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Sozialkapital und Integration –
Überforderte Zivilgesellschaft?

Neue soziale und kulturelle Ungleichheiten kon-
frontieren moderne Gesellschaften zunehmend
mit der Herausforderung, soziale und politische
Integration zu gewährleisten: Prekarisierung,
eine zunehmenden Kluft zwischen arm und reich
und wachsende Exklusion (vgl. Bude 2008)
kennzeichnen zeitgenössische Gesellschaftsana-
lysen. Dem gegenüber stehen hoffnungsfrohe
Verheißungen, die – mittlerweile nicht zuletzt
auch von der Politik – mit bürgerschaftlichem
Engagement und der Bildung von Sozialkapital
assoziiert werden: Hier lägen die Ressourcen
der Zukunft für gesellschaftliche Integration, für
ein neues, über die ‚Bürgergesellschaft‘ defi-
niertes Staatsverständnis und für eine Reform
sozialer Sicherungssysteme.
Allerdings verweisen Erhebungen – nicht zuletzt
der Freiwilligensurvey 1999-2004 (Gensicke/
Picot 2006) – auch darauf, dass bürgerschaftli-
ches Engagement vorrangig von besser situier-
ten Bürgerinnen und Bürgern mit hohem Bil-
dungsstand und gesichertem Einkommen ge-
tragen wird, während dieser Weg zu gesellschaft-
licher Teilhabe bildungsfernen und partizipati-
onsarmen Gruppen in unserer Gesellschaft
längst nicht so zugänglich ist.
Unter diesen Bedingungen mag der Diskurs
des Sozialkapitals zunehmend verdächtig er-
scheinen. Offenbart er nicht genau das Pro-
blem, das er zu lösen vorgibt? Soziale Bezie-
hungen haben einen Wert für manche, aber
keinesfalls zwingend für die Gesellschaft als
Ganze. Enthüllt er nicht zunehmend seinen ei-
gentlichen ‚kolonialistischen‘ Kern, nämlich
auch noch soziale Beziehungen vor allem un-
ter Gesichtspunkten des Nutzens zu betrach-
ten? Demokratietheoretisch dominiert jedoch
seit den Arbeiten des US-Amerikaners Robert
D. Putnam (1993, 2000) dessen positiv kon-
notierte Lesart. Laut Putnam erfolgt die Bil-
dung von Sozialkapital in zivilgesellschaftli-

chen Assoziationen. Bürgerschaftliches bzw.
zivilgesellschaftliches Engagement in Assozi-
ationen, so eine zentrale These Putnams, schaf-
fe Sozialkapital, das wiederum die soziale und
politische Integration fördere. Durch Sozial-
kapital werden Gewohnheiten sozialer Koo-
peration praktiziert und eingeübt, durch Sozi-
alkapital wird das Vermögen gesellschaftlicher
Selbstorganisation gestärkt. Sozialkapital för-
dert, so seine Annahme, demokratische Kultur
und sowohl institutionelle als auch ökonomi-
sche Performanz – nicht nur in westlichen In-
dustrieländern, sondern ebenso in Schwellen-
und Entwicklungsländern. Integration, so Put-
nam, werde vor allem durch die Vertrauensbil-
dung in freiwilligen Assoziationen (Vereinen,
etwas globaler gedacht in Mitgliederverbän-
den, NGO) befördert. Das hier gewonnene
Vertrauen werde dann auf andere Bereiche
übertragen und führe somit zu Integration (vgl.
Geißel et al. 2004).
Pierre Bourdieu (1983) hatte demgegenüber ein
ungleich kritischeres Verständnis von Sozialka-
pital: Er stellt Sozialkapital neben ökonomisches
Kapital (Geld) und kulturelles Kapital (Bildung).
Bourdieu geht davon aus, dass letztlich alle drei
Formen des Kapitals in eine jeweils andere über-
führbar sind: Wer Geld hat, hat besseren Zu-
gang zu Bildung und Netzwerken, Sozialkapi-
tal verhilft als ‚Vitamin B‘ zu mehr Geld, Enga-
gement und Netzwerke bilden, gebildete Men-
schen haben es einfacher an Geld zu kommen
und haben erweiterte Zugänge zu Netzwerken.
Bourdieu folgend dient Sozialkapital vor allem
der Selbstreproduktion gesellschaftlicher Mili-
eus bzw. Gruppen und geht damit eher mit Ex-
klusion als mit Inklusion einher. Infolgedessen
dient Sozialkapital der Reproduktion sozialer
Ungleichheit. Im Spannungsfeld dieser Debatte
unterschiedet Putnam schließlich zwischen
‚bridging‘ und ‚bonding‘ Sozialkapital, zwi-
schen inklusivem, brückenschlagendem und
exklusivem, zusammenschmiedendem Sozial-
kapital.

Forschungsjournal NSB, Jg. 22, 3/2009
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Vor dem Hintergrund der zeitdiagnostischen
Betrachtungen der Gegenwartsgesellschaft wer-
den Zweifel laut an den sozialintegrativen Ver-
heißungen des Sozialkapitals. Diese bilden den
Anlass, erneut eine Bestandsaufnahme mit Blick
auf das Verhältnis von Sozialkapital und Zivil-
gesellschaft vorzunehmen.
Der Themenschwerpunkt wird von unserer
Gastherausgeberin Sandra Seubert mit ausführ-
lichen einführenden Erörterungen zur aktuellen
Diskussion, zu Potentialen und Grenzen des
Konzepts Sozialkapital eröffnet. Bruno Frère
kritisiert die Gefahr einer einseitigen, neolibe-
ralen Rezeption des Konzepts in aktuellen Hand-
reichungen zur Politikberatung – etwa der OECD
und ihren Empfehlungen angesichts einer glo-
balisierten Ökonomie. Insofern hier die Förde-
rung von Sozialkapital zur Wiedereingliederung
von ‚Ausgegliederten‘ in den Arbeitsmarkt emp-
fohlen wird, wird der ideologische Rechtferti-
gungsdiskurses der flexibilisierten Ökonomie
letztlich reproduziert. Verschleiert werde mit der
Verknüpfung von Sozialkapital und ‚employa-
bility‘, so Fère, dass die Existenz der mobilen
Vernetzer erst durch die für die globale Wirt-
schaft strukturell notwendigen immobilen ‚Aus-
gegliederten’ ermöglicht wird. Frère plädiert vor
diesem Hintergrund für eine anderes Sozialka-
pitalkonzept, das die politische Relevanz von
Sozialkapital in den Vordergrund rückt und mit
Konzepten einer solidarischen Ökonomie ein-
hergeht. Praktische Ansätze hierzu macht Frère
in Frankreich und Quebec aus, wo auf kommu-
nale Bedürfnisse ausgerichtete Konzepte Aus-
sichten auf stabile Beschäftigung und eine Rück-
gewinnung von Staatsbürgerschaft und Politik
ermöglichen.
Während Robert Putnam (1993) davon ausgeht,
dass vertikale, hierarchische Netzwerke keiner
Reziprozitäts-Norm unterliegen – und somit
auch kein Vertrauen schaffen, dass das Engage-
ment innerhalb des Netzwerks zumindest irgend-
wann vergolten wird –, stellt Martin Hartmann
die These auf, dass auch in asymmetrischen

Netzwerken die Bildung von Sozialkapital mög-
lich ist: Der neoliberale Kapitalismus nämlich
gestalte sich in der Netzwerkgesellschaft als
‚Netzwerkkapitalismus‘. In diesem Rahmen
vermögen die Erfolgreichen (‚Netzwerkoppor-
tunisten‘) von scheinbaren Vertrauensbeziehun-
gen auf Kosten von weniger privilegierten Netz-
werk-Mitgliedern, zu profitieren, ohne dass let-
zeren die Bedingungen zur Verfügung stünden,
Vertrauensbrüchen im eigenen Interesse zu sank-
tionieren.
Inwieweit und mit welchem Nutzen sozial be-
nachteiligte Menschen auf soziales Kapital zu-
rückgreifen können, diskutiert Petra Böhnke.
Sie verfolgt dabei zum einen die Frage, wie der
Zugang zu Sozialkapital unter den Bedingun-
gen von Armut und Arbeitslosigkeit in Abhän-
gigkeit von Wohlfahrtsniveau, sozialer Siche-
rung und ideologischen sowie kulturellen Wert-
haltungen variiert. Zum anderen widmet sie sich
der Frage, wie sich die Verfügbarkeit von sozi-
alem Kapital durch ‚den Abstieg in Armut’ ver-
ändert. Die Befunde ihrer Studien stützen eher
die Bourdieusche Position, dass Sozialkapital
soziale Ungleichheit reproduziert und gerade dort
nicht zur Verfügung steht, wo es besonders nö-
tig zu sein scheint.
Ludgera Vogt beschreibt die exklusiven Fol-
gen, die top-down konstruiertes Sozialkapital
haben kann, anhand einer Bürgerstiftung in ei-
ner Ruhrgebiets-Stadt, die ihre Mitglieder ge-
zielt durch Schneeballsystem in elitären Krei-
sen gewonnen hat. Hieraus resultierte eine ob-
schon kompetente, so doch exklusiv-homoge-
ne Stifter/innen-Struktur, die weder den Quer-
schnitt der Bevölkerung repräsentiert noch in
der Lage ist, ihre Aufgaben zu erfüllen, da es ihr
an Akzeptanz und Attraktivität in der Bevölke-
rung mangelt. Ein Gegenbeispiel aus der selben
Stadt verdeutlicht, dass ein offenerer Grün-
dungsprozess zu einer inklusiveren Bürgerstif-
tung führt.
Welche Merkmale eine freiwillige Vereinigung
kennzeichnen, die Sozialkapital (re-)produziert,

Editorial
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untersucht Sebastian Braun. Dazu nimmt er die
Zusammenhänge zwischen Zielen und Struktu-
ren freiwilliger Assoziationen einerseits als
Wahlgemeinschaften in den Blick, andererseits
die Entstehung von Gemeinschaftsbeziehungen,
Vertrauen und Reziprozitätsnormen. Aus der
strukturellen Verfasstheit von Vereinigungen und
ihrer immanenten Handlungslogik als Wahlge-
meinschaften – so seine Schlussfolgerung – re-
sultieren Interaktionsformen, die für die Bildung
von Sozialkapital von grundlegender Bedeutung
sind. Insbesondere Zusammen- und Zugehö-
rigkeitsgefühl entwickeln sich aufgrund entspre-
chender Strukturbesonderheiten leicht und nach-
haltig.
Regionales bzw. lokales Sozialkapital wird in
dem Beitrag von Michael Corsten nicht als ob-
jektiver Indikator (Anzahl Vereine, Zahl enga-
gierter Vereinsmitglieder gemessen an der Ge-
samtpopulation), sondern über subjektive und
symbolische Repräsentationen des sozialen
Umfelds engagierter Akteure untersucht. In vier

ost- und westdeutschen Städten wurde bei En-
gagierten mithilfe eines Strukturlegespiels fest-
gehalten, wie sie ihre Region sozial-moralisch
kartieren. Im Vergleich von Ost- und West-
deutschland stellte sich dabei heraus, dass ost-
deutsche Engagierte an abstrakteren Kollektiv-
bildern orientiert sind als Westdeutsche; ein
Befund, der als kontra-intuitiver Effekt des
Transformationsprozesses in Deutschland ge-
deutet werden könne.
Die aktuelle Analyse in diesem Heft fügt sich
nahtlos in den Themenschwerpunkt: Frank W.
Heuberger und Birger Hartnuß präsentieren
Ergebnisse einer qualitativen Studie des Cent-
rums für Corporate Citizenship Deutschland
(CCCD) zur gesellschaftlichen Verantwortung
von Topmanagern in Deutschland. Vor dem Hin-
tergrund der Finanzkrise und einer damit ein-
hergehenden Neujustierungen von Gesell-
schaftsbildern und Rollenverständnissen gehen
sie der Frage nach, welche Rolle dem Unter-
nehmertum, Staat und Politik sowie der Zivil-

Editorial
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gesellschaft aus der Perspektive von Vorstands-
vorsitzenden (CEOs) zukommt. Die Studie zeigt,
dass Unternehmen nicht nur im Selbstverständ-
nis des ‚homo oeconomicus‘ agieren, dass aber
gleichwohl ein traditionelles Bild gesellschaft-
licher Rollenverteilung vorherrscht: Die Wirt-
schaft stellt die Basis dar, die gesellschaftlichen
Wohlstand schafft, dessen Verteilung der Staat
regelt. Die konzeptionelle Reichweite von Cor-
porate Citizenship als nachhaltiges Wirtschaf-
ten unter ökonomischen, ökologischen und so-
zialen Gesichtspunkten ist hingegen noch nicht
hinreichend erkannt. Allerdings zeichne sich in
den Bereichen ‚work-life-balance‘, Klima- und
Umweltschutz, Bildung und Qualifizierung so-
wie Gesundheitsförderung ab, dass Unterneh-
men eine Führungsrolle jenseits wirtschaftlicher
Kernkompetenzen zu übernehmen bereit sind.
Der Begriff der Zivilgesellschaft ist den CEOs
indes wenig vertraut. Die Studie kommt zu dem
Schluss, dass Kooperationen auf Augenhöhe
aber ein angemessenes Verständnis von Zivil-
gesellschaft und Drittem Sektor als gesellschaft-
liche Sphäre erfordern. Eine neue gesellschaft-
liche Verantwortungsbalance bedürfe der Be-
reitschaft und Fähigkeit aller drei Sektoren, die
Perspektiven der jeweils anderen Sektoren ein-
nehmen, ihre Eigenlogik verstehen und akzep-
tieren zu können.
Ein Sonderteil des vorliegenden Heftes widmet
sich der engagementpolitisch interessanten Fra-
ge: „Wer finanziert die Bürgergesellschaft?“ Er
dokumentiert ausgewählte Beiträge eines von
der Stiftung ‚Bürger für Bürger‘ am 24/25. April
2009 in Schloss Diedersdorf bei Berlin durch-
geführten Expertenkolloquiums.
In den Rubriken finden sich u.a. eine Auseinan-
dersetzung mit der Tafel-Bewegung (Stephan

Editorial

Lorenz), eine Bestandsaufnahme zur kommu-
nalen Engagementförderung (Roland Roth) und
eine auch für den Themenschwerpunkt relevan-
te Rezension zu den französischen Soziologen
Bourdieu und  Boltanski (Albrecht Lüter).

Sandra Seubert, Frankfurt a.M./Ludger Klein,
Sankt Augustin und Frankfurt a.M./Ansgar
Klein, Berlin
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Weitsicht in der Krise

„Ich sehe keine Gefahr für die Weltfinanzmärk-
te. Auch den Banken droht keine Gefahr.“
22. Januar 2008, Der Spiegel

„Das alles ist verkraftbar und führt nicht zu ei-
ner Systemkrise.“
3. März 2008, Der Spiegel

„Die Regierung muss Einfluss nehmen auf die
Märkte.“
18. März 2008, Die Welt

„Die Deutsche Bank benötigt kein Kapital vom
Staat.“
19. Oktober 2008, Bild am Sonntag

„Ist es Gier, wenn man erfolgreich sein will?
Das will doch jeder im Leben ... Diesen An-
spruch (auf 25 % Rendite) werden wir auch in
Zukunft nicht aufgeben.“
19. Oktober 2008, Bild am Sonntag

Josef Ackermann, Vorstandsvorsitzender Deut-
sche Bank AG

1 Gesellschaftliche Verantwortung
von Unternehmen in Zeiten der
Globalisierung

Mit dem Beginn der Präsidentschaft Ronald
Reagans 1981 startet in den USA ein Programm
radikaler wirtschaftlicher Liberalisierung, das
mit typischer Zeitverzögerung auch die westeu-
ropäischen Industrienationen erfasste: Steuern
für Unternehmen und Wohlhabende senken,
Vorschriften abbauen und den Rest den Selbst-

regulierungskräften des Marktes überlassen.
Das Rezept hatte für fast zwei Jahrzehnte Er-
folg. Unterstützt durch eine Politik billigen Gel-
des der amerikanischen Notenbank erlebten die
USA eine lange Phase der Prosperität. Bei der
Einschätzung der gegenwärtigen Finanzkrise,
die sich zu einer globalen Wirtschaftskrise aus-
gewachsen hat, sind sich inzwischen Ökono-
men auf der ganzen Welt weitgehend einig: Mit
einer Krise derartigen Ausmaßes hat sich der in
den westlichen Industrienationen vorherrschen-
de Neoliberalismus diskreditiert. Er ist zum Sinn-
bild des Scheiterns der ‚Selbstheilungskräfte des
Marktes‘ geworden. Wenn die Krise vorbei und
die Welt nicht mehr dieselbe sein wird wie zuvor,
dann wäre dies den gemeinsamen internationa-
len Anstrengungen der – im Unterschied zu den
Finanzmärkten nicht globalisierten – Politik der
Nationalstaaten zu verdanken.

Herbeigeführt wurde die Krise im Wesentli-
chen durch unverantwortliche Investmentban-
ker und ihre undurchsichtig ‚strukturierten’ Pro-
dukte. Die Chancen zu einer praktisch risiko-
freien Spekulation der Banker wurden noch
gesteigert durch die Aussicht auf riesige Erfolgs-
prämien, die auch dann nicht zurückgezahlt
werden mussten, wenn sich die abgewickelten
Geschäfte als faul erwiesen.

Diese systembedingte Einladung zur Unver-
antwortlichkeit einer selbsternannten Elite in-
ternationaler Finanzmarktexperten, die sich von
der Realität gesellschaftlicher Lebensverhältnis-
se des Großteils der Bevölkerungen bereits
weitgehend abgekoppelt hat, vernichtete nicht
nur Kapital, sondern zerstörte vor allem auch
eins: Vertrauen – Vertrauen in das Finanzsys-
tem, Vertrauen in die Motive unternehmerischen
Handelns, Vertrauen in wirtschaftliche Eliten

Frank W. Heuberger/ Birger Hartnuß

Krise des Vertrauens
Zur gesellschaftlichen Verantwortung von Topmanagern in Deutschland

Forschungsjournal NSB, Jg. 22, 3/2009
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und in die regulierenden Kräfte von Märkten,
Ratingagenturen, aber auch von staatlichen Auf-
sichtsbehörden. Muss der internationale Kapi-
talismus nun in eine neue Phase der Regulation
und Kontrolle durch Standards, Verhaltensko-
dizes und superlegislative Regeln eintreten? Und
vor allem: Sind Geiz und Gier, die unterstellten
zentralen Werte der Wallstreet, und die Jagd nach
der höchsten Rendite bereits weltweit zum Maß-
stab der Realwirtschaft geworden?

Nimmt man die populäre gesellschaftsdiag-
nostische These des englischen Politikwissen-
schaftlers Colin Crouch von der ‚Postdemokra-
tie‘ ernst, dann hat er bereits 2003 die Vorherr-
schaft eines neoliberalen Zeitgeistes korrekt
beschrieben, dem sich Politik, Bürger und das
öffentliche Leben weitgehend untergeordnet
haben. Unter dem Druck von Unternehmen, die
im globalen Wettbewerb Standortvorteile erpres-
sen, zieht sich die Politik aus Kernaufgaben des
Öffentlichen zurück – Verkehr, Kultur, Medi-
en, Altersvorsorge etc. – und sieht den desast-
rösen Folgen für Staat, für eine Entmündigung
von Bürgern und Zivilgesellschaft, gefolgt von
Sozialabbau und der Gefahr von Verarmung
weitgehend tatenlos zu. Die Spannung zwischen
Demokratie und Kapitalismus wächst an zur
Zerreißprobe. Die Mehrheit der Bürger spielt
eine passive, schweigende Rolle, ist an der akti-
ven Gestaltung des öffentlichen Lebens kaum
mehr beteiligt, Partizipation auf die rückläufige
Teilnahme an Wahlen geschrumpft.

Im Gegenzug geht die Macht immer mehr
an Wirtschaftseliten und ihre Lobbyisten über,
die treibende Kraft hinter dem Vormarsch der
Postdemokratie. Crouch sieht die wichtigste
Ursache für den Niedergang der Demokratie in
der bereitwilligen gesellschaftlichen Akzeptanz
der Interessen der Unternehmen gegenüber de-
nen aller übrigen Gruppen der Gesellschaft.
Crouch sucht nach Instrumenten der Gegen-
steuerung, will dabei aber durchaus die Dyna-
mik und den Unternehmergeist des Kapitalis-
mus bewahren, zugleich aber die wachsende

politische Macht der Unternehmen und ihrer
Spitzenmanager beschränken, da diese mit de-
mokratischen Prinzipien nicht vereinbar ist.

Welchen Einfluss auf Politik und Gesell-
schaft sollten Unternehmen und ihr Top-Perso-
nal also haben? Wer sind ihre legitimen Ver-
handlungspartner und Korrektive, wenn es da-
rum geht, unternehmerisches Handeln einzu-
betten in ökologische, kulturelle und soziale Ver-
antwortlichkeiten? Ist Ihnen aus der ‚verzerrten
Perspektive‘ des ökonomischen Handelns der
Blick auf die Gesamtgesellschaft überhaupt
möglich, ein Blick, der auch Gemeinwohlinter-
essen mitberücksichtigt?

Jürgen Habermas sieht in einem Interview
in ‚Die Zeit‘ vom 6. November 2008 den politi-
schen Skandal der Finanzkrise vor allem darin,
dass die „sozialisierten Kosten des Systemvers-
agens“ die sozial schwächsten Gruppen am här-
testen treffen. Die realwirtschaftlichen Folgen
der Funktionsstörung des Finanzsystems wer-
den vor allem auf dem Rücken der ökonomisch
schwächsten Länder abgeladen. Allerdings
schränkt auch er ein, dass nicht allein die Spe-
kulanten zu Sündenböcken erklärt werden dürf-
ten, denn diese haben sich im Rahmen der Ge-
setze durchaus an die gesellschaftlich anerkannte
Logik der Gewinnmaximierung gehalten. Die
Politik, so Habermas, nicht der Kapitalismus
ist für die Gemeinwohlorientierung zuständig.
Und hier muss das Spektrum politischen Han-
delns neu überdacht werden. Blamiert hat sich
in seinen Augen die neoliberale Agenda, sie
muss zur Disposition gestellt werden. „Das gan-
ze Programm einer hemmungslosen Unterwer-
fung der Lebenswelt unter die Imperative des
Marktes muss auf den Prüfstand“. Der Neoli-
beralismus habe es geschafft, von einer wirt-
schaftspolitischen Lehre zu einer Weltanschau-
ung und Lebensform zu werden. Für ihn sollen
alle Bürger zu Unternehmern, Kunden und
Konkurrenten werden. Sozialdarwinistisch darf
sich der Stärkere seinen Erfolg in der Konkur-
renzgesellschaft als persönliches Verdienst an-
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rechnen lassen. „Es ist von abgründiger Ko-
mik, dass die Wirtschaftsmanager – und nicht
nur die – dem Elitegeschwätz unserer Talkrun-
den auf den Leim gehen, sich allen Ernstes als
Vorbilder feiern lassen und mental den Rest der
Gesellschaft unter sich lassen. Als könnten sie
nicht mehr unterscheiden zwischen funktiona-
len und ehrpusselig-ständegesellschaftlichen
Eliten. Was, bitte, soll am Charakter von Leuten
in Führungspositionen, die ihre Arbeit halbwegs
ordentlich tun, exemplarisch sein?“.

Wie aber kommt es zu dieser unterstellten
Hybris ökonomischer Funktionseliten? Was
macht sie zu ‚neuen Fürsten‘ – mit oder ohne
gesellschaftliche Verantwortung? Unbestritten
ist, dass der wirtschaftlichen Globalisierung
nicht in annährend gleichem Maße eine politi-
sche folgte. Die Kontrolle durch internationale
Organisationen und eine Verrechtlichung inter-
nationaler Beziehungen hat nicht Schritt gehal-
ten mit den sich ständig aufs Neue entgrenzen-
den Kapitalströmen. Sie konnten bisher nicht in
geordnete, an Gerechtigkeitsprinzipien orientier-
te Bahnen gelenkt werden. Für Habermas be-
stand von jeher eine tiefe Spannung zwischen
Kapitalismus und Demokratie, eine Spannung,
die nun wieder neu ausbalanciert werden muss.
Denn Markt und Staat beruhen grundsätzlich
auf gegensätzlichen Prinzipien, die es immer
wieder im Geiste des Wohles möglichst aller
Gesellschaftsmitglieder wenigstens zeitweise zu
versöhnen gilt.

Die kurzen Bemerkungen zur Finanzmarkt-
krise und ihren realwirtschaftlichen Folgen sol-
len vor allem verdeutlichen, dass in historischen
Momenten wie diesem ein bisher implizit und
abgeschwächt auch explizit geltender gesell-
schaftlicher Grundkonsens über geteilte Nor-
men und Werte fast über Nacht in Frage gestellt
werden kann. Wie brüchig dieser Konsens auch
vorher bereits gewesen sein mag: Er hatte funk-
tioniert und eine gewisse gesellschaftliche Sta-
bilität garantiert. Mit einem Male aber werden
Gesellschaftsbilder, Rollenverständnisse,

Machtverhältnisse, Verantwortungsteilung und
Zuständigkeiten durcheinander gewirbelt und
verlangen nach einer Neujustierung. Wie eine
solche Neuordnung schließlich aussehen wird,
welche Parameter neu festgesetzt werden, ist
noch nicht vorherzusagen.

Im vorliegenden Beitrag werden Ergebnisse
einer qualitativen Studie des CCCD1 vorgestellt,
die eine Facette dieser Ordnung thematisierte,
nämlich das Selbstverständnis von CEOs trans-
national agierender Grußunternehmen in
Deutschland in Bezug auf ihr Selbstbild und die
Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung.
CEOs sind der öffentlich sichtbarste Teil der
Wirtschaftselite. Ihnen kommt sowohl subjek-
tiv in ihrem Selbstverständnis wie auch objek-
tiv aufgrund ständig steigender Einflussmög-
lichkeit auf Politik und Gesellschaft eine wach-
sende, über den wirtschaftlichen Kernbereich
hinausgehende Bedeutung zu. Gerade deshalb
setzen sie mit ihrem Verhalten moralische Maß-
stäbe und werden in der öffentlichen Meinung
im Positiven wie im Negativen als Vorbilder
betrachtet.

Bereits vor der Finanzmarktkrise waren
Negativschlagzeilen über den Verfall wirtschaft-
licher Sitten, über Korruptionsaffären, Steuer-
hinterziehung und Massenentlassungen an der
Tagesordnung und warfen neben vielen ande-
ren Fragen auch die nach der Ehrlichkeit deut-
scher Topmanager auf. Ehrlichkeit, Aufrichtig-
keit, Integrität und Fairness, Begriffe die nur
noch den PR-Abteilungen der Firmen zu ent-
stammen schienen, gewinnen plötzlich wieder
an öffentlichem moralischem Wert. Gibt es ein
gesellschaftliches Verantwortungsethos deut-
scher Topmanager? Und wenn ja, wie sieht es
aus? Ist ein solches Ethos in der Kultur des
Unternehmens verankert oder steht es nur in
Leitlinien und Unternehmensgrundsätzen? Oder
ist es gar nur eine Privatangelegenheit der
CEOs?

An Hand der Ergebnisse von sechzehn nar-
rativen Interviews2 mit CEOs und Vorstands-
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mitgliedern großer Unternehmen in Deutsch-
land wurde versucht, ein Bild ihres Selbstver-
ständnisses gesellschaftlicher Verantwortung
und ihrer gelebten individuellen Umsetzung zu
zeichnen. Dieses Bild wurde kontextualisiert
durch ein Beziehungsgeflecht von Aussagen und
Einschätzungen zur Rolle des Unternehmertums
und der Bedeutung der Sphäre Wirtschaft in
Deutschland insgesamt. Bezüge zum Verständ-
nis von Staat und Politik, insbesondere in ihrer
Funktion für die Wirtschaft, und deren Heraus-
forderungen unter den Bedingungen globalisier-
ter Konkurrenz wurden ebenso hergestellt, wie
versucht wurde, eine Antwort auf die Frage zu
geben, wie Unternehmer und Topmanager die
dritte gesellschaftliche Sphäre in Deutschland,
nämlich die Zivilgesellschaft, sehen. Welche
Rolle spielt dieser Sektor in den Augen der
CEOs, und ist er als Partner für die Umsetzung
eigener sozialer, kultureller oder ökologischer
Projekte im Rahmen des eigenen gesellschaftli-
chen Engagements interessant?

Die Interviews wurden in der Zeit von März
bis Juli 2008 mit hochrangigen Entscheidungs-

trägern von Unternehmen durchgeführt, also vor
dem öffentlich wirksamen Beben an den inter-
nationalen Börsen und Finanzmärkten. Im Lichte
der jetzigen Krise wirken einige Äußerungen
der CEOs bizarr und sind nur schwer nachvoll-
ziehbar. Die Befunde zeigen aber vielleicht ge-
rade dadurch, wie weit Selbstverständnis und
realgesellschaftliche Entwicklung auseinander
liegen können, oder aber ganz im Gegenteil eine
Kongruenz mit positivem Potenzial für die künf-
tige gesellschaftliche Verantwortungsteilung zu
konstatieren ist.

2 Zentrale Befunde: Ansätze einer
neuen gesellschaftlichen Verant-
wortungsteilung

Relevanz erhalten die Aussagen der CEOs vor
allem deshalb, weil ihr Selbstverständnis, ihre
handlungsleitenden Einstellungen und ihre Wert-
haltungen einen wachsenden Einfluss auf Poli-
tik und Gesellschaft ausüben und sie in ihrer
Rolle als Wirtschaftsführer in zunehmendem
Maße Vorbildwirkung entfalten. Die im Folgen-

Frank W. Heuberger/ Birger Hartnuß



11

den präsentierten Kernergebnisse der Untersu-
chung geben in sehr verdichteter Form Einblick
in ihre Denk- und Einstellungsmuster.3

2.1 Gesellschaft vor neuen Herausfor-
derungen

Das Gesellschaftsbild der befragten Manager
ist nicht schlicht wirtschafts- oder unterneh-
menszentriert, sondern durch ein relativ diffe-
renziertes Verständnis geprägt, das unterschied-
liche Sphären, Handlungslogiken und Akteurs-
gruppen sowohl auf nationaler als auch auf glo-
baler Ebene unterscheidet. Daneben sind me-
chanistische respektive funktionalistische Vor-
stellungen präsent. Aber auch ein neues Modell
gesellschaftlichen Zusammenwirkens und -han-
delns, das weit über ein neoliberales Verständ-
nis hinausgeht, scheint im Spektrum der erfrag-
ten Gesellschaftsbilder auf. Unternehmen
schreiben sich selbst darin eine anspruchsvolle
Rolle als globale Verantwortungsträger in einer
Weltgesellschaft zu. Damit werden ‚kontraktu-
alistische‘ Ansätze sichtbar, die eine neue Ver-
antwortungsteilung und partnerschaftliche Ko-
operationen ermöglichen.

Wohlfahrtstaatliche Entwicklung und Wohl-
standssicherung, die weitere Öffnung der Sche-
re zwischen Arm und Reich sowie die Schwä-
chung des gesellschaftlichen Zusammenhalts
werden als Kernprobleme in Deutschland be-
schrieben. Demographischer Wandel, die Ver-
schärfung der Konflikte zwischen den Genera-
tionen und die Bedrohung des die Gesellschaft
tragenden sozialen Konsenses verschärften die
bestehende Problematik. Vor diesem Hinter-
grund wird die Frage aufgeworfen, „ob wir uns
die sozialstaatliche Versorgung weiterhin leis-
ten können“. Diese Überlegungen verweisen
auf eine noch grundsätzlichere Dimension ge-
sellschaftlichen Zusammenhalts: die Frage nach
sozialer Gerechtigkeit. Dabei zeigt sich jedoch,
dass die gesellschaftspolitische Debatte über
Chancengerechtigkeit versus Verteilungsgerech-

tigkeit die Wirtschaftseliten noch nicht erreicht
hat oder diese einseitig in Richtung Verteilungs-
gerechtigkeit missverstanden wird.

Die Auflösung traditioneller Bindekräfte,
allen voran die Religion, wird ebenso konsta-
tiert wie eine damit einhergehende Orientie-
rungslosigkeit in einer immer komplexer wer-
denden Welt. Aus dieser Orientierungslosigkeit
resultiert eine strukturelle Überforderung der
Individuen, da ihnen einerseits immer mehr und
schneller Entscheidungen auch existentieller
Natur abverlangt werden, die Gesellschaft aber
die dafür notwendigen normativen Orientierun-
gen nicht mehr bereit stellt. Diese Entwicklung
wird durch die Globalisierung mit ihren Flexi-
bilisierungsanforderungen noch verstärkt. Der
Wunsch und Ruf nach Orientierung durch Eli-
ten aller Art wird daher immer lauter. Gleichzei-
tig wächst die Frustration über deren Versagen.

Anknüpfend an das Phänomen fehlender
normativer Orientierung in der Gesellschaft
nennt ein Drittel der befragten CEOs die Infor-
mationsüberflutung im weltumspannenden, all-
gegenwärtigen Kommunikationsnetz als eine
besondere Herausforderung und Gefahr. In die-
ser Situation wird es für den Einzelnen immer
schwieriger, Wichtiges von Unwichtigem zu
unterscheiden und aus den herausgefilterten In-
formationen handlungsrelevante Schlüsse zu
ziehen. Dieser Prozess wird aber nicht einfach
als Teil der Globalisierung akzeptiert, sondern
durchaus auch in seinen negativen Auswirkun-
gen beklagt. Es sind vor allem die Medien, de-
nen die CEOs hieran eine nicht unerhebliche
Mitverantwortung zuschreiben.

Nicht nur um diesem Problem gezielt zu be-
gegnen, sondern um generell die Zukunftsfä-
higkeit und Innovationskraft Deutschlands zu
gewährleisten, fordern die CEOs eine gezielte
und umfassende Bildungsoffensive. Bildung ist
das Schlüsselthema schlechthin. Bildung ist die
Grundlage für den Erhalt von Wohlstand und
Innovationsfähigkeit, für gesellschaftliche In-
tegration und ein friedliches Miteinander.

Krise des Vertrauens



12

Auch wenn die Befragten soziale, bildungs-
politische und wohlfahrtsstaatliche Probleme als
besondere gesellschaftliche Herausforderungen
markieren, so sehen sie doch die Schaffung und
den Erhalt von Arbeitsplätzen als die genuine
Aufgabe von Wirtschaftsunternehmen an. Auf-
fallend ist, dass diese Aufgabe bereits in einem
globalen Kontext verstanden wird. Fast alle
CEOs weisen auf die vor allem positiven Aus-
wirkungen der Globalisierung für Deutschland
hin; ein Ergebnis, das insbesondere dem Ein-
satz der Wirtschaft zu verdanken sei.

Neben der wohlfahrtsstaatlichen Entwick-
lung auf nationaler Ebene ist es vor allem die
Globalisierung, die die Wirtschaft vor neue
Herausforderungen stellt. Sie wird allerdings
aus einem neoliberalen Verständnis heraus vor-
wiegend positiv bewertet, was meist durch den
Hinweis auf Deutschland als Exportweltmeis-
ter gestützt wird, die damit verbundenen Aus-
wirkungen auf den deutschen Arbeitsmarkt je-
doch außer acht lässt. Die Bereitschaft, Arbeits-
plätze in Deutschland abzubauen, um sie an aus-
ländischen Produktionsstandorten neu zu schaf-
fen, erfährt durch die globale Perspektive
zugleich eine Legitimierung als sozial gerecht.
Von daher sind auch harte Entscheidungen wie
die Streichung von Arbeitsplätzen, Standort-
schließungen oder Verlagerungen als Teil der
Globalisierung zu billigen, so die dominierende
Haltung.

Daneben machen die CEOs auf globale He-
rausforderungen, Instabilitäten und Konflikte
aufmerksam, „die nur innerhalb der Weltge-
meinschaft zu lösen sind“, wie etwa Migrati-
onsprozesse, Umweltzerstörung und Klima-
wandel. Implizit werden hiermit Problemlagen
angesprochen, bei denen traditionelle Macht-
und Entscheidungsstrukturen kaum mehr zur
Lösung beizutragen vermögen. Allerdings wird
gerade in diesem Kontext noch nicht auf neue
Möglichkeiten und Modelle internationaler
Aushandlungsprozesse unter Beteiligung auch
anderer Akteure als Wirtschaft und Politik

Bezug genommen (neue Governance-Model-
le).

2.2 Wirtschaft als ökonomische Basis
der Gesellschaft: Anforderungen in
Zeiten der Globalisierung

Die Wirtschaft wird unisono als die ökonomi-
sche Basis der Gesellschaft erachtet, die Arbeits-
plätze schafft, materielle Werte produziert und
damit Wohlstand ermöglicht. Das traditionelle
Weltbild der Wirtschaft hat sich damit kaum ver-
ändert. In der Globalisierung der Märkte und der
Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit lie-
gen ihre besonderen Herausforderungen. Damit
steigen in den Augen der Manager auch Flexibi-
litätserfordernisse und Anforderungen an Bildung
und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Für Führungskräfte weltweit agierender
Unternehmen schließt dies die Aneignung kultu-
reller und sozialer Kompetenzen zur Führung
von Menschen unterschiedlicher Ethnien, Reli-
gionen, Sprachen, regionaler und sozialer Her-
künfte ein (‚Diversity Management‘).

Besondere Schwierigkeiten ergäben sich
zudem aufgrund unterschiedlicher nationaler
Regulierungen und Standards (Umweltstandards,
arbeitsrechtliche Regelungen) sowie landesspe-
zifischer kultureller Normen und Werte. Dabei
stelle die Korruption eine Gefahr besonderer Natur
dar, insbesondere in denjenigen Ländern, die
zugleich als Wachstumsmärkte für ausländische
Investoren besonders attraktiv sind.

Als besondere Herausforderung gilt der Ak-
tienmarkt sowie der damit verbundene Druck von
Analysten und Shareholdern. Die stärkere Beto-
nung der an Quartalszahlen orientierten Interes-
sen der Shareholder gegenüber den längerfristig
orientierten Interessen von Stakeholdern (Mitar-
beiter, Kunden, Zulieferer, etc.) wirke sich auf
die Möglichkeiten gesellschaftlicher Verantwor-
tungsübernahme von Unternehmen negativ aus.
Offenbar gelingt es kundennahen oder endver-
brauchernahen Unternehmen, Stakeholder-Inte-
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ressen in größerem Maße in ihrer Unternehmens-
strategie zu berücksichtigen, als dies im Busi-
ness-to-Business-Geschäft der Fall ist.

Neben diesen durch die Globalisierung for-
cierten Problemen stellen die CEOs eine struk-
turelle Überforderung der Wirtschaft seitens des
Staates und der öffentlichen Meinung heraus.
Die Erwartungen an staatliches Handeln wei-
sen deutlich in Richtung Deregulierung und
Steuerentlastung. Zudem wird mehr Anerken-
nung und Wertschätzung der Leistungen der
Wirtschaft für die Gesellschaft gefordert.

2.3 Unternehmen –
nicht nur ‚homo oeconomicus‘

Nicht nur die Schaffung und der Erhalt von
Arbeitsplätzen werden Wirtschaft und Unter-
nehmen als Funktion in der Gesellschaft zuge-
schrieben. Der Auftrag geht auch in ihrem
Selbstverständnis weit darüber hinaus und
schließt bereits die Öffnung des Unternehmens
hin zum Gemeinwesen und den Dialog mit Sta-
keholdern ein.

„Das heißt, wir müssen uns im Grunde ge-
nommen um weit mehr als das eigentliche Ge-
schäft, also das Primärgeschäft kümmern. ...
wenn man das als Zwiebelschale sich anschaut,
im Kern ist unser unternehmerisches Handeln
... ein gesundes Unternehmen mit stabilen Ar-
beitsplätzen, mit Investitionsfähigkeit (...) Dann
natürlich auch die Sphären ..., die wir berühren;
das fängt an beim Thema Qualität der Arbeits-
plätze ... , Auswirkungen auf regionale Struktu-
ren (...) wer profitiert, wer leidet, wer darf sich
bei welchen Themen artikulieren, wie binden
wir Stakeholder ein? (...) Also wir sind nicht
nur ein homo oeconomicus, also wir sind alles
Mögliche.“

Dass das Aufgabenspektrum von Unterneh-
men bereits viel weiter gedacht wird, zeigt sich
– wie bereits erwähnt – insbesondere am Bil-
dungs- und Ausbildungssektor, der schon seit
geraumer Zeit verstärkt in den Horizont der

CEOs gerückt ist. Die Wirtschaft muss dem-
nach „(...) eingreifen. (...) Sie muss eine aktive-
re Rolle haben und nicht nur darauf warten,
dass sie administriert. (...) Wenn die Wirtschaft
in Zukunft auch wettbewerbsfähig bleiben will,
dann braucht sie die Menschen, die in der Wirt-
schaft arbeiten ... die das entsprechende Wis-
sen haben“.

„Wenn Sie heute über diese weltweite Ver-
netzung sprechen, wenn Sie heute davon spre-
chen, dass oftmals eine Leistung nicht von ei-
nem Einzelnen oder einer Einzelnen erbracht
wird, sondern in Teams, die temporär zusam-
men kommen, sind die Anforderungen an die
soziale Kompetenz, an die Möglichkeit, sich
auszudrücken, zu kommunizieren, zu schreiben
... (sehr groß, d.A.). Dann rücken Dinge wieder
in den Vordergrund, die wir über viele Jahre
hinter die Fachausbildung gerückt haben von
der Priorität. Ich sehe im 21. Jahrhundert, dass
hier wieder eine Gleichberechtigung entsteht.
(...) Ich möchte sagen, wir haben Menschen
abgelehnt einzustellen, die mit summa cum lau-
de zu uns gekommen sind, weil wir gesehen
haben, dass die vielleicht fachlich extrem gut
sind, aber in der Fähigkeit sich zu vernetzen,
und das ist genau das Thema, wenn wir über die
Globalisierung reden, (versagen, d.A.).“

Wenn auch einzelne CEOs inzwischen deut-
lich erkennen, dass Fachkompetenzen und funk-
tionale Wissensbestände allein die Zukunftsfä-
higkeit global agierender Unternehmen nicht si-
chern können, so ist die Bedeutung sozialer Kom-
petenzen im Kontext aktueller Bildungsreformen
bei weitem noch nicht ins Blickfeld aller Mana-
ger gerückt. Ein herausgehobenes Beispiel für
ein modernes, deutlich erweitertes Bildungsver-
ständnis gab ein Interviewpartner eines großen
internationalen Dienstleistungsunternehmens.
Dabei werden nicht nur inhaltliche Defizite des
gegenwärtigen Bildungsbegriffs kritisiert, son-
dern auch strukturelle Schwächen und Probleme
der Bildungsinstitutionen und ihres Zusammen-
wirkens in Deutschland markiert.
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„Es ist ein sehr wichtiger und guter Punkt,
das Thema ‚soziale Kompetenzen’. Ich persön-
lich glaube, dass es sehr früh beginnt. Als ers-
tes beginnt es in der Familie und es kommt dann
sehr schnell zu den Punkten Vorschule, Kinder-
garten und Kinderhort. Ich persönlich glaube,
dass wir hier in Deutschland – auch vor dem
Hintergrund, wie viele Talente wir haben, und
wie schnell können wir Talente entwickeln, in
der Vorschulbetreuung, Stichwort Ganztagsbe-
treuung, Work-Life-Balance, – zu neuen For-
men kommen müssen. Ich glaube, es ist nicht
mehr state of the art.“

Angemahnt werden darüber hinaus bil-
dungspolitische Reformen, die insbesondere auf
die in Deutschland sichtbar werdenden drama-
tischen Folgen früher Selektion und mangeln-
der Durchlässigkeit unseres Schulsystems rea-
gieren müssen.

„Wenn hier jemand wegkippt, weil – aus
welchem Grund auch immer – die Leistung ein-
fach nicht stimmt, dann sind wir ziemlich hart
hier in Deutschland. Der schafft es dann ein-
fach nicht. Und wie kann er dann zurückkom-
men? Ich glaube, an der Stelle müssen wir zu
neuen Konzepten kommen. Einmal, weil ich es
mir nicht vorstellen kann, dass wir uns das mit
der Alterspyramide weiterhin leisten können,
eine so harte Auswahl zu machen. Und zweitens,
weil die sozialen Verwerfungen zu groß werden
und weil die Menschen einfach in einer globali-
sierten Welt dann durchaus vor dem System
letztendlich kapitulieren.“

Hieran etwas zu ändern, wird nicht allein
der staatlichen Sphäre zugeschrieben, sondern
durchaus auch zu den Aufgaben moderner Wirt-
schaftsunternehmen gezählt. So gilt vor allem
die Förderung von Talenten und – damit ver-
bunden – „das Streben nach innovativen neuen
Gedanken, nach neuen Geschäftmodellen“ als
besonderes Verantwortungsfeld von Unterneh-
men. Hier zeichnen sich Ansätze einer kontrak-
tualistisch inspirierten Verschiebung gesell-
schaftlicher Verantwortung in einem Bereich ab,

der ehemals allein zu den Kernaufgaben staatli-
chen Handelns gehörte. Damit verändert sich
innerhalb der vom Staat gesetzten bildungspoli-
tischen Rahmenbedingungen der Spielraum, in
dem Wirtschaftsunternehmen mit ihren spezifi-
schen Erfahrungen und Kompetenzen gesell-
schaftliche Verantwortung übernehmen und Bil-
dungsaufgaben mitgestalten können. Dazu ge-
hören sowohl Bildungsinvestitionen als auch
neue Formen der Zusammenarbeit mit Bildungs-
institutionen und -einrichtungen und die Schaf-
fung ‚vernetzter Kompetenz‘.

2.4 Ökonomie schafft gesellschaftli-
chen Wohlstand – Staat regelt
seine Verteilung

Trotz gravierender gesellschaftlicher Verände-
rungen, die sich auf sämtliche Lebensbereiche
erstrecken, hat sich das Grundverständnis der
Aufgabenverteilung von Staat und Wirtschaft
in den Augen der CEOs kaum verändert: Die
Ökonomie schaffe den gesellschaftlichen Wohl-
stand, der Staat müsse diesen möglichst gerecht
verteilen. Mit der Globalisierung beginnen die-
se Rollenverhältnisse jedoch aufzuweichen,
Vertrauens- und Verantwortungsstrukturen ver-
schieben sich, neue Zuständigkeiten müssen
ausgehandelt und ausbalanciert werden. Offen
bleibt allerdings, wie eine neue Verantwortungs-
teilung aussehen kann, denn der gesellschaftli-
che Diskurs darüber steht noch weitgehend aus.

Die Rolle von Staat und Politik sei es, Rah-
menbedingungen für wirtschaftliches Handeln
zu setzen. Diese dürften den wirtschaftlichen
Handlungsspielraum jedoch nur in geringst
möglichem Maße einschränken und sollten der
Wirtschaft im nationalen und internationalen
Kontext Wettbewerbsvorteile eröffnen. Hierzu
wird insbesondere die Steuerpolitik gezählt, die
als Anreizpolitik für Unternehmen und Investi-
tionen ausgerichtet sein müsse. Vom Staat wird
darüber hinaus eine Moderatorenrolle erwartet,
um zwischen den verschiedenen Interessensla-
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gen zu vermitteln. Politik habe aber auch eine
Führungsaufgabe zu übernehmen, damit Ver-
änderungsbedarfe umgesetzt werden können.
Gerade für Reformprozesse müsse der Staat
Akzeptanz und Legitimation organisieren und
gegebenenfalls auch gegen Partikularinteressen
entscheiden. Vermisst werden allerdings Leit-
bild und Zukunftsvisionen der Politik, einher-
gehend mit einer zu schwachen Vorbildfunkti-
on. Damit gibt die Wirtschaft die an sie gerich-
teten öffentlichen Vorwürfe an die Politik wei-
ter.

Die Errungenschaften des Sozialstaates für
den gesellschaftlichen Zusammenhalt werden
nicht grundsätzlich infrage gestellt. Allerdings
erschwere er in seiner bestehenden Form durch
die hohe Steuer- und Sozialabgabenlast die
Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung in
gewünschtem Maße. Die sozialstaatliche Stabi-
lität wird als positiv verstärkender Faktor für
unternehmerisches Handeln begrüßt, jedoch das
mit der wohlfahrtsstaatlichen Entwicklung der
vergangenen Jahrzehnte gewachsene ‚An-
spruchsdenken‘ und eine damit einhergehende
‚Entmündigung‘ der Bürgerinnen und Bürger
moniert.

Bürokratisierung und Überregulierung ste-
hen als Chiffren für eine neoliberal geprägte
Grundsatzkritik an Staat und Politik, die Logik
wirtschaftlichen Handelns nicht zu verstehen.
Im Kern werden Deregulierung und Liberali-
sierung gefordert, um die Wettbewerbsfähig-
keit in einer globalisierten Weltwirtschaft nicht
zu gefährden. Dabei scheint ein Widerspruch
auf: Deregulierung (zugunsten wirtschaftlicher
Freiheiten) und Regulierung (zugunsten verläss-
licher Rahmensetzungen und sozialer und in-
frastruktureller Erfordernisse) werden je nach
ökonomischer Interessenslage und Wettbe-
werbssituation genutzt, gegeneinander ausge-
spielt und vom Staat entweder Zurückhaltung
erwartet oder aggressives Agieren gefordert. Der
Staat wird damit zwar in seiner Führungsrolle
anerkannt, nicht aber in erster Linie als Garant

des Gemeinwohls, sondern als verlängerter Arm
wirtschaftlicher Interessen.

2.5 Unternehmensengagement,
Rendite und staatliche Reglemen-
tierung

Gesellschaftliche Verantwortung von Unterneh-
men darf nicht durch staatliche Vorgaben regle-
mentiert werden. Unternehmen lehnen staatli-
che Zwangsmaßnahmen ab und wollen selbst
über Art und Umfang ihres Engagements ent-
scheiden. Die meisten CEOs nehmen für sich
und ihre Unternehmen in Anspruch, „Teil der
Gesellschaft“ zu sein, der auch Verantwortung
für das Ganze trägt. Dabei erwarten sie größt-
mögliche Freiräume, keine Bevormundung so-
wie die Anerkennung ihres gesellschaftlichen
Beitrags von Staat, Medien und Bürgerinnen
und Bürgern. Grundsätzlich wird gesellschaft-
liches Engagement allerdings nur dann als mög-
lich erachtet, wenn es dem eigenen Unterneh-
men wirtschaftlich gut geht und die Rendite
stimmt. Kern der Verantwortung sind die Schaf-
fung und der Erhalt von Arbeitsplätzen sowie
die Gestaltung arbeitnehmerfreundlicher Bedin-
gungen im Unternehmen. Eine hohe Rendite sei
die Voraussetzung für ein darüber hinaus ge-
hendes gesellschaftliches Engagement. Famili-
enunternehmen sehen das Verhältnis von Ren-
ditemaximierung und gesamtgesellschaftlichen
Problemlagen besonders kritisch. Die Glei-
chung, „Corporate Citizenship nur bei wirtschaft-
lichem Erfolg und hoher Rendite“ gilt für fami-
liengeführte Unternehmen in dieser Grundsätz-
lichkeit nicht.

2.6 Eine neue Konzeption von Corpo-
rate Citizenship?

Die konzeptionelle Reichweite von Corporate
Citizenship als Ausdruck nachhaltigen Wirt-
schaftens unter ökonomischen, ökologischen
und sozialen Gesichtspunkten ist noch nicht hin-

Krise des Vertrauens



16

reichend erkannt. Viele Manager halten Corpo-
rate Citizenship für ‚alten Wein in neuen Schläu-
chen‘. Es wird jedoch darauf verwiesen, dass
es eine Veränderung hinsichtlich der strategi-
schen Bedeutung des Engagements gegeben
habe. Nicht zu übersehen ist, dass sich die meis-
ten Unternehmen in ihrem Engagement von der
reinen Zufälligkeit und Beliebigkeit verabschie-
det haben und Bezüge zum eigenen Geschäft
zur Voraussetzung für die gezielte Auswahl von
Projekten und Aktivitäten machen. Immer häu-
figer berufen sich Unternehmen in ihren Enga-
gemententscheidungen auf Leitlinien, Leitbil-
der oder Unternehmensgrundsätze.

Die konzeptionelle Schärfung des Unterneh-
mensengagements kann jedoch noch nicht mit
einer strategischen Verankerung in der Unter-
nehmenspolitik gleichgesetzt werden. Zwar gibt
es eine Fülle unterschiedlicher Engagementfel-
der und -formen, die sich eng mit den Traditio-
nen, Produkten und Dienstleistungen der Un-
ternehmen verbinden. Jedoch werden darin noch
keine Erfolgsfaktoren und Wettbewerbsvorteile
im strategischen Sinne erkannt.

2.7 Cui bono?

Gesellschaftliches Engagement soll Stakehol-
der (Mitarbeiter, Kunden, Zulieferer, die Kom-
mune am Standort, etc.) positiv beeinflussen.
Die öffentliche Meinung und das Image eines
Unternehmens sind dabei umso wichtiger, je
näher man am Kunden und Konsumenten agiert.
Sowohl die Kunden- als auch die Mitarbeiter-
zufriedenheit sind damit entscheidende Triebfe-
dern gesellschaftlichen Engagements von Un-
ternehmen. Gelingt es, diese positiv zu beein-
flussen, verlässt das Engagement die Ebene des
Philanthropischen und Zufälligen und kann zu
einem ‚harten‘ Wirtschaftsfaktor und Wettbe-
werbsvorteil avancieren.

In familiengeführten Unternehmen speist
sich im Unterschied zu DAX-Unternehmen
gesellschaftliches Engagement aus anderen

Quellen, nämlich aus Familientradition und ge-
wachsener Unternehmenskultur. Daher steht ihr
Engagement häufiger in einer langfristigen Per-
spektive.

Gesellschaftliches Engagement dürfe, so die
CEOs familiengeführter Unternehmen, nicht
allein zu Imagezwecken oder als schmückendes
Beiwerk einer erfolgreichen Unternehmensper-
formance benutzt werden. Wahrhaftigkeit sei
eine notwendige, wenn auch nicht hinreichende
Bedingung für nachhaltiges Unternehmensen-
gagement. Hierin bestätigt sich die These, dass
erst eine ganzheitliche Perspektive, die Unter-
nehmen und Gesellschaft als Einheit denkt, ohne
die Logik des unternehmerischen Handelns zum
dominanten und allein gültigen Maßstab zu
machen, die Chance für einen gesamtgesell-
schaftlichen Mehrwert eröffnet.

2.8 Unternehmensengagement,
Globalisierung und ‚Leadership‘

Gesellschaftliches Engagement von Unterneh-
men wird häufig nicht mehr nur allein als Aufga-
be im nationalstaatlichen Rahmen betrachtet. Je
nach Reichweite der Märkte und Verteilung der
Unternehmensstandorte ist es selbstverständlich,
gesellschaftliche Verantwortung auch in anderen
Ländern zu übernehmen und sich zu engagieren.
Dabei konkurrieren transnational agierende Un-
ternehmen nicht nur als jeweilige Ländergesell-
schaften mit ihren Dienstleistungen und Produk-
ten untereinander, sondern auch mit ihren CSR-
Programmen. Je globaler ein Unternehmen auf-
gestellt ist, desto weniger ist Deutschland allein
der Bezugsrahmen für das Engagement. Dass
damit gesellschaftliche Erwartungen, auch die der
deutschen Politik, enttäuscht werden können,
wird in Kauf genommen. Eine Ausnahme stellen
wiederum die familiengeführten Unternehmen
dar, die ihre besondere Verantwortung für den
Heimatstandort immer wieder betonen. Daher ist
ihr Engagement stärker lokal ausgerichtet und
der Erhalt von Arbeitsplätzen in Deutschland wird
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als Kern einer besonderen ‚Sozialverantwortlich-
keit’ angesehen.

Viele Unternehmen zeigen sich aufgeschlos-
sen, eine gesellschaftliche Führungsrolle jen-
seits wirtschaftlicher Kernkompetenzen wahr-
zunehmen. Das grundsätzliche Bekenntnis zu
‚Leadership‘ ist jedoch noch kaum mit konkre-
tem Handeln verbunden. In vier Bereichen zeich-
nen sich zumindest Ansätze eines unternehme-
rischen Selbstverständnisses zur ‚Leadership-
Übernahme‘ ab. Dazu gehören die Ausgestal-
tung und Verbesserung von Arbeits- und Le-
bensbedingungen im Unternehmen (‚Work-Life-
Balance‘), der Klima- und Umweltschutz, Bil-
dung und Qualifizierung sowie die Gesundheits-
förderung.

2.9 Zivilgesellschaft –
ein kaum bekannter Begriff

Der überwiegende Teil der befragten CEOs ist
mit einer differenzierten Betrachtung von Zivil-
gesellschaft kaum vertraut. Auf die Frage, was
sie unter ‚Zivilgesellschaft‘ verstehen und mit
dem Begriff verbinden, reichten die Antworten
zunächst von ‚nichts‘ über „tja, da fällt mir jetzt
nicht viel ein“, „was heißt denn das?“ bis hin zu
Assoziationen mit dem Zivildienst. Einige CEOs
setzten Zivilgesellschaft mit Gesellschaft
insgesamt gleich. Andere erkannten in dem Be-
griff partizipativ-demokratische Anliegen.

„...Zivildienstleistende ... gesellschaftliche
Verantwortung im engeren Sinne übernehmen
... Gutgesellschaft ... Vorbildsgesellschaft. (...)
Bürgergesellschaft, ... das hört sich an wie Volks-
entscheid.“

Nur wenige CEOs äußerten eine klare Vor-
stellung von Zivilgesellschaft, die sie jedoch im
Wesentlichen von solchen Organisationen be-
stimmt sehen, die sich tendenziell gegen den
Wirtschaftssektor artikulieren. Zivilgesellschaft
sind in diesem Verständnis die ‚Stakeholder‘, mit
denen aus der Perspektive des unternehmerischen
Eigeninteresses verhandelt werden sollte.

„... wirklich mit den Kirchen, mit den ... sa-
gen wir mal gemeinnützigen Organisationen,
dieses Zusammenspiel, ja, ..., das sollte
möglichst auch ein freies Spiel bleiben. (...) Aber
die Zivilgesellschaft als solche ... die sehe ich
jetzt noch nicht als homogenen Teil. Die ist halt
... sind alle möglichen Stakeholder, die sich da
engagieren.“

„NGOs, ... das sind ja im Prinzip Verbände,
die aus der Gesellschaft heraus kommen, Ver-
braucherschutzverbände oder was auch immer.
(...) Das sind im Prinzip Plattformen, die Mei-
nungen irgendwie bündeln und mit einer ge-
bündelten Meinung, eben mit einer Interessens-
gruppe in die Diskussion gehen. Die NGOs
haben uns in unserer Diskussion und der Frage
... corporate responsibility ... eigentlich sehr
geholfen. Weil wir auch sehr intensiv mit ihnen
diskutiert haben, auch mit ihnen gerungen ha-
ben, nicht immer mit ihnen einer Meinung wa-
ren. Aber in diesen NGOs ... wie auch in Ver-
bänden entsteht auch viel Kompetenz (...) man
kriegt ein besseres Gefühl dafür, wie man ein
Thema einzuschätzen hat.“

„Die nehmen wir genauso ernst wie die staat-
lichen Institutionen.“

„Wir sitzen hier nicht einfach drin und machen
unser Geschäft und holen da Profit raus, sondern
wir sind Teil eines Gebens und Nehmens. Churchill
hat mal gesagt: We make a living by what we get,
but we make a life by what we give.“

Angesichts konkreter Erfahrungen im Aus-
tausch mit den verschiedensten Stakeholdern
und Anspruchsgruppen sind sich die CEOs der
Einflussmöglichkeiten dieser Gruppen durchaus
bewusst und erwarten, dass die Macht von
Kunden und Verbrauchern eher wachsen wird.
Diese Erwartung speist sich auch aus der Wahr-
nehmung eines veränderten Konsumentenver-
haltens, in dem die CEOs einen sich abzeich-
nenden gesellschaftlichen Wertewandel erken-
nen. So werden Nichtregierungsorganisationen
in den Augen einiger CEOs vor allem konsum-
bzw. kundenorientierter Unternehmen zu Ga-
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ranten von Standards und Regulierungen, die
die Qualität von Produkten sicherstellen und es
damit manchen Unternehmen überhaupt erst
ermöglichen, in bestimmten Ländern erfolgreich
zu agieren. Damit werden zivilgesellschaftliche
Akteure auf die Ebene notwendiger, zum Er-
folg des Unternehmens beitragender Partner
gehoben.

Eine sehr exponierte, allerdings singuläre
Position sieht in diesem Multi-Stakeholder-Di-
alog das eigene Wirtschaftsunternehmen als Teil
der Zivilgesellschaft, ja es in diese sogar einge-
bettet. Allerdings darf nicht übersehen werden,
dass das sich hier andeutende kontraktualisti-
sche Gesellschaftsmodell in erster Linie aus der
Markt- und Wettbewerbsperspektive des Un-
ternehmens gedacht wird.

„All die Stakeholder, die wir im Auge behal-
ten müssen und die Zivilgesellschaft ist
sicherlich einer der Stakeholder, und es ist ja
unglaublich wichtig, als Firma ... immer wieder
das Vertrauen der Mitbürger zu gewinnen. Und
ein Image zu erzeugen, wo es heißt: Wir sitzen
auch gemeinsam in einem Boot und ihr könnt
uns trauen, und ihr könnt ... euch auf uns ver-
lassen. (...) Das mangelnde Vertrauen zwischen
Zivilgesellschaft und Business ist absolut töd-
lich bei den heutigen Genehmigungsverfahren.
(...) Wir sind ja immer wieder auch auf die Zi-
vilgesellschaft angewiesen, und deshalb sehe
ich uns eingebettet in die Zivilgesellschaft.“

Über die Vorstellung von Zivilgesellschaft
als einer Ansammlung von Stakeholdern hin-
aus konnten fast alle CEOs an vielfältige eigene
wie auch an Erfahrungen des Unternehmens in
der Kooperation mit einzelnen zivilgesellschaft-
lichen Organisationen anknüpfen.

„... ich weiß nur, dass wir das (Engagement,
d.A.) in verschiedensten Bereichen unterstüt-
zen, also da uns teilweise mitengagieren. Ob
das nun Personen sind, die sich ehrenamtlich
engagieren, also Unternehmensangestellte, die
das im privaten Bereich machen, oder eben auch
über das Unternehmen selber.“

Viele Manager nehmen durchaus wahr, wel-
ches Ausmaß und welche gesellschaftliche Re-
levanz bürgerschaftliches Engagement in
Deutschland besitzt, und äußern sich hierzu an-
erkennend. Eine weitere Zunahme sowohl die-
ses Engagements als auch der Kooperation von
Wirtschaftsunternehmen mit zivilgesellschaftli-
chen Organisationen und Einrichtungen wird
erwartet und begrüßt.

„Wie groß die Bereitschaft ist hier in
Deutschland, in irgendeiner sozialen Organisa-
tion, einer gemeinschaftlichen Organisation zu
arbeiten, das ist ein ungeheuer großes Potenzi-
al.“

„Meines Erachtens ist es wichtig, dass sie
(die Kooperationen mit der Zivilgesellschaft,
d.A.) zunehmen. “

Dass die Zivilgesellschaft erstarke, wird auch
dem Abbau sozialstaatlicher Leistungen zuge-
schrieben, womit zugleich eine Zunahme an
Engagementbereitschaft verbunden sei.

„Sicher ist das auch so ein Stück weit Frus-
tration, dass eben der Staat nicht entsprechend
genug tut, wo man sich eben selber organisie-
ren muss.“

Der Begriff Zivilgesellschaft – dies kam in
den Interviews deutlich zum Ausdruck – gehört
nicht zum aktiven Vokabular deutscher Top-
Manager. Ihre damit verbundenen Assoziatio-
nen sind eher zufällig, häufig eher persönlicher
Natur und wenig differenziert. Nach erläutern-
der Einführung in den Bedeutungsgehalt des
Begriffs Zivilgesellschaft in der aktuellen sozi-
alwissenschaftlichen und politischen Debatte
werden mannigfaltige persönliche und Unter-
nehmenserfahrungen mit Bezug auf zivilgesell-
schaftliche Organisationen sichtbar. Dabei schä-
len sich zwei zentrale Perspektiven und Erfah-
rungsstränge heraus. Zum einen ist es der Dia-
log mit gesellschaftlichen Anspruchsgruppen –
der Begriff ‚Stakeholder‘ ist deutlich bekannter
als der der Zivilgesellschaft –, zum anderen sind
es Erfahrungen der Zusammenarbeit mit einzel-
nen zivilgesellschaftlichen Organisationen und
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Einrichtungen, die von Geld- und Sachspen-
den, der Gründung von Stiftungen über Corpo-
rate-Volunteering-Programme bis hin zu lang-
fristigen Partnerschaften mit gemeinnützigen
Einrichtungen reichen. Dennoch ist nicht zu
übersehen, dass das Top-Management der Un-
ternehmen in Deutschland bislang kein Verständ-
nis von Zivilgesellschaft als Sphäre und gesell-
schaftlichem Akteur mit erheblicher politischer
Relevanz entwickelt hat. Sie tritt als solche für
die meisten Wirtschaftsführer noch nicht in Er-
scheinung.

3 Konsequenzen

Gesellschaftliche Verantwortung von Unterneh-
men und mehrsektorale Partnerschaften gilt es
im Lichte der hier vorgelegten Befunde neu zu
überdenken. Aus den Ergebnissen lassen sich
eine Fülle von Schlussfolgerungen und Konse-
quenzen ableiten, sowohl für staatliches Han-
deln, Unternehmen als auch die Zivilgesellschaft.

Die Tatsache, dass Unternehmen zwar Er-
fahrungen in der Zusammenarbeit mit einzelnen
NGOs (Stakeholder) und gemeinnützigen Ein-
richtungen gesammelt haben und diese im Lich-
te ihrer Unternehmenspolitik auch durchaus
positiv bewerten, kann nicht darüber hinweg-
täuschen, dass Kooperationen auf Augenhöhe
auch und vor allem ein angemessenes Verständ-
nis der Zivilgesellschaft und des Dritten Sek-
tors als gesellschaftlicher Sphäre erfordern. Der
Mehrwert mehrsektoraler Kooperationen wird
erst dann wirklich erfahrbar, wenn der zivilge-
sellschaftliche Partner nicht nur singulär als ein-
zelnes Projekt, als Verein oder Initiative ver-
standen, sondern auch als Teil eines gesellschaft-
lichen Zusammenhalts mit eigener Produktivi-
tät und Handlungslogik sowie eigenen Steue-
rungsprinzipien erkannt und gewürdigt wird.
Die Prinzipien Selbstorganisation, Vertrauen,
Transparenz, Pluralismus und vor allem Frei-
willigkeit sind Voraussetzungen, unter denen
zivilgesellschaftliche Organisationen nicht nur

gesellschaftliche Normen, Werte und Sozialka-
pital produzieren und reproduzieren, sondern
auch wichtige gesellschaftliche Aufgaben und
Leistungen erbringen. Dies wird besonders an-
schaulich in der Geschichte des deutschen So-
zialstaates, in der es von je her ein enges Wech-
selspiel zwischen staatlichen Institutionen als
Garanten und Gewährleister des Gemeinwohls
und zivilgesellschaftlichen Organisationen,
insbesondere in Gestalt der Wohlfahrtsverbän-
de, als Erbringer sozialstaatlicher Leistungen und
Dienste gegeben hat. Mit dem Aufkommen der
‚neuen sozialen Bewegungen‘ in den vergange-
nen drei Jahrzehnten hat sich die deutsche Zi-
vilgesellschaft stark ausdifferenziert. Im Sozi-
albereich sind neben den großen Wohlfahrts-
verbänden neue Organisationen und ‚Player‘
getreten wie insbesondere Selbsthilfeeinrichtun-
gen, Stiftungen, selbstorganisierte Vereine, Pro-
jekte und Initiativen. Gleiche Entwicklungen
sind in den Bereichen Kunst, Kultur, Natur-
und Umweltschutz, Menschenrechtsorganisa-
tionen etc. zu verzeichnen. Inzwischen gibt es
kaum noch einen gesellschaftlichen Bereich, in
dem nicht auch zivilgesellschaftliche Organisa-
tionen mitwirken, ihre und auch Gemeinwohl-
interessen zum Ausdruck bringen. Einhergehend
mit dieser Entwicklung hat die Zivilgesellschaft
als Sphäre klarere Konturen angenommen und
Ansätze eines kollektiven Selbstbewusstseins
ausgeprägt. Gleichwohl bleiben die Strukturen
der Zivilgesellschaft gegenüber denen in Wirt-
schaft und Politik unscharf, denn die sie be-
gründenden Prinzipien sind – anders als in die-
sen Sphären – weder rechtlicher noch vertragli-
cher Natur.

Diese Spezifik der Zivilgesellschaft seitens
der Wirtschaft zur Kenntnis zu nehmen und in
der Kooperation mit gemeinnützigen Partnern
zu berücksichtigen, schafft erst die Bedingun-
gen für ein neues Bewusstsein gesellschaftli-
chen Zusammenwirkens. Umgekehrt haben viele
zivilgesellschaftliche Akteure ihre prinzipielle
Skepsis und Distanz gegenüber Wirtschaftsun-

Krise des Vertrauens



20

ternehmen bei weitem noch nicht abgelegt, nicht
zuletzt vielleicht auch deshalb, weil die über
Jahrzehnte gewachsene sozialstaatliche Alimen-
tierung auch heute noch stark nachwirkt und
unter Absehung gesellschaftlicher Realitäten
prolongiert wird. Hier hat die Zivilgesellschaft
nicht unerheblichen Entwicklungsbedarf.

Jenseits einzelner Empfehlungen zur Förde-
rung und zur Stärkung von Programmen und
Projekten mehrsektoraler Kooperationen ist es
deshalb zuallererst die in den Interviews sicht-
bar werdende Notwendigkeit eines radikalen
Perspektivenwechsels der Akteure aller drei
Sektoren. Eine neue gesellschaftliche Verant-
wortungsbalance wird es nur dann geben kön-
nen, wenn sowohl Staat als auch Wirtschaft und
Zivilgesellschaft bereit und in der Lage sind,
die Perspektive der jeweils anderen Sphären ein-
zunehmen, ihre Eigenlogik zu verstehen und
anzuerkennen. Keine Sphäre darf dabei ihr
Selbstverständnis und ihre handlungsleitenden
Prinzipien zum alleingültigen Maßstab erheben.
Vielmehr ist es erforderlich, die legitimen An-
sprüche jeder Sphäre diskursiv zu prüfen und
eigene Interessen mit Blick auf das Wohl der
Gesamtgesellschaft zu relativieren.

Dr. Frank W. Heuberger ist Leiter der ‚Leit-
stelle Bürgergesellschaft und Ehrenamt‘ in der
Staatskanzlei Rheinland-Pfalz und Mitgründer
des CCCD. Kontakt: frank.heuberger@stk.
rlp.de

Birger Hartnuß ist seit 2007 Referent in der
‚Leitstelle Bürgergesellschaft und Ehrenamt‘ in
der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz. Kontakt:
birger.hartnuss@stk.rlp.de

Anmerkungen

1Das Centrum für Corporate Citizenship
Deutschland (CCCD) ist eine gemeinnützige
Organisation an der Schnittstelle zwischen Wirt-
schaft, Wissenschaft und Politik mit Sitz in Ber-
lin. Die vollständigen Ergebnisse der Studie sind

veröffentlicht unter: Frank W. Heuberger (2009):
Topmanagement in gesellschaftlicher Verant-
wortung. Wie Wirtschaftsführer in Deutschland
gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen.
Ergebnisse einer qualitativen Studie, Berlin:
CCCD, und kann unter www.cccdeutschland.
org abgerufen werden.

2Rollenverständnisses, Einstellungsmuster,
Gesellschaftsbilder und Handlungsorientierun-
gen lassen sich standardisiert kaum erfragen.
Sie erschließen sich allerdings im offenen,
möglichst störungsfreien und thematisch wenig
beschränkten ‚Face-to-Face-Gespräch‘, in dem
auch die persönlichen, sozialen und kulturellen
Kontexte des Interviewpartners mit zur Spra-
che kommen, die erst die Sinnhaftigkeit einer
Haltung oder Entscheidung offen legen. Daher
wurde ein qualitatives, leitfadengestütztes In-
terviewverfahren als Untersuchungsmethode
gewählt. Bei derartigen halb-strukturierten In-
terviews ist die Reihenfolge der Fragen nur lose
vorab festgelegt und kann – je nach Gesprächs-
situation – den Bedürfnissen des Interviewpart-
ners angepasst werden. Der Leitfaden ist also
keine starre Strukturvorgabe für den Ablauf ei-
ner Frage-Antwort-Sequenz. Velmehr erfordert
dieses Setting von den Interviewerinnen und
Interviewern eine hohe situative Interaktions-
kompetenz und die Fähigkeit einer aktiven
Strukturierung des Gesprächsflusses bei
gleichzeitig höchstmöglicher Zurückhaltung.
Ähnlich wie im narrativen Interview soll beim
Interviewpartner eine erzählstimulierende Wir-
kung erzeugt werden, die möglichst wenig vom
Interviewer unterbrochen werden darf, um den
Erzählfluss nicht zu stören. Die Erzählstimuli
sind als offene Fragen so gewählt, dass auf sie
nicht mit ‚ja’ oder ‚nein‘ reagiert werden kann,
sondern ein starker Impuls zur freien Rede
davon ausgeht.

3In der publizierten Fassung der vollständi-
gen Untersuchungsergebnisse werden die Be-
funde ausführlicher und mit zahlreichen Origi-
nalzitaten der CEOs wiedergegeben.
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Spaltung, Ausschluss, Prekarität – die Schlag-
worte zeitdiagnostischer Analysen der Gegen-
wartsgesellschaft scheinen vor allem eines an-
zuzeigen: Die politische und soziale Integrati-
on befindet sich in der Krise. Die Versprechen
auf Chancengleichheit, materiellen Wohlstand
und gesellschaftliche wie politische Teilhabe,
die die Nachkriegsgesellschaften prägten, ha-
ben sich verflüchtigt. Die „große Erzählung“
von der gerechten Gesellschaft sei zu Ende1.
Diese Diagnosen stehen in Kontrast zur Eu-
phorie, die der Förderung bürgerschaftlichen
Engagements in der politischen Rhetorik nach
wie vor entgegengebracht wird. Bürgerschaft-
liches Engagement war und ist parteiübergrei-
fend das Zauberwort, um neue Integrationspo-
tentiale zu erschließen, überkommene Vorstel-
lungen von Staatlichkeit zu erneuern, die sozi-
alen Sicherungssysteme zu reformieren. Gleich-
wohl erscheint es vor dem Hintergrund der
gegenwärtigen Zeitdiagnosen in einem neuen
Licht: Was wenn die Bürgergesellschaft nur
die Integration und die Aktivität derjenigen
fördert, die ohnehin in ökonomischer und kul-
tureller Hinsicht privilegiert sind? Was wenn
sich nur eine „Bürgergesellschaft ‚light’“
(Evers 2006) durchsetzt, die auf eine Wohltä-
tigkeitsveranstaltung Ehrenamtlicher zusam-
menschrumpft?

Parallel zu kritischen Bestandsaufnahmen
des „Diskurses der Bürgergesellschaft“ (vgl.
FJNSB Heft 2/2007) lässt sich ein Schwenk in
dem Diskurs um soziales Kapital beobachten.
Der Begriff steht seit geraumer Zeit im Zentrum
von Debatten um Perspektiven demokratischer
Reform und gesellschaftlicher Integration. So-
fern er im Anschluss an die Analysen von Ro-
bert Putnam gebraucht wird, ist er demokratie-

theoretisch überwiegend positiv konnotiert:
Durch Sozialkapital werden Gewohnheiten so-
zialer Kooperation eingeübt und praktiziert so-
wie das Vermögen zur gesellschaftlichen Selbst-
organisation gestärkt. Sozialkapital fördert, so
die Annahme, demokratische politische Kultur,
institutionelle Performanz und wirtschaftliche
Prosperität gleichermaßen (Putnam 1993). Die
Bedeutung von Sozialkapital für die Demokra-
tie gründet sich auf die These eines Zusammen-
hangs von Strukturen sozialer Vernetzung und
einer demokratieförderlichen Bildung sozialer
Normen.

Von Beginn an spielte freilich in der Ausein-
andersetzung um Putnams Konzept des Sozial-
kapitals die Frage eine wichtige Rolle, inwie-
fern Sozialkapital tatsächlich als ein öffentli-
ches Gut in dem Sinne verstanden werden kann,
dass demokratische Gesellschaften als Ganze
von seiner Existenz profitieren. Dabei wurde
mitunter bereits auf eine andere Begriffstraditi-
on hingewiesen: In der Sozialtheorie Pierre
Bourdieus nämlich wird der Begriff des Sozial-
kapitals unter dem Gesichtspunkt der Repro-
duktion sozialer Ungleichheit verwendet. In
gegenwärtigen Problematisierungen der Bedeu-
tung von Sozialkapital in modernen Gesellschaf-
ten rückt die Bourdieusche Theorietradition
inzwischen häufiger in den Blickpunkt (vgl.
Klein et al. 2004, Lüdicke/Diewald 2007). Eine
Anknüpfung an diese Tradition findet sich in
aktuellen Analysen zum „Neuen Geist des Ka-
pitalismus“ (vgl. Frère in diesem Heft).
Allerdings hat der Begriff des Sozialkapitals
bei Luc Boltanski und Eve Chiapello eine er-
neute Wendung genommen: Er bezieht sich auf
die geschickte Positionierung in Netzwerkstruk-
turen, durch die soziale Beziehungen zum größt-
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möglichen eigenen Vorteil genutzt werden kön-
nen (Boltaniski/Chiapello 2003).

Für eine kritische Bestandsaufnahme der
Erklärungskraft des Konzepts tritt damit die
Frage in den Vordergrund, welches die Bedin-
gungen sind, unter denen Sozialkapital als Me-
dium der Inklusion bzw. als Medium der Ex-
klusion wirken kann. Eine Gegenüberstellung
der amerikanischen und der kontinentaleuropä-
ischen Sozialkapital-Debatten zeigt, dass Pro-
bleme gesellschaftlicher Spaltung nach wie vor
mit unterschiedlichen Akzenten thematisiert
werden: Werden sie auf der einen Seite vorwie-
gend unter dem Gesichtspunkt ethnischer Di-
versität in den Blick genommen, so sind auf der
anderen Seite besonders Probleme sozialer Un-
gleichheit (i.S. ökonomischer und kultureller
Benachteiligung) in der Diskussion2. Gemein-
sam ist beiden Perspektiven freilich, dass zu-
nehmend strukturelle Prozesse ausgemacht wer-
den, die Tendenzen sozialer Schließung provo-
zieren bzw. verstärken. Bei Putnam sind dies
die Herausforderungen von Immigration und
Multikulturalismus, mit denen sich moderne
Gesellschaften konfrontieren müssen. Auch in
Analysen, die sich explizit auf Prozesse ökono-
mischer und kultureller Globalisierung bezie-
hen, wird die Auflösung sozialer Bezugsgrup-
pen, innerhalb derer sich Referenzen für mora-
lische Verpflichtungen zur Geltung bringen las-
sen, thematisiert: Erzeugt werde ein enormer
Bedarf an „Differenzversicherung“ (Offe) – das
Bedürfnis, Grenzen der Zugehörigkeit zu defi-
nieren und „Anderartige“ auszuschließen. In
Analysen der „Netzwerkgesellschaft“ schließ-
lich werden neue Formen sozialer Ungleichheit
diagnostiziert, für die der Ein- bzw. Ausschluss
aus sozialen Netzwerken von zentraler Bedeu-
tung ist. Die inhärenten Bewertungsprinzipien
prämieren Fertigkeiten strategisch kluger Netz-
werkbildung, die sich – zumindest vorgeblich –
nicht mehr an traditionellen Kategorien von
Rasse, Klasse, Geschlecht orientieren, sondern
an Kreativität und Innovation. Damit aber droht

eine Spaltung in mental und lokal flexible „Ein-
gebundene“ und örtlich wie habituell gebunde-
ne „Ausgeschlossene“ (vgl. Hartmann in die-
sem Heft).

Kann Sozialkapital unter diesen Bedingun-
gen noch als eine Ressource betrachtet werden,
die zu bürgerschaftlich-republikanischen Refor-
men beiträgt? Oder ist das gerade nicht mög-
lich, wenn die „nationale Konstellation“, in der
das republikanische Ethos bislang vor allem in-
stitutionalisiert war, sich auflöst? Wessen Kol-
lektivgut kann das Sozialkapital noch sein, wenn
gar nicht mehr klar ist, zwischen welchen Per-
sonen eigentlich eine Gerechtigkeitsrelation be-
steht? Kann die Diskussion um Sozialkapital
unter diesen Umständen nichts anderes als ide-
ologischen Charakter annehmen – ein Programm
zur individuellen Aktivierung unter Bedingun-
gen struktureller ‚Ent-Bindung‘? Das Konzept
des Sozialkapitals gerät durch diese Fragen in
den Verdacht einer neoliberalen Kolonialisie-
rung unseres Verständnisses von sozialen Be-
ziehungen.

1 Neoliberaler Kolonialismus oder
Kritik der Macht?

Abgesehen von Problemen der Exklusion sind
nach wie vor auch grundsätzliche konzeptionel-
le Fragen in der Diskussion. Zunächst lässt sich
feststellen, dass der Begriff des Sozialkapitals
im Rahmen ganz unterschiedlicher Fragestel-
lungen im Umlauf ist (Fragen gesellschaftlicher
Integration, sozialer Ungleichheit, Wohlfahrt
und Lebensqualität). Wird sich das Konzept
dauerhaft in den Sozialwissenschaften etablie-
ren, oder ist es eher eine Modeerscheinung, ein
‚catch-all-Begriff‘, der mehr Verwirrung als
analytische Klarheit bringt3?

Auf einer grundlegenden Ebene steht zur
Debatte, wie soziale Beziehungen aufzufassen
sind. Ist der Begriff des Sozialkapitals durch
seine Herkunft aus der ökonomischen Theorie
belastet oder gar diskreditiert? Handelt es sich
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um eine grundsätzlich schiefe Metapher, die dem
Eigenwert sozialer Interaktionen nicht Rech-
nung trägt? Impliziert der Begriff, soziale Be-
ziehungen generell als Ressource aufzufassen,
die Individuen gewinnbringend nutzen können?
Oder ist er sinnvoll, weil er ermöglicht, auch
und gerade im Zusammenhang mit Fragen sozi-
aler Gerechtigkeit den Blick darauf zu richten,
dass auch soziale Beziehungen als ‚Kapital’ funk-
tionieren können (was nicht bedeutet, dass sie
jederzeit nichts anderes sind). Die Metapher
würde dann eine kritische Perspektive auf die
Verteilung materieller und immaterieller Res-
sourcen in der Gesellschaft ermöglichen.

Wenn man letzterer Interpretation zuneigt,
ist gleichwohl offen, für wen soziale Beziehun-
gen als Kapital wirken: für Individuen, für so-
ziale Gruppen, für die Gesamtgesellschaft? Alle
drei Ebenen spielen in der Debatte um soziales
Kapital eine Rolle. Sozialkapital lässt sich als
Beziehungsressource von Individuen betrach-
ten, als Wert sozialer Kontakte, die einzelne für
das Verfolgen ihrer je persönlichen Ziele einset-
zen. Sozialkapital kann aber auch als kollekti-
ves Gut einer Gruppe analysiert werden, des-
sen Wert vor allem in positiven Effekten für die
Mitglieder und die Gruppe als Ganze besteht
und in Gestalt externer Effekte möglicherweise
darüber hinaus. Mit einer solchen Differenzie-
rung eng verknüpft ist die Frage, ob Sozialka-
pital eine relationale Größe darstellt, die an di-
rekte Interaktionen gebunden und nur in ihnen
potentiell realisierbar ist, oder ob es sich um
eine gesellschaftliche Ressource handelt, die
auch davon abgelöst existieren kann. Die Put-
namsche Ausweitung des Konzepts in letzterer
Hinsicht ist nach wie vor umstritten4.

Als Reaktion auf diese Situation gibt es un-
terschiedliche Vorstöße, die das Ziel verfolgen,
Klarheit in die Debatte zu bringen, indem der
Kern der Bedeutung des Begriffs des Sozialka-
pitals auf eine Ebene zurückgeführt wird. So
argumentiert etwa Mark Warren, dass nur der
Fokus auf „returns to individuals“ dem Kon-

zept seinen kritischen Gehalt sichere und folgt
damit einerseits der Bourdieuschen Tradition,
verbindet diese aber andererseits auch mit Über-
legungen zu Ermöglichungsbedingungen kol-
lektiven Handelns in der Zivilgesellschaft (vgl.
Warren 2008: 124ff). Nan Lin (2001: 9f) hinge-
gen plädiert für eine Rückführung der Bedeu-
tung auf den relationalen Gehalt (Interaktionen,
die an ein Netzwerk gebunden sind) und wen-
det sich gegen die Putnamsche Ausweitung des
Konzepts, die Sozialkapital auch als gesell-
schaftliche Ressource (Normen, Vertrauen) be-
trachtet. Angesichts der bereits bestehenden Viel-
falt von Forschungsaktivitäten scheinen solche
Vorschläge freilich nur bedingt erfolgverspre-
chend. Sinnvoller ist es, die drei Ebenen der
Analyse (Individuen, Gruppen, Gesamtgesell-
schaft) zu differenzieren und klar herauszustel-
len, in Rahmen welcher Problemstellung man
sich bewegt. Die ambivalenten Wirkungen von
Sozialkapital im Hinblick auf Inklusion und
Exklusion verweisen zumindest für die Politik-
wissenschaften darauf, das Konzept auch an
eine demokratietheoretische Analyse anzubin-
den. Dazu sollen im Folgenden einige Überle-
gungen angestellt werden (vgl. Seubert 2009).

2 Strukturelle und kulturelle
Dimensionen des Sozialkapitals

Angesichts der Vielzahl von Verwendungskon-
texten stellt sich zunächst die Frage, ob es
überhaupt einen gemeinsamen sachlichen Ge-
halt des Begriffs gibt5. Im Sinne einer ersten
Annäherung lässt sich sagen, dass sich der Be-
griff des Sozialkapitals sich auf das Wirken von
Beziehungen bezieht, genauer: auf die dadurch
ermöglichte Realisierung von bestimmten indi-
viduellen und/oder kollektiven Zielen. Um eine
demokratietheoretische Überdehnung zu vermei-
den und den ambivalenten Wirkungen von So-
zialkapital Rechnung tragen zu können, emp-
fiehlt es sich, die strukturelle und die kulturelle
Dimension des Konzepts zu unterscheiden. An
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der Putnamschen Bestimmung fällt ja ins Auge,
dass verschiedene Elemente zusammengefasst
sind, ohne dass von vorneherein klar wäre, wie
diese analytisch zusammenhängen. Sozialkapi-
tal, so schreibt er, sei ein Merkmal sozialer
Kooperation. Es äußere sich in Form von Netz-
werken zivilen Engagements, Normen der Re-
ziprozität und Vertrauen6. Die Rede von sozia-
len Netzwerken bezieht sich auf eine strukturel-
le Dimension: die Existenz von sozialen Bezie-
hungen formeller und informeller Art. Zugleich
geht es Putnam aber auch um eine kulturelle
Dimension, nämlich das Herausbilden von so-
zialen Normen, vor allem Normen der Rezipro-
zität, die zur Herausbildung von internen Ver-
trauensbeziehungen und darüber hinaus zu ge-
neralisiertem Vertrauen beitragen sollen. Auf der
strukturellen Ebene liefern Putnams Studien
Daten zur Existenz und Dichte lokaler Vereini-
gungen. Auf die Existenz sozialer Normen der
Reziprozität und Vertrauen wird anhand der Er-
gebnisse (erfolgreiches Regieren in Regionen
mit hoher Dichte lokaler Vereinigungen) ge-
schlossen, sie werden aber nicht in einem quali-
tativen Sinne erhoben.

Auf einer theoretischen Ebene stellt sich die
Frage, wie anspruchsvoll das Verständnis sozi-
aler Normen ist, das für das Gedeihen der De-
mokratie vorausgesetzt werden muss. In Put-
nams Verständnis der Bürgergesellschaft ist
impliziert, dass ‚Zivilität‘ als kulturelle Größe
mit horizontalen Beziehungen der Reziprozität
und einer Interaktion ‚als Gleiche‘ einhergeht.
Doch welche gesellschaftlichen Bedingungen
müssen gegeben sein, damit Bürger tatsächlich
‚von Gleich zu Gleich‘ verkehren können?
Darüber ist durch das Sozialkapital-Konzept für
sich genommen noch nichts ausgesagt. Letztlich
ist offen, worauf sich die eingängige demokra-
tietheoretische These eines Zusammenhangs von
sozialer Vernetzung und demokratieförderlicher
Normenbildung stützen kann.

3 Zivile und unzivile Formen des
Sozialkapitals

Die Unterscheidung von struktureller und kul-
tureller Dimension im Konzept des Sozialkapi-
tals macht es möglich, neben der Quantität noch
einmal genauer nach der Qualität von Sozialka-
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pital zu fragen. Putnam (2000: 20ff) selbst hat
ja die Differenzierung zwischen „bonding“ und
„bridging social capital“ vorgeschlagen. Die
Unterscheidung bezieht sich zum einen auf die
soziale Zusammensetzung der Netzwerke bzw.
Gruppen, zum anderen auf unterschiedliche Ziele
(inward/outward looking). In Bezug auf die in
den jeweiligen Netzwerken generierten Normen
findet sich der Hinweis, dass brückenschlagen-
de Netzwerke breitere Identitäten und eine ge-
neralisierte Reziprozität schaffen, während zu-
sammenschmiedende Netzwerke eher spezifi-
sche Reziprozität und „strong in-group loyalty“
stärken. Wenn man die unterschiedlichen Qua-
litäten von Sozialkapital auf die generierten
Normen bezieht, lässt sich freilich ein klares
Kriterium mit Blick auf die demokratierelevante
kulturelle Dimension gewinnen: Zivile bzw.
unzivile Effekte sozialer Gruppenbildung kön-
nen danach bestimmt werden, ob Reziprozität
grundsätzlich auf die Mitglieder einer bestimm-
ten Gruppe bezogen bleibt (und möglicherweise
außerdem die entgegengesetzte Haltung gegen-
über Außenstehenden ermutigt wird), oder ob
die Reziprozitätspflichten, die innerhalb einer
Gruppe vermittelt werden, auch auf alle Bürger
ausgedehnt werden7.

Abgesehen von der qualitativen Unterschei-
dung verschiedener Formen von Sozialkapital
ist es, wie oben bereits angedeutet, sinnvoll auch
zwischen verschiedenen Ebenen der Untersu-
chung zu unterscheiden. Dadurch wird es auch
möglich, das Konzept für verschiedene Frage-
stellungen (die machtkritische in der Tradition
Bourdieus, die integrationstheoretische in der
Tradition Putnams) offen zu halten. Als drei Ebe-
nen, auf denen das Wirken von Sozialkapital
untersucht werden kann, lassen sich die indivi-
duelle Ebene (Mikro-), die Gruppenebene (Meso-
) und die gesamtgesellschaftliche (Makro-) un-
terscheiden. Auf jeder dieser Ebenen können
strukturelle und kulturelle Dimension noch einmal
differenziert betrachtet werden. Strukturell be-
trachtet bezeichnet Sozialkapital auf der indivi-

duellen Ebene eine Beziehungsressource und ist
auf die Kontakte bezogen, die ein Individuum
unterhält bzw. mobilisieren kann. Dies meint so-
wohl die Anzahl der Kontakte sowie die Art der
Positionierung in Netzwerken, die letztlich den
Wert der Kontakte bestimmt8. Auf der Gruppen-
ebene bezeichnet Sozialkapital eine Organisati-
onsressource und ist auf ein Netz von Personen
bezogen, die durch ihren Kontakt zueinander in
der Lage sind, sich zu organisieren und gemein-
sam zu handeln. Auf der gesamtgesellschaftli-
chen Ebene lässt sich von Sozialkapital als einer
Kooperationsressource sprechen. Sozialkapital
bezeichnet hier das Vermögen zu gesellschaftli-
cher Selbstorganisation. Es äußert sich in der
verbreiteten Bereitschaft, Kooperationen einzu-
gehen ohne auf formale Kontrolle und rechtliche
Steuerung zurückzugreifen.

Was die kulturelle Dimension betrifft, so stellt
sich die Frage, auf welche Art sich durch Struk-
turen sozialer Vernetzung die Bildung von sozi-
alen Normen vollzieht. Vertrauen stellt sich nur
dann ein, wenn eine Beziehung bzw. eine er-
brachte Vorleistung nicht strategisch missbraucht
wird. Um Beziehungen und die damit verbun-
denen Ressourcen „nutzen“ zu können, ist es
wichtig, jenseits intentional-strategischer ‚In-
vestitionen‘ auch den in sozialen Beziehungen
angelegten intrinsischen Wert anzuerkennen9.
Das setzt voraus, dass man die in soziale Inter-
aktionen eingelassenen „moralischen Rezipro-
zitätsverpflichtungen“ einhält (Offe 2002: 254).
Auf der Gruppenebene stellen die in individuel-
len Interaktionen erzeugten Normen des Ver-
trauens und der Reziprozität etwas dar, was das
Netzwerk als Ganzes trägt. Interaktionen in (re-
lativ geschlossenen) Netzwerken lassen eine
„Systemmoral“ (Esser) entstehen. Die alle Ak-
teure übergreifende Geltung (im Sinne einer fak-
tischen Anerkennung) von Normen stellt ein
kollektives Gut dar. Bei den ‚Externalitäten‘,
auf die Putnams Theorie des Sozialkapitals ab-
hebt, geht es um die Frage, inwieweit die intern
gebildeten Normen über die besonderen Bezie-
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hungen eines Netzwerks hinaus wirken kön-
nen. Diese Externalitäten müssen allerdings
keineswegs nur positiv für die Demokratie sein.
Von ‚schlechtem‘ Sozialkapital kann dann die
Rede sein, wenn die kulturellen Grundlagen der
Demokratie nicht reproduziert werden, obwohl
Strukturen sozialer Vernetzung (etwa ein leben-
diges Vereinswesen) bestehen. Wenn von Sozi-
alkapital als einer gesamtgesellschaftlichen Res-
source die Rede ist, so ist diese auf die Existenz
ziviler Normen bezogen, die sowohl institutio-
nell als auch politisch-kulturell Niederschlag
gefunden haben. Dieser Bestand an internali-
sierten Normen soll seinen Ausdruck in einer
Verbreitung generalisierten Vertrauens finden,
das, so wird vermutet, zwanglose soziale Koo-
peration erleichtert, die für eine lebendige Zivil-
gesellschaft die Voraussetzung bildet. Insbe-
sondere mit Blick auf die gesamtgesellschaftli-
che Ebene spricht vieles dafür, dass die Genese
von Sozialkapital von anspruchsvollen Hinter-
grundbedingungen abhängt.

4 Sozialkapital und gesellschaftliche
Integration

Wie ist die Bedeutung von Sozialkapital für die
Bürgergesellschaft nun abschließend zu bewer-
ten? Sozialkapital, verstanden als ein Vermögen
zu kollektivem Handeln, ist für sich genommen
ambivalent. Es kann als Ressource der Integra-
tion wirken. Insofern es kollektive Selbstbin-
dung auf der Basis moralischer Reziprozitäts-
verpflichtungen ermöglicht, wohnt der Bildung
von Sozialkapital durchaus ein normatives Po-
tential inne. Eine Gesellschaft, in der dieses
Vermögen vorhanden ist ‚profitiert‘ in vielfälti-
ger Hinsicht. Denn es sind nicht allein der Staat
und seine Institutionen, die für die Anliegen der
politischen Gemeinschaft Verantwortung über-
nehmen, sondern Bürger, die sich einen Raum
des Handelns zu bewahren und zu erstreiten
gewöhnt sind. Einen mit der liberalen Demo-
kratie zu vereinbarenden Charakter werden die-

se Reziprozitätsverpflichtungen freilich nur in
einem Kontext struktureller Gleichheit auf der
Basis von Prinzipien inklusiver Bürgerschaft
annehmen. Aufgrund seines möglichen Charak-
ters als ‚Clubgut‘ kann Sozialkapital unter Um-
ständen aber auch als Medium der Exklusion
wirken. Wie ökonomisches und kulturelles Ka-
pital kann auch soziales Kapital als eine Res-
source betrachtet werden, die ihren‚Besitzern‘
Distinktionsgewinne gewährt. Seine ungleiche
Verteilung kann dazu führen, dass sich bereits
bestehende Ungleichheiten verschärfen.

Wenn die mit Sozialkapital assoziierten ho-
rizontalen Strukturen der Kooperation tatsäch-
lich die egalitären Grundlagen der Demokratie
(im Sinne einer Interaktion ‚als Gleiche‘) be-
fördern sollen, müssen Normen der Reziprozi-
tät auf einer kulturellen ebenso wie auf einer
institutionellen Ebene Niederschlag gefunden
haben. Solche Diskurse, die von Sozialkapital
in einem verkürzt utilitaristischen Sinn Gebrauch
machen und suggerieren, Sozialkapital lasse sich
wie ein privates Gut ansammeln und zur Opti-
mierung individueller Lebenschancen einsetzen
(vgl. den von Frère in diesem Heft angesproche-
nen OECD-Bericht), lassen sich als ideologisch
kritisieren. Denn sie lassen jene moralischen,
gemeinschaftlichen und institutionellen Grund-
lagen außer Acht, die tatsächlich dazu beitragen,
die Demokratie ‚zum Laufen zu bringen‘.

Sandra Seubert ist Professorin für Politi-
sche Theorie an der Goethe-Universität Frank-
furt a.M.

Anmerkungen

1Vgl. etwa Stefan Lessenich/Frank Nullmei-
er: Deutschland – eine gespaltene Gesellschaft,
Ffm/NY 2006, Heinz Bude: Die Ausgeschlos-
senen. Das Ende vom Traum einer gerechten
Gesellschaft, München 2008, Heinz Bude/An-
dreas Willisch (Hg.): Das Problem der Exklusi-
on, Hamburg 2006, Luc Boltanski/Eve Chia-
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pello: Der neue Geist des Kapitalismus, Kon-
stanz 2003.

2Vgl. hierzu insbesondere die neueren For-
schungen von Robert Putnam (2007), in denen
die Auswirkungen von Immigration und ethni-
scher Diversität auf Prozesse der Sozialkapital-
bildung thematisiert werden. Zur Kritik einer
fehlenden sozialstrukturellen Analyse sozialer
Ungleichheit vgl. mit Blick auf frühere Arbei-
ten bereits Chambers/Kopstein 2001. Umstrit-
ten ist, wie der Zusammenhang zwischen bei-
den Gesichtspunkten zu beschreiben und zu er-
klären ist.

3Als Versuch, das Konzept als dauerhafte
Analysekategorie in den Sozialwissenschaften
zu etablieren, kann das „Handbook of Social
Capital“ (hg. von D.Castiglione/J.vanDeth/
G.Wolleb 2008) betrachtet werden. Hier heißt
es einleitend: „Different definitions, or the in-
stability of the concept, should not necessarily
be regarded as signs of incoherence, but as one
of the ways in which innovative concepts are
incorporated into social and scientific discourse“
(14). Für eine skeptische Einschätzung vgl. etwa
Pippa Norris: „Social capital may prove to be
an example of a battery of sophisticated techni-
ques being widely employed but generating more
heat than light, because social scientists not have
honed valid, consistent, and reliable measures
of the phenomenon under investigation“ (Nor-
ris 2002: 141).

4Elinor Ostrom unterscheidet „minimalisti-
sche“ und „expansionistische“ Positionen. Zu
ersteren zählt der amerikanische Netzwerksozi-
ologe Ronald Burt, James Coleman nimmt eine
Zwischenposition ein. Ihre eigenen und die Ar-
beiten Robert Putnams ordnet sie letzteren zu.
Ostroms Auffassung nach haben gerade letzte-
re wesentlich zur Attraktivität des Konzept bei-
getragen (vgl. Ostrom/Ahn 2003: 39ff).

5Dario Castiglione (2008: 14) macht zur
Schlichtung der konzeptionellen Meinungsver-
schiedenheiten den Vorschlag, zwischen „con-
cept“ und „conceptions“ zu unterscheiden, um

eine Kernbedeutung des Begriffs und vielfälti-
ge Verwendungskontexte zu differenzieren.
Allerdings lassen seine Überlegungen offen,
was denn nun als Kernbedeutung angesehen
werden kann.

6Vgl. Putnam 1993: 171, Putnam 2000: 19.
Zur Differenzierung von strukturellen und kul-
turellen Elementen vgl. auch Norris 2002: 138ff,
Castiglione 2008: 557f.

7Simone Chambers und Jeffrey Kopstein
(2001: 841) unterscheiden Assoziationen
danach, ob in ihnen Normen einer „democratic
civility“ oder Normen einer „particularistic ci-
vility“ vermittelt werden. „Particularistic civili-
ty contains all the goods that are associated with
participation (trust, public spiritedness, self-
sacrifice), but only between members of a parti-
cular group, and it often encourages the opposi-
te sort of attitude to members outside the group.
Democratic civility in contrast extends the goods
learned in participation to all citizens regardless
of group membership“.

8Hartmut Esser (2002: 248ff) unterschiedet
die individuelle und die kollektive Dimension
des Sozialkapitals als „Beziehungs-„ bzw. „Sys-
temkapital“. Er expliziert „Positionskapital“ als
Teil des Beziehungskapitals im Anschluss an
Ronald Burts Theorie der „structural holes“ (vgl.
Burt 2001). Positionskapital hängt auch davon
ab, was man selbst an ökonomischem und kul-
turellem Kapital (in Bourdieus Sinne) zu bieten
hat.

9Wie Vertrauen als soziales Phänomen zu
charakterisieren ist, ist natürlich theoretisch
umstritten. Aus der Perspektive von Rational
Choice-inspirierten Ansätzen, ist der Einsatz von
Vertrauen im wesentlichen ein kognitives Pro-
blem des Wissens um die Interessen anderer
und basiert auf einem individuellen Kalkül von
Gewinn und Verlust (vgl. Hardin 1999). Pierre
Bourdieu (1983: 190ff) betont in seinen Über-
legungen zum Sozialkapital die „Transformati-
onsarbeit“, die nötig ist, um ökonomisches und
kulturelles Kapital in ein Kapital an Beziehun-
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gen zu überführen. Diese Überlegungen lassen
sich (entgegen der Grundlagen von Bourdieus
eigener Sozialtheorie) so interpretieren, dass sich
in sozialen Interaktionen jederzeit eine Eigenlo-
gik des Sozialen zur Geltung bringt.
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1 Im Zeitalter der
‚Wegwerfarbeitskräfte‘

Obwohl das seit den Nachkriegsjahren immer
umfassendere Sozialversicherungsnetz in
Frankreich weiterhin mehr als 99% der Be-
völkerung abdeckt, und auch das Arbeitsrecht
und der Sozialstaat trotz altbekannter Kritik
stark bleiben, wächst heute die Anzahl derer,
die Robert Castel der Kategorie der ‚Ent-bun-
denen‘2 zuordnet. Diese Kategorie umfasst
sowohl jene, die in der Soziologie seit etwa
20 Jahren als ausgegrenzt beschrieben wer-
den (nämlich Langzeitarbeitslose), als auch
jene, die eine Reihe kurzzeitiger und unsiche-
rer Beschäftigungsverhältnisse eingehen. Von
Letzteren wird zwar schon seit ebenso langer
Zeit gesprochen (Pitrou 1980), doch sind sie
heute viel zahlreicher geworden (Castel 2001:
112-113).

Die Ent-bundenen bilden einen zweiten
Markt schlecht bis gar nicht ausgebildeter Ar-
beitskräfte, Arbeitsloser oder Dauer-Zeitarbei-
ter, deren Dienste von Firmen je nach Bedarf in
Anspruch genommen werden können (Castel
1995: 658-659). Sie stehen damit außerhalb je-
ner Reihe von in die Lohnarbeitsgesellschaft
integrierten Berufen, die den ersten Arbeitsmarkt
konstituieren und durch Tarifverträge, Gewerk-
schaftsschutz und Versicherungen usw. abgesi-
chert sind. Dieser zweite Markt besteht aus
‚Überzähligen‘, aus ‚Nutzlosen‘, welche nicht
einmal mehr in einem Unternehmen ‚ausgebeu-
tet’ oder über eine repetitive und monotone Ar-
beit sich selbst entfremdet werden können, da
sie davon schlicht und einfach ausgeschlossen
sind.

Die Daten, die Manuel Castells in seiner ein-
drucksvollen Trilogie ‚Das Informationszeital-
ter‘ international für die Industriestaaten erhebt,
bestätigen Ende der 1990er Jahre die These von
der massiven Entwurzelung eben dieser Rand-
gruppe der Bevölkerung. Castells zufolge nimmt
seit einigen Jahren in allen Industriestaaten und
allen Sektoren die traditionelle Form der Arbeit
mit Vollzeitbeschäftigung ab: „Das vorherr-
schende Modell der Arbeit in der neuen infor-
mationsbasierten Wirtschaft umfasst einerseits
eine Kernbelegschaft aus informationsbasier-
ten Managern (…) sowie anderseits Wegwerf-
arbeitskräfte3, die je nach Marktnachfrage und
Arbeitskosten automatisiert und/oder geheuert,
gefeuert oder ausgelagert werden können“
(1998, Bd.I: 307-315)4.

Auf der Grundlage übereinstimmender em-
pirischer Befunde und soziologischer Analysen
leitet Castells eine Typologie der Unterschiede
der Langzeit- und der Wegwerfarbeitskraft her.
Die Arbeitsteilung ist demnach von zwei Grup-
pen bestimmt:

a) Die erste Gruppe ist die der Vernetzer,
welche dank ihrer exponentiell wachsenden An-
häufung von Sozialkapital selbstständig Verbin-
dungen knüpft, auf den Wellen des Netzwerk-
Unternehmens surft und die neuen Informati-
onsautobahnen befährt. Hier wird durch infor-
mationstechnische Veränderungen die Rolle des
menschlichen Kontakts als A und O des Ar-
beitsprozesses enorm gesteigert. Je mehr eine
Person die neuen Informationstechnologien be-
herrscht, desto mehr kann sie ihr Sozialkapital
entwickeln, sich auf den Beziehungsaspekt ih-
rer Arbeit konzentrieren und die richtigen Mit-
arbeiter, interessante Projekte usw. auftreiben.

Bruno Frère

Sozialkapital und der ‚Neue Geist des Kapitalismus’
Die Ideologie des vernetzten Menschen und neue Wege der Ausbeutung1

Forschungsjournal NSB, Jg. 22, 3/2009



30

b) Neben den Vernetzern gibt es die Ausge-
gliederten, welche an ihre spezifischen, einsei-
tig definierten Aufgaben gebunden sind und
deren Arbeit von den Vernetzern abhängt (Cas-
tells 1998: 54ff, 285ff). Boltanksi und Chiapel-
lo (1999: 308-313) stellen ihrerseits dem ver-
netzenden Menschen (der ein unentbehrliches
Glied bei der Mitarbeit an den vielfältigen Pro-
jekten eines Unternehmens darstellt) immobile
Arbeitskräfte mit schwachem Sozialkapital
entgegen (billig und sozial benachteiligt, da ohne
Aussicht auf einen festen vom Arbeitsrecht ge-
schützten Arbeitsplatz). Aus dieser Unterschei-
dung folgt eine Aufspaltung der Beschäftigten
durch Abgrenzung all derer mit unbefristeten
von denen mit befristeten Arbeitsverträgen
(1999: 308-313). Diejenigen mit mangelndem
Sozialkapital bilden das neue Prekariat. Obwohl
sie im Vollbesitz ihrer geistigen und körperli-
chen Kräfte stehen, sind sie unfähig, diese zu
verkaufen, oder müssen sie für einen zu niedri-
gen Preis bereitstellen. Die ‚gering Vernetzten‘
und all jene, welche am wenigsten in der Lage
sind, informationelle Befähigung zu erlangen
(ethnische Minderheiten, junge Einwanderer,
Langzeitarbeitslose, Frauen) sind heute auf An-
stellungen ‚unter Wert‘ verwiesen. Dies gilt auch
in geografischer Hinsicht: Arbeitslosigkeit und
unsichere Arbeitsplätze bündeln sich in be-
stimmten Gesellschaftsgruppen, Regionen und
Stadtvierteln. Überall in der Welt gibt es Ghet-
tos, deren Bewohner nicht an die Weltwirtschaft
angebunden sind.

Das Konzept des Sozialkapitals tritt aus der-
artigen Analysen als ein Schlüsselelement des
Problems hervor. Eine Vielzahl von Autoren
sieht in der Stärkung des Sozialkapitals eine
Möglichkeit, Menschen in prekären Lebensla-
gen wieder mit der Arbeitswelt in Verbindung
zu bringen. Genau so lautet auch die wirtschafts-
freundliche Einschätzung durch die Experten
der OECD.

Der vorliegende Aufsatz befasst sich
zunächst mit diesem Ansatz, der den Behörden

der OECD-Mitgliedsstaaten umfassende Maß-
nahmen zur Steigerung des Sozialkapitals na-
helegt, um dadurch auch gleichzeitig das Mobi-
litäts-, Flexibilitäts- und Anpassungspotential
der Ausgegrenzten zu erhöhen. Dies sind un-
entbehrliche Kompetenzen für die Stärkung der
employability in der neuen informationsbasier-
ten Wirtschaft, in der wir leben. Es soll aufge-
zeigt werden, inwieweit sich diese Darstellung
des Sozialkapitals als hochgradig davon beein-
flusst erweist, was man heute als neue Wirt-
schaftssoziologie (oder Netzwerksoziologie)
bezeichnet. Sie ist ideologisch nicht weit ent-
fernt von der neo-klassischen Wirtschaftstheo-
rie, deren hervorragendsten Repräsentanten in
vielen Augen Francis Fukuyama darstellt (Gra-
ham 1998).

Im Anschluss an den ‚Neuen Geist des Ka-
pitalismus‘ von Luc Boltanksi und Eve Chia-
pello (im Folgenden NGK) und insbesondere
ihr Konzept des vernetzenden Menschen wird
anschließend die Frage gestellt, inwiefern die-
ser Ansatz – möglicherweise auch gegen seine
Absicht – auf eine neo-liberale und manager-
freundliche Logik zurückgeht. Er beruht auf der
Annahme, es gäbe eine Homologie zwischen
der Flexibilität und Mobilität des Vernetzers (die
dieser dank seines hohen Sozialkapitals erlangt)
und der der Ausgegliederten. Es wird sich her-
ausstellen, dass die logische Schlussfolgerung
einer solchen Überlegung nur sein kann, einen
maximalen Ausbau des Sozialkapitals bei Aus-
gegliederten anzustreben, damit sich in der neu-
en informationsbasierten Wirtschaft ihre dadurch
errungene Flexibilität und Mobilität positiv auf
ihre Festanstellungschancen auswirkt. Nun kann
man sich legitimerweise fragen, ob die mit den
neuen Organisationsformen des Kapitalismus
zusammenhängenden Strukturen diese ange-
strebte Vorstellung einer massiven Wiederan-
gliederung der Ausgegrenzten tatsächlich zu-
lassen können. Unterschlägt die Annahme, dass
die Kluft zwischen Vernetzern und abgeschalte-
ten Beschäftigten, zwischen Langzeitbeschäf-
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tigten und Wegwerfarbeitskräften, zwischen
vernetzenden und immobilen Menschen durch
einen Ausbau des Sozialkapitals überwunden
werden kann, dass dieser Unterschied in Wirk-
lichkeit gerade eines der Hauptmerkmale der
heutigen Wirtschaft darstellt?

Es wird nicht überraschen, dass die Antwort
auf diese Frage hier eher positiv ausfällt. Aber
muss deswegen der Begriff des Sozialkapitals
aus der Soziologie im Allgemeinen und, in un-
serem Falle, aus der Wirtschaftssoziologie im
Besonderen verbannt werden? Nein. In einem
dritten Schritt soll daher eine veränderte Ver-
wendung des Konzepts ‚Sozialkapital’ entfaltet
werden. Dies erfordert allerdings eine Abwen-
dung von der Wirtschafts- und Netzwerksozio-
logie, auf die sich die OECD-Experten vorran-
gig berufen, um stattdessen unsere Aufmerk-
samkeit auf eine neue Wirtschaftssoziologie zu
richten, welche eher einer alternativen, solidari-
schen oder kommunitaristischen Wirtschafts-
theorie nahe kommt. Anhand der Auswertung
von vorliegenden Erfahrungen und einer Aus-
einandersetzung mit der französischsprachigen
Literatur zu diesem Thema (vorrangig aus
Frankreich und Québec) soll die Bedeutung ei-
nes stärker politischen Konzeptes des Sozialka-
pitals deutlich gemacht werden.

Wie schon in dem Schlüsselwerk ‚Der Neue
Geist des Kapitalismus‘, auf das sich die vor-
liegende Analyse in erster Linie stützt, wird auch
hier die Aufmerksamkeit in methodologischer
Hinsicht ausschließlich auf die Verwendungs-
weise des Begriffs Sozialkapital in den einschlä-
gigen ideologischen Diskursen gerichtet. Es soll
mit anderen Worten keine tiefgehende Begriffs-
definition des Sozialkapitals erarbeitet werden
(was ja unter Berufung auf Robert Putnam u.a.
bereits in vielen Beiträgen sehr überzeugend
geschehen ist). Vielmehr soll die Art und Weise
des Gebrauchs dieses Begriffs in Analysen zu
modernen Formen der Ausgrenzung dargelegt
werden, um auf diesem Wege im Sinne einer

‚kritischen Soziologie‘ ihre möglicherweise un-
bewusste Parteilichkeit zu hinterfragen.

Zur Begriffsklärung sei zum Schluss noch
gesagt, dass in dem vorliegenden Aufsatz die
Begriffe ‚Ent-bundene’ und ‚Ausgegliederte’
gleichbedeutend verwendet werden, wobei letz-
terer eher auf den Kontext der Beziehung des
Einzelnen zum vernetzten Arbeitsmarkt und ei-
ner ebensolchen Wirtschaft und ersterer eher
auf den geschichtlichen Kontext dieser neuen
Form der Ausgrenzung abzielt.

2 Die OECD und das neoliberale
Konzept des Sozialkapitals

2.1 Die heutige wirtschaftssoziologi-
sche Sicht

Es ist beunruhigend zu sehen, dass der Bericht
der OECD sich damit begnügt, die Sozialkapi-
tal-Problematik unter die Thematik des Wirt-
schaftswachstums zu fassen, als hänge das
Wohlergehen des Einzelnen eher von letzterem
ab. „Die Gewährleistung eines anhaltenden
Wirtschaftswachstums“, so ist gegen Ende des
Berichts zu lesen, „und der Verbesserung des
Wohlergehens aller ist eine der größten Heraus-
forderungen für die OECD-Länder. In einer sich
rasch verändernden globalen Wirtschaft ist der
Wert der sozialen und humanen Kompetenzen
für die Meisterung dieser Aufgabe wichtiger
denn je. Unsere Aufgabe besteht nunmehr da-
rin, zu einem besseren Verständnis der Rolle
dieser Fähigkeiten – des Human- und des Sozi-
alkapitals – zu gelangen“ (2001, S. 85).5

Einem eher allgemein gefassten Aufsatz von
Barberi, Russel und Paugam (1999) zufolge
besteht kein Zweifel daran, dass „das Sozialka-
pital insbesondere in offenen und durchlässi-
gen Arbeitsmärkten eine wertvolle Ressource
für die erfolgreiche Arbeitssuche darstellt. Der
Erfolg bei der Arbeitsplatzsuche hängt weniger
von der Anzahl der sozialen Bindungen, auf die
sich ein Individuum berufen kann, als von der
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Vielfalt seiner verlässlichen Kontakte ab. Für
Jobsuchende sind lockere Kontakte wichtiger
als tiefgehende Bekanntschaften“. Arbeitslose
haben allerdings meist geringeren Zugang zu
Netzwerken und den mit der Arbeitswelt ein-
hergehenden, ausgedehnten Kontakten.

Diese Auffassung steht im Zeichen der zeit-
genössischen Wirtschafts- oder Netzwerksozi-
ologie, die mit Granovetter (1973) die Rolle der
Gelegenheitsbekanntschaften und der von ihm
sog. schwachen Bindungen oder ‚weak ties‘
hervorhebt. Auch Ronald Burt (1992) betont,
dass die Abwesenheit enger Bindungen zu hö-
herer Mobilität des Einzelnen und zum Wis-
sensaustausch ermutigt. In geschlossenen oder
dichten Netzen ist Information meist repetitiv.
Information und Einfluss (auf die eigene Auto-
nomie und die des Anderen) seien, so der Au-

tor, zwei Arten von Vorzügen, die sozialen Net-
zen zugeschrieben werden können. Eine dritte
Kompetenz ist die soziale Solidarität, welche
Kooperation, soziales Pflichtbewusstsein und
Gegenseitigkeit voraussetzt ohne Erwartung
sofortigen Ausgleichs für all jene, die zum Wohl-
ergehen anderer beitragen.

2.2 Empfehlungen an den Staat:
Sozialkapital zugunsten der
employability

Die OECD gibt der Staatenwelt in ihrem Be-
richt einige Empfehlungen zur Steigerung des
Sozialkapitals ihrer Bürger (2001: 80ff). Auf
den ersten Blick sind dies recht konventionelle
Vorschläge. Folgende sollen hervorgehoben
werden:
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• Die Erleichterung des Zugangs zu neuen In-
formations- und Kommunikationstechnolo-
gien (IKT). Es kommt entscheidend darauf
an, den Zugang benachteiligter Gruppen zu
den neuen Medien zu erleichtern, damit sie
die Vorteile der neuen Informationsautobah-
nen und -netzwerke besser nutzen können.
Mit zunehmender Hinwendung der Länder
zu vielfältigen nachfragebasierten und indi-
viduellen Arten des Wissenserwerbs wird
informellen Kontexten eine immer wichti-
gere Rolle zukommen.

• Es müssen Anreize für ständiges Lernen ge-
schaffen werden. Einiges deutet darauf hin,
dass eine Neuorganisation des Lernangebots
über den ganzen Lebenszyklus sowie finan-
zielle und steuerliche Anreize zum Lernen
ins Auge gefasst werden sollten, um den
Erfordernissen des einzelnen Lernenden bes-
ser gerecht zu werden. Es besteht die Not-
wendigkeit, innovative Formen der Kofinan-
zierung, wie z.B. individuelle Lernkonten,
zu fördern und rigoros zu evaluieren. So
könnte die Schaffung von Anreizstrukturen
für Aus- und Fortbildung am Arbeitsplatz,
Teilzeitweiterbildung, Wechsel zwischen
Arbeits- und Bildungszeiten sowie Rück-
griff auf Fernstudien und IT-basiertes Ler-
nen für Erwachsene erwogen werden.

• Lehrpläne und Didaktik müssen neben kog-
nitiven Fähigkeiten auch interpersonalen und
anderen nicht-kognitiven Fähigkeiten Ge-
wicht beimessen. […] Schwerpunktverlage-
rungen hin zu gruppenorientierten Problem-
lösungsansätzen könnten mit dafür sorgen,
Schüler und Studenten auf kooperativere
Verhaltensweisen vorzubereiten.

Isoliert gesehen mag jeder dieser Vorschläge
ehrbar und interessant sein. Aber sie werden
erst dann wirklich verständlich, wenn sie in
Hinblick auf die Antriebe, die sie ins Leben ge-
rufen haben, und auf die mit ihnen verfolgten
Ziele interpretiert werden. Wie andere Studien
(Jacquemain/Houard 2006, Sirven 2004) zei-

gen, strebt der OECD-Bericht durch sein Plä-
doyer zugunsten des Sozialkapitals und seine
politischen Vorschläge zur Ausbildung gemein-
schaftlichen Lernens an, eine möglichst große
Zahl Ausgegrenzter an die neuen Anforderun-
gen der Arbeitsmarktlogik anzupassen. Das ei-
gentliche Ziel ist also, den einleitend erwähnten
Ausgegliederten dabei zu helfen, sich das das
für ihren zukünftigen Arbeitgeber nützliche So-
zial- und Humankapital anzueignen.

„Im Zuge der sich wandelnden wirtschaftli-
chen und sozialen Rahmenbedingungen“, so der
Bericht6, „spielen Wissen und Kompetenzen –
das Humankapital – für den wirtschaftlichen
Erfolg von Nationen und Individuen eine immer
entscheidendere Rolle. Faktoren wie die Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien, die
Globalisierung der Wirtschaftstätigkeit oder
auch der Trend zu größerer persönlicher Ver-
antwortung und Autonomie haben allesamt die
Lernanforderungen verändert. Die Schlüssel-
rolle, die Kompetenzen und Wissen bei der För-
derung des Wirtschaftswachstums zukommt, ist
von Ökonomen und anderen Experten weithin
anerkannt worden.“ (OECD 2001: 17)

2.3 Die Sozialkapital-Konzeption der
neo-klassischen Ökonomie

Zu diesen Ökonomen gehören Vertreter wie
Fukuyama, dessen Thesen teilweise im OECD-
Bericht herangezogen werden. In ‚The social
virtues and the creation of prosperity‘ (1995)
legt Fukuyama dar, dass ein Großteil der wirt-
schaftlichen Tätigkeit nicht von Einzelpersonen,
sondern von Organisationen bestritten wird, die
einen hohen Grad an sozialer Kooperation er-
fordern. Aufgrund der positiven Auswirkun-
gen der Kooperationsbereitschaft auf Wissens-
austausch und Teamgeist muss ein Unterneh-
men daher in das Sozialkapital seiner Beschäf-
tigten investieren. Ein Angestellter mit einem
großen sozialen Netzwerk kann einen Mehr-
wert schaffen und den allgemeinen Erfolg er-
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leichtern, indem er in einem Klima gegenseiti-
gen Vertrauens seinen Teil zur Verwirklichung
gemeinsamer Ziele beiträgt. Es scheint beinahe,
als würden der wirtschaftssoziologische Ansatz
Granovetters und Burts sowie der neo-klassi-
sche Ansatz Fukuyamas, der im OECD-Bericht
durchschimmert, dank des Konzepts des Sozi-
alkapitals letztlich die heutige ideologische Dar-
stellung des Kapitalismus festigen.

Es hat sich immer mehr die Erkenntnis durch-
gesetzt, dass Wissensmanagement und -aus-
tausch aufgrund grundlegend neuer Organisati-
onsstrukturen und technischer Bedingungen in
der so genannten ‚neuen Wirtschaft‘ von ent-
scheidender Bedeutung sein können (Lesser
2000, OECD 2001). Wissen, Flexibilität, Ver-
trauen und Vernetzung spielen bei der Suche
nach neuen Ideen und Verfahrensweisen in ei-
nem sich rasch wandelnden wirtschaftlichen
Umfeld eine immer größere und wichtigere
Rolle. Viele Beobachter haben das Konzept der
‚neuen Wirtschaft‘ mit dem der ‚lernenden Wirt-
schaft‘ verknüpft, in der die Kapazität von Netz-
werken, Unternehmen und einzelnen Menschen,
Wissen zu erwerben, auszutauschen, zu vermit-
teln und anzuwenden, heute qualitativ wichtiger
ist als zuvor (OECD 2000a: 20).

Die Entwicklung neuer Formen des Organi-
sationskapitals, die mehr Teamarbeit, weniger
hierarchische Kontrolle und mehr individuelle
Verantwortung voraussetzen, lassen vermuten,
dass neue Qualifikationsprofile und Formen der
interpersonellen Zusammenarbeit entwickelt
werden bzw. entstehen. Daten von zwei 1986
und 1997 in Großbritannien durchgeführten
Erhebungen zeigen, dass in der Einstellungs-
praxis der Unternehmen in jüngster Zeit Kom-
munikationsfähigkeiten, ‚soziale Kompetenzen‘
und Problemlösungskapazitäten stärker gefragt
waren (ebd.: 30). Aus diesem Grund stellt der
OECD-Bericht die Forderung an die Staaten, in
das Sozialkapital benachteiligter Gruppen durch
vereinfachten Zugang zu ständigem Lernen und
IT-Technologien zu investieren, und rät dazu,

bereits in der Schule den Grundstein zur Ent-
wicklung interpersonaler und anderer nicht-ko-
gnitiver Fähigkeiten zu legen.

2.4 Zusammenarbeit, Kommunikati-
on, Verantwortung, Anpassungsfä-
higkeit und Ausbildung – Schlüssel-
kompetenzen für starkes Sozialka-
pital

An seinem Sozialkapital bemisst sich die Quali-
tät eines Beschäftigten. Es ist somit allgemeiner
Indikator für employability und Flexibilität
(ebd.). Die wachsende Bedeutung des Wissens-
austauschs steigert den Wert individueller Kennt-
nisse auf der einen wie auch den Wert der Team-
fähigkeit auf der anderen Seite. Netzwerkkom-
petenz ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor in der
gegenwärtigen Wirtschaft, in der hierarchische
Kontrollstrukturen zugunsten steigender indi-
vidueller Verantwortung und kooperativer Ver-
haltensweisen an Bedeutung einbüßen.

Was ist daraus zu schließen? Der OECD-
Bericht bezieht sich auf die individuelle Seite
des Sozialkapitals. Mit Vorschlägen zu um-
fassenden Maßnahmen zur Förderung des So-
zialkapitals von Einzelpersonen durch die öf-
fentliche Politik (vgl. weiter oben) will er eine
Steigerung der allgemeinen Anpassungsfähig-
keit an die Anforderungen der neuen Wirt-
schaft erlangen. Obwohl diese ‚ökonomisti-
sche’ Sicht der Dinge als unumgänglich be-
schrieben und erlebt wird, wird sie von der
Kritik getroffen, die Boltanski und Chiapello
(NGK 1999) an der neuen Moral geübt ha-
ben, die sich der Kapitalismus angesichts der
steigenden Anzahl Ausgegliederter als Exis-
tenzlegitimation geschaffen hat. Die Empfeh-
lungen der OECD hinsichtlich des Sozialka-
pitals entsprechen letzten Endes den durch
die öffentliche Politik beförderten und den
Einzelnen nahegelegten Bestrebungen, sich
dem Idealbild des vernetzenden Menschen an-
zunähern, den uns Boltanski und Chiapello
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als gesellschaftlich gewandten Akteur im letz-
ten Stadium der Kapitalismusentwicklung be-
schreiben.

3. Der sich vernetzende Mensch:
Das neue Gesicht der Ausbeutung

3.1 Das Ideal des sich vernetzenden
Übermenschen

Was charakterisiert dieses Menschenideal des
zeitgenössischen Kapitalismus? Der sich ver-
netzende Mensch will sein persönliches Sozial-
kapital vorrangig mit dem Ziel anhaltender em-
ployability erhöhen (NGK 1999: 438-439). Er
sucht den Zugang zu Netzwerken, da er weiß,
dass er Herr seines eigenen Lebens und seiner
eigenen Entwicklung sein muss und dass Koo-
peration den Schlüssel zum Erfolg darstellt. „Er
ist begeisterungsfähig, verfügbar, anpassungs-
fähig, polyvalent, neugierig, umgänglich, offen,
andern gegenüber aufmerksam und besitzt die
Fähigkeit, seine Selbstdarstellung zu kontrol-
lieren. Er scheut keine Risiken und versteht sich
darauf, die ergiebigen Informationsquellen auf-
zuspüren“. Da er sich über die wichtige Rolle
des Sozialkapitals im Klaren ist, lässt er private
und berufliche Bereiche ineinander übergehen
und erarbeitet mit seinen Partnern stets neue
‚Aktivitäten‘.

Die Vorstellung eines ‚Portfolios an Aktivi-
täten‘ geht über den traditionellen Arbeitsbe-
griff hinaus. Handy (1998) benennt in seiner
Typologie fünf Gruppen: bezahlte, häusliche,
freie, wohltätige und bildende Tätigkeiten. Auch
wenn jede dieser Tätigkeiten eine potentielle
Quelle nützlicher Kontakte darstellt, weiß der
vernetzende Mensch, dass man sich von keiner
völlig in Beschlag nehmen lassen sollte. Die
Unterscheidung zwischen Freizeit und Arbeit
ist bei ihm aufgehoben, die Vernetzung ist all-
umfassend. Man muss allerdings die Entschei-
dung treffen, sich zu beteiligen oder nicht zu
beteiligen. Jeder kann durch entsprechende Ak-
tivitäten Zugang zum Netzwerk finden. Wer

andererseits diesen Zugang nicht sucht, der be-
gibt sich außerhalb des Netzwerks in die Aus-
grenzung (NGK 1999: 165 ff).

Deleuze und Guattari (1980) sprechen vom
sich vernetzenden Menschen als Nomade. Der
Nomade ist ständig verfügbar und lehnt fest-
stehende Beziehungen ab, welche, wie Gra-
novetter, Burt und die OECD betonen, eine
Beeinträchtigung der Entstehung von Sozial-
kapital darstellen. Er unterscheidet nicht zwi-
schen seinen beruflichen oder freundschaftli-
chen Beziehungen. Der sich vernetzende
Mensch opfert seine Privatsphäre und ist in
allen seinen sozialen Verbindungen ganz er
selbst. Er ist derart von Sozialkapital über-
schwemmt, dass er sich jedem anpassen kann,
ist so veränderlich und geschmeidig, dass er
sich in sämtlichen sozialen Umfeldern bewe-
gen kann.7

3.2 Flexibilität als Gleichmacher
zwischen Mensch, Unternehmen
und dem Kapitalismus

Dem Sozialkapital eine heilbringende Kraft für
die Anpassungsfähigkeit und Mobilitätstaug-
lichkeit des Einzelnen zuzusprechen, bedeutet
nicht weniger, als einen Vorgang von der Unter-
nehmensebene im Allgemeinen oder der Ebene
des weltweiten Kapitalismus im Besonderen auf
die Ebene des Individuums zu übertragen. Um
diese ideologische Parallelität zwischen der
Mobilität und der Flexibilität des Einzelnen, der
Unternehmen und des Kapitalismus selbst zu
begründen, wagten Boltanski und Chiapello et-
was, das wenige seit dem offiziellen Scheitern
des Marxismus getan haben: das Kapitel über
Ausbeutung wieder aufzuschlagen (NGK 1999:
451-461).

Boltanski/Chiapello zufolge sind die Fi-
nanzmärkte die ersten in einer langen, kaska-
denartigen Ausbeutungskette (von Ländern,
Unternehmen…). Das extrem bewegliche Ka-
pital kann sich jederzeit zurückziehen – eine
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Möglichkeit, die die Staaten nicht haben, im
Gegenteil: Sie benötigen Kapital zu ihrer Ent-
wicklung. So kommt es also zu dieser un-
wahrscheinlichen Situation, dass Industrie-
staaten multinationale Konzerne subventio-
nieren, damit diese sich für eine gewisse Zeit
in ihrem Staatsgebiet niederlassen. Doch sind
die Staaten bei weitem nicht die einzigen Leid-
tragenden dieser neuen Möglichkeit, die der
Kapitalismus einräumt. Die extreme Beweg-
lichkeit der Investoren stellt auch eine Gefahr
für die Unternehmen selbst dar: Sie müssen
ständig um die Gunst ihrer Geldgeber ban-
gen. Doch im Gegensatz zu Staaten können
es sich Unternehmen leisten, genauso wenig
bodentreu zu sein wie die Investoren. Wenn
auch weniger mobil als die Geldgeber, so sind
Unternehmen doch immer noch beweglicher
als Staaten. Daher können sie Staaten unter
Androhung von Abwanderung zu Zugeständ-
nissen zwingen (ebd.). Um dies zu vermei-
den, sind die Staaten dazu gezwungen, ihre
arbeitsrechtliche Gesetzgebung zu überden-
ken.

Genauso können multinationale Konzerne
über Abwanderungsdrohungen und Andro-
hung von Vertragsstopps ihre Zulieferfirmen
unter Druck setzen. Um diesen Drohungen
zu begegnen, werden besagte Firmen ebenfalls
zu weltweit agierenden Konzernen. Sie ver-
suchen, dem Abnehmer unter Anwendung des
gleichen Rezepts bis ans Ende der Welt zu
folgen. Sie werfen alles ab, was sie an ein
bestimmtes Land oder Personal bindet, und
so müssen im Endeffekt die Beschäftigten den
Preis der Internationalisierung der Konkur-
renz bezahlen. Boltanski und Chiapello zei-
gen auf, dass schließlich die Angestellten als
letzte Kettenglieder sämtliche Risiken des fle-
xibilisierten Markts tragen. Ihnen bleibt nichts
anderes übrig, als Unterbezahlung hinzuneh-
men, sich von den Gewerkschaften abzuwen-
den und den ungünstigsten Tarifverträgen
zuzustimmen.

3.3 Die Notwendigkeit der Existenz
von Immobilen

Ein Unternehmen, ob multinational oder nicht,
wird sich bemühen, die Mindest-Immobilität,
die es zur Produktion benötigt (Fabriken, Han-
delszentren und alles mit einem zu hohen Grad
an Ortsbindung), auf die immobilsten Gruppen
abzuwälzen. Personal mit einem geringen Grad
an Mobilität ist notwendig, um sichergehen zu
können, dass es die Gewährleistung der materi-
ellen Produktion akzeptiert.

Für Ausgegliederte, auf die man wegen ih-
rer Ortsgebundenheit zurückgreift, ohne jedoch
dauerhaft auf sie angewiesen zu sein, bleibt der
Bezug zu ihrer Arbeit jedoch unregelmäßig. Da
heute häufig nur ein genau berechneter, redu-
zierter Anteil der Beschäftigten eines Unterneh-
mens fest eingestellt wird, werden für außeror-
dentliche Arbeiten meist externe Beschäftigte
oder, wenn nötig, unstete Zeitarbeitskräfte be-
müht. Mit Castells Worten, die bereits in der
Einleitung herangezogen wurden, benötigt das
kapitalistische Prinzip sogenannte ‚schwarze
Löcher‘ (Länder der Dritten Welt im Süden,
Armutsviertel und die Vorstädte im Norden),
da sich diese zum Schaffen materiellen Reich-
tums eignen oder zumindest die Arbeitskräfte
hierfür liefern. Natürlich gehen die Kapitaler-
träge an die Aktienbesitzer, die nicht in den
Armutsvierteln wohnen (an denen das Geld
gezielt vorbeifließt). Deren Bewohner können
höchstens auf den Erhalt der Produktionsstät-
te in ihrer Nähe hoffen, in der sie für ein Groß-
unternehmen arbeiten, oder sich im Falle von
dessen Verlagerung an die Mc Donalds-Filiale
an der nächsten Ecke wenden. (vgl. Castells
1999, Bd. III: 292).

Die Mobilität des Ausbeuters bringt die Fle-
xibilität der Ausgebeuteten mit sich, was dem
Begriff allerdings eine vollkommen negative
Konnotation verleiht: Will der Ausbeuter seine
Tätigkeit beenden, so kann er, ohne Abfindun-
gen zahlen zu müssen, einfach verschwinden
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(NGK 1999: 456). Stellt sich der Staat dem in
den Weg, so kommt es zu einem Kuhhandel
zwischen den beiden Parteien. Das Unterneh-
men wird gegebenenfalls vor Ort bleiben, wenn
der Staat ein Umgehen des Mindestlohns oder
eine Senkung des gesetzlichen Minimums bei
Lohn, Sicherheit, Sozialversicherung usw. er-
möglicht.

Boltanksi und Chiapello erwähnen Fälle, in
denen 500 Angestellte bis zu zehn unterschied-
liche Arbeitgeber haben (NGK 1999: 308-313).
Diese Angestellten besitzen darüber hinaus nicht
alle den gleichen Status. Einen festen Status
haben all jene, deren Arbeitskraft schwer er-
setzbar ist (die Kernbelegschaft, die bereits in
der Einleitung erwähnt wurde). Es entsteht folg-
lich eine Dualisierung zwischen Beschäftigten
mit richtiger Anstellung und solchen, deren Ar-
beit bloße Ware ist. Es werden hier vier Katego-
rien unterschieden: leitende, normale, unsiche-
re und subventionierte Angestellte. Den vier
Kategorien ist noch die Gruppe der illegalen
Einwanderer hinzuzufügen, welche von den
Zulieferern beschäftigt werden. Die Kette
voneinander abhängiger Zulieferer füllt ein Be-
cken von Arbeitnehmern, die dauerhafter sozia-
ler Gefährdung, Unterbezahlung und einem
unglaublichen Grad an Flexibilität und somit an
Unsicherheit ausgesetzt sind.

Und was die anderen betrifft, so können auch
sie erst nach einer Phase sozialer Gefährdung
und der Subvention auf einen stabilen Arbeits-
platz hoffen. Die Ausgegliederten stecken also,
wie bereits erwähnt trotz körperlicher wie geis-
tiger Gesundheit in ihrer Position fest. Für die-
se Kategorie potentieller ‚Arbeiter‘ (Sozial-
schwache, Sozialhilfeempfänger oder illegale
Einwanderer) reicht es für ein Auskommen nicht
mehr aus, Teilzeitarbeit an Teilzeitarbeit zu rei-
hen oder auf der Basis befristeter Arbeitsverträ-
ge oder von Teilzeitarbeit den eigenen Lebens-
unterhalt zu bestreiten (NGK 1999: 301-313).
Ihre Arbeit garantiere ihnen lediglich, nicht auf
der Straße zu landen.8

3.4 Auf dem Weg zu einer Gesell-
schaft von Vernetzern?

In diesem analytischen Kontext verhüllt die
Beschäftigung mit der employability in Wahr-
heit einerseits die Ausgrenzung der Uneinstell-
baren und befriedigt auf der anderen Seite das
Gefühl, etwas gegen die Ungerechtigkeit zu tun.
Natürlich kann man, wie auch im OECD-Be-
richt geschehen, die Behörden dazu auffordern,
unter anderem mittels Weiterbildungsmaßnah-
men das Sozialkapital dieser Uneinstellbaren zu
fördern, damit diese sich von einem befristeten
Vertrag zum nächsten weiterentwickeln können.

Der Umgang mit dem Sozialkapital, wie ihn
der OECD-Bericht vorschlägt, erscheint aus der
Perspektive des ‚Neuen Geist des Kapitalis-
mus‘ jedoch als Verbindung einer Hinnahme
der Ausbeutungsbeziehungen und ihres Zusam-
menhangs mit dem unterschiedlichen Grad an
Mobilität des Einzelnen auf der einen Seite und
andererseits der Suggestion einer Möglichkeit,
dennoch alle zufriedenzustellen. Dies ist eine
ideologische Vorab-Legitimation, die uns vor-
zumachen versucht, es sei möglich, eben das
soziale Potential eines jeden in kleinem Umfang
zu erweitern, das den im großen Stil Vernetzten
(den Unternehmensleitern, IT-Führungskräften
usw.) ihre Vernetztheit ermöglicht. Als hätte
employability für einen Langzeitarbeitslosen und
den Direktor einer multinationalen Bank die glei-
che Bedeutung.

Unter Berufung auf Boltanski und Chiapel-
lo wird schnell klar, dass eine Welt, in der ein
jeder vernetzt oder vernetzbar ist, aus dem ein-
fachen Grund unmöglich ist, weil die Stellung
des Vernetzers durch die Existenz der Unver-
netztheit selbst bedingt ist. Besser gesagt: Der
Erfolg des Vernetzers geschieht stets zu Un-
gunsten der Ausgegliederten. Letztere haben den
Nachteil von dem, was den anderen zum Vorteil
gereicht: ihre eigene Immobilität. Denn der
Markt benötigt auch in der informationsbasier-
ten Wirtschaft weiterhin Materialien, deren Pro-
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duktion eben von den Ausgegliederten geleistet
wird, die vor Ort bleiben. Die Immobilen wer-
den also von den Mobilen ausgebeutet. Sie kön-
nen in keiner Weise von den von ihnen dank
ihrer Ortsgebundenheit geschaffenen Werten
profitieren. Denn die Unternehmen, das Kapital
und die Projekte in die sie eingebunden sind,
werden von den Vernetzern entwickelt und sie
bleiben nicht an einem Ort. Irgendwann wird
der Ausgegliederte unnütz. So wird er an den
Rand des Netzes gedrängt und ausgegrenzt, stets
in Erwartung einer neuen kurzzeitigen Beschäf-
tigungsmöglichkeit, zu der ihm sein ortsgebun-
denes Sozialkapital sicher verhelfen kann, dank
des von den Behörden vereinfachten Zugangs
zu neuen Informationstechnologien und Wei-
terbildungsmaßnahmen.

3.5 Sozialkapital: Träger
unregelmäßiger Vernetzungen

Die bereits weiter oben erläuterten Empfehlun-
gen der OECD müssen sich daher der Frage
stellen: Kann der Ausbau eines Netzwerks
‚schwacher Bindungen‘, die Granovetter als
Stärke des Sozialkapitals herausstellt, für die
‚Ent-bundenen‘ tatsächlich mehr leisten, als ih-
nen eben die Kontakte nahezubringen, die ih-
nen helfen, sich von einem befristeten Vertrag
zum nächsten zu hangeln? Sind ein vereinfach-
ter Umgang mit und Zugang zu neuen Informa-
tionstechnologien für Sozialschwache sowie (le-
benslange) Weiterbildungsmöglichkeiten nicht
weniger eine Garantie auf Festanstellung als
vielmehr lediglich eine weitere Möglichkeit, die
Phasen der Arbeitslosigkeit zu verkürzen? Das
Sozialkapital scheint häufig eher zu einem Vek-
tor der Angliederung an den Arbeitsmarkt ver-
kommen zu sein.

Man erwartet vom ‚Ent-bundenen‘, dass er
sein Sozialkapital stärken soll, da er so im glei-
chen Atemzug all die Schlüsselkompetenzen mit
erlangt, die bereits im ersten Teil des Artikels
erwähnt wurden: Teamgeist, Vertrauen, Poly-

valenz, Anpassungsfähigkeit, Flexibilität, Zwi-
schenmenschlichkeit, Kommunikationsfähig-
keit, Verantwortungsbewusstsein im enthierar-
chisierten Kontext usw. So verstanden beruht
die Steigerung des Sozialkapitals allerdings dar-
auf, den ‚Ent-bundenen‘ in ein Arbeitsmodell
einzugliedern, das gerade auf dessen Immobili-
tät angewiesen ist. Und wenn es ihm glück-
licherweise doch gelingen sollte, in Mobilität
und Flexibilität den Vernetzern in Nichts nach-
zustehen, so wird er seinen lokalen Arbeitsplatz
in der materiellen Produktion an den nächsten
‚Ent-bundenen‘ abgeben.

4 Vereinigungen als Weg zu einer
Repolitisierung des Sozialkapitals

4.1 Sozialkapital zur Förderung
gemeinsamer Aktionen

Wohin diese utilitaristische Auffassung des So-
zialkapitals führt, lässt Perret (2006: 305) er-
kennen. Sie verhülle, dass es sich hierbei ei-
gentlich um soziale Bindungen zwischen der
Gruppe und dem Einzelnen handelt, die entwe-
der aus einer ortsbedingten Situation heraus
(Nachbarschaft, Arbeitsumfeld, usw.) oder
durch vorher schon existierende Strukturen (ver-
schiedene öffentliche Einrichtungen) entstan-
den sind. Perret stellt sich gegen die herkömm-
liche Verwendung des Begriffs ‚Sozialkapital‘,
die die soziale Frage entpolitisiert und sie in
eine neoliberale Sichtweise integriert (2006:
305). Daher habe auch Tony Blairs New La-
bour nicht gezögert, den Begriff des Sozialka-
pitals für sich zu besetzen und nähre damit heu-
te lediglich konservative Politik.

Nach Perret (ebd.: 310) sollte der Begriff
des Sozialkapitals gegen den Neoliberalismus
und die Ideologie seiner Förderer gewendet
werden: „Reichtum ist nicht nur das, was Men-
schen materiell oder in Form von Fertigkeiten
besitzen. Er besteht auch in der Qualität ihrer
zwischenmenschlichen Beziehungen, ihrer Fä-
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higkeit zu gemeinsamem Handeln“. Will man
den Begriff des Sozialkapitals an politische
Überlegungen angliedern und ihn so dem aus-
schließlich wirtschaftsorientierten Denken ent-
ziehen, sollte man ihn mehr als Element mögli-
chen kollektiven Handelns betrachten denn
lediglich als Mittel, um den Einzelnen an einen
Arbeitsmarkt anzugliedern, von dem Boltanski
und Chiapello gezeigt haben, wie stark er von
Ausbeutung geprägt bleibt.

Wirtschaftswissenschaftliche Aspekte sollen
bei einer solchen Betrachtungsweise allerdings
nicht zwangsläufig und gänzlich ausgeschlos-
sen werden. Diese werden beispielsweise in ei-
nem gemeinschaftlichen oder solidaritätsbasier-
ten Wirtschaftsansatz berücksichtigt. Doch
agiert dieser Ansatz nicht mit dem, was ihm die
Wirtschafts- und Netzwerksoziologie nach Gra-
novetter an die Hand geben könnte. Ein solcher
Ansatz stellt vielmehr eine Form der Wirt-
schaftssoziologie dar, die sich viel stärker poli-
tisch ausrichtet. Demnach sind soziale nicht
lediglich mit wirtschaftlichen Bindungen ver-
knüpft (wie Granovetter und Burt nahelegen),
sondern sind wirtschaftliche Bindungen darüber
hinaus selbst stark in eine Gesellschaft einge-
bunden, deren Ausrichtung von Grund auf po-
litisch, d.h. demokratisch bestimmt ist (Laville
2003).

4.2 Selbstbestimmtes Arbeiten

Gemeinschaftliches oder solidaritätsbasiertes
Wirtschaftshandeln geschieht in Québec wie
auch in Frankreich in starkem Maße über Verei-
ne. Das sind in diesem Kontext Strukturen,
welche dem Arbeitslosen dank eines Netzes von
Freiwilligen bei den ersten notwendigen Schrit-
ten hin zu einem höheren Sozialkapital behilf-
lich sind, damit dieser aus seiner Lage heraus in
einen neuen Tätigkeitsbereich gelangen kann.
Doch bedeutet das nicht, um jeden Preis seine
employability auf einem Arbeitsmarkt zu stär-
ken, der ihn doch nur ausschließt. Seine Tätig-

keit ist selbstbestimmt und führt im Idealfall zur
Selbstständigkeit.

Vereinigungen mit gemeinschaftlichem oder
solidaritätsbasiertem Wirtschaftshandeln entste-
hen meist aus bereits bestehenden Zusammen-
schlüssen heraus (Gewerkschaften, Stadtvier-
tel…), die wirtschaftliche Mikro-Projekte von
Ent-bundenen fördern. Sie stehen den Betroffe-
nen dabei entweder logistisch, finanziell oder
ganz einfach menschlich zur Seite. Ein solches
Vorgehen ist eine politische Angelegenheit, denn
einerseits unterstützen die Vereinigungen Pro-
jekte im Sinne des Allgemeininteresses, wes-
halb sie auch öffentliche Gelder in Anspruch
nehmen wollen und können. Andererseits ver-
leihen sie dem Ent-bundenen auch wieder eine
aktive Rolle. Nicht die eines Vernetzers, son-
dern schlicht und einfach die eines Staatsbür-
gers, der bei der Organisation seines Viertels,
seiner Stadt und in der öffentlichen Politik ein
Wort mitzureden hat.

Diejenigen, die in einem zu engen Arbeits-
markt keinen Platz finden, oder die den Grad an
Flexibilität und Mobilität, den die Unternehmen
verlangen, nicht erreichen, finden in dieser im
Gegensatz zur ‚Groß-Wirtschaft‘ ortsbezoge-
nen Mikro-Ökonomie einen anderen Ort zur
Entwicklung ihres Sozialkapitals.

4.3 Aufbau ortsgebundenen und
begrenzten Sozialkapitals zur
langfristigen Arbeitsplatzsicherung

Gestützt durch die Vereinigung entsteht eine
Mehrung des lokalen Sozialkapitals, wenn auch
auf ganz bescheidener Ebene: Es geht zunächst
darum, lokale Marktlücken für Dienstleistun-
gen zu erforschen; Weiterbildungsmaßnahmen
durch die Vereinigung zu erdenken; Möglich-
keiten zum Austausch zu schaffen. Die Organi-
sation der von der Vereinigung Geförderten
möglich zu machen, Versammlungen der Orts-
vorsteher zu ermöglichen und Lobbyarbeit bei
der öffentlichen Politik zu betreiben, um auf
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Missstände im Umgang mit Arbeitslosigkeit usw.
aufmerksam zu machen. Wie von der OECD
wird auch hier anerkannt, dass die Stärkung des
Sozialkapitals fundamentaler Bestandteil zur
Förderung derer ist, die aus ihrer Ent-bunden-
heit austreten wollen. Doch anders als für die
OECD soll es hier vorrangig darum gehen, sie
lokal einzubinden und zu verankern und dabei
die Rolle der Vernetzbarkeit, der Flexibilität und
der Anpassungsfähigkeit zu verringern, die im
Neuen Geist des Kapitalismus herausgestellt
wird. Was die Zusammenarbeit anbelangt, so
gilt es nicht, diese mit jedwedem Partner und
Projekt zu entwickeln, sondern in erster Linie
mit solchen Partnern, die gemeinsam über
Dienstleistungen und Produkte nachdenken
wollen, die die Gemeinschaft benötigt.

Lévesque und White (2001) gehen ebenfalls
auf die vormalige und derzeitige Rolle des So-
zialkapitals bei öffentlichen Initiativen zur För-
derung sozial Schwacher ein und üben ins-
besondere Kritik an den Bestrebungen zur Aus-
weitung von Eingriffen mit dem Ziel einer För-
derung des Wirtschaftswachstums. Aus Sicht
des Sozialkapitals bleiben diese Eingriffe, die
meist die Beschäftigung in einem Unternehmen
zum Ziel haben, oftmals ohne Erfolg, obwohl
sich diese für die Unternehmen als wirtschaft-
lich interessant herausstellen könnten. Menschen
auf subventionierten Arbeitsplätzen werden von
sich selbst wie auch von den Regulärbeschäf-
tigten als anders eingestuft. Einige berichten
sogar, dass sie diese Tatsache vor potentiellen
Arbeitgebern verheimlichen, um nicht mit Sozi-
alhilfeempfängern und ihrem negativen Image
gleichgesetzt zu werden (Malenfant et al. 2004;
White/Lévesque 2000). Darüber hinaus sind
diese Programme im Allgemeinen kurzzeitig
befristet, was die Möglichkeit zur Kontaktbil-
dung gering hält. Doch allem voran ist der An-
trieb eines Arbeitgebers, der auf subventionier-
te Arbeitskräfte zurückgreift, selten der, eine
langfristige Anstellung zu ermöglichen oder als
Sprungbrett zu anderen Unternehmen zu fun-

gieren, sondern in erster Linie der, eine Arbeits-
kraft in Anspruch zu nehmen, die ihn nicht viel
kostet, da sie vorrangig vom Staat finanziert
wird. Der OECD-Bericht stellt sich aber gerade
vor, dass solche Hilfestellung das Sozialkapital
zukünftiger Beschäftigter fördere.

4.4 Beispiele aus Frankreich und
Québec

Lévesque und White (2000) führen als Gegen-
beispiel einige der seltenen Initiativen an, die
auf eine andere Darstellung des Sozialkapitals
zurückgreifen, nach der diesem ein Eigenwert
zukommt und Sozialkapital nicht nur als das
gewisse Etwas für das Wirtschaftswachstum
oder zur Steigerung der employability gilt. Das
Projekt zur Schaffung von kommunalen Ar-
beitsplätzen (Projet d’innovation en emploi com-
munautaire, PIEC) lief im Jahr 1999 an und
bietet einigen Menschen die Möglichkeit zur
Mitarbeit an sozialwirtschaftlichen Tätigkeiten,
die von Gremien in unterschiedlichen Orten des
Cap-Breton ausgearbeitet werden. Dieses Pro-
jekt hat explizit die Stärkung des Sozialkapitals
der ‚Ent-bundenen‘ sowie aller ins Projekt ein-
gebundener Gemeinschaften zum Ziel. Die Ge-
meinschaften (ortsansässige Händler, Abgeord-
nete, Arbeitslose usw.) erhöhen dabei allein durch
ihre Teilnahme an dem Programm ihr Sozialka-
pital. Denn es sieht vor, dass sie selbst ihre
sozialwirtschaftlichen Projekte erarbeiten, für
deren Finanzierung sie teilweise selbst verant-
wortlich sind, auch wenn sie von freiwilligen
Helfern unterstützt werden.

Die gemeinschaftliche Mobilisierung betrifft
in erster Linie Arbeitslose, welche genau wie
die anderen an der Erarbeitung des Projekts
mitarbeiten und im Zweifelsfall selbst die Kon-
turen einer Arbeitsstelle entwickeln, auf der sie
selbst beschäftigt werden können. Wenn einige
dem Austritt aus der Arbeitslosigkeit entgegen-
sehen können, dann geht das ohne Zweifel auch
auf die Steigerung ihres Sozialkapitals zurück.
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Dieses Sozialkapital hat sich nicht aufgrund von
fremdbestimmten Weiterbildungsmaßnahmen
entwickelt, sondern ist die Frucht der Einbin-
dung Ent-bundener in die Ausarbeitung des ge-
meinschaftlichen Projekts selbst. Die Projekte
können von gemeinschaftlichen Restaurants
über eine Vereinigung zur Instandhaltung von
Grünflächen bis hin zu einem lokalen Hilfs-
dienst für alte Menschen eine Vielfalt von For-
men annehmen.

Man spricht in Frankreich lieber von alter-
nativer oder solidaritätsbasierter Wirtschaft als
von Sozialwirtschaft oder Gemeinwirtschaft
(Laville 2007, Frère, 2009). In seinem Beitrag
zum Sozialkapital führt Worms das Beispiel von
La Fonda an, einem Netzwerk lokaler Vereini-
gungen, die sozialen Brennpunkten und ihren
Bewohnern dabei helfen, gemeinsam ein positi-
ves Gesicht ihres Viertels zu entwickeln und
nach außen zu tragen. Es geht darum, solche
Viertel (die in der Terminologie Castells zu
‚schwarzen Löchern‘ geworden sind) wieder in
das städtische Gefüge einzugliedern, aus dem
sie ausgeschlossen sind. Zunächst ist es dabei
wichtig, Schnittstellen zu schaffen und Bezie-
hungen herzustellen zwischen den Bürgern, den
Akteuren und den Vereinigungen aus unter-
schiedlichen sozioökonomischen Hintergrün-
den, kurzum: Sozialkapital zu schaffen. Erst
anschließend stellt sich die Frage, wie sie sich
in den institutionellen Rahmen auf sozioökono-
mischer, kultureller und politischer Ebene ein-
binden. Der erste Schritt besteht im Aufbau von
Sozialkapital auf der Grundlage der Gemein-
samkeiten von Personengruppen, die ähnliche
Schwierigkeiten und Sorgen haben. Dieses So-
zialkapital der Gemeinsamkeiten führt anschlie-
ßend zu einem Sozialkapital des Zusammen-
schlusses mit anderen Stadtvierteln und/oder
Strukturen, die sich durch ein gemeinsames Pro-
jekt langfristig zusammenschließen und neue
Verbindungen mit anderen Partnern aufbauen.
Die öffentliche Politik sollte ebendies fördern
(Worms 2006: 239-241).

Ähnlich lobt Worms das Beispiel der Dach-
organisation französischer Netzwerkinitiativen
France Initiative Réseau, welche Plattformen
für lokale Initiativen (plates-formes d’initiatives
locales, PFIL) unter sich vereint, die Mikro-
Unternehmer gratis unterstützen. Sie ermögli-
chen erste Kreditaufnahmen, technische Hilfe
mittels freiwilliger Betreuer, die Weiterfinanzie-
rung des Projekts (Unternehmensleiter usw.)
sowie Kontakte zu einem ortsansässigen Un-
ternehmer, der den Neu-Unternehmer als ‚Pa-
ten‘ in sein Beziehungsnetzwerk einbindet. Der
wirtschaftliche Erfolg dieser Unternehmen lässt
meist nicht lang auf sich warten (die Lebens-
dauer ist ebenfalls überdurchschnittlich lang)
und die freiwilligen Helfer ziehen aus ihrer Ar-
beit moralische und soziale Anerkennung. De-
ren Sozialkapital wächst dabei ebenfalls mit: Dies
geschieht nicht allein durch den Kontakt mit
dem Neu-Unternehmer, sondern auch durch den
vertrauensvollen und freundschaftlichen Um-
gang mit den anderen freiwilligen Helfern (ge-
meinsame lokale Identität). Der Autor schluss-
folgert, dass die öffentliche Hand heutzutage
vorrangig solche Initiativen fördern sollten,
wenn sie die Ausbreitung eines konsumorien-
tierten Individualismus eindämmen will, der
durch den neo-liberalen Kapitalismus vorange-
trieben wird.

5 Schluss: Die Stärke starker
Bindungen

Auch J.-L. Lavilles und E. Bucolos Überlegun-
gen zum Sozialkapital sind dem Vereinigungs-
Ansatz zuzuordnen. Sie heben die Rolle der
Vereinigungen der solidarischen Wirtschaft
hervor, wie auch die Bedeutung der vielen ver-
mittelnden öffentlichen Strukturen, die die lo-
kalen und wirtschaftlichen Sorgen der Men-
schen in den öffentlichen Raum zurückbringen,
indem sie das gemeinsame Sozialkapital dieser
Strukturen zur Verfügung stellen (Laville/Bu-
colo 2006: 272). Öffentliches Handeln ist nicht
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mehr ausschließlich auf eine Nutzung des Sozi-
alkapitals für konventionelle Beschäftigungs-
möglichkeiten ausgerichtet. In diesem Zusam-
menhang beinhaltet die Erhöhung des Sozialka-
pitals der Arbeitslosen und der freiwilligen Hel-
fer, die in Projekte solidaritätsbasierter Wirt-
schaft eingebunden sind, zugleich die Entwick-
lung kollektiver Handlungsfähigkeit, um die
Anliegen und Gestaltungswünsche künftiger
Nutzer und Betreiber dieser Projekte berück-
sichtigen zu können. Im Falle der PIEC, schafft
das gemeinschaftliche Unternehmen Bindungen
und sorgt so dafür, dass die Hauptakteure des
wirtschaftlichen Austausches sich kennenlernen
und Angebot und Nachfrage gemeinsam auf-
bauen.

Im Fall der PFIL stellt es den Ent-bundenen
Sozialkapital zur Verfügung, mithilfe dessen sie
ihr eigenes wirtschaftliches Projekt ausarbeiten
können. Mitarbeit, Kooperation und Teamgeist
haben einen ebenso hohen Stellenwert wie in
der neo-klassischen Darstellung des Sozialka-
pitals, von dem weiter oben die Rede war (2.3).
Doch im Gegensatz zur Netzwerk-Wirtschaft,
in der die immobile Arbeitskraft nicht dafür be-
lohnt wird, dass sie dank ihrer Ortsgebunden-
heit die nötige materielle Produktion ermöglicht,
kommen hier die Beschäftigten in den Genuss
der Früchte ihrer Arbeit. In der Netzwerk-Wirt-
schaft werden demgegenüber für die von Ihnen
eingegangenen Risiken allein die Aktionäre und
Investoren belohnt.

Anders als in der Netzwerk- und Wirtschafts-
soziologie, in welcher das Sozialkapital als Viel-
falt an lockeren Bindungen einer Person defi-
niert wird (vgl. 2.1), hebt ein politischerer An-
satz, wie er von der solidaritätsbasierten Wirt-
schaft vertreten wird, hier vielmehr die von der
Theorie missachteten starken Bindungen hervor.
Das Sozialkapital ist leicht verfüg- und einsetz-
bar, da es auf zwischenmenschlichen Gemein-
samkeiten basiert und nicht auf reiner Vernetz-
barkeit. Die Strukturen der solidaritätsbasierten
Wirtschaft wollen nicht etwa das ‚Portfolio an

Tätigkeitsbereichen‘ und damit die employabi-
lity des Ent-bundenen bei einer Anzahl unter-
schiedlicher Arbeitgeber stärken, sondern viel-
mehr ein lokales Sozialkapital ausbilden, das
die Bedürfnisse der örtlichen Gemeinschaft er-
kennt, die ihr gemeinschaftliches Projekt erfül-
len will. Feste Ortsbindung ist hier Teil des
Konzepts. Dieses Sozialkapital ist sozusagen
‚begrenzt‘ und ‚staatsbürgerlich‘. Aber es ist
durchaus in der Lage, den Ent-bundenen zu er-
möglichen, ihre eigene zukünftige, stabile und
gemeinschaftlich definierte Beschäftigungsmög-
lichkeit auszuarbeiten. Häufig können diese Stel-
len durch eine Umverteilung der Mittel bezahlt
werden (freiwillige Helfer, öffentliche Träger
etc.).

Ein solcher Ansatz ermöglicht es, das Poli-
tische denen aus den Händen zu nehmen, die
es für gewöhnlich innehaben. P. Chanial (1998:
36) zufolge müsse man „eine politische Defi-
nition des Politischen überschreiten, um es an-
deren Ansätzen zugänglich zu machen, die nicht
der gängigen Auffassung des Politischen und
der legitimen Staatsbürgerschaft entsprechen,
obwohl sie im Zentrum der Erschaffung einer
gemeinsamen Welt in unserem alltäglichen Le-
ben stehen“. All diese Tätigkeitsbereiche, die
aus lokalen Dienstleistungen entspringen (ob
in einer offiziellen Vereinigung oder nicht),
werden nie mit dem Politischen in Bezug ge-
bracht, obwohl sie Abbild einer maßvollen
und alltäglichen Staatsbürgerlichkeit sind. Es
geht hier um mehr als um eine einfache und
leicht zerbrechliche Überlebensstrategie: Es
geht um die Führung des öffentlichen Raums,
in dem man mit Anderen Bindungen eingeht.
Anders gesagt: Die als Mikro-Öffentlichkei-
ten konzipierten Vereinigungen solidaritäts-
basierter Wirtschaft beantworten durch das
Schaffen von Sozialkapital fast nebenher die
politische Frage par excellence: „Wie kann
man das gemeinsame Leben in der Polis
fruchtbar gestalten?“ (Aristoteles 1990, 1278
b 17-1279 a 21).
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Natürlich sollen Unternehmen, klassische
Ausbildungsstrukturen und öffentliche Einrich-
tungen zur Vereinfachung des Zugangs zu neu-
en Informations- und Kommunikationstechno-
logien für Sozialschwache nicht einseitig ver-
teufelt werden. Es soll jedoch hervorgehoben
werden, dass die Arbeit, die sie leisten, und das
Publikum, an das sie sich richten, sich ständig
vergrößern werden, wenn sie sich weiterhin
ausschließlich dem herkömmlichen Arbeitsmarkt
zuwenden. In dieser Hinsicht wurde auf die
(vielleicht unbeabsichtigte) Unglaubwürdigkeit
einer Argumentationsweise hingewiesen, nach
der es möglich sei, mit Hilfe der auf die Förde-
rung von Sozialkapital ausgerichteten Politik all
jene mobiler zu machen, deren Immobilität ja
gerade für die Wirtschaftsproduktion so drin-
gend erforderlich ist.

Andersherum darf solidaritätsbasierte Wirt-
schaft auch nicht als Allheilmittel betrachtet
werden. Sie ist im Vergleich zur informations-
basierten Wirtschaft und den Resten der Indus-
triewirtschaft ein Leichtgewicht. Und sie wird
von mehreren Seiten bedroht. Tatsächlich könnte
sie leicht zum Rettungsreifen des Kapitalismus
werden, eine Art Wirtschaft für Arme. Der Ver-
netzer könnte sich so in der informationsbasier-
ten Wirtschaft weiter bereichern und die Immo-
bilen ausbeuten. Darüber hinaus bräuchte er sich
auch nicht einmal mehr um die Ent-bundenen
Gedanken machen, da eine lokale Wirtschafts-
struktur (gemeinschafts- und solidaritätsbezo-
gen) sich um sie kümmern würde. Da diese
Gefahr permanent ist, darf die gemeinschafts-
und solidaritätsbasierte Wirtschaft ihre politi-
sche Dimension nicht allein im Sozialkapital
sehen, das sie in den örtlichen Gemeinschaften
sät. Sie muss wachsen und stärker institutiona-
lisierten politischen Formen die Hand reichen,
die ihr näher stehen: den Gewerkschaftsverbän-
den.

Die Tendenzen, die man sich von den neu-
en Sozialbewegungen erhoffen kann, beste-
hen aus einem anhaltenden Zusammenhang

zwischen einerseits großspuriger politischer
Kritik, die Gewerkschaftsverbände an den neu-
en Ausbeutungsformen des Netzwerk-Kapita-
lismus üben, und andererseits der tatsächlichen
Ausübung des Politischen (im Aristotelischen
Sinne) durch die Vereinigungen der solidari-
tätsbasierten Wirtschaft dank ihrer Kraft zur
Förderung des lokalen Sozialkapitals mit star-
ken Bindungen. Und an dieser Kreuzung gibt
es noch viel zu tun.

Bruno Frère ist Forschungsmitarbeiter beim
Fonds de la Recherche Scientific, (FNRS), Ser-
vice de sociologie des identités contemporaines
(ULg-ISHS), Groupe de Sociologie Politique
et Morale (EHESS-CNRS); Kontakt:
bfrere@ulg.ac.be

Anmerkungen

1Aus dem Französischen übersetzt von Re-
bekka Seubert

2Anm. der Übersetzerin: Im französischen
Original steht an dieser Stelle ‚désaffilié‘, was
in der Originalübersetzung von Castel mit ‚Ent-
bundene‘ übersetzt ist, andernorts auch mit
‚Ausgegliederte‘. Hier wird durchgehend ‚Ent-
bundene‘ bevorzugt. Im Originaltext verwen-
det Bruno Frère später synonym ‚déconnecté‘
verwendet, aus dem Original von Castells mit
‚abgeschaltete Beschäftigte‘ übersetzt. Um bei-
de Begriffe in vorliegender Übersetzung vonein-
ander unterscheidbar zu machen, wird hier da-
her dem Begriff ‚Ausgegliederte‘ als Überset-
zung von ‚déconnecté‘ der Vorrang gegeben.

3Anm. der Übersetzerin: ‚Wegwerfarbeits-
kraft‘ ist als Übersetzung für ‚main d’oeuvre
jetable‘ dem in der Originalübersetzung verwen-
deten Begriff ‚disponiblen Belegschaft‘ in An-
lehnung an den Titel des vorliegenden Aufsat-
zes vorzuziehen.

4Im Vereinigten Königreich, dem Ausgangs-
land der industriellen Revolution, mit der der
Arbeitnehmerstatus und die Standardisierung
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von Arbeit eingeführt wurde, zeigen Studien
über die arbeitstätige Bevölkerung, dass 38%
der Angestellten nicht Vollzeit beschäftigt sind
(die meisten sind Zeitarbeitende, davon 85%
Frauen). In Italien liegt der Anteil bei 29%, in
Deutschland ist er von 11,4 auf 13,2% gestie-
gen. In den USA liegt der Anteil flexibler Ar-
beitskräfte mit Zeit- oder Teilzeitarbeit, ohne
Arbeitslosenversicherung oder Aufstiegschan-
cen im Jahr 1992 bei einem Viertel der arbeitstä-
tigen Bevölkerung (noch 1982 waren es 20%
und bereits 35% waren 1999 für die Statistik
von 2000 vorausgesagt.)

5Nachzulesen auf S. 87 der deutschen Aus-
gabe: http://browse.oecdbookshop.org/oecd/
pdfs/browseit/9601015E.PDF

6Vgl. deutsche Ausgabe: 19.
7Allerdings wird nicht nur Anpassungsfä-

higkeit von ihm erwartet. Der vernetzende
Mensch muss auch eine Persönlichkeit, einen
Charakter mit sich bringen und dieses gewisse
Etwas, das die anderen aufhorchen lässt. Die
Schwierigkeit dabei liegt darin, in beruflichen
Projekten zwischen einer konstanten Persön-
lichkeit und einer Vielfalt von Identitätsmustern
die Waage zu halten. Die eigentliche Schwierig-
keit des vernetzenden Menschen liegt genau in
diesem Balanceakt zwischen einem dauerhaften
Ich und andauernder situationsbedingter Anpas-
sung, im Kappen der Verbindung zwischen tat-
sächlicher Authentizität und der Künstlichen,
zu Mitteln der Anpassungsfähigkeit Erdachten
(NGK 1999: 560-563).

8Zeitlich begrenzte Einstellungsformen ha-
ben sich in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre
beträchtlich entwickelt: Die Summe aller Zeit-
arbeitenden, Praktikanten und befristeten Stel-
len stieg von etwa 500.000 im Jahr 1978 auf
etwa 1.200.000 im Jahr 1989 an. Im März 1995
waren es mehr als 1.600.000, was etwas weni-
ger als 9% der Arbeitnehmer entspricht. 1997
ist die Zahl weiter gestiegen. Gab es 1968 nur
600 Zeitarbeitsfirmen, so waren es 1980 bereits
1500 und 1996 dann 4883. Im Jahr 1997 erfuhr

die Interimsbeschäftigung eine Steigerung um
23%, 1.438.000 Menschen haben in dem Zeit-
raum mindestens einen Zeitarbeitsjob angenom-
men, was 359.000 Vollzeitbeschäftigungen ent-
sprechen würde. Die Zeitarbeitsfirma Adecco
ist 1997 auf Platz eins der privaten Arbeitgeber
gekommen. Auch die Teilzeitarbeit hat in den
letzten Jahren stark zugenommen (9,2% der
Erwerbstätigen 1982, 15,6% im Jahr 1995). Da
häufig Zeit und Teilzeitarbeit zusammenkom-
men, ist die Unsicherheit doppelt groß. Teilzeit-
arbeit, von der zu 82% Frauen betroffen sind,
erhöht die Unsicherheit, wenn die Betroffenen
nicht nach einer anderen Lösung suchen, was
der Fall ist bei 54% der Männer und bei 37%
der Frauen, die 1995 auf Teilzeitstellen einge-
stellt waren. Der Wille der Unternehmen zu mehr
Flexibilität und höherer Produktivität führte zu
einer steigenden Zahl an Kurzdauer- und Teil-
zeitverträgen. So können sie die Stundenzahl
am besten an den Arbeitsbedarf anpassen. Die
Vermehrung unsicherer Arbeitsplätze ist also
das Ergebnis der neuen Unternehmensstrategi-
en, welche die unternehmensrechtlichen Mög-
lichkeiten ausschöpfen, um arbeitsrechtliche
Verpflichtungen zu umgehen, sodass neue Ver-
fahrensformen entstehen, die die ‚Normalan-
stellung‘ nicht mehr in Betracht ziehen. Die Zeit-
arbeitenden stellen so eine billige Arbeitskraft
ohne soziale, konventionelle oder Status-Vor-
teile dar.
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In der vor allem von Robert D. Putnam ausgelös-
ten Debatte über das Sozialkapital ist es mittlerweile
üblich, zwischen positiven und negativen Formen
des sozialen Kapitals zu unterscheiden. Soziales
Kapital sei im Folgenden zunächst als eine Res-
source individuellen Handelns bestimmt, die aus
Kontakten entsteht, über die man verfügt. In Ma-
king Democracy Work umfasst der Begriff des
sozialen Kapitals kooperationserleichternde Eigen-
schaften sozialer Organisationen, und zwar vor
allem Vertrauen, Normen und Netzwerke (Put-
nam 1993: 167). Später aber (Putnam 2000: 19;
vgl. Roßteutscher 2008) sind es vor allem Netz-
werke selbst, die als soziales Kapital dienen, über
das man verfügt oder nicht, und die Normen der
Reziprozität und Vertrauenswürdigkeit generieren.
Für die Absichten dieses Artikels folge ich dieser
späteren Verwendung und bestimme soziales Ka-
pital wesentlich als Netzwerkkapital. Wenn Indi-
viduen über Netzwerke verfügen, denen sie ver-
trauen können, heißt das, dass sie über soziales
Kapital verfügen.

Dass dieses Kapital positive oder negative
Folgen für Außenstehende annehmen kann, be-
deutet wiederum, dass es Netzwerke gibt, die
Kooperation nach innen erleichtern und nach
außen erschweren (bonding), und dass es Netz-
werke gibt, die Kooperation nach außen und
innen erleichtern (bridging). Mit anderen Wor-
ten, es gibt Netzwerke, die sich auf exklusive
Weise nach außen abschotten und nur den un-
mittelbaren Mitgliedern Sozialkapitalprivilegien
zukommen lassen, und es gibt Netzwerke, die
die in ihrem Innern vorhandenen Normen der
Vertrauenswürdigkeit und Reziprozität nach
außen tragen und somit einen allgemeinen Nut-
zen haben. In der ursprünglichen Fassung der
Sozialkapitalthese ist Putnam bekanntlich davon
ausgegangen, dass ein hohes Maß an Engage-

ment in zivilen Assoziationen (in Vereinen, Ko-
operativen, Verbänden etc.) Formen des Ver-
trauens und der Reziprozität erzeugt, die auch
außerhalb dieser Assoziationen nutzbringend
sein können. Insbesondere politische Instituti-
onen wie Regierungen können leichter arbeiten,
so die Annahme, wenn die weitere Zivilgesell-
schaft von Reziprozitäts- und Vertrauensnor-
men geprägt ist: „Good government [...] is a
by-product of singing groups and soccer clubs“
(Putnam 1993: 176).

Ich möchte im Folgenden mein Augenmerk
weniger auf den Begriff des Sozialkapitals le-
gen als auf die Begriffe des Netzwerks und der
Reziprozität. Beide Begriffe sind für die Put-
namsche Analyse offensichtlich von großer
Wichtigkeit, weil die Qualität der Netzwerke
und der in ihnen sich ausprägenden Reziprozi-
tätsnormen letztlich über das soziale Kapital
entscheiden, über das man verfügt (oder nicht).
Aber was sind Netzwerke? Und gibt es Netz-
werke, die als solche der Reziprozität abträglich
sind? Das sind die Fragen, die zunächst unter
Rückgriff auf Putnam erörtert werden sollen.
Die These, die dabei belegt werden soll, ist,
dass es unter Bedingungen eines neoliberal
strukturierten Kapitalismus zunehmend asym-
metrisch strukturierte Netzwerke gibt, die sozi-
ales Kapital hervorbringen, das zwar einen ex-
kludierenden Charakter hat, dennoch aber der
Mitarbeit der Exkludierten bedarf. Diese Mitar-
beit wird durch den Schein einer verallgemei-
nerten Reziprozität gesichert, der einen ideolo-
gischen Sinn erfüllt.

1 Netzwerke und Reziprozität

Putnam unterlässt es in Making Democracy
Work leider, seinen Netzwerkbegriff ausführli-
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cher zu erläutern. Implizit geht aus seinen Über-
legungen aber hervor, dass von Netzwerken
immer dann die Rede sein soll, wenn Individu-
en oder Gruppen auf der Basis von Kommuni-
kation oder Austausch in einen zielorientierten
Kontakt zueinander treten und diesen Kontakt
über eine bestimmte temporale Sequenz und
unter Bezug auf bestimmte, reziprok akzeptierte
normative Verpflichtungen aufrechterhalten
können. Es gibt Ziele, die wir verwirklichen
können, weil wir andere kennen, weil wir wis-
sen, wie sie uns helfen können, oder weil wir
uns darauf verlassen können, dass sie das, was
wir wollen, unterstützen. Netzwerke nun setzen
sich in der Regel aus mehrgliedrigen Kontakt-
punkten zusammen, durch die es für alle im
Netz befindlichen Individuen leichter wird, Zie-
le zu erreichen. Im besten Fall dienen Netze
dazu, Kooperation zwischen den Individuen oder
Gruppen zu erleichtern, weil die Kontakte, die
zwischen den einzelnen Polen des Netzes be-
stehen, normativ unterfüttert sind. Damit ist
zunächst nur gemeint, dass der Kontakt zwi-
schen den Polen oder die Mitgliedschaft im Netz
gewisse sanktionsbewährte Verpflichtungen
generiert. Menschen, die sich anonym in einer
Fußgängerzone begegnen, bilden kein Netz in
diesem Sinne.

Obgleich der Netzbegriff damit von Putnam
durchaus normativ aufgeladen wird, bleibt er
zunächst formal genug, um in sich Differenzie-
rungen von Netzen unterschiedlicher, wenn man
so will ‚metanormativer‘ Güte zuzulassen. Es
gibt, so Putnam (1993: 173), ‚horizontale‘ und
‚vertikale‘ Netze: Horizontal sind Netze, die
unter solchen geschlossen werden, die einander
als Gleiche anerkennen; vertikal sind Netze, die
einer hierarchischen Struktur folgen und folg-
lich von oben nach unten organisiert sind. Auch
in vertikalen Netzwerken wird kommuniziert
und ausgetauscht, aber die Verpflichtungen, die
sie generieren, beruhen eher auf Gehorsam,
Furcht und Unterordnung als auf einer vertrau-
ensbasierten egalitären Reziprozität (ebd.: 174).

Da Vertrauen aber wesentliches Merkmal für
die Bildung von Sozialkapital ist, können verti-
kal strukturierte Netzwerke kein soziales Kapi-
tal generieren: „A vertical network, no matter
how dense and no matter how important to its
participants, cannot sustain social trust and co-
operation“. Damit findet sich schon bei Putnam
die Möglichkeit eines Netzwerkbegriffs ohne
Reziprozität. Auf diesen Punkt werde ich gleich
zurückkommen.

Was versteht Putnam nun unter Reziprozi-
tät? Es ist häufig darauf hingewiesen worden,
dass er sich in seiner Begriffsverwendung mehr
oder weniger eng an Rational-Choice-Ansätze
anlehnt, worauf schon seine Bezüge auf Cole-
mans Theorie sozialer Kooperation verweisen
(Seubert 2009). Reziprozität heißt in diesem
Kontext: im Rahmen eines Gütertauschs unter
Verweis auf das langfristige Eigeninteresse er-
wartungskonform handeln. Besonders interes-
sant ist dabei für Putnam wie für viele andere
die so genannte ‚verallgemeinerte‘ Reziprozi-
tät. Hier biete ich heute einen Dienst oder ein
Produkt an, für das ich erst in einer näheren
Zukunft eine Gegenleistung erhalte, und muss
in der Zwischenzeit darauf vertrauen, dass ich
diese Gegenleistung tatsächlich erhalten werde
(Putnam 1993: 172). In Gemeinschaften oder
Netzwerken, die von verallgemeinerten Rezip-
rozitätsnormen getragen werden, können die In-
dividuen darauf vertrauen, dass zunächst er-
brachte Vorleistungen zu einem späteren Zeit-
punkt abgegolten werden. Diese Gemeinschaf-
ten oder Netzwerke erleichtern folglich eine
Form der Kooperation, die für alle daran Betei-
ligten vorteilhaft oder, wie auch Putnam häufig
sagt, ‚profitabel‘ ist.

Das Problem der vertikalen Netzwerke ist,
dass sich in ihnen kaum Normen der Reziprozi-
tät im spezifizierten Sinne entwickeln, weil die-
se Normen nur mit Hilfe von Sanktionen stabi-
lisiert werden können. Um Sanktionen zu ver-
hängen, bedarf es aber einer hinreichend gro-
ßen Macht, und genau über diese Macht verfü-
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gen die vertikal Untergebenen nicht. Sie besit-
zen schlicht nicht genügend Drohpotenzial, um
von denen, die über ihnen stehen, Folgebereit-
schaft zu erzwingen. Die Mächtigen können im
Rahmen vertikaler Netzwerke folglich Folge-
bereitschaft von den Schwächeren erzwingen,
ohne dass dieser Macht eine reziproke Macht
der Untergebenen gegenüberstünde. Anders ist
das in horizontalen Netzwerken, in denen jeder
den anderen als gleichberechtigt betrachtet. Put-
nam denkt hier vor allem an Vereine, Clubs,
Verbände, Kooperativen und andere zivilgesell-
schaftliche Assoziationen, in denen es in der
Regel auch hierarchische Ämterverteilungen
gibt, die aber ihrem ‚Geist‘ nach weitgehend
egalitär strukturiert sind. Jeder hat in horizonta-
len Netzwerken die gleiche Sanktionsmacht wie
alle anderen.

2 Ein ökonomisches Netzwerkmodell

Putnams Beschreibung der vertikalen Netzwer-
ke ist eigentümlicherweise in der Literatur nicht
so ausführlich thematisiert worden wie seine
These, wonach im Kontext horizontaler Netz-
werke verallgemeinerbare Normen der Rezip-
rozität eingeübt werden. Anders als horizontale
Netzwerke können vertikale Netzwerke, so hieß
es, kein soziales Kapital generieren, weil sie
durch zu große Ungleichheiten oder einseitige
Abhängigkeiten gekennzeichnet sind. Dass im
Kontext horizontaler Assoziationen soziales
Kapital entsteht, das dann verallgemeinert wird
und so etwas wie eine allgemeine demokrati-
sche politische Kultur erzeugt oder stützt, ist
eine der zentralen Putnamschen Thesen. Aber
sie ist in Zweifel gezogen worden, weil unklar
ist, ob die rationalitätstheoretische Basis, die
den Putnamschen Begriff von Sozialkapital
stützt, ausreicht, um ein allgemein kulturelles
oder gesellschaftliches Vertrauen zu stützen (Seu-
bert 2009). Man kann also drei Ebenen der Netz-
werkanalyse unterscheiden: Netzwerke, Netz-
werke, die soziales Kapital generieren, und Netz-

werke, die verallgemeinerbare soziale Normen
generieren.

Im Folgenden möchte ich am Beispiel öko-
nomischer Netzwerke bestreiten, dass Netzwer-
ke, die von Machtasymmetrien getragen sind,
kein soziales Kapital hervorbringen können. Ich
gehe aber davon aus, dass solche ‚vertikalen‘
Netzwerke nur dann ein nach innen und außen
wirkendes soziales Kapital hervorbringen kön-
nen, wenn sie als gerecht oder legitim gelten.
Das wiederum kann nur geschehen, wenn es
gelungen ist, den Eindruck zu erzeugen, dass es
im Kontext dieser Netzwerke um das Befriedi-
gen von Interessen geht, die dem Gemeinwohl
verpflichtet sind, und nicht nur um individuelle
Nutzenkalküle. Diese Orientierung am Gemein-
wohl kann allerdings eine ideologische Funkti-
on erfüllen. Ich suche, mit anderen Worten, nach
Netzwerken, die soziales Kapital nur deswegen
generieren können, weil dieses Kapital schein-
bar verallgemeinert werden kann.

Nehmen wir einen Netzwerkbegriff, der
weniger am Beispiel zivilgesellschaftlicher As-
soziationen als am Beispiel ökonomisch agie-
render Unternehmen gewonnen wird. Ich wäh-
le dieses Beispiel, weil dieser ökonomische
Netzwerkbegriff maßgeblich die gängige Rede
von ‚Netzwerkgesellschaften‘ trägt (Castells
2004). Gleichwohl neigt dieser Begriff dazu,
die weiteren politischen oder demokratietheo-
retischen Implikationen des mit ihm verbunde-
nen Sozialkapitals zu ignorieren. Eher geht es
um die Frage, welche ökonomischen Effekte
soziales Kapital, über das Unternehmen verfü-
gen, haben kann. Nach der Darstellung des öko-
nomischen Netzwerkbegriffs werde ich die enge
ökonomische Perspektive um eine stärker poli-
tische Dimension erweitern.

Ein Unternehmer, der über Human- und Fi-
nanzkapital verfügt, muss noch nicht erfolg-
reich sein, weil ihm vielleicht die Kontakte zu
den Kunden fehlen, die die von ihm oder seinen
Mitarbeitern hergestellten Produkte kaufen kön-
nen. Genau an diesem Punkt kann es wichtig
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sein, über soziales Kapital zu verfügen, also
über Beziehungen, die über das Unternehmen
hinaus weisen und eine Profitabilität der eige-
nen Produkte möglich machen (Burt 1992).
Netzwerke fungieren in diesem ökonomisti-
schen Modell als wesentlicher Faktor des sozi-
alen Kapitals, ja sie sind, wie auch bei Putnam,
das soziale Kapital, über das ein Unternehmen
verfügt oder nicht. Dabei muss es für den Un-
ternehmer vorrangig darum gehen, solche Kon-
takte zu pflegen, die möglichst viel Profit ab-
werfen und damit die zunächst geleisteten In-
vestitionen lohnenswert machen. Nicht jeder
Kontakt ist in diesem Sinne ein interessanter
Netzwerkkontakt, sondern nur die Kontakte, die
Ressourcen, Informationen und weitere Kon-
takte zugänglich machen, die exklusiven Cha-
rakter haben. Wenn ich etwa Kontakt zu mehre-
ren Personen habe, sagen wir A und B, die bei-
de wiederum C und D kennen, dann gibt es in
diesem Netzwerk eine Kontaktredundanz, da
ich sowohl über A als auch über B Kontakt zu C
und D habe. Mein Verhältnis zu A (oder B)
wird damit nicht unwichtig, weil mir A (oder B)
vielleicht als eigenständiger Kontakt wichtig ist.
Aber er wäre interessanter für mich, wenn mich
A (oder B) mit exklusiven Kontakten in Verbin-
dungen bringt, also mit Kontakten, zu denen B
(oder A) keine Verbindung hat. Im ökonomi-
schen Netzwerkmodell ist es also wichtig, Kon-
taktredundanzen zu reduzieren und möglichst
viele exklusive Kontakte aufzubauen. Das heißt
natürlich auch, dass Personen, die selbst über
wenig oder keine exklusiven Kontakte verfü-
gen, für andere uninteressant sind und folglich
weniger häufig als Kontakt gesucht werden. Ihre
Kontaktarmut isoliert sie in sozialer Hinsicht.

Dieser ökonomische Netzwerkbegriff unter-
scheidet sich in zwei Punkten vom zivilgesell-
schaftlichen Netzwerkbegriff Putnams (ich
möchte nicht behaupten, dass ich damit für alle
ökonomischen Netzwerkbegriffe spreche): (a)
Es fehlt die Dimension des öffentlichen oder
kollektiven Guts, die bei Putnam präsent ist.

Putnam geht, wie angedeutet, davon aus, dass
eine intakte zivilgesellschaftliche Assoziations-
kultur Formen der allgemeinen Vertrauenswür-
digkeit erzeugen kann, von denen auch jene pro-
fitieren, die nicht direkt etwas zum Gelingen
dieser Assoziationskultur beigetragen haben. Der
ökonomische Netzwerkbegriff, soweit er bis
jetzt vorgestellt wurde, behält demgegenüber
einen stark individualistischen Ausgangspunkt
und fragt nur vom Individuum her nach dem
Nutzen von Netzwerken. Andererseits hat auch
der ökonomische Begriff durchaus ein Auge
für die Dimension der Normativität. Profitable
Netzwerkkontakte sind solche, die sich lohnen,
aber ihnen gegenüber besteht auch eine gewisse
Verpflichtung.

Dies führt zum zweiten Punkt: (b) Zivilge-
sellschaftliche Assoziationen im Sinne Putnams
generieren verallgemeinerbare Normen der Re-
ziprozität. Man fühlt sich, anders gesagt, auch
anonymen anderen gegenüber verpflichtet, so-
lange man den Eindruck hat, dass sie Teil der
gleichen zivilgesellschaftlich stabilisierten de-
mokratischen Kultur sind. Der ökonomische
Netzwerkbegriff geht demgegenüber nur von
einer Reziprozitätsnorm aus, die gegenüber pro-
fitablen Primärkontakten besteht. Schon die
weiter entfernten Sekundärkontakte, die mit
Hilfe der Primärkontakte etabliert werden, sind
in gewisser Weise weniger verpflichtend, weil
die eigentliche Kontaktarbeit dem Primärkon-
takt gilt, der diese sekundären Beziehungen
möglich macht. Der ökonomische Netzwerkbe-
griff führt folglich eine normative Hierarchie
ein und eignet sich schlecht zur Begründung
allgemeiner Reziprozität: „Distinguish primary
from secondary contacts in order to focus re-
sources on preserving the primary contacts“
(Burt 1992: 21). Es gibt gleichsam Punkte im
Netzwerk, denen gegenüber wir größere Ver-
pflichtungen haben als anderen gegenüber. Die-
ser Aspekt ist wichtig, weil er nicht nur die Mög-
lichkeit von Graden der Reziprozität hervorhebt,
sondern auch Bereiche der vollständig fehlenden
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Reziprozität impliziert. Diejenigen, die mir gar
keine Kontakte verschaffen und auch an sich über
keine hohe Kontaktwertigkeit verfügen, fallen
aus dem Bereich der Reziprozität heraus.

Trotz dieser Differenzen zwischen einem
zivilgesellschaftlichen und einem ökonomischen
Netzwerkbegriff habe ich den ökonomischen
Begriff eingeführt, weil die Hierarchien, die ihn
prägen, durchaus auf Sozialkapital angewiesen
sind, um sich als solche zu etablieren, und weil
ich davon ausgehe – ohne dies hier ausführlich
begründen zu können –, dass der Begriff der
Netzwerkgesellschaft, der momentan häufig
Verwendung findet, einen ökonomistischen Ein-
schlag hat. Damit das ökonomische Modell, das
zunächst ja nur Interaktionen auf Märkten be-
schreibt, auf andere Bereiche sozialen und poli-
tischen Handelns ausstrahlen kann, muss es um
die Dimension der verallgemeinerten Rezipro-
zität ergänzt werden, die, wie dargestellt, zu-
nächst keine Beachtung in ihm gefunden hat.

3 Die Rechtfertigung kapitalistischer
Netzwerke

Ich komme nun auf Putnams Begriff der verti-
kalen Netzwerke zurück. Es ist erwähnt wor-
den, dass Putnam diese Netzwerke nicht von
Reziprozitätsnormen getragen sieht. In asym-
metrischen Beziehungen kann es kein Vertrau-
en geben, weil sich in ihnen kein offener Infor-
mationsaustausch ergeben wird. Nun gibt es
aber durchaus vertikale Netzwerke, die auf Ver-
trauen angewiesen sind, um sich überhaupt als
Netzwerke zu konstituieren. Das ökonomische
Netzwerkmodell, das im letzten Abschnitt vor-
gestellt wurde, eignet sich, um diesen Netzwerk-
typ einzuführen. Das muss allerdings nicht hei-
ßen, dass die machtrelevanten Asymmetrien die-
ses Modells zwangsläufig die Form offen er-
kennbarer Hierarchien zwischen Befehlsgebern
und Befehlsempfängern haben müssen. Im Ge-
genteil: Der Erfolg dieses Modells könnte ge-
nau darin liegen, die Rhetorik und Realität des

sozialen Kapitals zu nutzen, um die tatsächlich
vorhandenen Hierarchien unkenntlich zu ma-
chen. Damit dies freilich gelingen kann, ist es
nötig, den ökonomischen Netzwerkbegriff in
gewisser Weise zu politisieren. Erst in dem
Maße nämlich, in dem die ökonomischen Netz-
werke eine über die bloße Erfüllung marktrele-
vanter Effizienzkriterien hinausgehende Legiti-
mität für sich beanspruchen können, können sie
auch damit rechnen, zur Basis einer dann öko-
nomisch fundierten Netzwerkgesellschaft zu
werden. Sie müssen sich für normative Argu-
mente zugänglich machen.

Genau an diesem Punkt setzt die Analyse
an, die Luc Boltanski und Ève Chiapello in ih-
rer nun schon fast klassisch gewordenen Studie
Der neue Geist des Kapitalismus (2003) ent-
werfen. Es kann hier nicht darum gehen, diese
Studie in all ihren komplexen Verästelungen zu
verhandeln. Wesentlich für meine Argumentati-
on ist zum einen die prominente Rolle, die der
Netzwerkbegriff für Boltanski und Chiapello
spielt, und zum anderen die Annahme, wonach
auch ökonomische Praktiken einer Rechtferti-
gung bedürfen. Nach Boltanski und Chiapello
gilt das vor allem für den Kapitalismus, der an
sich ein ‚absurdes System‘ sei und deswegen
‚überzeugende moralische Gründe‘ benötige, um
sowohl die Kapitalisten als auch die Arbeitneh-
mer für sich zu gewinnen (ebd.: 42, 45). Bol-
tanski und Chiapello gehen dabei davon aus,
dass der Kapitalismus die Motivationen, die er
braucht, nicht aus sich selbst heraus gewinnen
kann und deswegen auf externe Rechtfertigungs-
muster angewiesen ist. Mit anderen Worten:
Gerade weil der Kapitalismus an sich von mo-
ralischen Erwägungen frei ist, muss er sich auf
Argumente berufen, die er eigenständig nicht
generieren kann.

Der neue Geist des Kapitalismus besteht nun
wesentlich in der Explikation verschiedener
Rechtfertigungsmuster (Boltanski und Chiapel-
lo nennen sie ‚cité‘, was mit ‚Polis‘ oder ‚Recht-
fertigungsordnung‘ übersetzt wird), die im Laufe
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der Geschichte herangezogen wurden, um ka-
pitalistische Wirtschaftspraktiken zu legitimie-
ren. Mich interessiert hier nur die jüngste Recht-
fertigungsordnung, die den Namen einer ‚cité
par projets‘ (projektbasierte Polis) trägt und die
ausdrücklich im Rahmen einer Netzwerkgesell-
schaft angesiedelt ist. Generell aber gilt für jede
Rechtfertigungsordnung, dass sie verdeutlichen
muss, in welcher Weise kapitalistische Prakti-
ken dem Gemeinwohl förderlich sind und über
Kriterien verfügen, die es möglich machen,
besonders wertvolle Träger einer Praxis von
weniger wertvollen zu unterscheiden. Eine
Rechtfertigungsordnung erlaubt zwar wertmä-
ßige Differenzierungen zwischen den Individu-
en, aber sie verlangt, dass die, die im Rahmen
der Ordnung als besonders wertvoll gelten, ih-
ren hohen Status durch ein positives Engage-
ment für die Ordnung rechtfertigen.

Dass Rechtfertigungsordnungen, die die
Struktur gesellschaftlich relevanter Verteilun-
gen von Gütern und Positionen legitimieren,
eine Gemeinwohlorientierung haben müssen,
um sich als allgemein akzeptiert durchzusetzen,
ist eine starke Annahme, die zweifellos einer
ausführlicheren Diskussion bedürfte (vgl. Hart-
mann 2008). Sie ist nicht kompatibel mit der
erwähnten Problematik der kollektiven oder öf-
fentlichen Güter, da diese Problematik überhaupt
erst im Rahmen einer individualistisch-nutzen-
orientierten Perspektive entsteht; die Perspekti-
ve der Orientierung am Gemeinwohl dagegen
setzt von Anfang an die Bereitschaft voraus,
von eigenen Interessen abzusehen, oder ver-
langt doch, die eigenen Interessen nur im Rah-
men einer Orientierung am Gut aller anderen
Gesellschaftsmitglieder zu verfolgen. Unabhän-
gig von diesen Differenzen sei nun angenom-
men, dass ökonomische Netzwerke in dem Sin-
ne einer normativen Einfassung bedürfen, in
dem sie nur dann stabil bleiben können, wenn
es ihnen gelingt, in ihren privilegienverteilen-
den Distributionsmechanismen als gerecht oder
legitim zu gelten. Strukturen einer verallgemei-

nerten Reziprozität können in ihnen folglich nur
dann entstehen, wenn die Individuen, die an
ihnen beteiligt sind, das ökonomische System
insgesamt für gerecht oder legitim halten. Ich
folge damit Boltanski und Chiapello, da ich ihre
These akzeptiere, wonach auch der gegenwärti-
ge Kapitalismus nach Begründungsmustern
sucht, die ihn als allgemeine Praxis der Güter-
und Positionsdistribution rechtfertigen können.
Die Frage ist nun: Woher bezieht er diese Be-
gründungsmuster?

Für Boltanski und Chiapello dient bereits
der Netzwerkbegriff selbst als ein Instrument
der normativ aufgeladenen Rechtfertigung ka-
pitalistischer Praktiken, eine These, die etwas
überrascht, weil der Netzbegriff in den meisten
Ansätzen zunächst eher deskriptives Potential
besitzt. In ihrer kurzen Geschichte des Netzbe-
griffs (2003: 191 ff.) zeigen sie jedoch, dass
dieser noch in den 1960er Jahren negativ kon-
notiert war, weil das Bilden von Netzwerken
eher den Charakter des Geheimbündlerischen
und des verborgenen Positionsschachers hatte.
In den 1980er Jahren aber gewann der Begriff
zunehmend positive Bedeutungen, weil er die
Beweglichkeit und Flexibilität der liberalen Ge-
sellschaften gut widerzuspiegeln schien. Im
Rahmen einer sich immer mehr globalisieren-
den Wirtschaft bot es sich an, einen Begriff zu
verwenden, der in seiner Reichweite keine Be-
grenzungen zulassen musste und zudem dazu
geeignet war, Privilegienverteilungen unabhän-
gig von vorgegebenen Schichtzugehörigkeiten
einzig auf der Basis selbst geschaffener Kon-
takte vorzunehmen. Für die, die nun in Netzen
agierten, waren ‚relationelle‘ Eigenschaften wich-
tig, nicht aber substantielle Eigenschaften wie
die eigene familiäre Herkunft oder die kaum
beeinflussbare Schichtzugehörigkeit. Mit der
Einführung des Netzwerkbegriffs in die gesell-
schaftliche Selbstbeschreibung ging es also um
„die Aussicht, sich von den ‚überkommenen‘,
in ihren Grenzen gefangenen Institutionen, den
‚starren‘ Organisationen mit ihren ein für allemal
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festgelegten ‚Rollen- und Statusregistern‘, die
als veraltete Zwangsformen betrachtet wurden,
zu befreien“ (ebd.: 200). In genau diesem Sinne
wurde der Netzbegriff zum Kennzeichen einer
‚gerechten‘ sozialen Form (ebd.: 193) und konn-
te folglich selbst legitimierende Kraft gewinnen.

Freilich bedurfte es dazu noch weiterer Ele-
mente, was deutlicher wird, wenn man sich nun
etwas genauer die für kapitalistische Netzwerke
maßgeblichen Belohnungsstrukturen anschaut.
Erfolgreich im Netz ist der flexible Unterneh-
mer seiner selbst, der weitgehend ungebunden
profitable Primärkontakte bilden kann. Je grö-
ßer sein Netz exklusiver Kontakte ist, desto mehr
Einfluss wird er im Netz selbst haben und desto
attraktiver wird seine Position für andere, die
ihrerseits darüber nachdenken, welche Primär-
kontakte für sie wichtig sein können. Profitabel
sind aber auch in diesem Fall Kontakte, die als
soziales Kapital fungieren, das heißt, Vertrauen
und Vertrauenswürdigkeit nach sich ziehen.
Anders gesagt: Wo die Fähigkeit, Kontakte auf-
zubauen und zu pflegen, zentral wird, spielt die
Ressource des Vertrauens eine eminent wichti-
ge Rolle, weil sie der einzige ‚Kitt‘ ist, der sta-
bile Kontakte auch über größere Distanzen hin-
weg ermöglicht.

Entsprechend ausgeprägt ist ein emotional
aufgeladenes familienweltliches Vokabular im
Netzwerkkapitalismus, ein Sachverhalt, auf den
soziologische Studien schon seit längerem ver-
weisen, wenn etwa von emotionalem Kapitalis-
mus (Illouz 2006; Neckel 2008) oder von Phä-
nomenen der ‚Entgrenzung‘ von Privatem und
Öffentlichem die Rede ist (Kratzer 2003). Der
Netzwerkkapitalismus hat sich ein zuvor eher
für private oder intime Interaktionen typisches
Vokabular angeeignet, weil etwa das Vertrauen
als soziales Kapital zur Ermöglichung profitab-
ler Kontakte unabdingbar ist. Auffällig ist aber,
dass die mit diesen privaten Interaktionen ur-
sprünglich verbundenen Reziprozitätsmuster
nicht in gleicher Weise übernommen werden.
Entsprechend ist die für den Netzwerkkapitalis-

mus maßgeblich Form der Reziprozität eher eine
partikulare als eine verallgemeinerte. Ich will
erläutern, was ich damit meine.

Weiter oben hieß es, dass die Verpflichtun-
gen gegenüber anderen in ökonomischen Netz-
werken vor allem den Primärkontakten und
weniger den über die Primärkontakte erschlos-
senen Sekundärkontakten gelten. Hinzu kommt
eine Kategorie von Kontakten, für die Boltanski
und Chiapello – vermutlich in Anlehnung an die
Sprache der Filmproduktion – den Namen des
„Double“ einführen. ‚Doubles’ sind die stati-
schen Kontakte, die gleichsam vor Ort wichtige
Arbeiten für die hohen Wertigkeitsträger der
Netzwelt verrichten, ohne allerdings selbst von
den Kontakten dieser Wertigkeitsträger zu pro-
fitieren (2003: 400 f.). Sie sind gewissermaßen
der Doppelgänger des hohen Wertigkeitsträgers
– die Sekretärin, die Frau, die Niedriglohnan-
gestellten, die sich nicht bewegen und genau
die Kontakte des Wertigkeitsträgers vor Ort pfle-
gen, die er braucht, um sein mobiles Leben füh-
ren zu können. Die ‚Doubles’ sind die ausge-
beutete Klasse des Netzwerkkapitalismus, sie
sind die, die im Schatten bleiben, sie sind das
Ersatzpersonal.

Gleichwohl, und das trennt nun die Analyse
des Netzwerkkapitalismus von Putnams ‚verti-
kalen‘ Netzwerken, spielen gewisse Formen des
sozialen Kapitals in der Beziehung der abhängi-
gen ‚Doubles‘ und der hohen Wertigkeitsträger
oder, wie Boltanski und Chiapello häufig sa-
gen, der ‚Netzwerkopportunisten‘ eine gewich-
tige Rolle. Mehr noch, ohne soziales Kapital
kann diese Beziehung gar nicht aufrechterhal-
ten werden. Den ‚Doubles‘ muss Vertrauen ent-
gegengebracht werden, das damit explizit in den
Umkreis ökonomisierbarer Güter eintritt. Auch
den hohen Wertigkeitsträgern aber muss Ver-
trauen entgegengebracht werden, da ihnen im
Rahmen einer projektförmigen Rechtfertigungs-
ordnung zugemutet wird, ihre Kontakte für an-
dere nutzbar zu machen. Sie selbst neigen dazu,
ihre Privilegien unter Verweis auf ihre hohe
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Verantwortung zu rechtfertigen. Das Problem
ist aber, in den Worten von Boltanski und Chi-
apello, dass in der Welt des Netzwerkkapitalis-
mus „die Strukturen fehlen, die in der Familien-
welt die Begleichung einer Schuld garantieren“
(2003: 420). Mit anderen Worten, der Netzwerk-
kapitalismus nutzt zwar die durch Sozialkapital
ermöglichten Interaktionsressourcen, aber er
kappt oder verengt ihre Reziprozitätsdimension.

Die, die im Netzwerk statisch sind, profitie-
ren nicht von den Gewinnen derjenigen, für die
sie unter Umständen vertrauensvolle Helfer
sind. Und die, die oben flexibel und damit er-
folgreich sind, sehen sich in keinem Schuldver-
hältnis zu ihren Zuarbeitern. Dass hier Rezipro-
zität fehlt, liegt auch am enträumlichten und de-
zentralen Charakter der Netze. Es fehlen in ih-
nen gleichsam strukturell die Instanzen, die ei-
nen Vertrauensmissbrauch in zurechenbarer
Weise sanktionieren könnten. Zwar haben die
Netze, wie nun deutlich geworden sein sollte,
eine im Putnamschen Sinne vertikale Dimensi-
on, weil es in ihnen Mächtige und weniger
Mächtige gibt, die in einem asymmetrischen
Abhängigkeitsverhältnis stehen. Aber die privi-
legierten Glieder des Netzes nutzen die Sozial-
kapitalressourcen, die ihnen zur Verfügung ste-
hen, einseitig und machen sich die oben erwähnte
individuell-strategische Auslegung des Netz-
werkbegriffs immer dann zunutze, wenn verall-
gemeinerte Reziprozität von ihnen eingefordert
wird. Jeder ist dann selbst verantwortlich für
die Kontakte, die er knüpft.

4 Sozialkapital als Ideologie?

Abschließend sei darüber nachgedacht, was die-
se Überlegungen für das Konzept des Sozialka-
pitals oder für die Rolle von Sozialkapital in der
Netzwerkgesellschaft bedeuten. Netzwerke sind
Sozialkapital, weil sie vertrauensvolle Kontak-
te möglich machen, die dabei behilflich sein
können, eigene Ziele zu verwirklichen. Das gilt
auch für das Sozialkapital in der kapitalistischen

Netzwerkgesellschaft. Aufgrund der hier vor-
gestellten Überlegungen aber könnte der Ein-
druck entstehen, dass das für kapitalistische
Netzwerkgesellschaften maßgebliche Sozialka-
pital ‚schlechtes‘ oder ‚unsoziales‘ Sozialkapi-
tal ist, weil es offensichtlich nur eine begrenz-
ten Schicht von Individuen zugute kommt und
einer anderen Schicht Schaden zufügt.

Man kann das so sehen, muss aber zweierlei
betonen: Zum einen hat dieses unsoziale Sozial-
kapital nicht den Sinn eines nach innen geschlos-
senen ‚Clubguts‘. Das Sozialkapital wirkt nicht
nur im Inneren einer intoleranten Gruppe, die
andere Gruppen ausgrenzt oder bekämpft. Die
kapitalistischen Profiteure des Sozialkapitals
profitieren vielmehr gerade in dem Maße von
ihrem Kapital, in dem es bereitwillig von den
Nichtprofiteuren geliefert wird. Sie dürfen sich
auf keinen Fall nach innen verschließen, weil sie
einerseits die Arbeit der ‚Doubles‘ brauchen und
andererseits auch Gefahr laufen, bei allzu großer
Abschottung als egozentrisch, gierig oder a-so-
zial zu gelten und damit den Status des hohen
Verantwortungsträgers zu verlieren drohen, mit
dem Boltanski und Chiapello sogar eine Gemein-
wohlverpflichtung verbinden wollen.

Zum anderen ist es dem neoliberalen Re-
gime der 1980er und 1990er Jahre ja durchaus
gelungen, die positiven Aspekte des Sozialka-
pitals für die eigenen Interessen fruchtbar zu
machen. Um es nur mit Blick auf Vertrauen zu
sagen: Der emotionale Kapitalismus hat sich
durchaus erfolgreich die egalitären Konnotatio-
nen des Vertrauensbegriffs zunutze gemacht.
Dass Vertrauen besser unter Gleichen als unter
Ungleichen bestehen kann, ist eine kulturell tief
sitzende Annahme, die auch Putnam treibt, wenn
er bezweifelt, dass es in vertikalen Netzwerken
Vertrauen geben kann (diese Annahme blendet
in problematischer Weise Asymmetrien von
Vertrauensverhältnissen aus, siehe dazu Baier
2001: 72 ff.). Weil die Einführung des Vertrau-
ensdiskurses in den Netzwerkkapitalismus eine
egalisierende Dimension zu besitzen schien,
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konnte mit diesem Diskurs ein emanzipatori-
sches Moment einhergehen, das zweifellos zur
motivationalen Attraktivität der neuen, stärker
netzwerkartigen kapitalistischen Strukturen bei-
getragen hat.

Freilich muss dieser egalitaristische Diskurs
immer dann eine im weitesten Sinne ideologi-
sche Funktion gewinnen, wenn das Verspre-
chen auf ‚flache‘ Hierarchien und partizipatori-
sche Unternehmenspolitik zwar subjektivierte
Arbeitskraft freizusetzen vermag, zugleich aber
die Bedingungen konterkariert werden, unter
denen die für Sozialkapital typischen Rezipro-
zitätsnormen zur Geltung kommen können
(Hartmann/Honneth 2004).1

Dr. habil. Martin Hartmann ist wissenschaft-
licher Mitarbeiter am Institut für Philosophie
und am Institut für Sozialforschung an der Goe-
the-Universität in Frankfurt/Main.

Anmerkung

1In übersichtlichen familiären Kontexten
können Vertrauensbrüche sanktioniert werden.
Dies muss aber schwerer fallen, wenn im Rah-
men dezentrierter Netzwerke unklar ist, wer für
enttäuschtes Vertrauens jeweils zuständig ist
oder zur Verantwortung gezogen werden kann.
Es ist gerade der dezentrierte Charakter von
Netzwerken, der ein ‚Ausbeuten‘ vorhandenen
Vertrauens erleichtert. Diese Netzwerke brau-
chen Vertrauen, sie emotionalisieren und priva-
tisieren die Kontaktmuster in der Arbeitswelt,
aber sie machen es für die schwachen Akteure
schwer, gebrochenes Vertrauen wirksam zu
sanktionieren.
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Fragen nach der Polarisierung der Sozialstruk-
tur und einer destabilisierten gesellschaftlichen
Mitte sind wesentliche Elemente der politischen
Diskussion um Risiken sozialer Ausgrenzung,
die seit den 1990er Jahren EU-weit Konjunktur
hat. Zugespitzt auf atypische Beschäftigungs-
verhältnisse und Arbeitsplatzunsicherheit wird
sie derzeit unter dem Schlagwort ‚Prekarisie-
rung‘ (Bourdieu 1998, Castel 2000, Dörre et al.
2004) aktualisiert. Zentraler Kern der Debatten
ist die Annahme, dass reduzierte sozialstaatli-
che Absicherung und zurückgeschraubte arbeits-
rechtliche Schutzbestimmungen, Arbeitsplatz-
verlust sowie materielle Not negative Auswir-
kungen auf soziale Integration und demokrati-
sche Grundeinstellungen haben: Vom Mangel
an Ressourcen wird ein Verlust an Partizipati-
onschancen abgeleitet.

In der Tat gibt es zahlreiche Befunde zum
Zusammenhang von sozio-ökonomischen Be-
nachteiligungen und Teilhabeverlusten. Armut
steht mit niedriger Lebensqualität und schlech-
ten Teilhabechancen in enger Verbindung (Bun-
desregierung 2008, Lampert/Hagen 2009, Neu-
gebauer 2007, Böhnke 2006).

Für die Ungleichheitsanalyse impliziert die-
se Perspektive eine Hinwendung zu Integrati-
onsfragen und eine Bezugnahme auf einen der
Gründungsgedanken der Soziologie: Führt Ar-
mut zu sozialer Desintegration, und was hält
die Gesellschaft zusammen, wenn sich prekäre
Lebenslagen ausbreiten?

Legt man politische Rhetorik und unhinter-
fragte Alltagsannahmen zugrunde, so ist sozia-
les Kapital der moderne Schlüssel zu Integrati-
on und gesellschaftlichem Zusammenhalt. Welt-
weit verspricht man sich von sozialem Kapital
wohlfahrtssteigernde und demokratiefördernde

Wirkung (OECD 2001, Putnam 1995, 2000).
Unter sozialem Kapital versteht man nicht nur
soziale Netzwerke und informelle Unterstüt-
zungssysteme, sondern auch gegenseitiges Ver-
trauen, politische Beteiligung, bürgerschaftliches
Engagement und ein aktives Vereinswesen. Trotz
kritischer Stimmen und berechtigter Einwände1

wird soziales Kapital vornehmlich als integrati-
ve und förderungswürdige Ressource wahrge-
nommen. In diesem Zusammenhang stellt sich
die Frage, in welchem Maße und mit welchem
Nutzen sozial benachteiligte Menschen darauf
zurückgreifen. Im Folgenden stehen in Anleh-
nung an eine Unterscheidung von Granovetter
(1973) zwei Formen von Sozialkapital im Mit-
telpunkt: zum einen die Einbindung in soziale
Netzwerke über enge Beziehungen zu Familie,
Freunden und Nachbarn als informelles Sozial-
kapital sowie zum anderen bürgerschaftliches
Engagement als formelles und an Institutionen
gebundenes Sozialkapital. Letzterem wird die
stärkere integrative Kraft und der höhere Stel-
lenwert im Hinblick auf gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt zugesprochen. Ein heterogenes Netz
von losen Bekanntschaften gilt hingegen als för-
derlich und ertragreich im Hinblick auf Wissen,
Macht und Information.2

Wie ist es also um das Vorhandensein und
die Entwicklung dieser beiden Sozialkapitalfor-
men im individuellen Lebensverlauf bestellt?
Wie ist soziales Kapital in prekären Lebensla-
gen verteilt, und was geschieht mit sozialen
Netzwerken und bürgerschaftlichem Engage-
ment, wenn Menschen in Armut absteigen?
Werden soziale Kontakte aufgegeben, weil die
materiellen Ressourcen zu ihrer Aufrechterhal-
tung fehlen und Scham und Stigmatisierung ei-
nen Rückzug bewirken? Oder greifen Arme
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vermehrt auf Netzwerke zurück, weil viele Kon-
takte und heterogene Vernetzung mehr Unter-
stützung und nützliche Informationen verspre-
chen?

Um Antworten auf diese Fragen zu finden
und das Verhältnis von sozialer Ungleichheit
und sozialem Kapital näher bestimmen zu kön-
nen, wird zunächst kurz der Forschungsstand
zum Zusammenhang von sozio-ökonomischen
Lebensbedingungen und Sozialkapital umris-
sen und auf bestehende Lücken hingewiesen.
Insbesondere zwei Defizite stehen dabei im Vor-
dergrund: 1) Es fehlen Erkenntnisse zum kau-
salen Wirkungszusammenhang. Ist Armut Ur-
sache oder Folge von geringem Sozialkapital?
2) Man weiß wenig über die Rolle institutionel-
ler Faktoren bei der Bildung von sozialem Ka-
pital im individuellen Lebensverlauf. Anhand
empirischer Ergebnisse aus eigenen Forschungs-
arbeiten wird beispielhaft der Nutzen dieser
Perspektiven für die Sozialkapitalforschung
veranschaulicht. Auf dieser Grundlage schließt
der Artikel mit einigen Bemerkungen im Hin-
blick auf die Ungleichheit reproduzierende Wir-
kung – entsprechend der These Bourdieus –
bzw. die integrative Kraft, die seit den Arbeiten
Putnams sozialem Kapital beigemessen wird.

1 Sozio-ökonomische Lebensbedin-
gungen und soziales Kapital

Länderübergreifend ist bürgerschaftliches En-
gagement (betrachtet werden üblicherweise Ver-
einstätigkeit und Ehrenamt) nach Schichtzuge-
hörigkeit und sozio-demographischen Merkma-
len ungleich verteilt (Hall 1999, Dathe 2005,
Rose 2006). Wer wohlhabend, gut qualifiziert
und in den Arbeitsmarkt integriert ist, ist im
zivilgesellschaftlichen Bereich sichtbarer als
arme oder arbeitslose Personen. Insbesondere
diesbezügliche Zusammenhänge mit Arbeitslo-
sigkeit sind gut dokumentiert. Apathie, politi-
sches Desinteresse und Mitgliederschwund in
Vereinen sind seit langem bekannte Reaktionen

(Jahoda et al. 1933); soziale Kontakte außer-
halb des eigenen Haushalts brechen weg. Dabei
gilt ein Rückzug aus der Öffentlichkeit gerade
in prekären Lebenslagen als kontraproduktiv.
Chancenreicher mit Blick auf gelingende Re-
Integration werden der Ausbau eines weit ge-
spannten, heterogen zusammengesetzten Be-
kanntschaftskreises und der Aufbau von Kon-
takten zu Entscheidungsträgern eingeschätzt, um
Hilfeleistungen und Informationsfluss wahr-
scheinlicher zu machen (Granovetter 1973).

Eine Reihe empirischer Befunde zeigt, dass
niedriges Einkommen mit geringerer sozialer
Unterstützung und einem kleineren sozialen
Netzwerk im Zusammenhang steht (Fischer
1982, Lin 2000). Studien mit subjektiven Indi-
katoren weisen aus, dass Arme und Arbeitslose
sich isolierter fühlen (Kern 2003, Böhnke 2008).
Ihre Netzwerke sind familienzentrierter (Andreß
1999).3

Merkmale sozialer Schichtzugehörigkeit be-
stimmen darüber, auf welche Formen von Sozi-
alkapital zurückgegriffen wird: Benachteiligte
Bevölkerungsgruppen präferieren informelle,
vor allem familiale Netzwerke, in denen die
Reziprozitätsnorm, d.h. die Erwartung von Ge-
genleistungen für Unterstützung, auch zeitwei-
lig außer Kraft gesetzt werden kann. Bei höhe-
ren Schichten hat formelles soziales Kapital in
Organisationen und Vereinen ein stärkeres Ge-
wicht, das im Hinblick auf ‚Erträge‘ nützlicher
erscheint. Auch wenn die Quantität der Sozial-
kontakte in prekären Lebenslagen nicht unter-
durchschnittlich ist, so verändert sich doch
möglicherweise deren Qualität: Arbeitslose ken-
nen bspw. überproportional viele Arbeitslose
(Russel 1999).

Mehrheitlich sind die bevölkerungsrepräsen-
tativen Forschungsergebnisse nur auf einen
Zeitpunkt bezogen und benennen Ursache und
Wirkung nicht. Ob sich Netzwerke mit dem
Übergang in Armut, Arbeitslosigkeit oder aty-
pische Beschäftigung verändern oder schon
vorher qualitativ schlechter strukturiert waren
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und darüber möglicherweise eine prekäre Le-
benslage wahrscheinlicher gemacht haben, wis-
sen wir nicht. Genauer: Ob geringeres Sozial-
kapital in prekären Lebenslagen ursächlich mit
diesen zusammenhängt oder nicht, bleibt un-
klar.

Studien mit qualitativem Erhebungsdesign
können zwar keine Aussagen über strukturelle
und generalisierbare Wirkungsmechanismen
machen, aber sie können Folgen prekärer Le-
benslagen präziser erfassen. Dabei stehen typi-
sche Verarbeitungsmuster und Bewältigungs-
strategien im Vordergrund. So weiß man, dass
diskontinuierliche Erwerbsverläufe die private
Organisation des Alltags beeinträchtigen und
Aktivitäten wie ehrenamtliches Engagement er-
schweren (Dörre et al. 2004). Auch hier gibt es
Hinweise darauf, dass soziale Netzwerke in pre-
kären Lebenslagen kompensatorisch wirken,
aber auch instabiler werden können (Dörre 2008,
Grimm/Vogel 2008). Individuelle und instituti-
onelle Rahmenbedingungen verstärken die Aus-
wirkungen prekärer Lebenslagen auf soziale
Beziehungen oder auf Engagementbereitschaft
(Corsten et al. 2008).

Vor allem ländervergleichende Analysen
unterstützen allerdings den Eindruck, dass Ge-
neralisierungen vorschnell wären. Soziale Ein-
bindung und Unterstützungspotential bei Ar-
mut und Arbeitslosigkeit variieren in Abhän-
gigkeit vom Wohlfahrtsniveau, der Ausgestal-
tung des sozialen Sicherungssystems, von ide-
ologischen und kulturellen Werthaltungen (Böh-
nke 2008, Gallie et al. 2003, Strauß 2007). En-
gagement wird nicht, wie oftmals angenommen,
per se verstärkt, weil es als Sinn stiftende Alter-
native zur Arbeitslosigkeit angesehen wird oder
als Verbesserung der Chancen zur Reintegrati-
on ins Erwerbsleben nützlich erscheint. Dies ist
bspw. abhängig davon, ob sozialpolitische Re-
gelungen freiwilliges Engagement begünstigen.
Länderspezifische institutionelle Kontexte so-
wie arbeitsmarkt- und familienpolitische Set-
zungen entscheiden mit darüber, ob und von

wem Solidarität in prekären Lebenslagen ge-
leistet wird, und sie beeinflussen die Motive für
bürgerschaftliches Engagement.4

Im Folgenden werden zum Einfluss wohl-
fahrtsstaatlicher Rahmenbedingungen und zum
ursächlichen Zusammenhang von Armut und
Sozialkapital einige empirische Befunde aus ei-
genen Untersuchungen dargestellt.

2 Armut und soziale Beziehungen in
Europa – Zum Stellenwert des
Wohlfahrtsstaats5

Lebenslagen gelten als besonders prekär, wenn
Versorgungsdefizite mit dem Verlust sozialen
Rückhalts einhergehen. Man weiß wenig
darüber, ob Armut länderübergreifend einge-
schränkte soziale Beziehungen und fehlende
Unterstützung mit sich bringt, oder ob prekäre
Lebensbedingungen eher Solidarität fördern und
eine Intensivierung sozialer Kontakte bewirken.
In welchem Zusammenhang stehen materielle
und soziale Benachteiligungen in Ländern mit
unterschiedlichen ökonomischen, kulturellen
und wohlfahrtsstaatlichen Rahmenbedingun-
gen?

Soziale Unterstützung und Einbindung in
soziale Netzwerke sind in Europa unterschied-
lich ausgeprägt. Familiärer Zusammenhalt ist
insbesondere in mediterranen und osteuropäi-
schen Ländern vorherrschend. In skandinavi-
schen Ländern sind soziale Kontakte weniger
familienzentriert und werden auch über Freun-
de und Vereinsaktivitäten hergestellt (Kääriäi-
nen/Lehtonen 2006). Damit wird oft ein Man-
gel an sozialem Kapital gleichgesetzt und daraus
abgeleitet, dass ein universeller Wohlfahrtsstaat
tendenziell die Familie als Wohlfahrtsproduzent
überflüssig macht, infolgedessen Solidarität
schmälert und Isolation begünstigt (Scheepers
et al. 2002).

Dahinter verbirgt sich die generelle Annah-
me eines Zusammenhangs zwischen Sozialpo-
litik und privater Unterstützungsbereitschaft:
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Sind staatliche Unterstützung und soziale Diens-
te schwach, verlagere sich Hilfestellung notge-
drungen ins Private. Für diese Annahme gibt es
aber keine überzeugenden empirischen Belege.
Im Gegenteil, wohlfahrtsstaatliche Absicherung
muss private Solidarität nicht unbedingt ver-
hindern, sondern kann sie sogar fördern (Oor-
schot/Arts 2005). Die Pluralisierung sozialer
Kontakte und die Ausdifferenzierung sozialer
Netzwerke in skandinavischen Wohlfahrtsstaa-
ten mit universellen Sicherungssystemen bspw.
erhöht das Unterstützungspotential und stärkt
soziales Kapital.

Haben wohlfahrtsstaatliche Merkmale also
einen Einfluss auf die Verfügbarkeit sozialer
Netzwerke und die Qualität sozialer Integrati-
on? Mit Hilfe des European Quality of Life
Surveys von 2003 (Alber et al. 2004) kann ge-
zeigt werden, wie soziale Integration für arme
Bevölkerungsgruppen in verschiedenen Län-
dern variiert: Das in den postkommunistischen
Staaten allgemein vorherrschende niedrige Le-
bensstandardniveau kann auch mit einer weit-
reichenden Solidarität und Unterstützungsbe-
reitschaft nicht kompensiert werden. In den neu-
en Mitgliedsstaaten ist Desintegration weiter
verbreitet als in den EU-15-Staaten. Vor allem
in Skandinavien, aber auch in Südeuropa sind
Unterstützung, Kontakte und Hilfeleistungen
für die Gesamtbevölkerung leichter zugänglich.

Dies gilt jedoch nicht, wenn man den Blick
auf Arme und Deprivierte lenkt. Schaut man
sich den Zusammenhang von materieller und
sozialer Benachteiligung in den einzelnen Län-
der an, so bestätigt sich die Kumulationsthese:
Arm sein in Europa heißt nicht nur, wenig Geld
zu haben oder einen Lebensstandard deutlich
unterhalb des Bevölkerungsdurchschnitts. Es
heißt auch, auf soziale Kontakte verzichten zu
müssen, in der Selbstwahrnehmung wenig emo-
tionalen Rückhalt zu haben und auf Unterstüt-
zung nicht in dem Maße zählen zu können, wie
es in einer prekären Lebenssituation eigentlich
nötig wäre. Für jedes Land in der erweiterten

Union gilt, dass Personen in einer materiell pre-
kären Versorgungslage stärker von sozialer
Desintegration betroffen sind als privilegierte
Bevölkerungsschichten. Allerdings variiert der
Grad der Kumulation von Land zu Land.

Wie stark Armut und Desintegration zusam-
menhängen, wird von der Verbreitung prekärer
Lebenslagen innerhalb einer Bevölkerung be-
stimmt. Je weniger relative Einkommensarmut
das Gesellschaftsbild bestimmt, und je kleiner
die Gruppe derjenigen ist, deren Lebensstan-
dard nur unzureichend gesichert ist, desto
schwerer fällt es diesen Menschen, sozialen
Anschluss aufrecht zu erhalten und unterstüt-
zende soziale Kontakte in Anspruch zu neh-
men. Stigmatisierung, Scham und persönliche
Zurechnung sind plausible psychologische
Mechanismen, die diesen Effekt erklären. In
Ländern mit einem hohen Anteil von Armen ist
die Polarisierung zwischen oben und unten nicht
so stark ausgeprägt. Zwar sind auch dann sozi-
ale Netzwerke schwerer für die prekär Versorg-
ten zugänglich. Der Unterschied zu den privile-
gierten Bevölkerungsgruppen ist jedoch nicht
so groß, weil auch Desintegrationstendenzen
breite Bevölkerungsschichten betreffen. Es sind
die wohlhabenden skandinavischen und konti-
nental-europäischen Staaten der alten EU, bei
denen Armut zwar nicht weit verbreitet ist, aber
für die kleine Minderheit der Betroffenen in
verstärktem Ausmaß den Verlust sozialen Rück-
halts bedeutet. Arm sein in den reichsten Län-
dern der EU mit weit reichenden Sozialschutz-
regelungen bedeutet in hohem Maße sozialen
Ausschluss.

Aber auch andere, durch institutionelle Rah-
men bedingte Effekte beeinflussen das Zusam-
menspiel von Armut und sozialer Integration.
Sozialpolitik und damit verzahnte bevölkerungs-
weite Einstellungen zu Religion, Familie, Ar-
mut und ihrer Bekämpfung hinterlassen ihre
Spuren in der Unterstützungskultur und Soli-
daritätsbereitschaft eines Landes. Religiosität,
und hier vor allem der Katholizismus als domi-
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nante Religionsform in einem Land, mindert
Desintegrationstendenzen bei armen Bevölke-
rungsgruppen. Je wichtiger der Bevölkerung in
einem Land religiöse Werte sind, desto seltener
müssen Menschen in prekären Versorgungsla-
gen auf sozialen Rückhalt verzichten. Im Fol-
genden werden anhand einer Lebensverlaufs-
Analyse Konsequenzen von prekären Lebens-
lagen für das bürgerschaftliche Engagement in
Deutschland erörtert.

3 Prekarität und bürgerschaftliches
Engagement in Deutschland

Die Forschung zu Sozialkapital ist von einem
Mangel an Erkenntnissen über seine Verteilung
und Dynamik im individuellen Lebensverlauf
gekennzeichnet. Wie prekäre Lebenslagen –
bspw. Arbeitslosigkeit, Armut oder atypische
Beschäftigung – auf die individuelle Verfügbar-
keit von sozialem Kapital wirken, wie sich also
soziale Netzwerke oder bürgerschaftliches En-
gagement in Reaktion auf prekäre Lebenslagen
verändern, wissen wir nicht genau. Hier herrscht
großer Forschungs- und Differenzierungsbe-
darf. Denkbar wären drei grobe Richtungen des
Zusammenwirkens, für die es jeweils plausible
theoretische Erklärungen gibt:

Erstens: Bürgerschaftliches Engagement
wird vermehrt aufgegeben, wenn jemand ver-
armt. Finanzielle Restriktionen limitieren den
Spielraum für Aktivitäten, die Teilhabe sichern.
Es erfolgt ein Rückzug auf familiäre und ver-
wandtschaftliche Netzwerke, in denen das Re-
ziprozitätsprinzip auch zeitweise außer Kraft
gesetzt sein kann. Plausibel wäre auch eine ver-
änderte Prioritätensetzung: Altruistische Moti-
ve treten möglicherweise in den Hintergrund,
wenn die Existenzsicherung auf dem Spiel steht.
Hinzu kommen gut dokumentierte psychische
Folgeerscheinungen von Armut wie Hoffnungs-
losigkeit, fehlender Antrieb und Resignation.
Denkbar sind auch Scham und Stigmatisie-
rungsprozesse, die verarmte Menschen davon

abhalten, ihre alten Netzwerke und Bekannt-
schaften zu pflegen.

Zweitens: Es besteht kein Zusammenhang
zwischen Verarmung und bürgerschaftlichem
Engagement. Dies kann zwei Gründe haben.
Zum einen kann Engagement- und Solidaritäts-
bereitschaft auf stabile Persönlichkeitsmerkma-
le zurückzuführen sein, die nicht oder zumindest
nicht kurzfristig auf veränderte Lebensumstän-
de reagieren (Bierhoff/Schülken 2001). Zum
anderen ist zu bedenken, dass Armut zwar sta-
tistisch als Ereignis, das zu einem bestimmten
Zeitpunkt eintritt, zu definieren ist (nämlich so-
bald eine gewisse Einkommensschwelle unter-
schritten wird), von den Betroffenen aber ver-
mutlich eher als schleichender Prozess wahrge-
nommen wird. Dies kann daran liegen, dass
zunächst noch Ressourcen (finanziell, materi-
ell) vorhanden sind, auf die zurückgegriffen
werden kann, so dass zwar das monatliche Haus-
haltseinkommen gering ist, aber der Lebens-
standard noch nicht maßgeblich beeinträchtigt
sein muss. Abstiege in Armut erfolgen außer-
dem mehrheitlich aus armutsnahen Positionen
heraus; nur selten sind Mittelschichtangehörige
betroffen. Die sozio-ökonomische Lage, obwohl
sie offiziell nicht als arm klassifiziert wird, muss
sich also vor einem Abstieg in Armut gar nicht
wesentlich von einer armen Lebenslage unter-
scheiden, so dass auch keine merklichen Verän-
derungen in der Lebensführung zu erwarten
sind.

Drittens: Bürgerschaftliches Engagement
wird verstärkt aufgenommen. Theoretisch denk-
bar ist eine Kompensation von Armut durch die
Intensivierung von Engagement und sozialer
Kontakte. Ehrenamtliche Tätigkeiten verspre-
chen Anerkennung und Sinnhaftigkeit. Zur Er-
haltung des Selbstwertgefühls und zur Vorbeu-
gung sozialer Isolation kann bürgerschaftliches
Engagement in prekären Lebenslagen durchaus
verstärkt werden. Eine vermehrte Aufnahme lie-
ße sich auch in anderer Hinsicht rational be-
gründen: Ein großes Bekanntschaftsnetzwerk
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ist hilfreich, wenn es um Informationen und
informelle Unterstützungsleistungen geht. Zur
Überwindung einer prekären Lebenslage wird
immer wieder auf die Nützlichkeit großer und
heterogener Netzwerke und die Nähe zu Ent-
scheidungsträgern hingewiesen. Im Vergleich
zum verwandtschaftlichen oder ‚milieuinternen’
(Arme kennen viele Arme) Kontakt gelten sozi-
ale Netzwerke, die sich über Vereine oder bür-
gerschaftliches Engagement ergeben, als ertrag-
reicher.

Quer zu diesen drei Möglichkeiten des Zu-
sammenwirkens von prekären Lebenslagen und
bürgerschaftlichem Engagement ließe sich zwi-
schen kurz- und langfristigen Effekten unter-
scheiden. So ist möglicherweise aus den oben
genannten Gründen mit dem Abstieg in Armut
zunächst keine Veränderung hinsichtlich des
Engagementverhaltens zu erwarten. Mit dem
längeren Verbleib, dem Aufbrauchen von Res-
sourcen und der Verfestigung der Situation, ist
eher mit negativen Auswirkungen auf bürger-
schaftlich orientierte Aktivitäten zu rechnen. Oder
anders herum: Wenn es sich um einen merkli-
chen Abstieg handelt, ist – etwa in der Art eines
Schocks – zunächst ein Aufkündigen jeglichen
Engagements denkbar, auf das dann aber eine
Stabilisierung und Anpassung an die neue Le-
benssituation erfolgen kann.6

Zwei Fragen sollen im Folgenden mit empi-
rischem Datenmaterial illustriert werden7: Nach
welchem Muster verändert sich bürgerschaftli-
ches Engagement mit dem Abstieg in Armut?
Und: Variieren die Folgen mit sozio-demogra-
phischen Merkmalen einer Bevölkerungsgrup-
pe, unterscheiden sie sich z.B. nach dem Bil-
dungsniveau und entsprechend nach der Positi-
on im Sozialstrukturgefüge, aus der der Abstieg
in Armut erfolgt ist?

Die hier geschilderten Ergebnisse beziehen
sich auf Engagement in Vereinen, Verbänden
und sozialen Diensten. Sie zeigen zunächst er-
staunlich wenige Veränderungen. Rutschen
Menschen unter 60% des durchschnittlichen

Nettoäquivalenzeinkommens, verringern sie ihr
bürgerschaftliches Engagement nur minimal im
Vergleich zum Vorjahr, in dem sie noch nicht
arm waren. Im Zeitraum 1994 bis 1999, für den
jährliche Informationen vorliegen, haben sich
elf Prozent derjenigen, die sich vor einem Ab-
stieg in Armut befanden, wöchentlich oder mo-
natlich in Vereinen, Verbänden oder sozialen
Diensten engagiert. Nach ihrem Abstieg in Ar-
mut sank diese Zahl auf neun Prozent. Auch
danach gibt es weitgehend Stabilität. Ungeach-
tet der Dauer sind mit dem Verbleib in Armut
nur unmerkliche Schwankungen zu verzeich-
nen. Multivariate Analysen (fixed-effect-Mo-
delle) bestätigen einen geringen, aber signifi-
kanten Einfluss der Verarmung auf den Rück-
zug von bürgerschaftlichem Engagement, aber
keinen Einfluss der Armutsdauer auf die dies-
bezügliche Bereitschaft. Die Noch-Nicht-Armen
unterscheiden sich also von den bereits Abge-
stiegenen wenig. Merklich größer ist hingegen
der Unterschied im Vergleich zu Personen, die
im untersuchten Zeitraum nie arm waren: Von
ihnen engagieren sich 17 Prozent wöchentlich
oder monatlich. Dies bestätigt die Annahme ei-
nes Selektionseffektes: Abstiege in Armut er-
folgen überwiegend aus Lebenslagen heraus,
die auch schon vor Überschreiten der offiziel-
len Armutsgrenze durch geringere Beteiligung
gekennzeichnet sind.

Wir wissen, dass solche Abstiege für Men-
schen mit niedrigerem Bildungs- und Ausbil-
dungsgrad, die auch bei Vollzeiterwerbstätig-
keit geringe Einkommen bedeuten und zudem
vermehrt in atypische und unsichere Beschäfti-
gungsverhältnisse münden, wahrscheinlicher
sind. Bürgerschaftliches Engagement variiert
stark mit dem Qualifikationsniveau. Ist die Af-
finität zur Beteiligung in Vereinen, Verbänden
oder sozialen Diensten also ein Sozialisations-
merkmal, das sich in Qualifizierungs- und Aus-
bildungsverläufen herausbildet und dann nur
noch unmerklich mit Einkommensverlusten va-
riiert?
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Um uns einer Antwort auf diese Frage anzu-
nähern, betrachten wir, wie Engagierte aus Aka-
demikerkreisen (International Standard Classi-
fication of Education/ISCED 5: Fachhochschu-
le, Universität und ISCED 6: Promotion, Habi-
litation) auf plötzliche Armutserfahrungen rea-
gieren. Die Anzahl der Abstiege in Armut ist bei
diesem Qualifikationsniveau selbstredend sehr
viel geringer. Es zeigt sich aber, dass bürger-
schaftliches Engagement in dieser Bevölke-
rungsgruppe bei Armutserfahrungen deutlich
zurückgeht. Im Jahr vor dem Abstieg sind 17
Prozent der Akademiker im genannten Zeitraum
in Vereinen oder Verbänden ehrenamtlich aktiv.
Nach dem Abstieg sind es nur noch elf Prozent,
nach drei Jahren Armutsdauer zählen nur noch
sechs Prozent der Akademiker zu den Enga-

gierten. Multivariate Modelle unterstreichen die
Signifikanz dieser Befunde und bestätigen, dass
sie sich tatsächlich auf Armutserfahrungen zu-
rückführen lassen und nicht durch andere Le-
bensereignisse wie bspw. Arbeitslosigkeit oder
Scheidung hervorgerufen wurden. Wenn das
‚Projekt Zivilgesellschaft’ in der Hauptsache von
den Mittelschichten getragen wird (Nolte 2003)
und Armutserfahrungen aus der Mittel- und
Oberschicht zunehmen, geben diese Ergebnis-
se durchaus Anlass zur Sorge.

Dies können nur erste Einblicke sein, auf
die differenziertere Analysen folgen müssen.
Insbesondere die Spannung zwischen bürger-
schaftlichem Engagement als relativ stabilem
Ergebnis bildungsbürgerlicher Sozialisation
einerseits und als Determinante sozio-ökono-
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mischer Schwankungen im Lebensverlauf
andererseits bedarf eingehender Untersuchung.
Auch die Abhängigkeit der Ergebnisse von
Angebotsstrukturen sowie regionale Unterschie-
de finden in der Diskussion bislang zu wenig
Beachtung.

4 Schlussbemerkungen

Der geschilderte Forschungsstand sowie die
ergänzenden empirischen Schlaglichter haben
deutlich gezeigt, dass soziale Einbindung und
bürgerschaftliches Engagement ungleich verteilt
sind und für arme Menschen schlechter zugäng-
lich sind bzw. in geringerem Maße ausgeübt
werden. Ein Leben in Armut bedeutet nicht nur
finanzielle und materielle Einschränkungen, son-
dern auch geringe Partizipationschancen und
schwächere soziale Integration. Benachteiligun-
gen summieren sich auf. Kompensationsstrate-
gien kommen bei der Mehrheit der von Armut
betroffenen Personen nicht zur Anwendung: Wer
unter Armut leidet, erweitert seine Netzwerke
in der Regel nicht, sondern zieht sich auf ver-
wandtschaftliche und enge Freundeskreise zu-
rück und nimmt Abstand von bürgerschaftli-
chem Engagement. Selbst wenn man sozialem
Kapital also integrationsfördernde und wohl-
fahrtssteigernde Wirkung unterstellte, so profi-
tieren arme Menschen davon nur höchst selten.
Ihr soziales Kapital sinkt oder bleibt auf niedri-
gem Niveau. Einiges spricht also dafür, dass
sich Positionen im gesellschaftlichen Ungleich-
heitsgefüge durch Formen und Mechanismen
sozialer Integration reproduzieren.

In Anlehnung an bisherige Forschung und
die vorgestellten exemplarischen Analysen konn-
te gezeigt werden, dass es sich lohnt, den Zu-
sammenhang von Armut und sozialem Kapital
kontextspezifisch zu differenzieren. Die Inter-
aktionen zwischen individuellem materiellem
Lebensstandard, sozialen Unterstützungsleistun-
gen und länderspezifischen Rahmenbedingun-
gen machen deutlich, wie komplex die Bedin-

gungen sind, unter denen es zu einer Kumulati-
on von Benachteiligungen kommt. Charakteris-
tika des Landes, in dem Armut erfahren wird,
bestimmen wesentlich darüber, ob arme Men-
schen auf soziale Unterstützung bauen können,
und welche Rolle sozialer Rückhalt für die Le-
bensqualität an sich und speziell in prekären
Versorgungssituationen spielt. Das Ausmaß
prekärer Lebenslagen, die Reichweite wohl-
fahrtsstaatlicher Programme und Schutzmaßnah-
men sowie die Verbreitung (religiöser) Einstel-
lungen zu Solidarität und Hilfeleistungen spie-
len dabei eine entscheidende Rolle.

Analysen mit Verlaufsperspektive haben
außerdem gezeigt, dass der Prozess der Abkopp-
lung von chancenreicher Vernetzung und Inte-
gration nicht allein mit dem Blick auf konkrete
Ereignisse, hier als Beispiel der Übergang in
Armut, zu verstehen ist. Mit dem Blick auf die
Gesamtheit der Armutspopulation bestätigt sich
lediglich die Indifferenzthese: Beteiligungsquo-
ten in Vereinen und Verbänden verändern sich
nur minimal, wenn jemand verarmt. Bei genau-
erem Hinsehen haben wir es hier aber mit einem
Selektionseffekt zu tun. Schon vor Überschrei-
ten der offiziellen Armutsgrenze sind bürger-
schaftliche Aktivitäten in armutsnahen Lebens-
lagen nicht weit verbreitet. Richtet man den Blick
auf Absteiger der akademisch gebildeten Mit-
telschicht, so zeigt sich ein deutlich negativer
Effekt von Armut auf bürgerschaftliches Enga-
gement. Sollte die gesellschaftliche Mitte zu-
künftig vermehrt von Armutsrisiken betroffen
sein, so wird das Engagement in Vereinen, Ver-
bänden oder sozialen Diensten weiter sinken.
Die Auswertungen zeigen, dass auch kurzfristi-
ge Armut schon entsprechende Folgen zeitigt.

Alle empirischen Analysen sprechen gegen
die Kompensations- und Adaptionsthese. Statt-
dessen haben wir es mit einer Aufsummierung
von Benachteiligungen zu tun, die in spezifi-
schen Kontexten, seien sie institutioneller oder
sozio-ökonomischer Art, zwar unterschiedlich
stark ausgeprägt sind, aber doch die allgemeine
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Botschaft bestätigen: Materielle Ungleichheit
wird durch die Abkehr von Vereinsaktivitäten
und sozialen Netzwerken verstärkt. Welche Fol-
gen – sowohl für das Individuum als auch für
die Gesellschaft – hat es, wenn diejenigen, die
soziales Kapital vermeintlich am nötigsten
bräuchten, nicht darüber verfügen?

Dr. Petra Böhnke ist Soziologin und arbeitet
am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialfor-
schung (WZB). Kontakt: boehnke@wzb.eu

Anmerkungen

1Kritische Positionen sind selbstredend zahl-
reich. So werden bspw. die unterstellten positi-
ven Effekte von Sozialkapital angezweifelt (An-
heier/Kendall 2002) und negative Begleiter-
scheinungen wie soziale Schließung finden mehr
und mehr Beachtung (Portes 1998). Andere
Stimmen halten den Fokus auf Vereinsmitglied-
schaften und face-to-face Beziehungen für nicht
mehr zeitgemäß und suchen nach moderneren
Formen von Sozialkapital (Stolle/Hooghe 2004).
Für einen Überblick zu Konzeptionen, Operati-
onalisierungen und Kritik siehe bspw. Halpern
2005, Franzen/Freitag 2007.

2Familien- und Freundschaftsbeziehungen
werden bei dieser Aufteilung allerdings unter-
schätzt. Gerade in prekären Lebenslagen, bspw.
bei schweren Krankheiten, findet Hilfeleistung
hauptsächlich im engen Familienkreis statt. Er-
träge von formellen sozialem Kapital und
schwachen Bindungen findet man hingegen
bspw. bei der Stellensuche (Lin 2000).

3Arbeitslosigkeit wird durchaus zunächst mit
einer stärkeren Hinwendung zu Familie und
Verwandtschaft kompensiert, obwohl es
insbesondere bei Langzeitarbeitslosigkeit auch
Anzeichen einer Überforderung der nahen Fa-
milienmitglieder gibt (Diewald 2007).

4Gerade in Deutschland spielen dabei Län-
derpolitik und kommunale Förderstrukturen eine
maßgebliche Rolle (Olk 2003).

5Dieser Teil beruht auf Ergebnissen, die in
Böhnke (2007) ausführlicher dargestellt sind.

6Der Zusammenhang zwischen Verarmung
und bürgerschaftlichem Engagement wird au-
ßerdem von diversen Kontextfaktoren bestimmt,
auf die hier im einzelnen nicht eingegangen
werden kann: Erwerbssituation, Haushaltskon-
text, Alter sowie Wohnort und Region sind eini-
ge bedeutsame moderierende Faktoren, die auf
variierende Möglichkeitsrahmen und Anreiz-
strukturen für bürgerschaftliches Engagement
in prekären Lebenslagen schließen lassen.

7Datenbasis ist die Längsschnittstudie ‚So-
zio-oekonomisches Panel‘, eine repräsentative
Wiederholungsbefragung, die im jährlichen
Rhythmus über 12.000 Privathaushalte zu ih-
ren Lebensumständen, ihren Erwerbs- und Ein-
kommensverläufen, zu Gesundheit und Wohl-
befinden befragt (Anger et al. 2008). In regel-
mäßigen Abständen wird auch nach ehrenamtli-
chen Tätigkeiten in Vereinen, Verbänden oder
sozialen Diensten gefragt, ebenso nach der Be-
teiligung in Bürgerinitiativen, in Parteien oder
in der Kommunalpolitik.
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1 Einleitung

Spätestens seit den empirischen Studien von
Robert D. Putnam wird der enge Zusammen-
hang von Sozialkapital und Zivilgesellschaft
erforscht und diskutiert. Das eingängige Bild
des ‚bowling alone‘, das eine Gesellschaft mit
vereinsamten und zurückgezogenen Bürgern
zeigt, hat weltweit Aufmerksamkeit erregt und
politische Akteure auf den Plan gerufen, nach-
zudenken, wie diese wertvolle Ressource mo-
derner Gesellschaften bewahrt oder gefördert
werden kann. Oft gerät dabei die Ambivalenz
des Sozialkapitals als soziale Steuerungsgröße
aus dem Blick.

Im Folgenden soll anhand von Ergebnissen
empirischer Fallstudien zur Bürgergesellschaft
in Deutschland versucht werden, ein differen-
zierteres Bild zu entwickeln. Das Beispiel einer
vor etwa 10 Jahren gegründeten Bürgerstiftung
kann exemplarisch zeigen, wo die Vorteile und
wo die Nachteile des sozialen Kapitals als Be-
standteil zivilgesellschaftlicher Kontexte liegen.
Das Zusammenspiel von Inklusion und Exklu-
sion, von Zusammenhalt und Schließung macht
deutlich, dass die über den Aufbau von Sozial-
kapital erworbene Effizienz und Handlungsfä-
higkeit bürgergesellschaftlicher Assoziationen
möglicherweise erkauft werden mit Einbußen
bei der sozialen Reichweite und damit auch beim
demokratisierenden Potential der betreffenden
Organisationen. Der Beitrag rekapituliert dabei
zunächst kurz die Diskussion über die ‚dunklen
Seiten‘ des Sozialkapitals, um dann anhand der
empirischen Studie die konkreten Effekte von
In- und Exklusion aufzuzeigen. Abschließend
werden einige Konsequenzen formuliert.

2 Sozialkapital zwischen Inklusion
und Exklusion

Auf der Grundlage seiner empirischen Studien
hat Robert D. Putnam eine Reihe von Systemati-
sierungen vorgenommen, die als Orientierungs-
größen bei der Erforschung von Sozialkapital
hilfreich erscheinen (Putnam 2000: 22ff und
Putnam/Gross 2001: 25ff). Die für den vorlie-
genden Zusammenhang wichtigste Unterschei-
dung ist die zwischen ‚bonding capital‘ und
‚bridging capital‘. Hier kommt die sozialstruktu-
relle Dimension des Kapitals mit ins Spiel. Bon-
ding capital ist die Form des Sozialkapitals, die
sich innerhalb von (sozial, ethnisch, ideologisch)
homogenen Akteursgruppen herstellt, während
das bridging capital Verbindungen bezeichnet,
die über die Grenzen homogener Gruppen hin-
aus reichen. Diese Unterscheidung lässt sich gut
mit Ausführungen Pierre Bourdieus (1983) über
die sozialen Schließungsmechanismen der Kapi-
talien verbinden. Sozialkapital kann durchaus ri-
gide Ausgrenzungen vornehmen und viele Ak-
teure von den Vorteilen, die das Kapital erbringt,
ausschließen. Sozialkapital und Exklusivität kann
also durchaus Hand in Hand gehen, wobei die
integrative Kraft dann auf die Gruppe selbst be-
schränkt bleibt. Sozialkapital ist somit nicht per
se ein Garant gesellschaftlicher Integration, wenn
es an brückenbildendem Kapital fehlt. Starke
Segmentierung von Teilgruppen mit jeweils ho-
hem Integrationsgrad wirkt durchaus als zentri-
fugale Kraft, es sei denn, es gibt kulturelle Ge-
meinsamkeiten und Klammern.

Mit dem Blick auf die Exklusivität ist bereits
angedeutet, dass Sozialkapital nicht nur positi-
ve oder erwünschte Aspekte hat. So verweist
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Putnam schon gleich zu Beginn seiner Studien
auf die Tatsache, dass dichtes Sozialkapital oft
in Verbindung mit destruktiven und inhumanen
Kräften steht (Putnam 2000: 21f). Der amerika-
nische KuKluxKlan gibt dafür ebenso ein Bei-
spiel wie das engmaschige Netzwerk der rechts-
radikalen Szene in Deutschland. Aus Sozialka-
pital kann jederzeit „unsocial capital“ werden
(Levi 1996). Die „dunklen Seiten“ des Sozial-
kapitals haben erstmals Portes und Landolt
(1996) systematisch ausgearbeitet.

Neben der Tatsache, dass hochgradig inte-
grierte soziale Gemeinschaften oft mit erhebli-
chem Konformitätsdruck und Einschränkungen
für die Freiheit einzelner Mitglieder verbunden
sind, stellt das wichtigste Negativum sich un-
mittelbar als Kehrseite der Integrationsleistung
des sozialen Kapitals dar. Die enge Schließung
des Kreises kann nämlich ihre positiven Effekte
für die Mitglieder nur erfüllen, weil andere von
den Segnungen ausgeschlossen bleiben. Die
Inklusion setzt eine Exklusion der anderen vor-
aus. Dieses Problem lässt sich gut an einem
Beispiel veranschaulichen, das James Coleman
(1988) anführt, um die Vorteile der Sozialkapi-
talbildung zu veranschaulichen.

Unter den jüdischen Diamantenhändlern in
New York City gilt die Regel, dass man bei
Geschäften untereinander bedenkenlos Säck-
chen mit Edelsteinen aus der Hand gibt, damit
der Geschäftspartner sie in Ruhe zu Hause prü-
fen und bewerten kann. Obwohl es hier mitunter
um Summen von mehreren Hunderttausend
Dollar geht, erfolgt dieser Austausch allein auf
Vertrauensbasis, ohne Formalia und Versiche-
rungen. Insgesamt wird auf die sonst üblichen
Verträge und Anwälte verzichtet, wodurch in
großem Ausmaß Kosten eingespart werden.
Dieses System kann allerdings nur funktionie-
ren, weil die Gemeinschaft durch ethnische Iden-
tität, Heiratsverbindungen, gemeinsame Wohn-
viertel und den Besuch der gleichen Synagogen
hochgradig integriert ist. „It is essentially a closed
community“ (ebd.: 98).

Mit der letzten Formulierung aber wird auch
deutlich, dass Außenstehenden die Partizipati-
on an diesem System nicht möglich ist. Dies
kann mitunter ausgesprochen negative Konse-
quenzen haben, wenn zum Beispiel ganze Märk-
te und Geschäftszweige auf diese Weise abge-
schlossen sind. Portes und Landolt verweisen
auf die Situation des Baugewerbes in New York,
das weitgehend von Weißen – Abkömmlingen
italienischer, irischer und polnischer Immigran-
ten – beherrscht wird und in dem schwarzen
Unternehmern keine Möglichkeit des Einstiegs
offensteht. Ähnliche Konstellationen zeigen
sich auch im Handel in Miami, der von Exilku-
banern kontrolliert wird, oder im industriellen
Sektor einiger Ostküstenstädte, in denen die
Koreaner das Sagen haben (Portes/Landolt 1996:
19f). Die dicht integrierten, ethnisch definierten
Gruppen konstituieren hier berufsständische
Schließungsprozesse, durch die zahlreiche po-
tentielle Mitbewerber ausgeschlossen werden.

Adam Smith hatte seinerzeit von „conspira-
cies against the public“ gesprochen, und es ist
leicht einzusehen, dass dadurch nicht nur Indi-
viduen oder ganze Gruppen von der Teilhabe an
den entsprechenden Märkten ausgeschlossen
werden, sondern dass durch den so einge-
schränkten Wettbewerb auch volkswirtschaft-
lich negative Effekte entstehen können (Portes/
Landolt 1996: 20).

Den Extremfall von dicht geschlossenen
Beziehungsnetzen mit hohen Aufkommen von
Sozialkapital stellen ohne Zweifel mafiöse Struk-
turen dar (vgl. Gambetta 1988, Lenci 1997).
Hier sind intensive Vertrauensverhältnisse bei
rigiden Exklusionen vorhanden, und den hohen
Gewinnen innerhalb des Kollektivs stehen hohe
Kosten auf Seiten der restlichen Gesellschaft
gegenüber.

Wenn also in der bisherigen Diskussion über
die Funktionsweise von Bürgergesellschaft
bislang meist die erwünschten, positiven Effek-
te sozialen Kapitals betont wurden, dann ist es
an der Zeit, die auch in zivilgesellschaftlichen
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Zusammenhängen vorhandenen Probleme ge-
nauer in den Blick zu nehmen. Dies soll im
Folgenden exemplarisch geschehen anhand ei-
ner Bürgerstiftung. Sie konnte sich durch ge-
zielten Aufbau von Sozialkapital erhebliche Vor-
teile im Bereich der operativen Effizienz ver-
schaffen, produzierte dabei jedoch gleichzeitig
erhebliche unerwünschte Exklusivitätseffekte
(vgl. Vogt 2005; Dörner/Vogt 2008).

3 Die Bürgerstiftung ‚Kohlen‘: Eine
sozialtechnologische Konstruktion

Die Kohlener1 Bürgerstiftung, ein mittlerweile
weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekann-
tes Vorzeigeprojekt, wurde nach umfangreichen
Planungs- und Vorbereitungsprozessen im Jahr
1999 von 39 Bürgern gegründet2. Im Zentrum
des Vorbereitungsprozesses stand eine sozial-
technologisch präzise ins Werk gesetzte Strate-
gie. Die in der Stadt für gemeinsinnige Projekte
empfänglichen lokalen Eliten sollten ausfindig
gemacht und angesprochen werden, um sie für
eine Stifterschaft und darüber hinaus für eine
aktive Rolle in der Bürgerstiftung zu gewinnen.
Die Stiftung erweist sich also in ihrer spezifi-
schen Zusammensetzung als Produkt einer ge-
zielten Konstruktion. Herr T., ein von einer an-
deren großen Stiftung bezahlter und beauftrag-
ter Gründungsagent, sprach u.a. zunächst die
Leiter der beiden führenden Zeitungsredaktio-
nen in Kohlen an. Er wollte über diese zum
einen Hinweise auf relevante Personen erhalten
und zum anderen die Pressevertreter selbst für
eine Mitarbeit in der Stiftung rekrutieren.

Niemand weiß so genau über die tragenden
Akteure öffentlichen Engagements in einer Stadt
Bescheid wie die Lokalredakteure der örtlichen
Zeitungen. Dieses Wissen, meist auch verbun-
den mit einem Beziehungskapital der Presse-
leute, ließ sich daher ideal für den Prozess einer
Stifter- und Funktionsträgerrekrutierung nutzen.
Stiftungsmitarbeiter T. konnte auf diesem Weg
sehr effektiv die relevanten Akteure in der Kom-

mune ausmachen und bekam zudem in vielen
Fällen noch eine persönliche Empfehlung dazu,
die als Türöffner fungierte.

Vorstandsmitglied Frau B. etwa wusste in
dem Gespräch, das der Stiftungsmitarbeiter mit
ihr führte, dass sie von dem mit ihr eng be-
freundeten Journalisten genannt und empfoh-
len worden war. Diese persönliche ‚Brücke’ aus
dem Netzwerk des Journalisten brachte in den
Prozess ein Vertrauensmoment ein, das die Be-
reitschaft, sich für die Stiftung werben zu las-
sen, gefördert hat. In diesem Sinne hat man auch
eine Art ‚Schneeballsystem’ genutzt. Die Rek-
rutierung konnte sich hier das Netzwerk der
angesprochenen Personen nutzbar machen, in-
dem jede gefragt wurde: Wen kennst Du noch,
den wir ansprechen könnten? Und jeder Rekru-
tierungskontakt konnte auf einer Vertrauensebe-
ne der persönlichen Empfehlung und der direk-
ten Bekanntschaft ansetzen, was den Prozess
sehr effektiv gestaltete. Man nutze vorhandenes
Sozialkapital der Eliten aus, um ein noch enge-
res Netzwerk von ‚bonding capital’ herzustel-
len und für den Zweck der Stiftung nutzbar zu
machen.

Aus den Interviews mit den späteren Vor-
standsmitgliedern der Stiftung lässt sich zudem
erkennen, dass die Besetzung der Vorstandsäm-
ter und des Stiftungsrates ausgesprochen direk-
tiv vorgenommen wurde. So schildert Frau B.
den Prozess:

„Im Grunde hat Herr T. aus den vielen
Gesprächen die er mit uns allen geführt hat,
festgelegt: Also, die hätt’ ich gerne im Vorstand
und die hätt´ ich gerne im Stiftungsrat. Hat dann
das als Vorschlag bei der Gründungsversamm-
lung gesagt, und so ist dann auch entschieden
worden. Und, also, die Wahl in den Vorstand
zu kommen und den ersten Vorsitz zu machen,
war im Grunde voll dirigiert.“ (Frau B, I, 1)

Ähnlich berichtet Schatzmeister L., ebenfalls
eines von drei Vorstandsmitgliedern:

„Ich hatte überhaupt dem Herrn T. gesagt,
dass ich kein Amt in dieser Stiftung überneh-
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men möchte, sondern dass ich Stifter sein wol-
le. Ja, aber ich wollte kein Amt übernehmen.
Und der hat mich da sehr bekniet, ein Amt zu
übernehmen, aber dass ich das Amt des Schatz-
meisters am Ende mit nach Hause nehmen
würde, damit war überhaupt nicht zu rechnen.“
(Herr L., 3)

Gerade bei dieser Person, dem früheren
Bürgermeister der Stadt Kohlen und einfluss-
reichen Arbeitsdirektor eines Bergbaubetriebs
zeigt sich, dass die Auswahl höchst effektiv
getroffen wurde. Denn genau dieser „bekniete“
Akteur L., der sich für das Schatzmeisteramt
überreden ließ, erwies sich später mit seinem
großen Beziehungsnetzwerk und organisatori-
schen Know How als tragende Säule der Stif-
tung, ohne die viele Erfolge nicht denkbar ge-
wesen wären.

Einvernehmlich berichten fast alle Befrag-
ten, dass vor allem ein großes operatives Ju-
gendhilfeprojekt davon profitiert habe, dass Herr
L. seine zahlreichen Kontakte ins Spiel gebracht
hat. Hier zeigt sich in aller Deutlichkeit, dass
der Gründungsprozess keine mehr oder weni-

ger spontane Assoziation von zivilgesellschaft-
lichen Akteuren war, sondern das Resultat einer
durch sensible Beobachtung vorbereiteten und
mit großer Präzision ins Werk gesetzten Pla-
nung. Das Moment bürgergesellschaftlicher
Autonomie, Freiheit und ‚unberechenbarer‘ In-
novativität etwa im Sinne der radikalen libera-
listischen Theorie (vgl. Vorländer 1997) steht
hier eindeutig zurück hinter dem ‚berechenba-
ren‘ Aspekt der Funktionsfähigkeit dieser Or-
ganisation. Das Know How einer großen Stif-
tung (und später noch anderer Stiftungen), wur-
de systematisch eingesetzt, um die potentiell
immer dysfunktionalen Kontingenzen bürger-
schaftlicher Selbstorganisation möglichst weit
auszuschalten.

4 Bonding Capital: Die Homogenität
der Stiftergruppe

Der Rekrutierungsprozess mit der Indienstnah-
me vorhandener Beziehungen durch ein
‚Schneeballsystem‘ der Kontaktierung schlägt
sich auf Ebene der ‚einfachen‘ Stifter zunächst
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im Befund einer vergleichsweise großen Ho-
mogenität nieder. Hier ist kein Querschnitt der
Bevölkerung vorhanden. Durch die gezielte
Ansprache und das darauf folgende Anwerben
von jeweils eigenen Bekannten konstituierte
sich hier eine homogene Gruppe, die sozial-
strukturell auf relativ gehobene Kreise be-
schränkt ist:

„Und dann ging das nur über persönliche
Bekanntschaft, also, der kennt den und der kennt
jenen, der könnte doch auch, und der hat Geld.
Es war ja auch ’ne Frage von Geld. Die Min-
destanlage ist 1000 Mark und, so dass also
dann schon so ’ne ganz bestimmte Schicht im
Grunde genommen bei den Stiftern ist. Es sind
eben Ärzte, Lehrer, der frühere Bankdirektor,
Leute die, die eben auch das Geld haben. Es
sind.., wir haben eigentlich keine Arbeiter und
keine..., nee, keine Arbeiter, alles Angestellte im
Führungsbereich oder eben, ja, Beamte auf der
gehobenen Position, Selbständige.“ (Frau C.,
10)

Die Kohlener Bürgerstiftung repräsentiert,
so lässt sich der Befund zusammenfassen, be-
dingt durch den spezifischen Prozess der Gene-
se, die ‚gute Gesellschaft‘ der Gemeinde. Es
handelt sich bei den Stiftern fast durchweg um
Angehörige besser gebildeter, meist auch bes-
ser verdienender Kreise, die sich auf relativ ein-
flussreichen Positionen im kommunalen Ge-
flecht bewegen. Viele Stifter kennen und aner-
kennen sich untereinander, nicht aus geselligen
Zusammenhängen der Stiftung selbst, sondern
aus anderen Kontexten der Kommune, in denen
man einander immer wieder begegnet. Die blo-
ße Zugehörigkeit zur Stiftung, die übrigens auf
dem Briefkopf der Kohlener Bürgerstiftung
dokumentiert und somit öffentlich sichtbar ist,
markiert somit im sozialstrukturellen Gefüge der
Stadt die Zugehörigkeit zu einer herausgehobe-
nen Gruppe. Dies kann sowohl anziehende als
auch abschreckende Wirkung, Inklusions- und
Exklusionseffekte auf Außenstehende haben, je
nachdem, wo sie sich selber verorten.

Einerseits wirkt der Kreis auf ambitionierte
Akteure, die ‚dazugehören‘ wollen, sehr attrak-
tiv. In der Stiftung, vor allem in den entschei-
denden Gremien wie Vorstand und Stiftungsrat,
finden sich ebenso einflussreiche wie angese-
hene Personen wieder. Neben dem Ex-Bürger-
meister L., der früher auch Landtagsabgeordne-
ter und Bergbaufunktionär war, begegnet man
u.a. einer Schuldirektorin, einer Ärztin, einem
Sparkassendirektor, einem stadtbekannten Pfar-
rer, dem Geschäftsführer eines örtlichen Wohl-
fahrtsverbandes, dem Chefredakteur einer Lo-
kalzeitung sowie der stellvertretenden Redakti-
onsleiterin des Konkurrenzblatts und nicht
zuletzt auch einer Vertreterin des ortsansässi-
gen Adels. Durch diese in starkem Maße ge-
steuerte Besetzung der Leitungspositionen in
der Stiftung mit Angehörigen der örtlichen Eli-
ten wurde eine potente und einflussreiche Trä-
gerschaft der Organisation gesichert, die in fast
alle relevanten Bereiche der Kommune hinein
(und teilweise auch über die Grenzen der Kom-
mune hinaus) vernetzt ist.

Der stadtbekannte Pfarrer P., der seit etwa
30 Jahren in der Gemeinde tätig und ein hervor-
ragender Kenner der Situation in Kohlen ist,
betont in seiner Sicht ebenfalls die Homogenität
und Geschlossenheit der Gruppe, welche die
Bürgerstiftung trägt. An der Spitze der Stiftung
finden sich P. zufolge genau diejenigen Perso-
nen wieder, die auch sonst bei öffentlichen Ak-
tivitäten in der Gemeinde tätig sind. Die bürger-
gesellschaftliche Elite, wenn man die Gruppe
der Aktivisten einmal so bezeichnen darf, ist
einschlägig bekannt und bildet eine kleine, ho-
mogene Gruppe. Mit dieser Bekanntheit unter-
einander ist eine nicht gering zu schätzende Res-
source verbunden, die Kooperation in erhebli-
chem Maße erleichtert: Vertrauen. Wer sich kennt
und anerkennt, der vertraut sich auch gegensei-
tig, was die Zusammenarbeit ausgesprochen
effektiv gestalten lässt. Je geschlossener also
die Gruppe vor allem der Aktivisten in der Stif-
tung ist, umso größer ist das ‚soziale Kapital‘
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im Sinne eines solchen kooperationsfördern-
den Vertrauens (vgl. Hartmann/Offe 2001; Ge-
ramanis 2002; Schmalz-Bruns/Zintl 2002; Luh-
mann 2000).

Die Angehörigen des Leitungsgremiums der
Stiftung verfügen über eine erhebliche Menge
ökonomischen, kulturellen und sozialen Kapi-
tals sowie über das symbolische Kapital einer
anerkannten Position in der Kommune. Darüber
hinaus haben sie als lokale Eliten auch die
überaus nützliche Ressource der „Benennungs-
macht“ (Bourdieu 1985). Diese funktioniert vor
allem über einen privilegierten Zugang zur lo-
kalen Presse. Einerseits hat man dieses Pro-
blem institutionell gelöst, indem man die ent-
scheidenden Medienvertreter gleich mit in die
Stiftung hineingeholt hat. Diese sorgen regel-
mäßig für eine ausgesprochen wohlwollende
Berichterstattung über jegliche Aktivität der
Kohlener Bürgerstiftung.

Zum anderen aber konnte diese Einbindung
letztlich nur dadurch gelingen, dass die Stif-
tungseliten schon vorher in ihrem Beziehungs-
netzwerk engste Kontakte zur Presse unterhiel-
ten. So gab es eine längere persönliche Bekannt-
schaft zwischen Lokalredakteur Q. und Stif-
tungsvorstand Frau B., die auch auf weit zu-
rückliegende gemeinsame Aktivitäten im Koh-
lener ‚Bürgerparlament‘ gründet. Und es gab
das effektive Öffentlichkeitsnetz, das der ehe-
malige Bürgermeister und Landtagsabgeordne-
te L. zu seinen aktiven politischen Zeiten ge-
sponnen hatte. Ausgerüstet mit dieser Benen-
nungsmacht in der Kohlener Öffentlichkeit konn-
te man dann problemlos die Themen der lokalen
Agenda beeinflussen und über eine positive
Berichterstattung auch Bewertungen steuern.

5 Soziale Schließung und das Fehlen
von bridging capital

Der in Kohlen beobachtbare Schließungspro-
zess passt in spezifischer Weise zu den neueren
Befunden einer sozialen Ungleichheit in der

Bürgergesellschaft. Diese Befunde besagen,
dass es vor allem die besser gebildeten Bevöl-
kerungsgruppen sind, die im Rahmen bürger-
gesellschaftlicher Zusammenhänge Möglichkei-
ten der Partizipation wahrnehmen (siehe dazu
ausführlich Brömme/Strasser 2001). Die Asym-
metrie verstärkt sich in dem Maße, wie die tra-
ditionellen Großorganisationen – Parteien und
Verbände – an Bedeutung verlieren und statt-
dessen kleinere, dezentralere Organisationsfor-
men wichtiger werden. Insofern sind die Koh-
lener Verhältnisse eine Bestätigung dieser Ent-
wicklung.

So funktional nun dieser Schließungspro-
zess im Hinblick auf die Funktionsfähigkeit der
Stiftung einerseits sein mag, so ergeben sich
zum anderen doch auch Dysfunktionalitäten.
Die Stiftung erscheint nämlich, in den Augen
der Stiftungsmitglieder wie der Außenstehen-
den, als eine – durchaus auch im sozialstruktu-
rellen Sinne – exklusive Veranstaltung3. Dazu
zunächst die Einschätzung zweier Vorstands-
mitglieder:

„Das ist meiner Meinung nach so... ja, so
ein leichter Vorwurf des elitären Touches, des
Abgehoben-Seins. [...] Es ist letztendlich nur
dieser Klüngel. Das ist von Anfang an schlecht
gelaufen, wie gesagt, weil es eben keinen Quer-
schnitt der Bevölkerung gab, und dann eben ein
Schneeballsystem mit der Ansprache.“ (Frau
A., 9)

Diese Einnahme der Außenperspektive wird
in einem anderen Interview sogar durch eine
explizite Selbstthematisierung der Person ver-
bunden, die sich in den Augen der Bevölkerung
primär über das institutionalisierte kulturelle
Kapital von Titel und Beruf wahrgenommen
sieht:

„Da laufen sie mit ’nem Titel und diesem
Beruf durch die Gegend, das hat häufig so den
Anklang von elitär ... und das ist uns auch vor-
geworfen worden, da haben wir uns überlegt:
Woran liegt das wohl? Es ist nicht ausgespro-
chen worden, aber ich denke mir, wenn sie sich

Geschlossene Gesellschaft



72

angucken, welche Leute drin sind ... Vorstands-
vorsitzende die, dann Frau A., Harry L., ... dann
zwei Pastöre die immer wieder aus dem, aus
der Masse herausragen, weil sie etwas tun,
dann die Zeitung, dann die Banken, dann ein
Unternehmer, dann sind sie ganz schnell in die-
sem Geruch, ne?“ (Frau B., II, 4)

Ein Stifter, Herr O., der selbst kein Amt be-
kleidet, dessen Gattin aber in der Stiftung tätig
ist4, beschreibt in klaren Worten die seiner Mei-
nung nach bestehende Außenwirkung der Stif-
tergruppe. Dabei wird nicht nur die sozialstruk-
turelle Verortung der Stiftung vorgenommen,
sondern auch explizit der exklusive Charakter
einer relativ großen Homogenität der Stifter an-
gesprochen. Was nach innen hin vielleicht die
Kooperation erleichtert, läuft doch einer größe-
ren Reichweite der Organisation und einer Ex-
pansion der Trägerschaft klar zuwider:

„Ja, also, es ist aus meiner Sicht nicht der
Querschnitt der Bevölkerung. Sondern das sind
doch so, natürlich sehr viel Pädagogen dabei
oder... Da ist schon mal der Ausdruck gefallen,
das ist so ’ne elitäre Gruppe, Bildungsbürger-
tum in der Stadt die hier zusammenkommen,
wollen da irgendetwas machen und jetzt weiß
ich nicht, ob das die Stiftung fördert oder sagt:
na ja, dann lass’ die machen. Ist damit das
ganze auch eine Grenze oder Abgrenzung, weil
eine Ausgrenzung erfolgt, die ja eigentlich nicht
sein soll.“ (Herr 0., 11)

Der Ausgrenzungscharakter wird an einer
späteren Stelle desselben Interviews noch dras-
tischer als „Ghetto“ beschrieben, aus dem es
dringend auszubrechen gelte. Herr O. nimmt
interessanterweise das jährlich stattfindende
‚Symposium‘ der Bürgerstiftung zum Anlass,
die Selbstpräsentation der Organisation in der
Kohlener Öffentlichkeit zu kritisieren. Die
Symposien versuchen jeweils, ein für die Stif-
tungsarbeit einschlägiges Thema mit Vorträ-
gen und Diskussionen zu behandeln, um
einerseits Anregungen für die eigene Arbeit zu
erhalten und gleichzeitig die Stiftung im öf-

fentlichen Diskurs der Gemeinde zu präsen-
tieren.

Beim letzten Symposium, auf das der Inter-
viewte Bezug nimmt, ging es um das Thema
Jugendarbeitslosigkeit, also den thematischen
Fokus, der durch das operative Projekt der Stif-
tung direkt bearbeitet wird. Bei diesem Sympo-
sium hatten eingeladene Wissenschaftler offen-
bar eine Diskursebene beschritten, die von brei-
teren Kreisen der Kohlener Bevölkerung nicht
nachvollzogen werden konnte:

„Für wen war das gedacht? Wer war Adres-
sat? Wenn ... Kohlener Bürger den ganzen Saal
gefüllt hätten, was hätten die verstanden? [...]
Es war ein Trauerspiel was da geboten wurde.
Was, was sollten Kohlener Bürger da mitneh-
men? Das heißt also, über diesen Weg Bürger
zu motivieren ist sicher ganz schwer, aber mei-
ne persönliche Meinung ist, dass die Bürger-
stiftung aus diesem engeren kleinen Kreis, wenn
sie wirklich erfolgreich arbeiten will in dieser
Stadt, dass sie breiter werden muss.“ (Herr 0.,
7, 12)

Eine Frau, die auch in einem Gremium der
Stiftung aktiv ist, legt offen, dass das Problem
der Exklusivität durchaus unter den Mitgliedern
diskutiert wird:

„Es wird mittlerweile auch ganz offen dis-
kutiert, dass die Kohlener Bürgerstiftung Ge-
fahr läuft, ein elitärer Haufen zu sein. Nicht in
der Presse, innerhalb der Stiftung wird das of-
fen diskutiert.“ (Frau D., 25)

Interessant daran ist der Hinweis darauf, dass
das Problem des Elitären nicht in der Presse
thematisiert wird. Da nicht weniger als drei Ver-
treter der etablierten Presse vor Ort in der Stif-
tung sind, zwei davon sogar im Stiftungsrat,
wird man davon ausgehen können, dass das
Problem ganz bewusst nicht in die Presseöf-
fentlichkeit getragen wurde, um dort den Außen-
eindruck nicht etwa noch zu verstärken.

Die Integration in der Stiftergruppe ist also
hoch, weil es sich hier um eine sozialstrukturell
ausgesprochen homogene Gruppe handelt. Bon-
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ding capital ist in hohem Ausmaß vorhanden.
Demgegenüber fehlt es jedoch an brückenbil-
dendem Kapital, an Beziehungen in die ‚norma-
le‘ Bevölkerung hinein, die stark genug wären,
um Menschen aus anderen Bereichen in die Stif-
tung zu holen. Die Homogenität, die einerseits
die Effizienz der Organisation verstärkt, ist auf
der anderen Seite mit ihrer exklusiven Wirkung
ein regelrechtes Hindernis, um sozialstruktu-
relle Schranken ‚brückenbildend‘ zu überwin-
den.

Es ist oben ausführlich analysiert worden,
dass der Gründungsprozess der Kohlener Bür-
gerstiftung keine selbstorganisierte Assoziati-
on Kohlener Bürger darstellt, sondern einen von
außen geplanten und durchgeführten Konstruk-
tionsprozess. Die gezielte Ansprache von ge-
eigneten Personen stellte sicher, dass man auf-
grund ihrer Stellung im öffentlichen Leben der
Kommune und aufgrund der bürgergesellschaft-
lichen Biografien der Akteure besonders geeig-
nete Träger des Engagements versammeln konn-
te. Dieser für alle Außenbeobachter explizit er-
kennbare Ausleseprozess wirkt sich jedoch bei
denjenigen, die nicht angesprochen wurden,
gegenteilig aus.

Die Inklusion auf der einen Seite ist not-
wendig mit einer Exklusion auf der anderen
verbunden. Ein wichtiges Potential für die wei-
tere Expansion der Stiftergruppe wurde auf die-
se Weise versperrt. Seinerzeit nicht angespro-
chene Menschen in der Bürgerschaft, die ei-
gentlich sozialstrukturell hineinpassen würden,
die erforderlichen Ressourcen hätten und daher
für eine Mitwirkung in der Stiftung ansprech-
bar wären, verweigern sich später, weil sie in
ihrer Ehre und in ihrem Selbstwertgefühl ge-
kränkt sind. So berichtet Vorstandsmitglied Frau
A.:

„Das ist meiner Meinung nach schlecht ge-
laufen bei der Ansprache der ersten Stifter. Die
sind ja über diese Schiene so gelaufen... Es
wurde gesagt, den Einen oder Anderen oder
Dritten, den ich kenne, und den könnte ich noch

ansprechen.  Und die damals frustriert waren,
die sagen: Warum sind wir denn nicht gefragt
worden? Die sind sehr, sehr schwer heute noch
zu kriegen. Das ist also so ein Stückchen auch
so ein Schmollwinkel, den die bezogen haben.
Das ist also sehr schwierig; die also durchaus
finanziell in der Lage wären, das locker zu
machen.“ (Frau A., 5)

Ähnlich beschreibt es Frau B., die Vorsit-
zende der Stiftung: „Wissen sie, da kommen
auch Empfindlichkeiten dann hoch: Warum bin
ich nicht gefragt worden in der Anfangspha-
se?“ (Frau B., II, 2). Diese Menschen empfin-
den sich offenbar als ‚zweite Wahl‘, weil sie
erst in einer zweiten Runde der Rekrutierung
kontaktiert werden. So zeigte sich beispielsweise
Herr Y., ein Verwaltungsmitarbeiter in der Kom-
mune, der aufgrund seiner beruflichen Position
über zahlreiche wertvolle Kontakte verfügt, aus-
gesprochen irritiert darüber, dass er damals nicht
für die Stiftung angesprochen worden ist.

Man muss also konstatieren, dass die ge-
steuerte Ansprache der Stifter einerseits äußerst
effektiv war, vor allem, um eine ‚schlagkräfti-
ge‘ Komposition der Beteiligten zustande zu
bringen. Andererseits wird immer wieder deut-
lich, dass in der Nachgründungsphase genau
dieser „Zirkel von Angesprochenen“ (Herr O.,
12) und die damit verbundene Grenzziehung
ungewollt potentielle neue Stifter abschreckt.

Auch die außenstehenden ‚einfachen Bür-
ger‘ in Kohlen nehmen die Stiftung als elitäre
Veranstaltung wahr und trauen sich aufgrund
der geringer veranschlagten Selbstwahrneh-
mung nicht, zu diesem elitären Kreis aufzurü-
cken und in der Stiftung mitzumachen. Das wird
in der folgenden Interviewpassage deutlich, in
der sich Herr S. äußert, ein Außenbeobachter,
der mit der Stiftung in keiner Weise verbunden
ist:

„Weiß ich nich’, ob da großer Zulauf is’.
Aus meiner Sicht, tja, das is’ vielleicht nicht
jedem gegeben, dann auch, sagen wir mal, sich
dieser, Leitungsgruppe so anzuschließen, nich’?
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Ich könnte mir denken, dass da der eine oder
andere, sagen wir mal, auch einfache Mensch,
der durchaus vielleicht aus der handwerklichen
Ecke kommt oder so, und vielleicht auch noch
Zeit hat, hier und da was zu machen, sich
vielleicht dann doch ein bisschen so vor einem
elitären Kreis sieht, und glaubt: Da pass’ ich
nich’ so hin, und so. Is’ jetzt so meine ... Ein-
schätzung, nach Gesprächen mit Bürgern.“
(Herr S., 7)

Das entspricht auch dem Faktum, dass die
Expansionsbemühungen der Stiftung bis zum
jetzigen Zeitpunkt relativ erfolglos blieben. Vor
diesem Hintergrund führt Frau A. aus:

„Wir haben einen hohen Ausländeranteil,
der fällt ganz weg. Wir haben sehr, sehr wenig
Selbständige, größere Betriebe, wir haben fast
nur Handwerksbetriebe, die also alle nicht sehr
..., nicht so ohne weiteres... Und das sind ei-
gentlich die Leute, die wir brauchten. Sagen
wir mal so, dieser Mittelstand, der sagt: Das
ist okay, wir nehmen den jetzt, du hast ja ge-
sagt, der ist in Ordnung, selbst wenn der kei-
nen Hauptschulabschluss gekriegt hat, wir neh-
men den jetzt. Das ist die Schiene, auf der wir
eigentlich arbeiten wollen. [...] Und das wäre
ein Stück leichter, wenn wir mehr von denen in
der Stifterkette hätten.“ (Frau A., 5)

Das, was Frau A. als Vorstandsmitglied pro-
grammatisch entwirft, klingt letztlich wie ein
Wunsch, für dessen Verwirklichung die Strate-
gien fehlen, oder besser: dessen Verwirklichung
nach dieser Genese mit dieser Trägerschaft nur
sehr schwer möglich scheint (Dörner/Vogt 2008:
168ff).

6 Fazit

Was hier am extremen Beispiel einer sozialtech-
nologisch konstruierten Bürgerstiftung exemp-
larisch vorgeführt wurde, findet sich als Pro-
blemlage auch bei vielen anderen Organisatio-
nen wieder, die sich assoziativ selbst gegründet
haben. Auch hier lässt sich oft eine große sozi-

alstrukturelle und kulturelle Homogenität fest-
stellen, die einerseits große Effizienzvorteile
bietet, nicht zuletzt durch Ressourcen wie ge-
genseitige Bekanntheit, Anerkennung und Ver-
trauen. Andererseits sind die Reichweiten sol-
cher Gruppen eher begrenzt, was den Hand-
lungsspielraum, vor allem aber die Integrations-
kraft dieser bürgergesellschaftlichen Organisa-
tionen doch erheblich einschränken kann.

Das Beispiel einer anderen, im Kontext des
katholischen Caritasverbandes ebenfalls in Koh-
len entstandenen Stiftung, lässt erkennen, wie
das Problem des bridging capital möglicherweise
doch zumindest partiell überwunden werden
kann5. In dieser Stiftung finden sich zahlreiche
gering verdienende und gering gebildete Mit-
glieder, und zwar aus zwei Gründen: die Höhe
des Stiftungsbeitrags ist ausgesprochen gering,
auch Gruppen und Vereine können kollektiv
Stifter werden. Zum anderen aber rekrutiert sich
die Stifterschaft aus dem Umfeld von Caritas
und katholischer Kirche. Man kann somit aus
einem Potential schöpfen, das Kennzeichen der
‚alten Bürgergesellschaft‘ im Kontext der tra-
dierten deutschen Organisationsgesellschaft
war. Hier waren die sozialstrukturellen und so-
zialkulturellen Schranken seit jeher deutlich nied-
riger. Vielleicht liegt in solchen Verbindungen
von ‚alter‘ und ‚neuer‘ Bürgergesellschaft tat-
sächlich ein Potential, das die Probleme der
Exklusivität des Sozialkapitals partiell vermei-
den kann.

Ludgera Vogt (geb. 1962) ist Universitäts-
professorin für Allgemeine Soziologie an der
Bergischen Universität Wuppertal (BUW). Kon-
takt: lvogt@uni-wuppertal.de

Anmerkungen

1Kohlen ist das Pseudonym für eine Mittel-
stadt im nördlichen Ruhrgebiet.

2Anm. der Redaktion: Bürgerstiftungen sind
eine Form gesellschaftlicher Selbstorganisation
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von Bürger/innen für Bürger/innen. Mittels des
von Bürger/innen gestifteten Kapitals setzen sie
sich fördernd und operativ für das lokale Ge-
meinwohl ein.

3Vgl. dazu Brömme/Strasser (2001), die
anhand empirischer Daten aufzeigen, wie De-
zentralisierung mit Asymmetrien einhergeht.

4Insofern haben wir hier auch ein Beispiel
jenes für die gehobenen Kreise dieser Repub-
lik typischen ‚Gattinnen‘-Engagements,
allerdings auf das Kohlener Maß geschrumpft;
vgl. zu den ‚Gattinnen‘ die Analyse von Böh-
nisch (1999).
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1 Einleitung

Der Terminus Sozialkapital ist in Wissenschaft
und Politik zu einem schillernden Modebegriff
avanciert. Popularisiert wurde er seit Ende der
1970er Jahre insbesondere durch die soziologi-
schen bzw. politikwissenschaftlichen Arbeiten
von Pierre Bourdieu, James Coleman und Ro-
bert Putnam. Sie inspirierten mit ihren unter-
schiedlichen Begriffsverständnissen von Sozi-
alkapital disparate Diskussionen über Zustand
und Zukunft moderner Gesellschaften (vgl. dazu
bereits ausführlich Braun 2009, Braun/Weiss
2008). In diesem Kontext hatte das Begriffs-
verständnis von Robert Putnam den mit Ab-
stand nachhaltigsten Einfluss auf die breiten
Diskussionen über die Bürgergesellschaft und
die damit verbundenen Vorstellungen von frei-
willigen Vereinigungen mit lebensweltlichen
Bezügen – Vereine, Projekte, Initiativen und
anderweitige freiwillige Zusammenschlüsse –
als ‚Produzenten‘ von Sozialkapital. Seitdem
haben seine Forschungen und politischen Akti-
vitäten ein anhaltendes Interesse insbesondere
am ‚Sozialkapital der Bürgergesellschaft‘ spe-
ziell auch in Deutschland ausgelöst und vielfäl-
tige Debatten initiiert.

Sozialkapital ist in diesem Kontext zu einem
deutungsoffenen Terminus geworden, mit dem
vor allem hohe Erwartungen an die Revitalisie-
rung von sozialen Bindungen, Beziehungen und
Netzwerken in einer dynamischen Bürgerge-
sellschaft assoziiert werden, die mit ihren un-
ausgeschöpften Ressourcen einen substanziel-
len Beitrag zu Demokratie und Wohlfahrt in
Deutschland leisten könne. Es bezeichnet dabei
drei wesentliche Aspekte: erstens soziales Ver-

Sebastian Braun

Assoziative Lebenswelt, bindendes Sozialkapital und Wahlgemeinschaften
des Geschmacks

trauen, das als ‚Gleitmittel‘ gesellschaftlichen
Lebens gilt, da es die Kooperation zwischen
den Individuen erleichtere, die wiederum zur
gesellschaftlichen Koordination unabdingbar
sei; zweitens die Norm generalisierter Rezipro-
zität, die zur Lösung sozialer Dilemmata beitra-
ge; und schließlich drittens freiwillige (bzw. ‚se-
kundäre‘ oder ‚bürgergesellschaftliche‘) Verei-
nigungen, die soziales Vertrauen aufbauen und
generalisierte Reziprozitätsnormen pflegen wür-
den.

Freiwillige Vereinigungen und insbesondere
die kleinen lokalen ‚Vergemeinschaftungen‘ wie
z.B. Sport-, Gesang- oder Hobbyvereine sind
also ein Dreh- und Angelpunkt im Sozialkapi-
tal-Konzept im Sinne von Putnam. In ihnen ge-
neriere und regeneriere sich Sozialkapital, da es
sich im Unterschied zu Sachkapital nicht durch
regelmäßige Anwendung verbrauche, sondern
als Nebenprodukt gemeinschaftlichen Handelns
erhöhe.

Diese Vorstellung hat auch in Deutschland
entscheidend dazu beigetragen, dass die frei-
willigen Vereinigungen aus ihrem stiefmütterli-
chen Dasein der ‚Vereinsmerei‘ herausgetreten
und ins Zentrum der öffentlichen Diskussion
gerückt sind. Vor diesem Hintergrund konzent-
riert sich der vorliegende Beitrag auf die Frage,
was eine freiwillige Vereinigung eigentlich so
besonders macht, um als spezifische Institution
zur (Re-)Produktion von Sozialkapital gelten
zu können: Welche strukturellen Besonderhei-
ten zeichnen diese Organisationsform im Ver-
gleich zu staatlichen und privatgewerblichen
Organisationen aus? Und welche spezifische
Form des Sozialkapitals (re-)produzieren frei-
willige Vereinigungen, wenn man zwischen den

Forschungsjournal NSB, Jg. 22, 3/2009
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mittlerweile gängigen Konzepten des ‚binden-
den‘ und ‚brückenbildenden‘ Sozialkapitals dif-
ferenziert? Diese Fragen werden im Folgenden
mit Bezug auf einen theoretischen Ansatz von
freiwilligen Vereinigungen als ‚Wahlgemein-
schaften‘ diskutiert.

2 Strukturbesonderheiten freiwilli-
ger Vereinigungen

In seinen vergleichenden Analysen mit privat-
gewerblichen und staatlichen Organisationen hat
Horch (1983, 1992) den analytischen Idealty-
pus der „demokratischen ehrenamtlichen frei-
willigen Vereinigung“ mit seinen idealtypischen
Strukturbesonderheiten systematisch herausge-
arbeitet. Dieser Idealtypus lässt sich als ein frei
gewählter Zusammenschluss von natürlichen
(und nicht juristischen) Personen charakterisie-
ren, die im Rahmen einer formalen – d.h. ge-
planten, am Ziel der Vereinigung ausgerichteten
und von bestimmten Personen unabhängigen –
Organisationsstruktur gemeinsam ihre spezifi-
schen Ziele verfolgen. Die mitgliedschaftliche
Struktur bildet dabei ein zentrales Merkmal frei-
williger Vereinigungen, insofern als die Mit-
glieder als oberstes Entscheidungsorgan den
Souverän repräsentieren, von dem Kompetenz-
delegation und organisatorische Verfassungs-
entscheide ausgehen. Grundlage dafür sind de-
mokratisch, prozessual und partizipativ verfasste
Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse,
in denen die Mitglieder unabhängig von exter-
ner Einflussnahme die Ziele der Vereinigung
aushandeln und definieren. Diese Ziele werden
durch die Verbindung verschiedener Formen der
freiwilligen Mitgliederbeteiligung und -mitar-
beit in die soziale Praxis umgesetzt. Die Orien-
tierung an bedarfswirtschaftlichen Zielen ist
dabei das leitende Prinzip der Wirtschaftsform,
d.h. Ziel der Produktion ist die Deckung eines
spezifischen Bedarfs und nicht die Erwirtschaf-
tung eines Ertrags. Dieser Bedarf kann sich an
jenem der Mitglieder oder auch von Dritten ori-

entieren, wobei Leistungen, die für Dritte er-
bracht werden, stets mit den Zielen der Vereini-
gung und insofern mit den Interessen der Mit-
glieder korrespondieren.

Ohne es ausdrücklich zu thematisieren, wird
in der Sozialkapital-Forschung offenbar von
diesem Idealtypus ausgegangen, um die spezi-
fische Rolle von freiwilligen Vereinigungen als
Institutionen zur (Re-)Produktion von Sozial-
kapital in modernen Gesellschaften zu begrün-
den. So findet sich etwa bei Offe/Fuchs (2001:
423ff.) der knappe Hinweis: „Im Training der
Fähigkeiten und sozialen Kompetenzen, die für
den Umgang mit diesen Merkmalen sekundärer
Vereinigungen notwendig sind, sehen wir ihren
spezifischen Beitrag zur Bildung von Sozialka-
pital“. Denn freiwilligen Vereinigungen fehle
„sowohl die Gewissheit der autoritativ definier-
ten Ziele – die das Charakteristikum ‚tertiärer’
formeller Organisationen darstellen – als auch
die Gewissheit einer ‚vorgegebenen‘ Mitglied-
schaft – das Charakteristikum von Familien“.
Und aus diesem Grund hätten freiwillige Verei-
nigungen ein besonderes Potenzial, um „die
Mitglieder in den Gebrauch von Tugenden und
Verhaltensweisen einzuüben, die auch über den
Kreis der unmittelbar Beteiligten hinaus zu
Kommunikations-, Kooperations-, Hilfsbereit-
schaft und Urteilsfähigkeit disponieren“ (Offe
1999: 114) und die eine nachhaltige Wirkung
nach außen hätten.

3 Freiwillige Vereinigungen als
Wahlgemeinschaften

Der nicht weiter explizierte Kerngedanke, der
sich hinter dieser Vorstellung versteckt, basiert
auf zwei aufeinander aufbauenden Annahmen,
die sich vereinfacht wie folgt zusammenfassen
lassen: Aufgrund der interaktiven Prozesse, die
sich in dem normativen Feld des jeweiligen
Sozialsystems permanent abspielen würden, eta-
bliere sich in freiwilligen Vereinigungen eine
besondere Wertsphäre, in der die Mitglieder
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weitreichende bürgerschaftliche Kompetenzen
erwerben würden („Sozialisationsannahme“).
Diese Kompetenzen würden sie dann, so die
darauf aufbauende „Transferannahme“, als ha-
bitualisierte Dispositionen auf andere Lebens-
bereiche übertragen, so dass aus freiwilligen
Vereinigungen letztlich der „kompetente Bür-
ger“ (Münkler 1997) hervorginge, der über ent-
sprechende kognitive und sozial-moralische Ei-
genschaften verfüge, die in demokratischen
Gesellschaften als qualifikatorische Mindest-
voraussetzungen beim Zugang zum Bürgersta-
tus gelten könnten.

Diese zwei Kernannahmen sind so weitrei-
chend und umfassend, dass ihre empirische Plau-
sibilität nur auf der Basis differenzierter empiri-
scher Untersuchungen über freiwillige Vereini-
gungen geprüft werden kann. Dazu bedarf es
allerdings zunächst theoretischer Annahmen
darüber, weshalb gerade freiwillige Vereinigun-
gen die skizzierten Sozialisationsprozesse bei
ihren Mitgliedern ermöglichen sollen. Zwar hat
die Sozialkapital-Forschung diese Annahmen
bislang bestenfalls ansatzweise thematisiert; vor
dem Hintergrund des skizzierten Idealtypus der
demokratischen ehrenamtlichen freiwilligen
Vereinigung lassen sich allerdings verschiede-
ne Begründungszusammenhänge entwickeln,
die Hinweise auf die besondere Bedeutung sol-
cher Vereinigungen für die (Re )Produktion von
Sozialkapital geben.

Besonders hilfreich ist in diesem Kontext
der Begriff der „Wahlgemeinschaft“ von Strob
(1999), der die Strukturanalysen über freiwilli-
ge Vereinigungen von Horch (1983, 1992) um
eine handlungstheoretische Konzeption ergänzt
und dabei eine originäre Handlungslogik frei-
williger Vereinigungen rekonstruiert hat. Strob
nimmt das in der Dritter Sektor-Forschung üb-
liche Modell der vier gesellschaftlichen Sekto-
ren Staat, Markt, Dritter Sektor und informelle
Sphäre auf, um die spezifischen Handlungslo-
giken herauszuarbeiten, die in den einzelnen
Sektoren dominieren.1 Das innovative Element

in Strobs modelltheoretischem Rahmen besteht
in dem Versuch, eine eigenständige, idealtypi-
sche Handlungslogik in freiwilligen Vereinigun-
gen des Dritten Sektors zu rekonstruieren: dem
wechselseitigen, zielgerichteten Nutzen
einerseits und der emotionalen, personalen Bin-
dung andererseits, welche die freiwillige Be-
grenzung der individuellen Nutzenerwartung
begründe. Freiwillige Vereinigungen bilden in
dieser Perspektive ‚Wahlgemeinschaften‘, de-
ren Mitglieder sich auf freiwilliger Basis zu-
sammenschließen, um sich in ‚Gemeinschafts-
arbeit‘ für die Realisierung ihrer Interessen zu
engagieren.

Mit diesen Begriffen sind drei maßgebliche
und innovative Elemente in Strobs Modell be-
zeichnet. Erstens führt er mit dem Gemein-
schaftsbegriff einen Terminus in die Dritter-Sek-
tor-Forschung ein, der in Deutschland bislang
mit nur schwer überwindbaren Konnotationen
belastet ist. Mit Bezug auf Webers (1980) hand-
lungsorientierten Begriff der „Vergemeinschaf-
tung“ gelingt es ihm allerdings, eine eigene und
überzeugende Definition vorzulegen, die auch
als weiterführende Kritik an der laufenden
Kommunitarismus-Debatte gelesen werden
kann.

Der Gemeinschaftsbegriff ist dabei durch
eine doppelte Bindung charakterisiert: einerseits
durch die Bindung an gemeinsame Ziele und
andererseits durch die emotionale, personale
Bindung an die Gemeinschaftsmitglieder (Mit-
gliederbindung). Während die Zielbindung als
Ausdruck jener individuellen Nutzenerwartung
verstanden wird, die den Einzelnen zum frei-
willigen Beitritt in eine Wahlgemeinschaft ver-
anlasst, gilt die Mitgliederbindung als Grundla-
ge dafür, dass der Einzelne seine Nutzenerwar-
tungen am Nutzen der anderen Mitglieder aus-
richtet und somit freiwillig begrenzt. „Damit ist
für heutige (Wahl)Gemeinschaften genau das
Merkmal konstitutiv, das als besonderes Kenn-
zeichen der Assoziation gilt: Der freiheitliche
Zusammenschluss von Bürgerinnen und Bür-
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gern. Der Gemeinschaftsbegriff lässt sich also
durchaus mit dem in Einklang bringen, was man
mit dem Begriff der Assoziation bzw. mit dem
Begriff des Vereins (der Vereinigung) zu be-
schreiben versucht. Er bietet darüber hinaus den
Vorteil, dass sich mit seiner Hilfe genauere Aus-
sagen über das Handeln in Gemeinschaften tref-
fen lassen“ (Strob 1999: 144).

Damit ist bereits das zweite innovative Ele-
ment in Strobs Ansatz bezeichnet. Denn den
Gemeinschaftsbegriff nimmt er als Ausgangs-
punkt, um die Leistungserzeugung in Wahl-
gemeinschaften zu untersuchen: die „Gemein-
schaftsarbeit“, unter der das zielgerichtete und
zweckgebundene freiwillige Engagement ver-
standen wird, das der Einzelne für eine Grup-
pe überwiegend im gemeinschaftlichen
Miteinander erbringt. „Gemeinschaftsarbeit
kann dabei auf die Gemeinschaft selbst ge-
richtet sein – z.B. zum Erhalt oder Pflege der
Gemeinschaft als solcher – und/oder den von
der Gemeinschaft verfolgten Zielen dienen –
z.B. insbesondere bei Interessengemeinschaf-
ten. Arbeit, um als Gemeinschaftsarbeit gel-
ten zu können, obliegt damit dem Kriterium,
der Gemeinschaft (dem Gemeinwohl) zu die-
nen bzw. der Gemeinschaft von Nutzen zu
sein. Ein solches Verständnis von Gemein-
schaftsarbeit schließt nicht aus, dass diese
Arbeit unter anderen Gesichtspunkten (auch)
dem/der Einzelnen persönlich nutzen kann.
Gerade die ... ursprüngliche Bedeutung von
gemein im Sinne von ‘mehreren abwechselnd
zukommend’ weist auf den wechselseitigen
Nutzen hin, den in diesem Falle sowohl die
Gemeinschaft als auch das tätige Individuum
aus der Gemeinschaftsarbeit ziehen kann“
(Strob 1999: 144). Demgegenüber greife ein
Begriffsverständnis von Gemeinschaftsarbeit
zu kurz, wenn man es auf den wechselseiti-
gen Nutzen reduziere. Speziell die besondere
emotionale Qualität einer Gemeinschaft als
Ausdruck einer inneren Verbundenheit erklä-
re, warum ein Individuum ohne eine unmit-

telbare Nutzenerwartung Gemeinschaftsarbeit
leisten kann.

Diese idealtypische Handlungslogik in frei-
willigen Vereinigungen steht – und damit ist
das dritte wesentliche Moment in Strobs Kon-
zeption bezeichnet – in einer permanenten wech-
selseitigen Beziehung mit den Handlungslogi-
ken der drei anderen Sektoren, insofern als alle
Handlungslogiken stets in jeder Organisation
wirken würden – allerdings mit unterschiedli-
cher Intensität. Strob verortet sämtliche Orga-
nisationen in einem dynamischen Raum, in dem
jede Organisation permanent konfligierende
Handlungslogiken mit ihren spezifischen Zie-
len in Einklang bringen muss. Diese Hand-
lungslogiken können, sofern dies im Interesse
der Organisation und ihrer Mitglieder liegt, in
unterschiedlichem Maße ‚absorbiert‘ werden.

Diese Absorptionsprozesse haben wiederum
intraorganisatorische Transformationsprozesse
zur Folge, die z.B. dann eintreten, wenn frei-
willige Vereinigungen ihre Leistungen zum
Nutzen aller öffnen und damit in der Handlungs-
logik des Staates agieren oder wenn sie bestimm-
te Dienstleistungen für Kunden anbieten und
damit der Logik des Marktes folgen. In welche
Richtung die Handlungslogik der jeweiligen
Vereinigung tendiere, hängt maßgeblich von
Herkunft und Umfang der zugeführten Ressour-
cen ab. Solche Transformationsprozesse sind
so lange von untergeordneter Bedeutung, so-
lange sie die idealtypische Handlungslogik in
freiwilligen Vereinigungen nicht in ihrem ‚Kern-
bestand‘ gefährden – solange also die Mitglie-
der der Wahlgemeinschaft ihre Organisation als
Gemeinschaft wahrnehmen und somit das die
Gemeinschaft konstituierende Element der Ziel-
und Mitgliederbindung erhalten bleibt. Durch
eine Erosion dieser doppelten Bindung verliert
allerdings auch der Gemeinschaftsmodus sei-
nen prägenden Charakter, so dass sich die Ge-
meinschaft in ihrem Handlungsmodus entwe-
der zu einer staats- oder marktnahen Organisa-
tion wandelt.
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4 Strukturimmanente Interaktions-
formen als Grundlage der Sozial-
kapital-Bildung

Aus der strukturellen Verfasstheit freiwilliger
Vereinigungen und der immanenten Handlungs-
logik als Wahlgemeinschaften resultieren ideal-
typische Interaktionsformen, die für die Entste-
hung von Sozialkapital von grundlegender Be-
deutung sind. Diese Interaktionsformen lassen
sich in sechs Dimensionen bündeln:

4.1 Festlegung von Verhaltens-
erwartungen

In freiwilligen Vereinigungen vollzieht sich
die Festlegung der Verhaltenserwartungen und
Regeln anders als in staatlichen Organisatio-
nen oder erwerbswirtschaftlichen Unterneh-
men. Idealtypisch erfolgt diese Festlegung
nämlich nicht durch Formalisierung, sondern
durch Interaktionsverfestigung, nicht durch
Spezialisierung, sondern durch Personalisie-
rung, nicht durch formale, sondern durch in-
formelle Kontrolle, nicht durch Zentralisie-
rung, sondern durch Selbstabstimmung und
durch die Einflussnahme über persönliche
Beziehungen. Diese Steuerungsformen las-
sen sich als funktionale Äquivalente zu den
in der Organisationssoziologie gängigen Ele-
menten der Norm, Position und Rolle begrei-
fen.

4.2 Zwischen formaler Organisation
und informeller Gruppe

Vor diesem Hintergrund lassen sich freiwil-
lige Vereinigungen als ‚doppelt-gegenstruk-
turell‘ charakterisieren, wodurch sie sich –
idealtypisch betrachtet – gegenüber forma-
len Organisationen auf der einen und infor-
mellen Gruppierungen auf der anderen Seite
unterscheiden. Denn freiwillige Vereinigun-
gen lassen einerseits Raum für unmittelbare

diffuse Beziehungen, verfolgen dabei aber
spezif ische über individuel le  Ziele ;
andererseits können sie zur Verfolgung die-
ser Ziele formal und rational organisiert sein,
trennen dabei aber nicht die Motivation von
Ziel und Struktur. In diesem Kontext wer-
den freiwillige Vereinigungen vielfach auch
als Institutionen beschrieben, in denen „Ge-
selligkeit“ als „Spielform der Vergesellschaf-
tung“ (Simmel 1999 [1908]) eine besonders
wichtige Rolle spielt.

4.3 Interaktion, soziales Vertrauen,
soziale Netzwerke

Diese doppelt-gegenstrukturelle Verfassung
bildet wiederum eine besondere Grundlage
dafür, dass in freiwilligen Vereinigungen je-
nes soziale Handeln befördert wird, bei dem
man sich wechselseitig aneinander orientiert
und auf diese Weise enge soziale Beziehun-
gen zueinander aufbaut. Auf der Basis die-
ser sozialen Beziehungen kann sich zwischen
den Mitgliedern einer Vereinigung nicht nur
ein dichtes soziales Netzwerk mit „strong
ties“ (Granovetter 1973) herausbilden, das
umgangssprachlich vielfach auch – und in
der Regel negativ konnotiert – als ‚Vereins-
meierei‘ bezeichnet wird. Da diese engen, in
ein dicht gesponnenes Netzwerk eingebun-
denen Beziehungen in der Regel dauerhaft
existieren, kann sich auch jenes soziale Ver-
trauen zwischen den Mitgliedern entwickeln,
das aus der zur Gewohnheit gewordenen Ver-
lässlichkeit resultiert, Versprechungen ein-
zuhalten und nicht zu defektieren. Denn die
ständigen Interaktionen zwischen den Mit-
gliedern bewirken, dass der Informations-
fluss innerhalb des ‚Vereinsnetzwerks‘ kon-
tinuierlich steigt. Deshalb nimmt der Anreiz
zu defektieren deutlich ab, da die Kosten ei-
nes Vertrauensbruchs bzw. die Gefahr des
Reputationsverlustes als vertrauenswürdiger
Partner zunehmen.
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4.4 Entpersonalisiertes Vertrauen in
das Kollektiv einer Vereinigung

Auf diese Weise können robuste Normen der
Reziprozität entstehen, da es wahrscheinlich ist,
dass die Hilfe für ein anderes Mitglied durch
eine Gegenleistung in der Zukunft abgegolten
wird. Die dadurch gewonnene Erwartungssi-
cherheit im Hinblick auf das kooperative Ver-
halten der anderen Mitglieder kann wiederum
das soziale Vertrauen fördern. Dieses Vertrauen
kann schließlich – sofern es die gegenseitigen
Leistungen zwischen den Mitgliedern eine Zeit
lang gegeben hat und diese als gewinnbringend
empfunden worden ist – „von einer eigenen
Moral unterstützt [werden], von einer affektiv
gefärbten Einstellung der gegenseitigen Orien-
tierung also, die das ganze System auch dann
erhält, wenn einmal die Interessen schwächer
geworden, die Absicherung nicht lückenlos und
die Vorleistungen etwas einseitig geworden
sind“ (Esser 2000: 253).

Vor diesem Hintergrund bildet das soziale
Vertrauen zwischen den Mitgliedern einer frei-
willigen Vereinigung eine entscheidende Grund-
lage zur Aufrechterhaltung des sozialen Sys-
tems, da das Vertrauen in freiwilligen Vereini-
gungen anders konstituiert wird als in vielen
anderen Sozialzusammenhängen. Auf diese
Weise entsteht „ein ‚entpersonalisiertes Vertrau-
en‘, d. h., dieses Vertrauen basiert nicht mehr
auf der Einschätzung durch eine Person, son-
dern auf einer sozialen Klassifikation in einem
Kollektiv“ (Heinemann 2002: 368).

4.5 Konsensbildung über Konflikte

Diese Konstellation vertrauenswürdiger Gegen-
über bedeutet allerdings nicht, dass es sich in
einer freiwilligen Vereinigung um eine ‚Gemein-
schaft von Gleichgesinnten‘ handelt, die weit
mehr Interessenhomogenität und Konsens als
Interessenheterogenität und Konflikt signali-
siert. Vielmehr verweist die Existenz von demo-

kratischen Willensbildungs- und Entscheidungs-
strukturen auf die Legitimität und Notwendig-
keit des Konflikts als Moment der produktiven
Unruhe. Konflikt und Konsens werden dabei
als wechselseitig aufeinander bezogene Prozes-
se verstanden. Denn das Austragen von Konf-
likten benötigt den Konsens und bringt ihn auf
Zeit hervor; der tragfähige Konsens resultiert
wiederum auf Konflikten und nicht nur auf
Überlieferungen, die ihrerseits in Konflikten
entwickelt worden sein können.

Diese Konsensbildung über Konflikte kann
sich in freiwilligen Vereinigungen auf zwei maß-
geblichen Ebenen vollziehen: einerseits auf ei-
ner eher formalen Ebene im Rahmen der perio-
disch stattfindenden Wahlen und Mitgliederver-
sammlungen; andererseits auf einer eher infor-
mellen Ebene im Sinne einer „Stammtisch-De-
mokratie“ (Braun 2003). Vor allem die zuletzt
genannte Ebene gilt in diesem Kontext als be-
deutsam, da freiwillige Vereinigungen dazu nei-
gen, „Konflikte in den Bereich des Informellen
zu verschieben und dort in quasi familiärer At-
mosphäre kompromißhaft ,unter sich‘ zu glät-
ten“ (Zauner/Simsa 1999: 409).

4.6 Gemeinschaftsarbeit durch
doppelte Bindungsmotive

Neben demokratischen Willensbildungs- und
Entscheidungsprozessen, die Horch (1983: 16)
als den „primären Steuerungsmodus“ bezeich-
net, über den die Mitglieder die Ziele der Verei-
nigung beeinflussen können, bildet die unent-
geltliche Mitarbeit der Mitglieder die wesentli-
che Ressource, um die Leistungen von freiwil-
ligen Vereinigungen zu erstellen. Die Abhän-
gigkeit der Vereinigung von dieser Ressource
bildet zugleich den „sekundären Steuerungsmo-
dus“ der Mitglieder, um die Ziele der Vereini-
gung zu kontrollieren. Allerdings kann die Be-
reitschaft, freiwillig zur Leistungserstellung
beizutragen, nicht als selbstverständlich voraus-
gesetzt werden. Vielfach sind die Mitglied-
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schaftsanforderungen so gering, dass zu frei-
willigem Engagement gesondert motiviert wer-
den muss; denn die Kollektivgüter, die freiwil-
lige Vereinigungen produzieren, fordern immer
auch zu Trittbrettfahrer-Verhalten heraus.

Dass Mitglieder diese Möglichkeit zum Tritt-
brettfahren nicht nutzen und sich freiwillig ‚Ge-
meinschaftsarbeit‘ leisten, ist im Sinne der Kon-
zeption von freiwilligen Vereinigungen als Wahl-
gemeinschaften in der doppelten Ziel- und Mit-
gliederbindung engagierter Mitglieder begrün-
det. Diese ‚expressiven Bindungsmotive‘ imp-
lizieren einerseits eine positive gedankliche Ver-
bindung zu der Vereinigung und deren Mitglie-
derschaft. Andererseits kann aus diesen Bin-
dungsgefühlen eine affektiv-habituelle Bereit-
schaft resultieren, sich für die Vereinigung und
die Mitgliederinteressen zu engagieren, ohne
sich ausschließlich von strategischen Nutzen-
Kalkülen leiten zu lassen. Und genau darin ist
die besondere Fähigkeit von Wahlgemeinschaf-
ten zur Kooperation begründet. Denn der Ein-
zelne engagiert sich nicht deshalb in seiner Ver-
einigung, „weil er Vorteile (oder die Vermei-
dung von Nachteilen) für sich erwarten kann
aufgrund der Entscheidungen, die in diesem
Kollektiv getroffen und in die Tat umgesetzt wer-
den, sondern weil das Kollektiv und/oder Teile
jener, die es konstituieren, so sind wie sie sind,
d.h. weil ihnen eine eigene Qualität und Würde
zugeschrieben wird“ (Kirsch 1983: 111).

Aktive Partizipation und Engagement in ei-
ner freiwilligen Vereinigung basieren also of-
fensichtlich in einem nicht zu unterschätzenden
Ausmaß auf emotionalen Bindungen. Diese af-
fektive Komponente von Zugehörigkeits- und
Bindungsgefühlen als Movens von Partizipati-
on und Engagement belegen – entgegen aller
Kassandrarufe – verschiedene empirische Un-
tersuchungen, etwa im Bereich des Sportver-
einswesens (vgl. Braun 2003). Vor allem der
‚Gemeinschaftskern‘, der sich in der alltägli-
chen sozialen Praxis der einzelnen Wahlgemein-
schaft herausbildet, zeichnet sich nicht nur durch

ein umfangreiches freiwilliges Engagement,
sondern auch durch eine starke Bindung an die
Wahlgemeinschaft und deren Mitglieder aus.
Insofern scheint das freiwillige Engagement der
Mitglieder mehr zu sein als ein unentgeltliches
Engagement, um die Ziele der Wahlgemeinschaft
in die soziale Praxis umzusetzen. Darüber hin-
aus scheint es die affektive Bindung der Mit-
glieder untereinander und an die Vereinigung zu
erzeugen, zu stabilisieren und zu fördern; und
umgekehrt dürfte diese emotionale Bindung
wiederum die Bereitschaft stützen und anregen,
sich freiwillig in der und für die Wahlgemein-
schaft zu engagieren.

5 Wahlgemeinschaften des
Geschmacks

Aktive Partizipation und freiwilliges Engage-
ment der Mitglieder einer Wahlgemeinschaft
kann man also als Ausdruck eines besonderen
Wert- und Normengeflechts in einer Vereini-
gungen verstehen, das gleichzeitig dazu beiträgt,
dieses Wert- und Normengeflecht aufrechtzuer-
halten und zu befördern. Es lässt sich insofern
in doppelter Hinsicht als ein ‚Bestandserhal-
tungsgebot‘ von freiwilligen Vereinigungen in-
terpretieren: einerseits um die Angebote der Ver-
einigungen zu erzeugen; und andererseits um
die sozialintegrativen Leistungen der Organisa-
tion zu produzieren und zu reproduzieren. Denn
durch das freiwillige Engagement dürften die
Mitglieder „einerseits in einer besonders un-
ausweichlichen und sachlich umfassenden Weise
in das normative Feld des Sozialsystems einbe-
zogen werden (1), andererseits aber auch die
Möglichkeit gewinnen, einen beträchtlichen,
mehr als infinitesimalen Einfluss auf die Ge-
staltung der Struktur und der funktionalen Leis-
tungen des Kollektivs zu erbringen (2)“ (Geser
1980: 208) – zwei Prozesse, die wiederum dazu
beitragen werden, die besondere Handlungslo-
gik in Wahlgemeinschaften zu stützen und zu
stärken: die Bindung der Mitglieder an die ge-

Sebastian Braun



83

meinsamen Ziele der jeweiligen Wahlgemein-
schaft und die Bindung der Mitglieder unterein-
ander und an die Wahlgemeinschaft selbst.

Damit wird deutlich, dass freiwillige Verei-
nigungen stets „geschlossene Beziehungen“
(Horch 1992: 23) sind – geschlossene Bezie-
hungen, die notwendiger Weise über spezifi-
sche Zugangsregelungen und -voraussetzungen
verfügen, um den vergemeinschaftenden In-
group-Charakter über ein spezifisches Normen-
und Wertesystem aufrechtzuerhalten. Über den
verliehenen, mehr oder minder formalisierten
Zugehörigkeits- oder Mitgliedschaftsstatus wird
das Individuum in das Wert- und Normenge-
flecht des sozialen Systems einbezogen. Der
Mitgliedschaftsstatus zieht also immer eine
Grenze zwischen all denjenigen, die das soziale
System konstituieren und dazu gehören, und all
jenen, die den Mitgliedschaftsstatus nicht an-
streben oder denen dieser Status verwehrt wird.
Letztere bilden zugleich die Umwelt der Verei-
nigung, die zur vergemeinschaftenden Binnen-
integration der Vereinigung als sozialem Sys-
tem erforderlich ist. Wenn ein Individuum die
Mitgliedschaft in einer freiwilligen Vereinigung
anstrebt, muss es also immer spezifische Zu-
gangsregelungen überwinden und bestimmte
Zugangsvoraussetzungen erfüllen.

Dieser In- bzw. Exklusionsprozess verweist
auf vielfältigen Untersuchungen der Sozial-
strukturforschung, dass insbesondere sozial-
strukturelle Merkmale eines Individuums (z.B.
Geschlecht, Alter, Migrationshintergrund, Bil-
dung, Beruf, Einkommen) jene soziale Schlie-
ßungsprozesse begründen, durch die „soziale
Gemeinschaften Vorteile zu maximieren suchen,
indem sie den Zugang zu Privilegien und Er-
folgschancen auf einen begrenzten Kreis von
Auserwählten einschränken“ (Parkin 1983:
123). Diese Schließungsprozesse können
einerseits formal begründet sein, indem freiwil-
lige Vereinigungen qua Satzung die Zugangs-
möglichkeiten auf bestimmte gesellschaftliche
Gruppen explizit einschränken. Andererseits

verweist die Sozialstrukturforschung seit lan-
gem darauf, dass sich auch bei der Vielzahl von
freiwilligen Vereinigungen, die auf formaler
Ebene als sozial offen gelten, soziale Schlie-
ßungen über subtilere, hinter dem Rücken der
Individuen ablaufende Mechanismen vollziehen
können.

Auf solche subtilen Schließungsmechanis-
men beim Zugang zu freiwilligen Vereinigun-
gen macht u.a. die strukturalistische Klassen-
theorie von Bourdieu aufmerksam. Demnach
vergewissert sich der „Habitus“ als strukturier-
te und strukturierende Struktur stets über „ei-
nen Prozess gegenseitigen Abtastens und Ta-
xierens […] seiner Verwandtschaft mit ande-
ren“ (Bourdieu 1996: 375). Der Habitus als
Ausdruck der gesamten äußeren und inneren
Haltung eines Individuums umfasst dessen
Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungssche-
mata und somit die gesamte Weltsicht des Ein-
zelnen: den Geschmack, Lebensstil und die all-
tagskulturellen Praktiken ebenso wie das Ver-
hältnis zum Körper, die Handlungsmuster oder
sozialen Beziehungen, die der Einzelne aufgrund
der ‚Wahlverwandtschaft des Geschmacks‘ be-
vorzugt. Deshalb erkennt man ein einheitsstif-
tendes Prinzip, das uns zumeist unbewusst zu
verstehen gibt, ob jemand ‚mein Typ‘ ist oder
zumindest ‚meine Sprache spricht‘. Sozialer
Zusammenhalt (re-)produziert sich in den Hand-
lungsgemeinschaften, die sich aus einem ähnli-
chen Habitus ergeben und sich u.a. in freiwilli-
gen Vereinigungen als ‚Wahlgemeinschaften des
Geschmacks‘ manifestieren.

Gerade bei frei gewählten Mitgliedschaften
dürfte die besonders ausgeprägte „Tendenz zur
Bildung homogener Kreise aus heterogenen
Umwelten“ bestehen (Horch 1983: 44). Diese
Tendenz der Selbstzuordnung nach Ähnlichkeit
ist vor allem darin begründet, dass man sich in
sozialstrukturell homogenen Gruppen ‚wohler‘
und ‚sozial aufgehobener‘ fühlt als in heteroge-
nen Gruppen, denn aufgrund eines ähnlichen
‚Habitus‘ wird man weder als Fremdkörper

Assoziative Lebenswelt, bindendes Sozialkapital und Wahlgemeinschaften des Geschmacks



84

angesehen noch betrachte man sich selbst als
solcher. Derartige subtile Selektionsmechanis-
men und die damit verbundenen Schließungs-
prozesse lassen sich durchaus als unintendierte
Folgen absichtsvollen Handelns bezeichnen, da
sie nicht das beabsichtigte Ziel der Akteure, son-
dern lediglich ein Nebenprodukt ihres Agierens
darstellen.

Auf diese Weise können freiwillige Vereini-
gungen aber stets auch gesellschaftliche Struk-
turen reproduzieren, die über die Vereinigung
hinaus insofern Geltung haben, als die Mitglied-
schaft als performative Erzeugung von Distink-
tionen, also von Abgrenzung und Übereinstim-
mung von sozialen Gruppen wahrgenommen
wird. Die Sozialkapital-Forschung spricht in
diesem Kontext von ‚bindendem Sozialkapital‘
(‚bonding social capital‘), das freiwillige Ver-
einigungen immer dann generieren, wenn sie
„in einigen Punkten (wie Ethnizität, Alter, Ge-
schlecht, soziale Klasse, usw.) ähnliche Men-
schen“ vereinen (Putnam/Goss 2001: 29).

Ein extremes Beispiel für derartig geschlos-
sene Vergemeinschaftungsformen sind Bour-
dieus (1999) umfangreichen Analysen über die
Eliten Frankreichs, die über informelle und fest
etablierte Vereinigungen verfügen wie die Eli-
ten in keinem anderen Land der westlichen Welt.
Hoher Korpsgeist, fast identische Königswege
im Bildungssystem und eine ähnliche soziale
Herkunft, zumeist aus der ‚Bourgeoisie‘, erhal-
ten die homogene, sich selbst reproduzierende
Elite, die über politische Zugehörigkeiten hin-
aus Klassencharakter annimmt. Das soziale
Kapital einer solchen Elite manifestiert sich nicht
nur in Förderungs- und Solidaritätsverpflich-
tungen oder im abgestimmten Ausschluss Grup-
penfremder. Es trägt auch dazu bei, die Trans-
aktionskosten im staatlichen und ökonomischen
Sektor zu senken, da es im Sinne von ‚Kredit-
würdigkeit‘ Vertrauen erzeugt, das unabhängig
von der jeweils bekleideten Spitzenposition als
Loyalitätsgarantie fungiert. Außerhalb des be-
günstigten Netzwerks kann ihr soziales Kapital

aber auch Misstrauen erzeugen (vgl. ausführ-
lich Braun 2001).

In diesem Sinne weist auch die Sozialkapi-
tal-Forschung darauf hin, dass davon auszuge-
hen ist, dass „es für eng gewobene und homo-
gene Gruppen relativ einfach ist, sich ‚dunklen‘
Zielsetzungen zuzuwenden, wenn ihnen die na-
türlichen Einschränkungen fehlen, die sich er-
geben, wenn ihre Mitglieder unterschiedliche
Perspektiven und sich überkreuzende Verbin-
dungen mitbringen“ (Putnam/Goss 2001: 29).
Dieses ‚negative Sozialkapital‘ oder ‚unsocial
capital‘, das im Sinne wechselseitiger Förde-
rungs- und Loyalitätsverpflichtungen, der ge-
zielten internen Informationsverbreitung und
dem abgestimmten Ausschluss Gruppenfrem-
der fungiert, findet man allerdings auch jenseits
von Gruppierung mit ‚dunklen Zielsetzungen‘.
Ein Beispiel dafür sind Solidaritätsformen von
‚ethnic communities‘, die sich aufgrund ihrer
Ausgrenzung vom Arbeitsmarkt besondere Ni-
schen mit Spezialisierungsmöglichkeiten suchen
und ihre ökonomischen Aktivitäten über ein
enges, auf traditionalen Bindungen aufbauen-
des Beziehungsnetz organisieren, das zu beacht-
lichen wirtschaftlichen Vorteilen gegenüber
Konkurrenten führen kann.

An Anknüpfungspunkten in der sozialen
Praxis und aus alltäglicher Erfahrung fehlt es
dieser Forschungsperspektive also nicht. In die-
sem Sinne hatte auch schon Max Weber (1924:
445) in seiner Rede auf dem ersten deutschen
Soziologentag im Jahr 1910 darauf hingewie-
sen, dass ganz „alltägliche“ freiwillige Vereini-
gungen in der unmittelbaren Lebenswelt der
Menschen den „guten Staatsbürger“ hervorbrin-
gen könnten – bei ihm allerdings ganz im passi-
ven Sinne des Wortes gemeint: „,Wo man singt,
da lass dich ruhig nieder‘. Große starke Leiden-
schaften und starkes Handeln fehlen da“. Vor
diesem Hintergrund scheint es dringend gebo-
ten, die Frage nach den komplizierten Zusam-
menhängen zwischen Zielen und Strukturen frei-
williger Vereinigungen als Wahlgemeinschaf-
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ten auf der einen Seite und der Entstehung von
Gemeinschaftsbeziehungen, Vertrauen und Re-
ziprozitätsnormen auf der anderen Seite zu ei-
nem profilierten Untersuchungsschwerpunkt
der Sozialkapital-Forschung zu machen, um das
Potenzial der vielfältigen freiwilligen Vereini-
gungen differenziert in den Blick nehmen und
angemessen würdigen und fördern zu können,
die wertvolle Beiträge zum Sozialkapital der
Gesellschaft leisten.

6 Fazit und Schlussfolgerungen

Für freiwillige Vereinigungen sind Formen der
Vergemeinschaftung konstitutiver Bestandteil,
um als Wahlgemeinschaften ihre Leistungen über
die Gemeinschaftsarbeit ihrer Mitglieder erstel-
len zu können. Grundlage dafür sind soziale
Beziehungen, bei denen – in den Worten Max
Webers – das soziale Handeln der Mitglieder
und mithin die wechselseitige sinnhafte Orien-
tierung der Mitglieder aneinander „auf subjek-
tiv gefühlter (affektueller oder traditionaler)
Zusammengehörigkeit der Beteiligten beruht“
(Weber 1980: 21). Diese Zusammen- und Zu-
gehörigkeitsgefühle können sich in freiwilligen
Vereinigungen aufgrund der spezifischen Struk-
turbesonderheiten besonders leicht und nach-
haltig entwickeln – Strukturbesonderheiten, die
den Kern dafür bilden, dass freiwillige Vereini-
gungen als wesentliche Institutionen zur
(Re-)Produktion von Sozialkapital in moder-
nen Gesellschaften gelten können.

Es ist aber auch in der Besonderheit frei-
williger Vereinigungen als Wahlgemeinschaf-
ten begründet, dass der Habitus als Gesamt-
heit der Wahrnehmungs-, Denk- und Hand-
lungsschemata eines Individuums in der Regel
jene Vereinigungen für sich auswählt, die zu
ihm passen. Umgangssprachlich spricht man
davon, dass sich ‚Gleiches zu Gleichem ge-
sellt‘; in der Bourdieuschen Terminologie kann
in diesem Kontext von der ‚Wahlverwandt-
schaft des Geschmacks‘ gesprochen werden.

Da der soziale Geschmack des Habitus und
damit die Wahl bestimmter Lebens-, Freizeit-
und Politikstile eng mit der Lebenslage ver-
koppelt ist, wird nach wie vor auch die Wahl
einer frei gewählten Mitgliedschaft maßgeb-
lich von sozialstrukturellen Merkmalen beein-
flusst. Die politisch motivierte Sorge, dass über
diese unintendierten Effekte der sozialen Se-
lektion freiwillige Vereinigungen auch ‚unso-
ziales Kapital‘ produzieren könnten, ist inso-
fern auch nicht unbegründet.

In diesem Sinne bietet die Sozialkapital-For-
schung mit dem Begriff des ‚brückenbildenden
Sozialkapitals‘ (‚bridging social capital‘) eine
wichtige Forschungsperspektive an, die als nor-
mativer Antwortversuch auf diese Sorge ver-
standen werden kann. Freiwilligen Vereinigun-
gen, die diese spezifische Form des Sozialkapi-
tals produzieren, gehören Individuen unter-
schiedlicher sozialer Milieus und gesellschaft-
licher Gruppen an, so dass sie zur Überwin-
dung der ‚social cleavages‘ beitragen können.
Deshalb seien „die Außenwirkungen von brü-
ckenbildenden Gruppen […] wahrscheinlich
eher positiv, während Netzwerke mit binden-
dem Sozialkapital (die sich auf bestimmte ge-
sellschaftliche Nischen beschränken) mit grö-
ßerer Wahrscheinlichkeit das Risiko negativer
Außenwirkungen in sich bergen“ (Putnam/Goss
2001: 29).

Es ist nicht auszuschließen, dass diese
‚grenzüberschreitenden‘ Formen des sozialen
Zusammenschlusses im Feld der freiwilligen
Vereinigungen zunehmend an Bedeutung ge-
winnen könnten. Denn implizit verweisen die
Vorstellungen von brückenbildendem Sozialka-
pital auf die bereits von Simmel (1999 [1908])
diskutierten Bedingungen wachsender Indivi-
dualisierung in modernen Gesellschaften. Dem-
nach entwickelt der Einzelne seine Individuali-
tät durch die Kreuzung immer weit reichender
sozialer Kreise, wodurch einerseits seine Indi-
vidualisierung und andererseits die soziale In-
tegration der Gesellschaft befördert werden.
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Denn zum einen werden die Individuen durch
ihre je besondere Überkreuzung unterschiedli-
cher sozialer Kreise immer einzigartiger und un-
abhängiger. Zum anderen – und damit eng ver-
bunden – existieren immer seltener homogene
Kollektive mit einer hohen Interessenhomoge-
nität, so dass das Individuum seine Identität
zunehmend seltener aus einer dominierenden
kollektiven Identität herleiten kann, sondern
vielmehr aus der Kombination unterschiedli-
cher Werte und Interessen heraus entwickeln
muss.

Deshalb dürften auch freiwillige Vereinigun-
gen ihre Mitglieder immer häufiger nur noch im
Rahmen begrenzter Partikularinteressen vertre-
ten können, da sie sich nicht mehr auf deren
Gefolgschaft in wesentlich weitreichenderen
Lebensorientierungen stützen können. Vielmehr
ist zu vermuten, dass die Mitgliederinteressen
innerhalb der jeweiligen Vereinigung zuneh-
mend divergieren, sei es in einem Sport-, Ge-
sangs- oder Museumsverein, sei es in einer
Umwelt-, Berufsvereinigung oder einer Tafel-
Initiative. Das bedeutet aber auch, dass das In-
dividuum lernen muss, Konflikte mit sich selbst
auszutragen und im öffentlichen Raum die er-
forderliche Bereitschaft zur Kompromissbildung
zu zeigen. Denn je mehr Konflikte der Einzelne
mit sich selbst austragen muss, desto eher ist er
auch bereit, andere Standpunkte, Werte, Lebens-
führungsideale und Interessen anzuerkennen.
Und genau darin begründet sich die Hoffnung
auf eine „strong and vibrant civil society cha-
racterised by a social infrastructure of dense
networks of face-to-face relationships that cross-
cut existing social cleavages such as race, ethni-
city, class, sexual orientation, and gender that
will underpin strong and responsive democratic
government“ (Edwards, Foley & Diani 2001:
17).

Sebastian Braun(geb. 1971 in Berlin), Uni-
versitätsprofessor, promovierter und habilitier-
ter Soziologe und Sportwissenschaftler, Leiter

des Forschungszentrums für Bürgerschaftliches
Engagement an der Humboldt-Universität zu
Berlin (www.For-BE.de)

Anmerkung

1Nicht neu ist dabei die idealtypische Unter-
scheidung, wonach der Markt durch einen preis-
vermittelten Tausch Angebot und Nachfrage
koordiniert und dabei die Handlungslogik der
Gewinnmaximierung zum individuellen Nutzen
dominiert; wonach der staatliche Sektor mittels
hierarchischer Koordination dauerhaft die Pro-
duktion öffentlicher Güter organisiert und dabei
der Handlungslogik des Rechts als gleiches
Recht für alle zum allgemeinen Nutzen gilt;
wonach in der informellen Sphäre, wo indivi-
duelle Bedürfnisse nach affektiver Zuwendung
und wechselseitiger Unterstützung befriedigt
werden, die Handlungslogik der selbstlosen
Liebe vorherrscht.
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In der neueren sozialwissenschaftlichen Litera-
tur ist das Konzept des Sozialkapitals zwar pro-
minent, aber recht umstritten (Offe 1999, Gab-
riel et al. 2002, Seubert 2009). Sozialkapital wird
auf verschiedenen Ebenen gemessen, als kol-
lektive (Putnam 1993) oder als individuelle Grö-
ße (Coleman 1991). Sozialkapital wird als hand-
lungstheoretisch (Esser 2001) rekonstruierbar
angesehen oder als soziales Phänomen sui gene-
ris, das kollektiv hergestellt wird (Putnam 2000).
Sowohl die Verteilung des sozialen Kapitals im
Aggregat einer Population als auch die individu-
elle Verfügung darüber können von Region zu
Region oder von Bevölkerungsschicht zu Be-
völkerungsschicht wechseln. Insofern ist die
Hypothese gerechtfertigt, dass Bevölkerungs-
schichten anhand ihrer Verfügung über soziales
Kapital charakterisiert werden können.

Im folgenden Beitrag wollen wir eine Brü-
cke zwischen individueller und kollektiver Re-
präsentanz des Phänomens bauen. Soziales
Kapital kann in Form von kollektiven Aggre-
gatgrößen (z.B. Vereinsdichte, Mitgliederzah-
len, Engagementquoten, Vertrauensdichte) in
lokalen sozialen Kontexten erhoben werden. Es
kann jedoch auch als Bild, als sozial-morali-
sche Landkarte (Taylor 1988) individuell in den
Sinnkonstruktionen der Akteure repräsentiert
sein. D.h. Akteure selbst besitzen Vorstellun-
gen darüber, was das soziale Kapital ist, wor-
aus es besteht, wie man es erwirbt, wer es be-
sitzt. Wir haben in unserer Studie ‚Sozial-mo-
ralische Landkarten engagierter und disenga-
gierter ost- und westdeutscher Bürger‘1 dazu
die Vorstellungen über das soziale Kapital an-
hand von Kartierungen über die eigene Stadt (s.
Abschnitt 2) erhoben. Diese Kartierungen wur-
den durch die befragten Personen selbst kon-

struiert (durch Spielsteine gelegt) und verbal
erläutert.

In dem Forschungsprojekt haben wir rund
100 engagierte und nicht-engagierte Personen
zu zwei Lebenszeitpunkten2 biographisch inter-
viewt. Neben dem biographischen Teil des In-
terviews stellten wir Fragen zu Eigenschaften
des lokalen Umfelds und führten mit den Be-
fragten ein Spiel mit dem Namen ‚Meine Stadt
und ich‘ durch, um darüber Karten der lokalen
Netzwerke als Ausdruck einer sozial-morali-
schen Landkarte zu erfassen.

In meinem Beitrag präsentiere ich nun aus-
gewählte Resultate dieses Forschungsprojekts,
die Differenzen zwischen Ost- und West-
deutschland fokussieren. Zunächst rekapitulie-
re ich einige Befunde zu Ost- und Westdeutsch-
land (1). Danach erläutere ich die Vorgehens-
weise bei der Erhebung sozial-moralischer Land-
karten (2). Im Anschluss daran berichte ich über
allgemeine Kennzeichen der Untersuchungsre-
gionen (3) sowie über spezifische Resultate des
qualitativen Forschungsteils (4). Abschließend
diskutiere ich die Ergebnisse in Bezug auf die
Ausgangsfrage (5).

1 Sozialkapital Ost – Sozialkapital
West: Zwei Perspektiven

Die Genese des regionalen Sozialkapitals in Ost-
und Westdeutschland lässt sich gesellschafts-
geschichtlich verschieden lokalisieren:
• in der unmittelbaren Nachwendezeit (1989

bis heute)
• über die Spaltung von BRD und DDR zwi-

schen 1949 und 1989
• über historische Entwicklungsdifferenzen

deutscher Regionen im Industrialisierungs-
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und Modernisierungsprozess seit dem 18.
Jahrhundert; namentlich in den Gebiets- und
Agrarverfassungen ablesbar (Bohler/Hilden-
brand 2006).

Alle drei Phasen weisen je eigene Strukturdy-
namiken auf. Die Nachwendezeit sei geprägt
durch eine ‚Einheitserwartung’ bei faktischer
Differenzerfahrung, die sich vor allem in Un-
terschieden des Lebensstandards und der wirt-
schaftlichen Lage zeige (Rehberg 2006: 211ff).
Die für Ostdeutschland festgestellte geringere
Bereitschaft, am Politiksystem zu partizipieren,
hängt mit diesen Enttäuschungen zusammen
(Gabriel 1997).

Die politische Spaltung der beiden deutschen
Staaten zwischen 1949 und 1989 wird zudem
oftmals als Grund für unterschiedliche politi-
sche Vorstellungen von Demokratie und sozia-
ler Gerechtigkeit angesehen (Fuchs 2002). An-
dere Autoren verweisen auf eine ‚gespaltene’
Mentalität der ostdeutschen Bevölkerung, die
von den Alltagspraktiken der ‚Organisations-
gesellschaft‘ (Pollack 1990) herrühre: Skepsis
gegenüber der politischen Elite, Vertrauen in
informelle Beziehungen einer verdeckten ‚Par-
allelgesellschaft‘, in der sich das inoffizielle,
aber eigentlich effiziente Kooperationsgesche-
hen der DDR-Gesellschaft abgespielt habe.

Historisch weiter zurückliegende Moderni-
sierungspfade einzelner Regionen dagegen mach-
ten auf eine Schicht des Sozialkapitals aufmerk-
sam, die zurück auf die Ausbildung von Regio-
nen in der entstehenden modernen Gesellschaft
verweise (Bohler/Hildenbrand 2006). Genau die-
sem Zusammenhang aus der Schichtungsstruk-
tur eines lokal verankerten, sozialen Milieus und
den sich darin ausbildenden Mentalitäten und
Habitusformen soll in diesem Beitrag anhand des
Vergleichs von vier städtischen Regionen in Ost-
und Westdeutschland nachgegangen werden.
Dazu findet in analytischer Hinsicht das Kon-
zept der ‚sozial-moralischen Landkarte‘ in An-
lehnung an den kanadischen Sozialphilosophen
Charles Taylor (1988, 1994)Verwendung. Tay-

lor bezeichnet damit nicht einfach Vorstellungen
im individualpsychologisch verkürzten Sinne von
‚Einstellungen‘ oder ‚traits‘. Die moralischen Ori-
entierungen, die Akteure in Bezug auf die Welt,
in der sie leben, oder auf sich selbst, besitzen,
fasst er vielmehr als Resultate sozial- und kultur-
historischer generierter Rahmungen auf. Für diese
Rahmungen wählt er den Ausdruck ‚Topogra-
phie‘, um zu verdeutlichen, dass es sich um struk-
turierte Zusammenhänge von Bedeutungen han-
delt, deren Anordnung sich wie eine räumliche
Konstellation analysieren lässt. Wie die ‚sozial-
moralischen Landkarten‘ in unserem Projekt er-
hoben und ausgewertet wurden, soll nun näher
erläutert werden.

2 Kartierungen der eigenen
Stadt: Auswahl und Erhebungs-
design

2.1 Auswahl der Untersuchungsper-
sonen und urbanen Regionen

Bei der Auswahl der Untersuchungspersonen
standen zwei Kriterien im Mittelpunkt. Zum ei-
nen wollten wir einzelne Felder des bürger-
schaftlichen Engagements abbilden, die deut-
lich zueinander kontrastieren. Wir haben des-
halb pro Engagementfeld jeweils ca. 20 Perso-
nen interviewt. Zum anderen wollten wir urba-
ne Regionen mit starkem und schwachem Sozi-
alkapital abbilden. Auch hier haben wir pro Re-
gion ca. 20 Personen interviewt. Um die Ver-
gleichbarkeit der Regionen zu erhalten, haben
wir uns auf kreisfreie Mittelstädte mit einer Ein-
wohnerzahl um ca. 100.000 Personen be-
schränkt. Die untersuchten Regionen sind kon-
fessionell protestantisch geprägt und liegen ten-
denziell im Norden Deutschlands. Bei den sozi-
alkapitalschwachen Regionen handelt es sich
um regional bedeutsame Verwaltungsstädte. In-
dikatoren zur Vorab-Bestimmung der Sozialka-
pitalstärke waren Höhe der Zuwanderungs- und
Abwanderungs-Quoten, Arbeitslosigkeitsraten
und Vereinsdichte.
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2.2 Erhebungsmethode: Strukturle-
gespiel ‚Meine Stadt und ich‘

Um die sozial-moralischen Landkarten zu er-
fassen, die die Sichtweisen der Akteure über ihr
lokales Umfeld bestimmen, haben wir unsere
Interviews in drei Datentypen erhoben: erstens
Beschreibungen des lokalen Umfelds, die in den
biographischen Erzählungen von den Befrag-
ten en passant generiert wurden, zweitens offe-
ne Antworten auf explizit und strukturiert ge-
stellte Fragen zur Einschätzung des lokalen
Umfelds und drittens die Reaktionen auf das
Strukturlegespiel ‚Meine Stadt und ich‘, das im
Folgenden genauer beschrieben wird.

Spielmaterialien: Das von uns zu diesem
Zweck entwickelte Spiel ‚Meine Stadt und ich‘
besteht aus einer leeren, weißen Spielfläche, 20
schwarzen Steinen (aus dem Mühlespiel entlehnt)
und jeweils 15 blauen, grünen und roten Figuren
sowie einem gelbem Stein, der die Person des
Spielers repräsentieren soll. Die 20 schwarzen
Steine stehen für öffentliche Einrichtungen der
Stadt, die vom Spieler als bedeutsam für die Stadt
angesehen werden. Die blauen Figuren sollen

für öffentlich bekannte Personen eingesetzt wer-
den, die grünen für Freunde und Bekannte. Die
roten Kegel werden für Familienmitglieder und
Verwandte benutzt.

Spielablauf: Das Spiel begann mit der Auf-
forderung an den/die Spieler/in, allgemein be-
kannte öffentliche Einrichtungen der Stadt zu
legen. Diese Aufforderung war zum einen durch
die Menge der schwarzen Spielsteine begrenzt.
Zum anderen gab es eine Regel zur Platzierung
der Steine, die auch für die Legung der Perso-
nen galt: Der Abstand von Steinen und Figuren
soll die Kontakt- und Kooperationsintensität
wiedergeben. Das Spiel wurde insoweit offen
geführt, als in späteren Phasen nochmals Revi-
sionen der Platzierung zuvor gelegter Steine
möglich waren. Vor Abschluss des Spiels sollte
die befragte Person nochmals aufgefordert wer-
den, sich zu vergewissern, ob jetzt alle Steine
und Kegel richtig platziert wären.

Mit dem Spiel aktivierten wir bei den Be-
fragten dreierlei: (1) die Karte der Stadt anhand
ihnen wichtig erscheinender Institutionen auf-
zulegen (Systemkapital), (2) die Beziehungs-
netzwerke zu einzelnen Personen anzugeben und

Abbildung 1: Vergleich der Untersuchungsregionen

Stadt Kennwert Einrichtungen Familienmitglieder Vereinsdichte
(p 1000)

Gesamt ´ 12,6 2,4
Ã 5,5 2,3

Universitäts- ´ 11,9 2,0 14,6
Stadt, West Ã 4,7 1,6
Universitäts- ´ 12,6 1,9 10,7
Stadt, Ost Ã 6,0 1,6
Verwaltungs- ´ 12,5 2,4 6,0
stadt, Ost Ã 5,9 2,2
Verwaltungs- ´ 13,8 3,6 5,4
Stadt, West Ã 5,1 3,5

(´= Mittelwert, Ã= Standardabweichung; nur Engagierte, n =69, eigene Erhebung 2005; Ver-
einsdichte; Anzahl der Vereine, Stand: 31.12. 2004 durch die Rechtsämter, Anzahl der Bevölke-
rung, Stand: 31.12.2004 durch Statistische Ämter der Stadt)
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(3) die evaluativ-moralische Relevanz der spie-
lerisch erstellten Karte in ihren Orientierungen
nochmals verbal zu erläutern.

3 Quantitative Übersicht nach
Untersuchungsregionen

Zur ersten Übersicht wollen wir mit einem ein-
fachen Vergleich der Daten zu den vier unter-
suchten Städten beginnen. Es handelt sich um
die Ergebnisse für 69 bürgerschaftlich enga-
gierte Personen3, die 2005 befragt wurden. Als
einen objektiven Vergleichsindikator haben wir
die Vereinsdichte der Städte (Stand: 31.12.2004)
hinzugefügt.

Die in der Übersicht dargestellten Mittelwert-
unterschiede zwischen den Städten sind statis-
tisch nicht signifikant. Auffällig ist außerdem,
dass die Ausprägungen der Vereinsdichte sich
umgekehrt zu den Ausprägungen der gelegten,
d.h. subjektiv wahrgenommenen Anzahl (rele-
vanter) öffentlicher Einrichtungen verhalten. In
der westdeutschen Universitätsstadt wurden im
Durchschnitt 11,9 Einrichtungen pro Spiel ge-
legt, die Vereinsdichte beträgt jedoch 14,6 (auf
1000 Einwohner), während in der westdeut-
schen Verwaltungsstadt im Mittel 13,8 Einrich-
tungen gesetzt wurden, aber die Vereinsdichte
nur 5,4 pro 1.000 Einwohner beträgt. Wie ist es
also zu erklären, dass in der westdeutschen
Universitätsstadt die Personen vergleichsweise
wenig öffentliche Einrichtungen gelegt haben?
Und: Weshalb finden wir keine so deutliche
Differenz zwischen den beiden ostdeutschen
Untersuchungsregionen?

Diese Fragen sind auch deshalb berechtigt,
weil wir bei einem anderen Merkmal (platzierte
Familienmitglieder) einen Unterschied der Uni-
versitätsstädte gegenüber den Verwaltungsstäd-
ten sehen. Während in den beiden Universitäts-
städten die Mittelwerte unter 2 liegen, ist der
Wert der ostdeutschen Verwaltungsstadt (2,4)
etwas, der der westdeutschen Verwaltungsstadt
(3,6) sogar deutlich erhöht. Und während in

den Verwaltungsstädten jeweils nur eine Per-
son kein Familienmitglied platziert, tun dies in
den Universitätsstädten jeweils mindestens
vier Befragte. Umso mehr ist also zu erklären,
warum die ansonsten vorliegende Diskrepanz
Universitätsstadt – Verwaltungsstadt bei den
ostdeutschen Befragten nicht im gleichen Aus-
maß auftritt. Dem gehen wir nun genauer nach,
indem wir die Strukturlegespiele anhand von
Einzelfällen aus den ost- und westdeutschen
Universitätsstädten exemplarisch rekonstruie-
ren.

4 Einzelfallrekonstruktionen
4.1 Synoptische Darstellung zweier

westdeutscher Fälle

Zunächst soll anhand einer synoptischen Dar-
stellung von zwei westdeutschen Fällen ver-
deutlicht werden, weshalb in der westdeutschen
Universitätsstadt weniger Figuren und Steine
platziert werden als in den anderen Städten.

4.1.1 Kurt Ziehe4 (westdeutsche
Universitätsstadt)

Herr Ziehe, geboren 1955, wächst in einem klei-
nen Ort in der Nähe der untersuchten Universi-
tätsstadt auf. Sein Vater verhindert, dass er nach
dem Realschulabschluss das Gymnasium be-
sucht. Mit der Begründung, er sei „faul“, ver-
mittelt er ihm in seiner Heimatgemeinde eine
Verwaltungslehre. Seit 1977 ist er zunächst als
Stadtinspektor, dann als Stadtamtmann bei der
Universitätsstadt im Personal- und Organisati-
onsamt zuständig für die Angestellten. Er wohnt
mit seiner Frau, mit der er seit 1985 verheiratet
ist, und zwei Töchtern in einem Reihenhaus am
Stadtrand. In seiner Freizeit geht er gelegentlich
schwimmen oder auch zur Jagd. Seit 1977 spielt
er einmal pro Monat in einer Männerrunde Dop-
pelkopf. An Veränderungen seiner Lebensver-
hältnisse denkt er nicht, er scheint sich gut ein-
gerichtet zu haben.
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Die kognitive Vorstellung, die Kurt Ziehe im
Spiel von seiner Stadt entwickelt, wurde bereits
an anderer Stelle (Corsten 2007) extensiv inter-
pretiert und als die sozial-moralische Landkarte
eines minimalistischen Funktionalisten bezeich-
net. Er orientiert sich folgebereit gegenüber Lei-
tung von außen und zeigt die Reaktion der mini-
malistischen Befolgung bürokratischer Autori-
tät – ‚selbstverständlich‘ das zu tun, wofür er
zuständig ist, aber auch nicht mehr als das.

Die sozial-moralische Landkarte des zwei-
ten Falls aus der westdeutschen Universitäts-
stadt, Gregor Kamp, weist damit Ähnlichkei-
ten, aber auch erste Unterschiede auf. Gregor
Kamp wird 1948 geboren und wächst in einer
hessischen Großstadt auf. Nach dem Abitur und
Wehrdienst studiert er zunächst bis zum Vordi-
plom Physik. Über eine Wohngemeinschaft lernt
er „politisch engagierte Leute“ kennen und ent-
schließt sich zu einem Studienfachwechsel in
die Pädagogik. Nach kürzeren Tätigkeiten als
Pädagoge im Kinderheim und in der Geriatrie
ist er seit 1981 in einer Klinik für forensische
Psychiatrie angestellt. Seine erste Ehe (1971-
77, ein Kind) wurde geschieden. Heute lebt er
unverheiratet mit seiner Partnerin am Standrand
der westdeutschen Universitätsstadt.

Analysiert man die Endstellung auf dem
Spielfeld von Gregor Kamp, dann finden wir
dort zwar mehr gelegte Institutionen als bei Kurt
Ziehe, aber es handelt sich noch um eine An-
zahl, die insgesamt unterdurchschnittlich ist.
Auch Kamp interessiert sich nicht für die Indi-
vidualität von Einrichtungen: Er bezeichnet sie
weder mit Eigennamen noch zählt er sie als ein-
zelne Einrichtungen, sondern fasst sie zu gene-
rellen Typen von Einrichtungen zusammen. Wie
Ziehe fehlen seiner sozial-moralischen Land-
karte Aspekte der Identifikation mit dem sozia-
len Umfeld. Im Unterschied zu Ziehe registriert
er verschiedene Möglichkeiten der Bezugnah-
me auf sein lokales Umfeld. Dies wurde an an-
derer Stelle als ‚kontextoffener Funktionalis-
mus‘ charakterisiert (Corsten 2007).

Offen bleibt allerdings in beiden Beispielen,
wie Akteure, die sich eher defensiv und reser-
viert auf ihr lokales Umfeld beziehen, dazu ge-
langen, sich freiwillig bürgerschaftlich zu en-
gagieren. Hier ließe sich auf die Wirkung des
lokalen Sozialkapitals verweisen. Wenn in einer
Region habituell eher reservierte als engagierte
Personen in ein soziales Engagement gelockt
werden können, dann muss es sich um ein loka-
les Umfeld handeln, das Sogkräfte erzeugt, die
zurückhaltende Akteure mit in Engagementfel-
der hinein zu ziehen vermögen.

4.2 Elmar Töpfer – ein erstes
ostdeutsches Pendant?

Auch in der ostdeutschen Universitätsstadt fin-
den wir befragte Engagierte, die im Spiel ‚Meine
Stadt und ich‘ Institutionen und Personen ähn-
lich minimalistisch wie in den Fällen Ziehe und
Kamp legen. Allerdings treten sie dort nicht so
häufig auf und sie gehören einer anderen Gene-
ration und einem anderen Engagementfeld an.
Während in der westdeutschen Universitätsstadt
vor allem im Feld der Schöffen und teils im Feld
der Jugendarbeit Personen mit ‚minimalistischen‘
Spielaufstellungen auftraten, die verschiedens-
ten Generationen und Berufsschichten angehör-
ten, korrelierte in der ostdeutschen Universitäts-
stadt der Typus des Minimalisten mit Befragten,
die sich im Schöffenfeld engagierten und der
ehemaligen Funktionärsgruppe der „Postaufbau-
generation“ der DDR (Niethammer et al. 1990,
Corsten 2005) angehörten.

Als erstes Fallbeispiel interpretiere ich nun
das Material aus dem Interview mit Elmar Töp-
fer, einem Engagierten im Feld der transnatio-
nalen Solidarität, speziell im Bereich der Flücht-
lingshilfe. Herr Töpfer wird 1935 in einer ost-
deutschen Großstadt geboren. Der Vater ist In-
genieur, die Mutter gelernte Schneiderin. Er hat
keine weiteren Geschwister. Die Mutter ist nicht
erwerbstätig. Herr Töpfer besucht die Oberschu-
le. Ab 1954 beginnt er ein Studium der Elektro-
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technik, speziell der Schwachstromtechnik.
Zwischen 1963 und 1968 arbeitet er in der staat-
lichen Planungskommission in Berlin. Diese
Zeit, vor allem die Zusammenarbeit mit einem
ursprünglich aus Westdeutschland stammenden
überzeugten Kommunisten, schildert Herr Töp-
fer eingehender im Interview. Ab 1968 wird er
Abteilungsleiter in einem Kombinat in der von
uns untersuchten ostdeutschen Universitäts-
stadt. Er steigt dort zum stellvertretenden Di-
rektor für F+E auf, danach zum Leiter für ‚Pla-
nung und Ökonomie‘. Diese Stellung hat er bis
1991 inne. Nach etwa einem Jahr der Arbeitslo-
sigkeit (1992) übernimmt er eine Tätigkeit in
der Finanzbuchhaltung einer großen Versiche-
rungsgesellschaft. 1998 geht er mit 63 Jahren
in den Ruhestand. Ein paar Monate darauf nimmt
er ein Engagement bei Amnesty International
auf.

Der Grund des Engagements wirkt zufällig.
Die Tochter einer Nachbarin spricht ihn an. In
der Ortsgruppe ist er für Organisatorisches zu-
ständig. Das Gefühl, damit die Kontinuität der
Gruppe zu sichern, hält sein Engagement auf-
recht.

Die abschließende Spielstellung im Fall von
Elmar Töpfer zeigt Ähnlichkeiten, aber auch
kleine Abweichungen zu der von Kurt Ziehe.
Ähnlich ist zum Beispiel, dass Töpfer mit Stadt-
rat, Bürgeramt und Ordnungsamt die politischen
und verwaltungstechnischen Weichensteller des
kommunalen Geschehens bezeichnet. Darüber
hinaus werden nur noch der Seniorenbeirat und
der Technikerverein genannt. Damit legt Elmar
Töpfer nicht nur zwei Einrichtungen mehr als
Kurt Ziehe, er führt damit zudem Institutionen
ein, die einen deutlichen Bezug zu seiner eige-
nen Biographie besitzen.

046. Elmar Töpfer_FK

Ordnungsamt

Stadtrat

Bürgeramt

Seniorenbeirat

Technikverein

Ego

Spielfeld von: Elmar Töpfer

Familie

Freunde

Öffentliche

 Abbildung 2: Spielplan „Elmar Töpfer“
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Er ist von Beruf her dem Technikerverein
nahe und vom Alter her dem Seniorenbeirat.
Töpfer registriert damit in seinem lokalen Hori-
zont institutionelle Bezüge, die seine sozial-bi-
ographischen Relevanzen vertreten, während
Ziehe sich aus einem unparteiischen ‚view from
nowhere‘ auf die Netzwerke seiner Stadt be-
zieht.

Wie ist nun diese Spielaufstellung im Inter-
view mit Herrn Töpfer interaktiv hergestellt
worden? Zunächst reagiert er auf die Spielauf-
forderung etwas irritiert:

E: (Pause) Und ich soll jetzt auch die Insti-
tutionen...

I: So wie Sie das für richtich halten.
E: Kenn ich gar nich. Wo ham sie die Steine,

wo mer nichts kennt? Also ich hab wirklich, das
äh is en ganzes Stück ernst gemeint. Äh, also
ich mach jetzt mal. Ich fang mal mit einem an,
wo’s natürlich auf der Hand liegt, das is der
Seniorenbeirat (I: Hm).

Herr Töpfer macht zunächst eine Pause und setzt
zu einer Nachfrage zur Spielaufforderung an.
Soll er die Institutionen benennen und aufle-
gen? Der Interviewer bestätigt das. Elmar Töp-
fer konstatiert an dieser Stelle eine fundamenta-
le ‚Unkenntnis‘: „kenn ich gar nich“. Handelt
es sich um eine tatsächliche Unkenntnis oder
um ein Unverständnis?

Seine weiteren Äußerungen zeigen, dass
ihm der Rahmen des Spiels fremd bleibt. Die
unbenannten Steine („wo mer nichts kennt“)
machen ihm zu schaffen. Benötigt er ein vor-
gefasstes Repertoire, um damit umgehen zu
können?

Die verspürte Fremdheit überwindet er, in-
dem er – ähnlich wie Kurt Ziehe – an etwas
Selbstverständlichem anknüpft, das „auf der
Hand liegt“, mit dem ‚Seniorenbeirat‘. Diese
Einrichtung ist jedoch eindeutiger auf eine spe-
zifische Interessensgruppe ausgerichtet als das
von Ziehe genannte Rathaus.

Im weiteren Verlauf kommt es zu einer Rei-
he von Missverständnissen zwischen Inter-
viewer und Befragtem. Herr Töpfer gelingt
es nicht, Institutionen zu nennen, die er für
sich oder insgesamt für wichtig hält. Er tut
sich des Weiteren schwer damit, den genann-
ten Institutionen Personen zuzuordnen, die
öffentliche Relevanz haben. Aus den kom-
munikativen Missverständnissen wird nicht
ganz klar, ob Herr Töpfer die Spielanweisung,
aus quasi objektiver Sicht auf die eigene Stadt
zu blicken, als nicht nachvollziehbar empfin-
det oder ob es sich um seine Auffassung han-
delt, dass es in der Stadt keine relevanten In-
stitutionen und öffentlich bedeutsamen Per-
sonen gibt. Erst am Schluss, als es um die
Frage geht, wer für die Stadt bedeutsam ist,
löst sich das Rätsel auf:

Äh, ich will nur nur sagen als Beispiel,
dass immer Konzernchefe, zu welchen Zeiten
auch immer äh mehr getan haben für die Stadt
als, was selbst aus der Stadt und aus der
Stadtverwaltung (I: Hm) äh gekommen is.
Ja, also, mir is nach der Wende keiner, äh,
nich bekannt, das is eben nich risch. Würd
ich keinen nennen, wo ich zuerkennen würde,
dass der nach der Wende das Profil der Stadt
so richtich (I: Hm) wuchtisch bestimmt hat,
mit seiner Auffassung, wie ne Stadt aussehen
müsste.

„Die Stadt selbst“ – so sagt er an anderer
Stelle – „hat nie was zustande gebracht!“.
Im Unterschied zu Kurt Ziehe, der im Ge-
triebe der Maschinenbürokratie den Lauf der
Welt – und damit den Kern des Sozialkapi-
tals - erkennt, sieht Elmar Töpfer das Kapi-
tal einer Kommune in den Konzernchefs,
auch wenn es sich bei dem positiven Fall,
der ihm vorschwebt, um den ehemaligen (le-
gendären) Generaldirektor eines in der Stadt
ansässigen sozialistischen Kombinats gehan-
delt hat.
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4.3 Ein zweites ostdeutsches
Pendant – Steffen Ingelhart

Steffen Ingelhart, unser viertes Beispiel, ist ein
1956 geborener Arzt aus der ostdeutschen Uni-
versitätsstadt, der sich seit über zwanzig Jah-
ren, also schon in der DDR, für eine interkultu-
relle Partnerschaft mit einer Region in Mittel-
amerika engagiert. Im Rahmen dieser Tätigkeit
hat er gleich nach der Wende beim Aufbau eines
Eine-Welt-Hauses in seiner Stadt mitgewirkt.

Ingelhart hat in der DDR Medizin studiert
und dort zunächst eine Facharztausbildung im
Bereich der Pathologie absolviert. Ende der
1980er Jahre war er im Wissenschaftsjourna-
lismus tätig. Nach der Wende steigt er zunächst
aus dem Medizinbereich aus und ist in ökologi-
schen Initiativen aktiv. Ab 1992 gründet er mit

Kollegen eine Gemeinschaftspraxis und arbei-
tet wieder als Pathologe.

Ingelhart weist sozialbiographisch eine Rei-
he von Parallelen zu dem westdeutschen Fall
‚Gregor Kamp‘ auf. Beide sind Angehörige der
Akademikerschicht und tendenziell im klinisch-
therapeutischen Bereich tätig, wobei Kamp psy-
chologisch, Ingelhart medizinisch orientiert ist.
Beide Biographien kennzeichnet eine Absetz-
bewegung vom Elternhaus, infolgedessen sie
interregional mobil sind. Auch die abschließen-
de Stellung der beiden Spielpläne zeigt eine Reihe
von Ähnlichkeiten.

Kamp und Ingelhart (Abbildung 3) legen
ungefähr die gleiche Anzahl von Spielsteinen,
sowohl in Bezug auf die öffentlichen Einrich-
tungen der Stadt als auch auf die Personen. Eine
kleine Differenz besteht darin, dass Inglehart

043. Steffen Inglehart

Wirtschaftsbetriebe/Unternehmen

Uni

Kulturelle Einrichtungen, Theater, etc.

Technische Stadtverwaltung, KSJ

Stadtverordnetenversammlung

Ego

Spielfeld von: Steffen Inglehart

Eine-Welt-Haus

Stadtverwaltung, OB,...

Familie

Freunde

Öffentliche

Abbildung 3: Spielplan „Steffen Ingelhart“
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seine Lebenspartnerin auf dem Spielfeld inte-
griert, Kamp jedoch nicht. Insgesamt wird das
Spielfeld von Gregor Kamp weiträumiger als
von Steffen Ingelhart genutzt. Sehr ähnlich zwi-
schen beiden ist, dass sie Stadtrat und Stadtver-
waltung in die Mitte des Spiels rücken und
Kultur- wie Bildungseinrichtungen wie auch
Unternehmen und soziale Infrastruktur davon
abrücken. Beide platzieren ihr eigenes Engage-
mentfeld allerdings eher am unteren Rand des
Spielplans.

Eine wichtige Frage, die sich bereits im An-
schluss an die abschließende Spielstellung von
Steffen Ingelhart ergibt, bezieht sich auf die
relativ geringe Anzahl der gelegten Einrich-
tungen (insgesamt 7). Sie kommt unter ande-
rem dadurch zustande, dass Ingelhart für man-
che Bereiche (Kultur, Wirtschaft) Einrichtun-
gen zu Gruppen zusammenfasst. Dies konn-
ten wir auch bereits am Spielfeld von Gregor
Kamp beobachten. Bei Kamp bezog es sich
jedoch auf Bereiche, die verwaltungstechnisch
und organisatorisch zusammengehören, wie
zum Beispiel die Bäderbetriebe oder Sportver-
eine. Im Fall Ingelhart könnte eine solche in-
stitutionelle Klammer vielleicht noch für den
Kulturbereich bestehen, aber bereits dafür
wählt er mit der Bezeichnung „kulturelle Ein-
richtungen, Theater, etc.“ eine relativ offene
Grenzmarkierung. Noch weniger leuchtet es
dann für die Gruppe der Unternehmen und
Wirtschaftsbetriebe ein, die doch als private
bzw. eigenständige Organisationen auch in
Konkurrenz zueinander agieren.

Die höhere räumliche Dichte auf dem Spiel-
feld von Steffen Ingelhart und seine Tendenz,
Unzusammenhängendes zusammen zu fassen,
könnte auf eine stärker integrative Sicht des
Sozialkapitals hinweisen. Ingelhart empfindet
die kommunalen Einrichtungen, die er legt, als
„nah beieinander“. Universität, Betriebe und
kulturelle Einrichtungen stehen damit „relativ
wenig in Verbindung“. Die „neue Ökonomie“

rückt er näher an die „kulturellen Einrichtun-
gen“.

Insofern sieht Ingelhart zwar auch geringer
ausgeprägte Beziehungen zwischen manchen
Bereichen, jedoch bleibt die Frage offen, wie
darüber die relativ große Nähe zwischen allen
Einrichtungen erklärlich wird. Wenden wir uns
dazu seinen Kommentaren zur Platzierung der
Personen zu:

S: Das is richtig schwer, weil ich’s
manchmal nicht trennen kann, was sind öf-
fentliche Personen, was sind Freunde und Ver-
wandte? Das wäre dann, also ich hab ziem-
lich viele Bekannte, die jetzt so in irgendwel-
chen Firmen arbeiten, also A-Optik, äh auch
solche, solche neuen Firmen (I: hm), Newco-
mer. Also aus dem Freundeskreis, der noch
aus der DDR stammt. Dasselbe trifft für die
Stadtverwaltung zu.

Für Steffen Ingelhart ist der soziale Raum
seiner Stadt sehr stark durch informelle Bezie-
hungen zwischen den in ihr agierenden Perso-
nen geprägt. Die Intensität dieser Beziehungen
ist so stark, dass er bei einer Reihe von bedeut-
samen öffentlichen Personen nicht zwischen
Freundschaft, Bekanntschaft und Funktionsbe-
ziehung zu unterscheiden vermag.

Steffen Ingelhart sieht sich dabei von einem
Freundeskreis getragen, der aus der DDR-Ver-
gangenheit herrührt.

5 Sozial-moralische Landkarten:
Ost-West-Differenzen

Welche Erkenntnisse haben uns nun die Fall-
vergleiche von bürgerschaftlich Engagierten aus
einer ostdeutschen Universitätsstadt mit denen
aus einer westdeutschen geliefert?

Wie fügen sich die festgestellten Parallelen
und Differenzen in die Debatten um Unterschie-
de des Sozialkapitals und der sozialen Mentali-
täten in Ost- und Westdeutschland ein?

Michael Corsten
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Zunächst sei daran erinnert, dass eine Reihe
von strukturellen Unterschieden der Städte stär-
ker wirksam wird als die Ost-West-Differen-
zen. Die Kontraste von Universitätsstadt und
Verwaltungsstadt, die Divergenz zwischen ho-
hem und niedrigem Sozialkapital zeigen sich
deutlicher im Material als die Ost-West-Unter-
schiede. Allerdings war dieser Unterschied in
Westdeutschland deutlicher als in Ostdeutsch-
land ausgeprägt.

Darum sind wir den Unterschieden über eine
Kontrastierung der sozial-moralischen Landkar-
ten von der eigenen Stadt bei den bürgerschaft-
lich Engagierten einer westdeutschen und einer
ostdeutschen Universitätsstadt genauer nachge-
gangen. Die Logik dieses Vergleichs erfolgte
dabei entlang den Kontrastierungsregeln der
Grounded Theory (Strauss/Glaser 1967). Aus-
gangspunkt war die synoptische Rekapitulation
von Fällen aus einer westdeutschen Universi-
tätsstadt, die in Form einer ‚funktional minima-
listischen‘ Landkarte des lokalen Beziehungs-
netzwerks abgebildet wurde. Hierauf begrün-
dete sich das Argument, dass die soziale Dichte
der westdeutschen Universitätsstadt offenbar
auch Akteure mit einer funktionalistisch-reser-
vierten Haltung in Engagementfelder hinein zu
ziehen vermochte.

Um zu prüfen, ob dieser Typus qualitative
Unterschiede gegenüber äußerlich ähnlichen
ostdeutschen Fällen aufweist, wurden Parallel-
fälle aus der ostdeutschen Universitätsstadt he-
rangezogen. Dabei wurde zum einen auf einen
Akteurtypus verwiesen, der sich hinsichtlich
Berufsschicht und Generation deutlich von den
westdeutschen Minimalisten unterschied. Die-
se Differenz zeigte sich auch in den sprachli-
chen Kommentaren zur im Spiel entwickelten
sozial-moralischen Landkarte der Stadt: Wäh-
rend im westdeutschen Fall das Maschinenmo-
dell des organisatorischen Funktionierens kon-
sequent in den Äußerungen des Befragten durch-
gehalten ist, erschien auf der sozial-moralischen
Landkarte im ostdeutschen Fall das emphati-

sche Bild der betrieblichen Führungskraft als
kreativer Gestalter nicht nur der Großorganisa-
tion (Kombinat und Konzern sind dabei aus-
tauschbar), sondern des städtischen Lebens ge-
nerell.

Mit dem Fall Ingelhart fand sich dann zum
anderen ein Typus, der mit dem westdeutschen
Beispiel Gregor Kamp nicht nur eine ähnliche
sozial-moralische Landkarte der eigenen Stadt
gemein hatte, sondern auch eine Reihe von so-
zialbiographischen Parallelen aufwies. Kamp
und Ingelhart repräsentieren regional-mobile
Biographien von akademisch ausgebildeten Per-
sonen aus sozialen Dienstleistungsberufen, die
im Lebensstil zum Alternativmilieu tendieren.

Über die detaillierte Analyse der spielerisch
erstellten ‚Karte‘ der eigenen Stadt und der
sprachlichen Begleitkommentare konnte nach-
gewiesen werden, dass sich der ostdeutsche Fall
Ingelhart stärker kollektiv vereinheitlichend auf
das Netzwerk seines urbanen Umfelds bezog
als Gregor Kamp.

Fasst man die Befunde aus der Rekonst-
ruktion der ostdeutschen Fälle zu einer zentra-
len These zusammen, dann lässt sich behaup-
ten, dass die ostdeutschen Befragten in ihren
sozial-moralischen Landkarten deutlicher die
Einheit stiftenden Tendenzen des sozialen Be-
ziehungsnetzwerks in ihrem sozialen Umfeld
hervorgehoben haben. So tauchen auf der
Stadtkarte von Elmar Töpfer die individuellen
Figuren der Konzern- bzw. Kombinationsdi-
rektoren auf, die dem bürokratisch organisier-
ten Betrieb und dem städtischen Leben eine
gestaltende Richtung zu geben vermögen. Und
im Fall Steffen Ingelhart verleihen die seit der
DDR bestehenden Netzwerke des „Freundes-
kreises“ über alle funktionalen Differenzen
hinweg dem sozialen Leben der Stadt eine über-
geordnete Einheit.

Insofern können wir anhand der sozial-mo-
ralischen Landkarten von der eigenen Stadt eine
Ost-West-Differenz bestätigen, die wir bereits
anhand der Auswertungen biographischen Ma-
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terials (Corsten/Rosa 2009) gewonnen hatten.
Ost- und westdeutsche Engagierte weisen Dif-
ferenzen in der Art und Weise auf, wie sie sich
auf lokale Gemeinschaften beziehen, an denen
sie mit anderen partizipieren. Dies zeigte sich
auch hier im Vergleich der Muster der sozial-
moralischen Kartierungen der eigenen Stadt, die
die Befragten Elmar Töpfer und Steffen Ingel-
hart (ostdeutsche Universitätsstadt) im Vergleich
zu Kurt Ziehe und Gregor Kamp (westdeutsche
Universitätsstadt) im Spiel ‚Meine Stadt und
ich‘ aktivierten. Die Unterschiede in den sozial-
moralischen Kartierungen beziehen sich auf
Differenzen des Wir-Sinns (Corsten/Kauppert
2007): Während sich in Westdeutschland die
Akteure häufig mit ihrem Wir-Sinn auf die in
lokal-politischen Institutionen gewachsene kol-
lektive Praxis und deren Normen beziehen, ori-
entieren sich ostdeutsche Engagierte häufiger
an allgemeinen Prinzipien, die sie übergeordne-
ten, abstrakteren Formen von Kollektivität (etwa
den Menschen als Menschen) zurechnen. Bei
den Befragten Ingelhart und Töpfer zeigte es
sich darin, dass sie in ihren Kartierungen der
Stadt Momente ihres lokalen Umfelds abstrak-
ter kollektiv vereinheitlichten, während die west-
deutschen Fälle ihr Verhältnis zur Stadt eher
individualisierten.

Der Befund lässt sich auf den Hintergrund
der gesellschaftlichen Transformation in Ost-
deutschland beziehen. Der von den ostdeutschen
Engagierten als Bruch erfahrene Systemwech-
sel führt dazu, dass sie weder an die alten DDR-
Institutionen noch an die ‚westlichen Spielbe-
dingungen‘ ohne Weiteres anknüpfen können.
Ihr Ausweg besteht dann in sozial-moralische
Landkarten, die auf höhere Abstraktionen des
Kollektiven zielen. Darin zeigt sich abschlie-
ßend der Gewinn der Berücksichtigung sozial-
moralischer Kartierungen im empirischen De-
sign unserer Studie.

Dr. Michael Corsten ist Professor am Insti-
tut für Sozialwissenschaften der Universität

Hildesheim. Kontakt: corsten@uni-
hildesheim.de

Anmerkungen

1Es handelt sich um das Teilprojekt C4 ‚Mo-
ralische Landkarten engagierter und disenga-
gierter Bürger in Ost- und Westdeutschland‘
(Laufzeit: 2001-2012) im Sonderforschungs-
bereich 580 an den Universitäten Halle und Jena.
Ich danke Hartmut Rosa für viele Jahre der
Kooperation, für die konstruktiv streitbaren und
gelegentlich auch beschleunigten Dialoge in
unserem gemeinsamen Forschungsprojekt so-
wie für seine Kommentare zum Text. Außer-
dem haben die studentischen Projektassistenten
Sebastian Illing, Felix Klinger und Michael
Friedrich großen Anteil an der standardisierten
Aufbereitung des Datenmaterials sowie
insbesondere Michael Friedrich an der Umwand-
lung der Zeichnungen in eine elektronische
Form.

2Eine dritte Befragungswelle mit denselben
Personen beginnt in diesem Jahr.

3Die Personen stammen aus einem Ur-
sprungssample von 114 Personen, die 2002 zum
ersten Mal biographisch interviewt wurden.
Damals wurden 79 Engagierte und 35 Nicht-
Engagierte befragt. Von diesen 114 Personen
wurden 2005 102 Personen re-interviewt. In
den Re-Interviews wurde zum ersten Mal das
Spiel eingesetzt. 71 der in 2002 engagierten
Personen wurden wiederbefragt, bei zweien
wurde aus technischen Gründen das Spiel nicht
durchgeführt.

4Wie bei allen im Text auftretenden Namen
handelt es sich auch hier um einen zur Anony-
misierung erfundenen Kodenamen.
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Bernhard Schulz/Loring Sittler

Forum Bürgergesellschaft 2009: „Wer
finanziert die Bürgergesellschaft?“

Als Einstieg in die Thematik gab Dr. Michael
Ernst-Pörksen von der C.O.X. Steuerberatungs-
gesellschaft einen Überblick über die Finanzie-
rungsmöglichkeiten gemeinnütziger Körper-
schaften. Dabei reicht die Bandbreite von Bei-
trägen, Spenden, Zuschüssen und Bußgeldern
über die Vermögensverwaltung (Zinserträge,
Mieteinnahmen und Lizenzen) bis hin zum
Zweckbetrieb und zum steuerpflichtigen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb (z.B. Gastrono-
mie).

Kritisiert wurde, dass Finanzierungen auch
der öffentlichen Hand meist projektgebunden
und zeitlich befristet sind, während es für die
Infrastruktur des Trägers kein Geld gibt.
Dahinter stecke eine Art ‚Schwarzfahrer-Men-
talität‘ der öffentlichen Hand. Ohne Träger gäbe
es auch kein Projekt und ohne Stabilität und
Planungssicherheit beim Träger keine kontinu-
ierliche und nachhaltige Arbeit. Die häufig ge-
wählte Form der Fehlbedarfsfinanzierung sor-
ge überdies dafür, dass es keinen Anreiz für das
Einwerben weiterer Mittel gibt, weil diese sonst
bei der öffentlichen Förderung abgezogen wür-
den.

Als Lösungsansätze vorgeschlagen wurden
Festbetragsfinanzierungen sowie die Finanzie-
rung von ‚Produkten‘ in Form von Leistungs-
vereinbarungen, eventuell auch durch Aus-
schreibungen, um eine größere Transparenz her-
zustellen.

Pörksen regte die Neufassung einer geson-
derten Förderrichtlinie für bürgerschaftliches
Engagement an. Darin sollte neben einer zeit-
lich begrenzten modellhaften Förderung auch
die Möglichkeit geschaffen werden, nicht ver-
brauchte Mittel ins nächste Jahr zu übertragen,
um das Geld effizient und zielgenau einsetzen
zu können.

Ulrike Sommer vom Ministerium für Gene-
rationen, Frauen, Familie und Integration des
Landes NRW sprach sich perspektivisch für ein
Gesetz für engagementfördernde Infrastruktur
auf Bundes- wie auf Ebene der Länder aus.
Durch die dauerhafte und planmäßige Förde-
rung ständiger Struktur-Aufgaben wie Bera-
tung, Vermittlung und Qualifizierung von En-
gagierten entstünde ein Steuerungsimpuls für
nachhaltiges bürgerschaftliches Engagement –
vergleichbar dem seit 1976 bewährten Weiter-
bildungsgesetz.

Prof. Dr. Thomas Klie von der Ev. Fach-
hochschule Freiburg schlug eine Überarbeitung
des Gemeinnützigkeitsrechts vor. Das bislang
zuständige Bundesfinanzministerium (BMF)

„Forum Bürgergesellschaft“
Unter dem Titel ‚Forum Bürgergesellschaft’ diskutierten Experten und Expertinnen aus Wis-
senschaft, Politik, Unternehmen, Verwaltung, Medien, Verbänden, Stiftungen und anderen
gemeinnützigen Organisationen auf Einladung der Stiftung Bürger für Bürger am 24. und 25.
April 2009 zum Thema „Wer finanziert die Bürgergesellschaft?“.Nachfolgend dokumentieren
wir einige Beiträge dieses Diskussionsforums. Kontakt: Bernhard Schulz, Geschäftsführer der
Stiftung Bürger für Bürger, info@buerger-fuer-buerger.de

Eingeleitet wird die Dokumentation mit einer Kurzzusammenfassung der Beiträge durch Bern-
hard Schulz und Loring Sittler.

Die Redaktion

Forschungsjournal NSB, Jg. 22, 3/2009



101

orientiere sich in erster Linie an Finanzkriterien
– notwendig sei aber eine autonom auszubuch-
stabierende Gemeinwohlorientierung

Werner Ballhausen, bis vor kurzem Ge-
schäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft
der Freien Wohlfahrtspflege, forderte einen sen-
siblen Umgang mit dem Wettbewerbs- und Bei-
hilferecht auf EU-Ebene, um der besonderen
Situation der Wohlfahrtsverbände Rechnung zu
tragen. Seiner Einschätzung nach fungieren En-
gagierte in der Zusammenarbeit mit Hauptamtli-
chen auch als qualitätssicherndes Korrektiv.

Am konkreten Beispiel stellte Ulrich Kuhn
von der Stiftung Liebenau die Finanzierung von
Sozialmanagement-Modellen vor, die sich auf
Bewohnerbeiträge, Pflegeerlöse sowie einen So-
zialfonds stützen. Möglich sei auch der Leis-
tungsverkauf an weitere Nutzer wie Wohnungs-
wirtschaft und Kommunen.

Loring Sittler vom Generali Zukunftsfonds
zeichnete eine Bewegung bei großen Unterneh-
men auf, die eine wachsende Engagementför-
derung zur Folge haben könnte. Er verwies dar-
auf, dass die Unternehmen involviert werden
müssen und dann vielleicht auch mehr geben
als nur Geld, z.B. Beratungsleistungen. Not-
wendig sei ein Paradigmenwechsel bei den Ge-
meinnützigen: Wegkommen von der Subventi-
onsmentalität, hin zu unternehmerischem Den-
ken und gemeinsamen Interessen auch im Drit-
ten Sektor. Die weit verbreitete öffentliche För-
derung von Modellprojekten über drei Jahre
kommentierte er anschaulich: „Wir lassen Züge
in den Abgrund fahren, weil durch den Wegfall
der Förderung die Brücke abgebrochen ist.“

Dr. Stefan Nährlich von der Aktiven Bür-
gerschaft wies darauf hin, dass es bei der Erfas-
sung der Finanzquellen für bürgerschaftliches
Engagement erhebliche Defizite gibt: „Wir wis-
sen weder, um wie viel Geld es geht, noch wo-
her es kommt oder wohin es geht.“

Michael Alberg-Seberich vom Forum für
Active Philanthropy gab einen Einblick in neue
Finanzierungsarten für gemeinnützige Projekte.

Im Anschluss an die jeweiligen Einführungs-
referate entwickelten sich lebhafte Diskussio-
nen auf hohem Niveau, die hier nur in Aus-
schnitten aufgegriffen werden können:

Konsens war, dass sowohl der Staat als auch
Unternehmen von Bedingungen ‚leben‘, die sie
selbst nicht allein schaffen können. Daher wur-
de der Unterstützungsbedarf von gemeinwohl-
orientierten Aufgaben von allen Beteiligten be-
stätigt. Über die Unterstützungsstrategien gab
es dagegen unterschiedliche Auffassungen, wie
man das ‚social return on investment‘ beim er-
hofften, verstärkten Engagement von Unterneh-
men messen kann und ob eine zu einseitige Ver-
wertungsstrategie im Rahmen der Unterneh-
menskommunikation eine Gefahr für die Pro-
jekte bedeutet.

Letztendlich war es den Veranstaltern vor-
behalten, die Diskussionsbeiträge zu bündeln
und abzurunden. Moderator Dieter Schöffmann,
Vorstand der Stiftung Bürger für Bürger: „Die
Antwort auf die Frage, wer die Bürgergesell-
schaft finanziert, lautet: Sie selbst. – Durch En-
gagement, Wissen und Geld.“ Schließlich ist
auch Steuergeld das Geld der Bürger.

Der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Bür-
ger für Bürger, Prof. Dr. Thomas Olk, betonte,
dass sich Staat, Wirtschaft und Dritter Sektor
gegenseitig brauchen und voneinander abhän-
gig seien. Die Wertschöpfung, also das Geld-
verdienen, finde im Markt statt, aber das bür-
gerschaftliche Engagement biete einen Mehr-
wert, der sich mit Geld nicht kaufen ließe. Er
stellte schon die Leitfragen für die nächste Zu-
kunft: Wo sind die Orte, an denen die Strategie-
bildung für die Bürgergesellschaft im Mit-
einander von Bürgergesellschaft, Staat, Kom-
munen und Wirtschaft erfolgt? Wo werden die
nicht beabsichtigten Folgen bürgerschaftlichen
Engagements reflektiert? Wie kann man eine
‚gute’ Wirkung legitimieren?

Eine Auswahl der Beiträge wird im Folgen-
den dokumentiert. Dabei wurde auch ein Bei-
trag von Mitarbeitern des Bundesfinanzminis-

Forum Bürgergesellschaft 2009: „Wer finanziert die Bürgergesellschaft?“
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teriums aufgenommen, der ursprünglich für das
Forum Bürgergesellschaft vorgesehen war, dann
aber aus Verhinderungsgründen der Referenten
dort nicht gehalten werden konnte.

Bernhard Schulz ist Geschäftsführer der Stif-
tung „Bürger für Bürger“. Kontakt:
info@buerger-fuer-buerger.de

Loring Sittler ist einer der beiden Leiter des
Generali Zukunftsfonds, Köln. Kontakt:
loring.sittler@generali.de

�

Werner Ballhausen

Wer finanziert die Bürgergesellschaft?
Die Sicht der Spitzenverbände der
Freien Wohlfahrtspflege

A. ZUM SELBSTVERSTÄNDNIS

1.
Einrichtungen und Dienste der Freien Wohl-
fahrtspflege müssen sich durch Alleinstellungs-
merkmale von privat-gewerblichen Anbietern
unterscheiden (und auszeichnen), um als ‚Drit-
te-Sektor-Organisationen‘ ihre wichtige sozial-
politische Rolle im Bereich der Daseinsvorsor-
ge (weiter) ausüben zu können.

2.
Die verfassungsrechtliche Rechtfertigung für
gemeinnützigkeitsbezogene Steuerbegünsti-
gungen der Dienste und Einrichtungen der Frei-
en Wohlfahrtspflege ergibt sich aus der Über-
nahme unmittelbarer Gemeinwohlorientierung,
insbesondere durch die Aktivierung von bür-
gerschaftlichem Engagement in Form von Zeit-
und Geldspenden. Potentiale des anzuregen-
den Engagements sind die Steigerung der Be-
treuungsdichte, die Erzielung innovativer Wir-
kungen sowie die Ermöglichung eines bürger-
rechtlichen Korrektivs. Mit diesen Potentialen

wird unterstrichen, dass Freie Wohlfahrtspfle-
ge im Subsidiaritäts- und Solidaritätsprinzip
und nicht im Marktprinzip wurzelt mit der Fol-
ge, dass die EU-Wettbewerbs- und Beihilfere-
gelungen mit dem Gemeinnützigkeitsrecht in
den Mitgliedsstaaten kompatibel ausgestaltet
werden müssen.

3.
Die Freie Wohlfahrtspflege kann ihre Rolle als
unterstützender und kritischer Partner der Poli-
tik glaubwürdig nur wahrnehmen, wenn die
Berücksichtigung der Trägerinteressen aus-
schließlich in dienender Funktion für die Wahr-
nehmung der Interessen hilfebedürftiger und
benachteiligter Personen erfolgt.

4.
Die Herstellung einer größeren Transparenz
gegenüber der Öffentlichkeit gerade in den Ar-
beitsfeldern der Freien Wohlfahrtspflege, die
durch zivilgesellschaftliches Engagement und
Spenden getragen sind, ist eine Bringschuld der
Verbände sowie ihrer Einrichtungen und Diens-
te. Verbandliche Werteorientierung darf keine
Generalausrede für wirtschaftliche Ineffizien-
zen in den Spitzenverbänden und ihren Diens-
ten und Einrichtungen sein.

5.
Die Forderung an die Politik nach weniger
gesetzgeberischem Input und weniger Büro-
kratie muss verknüpft werden mit der Garan-
tiezusage an die Politik und die Nutzer der
Dienste und Einrichtungen, dass die Freie
Wohlfahrtspflege es versteht, Qualität zu fai-
ren Preisen abzuliefern. Ziel der Bemühun-
gen der Freien Wohlfahrtspflege muss es sein,
die Definitionsmacht bei der Entwicklung von
Qualitätsstandards zu übernehmen. Eine der-
artige Qualitätsmanagement-Strategie sollte,
ausgehend von der Nutzerorientierung, die ge-
setzlichen und vertraglichen Anforderungen
gewährleisten, die Fachlichkeit auf der Basis
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der aktuellen fachwissenschaftlichen Erkennt-
nisse sicherstellen und die Werteorientierung
als dritte Säule von Qualität sichern helfen.
So würde die Freie Wohlfahrtspflege in der
Öffentlichkeit als Garant von Qualität etab-
liert.

B. ZU DEN ZIELEN

„Wir wollen eine Gesellschaft, in der möglichst
alle die nützliche Erfahrung machen, nützlich
zu sein.“
(Hartmut von Hentig)

6.
Keine der großen Herausforderungen, die vor
uns liegen, kann ohne die aktive Beteiligung
von Bürgerinnen und Bürgern und deren Enga-
gement sowie ohne neue Formen der Koopera-
tion und Vernetzung bewältigt werden. Deshalb
streben die Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege an, dass mehr Bürgerinnen und
Bürger in Ergänzung zum Staat Gemeinwohl-
aufgaben übernehmen, ohne dadurch zum Lü-
ckenbüßer staatlicher Politik zu werden. Dazu
brauchen wir den ‚ermöglichenden‘ bzw. ‚akti-
vierenden‘ Staat, der zu eigenbestimmten Hand-
lungsformen und die Übernahme von Verant-
wortung durch gesellschaftliche Akteure ermun-
tert und damit die im Subsidiaritätsprinzip ver-
ankerte ‚vertikale‘ Gewaltenteilung zwischen
Staat und Gesellschaft fördert.

7.
Bürgerinnen und Bürger, die sich in den Diens-
ten und Einrichtungen der Freien Wohlfahrts-
pflege engagieren (wollen), benötigen einen
rechtlichen und finanziellen Handlungsrahmen,
der zugleich einfach und deswegen verständ-
lich ist und sie nicht – z.B. durch strenge Haf-
tungsregeln – überfordert oder – z.B. durch
unverhältnismäßige Zuwendungsauflagen – ihr
grundrechtsgeschütztes Selbstbestimmungs-
recht verletzt.

8.
Die Überzeugungskraft der Forderung nach ei-
nem derartigen Handlungsrahmen würde er-
höht, wenn der Dritte Sektor insgesamt eigene
ordnungspolitische Bringschulden zu mehr
Transparenz und öffentlicher Rechnungslegung
erfüllen würde. Dies würde es dem Staat er-
leichtern, sich von seinem bürokratischen ‚Ob-
hutswahn‘ zu befreien. Zum anderen könnte
durch mehr Transparenz und öffentliche Rech-
nungslegung das Vertrauen der Bürgerinnen und
Bürger in die gemeinwohlorientiert handelnden
Verbände und Organisationen erhalten und nach-
haltig gestärkt werden.

C. ZU DEN VORSCHLÄGEN

9.
Vor dem Hintergrund der großen ökonomischen
Bedeutung, die Zuwendungen für die Finanzie-
rung von Aktivitäten der Freien Wohlfahrtspflege
(und den Dritten Sektor insgesamt) zukommt,
und angesichts zahlreicher ungelöster Proble-
me ist es dringend geboten, das Zuwendungs-
recht grundlegend zu reformieren. Das Verhält-
nis des Staates zu Trägern der Freien Wohl-
fahrtspflege ist neu zu justieren. Dabei ist
insbesondere zu berücksichtigen, dass es sich
bei diesen Zuwendungen nicht um ‚normale
Subventionen‘ für private Vorhaben handelt,
sondern vielmehr um anteilige Beiträge der öf-
fentlichen Hand zur Erfüllung von Gemeinwohl-
aufgaben. Das Proprium der Zuwendungsemp-
fänger des Dritten Sektors in der Zwecksetzung,
der Mittelverwendung und ihrer Kontrolle ist
angemessen zu wahren.
Weitere Reformschritte sind die Ersetzung der
Fehlbedarfsfinanzierung durch die Festbetrags-
finanzierung, die Anerkennung bürgerschaftli-
chen Engagements als Eigenmittel, die Erleich-
terung der Förderung mehrjähriger Projekte und
die Abschaffung des Besserstellungsverbotes.
Dazu sind die Allgemeinen Nebenbestimmun-
gen zu „entbürokratisieren“.
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NACHRICHTLICH:
Im Frühjahr 2005 haben sich die Vertreter der
Dachverbände und unabhängigen Organisa-
tionen des Dritten Sektors sowie Experten und
Wissenschaftler zu der Projektgruppe ‚Re-
form des Gemeinnützigkeits- und Spenden-
rechts‘ zusammengeschlossen. Die Projekt-
gruppe arbeitet an Vorschlägen zur Vereinfa-
chung und Entbürokratisierung des Gemein-
nützigkeits- und Spendenrechts sowie an ei-
ner Selbstverpflichtung des Dritten Sektors
zu mehr Transparenz. Mit dem Gesetz zur
weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen
Engagements (‚Hilfen für Helfer‘) ist ein ers-
ter wichtiger Reformschritt gelungen. Weite-
ren Reformbedarf sieht die Projektgruppe in
folgenden Bereichen:

SPENDENRECHT

• Vereinfachung der Zuwendungsbescheini-
gungen mit dem Ziel der Vermeidung unnö-
tiger EDV- und Organisationskosten durch
Vorgabe lediglich eines Mindestinhalts
(Name, Anschrift, Verweis auf satzungsmä-
ßige Zwecke und Mittelverwendung, Betrag
und Tag der Zuwendung, Bezugnahme auf
Rechtsgrundlage [Freistellungsbescheid],
Datum, Unterschrift).

• Neufassung der Haftungsregelung in § 10b
Abs. 4 Satz 2 EStG (Abschaffung der ver-
schuldensunabhängigen Haftung).

MITTELVERWENDUNG UND DOTATIONEN

• Erleichterung bei der Wirtschaftsführung
gemeinnütziger Einrichtungen durch Ein-
schränkungen bei der Pflicht zur zeitnahen
Mittelverwendung (Ausweitung der Ver-
wendungsfrist auf drei Jahre).

• Schaffung eines transparenten und abgestuf-
ten Maßnahmenkatalogs bei Verstoß gegen
den Grundsatz der zeitnahen Mittelverwen-
dung.

• Lockerung des sog. Endowmentverbots,
damit sich Stiftungen ohne Kollision mit dem

Grundsatz der zeitnahen Mittelverwendung
als Zustifter an anderen Stiftungen beteili-
gen und für besondere, satzungskonforme
Zielsetzungen zum Aufbau neuen Stiftungs-
kapitals beitragen können.

NEUFASSUNG DER REGELUNGEN ZUM ZWECKBETRIEB

(§§ 65 – 68 AO)
• Zeitgemäße Anpassung des Zweckbetriebs-

katalogs an geänderte rechtliche und wirt-
schaftliche Rahmenbedingungen (wie sie
z.B. für den Krankenhausbereich im Jahres-
steuergesetz 2007 enthalten ist).

• Änderung des § 65 AO, um steuerliche Un-
sicherheiten mit u.U. existenzbedrohenden
finanziellen Risiken im Falle der Aberken-
nung der Zweckbetriebseigenschaft zu ver-
meiden. Die Anwendung der Wettbewerbs-
klausel darf nicht in erster Linie auf einen
rein potenziellen oder theoretischen mögli-
che Wettbewerb abstellen, sondern es sollte
entsprechend der Rechtsprechung des BFH
die konkrete Wettbewerbssituation vor Ort
und die satzungsgemäße Verwendung der
wirtschaftlichen Erträge im Sinne der §§ 55
bis 57 AO in Verbindung mit § 63 Abs. 1 AO
im Vordergrund stehen.

• Vereinfachung der Besteuerung durch Ab-
schaffung der funktionslosen „Geprägethe-
orie“ (z.B. durch eine klarstellende Beschrän-
kung des Selbstlosigkeitsgebots auf eigen-
wirtschaftliche Zwecke der Gesellschafter
oder Mitglieder).

• Erleichterung von Personalgestellungen zwi-
schen gemeinnützigen Organisationen in
§ 68 Nr. 10 AO.

BÜROKRATIEABBAU

• Schaffung von Rechtssicherheit für die ent-
stehende Körperschaft durch Einführung ei-
nes besonderen Anerkennungsverfahrens
für gemeinnützige Einrichtungen (Ersetzung
der Vorläufigkeitsbescheinigung durch ei-
nen Grundlagenbescheid; Bindungswir-
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kung einer Anerkennungsentscheidung für
andere Untergliederungen derselben Orga-
nisation).

• Gemeinschaftsrechtskonforme Ausgestal-
tung der Umsatzsteuerbefreiungen für ge-
meinnützige Einrichtungen in § 4 UStG.

• Erweiterung der Reingewinnschätzung in §
64 Abs. 5 AO für Überschüsse aus der Ver-
wertung unentgeltlich erworbenen Altmate-
rials auf Altkleidersammlungen mittels Con-
tainern, Weihnachts- und Wohltätigkeitsba-
sare, sofern keine Dauereinrichtungen.

• Verzicht auf die Abgabe einer Körperschafts-
teuer- und Gewerbesteuererklärung bei Ge-
ringfügigkeit, wenn aus dem Nachweis der
tatsächlichen Geschäftsführung ohne Wei-
teres ersichtlich wird, dass ihr Einkommen
den Freibetrag von 3.835 Euro pro Jahr nicht
erreicht.

• Das aus § 14 AO abgeleitete Tatbestands-
merkmal der „Selbständigkeit“ des wirt-
schaftlichen Geschäftsbetriebs sollte entfal-
len.

ERMÖGLICHUNG BETRIEBSWIRTSCHAFTLICH SINNVOLLER

ORGANISATIONSSTRUKTUREN

• Anpassung des Gemeinnützigkeitsrechts an
neuzeitliche Unternehmensstrukturen (Ein-
schränkung des Unmittelbarkeitserfordern-
isses bei gemeinnützigen Holdinggestaltun-
gen durch Einführung einer gemeinnützigen
Organschaft in § 57 AO entsprechend den
Voraussetzungen der umsatzsteuerlichen
Organschaft).

• Steuerliche Erleichterungen für Grundstücks-
erwerbe und Umstrukturierungen innerhalb
des gemeinnützigen Sektors durch Einfüh-
rung eines Befreiungstatbestandes bei der
Grunderwerbsteuer.

• Einschränkung der überzogenen Nachver-
steuerungsregelung beim Ausstieg aus der
Gemeinnützigkeit, um die Anpassungsfähig-
keit des Dritten Sektors an geänderte Rah-
menbedingungen zu verbessern.

• Ermöglichung der Mitgliedschaft nicht steu-
erbegünstigter Organisationen in 57 AO un-
ter der Voraussetzung, dass zu deren Förde-
rung nur deren eigene Beitragsleistungen ver-
wendet werden.

EUROPATAUGLICHKEIT DES GEMEINNÜTZIGKEITS- UND

SPENDENRECHTS

• Grundsätzliche Klärung des Spannungsver-
hältnisses zum Wettbewerbsrecht der EU.

• Anpassung der Freistellungsentscheidung
der EU-Kommission vom 28.11. 2005
(Monti-Paket) durch Herausnahme weiterer
Bereiche lokaler Daseinsvorsorge, die durch
bürgerschaftliches Engagement geprägt sind.

• Berücksichtigung der Wettbewerbsnachteile
gemeinnütziger Unternehmen bei der Berech-
nung des „Zuschusses“ im Rahmen der o.a.
Freistellungsentscheidung.

BEGRENZUNG DER HAFTUNG VON EHRENAMTLICH TÄ-
TIGEN VEREINS- UND STIFTUNGSVORSTÄNDEN

• Legaldefinition der Ehrenamtlichkeit und der
Unentgeltlichkeit.

• Beschränkung der Haftung auf grobe Fahr-
lässigkeit und Vorsatz.

• Beschränkung der Haftung für nicht abge-
führte Steuern und Sozialabgaben auf Vor-
satz.

Hilfsweise: Berücksichtigung der Ehrenamtlich-
keit im Rahmen der Verschuldensprüfung nach
§ 69 AO (siehe § 24 Abs. 1 Satz 2 des öster-
reichischen Vereinsgesetzes)

Hinweis: Der Bundestag wird sich bereits im
Mai 2009 auf der Grundlage eines Gesetzent-
wurfs des Bundesrates mit der Angelegenheit
befassen (Drucksache 16/10120).

Werner Ballhausen war bis zum 28.02.2009
Geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft
der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW e.V.) in
Berlin. Kontakt: werner.ballhausen@bag-
wohlfahrt.de
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Ulrich Hörning/Klaus-Dieter Müller

Finanzierung der Bürgergesellschaft
Erfolgreiche finanzpolitische Ansätze
in der aktuellen Legislaturperiode

1 ZIVILGESELLSCHAFTSPOLITIK ALS ZENTRALES FELD

DER GESELLSCHAFTSPOLITIK

Eine aktive Bürgergesellschaft und bürger-
schaftliches Engagement in Vereinen, Religi-
onsgemeinschaften und gesellschaftlichen Or-
ganisationen sind für Integration, die Stärkung
sozialer Strukturen, Wohlstand und stabile de-
mokratische Strukturen unerlässlich. In der
Bürgergesellschaft wächst der ‚soziale Kapital-
stock‘ eines Landes. Dabei handelt es sich um
einen Kapitalstock des Engagements, des Ver-
trauens und der freundlichen menschlichen Be-
ziehungen. Es wächst ein kleiner Schatz der
Gesellschaft, aus dem die produktive Fähigkeit
erwächst, Spannungen auszugleichen, Solidari-
tät zu sichern und konstruktive Diskurse zu or-
ganisieren. Für die Politik des Bundesministeri-
ums der Finanzen im Sinne von gesellschaftli-
cher Tragfähigkeit gilt es daher, übergreifende
gute Rahmenbedingungen für dieses bürgerli-
che Engagement zu schaffen bzw. weiter zu
entwickeln. In den letzten Jahren können wir
hier auf gute Erfolge verweisen. Gesellschaftli-
che Mitwirkung zeigt sich u.a. in der Arbeit in
Selbsthilfegruppen, der Gründung einer Stiftung
oder eines Vereins oder auch in Geld- oder
Sachspenden für gemeinnützige Zwecke. Bür-
gerschaftliches Engagement leisten auch die
Freiwilligen, die sich als Lesepaten an Schulen
einsetzen, die Krankenbesuche machen oder
sich in der Nachbarschaftshilfe engagieren, die
im Entwicklungsdienst und in der entwick-
lungspolitischen Informations- und Bildungsar-
beit tätig sind.

Bundesminister Peer Steinbrück hat in dieser
Legislaturperiode durch mehrere Initiativen und
Vorhaben verdeutlicht, dass finanzpolitische
Aspekte einer modernen Zivilgesellschaftspoli-

tik unter seiner Leitung eine besonders wichtige
Rolle in der Arbeit des Bundesministeriums der
Finanzen spielen. Insbesondere wurde das Ge-
setzespaket „Hilfen für Helfer“ auf den Weg
gebracht. Mit diesem Gesetz wird bürgerschaft-
liches Engagement in einem Umfang von rund
490 Mio. Euro pro Jahr steuerlich gefördert.
Bundesminister Steinbrück im Februar 09:
„Auf diese Steuereinnahmen verzichte ich
gerne“.
Kernelemente des Gesetzes sind:
• Anhebung des Höchstbetrages für die Aus-

stattung von Stiftungen mit Kapital von
307.000 Euro auf 1 Mio. Euro, ohne Be-
schränkung auf das Gründungsjahr.

• Anhebung der Besteuerungsgrenze für
wirtschaftliche Betätigungen gemeinnütziger
Körperschaften, der Zweckbetriebsgrenze
für sportliche Veranstaltungen und der Um-
satzgrenze für die Pauschalierung der Vor-
steuer von jeweils 30.678 Euro auf 35.000
Euro.

• Anhebung des sog. Übungsleiterfreibetra-
ges von 1.848 Euro auf 2.100 Euro im Jahr

• Einführung eines Steuerfreibetrages (sog.
Aufwandspauschale) für alle Einnahmen von
nebenberuflich Tätigen im Dienst oder Auf-
trag einer KdÖR oder gemeinnützigen Ein-
richtung zur Förderung steuerbegünstigter
Zwecke in Höhe von 500 Euro/Jahr.

• Vereinheitlichung und Anhebung der
Höchstgrenze für den Spendenabzug von
bisher 5 % bzw. 10 % des GdE auf einheit-
lich 20 % und Verdoppelung der Alternativ-
grenze für Spenden aus Unternehmen von
0,2 % auf 0,4 % der Summe der gesamten
Umsätze und der im Kalenderjahr aufge-
wendeten Löhne und Gehälter.

• Senkung des Haftungssatzes bei unrichtigen
Spendenbestätigungen und fehlverwendeten
Spenden und Mitgliedsbeiträgen von 40 %
auf 30 %.

Gemeinnützigkeit steht für freiwilliges gemein-
wohlorientiertes und nicht auf materiellen Ge-
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winn ausgerichtetes bürgerschaftliches Enga-
gement. Die Bedeutung dieses Engagements hat
in den letzten Jahren erheblich zugenommen und
wurde auch von der Enquete-Kommission „Zu-
kunft des Bürgerschaftlichen Engagements“ im
Auftrag des Bundestages umfassend gewürdigt.
Die Bundesregierung hat mit dem „Gesetz zur
weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen En-
gagements („Hilfen für Helfer“) viele der Vor-
schläge zur Verbesserung der Rahmenbedingun-
gen für bürgerschaftliches Engagement aufge-
griffen.

Konzeption neuer Gesetze und reine Zahlen
allein waren es jedoch nicht, die das Finanzmi-
nisterium bewegt haben, bürgerschaftliches
Engagement weiter zu unterstützen. In vielen
Begegnungen mit Ehrenamtlichen und entspre-
chenden Veranstaltungen hat Bundesfinanzmi-
nister Peer Steinbrück deutlich gemacht, dass
er diejenigen fördern und unterstützen will, die
sich für unsere Gesellschaft stark machen und
damit mehr tun, als ihr persönliches ‚Pflichten-
heft‘ es vorgibt. Darüber hinaus legt Minister
Steinbrück als Herausgeber der deutschen Brief-
marken den Schwerpunkt in den jährlichen
Briefmarkenprogrammen immer wieder auf die
Themen ‚Ehrenamt‘ und ‚bürgerschaftliches
Engagement‘. Mit den ‚Plusmarken‘ und dem
Signet „Gutes tun. Mit Briefmarken helfen“
mobilisiert der Bundesminister der Finanzen
jährlich bedeutende Summen für gesellschaft-
lich sinnvolle Arbeit von Wohlfahrtsverbänden,
Sport, Jugend und Umwelt.

2 FINANZIERUNG DER BÜRGERGESELLSCHAFT IM

SPANNUNGSFELD VON BÜRGERENGAGEMENT,
GEMEINNÜTZIGKEITSRECHT UND ZUWENDUNGS-
RECHT

Im Zusammenhang mit der im Titel der Tagung
„Wer finanziert die Bürgergesellschaft?“ gestell-
ten Frage werden nachfolgend einige finanzpoli-
tische Grundlinien dieses Bereichs aufgegriffen.
Zivilgesellschaftliche Aktivität und Organisatio-
nen werden natürlich vor allem vom unentgeltli-

chen Engagement von Bürgerinnen und Bürgern
getragen. Hier entstehen die Ideen und Motiva-
tionen, die diesen ‚Dritten Sektor‘ jenseits von
Staat und Markt tragen und in seiner Dynamik
auszeichnen. Weitergehende Aktivität bürger-
schaftlichen Engagements erfordert jedoch re-
gelmäßig auch die Mobilisierung von finanziel-
len Mitteln über Spenden, Stiftungen, wirt-
schaftliche Tätigkeit oder die Verwendung von
öffentlichen Zuwendungen. Bürgerschaftliches
Engagement entwickelt sich somit im Span-
nungsfeld der verbundenen steuerlichen, gesell-
schafts- und stiftungsrechtlichen Regelungsbe-
reiche. Hier haben die jüngsten finanzpolitischen
Neuregelungen der Bundesregierung schon
Vereinfachung und umfangreiche steuerliche
Begünstigungen vorgenommen.

2.1 GEMEINNÜTZIGKEITS- UND SPENDENRECHT

Sowohl das Gemeinnützigkeits- als auch das
Spendenrecht verfolgen den Zweck, über eine
Steuerfreistellung bestimmter Körperschaften
(z.B. Vereine) bzw. über eine steuerliche Entlas-
tung von Spendern und zum Teil auch Zahlern
von Mitgliedsbeiträgen den Staat von eigenen
Ausgaben zu entlasten. Denn der Staat verzich-
tet auf die Vereinnahmung von Steuermitteln,
wenn und soweit für ihn wichtige Gemein-
wohlaufgaben durch private Organisationen
übernommen bzw. durch Bürger und Unterneh-
men unterstützt werden.

Ein wesentliches Organisationsmerkmal
der Gemeinnützigkeit im steuerrechtlichen
Sinn ist daher der Verzicht auf eigennützige
Gewinnverwendung (‚Not for profit‘). Diese
Selbstverpflichtung, durch die sich die gemein-
nützigen Körperschaften vor allem von der ge-
winnorientierten Privatwirtschaft unterschei-
den, ist nach der Abgabenordnung das wesent-
liche Kriterium für die Gewährung bedeuten-
der steuerlicher Privilegien. Eine Ausweitung
von steuerlichen Privilegien, die gemeinnützi-
gen Körperschaften auch für normale wirt-
schaftliche Betätigungen gewährt werden (z.B.
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§ 64 Abs. 3 AO), muss auch immer im Hin-
blick auf Wettbewerbsverzerrungen mit ge-
winnorientiert arbeitenden Anbietern betrach-
tet werden. Der Gesetzgeber muss daher ab-
wägen zwischen Verbesserung von Vergünsti-
gungen für wirtschaftliche Tätigkeit zivilge-
sellschaftlicher Organisationen und der Beach-
tung des Grundsatzes der Gleichmäßigkeit der
Besteuerung.

Des Weiteren ist der steuerliche Abzug von
Spenden und Mitgliedsbeiträgen nach den o.g.
Grundsätzen nur dann sinnvoll, wenn durch
diese Maßnahmen die steuerbegünstigten ge-
meinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwe-
cke tatsächlich erreicht werden. Ist dies nicht
der Fall, weil die vereinnahmten Mittel aus Spen-
den und Mitgliedsbeiträgen zu anderen Zwe-
cken fehlverwendet wurden, gibt es aus Sicht
der Gesamtheit der Steuerpflichtigen keinen
rechtfertigenden Grund, die Steuervergünsti-
gungen weiterhin zu gewähren. Im Gemeinnüt-
zigkeitsrecht kann daher eine falsche Verwen-
dung von Mitteln zur Aberkennung der Steuer-
freistellung von Vereinen, Stiftungen usw. füh-
ren. Im Ertragsteuerrecht behalten die Bürger
und Unternehmen, die gutgläubig gespendet
haben, den Spendenabzug. Der zu Unrecht ge-
währte Steuervorteil muss aber wirtschaftlich
durch eine Haftung des Empfängers der Spen-
den wieder ausgeglichen werden. Hier steht der
Schutz der spendenden Bürgerinnen und Bür-
ger im Vordergrund.

Forderungen in einem Gutachten des Wis-
senschaftlichen Beirats beim BMF im Jahr 2006
ist die Bundesregierung nicht gefolgt. Der Bei-
rat von unabhängigen Wissenschaftlern hatte
u.a. vorgeschlagen, die gemeinnützigen Zwe-
cke und die steuerlichen Vergünstigungen dras-
tisch einzuschränken. Im Gegenteil, unter der
Federführung des Bundesministeriums der Fi-
nanzen wurden Gemeinnützigkeits- und Spen-
denrecht durch die Initiative ‚Hilfen für Helfer‘
modernisiert und die verbundenen Steuerver-
günstigungen erheblich ausgeweitet.

2.2ZUWENDUNGSRECHT

Unter Zuwendungen versteht man im Haus-
haltsrecht (freiwillige) Leistungen des Bundes
an Stellen außerhalb der Bundesverwaltung
bzw. Leistungen der Länder an Stellen außerhalb
der jeweiligen Landesverwaltung zur Erfüllung
bestimmter Zwecke (§ 23 BHO / LHO). Der
Staat (Bund oder Länder) hat an der Erfüllung
dieser Aufgaben, die mit den Zuwendungen fi-
nanziert werden sollen, ein erhebliches Interes-
se, weil diese sonst nicht oder nicht im not-
wendigen Umfang erbracht werden würden.
Dieses Interesse wird politisch entschieden und
erfolgt durch entsprechende Veranschlagung in
den Haushalten. Das Zuwendungsrecht enthält
Regelungen für die Veranschlagung, Bewirt-
schaftung und die zweckentsprechende Verwen-
dung der Mittel. Im Ergebnis handelt es sich um
ein ‚exportiertes’ Haushaltsrecht. Der Zuwen-
dungsempfänger hat sich bei der Bewirtschaf-
tung der ihm zweckgebunden zur Verfügung
gestellten Mittel an die Vorgaben des Zuwen-
dungsgebers zu halten. Die Mittel können
zweckgebundene Zuschüsse, Zuweisungen,
Schuldendiensthilfen und andere nicht rückzahl-
bare Leistungen sowie zweckgebundene Darle-
hen und andere bedingt oder unbedingt rück-
zahlbare Leistungen umfassen. Das Einhalten
der damit verbundenen Voraussetzungen sichert
die Zuwendungen und bewahrt vor Rückforde-
rungen. Dabei hat die den Zuschuss gebende
Behörde entsprechend den fachpolitischen Ziel-
setzungen einen großen Ermessensspielraum.

Für die Gewährung von Zuwendungen gel-
ten u.a. folgende Voraussetzungen:
• Der Zuwendungsempfänger darf nicht Teil

der Bundesverwaltung sein.
• Die Leistung erfolgt einseitig (ist also kein

Geschäft auf Gegenseitigkeit)
• Es besteht kein Rechtsanspruch des Zuwen-

dungsempfängers (die Leistung ist freiwil-
lig).

• Mit dem Vorhaben darf i.d.R. noch nicht be-
gonnen worden sein.
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Im Zuwendungsrecht gelten das Subsidiari-
tätsprinzip, das Gebot der Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit und grundsätzlich das Besserstel-
lungsverbot, die im Haushaltsrecht verankert
sind. Daneben muss die Zuwendung zweckge-
bunden verwendet und entsprechend nachge-
wiesen werden (§ 44 BHO). Der zuständigen
(Bewilligungs-) Dienststelle und dem Bundes-
rechnungshof obliegt ein Prüfungsrecht. Das
Subsidiaritätsprinzip kann als Ausdruck eines
allgemeinen gesellschaftspolitischen Grundsat-
zes gewertet werden, wonach der Staat nur dann
intervenieren soll, wenn ein aus seiner Sicht
erstrebenswertes Ziel nicht anders erreicht wer-
den kann. Das so genannte Besserstellungsver-
bot legt fest, dass institutionelle Empfänger von
Zuwendungen ihre mit dem Zuwendungspro-
jekt betrauten Mitarbeiter nicht besser vergüten
dürfen als vergleichbare Bundesbedienstete. Es
ist u.a. im jährlich verabschiedeten Haushalts-
gesetz festgelegt und wird aus dem Subsidiari-
tätsprinzip abgeleitet.

Man unterscheidet verschiedene Zuwen-
dungsarten (institutionelle Förderung und Pro-
jektförderung) und Finanzierungsarten (Vollfi-
nanzierung und Teilfinanzierung wie Anteilsfi-
nanzierung, Fehlbedarfsfinanzierung und Fest-
betragsfinanzierung). Da die Leistungen des
Staates freiwillig sind, besteht kein Rechtsan-
spruch des Zuwendungsempfängers auf diese
Leistungen. Verantwortliche staatliche Stellen
haben daher gegebenenfalls auch die Möglich-
keit, Zuschusskürzungen vom ursprünglich
vorgesehenen Betrag vorzunehmen. Allerdings
muss dabei der Vertrauensschutz beachtet und
auch Rechtsschutz gewährt werden.

Die Gewährung von Zuwendungen setzt
regelmäßig einen Eigenanteil des Zuwendungs-
empfängers voraus. In diesem Zusammenhang
ist es grundsätzlich auch im Bundesbereich über
fachspezifische Förderrichtlinien möglich, bür-
gerschaftliches Engagement zu berücksichtigen.
Das zuwendungsgebende Ressort kann, sofern
es hierfür einen fachpolitischen Bedarf sieht,

Förderrichtlinien, die die monetäre Berücksich-
tigung von Eigenleistungen regeln, in Abstim-
mung mit BMF und BRH erlassen. Die Initiati-
ve liegt bei den Ressorts, die die Fachbereiche
betreuen und wo derartige Fragestellungen auf-
treten.

Zuwendungen an Stellen außerhalb der Bun-
desverwaltung dürfen aufgrund des Subsidiari-
tätsprinzips nur für Zwecke geleistet werden,
an deren Erfüllung der Bund ein erhebliches
Interesse hat. Ist die Einrichtung also in der Lage,
diese Zwecke, z.B. durch Spendenaufkommen,
eigenständig zu finanzieren, dürfen keine Zu-
wendungen gewährt werden. Durch das Subsi-
diaritätsprinzip kann es – insbesondere bei Pro-
jektförderungen – dazu kommen, dass Spenden
und Drittmittel auf die Zuwendung anzurech-
nen sind. Jedoch gibt es Möglichkeiten einer
Nichtanrechnung, z.B. bei einer Spendenbereist-
stellung für einen Zweck, der außerhalb des
durch Zuwendungen geförderten Bereichs liegt.
Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Zuwen-
dungsempfänger häufig erst durch die aus öf-
fentlichen Mitteln finanzierte Personal- und Sa-
chausstattung in die Lage versetzt werden, Dritt-
mittel bzw. Spenden von Privaten zu akquirie-
ren, die ihrerseits ohne die öffentlichen Mittel
wohl nicht an einer Unterstützung des Zuwen-
dungsempfängers interessiert wären. Öffentli-
che Zuwendungen und private Spenden stehen
also häufig in einem engen Wechselwirkungs-
verhältnis und können wichtige ‚Vertrauenssi-
gnale‘ für die Qualität der Arbeit der zivilgesell-
schaftlichen Organisation sein.

In der Öffentlichkeit wird teilweise beklagt,
dass das Zuwendungsrecht ,unflexibel‘ sei.
Insbesondere wird eine allgemeine Festschrei-
bung der Festbetragsfinanzierung anstelle der
Fehlbedarfsfinanzierung gefordert. Dies würde
jedoch eine Abkehr vom derzeit in den haus-
haltsrechtlichen Regelungen ermöglichten Ent-
scheidungsspielraum, Fall- bzw. Fallgruppen
bezogen zu agieren, beinhalten. Der Haushalts-
gesetzgeber entscheidet zunächst jedes Jahr über
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die Veranschlagung im Haushaltsplan, ob der
Bund an der Erfüllung bestimmter Zwecke
durch Stellen außerhalb der Bundesverwaltung
ein erhebliches Interesse hat, „das ohne die Zu-
wendungen nicht oder nicht im notwendigen
Umfang befriedigt werden kann (Subsidiari-
tätsprinzip)“. Zu den möglichen Finanzierungs-
arten werden Vorgaben in den Allgemeinen
Verwaltungsvorschriften zur BHO und in
fachspezifischen Förderrichtlinien der Ressorts
gemacht. Danach ist zu prüfen, welche Finan-
zierungsart unter Berücksichtigung der Interes-
senlage des Bundes und des Zuwendungsemp-
fängers den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit
und Sparsamkeit am besten entspricht. Eine ge-
neralisierende für alle Zuwendungsbereiche
geltende Festschreibung einer bestimmten Fi-
nanzierungsart ist daher nicht angebracht. Die
Finanzierungsart ‚Festbetragsfinanzierung’
kann zudem auch aus Sicht der Zuwendungs-
empfänger durchaus nachteilige Folgen haben,
insbesondere dann, wenn plötzliche Finanzie-
rungsrisiken auftreten.

Hinsichtlich einer Verringerung des Antrags-
aufwandes für Zuwendungen wurden allgemei-
ne Verfahrensvereinfachungen zum Verwen-
dungsnachweis bereits mit den Änderungen in
den Verwaltungsvorschriften zu § 44 BHO
Anfang 2006 umgesetzt.

3 FINANZIERUNG DER BÜRGERGESELLSCHAFT: AUS-
BLICK AUF MÖGLICHE WEITERE THEMEN

Die Weiterentwicklung der gesetzlichen und fi-
nanziellen Rahmenbedingungen für Zivilgesell-
schaft in Deutschland ist eine gemeinsame Auf-
gabe von Regierung, Organisationen und Ak-
teuren. Hierbei ist aber auch klar, dass die Aus-
formulierung von konkreter Zivilgesellschafts-
politik letztendlich immer nur durch eine Abwä-
gung der vorher genannten Prinzipien in einzel-
nen Regelungsbereichen erfolgen kann. Eine
Abwägung dieser vielfältigen Interessen kann
nur durch Parlament und Regierung erfolgen.
Auf dem Weg zur Politiksetzung im Bereich

Zivilgesellschaft kann die vorhergehende Be-
teiligung von Akteuren/Stakeholdern die Quali-
tät der Beratung und Entscheidungsfindung ver-
bessern. Mit dem ‚Nationalen Forum für Enga-
gement und Partizipation‘ hat die Bundesregie-
rung hier einen weiteren Anlauf genommen. Wir
müssen jedoch auch darauf achten, dass wir für
einen Sektor, der sich die aktive demokratische
Partizipation von Bürgern zum Ziel gesetzt hat,
nicht weitergehende Beteiligungserwartungen
unterstellen, als dies für andere Sektoren der
Gesellschaft und Wirtschaft möglich wäre.

Gegenstand eines gemeinsamen Dialog- und
Forschungsprogramms von Zivilgesellschaft
und Bundesregierung könnten beispielsweise
die folgenden Punkte sein:
• Neue Balance zwischen Markt und Staat:

Welche Rolle für Zivilgesellschaft? Ange-
sichts der aktuellen Finanzmarkt- und Wirt-
schaftskrise stellt sich die Frage, wie zivil-
gesellschaftliche Akteure auch zu einer neu-
en Balance zwischen Marktkräften, staatli-
cher Regulierung und gesellschaftlicher Ver-
tretung beitragen können. Ganz konkret ist
zu beantworten, wie die aktuelle Finanz-
markt- und Wirtschaftskrise auf Akteure der
Zivilgesellschaft wirkt, welche veränderten
Rollenerwartungen entstehen und welche
neuen Chancen für die Bearbeitung von so-
zialen Herausforderungen und konstruktive
Themenanwaltschaft sich ergeben.

• Sozialunternehmertum beim Wort nehmen:
Die wachsende Debatte und Dynamik um
das Thema ‚Sozialunternehmen‘ trägt einen
möglicherweise interessanten Kern in sich.
Hierbei kann aber nicht die uneingeschränk-
te Ausweitung eines gemeinnützigen und
steuerbegünstigten Wirtschaftssektors im
Vordergrund stehen. Der Wettbewerb zu
nicht begünstigten Unternehmen ist hier
immer mitzudenken. Vielmehr sollte ‚Sozi-
alunternehmertum‘ gerade im Hinblick auf
‚soziale Innovation‘ und eine ‚Förderung von
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Unternehmern in Organisationen‘ aufgegrif-
fen werden. Leitfragen könnten hierbei sein:
Wie können auch im sozialen Sektor/in der
Zivilgesellschaft Innovationen und Effizienz-
steigerungen gefördert werden? Wie kann
eine Kultur der Innovation geschaffen wer-
den?

• Transparenz und Governance in zivilgesell-
schaftlichen Organisationen: Es entwickelt
sich innerhalb der Zivilgesellschaft eine ak-
tive Debatte darüber, wie Transparenz, Er-
folgsmessung, Indikatoren und Governance-
Modelle wahrzunehmen sind. In vielen Fäl-
len wird diese Debatte auch mit Forderun-
gen an staatliche Stellen verbunden (z.B.
Setzung einheitlicher Transparenzstandards,
Förderung von Bewertungsplattformen,
etc.). Diese Anforderungen sollten in Zu-
sammenhang mit der auch im Wirtschafts-
und Kapitalmarktumfeld geführten Debatte
zu ‚Good Corporate Governance‘ aufgegrif-
fen werden. Nur im Zusammenspiel von
‚guten‘ Governance-Modellen in zivilgesell-
schaftlichen Organisationen und verbesser-
ten Transparenzverpflichtungen kann das
sehr gute und grundlegende Vertrauen der
Bevölkerung in den Sektor langfristig be-
wahrt werden.

Ulrich Hörning und Klaus-Dieter Müller
sind Mitarbeiter im Referat Strategie und politi-
sche Planung im Leitungsstab des Bundesmi-
nisteriums der Finanzen. Kontakt:
ulrich.hoerning@bmf.bund.de und klaus-
dieter.mueller@bmf.bund.de

Loring Sittler

Unternehmen:
Geldgeber, Investor, Bürger

1 AUSGANGSLAGE

Die von Nobelpreisträger Milton Friedmann
aufgestellte Behauptung „The business of busi-
ness is business!“ haben die meisten deutschen
Unternehmen längst überwunden. Sie engagie-
ren sich in vielfältiger Weise in ihrem gesell-
schaftlichen Umfeld. Dies gilt besonders für
Großunternehmen, die oft eigene Programme
fahren, zum Teil auch eigene Stiftungen einge-
setzt haben, aber auch für Klein- und Mittelun-
ternehmen, die sich vorwiegend vor Ort um di-
verse Unterstützungen bemühen und oft auch
selbst engagiert sind. Die Unternehmen wollen
meist guter Bürger sein, ein sozialer Investor
und eben nicht bloßer Geldgeber. Hier gibt es
Ansatzpunkte für eine stärkere und nachhalti-
gere Zusammenarbeit mit den Non-Profit-Or-
ganisationen (NPO).

2  BEGRIFFSKLÄRUNG

Einem weit verbreiteten Missverständnis gilt es
vorzubeugen: Die englische Bezeichnung Cor-
porate Social Responsibility darf zutreffend nur
mit ,gesellschaftlicher Verantwortung des Un-
ternehmens‘ übersetzt werden und geht weit
über das oft vorhandene soziale und karitative
Engagement in Härtefällen und bei benachtei-
ligten Minderheiten hinaus. Es umfasst die Ver-
wirklichung unternehmensinterner Standards
z.B. bei Einkauf, Personalführung und Nach-
haltigkeit auch in Sachen Umwelt, aber eben
auch die Erfüllung einer Rolle des Unterneh-
mens als ‚guter Bürger‘, im Englischen: Cor-
porate Citizenship.

Beispiel: Generali Deutschland (GD) nimmt
diesen Auftrag sehr ernst und verwirklicht ihn
im Programm ‚Bürger unternehmen Zukunft‘.
Dieses Programm zielt nach Außen, in die Ge-
sellschaft hinein. Es soll mehr bewirkt werden,
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als reine Projektförderung erreichen kann. Der
Generali Zukunftsfonds (GZF) wirkt in diesem
Verständnis auch direkt in die Politik hinein,
um die Rahmenbedingungen für die Aktivität
unserer Zielgruppe 55plus im bürgerschaftli-
chen Engagement zu verbessern. Darüber hin-
aus werden Koordinationsprojekte aufgelegt und
Organisationsberatung geleistet, um bei gemein-
samen Interessen bisher bestehende Konkur-
renzverhältnisse aufzubrechen und um über-
kommene ineffektive (Verbands-)Strukturen
effektiver zu gestalten. Auch Partnerschaften mit
der öffentlichen Hand auf Bundes- und Länder-
ebene werden angestrebt.

3 BEWEGUNG IM FELD BÜRGERSCHAFTLICHES EN-
GAGEMENT ALS FÖRDERTHEMA VON UNTERNEH-
MEN

Als ein Anzeichen für eine zunehmende Bereit-
schaft von Unternehmen, den Bereich bürger-
schaftliches Engagement möglicherweise stär-
ker zu fördern, bewerte ich die Unternehmens-
initiative ‚ZivilEngagement‘, der GD beigetre-
ten ist, um sich gemeinsam mit anderen für die
Stärkung bürgerschaftlichen Engagements ein-
zusetzen. Die Initiative will neben einem Erfah-
rungsaustausch auch die einzelnen Unterneh-
mensprogramme koordinieren, die Engagement-
politik der Bundesregierung mittel- und lang-
fristig beeinflussen, eigene Maßnahmen darauf
abstimmen und – last not least (!) – eine ge-
meinsame Darstellung auf der bundesweiten In-
ternetplattform, die unter der Bezeichnung
www.engagiert-in-Deutschland.de vorgesehen
ist, erreichen. So wird eine bessere Wirksam-
keit und öffentliche Sichtbarkeit ihres gesell-
schaftlichen Engagements gewährleistet.

Wenn Zuwendungen, Spenden oder Spon-
sorschaften von Unternehmen erbeten werden,
ist es für NPOs wichtig, dass sie sich bei der
Antragspräsentation auf die unternehmerische
Logik einlassen: Jedes Unternehmen will auch
im Bereich CSR einen ‚social return on invest-
ment‘ sehen – das ist keine ökonomische Kenn-

ziffer, sondern die konkrete Angabe einer zu
erwartenden Wirkung in einer bestimmten Zeit
nach der Verwirklichung der im Projekt vorge-
sehenen Maßnahmen. Je konkreter (und positi-
ver) dieser Prozess in Zeit- und Maßnahmen-
plänen beschrieben und in seinen einzelnen
Kostenfaktoren aufgeschlüsselt wird, desto hö-
her die Wahrscheinlichkeit einer Zustimmung
der Unternehmensleitung. Auch die Eigenleis-
tungen des Projektträgers sollten aufgeführt und
möglichst in Geld umgerechnet werden. Das
können anteilige Personalkosten für die Pro-
jektleitung, aber auch Kosten für PR- und Be-
richterstattung sein, durchaus auch Konzepti-
ons- und Controllingkosten. Nur damit wird
sichtbar, wie das Projekt funktioniert und nur
damit werden diese Kosten auch Bestandteil der
Gesamtrechnung, in der jedes Unternehmen
auch Eigenleistungen des Projektpartners ent-
halten sehen will – ebenso übrigens wie mögli-
che kleine Teilnehmerbeiträge der ‚Dienstleis-
tungsempfänger‘.

Das Prinzip ‚keine Leistung ohne Gegen-
leistung‘ sollte zum Wesensmerkmal nachhalti-
ger Projekte werden. Die finanzielle Transpa-
renz der gesamten Maßnahme ist sehr wichtig
für eine angemessene Beurteilung und Bewer-
tung durch die Unterstützer. Auch die Rolle
möglicher öffentlicher Finanzierung (oder spä-
tere Übernahme des Projekts) sollte im Vorfeld
geklärt und das Ergebnis förmlicher Bestandteil
der Projektunterlagen sein. Der Unterstützer will
mit Sicherheit nicht eine öffentliche Förderung
ersetzen und will wissen, ob diese Möglichkei-
ten ausgeschöpft worden sind oder in Zukunft
noch beantragt werden könnten. Die Vernetzung
mit anderen kompetenten Trägern sowie mit der
Kommune vor Ort sollte dokumentiert werden:
Bürgerschaftliches Engagement ist eine koope-
rative Angelegenheit und kann nicht von Ein-
zelkämpfern vorangebracht werden.

Ein legitimes Interesse des Unternehmens
ist es, als Förderer/Sponsor sichtbar zu werden
in der Öffentlichkeit. Dies sollte schon in der
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Präsentation beachtet und am konkreten Bei-
spiel (Einladung, Flyer etc.) mit einem einge-
fügten Logo des Unternehmens verdeutlicht
werden. Auch die Frage nach der Exklusivität
des Partners sollten die Antragssteller vorher
durchdacht und mit einer Öffnungsoption für
andere Partner versehen, die man ggf. noch ge-
winnen könnte. Wichtig dabei: Möglichst nicht
Konkurrenten aus derselben Branche vorsehen,
bei anderen Branchen möglichst vergleichbare
Unternehmen. Jedes Unternehmen achtet auf
die Wünschbarkeit einer Partnerschaft mit an-
deren Unternehmen, manche wollen gar nicht
neben anderen erscheinen.

Ich halte es für sehr sinnvoll, von der Ein-
malzuwendung abzugehen und die Unterneh-
men stärker zu involvieren: Für eine längere
Dauer und als aktiv beteiligter strategischer Part-
ner sollte das Unternehmen nach Möglichkeit
auch Einfluss auf den Projektablauf nehmen
können: So wird aus der vorwiegend karitativ
orientierten Spende eine konstruktive Partner-
schaft, in der man auf Dauer gemeinsame Ziele
verwirklicht und als Partner sichtbar wird.

Zur Verdeutlichung der Nachhaltigkeit ge-
hört auch die vom Projektträger zu erläuternde
Strategie, mit der über eine längere Dauer als
die üblichen drei Jahre Einnahmen in eigener
Regie erzielt werden und welche vorbereiten-
den Qualifikationen und Schritte von Anfang
an dazu eingeleitet werden. Hier könnten sich
auch Ansatzpunkte für eine gemeinsam zu ent-
wickelnde Akquisitionsstrategie ergeben: Ge-
meinsam kann man immer mehr erreichen als
alleine. Und: Mögliche Beratungs- und Qualifi-
kationsleistungen könnten zusätzlich zur Pro-
jektförderung vereinbart werden.

Loring Sittler ist einer der beiden Leiter des
Generali Zukunftsfonds, Köln. Kontakt:
loring.sittler@generali.de

Ulrich Kuhn

Sozialunternehmen als zivilgesell-
schaftliche Akteure
Die Stiftung Liebenau und das Netz-
werk ‚Soziales neu gestalten‘

1 Stiftung Liebenau als differenzier-
tes Sozialunternehmen

Die Stiftung Liebenau ist ein differenziertes
Sozialunternehmen, dessen Aufgabenbereiche
in der Alten-, Behinderten- und Jugendhilfe so-
wie im Gesundheitswesen und in der Bildung
liegen. Dabei ist die Stiftung Liebenau in den
Regionen Süddeutschland, Sachsen, Österreich,
Schweiz und Bulgarien tätig. Zugrunde liegen
dieser international tätigen Sozialunternehmung
eine katholische Weltanschauung und bürger-
schaftliche Wurzeln. Dies geht auf Kaplan Adolf
Aich und einige engagierte Bürger der Stadt
Tettnang (Bodenseekreis) zurück. Aus dieser
zivilgesellschaftlichen Initiative entstand 1866
der St. Johann-Verein, der dann die Stiftung
Liebenau gründete.

Von diesen bürgerschaftlichen und kirchli-
chen Wurzeln hat sich die Stiftung Liebenau in
den letzten Jahrzehnten hin bewegt zu einem
Dienstleistungsunternehmen, welches gegen
Entgelt soziale Dienstleistungen mit professio-
nellen und bezahlten Mitarbeitern erbringt. Heute
zeichnet sich eine Neu-Endeckung der Zivilge-
sellschaft ab. Dabei stellt sich die Frage, wel-
ches Selbstverständnis Organisationen wie die
Stiftung Liebenau in Ihrem Spannungsfeld zwi-
schen operativer Stiftung, Förderstiftung und
als Kooperationspartner bürgerschaftlichen En-
gagements in der Zukunft haben werden.

2 FORMEN DES ZIVILGESELLSCHAFTLICHEN ENGA-
GEMENTS

Heute organisiert sich zivilgesellschaftliche
Unterstützung auf unterschiedliche Weise. Ne-
ben allgemeinen Spenden sind vor allem Zweck-
spenden, z.B. für Hospizarbeit, sehr häufig ver-
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treten. Außer diesen Sach- und Geldspenden
sind vor allem Zeitspenden durch ehrenamtli-
che Arbeit ein wichtiger Beitrag des zivilgesell-
schaftlichen Engagements. Dieses Engagement
findet in allen Kernbereichen mit über 1000 eh-
renamtlichen Mitarbeitern statt. Diese sind vor-
wiegend für Besuchsdienste, soziale Betreuung,
Mitarbeit in Beiräten und hauswirtschaftlichen
Leistungen tätig. Während hier die Ehrenamtli-
chen an einer ansonsten professionell organi-
sierten Dienstleistung mitwirken, gibt es
neuerdings auch eher partnerschaftlich organi-
sierte Formen. In neuen Hilfemix-Modellen, die
insbesondere im Bereich der Behindertenhilfe
erprobt werden, werden im Sinne einer gemein-
schaftlichen Wohlfahrtsproduktion auf den in-
dividuellen Bedarf bezogene Hilfearrangements
unter Beteiligung von Angehörigen, bürger-
schaftlich Engagierten und professionellen Kräf-
ten organisiert. Noch stärker zivilgesellschaft-
lich ausgerichtet sind die von der Stiftung Lie-
benau an 25 Standorten realisierten Mehrgene-
rationenwohnprojekte „Lebensräume für Jung
und Alt“. Dort stehen Selbst- und Nachbar-
schaftshilfe im Vordergrund, professionelle
Unterstützung wird nur im Bedarfsfall subsidi-
är ergänzt.

3 WELFARE-MIX ALS ZUKUNFTSPERSPEKTIVE –
ERGEBNISSE IM NETZWERK SONG

Im ‚Netzwerk: Soziales neu gestalten‘ (SONG)1

haben sich vier frei-gemeinnützige Träger, die
Bank für Sozialwirtschaft und die Bertelsmann
Stiftung zu einem fachlichen Austausch zum
Thema gemeinwesenorientierte Altenhilfe ver-
netzt. Dabei wurden alternative Wohn- und As-
sistenzmodelle mit dem Thema ‚Lebensräume
zum Älterwerden‘ untereinander verglichen, die
den Welfare-Mix als zentrales Kennzeichen hat-
ten. Die Modelle wurden zwar durch verschie-
dene Arbeitsweisen verwirklicht, hatten aber alle
dieselbe Idee, dem älteren und hilfebedürftigen
Menschen ein individuelles Hilfenetzwerk aus
verschiedenen Akteuren des sozialen Umfeldes

zu bieten. Diese Netzwerke sollen je nach den
individuellen Bedürfnissen die verschiedenen
Sektoren der Wohlfahrtspflege verbinden. Dazu
zählen der Staat, der freie Markt, der informelle
Sektor und der Dritte Sektor. Die Erfahrung aus
diesen gewachsenen Netzwerken hat gezeigt,
dass die Verbindung der Sektoren – ein Mitein-
ander von Angehörigen, Nachbarn, bürger-
schaftlich Engagierten und professionellen Kräf-
ten im jeweiligen sozialen Nahraum – erhebli-
che Vorteile gegenüber den gängigen Mono-
strukturen (Familie oder Heim) hat.

Auch das Ergebnis einer qualitativen und
quantitativen wissenschaftlichen Untersu-
chung zeigt dabei den Mehrwert gegenüber
herkömmlichen Versorgungsmodellen. Die
Aufgaben dieser Modellprojekte waren in
erster Linie das Verhindern von Einsamkeit
und die Gesundheitsförderung/Gesundheits-
prävention. Die wichtigsten Erfolgsfaktoren
sind dabei das ausgeprägte Zusammenleben,
die gemeinschaftliche Kommunikation und
das Aktivbleiben der Bewohner. Ergebnis
hiervon war im Vergleich zur untersuchten
Kontrollgruppe eine vielfach bessere Ge-
sundheitsentwicklung und ein geringerer
Hilfebedarf der Bewohner. Durch diese Sub-
stitutions- und Präventionswirkungen erga-
ben sich auch messbare Einspareffekte für
Bürger und Kostenträger, vor allem aber ein
Zugewinn an Lebensqualität. Neben den Ef-
fekten für die Zielgruppe der älteren Men-
schen hatten die Projekte auch positive Inte-
grationseffekte für weitere Personengrup-
pen. Durch die Projekte entstanden mehr
Angebote und eine stärkere Inanspruchnah-
me von Nachbarschaftshilfe, bedingt durch
Hilfenetze verschiedener haupt- und ehren-
amtlicher Akteure. Als wesentliche Vorraus-
setzung für die sozialen Hilfe-Netzwerke
stellte sich das Sozialmanagement heraus.
Professionelle GemeinwesenarbeiterInnen
sind notwendig, um die Hilfe-Netzwerke zu
begleiten und zu initiieren.
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Dieses Modell setzt auf eine Zusammenarbeit
zwischen Sozialunternehmen, den beteiligten
Kommunen und der Zivilgesellschaft.

5 ANFORDERUNGEN AN DIE KÜNFTIGEN RAHMEN-
BEDINGUNGEN

Um einen Welfare-Mix aus professioneller Ar-
beit und zivilgesellschaftlichem Engagement in
Zukunft flächendeckend zu ermöglichen, benö-
tigt es eine Veränderung der Rahmenbedingun-
gen. Die Finanzierung des Sozialmanagements
muss als eine öffentliche Aufgabe angesehen
werden, d.h. dass die Infrastruktur der Gemein-
wesenarbeit genauso wie bisher schon die Fi-
nanzierung der Einzellhilfe gewährleistet wer-
den muss. Diese Finanzierung wäre dann
besonders nachhaltig, wenn sie im Sinne einer
Ko-Finanzierung von Projekten eingesetzt wird,
in denen sich bereits Bürger, Sozialunterneh-
men, Kommunen und Wohnungswirtschaft fi-
nanziell engagieren.

Der Mitteleinsatz sollte dabei nach einem
ganzheitlichen und flexiblen Ansatz auf kom-
munaler Ebene erfolgen, damit möglichst ver-
schiedene Zielgruppen angesprochen werden
können. Es ist zudem eine Verankerung der
Engagementförderung in den Entgelten für so-
ziale Dienstleistungen erforderlich. Auch die
Leistungsgewährung der Sozialleistungen soll-
te flexibler gestaltet werden. Ein Bürger-Profi-
Mix kann nur entstehen, wenn die verschiede-
nen Sozialleistungen und bürgerschaftliches
Engagement nach individuellen Bedürfnissen
flexibel kombiniert werden können (wie z.B.
im Persönlichen Budget).

Ulrich Kuhn arbeitet in der Stabstelle Sozi-
alpolitik der Stiftung Liebenau. Weitere Infor-
mationen zum Netzwerk Soziales neu gestalten:
www.zukunft-quartier.de

Anmerkung
1weiterführende Informationen sind unter

www.zukunft-quartier.de zu erhalten

4 FINANZIERUNG DES SOZIALMANAGEMENTS

Allerdings ist im Unterschied zur Einzelfallhil-
fe zurzeit im Sozialleistungssystem keine Fi-
nanzierung der hier notwendigen Infrastruktur
vorhanden. In den Projekten des SONG-Netz-
werks haben die beteiligten Träger verschiede-
ne Finanzierungsmöglichkeiten gefunden, die
allerdings alle ihre Grenzen haben:
· Umlagemodell: Finanzierung über zusätzli-

che Beiträge der Bewohner – Dieses Modell
lässt sich nur für eine einkommens-/vermö-
gensstarke Zielgruppe realisieren.

· Pflegedienstmodell: Finanzierung aus den
Entgelten für erbrachte Pflegedienstleistun-
gen – Hier ist die Finanzierung stark vom
Umfang der Dienstleistungen und der Ent-
gelthöhe abhängig.

· Fondsmodell: Finanzierung über einen örtlichen
Sozialfonds, der aus kommunalen Beiträgen und
dem Gewinn des Wohnungsverkaufs gespeist
wird – Dieses Modell ist vom Wohnungsmarkt
abhängig und damit sehr unsicher.

· Trägermodell: Quersubventionierung durch
das Sozialunternehmen – Dies ist durch die
knappen Ressourcen der Sozialunterneh-
mung begrenzt.

Eine Weiterentwicklung der Modelle in Rich-
tung Markt und Finanzierung durch Leistungs-
verkauf an Nutzer, Wohnungswirtschaft und
Kommunen ist aus der Sicht der Träger in be-
grenztem Umfang denkbar.

Das von der Stiftung Liebenau realisierte
Modell ist das des Sozialfonds. In den jeweils
ortsbezogenen Fonds hat sich bisher insgesamt
ein Vermögen von 16 Millionen Euro angesam-
melt. Dieses setzt sich hälftig aus Bareinlagen
und Immobilien zusammen. Aus den Erträgen
des Fondsvermögens können etwa 50% der
Kosten der Gemeinwesenarbeit in den 25 Wohn-
anlagen gedeckt werden. Den Rest muss die
Stiftung Liebenau bisher aus eigenen Mitteln
zuschießen. Um eine nachhaltigere Finanzierung
sicherzustellen, wird zurzeit die Weiterentwick-
lung der Fonds zu Bürgerstiftungen erprobt.

Wer finanziert die Bürgergesellschaft?
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ANALYSE
...................................................................................................................................

Nachhaltige Wohlstandsgewinne?
Der Boom der Tafel-Deutungen

haben (Selke 2008).3 Er hat die alltägliche Pra-
xis als Teilnehmer kennen gelernt und scheute
sich als Soziologe dabei nicht, die inneren Wi-
dersprüche und den Umgang der Tafel-Aktiven
damit zu thematisieren. Gerade weil er mit den
Tafeln sympathisiert, geht es ihm nicht um die
größtmögliche Effektivität der Tafelarbeit, son-
dern um die Fragen ihres ‚authentischen‘ Anlie-
gens, wie sich dieses Geltung verschaffen kann
und wo es in der Tafelarbeit gefährdet ist. Die
Auseinandersetzungen zu dieser ‚Sinnfrage‘
sind mit der gestiegenen Bedeutung der Tafeln,
in der sich gesellschaftliche Entwicklungen spie-
geln, auch immer dringlicher geworden. Die
Tafeln stehen vor wichtigen Richtungsentschei-
dungen. Dabei sind für die weiteren Diskussio-
nen vier Fragen von besonderem Belang. Erstens
die Frage danach, was das Neue an den Tafeln
ist, zweitens, was ihre Popularität ausmacht,
drittens, wer eigentlich als NutzerIn in Betracht
kommt, und viertens, was sich als Kern der
Tafeln rekonstruieren lässt.

Was ist neu?
Bekanntermaßen ist die US-amerikanische
Wohlfahrt deutlich mehr durch private Initiati-
ven, die europäische durch wohlfahrtsstaatlich
gesicherte Leistungen geprägt. Die deutschen
Tafeln gründeten sich nun 1993 nach New Yor-
ker Vorbild und führen damit aus einer bürger-
schaftlichen ‚Charity‘-Initiative heraus ‚ameri-
kanische‘ Wohlfahrtselemente ein. Was ehren-
amtlich verteilt wird, stammt aus wirtschaftli-
chen Überschüssen und dem Sponsoring der
Unternehmen. Dies geschieht freilich in einer
Zeit, in der unternehmerisches Handeln in do-
minanten Diskursen zum Maßstab sozialen
Handelns schlechthin avancierte. So finden sich
immer wieder Dokumente und Äußerungen, in
denen sich die Tafeln selbst als Quasi-Unter-
nehmen präsentieren und Tafelgründungen als
Quasi-Unternehmensgründungen inszenieren.
Die Tafel-NutzerInnen werden üblicherweise als
‚KundInnen‘ bezeichnet und der Name Tafel

Die Tafeln erfahren als Praxis, Begriff und Kon-
zept eine rasche Ausbreitung. Unter dem Titel
‚Der Tafelkrieg‘ brachte eine Tageszeitung eine
Reportage zum Konflikt zweier Hilfeinitiativen.1

Beide sammeln überschüssige Lebensmittel bei
Supermärkten ein, um sie an Menschen mit ge-
ringen Möglichkeiten eigener guter Lebensmit-
telversorgung zu verteilen. Das Problem: Beide
sammeln bei denselben Märkten und konkur-
rieren so um dieselben Ressourcen. Genauer
besehen handelt es sich um eine ‚Tafel‘ und
eine Initiative, die nach demselben Sammelkon-
zept arbeitet, ohne aber ‚Tafel‘ zu sein. Die me-
diale Inszenierung zeigt, dass der Begriff so
geläufig geworden ist, dass er für sich selbst
steht und alle wissen, was gemeint ist. Sie zeigt
aber zugleich, dass er nicht für die Tafeln allein
verwandt wird. Während laut den Tafel-Grund-
sätzen der Bundesverband über die rechtmäßig
eingetragene Verwendung des Namens wacht,
hat er in den öffentlichen Kontroversen ein Ei-
genleben begonnen.2

2003 erschien die erste größere Studie zu
den Tafeln (Normann 2003). Der Autor ging
davon aus, dass der Gründungsboom Ende der
1990er Jahre seinen Zenit überschritten habe.
Deshalb ginge es nun darum, die Tafeln in soli-
dere organisatorische Fahrwasser zu leiten, was
i.W. eine im betriebswirtschaftlichen Sinne ef-
fektive Non-Profit-Organisation bedeute. Der
eigentliche Boom, von dem heute die Rede ist,
setzte freilich erst danach ein. Fünfzehn Jahre
nach der ersten Gründung einer Tafel in Deutsch-
land 1993, nach einer enormen Verbreitung der
Tafeln in den letzten Jahren auf etwa 800 und
nach ihrer vielfältigen medialen Beachtung, ist
es nun das Verdienst von Stefan Selke, auch die
sozialwissenschaftliche Debatte angestoßen zu
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als ‚Markenzeichen‘ geschützt.4 Unternehmen
und Tafeln werden häufig als eine Handlungs-
einheit dargestellt, an einem Strang ziehend, um
Bedürftigen zu helfen. Kritik wird dagegen als
Staatskritik geäußert. Hier changieren die State-
ments zwischen der Einforderung einer verbes-
serten staatlichen Sozialpolitik, die die Tafeln
wieder überflüssig machen würde, und den zum
Teil aus der Eigendynamik der Tafel-Entwick-
lung resultierenden Ansprüchen, bestimmte
Sozialleistungen grundsätzlich besser als der
Staat erfüllen zu können. Betrachtet man die
Tafeln tatsächlich als eine soziale Bewegung,
dann fällt die ausgesprochene Wirtschaftsfreund-
lichkeit auf, die beispielsweise für die Friedens-
und Umweltbewegungen der 1970/ 80er Jahre
undenkbar gewesen wäre. Diese waren auch
deutlich politischer im Sinne öffentlich versuch-
ter Einflussnahme auf staatliches Handeln.5

Auch wenn die neuere Sozialpolitik (v.a.
Hartz IV, Aktivierung) den Tafeln deutlichen
Zulauf beschert haben dürfte, so ist doch das
Phänomen breiter eingebettet. In den USA be-
gründet, haben sich tafelähnliche Initiativen (v.a.
als Food Banks) seit Mitte der 1980er Jahre in
weiten Teilen Europas verbreitet. In der Praxis
sind zudem die Übergänge zu älteren Formen
privater und verbandlicher Armenfürsorge flie-
ßend (‚Suppenküche‘). Selbst das Verteilen der
Essensreste von Mahlzeiten findet sich bereits
als Praxis mittelalterlicher Klöster. Dennoch ist
die rapide Ausbreitung sponsorenbasierter und
ehrenamtlich organisierter Hilfeleistung hierzu-
lande etwas Neues.

Was fasziniert die Geberseite?
Im Anschluss daran ist auch nach der Attrakti-
vität der Tafeln zu fragen, vor allem in Bezug
auf ihre öffentliche Präsenz und die Spenden-
bereitschaft der Unternehmen. Die Medien ent-
decken eine interessante Entwicklung und po-
pularisieren sie zugleich auf ihre Weise. Sozial-
politik und Wohlfahrtsverwaltung beobachten
ein konkurrierendes Unterfangen, wittern aber

auch Entlastungspotenziale: Behörden erwogen
die Kürzung von Sozialleistungen, um die Leis-
tungsempfängerInnen auf die kostenlosen An-
gebote der Tafeln zu verweisen. Prominenz aus
Unterhaltung und Politik tritt für die Tafeln auf,
die Familienministerin hat die Schirmherrschaft
übernommen. Spontane Solidarisierungsaktio-
nen für die Tafeln, häufig in der Form des Le-
bensmittelsammelns, stehen auf der Tagesord-
nung und finden gesellschaftlich breite Aner-
kennung. Aber auch um langfristige Kooperati-
onen musste den Tafeln nie bange sein. Schon
in den Anfangsjahren bot McKinsey seine Be-
ratungsdienste an, Mercedes-Benz sponsert
Kühlfahrzeuge und große Lebensmittelketten
finanzieren Logistik, ihre Märkte stellen ihre
Überschüsse zur Verfügung, wie dies genauso
viele kleinere Unternehmen tun, etwa örtliche
Bäckereien.

Natürlich erzielen Unternehmen Imagege-
winne durch soziales Engagement und es gibt
nicht zuletzt Kostenentlastungen bei der durch
das Einsammeln entfallenden Entsorgung wie
auch bei Steuern. Eine wesentliche Motivation
dafür, sich für die Tafeln zu präsentieren und
für sie zu spenden, liegt allerdings in der Faszi-
nation des Konzepts selbst. Man nimmt einfach
das, was im Überfluss vorhanden ist, und gibt
es denen, die der Unterstützung bedürfen. So
schrieb schon Vera Schäfer (1999) als McKin-
sey-Mitarbeiterin euphorisch: „Das Prinzip der
Tafeln ist ebenso einfach wie bestechend: (…)
Kurzum, die Tafeln stehen für ein Konzept, bei
dem es eigentlich nur Gewinner gibt“ (Schäfer
1999: 70). Und: „Angeregt durch einen der ers-
ten überregionalen Zeitungsartikel über die neu
gegründeten Tafeln in Berlin und Hamburg,
knüpfte McKinsey bereits Ende 1994 einen
Kontakt zu den deutschen Tafeln. Eine kleine
Gruppe von McKinsey-Mitarbeitern war be-
geistert von der einfachen und doch so überzeu-
genden Tafel-Idee“ (Schäfer 1999: 72). In ähn-
licher Form finden sich Stellungnahmen bis
heute immer wieder.
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Dass Menschen gleich zu ‚Gewinnern‘ wer-
den, weil sie zur Tafel gehen, ist wenig plausi-
bel. Deutlich wird jedenfalls, dass man mit den
Tafeln leicht zum moralischen Gewinner wer-
den kann, weil die gute Tat so unbestreitbar und
offensichtlich ist. Die Tafeln verwenden im öf-
fentlichen Auftreten ihrerseits einige Energien
darauf, das Bild einer großen Koalition der
Spendenden und Unterstützenden mit politischer
(offizielle Anerkennung) und medialer (Popu-
larität) Prominenz sowie den Sponsoren zu er-
zeugen. Die Wertewelt der Tafeln wird als die
des mildtätig engagierten Unternehmers präsen-
tiert, der vor Ort soziale Verantwortung über-
nimmt. Das Lokale des Engagements wird immer
wieder betont und das unmittelbare, nachbar-
schaftliche, häufig sogar (quasi-) familiäre Ver-
hältnis des Helfens. Öffentliche Proteste sind
selten und Kooperationen mit z.B. Kirchen und
Sozialverbänden liegen hier näher als etwa mit
kapitalismuskritischen Organisationen wie At-
tac. Als Kontrast: Während die Tafeln nicht bei
den Unterzeichnenden zu finden sind, als zum
60. Jahrestag der Erklärung der Menschrechte
eine Reihe von Organisationen (u.a. Attac, KAB
Deutschland, Terre des Femmes, medico inter-
national, Netzwerk Grundeinkommen, Urge-
wald) die Einführung eines Nahrungsmittel-
grundeinkommens forderte, sprachen sie sich
anlässlich des Existenzminimumberichts der
Bundesregierung zusammen mit Arbeiterwohl-
fahrt, Kinderschutzbund, Kinderhilfswerk,
GEW und Zukunftsforum Familie für eine Kin-
dergrundsicherung aus.6

Wer ist ‚bedürftig‘?
Bei all dem fällt freilich auch immer wieder auf,
dass die anvisierte große Verbrüderung auf Sei-
ten der Helfenden sich einer anderen Seite, der
der NutzerInnen, gegenüber sieht, von der sie
recht wenig weiß und, was schwerer wiegt, an
der kein vergleichbares Interesse wie an den
Gebern und den eigenen Aktivitäten entwickelt
wird. Ich spreche hier von dem öffentlichen und

‚offiziellen‘, überregionalen Auftreten der Ta-
feln, nicht von den 800 einzelnen lokalen Initi-
ativen, die ein recht heterogeneres Bild abge-
ben. Deshalb widerspricht diese Aussage auch
nicht den von Selke (2008) vor Ort gewonne-
nen Erkenntnissen, dass sich in der Praxis
freundliche Vertrautheiten im Umgang mit den
Eigenwilligkeiten beider Seiten einstellen kön-
nen. Mehr noch, dass sich Helfende und Hilfe-
suchende häufig sozial sehr nahe stehen und
darum wissen, dass sie unter wenig geänderten
Vorzeichen auf der jeweils anderen Seite der
Lebensmittelausgabe stehen könnten.

Schon am Beginn der Tafeln gibt es ein Ge-
spür für eine neuartige gesellschaftliche Kon-
stellation. Das legt zumindest ein Interview mit
der Gründerin der ersten Tafel rückblickend
nahe.7 Sie sagt dort, dass zunächst Obdachlo-
sigkeit den Anlass bot, die New Yorker Idee
aufzugreifen: „(…) Haben aber dann schnell
mitgekriegt, dass die Obdachlosen nur ein Teil
in unserer Bevölkerung sind, die Hilfe brau-
chen, und dass es viel sinnvoller ist, auf Be-
dürftige sich zu konzentrieren und nicht eben
nur auf eine Gruppe dieser Bedürftigen.“ Die
Satzkonstruktion verdeutlicht, dass es Schwie-
rigkeiten bereitet, das ‚sinnvoller’ und den Un-
terschied zwischen den gemeinten Bedürftigen-
gruppen genauer zu erläutern. An anderen In-
terviewstellen und bereits 10 Jahre zuvor doku-
mentiert (Werth 1998) ist aber klar, dass die
Tafeln keine professionellen Ansprüche erfül-
len können und wollen.

Für die – zumindest aus Mehrheitssicht –
problematischen Randexistenzen fehlen den
Tafeln die Kompetenzen; sie werden vor allem
indirekt über die Belieferung sozialer Einrich-
tungen erreicht. Was auch Selke mit ‚fast ganz
unten‘ meint, findet sich in der aktuellen sozial-
wissenschaftlichen Diagnostik am ehesten in
den Debatten zu den ‚Überflüssigen‘ oder Aus-
geschlossenen wieder. Wer damit gemeint ist,
formuliert Bude (2007: 19f) so: „Wir reden hier
nicht von den 4 oder 5 Prozent sozial Verachte-
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ten, die die Sozialstrukturanalyse auch in Zeiten
von Vollbeschäftigung und Wohlfahrtsboom
registriert hat. Nicht von den Chlochards, die
im Winter vom Kältetod bedroht sind, nicht von
den Wohnungslosen, die dem Alkohol verfallen
sind, nicht von den Verwirrten und Verrückten,
die es in keiner Psychiatrie hält, auch nicht von
den Heroin-, Crack- oder Vielfachabhängigen
(…), sondern von Millionen von Ausgeschlos-
senen, die einen Keil durch unsere Gesellschaft
treiben: Kinder, die in Verhältnissen aufwach-
sen, wo es für keinen Zoobesuch, keinen Mu-
sikunterricht und nicht für Fußballschuhe reicht,
junge Leute ohne Hauptschulabschluss, die sich
mit Gelegenheitsjobs zufrieden geben müssen,
Frauen und Männer in mittlerem Alter, die ‚frei-
gesetzt‘ worden sind und keine Aussicht auf
eine Wiederbeschäftigung haben, Scheinselb-
ständige und Projektmitarbeiter ohne soziale
Rechte und politische Stimme, Minijobber und
Hartz-IV-Aufstocker, denen es kaum zum Le-
ben reicht, Kunden der Bundesagentur für Ar-
beit, die in einer Maßnahmenkarriere verloren
gegangen sind, und verschämte alte Leute, die
sich in ihre Zweizimmerwohnung zurückgezo-
gen haben. Gemeinsam ist ihnen, dass sie für
sich keine Perspektive mehr sehen, dass sie den
Mut verloren haben und zu der Überzeugung
gelangt sind, dass es auf sie nicht mehr an-
kommt.“

Diese verallgemeinernde Perspektive auf
gesamtgesellschaftliche Entwicklungen ist des-
halb sinnvoll, weil sie den einzelnen die Last
nimmt, allein für ihr Schicksal verantwortlich
zu sein, folglich persönlich versagt zu haben.
Umgekehrt kann dies in einen ‚Opferdiskurs‘
führen, der den Menschen jegliche Handlungs-
fähigkeit geradezu abspricht – weil sie eben aus
einer gesamtgesellschaftlichen Tendenz nicht
individuell heraustreten können. Wer zur Tafel
geht, ist dann per se ‚Bedürftige/r‘ – kann also
seine Situation nicht selbst meistern, sondern
muss versorgt werden. Spätestens die bei vie-
len Tafeln üblichen ‚Bedürftigkeitsprüfungen‘

fordern geradezu die Selbstdeklarierung der
Tafel-NutzerInnen als ‚bedürftig‘. Man mag ein-
wenden, dass die Nichtprüfung dazu führt, dass
diejenigen, die die Unterstützung am meisten
gebrauchen könnten, gegenüber den immerhin
Cleveren erst recht ins Hintertreffen geraten
würden. Ein Ausweg, der praktisch durchaus
beschritten wird, kann darin bestehen, dass man
sich stärker auf die Begegnung mit diesen Men-
schen einlässt und daraus die Hilfeformen ent-
wickelt.

Was sind die Kernanliegen der Tafeln?
Dabei wird man sich an den Kernanliegen der
Tafeln orientieren müssen. Diese zu rekonstru-
ieren fällt freilich bei 800 lokalen Initiativen
schwer. Doch scheint es plausibel, bei dem an-
zusetzen, was die Tafeln von Beginn an teilen,
nämlich den gemeinsamen Namen (vgl. Lorenz
2009). Das Ausrichten einer ‚Tafel‘ meint übli-
cherweise, dass Gäste zu einem außergewöhn-
lichen, feierlichen Anlass geladen werden, wäh-
rend die Gastgeber entsprechend ausgewählte
Speisen und Getränke servieren. Damit hat die
Tafel-Realität nichts gemein. Die Tafel-Nutze-
rInnen haben kaum Anlass zum Feiern, wenn
sie sich ihre wöchentliche Ration bei der Tafel
abholen; aber auch die ‚Gastgeber‘ müssen das
einsammeln und auftragen, was zuviel produ-
ziert oder von den KonsumentInnen nicht ge-
wählt wurde – für den ökonomischen Prozess
sind es zu entsorgende Abfälle. Soll es sich nicht
um einen Zynismus handeln, dann macht die
Namensgebung nur als Protestformel Sinn. Den
NutzerInnen wird ein (Gäste-)Status an der reich
gedeckten gesellschaftlichen Tafel symbolisch
zuerkannt, gerade weil sie ihn faktisch nicht
haben und weil er (wieder) erreicht werden soll;
die ‚Gastgeber‘ richten eine Tafel aus mit Ab-
fällen, die faktisch keine sind, da es sich um
hochwertige, aufwendig erzeugte Lebensmittel
handelt, die sonst vernichtet würden. Im Tafel-
Begriff ist also ein Protest sowohl gegen die
Ausgrenzung von Menschen vom gesellschaft-
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lichen Reichtum als auch gegen den gesellschaft-
lich achtlosen Umgang mit wertvollen Lebens-
mitteln angelegt. Umgekehrt heißt dies freilich,
dass diese Arbeit von Beginn an auf eine Trans-
formation hin ausgerichtet sein muss. Würde
die Arbeit kritiklos ausgeführt, dann würde sie
das Gegenteil vollziehen, nämlich die massen-
hafte Lebensmittelentsorgung moralisch legiti-
mieren, weil sie ja für Bedürftige genutzt wird;
und die von Arbeit und Konsum weitgehend
Ausgegrenzten wären damit versorgt, aber auch
daran gebunden. Der ‚authentische Kern‘ der
Tafeln besteht insofern von vornherein darin,
die eigene Praxis zu überwinden bzw. in neue
Strukturen des Umgangs mit Überfluss und
Ausgrenzung zu transformieren.

Drei Formen der Anerkennung
Der Blick der Tafeln auf die NutzerInnen vari-
iert, was sich in den unterschiedlichen Bezeich-
nungen ausdrückt, die für sie gefunden werden.
Sie bringen jeweils Zielvorstellungen und An-
sprüche der Tafel-Engagierten an ihre Arbeit zum
Ausdruck. So findet sich in der Tafel-Praxis
zum einen die Bezeichnung ‚Gäste‘. Dies kor-
respondiert mit der Tafel-Idee, wie sie oben aus-
geführt wurde: Richtet man symbolisch eine
Tafel aus, so macht man dies als Gastgeber für
Gäste. Viel stärker etabliert hat sich allerdings
die Rede von den ‚Kunden‘, die in der Kombi-
nation als ‚Tafel-Kunden‘ im wörtlichen Sinne
unpassend ist, da man an einer Tafel im übli-
chen Verständnis nichts kauft. Gemeinsam ist
aber beiden Bezeichnungen, dass sie Anerken-
nungsbegriffe formulieren. Sie formulieren ei-
nen Status, der faktisch nicht existiert. Wie oben
gezeigt, sind die NutzerInnen der Tafeln keine
Gäste, sollen aber symbolisch einen Platz an
der ‚gesellschaftlichen Tafel‘ erhalten, also am
gesellschaftlichen Reichtum teilhaben. So ist
auch der Kunden-Begriff die Zuerkennung ei-
nes Status, der faktisch nicht gegeben ist. Wäre
die KonsumentInnenrolle nicht beeinträchtigt,
dann könnten die Menschen ja einfach ihre Le-

bensmittel kaufen und bräuchten sie gerade nicht
bei den Tafeln zu holen.

Vergleicht man beides, dann wird allerdings
deutlich, dass jeweils ganz unterschiedliche Vor-
stellungen von Anerkennung und gesellschaft-
licher Integration assoziiert sind. Mit KundIn-
nen wird auf eine funktionale Marktintegration
gezielt: Gesellschaftlich integriert ist, wer die
Möglichkeit hat, als KonsumentIn am anony-
men Marktgeschehen teilzuhaben, wer also über
ausreichende Zahlungsfähigkeit verfügt. Als
Gast ist man weder anonym noch Marktteilneh-
mer, vielmehr ist gerade die zwischenmenschli-
che Interaktion von Bedeutung. Integration trägt
hier viel eher die Züge von Gemeinschaftlich-
keit und Geselligkeit.

Eine dritte Variante in der Tafel-Praxis ist,
solchen Bezeichnungen wenig Beachtung zu
schenken, sie am besten zu vermeiden. Es reicht,
davon auszugehen, dass es Bedürftige gibt, und
diese sollen möglichst effektiv versorgt wer-
den. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Tafeltä-
tigkeit selbst, auf der logistischen Leistungsfä-
higkeit, und nicht darauf, wer warum dorthin
kommt.8 Dies ist zweifellos die pragmatischere
Herangehensweise, da sie keine fiktiven Rollen
formuliert, von denen unklar ist, wie sie sich
faktisch einlösen lassen könnten. Auch wird den
NutzerInnen der Tafel so keine Rolle vorgege-
ben, sondern es werden einfach Lebensmittel
geliefert und es bleibt im Übrigen den Nutze-
rInnen selbst überlassen, was sie in den Tafeln
sehen wollen.

Die Kehrseite ist freilich, dass so auch eige-
ne politische und moralische Ansprüche fallen
gelassen werden, an denen die Arbeit der Tafeln
orientiert werden kann und über die sich
gegebenenfalls politisch streiten lässt: Gäste oder
Kunden, empathische oder funktionale gesell-
schaftliche Integration. Genau besehen ist es
eine Illusion, solidarische Hilfeleistungen auf
logistische Leistungsfähigkeit reduzieren und
so Effektivität zum letzten Bewertungskriteri-
um der Arbeit erklären zu wollen. Denn so bin-
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det man sich selbst an die Symptome, ohne
nach den Ursachen zu fragen. Solange es Über-
schüsse einerseits und Bedürftige andererseits
gibt, kann man sicher Versorgungsleistungen
organisieren. Wenn es aber einen ernsthaften
solidarischen Hilfeanspruch gibt, dann kann
man die Frage nicht hinter effektiven Aktivitä-
ten verbergen, wie Bedürftigkeit letztlich zu
reduzieren statt zu versorgen ist und inwiefern
die eigene Tätigkeit wirklich zur Reduzierung
von Bedürftigkeit beiträgt oder ob sie nicht
gegenteilige Effekte hervorbringt. Es ist
schließlich nicht fraglos plausibel, dass die
Tafeln bei ihrer paradoxen Mittelwahl ihre Ziele
erreichen. Sie kritisieren staatliche Sozialpoli-
tik und fordern mehr soziale Rechte, gehen
aber zugleich in Konkurrenz zur Sozialpolitik
mit einem Hilfemodell, das nicht auf Rechten,
sondern auf privater Wohltätigkeit basiert. Und
sie benötigen die Lebensmittelüberschüsse, die
es zu vermindern gelte, als Ressource für ihre
Arbeit.

Tafeln als Perspektive –
Perspektiven der Tafeln?
Mit dem Anwachsen der Tafeln, der gestiege-
nen öffentlichen Aufmerksamkeit und einem
zusehends gewonnenen politischen Gewicht tre-
ten sowohl innere Spannungen als auch Deu-
tungsansprüche anderer – politischer, wirtschaft-
licher, medialer, wissenschaftlicher – Akteure
hervor, um die Geschichte der Tafeln fortzu-
schreiben. Sind die Tafeln (noch) eine soziale
Bewegung? Sollen sie es bleiben/werden?
Kommt ihnen eher die Rolle einer effektiven
NGO/NPO zu? Sind sie auf dem Weg zu einem
neuen Sozialverband, dessen besonderes Kenn-
zeichen es ist, eine neue Quelle der Mittelakqui-
rierung mobilisiert haben zu können?9 Handelt
es sich einfach um eine Form vorübergehenden
bürgerschaftlichen Engagements in krisenhaf-
ter Zeit? All diese Positionierungen bestehen
derzeit nebeneinander und suchen sich zu be-
haupten.

Jenseits des Organisationserfolgs und der
moralisch verwertbaren Attraktivität der Tafeln
muss dies politisch in der Sache entschieden
werden. Das kann nicht den Tafeln selbst über-
lassen werden: weil sie Symptom weiter grei-
fender gesellschaftlicher Veränderungen sind
und weil sie mit dieser Aufgabe auch allein ge-
lassen und massiv überfordert wären. Sind sie
Vorreiter bzw. Teil einer veränderten Wohlfahrts-
struktur? Entwickelt diese sich weg von sozia-
len Rechten und hin zu privat-mildtätiger Für-
sorge? Und ist dies ein historischer Rückfall
oder ein Globalisierungsphänomen? Oder neh-
men engagierte BürgerInnen hier ihre Anliegen
selbst in die Hand, statt sich staatlich bevor-
munden zu lassen? Wenden sie sich damit
zugleich von der verschwenderischen Über-
fluss- und Wegwerfgesellschaft ab? Stehen sie
gar für einen Verdruss an deren konsumisti-
schen Glücksversprechen und für eine neue
Solidarität, die sich sozial wie ökologisch nach-
haltig ausrichten will: also für ein nachhaltiges
Wohlstandsverständnis?

Bei der Beantwortung dieser Fragen muss
der kritische Kern der Tafelidee ernst genom-
men werden. Deshalb ist Selke (2008) zuzu-
stimmen, dass zum einen das soziale Anlie-
gen, das heißt die praktizierte Solidarität, viel
bedeutsamer für die Tafeln ist, als die umge-
schlagenen Mengen oder die Effektivität der
Versorgung. Zum anderen ist die permanente
Ausweitung der Tafelpraxis daraufhin zu be-
fragen, inwiefern sie der organisatorischen
Erfolgslogik folgt, um sich möglichst dauer-
haft fortzupflanzen – und damit die Ausgangs-
probleme zu befestigen, statt zu deren Lösung
beizutragen. So sind Aktionen problematisch,
bei denen Lebensmittel gesammelt werden, in-
dem KonsumentInnen mehr einkaufen, um dies
den Tafeln zu spenden. Denn das befeuert die
ökonomische Dynamik der Überschüsse, an-
statt sie einzudämmen. Trotzdem kann es sinn-
voll sein, Solidarisierungspotenziale auch auf
der konsumtiven, nicht nur auf der produkti-
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ven Seite zu erschließen. Zudem wird es gera-
de darauf ankommen, nicht beim Einsammeln
von Überschüssen stehen zu bleiben, sondern
zu anderen Aktivitäten zu finden, die die eige-
ne Arbeit potenziell transformieren lassen. In-
sofern ist die Ausweitung der Tafelaktivitäten
sogar dringend erforderlich. Dafür werden
Experimente nötig sein, die auch scheitern kön-
nen. In der Praxis könnten es solche Angebote
sein – wie etwa die Elternkochkurse – die Hil-
fesuchende zur Selbsthilfe befähigen. Auch
Kooperationen mit vielfältigen anderen Akteu-
ren, von Schulen und Kirchen bis zu anderen
Organisationen und Initiativen, die sich gegen
Ausgrenzung oder für umweltschonende Nut-
zungsformen engagieren, sind denkbar und
werden zum Teil lokal erprobt. Gerade die Po-
sitionierung der Tafeln zwischen sozialen und
ökologischen Fragen kann interessante Koali-
tionen ergeben. Eine Beförderung von Second-
Hand-Strukturen erscheint ebenso aussichts-
reich10, wenngleich im Lebensmittelbereich
(Haltbarkeit) besondere Herausforderungen
bestehen. Spätestens hier müsste freilich der
Blick auf die NutzerInnen der Tafeln erweitert
werden, weg von der alleinigen Bedürftigen-
Perspektive. Solange immer das Beschämen-
de am Gang zur Tafel betont wird, ist es kaum
möglich, diese in bestimmten Lebenssituatio-
nen tatsächlich ‚schamlos‘ zu nutzen. In Ver-
bindung mit Second-Hand ist darüber hinaus
die Bezeichnung ‚Spende‘ nicht mehr ange-
messen: Es geht nicht um die moralisch gute
Tat, sondern um Wieder- oder Weiterverwen-
dung, die auch zum Nutzen der Geber ist.11

Nicht zuletzt sind solche praktischen Versu-
che, bei denen die Tafelarbeit durch produzie-
rende Elemente (z.B. Gemüseanbau) erweitert
wird, interessant für die Transformation von
der Kritik zur nachhaltigen Praxis. Bei all dem
ist die verstärkte Einbindung in politische Dis-
kurse und Auseinandersetzungen unumgäng-
lich. Es sind gerade solche Ideen und Positio-
nierungen über die Sammel- und Verteilungs-

praxis hinaus, die die vielleicht wichtigste Auf-
gabe der nächsten Jahre bilden. Es geht um die
politische Selbstverständigung, was es gesell-
schaftlich heißt, dass es Tafeln gibt, und wel-
che Art von Tafelarbeit politisch wünschens-
wert und wichtig sein kann. Damit haben die
Tafeln die Fragen nach dem gesellschaftlichen
Umgang mit Überfluss einerseits und Ausgren-
zungen andererseits praktisch verknüpft und
auf die politische Agenda gehoben.

Stephan Lorenz, promovierter Soziologe
(MA), forscht und lehrt am Institut für Sozio-
logie der Friedrich-Schiller-Universität Jena.
Er bearbeitet in einem eigenen DFG-For-
schungsprojekt Fragen des gesellschaftlichen
Umgangs mit Überflussphänomenen am Bei-
spiel der Tafeln. Weitere Arbeitsschwerpunkte
sind Konsum, Umwelt und Nachhaltigkeit,
qualitative Methodik, Kultursoziologie und Ge-
sellschaftstheorie. Kontakt: Stephan.Lorenz@
uni-jena.de.

Anmerkungen
1Die Tageszeitung, 23.12.2008: 5.
2Vgl. www.tafel.de.
3Vgl. auch die Online-Plattform

www.tafelforum.de.
4Vgl. Tafel-Grundsatz 5, www.tafel.de.
5Interessanterweise finden die Tafeln im ak-

tuellen Handbuch von Roth/Rucht (2008), die
den Bewegungsbegriff sehr viel weiter fassen
und einen umfassenden Überblick über die so-
zialen Bewegungen in Deutschland seit der
Nachkriegszeit bieten, keinen Eingang.

6Textdokumente unter www.attac.de bezie-
hungsweise www.tafel.de (Pressemeldungen,
6.11.2008).

7Eigenes Interview mit Sabine Werth, Berli-
ner Tafel, im Sommer 2008.

8Ebenso fragt man auf der anderen Seite
kaum nach, woher die Überschüsse und Gelder
stammen, sondern rückt die effektive Akquise
in den Vordergrund.
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9Und welchen Einfluss hat die aktuelle Fi-
nanzkrise darauf? In der Vorbildmetropole New
York, so berichtet eine Reportage von der größ-
ten Suppenküche dort (Die Tageszeitung,
8.1.2009: 5), ging sowohl die öffentliche wie
die private Unterstützung massiv zurück: „New
York steckt in einer Hungerkrise“.

10Vgl. auch den älteren US-amerikanischen
Begriff für tafelähnliche Arbeiten ‚Second Har-
vest‘, heute ‚Feeding America‘ (http://
feedingamerica.org).

11Vgl. zu einem ähnlichen Verständnis der
Kleidersammlung www.fairwertung.de.
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ANALYSE
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Die Bedeutung des bürgerschaft-
lichen Engagements für die
Zukunftsfähigkeit der Kommunen1

Ist die Sache nicht ganz einfach? Mehr bürger-
schaftliches Engagement bedeutet mehr Zu-
kunftsfähigkeit der Gesellschaft und dies
besonders für die Kommunen, weil sich frei-
williges Engagement überwiegend im lokalen
Raum abspielt? Kommt es also nur noch darauf
an, jenen Schatz zu heben, der mit der großen
Zahl von potentiell Engagementbereiten in die-
ser Gesellschaft schlummert. Sogar viele der
bereits Engagierten wären durchaus bereit, noch
‚eine Schippe draufzulegen‘, wie uns nicht nur
der Freiwilligensurvey versichert. Brauchen wir
also nur noch über das Wie zu reden? Keine ganz
leichte Aufgabe, aber doch überschaubar. So sehr
ich diese notwendige Arbeit am Detail zu schät-
zen weiß, möchte ich mit diesem einleitenden
Beitrag den Rahmen etwas weiter stecken.

Nach zehn Jahren Engagementdebatte bin ich
mir sicher, dass wir es uns nicht so leicht machen
können, nur über das Wie zu sprechen. Wir sind
gehalten, verstärkt auf die gesellschaftlichen Kon-
texte zu achten, in die Zivilgesellschaft und bür-
gerschaftliches Engagement eingebettet sind. Bür-
gerschaftliches Engagement ist zwar eigensinnig,
beruht es doch auf Freiwilligkeit, es findet nicht
im luftleeren Raum statt. Viele der erwarteten po-
sitiven Wirkungen des bürgerschaftliches Enga-
gements treten nur ein, wenn die nötigen Rahmen-
bedingungen stimmen oder geschaffen werden.
Ich möchte diese These zunächst auf einer allge-
meinen Ebene illustrieren, um sie dann für die
Ebene der Kommunen zu präzisieren.

Soziales Kapital und
bürgerschaftliches Engagement
Die große Faszination des Konzepts ‚soziales
Kapital’ hat nachgelassen, aber es ist ein noch
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immer wichtiges Nachhaltigkeitsversprechen.
Es verdient in der Tradition von Coleman und
Putnam seinen Namen, gesellschaftliches ‚Ka-
pital‘ oder ‚Sozialvermögen‘ zu sein, weil es
zumindest in drei Dimensionen segensreich
wirkt bzw. wirken soll: Es fördert den sozialen
Zusammenhalt, unterstützt die wirtschaftliche
Entwicklung und fördert die Demokratie.

Bürgerschaftliches Engagement bringt als
freiwillige Tätigkeit ‚für mich, für uns, für alle‘
eine besonders wertvolle Form sozialen Kapital
hervor, nämlich ‚bridging social capital‘. Es baut
Brücken, indem Menschen kooperieren, die
nicht verwandt, verschwägert oder befreundet
sind. Es schafft Vertrauen, stiftet Solidaritäten
und Zusammengehörigkeitsgefühl unter an-
sonsten Fremden.

Uns liegen inzwischen zahllose Studien aus
allen möglichen Wissensbereichen vor, die Put-
nams Thesen untersucht haben. Sie sind dabei
selten direkt bestätigt worden. Meist gibt es
Hinweise auf einschränkende Bedingungen für
den magischen Dreiklang:
• Die sozialintegrative Wirkung des bürger-

schaftlichen Engagements ist offensichtlich
begrenzt. Wir haben ein stratifiziertes Asso-
ziationswesen, in dem bestimmte Gruppen
deutlich unter sich bleiben wollen – und dies
gilt nicht nur für Rotarier und Golfclubs,
sondern auch für die VIP-Lounges der Mas-
sensportarten. Selbst die populärste und
größte Erscheinungsform freiwilliger Zu-
sammenschlüsse, die Sportvereine, wirken
sozial selektiv: etwa 18 Prozent der Haupt-
schülerinnen, aber 62 Prozent der gleichalt-
rigen Gymnasiasten sind in einem Sportver-
ein aktiv. Das angesichts des demographi-
schen Wandels so wichtige generationsüber-
greifende Engagement ist vergleichsweise
selten. Die aktuelle Kontroverse um die in-
tegrative Wirkung von Tafelinitiativen (sie-
he den Beitrag von Stephan Lorenz in die-
sem heft, die Red.) geht in die gleiche Rich-
tung. Sie können zwar individuelle Not lin-

dern, aber ihre Solidarwirkung ist begrenzt,
und sie können in der Regel keine individu-
ellen und gesellschaftlichen Wege aus der
Armut anbieten.

• Dass soziales Kapital, d.h. Vertrauen und
Kooperationsbereitschaft wichtige ökono-
mische Ressourcen darstellen, hat nicht erst
die Debatte über Transaktionskosten ge-
zeigt. In der Industriesoziologie wird z.B.
zwischen ‚low trust‘ und ‚high trust‘-Be-
ziehungen in Unternehmen unterschieden.
Wo das Vertrauen fehlt, müssen verstärkt
monetäre Anreize und/oder hierarchische
Kontrolle eingesetzt werden. Deutschland
galt mit seiner ausgeprägten Facharbeiter-
Tradition lange Zeit als ökonomisch erfolg-
reiches ‚high trust‘-Land. Mit der jüngsten
Krise dürften die Zweifel gewachsen sein,
ob Unternehmen heute noch auf das sozia-
le Kapital vertrauensvoller Kooperation set-
zen. Von großen Discountern bis zur Deut-
schen Bahn AG, von Siemens bis zur Deut-
schen Bank häufen sich die Anzeichen, dass
in den Führungsetagen das Vertrauen in die
eigene Belegschaft geschwunden ist und
durch zum Teil kriminelle Kontrollprakti-
ken ersetzt wird. Wenn selbst eine Gewerk-
schaft im Bahnbereich den betrieblichen
Datenabgleich für die Kontrolle der Bei-
tragsehrlichkeit ihrer Mitglieder nutzt, sind
Zweifel an der aktuellen Bedeutung sozia-
len Kapitals in der Wirtschaft angezeigt. Mit
Blick auf die aktuelle Wirtschaftskrise und
die Rolle des Finanzsektors fällt es schwer
zu entscheiden, was langfristig einer nach-
haltigen ökonomischen Entwicklungen ab-
träglicher sein dürfte: das vernichtete Ka-
pital oder das zerstörte Vertrauen. So kann
es nicht verwundern, wenn jüngst aus Groß-
britanniens Schulen Klagen über die ver-
heerenden anti-sozialen pädagogischen
Wirkungen kommen, die von freigesetzten
Bankern und Managern ausgehen, die dort
neuerdings lehren.
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• Um die demokratische Wirkung sozialen
Kapitals steht es nicht besser. Historische
Studien machen deutlich, dass es bereits im
Kaiserreich und in der Weimarer Republik
ein blühendes Vereinsleben gegeben hat,
vom dem jedoch überwiegend keine demo-
kratiefördernde Wirkung ausging – im Ge-
genteil. Vereine waren vielfach ein wichti-
ges Aktionsfeld der Nazis, um an honoriger
Reputation und Unterstützung zu gewinnen
– eine Strategie, die heute NPD und Kame-
radschaften in einigen Regionen der Bun-
desrepublik wieder aufgenommen haben,
wenn sie in die Freiwillige Feuerwehr drän-
gen oder Heimatvereine aufmachen. Ein ak-
tueller Beleg kommt aus den neuen Bun-
desländern. Hier konnte in der Nachwen-
dezeit eine bemerkenswerte Entfaltung des
Vereinswesens beobachten werden. Die
Lücke im bürgerschaftlichen Engagement
zwischen Ost und West ist kleiner gewor-
den. Gleichwohl hat dies nicht die ge-
wünschten demokratischen Effekte gezei-
tigt. Stattdessen hat die Unzufriedenheit mit
der demokratischen Leistungsfähigkeit des
politischen Systems in den letzten Jahren
deutlich zugenommen.

Diese ausgewählten Befunde legen zwei Kon-
sequenzen nahe. Erstens müssen wir uns um
einen realistischen, kritisch/selbstkritischen
Blick auf die innere Verfassung der Bürgerge-
sellschaft bemühen: Wie sozial integrativ, soli-
darisch Brücken bauend, Vertrauen schaffend
und demokratisch gestimmt ist sie eigentlich
wirklich? Was gilt es zu korrigieren? Welche
Chancen und Wege gibt es, dies mit den Bord-
mitteln der Bürgergesellschaft zu tun? Zivilität
ist nicht die garantierte Substanz, sondern eine
Daueraufgabe der Bürgergesellschaft. Zweitens
sprechen die Beispiele dafür, dass die Fähigkeit
zur bürgergesellschaftlichen Selbstkorrektur al-
lein nicht genügen wird. Es kommt gleicher-
maßen auf die Gestaltung der Beziehungen zu
Staat und Wirtschaft an. Aus bürgerschaftlicher

Perspektive wäre schon viel erreicht, wenn von
Staat und Wirtschaft keine destruktiven Impul-
se ausgehen. Zumeist handelt es sich um Kolla-
teralschäden. Putnam hat die in den 1960er und
1970er Jahren im Rahmen der Stadterneue-
rungspolitik praktizierten Flächensanierungen
als eine der größten Zerstörungen von sozialem
Kapital in den USA beschrieben. Viele Anzei-
chen sprechen dafür, dass einige der großen
Reformen der letzten Jahre eine ähnlich des-
truktive Wirkung für das bürgerschaftliche En-
gagement in der Bundesrepublik haben könn-
ten. Dies gilt für die wenig engagementfreund-
lichen, auf bürokratischen Zwang setzenden
Arbeitsmarktreformen, aber auch für wichtige
Neuerungen im Bildungsbereich. Schon die zeit-
liche Ausdehnung und Verdichtung formeller
Bildungsprozesse durch Ganztagsschulen,
Schnellläuferklassen, G 8 und anschließende
Bachelor/Master-Studiengänge lässt die Zeit für
Engagement schrumpfen. Es ist eher unwahr-
scheinlich, dass solche mächtigen Trends durch
gezielte Förderprogramme, wie etwa die Initia-
tive Zivilengagement des Bundesfamilienminis-
teriums, ausgehebelt werden können.

Zur Lage – Fortschritte im Kleinen,
aber kein Durchbruch in Richtung
Bürgerkommune
In den letzten Jahren hat die politische Wert-
schätzung und Förderung des bürgerschaftli-
chen Engagements auf kommunaler Ebene deut-
liche Fortschritte gemacht. Die kommunale In-
frastruktur zur Engagementförderung verzeich-
net Wachstumsringe. In einer wachsenden Zahl
kommunaler Handlungsfelder, wie z.B. in der
kommunalen Integrationspolitik oder in der Al-
tenhilfe, wird heute verstärkt auf die Engage-
mentbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger
gesetzt. Wer nennt all die Lotsen- und Mento-
renprojekte, die Stadtteilmütter und Paten-
schaftsmodelle. Bildungseinrichtungen und der
Übergang in den Beruf sind zu wichtigen Enga-
gementfeldern für Eltern geworden, die Kinder
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in diesem Alter haben. Für Migrantinnen und
Migranten stellen z.B. Kindergärten und Schu-
len – entgegen landläufiger Vorurteile – das größ-
te Engagementfeld dar. Zudem haben sich im
letzten Jahrzehnt neue Formen des Engagements,
wie z.B. Hospizgruppen oder Tafelinitiativen,
etabliert, die verdeutlichen, wie lebendig und
innovativ die Sphäre des bürgerschaftlichen
Engagements nach wie vor ist. Durch öffentli-
che Programme angeregt, gibt es heute mehr
Erfahrungen und Ansätze im generationsüber-
greifenden Engagement (Mehrgenerationenhäu-
ser), in der Mobilisierung von bildungsfernen
und sozial benachteiligten Gruppen für bürger-
schaftliches Engagement (‚Soziale Stadt‘) oder
im Einsatz für eine demokratische Zivilgesell-
schaft, die im Zentrum der Bundesprogramme
gegen Rechtsextremismus und Gewalt steht.

Dennoch handelt es sich um Erfolge, die auf
einzelne Politikfelder begrenzt geblieben sind.
Viele der guten Ansätze werden nur zeitlich be-
grenzt projekt- und programmgefördert, d.h. sie
leiden an der bekannten ‚Projektitis‘ und ‚Pro-
grammitis‘. Der Nutzen einer kommunalen In-
frastruktur zur Förderung des bürgerschaftli-
chen Engagements (Freiwilligenagenturen,
Selbsthilfekontaktstellen etc.) wird zwar kaum
noch bestritten, aber sie ist oft noch immer pre-
kär finanziert. Das vor mehr als einem Jahr-
zehnt im Civitas-Netzwerk und anderen kom-
munalen Reformzirkeln detailreich skizzierte,
umfassende Leitbild der Bürgerkommune ist
jedoch kein Selbstläufer geworden. Die kleine
Gemeinde von Reformkommunen, die an die-
sem Leitbild praktisch weiterarbeitet, ist sogar
geschrumpft. Zurzeit sind es gerade noch acht
bekennende Bürgerkommunen um das Flagg-
schiff Nürtingen. Es tröstet nur wenig, dass eine
wesentlich größere Zahl von Kommunen exis-
tiert, die das eine oder andere Element der Bür-
gerkommune vorweisen können.

Wo liegen die Ursachen für diese ambiva-
lente Entwicklung – pragmatische Zuwächse in
kleiner Münze, ohne an ein umfassendes Leit-

bild anzuknüpfen, dass die Zukunftsfähigkeit
der Gemeinden eng mit bürgerschaftlichem En-
gagement verbindet? Sie dürften in zwei Rich-
tungen zu suchen sein.

Zum einen gibt es vermehrt Zweifel am Zu-
kunftspotential des Leitbilds Bürgerkommune.
Kritische Nachfragen reichen von verbreiteten
Vorbehalten gegenüber der vielfach beteuerten
hohen Engagementbereitschaft in der Bevölke-
rung bis zu den Grenzen der realen Belastbar-
keit von Engagierten, von den sozialstrukturel-
len Verwerfungen in der Verteilung von Fähig-
keiten und Ressourcen zum Engagement über
dessen Steuerbarkeit bis hin zu den demokra-
tisch fragwürdigen Extraprofiten, die Engagier-
te auf Kosten engagementferner Bevölkerungs-
gruppen einstreichen können. Es geht bei die-
sen Vorbehalten um mehr als eine wohlfeile
Abwehrsemantik, die – fest dem Status Quo
verhaftet – die Debatte über die Stärkung des
bürgerschaftlichen Engagements von Anbeginn
begleitet. Wer auf bürgerschaftliches Engage-
ment setzt, um die Zukunftsfähigkeit der Kom-
munen zu steigern, wird sich gerade mit jenen
Zweifeln über dessen politischen und sozialen
Gebrauchswert auseinandersetzen müssen, die
aus den praktischen Erfahrungen mit Engage-
mentpolitik vor Ort resultieren. Sie können als
konkreter Ausdruck jener konzeptionellen Fall-
stricke angesehen werden, die eingangs benannt
wurden.

Zum anderen gibt es jedoch eine Reihe von
Anhaltspunkten dafür, dass weniger das Leit-
bild Bürgerkommune oder die Bereitschaft und
soziale Fähigkeit zum Engagement enge Gren-
zen ziehen, sondern kommunal nur einge-
schränkt zu beeinflussende Rahmenbedingun-
gen, aber auch kommunalpolitische Gegenbe-
wegungen wirksam sind. Dazu gehören u.a.:
• große Reformwerke, wie z.B. die Agenda

2010 oder die aktuellen Konjunkturprogram-
me, die bürgerschaftliches Engagement kon-
zeptionell ausklammern und ihre Folgen für
das Engagement nicht abwägen. Teilweise
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sind dabei wichtige kommunale Handlungs-
felder, wie z.B. die lokale Arbeitsmarktpoli-
tik, sieht man einmal von den wenigen Opti-
onskommunen ab, rezentralisiert worden;

• eine Föderalismusreform, die bislang nicht
zu einer realen Dezentralisierung von Kom-
petenzen und Ressourcen in Richtung Kom-
munen geführt hat und damit lokales bür-
gerschaftliches Engagement vielfach leer lau-
fen lässt;

• Kommunalverfassungen und Gemeindeord-
nungen der Länder, die bislang das politi-
sche Gewicht des bürgerschaftlichen Enga-
gements nur sehr eingeschränkt würdigen
und zur Geltung bringen;

• ein fehlender parteipolitischer Wettbewerb in
Sachen engagementorientierter Kommunal-
politik, wie insgesamt die kommunalpoliti-
sche Programmdebatte im Meer des prag-
matischen Wurstelns untergegangen zu sein
scheint;

• manageriell und steuerungsorientierte kom-
munale Verwaltungsreformen, die erst sehr
spät entdeckten, dass eine engagierte Bür-
gerschaft eine wichtige Ressource kommu-
nalen Handelns sein kann, wenn sie entspre-
chende Gelegenheiten erhält;

• die bevorzugte Praxis von Bund und Län-
dern, Aufgaben an die Kommunen mit Vor-
liebe in Form von ‚Pflichtaufgaben zur Er-
füllung nach Weisung‘ zu übertragen, die
kaum lokale Handlungsspielräume übrig las-
sen. Solche Formen der Delegation von
Aufgaben bedeuten lediglich eine Scheinde-
zentralisierung. Dies gilt übrigens auch für
den Umgang mit dem Konjunkturpaket II in
einigen Bundesländer, wo den Kommunen
bis hin zum Fabrikat vorgeschrieben wird,
welches Feuerwehrfahrzeug sie anschaffen
können;

• kommunale Ratsmitglieder, die sich heute
wieder verstärkt als Akteure der untersten
Verwaltungsebene sehen, denen kein eigen-
ständiges politisches Mandat zukomme, d.h.

sie wollen nicht als parlamentarische Vertre-
ter der lokalen Bevölkerung in Anspruch
genommen werden.

Auf theoretischer Ebene werden diese Entwick-
lungen – die noch um die Leitbilder ‚unterneh-
merische Stadt’, um die massive Privatisierung
öffentlicher Dienste oder die Auswirkungen des
Cross-Border-Leasings zu ergänzen wären –
zugespitzt als ‚Ende der kommunalen Selbst-
verwaltung‘ analysiert (so der Titel einer ein-
schlägigen Studie von Norbert Wohlfahrt und
Werner Zühlke). Maßstab der Kritik ist eine
gewichtige, selbstbewusste und handlungsfä-
hige dritten Ebene im föderalen System, die
freilich erst noch zu schaffen wäre. Dass dies
nicht nur linke Kritiker so sehen, verdeutlicht
ein Kommentar, der kürzlich in der FAZ er-
schien. Aus dem gesetzlichen Rahmen, in dem
sich nach Artikel 28,2 des Grundgesetzes die
kommunale Selbstverwaltung zu bewegen hat,
seien „überall gesetzliche Zwangsjacken ge-
worden. … die Kommunalpolitiker (scheinen)
ganz gut damit leben zu können, dass alles,
was sie auf örtlicher Ebene durchsetzen müs-
sen, ‚höheren Orts‘ beschlossen wurde. Es
enthebt sie der Verantwortung für Maßnah-
men, die den Bürgern nicht gefallen und ver-
schafft ihnen vielfältige Möglichkeiten, nach
mehr Geld zu rufen. … Die Hauptverantwort-
lichkeit für den Zustand der lokalen Demokra-
tie liegt unverändert bei den Gesetzgebern in
Bund und Ländern. In der Europäischen Uni-
on verfechten deutsche Politiker mit Leiden-
schaft das Prinzip der Subsidiarität, im eige-
nen Land treten sie den Vorrang der bürgerna-
hen vor der bürgerfernen Verwaltung mit Fü-
ßen. Während Gemeinden und Kreise zu Voll-
zugsagenturen staatlicher Auftragsverwaltung
degenerierten, wurden aus Stadtoberhäuptern,
welche die Interessen der Bürger vertraten, Vor-
standsvorsitzende des ‚Konzerns Stadt’. Ver-
loren gegangen sind dabei nicht nur demokra-
tische Teilhaberechte, sondern auch Bürger-
sinn und Kreativität.“
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Chancen und Ansatzpunkte für
nachhaltiges kommunales Bürger-
engagement
Die Liste restriktiver Rahmenbedingungen lie-
ße sich verlängern. Die Forderung nach mehr
bürgerschaftlichem Engagement muss vor die-
sem Hintergrund wie der paradoxe Versuch er-
scheinen, auf einer Glatze Locken zu drehen.
Gleichwohl gibt es einige Quellen, aus denen
eine engagementpolitische Agenda kommuna-
len Handelns heute Kraft schöpfen kann. Kri-
senhafte Umbrüche, wie wir sie aktuell von der
Klimapolitik bis zu den internationalen Finanz-
märkten erleben, verlangen verstärkt lokal fun-
dierte Lösungen. Die Strahlkraft einer neolibe-
ralen Agenda, die auch kommunales Handeln
ausschließlich auf unternehmerische Orientie-
rungen zu trimmen trachtete, wurde durch die
aktuellen Krisen erheblich ramponiert. Zu-
kunftsfähigkeit ist von ihr jedenfalls nicht zu
erwarten. Die Orientierung an öffentlichen Gü-
tern und den Belangen der ‚örtlichen Gemein-
schaft’ (Art. 28, 2 Grundgesetz) könnte eine
Renaissance erfahren. Wege aus der Krise wer-
den nicht allein durch professionelle Dienst-
leistungen zu finden sein, sondern sie brauchen
die Phantasie, das Engagement und die Ko-Pro-
duktion durch die Bürgerschaft. Wie die Bei-
spiele Bürgerhaushalte oder Mikrokredite zei-
gen, gibt es heute ein enormes internationales
Anregungspotential für nachhaltige lokale Pfa-
de, bei dem nicht zuletzt die Vorschläge aus dem
globalen Süden unser Interesse verdienen.

Es hat sich herumgesprochen, dass es einen
deutlichen Nachholbedarf in Sachen kommu-
naler Beteiligungspolitik gibt. Moderatorenpro-
gramme versuchen ein professionelles Hand-
lungsfeld in Sachen Beteiligungskompetenz in
Kitas, Schulen, Vereinen oder in der Kommu-
nalverwaltung entstehen zu lassen. Was fehlt,
sind gesetzliche Rahmenbedingungen: von der
Verankerung der Beteiligungsrechte von Kin-
dern und Jugendlichen in der Verfassung, wie
sie die auch von der Bundesrepublik unterzeich-

nete Kinderrechtskonvention nahe legt, bis zum
kommunalen Wahlrecht für Drittstaatenauslän-
der. Für beide Forderungen gibt es übrigens
inzwischen breite Netzwerke.

Selbstbewusstsein und Engagementbereit-
schaft der Bürgerschaft befinden sich seit län-
gerer Zeit eher im Aufwind. Dies gilt besonders
für den Anspruch, Gesellschaft zumindest im
Kleinen zu gestalten, dem größten gemeinsa-
men Nenner bürgerschaftlich Engagierter. Nach-
haltige Kommunalpolitik wird auf längere Sicht
nicht gegen, sondern nur mit diesen bürger-
schaftlichen Gestaltungsansprüchen möglich
sein. Es geht nicht zuletzt darum, das Politikum
des bürgerschaftlichen Engagements ernst zu
nehmen. Es geht nicht nur um eine nahezu kos-
tenlose Ressource für den gesellschaftlichen
Zusammenhalt, sondern um Gestaltungsansprü-
che, die Bürgerinnen und Bürger überall dort
geltend machen, wo sie dazu eine Chance be-
kommen.

Schließlich gibt es auch positive Beispiele
wie die laufende Kommunal- und Verwaltungs-
reform in Rheinland-Pfalz, wo der Versuch ge-
macht wird, sie gemeinsam mit den Bürgerinnen
und Bürgern durch Bürgerforen und Regional-
konferenzen zu gestalten. Ob am Ende eine ech-
te Kommunalisierung mit einer starken Bürger-
demokratie stehen wird, bleibt freilich abzuwar-
ten.

Für eine selbstbewusste Bürgerschaft
Eine neue Leitbilddebatte steht an. Statt über
das Abschieben des bürgerschaftlichen Enga-
gements in Richtung sozialen Kitt und Lücken-
büßerei zu jammern, ist mehr politisches Selbst-
bewusstsein bei den bürgerschaftlich Aktiven
im Umgang mit staatlicher, auch kommunaler
Politik angesagt. ‚Bürgerschaftlich‘ darf nicht,
wie das Wörtchen ‚alternativ‘ vor dreißig Jah-
ren in Berlin, zum Subventionstatbestand ver-
kümmern, um schließlich so substanzlos zu
werden, dass sein gänzliches Verschwinden
kaum noch bemerkt wird. Aktuell bieten sich
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Protagonisten des bürgerschaftlichen Engage-
ments für alle möglichen öffentlichen Aufgaben
an. Die verstärkte Aufmerksamkeit für infor-
melles Lernen durch bürgerschaftliches Enga-
gement bietet ein Beispiel aus der aktuellen Bil-
dungsreformdebatte. Der Wunsch nach Aner-
kennung und Förderung sollte die Gefahr der
Selbstinstrumentalisierung des bürgerschaftli-
chen Engagements nicht überdecken, weil so
der Fokus verengt und das Hauptanliegen aus
dem Blick zu geraten droht. Ein weiteres Bei-
spiel mag diese Gefahr illustrieren. Ein jugend-
geführter Verein wie ‚Schüler Helfen Leben‘
vermittelt durch die jährliche Organisation ei-
nes bundesweiten Sozialen Tags zwar eine Viel-
falt von Managementfähigkeiten, aber es geht
doch für die beteiligten Jugendlichen in erster
Linie um grenzüberschreitende Solidarität mit
Gleichaltrigen in kriegsgeschundenen Ländern
vor der Haustür.

Wenn sich bürgerschaftliches Engagement
als genereller Problemlöser anbietet und selek-
tiv in öffentliche Förderprogramme eingebaut
wird, droht eine staatlich formatierte Zivilge-
sellschaft, eine ‚manufactured civil society‘. Wir
sind in der Bundesrepublik zwar weit von einer
ähnlichen Gewichtung bürgerschaftlichen En-
gagements entfernt wie zu Zeiten der Blair-Re-
gierung in Großbritannien. Aber es gibt solche
Entwicklungen in der Nussschale. Ein Beispiel
sind zwiespältige Erfahrungen mit Lokalen Ak-
tionsplänen im Rahmen der Bundesprogramme
gegen Rechtsextremismus. Wo sie wesentlich
von der Verwaltung gesteuert und von zivilge-
sellschaftlichen Akteuren lediglich umgesetzt
werden, droht den Engagierten ein immenser
bürokratischer Aufwand. An manchen Orten hat
dies selbstbewusste Bürgerbündnisse dazu ge-
bracht, gänzlich auf den ‚Geldsegen‘ zu ver-
zichten, damit sich die Aktiven nicht mit An-
tragschreiben und Abrechnungen verschleißen.

In Opposition zur subalternen Einbindung ist
eine verstärkte Selbststeuerung der Bürgergesell-
schaft gefordert. „In eigener Regie!“ lautet der

Titel einer Denkschrift, die kürzlich einige Kol-
legen vorgelegt haben. Ihre konkreten Vorschlä-
ge, von einem neuen Grundgesetzartikel über ei-
nen ‚Fonds Bürgergesellschaft‘ bis zu einer ver-
besserten Transparenz- und Veröffentlichungs-
praxis gemeinnütziger Organisationen, verdie-
nen sicherlich eine eingehende und kontroverse
Debatte, aber die Stoßrichtung ist zutreffend.

Bürgerdemokratie (civic democracy)
und eine starke lokale Ebene
Eine der Hauptaufgaben besteht darin, die de-
mokratische Beteiligung auf lokaler Ebene zu
vertiefen. Vor zehn Jahren gab es eine verbreite-
te Stimmung, erst einmal die Wirkungen der
Ausweitung direktdemokratischer Verfahren
abzuwarten, die der Siegeszug der süddeutschen
Ratsverfassung nach der Vereinigung mit sich
gebracht hat. Ohne hier auf die Effekte einzuge-
hen, scheint mir deutlich, dass damit die alltäg-
lichen Beteiligungswünsche, wie sie im bürger-
schaftlichen Engagement zum Ausdruck kom-
men, nicht erfüllt worden sind. Gegenwärtig
werden 60-100 Verfahren weltweit erprobt, wie
solche demokratischen Vertiefungen aussehen
können. Partizipative Haushalte sind nur eines
davon. Ihr Schwerpunkt liegt auf deliberativen
Formen, d.h. auf öffentlichen Debatten um an-
gemessene Problemlösungen. Nicht gefragt zu
werden, dürfte gegenwärtig eine der zentralen
Quellen politischer Verdrossenheit in der Bür-
gerschaft sein. Es geht also nicht um die oft
beschworene Alternative repräsentativ oder di-
rektdemokratisch oder gar die Abschaffung re-
präsentativer Formen. Gefordert sind vielmehr
eine umfassende demokratische Öffnung des
öffentlichen Sektors (Kita-Verfassungen, Klas-
senräte als Elemente einer demokratischen
Schulkultur etc.) und eine nachhaltige Beteili-
gung bei wichtigen kommunalen Weichenstel-
lungen, die sich in der Regel nicht in ein Ja/
Nein-Schema oder in parteipolitische Schnitt-
muster zwängen lassen. Dies kann sogar zu ei-
ner Belebung kommunaler Mandate führen,
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wenn sich die Ratsmitglieder als Moderatoren
und Impulsgeber von Beteiligungsprozessen
verstehen – und mit solchen Verfahren keine
Aushöhlung ihres Mandats verbinden. Die Di-
mension demokratische Beteiligung ist schon
deshalb so wichtig, weil sie gegenwärtig das
stärkste Motiv im bürgerschaftlichen Engage-
ment ist.

Kommunale Beteiligung wird zur ‚Treppe
ins Nichts‘, wenn sie nicht mit einer erfahrba-
ren (Re-)Kommunalisierung verbunden wird.
Kommunen sollten die erweiterten demokrati-
schen Ansprüche ihrer Bürgerschaft nutzen, um
größere Handlungs- und Gestaltungsspielräu-
me gegen Land, Bund und Europäische Union
zu beanspruchen. „Landespolitik soll Kommu-
nen und Verwaltungen vor Ort stark machen,
die kommunale Handlungsfähigkeit soll gestärkt
und nicht geschwächt werden“, lautet nicht von
ungefähr eine zentrale Empfehlung des Bürger-
gutachtens zur Kommunal- und Verwaltungs-
reform in Rheinland-Pfalz. Dazu braucht es
mehr Bürgerbeteiligung: „Bürger wollen Ver-
antwortung übernehmen und sich an politischen
Prozessen und Entscheidungen beteiligen, dafür
soll die Politik die Bedingungen verbessern.
Neue Partnerschaften sollen da entstehen, wo
Kommunen nur noch begrenzten Spielraum
haben.“ (Bürgergutachten, S. 14)

Es geht um eine echte Kommunalisierung
öffentlicher Aufgaben, darum, die demokrati-
schen Gestaltungsspielräume von kommunalen
Räten, Verwaltungen und einer engagierten Bür-
gerschaft gleichermaßen zu erweitern bzw. zu-
rück zu gewinnen. Anerkennung und Wertschät-
zung werden weithin als zentrale Bedingung
für die Förderung von bürgerschaftlichem En-
gagement anerkannt – ihr Kern sind reale Ge-
staltungsmöglichkeiten. Ralf Leimkühler, der
stellvertretende Geschäftsführer des Sächsi-
schen Städte- und Gemeindetages, hat kürzlich
an ein Zitat von Hermann Schmidt-Vockenhau-
sen erinnert (zu Zeiten der ersten Großen Koa-
lition liebevoll HSV genannt): „Die Gemeinden

sind der eigentliche Ort der Wahrheit, weil sie
der Ort der Wirklichkeit sind“.

Ich denke, dies ist ein gutes Motto, um die
politischen Möglichkeiten des bürgerschaftli-
chen Engagements in den verschiedenen kom-
munalen Politikfeldern zu stärken.

Roland Roth lehrt Politikwissenschaft am
Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen der
Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) und ist
Beiratmitglied des Forschungsjournals Neue
Soziale Bewegungen.

Anmerkung
1Redebeitrag auf dem Fachkongress „Bür-

ger für Bürger – Engagement in Kommunen
stärken“ Berlin, 18.-19. Mai 2009. Veranstalter
waren Der Deutsche Städtetag, der Deutsche
Städte- und Gemeindebund, der Deutsche Land-
kreistag, der Deutsche Verein für öffentliche und
private Fürsorge und das Bundesnetzwerk Bür-
gerschaftliches Engagement (BBE). Zur Onli-
ne-Kongress-Dokumentation gelangt man über
http://www.kongress-buergerfuerbuerger.de/
erstertag/programm.html.

ANALYSE
...................................................................................................................................

Protestereignisse in der
internationalen
Presseberichterstattung: Eine
Forschungsnotiz

Vorbemerkung: Eine ausführlichere Version mit
zusätzlichen theoretischen Ausführungen ist
unter www.fjnsb.de erhältlich.

Einleitung
Sozialer Konflikt, der seinen Ausdruck in Pro-
testereignissen wie Streiks oder Demonstratio-
nen findet, ist in den Sozialwissenschaften ein
disziplinäres Kernthema. Mit dem renommier-
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ten World Handbook of Political and Social In-
dicators (Taylor/Jodice 1986; Taylor 1985) und
Arthur Banks’ Cross-National Time Series Data
Archive (Banks 2002) stehen der Konfliktfor-
schung denn auch zwei bedeutende Datenban-
ken für internationale Vergleiche zur Verfügung.
Forschungsökonomische Zwänge haben jedoch
dazu geführt, dass sich diese beiden bedeuten-
den Datenbanken bei der Erfassung von Pro-
testereignissen auf Ereignisse beschränken, die
im The New York Times Index oder in den zahl-
reichen englischsprachigen Tageszeitungen des
Lexis Nexis-Archivs erscheinen. Es stellt sich
daher dringend die Frage, über welche Protest-
ereignisse in internationalen englischsprachigen
Tageszeitungen überhaupt berichtet wird – in-
wieweit also die Erfassung von Protestereig-
nissen über solche Tageszeitungen als zuverläs-
siges Forschungsinstrument gelten kann.

Die vorliegende Studie geht dieser Frage nach,
indem sie beispielhaft die internationale Bericht-
erstattung über Protestereignisse in Mexiko, Ar-
gentinien und Paraguay im Jahr 2006 untersucht.
Als Datengrundlage dient die Protestchronik des
Observatorio Social de América Latina (OSAL),
die sich auf die Protestberichterstattung in ver-
schiedenen nationalen Zeitungen der untersuch-
ten Länder und auf alternative Medien der sozia-
len Bewegungen stützt. Es wird untersucht, wel-
che der insgesamt 2.611 vom OSAL erhobenen
Protestereignisse auch in der vom Lexis Nexis-
Archiv erfassten Tagespresse des englischspra-
chigen Auslands erscheinen. Mittels logistischer
Regressionen wird ausgewertet, welche Eigen-
schaften der Proteste (Teilnehmer/innenzahl, Or-
ganisationsgrad usw.) die Wahrscheinlichkeit ei-
nes Berichts in der Auslandpresse mitbestimmen
und wie stark die ausländische Berichterstattung
unter Kontrolle dieser Merkmale weiterhin von
der inländischen abweicht.

Forschungsstand
Die Erhebung und Analyse von Protestereig-
nissen auf der Grundlage von Zeitungsberich-

ten erfreuen sich in der Konfliktforschung und
den social movement studies wachsender Be-
liebtheit (Koopmans 1998; Koopmans/Rucht
1999; Olzak 1989). Neben Vorteilen sind mit
der medienbasierten Protestereignisanalyse
allerdings auch beträchtliche methodische Pro-
bleme verbunden (Rucht/Neidhart 1998). Denn
aus der Perspektive der Protestereignisfor-
schung interessiert in der Regel nur das Ereig-
nis selbst, nicht dessen mediale Aufbereitung.
Auslassungen, Übertreibungen und andere jour-
nalistische ‚Eigenleistungen‘ stellen für die
Methode der protest event analysis also letztlich
Verzerrungen dar. Die in der Nachrichtenpro-
duktion entstehende Unschärfe bei der Beschrei-
bung eines Ereignisses wird daher in der ein-
schlägigen Forschung als description bias, die-
jenige bei der Auswahl als selection bias be-
zeichnet (Earl et al. 2004: 68ff). In der vorlie-
genden Studie interessiert primär das Problem
des Selektionsbias.

Eine der bekanntesten Studien zu diesem
Auswahlbias in nationalen Medien ist diejeni-
ge von McCarthy et al. (1996). Darin untersu-
chen die Autor/innen Verzerrungen in der Be-
richterstattung von Protestereignissen in Was-
hington, D.C., in den Jahren 1982 und 1991,
indem sie Polizeiberichte mit Zeitungsmeldun-
gen in The New York Times und The Washing-
ton Post sowie mit Nachrichtensendungen von
drei Fernsehsendern vergleichen. Im Ergebnis
zeigt sich, dass die beiden Tageszeitungen
insgesamt über weniger als 10% der polizeilich
erfassten Ereignisse berichten (McCarthy et al.
1996: 490). Von den untersuchten Einflussgrö-
ßen zeigen bei beiden Zeitungen die Größe des
Protests sowie der Bezug des thematisierten
Anliegens zu Themen, die bereits vorgängig im
Fokus der Medienaufmerksamkeit waren, sig-
nifikante Zusammenhänge mit der Berichterstat-
tungswahrscheinlichkeit. Für die verschiedenen
Protestformen hingegen lassen sich keine sol-
chen Effekte nachweisen (McCarthy et al. 1996:
491ff).
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Ein Vergleich zwischen nationaler und in-
ternationaler Berichterstattung findet sich bei
Beyeler und Kriesi (2005). Deren Studie be-
schäftigt sich mit Protesten gegen die Minister-
konferenzen der WTO und die jährlichen Tref-
fen des World Economic Forum (WEF). Die
Berichterstattung ist, so der Befund, dann
besonders intensiv, wenn der Ort, an dem das
Ereignis stattfindet, geographisch und kulturell
nah am Erscheinungsort der entsprechenden
Zeitung liegt. Die Neue Zürcher Zeitung etwa
berichtete am meisten über die Anti-WEF-Pro-
teste in der Schweiz, The New York Times hin-
gegen über die WTO-Konferenz von 1999 und
das WEF-Treffen von 2002, die beide in den
USA stattfanden (Beyeler/Kriesi 2005: 102f).

Carol Mueller schließlich untersucht 1997
die mediale Wahrnehmung von ostdeutschen
Protestereignissen aus dem Jahr 1989. Sie ver-
gleicht in ihrer Studie die Berichterstattung von
sechs Zeitungen, jeweils zwei westdeutschen,
englischen und US-amerikanischen. Als Prä-
diktoren für Wahrscheinlichkeit eines Berichtes
dienen Variablen der event intensity. Dabei wird
deutlich, dass die Aufmerksamkeit der vier in-
ternationalen Zeitungen insgesamt mehr von
Faktoren der Ereignisintensität beeinflusst wird
als diejenige der westdeutschen. Vor allem die
Anzahl von Teilnehmer/innen übt einen großen
Einfluss aus, weniger eindeutig auch das Auf-
treten von Gewalt und die Dauer des Ereignis-
ses (Mueller 1997: 829ff).

Zusammenfassend zeigt sich also, dass zwi-
schen der nationalen und der internationalen
Berichterstattung über Protestereignisse durch-
aus Unterschiede bestehen. Zumal die räumli-
che Distanz zwischen dem Ort des Geschehens
und dem Erscheinungsort des Mediums für die
Wahrscheinlichkeit eines Berichtes eine zentra-
le Rolle spielt, ist der Selektionsbias in der in-
ternationalen Berichterstattung deutlich größer.
Internationale Berichterstattung ist vor allem
dann wahrscheinlich, wenn sich der Protest
durch eine große Zahl von Beteiligten auszeich-

net oder gewaltsame Ausschreitungen stattfin-
den. Kaum erforscht ist hingegen die Frage, ob
jenseits dieser Protestmerkmale auch der Län-
derkontext die internationale Berichterstattung
beeinflusst. Ländervergleichende Datenbanken,
die sich auf die englischsprachige Pressebericht-
erstattung stützen, gehen hier implizit davon aus,
dass keine solchen länderspezifischen Verzer-
rungen bestehen. Die nachfolgenden Analysen
hingegen zeigen, dass diese Annahme empirisch
unhaltbar ist.

Forschungsdesign
Datenquelle der vorliegenden Studie ist die vom
OSAL online angebotene Chronologie des so-
zialen Konflikts, die Cronología del conflicto
social. Dieses Protestarchiv wird von insgesamt
zwölf Länder-Komitees bearbeitet, welche seit
dem Jahr 2000 anhand von Zeitungsartikeln aus
nationalen Zeitungen die Entwicklung zivilge-
sellschaftlicher Protestereignisse verfolgen. Die
Einträge enthalten in der Regel Angaben zum
Datum des Protestereignisses, dem Austra-
gungsort, der Protestform, der verantwortlichen
Organisation, dem Thema und der Zahl der teil-
nehmenden Personen.

Die Archiveinträge des OSAL bestehen
allerdings aus Beschreibungen in Textform. Der
erste Schritt der vorliegenden Studie hat des-
halb darin bestanden, die Texte manuell zu co-
dieren und dabei möglichst umfassend die rele-
vanten Ereignismerkmale zu erheben. Für den
Untersuchungszeitraum Januar bis (und mit)
Dezember 2006 hat sich aus dieser Erhebung
schließlich ein Datensatz mit insgesamt 2.611
Protestereignissen ergeben, wovon 1.561 (60%)
auf Argentinien, 657 (25%) auf Mexiko und
393 (15%) auf Paraguay entfallen. Vollständige
Angaben zu den interessierenden Protestmerk-
malen finden sich für 1.773 der erfassten Fälle.

Der zweite Schritt der vorliegenden Studie
hat darin bestanden, nach Berichten über die
bereits vom OSAL erfassten Protestereignisse
in den rund 2.500 englischsprachigen Tages-
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zeitungen des Lexis Nexis-Archivs zu suchen.
Dabei wurden zunächst einmal 27.681 Zeitungs-
berichte herausgefiltert, in denen neben dem Na-
men der untersuchten Länder auch Begriffe vor-
kamen, die gemäß den Filtervorgaben bei Almei-
da und Lichbach (2003: 255) sowie Maney und
Oliver (2001: 138) auf Protestereignisse verwei-
sen – also Begriffe wie ‚demonstration‘, ‚rally‘,
‚riot‘ oder ‚protest‘. Danach wurden diese Be-
richte manuell auf Übereinstimmungen mit den
vom OSAL erfassten Protestereignisse durch-
gesehen und die bereits im Datensatz enthaltenen
Proteste darauf hin codiert, ob eine solche Ent-
sprechung vorlag (‚1‘=,internationale Berichter-
stattung vorhanden‘; ‚0‘=,nicht vorhanden‘).

Die dergestalt codierte Variable wird in den
nachfolgenden logistischen Regressionen die zu
erklärende (abhängige) Größe darstellen. Es geht
in den Berechnungen also um die Frage, welche
Eigenschaften ein Protestmerkmal aufweisen
muss, um nicht nur in der nationalen Presse,
sondern auch in der englischsprachigen auslän-
dischen Presse erwähnt zu werden.

Prädiktorvariablen
Als Prädiktoren der logistischen Regressions-
modelle werden ausgehend von Forschungs-
hypothesen der Nachrichtenwerttheorie (v.a.
Schulz 1997) und der Medienökonomie (Sie-
gert 2003) folgende Ereignismerkmale mit un-
tersucht (vgl. die ausführlichere Online-Versi-
on dieser Forschungsnotiz):
• Land: die Durchführung des Protestes im

Ereignisland Argentinien (Basiskategorie),
in Mexiko oder in Paraguay;

• Hauptstadt: die Durchführung des Protes-
tes (u.a.) in der jeweiligen Landeshauptstadt;

• prominente/r Teilnehmer/in (Person): Betei-
ligung mindestens einer Person, die in den
Marquis Who’s Who Biographies (Lexis
Nexis) eingetragen ist;

• prominente/r Adressat/in (Person): Ausrich-
tung des Protests an mindestens einer inter-
national bekannten Zielperson (s.o.);

• prominenter Teilnehmer (Organisation):
Beteiligung mindestens einer Firma, die ge-
mäß der Zeitschrift Forbes (Forbes) zu den
2000 weltgrößten Unternehmen zählt, und/
oder einer großen nationalen Partei und/oder
einer internationalen Organisation bzw. ei-
ner Nichtregierungsorganisation, die in den
entsprechenden Listen der Duke Libraries
(Duke) aufgeführt ist;

• prominenter Adressat (Organisation): s.o.;
• mindestens 10.000 Teilnehmer/innen;
• Ausschreitungen;
• materielle oder immaterielle Schädigung der

Adressat/innen;
• Anzahl der am Protest teilnehmenden Or-

ganisationen;
• Protestthemen (Auswahl): ‚Globalisierung‘,

‚Arbeitsverhältnisse‘, ‚Grundversorgung‘
und ‚Wahlen‘;

• Protestformen (Auswahl): Blockade und
Besetzung;

• Bezugnahme auf (Meta-)Ereignis: Protest
nimmt Bezug auf ein anderes Ereignis, z.B.
WTO-Ministerkonferenz;

• Betroffenheit: Protestierende sind direkte
Betroffene des thematisierten Problems.

Ergebnisse
Das wohl wichtigste Resultat dieser Studie: Von
den im OSAL-Archiv erfassten Protestereignis-
sen in Argentinien, Mexiko und Paraguay für die
Periode Januar bis Dezember 2006 haben nur ge-
rade 5,3% Eingang in die Berichterstattung der
rund 2.500 von Lexis Nexis archivierten englisch-
sprachigen Tageszeitungen gefunden. Außerdem
wird deutlich, dass die Quote der internationalen
Berichterstattung zwischen den untersuchten Län-
dern stark variiert (Mexiko: 14,3%, Argentinien:
2,7%, Paraguay: 0,8%). Der Messfehler in inter-
national vergleichenden Protestdatenbanken und
Studien, die sich auf Protestberichte in der eng-
lischsprachigen Tagespresse berufen, ist folglich
nicht konstant, sondern unterscheidet sich zwi-
schen den untersuchten Ländern maßgeblich.
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Tabelle 1: Internationale Berichterstattung

(1) (2)

Odds ratio Sig. Odds ratio Sig.

Einflussgrößen

Ereignisland/-ort

Mexiko (Basis: Argentinien) 3.287 .000 3.678 .000

Paraguay (Basis: Argentinien) .280 .046 .329 .075

Hauptstadt 2.563 .001 2.766 .000

Prominenz (‚Eliten’)

Prominente Teilnehmer (Person) 8.322 .000 8.604 .000

Prominente Adressaten (Person) 1.792 .162

Prominente Teilnehmer (Org.) 1.236 .690

Prominente Adressaten (Org.) 2.643 .004 2.751 .002

Tragweite

Mind. 10.000 Teilnehmende 6.047 .000 6.592 .000

Aggression

Ausschreitungen 5.890 .000 5.649 .000

Erfolg (bzw. Schaden)

Schädigung Adressat 2.287 .007 2.729 .000

Aggression

1 Organisation 2.094 .010 2.480 .001

2 oder mehr Organisationen 1.858 .112 2.235 .034

Themen

Thema Globalisierung 3.011 .098

Thema Arbeitsverhältnisse .258 .001 .197 .000

Thema Grundversorgung .255 .001 .272 .000

Thema Wahlen 1.411 .328

Protestformen

Protestform Blockade 2.049 .015 1.737 .045

Protestform Besetzung 1.642 .233

Weitere Variablen

Bezugnahme auf (Meta-)Ereignis 3.437 .095

Betroffenheit .910 .782

Fälle 1771.00 1773.00

-2 log-likelihood 546.71 560.958

Omnibus-Test 315.194 *** 306.508 ***

Cox & Snell R-Quadrat .163 .159

Nagelkerkes R-Quadrat .423 .410
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Wie die in Tabelle 1 aufgeführten logisti-
schen Regressionsmodelle zeigen, bleiben sol-
che länderspezifischen Unterschiede überdies
auch dann bestehen, wenn neben dem Austra-
gungsland verschiedene andere Ereignismerk-
male mitkontrolliert werden. Die Wahrschein-
lichkeit, dass in der englischsprachigen auslän-
dischen Tagespresse über ein Protestereignis
berichtet wird, ist weiterhin signifikant höher,
wenn dieses in Mexiko stattfindet, als wenn
sich der Protest in Argentinien abspielt. Hinge-
gen ist die Wahrscheinlichkeit eines Berichts
über ein Protestereignis im weltwirtschaftlich
weniger bedeutenden Paraguay deutlich kleiner
als die Wahrscheinlichkeit eines Berichts über
Argentinien. Allerdings ist der entsprechende
Effekt im bereinigten Modell 2 nur gerade auf
dem 10%-Niveau signifikant.

Keine signifikanten Effekte auf die Wahr-
scheinlichkeit, dass international über ein Pro-
testereignis berichtet wird, haben die Variablen
Prominente Teilnehmer (Organisation) und
Prominente Adressaten (Person). Der Faktor
Prominenz spielt zwar durchaus eine Rolle, doch
gilt es zu differenzieren: Die Wahrscheinlich-
keit eines internationalen Berichtes steigt, wenn
sich eine bekannte Person am Protest beteiligt,
nicht aber unter Bedingungen der Teilnahme ei-
ner bekannten Organisation. Umgekehrt ist die
Wahrscheinlichkeit eines Berichtes signifikant
größer, wenn sich der Protest gegen eine be-
kannte Organisation richtet, während die Aus-
richtung gegen eine bekannte Persönlichkeit
keinen Effekt erzielt. Die Teilnahme einer be-
kannten Persönlichkeit hat von allen Prädikto-
ren sogar den stärksten Effekt.

Einen signifikanten Einfluss auf die Wahr-
scheinlichkeit, dass international berichtet wird,
hat erwartungsgemäß auch, ob sich am Protest
mindestens 10.000 Personen beteiligen, sich der
Protest (auch) in der Hauptstadt abspielt, ein
Adressat des Protestes direkt zu Schaden kommt
oder Ausschreitungen stattfinden. Wird der Fak-
tor Aggression weiter aufgegliedert (zusätzliche

Ergebnisse bei den Autoren), zeigt sich allerdings,
dass nur von den Variablen Polizeieinsatz und
Verletzte oder Todesopfer signifikante Effekte
ausgehen. Keine klaren Einflüsse haben hinge-
gen die Variablen Gewalt gegen Personen und
Sachbeschädigung. Bezüglich des internationa-
len Nachrichtenwerts eines Protests lässt sich
also keine eindeutige Tendenz im Sinne von ‚je
höher der Aggressionsgrad, desto wahrscheinli-
cher die Berichterstattung’ ausmachen.

Die Beteiligung einer professionalisierten
Organisation am Protest wirkt sich ebenfalls
positiv aus auf die Wahrscheinlichkeit, dass es
in der englischsprachigen ausländischen Presse
zu einem Bericht kommt. Dieses Ergebnis ent-
spricht den Erwartungen der Medienökonomie,
denn professionelle Nichtregierungsorganisati-
onen und Parteien haben eher als Basisgruppen
und spontane Protestteilnehmende die Möglich-
keit, den ausländischen Journalist/innen Pres-
sesprecher/innen oder konzise Pressedossiers
zur Verfügung zu stellen. Keinen bedeutenden
Unterschied macht es hingegen, ob sich am Pro-
test nur eine oder gleich mehrere Organisatio-
nen beteiligen.

Wenn der Protest auch Blockaden umfasst,
steigt die Wahrscheinlichkeit eines Presseberich-
tes im Ausland. Andere Protestformen wie Be-
setzungen (Modell 1), Sit-ins oder Hunger-
streiks (Ergebnisse bei den Autoren) scheinen
den Nachrichtenwert eines Protestes jedoch
nicht zusätzlich zu steigern.

Protestthemen und -frames, die bei der aus-
ländischen Presse auf besonders geringes Inte-
resse zu stoßen scheinen, sind ‚Arbeitsverhält-
nisse‘ und ‚Grundversorgung‘. Die Odds-Ra-
tios der entsprechenden Variablen liegen sowohl
in Modell 1 als auch in Modell 2 unter dem
Schwellenwert 1,0. Umgekehrt steigt die Wahr-
scheinlichkeit eines Berichts leicht an, wenn sich
das Protestereignis dem Thema ‚Globalisie-
rung‘ widmet. Der entsprechende Koeffizient
ist allerdings nur auf dem 10%-Niveau signifi-
kant (Modell 1).
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Keine Rolle für die Wahrscheinlichkeit von
internationaler Berichterstattung spielt, ob bei ei-
nem Protestereignis auf ein anderes (Meta-) Er-
eignis Bezug genommen wird: Die entsprechen-
de Variable ist nur auf dem 10%-Niveau signifi-
kant. Ebenfalls ohne Einfluss auf die zu erklä-
rende Größe bleibt die Frage, ob die Teilnehmen-
den eines Protests von den thematisierten Anlie-
gen persönlich betroffen sind (Modell 1).

Zusammenfassung und Diskussion
In der vorliegenden Studie sollte zum einen die
Validität der verschiedenen international verglei-
chenden Protest- und Konfliktdatensätze unter-
sucht werden, die sich bei der Erhebung von
Protestereignissen lediglich auf die englisch-
sprachige Tagespresse abstützen. Zum anderen
sollte aus der Optik sozialer Bewegungen be-
stimmt werden, welche Merkmale deren Pro-
testereignisse aufweisen müssen, um nicht nur
in der nationalen, sondern auch der internatio-
nalen Presse wahrgenommen zu werden.

Was die Validität der Protestdaten etwa im
World Handbook of Political and Social Indica-
tors oder dem Cross-National Time Series Data
Archive angeht, kommt die vorliegende Studie zu
einem ausgesprochen ernüchternden Schluss. Es
ist deutlich geworden, dass nur ein Bruchteil aller
Protestereignisse in Lateinamerika, über die natio-
nale Zeitungen berichten, den Weg in die Bericht-
erstattung der New York Times oder anderer vom
Lexis Nexis erfasster englischsprachiger Presse-
erzeugnisse finden. Außerdem bestehen im Aus-
maß der jeweiligen Verzerrungen beträchtliche
Länderunterschiede – und zwar auch dann, wenn
nur Proteste mit mehr als 10.000 Beteiligten oder
Proteste mit Ausschreitungen in die Betrachtung
einfließen. Allerdings muss offen bleiben, ob etwa
über Proteste in Mexiko eher als über solche in
Paraguay berichtet wird, weil es sich bei Mexiko
um ein statushöheres Land in der politischen Welt-
ökonomie handelt oder weil das Land geographisch
näher bei den USA, dem größten Produzenten
englischsprachiger Tagespresse, liegt.

Klar ist jedoch, dass in der ausländischen
Presse deutlich häufiger über Protestereignisse
berichtet wird, wenn sich bekannte Persönlich-
keiten daran beteiligen oder eine professionelle
Nichtregierungsorganisation bzw. Partei bei der
Mobilisierung mitwirkt. Gelegenheiten zur Per-
sonalisierung der Protestberichterstattung so-
wie professionelle Pressebetreuung dürften den
Organisator/innen von Protestereignissen also
gesteigerte internationale Aufmerksamkeit be-
scheren. Für Basisbewegungen, die auf Presse-
sprecher/innen und die Beteiligung bekannter
Persönlichkeiten verzichten wollen, bietet sich
hingegen die Möglichkeit, den Protest gegen
eine international bekannte Organisation zu rich-
ten oder als Austragungsort die jeweilige Haupt-
stadt zu wählen (oder gewaltsame Ausschrei-
tungen einzusetzen).

Bei der Interpretation der vorliegenden Er-
gebnisse ist allerdings in mindestens zweierlei
Hinsicht Vorsicht geboten. So dürfte erstens die
Protestdatenbank des OSAL, die hier mit eng-
lischsprachigen Tageszeitungen verglichen wor-
den ist, ebenfalls einen gewissen Selektionsbi-
as aufweisen. Nicht zuletzt werden im Falle
Paraguays mehrere Tageszeitungen und außer-
dem auch Alternativmedien konsultiert, wäh-
rend in Mexiko nur größere Zeitungen als Da-
tengrundlage dienen. Dass sich die Länderun-
terschiede in der Quote der ausländischen Be-
richterstattung mehrheitlich oder gar ausschließ-
lich auf Verzerrungen im OSAL-Archiv zurück-
führen lassen, ist indes wenig wahrscheinlich.

Zweitens ist zu beachten, dass in der vorlie-
genden Studie nur Protestereignisse in drei Län-
dern und über ein Jahr untersucht worden sind.
Zukünftige Forschung wird den Länderfokus
und den untersuchten Zeitraum deutlich aus-
dehnen müssen. Für Verallgemeinerungen der
Befunde ist es bis dahin noch zu früh.

Mark Herkenrath ist Lehrbeauftragter für
Soziologie an der Universität Zürich. Kontakt:
herkenrath@soziologie.uzh.ch.

Alex Knoll ist Sozialwissenschaftler in Zürich.
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ISA Worldconference of Sociology

Session: United we stand?
Social movements in Eastern and
Western Europe

The Research Committee on Social Classes and
Social Movements (RC47) in the International
Sociological Association (ISA) is organizing 14

Pulsschlag



138

sessions at the ISA Worldconference of Socio-
logy which takes place in Gothenburg, 11-17
July 2010.

Anyone interested in presenting a paper at a
session organized by this Research Committee
should contact a session organizer before Octo-
ber 31, 2009.

The session titles are:
Session 1: Globalization, risk, crisis and sub-
jectivity
Session 2: The Social construction of risks and
citizens’ movement
Session 3: The Eastern community versus Wes-
tern individuality? Rethinking subjectivity
Session 4: The IT revolution, solidarity and so-
cial movements
Session 5: Memory, democracy and collective
action
Session 6: Collective action and the legitimacy
crisis of democracy within a fragile and inter-
connected world
Session 7: Effects of the current crisis on social
practices
Session 8: Effects of the current crisis on theo-
retical production
Session 10: The subject and crisis
Session 11: Social movements and crisis
Session 12: Movements and conflicts. Theore-
tical perspectives
Session 13: Grammars of global public spheres
Session 14: United we stand? Social movements
in Eastern and Western Europe
Session 15: Souffrance et politique

A more detailed description of the sessions
can be found at http://www.isa-sociology.org/
congress2010/rc/rc47.htm and http://
www.isarc47.org/Pages/ISAConferences.html

As co-organizer of the session on social
movements in Central and Eastern Europe, I
would like to give you some more details about
that session and how to submit your paper for

that session, with which we aim to bridge the
gap between research on movements in eastern
and western Europe:

Session 14: United we stand?
Social movements in Eastern and
Western Europe

Organizer: TransNet Research Group: Chris-
toph Haug, Social Science Research Center
Berlin, Germany, haug@wzb.eu, Kerstin Ja-
cobsson, Södertörn University, Sweden, Adri-
enne Sörbom, Stockholm University, Sweden.

The session focuses on social movements in
Eastern and Western Europe. It has often been
argued that civil society functions differently in
countries of the former Soviet block and Wes-
tern Europe, and that the conditions for social
movement mobilization and collective action
differ in these regions. How does that express
itself in the workings and the culture of diffe-
rent movements in this current period of crisis?
And, to what extent are these differences rele-
vant for newer transnationalized movements,
such as the global justice movements? How does
a transnational movement working various na-
tional contexts? We especially invite papers with
empirical findings and/or a comparative pers-
pective. We also invite papers about processes
of transnational networking and coalition-buil-
ding involving East and West.

If you would like to present your paper in
this session, please send a short proposal with a
title and a short description (150 to 250 words)
to haug@wzb.eu before October 31, 2009. Be
sure to include in your proposal your name,
complete affiliation, email address and contact
information. Please note that the session will be
held in English. If you are interested in any of
the other sessions, please contact the chair of
that session or the programme coordinators (see
website given above).

We encourage both young and experienced
researchers to contribute!
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Once we have accepted your paper, you will
have to submit the abstract online through the
conference website in order to have it included
in the official conference programme (instruc-
tions will be made available in due course). The
deadline for the submission of the abstract is
May 1, 2010.

Christoph Haug
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialfor-
schung/Social Science Research Center (WZB)
Reichpietschufer 50, 10785 Berlin, Germany
Fon: +49 30 25491-589
Fax: +49 30 25491-318
haug@wzb.eu
http://www.wzb.eu/zkd/zcm/leute/haug.en.htm

TAGUNGSBERICHT
...................................................................................................................................

titut für soziale Bewegungen in Bochum ausge-
richtet wurde, „soll zwischen beiden For-
schungsrichtungen vermitteln und einen Brü-
ckenschlag der Disziplinen suchen.“ Insbeson-
dere gelte es zu prüfen, „in welchen Aspekten
die sozialwissenschaftliche Theoriebildung in
der Bewegungsforschung für die geschichts-
wissenschaftliche Erforschung sozialer Bewe-
gungen fruchtbar gemacht werden kann. Im
Umkehrschluss zielt die Tagung aber auch dar-
auf, das empirische Fundament sozialwissen-
schaftlicher Forschung durch den Rekurs auf
historiografische Quellen und längsschnittarti-
ge Perspektiven zu erweitern.“

Die ReferentInnen der Tagung wurden im
Vorfeld explizit angefragt, einzelne sozialwis-
senschaftliche Theorien und Theoreme der Be-
wegungsforschung auf ihren Forschungsgegen-
stand anzuwenden. Dies hatte zur Folge, dass
die einzelnen Beiträge fast ausschließlich ‚work
in progress‘ darstellten oder sogar von den Vor-
tragenden, überwiegend HistorikerInnen, expli-
zit als ‚Experimente‘ gekennzeichnet wurden –
ging es doch um den Versuch, die Nützlichkeit
sozialwissenschaftlicher Theorien für die his-
torische Bewegungsforschung zu testen, um die
attestierten Defizite zu überwinden. In insgesamt
6 Sektionen wurden verschiedene Theorien der
sozialwissenschaftlichen Bewegungsforschung
– unter anderem der ‚structural strains‘- und
‚political opportunity structures‘-Ansatz, der
Ansatz kollektiver Identitäten oder auch struk-
turbezogene und institutionelle Ansätze – auf
insbesondere historische Bewegungsphänomene
angewandt. Dabei wurde zumeist so vorgegan-
gen, dass die ReferentInnen ihre Beiträge nicht
selbst vortrugen, sondern diese von einem Dis-
kutanten vorgestellt und – vor allem in Hinblick
auf die gewählte Methode – kritisch evaluiert
wurden. Die von den ReferentInnen eingereich-
ten Texte waren im Vorfeld an die Teilnehmer-
innen und Teilnehmer der Tagung verteilt wor-
den. Erst nach Vorstellung der Texte durch die
Moderierenden hatten die VerfasserInnen selbst

Ein neuer Brückenschlag in der
Bewegungsforschung
Historische und sozialwissenschaftliche Bewe-
gungsforschung haben denselben Themenfo-
kus, doch der Blick auf die sozialen Bewegun-
gen ist – vor allem methodisch – sehr unter-
schiedlich. Unterschiedlich sind auch die Defi-
zite, die den beiden Fachrichtungen attestiert
werden: Der sozialwissenschaftlichen Bewe-
gungsforschung wird eine Geschichtsferne zu-
geschrieben, die sich in einer (zu starken) Kon-
zentration auf die neuen sozialen Bewegungen
und neuere Phänomene wie NGOs ausdrückt
und den Blick auf Kontinuitäten vermissen lässt;
der historischen Bewegungsforschung eine
Theorieferne und mangelnde theoretisch-kon-
zeptionelle Grundlagen. Geringe Anschlussfä-
higkeit und ein ‚empfindlicher Mangel‘ an
Längsschnittuntersuchungen seien die Folge, so
Helke Stadtland und Jürgen Mittag, die Organi-
satoren der Tagung ‚Theoretische Ansätze und
Konzepte der Sozialen Bewegungs-Forschung
in den Geschichtswissenschaften‘. Die Tagung,
die vom 2.-4. April 2009 anlässlich des 65.
Geburtstags von Klaus Tenfelde durch das Ins-
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die Möglichkeit, auf die Kritik zu antworten
und weitere Ergänzungen vorzunehmen. Vorteil
dieser Methode war, dass den offenen Diskus-
sionen, die sehr spannend und ertragreich ver-
liefen, mehr Raum gegeben werden konnte.
Zugleich wurde durch diese Form der vorgezo-
genen Kritik ermöglicht, dass nicht nur über die
inhaltliche Seite der Beiträge, sondern gerade
auch über die Methode diskutiert wurde.

Entwicklungen der
Bewegungsforschung
In seinem Einführungsvortrag wies Jürgen Mit-
tag unter Verweis auf eine 2008 in der ZEIT
ausgetragene Auseinandersetzung auf die Ver-
änderlichkeit der Phänomene Protest und Be-
wegung hin. Dort hatte der Feuilleton-Chef Jens
Jessen der jüngeren Generation vorgeworfen,
‚protestlos, karriereorientiert und unpolitisch‘
zu sein. In ihrer Antwort stellte die ‚junge Ge-
neration‘ – u.a. die Zeit-Redakteure Manuel
Hartung und Cosima Schmitt – klar, dass sie
Jessens Vorstellungen von Protest und Protest-
formen für antiquiert halte, es neuere Möglich-
keiten des politischen Engagements gebe und
die Generation an sich nicht einfach als unpoli-
tisch bezeichnet werden könne, weil sie weni-
ger an öffentlichen Protestformen teilnehme. Für
Mittag offenbarte dies, dass auch für soziale
Bewegungen und Bewegungsforschung neue
Parameter für Engagement gesucht und defi-
niert werden müssten.

Die anschließende Diskussion um die Defi-
nition von ‚sozialen Bewegungen‘ – die klassi-
sche, von Joachim Raschke stammende Defini-
tion von sozialen Bewegungen als Akteure oder
die von Dieter Rucht ins Spiel gebrachte Lesart
als Handlungssysteme – kam in der einen oder
anderen Form in vielen der Sektionen wieder
auf. So wurde beispielsweise unter Bezugnah-
me auf den Beitrag von Michael Werner zur
Frühphase der Friedensbewegung in der Bun-
desrepublik darüber diskutiert, inwiefern in die-
ser Phase von der Bewegung überhaupt als ei-

nem einheitlichen Akteur gesprochen werden
könne. Werner, der mit dem framing-Ansatz
arbeitete, attestierte der ‚Ohne-mich‘-Bewegung
ein insgesamt großes Mobilisierungspotenzial;
allerdings seien die verschiedenen Strömungen
innerhalb der Bewegung so heterogen gewesen,
dass der framing-Ansatz hier an seine Grenzen
stoße, da diese Strömungen und ihre jeweiligen
‚frames‘ einzeln untersucht werden müssten.
Dieter Rucht wies an dieser Stelle darauf hin,
dass möglicherweise die Suche nach gemeinsa-
men ‚master frames‘ erfolgversprechend sei.

Am Ende des ersten Tages hielt Dieter Rucht
einen öffentlichen Vortrag über ‚Soziale Bewe-
gungen – von der Selbstbeschreibung zur wis-
senschaftlichen Analyse‘. Nach einer kurzen
Erläuterung des Untersuchungsgegenstandes
und einem Überblick über die Entwicklung der
Bewegungsforschung lieferte Rucht eine Ein-
schätzung der Erträge und Defizite der bisheri-
gen wissenschaftlichen Aufarbeitung sozialer
Bewegungen. Die Bewegungsforschung habe
es mit fortschreitender Internationalisierung
geschafft, elaborierte und spezifische Theorien
vor allem mittlerer Reichweite zu entwickeln.
Mit größerer Methodenvielfalt sei gleichzeitig
eine stärkere Systematisierung gelungen. Zudem
gebe es eine größere professionelle Distanz ge-
genüber den Bewegungen. Trotz dieser positi-
ven Entwicklungen seien noch einige Defizite
zu bemängeln: Die stattfindende Spezialisierung
in Bezug auf den Forschungsgegenstand finde
oftmals ohne ausreichende Querbezüge, ohne
hinreichende Einbettung in größere Kontexte
und Vergleiche statt. Defizitär sei darüber hin-
aus die Erforschung Osteuropas und des ‚Sü-
dens‘, auch Wirkungsanalysen würden zu sel-
ten durchgeführt. Mit seiner Feststellung, das
Band zwischen Theorie und Empirie sei häufig
‚dünn‘, und seiner Forderung nach verstärkter
interdisziplinärer Kooperation befand sich Rucht
in einer Linie mit den Organisatoren, die die
Überwindung dieser Defizite ja als Ziele der
Tagung benannt hatten.
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Wann werden Engagement und
Protest zu Bewegung?
Am folgenden Tag wurde die Frage, ob und ab
wann man von sozialen Bewegungen sprechen
kann, unter anderem bei den Beiträgen von Frank
Wolff und Knud Andresen aufgegriffen, die sich
mit dem Konzept kollektiver Identitäten den so-
zialen Bewegungen näherten. Wolff untersuchte
die ‚Transnationalen Aktionsmuster und Identi-
tätsangebote der Bundisten in New York‘ zwi-
schen 1917 und 1945. Bei den Bundisten spielte
die Suche nach einer Identität eine große Rolle;
interessant war, dass sie explizit transnationale
Identitätsmuster aufwiesen und als jüdische Ar-
beitervereinigung dementsprechend tatsächlich
‚Klasse vor Nation‘ stellten. Andresen widmete
sich der bundesdeutschen Lehrlingsbewegung
zwischen 1968 und 1973; an ihr konnte gut nach-
gezeichnet werden, wie veränderlich und brü-
chig kollektive Identitäten sein können und wie
sie durch Einbettung in größere (Identitäts-) Zu-
sammenhänge – in diesem Falle die Studenten-
bewegung und die APO – zu verschwinden dro-
hen. Thomas Welskopp stellte in seinem Kom-
mentar heraus, dass der Ansatz kollektiver Iden-
titäten zwar den Vorteil einer Akteursorientierung
biete, Identität selber aber oftmals eine unterkom-
plexe Zuschreibung darstelle. Nicht geklärt wer-
den konnte, ob eine kollektive Identität nicht eher
ein Produkt von Bewegungszusammenhängen
sei als ihr Motor. In der anschließenden Diskus-
sion wies Dieter Rucht darauf hin, dass zu starre
kollektive Identitäten kontrafaktisch wirken kön-
nen. Zwar müssten sie stark genug sein, um ge-
meinsame Aktivität zu ermöglichen; sehr starke
kollektive Identitäten könnten jedoch dazu füh-
ren, dass mangels Anschlussfähigkeit keine brei-
tere Mobilisierung stattfinden kann.

In seinem Beitrag ‚Glokaler Protest. Zur
Formierung sozialer Bewegungen am Beispiel
der Anti-Atom-Bewegung‘ zeigte Frank Bösch
die Wichtigkeit medialer Aufmerksamkeit gera-
de für die Frühphase sozialer Bewegungen auf.
Erst durch verstärkte Berichterstattung wurde

aus Einzelprotesten und oftmals lokalen ‚one-
point-issues‘ das Gemeinsame hervorgehoben
und eine stärkere Vernetzung verschiedener In-
itiativen und Akteure befördert. Letztlich, so
Bösch, halfen die Medien dabei, ‚opportunity
structures‘ für die sich formierende Anti-Atom-
Bewegung zu schaffen. Ilse Lenz untersuchte
in ihrem Beitrag die unterschiedlichen Organi-
sationsformen am Beispiel der Alten und Neu-
en Frauenbewegung. Lenz arbeitete drei ideal-
typische Bewegungsorganisationen heraus:
Machtorganisationen, Mobilisierungsorganisa-
tionen und Wissens- und/oder Kommunikati-
onsorganisationen. Machtorganisationen, klas-
sischer Weise Verbände, seien stark hierarchisch
organisiert und spielten vor allem in der Alten
Frauenbewegung eine herausgehobene Rolle;
Mobilisierungsorganisationen, in der frühen
Phase der Neuen Frauenbewegung aufkom-
mend, seien zumeist ‚empowerment‘-Organi-
sationen mit eher diffuser Arbeitsteilung. Der
letzte Idealtypus bestünde aus epistemischen
Netzwerken oder Internetgemeinschaften, also
kommunikativen Netzwerkorganisationen. Sie
weisen, so Lenz, eher horizontale Strukturen
mit einem dezentrierten, aber dennoch koordi-
nierten Einfluss nach außen auf. Wichtige Fra-
gen seien dabei, wie die Verstetigung einer Be-
wegung und ihrer Organisationen gelinge und
wie durch politischen und kulturellen Wandel
sowie die Reflexivität der Organisationen der
Wandel von einem zum nächsten Typus der
Bewegungsorganisationen stattfinde.

Zur Frage der Verstetigung sozialer Bewe-
gungen und ihrer Organisationen bemerkte Chris-
tian Jansen, dass gerade zu Beginn der großen
Bewegungsphase der 1960er und 1970er Jahre
der historisch-politische Kontext zu beachten sei:
So stelle die Verbesserung der staatlichen Ali-
mentierungshilfen wie Arbeitslosengeld oder die
Einführung des BAFöG sicherlich einen Erklä-
rungsansatz für die Dauerhaftigkeit von Bewe-
gungen dar. Bezogen auf die Bewegungsorgani-
sationen fragte Walther Müller-Jentsch, ob dies
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nicht zurzeit am ehesten Nichtregierungsorgani-
sationen seien, obwohl diese auch eher hierar-
chisch organisiert sind.

Erträge und Grenzen
Bilanz gezogen wurde im Anschluss an die Sek-
tionen in einer Podiumsdiskussion, an der ne-
ben den Moderatoren der einzelnen Sektionen
wie etwa Klaus Tenfelde und Sven Reichard
auch Ilse Lenz und Dieter Rucht beteiligt wa-
ren. Die zu Beginn der Tagung von Stadtland
aufgeworfenen zentralen Fragen nach einer aus-
sagekräftigen Definition von Bewegung, die
historische wie aktuelle Bewegungsphänome-
ne fassen kann, nach einer wissenssoziologi-
schen Analyse der Bewegungsforschung selbst
uns insbesondere nach den Potenzialen und
Grenzen einer geschichtswissenschaftlichen
Anwendung sozialwissenschaftlicher Ansätze
bzw. der Integration geschichtswissenschaftli-
cher Perspektiven in sozialwissenschaftliche
Bewegungsforschung waren im Verlauf der
Tagung immer wieder Thema in den Diskussio-
nen. Auf dem Podium wurden diese Aspekte
wieder aufgegriffen, wenn sie auch nicht ab-
schließend beantwortet werden konnten. Her-
ausgestellt hat sich jedoch recht klar, dass die
von spezifischen Herangehensweisen und Vor-
aussetzungen geprägte geschichtswissenschaft-
liche Praxis den Zugriff auf sozialwissenschaft-
liche Methoden maßgeblich bestimmt. Auf der
Hand liegt, dass die Wahl einer Methode primär
aufgrund der Quellenlage zum untersuchten
Gegenstand geschehen muss.

Deutlich wurde während der Tagung, dass
sozialwissenschaftliche Theorien für die Ge-
schichtswissenschaft als Angebot für die Plau-
sibilisierung einer Historisierung von sozialen
Bewegungen dienen können. Zudem kann die
Hinzunahme sozialwissenschaftlicher Theori-
en bei historiografischen Untersuchungen auch
dabei helfen, sich über die Vorannahmen der
eigenen Forschungen klar zu werden. Als Er-
gebnis für die sozialwissenschaftliche Bewe-

gungsforschung kann festgehalten werden, dass
ein stärkerer historischer Bezug und ein stärke-
res empirisches Fundament helfen können, ei-
ner Unterkomplexität von Erklärungsansätzen
und Bewegungstheorien vorzubeugen. Insofern
hat sich der in der Tagung durchgeführte Brü-
ckenschlag als ertragreich, wenn auch nicht völlig
unproblematisch erwiesen.

Letztlich hat sich keiner der angewandten An-
sätze für sich genommen als hinreichend erwie-
sen, um einer historiografischen Aufarbeitung der
jeweiligen Forschungsobjekte gerecht zu werden.
Als sinnvoll angesehen wurde vor diesem Hinter-
grund, in der Geschichtswissenschaft an die Stel-
le eines zu starren Theoriekonzepts einen Metho-
denmix zu setzen. Einige der sozialwissenschaft-
lichen Konzepte können durchaus als komplemen-
tär angesehen werden, auch wenn vor einer belie-
bigen Zusammenführung gewarnt wurde. Die
Notwendigkeit eines (bewegungs)theoretischen
Bezugsrahmens sahen alle Beteiligten jedoch als
gegeben an. Nicht allein, um eine vergleichende
Perspektive zu ermöglichen, sondern auch, um
die nötige professionelle Distanz zum eigenen For-
schungsthema wahren zu können.

Die Grenzen der Anwendung einzelner Kon-
zepte waren auch der Tatsache geschuldet, dass
diese selbst den raumzeitlichen Bedingungen ih-
res Entstehens unterliegen. Das macht eine Über-
tragung insbesondere der im Kontext der Neuen
Sozialen Bewegungen hervorgebrachten Kon-
zepte auf Bewegungen des 19. Jahrhunderts, aber
auch auf moderne Phänomene etwa transnatio-
naler Bewegungen, die sich vielfach über neue
Kommunikationsmöglichkeiten entfalten,
schwierig bis unmöglich. Gerade hier ist die Fra-
ge nach einer Historisierung der Bewegungsfor-
schung selbst und deren wissenssoziologische
Aufarbeitung interessant. So darf man nach die-
ser äußerst gelungenen und gut konzipierten Ta-
gung gespannt sein auf den Sammelband, der
aus den Beiträgen hervorgehen wird.

Vera Faust/Jan Rohwerder, Aachen
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Internationale Konferenz
zu Sozialkapital
Die Social Capital Foundation (TSCF) ist eine
2002 in Belgien und Malta gegründete Non-
Profit-Organisation, die das Ziel verfolgt, Sozi-
alkapital als integrierende Kraft zu stärken. So
sollen soziale Kooperation und Partizipation
gefördert und die soziale Dimension der Markt-
wirtschaft verstärkt werden. Vom 7.-10. Mai
2010 richtet die Foundation auf Malta eine in-
ternationale Konferenz zum Thema ‚Social Ca-
pital in Practice‘ aus. Die Konferenz richtet sich
an „scientists, policymakers, social workers,
and the widest possible public.“ Der Schwer-
punkt der Tagung wird auf der Untersuchung
aktueller soziopolitischer und ökonomischer
Entwicklungen sowie auf der Suche nach inno-
vativen praktischen Antworten zu bestehenden
Problemen liegen.
Zentrale Motive für Vorträge sollen bspw. der
Zusammenhang von Sozialkapital mit Sozial-
struktur, sozialer Mobilität, Ökonomie oder
Politik sein wie auch Sozialkapital im Kontext
von Religion, Kriminalität, Demokratisierung,
Gesundheit oder der Integration von (ethnischen)
Minderheiten. Bis zum 15. Februar 2010 kön-
nen Abstracts für Konferenzbeiträge eingereicht
werden.
Weitere Informationen unter www.socialcapital-
foundation.org > Conferences > Malta III Con-
ference.

Bürgerbeteiligung durch E-Petitionen
Seit der Deutsche Bundestag mit dem im Sep-
tember 2005 gestarteten Modellversuch ‚Öffent-
liche Petitionen‘ das Internet in Petitionsver-
fahren mit einbezogen hat, haben Online-Petiti-
onen für Aufsehen gesorgt. So wurde eine im
April initiierte E-Petition gegen die Sperrung
von Internetseiten von über 130.000 Personen
unterzeichnet – die bislang größte von Bürge-
rInnen initiierte Petition, die in den Deutschen
Bundestag eingebracht worden ist. Über die
Internetseiten des Bundestags können Petitio-

nen nicht nur eingereicht, sondern auch disku-
tiert und mit unterzeichnet werden. Haben diese
Möglichkeiten das Petitionswesen und das Be-
teiligungsverhalten der Bürgerinnen und Bür-
ger maßgeblich verändert? Dieser Frage möch-
te das Büro für Technikfolgen-Abschätzung
beim Deutschen Bundestag (TAB) mit seiner
unlängst erschienenen Studie ‚Bürgerbeteili-
gung durch E-Petitionen‘ nachgehen. Das Büro
untersucht in dieser Studie das Nutzungsver-
halten in Bezug auf das Online-Angebot. Dabei
werden neben einer Bewertung des Modellver-
suchs im Rahmen der bisherigen Entwicklung
des Petitionssystems und der E-Demokratie ver-
gleichende Fallstudien zu elektronischen Petiti-
onsverfahren, u.a. in Südkorea, Australien und
Norwegen, in den Blick genommen.
Die Studie ist als Buch erschienen bei edition
sigma: Riehm, Ulrich/Coenen, Christopher/
Lindner, Ralf/Blümel, Clemens: Bürgerbeteili-
gung durch E-Petitionen. Analysen von Konti-
nuität und Wandel im Petitionswesen. Studien
des Büros für Technikfolgen-Abschätzung, Bd.
29, 2009. 278 S., 24,90 Euro (ISBN: 978-3-
8360-8129-0).

Soziale Bewegungen im Netz
Wer Informationen zu bevorstehenden politi-
schen Aktionen, zivilgesellschaftlichen Projek-
ten und Organisationen sucht oder solche vor-
stellen und ankündigen möchte, kann dies auf
der Internetseite www.bewegung.taz.de tun. Mit
dem Ziel, zivilgesellschaftliches Engagement zu
fördern, hat die taz im Juni 2009 diese Platt-
form initiiert. Die Seite verfügt über einen Ver-
anstaltungskalender, in den Einzelpersonen wie
Organisationen Termine eintragen können, fun-
giert als Aktionsportal und soziales Netzwerk,
versammelt Blogs zu unterschiedlichsten zivil-
gesellschaftlichen Themen und bietet ein alter-
natives Adressbuch, in dem jede/r NutzerIn öf-
fentliche Orte, Treffpunkte und Läden empfeh-
len kann, die im Sinne eines zivilgesellschaftli-
chen Engagements hervorstechen.
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Woche des bürgerschaftlichen
Engagements 2009
Auch in diesem Jahr veranstaltet das Bundes-
netzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE)
eine Aktionswoche, um auf den Einsatz und die
Leistung freiwillig Engagierter hinzuweisen und
diese zu würdigen. Zwischen dem 2.-10. Okto-
ber 2009 stellen sich in vielfältigen Aktionen
Vereine, Verbände, Initiativen und andere Ak-
teure vor und machen unter dem Motto „Enga-
gement macht stark!“ auf sich und ihre Freiwil-
ligenprogramme und Projekte aufmerksam.
Schwerpunkt der diesjährigen Woche des bür-
gerschaftlichen Engagements ist das Engage-
ment von Jung und Alt. Wo engagieren sich
Jüngere, wo Ältere, und wo treffen sie zusam-
men? Welche Chancen ergeben sich durch ein
gemeinsames Engagement verschiedener Ge-
nerationen? Auf diese und andere Fragen will
die Aktionswoche eingehen. Mitmachen ist ein-
fach – wer eine engagementbezogene Veran-
staltung im Zeitraum der Aktionswoche vorbe-
reitet, kann diese im Veranstaltungskalender der
Kampagne eintragen.
Weitere Informationen zur Woche des bürger-
schaftlichen Engagements und der Veranstal-
tungskalender, in dem die vielen verschiedenen
Aktionen aufgelistet sind – im Jahr 2008 waren
es schon knapp 1.500 – finden sich im Internet
unter www.engagement-macht-stark.de.

Expertenanhörung zum Thema
Lobbying im Innenausschuss
Unter dem Stichwort Transparenz fand am 15.
Juni 2009 im Innenausschuss des Deutschen
Bundestages eine öffentliche Anhörung zur
Frage des Umgangs mit Lobbyismus statt. In-
halt der vorgelegten Fraktionsanträge von FDP,
Bündnis90/Die Grünen und DIE LINKE wa-
ren die Forderung nach der Einführung eines
verpflichtenden Lobbyistenregisters, nach ei-
ner Karenzzeit zwischen politischem Mandat
und anschließender Lobbytätigkeit sowie nach
Einschränkung von externen MitarbeiterInnen

in Bundesministerien und obersten Behörden.
Zu den geladenen ExpertInnen gehörten neben
Ulrich Battis und Hans Meyer, Professoren
der Humboldt-Universität Berlin, auch Jochen
Bäumel von Transparency International
Deutschland und Heidi Klein von LobbyCon-
trol e.V.
Die Fraktionsanträge sowie die Stellungnah-
men der ExpertInnen sind im Internet einseh-
bar unter www.bundestag.de/ausschuesse/a04/
anhoerungen/Anhoerung_24/index.html.

Handbuch zu Rechtsextremismus
in der Kommune
Nicht erst durch die jüngsten Wahlerfolge hat
sich die extreme Rechte in einigen Regionen
Deutschlands in den kommunalen Strukturen
verankern können. Auch darüber hinaus agie-
ren rechtsextreme Personen und Organisatio-
nen seit einigen Jahren vermehrt im kommu-
nalen Umfeld. Das neue „Handbuch für die
kommunale Auseinandersetzung mit dem
Rechtsextremismus“ der Friedrich-Ebert-Stif-
tung bietet eine umfassende Informations-
sammlung zur Frage, wie rechtsextremen Ak-
tivitäten auf kommunaler Ebene begegnet wer-
den kann. So werden Handlungsmöglichkei-
ten aufgezeigt gegenüber rechtsextremen Auf-
märschen und rechtsgerichteter Gewalt, ange-
sichts von rechtsextremen Fraktionen in Kom-
munalparlamenten oder auch zu Szeneläden.
Darüber hinaus stellt das Handbuch Präventi-
onsmaßnahmen vor wie etwa kommunale De-
mokratieförderung durch Partizipation oder die
Etablierung interkultureller Projekte. In jedem
Kapitel werden zudem Strategien und Akti-
onsformen der rechtsextremen Szene vorge-
stellt, juristische Hinweise gegeben sowie
Gegenmaßnahmen und Praxisbeispiele darge-
stellt.
Molthagen, Dietmar/Korgel, Lorenz (Hg.):
Handbuch für die kommunale Auseinanderset-
zung mit dem Rechtsextremismus. Friedrich-
Ebert-Stiftung. Berlin, 2009, 356 S.
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Das Handbuch ist als pdf-Datei frei zugänglich
unter http://library.fes.de/pdf-files/do/
06431.pdf.

Stipendien im Doktoranden-Kolleg
„Bürgerschaftliches Engagement“
Jährlich vergeben das Centrum für soziale In-
vestitionen und Innovationen (CSI) der Rup-
recht-Karls-Universität Heidelberg und der
Generali Zukunftsfond (GZF) drei Stipendien
im Rahmen des Doktoranden-Kollegs ‚Bürger-
schaftliches Engagement‘. Dieses Jahr steht die
Ausschreibung unter dem Leitmotiv „Der ge-
sellschaftliche Beitrag von Freiwilligen – En-
gagement für ältere Menschen in Bildung, Inte-
gration und Arbeitsmarkt“. Die Stipendien rich-
ten sich insbesondere an Sozial- und Wirt-
schaftswissenschaftlerInnen, die sich in ihrem
Dissertationsvorhaben mit dem Themenfeld
Alter und Engagement auseinandersetzen.
Förderbeginn ist der 1. Januar 2010, die För-
derdauer von 2 Jahren mit einer monatlichen
Vergütung von 1.050 Euro plus 100 Euro
Sachkostenzuschuss kann in begründeten Fäl-
len um ein weiteres Jahr verlängert werden.
Bewerbungsschluss ist der 30. September 2009.
Ausführliche Informationen zum Forschungs-
projekt, zu den bisherigen Förderrunden sowie
zu den Bewerbungsformalitäten finden sich auf
den Internetseiten des CSI: www.csi.uni-
heidelberg.de/buz.

Hans-Götzelmann-Preis für Streitkultur
Zum fünften Mal schreibt die Berghof Stiftung
für Konfliktforschung den ‚Hans-Götzelmann-
Preis für Streitkultur‘ aus. Mit dieser Auszeich-
nung würdigt die Stiftung Projekte, in denen
Kinder und Jugendliche sich für Gewaltabbau
und konstruktiven Umgang mit Konflikten ein-
setzen. So sollen Initiativen gefördert und Kin-
der und Jugendliche in ihren Aktivitäten bestärkt
werden, Alternativen zur gewaltsamen Konf-
liktaustragung zu entwickeln, zu erproben und
sichtbar zu machen. Für den Preis vorgeschla-

gen werden können Personen, Projektteams und
Institutionen, die z.B. in Freizeiteinrichtungen,
Stadtvierteln oder Schulen Projekte organisie-
ren oder Arbeitsmaterialen zur gewaltfreien
Konfliktlösung erstellen. Auch eine Eigenbe-
werbung ist möglich. Die Auszeichnung ist mit
insgesamt 5.000 Euro dotiert, Bewerbungs-
schluss ist der 31.12.2009. Weitere Informa-
tionen sind im Internet abrufbar unter
www.goetzelmann-preis.de.

Postersammlung zur
Global Justice Bewegung
Eine umfangreiche Sammlung mit Postern rund
das Thema globale Gerechtigkeit kann als Pi-
casa-Album im Internet betrachtet werden. Die
aktuell rund 280 Poster umfassende Webgalerie
versammelt Plakate aus den Jahren 1998 bis
2009. Neben Postern mit Demonstrationsauf-
rufen zu den diversen Weltwirtschaftsgipfeln
finden sich Plakate für fairen Handel und Ent-
schuldung armer Länder, zu Kinderarbeit und
Ausbeutung, Protestplakate gegen das Weltwirt-
schaftsforum und die WTO oder auch Ankün-
digungen von Aktionen und Veranstaltungen
zum Themenfeld globale soziale Rechte.
Das Webalbum ‚Global Justice Movement Pos-
ter‘ findet sich unter http://picasaweb.google.
com/socialMovementResearcher.
Gerne nimmt der Initiator der Sammlung, Se-
bastian Haunss, Originalposter oder digitalisierte
Fotos von Postern zur Ergänzung entgegen
(sebastian.haunss@uni-konstanz.de).

Partizipation von Jugendlichen –
Stellungnahme des BJK
Unter dem Titel ‚Partizipation von Kindern
und Jugendlichen – Zwischen Anspruch und
Wirklichkeit‘ hat das Bundesjugendkuratori-
um (BJK) im Juni 2009 eine Stellungnahme
herausgegeben. Die Partizipationsmöglichkei-
ten von Kindern und Jugendlichen, so das
Kuratorium, seien trotz Verbesserungen in den
letzten zwei Jahrzehnten noch immer defizi-
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tär. Um eine nachhaltige Partizipationsstruk-
tur zu etablieren, die über personen- und si-
tuationsbezogenes Engagement hinaus geht,
sei es nötig, Kinder bereits in jungen Jahren
in allen Lebensbereichen und Handlungsfel-
dern zu beteiligen. Zudem empfiehlt das BJK
die Entwicklung einer Gesamtstrategie zwi-
schen Bildungs- und Betreuungseinrichtun-
gen – so etwa Schule und Institutionen der
Kinder- und Jugendhilfe – sowie der politi-
schen Ebenen von der Kommune bis zur EU.
Auch die Motivation benachteiligter Kinder
müsse stärker in den Blick genommen wer-
den.
Der Bericht ist als pdf-Datei abrufbar unter
www.bundesjugendkuratorium.de > Stellung-
nahmen.

Jugendkriminalität / Rechtsextremis-
mus im Comic
Das Archiv für Jugendkulturen e.V. plant an-
lässlich des zweiten Forschungsberichtes zu
Jugendkriminalität, den das Kriminologische
Forschungsinstituts Niedersachsen (kfn) für
Sommer 2009 angekündigt hat, eine interdiszi-
plinäre Fachtagung und Publikation. Der in die-
sem Jahr bereits erschienene erste Bericht
(Christian Pfeiffer und andere) hatte für großes
Aufsehen gesorgt. Weiterer Schwerpunkt der
mehrtägigen Tagung, die im Frühjahr 2010 statt-
finden wird, sollen die Studien von Wilhelm
Heitmeyer sein. Der Tagung vorausgehen wird
eine im Herbst startende Veranstaltungsreihe im
Archiv der Jugendkulturen. Wer Interesse hat,
an der Tagung mitzuwirken, wird um Einsen-
dung eines zwei- bis dreiseitigen Abstracts mit
Bibliographie sowie eines kurzen Lebenslaufs
gebeten.
Kontakt: klaus.farin@jugendkulturen.de.
Ein weiteres geplantes Buch- und Fachtagungs-
projekt des Archivs widmet sich dem bislang
wenig beleuchteten Thema von Rechtsextre-
mismus, Rassismus und Antisemitismus in Co-
mics. Um den Mangel an Wissen über die

Wirkungs- und Einsatzmöglichkeiten von Co-
mics insbesondere als Transportmittel von
rechtsextremen oder rassistischen Ideologien
zu untersuchen, sollen in Tagung und Begleit-
band in interdisziplinärem Rahmen Inhalte,
Funktionen, Mechanismen und Wirkung von
Comics vorgestellt und diskutiert werden.
Hierbei werden auch Comics thematisiert wer-
den, die sich, teils mit expliziter Absicht von
politischer Bildung, gegen Rechtsextremismus
und Rassismus/Antisemitismus richten. Die
Tagung wird im 1. Quartal 2010 stattfinden.
Weitere Informationen zu den Projekten unter
www.jugendkulturen.de.

Neue AttacBasisTexte zur Finanzkrise
Peter Wahl: Entwaffnet die Märkte! Der Finanz-
crash – Ursachen, Hintergründe, Alternativen
(AttacBasisText 32)
Peter Wahl erläutert in seinem Text Ursprünge
und Tragweite des Finanzcrashs und das Zu-
sammenspiel mit weiteren Krisendynamiken
etwa in den Bereichen Klima und Energie.
Darüber hinaus liefert der Autor Fakten und
Argumente für Reformen, die eine Alternative
zum neoliberalen Leitbild bilden können.
Werner Rätz/Horst Lüdtke: Sozialstaat oder:
Globale Soziale Rechte? (AttacBasistext 33)
Mit den verschärften Angriffen auf den Sozi-
alstaat, die voraussichtlich mit der Wirt-
schaftskrise einhergehen werden, und den
bereits einsetzenden Sozialreformen setzt sich
der Text von Werner Rätz und Horst Lüdtke
auseinander. Neben der generellen Frage, wie
der Sozialstaat in Zukunft aussehen könnte,
setzen sich die Autoren mit den demografi-
schen Strukturen und Aspekten der Alterssi-
cherung und Gesundheitsversorgung aus-
einander.
Die AttacBasisTexte sind im VSA-Verlag er-
schienen, kosten 6,50 Euro und haben einen
Umfang von knapp 100 Seiten. Eine Bestellung
ist über den Webshop der Homepage von Attac
möglich: www.attac.de.
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Was Frauen aus dem Beruf drängt
Bei ungünstigen Arbeitsbedingungen kehren
viele Frauen nach einer Erwerbspause erst spät
oder gar nicht in ihren Beruf zurück. Jobs mit
sehr langen Arbeitszeiten oder starker körperli-
cher Belastung erweisen sich hier als besonders
schwierig, wohingegen Berufe mit flexiblen und
selbstbestimmten Arbeitszeiten den Wiederein-
stieg begünstigen.
Zu diesem Ergebnis kommt die Studie ‚Be-
rufsrückkehrerinnen: Die Potenziale nicht er-
werbstätiger Frauen für den Arbeitsmarkt‘,
die das Wissenschaftszentrum Berlin für das
Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend erarbeitet hat. Unter Rück-
griff auf den Mikrozensus 2006 wurden in
der Studie die 111 am häufigsten von Frauen
ausgeübten Berufe untersucht, in denen
insgesamt 90 Prozent aller berufstätigen Frau-
en arbeiten. Eine Zusammenfassung der Er-
gebnisse ist online verfügbar: www.wzb.eu./
wzb/pdf/kurzfs.pdf.

Cool Planet 2009 –
Neue UN-Website
Anlässlich der im Dezember 2009 stattfin-
denden UN-Klimakonferenz in Kopenhagen
haben die Vereinten Nationen unter
www.coolplanet2009.org eine neue Website
zum Klimawandel freigegeben, die Regierun-
gen wie Zivilgesellschaft informieren soll.
Ziel der europaweiten Informationskampag-
ne ‚CoolPlanet2009‘, deren Herzstück der In-
ternetauftritt darstellt, ist es, die Bedeutung
der Konferenz aufzuzeigen und das Bewusst-
sein für umweltpolitische Fragen zu schär-
fen. Die Internetpräsenz informiert über Ak-
tionen zum Thema Klimawandel in ganz Eur-
opa und bietet auch den BürgerInnen die
Möglichkeit, auf Veranstaltungen hinzuwei-
sen oder Ideen und Anregungen zum Thema
zu veröffentlichen. Die Seite ist in englischer,
deutscher und französischer Sprache zugäng-
lich.

10 Jahre Alternativer Medienpreis
In welche Richtung entwickelt sich der Bürger-
journalismus im Zeitalter von Internetportalen
zur Bürgerbeteiligung, von Webradio und Blogs,
und wie sah er vor Etablierung des Internets
aus? Zum zehnjährigen Bestehen des Alternati-
ven Medienpreises ist nun unter dem Titel ‚Bür-
germedien, Neue Medien, Medienalternativen‘
ein Band erschienen, der einen Einblick in die
bisherige Entwicklung des Bürgerjournalismus
gibt. Zudem finden sich darin Fallstudien zu
Freien Radios, Stadtzeitungen und Bürgerfunk
sowie zur Alternativpresse in Deutschland vor
und nach der Wende. Darüber hinaus sind sämt-
liche verliehenen Preise sowie einige der Preis-
reden abgedruckt.
Das Buch kann für 19 Euro via Webshop be-
stellt werden: www.journalistische-praxis.de >
Bestellen > Bürgermedien.
Bürgermedien, Neue Medien, Medienalternati-
ven. 10 Jahre Alternativer Medienpreis. Verlag
Gabriele Hooffacker: München, 19 Euro.

Entwicklungspolitisches
Info- und Jobportal
Um Jugendliche und junge Erwachsene besser
über verschiedene Möglichkeiten des entwick-
lungspolitischen Engagements zu informieren,
wurde mit junge-ez.de ein Einstiegsportal für
Freiwilligenarbeit, Jobs und Praktika im Be-
reich der Entwicklungspolitik eingerichtet. Die
Internetseite beschreibt Vereinsarbeit und ande-
re freiwillige Aktivitäten, informiert über Studi-
engänge und das Berufsfeld, stellt Schulmateri-
alien zur Verfügung und bietet ein Stellenbörse,
in der Organisationen  wie Stellensuchende kos-
tenlos inserieren können. Im Internet zu finden
unter www.junge-ez.de.

Es wächst nicht einfach Gras drüber
Der Bund der Deutschen Landjugend (BDL)
hat eine Studie zu Rechtsextremismus in den
ländlichen Räumen veröffentlicht. Titus Simon,
Professor für Jugendarbeit und Jugendhilfepla-
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nung, analysiert darin zusammen mit seinem
Team der Hochschule Magdeburg-Stendal, wie
rechtsextreme Gruppierungen in ländlichen
Strukturen agieren. Die Studie zeigt nicht nur,
dass Rechtsextreme mit unterschiedlichsten
Aktivitäten im ländlichen Raum Fuß fassen
konnten, sondern entwickelt auch Konzepte, die
einer Vereinahmung von Rechts entgegengesetzt
werden können.
Die Publikation kann gegen Einsendung eines
frankierten Rückumschlags (1,40 Euro) beim
BDL angefordert werden:
Bund der Deutschen Landjugend (BDL), Clai-
re-Waldoff-Str. 7, 10117 Berlin.
Simon, T./Blumensath, S./Frömmert, C./Saryae-
va: Es wächst nicht einfach Gras drüber. Rechts-
extremismus in den ländlichen Räumen. Berlin,
2009, 240 S.

Grüner New Deal
In Anlehnung an den New Deal des amerikani-
schen Präsidenten Franklin D. Roosevelt in den
1930er Jahren werden die Rufe nach einem öko-
logischen Green New Deal immer lauter. In ih-

rem Strategiepapier legen Hilary French, Mi-
chael Renner und Gary Gardner vom World-
watch Institute die Grundzüge eines solchen
grünen New Deals dar und wollen zeigen, dass
gerade Zeiten der Krise Möglichkeiten für grund-
legende Veränderungen bieten. Ziel ist es, den
Kapitalismus durch eine nachhaltige Wirt-
schaftsordnung abzulösen. Besonders CO2-in-
tensive Schlüsselsektoren müssten umstruktu-
riert und „der Übergang zu einer umweltver-
träglichen, kohlenstoffarmen Wirtschaftform“
gestartet werden. Hierzu, so die AutorInnen,
seien eine „Neuausrichtung der Prioritäten“, eine
enge transatlantische und internationale Koope-
ration sowie die „Aufstockung der Investitio-
nen in Forschung und Entwicklung zu Energie-
effizienz und sauberen Energien“ vonnöten.
Das Strategiepapier kann in deutscher Sprache
von den Seiten der Heinrich-Böll-Stiftung
herunter geladen werden unter www.boell.de/
d o w n l o a d s / E - D i g e s t 2 0 0 9 -
02GreenNewDeal.pdf.
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REZENSIONEN
...................................................................................................................................

Praxis, Kritik, Theorie – mit
Boltanski und Bourdieu

Gesellschaftliche Situationen, in denen Selbst-
verständlichkeiten fragwürdig werden, bieten
immer auch Gelegenheit, diejenigen Kategorien
zu überprüfen, mit denen soziale und politische
Realität verstanden und interpretiert wird. Schaut
man sich im Feld derjenigen Wissenschaften
um, die sich mit der Deutung und Erklärung
sozialer Prozesse beschäftigen, dann scheinen
die Antworten, die der im Jahr 2002 verstorbe-
ne Soziologe Pierre Bourdieu formuliert hat,
ihre Aktualität nicht zu verlieren. Schon 1996
hat Bourdieu die ökonomischen Politiken, die
ihr Scherflein zur aktuellen Finanz- und Wirt-
schaftskrise beigetragen haben, als „wohldurch-
dachtes Delirium“ (Die Zeit, 1996, Nr. 45) be-
zeichnet. Heutzutage nennt auch der deutsche
Bundespräsident die Finanzmärkte Monster und
seiner Konkurrentin für dieses Amt wurde nach-
gesagt, sie rede soziale Unruhen herbei. Dieser
Vorwurf jedenfalls wurde Pierre Bourdieu zu
Recht gemacht: Zum Teil eher naserümpfend
beäugt, zum Teil dankbar aufgegriffen, hatte er
sich der Stärkung von Gegenkräften zum sozi-
al- und wirtschaftspolitischen Zeitgeist ver-
schrieben und ein „Plädoyer für eine europäi-
sche soziale Bewegung“ (in: Forschungsjour-
nal Neue Soziale Bewegungen, 2002, Jg. 15,
H.1, S.8-15) formuliert. In verschiedenen Neu-
erscheinungen lässt sich jetzt exemplarisch be-
sichtigen, wie mit dem Erbe dieses Wissenschaft-
lers umgegangen wird, der zuletzt auch eine Art
politisches Mandat der Wissenschaft wahrge-
nommen hat.

Soziologie als Kampfsport
Der französische Filmemacher Pierre Carles hat
Bourdieu drei Jahre lang filmerisch in großer
Nähe begleitet und ein Portrait angefertigt, das
in einigem zeitlichen Abstand und in einer

insgesamt beachtenswerten Filmedition des
Suhrkamp-Verlags auch in der Bundesrepublik
veröffentlicht wurde. Im Zuge seiner öffentli-
chen Stellungnahmen hat Bourdieu sich immer
wieder skeptisch zu der Möglichkeit geäußert,
über massenmediale Kanäle und zumal im Fern-
sehen rationalen Auseinandersetzungen und kri-
tischen Perspektiven überhaupt Gehör zu ver-
schaffen. Der Film mit dem Titel ‚Soziologie ist
ein Kampfsport‘ gewinnt vor diesem Hinter-
grund den Stellenwert nicht nur einer üblichen
Wissenschaftsdokumentation, sondern gibt auch
einen Eindruck davon, wie Bourdieu selbst oder
seine Anhänger ihn – jenseits massenmedialer
Repräsentationen – portraitiert sehen möchten.
Er hat zwar über längerer Zeit französische Ki-
nos gefüllt, ist im Fernsehen aber auch in Frank-
reich nicht gesendet worden.

Auch dieser Film übersetzt ein komplexes
soziologisches Werk allerdings auf sehr spezi-
fische Weise in sein Medium. Bourdieu ist zwar
auch bei öffentlichen Veranstaltungen, in uni-
versitären Vorlesungen, in alternativen Radios-
tationen oder vor Schulklassen in den ‚banlieus‘
als Lehrer und Dozent zu sehen und zu hören.
Grundthesen seiner Studien und Theorien ver-
deutlichen sich insofern in einem ganzen Rei-
gen von Gesprächen und Referaten. Insbe-
sondere die feinen Details von Bourdieus Re-
aktionen, sein Zögern und seine Unsicherhei-
ten, sein Nachdenken und Rückfragen, auch
seine burschikosen oder koketten Reaktionen,
ergänzen die vorliegenden Texte hier auf eine
sehr plausible Art und geben einen plastischen
Eindruck des Habitus dieses Forschers. Mehr
noch inszeniert Pierre Carles aber ein ‚Denken
in Bewegung‘. Zwar wird der Soziologe auch
zur Arbeitsbesprechung ins Forschungsinstitut
begleitet. Neben dem hochkarätigen Analytiker
steht aber immer der soziologische Intellektuel-
le im Zeitalter der Beschleunigung, der im Stil
eines rasenden Reportes von einem Schauplatz
zum nächsten eilt, argumentiert, widerspricht,
korrigiert oder provoziert als ob er seine moto-
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rische und intellektuelle Energie gewissermaßen
an seine Mitwelt weitergeben wollte.

Insgesamt handelt es sich bei „Soziologie ist
ein Kampfsport“ unverkennbar um ein von
weitgehender Sympathie getragenes Werk: Wenn
nicht um eine Hagiographie, dann doch um eine
vehemente Verteidigung des soziologischen In-
terventionismus Bourdieus, die Ihren Protago-
nisten auch in raue Wasser begleitet und inso-
fern auch um ein bemerkenswertes Dokument
der sozialen Bewegungen im Frankreich der
1990er Jahre. Wenn Bourdieu zum Ende des
Films formuliert „Ich denke, die Idee einer so-
zialen Bewegung, das ist die einzige Möglich-
keit“ – dann artikuliert er damit also zugleich
recht präzise den Geist, in dem Pierre Carles
seinen Film gedreht hat.

Die Praxis der Sozialkritik
Der Film zeigt Bourdieu auch wiederholt in Si-
tuationen, in denen der Soziologe gewollt oder
ungewollt in die Rolle eines Dozenten oder
Agitators gerät. Sein Publikum kann dann leicht
als liebenswert naiv oder als kurzsichtig ver-
stockt erscheinen – zumindest aber als durch
einen Abgrund von dessen geballter soziologi-
scher Kompetenz getrennt. Selbst wenn einge-
räumt wird, dass dem Soziologen jenseits der
Professionsrolle auch sein Bürgerstatus als
Grund seiner öffentlichen Interventionen zur
Verfügung stehen würde, ist das angesichts von
Bourdieus intimer Kenntnis der französischen
Gesellschaft auf den ersten Blick auch kaum
erstaunlich.

Dennoch ist das Verhältnis von (kritischer)
Wissenschaft und Akteurswissens in der neue-
ren französischen Sozialtheorie in den Mittel-
punkt einer Auseinandersetzung mit Bourdieu
gerückt. Insbesondere die Arbeiten der ‚Sozio-
logie der Kritik‘ und der Rechtfertigungsord-
nungen thematisieren das Verhältnis von Sozio-
logie und Sozialkritik. Die starken strukturthe-
oretischen Annahmen Bourdieus und seine
Konzeption einer Reproduktion sozialer Struk-

turen und Herrschaftsverhältnisse im Medium
einer Einverleibung sozialer Strukturen und ei-
nes von Unbewusstheit gekennzeichneten Ha-
bitus werden dort durch eine pragmatische Wen-
de abgewandelt. Während Bourdieu der sozia-
len Welt in dieser Lesart also eine geradezu her-
metisch geschlossene Reproduktion von in der
alltäglichen Praxis systematisch verkannten
Strukturen unterstellt, sieht die neuere pragma-
tische Soziologie der Kritik schon im Alltags-
handeln der Akteure eine beachtliche kritische
Kompetenz am Werk. Ohne auf die Interventi-
on des kritischen Soziologen im Stile Bourdieus
oder die Mobilisierung sozialer Bewegungen
zu warten, greifen die Akteure demnach in all-
täglichen Situationen und ganz unterschiedli-
chen Kontexten auf spezifische Muster der
Rechtfertigung ihrer Empörung und ihres Un-
gerechtigkeitsempfindens zurück.

Die Rückkehr zum Akteur und dessen Kom-
petenzen setzt damit die Aufgabe auf die Tages-
ordnung, diese spezifischen Muster der Kritik
in der sozialen Praxis selbst zu untersuchen und
auf ihre pluralen Quellen und Prinzipien zu be-
ziehen. Nicht zuletzt in den Studien Luc Bol-
tanskis als einem ihrer wichtigsten Exponenten
(‚Über die Rechtfertigung‘) lässt sich die Ent-
wicklung der von Bourdieu ausgehenden, sich
aber weitergehenden von ihm emanzipierenden
Soziologie der Kritik nachvollziehen. Auch eine
Brücke zwischen französischen und deutschen
Ansätzen zu einer Erneuerung der Sozialkritik
ist mittlerweile in Form eines von wechselseiti-
gem Interesse und hermeneutischem Wohlwol-
len getragenen Dialogs von Luc Boltanskis So-
ziologie der Kritik und Axel Honneths Kriti-
scher Anerkennungstheorie gebaut worden.
Robin Celikates ist in theoretischen Analysen
den Folgen der pragmatischen Wende für die
Sozialkritik nachgegangen (Celikates 2006) und
hat auch den deutsch-französischen Dialog
moderiert (Boltanski/Honneth 2009).

Eine Grenze der Soziologie der Kritik tritt
für Celikates da in Erscheinung, wo diese sich
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auf eine phänomenologische Beschreibung von
Kritik- und Rechtfertigungsmustern, gewis-
sermaßen einer ‚Beobachtung zweiter Ordnung‘
beschränkt, ohne deren Voraussetzungen und
Grenzen ihrerseits noch thematisieren, ge-
schweige denn weitergehende Beiträge beizu-
steuern zu können. Boltanski hat diese Laten-
zen seiner Analyse von Rechtfertigungsordnun-
gen wahrgenommen und ist ihnen mit weiteren
Analysen begegnet (‚Der neue Geist des Kapi-
talismus‘, ‚Rendre la realité inacceptable‘). Im
Gespräch mit Honneth und Celikates bezeich-
net er insofern „die Entwicklung eines theoreti-
schen Rahmens, der die französische kritische
Soziologie (…) und die sogenannte pragmatis-
tische Soziologie der Kritik (…) integriert“ (82)
als theoretischen Horizont seiner Arbeiten. Auch
Celikates geht die pragmatische Wende von
Boltanski zwar mit, um schließlich aber doch zu
einem nahezu Bourdieuschen Argument zu kom-
men. Gerade die sozial und strukturell generier-
te Einschränkung kritischer Kompetenzen wird
in dieser Perspektive zu einem Ansatzpunkt der
Erneuerung einer Sozialkritik ohne paternalisti-
schen Beigeschmack. Mit dieser Bestimmung
der Voraussetzungen einer Praxis der Rechtfer-
tigung und Kritik kommen also auch aus der
Perspektive der neuen pragmatischen Soziolo-
gie der Kritik diejenigen strukturellen Umstän-
de wieder in den Blick, die bereits im Mittel-
punkt der Bourdieuschen Sozialtheorie stan-
den.1

Ökonomien des Sozialen
Ihnen gilt auch die ungeteilte Aufmerksamkeit
von Gregor Bongaerts Studie zu den „Verdrän-
gungen des Ökonomischen“ (Bongaerts 2008)
und einer Bourdieuschen „Theorie der Moder-
ne“. Bongaerts Studie beabsichtigt dabei weni-
ger, eine kritische Theorie im engeren Sinn des
Wortes vorzulegen. Seine umfassende Rekons-
truktion der Feld- und Differenzierungstheorie
Bourdieus zielt allerdings auf einen Gegenent-
wurf, mindestens eine substantielle Ergänzung

systemtheoretischer und funktionalistischer
Theorien der Moderne. Bongaerts arbeitet
heraus, dass soziale Differenzierung und ein
ökonomisch gerichteter Ansatz (Allgemeine
Ökonomie der Praxisformen) kein Gegensatz
sein müssen. Gerade in seiner Auseinanderset-
zung mit einer auf die ‚ökonomische Ökono-
mie‘ verkürzten Sozialtheorie hat Bourdieu näm-
lich in seinen Augen eine produktive Fährte ge-
legt. Mit dem Konzept der Felddifferenzierung
lässt sich nachzeichnen, dass diese reine Öko-
nomie – und dies insbesondere in ihrer moder-
nen, kapitalistischen Form – nur einen Sonder-
fall einer gewissermaßen anthropologisch an-
gelegten und ethnologisch belehrten Ökonomie
darstellt. Das bedeutet im Blick auf genuin öko-
nomische Felder, die Aufmerksamkeit für nicht-
ökonomische Voraussetzungen und Implikatio-
nen der Ökonomie zu schärfen, die mit und ohne
Bourdieu auch in der neueren ökonomischen
Soziologie in den Mittelpunkt der Aufmerksam-
keit rücken. Im Blick auf nichtökonomische
Felder heißt es nicht nur, Einspruch zu erheben
gegen gewisse Idealisierungen insbesondere
kultureller Felder als Domänen harmloser Un-
schuld und des interessefreien Guten, Wahren
und Schönen. Vielmehr geht es darum, die spe-
zifischen, nicht auf Honoraraussicht und Geld-
erwerb reduzierbaren Ökonomien von auf den
ersten Blick nicht-ökonomischen Praktiken
nachzuzeichnen.

Bongaerts stellt Bourdieus Ansatz daher
zunächst als eine ‚Allgemeine Theorie sozialer
Praxis‘ vor und rekonstruiert ihn in einem sehr
informativen Rückgriff auf Lewins Feldtheo-
rie, primär aber als relationale Reinterpretation
der Religionssoziologie Max Webers. Zu sei-
nen grundlegenden Interpretationshypothesen
gehört dabei einerseits die Annahme, dass Bour-
dieu durchgehend die Analyse eines spezifischen
Machttypus, der ‚symbolischen Macht‘ oder
‚symbolischen Gewalt‘ im Blick hat. Zum an-
deren geht es ihm um die feldspezifische Diffe-
renzierung der Generalthese einer ‚Verdrängung
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des Ökonomischen‘ in der sozialen Praxis.
„Auch die differenzierten Strukturen der mo-
dernen Gesellschaft mit ihren rationalen Orga-
nisationen und Institutionen, die diese ja klar
von vormodernen Gesellschaften unterscheidet,
folgen der grundlegenden Verdrängung der (…)
ökonomischen oder symbolischen Ökonomie“
(Bongaerts 2008: 24).

Das ‚Feld der Macht‘ stellt dabei eine Klam-
mer und ein ‚Meta-Feld‘ dar, das auf unter-
schiedliche Art auch die Entwicklung der auto-
nomen Felder beeinflusst. Bourdieu tritt hier
zugleich als Differenzierungstheoretiker wie
auch als Theoretiker einer ‚politischen Gesell-
schaft‘ auf, in der insbesondere staatliche Ent-
scheidungen ein Art letzte Instanz nicht nur
beispielsweise für das Bildungssystem, sondern
selbst noch für die spezifische Konfiguration
des ökonomischen Feldes darstellt.

In gesonderten Abschnitten werden dann der
Reihe nach das Feld der Kunst und kulturelle
Felder, das juristische und das politische Feld,
das Feld des Journalismus und das ökonomi-
sche Feld vorgestellt. Der Analyse des journa-
listischen Feld schickt Bongaerts die wichtige
Frage nach dem Feld des Journalismus als poli-
tischem Akteur voraus, womit er vor dem Hin-
tergrund der einschlägigen, eher skizzenhaften
Beiträge Bourdieus und seiner Generalperspek-
tive auf symbolische Machtformen einen aus-
baufähigen Aspekt anspricht.

Ein besonderer Prüfstein seiner These einer
‚Verdrängung des Ökonomischen‘ liegt aber mit
dem ökonomischen Feld vor, weil in diesem
Bereich im engen Sinn ökonomischen Kriterien
die soziale Praxis manifest strukturieren. Als
verdrängt lassen sich aus dieser Perspektive die
historischen und politischen Voraussetzungen
einer reinen Ökonomie beschreiben. Gerade die
späten Studien im Umkreis Bourdieus etwa zur
intellektuellen Produktion einer ‚neoliberalen
Hegemonie‘ können dann als Einsprüche zu der
Annahme interpretiert werden, dass etwa eine
finanzmarktgesteuerte Ökonomie Konsequenz

ausschließlich binnenökonomischer Prozesse
und nicht auch politisch hergestellte Projekte
darstellen würden. Zum anderen muss aber selbst
die idealisierende Konstruktion rationaler Mark-
prozesse als eine Verdrängung der sozialen und
kulturellen Infrastruktur ökonomischer Prozes-
se verstanden werden. Bourdieus Perspektiven
für eine ökonomische Wissenschaft, die mehr
sein will, als ‚wohldurchdachtes Delirium‘ oder
Reflexionstheorie der Wirtschaftspraxis lassen
sich dann auf der Linie einer historischen Öko-
nomie verorten.

Seinen Interpretationsversuch stützt Bonga-
erts abschließend durch einen ausgreifenden
Vergleich mit zeitgenössischen Theorienansät-
zen ab, der den Bourdieuschen Beitrag genauer
profilieren soll. Er führt dazu einige für den
gesamten Diskurs der Differenzierungstheo-
rie(n) gültige Fragestellungen und Themen ein
wie die Frage nach einem gesellschaftlichen
Ganzen, nach dem Typus der Einheit der Ge-
sellschaft, der Abgrenzung vormoderner und
moderner Gesellschaften und dem Verhältnis
von Differenzierung und Integration, von Indi-
vidualität und Differenzierung sowie von Dif-
ferenzierung und sozialem Wandel.

Insgesamt verdichtet sich damit der Befund,
dass zentrale Interpretationshypothesen von
Bongaerts schlüssig sind und sich im Werk
Bourdieus abstützen lassen. Für die grundla-
gentheoretische Diskussion bietet der Band in-
sofern eine dankenswerte Rekonstruktion des
bis in Zeitdiagnosen hinein ausbaubaren feld-
theoretischen Ansatzes. Bourdieus allgemeine
Ökonomie der Praxisformen – so ließe sich etwa
über Bongaerts hinausgehend folgern – kann
zwar einerseits als gewissermaßen antiidealisti-
sche Analyse von Interessenkalkülen in nicht-
ökonomischen Bereichen – von Kultur bis Po-
litik – interpretiert werden, die die Dekonstruk-
tion jeden Anscheins von Uneigennützigkeit zum
Ziel hat. Als Bürgerschreck betätigt Bourdieu
sich dann an der Entzauberung insbesondere
hochkultureller Praktiken vom Kunstgenuss bis
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zur Ausbildung politischer Eliten als symboli-
scher Machtausübung. Zum anderen enthält sie
aber einen soziologischen Gegenentwurf zu ei-
nem ökonomischen Reduktionismus, der der
Übertragung ökonomischer Kategorien auf
anders strukturierte Handlungsbereiche durch
die Aufdeckung der Besonderheit feldspezifi-
scher Ökonomien entgegentritt. Der Gesicht-
punkt der Felddifferenzierung und -autonomie
gerät so zu einem kritischen Argument gegenü-
ber dem destruktiven Eindringen ökonomischer
Kategorien und Handlungslogiken in eigensin-
nig strukturierte Handlungsbereiche.

Der Prägnanz von Bongaerts Argumentati-
on hätte vor dem Hintergrund dieser und ande-
rer Fragen an vielen Stellen gut getan, wenn sie
sich neben der textnahen Rekonstruktion der
Differenzierungstheorie Bourdieus noch kon-
zentrierter auf die weitergehende Bergung des
Ertrags seiner Analysen fokussiert hätte – seien
sie politischer, seien sie theoretischer Art. Ge-
genüber dem Bemühen der systematischen The-
oriekonstruktion verblassen nämlich sowohl die
gelegentlich kritischen Anmerkungen wie auch
die weiterführenden Überlegungen des Autors
mehr als sie das verdient hätten.

In Zeiten, in denen unsere Wirtschaftsver-
fassung notgedrungen neu überdacht wird und
sich Folgen einer Ökonomisierung des Sozia-
len unübersehbar abzeichnen, sollte die Sensi-
bilisierung für die sozialen Grundlagen des
Wirtschaftens und die Pluralität feldspezifischer
Ökonomien schließlich willkommen sein. Über
die Reduktion sozialer Felder auf die immer-
gleichen Konkurrenzen um spezifische Kapita-
lien hinaus könnte die französische Soziologie
von Bourdieu und Boltanski dazu beitragen, die
Vielfalt der ‚Ökonomien des Sozialen‘, weberi-
anisch formuliert: Wirtschaft und Gesellschaft,
neu in den Blick zu bekommen: „Nehmen wir
die Ökonomie: Zusammen mit der Soziologie
ist diese Wissenschaft für den Aufbau unserer
Realität zuständig. Hier wird entschieden, was
der Fall ist. Für viele ökonomische oder von

Ökonomen beeinflusste Institutionen gibt es
schlichtweg nichts, was über die von Ihnen de-
finierte Realität hinausgeht. Solche Institutio-
nen sind schlecht. Eine gute Institution ist (…)
ein Institution, die um ihre Grenzen weiß und
diese anerkennt, die offen ist für die Welt und
das Neue, das aus ihr kommt.“ (Boltanski, In:
Boltanski/Honneth 2009: 104)

Albrecht Lüter, Berlin/Frankfurt am Main

Anmerkung

1Unter dem Titel „Kritik als soziale Praxis.
Gesellschaftliche Selbstverständigung und kri-
tische Theorie“ ist die einschlägige Monogra-
phie von Celikates nach Verfassung dieser Be-
sprechung im Campus Verlag erschienen.

Besprochene Literatur
Boltanski, Luc/Honneth, Axel 2009: Sozio-

logie der Kritik oder Kritische Theorie? Ein
Gespräch mit Robin Celikates, in: Rahel Jaeggi/
Tilo Wesche (Hg.): Was ist Kritik?, Frankfurt
am Main: Suhrkamp.

Bongaerts, Gregor 2008: Verdrängungen des
Ökonomischen. Bourdieus Theorie der Moder-
ne, Bielefeld: transcript.

Carles, Pierre 2008: Soziologie ist ein
Kampfsport. Pierre Bourdieu im Portrait (DVD),
Frankfurt am Main: filmedition suhrkamp.

Zitierte Literatur
Bongaerts, Gregor 2007: Soziale Praxis und

Verhalten – Überlegungen zum Practice Turn
in Social Theory, in: Zeitschrift für Soziologie,
Jg. 36, H.4, S. 246-260

Celikates, Robin 2006: From Critical Social
Theory to a Social Theory of Critique: On the
Critique of Ideology after the Pragmatic Turn,
in: Constellations 13, Nr.1, S.21-40

Literatur



154

Soziale Bewegungen in der
Geschichte Lateinamerikas

Oktoberrevolution oder den Arbeiterbewegun-
gen einzelner europäischer Länder – beeinflusst,
aber sie lassen sich nicht als bloß nachholende
Ereignisse oder Nachahmungen angemessen
verstehen. Gerade in neuerer Zeit zeigen sich
bedeutsame Unterschiede. Während es in Euro-
pa vor allem die (bürgerlichen) Mittelschichten
sind, die soziale Bewegungen initiieren und tra-
gen, zählen in Lateinamerika vor allem die An-
gehörigen ärmerer Bevölkerungsgruppen zu
ihren Akteuren. Auch das Mobilisierungspo-
tenzial ist wesentlich höher als in Europa oder
den USA und nimmt – trotz aller Heterogenität
– oft den Charakter von Massenbewegungen
an. Ebenso scheinen die sozialen Bewegungen
Lateinamerikas in ihrer geografischen Reich-
weite und in ihren Aktionsformen und Inhalten
pluralistischer und mehrdimensionaler zu sein;
von einem dominanten Typus kann in keiner
historischen Phase gesprochen werden.

Der vorliegende Sammelband versucht den
verschiedenen Entwicklungssträngen, Beson-
derheiten und den vielfältigen Ausdrucks- und
Organisationsformen gerecht zu werden, indem
er sich sowohl einzelnen Ländern zuwendet, als
auch länderübergreifende Schwerpunkte setzt
und die Charakteristiken bestimmter sozialer
Bewegungen hervorhebt. Einerseits konzentriert
er sich in diachroner Perspektive vor allem dar-
auf, die historischen Entwicklungslinien in ein-
zelnen Staaten seit Beginn des 20. Jahrhunderts
zu rekonstruieren. Eine derartige längsschnitt-
artige Perspektive kann zwar, wie die Heraus-
geber einräumen, zu historischen Unschärfen
führen, vermag aber Ursprünge, kausale Zu-
sammenhänge und Brüche ebenso wie Wand-
lungsprozesse eher aufzuzeigen als ein Zugang,
der nur eine soziale Bewegung oder einen enge-
ren Zeitabschnitt analysiert. Andererseits wer-
den in  dem Sammelband auch spezifische The-
men- und Problemfelder beleuchtet, um zu ver-
anschaulichen, welche Aktionsformen und Trä-
gergruppen sozialer Bewegungen und politi-
schen Protests in verschiedenen Bereichen aus-

Von sozialen Bewegungen lässt sich sprechen,
wenn Menschen in ähnlicher Lebenslage oder
aufgrund übereinstimmend empfundener Inter-
essen sich – ungeachtet oder gegen staatliche
Instanzen – in Bewegung setzen, um gemein-
sam für selbst bestimmte Ziele und eine Verbes-
serung ihrer Situation einzutreten. Um auf eine
solche Idee zu kommen, muss vorstellbar sein,
die eigene Lebenssituation durch gemeinsam mit
anderen unternommenes Handeln, also durch
direkte Aktion oder Druck auf Machthaber ver-
ändern zu können. Zwar stilisierte sich auch der
Faschismus zeitweise als Bewegung, doch es
macht – wie im vorliegenden Buch – Sinn, sozi-
ale Bewegung vor allem als ein kollektives Han-
deln zu verstehen, das ‚von unten’ kommt und
auf gesellschaftliche Verhältnisse abzielt, die
durch ein Höchstmaß an sozialer Gleichheit, die
gegenseitige Anerkennung divergierender Kul-
turen und Lebensweisen sowie demokratische
Entscheidungsprozesse gekennzeichnet sind.
Soziale Bewegung, in diesem Sinne verstan-
den, ist immer ein emanzipatorisches Projekt.

Lateinamerika gilt zu Recht als ein Konti-
nent, in dessen Geschichte soziale Bewegun-
gen immer wieder eine besondere Rolle gespielt
haben. Zu denken ist an die Befreiungskämpfe
gegen die europäischen Kolonialmächte und den
Herrschaftsanspruch der USA, die frühen Skla-
venaufstände und Revolten der indigenen Be-
völkerung, die Revolutionen in Mexiko, Kuba,
Nicaragua und anderen Ländern des Kontinents,
die Kämpfe um grundlegende Landreformen,
die Gewerkschaftsbewegungen für mehr sozia-
le Gerechtigkeit, die Menschenrechtsbewegun-
gen gegen diverse Militärdiktaturen oder die
heutigen Bewegungen für einen ‚Sozialismus
des 21. Jahrhunderts‘. Die sozialen Bewegun-
gen Lateinamerikas wurden zwar in manchen
historischen Phasen von den politischen Pro-
zessen in Europa – z.B. von der russischen
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zumachen sind. Dabei wird auf länderübergrei-
fende Parallelen ebenso wie auf Unterschiede
in der Entwicklung sozialer Bewegungen ein-
gegangen.

Die Herausgeber begründen dieses Editions-
prinzip damit, dass im deutschsprachigen Raum
– nach einer Hochphase von Chile-, Kuba- und
Nicaragua-Solidaritätsinitiativen in den 1970er
und 1980er Jahren – das Interesse an Latein-
amerika deutlich abgenommen habe und die Ver-
laufsformen und Hintergründe sozialer Bewe-
gungen kaum noch wissenschaftlich untersucht
worden seien. Die wenigen seitdem durchge-
führten Studien hätten stark zeitgebundenen
Charakter gehabt und seien zumeist auf einzel-
ne Bewegungen oder spezifische Ereignisse
ausgerichtet gewesen. Dabei hätten vor allem
die Widerstandsaktionen gegen Militärdiktatu-
ren und Menschenrechtsverletzungen, gelegent-
lich auch indigene Gruppen und Bauernbewe-
gungen im Fokus gestanden.

Die historisch angelegten und empirisch ori-
entierten Länderbeiträge beziehen sich auf Me-
xiko, Kuba, Kolumbien, Venezuela, Ecuador,
Peru, Bolivien, Chile, Brasilien, Argentinien und
Uruguay. Thematisch akzentuierte Beiträge wid-
men sich Bauernbewegungen, indigenen Be-
wegungen, städtischen Bewegungen, Frauen-
bewegungen, Menschenrechtsbewegungen und
gewerkschaftlichen Bewegungen. Darüber hi-
naus finden sich Beiträge zu spezifischen Akti-
onsformen wie dem ‚Peace-building‘ vor allem
in Kolumbien, der Entstehungsgeschichte der
‚Cocaleros‘ in der Andenregion und dem cha-
vistischen Projekt der ‚Alternativa Bolivariana
para las Américas‘. Ein Beitrag untersucht die
Geschichte grenzüberschreitender, also interna-
tionalistischer Bewegungen und transnationa-
ler Kooperationen.

Die Beiträge sind durchweg sehr gut recher-
chiert und enthalten eine Fülle an Informatio-
nen und Belegen. Sie sind überwiegend auch
gut lesbar geschrieben. Allerdings fällt es vor
allem bei einigen Länderbeiträgen schwer, bei

der Fülle an präsentierten Details den roten Fa-
den im Auge zu behalten. Der Sache ist ge-
schuldet, dass soziale Bewegungen nicht immer
trennscharf von staatlichem Handeln zu unter-
scheiden sind, vor allem seit in Venezuela, Boli-
vien, Ecuador und anderen Ländern Regierun-
gen entstanden, die sich ausdrücklich auf sozia-
le Bewegungen berufen bzw. aus ihnen hervor-
gegangen sind. Im Fazit von Dieter Boris, das
den Sammelband beschließt, wird denn auch
hervorgehoben, dass die sozialen Bewegungen
Lateinamerikas keiner linear-kontinuierlichen
Entwicklung folgen. Ihre politische Reichweite
sei nicht daran zu messen, ob sie auf Dauer
existieren, sondern könne gerade in Lateiname-
rika auch in ihrer indirekten Wirkung auf De-
mokratisierungsprozesse gesehen werden. Bo-
ris sieht ein Desiderat der Bewegungsforschung
in peripher-kapitalistischen Gesellschaften da-
rin, „die theoretische Begrifflichkeit an den Spe-
zifika dieser Länder auszurichten und nicht bloß
die Begriffe der an den Industrieländern entfal-
teten Konzepte zu übertragen und ‚anzuwen-
den‘“ (S. 557).

Dieser Anspruch wird auch in der Einlei-
tung der Herausgeber formuliert, aber in den
Beiträgen des Bandes selbst nicht immer einge-
löst. Dies liegt gewiss nicht an der mangelnden
theoretischen Kompetenz der Autorinnen und
Autoren, sondern an der Vorgabe, sich auf die
historisch-empirischen Fakten zu konzentrieren.
Umso mehr ist zu bedauern, dass in den Län-
derbeiträgen Zentralamerika und der karibische
Raum (mit Ausnahme Kubas) ausgespart blei-
ben (im Süden fehlt auch Paraguay). Zwar wer-
den diese Regionen teilweise in den Themen-
beiträgen berücksichtigt, etwa zu ethnischen
Mobilisierungen in Mexiko und Zentralameri-
ka, aber die vielfältige und wechselvolle Bewe-
gungsgeschichte der Länder im Hinterhof der
USA hätte eine eigene Schwerpunktsetzung
verdient gehabt. In der Karibik gilt dies nicht
nur für die Länder, in denen die spanische Spra-
che dominiert (wie etwa die US-amerikanische
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Kolonie Puerto Rico und die Dominikanische
Republik), sondern auch für Länder wie Haiti,
Jamaica und Grenada oder die Archipele, die
nach wie vor als französische oder niederländi-
sche Kolonien ihr Dasein fristen müssen. In
diesen Ländern und Kolonialterritorien hat es
bis in die jüngste Zeit immer wieder Revolutio-
nen, soziale Bewegungen und politische Pro-
teste gegeben, die zumeist eng verknüpft waren
mit dem Erbe der Sklaverei und der rassistisch
konnotierten Kolonialgeschichte. Zu fragen ist
auch, warum die Geschichte und die Besonder-
heiten der sandinistischen Revolution in Nica-
ragua und der verschiedenen Aufstandsbewe-
gungen in El Salvador und Guatemala in dem
Sammelband nicht zur Sprache kommen.

Ein weiteres Manko, das der Band mit vie-
len anderen Darstellungen zu sozialen Bewe-
gungen teilt, sehe ich darin, dass die mitunter
entscheidende Rolle junger Menschen nicht ei-
gens gewürdigt wird. Einzig in dem Beitrag zu
Uruguay wird auf den Jugendprotest Bezug
genommen, wobei als Jugend ausschließlich die
eher privilegierte Studentenschaft in den Blick
genommen wird. Lateinamerika ist nicht nur
unter demographischen Gesichtspunkten ein
junger Kontinent, sondern hier hat es auch immer
wieder soziale Bewegungen und politische Pro-
teste gegeben, die von Jugendlichen und sogar
Kindern ausgingen und getragen wurden. Man-
che dieser Bewegungen nahmen ihren Ausgang
von den Universitäten und höheren Schulen (wie
zuletzt etwa die Schülerbewegung in Chile, die
sich gegen die sozial selektive neoliberale Bil-
dungspolitik richtete), aber typisch für Latein-
amerika ist, dass auch Kinder und Jugendliche
zu Protagonisten sozialer Bewegungen werden,
die zu den sozial besonders Benachteiligten und
Ausgeschlossenen gehören. Zu denken ist etwa
an die in den 1980er entstandene Bewegung der
Straßenkinder in Brasilien oder an die Bewe-
gungen arbeitender Kinder (der sog. NATs),
die heute in mehreren lateinamerikanischen Län-
dern aktiv und international vernetzt sind. Oder

an die zahlreichen Initiativen von Jugendlichen
städtischer Armutsquartiere, die sich gegen Dis-
kriminierung und sozialen Ausschluss wehren
und für menschenwürdige Lebensverhältnisse
einsetzen. Gerade mit Blick auf Kinder und Ju-
gendliche ist es auch erforderlich, sich Politik-
und Bewegungsformen vorzustellen, die eng
verknüpft sind mit spielerischen und kulturel-
len Ausdrucksweisen, etwa Musik und Tanz
(was ja auch mit Bewegung zu tun hat und in
den Beiträgen zu Brasilien und städtischen Be-
wegungen unter Bezug auf die um Hip Hop
und Rap entstehenden Jugendbewegungen
zumindest angedeutet wird). Dies käme nicht
einer entpolitisierenden Kulturalisierung der
Bewegungsforschung gleich, sondern könnte
den Blick öffnen und sogar neue Impulse ver-
mitteln für noch ungewohnte politische Hand-
lungsdimensionen, auch im Kontext der sozia-
len Bewegungen von Erwachsenen.

Ungeachtet der hier benannten Leerstellen
und Beschränkungen kann der von Jürgen Mit-
tag und Georg Ismar herausgegebene Sammel-
band als eine Fundgrube gelten für alle, die sich
für die Handlungsfelder, Entwicklungslinien,
Hintergründe, Erfahrungen und Wirkungen so-
zialer Bewegungen und politischen Protests in
Lateinamerika interessieren. Er fordert dazu
heraus, sich nicht mit scheinbar einfachen Ant-
worten und Erklärungen zu begnügen.

Manfred Liebel, Berlin
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Punks schreiben an ihrer
Geschichte

Mainstream erfolgreich sein wollen. Anderer-
seits arbeiten die Verfasser auch heraus, dass
die Punk-Szene vor allem in den Medien immer
wieder auf Gewalt, Ausschreitungen und Cha-
ostage reduziert und damit als Feindbild der eta-
blierten Klasse dargestellt wird. Doch die Au-
toren dokumentieren auch, dass immer wieder
neue Generationen dieses Lebensgefühl des
Unangepasst-Seins für sich neu erfunden ha-
ben. Deswegen ist ihnen auch nicht bange um
die Punk-Bewegung und deren Unabhängig-
keit.

Akteure kommen selbst zu Wort
Im zweiten Teil des Buchs schreiben Punks
selbst, schildern, was sie an der Bewegung fas-
ziniert, aber auch, wie Punk sich verändert hat.
Jan Sobe öffnet dabei die in der chronologi-
schen Abhandlung doch sehr auf die alte und
neue Bundesrepublik begrenzte Darstellung und
schildert in seinem Essay ‚Born in the GDR‘,
wie er die Punkszene in der DDR erlebt hat.
Aber auch die Frauen kommen zu Wort, die in
der auf den ersten Blick männlich dominierten
Szene häufig eine Nebenrolle spielen. Der drit-
te Teil schließlich besteht aus Interviews mit
Aktiven der Punk-Szene.

Lebenshaltung als akademische Arbeit
In die Reihe derer, die das Lebensgefühl Punk
aus ihrer eigenen Sicht beschreiben, reiht sich
auch Hollow Skai ein. Er ist 1954 als Holger
Pocich geboren und studiert an der Universität
Hannover Germanistik und Politologie. 1980,
nach dem bestandenen Examen, gründet er das
Punk-Label ‚No Fun Records‘. Außerdem macht
er sich um die Fancine-Szene verdient. Später
arbeitet er als Chefredakteur bei dem Stadtma-
gazin ‚Schädelspalter‘ und als Kulturredakteur
beim Stern, ehe er 1994 Vater wird und sich
zunächst der Erziehung seiner Tochter widmet.
Danach ist er hauptsächlich als Buchautor und
als Kolumnist für verschiedene Zeitungen und
Zeitschriften tätig. Den Grundstock für diese

Bei der Definition, was Punk ist, sind sich die
Beteiligten eigentlich einig: Punk ist ein indivi-
duelles Lebensgefühl. Vielleicht liegt genau hier
der Grund dafür, dass die Geschichte der Punk-
Bewegung in Deutschland am besten von de-
nen erzählt wird, die sich der Szene zugehörig
fühlen. Was dabei herauskommt, ist kein ein-
heitliches Bild, sondern ein Fächer, der so bunt
ist wie die Haarpracht mancher Punks.

Das Archiv für Jugendkulturen in Berlin
nähert sich diesem Thema gleich mit zwei Ver-
öffentlichungen an. Die IG Dreck auf Papier
schreibt eine Geschichte des Punk von 1976 bis
heute. Außerdem legte das Archiv für Jugend-
kulturen die Magisterarbeit von Hollow Skai
aus dem Jahr 1980 neu auf.

Chronologie mit Zeitzeugnissen
Mit einem Rundumschlag über die Geschichte
des Punk in Deutschland warten die Herausge-
ber der IG Dreck auf Papier auf, wobei auch sie
klar machen, dass es sich hierbei nicht um ‚ob-
jektive‘ Geschichtsschreibung handelt, sondern
um eine Darstellung aus Sicht derer, die die
Punkszene mitgeprägt haben. Deshalb ist das
Buch auch dreigeteilt. Im ersten Teil wird die
Geschichte des Punk tatsächlich chronologisch
abgehandelt. Doch neben ein paar einleitenden
Seiten kommen dann Akteure und Zeitzeugen
zu Wort, die schildern, wie sie die jeweilige
Epoche erlebt haben. Und die Autoren lassen
Bilder sprechen, bilden Zeitungs- und Zeitschrif-
tenartikel ab und Fancines, die cartoonähnlichen
Comics aus der Punkszene. In diesem ersten
Teil charakterisieren die Autoren, wie der Punk
von England aus auch Deutschland erobert hat.
Und sie schildern das Dilemma, in dem sich die
Punk-Bewegung immer dann befindet, wenn
Teile von ihr kommerziellen Erfolg haben. Denn
das widerspricht eigentlich der Grundphiloso-
phie der Punks, die eben nicht angepasst und im
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Arbeit legte Hollow Skai aber mit seiner Ma-
gisterarbeit, die den Titel ‚Punk. Versuch der
künstlerischen Realisierung einer neuen Lebens-
haltung‘ trägt. Die Arbeit ist mehr eine Autobi-
ografie als eine wissenschaftliche Ausarbeitung,
was Hollow Skai auch selbst einräumt: Subjekt
und Objekt seien nicht mehr getrennt und die
für die deutsche Wissenschaft so wichtigen Zi-
tate fehlten 88). Doch genau das macht auch
den Charme des Buches aus, dessen Neuaufla-
ge die Ursprungsfassung der Magisterarbeit auf
der rechten Seite abbildet und den Text auf der
linken Seite ohne grafische Elemente, dafür aber
besser lesbar, nochmals präsentiert. So können
die heutigen Leser eintauchen in diese authenti-
schen Schilderungen der Punk-Bewegung aus
der ganz persönlichen Sicht eines ihrer Akteu-
re. Ob dies wissenschaftlich ist, spielt in die-
sem Fall eine untergeordnete Rolle, auch wenn
die Neu-Publikation des Buchs in der ‚Wissen-
schaftlichen Reihe‘ des Archivs der Jugendkul-
turen erschienen ist.

Karin Urich, Mannheim
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Frauen in Bewegung –
noch immer nicht am Ziel

Ilse Lenz, Professorin für Geschlechter- und
Sozialstrukturforschung an der Ruhr-Universi-
tät Bochum begibt sich mit den LeserInnen auf
Spurensuche in der Geschichte der Frauenbe-
wegung. Oder müsste man nach Lesen des Bu-
ches nicht besser sagen, sie begab sich auf die
Spuren der Frauenbewegungen in der Bundes-
republik? Vierzige Jahre Quellen haben sie und
ihr Team in dieser umfassenden Dokumentati-
on zusammengetragen. Da wundert es nicht,
dass das schwerwiegende Werk mit knapp 1200
Seiten weit entfernt ist vom handlichen Lexi-
kon, versucht es doch die Texte „zu einem gro-
ßen vieldimensionalen aktualisierten Gedächt-
nisraum zusammenzufügen“ (17). Der Inhalt
jedoch besticht durch einen einzigartigen Zu-
gang. Ilse Lenz und ihr Team haben all die
Schlüsseltexte hervorgesucht und ausgegraben,
die seit vierzig Jahren die Frauen und ihre Dis-
kussionen, und damit auch die Kontroversen
um den Wandel der Gesellschaft in der Bundes-
republik ausmachen. Es finden sich hier sowohl
das Protokoll zum Plenum des Bundesfrauen-
kongresses 1972 wie der vorläufige Entwurf
des Antidiskriminierungsgesetztes von 1985 als
auch die ersten Diskussionen um die Fragen
‚Gender Mainstreaming‘. Zwischen Pamphle-
ten gegen den §218 und Gewalt gegen Frauen
finden sich auch ‚Liebenserklärung an alle Les-
ben! (1975)‘.  Unterschiedlichste Richtungen
des Feminismus, Diskussionen zur weiblichen
Sexualität, diverse Milieudiskussionen werden
in feiner Kleinstarbeit wiederbelebt. Auch Män-
ner wie Robert Owen werden zitiert, da es laut
der Autorin „an der Zeit ist, den Beitrag emanzi-
pativer Männer für die Frauenbewegung wahr-
zunehmen“ (18). Aber der Blick geht über den
bundesdeutschen Tellerrand hinaus. Frauen ha-
ben sich von Beginn an international ausge-
tauscht und vernetzt, auch wenn sie häufig nur
auf lokaler Ebene wahrgenommen wurden.
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Das Team um Lenz entscheidet in der Unter-
teilung des Buches vier große Stränge: die Pha-
se von Bewusstwerdung und Artikulation
(1968-1975); die Phase der Pluralisierung und
Konsolidierung (1976-1980); die Phase der Pro-
fessionalisierung und institutionellen Integrati-
on (1980-1989) und schließlich die Phase der
Internationalisierung, Vereinigung und Neuori-
entierung bis ins Jahr 2000. Bereits zu Beginn
zeigen die Quellentexte – eine homogene Grup-
pe waren die Frauen nie. Vier grundlegende Strö-
mungen werden nachgezeichnet: sozialistischer
Feminismus, radikaler Gleichheitsfeminismus,
radikaler Differenzfeminismus und lesbisch se-
paratistischer Feminismus. Sehr genau bekom-
men die LeserInnen einen Einblick, in wie fern
sich die unterschiedlichen Strömungen zum ei-
nen in ihrer Analyse von Gesellschaft und Ge-
schlechterverhältnis unterscheiden, zum ande-
ren aber auch, welche unterschiedliche Sprache
jeweils verwendet wurde. Das allein können
nur Originaltexte widerspiegeln, die in großar-
tiger Weise hier wiedergegeben werden, aber
durch die Kommentierung auch in den jeweili-
gen Zusammenhängen erschlossen werden kön-
nen.

Nicht nur die Diskussionen zwischen unter-
schiedlichen Auslegungen von Feminismus
werden aufgezeigt, auch gesellschaftliche Dis-
kurse spiegeln sich in den Debatten wieder.
Insbesondere in der 2. Phase liegt der Schwer-
punkt auf Diskursen zur Reproduktion, zur
grundlegenden Bedeutung von Reproduktions-
arbeit für den Kapitalismus und auf der Frage
nach Gewalt, welche über konstruierte Ge-
schlechtszuschreibungen ausgeübt wird (28).
Zuweilen irritiert dabei die Aktualität der Ausei-
nandersetzung, zeigt sich hier aber auch, dass
der Abschied vom kleinen Unterschied noch
nicht endgültig vollbracht ist. Der Marsch von
Frauen durch die Institutionen findet in der Phase
der Professionalisierung statt. Schaut man sich
die Geschlechterverteilung in den Berufen heu-
te an, zeigt sich, der Marsch ist nur sehr lang-

sam vorangekommen. Trotzdem war und ist es
wichtig, weiter in Bewegung zu bleiben.

Ilse Lenz und ihr Team schaffen es in fun-
dierten Einführungstexten, die 262 Quellen nicht
im diskursleeren Raum stehen zu lassen, son-
dern den LeserInnen die Quellen im Kontext
erscheinen zu lassen, ohne dabei wertend zu
sein. Besonders gelungen ist dabei, dass auch
auf Forschungslücken hingewiesen wird.

Zum Schluss bietet die Quellensammlung
noch eine Vielzahl, wenn auch keine vollständi-
ge Übersicht, an Kurzbiographien von Auto-
rInnen, die sich im Buch wieder finden.

Die Herausgeberin verzichtet auf ein
Schlusswort, wohl in der Hoffnung, das es in
den nächsten vierzig Jahren erneut solche Quel-
len von Bedeutung gibt, dass das Kapitel Frau-
enbewegung nicht endgültig abgeschlossen
werden kann. Stattdessen lässt sie ihre Mitar-
beiterInnen zu Wort kommen, junge Sozialwis-
senschaftlerInnen, die ihre eigenen Beweggrün-
de haben, sich dem Thema anzunähern. Kristi-
na Binner endet ihre drei Jahre Quellenfor-
schung mit folgender Bewertung „Für mich zeigt
sich auch, dass es den Frauenbewegungen nie
nur um partikuläre Anliegen wie beispielsweise
die Frage nach Vereinbarkeit ging, sondern
immer um Mehr: um den Traum einer besseren,
menschlicheren Gesellschaft und eines guten
Lebens“.

Stephanie Schmoliner, Hamburg
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Frank W. Heuberger/Birger Hartnuß: Krise des Vertrauens – Zur gesellschaftlichen Verantwor-
tung von Topmanagern in Deutschland, FJ NSB 3/2009, S. 7-20
Vor dem Hintergrund der Finanzkrise und der damit einhergehenden Neujustierung von Gesell-
schaftsbildern und Rollenverständnissen stellen Frank Heuberger und Birger Hartnuß dar, welche
Rolle dem Unternehmertum, Staat und Politik und der Zivilgesellschaft in den Augen von Vor-
standsmitgliedern (CEOs) zukommen. Dabei greifen sie auf die Ergebnisse einer qualitativen
Studie des Centrums für Corporate Citizenship Deutschland (CCCD) zurück. Diese zeigt, dass
Unternehmen sich zwar nicht nur als ‚homo oeconomicus‘ verstehen, gleichwohl aber ein traditi-
onelles Bild der gesellschaftlichen Rollenvereilung vorherrscht. Demnach stellt die Wirtschaft die
ökonomische Basis dar, die den gesellschaftlichen Wohlstand schafft, dessen Verteilung der Staat
regelt. Die konzeptionelle Reichweite von Corporate Citizenship als Ausdruck nachhaltigen Wirt-
schaftens unter ökonomischen, ökologischen und sozialen Gesichtspunkten ist noch nicht hinrei-
chend erkannt. Allerdings zeichne sich bei der Verbesserung von Arbeits- und Lebensbedingungen
im Unternehmen (‚Work-Life-Balance‘), beim Klima- und Umweltschutz, bei Bildung und Qua-
lifizierung sowie bei der Gesundheitsförderung ab, dass Unternehmen eine Führungsrolle jenseits
wirtschaftlicher Kernkompetenzen übernehmen.
Zugleich wird festgestellt, dass der Begriff Zivilgesellschaft bei den CEOs kaum bekannt ist.
Kooperationen auf Augenhöhe erfordern jedoch ein angemessenen Verständnis der Zivilgesell-
schaft und des Dritten Sektors als gesellschaftlicher Sphäre. Eine neue gesellschaftliche Verant-
wortungsbalance wird es nur geben können, wenn sowohl Staat als auch Wirtschaft und Zivilge-
sellschaft bereit und in der Lage sind, die Perspektive der jeweils anderen Sphären einzunehmen,
ihre Eigenlogik zu verstehen und anzuerkennen. Keine Sphäre darf dabei ihr Selbstverständnis und
ihre handlungsleitenden Prinzipien zum alleingültigen Maßstab erheben.

Frank W. Heuberger/ Birger Hartnuß: Crisis of Trust – Corporate Social Responsibility from
German CEOs’ Perspective, FJ NSB 3/2009, pp 7-20
Due to the financial meltdown there is a discussion on how society should be organized and on the
role of business corporations in this society. Frank Heuberger and Birger Hartnuß present the
understanding of German CEOs referring to the roles of the state, the economy and civil society.
Based on a study by the ,Centrum für Corporate Citizenship Deutschland‘ (CCCD) it is shown that
corporations do not solely have a self-image as being ‚homo oeconomicus‘, but that there is a rather
traditional perception of role allocation: corporations are seen as the economic basis of prosperity
which has to be distributed by the state. The conceptual scope of CSR is still not sufficiently
recognized. But in some fields – the improvement of the work-life-balance, environmental protec-
tion, the qualification of workers – corporations have already assumed leading roles aside of their
economic competence. At the same time, civil society is a concept which is not really known by
CEOs. But for cooperating on par with each other, knowledge about civil society and the third
sector is required. For corporations, as well as for the state and civil society, it is important to
understand and accept the respective logic of the other spheres. Only in this way it will be possible
to reach a new balance of responsibility.
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Sandra Seubert: Krise oder Chance gesellschaftlicher Integration? Zur demokratietheoretischen
Bedeutung sozialen Kapitals, FJ NSB 3/2009, S. 21-28
Während das Konzept des Sozialkapitals lange Zeit v.a. in Zusammenhang mit der Frage nach den
Grundlagen einer lebendigen Bürgergesellschaft in der Diskussion war, wird es nun zunehmend
auch mit Blick auf die Reproduktion sozialer Ungleichheit ins Spiel gebracht. Der Beitrag wirft die
Frage auf, unter welchen Bedingungen Sozialkapital noch als eine Ressource betrachtet werden
kann, die zu bürgerschaftlich-republikanischen Reformen beiträgt. Es wird versucht, die Potentiale
und Grenzen des Konzepts für eine demokratietheoretische Analyse neu zu bewerten.

Sandra Seubert: Crisis or Chance for Societal Integration? The Meaning of Social Capital for a
Theoretical Analysis of Democracy, FJ NSB 3/2009, pp 21-28
For some time the concept of social capital was mainly discussed in the context of foundations of
a vibrant civil society. Now there are indications for a shift towards questions of social inequality.
The article discusses the question under which conditions social capital can be regarded as a
resource for supporting civic republican reforms. It tries to re-evaluate the potentials and the limits
of the concept for a theoretical analysis of democracy.

Bruno Frère: Sozialkapital und der „Neue Geist des Kapitalismus“ – Die Ideologie des vernetzten
Menschen und neue Wege der Ausbeutung, FJ NSB 3/2009, S. 29-45
Ungeachtet bestehender sozialer Sicherungssysteme wächst in der zeitgenössischen Informations-
ökonomie die Zahl der Ausgegliederten an. Der Arbeitsmarkt spaltet sich damit in ein Segment, das
von mobilen Vernetzern besetzt wird und ein zweites Segment der Ausgegliederten mit geringem
Sozialkapital. Die Verwendungsweise des Sozialkapitalkonzepts durch die OECD legt allerdings
nahe, dass die Ausgegliederten durch Förderung des Sozialkapitals wieder in den ersten Arbeits-
markt integriert werden könnten. Anschließend an den ‚Neuen Geist des Kapitalismus‘ von Bol-
tanski und Chiapello stellt sich jedoch die Frage, inwiefern dieses Versprechen möglicherweise
unbeabsichtigt Teil eines ideologischen Rechtfertigungsdiskurses der flexibilisierten Ökonomie
ist. Die Verknüpfung von Sozialkapital und ‚employability‘, die anschließend an bestimmte Strö-
mungen der Wirtschafts- und Netzwerksoziologie behauptet wird, unterschlägt nämlich, dass die
Existenz der mobilen Arbeitskräfte von den Immobilen und Ausgegliederten in wichtigen Hinsich-
ten erst ermöglicht wird. Entgegen dem falschen Versprechen einer Angleichung der Ausgeglieder-
ten an das notwendig exklusive und fragwürdige Ideal eines ‚vernetzenden Übermenschen‘ wird
daher eine andere Konzeption des Sozialkapitals benötigt. Sie rückt auch die politische Relevanz
von Sozialkapital in den Vordergrund und ist eng mit Konzepten einer solidarischen Ökonomie
verbunden. Beispiele für den Aufbau stärker ortsgebundenen Sozialkapitals im Rahmen lokaler
Ökonomien finden sich in Frankreich und Quebec. Sie zielen weniger auf die Anpassung an die
mobile Informationsökonomie, sondern auf die Befriedigung kommunaler Bedürfnisse. Obwohl
diese Ansätze kein Allheilmittel sind und eher Leichtgewichte darstellen, eröffnen sie Ausblicke auf
stabile Beschäftigung und eine Rückgewinnung von Staatsbürgerschaft und Politik.



162 Forschungsjournal NSB, Jg. 22, 3/2009

Bruno Frère: Social Capital and the „New Spirit of Capitalism“. The Ideology of the Connected
Man and New Ways of Exploitation, FJ NSB 3/2009, pp 29-45
Regardless of existing social security systems the number of the excluded is growing in the
contemporary information economies. The job market is splitting in two segments. The first seg-
ment is occupied by mobile and well connected persons. The excluded who do not possess huge
amounts of social capital are members of the second segment. Nevertheless the use of the social
capital concept by the OECD suggests that developing social capital allows a reintegration of the
excluded in the primary labour market. Following the analysis of Boltanski and Chiapello in their
,New Spirit of Capitalism‘ it should be asked, whether this promise is misleading and part of an
ideological discourse which justifies the flexible economy. Connecting social capital and employa-
bility – as current discourse in economic and network-sociology are proposing – underestimates
the fact, that the immobile and exluded workers are in many ways a prerequsite of the life style of
the mobile and flexible workers. For this reason a new conception of social capital is needed to
overcome the ideal of a connected „Übermensch“ and the false promise of an adjustement of the
excluded to the connected. This conception focusses on the political implications of social capital
and is closely connected to an alternative and solidarity economy. Examples for the development of
a locally bounded social capital are found in France and Quebec. They aim less at the adaption to the
mobile economy, but at the satisfaction of municipal needs. Although these attempts are in no way
a universal remedy they open up perspectives to stable employment and the recovery of citizenship.

Martin Hartmann: Sozialkapital in der Netzwerkgesellschaft, FJ NSB 3/2009, S. 46-54
In Robert Putnams Making Democracy Work (1993) umfasst der Begriff des sozialen Kapitals
kooperationserleichternde Eigenschaften sozialer Organisationen wie Vertrauen, Normen und Netz-
werke. Später aber verwendet Putnam den Begriff des sozialen Kapitals weitgehend nur noch unter
Bezug auf Netzwerke. Martin Hartmann untersucht in seinem Beitrag das Verhältnis zwischen
Netzwerken und sozialem Kapital und stützt sich dabei auf Putnams Unterscheidung zwischen
horizontalen und vertikalen Netzwerken. Während Putnam davon ausgeht, dass vertikale Netzwer-
ke, also Netzwerke zwischen Ungleichen oder ungleich Mächtigen, keine Normen reziproker
Verpflichtung und damit auch kein soziales Kapital hervorbringen können, weil die mächtige Seite
von der weniger mächtigen Seite nicht ernsthaft für Vertrauensbrüche sanktioniert werden kann,
nimmt Hartmann an, dass es sehr wohl auch im Rahmen von asymmetrischen Netzwerken zur
Bildung sozialen Kapitals kommt. Um diese These zu belegen wird ein ökonomisches Netzwerk-
modell eingeführt und mit dem neoliberalen Kapitalismus der Gegenwart gekoppelt. Unter Bezug
auf Boltanski und Chiapello wird schließlich angenommen, dass der neoliberale Kapitalismus ein
Netzwerkkapitalismus ist, in dessen Rahmen die, die in diesen Netzwerken erfolgreich handeln
können, weil sie flexibel sind und Schlüsselqualifikationen besitzen, auf die Zuarbeit einer stati-
schen und kaum anerkannten Schicht von „Doppelgängern“ angewiesen sind, die gleichsam vor
Ort das soziale Kapital regeln und organisieren, von dem die Erfolgreichen, die ‚Netzwerkoppor-
tunisten‘, profitieren. Zwischen diesen Zuträgern und den Netzwerkopportunisten besteht durchaus
Vertrauen, das zudem den Schein des Egalitären besitzt. Nur fehlen in den Netzwerkstrukturen die
Mechanismen, die in anderen, intimeren Kontexten des Vertrauens gegeben sind, um gebrochenes
Vertrauen zu sanktionieren. Auf diese Weise zehrt der Netzwerkkapitalismus von einem scheinega-
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litären Vertrauen, stellt aber den weniger privilegierten Individuen nicht die Bedingungen zur
Verfügung, um Brüche des Vertrauens in ihrem eigenen Interesse zurechtzurücken.

Martin Hartmann: Social Capital in the Network Society, FJ NSB, 3/2009, pp  46-54
In Robert Putnams Making Democracy Work (1993) social capital comprises features of social
organisations such as trust, norms and networks that facilitate cooperation. Later Putnam uses
social capital merely by refering to networks. In his article Martin Hartmann analyzes the relation
between networks and social capital in relying on Putnam’s distinction between horizontal and
vertical networks. While Putnam assumes that vertical networks, that is networks between unequal
oder unequally powerful individuals cannot engender norms of reciprocal obligation and thus
cannot produce social capital Hartmann claims that social capital can be produced in the context of
asymmetrical relations. To substantiate this thesis an economic model of networks is introduced
and linked to neoliberal contemporary capitalism. In builiding upon the work of Boltanski and
Chiapello it is further assumed that neoliberal capitalism is a network capitalism in which those
who can successfully act in these networks as they are flexible and in possession of key qualifica-
tions rely on the work of a static and hardly recognized stratum of „doubles“ that locally adminis-
ters and organizes the social capital from which the successful, the ‘network opportunists’, profit.
There is trust between these opportunists and their servants, a trust that even appears to be equally
distributed. However, the network structures at hand lack the mechanisms, given in other, more
intimate contexts of action, to sanction any breach of trust. This way network capitalism profits
from a seemingly equal trust while not provinding the less priviledged individuals with the means
to sanction breaches of trust in their own interest.

Petra Böhnke: Sozialkapital und Verarmung – Chancenreiche Vernetzung oder soziale Schlie-
ßung? FJ NSB 3/2009, S. 55-65
Soziales Kapital gilt als Schlüssel zu Integration und gesellschaftlichem Zusammenhalt. Petra
Böhnke analysiert vor diesem Hintergrund, in welchem Maße und mit welchem Nutzen sozial
benachteiligte Menschen darauf zurückgreifen können. Dabei zeigt sie auch auf, inwieweit soziale
Einbindung und Unterstützungspotential bei Armut und Arbeitslosigkeit in Abhängigkeit vom
Wohlfahrtsniveau, der Ausgestaltung des sozialen Sicherungssystems, ideologischen und kulturel-
len Werthaltungen variieren. Zudem ist gegenwärtig unklar, wie sich die Verfügbarkeit von sozia-
lem Kapital durch das Abrutschen in prekäre Lebenslagen verändert. Hier gilt es, drei theoretische
Möglichkeiten zu prüfen: 1. Aufgabe des Bürgerschaftlichen Engagements angesichts fehlender
finanzieller Ressourcen; 2. es besteht kein Zusammenhang zwischen Verarmung und bürgerschaft-
lichem Engagement, da Engagement- und Solidaritätsbereitschaft auf stabile Persönlichkeitsmerk-
male zurückzuführen ist, bzw. Abstiege in Armut aus armutsnahen Milieus passiert, die weniger
engagiert sind; 3. eine Intensivierung von Engagement, da dieses eine Möglichkeit von Anerken-
nung und Sinnstiftung bietet. Exemplarische Analysen weisen jedoch darauf hin, dass Kompensa-
tionsstrategien bei der Mehrheit der von Armut betroffenen Personen nicht zur Anwendung kom-
men. Netzwerke werden dann in der Regel nicht erweitert, sondern es findet ein Rückzug auf
verwandtschaftliche und enge Freundeskreise statt, der auch mit einer Verringerung des bürger-
schaftlichen Engagements einhergeht. Positionen im gesellschaftlichen Ungleichheitsgefüge schei-
nen sich also durch Formen und Mechanismen sozialer Integration zu reproduzieren.
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Petra Böhnke: Social Capital and Poverty – Beneficial Networking or Social Closure? FJ NSB 3/
2009, pp 55-65
Social Capital is supposed to be the key to social integration. Petra Böhnke analyzes to what extent
and to what avail unprivileged people can use social capital. In this context she shows how
integration and potential for support during times of poverty and unemployment depend on the
design of social welfare and cultural norms. Also, it is still unclear how the availability social capital
changes with social decline. Three theoretical possibilities have to be checked: 1. active citizenship
is declining due to the lack of financial resources; 2. there is no relation between impoverishment
and active citizenship since engagement is rooted in stable personal attitudes and impoverishment
mostly encounters already underprivileged milieus with less engagement; 3. active citizenship is
intensified since it offers recognition and the feeling of doing something useful. Analyses show
that compensatory strategies are nearly never used by poor people. Here, networking is not expan-
ded; rather, there is a retreat into familial relationships with a cutback on social engagement. Hence,
inequalities in the societal structure seem to be reproduced by mechanisms of social integration.

Ludgera Vogt: Geschlossene Gesellschaft. Zur exklusiven Wirkung des Sozialkapitals am Bei-
spiel einer deutschen Bürgerstiftung, FJ NSB 3/2009, S. 66-75
Ludgera Vogt widmet sich in ihrem Beitrag den exkludierenden Wirkungen von Sozialkapital.
Dabei greift sie auf die Unterscheidung Robert Putnams zwischen ‚bridging‘ und ‚bonding social
capital‘ zurück und veranschaulicht die exkludierenden Wirkungen anhand einer Bürgerstiftung.
Diese zeigt sich insbesondere in der Rekrutierung der Stiftungsmitglieder, die nach einem Schnee-
ballprinzip innerhalb der Eliten vor Ort vorgenommen wurde. Dies hat zu einer homogenen Stifter-
struktur geführt, die zwar durchaus Kompetenzen versammelt, aber die Bevölkerung vor Ort nicht
repräsentiert und daher nicht über die Akzeptanz und Attraktivität verfügt, die für die Erfüllung
ihrer Aufgaben notwendig wäre.

Ludgera Vogt: Closed shop. Excluding effects of social capital – The Example of a German
Community Foundation, FJ NSB 3/2009, pp 66-75
In her article Ludgera Vogt focuses on the excluding effects of social capital. Referring to Robert
Putnam’s distinction between ‚bridging‘ and ‚bonding‘ she illustrates the excluding effects based
on the analysis of a German community foundation. Especially the way of recruiting donors and
members, which was done by a pyramid scheme within the local elites, led to a homogeneous
structure of members. This missing representativeness, in turn, led to the foundation being not as
accepted and attractive as it would have been required for the fulfilment of its tasks.

Sebastian Braun: Assoziative Lebenswelt, bindendes Sozialkapital und Wahlgemeinschaften des
Geschmacks, FJ NSB 3/2009, S. 76-87
Der Terminus Sozialkapital im Sinne von Robert Putnam hat einen nachhaltigen Einfluss auf die
Debatten über die Bürgergesellschaft und die damit verbundenen Vorstellungen von freiwilligen
Vereinigungen mit lebensweltlichen Bezügen als „Produzenten“ von Sozialkapital. Vor diesem
Hintergrund konzentriert sich der Beitrag auf die Frage, was eine freiwillige Vereinigung eigentlich
so besonders macht, um als spezifische Institution zur (Re-)Produktion von Sozialkapital gelten zu
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können. Diese Frage wird mit Bezug auf einen theoretischen Ansatz von freiwilligen
Vereinigungen als „Wahlgemeinschaften“ diskutiert.

Sebastian Braun: Associative Lifeworld, Bonding Social Capital and Chosen Com-
munities of Taste, FJ NSB 3/2009, pp 76-87
The term social capital in the connotation of Robert Putnam has a sustainable influence
on discussions on civil society. These discussions consider voluntary associations with
their embeddedness in lifeworld as being ,producers‘ of social capital. Against this
background Sebastian Braun concentrates on the question of what qualifies voluntary
associations to be regarded as specific institutions for (re-)production of social capital.
To account for the potential of voluntary associations, Braun refers to a theoretical
concept of voluntary associations as „communities of choice“.

Michael Corsten: Lokales Sozialkapital als sozial-moralische Landkarte – Subjektive
Visualisierungen der eigenen Stadt, FJ NSB 3/2009, S. 88-99
In den sozialwissenschaftlichen Debatten der letzten 25 Jahre hat das Phänomen des
regionalen oder gar lokalen Sozialkapitals erhebliche Bedeutung gewonnen. Es ist so-
wohl als ökonomischer Faktor als auch als wertvolle Größe demokratischer Beteiligung
angesehen worden. In der Regel wird dabei Sozialkapital als objektiver Indikator (An-
zahl Vereine, engagierte Vereinsmitglieder im Verhältnis zur Größe der Population)
untersucht. In dem vorliegenden Beitrag wird dagegen die subjektive und symbolische
Repräsentation des lokalen Umfelds bei engagierten Akteuren in den Mittelpunkt der
Untersuchung gestellt. Anhand eines Strukturlegespiels wurde bei engagierten Perso-
nen aus vier ost- und westdeutschen Regionen empirisch nachvollzogen, wie die aktiven
Subjekte ihre Region sozial-moralisch kartieren. Im Vergleich von Ost- und Westdeutsch-
land stellte sich dabei heraus, dass ostdeutsche Engagierte an abstrakteren Kollektivbil-
dern orientiert sind als Westdeutsche. Dieser Befund kann als kontra-intuitiver Effekt
des Transformationsprozesses in Deutschland gedeutet werden.

Michael Corsten: Local Social Capital as Social-Moral Map – Subjective Visualizati-
ons of the Own City, FJ NSB 3/2009, pp 88-99
During the last 25 years debates in social sciences have emphasised the phenomenon of
regional or local social capital. It has been signed as economically and politically impor-
tant factor. Usually, social capital is measured via objective indicators as number of
volunteer organizations (social clubs) or the quotes of volunteers in relation to popula-
tion. The following contribution focuses on the subjective and symbolic representations
of the local context in the minds of engaged people. On behalf of ,experimental game of
pattern laying‘ with engaged volunteers in four regions in Eastern and Western Germany
we have investigated empirically how actors map their local contexts socio-morally.
Comparing Eastern and Western Germany we found evidence for the fact that volunteers
in Eastern Germany (in relation to Western Germans) tended to orient themselves more
on abstract modes of collectivity. This piece of evidence can be interpreted as an effect of
the transformation process of the institutional re-unification in Germany

Abstracts
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