
gleichverteilt, verwandeln sie sich in Privilegi
en, in Sonderrechte. Nur als gleiche Rechte 
können sie Rechte im modernen Sinne sein. 
Speziell Grundrechte rekurrieren nicht auf E i 
genschaften, Fähigkeiten, Herkünfte und Merk
male von Individuen. Sie basieren nicht auf 
einem Vergleich, einer Kontrastierung der In
dividuen in ihrer Konkretheit, sondern sie ab
strahieren von alledem. Rechte sind gleichgül
tig gegenüber möglichen Resultaten von Ver
gleichen. Qua Eigenschaft als Mensch oder 
Bürgerin kommt ohne weitere Differenzierung 
jedem/jeder das gleiche Recht zu. Die Bürge-
rlnnenschaft muß sich von realen Merkmals
distributionen und Positionierungen in Aner
kennung des Rechts lösen. Ihr obliegt in Aner
kennung gleichen Rechtes Abstraktionspflicht. 
die Absehung von allen Unterschieden und Po
sitionierungen zugunsten der Eigenschaft als 
Rechtsperson. Jenseits der Abstraktion der 
Rechtsperson findet das Schätzen der Person 
als einzelne, höchst besondere Person statt. 
Während rechtliche Anerkennung mit dem Ge
danken der Gleichheit unverbrüchlich verknüpft 
ist, weil die Anerkennung darin besteht, den 
anderen als gleich und gleichermaßen frei zu 
betrachten, ist soziale Achtung wie Wertschät
zung mit der Idee der Rangordnung, zumin
dest der der Differenzierung verbunden. 

Wertschätzen kann man mehr oder weniger. 
Der Wert einer Person hat darin seine Wertig
keit, daß er auf einer Skala von Höher- und 
Geringerwertigkeiten verortet werden kann. 
Wertschätzung ist ein Ungleichheiten ausdrük-
kender Begriff. Eine Person erfährt Wertschät

zung, wenn ihre Leistung, ihre Eigenschaften, 
ihre Fähigkeiten, ihr Leben, ihr Tun oder Sein 
gemessen an einem Wert geschätzt werden. 
Wertschätzung setzt danach Werte voraus. Wir 
schätzen jemanden, wenn er oder sie den von 
uns geteilten Vorstellungen einer wertvollen 
Person oder einer wertbezogen handelnden Per
son entspricht.4 Rechtliche Anerkennung zielt 
auf Gleichheit, soziale Wertschätzung auf Un
terschiede. Das gilt nicht nur für Individuen, 
es gilt gleichermaßen für kulturelle Traditio
nen und ethische Gemeinschaften, die in ihrer 
Besonderheit betrachtet werden. Auch diese 
kann man mehr oder weniger schätzen, auch 
dazu bedarf es eines Wertmaßstabes. Wertschät
zung in der bisher erörterten Weise ist 'fun
diert', sie besitzt ihre Grundlage in einem als 
vorbildlich unterstellten Wert. Angesichts von 
Wertepluralismus und Wertkonflikten kann es 
nur um den Preis der Beseitigung dieser Plura-
lität zu allgemein anerkannten Wertschätzun
gen in einer Gesellschaft kommen. Ein derar
tiger Ausweg in eine 'Wertegemeinschaft' ist 
heute ausgeschlossen und sollte auch ausge
schlossen sein. Folglich bleibt nur der Weg zu 
einer anderen Art von Wertschätzung. 

Reflektierte Wertschätzung überschreitet die 
jeweils eigenen Werte in der Betonung von 
Bezügen zwischen eigenen Wertsetzungen und 
nahestehenden Elementen anderer Kulturen, 
sozialer Gruppen und Lebenskonzeptionen wie 
-Stilen. Sie beinhaltet weiterhin das Wertschät
zen anderer Werte ebenso wie das Wertschät
zen anderer Felder menschlicher Aktivität. Sie 
bedeutet die Schätzung von anderen Relevan
zen als denen, die für die eigene Person domi
nant sind. Der Ubergang von der 'fundierten' 
zur 'reflektierten' Wertschätzung ist zugleich 
auch ein Wechsel von einem normativ neutra
len Begriff der Wertschätzung, der jede Form 
der Gering- und Hochschätzung, das ganze 
Spektrum der Wertungsskala umfaßt, zu ei
nem normativ selbst hochgeschätzten Begriff. 
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Bedingung der Möglichkeit einer solchen 
wechselseitigen Hochschätzung ist nicht mehr 
eine Wertgemeinschaft, sondern ein Ineinan
der von sich teilweise überschneidenden Wer
tungssphären, ohne - jenseits der rechtlichen 
Anerkennung - notwendig einer zentralen 
Schnittmenge zu bedürfen, so daß sich eine 
Vielzahl von Wertschätzungsbeziehungen ergibt, 
die nicht auf demselben Set an Werten beru
hen.5 Statt einer öffentlichen Wertkonzeption, 
von der jeder einzelne seine Wertschätzung ab
leiten kann, ist mit einer Mehrzahl von nicht in 
sich geschlossenen, in Entwicklung befindlichen 
Wertkonzeptionen zu rechnen, die in jeweils 
unterschiedlicher Form zur Wertschätzung an
derer Wertkonzeptionen fähig sind. 

4.2 Zur Sozialstaatsdefinition 

Sozialstaatlichkeit wäre entsprechend als ein 
System zu deuten, das Bedingungen wechsel
seitiger Wertschätzung sichert. Der Sozialstaat 
ist auf Schaffung von Bedingungen gerichtet, 
unter denen individuelle, aber auch kollektive 
soziale Wertschätzung (d.h. die Wertschätzung 
differenter kollektiver Lebensformen) gleicher
maßen allen möglich werden kann. 

Sozialstaat bezeichnet die rechtliche Institu
tionalisierung der Voraussetzungen grundlegen
der Formen wechselseitiger individueller und 
kollektiver sozialer Wertschätzung. 

Diese Fassung des Sozialstaatskonzeptes be
sagt umgekehrt, daß Desinteresse, Gleichgül
tigkeit und Achtlosigkeit ebensowenig wie 
Mißachtung, Verabscheuung und Diskriminie
rung, werden sie nicht nur spontan und kurzfri
stig, sondern dauerhaft bestimmten Personen, 
sozialen Gruppen oder ethischen Gemeinschaf
ten entgegengebracht, mit dem vorgelegten Kon
zept nicht zu vereinbaren sind. Sozialstaatlich
keit ist auf die prozessuale Überwindung der 
Bedingungen des Auftretens derartiger Erschei

nungen angelegt.6 Sozial-staatlich heißt dieses 
Arrangement, weil die Herstellung von Bedin
gungen wechselseitiger Wertschätzung auf dem 
Wege politischer Einwirkung der Gesellschaft 
auf sich selbst erfolgt und rechtlich verbindli
cher Regelungen bedarf. In sozialstaatlicher Ver
fassung wirkt eine demokratische Gesellschaft 
so auf sich ein, daß ihre Mitglieder als Bürge
rinnen sich wechselseitig der grundlegenden 
rechtlich-moralischen Achtung, der politischen 
Anerkennung sowie der sozialen Wertschätzung 
der vertretenen kollektiven Lebensformen und 
der Voraussetzungen individueller Selbstachtung 
versichern können. Zwar kann es Inhalt der po
litischen Entscheidungen wie der rechtlichen 
Regulierung sein, der 'Bürgergesellschaft' oder 
der 'Wohlfahrtsgesellschaft'- dem „alltäglichen 
Engagement der Bürger als Koproduzenten so
zialer Hilfen" (Evers 1996: 210) - zentrale Auf
gaben in der Prägung der Wertschätzungsbe
dingungen zu überweisen. Aber Art und Rich
tung der Gestaltung - von der Frage, was es 
bedeutet, Bedingungen der Wertschätzung an
gesichts bestimmter sozialer Lagen und Wert
konflikte herzustellen, bis zur Entscheidung über 
Neupositionierungen oder die Einleitung dis
kursiver Prozesse - bleiben Gegenstand politi
scher (und nicht subpolitischer) Beschlußfas-
sung. Die 'Gewährleistungsverantwortung'liegt 
jedoch bei den politischen Kernentscheidungs
prozeduren. Die gesellschaftliche Leistung 
wechselseitiger Wertschätzung ist durch den po
litischen Prozeß der gemeinsamen Entschei
dungsfindung über die notwendig zu erfüllen
den Voraussetzungen gelingender sozialer Ach
tung zu induzieren. Wertschätzung bleibt etwas, 
was Politik nicht verordnen kann, auf das sie 
aber zentral verpflichtet ist. 

Sozialstaatliche Wertschätzungspolitik richtet 
sich zum einen unmittelbar auf 'materielle' Ge
gebenheiten: Regulierungen erfassen die Ver
teilung und Positionierung entlang jener Ver
gleichs- und Wertdimensionen, die zu Wert-
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bzw. Verteilungskonflikten geführt haben. Zum 
anderen zielt sie auf die 'diskursive' Ebene der 
Vergleichskognitionen, Wertdebatten, Kausal
attributionen etc. Im Regelfall wird eine Regu
lierung den Doppelcharakter einer materiellen 
wie diskursiven Dimension besitzen. Doch ist 
es wichtig, die Unterscheidung zu betonen. 
Wertschätzungspolitik ist keine Politik der dis
kursiven Erziehung zu einer Toleranz noch 
überschreitenden Achtung ohne Veränderung 
der Gegebenheiten, auf die sich Mißachtung, 
Gleichgültigkeit, Ausschluß und Diskriminie
rung beziehen. Als Erziehung zu aktiv befür
wortender Duldung unveränderter Zustände 
und fortbestehender Ungleichheiten wie kul
tureller Differenzen hieße Wertschätzung, al
les beim Alten zu lassen und sich das vormals 
noch erlaubte soziale Verabscheuen bei recht
licher Anerkennung zugunsten jederzeitigen 
Wohlwollens zu verbieten. Der Nachvollzug 
des Bestehenden im Akt des Wertschätzens 
machte dieses zu einer (letztlich selbstverleug
nenden) Tätigkeit evaluativer Anpassung. Die 
Bedingungen der wechselseitigen Wertschät
zung können daher nicht allein von der sub-

fo^boiC vor. i^fhmiAM. es. 

jektiven Seite her geschaffen werden durch 
Umbau der individuellen wie kollektiven 
Wertungsapparaturen und Wertungsdiskurse. 
Wertschätzung ist gerade von der 'subjekti
ven' wie der 'intersubjektiven' und 'objekti
ven' Seite her zu ermöglichen. 

Wertschätzungspolitiken werden sich auf die 
Veränderung der subjektiven Bedingungen 
durch diskursive Praktiken (durchaus auch im 
Rahmen gesetzgeberischer Praxis) wie auf die 
Veränderung der objektiven Bedingungen durch 
'materielle' Regulierungen gleichermaßen rich
ten. Denn der Sozialstaat ist in seinen Normie
rungen, Reglementierungen und Praktiken ein 
(Re-)Produzent von sozialen Lebenslagen wie 
von sozialer Klassifikation und Wertschätzung. 
In Anerkenntnis dieser Funktion und in nor
mativer Orientierung an der oben ausgeführ
ten Definition müssen sich sozialstaatliche Be
strebungen an der Schaffung von materiellen 
und diskursiven Bedingungen einer gleicher
maßen allen zukommenden Möglichkeit so
zialer Wertschätzung und Selbstachtung aus
richten. Verlangt ist mithin eine doppelte Aus

richtung von Sozi
alstaatlichkeit als 
diskursiv-delibera-
tiver Politik der Er
örterung der Ver
nünftigkeit, Trag
fähigkeit und A n 
gemessenheit von 
Or i en t i e rungen 
und als materiale 
Politik der Re-
strukturierung von 
Verteilungssphären 
bzw. deren rechtli
cher Verfassung, 
wobei Materialität 

7. hier mehr umfaßt 
als Einkommen, 
Vermögen und 
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Sachgüter. Sozialstaatlichkeit ist daher das im
mer wieder zu erneuernde Bestreben zur Her
stellung einer solchen Komplementarität dis
kursiver Arrangements und materialer Politi
ken, auf daß ein Höchstmaß wechselseitiger 
nicht-illusionärer und nicht-erzwungener so
zialer Wertschätzung bei Erhaltung von Diffe
renz und Pluralität erzielt werden kann. 

Eine additive Auflistung von Feldern sozial
staatlichen Handelns kann immer nur Ausdruck 
der historisch-spezifischen Gestaltungspraxis 
sein, nicht erschöpfende Auskunft über die Be
deutung von Sozialstaatlichkeit. Sozialstaatlich
keit ist ein Moment, das alle Formen staatli
cher Äußerung durchdringen muß und sich dort 
seine 'Policy' sucht, wo sich sozial und kultu
rell relevante Ungleichheiten und ein darauf 
bezogenes Handeln in besonderem Maße er
eignen. Sozialstaat ist damit nicht mit Sozial
politik gleichzusetzen, auch wenn diese wei
terhin eine entscheidende Reaktionsform auf 
die momentan dominierende Dimension so
zialer Positionierung bleibt. 

5 Jenseits der Alternative 
von Wohlfahrtsgesellschaft 
und Wohlfahrtsstaat 

Das Ziel wechselseitiger sozialer Wertschät
zung muß in sozialpolitischen Aktionsfeldern 
auf der Ebene der Ergebnisse als auch des Pro
zesses zur Leitlinie werden. Wohlfahrtsgesell
schaft heißt dann, durch bürgerschaftliche Ko
produktion statt rein bürokratischer Bereitstel
lung Bedingungen von Reziprozität und sozia
ler Achtung in Feldern sozialer Dienstleistung 
zu schaffen. Die Entscheidung darüber, ob spe
zifische Leistungen jeweils über den Markt, 
durch staatliche Einrichtungen, durch Wohl
fahrtsverbände oder Selbsthilfeeinrichtungen, 
durch Bürgerarbeit, in kleinen sozialen Netzen 
oder in der Familie bereitgestellt werden, be-
mißt sich dann nicht nach ordnungspolitischen 

Grundüberlegungen oder Effizienzkalkülen, 
sondern daran, ob die Form, in der Bedingun
gen wechselseitiger Wertschätzung hergestellt 
werden, selbst die Entfaltung von Wertschät
zung begünstigt oder nicht. Wohlfahrtsgesell
schaftliche Produktion sozialer Leistungen 
kann sich so - weit davon entfernt, eine Alter
native darzustellen - als eine fallweise beson
ders günstige Form erweisen, Sozialstaatlich
keit zu realisieren. 

Dr. Frank Nullmeier ist Politikwissenschaftler 
an der Universität Hamburg und Geschäfts
führer des Projektes Universitätsentwicklung. 

Anmerkungen 

1 Wo jede Erwähnung des „Weltmarktes" eine 
Logik der Anpassung zu erzwingen scheint und 
das Wort „Standort" untrennbar verknüpft ist mit 
der Vorstellung einer aggressiven Anstrengung, 
um Wettbewerber im Rahmen der marktlichen Un-
hintergehbarkeiten zu übertreffen, steigert sich eine 
moderate ökonomische Leistungskonkurrenz zu 
aggressiver Agonalität, deren Kehrseite allerdings 
eine „neue Form des Fatalismus" ist (Jürgen Ha
bermas). Die gesteigerte individuelle Anstrengung 
zur vorderen Positionierung auf den Wettbewerbs
märkten geht einher mit einer fatalistischen, je
dem Gedanken an (politisch-demokratische) Steu
erbarkeit abholden Einstellung, die den Marktpro-
zeß zum kollektiven Schicksal erklärt. 
2 Den Versuch, Sozialstaat über Problemlagen zu 
bestimmen, kritisiert Hartwich (1990: 13f) tref
fend als normativ unzureichend mit der Folge, das 
Profil von Sozialstaatlichkeit weiter undeutlich 
werden zu lassen. 
3 Eine Sozialpolitik, die sich an Versorgungs- und 
Lebenslagen orientiert, und die bemüht ist, Defi
zite, Notlagen und Versorgungslücken abzuglei
chen und zu 'stopfen', kann als bedarfsorientierte 
Sozialpolitik definiert werden. 
4 Margalit (1997: 64ff) unterscheidet Selbstach
tung, die aus Zugehörigkeit erwächst, und Selbst-
wertgeßhl, das auf Leistung beruht. Seine politi
sche Theorie gründet allein auf der Sicherung der 
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Bedingungen von Selbstachtung, während hier ge
rade der alternative Weg einer Ausrichtung auf 
das Selbstwertgefühl und das wechselseitige Wert
schätzen begangen wird. 
5 Die Existenz einer Vielzahl von Wertschätzungs
beziehungen wird dadurch gestützt, daß das Wert
schätzen einer Person, einer sozialen Gruppe, ei
ner Kultur, eines Lebensstils, einer ethischen Tra
dition selbst schon immer mehr ist als die Wert
schätzung der Leistung (oder Eigenschaft etc.) ei
ner Person in einer einzigen Vergleichsdimensi
on. Sie integriert mehrere Wertungen zu einem 
Gesamtbild, in das verschiedene Wertdimensio
nen und Werte in meist nicht hierarchisierter Form 
eingehen. Diese Multidimensionalität der Perso
nen-Wertschätzung kann aufgrund ihrer inneren 
Varianz und Umbaufähigkeit zum Übergang von 
einer fundierten zu einer reflektierten Form der 
Wertschätzung genutzt werden. 
6 Damit ist das Gegenteil dessen ausgedrückt, was 
O'Neills Satz besagt (1996: 249): „Gleichgültig
keit und Achtlosigkeit sind nicht ungerecht". Ab
geleitet ist diese These von der Annahme, es kön
ne keine Institutionen der sozialen Anteilnahme 
und Fürsorge geben, da nicht jeder einzelne allen 
Hilfe leisten müssen kann. Dagegen ist einzuwen
den, daß jeder einzelne zu einem System an sozia
len und politischen Institutionen beitragen muß, 
das Gleichgültigkeit und Achtlosigkeit überwin
det zugunsten von Wertschätzung/Anteilnahme 
(statt Gleichgültigkeit) und Achtung (statt Achtlo
sigkeit). Fürsorge und Hilfe ist keine individuelle 
Tätigkeit, die daran scheitert, nicht jederzeit auf 
alle erstreckbar zu sein. Vielmehr gehen Fürsorge 
und Hilfe in die Handlungen ein, die ein institu
tionelles System der Wertschätzung (inklusive 
materieller Sicherstellung) stützen. Sollte sich 
wirklich eine ökonomische Entwicklung ergeben, 
verstetigen bzw. wiederholen (wenn die Analyse 
von Hannah Arendt für das Ende des ^.Jahrhun
derts richtig war), die eine Kategorie der „Über
flüssigen" konstituiert (u.a.: Offe 1996; Habermas 
1996: 379; Forrester 1997), dann ist eine sehr 
basale Sozialstaatsbestimmung erforderlich, die 
Verlierer wie Überflüssige in den Blick nimmt 
und sich Achtlosigkeit nicht leisten kann, will sie 
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nicht Produzent und Stabilisator jener Gruppe der 
„Überflüssigen" werden. 
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FALLSTUDIEN 

Heinz Janning, Detlef Luthe, Frauke Rubart 

Qualitätsentwicklung 
für das Ehrenamt 
Die Freiwilligen-Agentur Bremen 

Freiwilliges Engagement, ehrenamtliche und 
unentgeltliche Tätigkeiten, aber auch Solidari
tät und Gemeinschaft stehen als Themen hoch 
im Kurs. Dies gilt insbesondere, wenn das 
Funktionieren bisheriger Mechanismen der 
Sozialintegration angezweifelt wird. Solidari
tät und gemeinnütziges Engagement erschei
nen dann als knappe Güter. 

Vor diesem Hintergrund agiert die Freiwilli
gen-Agentur Bremen, setzt etwas in Bewegung 
und treibt etwas voran. Wir machen Informati-
ons- und Beratungsarbeit zur Förderung frei
willigen Engagements, wollen Ideen vermit
teln und nicht Freiwillige 'rekrutieren'. Unter 
freiwilligem Engagement verstehen wir unent
geltliches Handeln von Bürgerinnen und Bür
gern innerhalb eines demokratischen Gemein
wesens. Dieses Handeln basiert nicht auf be
ruflichen, familiären oder anderen Zwängen und 
kommt nicht ausschließlich den Akteurinnen 
selbst zugute, sondern auch anderen Menschen. 
Es findet in formalen Organisationszusammen
hängen (z.B. gemeinnützigen Vereinen), aber 
auch in selbstorganisierten Gruppen und Initia
tiven statt. Es wird kontinuierlich ausgeübt, wo
bei es sich sowohl um befristete als auch um 
unbefristete Zeiträume handeln kann. Es be
zieht sich auf alle gesellschaftlichen Tätigkeits
felder, d.h. auf Aktivitäten in den Bereichen 
Kultur, Ökologie, Sport, Politik und nicht nur 
auf den Gesundheits- oder Sozialbereich. 

Damit ist eine große Palette von Aktivitäten 
gemeint, die sich auch mit den Begriffen des 
ehrenamtlichen oder bürgerschaftlichen Enga
gements bezeichnen läßt. Wir haben es mit 
einem Gegenstandsbereich zu tun, der sich 
nicht nur an den Rändern durch ein hohes Maß 
an empirischer Unscharfe auszeichnet. 

1 Quantität und Vermittlung 

Freiwilligen-Agenturen sind nicht in erster L i 
nie Freiwilligen-Vermittlungsagenturen oder 
gar Job-Börsen für unentgeltliche Arbeitskräf
te. Ihre primäre Aufgabe ist vielmehr, an der 
Vermittlung eines auf Partizipation und Selbst
bestimmung ausgerichteten Verständnisses von 
bürgerschaftlichem Engagement in unserer 
Gesellschaft zu arbeiten.1 

Die zur Verfügung stehenden Zahlen zur Pra
xis bzw. zum Potential ehrenamtlichen bzw. 
bürgerschaftlichen Engagements vermitteln 
ein sehr heterogenes Bi ld und geben keine 
verläßliche Auskunft über Quantität und Qua
lität freiwilligen Engagements.2 Die ketze
risch klingende Bemerkung von Jürgen Blan
dow stimmt also: „Wenn jemand behauptet, 
wir hätten nur 6 Prozent freiwillig Engagierte 
in Deutschland, hat er ebenso recht wie je
mand, der behauptet, es seien eigentlich 45 
Prozent. Es kommt eben darauf an, was ge
zählt wird" (Blandow 1997: 29). 
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Das Phänomen des freiwilligen Engagements 
ist sowohl in quantitativer als auch in qualitati
ver Hinsicht kaum erforscht. Dies erstaunt an
gesichts zahlreicher Versuche auf Seiten der 
Politik und gemeinnütziger Organisationen, 
noch ungenutzte Potentiale zu aktivieren, um 
aus engagementbereiten auch engagierte Bür
gerinnen zu machen. Vorrangig erscheint uns, 
neben der Animation und Information von Bür
gerinnen, die Vermeidung „institutionalisierter 
Enttäuschung" (Backhaus-Maul/Jacobi 1998). 
Zahlreiche Menschen, die in Organisationen 
aktiv sind bzw. werden wollen, treffen auf Ver
eine und Verbände, in denen es noch immer an 
attraktiven, einladenden Konzepten für die Ar
beit mit Freiwilligen mangelt. 

2 Engagement und 
Individualisierung 

Individualisierungsprozesse in modernen Ge
sellschaften werden für die Ursache des - zu
mindest in Deutschland - vielfach beklagten 
Mangels an freiwilligem Engagement verant
wortlich gemacht. Im Rahmen dieser derzeit 
dominanten Argumentationsfigur wird eine 
Erschöpfung von Engagement diagnostiziert. 
In einer differenzierteren und konstruktiveren 
Perspektive wird demgegenüber ein Wandel 
von Engagementformen erkannt. Diese unter
schiedlichen Deutungsmuster konkurrieren zur 
Zeit miteinander und führen zu sehr unter
schiedlichen Konsequenzen in der Politik so
wie in den Organisationen, die auf freiwill i
ges Engagement angewiesen sind (Soosten 
1997). 

Viele der von Befragten genannten Motive und 
Beweggründe für ehrenamtliche Tätigkeiten 
basieren auf der Suche nach neuen, „insze
nierten Gemeinschaften" (Puch 1991) als mehr 
oder weniger bewußte Reaktion auf verloren
gehende Bindungen an traditionelle Gemein
schaften. Diese Individualisierungstendenzen 

eröffnen einerseits „eine Vielzahl neuer Ent-
scheidungs- und Handlungsmöglichkeiten; an
dererseits wird der Zwang zur Entscheidung in 
die Verantwortung des Individuums gelegt" 
(Puch 1991: 12). 

Die Aufhebung starrer, traditioneller Orientie
rungsfiguren und Gruppen führt jedoch nicht 
zwangsläufig zu Vereinzelung und egoistischen 
Verhaltensweisen, sondern es sind in den ver
gangenen Jahren zahlreiche neue Gruppen ent
standen, die für unterschiedliche Lebens- und 
Problemlagen Unterstützungs- und Hilfelei
stungen bieten (Keupp 1997). 

Während die primär familien- und milieuver
bundenen Orientierungen sich zwar durch eine 
geringe Wahlmöglichkeit, aber eine relativ hohe 
Bindungskraft, Konflikttoleranz und Einsatz
bereitschaft auszeichnen, können die inszenier
ten Wahlverwandtschaften auf diese Attribute 
kaum zurückgreifen. Sie sind daher tendenzi
ell labil und zunächst oft auch relativ ober
flächlich. Gleichzeitig fordern sie beiden Sei
ten - der inszenierten Gemeinschaft und den 
einzelnen Personen - sehr viel ab. Dies zeigen 
auch Erfahrungen aus Organisationen mit ei
ner hohen Fluktuation von interessierten und 
zeitweise auch engagierten Menschen. Gemein
nützige Organisationen werden offensichtlich 
auf ihre Brauchbarkeit überprüft; man integriert 
sich auf Zeit, oder man wechselt die Gruppe 
und sucht eine neue, passendere. Wer mit Frei
willigen arbeiten will , muß sich auf diese Such
bewegungen von Individuen einstellen. Ge
meinsam mit Freiwilligen ist eine Informati-
ons- und Kennenlernphase zu gestalten, in der 
die beiderseitigen manifesten, insbesondere 
aber auch latenten Ansprüche und Erwartun
gen geklärt und ausgehandelt werden. 

Etwas für andere Menschen zu tun, ist häufig 
primär ein Instrument, um etwas für sich zu 
tun. Einen empirischen Nachweis dieses Moti-
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vationswandels liefert unter anderem die sog. 
'Geislingen-Studie', die auf den signifikanten 
Zusammenhang zwischen Altersgruppen und 
den Motivationen Pflichtbewußtsein, Helfen, 
Gestaltungswille und Ich-Bezug verweist: Je 
jünger die Befragten, desto bedeutsamer sind 
die letztgenannten Beweggründe ( M A G S Ba
den-Württemberg 1995: 110). 

3 Das Bremer Modell 

Vor diesem Hintergrund sind die Möglichkei
ten und Notwendigkeiten zur Ansprache und 
Gewinnung von freiwillig engagierten Men
schen zahlreich, aber nicht einfach. Die Frei
willigen-Agentur Bremen beschreitet dabei seit 
über zwei Jahren einen in Deutschland noch 
immer relativ neuen und unkonventionellen 
Weg. 

Förderung freiwilligen Engagements heißt für 
uns, Brücken zwischen Freiwilligen und Or
ganisationen zu bauen, um damit Engagement 
für sich selbst und auf allen gesellschaftlichen 
Ebenen sowie für unterschiedliche soziale, kul
turelle, ökologische und andere Zwecke zu un
terstützen. Das Brücken bauen ist jedoch häu
fig noch ein prekäres Unterfangen. Die Funda
mente von Freiwilligen-Agenturen stehen -
nicht nur in Bremen - finanziell und personell 
auf unsicherem Grund, und auch die Praxis 
von Organisationen in bezug auf den Umgang 
mit Freiwilligen ist oft noch nicht solide ge
nug, um auf der anderen Seite ein stabiles Fun
dament abzugeben. 

3.1 Der Hintergrund 

Der Soziale Friedensdienst (SFD), Bremen als 
Trägerverein der Freiwilligen-Agentur, wurde 
1971 als gemeinnützig anerkannter und einge
tragener Verein gegründet und übernimmt seit
dem eine intensive fachliche und pädagogi
sche Beratung, Praxisbegleitung und Fortbil-
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dung für derzeit 75 Zivildienstleistende sowie 
alle Verwaltungsaufgaben für die Zivildienst
stellen. Diskussionen um die Abschaffung der 
Wehrpflicht bzw. des Zivildienstes in Deutsch
land gaben den Anstoß für Überlegungen, neue 
Arbeitsbereiche innerhalb des Vereins zu eta
blieren und die Freiwilligen-Agentur Bremen 
als Modell für die Förderung freiwilligen En
gagements zu etablieren. 

Die Aufbauphase für diesen neuen Arbeitsbe
reich begann im Dezember 1992. Für drei Jah
re leistete sich der SFD eine Abteilung 'For
schung und Entwicklung', die zur Aufgabe hat
te, konzeptionelle und finanzielle Chancen und 
Risiken der Etablierung eines Arbeitsbereiches 
.Förderung freiwilligen und ehrenamtlichen 
Engagements' zu prüfen. Ergebnis dieses Pro
zesses war die Entscheidung, die Freiwilligen-
Agentur Bremen zu gründen. In Anlehnung an 
niederländische und angelsächsische Organi
sationen sowie die damals einzigen deutschen 
Beispiele in Berlin und Dortmund wurde eine 
Clearingstelle für Freiwillige und Organisatio
nen aufgebaut (Janning 1995; Janning/Luthe 
1997). 

3.2 Das Konzept 

Aufgrund der These, daß es sich in Deutsch
land weniger um eine strukturelle Krise des 
Ehrenamtes oder der Freiwilligkeit, sondern 
um eine Krise der Organisationen im Umgang 
mit Freiwilligen handelt, entwickelten sich die 
wesentlichen Prinzipien unserer Arbeit: 

• Verbandsunabhängigkeit; 3 

• Angebote für alle Arbeitsfelder und gemein
nützigen Organisationen; 

• Angebote für alle Altersgruppen; 

• Angebote an Freiwillige und Organisationen. 
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3.3 Angebote und Erfahrungen 

Im einzelnen lassen sich unsere Erfahrungen 
an folgenden - jeweils für potentielle Freiwil
lige und Organisationen unterschiedlichen -
Leistungsangebote beschreiben. 

3.3.1 Ansprechen 

Mit einer differenzierten Öffentlichkeitsarbeit 
nehmen wir Kontakt zu Freiwilligen und Or
ganisationen auf und wollen letztere für eine 
zeitgemäße Arbeit mit Freiwilligen gewinnen. 
Wir werben für eine 'neue Kultur' der Freiwil
ligkeit, initiieren Informationsveranstaltungen 
und entwickeln Kooperationen mit Presse, 
Rundfunk und Fernsehen.4 

3.3.2 Informieren 

Die Agentur stellt Freiwilligen in der Stadt 
Bremen unterschiedliche Tätigkeiten vor und 
vermittelt damit zwischen Angebot und Nach
frage. Seit Eröffnung der Agentur im Dezem
ber 1995 haben ca. 600 Bremer Bürgerinnen 
dieses Informationsangebot genutzt. Aktuell 
gibt es 61 Organisationen mit insgesamt 111 
Tätigkeitsprofilen, für die in der Regel mehre
re Freiwillige gesucht werden. Diese Zahlen 
sind jedoch immer nur eine Momentaufnah
me; Projekte, die abgeschlossen sind oder für 
die Freiwillige gefunden wurden, sind darin 
nicht enthalten. 

3.3.3 Beraten 

Bei Bedarf klären wir mit den Freiwilligen 
ihre Motive und Interessen sowie die Rah
menbedingungen ihres Engagements und ent
wickeln mit Organisationen Konzepte und Mo
delle für deren Arbeit mit Freiwilligen. Ca. 
180 interessierte Bürgerinnen nutzten bisher 
die kostenlose Möglichkeit eines Beratungs
gesprächs. Ein solches Gespräch dient unseren 

Erfahrungen nach nicht nur der weiteren In
formation, sondern auch der Klärung und Ori
entierung für potentielle Freiwillige. Auf Sei
ten der Organisationen werden wir in der Re
gel schon beratend tätig, wenn es um den eben
falls kostenlosen Entwurf der Tätigkeitsprofile 
geht. Zur Zeit wird ein Team von 15 Freiwilli
gen ausgebildet, die zukünftig diese Informa-
tions- und Beratungsarbeit für interessierte Bre
merinnen übernehmen werden.5 

Bei allen Projekten zeigt sich, daß die Chan
cen für die Gewinnung von Freiwilligen stei
gen, wenn Organisationen in der Lage sind, 
potentiellen und aktiven Freiwilligen attrakti
ve Angebote zu machen. Stichworte dafür sind: 
genaue Tätigkeitsbeschreibungen, Möglichkei
ten der Fort- und Weiterbildung, kompetente 
und zuverlässige Ansprechpersonen sowie klare 
Absprachen in bezug auf den zeitlichen Rah
men bzw. die Befristung eines Engagements. 

3.3.4 Vermitteln 

Der richtigen Person soll ein Weg in die pas
sende Tätigkeit aufgezeigt werden, und Orga
nisationen werden neue Anforderungen an die 
Arbeit mit freiwillig Engagierten deutlich ge
macht. Das Ziel ist die Vermittlung zwischen 
den persönlichen Vorstellungen der Freiwilli
gen und den Anforderungen der konkreten Tä
tigkeiten in gemeinnützigen Organisationen. 
Insgesamt sind ca. 130 Personen mit Unter
stützung der Freiwilligen-Agentur aktiv gewor
den. 

3.3.5 Begleiten 

Wir stehen Freiwilligen für Rückfragen im Zu
sammenhang mit ihrer Suche nach einem En
gagement oder bei ihrer aktiven freiwilligen 
Tätigkeit zur Verfügung. Ebenfalls sind wir 
ansprechbar für professionelle Mitarbeiterin
nen von Organisationen, die für sich selbst 
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oder engagierte Freiwillige Unterstützungsbe
darf entdecken. 

3.3.6 Weiterbilden 

Seit Gründung der Agentur finden kontinu
ierlich Fort- und Weiterbildungsveranstaltun
gen mit unterschiedlichen Kooperationspart
nern statt. Erfolge dieser Arbeit sind nicht 
exakt meßbar und wirken sich eher mittelfri
stig aus. Unser Ziel ist es, daß die Professio
nellen in Einrichtungen oder Projekten die 
Ressource Freiwilligkeit stärker als bisher 
schätzen und respektieren, daß mehr Interes
sierte angesprochen, aber vor allem auch zur 
beiderseitigen Zufriedenheit eingebunden wer
den können. 

4 Ausblick 

Mit diesem Konzept und den skizzierten A n 
geboten hat sich die Agentur eine anspruchs
volle Aufgabe gestellt, die sich im Arbeitsall
tag selbstverständlich nicht immer reibungslos 
realisieren läßt. Die Erfahrungen und Rück
meldungen nach über zwei Jahren zeigen je
doch, daß wir mit dem Bremer Modell einer 
Freiwilligen-Agentur auf einem richtigen Weg 
sind. Dies spiegelt sich in zahlreichen Anfra
gen von Fachleuten und nicht zuletzt auch in 
der großen Medienresonanz wider.6 

Einerseits haben gemeinnützige Organisatio
nen einen Bedarf an Beratung und Unterstüt
zung, wenn es um die Ansprache, Einarbei
tung und Begleitung von Freiwilligen bzw. Eh
renamtlichen geht. Andererseits gibt es Men
schen, die ein Interesse an einem neutralen 
und unverbindlichen Markt der Möglichkeiten 
haben, d.h. an breitgefächerten Informationen 
über freiwilliges Engagement. Dies gilt insbe
sondere für diejenigen, die sich - aus welchen 
Gründen auch immer - nicht an bestimmte Ar
beitsfelder oder Milieus gebunden fühlen oder 

nicht den direkten Weg zu gemeinnützigen Or
ganisationen finden oder gehen wollen. 

Die gegenwärtige Topographie der deutschen 
Agenturlandschaft ist sehr vielfältig: Beispiels
weise gibt es in Baden-Württemberg ein lan
desweites und vom Sozialministerium koordi
niertes Netz von unterschiedlichen Projekten, 
die bürgerschaftliches Engagement fördern 
(Hummel 1995). Nach dem Deutschen Cari
tasverband entdecken auch andere Wohlfahrts
verbände die Agenturidee als zusätzliche Mög
lichkeit zur Gewinnung von Ehrenamtlichen 
(Paritätischer Wohlfahrtsverband/Stiftung Mit
arbeit 1997). Daneben existieren nach unse
rem Kenntnisstand ca. 20 verbandsunabhängi
ge bzw. -übergreifende Projekte, die sich - im 
Unterschied zum Bremer Konzept - fast alle 
auf die Information von Freiwilligen und Ver
mittlungsarbeit im engeren Sinne konzentrie
ren. Eine Bundesarbeitsgemeinschaft der Frei
willigen-Agenturen (BAGFA) ist der Versuch, 
miteinander ins Gespräch zu kommen und mit 
Hilfe von Fachtagungen konzeptionelle und 
qualitative Standards zu diskutieren (BMFSFJ 
1998). Auch die im Dezember 1997 eröffnete 
und vom Bundesministerium für Familie, Se
nioren, Frauen und Jugend initiierte Nationale 
Freiwilligenagentur in Berlin soll Bestandteil 
einer kooperativen und weiter auszubauenden 
Infrastruktur zur Förderung und Unterstützung 
freiwilligen Engagements werden. Dafür müßte 
aber insbesondere eine auf Dauer weitgehende 
Unabhängigkeit vom Familienministerium ge
währleistet sein. 

Freiwilliges Engagement gibt es jedoch nicht 
umsonst. Eine funktionierende Infrastruktur 
von Informations- und Beratungsstellen kostet 
Geld. Auch Organisationen, die mit Freiwilli
gen arbeiten wollen, müssen in die Koordina
tion, Ausbildung und Begleitung von engagier
ten freiwilligen Mitarbeiterinnen investieren. 
Damit wird deutlich, daß die Förderung von 
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Ehrenamtlichkeit kaum der Kostenreduktion 
dienen kann. Der Profit liegt im günstigsten 
Fall auf anderen Ebenen: Bürgerinnen beteili
gen sich aktiv an gemeinnützigen Aufgaben in 
ihrer Kommune, bringen ihr Know-how ein, 
realisieren ihre eigenen Interessen und brin
gen Organisationen in Bewegung. 

Eine auf hohem qualitativen Niveau tragfähige 
Infrastruktur zur Förderung freiwilligen Enga
gements in Deutschland wird sich jedoch nur 
etablieren, wenn auf dem Weg vom Sozial
staat zur Wohlfahrtsgesellschaft die Basis für 
freiwilliges Engagement nicht vergessen wird: 
ein prinzipielles Vertrauen in staatliche Ord-
nungs- und Verteilungspolitik. Erst daraus er
wächst Bürgerschaftlichkeit. Wenn sich dage
gen die Förderung von freiwilligem Engage
ment lediglich in Appellen an mehr individu
elle oder gesellschaftliche Initiative und Ver
antwortung manifestiert, weil staatliche Insti
tutionen und etablierte Verbände mit billigen 
und willigen Freiwilligen knappe Ressourcen 
auffüllen wollen, wird sich diese Strategie als 
Holzweg erweisen. 

Allen politischen Instrumentalisierungswün
schen oder -befürchtungen zum Trotz: Es gibt 
in dieser Gesellschaft Menschen, die sich frei
willig und selbstbestimmt für gemeinnützige 
Zwecke einsetzen wollen - aus unterschied
lichen Beweggründen, unentgeltlich und mit 
eigenen Vorstellungen und Erwartungen. Für 
diese Menschen bieten sich Freiwilligen-
Agenturen als Kristallisationspunkte oder 
Clearingstellen an. Gleichzeitig gibt es zahl
reiche Aufgaben, gemeinnützige Projekte und 
Ziele, die sich nicht alle professionell und 
bezahlt verwirklichen lassen - weder in der 
notwendigen Quantität noch in der erforder
lichen Qualität. Diese Aufgaben bzw. Orga
nisationen sind auf freiwilliges Engagement 
angewiesen: 'Ohne Geld, aber nicht um
sonst'. 

Heinz Janning, Erwachsenenbildner, ist Ge
schäftsführer des Sozialen Friedensdienstes und 
Projektleiter der Freiwilligen-Agentur Bremen. 

Detlef Luthe, Sozialpädagoge, ist Fundraiser 
und Offentlichkeitsarbeiter für den Sozialen 
Friedensdienst Bremen e.V. 

Frauke Rubart, Personalentwicklerin, ist für 
die Informations- und Beratungsarbeit in der 
Freiwilligen-Agentur Bremen zuständig. 

Anmerkungen 

1 Ein Blick in die Niederlande beugt einer Fixie
rung auf die Quantität der Vermittlung von Frei
willigen vor: Nach Auskunft des Verbandes der 
Freiwilligenorganisationen in den Niederlanden 
(NOV) lag die Vermittlungsquote der 120 Frei-
willQualitätsentwicklung für das EhrenamtHeinz 
Janning, Detlef Luthe, Frauke Rubart lokalen 
Dachverband von Umweltschutzgruppen und für 
einen Wohlfahrtsverband statt. 
2 Priller/Zimmer (1997) ermitteln eine Quote von 
13 Prozent, davon 16 Prozent in den alten und 10 
Prozent in den neuen Bundesländern; die 'Euro-
vol'-Studie spricht von 18 Prozent im vereinten 
Deutschland (Gaskin et al. 1996: 65) und Beck 
(1997: 147) geht dagegen davon aus, daß die Quote 
bei 34 Prozent aller Deutschen liegt. 
3 Der SFD ist trotz korporativer Mitgliedschaft im 
Diakonischen Werk ein verbandsunabhängiger 
Trägerverein. 
4 Ein Beispiel dafür ist die Kampagne jung & 
aktiv, die mit Unterstützung der Bremer Lokalzei
tung Weser Kurier und dem Radiosender Radio 
Bremen 4 realisiert wurde. Beide Kooperations
partner annoncierten bzw. sendeten wechselnde 
Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene. 
Insgesamt konnten über 50 Engagierte für die Pro
jektarbeit gewonnen werden. 
5 Beratungsprojekte auf Honorarbasis fanden seit 
Gründung der Agentur beispielsweise in einer Kir
chengemeinde, bei einem lokalen Dachverband 
von Umweltschutzgruppen und für einen Wohl
fahrtsverband statt. 



QUALITÄTSENTWICKLUNG FÜR DAS EHRENAMT • & & 

FALLSTUDIEN 
6 Seit Eröffnung der Agentur sind lokal und über
regional über 130 Beiträge in Presse, Rundfunk 
und Fernsehen erschienen. 
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Sabine Werth 

Die Tafeln in Deutschland 

1 Aufgabe der Tafeln 

Die Tafeln in Deutschland sind Vereine, die es 
sich zur Aufgabe gemacht haben, Lebensmit
tel, die noch einwandfrei sind, aber aus den 
verschiedensten Gründen entsorgt werden sol
len, kostenlos einzusammeln und an Bedürfti
ge (Obdachlose, Frauen in Frauenhäusern, an 
Beratungsstellen jeglicher Art etc.) zu vertei
len. Bei den gesammelten Lebensmitteln han
delt es sich um die gesamte Angebotspalette 
unseres täglichen Bedarfs. Nicht jedes Lebens
mittel ist ständig zu bekommen, aber dafür 
sind die Nahrungsmittel, die abgeholt werden, 
oft im Überfluß da. 20 bis 30 Paletten Toma
ten sind nicht selten. In der Nachweihnachts
zeit stehen uns riesige Mengen an Weihnachts
artikeln zur Verfügung und nach Ostern wer
den wir mit Osterhasen erschlagen. 

Die Tafeln erhalten Lebensmittel, die der E U -
Norm nicht entsprechen, die falsch geordert 
wurden, Havarie-Schäden oder einfach Ware, 
die zu viel vorhanden ist. So wurden der Ham
burger Tafel 300 Tonnen Zitronen angeboten, 
die in Rotterdam lagen und nach Hamburg ge
schafft worden wären, wenn die Hamburger 
Tafel sie gewollt hätte. Nach Auskunft eines 
Fachmanns in Hamburg war das Risiko jedoch 
zu groß, daß einzelne Zitronen bereits schim
melten und bevor die Ladung Hamburg er
reicht hätte, wäre mit großer Wahrscheinlich
keit der gesamte Posten befallen gewesen. Die
ses Angebot wurde also ausgeschlagen. Hin
gegen wurden 50 Tonnen Apfel in Dresden 

gerne genommen und tagelang fuhren die ver
schiedenen Tafeln aus nah und fern zur Dres
dener Tafel um kistenweise Äpfel zu holen. 
Für die spendenden Firmen bedeutet die Ab
gabe der Lebensmittel aber gleichzeitig auch 
Imagegewinn und Kostenersparnis: Imagege
winn daher, weil sich die Tafeln in Deutsch
land in den letzten Jahren einen guten Namen 
erarbeitet haben und es schon fast zum guten 
Ton gehört, an eine Tafel Lebensmittel abzuge
ben; Kostenersparnis, da die Firmen zumindest 
die Nahrungsmittel, die sie an die Tafeln geben, 
nicht kostenpflichtig entsorgen müssen. Bei 4,2 
Millionen kg verteilten Lebensmitteln im letz
ten Jahr läßt sich vorstellen, in welcher Größen
ordnung die Ersparnisse liegen dürften. 

Verbraucherinnen haben natürlich einen ho
hen Anspruch an die Dinge, für die sie Geld 
bezahlen müssen und somit bleiben Lebens
mittel, die nicht einwandfrei sind, übrig. Solch 
übrig gebliebene Waren sind meist in Bäcke
reien abzuholen. Alles an Kuchen, Brötchen 
und Brot wird abends oder am nächsten Mor
gen abgeholt und an die Bedürftigen verteilt. 
Eine weitere Chance für eine Tafel ergibt sich 
aus Sachzwängen für die Produzenten von Le
bensmitteln: Eine Demeterfarm in Branden
burg verkauft Zucchini an Bioläden. Zucchini 
können aber nur bis zu einer Länge von maxi
mal 30 cm in den Handel gelangen; für größe
re gibt es keine Absatzmöglichkeit mehr. 

Auch Produktionssituationen an sich bringen 
so mancher Tafel viel Freude: Eine Firma bei 
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Dresden, die Brühwürfel herstellt, hat ständig 
Produktionsüberhänge. Das ist fast zwangsläu
fig, da die Maschinen bei der Produktion auf 
eine bestirnrnte Stückzahl eingestellt werden, aber 
immer einen gewissen, jedoch nicht genau zu 
bestimmenden Nachlauf haben. Sollen 1 Mio. 
Brühwürfel einer bestimmten Sorte für eine be
stimmte Firma produziert werden, hat die Ma
schine einen Nachlauf von einer Summe X , die 
weder bestellt worden war, noch anderweitigen 
Absatz findet. Diese Überproduktion an Brüh
würfeln wird natürlich gern von der Dresdener 
Tafel abgeholt. Seit geraumer Zeit werden so 
Brühwürfel auch an die anderen Tafeln gegeben. 

Eine Veranstaltung, die z.B. für 1000 Personen 
ausgerichtet ist, bei der aber leider nur 300 
Gäste erscheinen, ist für die meisten Tafeln ein 
willkommenes Ereignis. Mitten in der Nacht 
fahren die Helferinnen an den Veranstaltungs
ort und sammeln das, was die Küche noch 
nicht verlassen hat und verteilen es noch nachts 
an Einrichtungen für Bedürftige. Diese spezi
elle Aktion ist nur in großen Städten möglich, 

in denen es Einrichtungen gibt, die auch nachts 
geöffnet haben. 

2 Die Arbeitsweise der Tafeln 

Es ist wichtig festzustellen, daß viele Tafeln 
unterschiedlich arbeiten. Die meisten Tafeln 
sammeln und verteilen: Einige Tafeln haben 
eigene Läden, in denen die Waren kostenlos 
oder gegen eine Spende abgegeben werden. 
Andere Tafeln haben eigene Suppenküchen, in 
denen sie selbst die Lebensmittel verkochen 
und dann an Bedürftige ausgeben. Wie eine 
Tafel aufgebaut ist, hängt von der Größe einer 
Stadt und den Bedürfnissen der dort lebenden 
Bedürftigen ab. 

Die Entwicklung der Tafeln in Deutschland ist 
rasant. Im Februar 1993 wurde in Berlin die 
erste Tafel gegründet. Mit dem Begriff 'Tafel' 
wurde ein Synonym entwickelt, das später von 
allen anderen Tafeln übernommen wurde. In 
den folgenden Jahren gab es einen enormen 
Zuwachs an Tafeln: 

Diagramm 1 - Entwicklung der Tafeln in Deutschland 

1 

1993 1994 1995 1996 1997 Feb 98 
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Etwa 2200 Menschen fahren zu rund 1300 Ein
richtungen bis zu sieben Mal pro Woche und 
verteilen ungefähr 350 000 kg Lebensmittel 
im Monat. 

Die Tafeln arbeiten in erster Linie nur mit eh
renamtlichen Helferinnen, einige Tafeln haben 
A B M - oder Zivistellen. Sehr wenige Tafeln 
haben gesponsorte Stellen für Hauptamtliche, 
und keine Tafel leistet sich bezahlte Stellen 
aus eigenen Mitteln. Die Finanzierung der täg
lichen Arbeit erfolgt aus gespendeten Geldern 
und Mitgliedsbeiträgen. Die Tafeln versuchen 
die Kosten für Räume, Telefon, Autos etc. so 
niedrig wie möglich zu halten. 

Ein Grund, weshalb die Tafeln weitestgehend 
auf öffentliche Mittel verzichten, liegt in ih
rem Wunsch nach Unabhängigkeit. In dem Au
genblick, in dem die Länder oder Gemeinden 
Gelder bewilligen, haben sie auch die Mög
lichkeit, Einfluß auf die Inhalte der Arbeit ei

ner Organisation zu nehmen. Hier wäre es dann 
sehr schnell möglich, mit Begründungen auf
zuwarten, jemandem würde die Sozialhilfe ge
kürzt, da diese Person bei einer Tafel arbeite 
und sich somit mit Lebensmitteln versorgen 
könne. Solche Versuche gab es schon in der 
Vergangenheit, aber die Kommunikation unter
einander in der Tafellandschaft ist zum Glück 
gut und schnell genug, um solchen Versuchen 
effektiv entgegen zu treten. Versuche ähnlicher 
Art sind schon bis vor die Gerichte gekommen; 
hierbei ging es aber um Einrichtungen der frei
en Wohlfahrtspflege. Aber genau das ist der 
Punkt: Die Verbände der freien Wohlfahrtspfle
ge sind finanziell zu kontrollieren, da viele von 
ihnen öffentliche Gelder erhalten. 

3 Wer engagiert sich bei der Tafel? 

Leider ist festzustellen, daß nicht sehr viele Sozi-
aMlfeempfängerlnnen bei den Tafeln mitmachen. 
Es sind zwar hier und da einige, aber im Verhält-
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nis zu der Gesamtzahl der Aktiven sind es doch 
verschwindend wenige. Stellt sich die Frage, ob 
es möglich und auch sinnvoll wäre, hier größere 
Potentiale zu mobilisieren? In kleineren Städten 
ist es sicher möglich, da die Entfernungen zwi
schen Wohnung und Einsatzstelle, z.B. Laden 
der Tafel nicht zu groß sind. Allerdings scheitert 
in größeren Städten oft ein Einsatz am Fahrgeld, 
das die Bedürftigen einsetzen müßten, um zur 
Tafel zu gelangen. Dieses Problem lösen manche 
Tafeln, indem sie eine Aufwandsentschädigung 
für alle oder einzelne Aktive zahlen. Insgesamt 
ist aber festzustellen, daß die, die viel Zeit haben, 
im täglichen Arbeitsanfall der Tafeln schwer ein
zusetzen sind, wohingegen Berufstätige mit we
nig Zeit enorm viel Energie darauf verwenden, 
ihre Einsätze regelmäßig und überaus zuverläs
sig zu leisten. 

Es wäre sicher sinnvoll, Bedürftige stärker zu 
motivieren, an der Arbeit der Tafeln teilzuneh
men. Aber hier sind wir an der Grenze zwi
schen Ehrenamt der Verantwortlichen der Ta
feln auf der einen Seite und Sozialarbeiterin
nen auf der anderen Seite angelangt. Beim Ein
satz bei einer Tafel sind hier zwei verschiede
ne Motivationsebenen zu berücksichtigen: die 
Ebene des Mitmachens und die Ebene des 
Überhaupt-etwas-tuns. Die erste Ebene ist 
durch die Aktiven der Tafeln abzudecken. Die 
Vorsitzenden sind ständig damit beschäftigt, 
die anderen Ehrenamtlichen ihrer Tafel 'bei 
der Stange zu halten'. Dies ist in der Regel 
nicht so sehr schwer, da die Arbeit, die eine 
Tafel leistet, in unserer Gesellschaft ein relativ 
hohes Ansehen genießt und somit ein gerüttelt 
Maß an Sozialprestige mit sich bringt. Die Ide
en und Veränderungen innerhalb einer Tafel 
kommen meist durch eine intensive Gruppen
dynamik zustande, so daß sich alle gegenseitig 
anstecken und ganz bei der Sache sind. 

Die Motivation von Erwerbslosen oder Sozial
hilfeempfängern ist sehr viel schwieriger. Die

se Menschen wollen eine bezahlte Arbeit und 
sehen oft keinen Sinn darin, ehrenamtlich ei
ner Beschäftigung nachzugehen. Hier kann die 
Motivation zum Mitmachen zwar auch über 
die Öffentlichkeitsarbeit der einzelnen Tafeln 
erfolgen, ansonsten ist sie aber nur durch die 
'Profis' möglich, die diese Menschen betreu
en, seien es die Sozialarbeiterinnen in den So
zialämtern oder die Sachbearbeiterinnen in den 
Arbeitsämtern. In letzterem Fall ist es aber 
wahrscheinlich nicht sehr realistisch, da Anre
gungen, die von 'oben' kommen, meist nicht 
sehr wohlwollend aufgenommen werden. 

Anders ist es bei ABM-Maßnahmen. Die Ta
feln, die A B M beantragt haben - und das sind 
meist Tafeln in den neuen Bundesländern, da 
dort das Prinzip der Ehrenamtlichkeit nicht sehr 
gefragt ist - machen oft die Erfahrung, daß 
diejenigen, die ursprünglich als ABM-Kräfte 
eingesetzt waren, nach Ablauf der Maßnahme 
ehrenamtlich weiter machen, da die Beschäfti
gung bei einer Tafel zum einen sinnvoll ist, 
zum anderen aber auch aus der täglichen Le
thargie des Nichtstuns herausreißt. 

Eine weitere Möglichkeit wäre es, Obdachlose 
bei den Tafeln einzusetzen. Die bereits gemach
ten Erfahrungen zeigen, daß die Obdachlosen 
bereit sind, beispielsweise spontan beim Aus
laden helfen. Der Versuch jedoch, Obdachlose 
in die Arbeit der Tafeln einzubeziehen, ist lei
der meist gescheitert. Zum einen sind auch 
hier Motivationsprobleme vorhanden, aber was 
viel stärker wiegt, ist das Problem, tägliche 
Arbeitsabläufe für sich selbst zu akzeptieren 
und - und leider ist dieser Punkt nicht zu un
terschätzen - stellt das Alkoholproblem eini
ger die Tafel immer wieder vor ein Problem, 
das wiederum nur von Professionellen gelöst 
werden kann. Eine Tafel ist in aller Regel nicht 
in der Lage - und wil l es auch nicht sein -
Problemlösungsvorschläge zum Thema Alko
holentzug und Therapie zu machen. Gleich-
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zeitig ist es aber bei allen Tafeln Konsens, daß 
allgemeines Alkoholverbot während der Ein
sätze besteht. 

Auch an dieser Stelle wäre eine direkte und 
damit konstruktive Zusammenarbeit zwischen 
Tafeln und Professionellen nötig. Auf Grund 
des Vorgenannten ist eine Kritik, die den Ta
feln gegenüber gern entgegen gebracht wird, 
von unserer Seite nicht zu halten: Die Tafeln 
stellten eine Konkurrenz zur professionellen 
Sozialarbeit dar. Da die Leute der Tafeln ehren
amtlich tätig sind und meist keine Ausbildung 
im sozialen Bereich haben, sondern aus den 
verschiedensten Berufsgruppen kommen, kön
nen sie nicht professionell arbeiten (wo liegt 
schon die sozialarbeiterische Professionalität im 
Holen und Bringen von Lebensmitteln?). Mit 
dieser Kritik stellen die Sozialarbeiterinnen ihre 
eigene Ausbildung völlig in Frage. 

Die Ehrenamtlichen der Tafeln suchen und 
wollen die Zusammenarbeit mit den Haupt
amtlichen der Einrichtungen, denn nur durch 
diese Auseinandersetzung und durch die ge
genseitige Unterstützung ist effektives Arbei
ten für die Tafeln möglich. 

4 Politischer Anspruch 

Obwohl die Motivation der Einzelnen, sowohl 
bei den Helferinnen als auch bei den Sponso
rinnen oder Spenderinnen, unterschiedlich ist, 
besteht jedoch in einem Punkt Einigkeit: Die 
Menschen merken in unserem Land immer stär
ker, daß etwas getan werden muß und es kei
nen Sinn hat, sich auf politische Veränderun
gen zu verlassen. Entsprechend haben Aktive 
der Tafeln ihre Verantwortung als Bürgerinnen 
unseres Landes erkannt und handeln danach. 
Eine weitere, häufig zu vernehmende Kritik an 
den Tafeln ist, sie seien durch ihr Tun system
stabilisierend, denn die Tafeln änderten nichts 
an den verheerenden Zuständen in unserem 

Lande. Dem stimme ich zu! Systemstabilisie
rend ist die Arbeit der Tafeln, denn alles außer 
Anarchie ist systemstabilisierend. Mit unse
rem Tun nehmen wir die Regierenden aber 
nicht aus der Pflicht, vielmehr weisen wir da
durch ständig auf die Mißstände hin. Es ist 
elementar wichtig, daß die Tafeln mit den so
zialen Einrichtungen, die beliefert werden, zu
sammenarbeiten, denn neben der versuchten 
Kürzung der Sozialhilfe bei Privatpersonen ha
ben wir es leider auch schon erleben müssen, 
daß den Beratungsstellen, Notunterkünften etc. 
von Seiten der Kommunen angedroht wurde, 
die finanziellen Mittel für die Essensversor
gung der Besucherinnen zu kürzen, da die Ein
richtungen von einer Tafel beliefert würden. 
Auch hier half nur die schnelle gemeinsame 
Argumentation: Eine Tafel kann nur das lie
fern, was sie von den Lebensmittelgeberlnnen 
zur Verfügung gestellt bekommt. Daß heißt, 
an dem einen Tag kann es kiloweise Brot sein, 
an einem anderen Tag zentnerweise Salat. Es 
können aber auch jederzeit Tage sein, an de
nen eine Tafel gar nichts oder nicht genug für 
all die Einrichtungen bekommt, die eigentlich 
auf das Erscheinen der Tafel warten. Somit ist 
die Belieferung durch eine Tafel nicht kalku
lierbar, und diese Feststellung ist den Tafeln 
auch besonders wichtig. Dies ist auch ein 
Grund für die Nichtannahme von öffentlichen 
Mitteln. Würden die Tafeln Gelder von Seiten 
des Staates in Anspruch nehmen, wären sie in 
die Pflicht zu nehmen. Eine Tafel mit 'Staats
knete' müßte alle Einrichtungen, die ehemals 
Gelder der Länder oder Kommunen bekom
men haben, beliefern, ob die Tafeln etwas an 
Lebensmitteln bekommen haben oder nicht. 
Da das aber in der Realität nicht machbar ist 
und nur dazu führen würde, daß die Stellen, 
die ehemals öffentliche Gelder erhielten und 
jetzt keine Gelder und eventuell auch keine 
Lebensmittel bekommen, gar nichts mehr ha
ben, hüten sich alle Tafeln vor dieser Form der 
Vereinnahmung seitens des Staates. 
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Aus all diesen Argumenten ist zu ersehen, daß 
die Tafeln zwar konfessionell und parteipoli
tisch unabhängig sind, ihr Tun aber keines
wegs unpolitisch ist. Ganz im Gegenteil: Die 
Tafeln in Deutschland stehen für Solidarität 
und Verantwortung in unserer Gesellschaft. Wir 
leben in einem Land, in dem ein derartiger 
Überfluß besteht, daß rund 20% aller Lebens
mittel täglich weggeworfen werden; in einem 
Land, in dem gleichzeitig die Zahlen der Ar
beitslosen und Mittellosen so rasant steigen, 
daß es einem schwindelig werden kann. In 
einem solchen Land müssen wir beginnen, uns 
selbst und uns gegenseitig zu helfen. Da sollte 
jedes erfolgversprechende und erst recht jedes 
erfolgreiche Mittel recht sein. 

Die Tafeln in Deutschland haben eine Bewe
gung in Gang gesetzt, die nicht mehr zu stop
pen ist. Eine Bewegung leider, im Bezug dar
auf, daß es immer Überfluß und gleichzeitig 
Armut geben wird, eine Bewegung zum Glück, 
da mit Hilfe der Tafeln der Glaube an das 
Miteinander nicht verloren geht. In einer Zeit 
wie dieser müssen die Menschen erkennen, 
daß alle an einem Strang ziehen und daß nie
mand davon ausgenommen ist. Egal wie gut 
oder wie schlecht es den einzelnen in unserer 
Gesellschaft geht, wir hängen ursächlich von
einander ab. Wir Tafelleute haben das erkannt 
und verhalten uns entsprechend. Unser herz
lichster Wunsch ist es, daß immer mehr Men
schen dies begreifen und entweder bei uns oder 
in anderen Hilfsaktionen mitmachen. 

5 Sponsoring 

Das Miteinander erleben wir in letzter Zeit 
immer stärker bei bundesweiten Unterstüt
zungsaktionen für die Tafeln: McKinsey & 
Company, eine der größten Unternehmensbe
ratungen, hat für die Tafeln kostenlos einen 
Leitfaden zum Aufbau einer Tafel und ein 
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Handbuch zum Betrieb einer Tafel erstellt1. 
Zu diesem Zweck wurden zeitweilig ein bis 
zwei Mitarbeiterinnen der Münchner Filiale 
von McKinsey freigestellt, die sich vor Ort 
über die Arbeit der einzelnen Tafeln informiert 
haben. Das Engagement von McKinsey ging 
bis hin zu Besuchen bei City Harvest in New 
York, wo vor 15 Jahren das Vorbild der Berli
ner Tafel gegründet worden war. 

Ende 1997 spendete Mannesmann mobil den 
Tafeln in Deutschland 100 Funktelefone in
klusive Anschluß- und Grundgebühren. Die 
Württembergische Versicherung versichert alle 
Tafelwagen mit 40%, wobei ein Unfall pro 
Jahr die Prämie nicht negativ beeinflußt. Im 
März dieses Jahres sponsorte Daimler Benz 
den Tafeln 100 Vitos für drei Jahre. Jedes Auto 
ist nicht mehr als 30 000 km gelaufen und 
erhält einen Wartungsvertrag für die gespon
serten drei Jahre. Der Fernsehsender Pro 7 
macht dieses Sponsoring mit eigens für diesen 
Anlaß gedrehten Werbespots öffentlich. Im
mer mehr Firmen erkennen, daß es werbewirk
sam ist, die Tafeln zu unterstützen, aber daß es 
gleichzeitig auch ein wichtiges sozialpolitisches 
Signal an andere ist. Wir hoffen, daß diese 
Entwicklung weitere Kreise ziehen wird und 
arbeiten derweil tatkräftig und überaus enga
giert weiter. 

Sabine Werth ist Pressesprecherin des Bundes
verbandes D E U T S C H E T A F E L e.V. und Vor
sitzende der B E R L I N E R T A F E L e.V. 

Anmerkung 

1 Exemplare dieser beiden Leitfäden, die zum 
Teil bereits in der 3. Auflage erschienen sind, 
können bei McKinsey & Company, Inc., Frau 
Kellern, Prinzregentenstr. 22, 80538 München, 
Tel 089/ 5594-311 erbeten werden. 
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BERICHTE 

Ergebnisse der 
Leserinnenumfrage 
1997/98 
Pünktlich zum zehnjährigen Geburtstag des For
schungsjournals NSB haben wir Ende Oktober 
1997 eine Leserinnenumfrage durchgeführt und 
Sie nach Ihrer Meinung zu unserem ehrenamtli
chen Projekt befragt.1 Allen Beteiligten gilt zu
nächst unser herzlicher Dank. 

Insgesamt haben 33 Fragebögen von 7 Leserinnen 
und 26 Lesern den Weg in die Bonner Dorotheen-
straße gefunden, darunter auch Antworten aus Nor
wegen, der Schweiz und Spanien. Immerhin ha
ben sich rund 6 Prozent unserer Abonenntinnen 
(28 Personen) an der Befragung beteiligt. 

Erfreulich ist, daß die Leser-Blatt-Bindung des 
Forschungsjournals recht hoch ist. Zwei Drittel 
der Leserinnen kennen das Journal seit mehr als 
fünf Jahren, und das Konzept kommt bei den Le
serinnen grundsätzlich gut an. Die durchaus positi
ve Bewertung - 78 Prozent der Befragten äußern 
sich zufrieden über das Journal - wird auch durch 
die Einschätzung der einzelnen Rubriken bestätigt. 
Auf einer fünfstufigen Skala konnten den einzel
nen Rubriken Punktwerte zwischen 1 (interessant) 
und 5 (uninteressant) zugeordnet werden. Die Mit
telwerte liegen zwischen 1,75 und 2,5 für alle Ru
briken, also durchweg im positiven Bereich. 

Überrascht hat uns die überaus positive Rückmel
dung zur aktuellen Bibliographie. Hatten wir doch 
redaktionsintern die Vermutung, daß sich aufgrund 
der Recherchemöglichkeiten der neuen Informati
ons- und Kommunikationstechniken diese Rubrik 
langfristig als überholt erweisen würde. Daß auch 
die annotierte Bibliographie - neben den Rubriken 
Pulsschlag und Treibgut - im Urteil der Leserinnen 
mit durchschnittlichen Werten auf der genannten 
'Interessantheitsskala' unterhalb von 2 liegt, unter
stützt die Wichtigkeit dieses Serviceteils. 

Als wichtigen Hinweis empfindet die Redaktion 
auch Ihre Rückmeldung zum Editorial, deren Be
urteilung mit einem Wert von 2,5 im Vergleich 
mit den anderen Rubriken am schlechtesten aus
gefallen ist. Dies mag sicherlich auch am Umfang 
liegen, der von 43 Prozent der Leserinnen - und 
damit mit großem Abstand - als zu umfangreich 
beurteilt wird. Nach der Meinung von ca. einem 
Viertel der Leserinnen sollten dafür der Bereich 
der Rezensionen und der Rubrik Pulsschlag aus
führlicher ausfallen. 

Die Gründe, das Journal zu lesen, sind erwar
tungsgemäß überwiegend wissenschaftlicher 
(85 %) bzw. beruflicher Natur (55 %). Immerhin 
knapp 20 Prozent der Leserinnen begründen die 
Lektüre des Journals mit ihrem Engagement in 
einer Bürgerinitiative bzw. in einer sozialen Be
wegung. Dies erklärt sich auch daraus, daß gut 60 
Prozent unserer Leserinnen in der Wissenschaft 
und jeweils ca. 15 Prozent in Bewegungsorgani
sationen und NGOs sowie in den Bereichen Me
dien und Dienstleistungen arbeiten. 

Wichtig erscheint uns auch Ihre Meinung zur ge
wünschten Einflußnahme auf die Auswahl und 
Konzeption kommender Themenhefte. Fast zwei 
Drittel unserer Leserinnen wünschen sich mehr 
Einfluß, und 17 Leserinnen haben ganz konkrete 
Themen für kommende Schwerpunkthefte vorge
schlagen. Einige Ihrer Wünsche haben wir bereits 
erfüllen können: So haben wir Themenhefte zu 
Nicht-Regierungsorganisationen (2/1996), zur 
Agenda 21 bzw. Mediation (4/1997), zu sozialen 
Bewegungen und Medien (1/1996) sowie ein Re
sümee zu zehn Jahren Bewegungsforschung (1/ 
1998) vorgelegt. Andere Themen - wie z.B. das 
Verhältnis von Protest und Gewalt - sind in Pla
nung (4/1998). 

Manche Ihrer Vorschläge lassen sich nur schwer 
im Rahmen unseres Zeitschriftenprojekts realisie
ren: International vergleichende Studien können 
wir lediglich in einem engeren thematischen Zu
schnitt verfolgen, wie wir es etwa mit dem Heft 
'Zivilgesellschaften im Transformationsprozeß' (1/ 
1997) versucht haben. Anderes - wie z.B. die 
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(Selbst-)Darstellung von Initiativen, Kampagnen 
und Projekten - findet sich im Pulsschlag und do
kumentiert damit die Basisarbeit und 'Grasver
wurzelung' der Bewegungsakteure. Zu Recht wird 
aber unsere Schwäche in bezug auf Fragen der 
Gender- und Frauen-Forschung reklamiert. Auch 
aktuellere Fragen - z.B. Widerstand gegen die 
Gentechnik - sollen wir stärker aufnehmen, was 
etwa in Form von Essays oder aktuellen Analysen 
geschehen könnte. 

Besonders gespannt waren wir auf Ihre Antwor
ten auf die offene Frage am Ende des Fragebo
gens. Hier wurden sowohl weitere Themenvor
schläge gemacht als auch grundsätzliche Kritik an 
unserer Arbeit geäußert. Kritisch wird von einem 
Leser die Sprache beurteilt, die „unsäglich" und 
„zu abgehoben akademisch" sei. Am Layout setzt 
eine Leserin aus, daß die Karikaturen „langweilig 
und spießig" seien, sowie der Satz „unprofessio-
nell" wäre und eher an eine „Studi-Zeitschrift" 
erinnere. Vereinzelt kam auch die Anregung, durch 
die Vermittlung von „Handlungswissen" für die 
Praktikerinnen einer fehlenden Handlungsorien
tierung vorzubeugen. 

Demgegenüber wird aber auch betont, daß unser 
Journal gerne gelesen und es für „eines der gelun
gensten und wichtigsten Zeitschriftenprojekte der 
letzten 10 Jahre im Bereich der sozialwissenschaft
lichen Forschung" gehalten wird. Auch das Lob 
unseres ehrenamtlichen Engagements und die Zu
stimmung zu unserer heterogenen Autorlnnenaus-
wahl - neben den „Gurus" der Bewegungsfor
schung kommen auch weniger Prominente zu 
Wort - haben wir mit Freude zur Kenntnis ge
nommen. 

Auch in Zukunft wollen wir versuchen, die Anre
gungen unserer Leserinnen und Leser stärker zu 
berücksichtigen und in die Heftkonzepte einzu
binden. Allzu häufig geraten wir aber bei der Fül
le bewegungsrelevanter Themen an unsere Platz
grenzen. 496 Seiten pro Jahr können nicht genü
gen, um alle Facetten der Bewegungsforschung, 
der Akteure und des Engagements zu beleuchten. 
Hinzu kommt, daß wir als dezentral arbeitende 

Redaktion, die über keine institutionelle Anbin-
dung verfügt, mittelfristige Planungen anstellen 
müssen, bei der aktuellere Themen manchmal un
ter den Tisch fallen. 

Um im engeren Kontakt mit unseren Leserinnen 
spannende Themen aufzugreifen, möchten wir Sie 
herzlich einladen, uns verstärkt Vorschläge, In
formationen und Hinweise zukommen zu lassen. 
Vielleicht ergibt sich daraus auch die Möglichkeit 
einer engeren Kooperation mit unseren Leserin
nen und Lesern. 

Michael Hasse 

für Herausgeber und Redaktion 

Anmerkung 
1 Unser Dank gilt dem Westdeutschen Verlag für 
die freundliche Unterstützung sowie Johannes 
Scharlau und Charlotte Schneider, die eine erste 
Ausweitung vornahmen. 

Macht und Ohnmacht 
Chancenstruktur und 
Handlungspotentiale eines 
kritischen Katholizismus 
Von Zweifeln zerrieben, in Widersprüche ver
strickt, der Vergangenheit zugewandt - so prä
sentiert sich die katholische Amtskirche kurz 
vor der Jahrtausendwende in Wort und Tat. 
Orientierungslosigkeit scheint das Markenzei
chen in einer Zeit, wo die Menschen nach Ori
entierung, nach positiven Vorbildern und prak
tischen Alternativen suchen. Dabei müßten 
Glaube, Spiritualität und Religion - eingebun
den in kirchliche Strukturen - eigentlich Hoch
konjunktur haben. 
Doch das Gegenteil ist der Fall. Entfremdung, 
Distanz und Abkehr sind die Antworten auf eine 
Politik des Vatikans, die Frauen abdrängt, Laien 
diskriminiert und die Schwachen am Rand der 
Gesellschaft nicht ins Zentrum der Aufmerk-
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samkeit rückt. A l l diese Wegmarken hin zum 
Abgrund von Ignoranz und Bedeutungslosig
keit sind nicht neu. Die Amtskirche, vom Vati
kan instruiert, hat sich über Jahrhunderte als 
reform-resistent erwiesen. Traditionswahrung 
und Machtstabilisierung gingen bis auf wenige 
Ausnahmen immer vor Modernisierung, ver
standen als eine Hinwendung zu einer basisori
entierten Volkskirche, die alltagsnah, geschwi
sterlich und international denkt und handelt. 
Kirchenpolitische Reformforderungen und von 
der Basis gewünschte Korrekturen abseits des 
rigiden römischen Kurses blieben stets uner
hört. Ein beachtliches Sanktionspotential be
sonders für hauptamtliche Mitarbeiter ergänzt 
diesen Handlungsrahmen. 
Doch in kaum einem anderen Feld ist die Aus
sicht auf Erfolglosigkeit - trotz langem Atem -
so groß, wie in kirchenpolitischen Strukturen. 
Diese ernüchternde Erfahrung hat Konsequen
zen für das eigentlich reiche Potential von Enga
gierten und Interessierten. Die Härte gegen A n 
dersdenkende, Abtrünnige und Aufbegehrende 
war für die jeweils Mächtigen meist funktional 
erfolgreich. Kritiker kehrten der Kirche den 
Rücken, manche flohen in die innere Emigrati
on. Protest wurde so im Keim erstickt. Das 
Weiter-Regieren in den eingefahrenen Bahnen 
wurde wieder leichter und förderte so die Macht 
der gefürchteten Glaubenskongregation und 
ihrer Assistenten. 

Auch heute kann die Amtskirche sich in der 
Regel diese harte Linie leisten. Der Konflikt um 
die Schwangerschaftsberatung hat noch einmal 
demonstriert, wie sogar Bedenken und Einwän
de fast aller Unions-Spitzenpolitiker systema
tisch ignoriert werden. Anpassungen an die 
Wünsche und Wertvorstellungen des Volkes sind 
(noch) nicht geboten, da die ökonomischen 
Reserven immer noch beachtlich sind. Selbst 
eine geschrumpfte, aber vatikantreue Kernkir
che würde noch über die notwendige Legitima
tionsbasis verfügen. Erst wenn diese Legitima
tion empfindlich angegriffen oder gar in Frage 

gestellt würde, wären substantielle Anpassun
gen an die Realität einer volks- und lebensnahen 
Kirche vielleicht möglich. 
Die Kirche hält zahlreiche Nischen bereit, die 
für die Basis und für Kleriker religiöses Leben 
und christliche Lebenspraxis abseits vorgestanz-
ter Rituale ermöglichen. Spiritualität und Glau
benspraxis werden so quasi mit dem Segen von 
oben ausgemeindet, aber toleriert. Eine parado
xe Situation: Solange Kritiker und Zweifler 
machtpolitisch ungefährlich bleiben und die 
Öffentlichkeit meiden, können sie mit einer 
beachtlichen, oft sogar grenzenlosen Toleranz 
rechnen. Auch diese spezifische Form der Inte
gration sorgt für eine gewisse Pazifierung des 
Unruhepotentials. Kritiker,Linke,Basiskirchen, 
Lesben und Schwule, Wieder-Verheiratete und 
Geschiedene, mit dem Glauben Ringende, Aus
getretene und Enttäuschte können also - offizi
ell geduldet - sich auf kleinen Inseln bewegen 
und ihre kleinen Fluchten suchen. Marginali
siert, bedeutungs- und geräuschlos werden sie 
umarmt, zumindest solange der Rahmen einge
halten wird. Aber es gibt auch noch die andere 
Seite der Medaille. Durch die vielfältigen Akt i 
vitäten mit langem Atem haben es die Mitglie
der der Nischenkirche verstanden, Raum für die 
,kleinen Fluchten' freizuhalten, Signale der 
Ermutigung zu geben und Zeichen der Hoff
nung auf Alternativen zu setzen. Jenseits von 
Dogmen, Bürokratien, Verboten und Drohun
gen entfalteten sie eine wirkungsvolle Gegenöf
fentlichkeit, die sich unterdrückten Botschaften 
verpflichtet fühlt. 

Protestbereitschaft und 
Harmoniebedürfnis 
Die Lage ist paradox. Einerseits hat die Aus
grenzung der Kritiker und der Anpassungs
zwang der Kirchenführung Erfolge im Sinne 
von ,Friedhofsruhe' gebracht. Andererseits sind 
aber die Enttäuschung und der Leidensdruck 
nicht so ausgeprägt, daß kontinuierlicher und 
zielgerichteter Protest daraus wachsen könnte. 
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Die Kristallisationspunkte, die Perspektivbe
stimmung und vor allem das notwendige orga
nisatorische Gefüge für auf Dauer angelegtes 
Protesthandeln existieren nicht. 
Dieses nüchterne, vielen vielleicht zu düstere 
Problem-Relief der Handlungschancen von Ba
sisgruppen in der katholischen Kirche mag die 
Probleme durch die Verdichtung vielleicht zu
spitzen. Die Skizzierung der Konflikte zwi
schen Anpassungsdruck und geregelten Frei
heitsnischen ist zentral für die Einschätzung des 
vorhandenen Protestmilieus in der katholischen 
Kirche. Beide Pole bestimmen auch die Chan
cen - und Handlungsstruktur etwa von Initiati
ven wie ,Initiative Kirche von unten', ,Wir sind 
Kirche' oder Katholikentagen von unten. 
Nicht zuletzt auf Grund des Spannungsverhält
nisses zwischen Repression und Lässigkeit so
wie der Möglichkeit, seinen individuellen Glau
ben jenseits offizieller Gängelung zu leben, 
haben es alle politischen Initiativen gegen die 
Rituale und Repressionen der Amtskirche 
schwer. 

Unabhängig von diesen äußeren Koordinaten, 
die kaum zu beeinflussen sind, gibt es auch 
hausgemachte Blockaden, die den Handlungs
radius und die Effizienz kirchenpolitischer Pro
testgruppen reduzieren und einengen. 
Erstens: Die wenigen Protestkerne, die in eta
blierten Strukturen oder ihren Nischen arbeiten, 
sind selten produktiv vernetzt. Oftmals fehlt 
auch der Wille zur Vernetzung, weil der Sinn 
dieser Interessenbündelung keinen besonders 
hohen Rang hat. Nicht umsonst ist in katholi
schen Arbeitszusammenhängen der Begriff der 
Kuschelgruppe so verbreitet. Damit ist wohl 
gemeint, daß der Grad des Wohlfühlens, inklu
sive der Konfliktausblendung und Streitvermei
dung, einen höheren Rang einnimmt als die 
direkte Auseinandersetzung mit Gegnern, K r i 
tikern und Unterdrückern. Es gibt im christli
chen Spektrum durchaus einen Hang zur Ato-
misierung und zum kultivierten Kleinmut. Für 
viele sind bescheidene stille Gesten wichtiger 

als machtvolle Zeichen. DerThemenpartikula-
rismus fördert die Zersplitterung noch. Die ei
nen schwören nur auf das Engagement im Feld 
der Theologie der Befreiung, während andere 
sich allein dem feministischen Diskurs widmen 
und wenig Interesse an den anderen wichtigen 
Themen finden. Es mangelt zudem oft auch an 
charismatischen, politischen Persönlichkeiten, 
die die akzeptierte Fähigkeit zur leadingperson 
hätten, Protest bündeln, zuspitzen und mit ihrer 
Persönlichkeit verknüpfen könnten. Personali
sierung von Widerstand wird meist mit größter 
Skepsis beobachtet - nicht selten um den Preis 
der Handlungsunfähigkeit. 
Zweitens: Da es keine entwickelte Protestkultur 
in der Kirche gibt, existiert auch kein Traditi-
onsgefüge, kein Fundament, auf dem der Haus
halt an Gemeinsamkeiten aufzubauen wäre. Das 
KirchenVolksBegehren war ein erster, sinnvol
ler Schritt, diese notwendige politische Bünde
lung von Positionen zu erarbeiten. Aber - die 
Arbeit der Zuspitzung wurde nur zaghaft ange
gangen, auf jegliche politische Schärfe verzich
tet. Der Prozeß der Erarbeitung der Positionen 
hätte zudem breiter angelegt werden müssen, 
um die Schlagkraft der Initiative und das Wider
spruchspotential noch auszuweiten. Ausgespar
te Themen wie etwa das Feld der internationalen 
Verflechtung und der Verbundenheit mit der 
sog. Dritten Welt und der Theologie der Befrei
ung hätten dann sicher Platz gefunden. 
Drittens: Das vorhandene Bündnispotential in
nerhalb und außerhalb der Kirchenstrukturen 
wird nicht ausgeschöpft. Längst sind zahlreiche 
katholische Organisationen und Laiengremien, 
bis hin zum Zentralkomitee der deutschen Ka
tholiken, aber auch Pfarrgemeinderäte und Prie
stergruppen, Intellektuelle, CDA-Aktivisten und 
Ortsgruppen von B D K J bis zur K F D sowie, mit 
aller Vorsicht und der gebotenen Diskretion, 
sogar einige Bischöfe auf Distanz zu Rom ge
gangen. Zentrales strategisches Ziel der Zu
kunft müßte demnach sein, all diese Gruppen 
mit in ein Boot zu nehmen, ihre gemeinsamen 
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Interessen zu bündeln und entschlossen vorzu
tragen. Aus dieser Bündelung würde eine enor
me strategische Kraft wachsen, eine Stimme, 
die nicht so leicht zu überhören wäre. Doch 
viele Basisgruppen bleiben lieber verbal-radi
kal sich selbst treu, als das Kreativ- und Kritik
potential katholischer Landfrauen kennenzu
lernen. 

Viertens: Ohne entwickelte Konfliktfähigkeit 
sind keine Siege zu erringen. Die Bereitschaft, 
Konflikte aufzugreifen und zu fokussieren, sie 
kämpferisch und aktionsorientiert anzugehen, 
ist unterentwickelt. Der brave, geschützte, be
dächtige und appellative, zum Teil übertrieben 
rücksichtsvolle Stil dominiert, trotz erlittener 
Erfolglosigkeit. Die Chancen von Konfrontati
on und Verhandlung, von Ablehnung und Dia
log werden nur selten ausgelotet. Wil l man aber 
überkommene Strukturen aufbrechen, müssen 
Konfliktverläufe erdacht und durchgeplant wer
den, die zu Auseinandersetzungen zwingen, die 
polarisieren wollen mit dem Ziel, zu mobilisie
ren und Erfolge zu erstreiten. 
Fünftens: Religiös fundierte Lebenspraxis und 
christliche Botschaft im Alltag gehen über den 
geregelten Kirchgang hinaus. Oppositionelle 
Gruppen müssen die Sinnsuche vieler Men
schen in einer gespaltenen, perspektivlosen 
Gesellschaft ernst nehmen und zum Dreh- und 
Angelpunkt ihrer Bemühungen machen. Sinn
suche ist der erste Schritt zur Neuausrichtung 
des eigenen Handelns, eine Chance zur Umkehr 
und Neuorientierung. Themen, Arbeitsstil und 
politische Forderungen sollten stets auf diesen 
Offnungsdiskurs bezogen sein. 
Sechstens: Neue Leitbilder können Zeichen set
zen und Wegweiser sein. Die Attraktivität kriti
scher Gruppen in der Kirche hängt auch mit 
ihrer intellektuellen Leistungsfähigkeit zusam
men. Die Kirchen verweigern sich in der Regel 
systematisch vorbereiteten Zukunftsdiskussio
nen über sinnvolle Lebensperspektiven und Rich
tungsentscheidungen. Die Debatte um das neue 
Leitbild der Caritas hat eindrucksvoll gezeigt, 

wie mit kontroversen Debatten und offenen 
Auseinandersetzungen am Ende eines Diskur
ses das Profil einer Organisation geschärft wer
den kann. Diese Form der kritischen Selbstdefi
nition löst Motivation aus und weitet langfristig 
das Feld der Engagierten aus. Ein Ansporn auch 
für andere Gruppen, die sich meist an der pro
gnostizierten Einflußlosigkeit festklammern und 
ihre Aktivitäten deshalb einfrieren. 
Siebtens: Reden und Handeln müssen in allen 
aktuellen Handlungsfeldem zu einer Einheit 
verschmelzen. Die Kirche geht verschwende
risch mit ihren Möglichkeiten um. Beispiel: das 
Sozialwort der Kirchen. Viele Kirchenoberen 
beklagen heute die Folgenlosigkeit dieses Pa
piers, manchmal auch die Ignoranz, mit der die 
vernünftigen Analysen ad acta gelegt wurden. 
Dahinter steckt möglicherweise auch eine selbst 
verschuldete Handlungslosigkeit: Wer Verän
derungen wil l , muß theoretische und praktische 
Arbeit miteinander verknüpfen, muß Positio
nen abklopfen, Stellung beziehen und gelegent
lich auch Interessenkonflikte durchhalten. Das 
Sozialwort der Kirchen hätte mit konkreten 
Handlungsschritten verknüpft werden müssen. 
Initiativen, Projekte und Aktionen hätten ausge
arbeitet und umgesetzt werden können, um nach
zuweisen, daß der formulierte soziale Anspruch 
auch ernst gemeint ist und praktische Wirkung 
entfalten könnte. Wäre die Analyse von Anfang 
an mit einem durchdachten Handlungskatalog 
gestützt worden, dann wäre es vielleicht gar 
nicht zu dem Lamento über die Folgenlosigkeit 
des Sozialwortes gekommen. A n den mit diesen 
Positionen verbundenen Zumutungen wäre dann 
keiner mehr so leicht vorbeigekommen. Aber 
vielleicht war zuviel Sprengstoff in diesem The-
menpaket. Denn das Sozialwort kann durchaus 
als Kontrastpapier zu dem Ergebnisbericht der 
,Bayerisch-Sächsischen Zukunftskommission' 
- dem ideologischen Zukunftsmanifest der 
Konservativen - gelesen werden. Aber will man 
wirklich ein Gegenbild zur,unternehmerischen 
Wissensgesellschaft'? Wil l man sich mit Stoiber 
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und Biedenkopf anlegen, sie möglicherweise 
sogar widerlegen? In Wahlzeiten darf von Stamm
wählern keine unnötige Unruhe ausgehen. 
Achtens: In einer religiös pluralen Gesellschaft 
bedarf es konkreter und glaubwürdiger Zei
chen, um sich zu unterscheiden, abzugrenzen 
und auszuweisen. Viele gute Einzelaktionen 
und gutgemeinte Projekte gehen jedoch oft un
ter, weil sie von den offiziellen Trägern eher 
geduldet als befördert werden. Die Amtskirche 
muß folglich gedrängt werden, auch umstritte
ne Aktivitäten hinzunehmen, Meinungsstreit zu
zulassen und damit Handlungsspielräume aus
zudehnen. Eine Kultur der Kontroverse, eine 
solide Diskurs-Kultur hat demnach Priorität in 
allen Auseinandersetzungen. Warnungen vor 
dem Kirchenvolksbegehren bis hin zu Ratzin
gers Ratschlägen, entsprechende Initiativen zu 
unterbinden, wären dann hinfällig. 

Die Grenzen des Reformbündnisses 

Um erfolgreich(er) zu wirken, müssen die Ba
sisgruppen jedoch kritisch ihre eigene Politikfä
higkeit mustern. Meist bleiben sie mit ihrem 
Handlungsradius unter ihren Möglichkeiten. 
Neben der Diskursschwäche gibt es eine auffal
lende Interventionsschwäche. Dies hängt nicht 
zuletzt auch mit der Angst vor dosierter Radika
lität und kluger Entschlossenheit zusammen. 
Gäbe es etwa eine Blockade der Herbstvollver
sammlung der Bischöfe in Fulda, müßte sich 
Bischof Dyba in einem Sit-in rechtfertigen. Ja, 
dann würde auch für viele andere enttäuschte 
Christen vor Ort das Eis brechen, wenn es 
darum ginge, Fehlentwicklungen im Gemein
dealltag abzuwehren und Signale einer anderen 
Gemeindearbeit zu setzen. Aus kleinen Zeichen 
gegen die Mainstream-Kultur des Mitlaufens 
entstehen so größere Initiativen mit beachtli
cher Gegenöffentlichkeit. 
Möglicherweise gibt es einen anderen Weg. Die 
Unternehmensberatung McKinsey nimmt sich 
jedes Jahr ein ,pro bono'-Projekt vor. Organisa

tionen - w i e jüngst die Tafeln für Arme in 
Deutschland - erhalten eine kostenfreie Bera
tung mit gründlich ausgearbeitetem Material 
zur Entwicklung und zum Aufbau von Strate
giefähigkeit. Fast jedes Bistum versichert sich 
des Rates großer Institute für immens hohe 
Gagen. Vielleicht könnten die Initiativen rund 
um ,Wir sind Kirche' in diesem Punkt von der 
Amtskirche lernen und sich den entsprechen
den Sachverstand einkaufen. Sicherlich eine 
notwendige und wirksame Maßnahme, das 
brachliegende Protestpotential für eine andere, 
offene Kirche zu erschließen. Auf diesem müh
seligen und lastenreichen Weg sind bereits be
achtliche Erfolge erzielt worden, die nicht so
fort ins Auge stechen. Die Kirchen VolksBewe-
gungen haben ein großes Thematisierungsver-
dienst vorzuweisen, sie haben eine nicht zu 
unterschätzende Sickerwirkung in den kirchen
politischen Raum: Bewußtseinsbildung, Infra
gestellung von unantastbaren Positionen und 
Ermutigung für Kritiker sind nur einige Fakto
ren. Dabei können sie sich prominenter Bünd
nispartner versichern. Sogar ein Bischof 
schimpfte auf die in der Öffentlichkeit völlig 
unzureichend gewürdigte römische Instruktion 
zur Mitarbeit von Laien in der Kirche. Sie rufe 
,Enttäuschung, Empörung, Unverständnis und 
Entmutigung' hervor. Ein anderer Bischof assi
stiert: Er wünsche sich mehr ,Offensivgeist und 
Standfestigkeit in den öffentlichen Auseinan
dersetzungen'. Der Trierer Bischof Spital und 
sein Mainzer Kollege Lehmann fordern zum 
Ausbruch aus der Kultur des Schweigens auf. 
Nicht nur diese Äußerungen zeigen, wie breit 
das mögliche Reformbündnis in der katholi
schen Kirche eigentlich sein könnte. 

Thomas Leif 

Gekürzte Version aus: 

C. Nickels 1998 (Hg.): Begründete Hoffnung... 
Bündnisgrüne Politik und christlicher Glaube. 
Knecht: Frankfurt a. M . 
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Und sie bewegt sich doch 
Drei Jahre KirchenVolksBewegung 
Die 'Geheimbriefe', mit denen Kardinal Ratz
inger, Präfekt der römischen Glaubenskongre
gation, im letzten Jahr die Bischöfe nicht nur in 
Osterreich und Deutschland vor der Kirchen
VolksBewegung gewarnt hat, zeigen, daß der 
Vatikan diese mittlerweile auf allen fünf Konti
nenten vertretene Reformbewegung ernst nimmt. 
Das Bedrohliche für Rom ist, daß die Ausgren
zungsversuche - z.B. der Ausschluß der Kir
chenVolksBewegung von der Ökumenischen 
Versammlung 1997 in Graz - keine Wirkung 
mehr zeigen. Nach der Landminenbewegung ist 
die KirchenVolksBewegung derzeit vielleicht 
die am schnellsten wachsende internationale 
Basisorganisation.' 

Fortschritt oder Stillstand? 
Auch wenn auf dem Papier noch keine der fünf 
Forderungen des 1995 zuerst in Österreich ge
starteten KirchenVolksBegehrens erfüllt ist, so 
hat allein schon die hierdurch ausgelöste (kir-
chen-)öffentliche Diskussion die Situation in 
der katholischen Kirche verändert: 
In Österreich haben die Bischöfe nach dreijäh
rigen Diskussionen endlich ernsthafte Konse
quenzen aus der 'Causa Groer' 2 gezogen und 
die KirchenVolksBewegung jetzt in den 'Dia
log für Österreich' einbezogen. Nach zahlrei
chen Theologinnen haben mittlerweile auch 
Bischöfe wie der Innsbrucker Altbischof Ru
dolf Stecher oder Bischof Matthew Clark von 
Rochester/USA die zentralistischen Strukturen 
der römisch-katholischen Kirche offen kriti
siert. Die deutschen Bischöfe tun dies - wenn 
überhaupt - bisher immer noch hinter vorgehal
tener Hand. Immer mehr katholische Verbände, 
allen voran das Zentralkomitee der deutschen 
Katholiken (ZdK), unterstützen immer deutli
cher die Forderungen der KirchenVolksBewe
gung. So hat sich z.B. der neugewählte ZdK-

Präsident, Prof. Dr. Hans Meyer, für die Frauen-
ordination, verheiratete Priester und die demo
kratische Wahl von Bischöfen ausgesprochen. 
Mit ihren zentralistischen Entscheidungen -
wie der in Deutschland kritisch aufgenomme
nen Laien-Instruktion oder der Versetzung des 
umstrittenen Bischofs Haas in das für ihn neu 
geschaffene Erzbistum Liechtenstein - trägt die 
römische Kurie auf ihre Weise dazu bei, den 
Veränderungsprozeß zu beschleunigen.3 

Das Dilemma um den Beratungsschein 

In der Frage der Schwangerenkonfliktberatung 
konnten die von der KirchenVolksBewegung 
initiierten Mahnwachen und Aktionen Anfang 
dieses Jahres nicht verhindern, daß sich die 
deutschen Bischöfe unisono der in dem Papst-
Brief geäußerten „eindringlichen Bitte" beug
ten, den Beratungsschein in Zukunft nicht mehr 
auszustellen. Ohne auf Verbandsinteressen 
Rücksicht nehmen zu müssen, konnten die öf
fentlichen Stellungnahmen von ,Wir sind Kir
che' aber den aufgeschlossenen Bischöfen und 
Konfliktberaterinnen den Rücken stärken. Die 
Erklärungen sollten aber auch die Frauen entla
sten, die in voller Verantwortung und oft auch zu 
ihrem eigenen Leidwesen eine Abtreibung vor
nehmen Hessen. 

Während des Eröffnungsgottesdienstes der Früh
jahrsvollversammlung der Deutschen Bischofs
konferenz am 2. März in Köln versammelten 
sich Vertreterinnen der KirchenVolksBewegung 
zu einer öffentlichen Frauenkonferenz vor dem 
Eingang des Kölner Doms und gründeten eine 
Projektgruppe, die sich entschieden für den 
Verbleib der katholischen Kirche in der gesetz
lichen Schwangerenkonfliktberatung einsetzt. 
Falls die bischöfliche Arbeitsgruppe den Aus
stieg aus dem bisherigen System beschließen 
sollte, wird die Wir sind Kirche-Projektgruppe 
ein Konzept entwickeln, wie katholische Frau
en eine gesetzliche Beratung selber organisie
ren können. 
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Hoffnung auf Veränderbarkeit 
der Strukturen 

Den diesjährigen Katholikentag in Mainz nutzt 
,Wir sind Kirche' - in Kooperation mit dem 
ZdK und der Initiative Kirche von unten - zur 
Bündelung der Reformkräfte. Mit der Aktion 
'L i l a Stola' wird die Weihe von Frauen zu Dia
koninnen und Priesterinnen eingefordert. 'Gel
be Karten', angeregt durch die zeitgleiche Fuß
ballweltmeisterschaft, prangern den Reform
stau (eigentlich müßte es ja Konfliktstau hei
ßen) in der Kirche an. 50 Jahre nach Verabschie
dung der Menschenrechtserklärung ist diese 
vom Vatikan immer noch nicht ratifiziert wor
den. Bei aller Anerkennung des Bemühens der 
katholischen Kirche um Gerechtigkeit in der 
Welt, fordert die Internationale KirchenVolks
Bewegung in diesem Jahr vor allem auch die 
Menschenrechte in der Kirche ein. 

Ob beim Theologentreffen am Institut des vom 
Vatikan zeitweise exkommunizierten Paters Tis
sa Balasuriya in Sri Lanka, ob bei der Ökume
nischen Versammlung im Dezember 1998 in 
Harare/Zimbabwe oder beim Jahrestreffen der 
nordamerikanischen Kirchenreformgruppe ,Call 
to Action': Vertreterinnen der Internationalen 
Bewegung ,Wir sind Kirche' sind an der welt
weiten Vernetzung kirchlicher Reformgruppen 
beteiligt. 

Die Pläne reichen von Aktionen zur Weltaus
stellung ' E X P O 2000' in Hannover bis zur Teil
nahme am Weltforum der Kulturen im Jahre 
2004 in Barcelona. Ein besonderes Anliegen ist 
dabei die Unterstützung der verschiedenen Be
mühungen um die Einberufung eines wahrhaft 
Ökumenischen Konzils aller christlichen Kir
chen unter Einbeziehung des Kirchenvolkes, so 
wie es die KirchenVolksBewegung in ihrem 
1997 verabschiedeten 'Römischen Manifest' 
fordert. 

„Jede große Organisation braucht eine loyale 
Opposition", hat Erzbischof Wojtyla von Kra
kau, der jetzige Papst, bereits 1967 gefordert. 

Diese Aufgabe möchte die KirchenVolksBewe
gung in der Kirche gerne erfüllen. 

Christian Weisner, Bundesteam der Kirchen
VolksBewegung ,Wir sind Kirche'. 

Kontakt: Wir sind Kirche, Hildesheimer Straße 
103, 30173 Hannover, Tel.: (0511) 800010, 
Fax: (0511) 9886050, eMail : WskWeisner 
@aol.com. 
Internationale Bewegung Wir sind Kirche, E l 
friede Harth, Mollerstr. 25, 64289 Darmstadt, 
Tel.: (06151) 78-2919, Fax: -2920, eMail: 
imwac@aol.com, U R L : http://www.we-are-
church.org. 

Anmerkungen 
1 Zur (Entstehungs-)Geschichte der KirchenVolks-
bewegung siehe Weisner, Christian 1997: Vom Kir
chenVolksBegehren zur KirchenVolksBewegung. In: 
Forschungsjournal NSB 10/1997,3,74-77. 
2 Kardinal Groer, früherer Erzbischof von Wien, 
wird sexueller Mißbrauch von Minderjährigen vor
geworfen. 
3 Daß das KirchenVolksBegehren die Mehrheit des 
Kirchenvolkes vertritt, zeigt eine internationale 
Studie der US-amerikanischen Religionssoziolo
gen Andrew Greely und Michael Hout. Die prak
tizierenden Katholikinnen in Deutschland stim
men zu 83 Prozent für verheiratete Priester, zu 75 
Prozent für die Wahl von Bischöfen durch Prie
ster und Laien sowie zu 71 Prozent für die Weihe 
von Frauen zu Priesterinnen. 

Perspektive Partizipation 
Arbeitende Kinder fordern 
mehr Einfluß 

Seit den 80er Jahren entstehen in Lateinameri
ka, Afr ika und nun auch in Südostasien soziale 
Bewegungen und Organisationen arbeitender 
Kinder. Der permanente weltweite Anstieg der 
Kinderarbeit - die Zahl der arbeitenden Kinder 
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wird heute von den Vereinten Nationen auf ca. 
300 Mio . geschätzt - wirft die Frage auf, ob den 
Organisationen der direkt Betroffenen bislang 
die nötige Aufmerksamkeit entgegengebracht 
wurde. Diese fordern jedenfalls mit wachsender 
Ungeduld, Strategien und Maßnahmen endlich 
mit ihren Erfahrungen und Bedürfnissen in Ein
klang zu bringen und die Organisationen arbei
tender Kinder gleichberechtigt mitwirken zu 
lassen. 

Partizipation stößtauf Widerstände 
Die gleichberechtigte Anerkennung der arbei
tenden Kinder und ihres Anspruches auf Mit
wirkung in allen sie betreffenden Angelegen
heiten stößt weltweit auf große Widerstände. 
Dies gilt nicht nur für Gesellschaften, in denen 
es für Erwachsene gang und gäbe ist, über 
Kinder nach Gutdünken zu verfügen. Es gilt 
auch für Personen und Organisationen, die nach 
eigener Überzeugung das Beste für die Kinder 
wollen und 'im wohlverstandenen Interesse des 
Kindes' zu handeln glauben. 
Ein aktuelles Beispiel von weitreichender Trag
weite ist die Debatte um eine neue Internationa
le Konvention zur Kinderarbeit. Sie wird von 
der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), 
im Einvernehmen mit dem Kinderhilfswerk der 
Vereinten Nationen (UNICEF) und einigen 
Regierungen angestrebt, um die schlimmsten 
Formen der Kinderarbeit besser bekämpfen zu 
können. Die erstmalig offizielle Teilnahme von 
acht arbeitenden Kindern aus Afrika, Asien und 
Lateinamerika an einer vorbereitende Konfe
renz im Februar 1997 löste in Amsterdam bei 
den beteiligten Regierungen, Gewerkschaften 
und Arbeitgeberverbänden äußerst kontroverse 
Reaktionen aus. Einige sahen sich veranlaßt, 
sich der weiteren direkten Beteiligung der K i n 
der an der Ausarbeitung der Konvention massiv 
zu widersetzen. 

Während die Kinder gefordert hatten, als direkt 
Betroffene bei solchen Konferenzen die Hälfte 
der Delegierten zu stellen, billigte man ihnen 

auf der Nachfolgekonferenz, die Ende Oktober 
1997 in Oslo stattfand, nach heftigem Hin und 
Her noch ganze drei Delegierte zu, einen je 
Kontinent. Das Trio sah sich nicht weniger als 
3 0 0 Ministern und Experten gegenüber, dazu 
noch im gänzlich fremden Ambiente eines L u 
xushotels. Trotz des erneuten Aufsehens, das 
die Interventionen der Kinder auslösten, läßt 
sich vorstellen, daß ihr Einfluß auf das Konfe
renzergebnis gleich Null war. 

Gründe der Ablehnung 
Woran liegt es, daß die Mitwirkung der direkt 
Betroffenen im Falle der arbeitenden Kinder auf 
so große Widerstände stößt? Ein Grund ist si
cher, daß deren Vorstellungen und Forderungen 
sich oft nicht mit dem decken, was Regierungen 
und internationale Organisationen wie ILO und 
UNICEF für richtig halten. Vor allem wenden 
sich die arbeitenden Kinder dagegen, ihre Ar
beit zu verbieten und abschaffen zu wollen. Statt 
dessen verlangen sie, Armut und Ausbeutungs
verhältnisse ins Visier zu nehmen und die K i n 
der dabei zu unterstützen, bessere Arbeitsbedin
gungen zu erreichen sowie in Würde und freier 
Entscheidung arbeiten zu können. Die Kinder 
wollen weiter ihre Familien unterstützen und 
eine anerkannte, aktive Rolle in ihrer Gesell
schaft spielen. 
Einen nicht minder wichtigen Grund vermuten 
wir darin, daß grundverschiedene Paradigmen 
von Kindheit aufeinanderstoßen. Die Kinder 
bestehen darauf, als arbeitende Kinder aner
kannt zu werden. Dies widerspricht der gängi
gen Vorstellung, daß Kindheit und Arbeit sich 
ausschließen und löst die Befürchtung aus, auf 
liebgewordene Vorstellungen einer 'beschütz
ten Kindheit' verzichten zu müssen, für deren 
Wohl die Erwachsenen zuständig sind. Die ar
beitenden Kinder wehren sich dagegen, Kind
heit weiterhin als Reservat von der Erwachse
nengesellschaft abzugrenzen und die arbeiten
den Kinder gleichsam als Ausnahmefall zu be
trachten. Sie fordern daher für sich und für die 
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nicht-arbeitenden Kinder die gleichen Rechte 
wie für Erwachsene, unabhängig vom Alter. 
Aus ihrer Sicht sieht kein Grundrecht eine A l 
tersbegrenzung vor und die Menschenrechte 
sind für alle gleich. Von daher sind die Aktionen 
verschieden angelegt: Die einen wollen Schutz, 
die anderen Gleichberechtigung; die einen for
dern Bildung statt Arbeit, die anderen das Recht 
auf Bildung bei Anerkennung ihrer Arbeitslei
stung. 

Fragwürdige Vermittlung von NGOs 
In solchen Kontroversen und Konflikten treten 
zunehmend sog. Nicht-Regierungsorganisatio
nen (NGOs) als Vermittlerinnen auf. Auf der 
einen Seite machen sie sich zu Fürsprecherin
nen einer stärkeren Beachtung und Partizipati
on der arbeitenden Kinder. Auf der anderen 
Seite versuchen sie, die Kinder mit dem Argu
ment zu mäßigen, nur auf diesem Weg und in 
Zusammenarbeit mit den NGOs ihre Ziele er
reichen zu können. 

Auch hierfür bietet die Debatte um die neue 
ILO-Konvention zur Kinderarbeit ein anschau
liches Beispiel. Als sich zwischen den Konfe
renzen von Amsterdam und Oslo die Widerstän
de gegen eine offizielle Mitwirkung der arbei
tenden Kinder häuften, bot 'Safe the Children', 
eine der größten internationalen NGOs im K i n 
derbereich, an, parallel zur Konferenz in Oslo 
ein Forum zu organisieren. Dieses sollte einer 
größeren Zahl von arbeitenden Kindern aus 
Afrika, Asien und Lateinamerika die Gelegen
heit geben, sich zu beraten und gleichsam in 
Hörweite der ILO-Konferenz auf ihre Vorstel
lungen und Forderungen aufmerksam zu ma
chen und damit auch die drei offiziellen Kinder
delegierten zu unterstützen. Wie es scheint, ein 
großzügiges und selbstloses Unterfangen, das 
den Kindern Möglichkeiten eröffnete, die sie 
ohne diese Initiative nicht gehabt hätten. A n 
dem Forum nahmen schließlich 21 Delegierte 
arbeitender Kinder aus allen drei Kontinenten 

teil, fünf aus Lateinamerika, sechs aus Afrika 
und zehn aus Asien. 

Das Forum unterschied sich in mehreren Aspek
ten von den Treffen der arbeitenden Kinder, wie 
sie seit Jahren zumindest in Lateinamerika und 
Westafrika üblich sind. Die Organisation und 
die Tagesordnung des Forums lagen nicht in den 
Händen der Kinder; ebensowenig die Vorberei
tung und Auswahl der Organisationen, die De
legierte schicken durften. Nur bei einem Teil der 
eingeladenen Organisationen handelte es sich 
um Kinderorganisationen, andere waren NGOs, 
die soziale und pädagogische Arbeit mit K i n 
dern machen. Es ist zu vermuten, daß in mehre
ren Fällen die Delegierten nicht von Kindern, 
sondern von Erwachsenen ausgewählt worden 
waren. 

Auf dem Forum erwies es sich, daß einige 
Delegierte bislang keine Erfahrungen mit eige
nen Treffen und selbstbestimmten Aktivitäten 
hatten. Im Unterschied zu anderen Delegierten, 
die bisher schon in Kinderbewegungen aktiv 
waren, sahen sie kein Problem darin, daß die 
erwachsenen Organisatoren auf dem Forum 
Regie führten. Nur ein Teil der Delegierten 
identifizierte sich mit dem internationalen Zu-
sammenschluß der arbeitenden Kinder, der sich 
seit 1988 bei mehreren kontinentalen Treffen in 
Lateinamerika und Westafrika und schließlich 
auch bei zwei Welttreffen in Kundapur (Indien) 
und Lima (Peru) herausgebildet hatte. Gleich
wohl entstand in den wenigen Tagen des Zu
sammenseins unter den Delegierten ein Gefühl 
der Verbundenheit, das sich bei auftretenden 
Differenzen in Trauer, bei Übereinstimmungen 
in Freudenbekundungen manifestierte. 
Die dominierende Rolle der N G O , die beim 
Forum Regie führte, erwies sich spätestens dann 
als ein Problem, als ein Teil der Delegierten ihre 
von der offiziellen ILO-Konferenz abweichen
den Positionen öffentlich auf der Konferenz 
artikulieren wollten. Allein um Konflikte mit 
den Veranstaltern, vor allem mit der norwegi
schen Regierung zu vermeiden, übte die N G O 
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auf die Kinder erheblichen Druck aus, der bis 
zur Androhung reichte, die Reisekosten nicht zu 
finanzieren. 

Partizipation als Lippenbekenntnis 
A m Verlauf des Forums wird eine Tendenz und 
ein Problem deutlich, das sich auch bei anderen 
NGOs beobachten läßt. Dort, wo sich arbeiten
de Kinder organisieren und mit eigenen Aktio
nen und Forderungen hervortreten, zeigen sich 
viele NGOs heute den Forderungen der Kinder 
gegenüber aufgeschlossen. Vor allem setzen sie 
sich dafür ein, den Kindern zuzuhören und 
ihnen mehr Mitsprache zuzubilligen. In ihren 
Selbstdarstellungen ist heute viel von Protago-
nismus, Partizipation und Organisation der Kin
der die Rede. In den von den NGOs getragenen 
oder geförderten Projekten spielen heute päd
agogische Konzepte eine stärkere Rolle, die die 
arbeitenden Kinder als soziale Subjekte begrei
fen und sie dazu ermutigen, sich eigene Gedan
ken zu machen, ihre Meinung zu sagen und ihre 
Rechte einzufordern. 

Diese Ermutigungen und ihre praktischen Um
setzungen enden jedoch dort, wo es um die 
autonome Organisation der Kinder geht, die 
sich dem wohlmeinenden Rat und der Betreu
ung der NGOs entziehen. Hier scheint eine Art 
magischer Grenze zu liegen, an der selbst die 
entgegenkommendsten Pädagoginnen und För
derer Angst vor der eigenen Courage befällt. Vor 
allem zwei Reaktionen lassen sich beobachten, 
die als Mechanismen der Neutralisierung ver
standen werden können: Die entstehende K i n 
derorganisation wird selber zur N G O umdefi
niert und so ihres spezifischen Charakters als 
soziale Bewegung sich emanzipierender Sub
jekte beraubt. Und/oder die von den arbeitenden 
Kindern nunmehr selbstbewußt artikulierten 
Interpretationen ihrer Wirklichkeit und die dar
aus resultierenden Forderungen werden als eine 
von vielen möglichen Meinungsäußerungen 
relativiert und in die bislang dominierenden 
Vorstellungen der Erwachsenen integriert. 

Diese Praxis ist nicht nur bei dem Osloer Forum 
festzustellen, sondern ist auch bei vielen natio
nalen Foren zur Kinderarbeit üblich, die von 
NGOs mit finanzieller Unterstützung und me
thodischer Beratung von UNICEF und sog. 
internationalen NGOs in der letzten Zeit veran
staltet werden. Sofern in dem Land eine oder 
mehrere soziale Bewegungen oder Organisatio
nen arbeitender Kinder bestehen, werden diese 
großzügig als eine von zahlreichen NGOs ein
geladen und angehört, um danach eine 'Erklä
rung zur Kinderarbeit' zu veröffentlichen, in der 
sich die Stellungnahmen der Kinder nur noch 
als Marginalie wiederfinden. 

Grenzen der Zivilgeseilschaft 
Möglicherweise deutet sich darin eine neue 
Funktion von NGOs im Kontext neoliberaler 
Strukturanpassungen an. In dem Maße, in dem 
der Staat sich seiner sozialen und bildungspoli
tischen Aufgaben entledigt und die Menschen 
sich selbst überläßt, erlangen die NGOs als die 
'modernen' Repräsentanten der sog. Zivilge
sellschaft einen immensen Bedeutungszuwachs. 
Ihnen ist zugedacht, das Schlimmste zu verhü
ten und möglichen Protest- und Emanzipations
bewegungen der auf sich selbst verwiesenen 
Zivilgesellschaft vorzubeugen oder sie zumin
dest rechtzeitig zu kanalisieren. Nicht selten 
wird diese Rolle den 'willigen' NGOs mit er
heblichen Transferleistungen schmackhaft ge
macht, an denen sich freilich kaum noch die 
Nationalstaaten der 'Dritten Welt', sondern vor
nehmlich internationale Agenturen beteiligen, 
die von den Regierungen der reichen Industrie
staaten alimentiert werden. NGOs der armen 
Länder, die einmal davon gekostet und sich 
einen eigenen Apparat aufgebaut haben, der ja 
auch manche bürgerliche Menschen ernährt, 
werden im Konfliktfalle schwerlich wieder ver
schwinden wollen. Damit soll nicht die gewiß 
gute Absicht zahlloser Mitarbeiterinnen dieser 
NGOs bestritten, sondern nur auf ein Problem 
aufmerksam gemacht werden, das uns im Zu-
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sammenhang mit sozialen Bewegungen arbei
tender Kinder und der Debatten um Kinderar
beit aufgefallen ist und ein genaueres Nachden
ken gerade bei den direkt Betroffenen verdient. 
Im Hinblick auf die Kinderarbeit stehen die 
NGOs im Spannungsfeld zwischen Regierun
gen und internationalen Agenturen wie ILO und 
UNICEF, die die Kinderarbeit insgesamt ab
schaffen wollen, und den Bewegungen arbei
tender Kinder, die zunehmend selbstbewußt die 
soziale Anerkennung ihrer Leistungen für die 
Gesellschaft fordern. Fast allen NGOs fällt es 
schwer, in diesem teils latenten, teils offenen 
Konflikt Stellung zu beziehen. Sie wollen es 
sich nicht mit ihren Geldgebern und den inter
nationalen Institutionen verderben, die ihnen -
auch im internationalen Kontext - soziales A n 
sehen verschaffen. Da sie aber auch die Welt der 
Kinder aus ihrer pädagogischen Projektpraxis 
kennen, spüren sie, daß sie nicht ignorieren 
können, was die arbeitenden Kinder selber den
ken und was von ihnen erwarten wird. Das 
Ergebnis sind halbherzige Kompromisse, ein 
vager Umgang mit Begriffen und ein wider
spruchsvoller Diskurs über die sozialen Bedeu
tungen der Kinderarbeit. Mal sprechen sie sich 
gegen die Ausbeutung, mal gegen die Arbeit 
von Kindern aus. Sie wirken an Gesetzen mit, 
die die Rechte der arbeitenden Kinder erweitern 
sollen und lassen sich im gleichen Atemzug auf 
Regelungen ein, die die arbeitenden Kinder 
rechtlich ignorieren und ausgrenzen. Da ihre 
Existenz auf der Regelung oder Milderung die
ser Mißständen gründet, fahren sie fort, Kinder
arbeit als Problem und arbeitende Kinder als 
Problemgruppe zu rekonstruieren. 

Was die Kinder wollen 
Demgegenüber sei daraufhingewiesen, wie ar
beitende Kinder ihre Lage selber beurteilen und 
was aus ihrer Sicht zu geschehen hätte, um sie 
zu ändern. Aus zahlreichen Stellungnahmen, 
die meist eine ähnliche Tendenz erkennen las
sen, kann exemplarisch die Abschlußerklärang 

des I. Welttreffens, das vom 24. November bis 8. 
Dezember 1996 in Kundapur (Indien) stattfand, 
herausgegriffen werden: 

1. Wir wollen die Anerkennung unserer Proble
me, unserer Initiativen, Vorschläge und unserer 
sich entwickelnden Organisierung. 

2. Wir sind gegen den Boykott von Produkten, die 
von Kindern hergestellt wurden. 

3. Wir wollen Respekt und Sicherheit für uns und 
unsere Arbeit. 

4. Wir wollen ein Bildungssystem, in dem Form 
und Inhalt unserer Realität angepaßt sind. 

5. Wir wollen eine berufliche Ausbildung, die un
serer Realität und unseren Fähigkeiten entspricht. 

6. Wir wollen ein gutes Gesundheitssystem, das 
für arbeitende Kinder zugänglich ist. 

7. Wir wollen bei allen Entscheidungen, die uns 
betreffen, auf lokaler, nationaler und internatio
naler Ebene, um Rat gefragt werden. 

8. Wir wollen, daß die eigentlichen Ursachen für 
unsere Situation, in erster Linie unsere Armut, 
benannt und bekämpft werden. 

9. Wir wollen mehr Aktivitäten in ländlichen Ge
bieten und eine Dezentralisierung bei zu tref
fenden Entscheidungen, so daß Kinder nicht län
ger gezwungen sind, in die Städte auszuwan
dern. 

10. Wir sind gegen die Ausbeutung beim Arbeiten, 
aber für eine würdevolle und zeitlich angemes
sene Arbeit, so daß wir Zeit für unsere Bildung 
und Freizeit haben. 

Eine Initiative in Deutschland 
Unter dem Eindruck der sozialen Bewegungen 
der arbeitenden Kinder und ihren Forderungen 
hat sich im November 1997 in Deutschland ein 
'Initiativkreis gegen Ausbeutung und für die 
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Stärkung der arbeitenden Kinder' (PRONATs) 
gebildet. Ihm gehören Mitarbeiterinnen von 
Gewerkschaften, Kinderrechtsorganisationen, 
Dritte-Welt-Solidaritätsgruppen, Bildungsstät
ten und Hochschulen an. 
Der Initiativkreis hat sich vor allem zwei Aufga
ben gestellt: 

• die Erfahrungen, Sichtweisen und Forderungen 
der arbeitenden Kinder der Dritten Welt in den 
Ländern Europas zu vermitteln und darauf hin
zuwirken, daß die Organisationen der arbeiten
den Kinder in den internationalen Gremien bei 
allen sie betreffenden Entscheidungen mitwir
ken können; 

• die Erfahrungen, Ideen und Vorstellung der ar
beitenden Kinder der Dritten Welt mit der Rea
lität der Kinder und Jugendlichen in den euro
päischen Ländern in Beziehung zu setzen und 
auf diese Weise die hier eingefahrenen Bilder 
und Denkschablonen über das Verhältnis von 
Kindheit und Arbeit zu thematisieren und neu 
zu konzipieren. 

Der Initiativkreis wendet sich gegen die in Eu
ropa verbreitete pauschale Gleichsetzung von 
Kinderarbeit und sozialem Übel sowie gegen 
die Versuche, diese mittels gesetzlichen Verbo
ten, Sozialklauseln, Konsumentenboykotten und 
andere Maßnahmen abzuschaffen. Denn dies 
bevormundet und stigmatisiert die arbeitenden 
Kinder und ist nicht geeignet, zur Lösung ihrer 
Probleme beizutragen. 
Darüber hinaus setzt sich der Initiativkreis dafür 
ein, die Arbeit von Kindern differenziert zu 
beurteilen und dabei die konkrete Lebenssitua
tion der Kinder und den kulturellen Kontext zu 
berücksichtigen. Die Probleme der Kinder er
geben sich nicht daraus, daß sie arbeiten, son
dern daß sie ausgebeutet werden. Der Inititativ-
kreis hält es deshalb für erforderlich, gezielt 
gegen die Ausbeutung und den Mißbrauch von 
Kindern in der Arbeit vorzugehen und die Ver
hältnisse und Bedingungen anzugreifen, die den 
freien Willen und die Rechte des Kindes verlet
zen. 

Außerdem soll die Arbeit des Initiativkreises 
zur Anerkennung der arbeitenden Kinder als 
soziale Gruppe führen, die einen wichtigen 
Beitrag für Familie und Gesellschaft leistet. 
Gesetzgebung und Aktionspläne müssen in der 
jeweiligen Gesellschaft den Respekt vor den 
Kindern als soziale Subjekte fördern, die gesell
schaftliche Stellung der Kinder stärken und 
ungerechte Verhältnisse überwinden helfen. 
Schließlich setzt sich der Initiativkreis für Ar
beitsformen und -modelle ein, die dem Selbst
wertgefühl und der sozialen Verantwortung so
wie der Entwicklung von Kompetenzen zur 
Lebensbewältigung, der sozialen Anerkennung 
und der Partizipation der Kinder förderlich sind. 

Manfred Liebel 

Kontakt: Technische Universität Berlin, FB 2, 
Arbeitsstelle Dritte Welt, Sekretariat FR 4-5, 
Franklinstr. 28/29, 10587 Berlin, Fax: (030) 
314-73621. 

Das Internet als Medium 
politischer 
Kommunikation1 

„You can and must understand Computers now" 
(Nelson 1987). Dies wird seit den frühen 70er 
Jahren postuliert. Heute ist die Computertech
nologie allgegenwärtig, und seit Beginn der 
90er Jahre wird vom endgültigen Durchbruch 
des Internet gesprochen (Braun 1994:1). Infor
mationsgesellschaft, Multimedia und Internet 
sind nur einige aktuelle Schlagworte, die die 
einschlägigen Diskussionen in Politik und Öf
fentlichkeit beherrschen. In diesem Beitrag stellt 
sich die Frage nach der Akzeptanz des Internet 
als Teil der neuen Informations- und Kommuni
kationstechnologien und seiner Durchsetzung 
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als zukunftsweisendes Medium der politischen 
Kommunikation. 

Der Reiz des Internet als Untersuchungsgegen
stand der Akzeptanzforschung liegt in der mate-
rialen Unbegreifbarkeit und prinzipiellen Nut
zungsoffenheit einer technischen Innovation, 
die ihre reale Vergegenständlichung nur durch 
aktive Nutzung seitens der Akzeptanzsubjekte 
erfährt. Beim Internet handelt es sich somit um 
ein virtuelles Akzeptanzobjekt, dem eine kon
krete Gestaltung erst qua Anwendung, d.h. 
durch Nutzerakzeptanz, zuteil wird. 

Geht man davon aus, daß Akzeptanz das Ergeb
nis eines Prozesses ist, der wenigstens z.T. auf 
rationaler Einsicht basiert und ein aktives Mo
ment auf seiten der Akzeptanzsubjekte stets 
einschließt (Lücke 1995: 87ff), so ist es notwen
dig, sowohl die Systemlogik des Akzeptanzob
jekts Internet, seine tatsächliche Nutzung wie 
auch die objekt- und subjektseitigen Kontextbe
dingungen zu untersuchen. Dabei stellt sich 
heraus, daß der sprichwörtliche Normalbürger 
der Allgegenwart der IuK-Technologien eher 
skeptisch gegenübersteht. Ihre aktive Aneig
nung befindet sich trotz technischer Reife noch 
in einer Anfangsphase und bewegt sich dabei im 
Spannungsfeld zwischen massenmedialer Hy
sterisierung, technokratischen Allmachtsphan
tasien, ökonomischem Bedeutungszuwachs und 
von den politischen Entscheidungsträgern zum 
Ausbau der Informationsgesellschaft angekün
digten Infrastrukturprogrammen. 
Eine systematische Beurteilung der Akzeptanz 
des Internet, seiner Grenzen und Möglichkeiten 
muß demzufolge drei miteinander zusammen
hängende Aspekte berücksichtigen: Wie kann 
das zu vermutende Akzeptanzpotential akti
viert, d.h. wie können mehr Menschen ans Netz 
gebracht werden? Welche Gefahren und mögli
che Restriktionen erwachsen aus den unter
schiedlichen Systemlogiken und Kontextbedin
gungen von Technik, Politik, Recht und Wirt

schaft als den für die Weiterverbreitung des 
Internet relevanten Subsystemen? Inwieweit 
birgt das bislang vorrangig nach Maßgabe tech
nischer Vorgaben gestaltete Internet systemim
manente Risiken, welche die massenhafte Dif
fusion in seiner jetzigen Form be- oder gar 
verhindern? 

Die technische Dimension 
Technik zielt allgemein darauf, die Lebensbe
dingungen der Menschen zu verbessern und 
ihre Handlungsspielräume zu erweitern. Spezi
ell beim Internet stellen Leistungssteigerung, 
zunehmende Standardisierung und verbesserte 
Handhabung zentrale Anforderungen an die tech
nische Weiterentwicklung dar. Gegenwärtig ist 
jedoch eine endgültige Gestalt des Internet eben
sowenig in Sicht wie eine mögliche Transfor
mation in nachfolgende Netzwerktechnologien 
(Müsch 1997: 45), da sowohl die eindeutige 
Formulierung von Nutzungsmöglichkeiten wie 
eine abschließende Benennung möglicher A l 
ternativen fehlt. Dies ist deswegen problema
tisch, weil Computer und Internet nicht als 
„ubiquitäre Universalmedien" (Schmid/Kubicek 
1994: 183) in die Alltagswelt potentieller Nut
zerinnen und Nutzer diffundieren können. Um 
ihnen den Zugang und die Anwendung zu er
leichtern, benötigen sie konkrete oder wenig
stens konkretisierbare Anwendungsbestimmun
gen. Diese wiederum setzen zumindest unge
fähre Vorstellungen darüber voraus, wer, was, 
wie und warum nutzen soll. 
Sind bei technischen Produkten die Nutzeffekte 
augenfällig, die soziokulturelle Rahmung stim
mig und ihre Sinnhaftigkeit allen oder doch 
möglichst vielen unmittelbar einsichtig, so schei
nen grundlegende Akzeptanzbedingungen be
reits erfüllt. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn 
eine technische Neuerung ein in der Gesell
schaft schon vorhandenes, bis dato aber unbe
friedigtes Bedürfnis bedient. Es kann sich aber 
auch um Produkte handeln, die zum Zeitpunkt 
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ihrer Erfindung nicht ohne weiteres in den A l l 
tag integrierbar sind, da entsprechende Nut
zungskonzepte fehlen. 
Da es zu Beginn des hier beispielhaft untersuch
ten Diffusionsprozesses - anders als bei einigen 
exemplarischen Innovationen im Bereich der 
Medizintechnik - außerhalb einer eng umrisse-
nen Nutzergruppe kein verallgemeinbares Be
dürfnis nach Computern oder Zugang zum In
ternet gibt, muß ein solches Bedürfnis in diesem 
Fall überhaupt erst geschaffen werden. Dies 
geschieht durch die Pionierarbeit der frühen 
Anwender. Im derzeitigen Stadium des Diffusi
onsprozesses mangelt es allerdings an qualitativ 
neuen Nutzungsangeboten, die den Massen
konsum ankurbeln und die Nachfrage erhöhen 
würden. Da dem theoretischen Innovationspo
tential des Internet keine angemessenen prakti
schen Anwendungskonzepte gegenüberstehen, 
werden eine neue Ethik und visionäre Leitbilder 
gefordert (van Haaren 1995: 67), die sich nicht 
allein am ,Machbarkeitswahn' (Wolsing 1995: 
204) orientieren und zugleich in der Lage sind, 
den Mangel an politischen Richtlinien für die 
Technikentwicklung auszugleichen. 
Die für das Internet ursprünglich angestrebte 
Verbreitung folgt der Steuerungsidee von Ange
bot und Nachfrage. In einer technik- und nutzer
orientierten Perspektive sind diese marktförmi-
gen Steuerungsinstrumente heute jedoch kaum 
noch geeignet (Wagner 1994: 207). Als inten
dierte Akzeptanzakzeleratoren greifen sie eher 
zu kurz. Zu Recht wird dann auch die sog. 
Mohrrüben-Dynamik kritisiert (Braun 1994:43): 
Wie die Mohrrübe, die einem Esel vor die Nase 
gehalten wird, damit dieser weiterläuft, so be
inhaltet die anhaltende Beschwörung der Mög
lichkeiten des Internet mit entsprechenden High
tech-Assoziationen gerade in Zeiten fehlender 
Visionen die kollektive Suggestionskraft impo
santer Infrastrukturprogramme. NichtLeistungs
steigerung im Sinne höherer Übertragungsraten 
pro Zeiteinheit, sondern die Aneignung einer 
kommunikativen Kompetenz' als Fähigkeit der 

Nutzerinnen und Nutzer, „sich in wechselnden 
Situationen ihrer Interessen bewußt zu werden 
und für sie einzustehen" (Roßnagel et al. 1990: 
238), erscheint mithin als das Gebot der Stunde. 
Wenn es aber weniger um die technische Durch
setzungsfähigkeit als um individuelle Interes
sen und Nutzerwünsche geht, sollten Bestre
bungen dahin gehen, nicht ein bereits leistungs
fähiges Medium weiter zu verbessern, sondern 
auch potentielle Nutzerinnen und Nutzer dazu 
zu motivieren, sich mit der betreffenden Tech
nik auseinanderzusetzen, um sie bedienen zu 
können. Wenn konkret das Internet, wie ge
plant, in weitere Bevölkerungskreise vordrin
gen soll, muß seine technische Entwicklung auf 
den Bedarf der aktuellen Nutzer und mehr noch 
auf den der Nicht- oder Vielleicht-Nutzer ausge
richtet werden. Ziel müßte vor allem die Ver
mittlung von Basiswissen über Standardanwen
dungen sowie die anwendelfreundliche Gestal
tung anspruchsvoller Lernprogramme sein. 

Die politische und 
rechtliche Dimension 
Als 1975 der erste preisgünstige Heim-Compu
ter als Bausatz auf den amerikanischen Markt 
kommt, scheint zum ersten Mal die Möglichkeit 
gegeben, das .globale Dorf' als sich selbst orga
nisierende Basisdemokratie zu verwirklichen 
(Roszak 1986:207). Der „portable Volkscompu
ter" (Levy 1984: 273) eröffnet - so scheint es zur 
damaligen Zeit - historisch neue Chancen der 
Selbstverwirklichung und Bürgerbeteiligung. 
Mit der ersten massenhaften Verbreitung des 
Computers entstehen in den U S A ab 1977, in 
Deutschland ab 1984Mailbox-Szenen (Lischke 
1994: 217). Diese stellen die Nutzerinteressen 
in den Mittelpunkt und eröffnen Nutzungsop
tionen, die sich bei einer ausschließlich an öko
nomischen Aspekten ausgerichteten Entwick
lung nicht ergeben hätten. Auf dieser Grundlage 
bildet sich ein Netz politisch eher links stehen
der Mailboxen, die einen schnellen Informati
onsaustausch zu verschiedenen Themenschwer-
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punkten ermöglichen und sich staatlicher Kon
trolle zugleich weitgehend entziehen. Die eh
renamtlich betreuten, nicht-profitorientierten 
Mailboxen stellen darüber hinaus eine Platt
form für Experimente dar, die für die Akzep
tanz- und Diffusionsgeschichte des Internet bis 
in die frühen 90er Jahre eine nicht zu unterschät
zende Rolle spielen.2 

Obwohl die politische Orientierung der Nutzer 
des Internet mittlerweile immer mehr an Bedeu
tung verliert, ist auch heute noch viel von seinen 
diesbezüglichen Potentialen und der hierdurch 
möglich gewordenen neuen Qualität der politi
schen Partizipation die Rede. Computernetze 
und Online-Dienste dienen dieser Auffassung 
zufolge nicht nur als Orte öffentlicher Konsens-
findung. Sie werden zu virtuellen Plätzen und 
Diskussionsforen, in denen die von politischen 
Entscheidungen betroffenen Bürger gezielt be
fragt werden können. Damit einher geht einer
seits die Hoffnung auf eine Stärkung plebiszitä
rer und basisdemokratischer Elemente. Ande
rerseits verbinden sich mit diesem Szenario 
Befürchtungen, das Interesse der Bürgerinnen 
und Bürger an politischen Themen könnte auf
grund der ständigen Abstimmungen sinken und 
allgemeiner Abstimmungsmüdigkeit weichen 
(Braun 1994: 44). Einstellungsleitend in beiden 
Fällen ist die Sorge, daß mit der ,TED-Demo-
kratie' Polarisierungen innerhalb der Bürger
schaft entstehen können und die Kluft zwischen 
denjenigen, die an computervermittelten politi
schen Entscheidungen teilhaben, und denen, 
die hiervon ausgeschlossen bleiben, größer wird. 
Diesen Polarisierungsbefürchtungen tritt u.a. 
Leggewie (1996) entgegen. Vor dem Hinter
grund positiver US-amerikanischer und kanadi
scher Erfahrungen spricht er von einer digita
len Bürgerbewegung' und verweist dazu auf 
konkrete Projekte, die das bürgerschaftliche 
Engagement stärken, die öffentliche Willens
und Meinungsbildung intensivieren und die 
Bürger stärker in Entscheidungsfindungspro-
zesse einbinden.3 

Ungeachtet dessen, daß die Nutzervorstellun
gen in Deutschland hinter diesen Erfahrungen 
mit neuen politischen Partizipationsformen in 
den USA zurückbleiben, lassen sich aus dem 
Bereich des Politischen auch negative Beispiele 
benennen, die gegenüber den radikal-demokra
tischen Utopien des sog. ,free flow of informa-
tion', der Informationsdemokratie der offenen 
Netze, Gefahren und qualitativ neue Bedrohun
gen individueller Freiheitsrechte darstellen, die 
die politischen Entscheidungsträger herausfor
dern. Im Internet können z.B. auch Informatio
nen ausgetauscht und solche Dienstleistungen 
angeboten werden, die politisch unerwünscht, 
inkriminiert oder illegal sind. Die sich daran 
auch anschließenden Diskussionen um Ver
schlüsselungstechniken zum Schutze sensibler 
Nutzerdaten betreffen den Privatbereich ebenso 
wie die Sphäre des öffentlichen Lebens. Zum 
einen ist der Austausch mittels eMail - ver
gleichbar den Diensten der ,gelben Post' - al
lein aufgrund der Menge nur schwer zu überwa
chen. Zum anderen können Angebote im Inter
net zwar zumeist zugeordnet und in aller Regel 
auch lokalisiert werden. Eine wirksame Kon
trolle ist aber praktisch nicht durchführbar und 
aufgrund der Dezentralität des Netzes rein tech
nisch kaum machbar. 

Dies wirft zusätzlich Datenschutzprobleme und 
damit Rechtsfragen auf. Zu ihrer Verdeutlichung 
können die mißglückten Zensurbestrebungen 
angeführt werden, die sich 1996 und 1997 ge
gen das Internet-Angebot der Zeitschrift .radi
kal' richteten. Ähnliches ließe sich aber auch 
über die nur lückenhafte Durchsetzbarkeit ei
ner Zensur pornographischer und rechtsextre
mistischer Angebote berichten. Schon diese 
wenigen Beispiele zeigen, daß das Internet und 
die mit ihm eröffneten Möglichkeiten die Ver
antwortlichen in Politik und Recht vor vielfäl
tige und z.T. völlig neuartige Herausforderun
gen stellen, denen mit den herkömmlichen 
politischen und rechtlichen Mitteln nur einge
schränkt Rechnung getragen werden kann. Zur 
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Diskussion steht dann aber auch die Durchbre
chung der dichotomen Logik des „Copyright -
Copywrong" (Kunze 1995: 145). Denn es sind 
nicht nur Rechtssubjekte und Kunden, die das 
Internet nutzen, sondern auch Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, die an einem Gedankenaus
tausch interessiert sind und gerade auf die Wech
selseitigkeit der durch das Internet ermöglichten 
Kommunikation besonderen Wert legen. 
Die größte Herausforderung liegt momentan im 
Bereich des internationalen Rechts. Hier stellt 
sich die Frage: Wie kann in der Informationsge
sellschaft gewährleistet werden, daß Inhalte, 
die gegen nationale Gesetze- aber z.B. auch die 
religiösen oder kulturellen Eigenheiten eines 
Landes - verstoßen, nicht über das Internet welt
weit abrufbar sind? Solange die vorhandenen 
Nutzungspotentiale weder politisch klar struk
turiert noch rechtlich eindeutig festgelegt und 
technisch fixiert sind, wird sich die Akzeptanz 
des Internet als Medium der politischen Partizi
pation - so steht zu erwarten - nur zögerlich 
entwickeln. Zu groß erscheinen auch unter den 
Vorzeichen der Globalisierung die Risiken der 
Manipulation und der Verletzung elementarer 
Grundrechte wie der informationellen Selbst
bestimmung. 

Die wirtschaftliche Dimension 
Die für den politisch-rechtlichen Bereich skiz
zierten Demokratisierungspotentiale werden 
durch eine zunehmende Kommerzialisierung 
des Internet seitens der Anbieter eingeengt und 
durch die fortschreitende Monetisierung der 
von ihnen angebotenen Dienste und Dienstlei
stungen zusätzlich beschnitten. Zu einer demo
kratischen Informationsgesellschaft gehört aber 
ihrem Wesen nach, daß der Zugang zu Wissen 
und Informationen und die Beteiligung an Kom
munikation nicht durch ökonomische Zwänge 
eingeschränkt ist. Zumindest eine Grundversor
gung muß gewährleistet sein. Sonst ist die Teil
habe undemokratisch und führt zu einem Ge
fühl engstirniger Überlegenheit der Netzteil

nehmer gegenüber den Nicht- oder Vielleicht-
Nutzern (Müller-Maguhn 1994: 224). 
Unterstützt wird diese Kommerzialisierung 
durch die Einführung des W W W . Entgegen der 
früheren Praxis unentgeltlich arbeitender Mai l 
boxen können profitorientierte Anbieter nun 
ihre Angebote in graphisch ansprechender Form 
präsentieren. Dabei verkaufen sie nicht nur ihre 
Produkte, sie können auch die Kosten für das 
Einsehen der Werbung auf die potentiellen Käu
fer übertragen. Daß sich durch die voranschrei
tende Kommerzialisierung auch die Realität des 
Internet nicht nur in ökonomischer Hinsicht 
ändern wird, steht außer Frage. Wird das Inter
net - ursprünglich für die zwei- und mehrseitige 
Kommunikation konzipiert- auf einseitigen 
Informationsabruf und eine reine Nehmerfunk
tion reduziert, so besteht Anlaß zu der Vermu
tung, daß seine Verbreitung hinter den hochge
steckten Anfangserwartungen zurückbleiben 
wird (Helmers et al. 1996: 14). Kommunikat
ions- und Interaktionsformen, die sich aufgrund 
der prinzipiellen Offenheit des Systems zu
nächst als Akzeptanzbeschaffer bewährt haben, 
drohen, sich für das Internet in eine Akzeptanz
bremse zu verkehren. 

Die heute schon zu beobachtenden Privatisie
rungstendenzen legen analog zu den Entwick
lungen auf dem Telekommunikationsmarkt die 
Erwartung nahe, daß sich auch das Internet in 
eine Richtung verändern könnte, die sich am 
Ende als .Steuerung in die Nichtsteuerbarkeit' 
(Kubicek 1993) herausstellt. Dabei kollidieren 
die Ansprüche auf freien, d.h. allgemein zugäng
lichen und kostengünstigen Zugang zu Informa
tionen mit dem Profitstreben der wirtschaftlichen 
Boliden. Letztlich bildet - dezentral und offen -
nurmehr die Architektur des Netzes ein „Boll
werk gegen die Hegemoniebestrebungen großer 
Netzanbieter" (Müsch 1997: 48). 4 

Verstärkt wird der Trend zur ökonomischen 
Konzentration dadurch, daß das Internet vor
nehmlich in Industrienationen verbreitet ist, 
während eine große Anzahl anderer Länder in 
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ihm bislang kaum vertreten sind. Angesichts 
des Vorsprungs Nordamerikas und Westeuro
pas, deren Anteile im Juli 1995 weltweit bereits 
bei 68,4 bzw. 22,0 Prozent liegen, wird das 
Internet durch die nordamerikanischen und eu
ropäischen Nutzer in seinen technischen, sozia
len, kulturellen und ökonomischen Gebrauchs
weisen vorstrukturiert, wodurch sich indirekt 
auch die bestehenden wirtschaftlichen Ungleich
heiten verfestigen. 
Kommerzialisierung und Monetisierung des In
ternet und dessen ökonomisch motivierte Re
duktion auf einseitige Nutzungskonzepte legen 
zusammen mit der beobachtbaren Dominanz 
der finanzkräftigen Industrienationen den Schluß 
nahe, daß die Systemlogik der Wirtschaft und 
marktwirtschaftliche Prinzipien mit den genann
ten Einschränkungen durchaus in der Lage sind, 
Impulse zu dessen Weiterverbreitung zu geben 
und die Akzeptanz des Internet auch weiterhin 
zu steigern. Eine Breitendiffusion in die ärme
ren Regionen der Welt indes erscheint momen
tan in weiter Ferne. Statt dessen präsentiert sich 
das als global prätendierte Internet in Wirklich
keit als Regionalnetz der reichen Industriena
tionen, das dem Anspruch eines weltweit gleich
berechtigten Zusammenschlusses von Compu
ternetzen und einer globalen Öffentlichkeit beim 
gegenwärtigen Entwicklungsstand bis auf wei
teres nicht standhält. 

Die Akzeptanzpotentiale 
Eine Analyse der Akzeptanzpotentiale des In
ternet muß mit Blick auf dessen künftige Ent
wicklungen mindestens drei Ebenen berück
sichtigen. Diese beinhalten teils widerstreiten
de, teils sich ergänzende Aspekte und lassen das 
Akzeptanzobjekt Internet zwischen Konkurrenz 
und Kongruenz im Fadenkreuz unterschiedli
cher Ansprüche, Interessen und ambivalenter 
Ziele erscheinen. 
Die erste Ebene betrifft die systemeigenen Lo
giken der zuvor beschriebenen Teilbereiche 
Technik, Politik, Recht und Wirtschaft. Die 

Technik steht vor der schwierigen Aufgabe, ein 
Produkt weiterentwickeln zu müssen, das so
wohl anwenderfreundlich, flexibel und offen 
als auch hinreichend standardisiert und damit 
notwendigerweise geschlossen ist. In Politik 
und Recht werden vor allem die durch das 
Internet gesteigerten Möglichkeiten der politi
schen und gesellschaftlichen Teilhabe betont. 
Gleichzeitig wird die Notwendigkeit neuartiger 
Formen der politischen und rechtlichen Kon
trolle unübersehbar. Allein die Wirtschaft scheint 
mit ihrer relativ geradlinigen Tendenz zur Kom
merzialisierung eine in sich widerspruchsfreie 
Richtung einzuschlagen. Sie ist offensichtlich 
mehr als die anderen Subsysteme in der Lage, 
das Akzeptanzobjekt Internet in eine ihrer Lo
gik entsprechende Form zu bringen. 
Auf der zweiten Ebene sind es die wechselseiti
gen Abhängigkeiten und partiellen Gegenläu
figkeiten der Systemlogiken, welche Voraussa
gen über die weitere Verbreitung und Akzeptanz 
des Internet erschweren. Einerseits gehen die 
technischen Bemühungen zur Standardisierung 
und Leistungssteigerung mit den wirtschaftli
chen Interessen zur Kommerzialisierung Hand 
in Hand. Eine schnellere Diffusion wird von den 
Akteuren dieser Bereiche ebenso beabsichtigt 
wie von Seiten der Politik. Andererseits sind es 
gerade die technische Verfeinerung und fort
schreitende Kommerzialisierung, die den A n 
spruch auf Informationsdemokratie und allge
meine politische Teilhabe einzuschränken dro
hen. Unter juristischen Aspekten kommt hinzu, 
daß die momentane technische Netzgestaltung 
eine wirkungsvolle rechtliche Kontrolle prak
tisch unmöglich macht. Ein Trend, ob und wel
ches Subsystem sich mit seinen immanenten 
Logiken und Strategien letztlich durchsetzen 
wird, ist gegenwärtig nicht absehbar. 
Auf der dritten Ebene ist die Entstehung einer 
paradoxen Situation anzusiedeln, die eine unbe
absichtigte Akzeptanzbremse für die künftige 
Entwicklung des Internet und seinen Platz in der 
Gesellschaft darstellen könnte. Unter den skiz-
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zierten Perspektiven verfolgen mehr oder weni
ger alle beteiligten Akteure den Ausbau des 
Internet und den Aufbau der Informationsge
sellschaft. Diese Ansprüche müssen jedoch, 
wenn sie realisiert werden sollen, durch das 
Nadelöhr der Systemlogik des Internet in seiner 
jetzigen Form gehen. Dabei erhalten bereits 
umgesetzte Nutzungsoptionen und von den ak
tuellen Nutzern unterstellte technische Poten
tiale möglicherweise restriktive Bedeutung. 
Obwohl das Internet in mehrfacher Hinsicht 
noch nicht vollständig etabliert ist, haben die 
Nutzerinnen und Nutzer heute bereits relativ 
festgefügte Vorstellungen davon, was das Inter
net kann und in Zukunft können soll. Die heuti
ge Einschätzung wirkt sich damit auch auf die 
morgige Ausgestaltung der Technik aus. Eine 
einfache Übernahme nur ganz bestimmter In
teressen dürfte die Akzeptanz des Internet nicht 
erhöhen und das Überstülpen einer einzelnen 
Systemlogik kaum funktionieren. 
Die Möglichkeiten werden sich weder auf die 
Einführung eines elektronischen Quelle-Kata
logs oder die Erfindung einer Abstimmungsma
schine beschränken, noch werden sie sich in der 
vorgestellten Globalkonferenz in Permanenz 
erschöpfen. Das Akzeptanzobjekt Internet wird 
sich vielmehr erst dann durchsetzen, wenn es als 
bereichsübergreifendes und die Rationalitäts
sphären transzendierendes Phänomen erkannt 
und entsprechend genutzt wird. Nur so kann das 
Internet ein Eigenleben entwickeln, das sowohl 
Teil der alltäglichen Lebenswelt als auch der 
öffentlichen Kommunikation ist. In seiner jetzi
gen Form wird sich das Internet dabei allerdings 
nicht beibehalten lassen. Dazu ist der Druck, der 
von systemfremden Logiken auf das Internet 
ausgeübt wird, zu stark. 
Über Akzeptanz und Weiterverbreitung des In
ternet wird nicht nur durch Bereitstellung der 
entsprechenden Ressourcen, sondern zum an
deren auch durch die Mobilisierung bisheriger 
Netzabstinenzler entschieden. Gelingen kann 
diese Aktivierung der Nicht-Nutzer nur, wenn 

außer den technischen Voraussetzungen Sinn
angebote bereitgestellt werden, die auch für 
erweiterte Bevölkerungskreise akzeptabel sind. 
Geopolitische Argumente und Leitbilder, die 
sich ausschließlich am jeweiligen Entwicklungs
stand und dem technisch Machbaren orientie
ren, reichen hierfür nicht aus. Neue Nutzer 
lassen sich nur finden und auf Dauer binden, 
wenn auch die soziale Ausgestaltung des Netzes 
im Hinblick auf die individuellen Interessen 
zukünftiger Adressaten erfolgt. 
So stehen denn auch die Metaphern ,Datenauto-
bahn' und .Information Super-Highway'-als 
Zeichen für Rückwärtsgewandtheit und kon
ventionelle Nutzungsvorschläge, die lediglich 
auf Schnelligkeit bei der Abwicklung des Da
tenverkehrs zielen - im Kreuzfeuer der Kritik. 
Gegen diese auf die Fetischisierung von Wis
sen, Information und Geschwindigkeit abhe
bende Metaphorik (Diefenbach 1997: 71) wird 
zu Recht betont, daß eine demokratische Infor
mationsgesellschaft nicht durch den Bau einer 
Datenautobahn durch gewinnorientierte Unter
nehmen, sondern durch die Errichtung von 
,Datenbürgersteigen' mit niedrigschwelligen 
Zugängen für die Bürgerinnen und Bürger ge
schaffen werden kann (Müller-Maguhn 1995: 
37). 

Akzeptanz und Akzeptanzbeschaffung setzen -
gerade in der Informationsgesellschaft - Bür
gerinnen und Bürger einer informierten Gesell
schaft voraus. Die aktuelle Ausgestaltung der 
Informations- und Kommunikationstechnolo
gien erinnert indes eher an eine Extrapolation 
der Phantasielosigkeit. Dies wird so lange der 
Fall sein, wie die maßgeblichen Akteure sich an 
einseitigen oder veralteten Nutzungsinteressen 
orientieren und dabei nur jeweils eine System
logik im Auge haben. Für die gesellschaftliche 
Akzeptanz speziell des Internet werden sich 
sowohl die erfolgreiche Vermittlung der aufge
zeigten Systemlogiken als auch die kreativen 
Nutzungsideen der heutigen Anwender wie der 
bislang Unbeteiligten als entscheidend erwei-
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sen. Auch in diesem Fall wird erst die sozial-, 
human- und international verträgliche Ausge
staltung die individuelle Aneignung der neuen 
Technologie entsprechend ihren technischen 
Optionen ermöglichen. Die praktische Umset
zung und faktische Etablierung des Internet als 
nutzungs-, zweck- und interessenoffenes Medi
um einer weltweit gleichberechtigten Partizipa
tion steht freilich noch aus. Aber auch das Auto 
wurde nicht mit dem Airbag, die Buchdruckerei 
nicht mit dem Bestseller und das Militär nicht 
mit der Abrüstung erfunden. 

Michael Hasse 

Anmerkungen 
1 Der vorliegende Beitrag ist eine stark gekürzte 
Version des Artikels ,Know how ohne Know why. 
Das Internet als virtuelles Akzeptanzobjekt', der 
bereits Ende März erschienen ist (D. Lucke/M. 
Hasse 1998 (Hg.): Annahme verweigert. Beiträge 
zur soziologischen Akzeptanzforschung. Leske + 
Buch: Opladen, 187-213). 
2 Die technische und vor allem politische Pionier
arbeit der frühen Mailbox-Betreiber spielt inzwi
schen fast keine Rolle mehr. Das Internet heute ist 
nahezu unpolitisch. Schätzungen gehen davon aus, 
daß der Anteil politischer Angebote im Internet in 
der Bundesrepublik bei 0,5 Prozent, in den USA 
bei höchstens 2 Prozent liegt (Rilling 1996). 
3 Als Beispiele nennt Leggewie Bürgerinformati
onsdienste zur politischen Erziehung, bürgernahe 
Verwaltungen, interaktive Planungs- und Media
tionsverfahren und Experimente digitaler Bürger
initiativen (sog. FreeNets). Als weitere Vorzüge 
führt er Verbesserungen im Bereich der politi
schen Gemeinschaftsbildung und der Selbstorga
nisation (,community empowerment') an. 
4 Die sprunghafte Entwicklung der Zahlenanteile 
zeigt, wie stark das Internet durch wirtschaftliche 
Interessen bereits vereinnahmt ist und von kom
merziellen Anbietern dominiert wird. Im Juni 1993 
waren erst 1,5 Prozent der Anbieter kommerziell 
ausgerichtet, bis Dezember des gleichen Jahres 
hatte sich ihr Anteil mit 4,6 Prozent mehr als ver
dreifacht. Im Vergleichsmonat des Jahres 1994 

war diese Quote bereits auf 18,3 Prozent gestie
gen, in den sechs Monaten zwischen Juni 1995 
und Januar 1996 erhöhte sich der Anteil von 31,3 
auf 50,0 Prozent (Batinic 1996). 
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Kongreß 'Kids 4 Peace' 
Stoppt den Krieg gegen Kinder 
400 Kinder und Jugendliche forderten am Sonn
tag, den 22. März 1998, auf dem Osnabrücker 
Rathausplatz, Kinder in aller Welt vor Gewalt 
und Krieg zu schützen. Die Jugendlichen aus 
Deutschland, Kolumbien, Kambodscha, Ruan
da, Südafrika und dem ehemaligen Jugoslawien 
hatten sich auf Einladung u.a. des Kinderhilfs-
werkes terre des hommes und unter Schirmherr
schaft von Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth 
und Dagmar Berghoff drei Tage lang über das 
Leben von Kindern in bewaffneten Konflikten 
informiert und über gemeinsames Engagement 
für den Frieden beraten. 
Während der Abschlußkundgebung übergaben 
sie ihren Appell an Osnabrücker Bundestagsab
geordnete. Unter tosendem Applaus sagte die 
14jährige Lena: „Wir haben mit Jugendlichen 
aus Kambodscha, Kolumbien, Südafrika, aus 
Bosnien und Serbien gesprochen und wir sind 
Freunde geworden. Wir sind erschüttert über die 
Gewalt, die unsere Altersgenossen erleiden müs
sen. Wir sind der Meinung, daß sich das ändern 
muß, und wollen uns dafür in unseren Schulen 
und Freundeskreisen engagieren." 
Die Kongreßteilnehmer forderten ihre Alters
genossen auf, mit den Flüchtlingskindern aus 
Krisengebieten in ihren Städten Freundschaft 
zu schließen, Schulpartnerschaften aufzubauen 
und sich in internationalen Friedensdiensten zu 
engagieren. A n die Erwachsenen ging der ein
dringliche Appell, Kinder und Jugendliche vor 
Gewalt zu schützen: Armeen und Milizen dürf
ten keine Kinder unter 18 Jahren rekrutieren. 
Kinder in Konfliktgebieten sollen besonders 
geschützt werden. Kriegsverbrecher müssen 
angeklagt und bestraft werden. Damit die Rech
te der Kinder nicht vergessen werden, soll es in 
jedem Land Kinderrechts wächter geben. Große 
Einigkeit herrschte auch bei der Forderung, 
Lehrstellen und Ausbildungsmöglichkeiten für 
alle Jugendlichen zu schaffen, damit sie eine 
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Chance auf ein Leben ohne Gewalt bekommen. 
Die deutsche Regierung solle internationale 
Friedensdienste stärker unterstützen. 
Die Jugendlichen übergaben ihren Appell an die 
Osnabrücker Bundestagsabgeordneten, die ver
sprachen, Außenminister Kinkel, alle Bundes
tagsabgeordneten und den Auswärtigen Aus
schuß zu informieren. Hans Koschnick, der 
ehemalige EU-Administrator in Mostar, berich
tete den Jugendlichen von seinen Erfahrungen 
und rief dazu auf, zu Hause, in der Schule und 
mit Freunden Toleranz zu üben, Freundschaft 
mit den Flüchtlingskindern in Deutschland zu 
schließen: „Die Schwächsten zu schützen ist die 
wichtige Forderung Eures Kongresses. Für die 
Erwachsenen kommt es darauf an, nicht über 
Kinder zu reden, sondern mit ihnen." 

Kontakt: terre des hommes Bundesrepublik 
Deutschland e.V., Hilfe für Kinder in Not, M i 
chael Heuer,Ruppenkampstr. IIa,49084Osna
brück, Tel.: (0541) 7101-145, Fax: 707233. 

SELBSTDARSTELLUNGEN 

Dokumentationsstelle 
für unkonventionelle 
Literatur 
Mit Unterstützung der Deutschen Forschungsge
meinschaft (DFG) wurde 1972 die Dokumentati
onsstelle für unkonventionelle Literatur als eine 
Sondersammlung der Bibliothek für Zeitgeschich
te eingerichtet. Anlaß für die Gründung der Do
kumentationsstelle war die während der Studen
tenbewegung von 1967/68 veröffentlichte, kaum 
überschaubare Menge an Flugblättern, Broschü
ren, Zeitungen, Zeitschriften und Plakaten. Die
se Materialien wurden damals als wichtige zeit
historische Quellen angesehen, die es galt, über 
die Tagespolitik hinaus zu erhalten und zu er
schließen. 

Aufgabe der Dokumentationsstelle ist es seither, 
diese sog. graue Literatur zu sammeln. Unter grauer 
Literatur versteht man wissenschaftlich relevante 
Materialien, die in der Regel nicht über den kon
ventionellen Literaturvertrieb (Verlag, Buchhan
del), sondern direkt von den Herausgebern herge
stellt und verbreitet werden. 

Bei der Sammlung der Dokumentationsstelle han
delt es sich um einen in Deutschland in vieler 
Hinsicht einzigartigen Bestand, der für die wis
senschaftliche Forschung als Quellenfundus von 
herausragender Bedeutung ist. Im Gegensatz zu 
den Universitäts-, Stadt- und Spezialarchiven do
kumentiert die Dokumentationsstelle für unkon
ventionelle Literatur die politische Kultur der Bun
desrepublik von den 60er Jahren bis heute ohne 
Beschränkung auf eine Stadt, ein Bundesland oder 
ein bestimmtes Thema. Einzigartig an diesem Be
stand ist darüber hinaus die politische Bandbreite 
der dokumentierten Organisationen und Gruppen, 
die sowohl das extreme linke wie das extreme 
rechte Spektrum einschließen. 

Schwerpunkt der Sammlung sind politische Stel
lungnahmen von Bürgerinitiativen, politischen 
Gruppen oder Einzelpersonen zu folgenden The
menbereichen: 

• Studentenbewegung, Hochschulpolitik, Außer
parlamentarische Opposition; 

• Friedensbewegung, Rüstungs- und Abrüstungs
politik, Kriegsdienstverweigerung und Zivi l
dienst; 

• Anti-Atomkraft-Bewegung; 

• Dritte-Welt-Solidaritätsbewegung, Entwick
lungspolitik; 

• Rechts- und Linksradikalismus, Antifaschismus; 

• Menschenrechte, Ausländer- und Flüchtlings
problematik. 

Der Bestand der Dokumentationsstelle umfaßt der
zeit ca. 13.000 Broschüren, 950 Zeitschriften (da-
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von sind über 300 momentan abonniert), 25.000 
Plakate sowie Kleinmaterialien (Aufkleber, Stik-
ker, Postkarten u.ä.) und 120.000 Flugblätter. 

Im Rahmen eines DFG-Projekts wurde der Flug
blattbestand der Dokumentationsstelle auf Mikro
film übertragen. Nach und nach werden nun die 
Flugblätter - inzwischen sind es ca. 20.000 - in 
eine Datenbank aufgenommen. Die Broschüren 
sind bis 1988 im Zettelkatalog und ab 1989 in 
einer Datenbank erfaßt. Auch die Zeitschriftenbe
stände können mittels EDV recherchiert werden. 
Plakate und Kleinmaterialien sind thematisch ab
gelegt. Eine gedruckte Liste des gesamten Zeit
schriftenbestands kann bestellt werden. 

Die Materialien können im Lesesaal der Doku
mentationsstelle eingesehen und kopiert, jedoch 
nicht ausgeliehen werden. Die Bibliothek hat von 
Montags bis Freitags nach Voranmeldung zwi
schen 10 und 16 Uhr geöffnet. 

Kontakt: Dokumentationsstelle für unkonventio
nelle Literatur der Bibliothek für Zeitgeschichte, 
Gaisburgstr. 4a, 70182 Stuttgart, Tel.: (0711) 
2124480 oder 2364641, Fax: 2364450, eMail: 
bfzdoku® mailserver.wlb-stuttgart.de, http:// 
www.wlb-stuttgart.de/~bfz. 

Ein Archiv für 
Jugendkulturen 
Das Archiv der Jugendkulturen schafft ein Fo
rum für die kontinuierliche Auseinandersetzung 
mit jugendlichen Lebenswelten. Jugend wird 
heutzutage vor allem in zweierlei Weise von der 
übrigen Gesellschaft beachtet: entweder unter 
den Vorzeichen von Gewalt und Kriminalität 
oder unter dem Aspekt einer auf Kommerziali
sierung ausgerichteten Trendforschung. Beide 
Perspektiven erfassen nur einen Bruchteil des
sen, was sich an ständig ausdifferenzierenden, 
widersprüchlichen und an sich oft gar nicht so 
eindeutigen Jugendkulturen tatsächlich entwik-
kelt hat. 

Beide Betrachtungsweisen sind einem Verständ
nis jugendlicher Lebenswelten wenig zuträg
lich. Ohne einen Zugriff auf authentisches Ma
terial jugendlicher Kulturen bleibt der Blick auf 
Jugendkulturen fragmentarisch. Wir suchen die 
unmittelbare Nähe zu Jugendlichen und Sze
nen, erteilen ihnen das Wort, nehmen sie in 
ihrem Selbstbewußtsein ernst und greifen ihre 
Stil- und Formensprache auf. Bewußt wollen 
wir damit Distanzen reduzieren. 
Wir verstehen Jugend(kulturen) als Spiegel und 
Motor für sozialen Wandel - und mithin weder 
als Sozial- noch als Risikofall. Fragen, die von 
ihnen aufgegriffen und verarbeitet werden, ver
weisen auf gesamtgesellschaftliche Zusammen
hänge. Die Probleme von Jugendlichen, die 
darum bemüht sind, sich über ihre eigene Zu
kunft Aufschluß zu geben, sind auch die Proble
me der Erwachsenenwelt. 
Wir sind der Meinung, daß eine systematische 
Sammlung authentischen Materials der Jugend
kulturen für alle, die im pädagogischen Bereich, 
in der Jugendarbeit, in der Politik und der poli
tischen Bildung, in Forschung und Medien tätig 
sind, eine unerläßliche Quelle für einen reflek
tierten Umgangmit dem Themaist. Da in Deutsch
land eine solche Einrichtung nicht existiert, ist 
es ein erklärtes Ziel des Archivs, ein bundeswei
tes Kooperationsnetzwerk aufzubauen, das ei
nerseits authentisches, journalistisches und wis
senschaftliches Material zur Erforschung von 
Jugendkulturen archiviert und bereitstellt, an
dererseits eine Brücke zwischen einzelnen For
schungsfeldern und Jugendlichen selbst her
stellt. 

Den Grundstock des Archivs bildet die einen 
Zeitraum von 20 Jahren umfassende Privat
sammlung von Klaus Farin mit einer umfang
reichen Bibliothek, mehr als 2.000 Tonträgern, 
2.500 Fanzines, Hunderten von Buttons, Auf
klebern und Flugblättern sowie 60 Aktenordner 
mit Presseberichten über Skinheads, Hooligans, 
Fußballfans, Hardrocker, Jugendgangs, Auto
nome und andere Jugendszenen. 
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1998 wird dieser Grundbestand durch den A n 
kauf weiterer Sammlungen bedeutend erwei
tert. Außerdem hat das Archiv den kompletten 
Filmbestand des Berliner Jugendfilmstudios aus 
den letzten dreißig Jahren übernommen. 
Abgesehen von der Systematisierung und Bereit
stellung des Bestandes arbeitet das Archiv mit 
zahlreichen Einrichtungen und Institutionen z.B. 
zur Realisierung von Veranstaltungen, For
schungsprojekten oder Publikationen zusammen. 
Die Gründungsmitglieder des Trägervereins des 
Archivs sind selbst Wissenschaftlerinnen und 
Journalistinnen, die sich schon lange und inten
siv mit Themen der Jugendforschung beschäfti
gen. Uber das Archiv können so auch kompe
tente Referentinnen für Veranstaltungen in Schu
len und Kultureinrichtungen oder zur Erwach
senenbildung vermittelt werden. Zudem plant 
das Archiv selbst die Durchführung von Fachta
gungen und Bildungsveranstaltungen. 
Vierteljährlich erscheint für Archiv-Mitglieder 
ein Rundbrief, der über den aktuellen Bestand 
des Archivs informiert, zu Fachtagungen ein
lädt und Publikationshänweise enthält. Langfri
stig soll dieser Rundbrief zu einer Fachzeit
schrift mit Artikeln und Rezensionen über The
men, Tendenzen und Entwicklungen in der Ju
gendforschung ausgebaut werden. Neben die
ser unerläßlichen Informationsquelle wird das 
Archiv im Verlag Thomas Tilsner ab Herbst '98 
zwei Buchreihen herausgeben. 
Die Buchreihe ,0-Ton' umfaßt authentische 
Schriften von Jugendlichen selbst oder ausführ
liche Interviews mit ihnen. Zwei Bände sind 
bereits in derPlanung:, Wir waren an der Macht', 
das Tagebuch eines Skinheads, der acht Jahre in 
der Szene gelebt und währenddessen kontinu
ierlich Tagebuch geführt hat. Das zweite ist ein 
Interview-Konvolut aus der sog. ,Industrial'-
und ,Gothic'/,Dark Wave'-Musikszene, die in 
der Öffentlichkeit allein schon wegen der Ver-
einnahmungsbestrebungen von rechts oder der 
zwiespältigen Ästhetik zunehmend problemati-
siert wird. 

Die zweite Buchreihe umfaßt wissenschaftliche 
Analysen aus der Jugendforschung. In der Pla
nung sind u.a. eine Dokumentation zum The
ma Jugendschutz und Zensur, eine Bestands
aufnahme des aktuellen Forschungsstandes 
zur jugendlichen Medienrezeption sowie die 
Veröffentlichung einer qualitativen Untersu
chung der Berliner nicht-rechten Skinhead-
Szene. Die wissenschaftliche Buchreihe soll 
generell Autorinnen die Möglichkeit bieten, 
auch Schriften wie Diplom- und Magisterar
beiten zu veröffentlichen. Ergänzend zu die
sen beiden Reihen werden bei Bedarf Sonder
titel erscheinen, die durch ihren Umfang oder 
die besondere Gestaltung über den Rahmen 
der Reihen hinausgehen. So ist für 1999 ein 
Band zum Thema Flyer-Kunst inkl. einer C D -
R O M geplant. A l s erster Sonderband ist be
reits im März 1998 der Titel , Jugendkulturen 
zwischen Kommerz und Politik' von Klaus 
Farin erschienen. 

Das Archiv wird über einen Trägerverein ver
waltet, dem jede natürliche oder juristische Per
son beitreten kann. Für einen Jahresbeitrag von 
240 D M (Einzelpersonen) oder 480 D M (Insti
tutionen) erhält jedes Mitglied kostenlos ein 
Exemplar sämtlicher Archiv-Publikationen in
klusive der vom Archiv herausgegebenen Buch
titel, das volle Nutzungsrecht des Archivbestan
des sowie Sonderkonditionen bei der Bestel
lung weiterer Exemplare und anderer Leistun
gen des Archivs wie Recherchedienst, Tagungs
beiträge und Abonnementservice. Im Abonne
mentservice bietet das Archiv derzeit den Bezug 
von zehn Fachzeitschriften sowie Fanzines aus 
der Skinhead-, Punk- und Fußballfan-Szene an. 
Ein Pressedienst zu den Forschungsbereichen 
des Archivs kann ab Mai 1998 - exklusiv von 
Mitgliedern - abonniert werden. 

Kontakt: Klaus Farin, Archiv der Jugendkultu
ren, c/o presstige literatour, Fidicinstr. 3,10965 
Berlin, Tel.: (030) 6942934. 
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Die Bürgergesellschaft lebt 
Im Mai 1999 wird das deutsche Grundgesetz 50 
Jahre alt. Dieser Anlaß ist Grund zum Feiern, 
aber - angesichts der verpaßten Chance einer 
Verfassungsreform im Zuge der deutschen Ver
einigung - auch zum Nachdenken, zum kriti
schen Blick zurück und nach vorn. 
Die Theodor-Heuss-Stiftung, die Stiftung MIT
ARBEIT, die Aktion Gemeinsinn und das Fo
rum Bürgerbewegung haben dazu aufgerufen, 
die Wochen der Bürgergesellschaft vom 8. Bis 
23. Mai 1999 mitzugestalten. Unter dem Motto 
,Die Bürgergesellschaft lebt' haben sie alle 
Gruppen von den Gemeinden über die neuen 
Bundesländer bis in die neue Bundeshauptstadt 
eingeladen, an der Planung und Durchführung 
mitzugestalten und mitzufeiern. Während der 
Wochen sollen überall in Deutschland regionale 
Aktionen und Veranstaltungen stattfinden, de
ren Höhepunkt eine gemeinsame Abschlußver-
anstaltung in Berlin sein wird. 
Kontakt: Stiftung MITARBEIT, Aktion '50 Jah
re Grundgesetz: Die Bürgergesellschaft lebt! 
Wir mischen uns ein!', Bornheimer Str. 37, 
53111 Bonn, Tel.: (0228) 604-240, Fax: -2422. 

Unzureichende Umweltpolitik 
Der Club of Rome, der vor 30 Jahren gegründete 
informelle Zusammenschluß von Wirtschaftsfüh
rern und Wissenschaftlern, hat eine völlig unzurei
chende Umweltpolitik kritisiert. Zu seinem Jubi
läum Ende März unterstrich der Club noch einmal, 
daß die Wirtschaft den grundlegenden Bedürfnis
sen der Menschen wie dem Respekt vor der Um
welt gerecht werden müsse. Die Umweltprobleme 
werden zwar immer mehr Menschen bewußt, die 
Umweltpolitik sei aber noch unzureichend, wenn 
es sie überhaupt gäbe; die dazu eingesetzten Gel
der seien eher lächerlich. Die Regierungen und 
internationalen Institutionen reagierten auf die 
von der Natur oder vom Menschen ausgelösten 
Katastrophen mit ,extremer Langsamkeit oder 
sogar Gleichgültigkeit'. 

Internationale Politik und Gesellschaft 
Beginnend mit der ersten Nummer des Jahres 
kommt die von der Friedrich-Ebert-Stiftung 
herausgegebene Zeitschrift Jnternationale Po
litik und Gesellschaft - International Politics 
and Society' auch in einer Online-Version her
aus. Sie ist gratis über die Homepage der Stif
tung zugänglich und enthält die meisten Aufsät
ze sowie einige Rezensionen der Druckausgabe 
(allerdings im Manuskript-Zustand). 
Kontakt: http://www.fes.de/jpg. 

Petra Kelly-Preis 
Am 29. November 1997 wäre Petra Kelly 50 
Jahre alt geworden. Zur Erinnerung an ihr Le
benswerk hat die Heinrich-Böll-Stiftung den 
Internationalen Petra Kelly-Preis für Menschen
rechte, Ökologie und gewaltfreie Politik ins 
Leben gerufen. Damit werden Personen oder 
Initiativen ausgezeichnet, die sich auf herausra
gende und visionäre Weise für die Werte und 
Ziele engagieren, die mit Petra Kelly und der 
grünen Bewegung verbunden sind. 
Der mit 20.000 Mark dotierte Preis wird im 
kommenden September erstmals und künftig 
alle zwei Jahre verliehen. 

Streiks in den 90ern 
Nach Angaben des Instituts der Deutschen Wirt
schaft (IW) ist im laufenden Jahrzehnt weniger 
gestreikt worden, als in den beiden zuvor. Gab 
es im Jahrsdurchschnitt von 1990 bis 1996 je 
1.000Arbeitnehmer 17 Ausfalltage, so waren es 
in den 80er Jahren 28, in den 70ern sogar 52 
Tage. 
Gründe hierfür sind der Arbeitsplatzabbau in 
der Industrie, die traditionell am besten gewerk
schaftlich organisiert ist, und eine zunehmende 
Bereitschaft der Arbeitnehmer, in Eigenregie 
für ihre Interessen zu kämpfen. 
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Direkte Aktion 
Die Broschüre 'Direkte Aktionen oder Die klei
ne Blockadefibel' liefert auf knapp 20 Seiten 
Informationen über verschiedene Blockadetech
niken, Rechtsinformationen und Hinweise beim 
Umgang mit der Polizei. Die beschriebenen 
Aktionen richten sich gewaltfrei zumeist gegen 
Bauvorhaben, speziell im Straßenbau. 
Kontakt: Dry ads, c/o Projekt D A , Willy-Brandt-
Allee 9, 23554 Lübeck (Preis: 3,50 D M inkl. 
Porto). 

Behinderte in Deutschland 
Wie in den vergangenen drei Legislaturperi
oden zuvor hat die Bundesregierung den B e 
richt über die Lage der Behinderten und die 
Entwicklung der Rehabilitation' vorgelegt. Im 
Mittelpunkt des vierten Berichts steht die Schaf
fung von gleichwertigen Lebensverhältnissen 
für behinderte Menschen in den neuen Bundes
ländern, die Entwicklung der Beschäftigung 
von Behinderten (insbesondere im öffentlichen 
Dienst), die zukünftige Entwicklung der beruf
lichen Integration und der Aufbau familienent
lastender Dienste sowie die Entwicklung der 
Rehabilitation für alte Menschen und der Stand 
der Gerontologie. 
Kontakt: Bundesministerium für Arbeit und So
zialordnung, Referat Öffentlichkeitsarbeit, Post
fach 500, 53105 Bonn, Tel.: (0228) 5271111, 
Fax: 5151511. 

Organizer-Spirale 
Eine Anleitung zum Mächtig-Werden für poli
tische Kampagnen, Initiativen und Projektgrup
pen bietet eine bei der Stiftung MITARBEIT 
erschienene Arbeitshilfe ,Die Organizer-Spira
le' für Selbsthilfe- und Bürgerinitiativen. Aus 
den Erfahrungen jahrezehntelanger Basisarbeit 
haben die Autorinnen ein Konzept entwickelt, 
mit dessen Hilfe politisches Organisieren auf 
einen erfolgversprechenden Weg gebracht wer
den kann. 

Kontakt: Stiftung MITARBEIT, Bomheimer Str. 
37, 53111 Bonn, Tel.: (0228) 604-240, Fax: -
2422 (Preis: 10 DM) . 

Unsere Bundeswehr 
Wie in den letzten Jahren tourt die Bundeswehr 
auch 1998 mit ihren Ausstellungen ,UnserHeer', 
,Unsere Luftwaffe' und ,Unsere Marine' durch 
die Regionen. Gruppen, die diese Veranstaltun
gen kritisch begleiten wollen, können im Büro 
der Netzwerk Friedenskooperative ein Infopa
ket mit den aktuellen Daten, Aktionsbeispielen, 
Materialhinweisen und Layouthilfen anfordern. 
Kontakt: Netzwerk Friedenskooperative, Rö-
merstr. 88, 53111 Bonn, Tel.: (0228) 692-904, 
Fax: -906, eMail: friekoop@link-k.de (6 D M 
für Kopiererkosten und Porto). 

Wehrpflicht? Ohne uns! 
Die Braunschweiger Initiative der Totalen 
Kriegsdienstverweigerung (TKDV) hat in Zu
sammenarbeit mit den Herausgebern des Ur
teils- und Informationsservice zur T K D V die 
sechste, vollständig überarbeitete und aktuali
sierte Auflage des Grundsatzreaders zur Total
verweigerung produziert, die eine fundierte Ein
führung in die Thematik mit vielen Originaltex
ten (W. Schmitt; U . Hahn; K . Steinweder) be
inhaltet. 
Der Reader soll helfen, die wichtigsten Fragen 
zur T K D V zu beantworten. Die Broschüre ent
hält neben Erläuterungen zum Ablauf einer To
talverweigerung, Tendenzen der Rechtsspre
chung und Anmerkungen zu einer Allgemei
nen Dienstpflicht' auch Ausführungen zum 
Thema ,Ersatz-Ersatz-Dienst'. 
Kontakt: TKDV-Initiative Braunschweig, c/o 
Detlev Beutner, Helmstedter Str. 21, 38102 
Braunschweig, eMail: deti@trashcan.de (Preis: 
3 D M zzgl. Porto). 
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Kampagne ,Erlaßjahr 2000' 
174,60 Mrd. US-Dollar haben allein die latein
amerikanischen Staaten von 1990 bis 1994 an 
Zinsen bezahlt. Trotzdem überschreitet ihre 
Schuldenlast nun die 600 Mrd.-Schwelle. Um 
den Menschen dieser Länder im Jahr 2000 einen 
Neustart ohne erdrückende Schuldenlast zu er
möglichen, wurde 1995 in Großbritannien eine 
Kampagne gestartet, die dort von vielen gesell
schaftlich relevanten Gruppen unterstützt wird. 
Inzwischen hat sich daraus eine internationale 
Kampagne entwickelt, die auch in Deutschland 
von Mitarbeiterinnen kirchlicher Hilfswerke, 
Verbänden und entwicklungspolitischer Initi-
tiativen aufgenommen wurde. 
Ziel der Kampagne ,Erlaßjahr 2000' ist es, zur 
größten internationalen Bewegung für gerechte 
Wirtschaftsbeziehungen zu werden, um so auf 
die Regierungen der Industrieländer Einfluß zu 
nehmen. Dazu muß die Kampagne aber auf 
einer breite Massenbasis fußen. Deshalb sind 
alle Basisgruppen, Initiativen und Aktionsgrup
pen sowie Kirchen, Parteien und Gewerkschaf
ten zur Mitarbeit aufgerufen. 
Kontakt: Südwind e.V., Lindenstr. 58-60,53721 
Siegburg, Tel.: (02241) 53617, Fax: 51308. 

Gegen die Lügen 
Den Preis ,Das politische Buch', der von der 
Arbeitsgemeinschaft der Verleger, Buchhänd
ler und Bibliothekare in der Friedrich-Ebert-
Stiftung jährlich vergeben wird, erhielt in die
sem Jahr Markus Tiedemann für sein Buch ,In 
Auschwitz wurde niemand vergast. 60 rechtsra
dikale Lügen und wie man sie widerlegt' (Ver
lag an der Ruhr). 
Der Autor, als Geschichtslehrer Referendar an 
einer Hamburger Schule, stellt die gängigen 
Pseudoargumente des Nationalsozialismus zu
sammen und widerlegt sie mit knappen und 
prägnanten Texten und Bildern. 

Frauenförderung 
Die Broschüre ,Frauenförderung in der Euro
päischen Union' ist als aktualisierte Neuauflage 
erschienen. Schwerpunkt des 128seitigen Ma
gazins ist der Serviceteil, der Hinweise bietet, 
wo Frauen Förderungen von der E U erwarten 
können. Darüber hinaus wird die Frauenpolitik 
der E U erläutert. 
Kontakt: Europäisches Parlament, Informati
onsbüro für Deutschland, Bonn-Center, Bun
deskanzlerplatz, 53113 Bonn, Fax: (0228) 
218955, eMail: europa-parlament@t-online.de. 

Neuer Greenpeace-Chef 
Seit 1. April ist Walter Homolka Geschäftsfüh
rer von Greenpeace Deutschland. Neben dem 
Studium der christlichen und jüdischen Theolo
gie, Finanzwissenschaften und Erwachsenen
bildung ließ sich der 33jährige zum Rabbiner 
ausbilden und leitet die liberale jüdische Ge
meinde in München sowie die israelitischen 
Kultusgemeinden in Niedersachsen. Aber auch 
in Zukunft wil l er auseinanderhalten, was seiner 
Meinung nach zusammengehört: den Job, mit 
dem er seinen Lebensunterhalt verdient, und 
das Ehrenamt, das ihn erfüllt. 

Food Not Bombs 
Aus Amerika stammt eine Initiative, die das 
Prinzip Armenspeisung mit Friedensarbeit ver
bindet. ,Food Not Bombs' ist ein gewaltfreies, 
ehrenamliches Netzwerk, welches in mittler
weile über 130 Kommunen in den U S A , Austra
lien und Europa für die Belange von einkom
mensschwachen Mitbürgerinnen arbeitet. 
Kontakt: Food Not Bombs, 3145 Geary Blvd. 
#12, San Francisco, C A 94118, U S A , eMail: 
foodnotbombs@earthlink.net, U R L : http:// 
home.earthlink.net/~foodnotbombs/. 
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Friedens-CD-ROM II 
Die Deutsche Friedensgesellschaft - Vereini
gung der Kriegsdienstgegner (DFG-VK) hat in 
Zusammenarbeit mit der Projektgruppe Com
puter nun die zweite, aktualisierte Ausgabe ih
rer Friedens-CD-ROM herausgebracht. 
Kontakt: D F G - V K Projektgruppe Computer, 
Goethestr. 16,71272Renningen (Preis: 20 DM) . 

Lebenslänglich, Komitee I 
Das Komitee für Grundrechte und Demokratie 
hat ein Buch herausgebracht, in dem zehn Per
sonen zu Wort kommen, die zu einer lebenslan
gen Freiheitsstrafe verurteilt worden sind und 
ihr Leben gegenwärtig in verschiedenen Justiz
vollzugsanstalten verbringen müssen. Die in 
dem Buch veröffentlichten Berichte über die 
Erfahrungen und Auseinandersetzungen mit der 
eigenen Tat und ihren justiziellen Folgen sind 
persönlich abgefaßt und spiegeln ein breites 
Spektrum von Auffassungen gegenüber dem 
Strafvollzug wider. Ein Resümee von Wolf-
Dieter Narr mit dem Titel ,Lernen von Lebens
länglichen' schließt das Buch ab. 
Kontakt: Komitee für Grundrechte und Demo
kratie, A n der Gasse 1,64759 Sensbachtal, Tel.: 
(06068) 2608, Fax: 3698 (Preis: 10 DM) . 

Schreibmaschinen, Komitee II 
Das Komitee für Grundrechte und Demokratie 
sucht für die Arbeit mit Strafgefangenen ge
brauchte mechanische Schreibmaschinen (elek
trische werden Langzeit-Gefangenen oftmals 
untersagt). Wer also noch eine alte, ausrangierte 
Schreibmaschine besitzt (und auch noch über 
entsprechende Farbbänder verfügt), sollte sich 
beim Komitee melden. Aber: Bitte nicht gleich 
die Schreibmaschine schicken. Die Mitarbeite
rinnen des Komitees melden sich dann. 
Kontakt: Komitee für Grundrechte und Demo
kratie, A n der Gasse 1,64759 Sensbachtal, Tel.: 
(06068) 2608, Fax: 3698. 

Schülerinnenseiten von tdh 
Die Hompage von terre des hommes (tdh) ent
hält nun auch regelmäßig aktualisierte Kinder-
und Schülerinnenseiten. Sie sollen dazu beitra
gen, Verständnis und Solidarität für Gleichaltri
ge in Afrika, Asien und Lateinamerika zu för
dern. Auf dieser Seite finden die Schülerinnen 
neben Reportagen, Berichten und Geschichten 
auch Aktionsvorschläge, Unterrichtsideen so
wie Material- und Medienhinweise. Seit dem 
Frühjahr werden die Schülerinnen durch inter
aktive Elemente aktiv in die Gestaltung der 
Seiten einbezogen. 
Kontakt: http://www.tdh.de. 

Schuld und Geschichte 
Die literaturWerkstatt Berlin veranstaltet vom 
25. bis 27. September ein Symposium zum 
Thema ,Schuld und Geschichte - Aufs Spiel 
gesetzt'. Anhand von vier Fragen soll dem The
ma nähergekommen werden: ,Schulddeponien 
- Die Altlast der Opfer', ,Todesarten - Verbre
chen im Schuldgefälle'; Schuldlosigkeit der 
Liebe oder: Alles ist erlaubt' sowie Wiedergut
machung - Zur Auflösung von Schuld'. 
Kontakt: Institut für Soziologie der F U Berlin, 
Babelsbergerstr. 14/16,10715 Berlin,Tel: (030) 
8500-2228, Fax: 2206, eMail: miles@zedat.fu-
berlin.de. 

Soziales Engagement 
Wer unsere Gesellschaft human und leistungs
fähig erhalten wil l , muß die Bereitschaft zu 
freiwilligem Engagement fördern. Ortsvereine, 
Initiativen und Arbeitsgemeinschaften sollten 
Selbsthilfepotentiale, Zielgruppen und Koope
rationspartnerkennen. Eine Broschüre des SPD-
Parteivorstands gibt hierzu Aktionsideen, Lite
raturhinweise und nennt Adressen. 
Kontakt: SPD-Parteivorstand, Malte Ristau, 
Ollenhauerstr. 1, 53113 Bonn (2 D M für Porto 
beilegen). 
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REZENSIONEN 

Sammelbesprechung: 
Wohlfahrtsstaat und Selbsthilfe 

Bewegung findet an unterschiedlichen sozialen 
und räumlichen Orten statt, die Analyse oszil
liert dabei zwischen Mikro, Meso- und Makro
ebene, zwischen theoretischen und praktischen 
Erkenntnisinteressen, das Phänomen zwischen 
Gesellschaft und Staat, zwischen politischem 
Einfluß und sozialer Selbsthilfe, zwischen Ko
operation und Konflikt usw. Die drei im folgen
den präsentierten Bände beschäftigen sich alle 
mit Sozialpolitik und sozialer Bewegung, set
zen jedoch empirisch und theoretisch unter
schiedliche Schwerpunkte. 

Gerald Boxberger untersucht in 'Sozialpolitik 
und Transformationsprozesse' den tiefgreifen
den Prozeß einer gesamtgesellschaftlichen 
Transformation vor dem Raster der Haber
mas'sehen Modemisierungs- und Kommunika
tionstheorie. Er geht von den gravierenden Ver
änderungen in Polen aus, die mit dem Wechsel 
vom Sozialismus zum Kapitalismus verbunden 
sind. Neben erheblichen ökonomischen Verbes
serungen existieren auch dramatische ,Trans-
formationskosten': a) die Entwertung der Grund
lagen der Lebenswelten samt der (noch soziali
stisch geprägten) Wertorientierungen und Hand
lungskompetenzen, was zu sozialen Pathologi
en und ,Anomie' (Dürkheim) führen kann; b) 
Arbeitslosigkeit und steigende soziale Ungleich
heit erzeugen Störungen der materiellen Repro
duktion; c) die fiskalisch und bürokratisch un
zureichende Sozialpolitik verstärkt Verarmungs
und Entfremdungstendenzen. 
Andererseits - und dies ist einer der Gründe für 
die relative gesellschaftliche Stabilität- werden 
diese Defizite durch die Aktivitäten von Selbst
hilfegruppen aufgefangen. Neben dem unmit
telbaren sozialpolitischen Effekt von materiel

len Hilfen liegt eine wichtige Funktion in ihrer 
kommunikativen Kompetenz, die es erlaubt, 
Identitäten und Werte zu erneuern. 

Eine ganz andere Transformation schwebt Fried
rich Heckmann, Eckart Spoo und Mitautoren in 
'Wirtschaft von unten' vor. Sie wollen den Ka
pitalismus durch eine humane, soziale und ko
operative Form der Ökonomie ersetzt sehen -
ohne allerdings in das Stadium des alten Staats
sozialismus zurückzufallen. Statt dessen gilt die 
Hoffnung und die Analyse den vielfältigen Pro
duktionsgenossenschaften, Kooperativen, alter
nativen und selbstverwalteten Betrieben. Dabei 
wird auch Bezug genommen auf die Diskussio
nen über den sogenannten Dritten Sektor und 
seine Potentiale, als Ausweg aus Armut und 
Arbeitslosigkeit zu fungieren. Der Band, der 
rund 20 kürzere Tagungsbeiträge dokumentiert, 
schließt mit der JPotsdamer Erklärung', nach 
der es gilt, Solidarität und Komplementarität in 
einer Wirtschaft von unten zu fördern und ent
sprechende rechtliche Rahmenbedingungen zu 
etablieren. 

Wolfgang Klug untersucht in ,Wohlfahrtsver-
bände zwischen Markt, Staat und Selbsthilfe' 
die politischen, sozialen und ökonomischen Her
ausforderungen und die organisatorischen Ver
änderungen und Strategien der Wohlfahrtsver
bände. Die deutschen freigemeinnützigen Wohl
fahrtsverbände sind zwischen Markt, Staat und 
Selbsthilfe angesiedelt und angesichts ihrer Res
sourcen (z.B. rund eine Mio . Mitarbeiter) sozi
alpolitisch und ökonomisch von großer Bedeu
tung. Klug analysiert einerseits die Veränderun
gen, die sich in den relevanten Umwelten und 
Problemlagen (Finanzkrise des Wohlfahrtsstaa
tes, europäische Integration und deutsche Ein
heit, Konkurrenz kommerzieller Anbieter, so
ziokultureller Wandel etc.) abspielen und ande
rerseits die darauf bezogenen Anpassungsmu
ster dieser Organisationen. Dabei konzentriert 
er sich auf die Arbeitsebene der Kreisverbände, 
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ihre organisatorischen Strukturen und Manage
mentprinzipien. Hieraus leitet er perspektivisch 
zwei Entwicklungsmodelle ab, die entweder 
stärker auf Status quo- und Bestandssicherung 
oder eher auf eine (von ihm präferierte) neue 
Schwerpunktsetzung hinauslaufen, wobei sich 
jeweils unterschiedliche Austauschrelationen 
und Konflikte mit den Nachbarsektoren Markt, 
Staat und Selbsthilfe ergeben. 

Als Fazit bleibt: Sowohl das Feld der neuen 
sozialen Bewegungen und Nonprofit-Organisa
tionen als auch die Sozialpolitik sind derzeit 
allerorten im Fluß. Freilich ist vor einer Über
schätzung der Veränderungsdynamik zu war
nen: Weder machtpolitisch noch in bezug auf 
die Produktion von sozialpolitischen Gütern 
und Dienstleistungen sind der Staat und der 
Markt so einfach zu ersetzen. 

Josef Schmid, Osnabrück 
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Sammelbesprechung: 
Die Modernisierung des Staates 

Ein zentrales Ziel der neuen sozialen Bewegun
gen war stets die Entstaatlichung der Politik. 
Die Hoffnungen richteten sich nicht mehr auf 
einen starken, verteilenden und planenden Staat 
(und dessen Absterben am Ende der Geschich
te), sondern auf eine möglichst direkte und 
dezentrale Demokratie. Ebenfalls ein zentrales 
Bewegungsziel war die Demokratisierung der 
Produktion, die Eindämmung oder gar Abschaf
fung des Marktes. 

Die Ironie der Geschichte, in den Bewegungen 
sarkastisch quittiert: Die Entstaatlichung ist in 
vollem Gange, im Namen und zugunsten des 
Marktes. In der westlichen Welt drohteine Rück
kehr zur (Idee vom) Nachtwächterstaat des 19. 
Jahrhunderts, ein Rückfall hinter jene Errun
genschaften der Planung und Verteilung, wel
che die alten sozialen Bewegungen einst erstrit
ten haben. Doch vom 19. Jahrhundert trennen 
uns nicht nur die avancierten Prozesse der Glo
balisierung und Individualisierung, die den na
tionalen Wohlfahrtsstaat untergraben und zum 
Anachronismus gemacht haben. Es existiert 
mittlerweile auch ein starker Dritter Sektor, eine 
Zivilgesellschaft aus sozialen Bewegungen und 
(ehemaligen) Bewegungs-, Nicht-Regierungs
und Non-Profit-Organisationen, aus Bürgerin
itiativen und Alternativbetrieben, Selbsthilfe
gruppen und soziokulturellen Zentren. Das ge
stiegene politische und ehrenamtliche Engage
ment basiert auf den gestiegenen Ressourcen 
der 'Bourgeois' und 'Citoyens'. So wird die 
Enstaatlichung, die sich zunächst nur der bald 
zwei Jahrzehnte währenden konservativ-neoli
beralen Hegemonie und der schlichten Tatsache 
leerer Kassen verdankt, auch zur historischen 
Chance: Eine Modernisierung des Staates könnte 
marktwirtschaftlich und demokratisch zugleich 
sein, Privatisierung und Partizipation verbinden 
und somit dem Wort neo-liberal (bislang unver
diente) Ehre machen. 
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Der Band .Public/Private-Partnership', heraus
gegeben von Uwe Uhlendorff und Annette Zim
mer, trägt diese Vision schon im Titel. Eröffnet 
wird der Band von zwei Beiträgen, die - grund
sätzlich sowie am Beispiel von Dortmund - die 
.Herstellung öffentlicher Güter im historischen 
Wandel' beleuchten (Christoph Sachße und 
Wolfgang R. Krabbe). Die aktuelle, seit den 
1980er Jahren laufende Debatte zum Thema 
skizziert Zimmer in ihrem Beitrag ,New Public 
Management: Die postmoderne Form des Re-
gierens': Das New Public Management-Kon
zept ist aus England importiert, an betriebswirt
schaftlichen Effizienzkriterien orientiert und 
wurde seit Anfang der 90er Jahre in Deutsch
land als ,Neues Steuerungsmodell' zu realisie
ren versucht. Vor allem nachdem 1993 ein inter
nationaler von der Bertelsmann-Stiftung initi
ierter Städtewettbewerb den Mythos der deut
schen Verwaltung schlagartig zerstört hatte. Neue 
Untersuchungen zeigen jedoch, daß „die weit
gesteckten Ziele der Verwaltungsreform bisher 
nicht erreicht wurden" (69). 

Der tayloristische Ansatz, forciert durch die 
kommunale Finanznot, habe - so Zimmer -
bisher bestenfalls zu einer Binnenrationalisie
rung der Bürokratie geführt. Gründe für das 
Scheitern seien die fehlende, weil nicht einkal
kulierte Motivation der Mitarbeiter sowie vor 
allem das Versagen der .großen Politik', die sich 
einem grundlegenden Diskurs über Staat und 
Gesellschaft verweigert und den Raum für Re
formen der (föderalen) Verwaltung extrem be
grenzt. Aus diesen Gründen findet nun ein „Um
denken im Rathaus" (72) statt, rücken die Men
schen in und außerhalb der Bürokratien wieder 
ins Zentrum der Bemühungen: Der neue Wohl 
fahrtspluralismus' soll auf einer ,neuen Bürger
kultur' beruhen (76). Aufgaben werden dele
giert an korporative Akteure, die im Gegensatz 
zu den traditionellen Verbänden eine lokale und 
offene Struktur besitzen. Unter dem Stichwort 
der Anwender-Demokratie' werden Betroffe

ne integriert. „In Umkehrung der traditionellen 
Denkweise, die den Betroffenen aus seiner Le
benswelt herausnimmt, sollen unter dem verän
derten Ansatz bestehende soziale Netze und 
Kontakte so aktiviert werden, daß ein Em
powerment, eine Mobilisierung der individu
ellen Potentiale mit Hilfe der ehrenamtlich 
Tätigen möglich wird" (76). Den aktuellen 
Stand der Reformbemühungen stellen im fol 
genden einzelne Fallstudien dar; die Autoren 
sind durchweg tätig in den Bereichen, die sie 
beschreiben (Jugend, Kultur und eine städti
sche Klinik). Der Schlußbeitrag von Michael 
Möller, .Das 'Neue Steuerungsmodell': Kon
sequenzen für die soziale Arbeit', bringt eine 
kritische Bilanz. Sein Fazit stimmt überein mit 
den Ergebnissen der Fallstudien: Nach dem 
reinen Markt-Modell läßt sich soziale Arbeit 
nicht organisieren. 

Im selben Rahmen fokussiert der Band ,Krise 
des Wohlfahrtsstaates - Zukunft der Kulturpo
litik', herausgegeben von Bernd Wagner und 
Annette Zimmer, den Bereich der Kultur, erwei
tert jedoch die Perspektive durch vergleichende 
Länderstudien (1. Kapitel .Internationale Ent
wicklungen'). Dargestellt werden die Kulturpo
litiken von Holland, Polen und den U S A sowie 
deren grundlegende wohlfahrtsstaatliche Arran
gements. Das 2. Kapitel diskutiert allgemein die 
Folgen des New Public Management für die 
Kultur in Deutschland (.Verwaltungsreform und 
Kulturpolitik'); in Kapitel 3 und 4 geht es kon
kret um .Neue Aufgaben für die Politik' und 
.Fragen der Finanzierung'. In ihrem Eingangs
beitrag stellen Wagner und Zimmer fest, daß 
auch in der Kulturpolitik die marktwirtschaftli
chen Heilserwartungen der 80er Jahre enttäuscht 
wurden, neue substantielle Visionen sind nicht 
in Sicht. Das in den 70er Jahren, also in Zeiten 
voller Kassen, propagierte Bürgerrecht Kultur' 
(Hermann Glaser), das eine .Kultur für alle' 
(Hilmar Hoffmann) versprach, müßte in Zeiten 
leerer Kassen neu verwirklicht werden. Hoff-
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nungen werden auf die ,Neue Ehrenamtlich
keit' (Thomas Olk) gesetzt. Ausführlich disku
tiert darum das 5. Kapitel anhand von vier 
Fallstudien .Ehrenamt und bürgerschaftliches 
Engagement'. 

Einleitend konstatiert Zimmer, daß „an der 
Schnittstelle der Bedenken von Politik und Ver
waltung hinsichtlich der Finanzierbarkeit des 
Wohlfahrtsstaates und der Kritik aktiver Bürger 
an der entmündigenden Bürokratie desselben" 
(195) das Ehrenamt - auch für die Kultur -
wiederentdeckt wurde. Problematisch sei je
doch, daß es in Deutschland keine Tradition 
ehrenamtlicher Arbeit in kulturellen Einrich
tungen gebe. Das führe zu Konflikten mit den 
Hauptamtlichen, vor allem da es „an der not
wendigen infrastrukturellen Unterstützung 
(mangelt)" (200). Max Fuchs verortet in sei
nem, das Kapitel beschließenden Beitrag E h 
renamt und Empowerment' das wiedererwach
te Interesse am Ehrenamt zwischen der .neuen 
Gemeinwohldiskussion' (z.B. zum Kommuni
tarismus), der öffentlichen Finanzkrise und New 
Public Management-Debatte, dem .Rekrutie
rungsproblem' der Vereine und Verbände und 
dem demokratischen Drang nach mehr Partizi
pation (236). A m Beispiel von Phoenix (Arizo
na), das im Städtevergleich der Bertelsmann-
Stiftung den ersten Platz belegte, zeigt Fuchs, 
wie eine optimale infrastrukturelle Unterstüt
zung von bürgerschaftlichem Engagement aus
sieht: In Phoenix fördert ein ,Neighbourhood 
Services Department' die Entwicklung von 
Wohn- und Lebensquartieren sowie die Vernet
zung von Nachbarschaftsinitiativen. Geld und 
Material werden zur Verfügung gestellt und 
Engagierte durch ,neighbourhood specialists' 
qualifiziert. Besonders Aktive erhalten Preise 
und andere Anerkennungen. Auf diese Weise 
wurden Bedingungen geschaffen, die von der 
Bewegungsforschung als fundamental für jedes 
Engagement angesehen werden: eine positive 
Gelegenheitsstruktur und Ressourcen in Gestalt 

von ökonomischem, sozialem und kulturellem 
Kapital. 

In Deutschland dagegen betreibt der Staat wei
terhin ,Sparen als Politikersatz', und wie im 
sozialen Bereich gehen die Innovationen in der 
Kultur einerseits vom Markt, andererseits von 
der Zivilgesellschaft aus. Sie haben die Grenzen 
zwischen Hoch-, Sub- und Popkultur verwischt 
und eine Nischen- wie Massenkultur hervorge
bracht, die erlebnisorientiert ist, nicht mehr 
belehren wil l und dennoch kritisch sein kann. -
Im Schlußbeitrag .Kulturpolitik im konserva
tiv-liberalen Staat: Das Modell Deutschland' 
beleuchtet Albert Göschel das Verhältnis von 
Kultur, Rechtsstaat und Demokratie im An
schluß an ein Konzept von Jürgen Habermas: 
„das lebendige, von sozialen Bewegungen im
mer wieder neu geprägte und codifizierte Recht 
trägt nach dieser Auffassung zur Stabilisierung 
von Demokratie bei; und die Kultur ist die 
Ebene, auf der sich solche Dynamisierung als 
öffentlicher Diskurs entfaltet" (256). Ob das 
jedoch - nach dem Verlust der emanzipatori-
schen, quasi-religiösen Bedeutung von Kultur 
und den staatlichen Streichungen vornehmlich 
im Alternativ- und Off-Bereich - so bleibt, 
„scheint zur Zeit noch völlig offen zu sein" 
(261). 

Unbeantwortet lassen beide Bände generell, 
wohin der Modernisierungsdiskurs läuft. Uh-
lendorff und Zimmer konstatieren lediglich, 
daß die Debatte längst über das New Public 
Management-Modell hinaus ist. Sie benennen 
Ulrich Beck, Anthony Giddens und Wanfried 
Dettling als Befürworter eines Gesellschafts
vertrages, der das Verhältnis von öffentlich und 
privat neu bestimmt. Daß die Herausgeber und 
Autoren beider Bände, Theoretiker und Prakti
ker hier vage bleiben, dürfte auch darin begrün
det sein, daß die Ideen einer „Wohlfahrtsgesell
schaft" (Dettling), „positiven Wohlfahrt" (Gid
dens) oder „neuen Bürgerarbeit" (Beck) selbst 
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noch äußerst vage sind. In jedem Fall sind die 
beiden Bände mit ihren kommunalen Fallstudi
en und internationalen Vergleichen eine große 
Bereicherung der Debatte - zumal nach Kohl 
nun Gerhard Schröder den grundlegenden Dis
kurs der .großen Politik' verhindert. 

Sven Hillenkamp, Berlin 

Uwe Uhlendorff/Annette Zimmer 1997 (Hg.): 
Public/Private-Partnership, Die Herstellung öf
fentlicher Güter im historischen Wandel. Veröf
fentlichungen aus dem Forschungsschwerpunkt 
Historische Sozialpolitik, Bd. 3. Kassel: Ge-
samthochschulbibliothek. 

Bernd Wagner/Annette Zimmer 1997 (Hg.): 
Krise des Wohlfahrtsstaates - Zukunft der K u l 
turpolitik, Edition Umbruch, Texte zur Kultur
politik, Bd. 11, Essen: Klartext 1997 

CQ 

Sammelbesprechung: 
Rechtsextremismus im Überblick 

Nach Thomas S. Kuhn zeichnet sich normale 
Wissenschaft dadurch aus, daß es Lehrbücher 
gibt, die 'einen bereits ausgeprägten Bestand an 
Problemen, Daten und Theorien' zusammentra
gen und als Stand der Forschung präsentieren, 
an dem es sich zukünftig zu orientieren gilt, von 
dem abzuweichen nicht ratsam ist und hinter 
den zurückzufallen tunlichst vermieden werden 
sollte. Der große NachtZwei Kompendieneil, 
der mit Lehrbüchern zumeist verbunden ist, 
betrifft jedoch ihre Inaktualität, da sie weniger 
neueste Forschungsergebnisse zur Diskussion 
stellen - dies ist das Geschäft der Periodika - als 
vielmehr den gesicherten Erkenntnisstand einer 
Disziplin versammeln, der von da an als unan
gefochten gelten soll; abgesehen davon, daß 
Lehrbücher - so Kuhn - zur Geschichtsverfäl
schung neigen, um Kontinuität herzustellen, wo 
eigentlich Diskontinuität vorherrscht. 

Nun hat auch die Rechtsextremismusforschung, 
nachdem dieses Thema seit der Wiedervereini
gung beträchtliche Aufmerksamkeit auf sich ge
zogen hat, angefangen mit den Gewaltereignis
sen von Hoyerswerda, Rostock, Mölln und Solin
gen und dem Rekordergebnis der D V U in Sach
sen-Anhalt ihren (voraussichtlich nur vorläufigen) 
Abschluß findend, zwei Sammelbände vorgelegt, 
die durchaus dem Charakter eines Lehrbuches 
nahekommen. Zum einen handelt es sich um 
'Rechtsextremismus', den 27. Sonderband der 
PVS, herausgegeben von den einschlägig bekann
ten Rechtsextremistenforschern Jürgen W. Falter, 
Hans-Gerd Jaschke und Jürgen W. Winkler, zum 
anderen um das 'Handbuch Deutscher Rechtsex
tremismus', herausgegeben von Jens Mecklen
burg, bisher als Herausgeber einer Antifa-Edition 
hervorgetreten. Dabei sei gleich zu Anfang gesagt, 
daß beide Bände nicht nur die Anforderung an 
Repräsentativität in hohem Maße erfüllen, son
dern auch das Interesse an Aktualität hinlänglich 
bedienen. Denn betrachtet man Inhaltsverzeich
nisse, Themenstellungen und Autoren, wird deut
lich: Hier versammelt sich Sachverstand, der zu
verlässig Auskunft zu geben vermag über das 
vielschichtige Phänomen Rechtsextremismus in 
nahezu all seinen Facetten, ob es Grundlagen, 
Geschichte oder Gegenwart betrifft. So werden im 
Band von Falter, Jaschke und Winkler die The
menkomplexe 'Theorie und Modell', 'Jugend, 
Gewalt und Rechtsextremismus', 'Migration und 
Ethnisierung', 'Bewegungen, Wahlen und politi
sche Einstellungen', 'Organisierter Rechtsextre
mismus im internationalen Vergleich' sowie 'Re
aktionen der Gesellschaft' abgehandelt. Autoren 
sind u.a. Uwe Backes, Klaus von Beyme, Ursula 
Birzl, Peter Dudek, Roland Eckert, Jürgen Fijal-
kowski, Oscar W. Gabriel, Wilhelm Heitmeyer, 
Thomas A . Herz, Thomas Minkenberg oder Hel
mut Willems, um wirklich nur einige zu nennen. 
Im einzelnen geht es um die Theorie des Rechts
extremismus, um Rechtsextremismus und Antise
mitismus, Fremdenfeindlichkeit, Frauen, Hoch
schulen, Jugend, Massenmedien, Parteien, um 
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internationale Vergleiche und Zeitgeschichte. 
Kaum eine Frage bleibt unbeantwortet, die Kon
zeption ist interdisziplinär angelegt, der Stil nüch
tern und sachlich. 
Mit etwas deutlicherem 'political touch' ist dage
gen das bei Elefanten Press erhältliche 'Hand
buch' von Mecklenburg verfaßt. Aber auch hier 
findet sich ein vergleichbar breites thematisches 
Spektrum, angefangen bei den 'Grundlagen', die 
sichmit der'unbewältigten Vergangenheit'(Ralph 
Giordano) des Rechsextremismus, seinen gesell
schaftlichen und ideologischen Voraussetzungen 
beschäftigen, und in 'Vertiefungen' eine weiterge
hende Beleuchtung zentraler Aspekte des Rechts
extremismus erfahren, die gleichfalls Verbindun
gen von Rechtsextremismus und Antisemitismus, 
DDR,Fremdenfeindlichkeit,Frauen, Jugend, Mas
senmedien, Parteien, Skinheads herstellen und 
international vergleichende sowie zeitgeschichtli
che Fragestellungen behandeln. Autoren sind u.a. 
Christoph Butterwegge, Wolfgang Gessenharter, 
Reinhard Kühnl, Anton Pelinka oder Klaus Zell-
hofer. Hinzu kommt, daß es ein ausführliches 
'Lexikon- Deutschland rechtsaußen' gibt, das vor 
allem rechtsextreme Organisationen und Parteien 
im deutschsprachigen Raum aufführt und einen 
Anhang, der eine 'Chronologie des deutschen 
Rechtsextremismus von 1945 bis 1995', ein 'Ver
zeichnis antifaschistisch orientierter Einrichtun
gen, Organisationen und Medien' sowie ein - wie 
immer recht hilfreiches-Personen- und Sachregi
ster umfaßt. 
Beide Sammelbände sind uneingeschränkt zu emp
fehlen, sowohl für den Kenner als auch für den 
Laien, nützlich für Professionelle wie für Amateu
re, und dies in vielerlei Hinsicht. Zwar ist die 
Rechtsextremismusforschung gerade durch die 
Ereignisse seit der Wende beträchtlich in Bewe
gung geraten, so daß noch viel 'Aufräumarbeit' 
(Kuhn) ansteht; doch mit diesen beiden Bänden ist 
ein Gutteil der Arbeit schon verrichtet, um dereinst 
tatsächlich über ein 'Lehrbuch' der Rechtsextre
mismusforschung zu verfügen. 
Kai-Uwe Hellmann, Berlin 

Jürgen W. Falter/Hans-Gerd Jaschke/Jürgen W. 
Winkler 1996 (Hg.): Rechtsextremismus, Er
gebnisse und Perspektiven der Forschung. Op
laden: Westdeutscher. 

Jens Mecklenburg 1996 (Hg.): Handbuch deut
scher Rechtsextremismus. Berlin: Elefanten 
Press . 

CQ 

BRETT BEEMYN (HG.) 

Creating a Place for Ourselves 
Lesbian, Gay, and Bisexual Community 
Histories 

New York/London: Routledge 1997 

Was haben Bars und Stadtviertel, Autos und 
Ferienorte, Kostümbälle und Travestie, schwu
le Straßenstrichs und Männerpensionen mit der 
Entstehung sozialer Bewegungen zu tun? Folgt 
man den ,Community Histories' in dem von 
Brett Beemyn herausgegebenen Band .Creating 
a Place for Ourselves', so sind sie gleichsam das 
Salz in der Suppe der Bewegungsgeschichten. 
Gemeinhin dokumentiert die Geschichtsschrei
bung sozialer Bewegungen politische Kämpfe, 
Ideologien und Diskurse oder die Entstehung 
und Entwicklung politischer Organisationen. 
Selten rücken dagegen diejenigen Details ins 
Blickfeld, aus denen das Leben der meisten 
Menschen besteht, und die der Stoff sind, aus 
denen sie ihre Geschichte und ihre Kulturen 
machen, eben Autos und Kneipen, Fabriken und 
Stadtviertel. 

Gerade die von der großen Geschichte abge
wandten Seiten sind daher Gegenstand und 
Material der in Beemyns Band versammelten 
Darstellungen lesbischer und schwuler commu
nities in den U S A von den dreißigern bis zu den 
siebziger Jahren. Neben Aufsätzen, die bereits 
als Klassiker lesbischer und schwuler Historio
graphie gelten - wie der der Studie ,Boots of 
Leather, Slippers of Gold: The History of a 
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Lesbian Community' (1993) von Elizabeth La-
povsky Kennedy und Madeleine Davis ent
nommene Text ,1 Could Hardly Wait to Get 
Back to that Bar. Lesbian Bar Culture in Buffalo 
in the 1930s and 1940s' - , finden sich eine 
Vielzahl von Aufsätzen hier noch unbekannter 
Autorinnen zu bisher weitgehend unbekannten 
Facetten lesbischer, schwuler und bisexueller 
US-amerikanischer Geschichte im 20. Jahr
hundert. Die Texte dokumentieren eine viel
schichtige, aber auch entlang der Linien von 
Rasse, Klasse und Geschlecht konflikthafte 
Geschichte der lesbischen und schwulen Erfah
rung, lange bevor diese ihr politisches Coming 
Out in den späten sechziger Jahren hatte. 
Als 'große Erzählung' wurde die Geschichte 
der Lesben- und Schwulenbewegungen in den 
U S A bisher erzählt. Die Scheidelinie zwischen 
einer dunklen, repressiven und isolierten Zeit 
des Versteckens und der hellen, kämpferischen 
Zeit der kollektiven Emanzipation und gesell
schaftlichen Teilhabe markiert die Epochen
schwelle Stonewall, die auf die Straßenkämpfe 
gegen die New Yorker Polizei im Anschluß an 
eine Razzia in der Schwulen- und Lesben-, 
Tunten- und Transen-Bar Stonewall Inn im Juni 
1969 folgte. In den folgenden Jahrzehnten ent
wickelte sich die Gay Liberation zu einer der 
einflußreichsten, politisch vielseitigsten und 
stärksten sozialen Bewegungen in den U S A . So 
einflußreich, daß konservative schwule Polit-
kolumnisten wie Andrew Sullivan oder Michel
angelo Signorile Ende der Neunziger gar das 
Ende der Bewegung verkündeten, da der Ein
tritt in die Gesellschaft vollendet sei. 
Die Aufsätze in ,Creating a Place for Ourselves' 
setzen gegen diese Fortschrittsgeschichte einen 
anderen Akzent. Die Autorinnen lösen durch 
ihren Fokus auf die kleinen Geschichten die 
Geschichte der einen großen Geschichte auf, 
setzen auf Lokalität, Partialität und Differenz 
und rücken so als gemeinhin für die Formierung 
sozialer Bewegungen irrelevant verstandene 
kulturelle und soziale Phänomene ins Blick

feld. Der Vorstellung, daß politisch eingreifen
des Handeln an kollektive Organisierung ge
bunden ist, stellen sie die Geschichten derjeni
gen entgegen, die - ohne jegliche politische 
Intention - soziokulturelle Orte schufen, um ihr 
Begehren zu leben, und dadurch gewisserma
ßen nebenbei auch die Gesellschaft veränder
ten. Denn daß die politische Mobilisierung, die 
durch Stonewall ausgelöst wurde, ohne diese 
vielfältigen Subkulturen nicht möglich gewe
sen wäre, ist mittlerweile Konsens unter US-
Historikerlnnen und Bewegungsforscherinnen. 
Das zunehmende Interesse an einzelnen lokalen 
communities hat den Blick auf die Unterschied
lichkeit lesbischer und schwuler Erfahrungen 
gelenkt und sichtbar gemacht, wie sehr die 
kulturellen und sozialen Lebensweisen von 
Lesben, Schwulen und Bisexuellen - und das 
gilt wohl auch für heterosexuelle Lebensweisen 
- von den Orten bestimmt sind, an denen die 
einzelnen leben. Wo allgemeine Darstellungen 
lesbischer und schwuler Geschichte unterstel
len, daß Lesben und Schwule, unabhängig da
von, ob sie in Metropolen oder ländlichen Ge
genden, an der West- oder Ostküste, im US-
amerikanischen Süden oder Norden leben, viele 
Erfahrungen teilen, betonen Gemeindestudien, 
wie die in Beemyns Band versammelten, die 
regional bestimmten Unterschiede in den Er
fahrungen von Lesben und Schwulen. Um das 
an einer der Studien zu verdeutlichen: Tim 
Retzloff zeigt in seinem Aufsatz ,Cars and Bars. 
Assembling Gay Men in Postwar Flint, Michi
gan' wie schwule und bisexuelle Männer in der 
Autostadt Flint in Michigan im industriellen 
Norden gerade das Produkt, das sie tagsüber 
herstellten, Autos, nächtens nutzten, um ein 
schwules Nachtleben zu ermöglichen. Retzloff 
argumentiert, daß das Auto aufgrund der gerin
gen Bevölkerungsdichte der Stadt bei gleichzei
tig großer geographischer Ausdehnung die not
wendige Bedingung für schwule Männer war, 
ein schwules Leben und ihr Begehren zu orga
nisieren. Nicht nur konnten sie so zu weiter 
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entfernten schwulen Bars gelangen, das Auto 
stellte selbst einen wichtigen Ort sexueller Be
gegnungen dar. Indem Retzloff zeigt, wie mit 
Hilfe der durch das Auto gegebenen Mobilität 
und der im Auto möglichen Intimität zwischen 
Männern auch in einer wenig dicht besiedelten 
Stadt wie Flint eine schwule Gemeinschaft ent
stehen konnte, korrigiert er die Annahme der 
Bewegungsforschung, daß räumlich zentrali
sierte Populationen eine notwendige Bedingung 
für die Entstehung von Bewegungen und Sub
kulturen sind. 

Der Blick auf die Geschichte spezifischer Ge
meinschaften erlaubt es darüber hinaus, die 
Bedeutung von Rasse, Klasse und Geschlecht 
(nicht nur) für das Leben von Lesben und Schwu
len genauer zu untersuchen; eine Perspektive, 
die in Studien, die eine allgemeine Geschichte 
der Lesben und Schwulen anstreben, oft genug 
genau diesem Wunsch nach Generalität zum 
Opfer fällt. Eindrücklich demonstrieren das die 
Studien von David Johnson (,The Kids of Fairy-
town. Gay Male Culture on Chicago's Near 
North Side in the 1930s') und Allen Drexel 
(,Before Paris Burned. Race, Class, and Male 
Homosexuality on the Chicago South Side, 1935-
1960'), die die Erfahrungen schwuler Männer 
im Chicago der dreißiger Jahre untersuchen. 
Obwohl die beiden Historiker den gleichen Zeit
raum und die gleiche Stadt im Visier haben, sind 
ihre Ergebnisse höchst unterschiedlich. Denn 
Johnson richtet sein Augenmerk auf ein anderes 
Chicagoer Stadtviertel als Drexel. Während je
ner die Geschichte eines nördlichen Bezirks 
erzählt, der als JFairytown' bekannt war und 
vornehmlich weiße schwule Männer aus ganz 
Chicago anzog, erzählt Drexel die Geschichte 
der vornehmlich von schwarzen Schwulen aus 
der Arbeiterklasse besuchten drag-Bälle in Chi
cagos South Side. Eine Stadt, zwei Geschichten. 
Trotz aller Betonung der qua Lokalität gegebe
nen Unterschiedlichkeit lesbischer und schwu
ler Erfahrungen eint die ,Community Histories' 
in diesem Band ein erkenntnistheoretisches Prin

zip: Sie betreiben Historiographie nicht, um die 
Geschichte einer im Grunde unveränderlichen, 
statischen lesbischen bzw. schwulen Identität 
zu dokumentieren, sondern um die sich wieder
holenden und verändernden Formen zu untersu
chen, in denen sich „eingebildete Gemeinschaf
ten" (Benedict Anderson) konsolidiert haben. 
Statt eine Geschichte der homosexuellen Erfah
rung zu dokumentieren, werden die kontingen-
ten Mechanismen, Zeiten und Umstände unter
sucht, die zu höchst unterschiedlichen lesbi
schen, schwulen und bisexuellen Erfahrungen 
geführt haben, ohne allerdings diese Differen
zen selbst zu fetischisieren. So geben die Studi
en in diesem Band nicht nur Auf schluß über die 
vielfältigen Weisen des (Über-)Lebens einer 
Minderheit, eindringlich dokumentieren sie 
auch, daß die Berücksichtigung der Erfahrung 
von Zeit und Raum den Unterschied zwischen 
Geschichtsschreibung und Legendenbildung 
ausmacht. 

Sabine Hark, Berlin 

ANNOTATIONEN 

PIERRE BOURDIEU 

Der Tote packt den Lebenden 
Schriften zu Polit ik & Kultur 2 

Hamburg: V S A 1997 

Der Soziologe Pierre Bourdieu ist nicht nur der 
derzeit wohl prominenteste Vertreter seines Fa
ches in Frankreich, sondern zugleich derjenige, 
der mit seinem politischen Engagement weit 
über die Grenzen seines Landes hinaus Auf
merksamkeit erregt. Er setzt damit die Tradition 
intellektueller öffentlicher Intervention in einer 
Weise fort, die an Jean-Paul Sartre erinnert. Der 
Band versammelt Arbeiten theoretisch-metho
dologischer Natur (Teil 1), zur Theorie sozialer 
Klassen (Teil 2) und Texte, die im Kontext von 
Bourdieus praktischem Engagement entstan-
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den sind (Teil 3). In seinem Text ,Der Tote packt 
den Lebenden' erläutert Bourdieu die Grundzüge 
seiner Handlungstheorie. Jedes Handeln kann als 
das Zusammentreffen zweier Geschichten begrif
fen werden: der in den Dingen und Institutionen 
objektivierten Geschichte und der in den Habitus 
inkorporierten Geschichte. Die für die Handlungs
theorie Bourdieus zentralen Begriffe des ,Habitus' 
und des ,Feldes' werden in weiteren Texten von 
Teil 1 ebenso erläutert wie die Expansion des 
ökonomischen, nutzenmaximierenden Denkens 
auch auf kulturelle, politische oder wissenschaft
liche Felder. In Teil 2 werden Entstehungsprozes
se sozialer Klassen, die meist vergessene Klasse 
der Bauern, aber auch die Lage der arbeitslosen 
Jugendlichen oder kleinen Ladenbesitzer, Sozial
arbeiter, Polizisten oder Lehrer analysiert und die 
kritische Rolle der Soziologie beim Aufdecken 
verborgen gehaltener sozialer Zustände und Er
fahrungen reflektiert. Teil 3 enthält politische In
terventionen Bourdieus. Hier linden sich positive 
Stellungnahmen zum Streik im Frühjahr 1994, mit 
dem Jugendliche gegen eine geplante Absenkung 
des Einstiegslohns protestierten, und zum Protest 
der Arbeiter im Dezember 1995 gegen massive 
Einschnitte in die Sozialversicherung. Hier ist 
auch Bourdieus Kritik an einem neoliberalen Kon
zept europäischer Integration (,Modell Tietmey
er') nachzulesen. Des weiteren gibt es hier ein 
Plädoyer für die moralische Rolle der Intellektuel
len in der Politik sowie einen praktischen Vor
schlag zum Umgang der Intellektuellen mit einer 
vermachteten Medienöffentlichkeit. M . Steinrük-
ke hat die Beiträge sachkundig eingeleitet: „Wor
auf die hier versammelten Arbeiten Bourdieus 
insbesondere unser Augenmerk lenken wollen, 
sind notwendige Bedingungen verändernden Han
delns. Gerade wenn wir etwas verändern wollen, 
müssen wir uns der Macht der Geschichte, all ihrer 
in den Dingen und Gedanken geronnenen Resul
tate bewußt sein. Hier hat Sozialwissenschaft ihre 
kritische und potentiell befreiende Funkdon." (14) 
A . K . 

PIERRE BOURDIEU ET AL. 

Perspektiven des Protests 
Initiativen für einen europäischen 
Wohlfahrtsstaat 

Hamburg: V S A 1997 

Die politische und soziale Integration Europas 
folgt keineswegs automatisch der im Vorder
grund der aktuellen Politik stehenden wirtschaft
lichen und finanziellen Integration. Die Beiträ
ge des Bandes erörtern politische Wege zur 
Stärkung eines europäischen Wohlfahrtsstaats 
und beziehen insbesondere die Gewerkschaften 
und sozialen Protestbewegungen - ausgehend 
von Gewerkschaften, Arbeitslosenverbänden, 
Kirchen und anderen Organisationen - in ihre 
Überlegungen ein. Claude Debons erläutert die 
sozialen Proteste in Frankreich und die Rolle 
der Gewerkschaften und Bourdieu die Rolle der 
fortschrittlichen Kräfte beim Widerstand gegen 
eine neoliberale Politik: Diese müßten zunächst 
auf die jeweiligen Nationalstaaten Einfluß neh
men und mit ihnen zusammen gemeinsame 
Maßnahmen zum Verhandlungsgegenstand ei
ner europäischen Politik machen. Hierzu zählt 
er etwa die Festsetzung von Mindestlöhnen, 
von Maßnahmen gegen Sozialdumping, gegen 
Korruption, für ein gemeinsames Sozialrecht 
und eine an allgemeinen Interessen ausgerichte
te Investitionspolitik. Burkart Lutz kritisiert den 
Neoliberalismus, Detlef Hensche skizziert die 
sozialen Proteste in Deutschland und die Rolle 
der Gewerkschaften und Helmut Schauer fragt 
eher skeptisch nach der Reichweite der Impul
se, die von sozialen Protesten ausgehen, für eine 
Korrektur der allgemeinen Deutung der politi
schen Lage. Weitere Beiträge gelten der Linken 
und dem Projekt des europäischen Sozialstaates 
(Frank Deppe), dem Projekt einer proeuropäi
schen Europakritik (Hans-Jürgen Urban), den 
wirtschaftspolitischen Optionen der Europapo
litik (Heinz Bierbaum) und der Globalisierung 
als Ideologie der zweiten Moderne (Joachim 
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Bischoff/Richard Detje). Dokumentiert wird 
zudem ein Interview Bourdieus mit der Frank
furter Rundschau ,Die Zukunft Europas hängt 
von den Deutschen ab' und ein gewerkschaftli
cher Aufruf für eine neue europäische Gewerk
schaftsdebatte. 
A . K . 

ffl 
ANDREAS BÜRO 

Totgesagte leben länger: 
Die Friedensbewegung 
Von der Ost-West-Konfrontation zur 
zivilen Konfliktbearbeitung 

Idstein: Komzi 1997 

„Die Friedensbewegung in Deutschland ist in 
der Vergangenheit immer wieder totgesagt wor
den, hat diese Prognosen jedoch bis zur Gegen
wart überlebt und wird sie aller Voraussicht 
nach auch weiterhin überleben." (7) Andreas 
Büro hat als Bewegungsaktivist seit den 60er 
Jahren eine maßgebliche Rolle in der bundesre
publikanischen Friedensbewegung gespielt. In 
diesem Essay zeichnet er den Wandel der Auf
gaben nach, mit denen die Friedensbewegung 
heute, nach dem Zerfall der bipolaren Weltord
nung, konfrontiert ist. Er macht deutlich, „daß 
neben dem Protest gegen die weitere Aufrü
stung die Alternative zu militärischer Drohung 
und Krieg zu entfalten (droht): die zivile Kon
fliktbearbeitung" (9). Teil 1 schildert die Her
ausforderung für die Friedensbewegung nach 
dem Zerfall der bipolaren Welt. Teil 2 ,Die neue 
Weltordnung formiert sich' diskutiert u.a. den 
Golfkrieg, den Krieg im ehemaligen Jugoslawi
en, den Kurdenkonflikt in der Türkei und die 
Konturen einer neuen NATO. Teil 3 ,Die Frie
densbewegung entfaltet ihre Alternativen' reka
pituliert die inneren Zerwürfnisse der Friedens
bewegung zwischen Bellizisten und Pazifisten 
und konturiert die heutige Aufgabe ziviler, grenz

überschreitender Konfliktbearbeitung. Der ab
schließende Teil stellt Erfahrungen dar aus der 
Arbeit sozialer Bewegungen, deren Verhältnis 
zu den Parteien und das Verhältnis von Linken 
und Pazifisten. Das Buch gibt wichtige Einblik-
ke in die aktuelle Verfaßtheit der Friedensbewe
gung und deren Diskussionen. 
A . K . 

CQ 

HELMUT FEHR 

Unabhängige Öffentlichkeit 
und soziale Bewegungen 
Opladen: Leske+Budrich 1996 

In den 80er Jahren haben sich in Polen, der DDR, 
Ungarn und der Tschechoslowakai Ansätze einer 
unabhängigen Öffentlichkeit herausgebildet. 
Deren Kristallisationskerne bildeten politische 
Klubs, Diskussionszirkel, Untergrundverlage und 
-Zeitungen oder .fliegende Universitäten'. Sie 
waren wesentliche Träger eines evolutionären 
Wandels. Der entstandene neue Typ sozialer 
Sammlungsbewegungen ist durch die Verbin
dung von normativer Macht und moralischem 
Engagement gekennzeichnet. Weder eine totali-
tarismustheoretische Analyse der kommunisti
schen Länder Osteuropas in den 80er Jahren 
noch die westliche Modernisierungsforschung, 
aber auch nicht die an sozialen Bewegungen in 
etablierten liberalen Demokratien des Westens 
orientierte Bewegungsforschung können - so der 
Autor - die Rolle von unabhängiger Öffentlich
keit und sozialen Bewegungen in den osteuropäi
schen Ländern angemessen in den Blick neh
men. Hier dominierten strukturtheoretische, te
leologische und zweckrationale Deutungsmu
ster. Statt dessen plädiert der Autor für eine 
historisch-empirische Analyse und eine darin 
eingebettete vergleichende Analyse der Trans
formationsprozesse. Diese berücksichtigt Un-
gleichzeitigkeiten des Institutionenwandels und 
die Rolle von politisch-kulturellen Faktoren des 
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Transformationsprozesses: Dazu gehören Men
talitäten, symbolische Grundlagen politischen 
Handelns, intermediäre Strukturen zwischen 
politischem System und Lebenswelt, mikro- und 
mesopolitische Lernprozesse, die Rolle normati
ver Leitideen und die Dimensionen von Institu
tionenvertrauen und Legitimation. - Die am Otto-
Suhr-Institut angenommene Habilitationsschrift 
analysiert die Entwicklung von sozialen Bewe
gungen als Träger unabhängiger Öffentlichkeit 
in Polen und der DDR anhand empirischer 
Feldstudien (Dokumentenanalyse, standardisier
te Interviews mit offenen Fragen, qualitative 
Inhaltsanalyse) im Zeitraum 1989-1995. Be
fragt wurden Schlüsselpersonen von Solidarnosc, 
des Bürgerkomitees Solidarnosc in Warschau 
und des Neuen Forums in Leipzig als den heraus
ragenden Kristallisationskernen der entstehen
den sozialen Sammlungsbewegungen. Nach ei
ner Darstellung der methodologischen und ana
lytischen Vorgehensweise (Kapitel 1) und einer 
Diskussion der Bedeutung der unabhängigen 
Öffentlichkeit für den politischen Wandel in Ost-
Mitteleuropa (Kapitel 2) gelten die Kapitel 3 und 
4 der Analyse der demokratischen Opposition in 
Polen von 1964bis 1989. Kapitel 5 untersucht die 
Rolle der Bürgerkomitees Solidarnosc in der 
Transformationsphase 1989/90. Kapitel 6 und 7 
führen die Analyse für das Neue Forum in der 
DDR durch. Kapitel 8 diskutiert die Ergebnisse 
im Kontext der Debatte um .Modernisierung, 
Öffentlichkeit und soziale Bewegungen', Kapi
tel 9 die vergleichenden Gesichtspunkte .Kir
chen, Politisierung und Öffentlichkeit'. Das Ab-
schlußkapitel diskutiert perspektivisch die Kon
turen, Entwicklungsmöglichkeiten und die Rolle 
von .Bürgergesellschaft und neuen intermediä
ren Vereinigungen in der post-kommunistischen 
Phase'. Es folgt ein ausführlicher Literaturan
hang. Die ebenso empirisch wie theoretisch anre
gende Arbeit wendet sich nicht nur an die Wis
senschaft, sondern auch an eine breite, politisch 
interessierte Leserschaft. 
A . K . 

Erhart Neubert 

Geschichte der Opposition in 
der DDR 1949-1989 
Berlin: C h . Links 1997 

Erhart Neubert, selber in verschiedenen Oppo
sitionsgruppen der DDR tätig und Mitbegrün
der des .Demokratischen Aufbruchs', hat einen 
umfassenden Überblick über die Geschichte der 
Opposition in der DDR vorgelegt. 
Auf der Grundlage von Quellen, die eine Band
breite vom Samisdat und Materialien der Oppo
sitionellen über die Enquete-Kommission des 
Deutschen Bundestages bis zu den mit größeren 
Vorbehalten herangezogenen Akten der Staats
sicherheit repräsentieren, wird ein Gesamtüber
blick der Oppositionsgeschichte gegeben. „Es 
soll um Oppositionsgeschichte und weniger um 
Widerstandsgeschichten gehen. Der tausendfa
che Widerstand einzelner oder kleiner Gruppen, 
der sich auch in den vielen politischen Prozes
sen und der großen Zahl politischer Gefangener 
spiegelt, war nicht auf Kontinuität angelegt und 
kann hier zumeist nur an einigen exemplari
schen Fällen gezeigt werden. Das Hauptinteres
se galt den Wurzeln, der Entfaltung und Wirk
samkeit der inneren bzw. systemimmanenten 
Opposition, den Prozessen ihrer sozialen Selbst
organisation, deren ideologischen, theologischen 
und kulturellen Kontexten und Identitäten. Vor 
allem soll die Kontinuität der Opposition trotz 
aller Brüche und Umorientierungen sichtbar 
werden. Dazu war es notwendig, die politische 
Gegnerschaft in den jeweiligen Perioden der 
SBZ/DDR-Geschichte zu verorten." (15) Die 
voluminöse und materialreiche Darstellung de
mentiert in der Sache eine Sicht der DDR als 
totalitäres Regime, in dem es nur Formen des 
Widerstandes habe geben können. Freilich wäre 
es verfehlt, den systemimmanenten Charakter 
der Opposition mit einer Grundloyalität zum 
politischen System der DDR gleichzusetzen. Er 
ist Ausdruck der Gelegenheitsstrukturen, in de
nen die Oppositionellen handelten und die ihren 
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Handlungsspielraum beschränkten. Nach einer 
einleitenden Differenzierung zwischen legaler 
Opposition, illegalem Widerstand und politi
schem Widerspruch, der unterhalb der Schwelle 
des Widerstandes verbleibt, werden in der Folge 
entlang einer historischen Periodisierung, die 
sich an markanten Ereignissen oder Entwick
lungen orientiert, die Phasen der Opposition 
dargestellt. Teil 1 gilt dem nationalen Wider
stand und der demokratischen Opposition 1945 
bis 1953. Es folgen Konflikte in der Partei-
Gesellschaft 1953 bis 1961 (Teil 2), ,Für Frei
heit und Sozialismus 1961 bis 1972' (Teil 3), 
,Auf der Suche nach der Alternative 1972 bis 
1978' (Teil 4), Friedensbewegung im 'Frie
densstaat' 1979 bis 1983' (Teil 5), .Formierung 
der Opposition als Demokratiebewegung 1984bis 
1986' (Teil 6), .Oppositionelle Gegen-Macht 1987 
bis August 1989' (Teil 7) und ,Das Ende der 
Diktatur und die Rolle der Opposition von Sep
tember 1989 bis Januar 1990' (Teil 8). Die Diskus
sion über die Rolle der Bürgerbewegung ist in 
Sozial- und Geschichtswissenschaften im vollem 
Gange. Auch wenn man nicht in jedem Punkt mit 
demAutorübereinstimmt: An diesem Buchkommt 
man in dieser Diskussion nicht vorbei. Mit Fotos 
und Abbildungen, ausführlichen Literatur- und 
Quellenangaben und Personenregister. 
A . K . 

(Ii 

CROSSOVER (HG.) 

Zur Politik zurück 
Für einen ökologisch-solidarischen New Deal 

Münster: Westfälisches Dampfboot 1997 

Crossover ist ein Forum für die parteiübergrei
fende Diskussion und Erarbeitung von konkre
ten Reformprojekten. Es wird getragen von den 
drei Zeitschriften ,SPW - Sozialistische Politik 
und Wirtschaft', .Andere Zeiten' und ,Utopie 
kreativ', die sich jeweils dem linken Spektrum 

in der SPD, bei Bündnis 90/Die Grünen und in 
der PDS verbunden fühlen. Das Buch wil l einen 
Beitrag zur Formierung eines entsprechenden 
Reformbündnisses leisten und in den linken 
Parteien angesichts dringenden Handlungsbe
darfs und sich überschneidender Problemanaly
sen für ein Aufbrechen von Politikblockaden 
werben. Behandelt werden drei Konfliktfelder: 
Teil 1 kreist um Fragen der Zukunft der Arbeit, 
um die Ziele der Vollbeschäftigung und eines 
ökologischen Umbaus. W. Brigge skizziert neue 
Wege zum ökologischen New Deal, D. Klein/L. 
Brangsch die soziale Frage heute, J. Knöde/T. 
Westphal beschreiben mit Bezug auf Proteste 
im Ruhrgebiet Probleme gewerkschaftlicher 
Modernisierungspolitik und D. von Larcher for
dert Änderungen in der Finanzpolitik. Teil 2 gilt 
dem Konfliktfeld der deutschen ,Ost-West-Spal
tung'. D. Wittich verteidigt die Fruchtbarkeit 
einer klassentheoretischen Handlungsperspek
tive, F. Heilmann erkennt neue Bewegungen im 
Osten und M . Jäger sieht den Kampf zweier 
Parteiensysteme in Ost- und Westdeutschland. 
Teil 3 kreist um Demokratie und Mediengesell
schaft. R. Roth untersucht die Institutionalisie
rung der .neuen sozialen Bewegungen' und un-
abgegoltene Reformimpulse, A . Brie/M. Brie 
fordern eine Demokratisierung der Demokratie 
und C. Roth analysiert Demokratie und Grund
rechte in Europa. Weitere Beiträge behandeln 
ideologische Deutungen sozialer Kämpfe (G. 
Haake), Demokratie und Internet (G. Hooffak-
ker) und die Notwendigkeit einer zweiten B i l 
dungsreform (E. Bulmahn). Teil 4 fragt nach 
den Perspektiven linker Politik. F. O. Wolf zeich
net Umrisse einer linken Alternative zum Neo
liberalismus, R. Hugenroth/A. Kramm bilan
zieren den Feminismus, U. -B. Franz/W. Gehr-
cke untersuchen die Chancen für eine neue 
Reformbewegung der jungen Generation und 
H . Dietzel/W. Gehrcke die Möglichkeiten eines 
neuen „historischen Blocks der Veränderung". 
Der Band gibt Einblicke in die linke Strategie
diskussion. 
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THOMAS BALISTIER 

Straßenprotest 
Formen oppositioneller Politik in der 
Bundesrepublik Deutschland 

Münster: Westfälisches Dampfboot 1996 

Aus kulturwissenschaftlicher Sicht analysiert der 
Autorin seiner Tübinger Dissertation das Aktions
repertoire und die Formensprache des bundesre
publikanischen Straßenprotests der neuen sozia
len Bewegungen im Zeitraum 1979 bis 1989. Es 
geht ihm nicht um die Verarbeitung von Protester
fahrungen und auch nicht um eine Diskussion des 
Stellenwertes der neuen sozialen Bewegungen 
innerhalb der gesellschaftlichen Machtverhältnis
se, sondern um die Analyse der symbolischen 
Formen des Protestes selbst. Die Beschränkung 
auf den genannten Zeitraum begründet der Autor 
mit der gestiegenen Häufigkeit von Protestereig
nissen in dieser Zeit und mit „einer bis dahin nicht 
gekannten Expansion der Akteure und deren er
weiterten Fähigkeiten, eine oppositionelle Hal
tung zu artikulieren und zu inszenieren" (15). 
Methodisch stützt sich die Untersuchung aus
schließlich auf schriftliche Quellen, in deren Zen
trum eine Auswertung von 2.000 Artikeln der 
Tageszeitung' steht. Das erste und umfangreichste 
Kapitel ,Aktionsformen' diskutiert Versuche der 
Systematisierung von Aktionsformen in der Pro
testforschung und beschreibt den historischen 
Wandel des Protestrepertoires seit dem 19. Jahr
hundert mit Hilfe einer klassiftkatorischen Diffe
renzierung von demonstrativen (Kundgebung, 
Demonstration, Menschenkette) und direkten 
Aktionsformen (Verweigerung, Behinderung, 
Besetzung, Zerstörung, ziviler Ungehorsam). Im 
zweiten Kapitel ,Masse' werden Mobilisierungs
höhepunkte der einzelnen Bewegungen, Beteili
gungsdimensionen an einzelnen Aktionsformen, 
die symbolische Bedeutung und die Grenzen der 
Steigerung der ,Großen Zahl' diskutiert. Debatten 
über die Machtlegitimation in der repräsentativen 
Demokratie und über den Einbau plebiszitärer 

Formen der Bürgerbeteiligung beziehen sich auf 
diesen Erfahrungshintergrund. Das dritte Kapitel 
,Präsenz' erörtert die raum-zeitlichen Dimensio
nen des Protestes. Hier werden die Kombination 
von zentralen und dezentralen Aktionen, die Rhyth
misierung und Ritualisierung von Protest und die 
Herstellung unterschiedlicher Formen der Öffent
lichkeit diskutiert. Das vierte Kapitel .Symboli
sche Expressivität' analysiert die Symbolsprache 
des Protestes und die beobachtete Rücknahme von 
Gewalt zugunsten ziviler Konfliktaustragung im 
Rahmen einer gewachsenen symbolisch-expres
siven Artikulations- und Inszenierungsfähigkeit 
der Akteure. Das fünfte Kapitel Jdentität' unter
sucht im Rückgriff auf neuere Ergebnisse der 
Sozialstrukturforschung die Herkunftsmilieus der 
Protestakteure und den Zusammenhang von un-
terschiedlichenProteststilenmit gesellschaftlichen 
Milieubindungen. Ein Nachwort kommentiert die 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 
5. März 1995,mitderSitzblockadennichtmehrals 
Nötigung gelten, als „Gewinn für die demokrati-
schenRechtedergesellschaftlichenAkteure"(311). 
Ausdrücklich hält der Autor die Geltung seiner 
Befunde für die 90er Jahre offen. Die Gewaltsam
keit im Kontext rechter sozialer Bewegungen und 
politische Niederlagen eines symbolisch-expres
siven Protestes sowie gewandelte sozio-ökonomi-
sche Kontexte stehen dem entgegen. Das Buch mit 
zahlreichen Fotos ist ein anregender Beitrag zur 
Bewegungsforschung und wendet sich auch an ein 
breites Publikum. 
A . K . 

ta 

KARL-DIETER OPP 

Die enttäuschten Revolutionäre 
Politisches Engagement vor und 
nach der Wende 

Opladen: Leske+Budrich 1997 

Vor dem Hintergrund der Transformationsfor
schung wird der Formwandel des Bürgerprote-
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stes in Ostdeutschland - legale und illegale 
Formen sowie konventionelle Partizipation -
vor und nach der Wende analysiert. Eine Reprä
sentativbefragung von 1300 Leipziger Bürgern 
im Herbst 1990, die deren Einstellungen und 
Informationen bis zum 9. Oktober 1989 ermit
telte, wurde 1993 durch eine zweite Befragung 
von 513 der bereits Befragten ergänzt. Persön
liche Gespräche und Ergebnisse von Bevölke
rungsumfragen wurden zusätzlich eingearbei
tet. Argumentationsgrundlage und Gegenstand 
empirischer Überprüfung ist ein dem .Rational 
Choice'-Ansatz verpflichtetes Erklärungsmo
dell politischen Engagements. Anreize im Sin
ne von individuellen Kosten-Nutzen-Erwägun
gen liegen dem politischen Engagement zu
grunde und unterliegen im Tranformationspro-
zeß einem Wandel, der sich wiederum auf das 
Engagement auswirkt. Unzufriedenheit politi
scher, wirtschaftlicher und sozialer Art ist dem
zufolge Voraussetzung eines politischen Enga
gements, und zwar abhängig davon, ob man 
glaubt, daß politisches Engagement etwas be
wirkt, inwieweit man sich zum Engagement 
verpflichtet fühlt (moralische Anreize) und ob 
das Engagement durch Netzwerke von Freun
den, Bekannten und Gruppen ermutigt wird 
(soziale Anreize). Analysiert wird in einem 
zweiten Schritt die Veränderung der dem politi
schen Engagement zugrundeliegenden Fakto
ren vor und nach der Wende: „Je stärker sich 
Personen im Jahre 1989 gegen das SED-Re
gime engagiert haben, desto zufriedener sind sie 
im Jahre 1993, d.h. die politische, wirtschaftli
che und soziale Unzufriedenheit, aber auch die 
politische und ideologische Unzufriedenheit sind 
gering. Zweitens zeigte sich, daß diejenigen, die 
sich 1989 in hohem Maße engagiert haben, 
1993 ihren politischen Einfluß relativ hoch ein
schätzen. Engagement 1989 hatte dagegen kei
ne Wirkung auf die moralischen und sozialen 
Anreize" (227). Irreführend ist freilich der Buch
titel. Analysiert werden Anreizstrukturen des 
Protests, nicht die Unzufriedenheit der Revolu

tionäre. Die erhobenen Befunde, so der Autor 
ausdrücklich, „stimmen nicht mit dem in den 
Medien propagierten Bild des total frustrierten 
ehemaligen Dissidenten überein. (...) Je stärker 
sie sich 1989 engagierten, desto zufriedener 
sind sie 1993" (227f). Die Kapitel, zum Teil mit 
K . Vogt und Chr. Gern verfaßt, behandeln das 
politische Engagement vor und nach der Wende 
in Leipzig (Kapitel 1), ein Erklärungsmodell 
des Zusammenhangs von Transformation und 
politischem Engagement (Kapitel 2), Unzufrie
denheit und politischen Einfluß (Kapitel 3), die 
Moral des Protestes und die Akzeptierung von 
Gewalt (Kapitel 4), soziale Strukturen - Freun
de, Kollegen und Gruppen - vor und nach der 
Wende (Kapitel 5), die Wahrnehmung von Re
pression bei politischem Engagement 1989 und 
1993 (Kapitel 6), die Ursachen politischen En
gagements nach der Wende (Kapitel 7), Persön
lichkeitsstrukturen (Kapitel 8), Veränderungen 
der Lebensverhältnisse (Kapitel 9) und Auswir
kungen des politischen Engagements 1989 auf 
die Beteiligten (Kapitel 10). Mit umfassendem 
Methodenanhang und zahlreichen Tabellen und 
Graphiken. 
A . K . 
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ABSTRACTS 
their newly-conquered share in the social market. This Situation is further aggravated by the rise 
of new commercial suppliers. 

Frank Nullmeier: The .Wohlfahrtsgesellschaft' of the .Sozialstaat', FJ NSB 2/98, pp. 51-60 

Frank Nullmeier analyses the normative connotations contained in the concept of welfare society. 
The discussion on the welfare society focusses primarily on the question of welfare production and 
thus refers to the institutional domain. Aspects related to theories of justice, on the contrary, receive 
only secondary attention. Nullmeier shows that as a result of the heterogeneity in the normative 
logic of these projects it is not possible to derive a legitimate foundation for them. From his 
discussion of the production and logics of welfare he proceeds to the concept of value estimation. 
In that context he distinguishes between „founded" and „reflective" value estimation and relates 
this distinction to a definition of the welfare State. He concludes that a conception of the welfare 
State based on value estimation requires both a discursive and deliberative public debate, and a 
restructuring of distributive spheres. Thus conceptualized, the welfare society is not reduced to the 
institutional domain, but contains the prerequisites for the production and encouragement of 
mutual value estimation. 

Heinz Janning, Detlef Luthe, and Frauke Rubart: Quality Enhancement for Voluntary 
Work. The Bremen Volunteer Agency, FJ NSB 2/98, pp. 61-67 

Drawing on the theoretical and conceptual contributions in this volume, Heinz Janning, Detlef 
Luthe, and Frauke Rubart assess quality enhancement for voluntary work refering to the example 
of the Bremen Volunteer Agency. The primary aim of the Volunteer Agency is to connect voluntary 
workers with non-profit organizations. The authors take issue with the idea that the readiness for 
civic engagement is declining. Contrary to this view, they note a change in forms of engagement 
in „constructed communities". In its two-year existence, the Agency has gained the recognition 
both ofthose Willing to engage themselves, and of the organizations. Thus, voluntary work can be 
seen as a „market of opportunities", in which volunteers offer unpaid engagement that meets the 
demand of non-profit organizations. 

Sabine Werth: The "Tables" in Germany, FJ NSB 2/98, pp. 68-73 

Sabine Werth reports on the provision of food to the poor by the „table" projects, which are 
successfully developing in Germany. The idea behind the tables is to collect quality food products 
that would otherwise be discarded and to distribute these to social institutions. The tables rely 
primarily on volunteer workers. Werth discusses both the relations between volunteers and 
Professionals, and the difficulties involved in mobilizing the beneficiaries, such as the homeless. 
The tables refuse any kind of State support, because, as Werth argues, they do not want to have any 
obligations towards the State. Instead, the tables draw their financial resources from donations, and 
increasingly also from „social Sponsoring". In conclusion, Werth emphasizes that the tables are 
more than just a modern form of charity, because in addition they aim to contribute to the 
thematization of poverty in a prosperous society. 



Das unentbehrliche Arbeitsinstrument 
für Forschung und Lehre 

BIBLIOGRAPHIE ZUR 
DEUTSCHEN SOZIOLOGIE 

EAND1: 1978-1982 

.Eildeu1-J»r W e - ; 

Matthias Herfurth /Stefan Hradil / 
Gerhard Schönfeld, unter Mitarb. 
von Klaus Moske und Jürgen Müller 
Bibliographie 
zur deutschen Soziologie 

Band I: 1978- 1982 
1997. 834 S. Geb. D M 98 ,00 
ISBN 3-531-13169-9 

Band 2: 1983- 1986 
1998. 902 S. Geb. D M 98 ,00 
ISBN 3-531-1 3170-2 

Diese Bibliographie - entstanden aus der Da
tenbank SOLIS (Sozialwissenschaftliches Litera
turinformationssystem) - besteht aus mehreren 
Bänden, die in rascher Folge erscheinen wer
den bzw. bereits erschienen sind (Band 1 und 
2 sind Anfang 1998 herausgegeben worden, 
Band 3 ist in Vorbereitung und wird in Kürze 
folgen). Sie enthält die soziologische Fachlitera
tur ab dem Erscheinungsjahr 1978 und schließt 
an eine frühere Publikation gleichen Namens 
('Bibliographie zur Deutschen Soziologie 1945-
1977') an. 

In Band 1 (1978-1982) werden über 14.000 
selbständige und unselbständige Veröffentlichun
gen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum 
nachgewiesen. Der Band 2 umfaßt die Jahre 
1983-1986 und enthält ca. 14.900 Literatur
nachweise. Band 3 wird etwa 15.600 Nach
weise enthalten. Jeder Band ist inhaltlich in drei 
Abschnitte (Grundlagen und Methoden, Spezi
elle Soziologie, Sozialpsychologie) und insge
samt 29 Kapitel untergliedert. 

Die Bibliographie wird (neben der Kapitelglie
derung) durch ein umfassendes Personenregister, 
ein Institutionenregister sowie durch ein zweistu
figes Sachregister erschlossen, das sich auf den 
vom Informationszentrum Sozialwissenschaften 
entwickelten Thesaurus der sozialwissenschaftli
chen Fachterminologie stützt und alle in ihm 
enthaltenen Sachgebiete berücksichtigt. 

Band 3: 1987-1991 
1998. ca. 800 S. Br. D M ca. 78 ,00 
ISBN 3-531-13171-0 Änderungen vorbehalten. Stand: M a i 1998. 
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Wege zu einer 
zukunftsfähigen Ökonomie 

Sabine Hofmeister 
Von der Abfallwirtschaft 
zur ökologischen Stoffwirtschcrft 
Wege zu einer Ökonomie der Reproduktion 
1998. 336 S. Br. D M 5 8 , 0 0 
ISBN 3-531-13164-8 
Diese Untersuchung geht von der These aus, 
d a ß sich durch stoffwirtschaftliches Denken und 
Handeln hindurch - zunächst in Widerspruch 
zum Politikkonzept des Umweltschutzes und der 
sich hierin ausdifferenzierenden Abfallwirtschaft 
- ein Bewußtsein über die Notwendigkeit phy
sisch reproduktiver Gestaltung und Umgestaltung 
ökonomischer Prozesse zu entwickeln beginnt. 
Dieser These folgend werden die Grundzüge 
einer Ökonomie der Reproduktion mit Blick auf 
ihre stoffökonomischen Implikationen entfaltet, 
und es wird gezeigt, d a ß und wie weit die Visi
on von einer nachhaltigen Wirtschaft hierin Ge
stalt anzunehmen vermag. 

Hans Immler /Sabine Hofmeister 
Natur als Grundlage und Ziel 
der Wirtschaft 
Grundzüge einer Ökonomie der Reproduktion 
1998. 1 3 6 S . Br. D M 3 4 , 0 0 
ISBN 3-531-13151-6 
Wer von Wirtschaft etwas verstehen will, muß 
zuerst von der Natur und ihrer Produktivität et
was verstehen. Dies ist die These, von der die 
Autoren die Grundzüge einer Ökonomie der 
Nachhaltigkeit ableiten. Auf dem Weg in eine 
zukunffsfähige Wirtschaftsweise wird es nicht 

allein darum gehen, die Grenzen der Natur zu 
verstehen und zu achten. Im Zentrum des Bu
ches „steht der Reproduktionsring, in dem sich 
die Ökonomie in der Einheit von Herstellung, 
Verbrauch und .Wiederherstellung zu entfalten 
vermag. Diese Überlegungen liefern die theore
tischen Grundlagen für die Praxis nachhaltigen 
Wirtschaftens. 

Reiner Keller 
Müll - Die gesellschaftliche 
Konstruktion des Wertvollen 
Die öffentliche Diskussion über Abfall 
in Deutschland und Frankreich 
1998. 309 S. Br. D M 4 8 , 0 0 
ISBN 3-531-13166-4 
Mit dem Grünen Punkt wurde ein weitreichen
des, umstrittenes, gelobtes und belächeltes Sy
stem der Mülldisziplinierung in den Alltag der 
Bundesbürger eingeführt. Doch gelbe Säcke 
fallen nicht vom Himmel: sie sind eingebunden 
in die Geschichte der Müllentsorgung, die öf
fentlichen Konflikte über 'bessere Müllkonzep
te', aber vor allem auch in die modernen gesell
schaftlichen Verhältnisse zur Natur. Die Arbeit 
untersucht die Geschichte des Tanzes um den 
Müll in Deutschland und Frankreich seit Anfang 
der 70er Jahre und zeigt, d a ß Abfall Definiti
onssache ist. 

Änderungen vorbehalten. Stand: M a i 1998. 
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Aktuelle 
Neuerscheinungen 

Jutta ' -

SINGLE? 

ABSEITi DER INTI'.VD 

Vpsdeutscher ».tfrlcg 

Jutta Kern 
Singles 
Biographische Konstruktionen 
abseits der Intim-Dyade 
1998. 279 S. Br. D M 5 8 , 0 0 
ISBN 3-531-13122-2 
In sechs biographischen Typen von Singles und 
einem Kontrastrall werden die jeweiligen Ent
wicklungen hin zu einer Identität als Single de
tailgenau rekonstruiert. Methodisch bedient sich 
diese Arbeit einer sequenzanalytischen Vor
gangsweise zur Fallrekonstruktion; theoretisch ist 
die Arbeit zwischen Lebenslauf- und Individuali
sierungstheorien angesiedelt, und geht der Fra
ge nach, inwieweit die Lebensform Single als 
Zeugnis für das Brüchigwerden der Institution 
Lebenslauf gewerlet werden kann. 

Michael Schmid 
Soziales Handeln 
und strukturelle Selektion 
Beiträge zur Theorie sozialer Systeme 
1998. 345 S. Br. D M 5 8 , 0 0 
ISBN 3-531-13120-6 
Der Band behandelt die zentrale Themen- und 
Fragestellung der Sozialtheorie: wie soziale 
Systeme infolge des kollektiven Handelns vieler 
Akteure entstehen und ständig Veränderungen 
unterworfen sind, weil die Akteure keine dauer
haften Lösungen ihrer Koordinations- und Abstim
mungsprobleme finden können. 

Frank Hillebrandt / G e o r g Kneer / 
Klaus Kraemer (Hrsg.) 
Verlust der Sicherheit? 
Lebensstile zwischen Multioptionalität 
und Knappheit 
1998. 245 S. Br. D M 4 8 , 0 0 
ISBN 3-531-13228-8 
Verweisen multiple Lebensstile auf die Auflösung 
traditioneller Sozialstrukturen? Oder sind sie blo
ße Folgeerscheinungen sozialer Ungleichheiten? 
Sind Lebensstile unabhängig von den sozioöko
nomischen Verteilungsstrukturen zu beschreiben? 
Oder stehen sie in einer engen Beziehung zu 
„harten" sozialstrukturellen Merkmalen? Diese 
und andere in der soziologischen Lebensstilfor
schung kontrovers diskutierten Problemfelder 
werden in den Beiträgen dieses Bandes aufge
griffen und fortgeführt. 

Änderungen vorbehalten. Stand: Mai 1998. 
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Neu im Programm 
Politikwissenschaft 

Klaus von Beyme 
Kulturpolitik 
und nationale Identität 
Studien zur Kulturpolitik zwischen staatlicher 
Steuerung und gesellschaftlicher Autonomie 
1998. 256 S. Br. D M 4 8 , 0 0 
ISBN 3-531-13191-5 
In den Studien dieses Bandes werden zunächst 
alle Bereiche der Kulturpolitik abgesteckt und mit 
anderen Ländern verglichen. Sodann konzentriert 
sich der Verfasser auf die Bereiche, in denen Kultur 
zur nationalen Identitätsbildung eingesetzt wird -
von der Staatsarchitektur bis zur Denkmalpflege. 
In Geschichte und Gegenwart zeigte sich in 
Deutschland eine starke föderale Zersplitterung 
kulturpolitischer Aktivitäten. These des Verfassers 
ist, daß sich dies nicht nur als Nachteil erwiesen 
hat. Aniäßlich der Wiedervereinigung der bei
den deutschen Staaten hat der Bund weite Ver
antwortlichkeiten für die Wahrung des kulturellen 
Erbes übernommen, für die er nach dem Grund
gesetz mit Kompetenzen kaum ausgerüstet schien. 

Wolfgang Seifert 
Gewerkschaften 
in der Japanischen Politik 
von 1970 bis 1990 
Der dritte Partner? 
1998. 372 S. Br. D M 6 4 , 0 0 
ISBN 3-531-13154-0 
Diese Untersuchung geht der Frage nach, wie 
sich das Gefüge der Interessenvermittlung zwi
schen Staat und Gewerkschaften seit der Ölkri
se 1 9 7 3 / 7 4 strukturell verändert hat. 

Siegward Lönnendonker (Hrsg.) 
Linksintellektueller Aufbruch 
zwischen „Kulturrevolution" 
und „Kultureller Zerstörung" 
Der sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS) 
in der Nachkriegsgeschichte (1946 - 1969). 
Dokumentation eines Symposiums 
1998. XII, 336 S. (Schriften des Zentralinstituts 
für sozialwiss. Forschung der FU Berlin, Bd. 83) 
Br. D M 68,00 
ISBN 3-531-13099-4 
15 Jahre nach der Auflösung des Sozialistischen 
Deutschen Studenlenbundes trafen sich nahezu 
alle, die den SDS in seiner „antiautoritären" 
Phase entscheidend mitgeprägt haben, zu ei
nem Symposium an der Freien Universität Ber
lin. Es war das erste und bisher einzige Treffen, 
auf dem in offener Diskussion über die Geschich
te und den Erfolg des wichtigsten deutschen Stu
dentenverbandes Bilanz gezogen wurde. Das 
hier vorgelegte Protokoll dieser Tagung bildet 
den ersten Band der Veröffentlichung des von 
der Volkswagenstiftung geförderten „SDS-Pro-
jekls" an der Freien Universität Berlin. 

Änderungen vorbehalten. Stand: M a i 1998. 
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