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Das bedingungslose Grundeinkommen

Analysen zu Demokratie und Zivilgesellschaft

Soziale Bewegungen

Finanzierung und Realisierung nach dem
mathematisch fundierten Transfergrenzen-Modell
Eine kurze Zusammenfassung

Die rasch fortschreitende Automatisierung und Globalisierung in der Wirtschaft bringt die sozialen Sicherungssysteme in Bedrängnis. In Deutschland
steht die über Jahrzehnte bewährte Soziale Marktwirtschaft wegen ihrer
Kosten auf dem Prüfstand. Dessen eingedenk fordern immer mehr Menschen in unserem Land ein vom Staat garantiertes bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) für jeden. Bereits über 50 000 Befürworter einer solchen
Sozialreform erreichten kürzlich mit Hilfe einer Petition die Bereitschaft der
Politik, dieses Thema ernsthaft auf Bundesebene, d.h. im Bundestag zu diskutieren.
Bei den Befürwortern eines Grundeinkommens gibt es eine Reihe unterschiedlicher „Modelle“ zu seiner Realisierung. Sie unterscheiden sich besonders in der Höhe des vorzusehenden Betrags für das monatliche Grundeinkommen eines jeden Bürgers bzw. einer jeden Bürgerin und in der Finanzierung des Ganzen. In der hier vorliegenden Schrift wird ein dafür geeignetes auf Mathematik basierendes Computerprogramm (PC) beschrieben.
Es gründet auf der Finanzierung durch eine prozentuale Sozialabgabe (nicht
Steuer) aus allen persönlichen Bruttoeinkommen und – eventuell – einer zusätzlich geringfügig erhöhten Mehrwertsteuer und/oder einer Absenkung
von gesetzlichen Beiträgen zur Sozialversicherung. Da das vorgeschlagene
Computerprogramm Buchstaben als Variable statt feste Zahlen verwendet,
gibt es den politischen Entscheidungsträgern eine große Freiheit in der Gestaltung des BGE und ist auch außerhalb der Bundesrepublik anwendbar.
Es könnte somit ebenso als Modell für eine einheitliche Sozialreform in der
Europäischen Union von Nutzen sein.

Stuttgart

GELD STINKT NICHT? – Zivilgesellschaft zwischen Abhängigkeit und Autonomie

2010. X/71 S., kt., € 18,-. ISBN 978-3-8282-0530-7

GELD STINKT NICHT?
Zivilgesellschaft zwischen
Abhängigkeit und Autonomie

Heft 1 – März 2011 € 16,-

|1

Inhalt

EDITORIAL

PULSSCHLAG

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

2

Liebe Leserinnen und Leser

3

Geld stinkt nicht? Zivilgesellschaft zwischen Abhängigkeit und Autonomie

75

Ulrich von Alemann
40 Jahre Bürgerbeteiligung – Demokratie
als Wagnis

83

Roland Roth
Die Blockade zwischen Staat und Bürgern
– Demokratie im Wandel

87

Leif Kramp/Jörg-Uwe Nieland/Stephan
Weichert
Das Publikum als Qualitätsinstanz. Plädoyer für eine neue Beschwerdekultur

94

Armin Pfahl-Traughber
Antisemitismus in der globalisierungskritischen Bewegung und dem Netzwerk
„Attac“

105

Veranstaltungshinweis
Neues Kolloquium „Politik von unten“

AKTUELLE ANALYSE
.................................................................................................................................

7

Jochen Roose
Nordafrika 2011: Revolutions- und Bewegungstheorien und die (Un-)Vorhersehbarkeit von Protest

THEMENSCHWERPUNKT
.................................................................................................................................

19

Knut Bergmann/Susanna Krüger
Die Einkommensquellen der Zivilgesellschaft

29

Philipp Hoelscher
Kredit statt Spende? Venture Philanthropy
als Soziale Investition

TREIBGUT
.................................................................................................................................

39

Brigitte Behrens
Unermüdlich und unbestechlich. Greenpeace lehnt staatliche Fördergelder ab

41

Olaf Tschimpke
Staatliche Förderung von Umweltverbänden – Warum nicht?!

47

Gabriele Lingelbach
Die Entwicklung von Transparenzgeboten
im bundesrepublikanischen Spendenwesen

55

Frank Adloff/Rupert Graf Strachwitz
Eine Privilegierung von Stiftungen – wozu?

65

Birgit Weitemeyer
Der Nutzen von steuerlicher Begünstigung
für Spenden. Eine evolutionsbiologische
Perspektive auf Privat- und Unternehmensspenden

106

Materialien, Notizen, Hinweise

LITERATUR
.................................................................................................................................

110

Anna Wolf
Anpassen, um zu überleben (Strachwitz,
Rupert Graf: Die Stiftung – ein Paradox?
Zur Legitimität von Stiftungen in einer
politischen Ordnung)

112

Karin Urich
Dem Geist der friedlichen Revolution auf
der Spur. Sammelbesprechung zur Wandeldynamik der Wende in Ostdeutschland
1989

117

Myriam Kagischke/Stephanie Schmoliner/Lena Lehmann
Vom Golf zum Prekariat (Huber, Berthold/
Wetzel, Detlef: Junge Generation. Studien und Befunde zur Lebenslage und den
Perspektiven der bis 35-Jährigen)

121

ABSTRACTS

.................................................................................................................................

126 IMPRESSUM
.................................................................................................................................

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 24. Jg. 1 | 2011

2|

Liebe Leserinnen und Leser,
der neue Jahrgang bringt Veränderungen für
das Forschungsjournal. Die erste fällt schnell
auf: Wir haben ein leicht verändertes Format
und ein neues Layout. Die zweite ist etwas
subtiler: Ab 2011 heißt unsere Zeitschrift Forschungsjournal Soziale Bewegungen.
Als das Forschungsjournal Neue Soziale
Bewegungen 1988 gegründet wurde, verbanden die Herausgeber damit das Ziel, „den
Austausch zwischen Forschung und Politik,
zwischen Bewegungen und Wissenschaft, zwischen Bewegungsaktivisten und ‚traditioneller
politischer Praxis‘ sowie Reflexionen innerhalb
dieser drei Bereiche zu initiieren, zu fördern
und zu verstetigen“ (FJ NSB, Jg. 1, Heft 1:
5). Entlang dieser Schnittstellen – zwischen
Wissenschaft und Praxis sowie zwischen Bewegung und etablierter Politik – bewegt sich das
Forschungsjournal seitdem. Die Themenschwerpunkte des Journals bieten aufmerksame Betrachtung und genaue Analyse der politischen,
sozialen und auch kulturellen Verhältnisse des
gesellschaftlichen Zusammenlebens – durchaus
verbunden mit dem normativen Anspruch emanzipatorischer Politik und kritischer Begleitung
demokratischer Praxis. Der Bezug im Hefttitel auf die Neuen Sozialen Bewegungen als
eine Familie von Bewegungen, deren gemeinsamer Bezugspunkt bei unterschiedlichen konkreten Themen ein Mehr an Emanzipation,
Partizipation und Demokratie war, machte diese
Orientierung deutlich.
Das Forschungsjournal und die neuen sozialen Bewegungen haben sich in doppelter Weise
voneinander entfernt. Zum einen werden die
neuen sozialen Bewegungen heute als ein historisches Phänomen betrachtet, das für die
Bewegungen der 1970er bis 1990er Jahre steht.
Der Bezug allein auf dieses mittlerweise historische Phänomen reicht heute nicht mehr aus.
Entsprechend hat sich die Bewegungsforschung
von diesem Fokus gelöst (vgl. Roth/Rucht
2008: 641). Zum anderen hat das Forschungsjournal sein Themenspektrum längst erweitert.
Der Blick richtet sich in den vielfältigen TheFORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 24. Jg. 1 | 2011
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menheften auch auf soziale Bewegungen, aber
eben nicht nur. Zivilgesellschaft und bürgerschaftliches Engagement oder Organisationen
wie Gewerkschaften und NGOs rückten stärker in den Blick; auch Themen wie politische
Parteien, politische Strategie oder auch politische Theorie sind im Forschungsjournal regelmäßig aufgegriffen worden.
Wenn wir uns nun also mit dem neuen Jahrgang einen neuen Titel geben – Forschungsjournal Soziale Bewegungen – und somit doch
fast beim alten bleiben, geschieht das nicht in
Erwartung einer Renaissance sozialer Bewegungen im Jahr 2011 (die Wutbürger des Jahres
2010 hin oder her), sondern weil mit diesem
Titel ein bestimmter Blick auf Gesellschaft
verbunden ist: auf das Widerständige, das kollektive Agieren jenseits des gesellschaftlichen,
politischen und auch wissenschaftlichen Mainstreams, auf Protest und Partizipation, auf Zivilgesellschaft und Engagement. Soziale Bewegung in diesem Sinne ist doppeldeutig: nicht
nur als soziales Phänomen kollektiver Handlungen, sondern auch als etwas, was ‚Bewegung in das Soziale‘, in das gemeinschaftliche
Zusammenleben innerhalb einer Gesellschaft
bringt. Der schon lange bestehenden Ausweitung des Themenspektrums im Forschungsjournal trägt der neue Untertitel „Analysen zu
Demokratie und Zivilgesellschaft“ nun auch
Rechnung.
„Das Forschungsjournal“, so schrieb Ansgar Klein zum 15jährigen Bestehen des Journals, „hat sich den Platz zwischen Praxis und
Theorie ausgesucht und sich als Beobachter
und Kommentator gleichsam zwischen den
Stühlen eingerichtet“. Diese Position wird sich
nicht ändern, und auch den Willen, „diskurspolitischen Interventionismus“ zu betreiben,
tragen wir mit dem neuen Namen weiter. Dem
emanzipatorischen und politisierenden Anspruch sozialer Bewegungen wollen wir
weiterhin mit unseren „Analysen zu Demokratie und Zivilgesellschaft“ gerecht werden.
Die Herausgeber

März 2011
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Geld stinkt nicht?
Zivilgesellschaft zwischen
Abhängigkeit und Autonomie
Pecunia non olet – Geld stinkt nicht. Dem
römischen Kaiser Vespasian wird dieser Satz
zugeschrieben (vgl. Suetonius Tranquillus 1993:
439). Er begründete damit die Nützlichkeit
von Steuern auf öffentliche Toiletten im alten
Rom. Noch heute steht der Satz für eine lakonisch-zynische Art Geld zu nutzen, ohne sich
näher mit der Herkunft des Geldes zu befassen zu wollen.
Ein römischer Kaiser mag sich eine solch
zynische Haltung zu seinen Einnahmequellen
leisten können, für die Zivilgesellschaft gilt
dies sicher nicht. Nicht nur an ihren Taten,
also an ihrem Output, wird die Zivilgesellschaft
gemessen. In der politischen Öffentlichkeit wird
an sie der Anspruch gestellt, sich am Gemeinwohl zu orientieren (vgl. z.B. Rohde/Klein
2003). Aber auch hinsichtlich ihrer Einkommensquellen, mit denen wir uns auf der InputSeite bewegen, sind die normativen Erwartungen gegenüber der Zivilgesellschaft anders –
und höher als bei vielen anderen Akteuren. Es
geht eben nicht allein darum, irgendwie an
Geld zu kommen und damit dann etwas (vermeintlich) Sinnvolles zu tun, sondern auch die
Einnahmequellen selbst müssen normativen
Standards gerecht werden.
Grund für diese normativen Erwartungen
ist schlicht das Diktum der Unabhängigkeit.
Zivilgesellschaft wird gedacht als autonome
Sphäre in der Gesellschaft, also als autonom
gegenüber Staat und Wirtschaft. Damit ist die
Idee einer autonomen Leistungserbringung
verbunden, die ohne (primär) wirtschaftliches
Eigeninteresse dem Gemeinwohl dient.
Insbesondere das Prinzip der Gemeinnützigkeit
führt daher in die Zivilgesellschaft eine Handlungsorientierung ein, nach der Einkünfte nicht
der Profitmaximierung dienen dürfen. Zwar
greift der deutsche Dritte Sektor stark auf staatliche Einkommensquellen oder auf Beiträge der
Sozialversicherungen zurück und beschäftigt
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Hunderttausende an Arbeitskräften (vgl. Anheier u.a. 1997), doch wird er auch maßgeblich durch freiwilliges Engagement geprägt.
Diese Leistung des „Dritten Sektors“ mag aus
Sicht von politischen Entscheidungsträgern mit
Blick auf die knappen öffentlichen Haushalte
vor allem als billige Substitution öffentlicher
Leistungen interessant sein (vgl. dazu das Heft
3 dieses Jahrgangs). Eine normative Begründung für eine Sonderstellung der Zivilgesellschaft lässt sich aus der Funktion als Lückenbüßer aber nicht ableiten. Es ist vielmehr die
spezifische Beziehung der freiwillig Engagierten zu ihrer Arbeit, welche die Leistungen des
Dritten Sektors gegenüber einer wirtschaftlich
orientierten Leistungserbringung idealtypisch
auszeichnen. Das freiwillige Engagement ist
durch den Charakter der Freiwilligkeit eine in
besonderem Maße nicht-entfremdete Arbeit.
Der Charakter der Freiwilligkeit schließt aus,
dass die dominante Motivation zur Arbeitserbringung in einem Dritten, dem Geld, liegt
(vgl. Stecker 2002). Die Gratifikation muss
aus der Arbeit selbst entstehen, was eine Entfremdung in hohem Maße ausschließt und
damit eine spezifische, eben nicht-entfremdete
Beziehung zwischen Leistungserbringer und
Leistung – und damit nicht unerheblich auch
zum Leistungsempfänger – garantiert.
Neben der Leistungsfunktion der Zivilgesellschaft wurde vor allem die Vertretungs- und
Öffentlichkeitsfunktion der Zivilgesellschaft
unterschieden (z.B. Anheier et al. 2000, Pollack 2003, Habermas 2002), also die zivilgesellschaftliche Aufgabe, als intermediärer Interessenvertreter im politischen System aufzutreten. In einer pluralen Gesellschaft ist eine pluralistische Interessenvertretung unabdingbar.
Diese Interessenvertretung lebt als legitime und
glaubwürdige Instanz von ihrer Unabhängigkeit, die authentische Interessenvertretung
glaubhaft macht. Gerade im Kontext der Interessenvertretung auf europäischer Ebene wird
die Schwierigkeit diskutiert, dass die europäische Kommission einerseits Interessenvertretungen mit finanziert, um sie zu ermöglichen und
ein breites Themenspektrum vertretener InterFORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 24. Jg. 1 | 2011
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essen als Grundbedingung für funktionierenden Pluralismus zu unterstützen (Kafsack 2005).
Andererseits sind so Interessenvertretungen
zum Teil direkt abhängig von der finanziellen
Förderung durch den Adressaten ihrer Forderung und potenziell auch ihrer Kritik. Der
Verdacht einer „Zähmung“ durch finanzielle
Abhängigkeit liegt auf der Hand. Doch auch
auf nationaler Ebene gibt es diese Verschränkungen von politischer Interessenvertretung
und Finanzierung durch den Adressaten von
Forderungen und Kritik. Hier kommen finanzielle Beziehungen von zivilgesellschaftlichen
Akteuren und Staat meist durch die staatliche
Ko-Finanzierung von öffentlichen Aufgaben
zustande, die von Akteuren der Zivilgesellschaft
erbracht werden. Nun ist es aber nicht selten,
dass advokatorische Interessenvertretung und
Leistungserbringung in einem Feld des Dritten Sektors zusammenfallen. So sind die Wohlfahrtsverbände im Sozialbereich selbst aktiv und
auf Sozialversicherungsbeiträge angewiesen; sie
artikulieren aber auch soziale Interessen. Auch
hier wird auf den ersten Blick die Autonomie
der Interessenvertretung fraglich.
Diese Beobachtungen sind keineswegs neu.
Klassisch ist die Diskussion um Staatsknete aus
den 1980er Jahren. Alarmrufe, die auf die abnehmende oder geschwundene Autonomie zivilgesellschaftlicher Interessenvertretung hinweisen, gibt es immer wieder. Die Lösung
scheint zunächst auf der Hand zu liegen: Kein
Geld vom Staat annehmen und so seine Autonomie retten. Doch macht man sich die Mühe,
etwas genauer hinzusehen, wird die ganze
Komplexität des Problems deutlich. Es ist eben
nicht nur die staatliche Unterstützung, die
Autonomie unterminieren kann. Unternehmen
als Geldgeber mögen genauso interessiert sein.
Und auch die Abhängigkeit von Individuen ist
keineswegs unproblematisch. Spenden sind
stark konjunkturabhängig. Die wirtschaftliche
Rezession hat die Spenden von Privatpersonen
von 4,50 Millionen Euro im Jahr 2006 auf
3,35 Millionen Euro im Jahr 2007 absinken
lassen (Bundestag 2010: 2, vgl. Priller/Schupp
2010). Solche Einnahmeschwankungen haben
FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 24. Jg. 1 | 2011
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direkte Effekte auf die Leistungsfähigkeit jenes Teils der Zivilgesellschaft, der primär von
Individualspenden abhängig ist. Auch die Finanzierungsmöglichkeiten von Stiftungen, einem scheinbar verlässlichen Finanzierungsinstrument, sind stark abhängig von den Kapitaleinkünften und damit ebenfalls in hohem Maße
konjunkturabhängig. Sie unterliegen den Unsicherheiten der verschiedenen Anlagemärkte,
die von der Finanzkrise in den Blick der Öffentlichkeit gerückt wurden. Und nicht zuletzt
ist die gestrenge Kontrolle des Handelns durch
einzelne SpenderInnen eine Einschränkung der
Autonomie, denn in diesem Fall wird die Organisation – möglicherweise bis in Details hinein – von Laien mit wenig fallspezifischer Kenntnis gesteuert. Die Effizienz professionalisierter und entsprechend reflektierter und fundierter Arbeit kann so durchaus auch der Boden
entzogen werden.
Eine genauere Betrachtung der Finanzierungsmöglichkeiten und Finanzierungswege der
Zivilgesellschaft zeigt die Komplexität des Problems auf. Die normative Entscheidung zwischen Verlässlichkeit von Einkommensquellen
und Autonomiegarantie (oder dem öffentlichen
Eindruck einer Autonomie) ist keine triviale
Entscheidung. Verlässt man die reflexhaften
Diskreditierungen beiseite, werden die vielfältigen Dilemmata deutlich, die für oder gegen
die eine oder andere Art der Finanzierung sprechen.
Das Komplement zur Entscheidung, welche Einkommensquellen ein zivilgesellschaftlicher Akteur ansteuert, ist die Entscheidung
derer, die der Zivilgesellschaft Ressourcen zukommen lassen. Auch die politischen Rahmenbedingungen für diese Entscheidungen sind
dabei zentral. Wie entscheiden Bürger, wem
sie ihre Spende zukommen lassen, und was sind
hilfreiche Rahmenbedingungen, um die Bereitschaft der Bürger zum Spenden zu fördern?
Mit diesen scheinbar simplen Fragen ist ein
breites Spektrum von Problemen und normativen Fragen aufgerissen, die wiederum komplexe Überlegungen anregen. Und auch hier finden sich reflexartige Argumente des „je mehr
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– desto besser“, etwa in Bezug auf staatliche
Subventionierung des Spendens oder Stiftens.
Steuerliche Vergünstigungen in Form von Abschreibungsmöglichkeiten für Beiträge zur Finanzierung der Zivilgesellschaft sind nicht per
se immer richtig, und sie sind nicht zwingend
umso besser, je höher sie ausfallen.
Es kann aber auch nicht darum gehen, diese vielfach als selbstverständlich unterstellten
Normen und Wirkungsannahmen pauschal
umkehren zu wollen. Es lohnt aber, sich auf
die widerstreitenden Argumente im Feld einzulassen und diese an normativen Standards
zu prüfen genauso wie die unterstellten Ursache-Wirkungs-Beziehungen zu untersuchen.
Dies ist das Anliegen des Themenheftes zur
Finanzierung der Zivilgesellschaft im Spannungsfeld zwischen Abhängigkeit und Autonomie.
In ihrem Überblicksbeitrag versuchen Knut
Bergmann und Susanna Krüger eine Gesamtschau der Finanzierungswege zivilgesellschaftlicher Organisationen in Deutschland. Dieser
Beitrag unterstreicht nicht nur die Vielfalt der
Finanzierungsquellen, sondern auch die sehr
unterschiedliche Bedeutung dieser Quellen in
unterschiedlichen Bereichen der Zivilgesellschaft. Nicht zuletzt wird aber deutlich, wie
gering unsere Kenntnisse in diesem Bereich
sind, weil verlässliche Zahlen weitgehend fehlen. Philipp Hoelscher stellt eine neue Entwicklung auf dem Spendenmarkt vor: Venture Philanthropy. Hier werden unternehmerische Gedanken mit Spenden und ähnlichen Formen
der Gemeinwohlförderung verbunden. Eine
systematische Kosten-Nutzen-Analyse, angelehnt
an betriebswirtschaftliches Vorgehen, soll die
Zielgenauigkeit und den Wirkungsgrad von
Spenden verbessern und SpenderInnen damit
wichtige Informationen an die Hand geben.
Der Autor führt in diese neue und sich langsam ausbreitende Idee ein und diskutiert ihre
Grenzen. Ob staatliche Förderung ein legitimer Weg für Organisationen der politischen
Interessenvertretung ist, haben wir stellvertretend für andere Bereiche der Zivilgesellschaft
von zwei Umweltorganisationen diskutieren
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lassen. Brigitte Behrens, Geschäftsführerin von
Greenpeace, begründet, warum ihre Organisation sich das Recht vorbehält, Spenden aller
Art abzulehnen, und insbesondere keine staatlichen Fördergelder annimmt. Olaf Tschimpke, Präsident das Naturschutzbund Deutschland (NABU), erklärt, warum seine Organisation die Annahme staatlicher Fördermittel für
legitim und richtig hält und wie dennoch eine
Autonomie bei der politischen Interessenvertretung gewahrt bleibt. Dass beide Debattenbeiträge implizit aufeinander Bezug nehmen,
ohne dass die AutorInnen den jeweils anderen
Text kannten, macht deutlich, wie etabliert
diese Diskussion ist. Die Gegenüberstellung
zeigt aber neben den jeweiligen Argumenten
auch, wie eng die als legitim akzeptierten Finanzierungswege mit dem Selbstverständnis der
Organisationen verbunden sind.
Im zweiten Teil des Themenschwerpunkts
widmen wir uns den politischen Rahmenbedingungen für die finanzielle Unterstützung
der Zivilgesellschaft. In einem Beitrag zur
Geschichte des Spendens in der Bundesrepublik untersucht Gabriele Lingelbach die Entwicklung von Strategien zur Vertrauensgewinnung, insbesondere zur Erzeugung von Transparenz. Dabei wird einerseits die Zunahme an
Misstrauen gegenüber den Empfängern von
Spenden deutlich, andererseits aber auch die
Schwierigkeit, Vertrauen staatlicherseits oder
durch unabhängige Kontrollinstitutionen herzustellen. Frank Adloff und Rupert Graf
Strachwitz diskutieren die steuerliche Privilegierung von Stiftungen in Deutschland,
insbesondere mit einem vergleichenden Blick
in die USA. Dabei stellen sie die überproportionale steuerliche Begünstigung von Stiftungen
im Vergleich zu anderen gemeinnützigen Organisationen in Frage. Birgit Weitemeyer
schließlich wirft einen ungewöhnlichen, da aus
der Evolutionsbiologie informierten Blick auf
die Anreizwirkung einer Steuerabzugsfähigkeit
für das Spenden und Stiften. Die monetäre
Förderung finanzieller Gaben für gemeinwohlorientierte Zwecke hat demnach nicht nur
motivierende Folgen. Der Themenschwerpunkt
FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 24. Jg. 1 | 2011
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wird abgerundet mit einer Rezension von Anna
Wolf zum neuen Buch von Strachwitz über die
Legitimität von Stiftungen.
Die Finanzierung der Zivilgesellschaft unterliegt strengeren normativen Anforderungen
als Finanzierungen in anderen gesellschaftlichen
Bereichen – dies war der Ausgangspunkt und
ist der Endpunkt dieses Heftes. Die kontroversen Argumente machen deutlich, dass bei
den verschiedenen Finanzierungswegen ganz
unterschiedliche Aspekte mit zu bedenken sind.
Allerdings sollten die Anforderungen an eine
Debatte über Finanzierungsformen der Zivilgesellschaft ebenfalls nicht zu niedrig angesetzt
werden.1
Die aktuellen Entwicklungen in Nordafrika können auch am Forschungsjournal nicht
spurlos vorüber gehen. Sie finden aus diesem
Anlass vor dem Themenschwerpunkt eine aktuelle Analyse, die sich mit der revolutionären
Protestwelle in Nordafrika aus Sicht von Bewegungs und Revolutionstheorie beschäftigt.
Jochen Roose (Berlin), Frank Adloff (Erlangen)
Anmerkung
1

Vera Faust hat bei der Endbearbeitung des
Heftes wichtige Unterstützung geleistet.
Dafür einen herzlichen Dank.
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Nordafrika 2011: Revolutions- und Bewegungstheorien und die
(Un-)Vorhersehbarkeit von Protest
Jochen Roose

Die Proteste in Nordafrika, die wir zu Beginn
des Jahres 2011 erleben, sind faszinierend. Politische Systeme, die über Jahrzehnte stabil
waren, geraten plötzlich unter Druck. Die Unterdrückungsmaschinerie von Diktaturen verliert unvermittelt ihre Wirkung. Die Welt beobachtet gespannt, was hier zusammenbricht
und was Neues entsteht – oder eben auch nicht.
Die Faszination und Neugier für diese Prozesse mit potenziell revolutionärem Charakter stehen in einem Widerspruch zur verfügbaren
Information. Denn ebenso wie 1989 sind die
meisten Beobachter von den Entwicklungen
überrascht worden: Prognosen einer Protestbewegung oder revolutionären Entwicklung in
den Ländern Nordafrikas sind im Vorfeld nicht
gemacht worden. Und auch die Einschätzung
der neu entstandenen Lage ist ausgesprochen
schwierig und unsicher.
Verantwortlich dafür sind zwei Gründe. Zum
einen sind Protestbewegungen und Revolutionen hoch komplexe soziale Phänomene (vgl.
z.B. Goldstone 2001, 2002, Snow et al. 2007b).
Hier kommen viele Faktoren zusammen, die
den konkreten Zeitpunkt und Ablauf maßgeblich beeinflussen. Die Idee, Revolutionen ließen sich prognostizieren, scheint angesichts
dieser Komplexität mehr als fraglich. Hinzu
kommt ein zweiter Punkt, nämlich die Beschränktheit des Zugangs zu Informationen.
Um Prozesse prognostizieren oder auch nur
zeitnah analysieren zu können, braucht es verlässliche Informationen. Diese stehen aber gerade für Diktaturen nur sehr eingeschränkt zur
Verfügung. In unfreien oder beschränkt freien
Systemen werden auch die Sozialwissenschaft
und die journalistische Recherche beschränkt.
Man darf wohl sogar vermuten, dass diese

Beschränkungen intensiver werden, wenn Systeme sich durch revolutionären Wandel bedroht
sehen.1
Diese systematischen Hindernisse bei der
Beobachtung und Prognose von Protestbewegungen den Medien oder der Wissenschaft zum
Vorwurf zu machen, ist kaum überzeugend.
Die berechtigte Neugier auf Details und Hintergründe von (potenziell) revolutionären Entwicklungen muss jedoch zumindest in großen
Teilen unbefriedigt bleiben – und realistische
Prognosen sind prinzipiell unwahrscheinlich. Es
bleibt gleichwohl eine berechtigte Forderung
an die Wissenschaft, zumindest das an Beobachtung zu leisten, das möglich ist. Eingedenk
der genannten Beschränkungen mag dies wenig sein, gleichwohl sind hier und da eine Reihe ganz interessanter Befunde verfügbar. Die
Idee dieses Beitrags orientiert sich an diesem
Gedanken: das Verfügbare mit einem theoriegeleiteten Blick für den Fall der Protestbewegungen in Nordafrika zu ordnen.
1 | Einflüsse auf revolutionäre Protestbewegungen
Protestbewegungen, Revolten und Revolutionen sind komplexe Phänomene, deren Ursachen schwer zu identifizieren sind. Insbesondere
generellere Theorien haben es angesichts dieser Komplexität schwer. Zudem ist – bezogen
auf die konkreten Entwicklungen in den Ländern Nordafrikas und Arabiens2 – bisher nicht
klar, welches Phänomen wir überhaupt beobachten. Sind wir tatsächlich Zeuge von Revolutionen? Dies hängt nicht zuletzt von der
Definition ab. Versteht man unter Revolutionen mit Skocpol (1979: 4) „rapid, basic transFORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 24. Jg. 1 | 2011
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formations of a society’s state and class structures (…) accompanied and in part carried
through by class-based revolts from below“, so
wäre für die vorliegenden Fälle der Klassenbezug des Protests zu ermitteln und die Folgen
in Hinblick auf schnellen grundlegenden Wandel abzuwarten. Goldstone (2001: 142) ist in
seiner Definition inklusiver, wenn er Revolutionen versteht als „(a) efforts to change the
political regime that draw on a competing vision (or visions) of a just order, (b) a notable
degree of informal or formal mass mobilization, and (c) efforts to force change through
noninstitutionalized actions such as mass demonstrations, protests, strikes, or violence“.
Nach diesem Verständnis handelt es sich fraglos
bei den Protesten des Jahresbeginns 2011 um
revolutionäre Ereignisse, und die Revolutionstheorien wären der angemessene Referenzpunkt.
Gleichwohl erinnert Goldstones Definition
auch stark an die Definition sozialer Bewegungen allgemein (Raschke 1988: 77). Auch wenn
die Dauerhaftigkeit von Bewegungen für Revolutionen gerade nicht gilt, ähneln sich die
übrigen Definitionsbestandteile stark. Es liegt
daher nahe, bei der Betrachtung der Proteste
auch Bewegungstheorien zu Rate zu ziehen.
Zwar erkennt man im Detail erhebliche Unterschiede zwischen Bewegungs- und Revolutionstheorien, die Stoßrichtungen sind aber ähnlich. In der Bewegungsforschung werden der
Political-Opportunity-Structure-Ansatz (POS),
der Ressourcenmobilisierungsansatz und der
Framing-Ansatz diskutiert (Hellmann 1998;
Snow et al. 2007a). Mit dem Ansatz der Political Opportunity Structures kommen einerseits
die Einflussmöglichkeiten im politischen System und der momentanen politischen Konstellation in den Blick (Kriesi 2007). Zu denken
ist dabei andererseits neben der Institutionenstruktur auch an Elitendissens (Tarrow 1991).
Gerade dieser Faktor wird in Revolutionstheorien (Goldstone 2001, 2002) prominent beachtet. Der Ressourcenmobilisierungsansatz hatte
auf die organisatorische Infrastruktur sozialer
Bewegungen hingewiesen (Edwards/McCarthy
2007). Dabei mag man an Geld oder auch
FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 24. Jg. 1 | 2011
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ehrenamtliche Arbeit denken, relevant sind als
Ressourcen aber auch Netzwerke (Diani 2007).
Tillys berühmte Charakterisierung sozialer
Bewegungen als CATNETs, als kategorial zusammengehörige Menschen, die durch Netzwerke verbunden sind, weist auf diese Bedeutung hin (Tilly 1978). Tilly interessiert sich
allerdings für soziale Bewegungen und Revolutionen gleichermaßen: Auch in der Revolutionsforschung gilt den mobilisierenden und
mobilisierten Netzwerken eine große Aufmerksamkeit.
Der Framing-Ansatz schließlich verweist auf
die Bedeutung von Interpretationen, Ideen und
Ideologien. Je nach Verständnis wird eine eher
strategische oder eher kulturgeprägte Variante
herangezogen (vgl. Pettenkofer 2010: 67ff.).
In Revolutionstheorien hat sich die Ansicht,
dass Ideologien einflussreich sind, erst allmählich durchgesetzt und bezieht sich auch stärker auf die Folgen einer Revolution, die neu
entstehende Ordnung. Die grundsätzliche Stoßrichtung jedoch, nämlich ein Blick auf die Werte
und Einstellungen der mobilisierten Menschen
und ein Bezug auf diese im Rahmen der Mobilisierung, ist eine klassische Idee der Revolutionstheorie, die sich zu Max Weber zurückverfolgen lässt (Goldstone 2002: 200). Intensiv
in der Revolutionstheorie und nur wenig in
der Bewegungsforschung diskutiert werden
Erklärungen, die sich auf die politische und
wirtschaftliche Lage der Protestierenden beziehen. In der Revolutionstheorie sind Ideen von
Klassenkonflikten und Deprivationen nach wie
vor prominent, während sie aus der Bewegungsforschung weitgehend verschwunden sind
(Buechler 2007). Die Revolutionstheorie fokussiert vor allem auf den Einfluss von wirtschaftlichem Niedergang spezifischer Schichten, Bevölkerungswachstum und einer daraus
resultierenden Konkurrenzverschärfung oder
politischer Unterdrückung bei einem zunehmenden Interesse an politischer Partizipation
(vgl. u.a. Goldstone 1991).
Im Folgenden gehe ich auf vier Aspekte,
die Deprivationen (3), die kulturellen Interpretationen bzw. das Framing (4), die Mobili-
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sierungsnetzwerke (5) und die Gelegenheitsstrukturen (6) ein. Dabei wird sich zeigen, dass
insbesondere für die letzten beiden Punkte nur
sehr begrenzt Informationen verfügbar sind.
2 | Datenquellen
Als empirische Grundlage verwende ich zum
einen ländervergleichende Daten, die von verschiedenen, vor allem internationalen Organisationen zur Verfügung gestellt werden. Eine
Schwierigkeit dieser Daten liegt in der Qualität und internationalen Vergleichbarkeit. Meist
werden die Informationen von den betreffenden Ländern selbst zur Verfügung gestellt und
können extern nicht oder nur sehr eingeschränkt
kontrolliert werden. Konkret nutze ich hier
für den Blick über eine längere Zeit die Informationen der Weltbank, insbesondere die Africa Development Indicators, die auf der Internetseite der Weltbank zu finden sind.3 Sehr
aktuelle Daten, die allerdings durchweg auf
Schätzungen beruhen, bietet das CIA World
Factbook ebenfalls online an.4 Um einen Eindruck von Größenordnungen zu bekommen,
sind Daten zu Deutschland aus den gleichen
Quellen ergänzt.
Die zweite Quelle sind Umfragedaten. Bevölkerungsumfragen aus unfreien oder nur
bedingt freien Ländern sind selten. Eine Ausnahme ist der World Values Survey (WVS).5
Im WVS werden ländervergleichend Wertefragen erhoben. Die Länder Nordafrikas findet
man erstmalig in der vierten Welle (1999-2004)
der Studie. Es handelt sich dabei um Algerien
(2002), Marokko (2001) und Ägypten (2000).
Marokko (2007) und Ägypten (2008) waren
auch Teilnehmer der fünften Welle. Allerdings
wurden in diesen Ländern nicht alle Fragen
des Kernfrageprogramms gestellt. Zudem sollte man die Gesamtsituation der Befragung in
diesen Ländern im Hinterkopf behalten: In
einer unfreien Gesellschaft bei einer Umfrage
ausnahmslos von authentischen Antworten
auszugehen, wäre naiv.
Trotz dieser Einschränkungen sind die
Umfrageergebnisse hoch interessant. Zunächst
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einmal ist es ein seltener und für die Sozialwissenschaft ausnehmend günstiger Umstand,
überhaupt Befragungsergebnisse aus einer Diktatur vor einem Umsturz zur Verfügung zu
haben. Zudem ist die Unmöglichkeit, zwischen
authentischer Einstellung und Ergebnissen von
Repression zu trennen, nur bedingt ein Problem für die hier vorgenommene Auswertung:
Erst wenn die Kritik am Regime weder durch
Überzeugung noch durch Zwang verhindert
werden kann, wird Protest wahrscheinlich.
Gemessen wird in der Umfrage vermutlich also
nicht, was die Menschen tatsächlich über das
Regime und ihre Umstände denken, sondern
es wird deutlich, ob sie gleichzeitig das Regime kritisch sehen und bereit sind, eine solche Kritik zu artikulieren.
3 | Wirtschaftsentwicklung und Deprivation
Zur Bestimmung möglicher Deprivationen lassen sich zwei Messungen nutzen: das Bruttoinlandsprodukt (BIP) und der Gini-Koeffizient.
Das BIP gibt an, wie stark die Wirtschaftsleistung eines Landes ist; der Gini-Koeffizient misst
die Vermögens- und Einkommensverteilung in
einem Land. Um mittels des BIP einen (groben) Eindruck über den Reichtum eines Landes zu erhalten, muss dieses einerseits auf die
Bevölkerungsgröße relationiert werden und
andererseits das Preisniveau beachtet werden.
Tabelle 1 zeigt die Entwicklung des BIP pro
Kopf in Kaufkraftstandards, also in einer fiktiven Währung (auf ähnlichem Niveau wie der
Dollar im Jahr 2000 bzw. 2010), die eine Abwesenheit von Inflation unterstellt und damit
nicht den nominellen Geldwert, sondern die
tatsächliche Kaufkraft auch im zeitlichen Vergleich angibt.
Die nordafrikanischen Staaten befinden
sich seit mehreren Jahrzehnten in einem ökonomischen Wachstumsprozess. Sie befinden
sich auf sehr unterschiedlichem Niveau, aber
mit einer Ausnahme haben alle seit 1985 ein
kontinuierliches Wachstum zu verzeichnen,
das mit der Bevölkerungszunahme in diesen
FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 24. Jg. 1 | 2011
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Ländern Schritt halten konnte. Allein Algerien hatte Mitte der 1990er Jahre einen erheblichen wirtschaftlichen Einbruch erlebt,
der aber mittlerweile wieder einem Wachstum gewichen ist. Obwohl die Länder jährlich eine Bevölkerungszunahme zwischen einem und zwei Prozent verzeichnen, hat das
Wirtschaftswachstum pro Kopf keinen Einbruch erlebt.
Der Gini-Koeffizient gibt an, wie groß die
Einkommensungleichheit eines Landes ist. Der
minimale Wert 0 steht für die absolute Gleichverteilung aller Einkommen, während 100 für
die extremste Ungleichheit steht. Tabelle 2 zeigt
den Gini-Koeffizienten der letzten Jahre für
nordafrikanische Staaten; die Daten zur Entwicklung sozialer Ungleichheit sind dabei deutlich lückenhafter als die zum BIP. Das Niveau
der Ungleichheit liegt durchweg höher als in
Europa, aber niedriger als in den USA. Entscheidend für die Erklärung von Protesten ist
allerdings die zeitliche Entwicklung. Hier geben zumindest die verfügbaren Informationen
keinen Hinweis auf eine Verschärfung der
Ungleichheit. Soweit es sich erkennen lässt,
hat die Ungleichheit eher abgenommen. Auch
eine Verschärfung der Arbeitslosigkeit (nicht
als Tabelle) lässt sich nicht erkennen. In Algerien kam es Ende des letzten Jahrtausends zu

einem massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit
auf bis zu 30 Prozent (2000), danach nahm
die Quote aber wieder deutlich ab und wird
für 2010 auf 9,9 Prozent geschätzt (CIA World
Factbook). Das Niveau in Ägypten und Marokko ist ähnlich, die Schätzung für Tunesien
liegt mit 14 Prozent etwas höher. Allein für
Libyen wurde eine sehr hohe Arbeitslosenquote geschätzt (2004: 30 Prozent).
Weder die Einkommensungleichheit noch
die Arbeitslosigkeit legen also mit ihren Entwicklungen eine Zunahme der sozialen Probleme nahe. Bevor wir aber einen Einfluss
der ökonomischen Situation verwerfen, sind
zwei Spezifikationen nötig. Zum einen ist bei
einer Protestbewegung keineswegs die
Mobilisierung eines breiten Bevölkerungsdurchschnitts erforderlich. Es mag einzelne
Bevölkerungssegmente geben, die von Veränderungen besonders betroffen sind: Protestbewegungen werden meist von höher Gebildeten, Jüngeren und Menschen in den
Städten getragen. Ein genauerer Blick auf
diese Bevölkerungsgruppe – sofern möglich –
ist daher eine wichtige Ergänzung. Zum anderen kann die objektive wirtschaftliche Situation nur eingeschränkt Auskunft geben über
die Wahrnehmung der Menschen. Die These
der relativen Deprivation betont, dass nicht

Tabelle 1: Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in Kaufkraftstandards, 1985-2010
World Bank

CIA World Factbook

1985

1990

1995

2000

2005

2008

2008

2009

2010

Ägypten

2954

3184

3405

3992

4319

5006

5900

6000

6200

Algerien

6847

6215

5631

6087

7176

7425

7100

7200

7400

Libyen

–

–

–

11870

12560

14237

14000

13600

13800

Marokko

2485

2780

2661

2980

3589

4056

4500

4700

4900

Tunesien

3905

4019

4422

5444

6445

7391

9100

9300

9500

19428

21073

23114

23735

25547

36400

34700

35900

Deutschland 16885

Quellen: The World Bank – online – Africa Development Indicators – data.worldbank.org/datacatalog [21.2.2011]; CIA World Factbook – cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
[21.2.2011].
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allein eine Veränderung der tatsächlichen Situation, sondern ein Missverhältnis von Anspruch und Realität zu Unzufriedenheit führt
(Gurr 1970).
Dieser Informationsbedarf lässt sich nur
schwer einlösen. Nach den lückenhaften Daten ist die Arbeitslosigkeit bei jungen Menschen (15 bis 24 Jahre) durchweg höher als in
der Gesamtbevölkerung. Für das Jahr 2005
wurde die Jugendarbeitslosigkeit in Ägypten
und Algerien mit jeweils über 30 Prozent angegeben, wobei sie in Algerien im Folgejahr
auf 24 Prozent gesunken war.6 In Tunesien
lag sie 2007 bei 17,6 Prozent und damit etwas
über dem Wert von 2005 mit 15,7 Prozent.
Speziell für die Jugendlichen ist die Arbeitsmarktsituation hoch problematisch, wobei unklar ist, wie sich diese Situation über die Zeit
entwickelt hat.
Einen Eindruck von der Wahrnehmung
der eigenen Lage gibt eine Frage im WVS
zur Zufriedenheit mit der finanziellen Situation. Dabei konnten sich die Befragten auf
einer Skala von 1 (sehr unzufrieden) bis 10
(sehr zufrieden) einordnen. Eine übermäßig
große Unzufriedenheit ist in Algerien, aber
auch in anderen Ländern nicht zu entdecken.
22,9 Prozent der Befragten in Algerien wählten im Jahr 2002 Punkte zwischen 1 und 3,
also auf dem Unzufrieden-Teil der Skala. In

Marokko lag der entsprechende Wert im Jahr
2001 bei 20 Prozent und stieg in der folgenden Welle von 2007 mit 23,3 Prozent leicht
an, wobei die vollständig Unzufriedenen
(Wert 1) weniger wurden. In Ägypten gaben
2008 33,6 Prozent der Befragten an, mit
ihrer finanziellen Situation eher unzufrieden
zu sein. Unter jungen, hoch gebildeten Menschen aus der Stadt ist die Unzufriedenheit
mit der eigenen finanziellen Situation in den
Ländern jeweils ähnlich groß wie in der
Gesamtbevölkerung.
Neben der Einschätzung der wirtschaftlichen Lage ist die Einschätzung der politischen
Situation noch interessanter. Die gefühlte politische Deprivation und die Einschätzung der
eigenen Regierung wäre die direktere Messung
der relevanten Unzufriedenheit. Für diese Frage verfügbar sind nur einige Bruchstücke aus
der Welle von 2000 bis 2002.
Die Zufriedenheit mit den Regierenden im
eigenen Land wurde direkt abgefragt und die
Ergebnisse zeigen erhebliche Unterschiede zwischen den Ländern. In Algerien ist die Unzufriedenheit erheblich. Nur 3 Prozent der Befragten sind sehr zufrieden, ein weiteres Viertel ist einigermaßen zufrieden. Recht unzufrieden ist ein gutes Drittel und ein weiteres Drittel ist sehr unzufrieden. Das andere Extrem ist
in Ägypten zu finden. Hier geben 40 Prozent

Tabelle 2: Gini-Koeffizient für die nordafrikanischen Länder, 1985-2008
1985

1990

1995

2000

2005

2008

Ägypten

–

–

–

32,76

32,14

–

Algerien

–

–

35,33

–

–

–

Libyen

–

–

–

–

–

–

Marokko

39,19

–

–

39,5b)

40,9a)

40,88

Tunesien

43,43

40,24

41,66

40,81

40a)

–

Deutschland

–

–

30c)

28,31

27

–

Quelle: The World Bank (wie Tab. 1). a) Quelle: CIA World Factbook (wie Tab. 1), b) Wert für
1999, Quelle: CIA World Factbook; c) Wert für 1994, Quelle: CIA World Factbook; d) Wert für
2006, Quelle: CIA World Factbook.
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der Befragten an, sehr zufrieden zu sein. Die
Hälfte der Befragten ist einigermaßen zufrieden. Unzufriedenheit äußert nur eine sehr kleine Minderheit. Marokko liegt zwischen diesen beiden Extremen. Die meisten Befragten
finden sich hier im mittleren Bereich mit jeweils
einem guten Drittel, das recht zufrieden oder
recht unzufrieden ist.
Die generelle Einschätzung, wie die Demokratie im eigenen Land sich entwickelt, fällt
ähnlich aus. Die Ägypter sahen im Jahr 2000
überwiegend ihr Land auf einem guten Weg
und waren mit der Entwicklung sehr zufrieden (36 Prozent) oder zufrieden (59 Prozent).
In Algerien und Marokko war dagegen eine
Mehrheit unzufrieden mit der Entwicklung der
Demokratie in ihrem Land. Wie sich diese Einstellungen in den Folgejahren geändert haben
(oder nicht), bleibt unklar.
Die Interpretation dieser Befunde ist ambivalent. Die Wirtschaftsdaten zeigen zum Teil
erhebliche wirtschaftliche Probleme und vor
allem eine schwierige Lage für Jugendliche.
Allerdings ist keine Verschärfung der Situation zu beobachten, die Lage hatte sich nach
der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise eher
wieder verbessert. Auch die subjektive Einschätzung der eigenen wirtschaftlichen Situation gibt
kein klares Anzeichen für eine weite Verbreitung und deutliche Zunahme von Unzufriedenheit. Anders sieht es bei der Unzufriedenheit mit der politischen Situation aus. Insbesondere in Algerien zeigt die Umfrage im Jahr
2001 weit verbreitete Unzufriedenheit mit dem
politischen System und den Amtsinhabern.
Ganz anders ist es dagegen in Ägypten, wo
weitestgehend Zufriedenheit geäußert wird.
Nun war aber gerade Ägypten das Land, in
dem die Proteste besonders stark waren und
zur Ablösung von Mubarak führten. Hier könnte es in den Jahren nach der Befragung zu
Enttäuschung gekommen sein, die gerade deshalb zu Protesten führt, weil die Erwartungen
auf Verbesserung so groß waren. Aus der Bewegungs- und der Revolutionsforschung ist
zudem bekannt, dass Probleme oft über lange
Zeit latent bleiben und nicht zu Protest fühFORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 24. Jg. 1 | 2011
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ren, obwohl sie einen Anlass dazu bieten. Entscheidend sind neben der Problemlage eben
auch die Bereitschaft und die Möglichkeit, zu
Protesten zu mobilisieren.
4 | Interesse an Politik und Protestbereitschaft
Der Framing-Ansatz der Bewegungsforschung
richtet den Blick ganz konkret auf die Argumente, mit denen mobilisiert wird (Gerhards
1992). In dieser Perspektive schlägt sich nicht
zuletzt die Langfristigkeit von sozialen Bewegungen nieder. In der Bewegungsforschung
bisher weniger beachtet ist die Bereitschaft zum
Protest als solcher (vgl. aber z.B. Rucht/Roose 2001). Dies ist eine Frage, die in der Revolutionstheorie stärkere Beachtung findet und
auch hier untersucht werden soll.
Die Betrachtung des Interesses an Politik
ist der Protestbereitschaft vorgeschaltet. Interesse an Politik lässt sich als Vorbedingung
für politische Partizipation verstehen. In Algerien und Marokko war das Interesse an
Politik 2002 bzw. 2001 verhalten. Sieben bzw.
vier Prozent gaben an, sehr an Politik interessiert zu sein, etwa 16 Prozent meinten in beiden Ländern, etwas interessiert zu sein. Die
Mehrheit war nicht sehr oder gar nicht an
Politik interessiert. Wir finden in diesen Ländern eine weitgehende politische Apathie. In
Marokko hat das politische Interesse 2007
leicht zugenommen, bleibt aber auf niedrigem Niveau.
In Ägypten ist die Entwicklung andersherum. In der Umfrage von 2000 gibt fast
die Hälfte der Bevölkerung an, sich für Politik zu interessieren, davon zwölf Prozent sehr.
In der zweiten Umfrage von 2008 hat der
Anteil an sehr Interessierten abgenommen.
Nur noch 5,5 Prozent gaben diese Antwort.
Stattdessen haben die überhaupt nicht Interessierten um fünf Prozentpunkte zugenommen. Hier ist also eher eine Entpolitisierung
zu beobachten, die eine vermutete Enttäuschung stützt. Anders sieht es bei den jungen, hoch gebildeten Städtern aus.7 Nicht nur
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ist in dieser Gruppe das politische Interesse
deutlich höher, sondern es hat in Ägypten
zwischen 2000 und 2008 in dieser Gruppe
noch zugenommen.
Das Muster dieser Ergebnisse wiederholt
sich bei Fragen zu konkreten Partizipationsformen. Die Hälfte der Algerier gibt 2002 an,
„in der letzten Zeit“ an einer friedlichen Demonstration teilgenommen zu haben oder es
sich vorstellen zu können. In Marokko berichten 2001 elf Prozent von einer solchen Teilnahme, weitere 29 Prozent würden es tun. Die
aktive Demonstrationsteilnahme in Marokko
ist 2007 sogar noch etwas gestiegen (18 Prozent). In Ägypten dagegen haben 2000 kaum
Befragte demonstriert (2,5 Prozent) und nur
wenige können sich eine Teilnahme vorstellen
(15 Prozent). Dieser Anteil geht 2008 noch
einmal etwas runter (1,5 Prozent bzw. 7,2 Prozent). Bei den jungen, hoch gebildeten Städtern Ägyptens sieht es wiederum anders aus.
Im Jahr 2000 unterschieden sie sich nicht von
der Gesamtbevölkerung, aber 2008 geben
immerhin 9,2 Prozent von ihnen an, bei einer
Demonstration dabei gewesen zu sein, und
weitere 22 Prozent können sich eine Teilnahme vorstellen. In dieser Zeit ist die Politisierung der jungen, hoch gebildeten Städter in
Ägypten zu beobachten, während in der Gesamtbevölkerung die politische Apathie zunimmt.8
Die Einstellungen der Menschen zu Politik
und politischer Partizipation sind in den drei
betrachteten Ländern recht unterschiedlich. In
Algerien und Marokko finden wir 2002 bzw.
2001 weitgehende politische Apathie, die aber
in Marokko 2007 einer zumindest leichten
Politisierung weicht. In der ägyptischen Gesamtbevölkerung ist die Bewegung andersherum
von einer umfangreich politisch interessierten
und zumindest bei Petitionen auch partizipationsbereiten Bevölkerung im Jahr 2000 hin zu
einer weitgehend apathischen Gesellschaft geworden, in der sich die jungen, hoch gebildeten Städter politisieren. Hier mag sich die
Entwicklung einer Protest-bereiten Generation
abzeichnen.
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5 | Mobilisierungsstrukturen und
Netzwerke
Informationen zu den Mobilisierungsstrukturen liegen praktisch nicht vor und sind
in (teilweise) unfreien Gesellschaften typischerweise kaum zugänglich. Um diesen
sehr wesentlichen Aspekt solide einschätzen
zu können, wären Studien vor Ort nötig. Und
selbst diese hätten mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen. Sogar die Beteiligten selbst
haben oft keinen guten Überblick über Umfang und Reichweite von Netzwerken.9 Vermutlich wird erst zu einem späteren Zeitpunkt
deutlich werden, wie genau für diese Proteste
aufgerufen wurde.10 Hier kann lediglich ein
Aspekt angerissen werden, der in der massenmedialen Öffentlichkeit Aufmerksamkeit erhalten hat: die Bedeutung von Internet und Mobiltelefonen für die Mobilisierung.
Die eigentliche Bedeutung dieser technischen Infrastruktur für die Mobilisierung kann
hier nicht beurteilt werden. Was sich aber betrachten lässt, ist die Verbreitung dieser Medien in den betreffenden Ländern (Tabelle 3).
Ab 2000 kommt es zu einer sprunghaften Verbreitung von Internetanschlüssen, ähnlich wie
in anderen Ländern auch. Da für gewöhnlich
Haushalte einen Anschluss an das Internet erhalten, nicht Einzelpersonen, dürften 300 bis
400 Anschlüsse pro 1000 Einwohner für eine
große Abdeckung sprechen. Selbst in den zwei
Jahren zwischen 2007 und 2009 hat es hier
noch einen Sprung gegeben, zumindest in
Marokko, Ägypten und Tunesien, den Ländern mit der größten Verbreitung. Unter diesen drei Ländern sind auch die beiden, in denen die Proteste besonders stark und in Hinblick auf die Absetzung der politischen Führungsfigur erfolgreich waren. In Libyen dagegen ist der Internetzugang nach den vorliegenden Informationen nicht sehr verbreitet.
Mobiltelefone sind in allen Ländern Nordafrikas praktisch flächendeckend zu finden. Mit
knapp 700 Mobiltelefonen auf 1000 Menschen
ist Ägypten noch das Schlusslicht. Libyen hat
mit knapp 800 Telefonen auf 1000 Menschen
FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 24. Jg. 1 | 2011
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hier eine ebenfalls hohe Abdeckung. In der
Tat scheint mit dem Internet und Mobiltelefonen eine neue Infrastruktur zur Verfügung zu
stehen, die vor fünf Jahren in dieser Weise nicht
annähernd verfügbar war. Die Reaktion der
Staaten, die im Kontext der Proteste Internet
und Mobilfunknetze abschalteten, könnte ein
Hinweis sein, dass auch die Regime selbst dieser Infrastruktur in Bezug auf Protestmobilisierungen große Bedeutung beimessen.

Revolutionstheorien die Repression im Vordergrund. Gemeinsam ist den Ansätzen zwar der
Blick auf Spaltungen innerhalb der Eliten, doch
dies ist ein Aspekt, der sich von außen und
zeitnah kaum beobachten lässt. In welchem
Maße bereits im Vorfeld der Proteste Meinungsverschiedenheiten in den Eliten bestanden,
vielleicht auch schon manifest waren, lässt sich
wiederum vermutlich allenfalls historisch klären. Im Verlauf von revolutionären Ereignissen
sind Elitenspaltungen natürlich durchweg zu
beobachten, auch in den aktuellen Fällen, aber
dies könnte auch bereits ein Ergebnis der Proteste sein und nicht in das Bündel an Ursachen gehören.
Das Ausmaß von Repression dagegen wird
regelmäßig von außen eingeschätzt. Der Freedom House Index gibt auf einer siebenstufigen
Skala an, wie frei bzw. unfrei ein Land in Bezug auf politische Rechte und Bürgerrechte ist

6 | Protestgelegenheiten
In Bezug auf förderliche politische Rahmenbedingungen für Protest unterscheiden sich Theorien zu sozialen Bewegungen und zu Revolutionen am deutlichsten. Während in der Bewegungsforschung eine zumindest partielle Veränderungsbereitschaft im demokratischen System eine wichtige Rolle spielt, steht bei den

Tabelle 3: Verbreitung von Internetanschlüssen und Mobiltelefonen pro 1000 Einwohner,
1990-2009
Internetanschlüsse
1990

1995

2000

2005

2007

2009

Ägypten

0,31

6,41

117,00

131,56

250,22

Algerien

0,02

4,92

58,44

103,39

135,89

1,87

39,21

47,32

54,77

Libyen
Marokko

0,04

7,03

152,61

213,86

417,77

Tunesien

0,11

27,19

95,10

168,42

330,53

Deutschland

1,26

18,37

301,67

648,37

754,76

Mobiltelefone
Ägypten

0,07

0,12

19,38

176,65

375,53

687,84

Algerien

0,02

0,17

2,82

415,82

814,20

946,33

Libyen

0,00

0,00

7,48

337,94

730,94

774,44

Marokko

0,04

1,12

82,27

411,14

649,03

800,92

Tunesien

0,12

0,36

12,46

566,43

766,97

921,14

Deutschland

0,01

3,43

45,63

586,33

961,22

1285,14

Quelle: 1995 bis 2000 The World Bank (wie Tab. 1). 2009: CIA World Factbook (wie Tab. 1).
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(vgl. Tab. 4). Der Wert 1 steht dabei für die
weitestgehenden Freiheiten, der Wert 7 für das
größte Ausmaß an Beschränkung. Der Einordnung von Ländern liegen umfangreiche Recherchen und Experteneinschätzungen zugrunde.11
Alle nordafrikanischen Länder werden bei
Freedom House zu den teilweise unfreien oder
unfreien Ländern gezählt. Die Veränderungen
über die Zeit sind gering. In Ägypten und
Marokko kam es 2006 zu leichten Verbesserungen bei den Bürgerrechten. In Tunesien
wurden 2008 die politischen Rechte weiter
beschnitten. Welche Wirkung diese Repression auf die Wahrscheinlichkeit von Protesten
hat, ist auch deshalb schwierig einzuschätzen,
weil die Meinungen über die Wirkung von
Repression auseinandergehen und klare Aussagen bzw. Spezifikationen fehlen. Repression
kann Protest wahrscheinlicher machen oder
bestärken, wie es Ende Februar auch in Libyen
zu beobachten war. Repression kann aber auch

Protest beenden, wie es 1989 in China geschah.
Unter welchen Bedingungen Repression auf
welche Weise wirkt, ist unklar (Goldstone 2001:
160ff., Moore 1998). Veränderung von Repression als begünstigender Einfluss, sei es im Sinne einer Zunahme, sei es als Abnahme, wird
durch diese Daten allerdings nicht nahegelegt.
Eine andere Gelegenheit ist unverbunden
mit dem politischen System. Proteste selbst
ermöglichen Proteste und führen zu Protestwellen. Mehrere Faktoren dürften verantwortlich sein für die Entstehung von Protestwellen. Die Stabilität eines Systems selbst kann
ins Wanken geraten (Koopmans 2007). Verlässliche Mechanismen der Repression, eingespielte Allianzen oder Routinen der Kontrolle
werden fraglich. Dies gilt insbesondere für das
politische System, in dem die Proteste stattfinden. Durch eine Signalwirkung werden aber
auch in politischen Systemen, die als ähnlich
angesehen werden, diese Mechanismen und

Tabelle 4: Freedom House Index für nordafrikanische Länder, 2002 bis 2009
Politische Rechte
2002

2004

2006

2008

2010

Ägypten

6

6

6

6

6

Algerien

6

6

6

6

6

Libyen

7

7

7

7

7

Marokko

5

5

5

5

5

Tunesien

6

6

6

7

7

Deutschland

1

1

1

1

1

Bürgerrechte
Ägypten

6

6

5

5

5

Algerien

5

5

5

5

5

Libyen

7

7

7

7

7

Marokko

5

5

4

4

4

Tunesien

5

5

5

5

5

Deutschland

2

1

1

1

1

Quelle: www.freedomhouse.org [21.2.2011].
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Routinen fraglich. Wird ein zunächst scheinbar sehr stabiles System in kurzer Zeit instabil, so stellt sich auch in ähnlichen Systemen
die Frage, ob die als stabil unterstellten Mechanismen in der Tat so stabil sind. Diese
Unsicherheit gilt für die Machthaber und die
potenziellen Protestakteure gleichermaßen. Für
die einen ist dies eine Verunsicherung, für die
anderen ein Anreiz zum Protest. Latente Divergenzen in den Eliten können so schnell
manifest werden. Wird erst die Frage aufgeworfen, ob etwas stabil ist, zeigt die Frage die
Möglichkeit einer Veränderung und damit die
Instabilität bereits an.
Protestvorbilder bieten auch in einer weiteren Hinsicht eine Gelegenheitsstruktur: Sie
ermöglichen eine zeitliche Koordination. Proteste sind insbesondere dann erfolgversprechend,
wenn sie als Massenproteste auftreten. Einzelne Protestierende können leicht unterdrückt
werden, während bei Massenprotesten Repression viel schwieriger ist oder gar unmöglich.12
Das Problem einer zeitlichen Koordinierung
von Protesten kann gelöst werden, wenn es
gelingt, Proteste an anderen Orten als Vorbilder zu interpretieren. Um eine solche Übernahme wahrscheinlicher zu machen, werden oft
symbolische Beziehungen zu den (potenziellen)
Vorbildern aufgebaut. Die „Tage des Zorns“
in Ägypten, Jemen, Libyen und anderswo sind
eine solche symbolische Bezugnahme.
7 | Fazit
Es ist oft kaum möglich, Protestmobilisierungen oder Revolutionen vorherzusagen. Zu komplex sind die Ursachenketten, zu vielfältig die
Bedingungen. Selbst im Nachhinein ist oft
nicht einfach zu klären, wie es zu einer Revolution kam (vgl. die Rezension von Urich in
diesem Heft). Da wäre es mehr als vermessen,
aktuelle (potenziell) revolutionäre Entwicklungen erklären zu wollen. Andererseits legen die
aktuellen Fälle in Nordafrika die Frage nahe,
wie es zu diesen Entwicklungen kommt und
wie Revolutions- oder Bewegungstheorien diese Entwicklungen erklären können.
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In diesem Beitrag habe ich Daten zusammen getragen, die aus Sicht der Theorien von
Belang sein könnten bzw. müssten. Allerdings
ist auf diese Weise noch kein eigentlicher Theorietest möglich, denn zu groß sind die Wissenslücken, zu ausschnitthaft die Ergebnisse.
Die Makroindikatoren von Weltbank oder CIA
World Factbook bieten nur sehr grobe Informationen, die Befragung des WVS unterliegt
den Schwierigkeiten von Sozialforschung unter nicht freien Bedingungen, hat keine ganz
aktuellen Daten zu bieten und deckt nur einzelne Länder ab. Die möglichen Fehlerquellen
sind vielfältig.
Trotz dieser Beschränkungen finden sich einige interessante Ergebnisse. Die Unzufriedenheit der Menschen in Nordafrika scheint sich
nicht so sehr, zumindest nicht primär auf die
wirtschaftliche Situation zu beziehen. Die Wirtschaftsentwicklung gibt keine deutlichen Anzeichen, dass hier eine Verschlechterung eingetreten wäre. Auch die in der Umfrage des World
Values Survey angegebene Unzufriedenheit ist
nicht so groß, dass eine Protestwelle zu erwarten gewesen wäre. Wenn sich also hier zwischen
der Befragung und den Protesten keine gravierenden Wahrnehmungsveränderungen ergeben
haben (was prinzipiell natürlich möglich ist),
müssen die Protestgründe eher in der Unzufriedenheit mit der politischen Führung gesucht
werden. Hier sind die Befragungsdaten natürlich besonders brisant, weil entscheidende Fragen entweder nicht gestellt wurden oder die
Antworten von möglicher Repression beeinflusst
sein dürften. Dennoch haben sich Anzeichen
von Unzufriedenheit mit der politischen Situation, insbesondere bei den jüngeren, hochgebildeten Städtern in Ägypten, gezeigt.
Es ist auch diese Gruppe in Ägypten, bei
der das politische Interesse zunimmt, in einer
insgesamt eher politisch desinteressierter werdenden Gesellschaft. Zudem hat die Demonstrationsbereitschaft unter den jungen, hoch
gebildeten Städtern zugenommen. In der Kombination von politischer Unzufriedenheit und
einer erwachenden Partizipationsbereitschaft
deutet sich möglicherweise bereits 2008 in

Nordafrika 2011: Revolutions- und Bewegungstheorien...

Ägypten eine entstehende revolutionäre Protestbewegung an. Dass daraus auch tatsächlich Protest entstand, könnte auch mit der
Verbreitung einer neueren Kommunikationsinfrastruktur zusammenhängen: Mobiltelefon
und Internet. Einflussreicher für die Proteste
dürfte aber etwas anderes sein, nämlich die
Proteste selbst. Wir erleben eine Protestwelle,
die sich selbst fortschreibt, weil die Proteste
in anderen, ähnlich strukturierten Ländern
scheinbar stabile Systeme in Frage stellen, als
Vorbild dienen und das Koordinationsproblem
für Massenproteste tendenziell löst.
Wohin diese Proteste führen, lässt sich heute kaum sagen. Auch wenn die Proteste Demokratie fordern, ist hier Vorsicht geboten.
Die Vorstellungen der Menschen in den nordafrikanischen Ländern von Demokratie sind im
Detail nicht bekannt. Die Befragungsergebnisse des WVS machen allerdings deutlich, dass
westliche Demokratievorstellungen nicht von
einer großen Mehrheit geteilt werden,
zumindest sind hier vielfältige andere, auch
dezidiert undemokratische Vorstellungen eingemischt. Die Entwicklung in Nordafrika bleibt
also faszinierend.
Jochen Roose ist Juniorprofessor für Soziologie europäischer Gesellschaften an der Freien Universität Berlin und arbeitet zu Europasoziologie, politischer Soziologie, Kultursoziologie und empirischen Methoden. Kontakt:
jochen.roose@fu-berlin.de
Anmerkungen
1

Gerade auf Geheimdienstinformationen beruhende Einschätzungen wachsender Unzufriedenheit oder steigender Wahrscheinlichkeit revolutionärer Entwicklungen können
zu stärkeren Beschränkungen wissenschaftlicher oder journalistischer Arbeit führen. So
hat sich für die Revolution in der DDR 1989
im Nachhinein gezeigt, dass die Staatssicherheit einen recht guten Eindruck von der zunehmenden Unzufriedenheit hatte (Richter
1996, Urich 2001).
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2

Die folgenden Ausführungen konzentrieren
sich angesichts der Datenlage auf die Länder Nordafrikas. Eine umfangreichere Studie, die auch gerade den arabischen Raum
berücksichtigt, wäre aber hoch interessant.
3 Vg l. data.worldbank.org/data-cat alog
[21.2.2011].
4 Vgl. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ [21.2.2011]. Wo es
zeitliche Überschneidungen gibt, sind die Informationen aus beiden Quellen durchweg
gleich oder sehr ähnlich.
5 Vgl. World Values Survey 1981-2008 official
aggregate v.20090901, 2009. World Values
Survey Association (www.worldvaluessurvey.
org). Aggregate File Producer: ASEP/JDS,
Madrid.
6 Für Ägypten gibt es keine Daten über die
Entwicklung.
7 Als solche wurden Befragte unter 40 Jahren
mit Universitätsbesuch aus Städten ab 20.000
Einwohnern festgelegt.
8 Allerdings sind Demonstrationen die einzige Partizipationsform, die an Zustimmung
bei den jungen Ägyptern gewinnt. Für Petitionen gilt dieser Befund nicht.
9 Gerd Poppe, Oppositioneller in der DDR, berichtete im Nachhinein: „Ich habe zu DDRZeiten immer gedacht, es würde überall im
Lande solche oppositionelle Gruppen geben
wie unsere. Aber nach der Wende habe ich
festgestellt, daß es nur ganz wenige sogenannte Bürgerrechtler gab. Ehrlich gesagt, ich kannte sie alle“ (zitiert nach Schmidt 2003: 637).
10 Vgl. dazu auch die Rezension über Analysen
des Umsturzes in der DDR von Urich in
diesem Heft.
11 Vgl. zu den methodischen Details und den
Daten www.freedomhouse.org [21.2.2011].
12 Die Unmöglichkeit entsteht nicht nur dadurch,
dass es kaum möglich ist, alle Protestierenden
zu töten, sondern es müssen letztlich auch
immer Menschen gefunden werden, die bereit
sind, Repression konkret als Polizist oder Soldat auszuüben. Je massenhafter die Proteste
sind, desto unwahrscheinlicher wird es, entsprechende Akteure zu finden.
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Die Einkommensquellen der Zivilgesellschaft
Knut Bergmann/Susanna Krüger

„Geld ist besser als Armut – wenn auch nur
aus finanziellen Gründen“ – dieser Satz von
Woody Allen gilt nicht nur für die Arbeit von
Regisseuren und bei der Produktion von Filmen, sondern genauso bei der Finanzierung
von zivilgesellschaftlichen Organisationen und
Projekten. Ohne Geld geht es nicht. Doch so
wichtig das Thema Finanzen generell ist, und
so sehr die Zivilgesellschaft im zurückliegenden Jahrzehnt auch an politischer Bedeutung
in unserem Land gewonnen hat, so wenig valide Daten existieren über ihre genaue Finanzierung und die Einnahmequellen ihrer Organisationen.
Manche Experten halten das Thema dieses
Artikels, die Einkommensquellen der Zivilgesellschaft, mangels aktueller Zahlen und Daten für gegenwärtig nicht bearbeitungsfähig.
Tatsächlich läuft das weltweit wichtigste Forschungsprojekt zum Thema „Geld und Zivilgesellschaft“, das internationale „The Johns
Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project“, schon seit über 20 Jahren. Für Deutschland wurde dort erstmals 1993 definiert, was
den hiesigen „non profit sector“ ausmacht
(Anheier/Seibel 1993). Einige Jahre später
folgten erste Zahlen, die auf Erhebungen von
1995 beruhen (Priller et al. 1999; Priller/Zimmer 2001). Dies war die erste und bis dato
letzte umfassende Datenerhebung, die sich dem
Dritten Sektor in Deutschland widmet. Aber
selbst diese Studien rekurrieren in Teilen auf
ältere Daten von 1986. Ihre Hauptergebnisse
lauten, dass sich die Zivilgesellschaft in
Deutschland überwiegend aus öffentlichen
Mitteln finanziert. Je stärker soziale Zwecke
im Fokus der Organisation standen, desto höher war der Anteil aus Steuergeldern. Gerechnet auf den gesamten Sektor kamen über 64

Prozent aus staatlichen Kassen, 32 Prozent
wurden selbst erwirtschaftet, und lediglich 3,4
Prozent stammten aus Spenden. Damit unterschied sich Deutschland deutlich vom internationalen Mittel, nach dem die Gebühren oder
selbsterwirtschafteten Mittel mit 47 Prozent
im Schnitt die wichtigste Finanzierungsquelle
waren, vor der öffentlichen Hand mit 42 Prozent und philanthropischen Beiträgen (Spenden, Erbschaften, Stiftungen usw.) mit 11 Prozent.
Genauso stammen die letzten wissenschaftlich belastbaren Zahlen, welche die finanziellen Volumina der Zivilgesellschaft schätzen, aus
selbigen Johns Hopkins Studien mit Datenlagen von 1986 bzw. 1995 – und sind damit 25
bzw. 16 Jahre alt. Für Deutschland wurde das
Gesamtvolumen auf etwa 137,5 Milliarden DMark beziffert (The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project 2004).
Nun ließen sich diverse Hochrechnungen
vornehmen, um zu aktuelleren Schätzungen zu
gelangen, doch sie könnten kaum mehr sein
als eine Milchmädchenrechnung: Ginge man
beispielsweise davon aus, dass der Anteil der
Spenden bei der Finanzierung der Zivilgesellschaft immer noch 3,4 Prozent betrüge, und
korrelierte diesen Wert mit den 4 bis 5 Milliarden Euro, die aktuellen Erhebungen zufolge
jährlich hierzulande gespendet werden, errechnete sich ein Gesamtvolumen von etwa 120
bis 150 Milliarden Euro. Solche Überlegungen, Schätzungen und Zahlen sollten allerdings
mit großer Vorsicht genossen werden – zu heterogen ist der Sektor, zu vielfältig, undurchsichtig und unbekannt seine Finanzquellen.
Selbst die Enquete-Kommission des Deutschen
Bundestages zur Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements sah sich in ihrem AbschlussFORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 24. Jg. 1 | 2011

20 |

bericht außerstande, auch nur auf Bundesebene das Fördervolumen für zivilgesellschaftliche
Zwecke präzise zu ermitteln (Deutscher Bundestag 2002: 295).
Auch wenn sich (noch) alle Beiträge, die
um den schnöden Mammon und den Dritten
Sektor kreisen, zumindest mittelbar auf die
Datenerhebung des Johns Hopkins Forschungsprojektes beziehen, ist der Anspruch dieses
Beitrages, nach Möglichkeit einen aktuell(er)en
Überblick darüber zu geben, wie sich die Zivilgesellschaft in Deutschland finanziert.
Zudem stellt sich unabhängig vom „Woher?“
die Frage nach dem „Wofür?“ – und zwar nicht
im Sinne, wofür das Geld ausgegeben wird,
sondern warum es wichtig ist, dass es einen
wirklichen Mix bei der Finanzierung zivilgesellschaftlicher Aufgaben und Dienstleistungen
gibt. Zuletzt wird daher auch erörtert, was
dazu beitragen könnte, dass mehr Geld aus
privater Hand und von Unternehmen in die

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 24. Jg. 1 | 2011

Knut Bergmann/Susanna Krüger

Zivilgesellschaft fließen, denn selbst wenn sich
der Spenden-Anteil in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten verdoppelt haben sollte, wäre
er immer noch bescheiden.
1 | Definition: Was umfasst die „Zivilgesellschaft“?
Doch der Reihe nach: Wovon reden wir
überhaupt, wenn wir von „Zivilgesellschaft“
oder vom „Dritten Sektor“ sprechen? In dem
momentan wichtigsten deutschen Forschungsprojekt,1 das sich Kennzahlen dieses Bereichs
widmet, wird die Zivilgesellschaft „gedacht als
eigenständiger Sektor jenseits des privaten Sektors, des öffentlichen Sektors und der privaten
Haushalte. Der Begriff Dritter Sektor zielt auf
die wirtschaftliche Bedeutung von nicht gewinnorientierten Organisationen ab“ (Zivilgesellschaft in Zahlen 2010: 12). Um eine NonProfit Organisation (NPO) zu sein, muss eine
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Organisation fünf Kriterien erfüllen: 1.) formal organisiert, 2.) privat bzw. institutionell
vom Staat getrennt, 3.) non-profit-distributing,
4.) autonom selbstverwaltend (self governing)
sowie 5.) freiwillig bzw. kein Zwangsverband
(Zivilgesellschaft in Zahlen 2010: 16f). Über
diese – ursprünglich aus dem Hopkins Projekt
stammende – Definition von NPOs gehören
der Zivilgesellschaft folgende Organisationen
an: Stiftungen; eingetragene, gemeinnützige
Vereine; gesellschaftliche Klubs; Organisationen in Trägerschaft der Freien Wohlfahrtsverbände; gemeinnützige Gesellschaften mit beschränkter Haftung; gemeinnützige Aktiengesellschaften; private Organisationen ohne Erwerbszweck; Verbraucherorganisationen; Naturund Umweltschutzgruppen; Bürgerbewegungen, -gruppen und -initiativen; Organisationen
der Interessensvertretung: Parteien, Gewerkschaften, Verbände; Wohnungsbau- und Sozialgenossenschaften; Selbsthilfegruppen; Religionsgemeinschaften und dazugehörende Einheiten (Aufzählung nach: Zivilgesellschaft in Zahlen 2010: 17). Der Begriff der Zivilgesellschaft
ist allgemein weiter gefasst und schließt nicht
nur registrierte NPOs, sondern auch Initiativen und Selbsthilfegruppen ein, denen regelmäßig das Merkmal einer formalen Organisation fehlt. Genossenschaften erfüllen z. B. das
oben genannte dritte Merkmal der „non distribution constraint“ nicht, sind also demnach
keine NPO. Allein diese Aufzählung und die
Unterscheidung zwischen NPO und dem Begriff der Zivilgesellschaft macht deutlich, wie
heterogen zivilgesellschaftliche Organisationen
sind – und lässt zugleich erahnen, wie problembehaftet eine einheitliche und valide Datenerhebung gerade im sensiblen Bereich der Finanzierung ist.

land herangezogen werden könnten. Ein erhebliches Problem besteht jedoch darin, dass
diese Datensätze allesamt unverbunden und
nicht aggregiert – und somit nur sehr begrenzt
interpretationsfähig – sind. Es existiert eine
Reihe von einzelnen Pflanzen, auch manches
Gebüsch ist zu entdecken, doch es will sich
nicht annähernd der Eindruck einer auch nur
halbwegs gepflegten englischen Gartenanlage
einstellen.2

2 | Wo kommt das Geld her – und woher
die Daten?
Grundlegend gibt es eine Reihe von Daten
jenseits der Johns Hopkins Studie, die zur
Beantwortung der Frage nach den Finanzierungsquellen der Zivilgesellschaft in Deutsch-

2.1 | Finanzierungsquellen
Grundsätzlich kommt als Finanzierungsquelle
sehr Unterschiedliches in Frage: Staatliche
Zuwendungen bzw. Subventionen, Zuwendungen von Stiftungen, Lotterien und anderen
Organisationen, Leistungsentgelte, der Verkauf
von Waren oder Dienstleistungen, Sponsoring
und Merchandising, Spenden, Zustiftungen,
Erbschaften sowie Gebühren oder Mitgliedsbeiträge (Vilain 2006: 31). Wegen der Vormachtstellung der Bereiche Soziale Dienste und Gesundheitswesen im deutschen Dritten Sektor,
der sowieso „stark wohlfahrtsdominiert“ (Zimmer/Priller 2007: 57) ist, sind eine der wichtigen Einnahmequellen die Erstattungen durch
die Sozialversicherung und die Krankenkassen.
Übersehen werden sollte jedoch nicht, dass
nicht alle Bereiche gleichermaßen von öffentlichen Geldtöpfen abhängen wie das beschäftigungsintensive Sozialwesen. Dort allerdings
lässt sich die massive öffentliche Finanzierung
im Zusammenhang mit der Beschäftigung
hauptamtlicher Mitarbeiter am deutlichsten
nachvollziehen. Im Bereich Gesundheit stammen die Mittel ebenfalls nahezu ausschließlich
aus staatlichen Kassen (94 Prozent), Bildung
und Forschung liegt nur wenig darunter (76
Prozent). Bei den Sozialen Diensten ist mit 66
Prozent fast der Durchschnitt erreicht, während etwa auf dem Feld von Kultur und Erholung zwei Drittel der Mittel selbst erwirtschaftet wurden; „Vater Staat“ steuerte lediglich ein
Fünftel bei. Ähnliches ist in den Bereichen
Natur- und Umweltschutz auszumachen, während etwa Wirtschafts- und Berufsverbände wie
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z. B. Gewerkschaften über 97 Prozent vor allem über Mitgliedsbeiträge selbst erwirtschafteten. Einen hohen Anteil an Spendengeldern
können internationale Aktivitäten verbuchen.
In der Entwicklungszusammenarbeit und bei
internationalen Hilfsorganisationen lag der
Spendenanteil bei über vier Zehnteln (Daten
Johns Hopkins Studie nach Zimmer/Priller
2007: 61f).
2.2 | Der Beitrag von Spenden
Stark im Fokus der Öffentlichkeit stehen private Beiträge für gute Zwecke. Gelegentlich werden die Deutschen auch als „Spendenweltmeis-

ter“ bezeichnet, was jedoch im internationalen
Vergleich keineswegs zutrifft – ganz gleich welche Studie, deren Ergebnisse im Übrigen stark
differieren, zugrunde gelegt wird.
Das deutsche Zentralinstitut für soziale
Fragen (DZI) schätzt das jährliche Spendenvolumen in Deutschland auf 4 bis 5 Milliarden
Euro (DZI 2010). Die Beiträge für humanitärkaritative Zwecke machen dabei etwa die Hälfte aus (seit 2002 mit der Ausnahme von 2005
jeweils zwischen 2,3 und 2,5 Milliarden Euro).
Eine Studie der Unternehmensberatung McKinsey von 2008 beziffert das Spendenaufkommen hierzulande sogar auf 6 Milliarden Euro
(McKinsey 2008: 9), während die Gesellschaft

Einnahmequellen des Nonprofit-Sektors in Deutschland nach Bereichen, 1990 und 1995
(in Prozent)
SelbsterwirtBereich
Öffentliche Hand Spenden
schaftete Mittel

Kultur und
Erholung
Bildung und
Forschung
Gesundheitswesen
Soziale
Dienste
Umwelt- und
Naturschutz
Wohnungswesen und
Beschäftigung
Bürger- und
Verbraucherinteressen
Stiftungen
Internationale
Aktivitäten
Wirtschafts- &
Berufsverbände
Insgesamt

1990

1995

1990

1995

1990

1995

16,8

20,4

9,4

13,4

73,8

66,2

69,9

75,4

2,0

1,9

28,1

22,6

83,9

93,8

2,6

0,1

13,4

6,1

82,6

65,5

7,3

4,7

10,2

29,8

23,2

22,3

3,7

15,6

73,1

62,1

57,2

0,9

0,0

0,5

42,7

98,6

41,9
14,8

57,6
10,4

4,5
0,5

6,6
3,4

53,6
84,7

35,8
86,2

76,9

51,3

16,8

40,9

6,2

7,8

5,5

2,0

0,3

0,8

94,3

97,2

68,2

64,3

3,9

3,4

27,9

32,3

Datenbasis: Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, Teilstudie Deutschland
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für Konsumforschung (GfK) lediglich auf
knapp über 2 Milliarden Euro3 kommt. Diese
erheblichen Differenzen sind nur erklärbar
durch unterschiedliche Definitionen und Erhebungsmethoden.
Große Beträge werden – wenig überraschend
– mobilisiert durch Naturkatastrophen, über
die intensiv in den Medien berichtet wird. Im
Jahr 2005 nach dem Tsunami in Süd-Ost-Asien, bei dem auch Deutsche ums Leben kamen,
wurden laut DZI 3,0 Milliarden Euro für humanitär-karitative Zwecke gespendet. Die Organisation schätzt den Betrag, der Tsunamibedingt aufgebracht wurde, auf 670 Millionen Euro (DZI 2010). Nach einer anderen
Untersuchung lag Deutschland – bei einer niedrigeren Spendenhöhe – zwar im internationalen Vergleich der Tsunami-Spenden in absoluten Zahlen mit 516 Millionen Euro weit vorn,
bei den Pro-Kopf-Spenden ergibt sich jedoch
ein anderes Bild: Mit nur 6,30 Euro lag die
Bundesrepublik weit hinter Ländern wie der
Schweiz (23 Euro pro Kopf), Norwegen (15,90
Euro) und Schweden mit 12,10 Euro (International Committee on Fundraising Organizations 2005). Weitere Naturkatastrophen, die
große Beträge mobilisieren konnten, waren das
Erdbeben in Haiti im vergangenen Jahr mit
ca. 195 Millionen Euro sowie die Elbeflut 2002
mit etwa 350 Millionen Euro. Generell sind
die Deutschen nicht sonderlich generös: Selbst
wenn (wie bei der McKinsey-Studie) die Kirchensteuer mit eingerechnet wird, geben unsere Landsleute lediglich 0,9 Prozent des frei
verfügbaren Einkommens, während es in den
USA mit 2 Prozent mehr als doppelt soviel ist.
Exklusive der Kirchensteuer wären es hierzulande sogar nur 0,4 Prozent (McKinsey 2008:
10). Schon diese Bandbreite der Daten erlaubt
es kaum, die Zahlen hochzurechnen. Hinzu
kommt, dass laut GfK die Spendenorganisationen mittel- und langfristig mit strukturellen
Problem zu kämpfen haben und die Anzahl
der Spender „langsam aber stetig“ zurückgehe
(GfK Charity Scope 2010). Auch die Verteilung der Spenden ist wichtig. So ist davon
auszugehen, „dass der Großteil des Spenden-

aufkommens an eine sehr große Anzahl von
regionalen, lokal wirkenden Aktivitäten geht“
(Ullrich 2009: 13). Eine Einschätzung des
Gesamtbildes wird so noch schwieriger.
2.3 | Der Beitrag von Stiftungen
Stark im Fokus der Öffentlichkeit bei der Finanzierung von gemeinwohlorientierten Zwecken stehen seit einigen Jahren Stiftungen. Der
Generalsekretär des Bundesverbandes Deutscher
Stiftungen, Hans Fleisch, vermerkte vor einiger Zeit, dass „für die Eigenfinanzierung des
dritten Sektors […] das Stiftungswesen immer
wichtiger [wird]“. Bei weiterhin anhaltend günstiger Entwicklung bestünde gar „die Chance
auf eine partiell ‘kapitalgedeckte’ Finanzierung
der Zivilgesellschaft“ (Fleisch 2009). Das dürfte
jedoch selbst auf lange Sicht – und bei allem
politischen Willen, Stiftungen für die Finanzierung des Gemeinwohls heranzuziehen, wie
dies etwa die im Oktober 2010 vom Bundeskabinett verabschiedete „Nationale Engagementstrategie“ auf grenzwertige Weise widerspiegelt – Wunschdenken bleiben. Generell wird
die Potenz von Stiftungen insbesondere in finanzieller Hinsicht in der Öffentlichkeit viel
zu hoch veranschlagt. Zwar sind Stiftungsgründungen in Deutschland seit vielen Jahren auf
dem Vormarsch. Die steigende Anzahl dieser
Institutionen darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie als Finanzierungsquelle
für die Zivilgesellschaft kaum in Betracht kommen. Nicht allein, dass die meisten von ihnen
selbst vollkommen unterfinanziert sind – 70
Prozent der deutschen Stiftungen verfügen
über ein Stiftungskapital von maximal einer
Millionen Euro. Hinzu kommt, dass kaum eine
Stiftung mit ihren meist geringen Mitteln frei
disponieren kann. Der Bericht der EnqueteKommission Bürgerschaftliches Engagement
des Deutschen Bundestages hält hinsichtlich
der nur kleinen Anzahl vermögender Stiftungen in Deutschland fest, „dass Stiftungen keinen entscheidenden quantitativen Beitrag zur
Finanzierung von Aufgaben des Gemeinwohls
leisten können“ und schätzt den „Beitrag zum
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Finanzvolumen des Dritten Sektors“ auf
„allenfalls 0,3 Prozent“, ihr Anteil zur Gesamtfinanzierung des Gemeinwohls sei damit im
„nicht mehr messbaren Bereich“. Den Stiftungen wird jedoch ausdrücklich eine Bedeutung
„in ihrem qualitativen Gemeinwohlbeitrag“
zugesprochen (Deutscher Bundestag 2002: 117).
Die dominierenden Stiftungszwecke in
Deutschland sind „soziale Zwecke“, gefolgt von
„Wissenschaft und Forschung, „Bildung und
Erziehung“ und „Kunst und Kultur“ (Bundesverband Deutscher Stiftungen: April 2008). Es
ist allerdings unklar, was genau sich hinter diesen Überschriften verbirgt und welche Mittel
im Einzelnen an zivilgesellschaftliche Organisationen fließen.
Die Vermutung, der zivilgesellschaftliche
Sektor finanziere sich überwiegend „aus Spenden und Zuwendungen“ so wie Unternehmen
„aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen und öffentliche Einrichtungen aus Steuern und Abgaben“ (Vilain 2006: 48), ist
jedenfalls nicht haltbar. Eher müsste man wohl
von einer Staatszentrierung sprechen. Auch
wenn Annette Zimmer und Eckhard Priller in
ihrer auf den Daten der Johns Hopkins Studie
aufbauenden Organisationsbefragung zu dem
Ergebnis kommen, dass „die häufig geäußerte
These von einer generellen Staatsabhängigkeit
des deutschen Non-Profit-Sektors in der Allgemeinheit nicht aufrechtzuerhalten“ (Zimmer/
Priller 2007: 112) sei, ist die seit Jahren abnehmende öffentliche Finanzierung dennoch das
am häufigsten geäußerte Problem zivilgesellschaftlicher Organisationen. So ist der mit
Abstand meistgenannte Verbesserungswunsch
von Engagierten (mit jeweils über 60 Prozent)
„Mehr Finanzmittel für bestimmte Projekte“ –
und zwar in allen drei bisher erschienenen Freiwilligensurveys des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ 2010: 45). Interessanterweise gibt aber kaum
ein Freiwilliger sein Engagement auf, weil es
„keine Finanzierung mehr“ gegeben habe (6
Prozent) oder der Einsatz „zu kostspielig“ (4
Prozent) gewesen wäre (BMFSFJ 2010: 145).
Als Problem benannt wird die Finanzierung
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von Projekten vor allem in Ostdeutschland
(BMFSFJ 2010: 285).
2.4 | Nicht-monetäre Beiträge
Am schwierigsten zu berechnen sind Beiträge,
die durch nicht entgoltene Arbeitsleistung oder
Zeitspenden erbracht werden. Eine PrognosStudie, die Ende 2008 publiziert wurde, beziffert das Gesamtvolumen der durch freiwillige
Arbeit erbrachten Stunden auf 4,6 Milliarden
in Deutschland jährlich. 7,5 Prozent der gesamten Arbeitszeit entfallen demnach auf bürgerschaftliches Engagement, was laut der Studie etwa 3,2 Millionen Erwerbstätigen entspricht. Multipliziert mit einem fiktiven Stundenlohn von 7,5 Euro pro Stunde ermittelten
die Autoren der Untersuchung ein finanzielles
Volumen von etwa 35 Milliarden Euro pro Jahr
(AMB Generali 2008: 13 f). Auch in der Johns
Hopkins Studie wurde ein solcher nicht-monetärer Beitrag berücksichtigt. Wenn der Gegenwert des Zeitaufwandes ehrenamtlicher Tätigkeiten eingerechnet würde, verzehnfachte sich
der Anteil privater Philanthropie bei der Finanzierung der Zivilgesellschaft auf dann 36
Prozent. Die selbsterwirtschafteten Beiträge
sänken wiederum von 32 auf 21 Prozent, während die staatlichen Zuwendungen mit dann
43 Prozent immer noch den größten Anteil
ausmachten.
Zu berücksichtigen ist bei anderen nichtmonetären Beiträgen wie etwa Sachspenden an
Organisationen des Dritten Sektors, dass diese
auch als „Finanzmittelsurrogate“ (Vilain 2006:
34) bezeichneten Gaben oft einen nur mittelbaren Nutzen erbringen, da Probleme bei der
Transformation auftreten können. Ein einfaches Beispiel dafür sind Altkleiderspenden, die
erst durch den Einsatz weiterer Ressourcen
nützlich gemacht werden können, da schließlich
die Kleider erst entgegengenommen und sortiert werden müssen.
Auf eine tückische Wechselwirkung zwischen
nicht-monetärem Engagement und Finanzierung aus öffentlichen Kassen haben Zimmer
und Priller hingewiesen: „Pointiert ausgedrückt
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kann man festhalten: Je stärker ein Arbeitsbereich in die Erfüllung der staatlichen Pflichtaufgaben eingebunden ist, desto geringer ist
seine Attraktivität für Ehrenamtliche. Oder
anders ausgedrückt: In Organisationen, die sich
hauptsächlich durch Leistungsentgelte und/
oder öffentliche Zuwendungen finanzieren, ist
eine eher geringe Zahl von Ehrenamtlichen
vorhanden“ (Zimmer/Priller 2007: 113). Größere finanzielle Mittel von staatlicher Seite
führen demnach nicht zwingend zu mehr Engagement – wobei dies nicht als Argument
gelesen werden soll, bei der Finanzierung den
Rotstift anzusetzen. Vielmehr wird hier die
kluge Aufgabenteilung von staatlich zu garantierender Infrastruktur und freiwilligem Einsatz berührt, sowie das in Deutschland problembehaftete Verhältnis von Haupt- und Ehrenamt.

Auch besteht keinerlei Verpflichtung, Zahlen an zentraler Stelle verfügbar zu machen.
Neben den Basisdaten, die im Vereinsregister
gesammelt werden, besteht hierzulande keinerlei Publizitätspflicht für gemeinnützige Organisationen; Stiftungen sind immerhin gegenüber der Stiftungsaufsicht berichtspflichtig. Eine
Ausnahme bilden die großen Sozialverbände
der freien Wohlfahrtspflege, die sich schon seit
langem umfassenden Audit- und Controllingverfahren unterziehen. Bei Durchsicht der veröffentlichten Daten von Caritas, Diakonie,
Arbeiterwohlfahrt und ähnlichen Organisationen (Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen der Dachverbände) bestätigt sich vor
allem das Ergebnis der Johns Hopkins Studie:
Ein großer Teil der Mittel stammt aus öffentlichen Kassen. Damit dürften diese Verbände
in absoluten Zahlen den Löwenanteil der öffentlichen Gelder erhalten, die in die Zivilgesellschaft fließen. Das arbeitgeberfinanzierte
Institut der deutschen Wirtschaft Köln vermerkte 2004 in einer Studie über die Wohlfahrtsverbände, dass schätzungsweise 83 Prozent der
Einnahmen von Caritas und Co. aus den staatlichen Haushalten und Sozialkassen stammten.
Spenden und Mitgliedsbeiträge machten
lediglich 3 Prozent aus; den Rest steuerten vor
allem die Kirchen bei (Enste 2004). Konkrete
Zahlen existieren in diesem Bereich jedoch
kaum; die Research-Abteilung der Deutschen
Bank bezifferte den Umsatz der Verbände in
den marktnahen Bereichen des Gesundheitsund Pflegewesens auf 38 Milliarden Euro (Deutsche Bank Research 2010: 1). Und um vom
Großen ins Kleine zu wechseln: Die im Sozialbereich auf kommunaler Ebene anzutreffenden
Mischfinanzierungsmodelle machen einen Überblick noch einmal schwerer.
Vielfach kritisiert werden die Wohlfahrtsverbände – wie auch Stiftungen – wegen ihrer
mangelnden Transparenz, die es schwer bis
geradezu unmöglich macht, Fragen von Finanzierung, Verwendung von Mitteln und vor allem ihrer Wirkung zu ermitteln. Sind Stiftungen oftmals zu klein, um sich diesem Komplex ernsthaft zu widmen, ist das Geflecht der

3 | Kennzahlen, Controlling und Transparenz
Wie nun schon mehrfach festgestellt, fehlen
schlichtweg Daten. Dies ist auch auf den Status Quo von Controllingverfahren und fehlenden Kennzahlen innerhalb zivilgesellschaftlicher
Organisationen bzw. des Sektors an sich zurückzuführen. Etwa zwei Drittel der Non-Profit-Organisationen führen keine Kennzahlenvergleiche durch (Weber/Hamprecht 1994). Gerade einmal 9 Prozent der befragten Organisationen hatten ein eigenes Controlling. Es ist
nachvollziehbar, dass gerade kleine Organisationen kaum über das Know-how und die Ressourcen verfügen, um ein umfassendes Controlling einführen zu können. Allerdings sind
sie dazu auch nicht verpflichtet, denn das Vereinsrecht fordert lediglich Einnahmen-Ausgaben-Rechnungen und Vermögensübersichten.
Rechenschaftspflichten bestehen hier nur nach
dem Vereins- bzw. Auftragsrecht (§§ 259 Abs.
1, 260 BGB). Idealvereine sind qua Rechtsform keine Kaufleute. Sie unterliegen nicht
dem Handelsgesetzbuch und müssen keinen
bilanzierten Jahresabschluss aufstellen. Für Stiftungen gilt das Gleiche.
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zahlreichen Institutionen der Wohlfahrtspflege – die Statistik weist für 2008 insgesamt
102.000 Einrichtungen aus (Deutsche Bank
Research 2010: 1) – schon strukturell kaum zu
überschauen. Zudem liegt Transparenz kaum
in ihrem geschäftlichen Interesse.4
4 | Plädoyer für eine neue Vermögenskultur
Auch wenn sich der Anteil an privater Philanthropie in den vergangenen Jahren erhöht haben sollte und nicht mehr bei den 1986 ermittelten 3,4 Prozent verharren sollte, wäre ein
sehr viel größerer Beitrag nicht nur wünschenswert, sondern sogar gesellschaftlich notwendig. Nur eine Gesellschaft, an der möglichst
viele teilhaben und an der sich möglichst viele
beteiligen, ist auch eine gerechte – und nicht
zuletzt starke – Gesellschaft; soziale Exklusion funktioniert nämlich auch nach „oben“.
Damit sind die Möglichkeiten für vermögende Personen, sich der Solidargemeinschaft zu
entziehen, gemeint – und die umfassen beileibe
nicht nur die Kapitalflucht ins Ausland. Ein
anderer Finanzierungsmix mit bedeutend mehr
privatem Engagement (und dies meint ausdrücklich nicht nur große materielle Vermögen, sondern Engagement im weitesten Sinne) bedeutet zugleich eine stärkere persönliche Identifikation mit dem Gemeinwesen und seinen tragenden Organisationen – und könnte nicht
zuletzt ein neues Qualitätsbewusstsein für u.
a. soziale Dienstleistungen befördern. Und
noch etwas anderes spricht für die Aktivierung
zusätzlicher und anderer Gelder aus privater
oder unternehmerischer Hand: Bürgerschaftliches Engagement ist – ähnlich wie die Bildung
– in hohem Maße abhängig vom Sozialstatus.
Passgenaue und niedrigschwellige Angebote,
die die vielfältigen materiellen, organisatorischen und kulturellen Schwellen überwinden
helfen, benötigen entsprechende Mittel.
Doch wie bekommt Deutschland mehr Stifter und Spender? Und wie werden seine zivilgesellschaftlichen Organisationen offener und
„anschlussfähiger“ für einen bunteren Mix an
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Finanzierungsmöglichkeiten? Wie erhalten gutwillige Geldgeber Anhaltspunkte, wie sie ihr
Vermögen bestmöglich in das Gemeinwohl investieren können? Wirkungsorientierung und
mehr Transparenz zivilgesellschaftlichen Engagements scheint generell ein Schlüssel zu mehr
Motivation. Wir wissen, dass sowohl Transparenz als auch Bekanntheit einer Organisation
das Vertrauen von Spendern stärkt (Ullrich
2010). Laut einer Studie von 2008 ergab eine
Befragung von Spendern gar, dass die öffentliche Rechenschaftslegung und die Erläuterung
der Mittelverwendung betreffender Organisationen das Spendenverhalten stark beeinflussen (PWC 2008). Egal, ob in der Nachbarschaftshilfe oder bei der Großspende – Menschen wollen sehen, dass Ihr Einsatz sinnvoll
ist und Wirkung zeigt. Insofern liegt es nahe,
dass sich viele Organisationen dieser Frage
einerseits anders und andererseits generell stärker widmen als in der Vergangenheit hierzulande üblich. Dafür bedarf es besserer Datenlagen – eben nicht nur für Effizienzsteigerungen, sondern vielmehr um in laufenden Programmen besser beurteilen zu können, wo
Wirkung erzielt wird – und eben auch wo nicht.
Dafür allerdings braucht es weit mehr als Controlling und ISO-Normen des Qualitätsmanagements (wie gegenwärtig bei den Sozialverbänden zu sehen). Es braucht vielmehr ein Verständnis darüber, was an welcher Stelle genau
mit sozialen Investitionen bewirkt werden kann
und soll. In der Praxis bleibt bei der Vergabe
öffentlicher Gelder leider die Wirkungsdimension außen vor. Selbst der im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend erstellte – und entsprechend vorsichtig formulierte – Bericht zur „Lage des
bürgerschaftlichen Engagements“ kommt zu
dem Schluss, dass eine stärkere Orientierung
„an den Ergebnissen und nicht primär an der
korrekten Verwendung der Mittel“ nötig sei
(BMFSFJ 2009: 156). Es gelte, so wird an
anderer Stelle des Berichts betont, die Vielfalt
des Sektors zu erhalten, aber die Organisationen auch zur Selbststeuerung zu befähigen.
Hierfür müssten die Voraussetzungen geschaf-
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fen werden, wobei dies die Finanzierung
„insgesamt, wie auch die Erschließung neuer
Finanzquellen, um die bislang in Deutschland
vorhandene Staatsabhängigkeit zivilgesellschaftlicher Organisationen zu reduzieren“ umfasst.
„Die gegenwärtigen staatlichen Finanzierungsmuster fördern nicht nur eine Abhängigkeit,
sondern auch die Ausbildung bürokratischer
Strukturen“ (BMFSFJ 2009: 146). Auch wenn
unterstellt werden kann, dass das politische Ziel
ist, unter dem Strich Geld zu sparen, kann das
Zitat auch als Argument für einen anders konditionierten Finanzierungsmix gelesen werden.
Zu guter Letzt darf bei der Frage nach der
Finanzierung der Zivilgesellschaft nicht übersehen werden, dass unser Gemeinwesen in hohem Maße vom unentgeltlichen wie oft auch
unerkannten und ungedanktem Engagement
von ungezählten Menschen lebt. Sie alle beherzigen die Maxime des römischen Philosophen Seneca: „Das Geld hat noch keinen reich
gemacht.“
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Das gegenwärtig wichtigste deutsche Forschungsprojekt ist das bereits zitierte „Zivilgesellschaft in Zahlen“, ein Gemeinschaftsprojekt des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft, der Bertelsmann Stiftung
und der Fritz Thyssen Stiftung, mit dem die
erheblichen Datenlücken zu zivilgesellschaftlichen Fragestellungen geschlossen werden
sollen. An diesem Projekt wirken das Statistische Bundesamt in Wiesbaden (destatis),
das Centrum für Soziale Investitionen (CSI)
in Heidelberg sowie das Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) mit. Im Kern steht gegenwärtig eine Auswertung des deutschen
Unternehmensregisters mit seinen über 3,8
Millionen verzeichneten Organisationen.
Erste Ergebnisse werden im Sommer 2011
erwartet. Das Projekt bezieht sich u. a. auf
vorhergehende Forschungen vor allem von
Helmut K. Anheier, Eckhard Priller und
Annette Zimmer.
2007: 2,080 Milliarden Euro; 2008: 2,162
Milliarden Euro; 2009: 2,097 Milliarden Euro
(GfK Consumer Tracking 2010).
Caritas und Diakonie haben im Oktober
2010 allerdings gemeinsame Transparenzstandards für ihre Verbände, Träger und Einrichtungen beschlossen. Die Diakonische Konferenz hat außerdem 2005 einen eigenen Corporate Governance Kodex verabschiedet.
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Themenschwerpunkt

Kredit statt Spende?
Venture Philanthropy als Soziale Investition
Philipp Hoelscher

Sind Unternehmen gemeinnützig, wenn sie
Arbeitsplätze und Wohlstand schaffen? Was
wirkt bei der Armutsbekämpfung nachhaltiger
– eine Spende oder ein Kredit? Wer kann sozialen Wandel schaffen – der Markt oder die
Zivilgesellschaft? Fragen wie diese verdeutlichen: Philanthropie und die Finanzierung gemeinwohlorientierter Tätigkeiten sind derzeit
einem massiven Wandel unterworfen. Vorherrschende Modelle, die auf privatem Stiften und
Spenden sowie staatlichen Zuwendungen beruhen, werden von neuen Ansätzen herausgefordert. Diese neuen Ansätze bedienen sich
verstärkt ökonomisch-betriebswirtschaftlicher
Mittel, um Lösungsideen für gesellschaftliche
Herausforderungen umzusetzen, und werden
daher bisweilen unter dem Schlagwort „Philanthrokapitalismus“1 zusammengefasst. Sie
nehmen erhöhte Innovationskraft und Effizienz für sich in Anspruch und stellen lange
vorherrschende Denkmuster in Frage, wonach
gemeinnützige Tätigkeiten in einem (keinesfalls
profitorientierten) „Dritten Sektor“ verortet
werden. Schlagwörter wie „Soziale Investition“,
„Sozialunternehmer“ und nicht zuletzt „Venture Philanthropy“2 stehen sinnbildlich für diesen Weg.
Der Beitrag skizziert die Entwicklung mit
Fokus auf die Venture Philanthropy und stellt
diese in einen weiteren Kontext, in dessen
Zentrum das Konzept der Sozialen Investition steht. Er erläutert die Instrumente sowie
seine Implikationen und diskutiert Chancen
und Risiken.3 Die neue Entwicklung, so die
These dieses Beitrags, birgt erhebliches Erfolgspotenzial, enthält bisweilen jedoch „Blindstellen“ und kann daher auch in Zukunft nur
als eines unter mehreren komplementären
Instrumenten im Werkzeugkasten der Philanthropie gesellschaftliche Veränderungen erwirken.

1 | Venture Philanthropy – das Konzept
Venture Philanthropy (VP) beruht auf der Idee,
Prinzipien des venture capital aus der gewinnorientierten Wirtschaft auf den gemeinnützigen Sektor zu übertragen. Venture capital, auch
mit Risikokapital übersetzt, wird in junge,
aufstrebende Unternehmen investiert, um diese für einige Jahre in einer strategischen Partnerschaft zu unterstützen. Anschließend zieht
sich der Investor wieder zurück und erzielt im
Idealfall eine ansehnliche Rendite, während das
mittlerweile konsolidierte Unternehmen für die
Zukunft gerüstet ist. Venture Philanthropen
übernehmen nun einige der Strategien des Risikokapitals und wenden diese auf die Welt
der Philanthropie an, d.h. sie investieren in
gemeinnützige Organisationen (vgl. Hoelscher
2010: 46). Auch sie erhoffen sich dadurch einen Gewinn – dies kann ein gesellschaftlicher
oder auch ein monetärer sein bzw. eine Mischung aus beidem.
Die Idee entstand in den 1990er Jahren in
den Vereinigten Staaten als Ergebnis eines Forschungsprojekts und mündete in einen Artikel
im „Harvard Business Review“ (Letts/Ryan/
Grossman 1997).4 Darin diagnostizieren die
Autoren, zahlreiche gemeinwohlorientierte Projekte würden nur marginale Ergebnisse erzielen; gleichzeitig würden insbesondere Förderstiftungen zu wenig darauf achten, dass die
unterstützten Nonprofit-Organisationen (NPOs)
auch über ausreichende organisatorische Kapazitäten zur nachhaltigen Durchführung dieser
Projekte verfügten. Die Lösung: Stiftungen
sollten Techniken des venture capital auf ihre
eigene Arbeit anwenden. Dieser Vorschlag sorgte in der Folgezeit in den USA für Furore:
„The new model of grantmaking called ‚venture philanthropy‘ burst loudly onto the scene
in the mid-to-late-1990s, promoted as a way to
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revolutionize grantmaking and the nonprofit
sector“ (Moody 2006: 1).
Das Modell der VP folgt bei der Förderung
von Nonprofit-Organisationen bzw. Sozialunternehmen5 durch Stiftungen, Fonds oder andere Geldgeber den folgenden Kernprinzipien
(vgl. Hoelscher 2010):
• Unterstützung durch finanzielles, intellektuelles und soziales Kapital
• Aufbau organisatorischer Kapazitäten der
Empfängerorganisationen (capacity building)
• Investitionen in mehrjährige Business-Pläne (in der Regel 3-7 Jahre)
• Erfolgskontrolle anhand von Zielvorgaben
und Wirkungsmessung
• Exit-Strategien
Konkret bedeutet dies, dass Venture-Philanthropen ein „Portfolio“ handverlesener Organisationen aktiv zusammenstellen, auf „Qualität“
prüfen und fördern. Bei dieser Förderung steht
neben bestimmten Projekten vor allem auch
die Stärkung der geförderten Organisation
selbst im Mittelpunkt. Dies geschieht durch
finanzielle Mittel wie Spenden, Darlehen, Eigenkapital und Mezzanine-Finanzierung (Achleitner 2007: 6; dazu ausführlicher der folgende Abschnitt 3), aber auch durch Unterstützung etwa in strategischem Management,
Fundraising oder Buchführung sowie durch die
Bereitstellung von Kontakten und Netzwerken
(John 2007: 8). Besondere Aufmerksamkeit
wird auf Effizienz und Effektivität der geförderten Organisationen gelegt – diese müssen
Business-Pläne für ihre Aktivitäten erstellen und
regelmäßig überprüfen bzw. nachweisen, dass
die gesetzten Ziele tatsächlich erreicht wurden. Schließlich wird in der sogenannten „ExitStrategie“ festlegt, wann und unter welchen
Bedingungen die Zusammenarbeit wieder beendet wird.
2 | Verbreitung
Diese neuen Überlegungen fielen in den USA
der 1990er Jahre auf fruchtbaren Boden: Die
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in den Boomjahren des Neuen Marktes reich
gewordenen „Dot-Com-Millionäre“ stellten die
Protagonisten der jungen philanthropischen
Herangehensweise (Moody 2006: 9). Im Durchschnitt sank damit nicht nur das Alter der aktiven Philanthropen, sondern diese zeigten auch
zunehmendes Interesse daran, über die Ergebnisse ihrer philanthropischen Aktivitäten informiert zu werden. Mit dem Auftreten dieser
neuen Akteure veränderte sich auch die Terminologie: Aus Stiftern bzw. Spendern wurden
„Investoren“, die Effekte der Aktivitäten von
NPOs zu einem social return on investment
des Engagements von „Sozialunternehmern“
(vgl. Martin 2009: 27ff). Insbesondere die frühen Vertreter der VP in den USA grenzten
sich unter Rückgriff auf diese Charakteristika
bewusst von der „traditionellen“ Philanthropie
ab. Diese vergebe ihre Mittel unstrategisch nach
dem Gießkannenprinzip, pflege hierarchische
Beziehungen zu Empfängerorganisationen und
könne gesellschaftliche Wirkung nicht nachweisen (vgl. Katz 2005: 126). Der Anspruch
einer neuen, auf Effizienz und Nachhaltigkeit
ausgerichteten Philanthropie führte zu Auseinandersetzungen zwischen erfahrenen Philanthropen und NPO-Managern einerseits sowie den
neuen Akteuren andererseits, denen man Überheblichkeit vor war f (Moody 2006: 3).
Inzwischen hat sich in den USA bereits wieder
eine – vor allem terminologische – Veränderung vollzogen. Viele Organisationen beschreiben ihre Aktivitäten seither unter verwandten
Bezeichnungen, wie etwa engaged philanthropy, strategic philanthropy oder mission-driven
philanthropy. Sie alle eint der Fokus auf das
Konzept der Sozialen Investition (siehe Abschnitt 3).
Auch in Deutschland sind in den vergangenen Jahren Organisationen auf den Plan getreten, die sich Elemente der Venture Philanthropy und ihrer verwandten Konzepte zu Eigen
machen. So fördern beispielsweise Ashoka oder
BonVenture Initiativen bzw. Sozialunternehmen, die innovativ und mit unternehmerischem
Ansatz gesellschaftliche Herausforderungen
angehen. Die Berliner PHINEO gAG wiederum
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hat sich darauf spezialisiert, die Wirkung von
gemeinnützigen Organisationen im Kontext
ihrer Themenfelder zu analysieren und berät
auf dieser Basis Stifter, Spender und engagierte Unternehmen, die besonders wirksame Projekte für ihr Engagement suchen.
3 | Von der Spende zur Investition
Die genannten Konzepte unterscheiden sich
in Details, kreisen aber letztlich um einen Kern:
den Begriff der ‚Sozialen Investition‘. Spenden und andere private Beiträge zum Gemeinwohl werden dabei einer Logik unterworfen,
die den Gedanken der „lohnenden Investition“, die also bestimmte Erträge erzielen soll,
auch in den philanthropischen Bereich einbezieht (Adloff 2010: 39). Das spiegelt nicht
zuletzt die verstärkt beobachtbare Grenzverwischung zwischen den Sektoren wider, die in
den letzten Jahren zu neuen Handlungsansätzen gemeinwohlorientierter Akteure geführt
haben.
Was genau wird unter einer Sozialen Investition verstanden? Hier sind unterschiedliche
Vorstellungen anzutreffen. So versteht etwa die
PHINEO gAG unter einem Sozialen Investor
eine Person, die an maximalen sozialen Erträgen interessiert ist und daher wirkungsorientiert geben möchte. Dies schließt ausdrücklich
auch „normale“ Spender oder Stifter ein, die
sich dieser klassischen Art des Gebens unter
strategischer Berücksichtigung der Resultate
bedienen. Das gilt auch für die Definition des
‚Centrum für Soziale Investitionen und Innovationen‘ der Universität Heidelberg. Demnach
sind Soziale Investitionen „alle privaten Beiträge zum Gemeinwohl, die freiwillig getätigt
und sowohl von den Investoren als auch von
der Gesellschaft als gemeinwohlbezogen legitimiert sind“.6 Zentrales Merkmal sind Qualitätsparameter, die den Gemeinwohlbezug der
Motive und Erträge einer solchen Investition
aufzeigen. Dieses Verständnis greift nicht auf
das Gemeinnützigkeitsrecht oder Sektorlogiken als Bezugspunkte zurück, sondern überlässt die Bestimmung dessen, was unter Ge-
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meinwohl verstanden wird, jeweils der Öffentlichkeit. Mit anderen Worten können unter
Umständen auch Tätigkeiten, welche wie die
Kreditvergabe üblicherweise der Erwerbswirtschaft zugeordnet werden, als gemeinwohlorientiert verstanden werden, wenn sie nicht nur
einen privaten, sondern auch einen gesellschaftlichen Nutzen erzielen.
Dies schlägt die Brücke zu einem engeren
Verständnis der Sozialen Investition, das sich
weniger auf Spenden bezieht, sondern stattdessen traditionelle For-Profit-Instrumente bevorzugt. Eine einfache Variante wäre zunächst
die „ethisch korrekte“ Anlage von Stiftungsvermögen. Weitergehende Optionen, wie sie
etwa Brest und Harvey in ihrem Buch „Money well spent“ (Brest/Harvey 2008) vorschlagen, sind Kreditvergabe, Darlehen oder Bürgschaften.
Die Autoren begreifen ihre Art des sozialen Investierens als Einstellungssache, die zu
einer effektiveren Ressourcenallokation führe:
„Here we’re really talking about an attitude:
use your resources to achieve the greatest possible impact in achieving your objectives“
(Brest/Harvey 2008: 15). Der Weg dazu führt
vor allem über sogenannte mission investments,
die neben einem gesellschaftlichen auch einen
finanziellen Gewinn erzielen können (der dann
im Normalfall jedoch niedriger als die Erträge
einer herkömmlichen Investition ausfällt). Diese
mission investments können wiederum in verschiedenen Varianten vorgenommen werden: So
kann zum Beispiel ein Geldgeber an Sozialunternehmen Darlehen vergeben, deren Raten
unterhalb des Marktniveaus angesiedelt sind.
Damit erhält die NPO oder der Sozialunternehmer Zugang zu Finanzierung, etwa um
dringend nötige Anschaffungen zu tätigen. Der
Geldgeber wiederum kann nach erfolgter Rückzahlung die Geldsumme erneut einsetzen und
anderen Organisationen zur Verfügung stellen.
Eine Variante davon ist die Bürgschaft: Der
Geldgeber verbürgt sich für die NPO gegenüber einem Kreditgeber und gewährleistet auf
diese Weise, dass die Raten moderater ausfallen oder der Kredit überhaupt vergeben wird.
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Eine dritte Option stellt die Einbringung von
Eigenkapital in eine NPO oder ein Sozialunternehmen dar – hier erschwert das Gewinnausschüttungsverbot in steuerbegünstigten
Organisationen jedoch zusätzlich die Möglichkeit eines financial return on investment.7
Ein Vorteil dieser mission investments sei
es, dass die Empfänger zu selbständigem Wirtschaften angeregt und letztlich nachhaltiger
gestärkt würden als durch Spenden, die auf
Dauer nur Abhängigkeiten und das Warten auf
die nächste Überweisung förderten: „Es ist nicht
zu wenig Geld da, sondern es kommt mit der
falschen Geste der bloßen Fürsorge statt der
Erwartung eines Investors“ (Jansen/Oldenburg
2010).
Die Verbindung zum venture capital entsteht an dieser Stelle durch das Risiko, das ein
sozialer Investor trägt, wenn er die geschilderten Instrumente anwendet. Denn Kredite können ausfallen, Darlehen nicht zurückgezahlt
werden, Bürgschaften fällig werden. Der Venture Philanthrop trägt bei den genannten Instrumenten mithin ein vergleichbares Risiko
wie der venture capitalist – mit dem Unterschied, dass durch seine Investition auch ein
gesellschaftlicher Nutzen erzielt werden kann.
Deutlich zutage tritt an dieser Stelle eine Vermischung von Eigennutz und Gemeinnutz (in
der angelsächsischen Debatte als blended value bezeichnet), welcher die Aufteilung in einen profitorierentierten Markt- und einen gemeinwohlorientierten Dritten Sektor nicht mehr
gerecht werden kann. Doch wird hier der tatsächliche gesellschaftliche Nutzen nicht von
schnödem Profitdenken überlagert, gar zu dessen Legitimation missbraucht?
Nein, sagen Brest und Harvey und verweisen auf in den USA getätigte Soziale Investitionen, die etwa die Einführung der „Pille
danach“ ermöglichten, für die es aus politischen Gründen keine herkömmliche Finanzierung gegeben habe. Ein weiteres Beispiel ist
die Stammzellenforschung, die von Investoren gefördert wurde, als die öffentlichen Finanzierungsquellen dies aus politischen Gründen nicht mehr als opportun erachteten (Brest/
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Harvey 2008: 122f). In beiden Fällen, so die
Autoren, hätten die Geldgeber die Gesellschaft
durch die Entwicklung technischer Innovationen, die sonst keine Marktreife entwickelt
hätten, vorangebracht und dafür auch noch
eine finanzielle Rendite erzielt. Auch die Vergabe von Mikrokrediten, die zunächst vielen
Investoren aus ökonomischer Sicht zu riskant
erschienen und für deren Entwicklung Mohammad Yunus’ Grameen Bank den Friedensnobelpreis erhielt, ist ein populäres Beispiel
für die Vermischung von Privat- und Gemeinnutzen bzw. die Erzeugung eines gesellschaftlichem Mehrwerts durch marktförmige Instrumente. Wann hier allerdings tatsächlich ein
solcher Mehrwert erzielt wird, ob er den privaten übersteigt oder sogar als gemeinnützig
anerkannt wird, ist umstritten (vgl. Edwards
2008) und muss tatsächlich in einem gesellschaftlichen Aushandlungsprozess entschieden
werden.
4 | Die Folgen: Wirkungsmessung und
Transparenz
Was hat diese Entwicklung für Konsequenzen?
Zunächst ist dies eine zunehmende Betonung
von Wirkungsmessung der durchgeführten Projekte oder Programme – wer investiert, möchte auch über den Ertrag seiner Investition Bescheid wissen. Entsprechend wurden in den
vergangenen Jahren – in Deutschland mit einiger Verspätung im Vergleich zu den USA –
entsprechende Methoden entwickelt oder verfeinert.8 Die Methoden unterscheiden sich
dabei häufig und haben mit der Schwierigkeit
zu kämpfen, gesellschaftliche Veränderungen
eindeutig und kausal auf bestimmte Projekte
zurückzuführen. Streng wissenschaftlich betrachtet dürfte der Standpunkt von Achleitner
(2007: 7) zwar zutreffen, wonach „ein Kern
sozialen Einflusses wohl zu keinem Zeitpunkt
quantitativ wird greifbar sein können“. Die
Methoden zur Annäherung an die Wirkung,
den outcome bzw. impact, werden jedoch
kontinuierlich verfeinert und werden zunehmend zuverlässiger.9 Sie greifen dabei auf ver-
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schiedene Ansätze zurück: So können über die
Befragung von beneficiaries, also der Begünstigten der Projekte, Erkenntnisse über Projektresultate im Umfeld dieser Zielgruppe erzielt
werden. Die PHINEO gAG wiederum gewinnt
Aufschluss über die Wirkung von Projekten
anhand der Analyse einer Vielzahl von Indikatoren wie Zieldefinition, Passgenauigkeit von
Handlungsansatz und Personal oder Qualitätsmanagement und Evaluation.10 Dabei wird
unter dem Motto „to improve, not to prove“
der Gedanke unterstrichen, dass durch die
Wirkungsanalyse die Arbeit von NPOs unter-
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stützt und verbessert werden kann, indem sie
Aufschluss über Erfolgs- und Misserfolgs-Faktoren liefert.
Einen weiteren Ansatz verkörpert das Verständnis von gesellschaftlicher Wirkung als
Investitionsertrag besonders deutlich: die Methode der Berechnung des „Social Return on
Investment“ (SROI). Hierbei wird versucht,
Projektresultate zu quantifizieren und in monetären Werten auszudrücken. Bemessen wird
dies in der Regel darüber, welche Kosten dem
Staat durch die Projekte erspart bleiben. So
entstehen etwa durch eine erfolgreiche Reso-
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zialisierung von Straftätern dem Staat weniger Kosten etwa für Inhaftierung oder Betreuung durch Sozialarbeiter (vgl. Mildenberger/Münscher 2009). Auch die zuletzt umstrittene Berliner Treberhilfe berechnet ihren
erzielten „Social Profit“ auf diese Weise und
gibt an, im Jahr 2008 einen gesellschaftlichen
Mehrwert von 15 Prozent erzielt zu haben:
„Für jeden Euro an Leistungen finanziert aus
Haushaltsmitteln, fließen 1,15 Euro an staatliche Institutionen zurück.“11 Abgesehen von
der sprachlichen Irreführung (die Gelder fließen nicht tatsächlich zurück) mag man sich
angesichts der Komplexität der Gesellschaft
und ihrer Wirkungszusammenhänge fragen,
welchen Aussagewert eine solche Zahl tatsächlich hat. Sie kann meines Erachtens lediglich
einen Indikator, eine Annäherung an tatsächliche Wirkung darstellen – eignet sich aber
dank der suggerierten mathematischen Präzision hervorragend für die Öffentlichkeitsarbeit.12
Von wachsenden Erkenntnissen über die
Ergebnisse von gemeinwohlorientierten Projekten und mithin auch über die Effektivität von
Organisationen wird außerdem mehr Transparenz im Nonprofit-Sektor erhofft.13 Dies gilt
jedoch nicht nur für die Wirkungen der durchgeführten Projekte, sondern auch für organisatorische und finanzielle Strukturen der Organisationen, da die Logik der Investition eine
detaillierte Kenntnis der „Investitionsobjekte“
voraussetzt, um optimale Ergebnisse erzielen
zu können und Risiken zu minimieren. Denkt
man diesen Ansatz zu Ende, liegt der Gedanke einer „Börse des Dritten Sektors“ nicht mehr
fern – ein sozialer Kapitalmarkt, an welchem
Sozialunternehmen um effizienzorientierte Investoren konkurrieren (vgl. Alberg-Seberich
2010: 90). Ein allgemein akzeptierter Standard,
der eine organisationsübergreifende Vergleichbarkeit von gemeinnützigen Organisationen
ermöglicht, wäre dazu vonnöten. Eine solche
Entwicklung dürfte allerdings eine Rationalität verkörpern, „die dem Dritten Sektor zum
Teil fremd zu sein scheint“ (Sandberg 2010:
124).
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5 | Kritik
Diese Verschmelzung von Sektorlogiken wird
nicht gänzlich unkritisch betrachtet. So beurteilt Adloff (2010: 40) die marktbasierten Lösungsansätze für gesellschaftliche Herausforderungen als „ökonomisches Erziehungsprogramm“, das ein angloamerikanisches kulturelles Selbstverständnis transportiere, in welchem dem Staat ein „negativer Code“ von
Zwang, Bürokratie und Überregulierung zugeordnet würde. Michael Edwards, profilierter Kritiker des Philanthrokapitalismus, warnt
vor der Durchdringung der Zivilgesellschaft
mit Marktlogik. So würde die Stärkung von
marktorientierten Werten und Verhaltensweisen wie Wettbewerb und Ertragsmaximierung
zivilgesellschaftliche Charakteristika wie Kooperation, Teilhabe und Solidarität zerstören
– Markt und Zivilgesellschaft seien wie Öl
und Wasser nicht zu vermischen (Edwards
2010: 75). Die empirischen Daten vieler „philanthrokapitalistischer“ Projekte zeigen laut
Edwards keinen signifikanten sozialen Gewinn. Vielmehr festigten sie den status quo,
indem sie nur die Symptome gesellschaftlicher Probleme behandelten, nicht aber deren
Ursachen wie mangelnde soziale Gerechtigkeit. Zudem würde die Fokussierung auf
Wirkungsnachweise, an die weitere Förderzusagen gekoppelt sind, Nonprofit-Organisationen möglicherweise dazu bringen, nur noch
unriskante Projekte durchzuführen, deren Wirkung einfach nachzuweisen und deren Erfolg
wahrscheinlich sei (Edwards 2008: 71). Dies
würde die Funktionszuschreibung an Zivilgesellschaft und insbesondere an Förderstiftungen unterminieren, wonach deren besondere
Stärke ja gerade in der Förderung innovativer und damit auch riskanter Projekte bestehe (vgl. Anheier/Appel 2004). Da Wirkungsnachweise darüber hinaus für dienstleistungsorientierte NPO aus methodischen Gründen
sehr viel leichter zu erbringen sind als für
Themenanwälte und watchdogs, würden diese besonders wichtigen zivilgesellschaftlichen
Organisationen durch die Investitionslogik
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langfristig finanziell benachteiligt – ein schwerer Schaden für die Demokratie: „Hätte der
Philanthrokapitalismus die Bürgerrechtsbewegung in den USA mitfinanziert? Ich hoffe es,
aber die Bewegung beruhte nicht auf Kennzahlen, sie arbeitete nicht mit Wettbewerb,
sie erzielte keine großen finanziellen Erträge
und sie maß ihre Bedeutung auch nicht an
der Zahl der Menschen, denen sie pro Tag
half. Und doch hat sie die Welt für immer
verändert“ (Edwards 2010: 77).
Diese Befürchtung bekräftigt zum Beispiel
die „Association for Women‘s Rights in Development“, die in der wachsenden Effektivitäts-Orientierung von Geldgebern den
Grund dafür sieht, dass Projekte mit dem
Ziel gesellschaftlicher Bewusstseinsbildung
über immer weniger Mittel verfügen (AWID
2006: 16). Andererseits zeigt die Praxis einiger Venture Philanthropen, dass dies nicht
zwangsläufig der Fall sein muss: So unterstützt der Bonventure Fund aus München
beispielsweise auch den watchdog Lobby
Control14; die irische One Foundation setzt
sich für die Rechte von Kindern und Minderheiten ein.15 Dennoch lässt sich meines
Erachtens in der derzeitigen Debatte um Sozialunternehmertum und effektive Philanthropie ein Fokus auf die Dienstleistungsfunktion gemeinnütziger Organisationen beobachten – auf messbare „Lösungsansätze“ für gesellschaftliche Probleme. Neben diesen –
fraglos bedeutsamen – Aktivitäten geraten
andere potenzielle Funktionen der NPOs dabei
leicht aus dem Blick: aus demokratietheoretischer Perspektive etwa die Einspeisung gesellschaftlicher Interessen in das politische
System durch Themenanwälte, oder die
Überwachung des Handelns staatlicher Akteure. Andere gemeinnützige Organisationen
wiederum dienen schlicht der Geselligkeit
ihrer Mitglieder und können auf diese Weise das empirisch schwer zu fassende Sozialkapital erzeugen, das als individuelle Ressource dazu beitragen kann, dass manche gesellschaftliche Herausforderung erst gar nicht
entsteht.

6 | Fazit: Ein Mehrwert für die
(Zivil-)Gesellschaft?
Die vorangegangenen Abschnitte haben das
Konzept der Venture Philanthropy vorgestellt
und im breiteren Rahmen der Sozialen Investitionen und des „Philanthrokapitalismus“ verortet. Ob die Verfolgung von Gemeinwohlentwicklung anhand marktwirtschaftlicher Instrumente langfristig überzeugendere Erfolge als
die „herkömmliche“ Philanthropie zeitigen wird,
lässt sich zum derzeitigen Zeitpunkt nicht abschließend beurteilen.16 Doch worin liegt das
Erfolgspotenzial der Venture Philanthropy als
einer Form der Sozialen Investition? Meines
Erachtens bietet ihr Ansatz einige spezifische
Vorteile für eine nachhaltige Stärkung gemeinwohlorientierter Organisationen. Zu diesen
Vorteilen gehören in erster Linie
• die verstärkte Thematisierung von Zielerreichung bei gemeinwohlorientierten Organisationen,
• die Stärkung organisatorischer Kapazitäten
von NPOs,
• die Steigerung von Transparenz, Effektivität und Effizienz im gemeinnützigen Bereich,
• die Gewinnung neuer Investoren für Sozialunternehmen.
Als Gewinn kann erstens gelten, dass unter
anderem durch das Aufkommen der VP und
sozialer Investitionen das Thema Zielerreichung
von NPOs stärker auf die Tagesordnung gerückt ist. Dies trägt nicht zuletzt der zunehmenden Professionalisierung dieser Organisationen Rechnung und stellt eine deutliche Abgrenzung von Annahmen wie Seibels „funktionalem Dilettantismus“ dar, die noch vor wenigen Jahren die Debatte um den gemeinwohlorientierten Bereich prägten.
Hinzu kommt zweitens die organisationsinterne Stärkung von NPOs, die von Venture
Philanthropen unterstützt werden. Denn viele
verfügen zwar über exzellente Fachkenntnisse
und eine hohe intrinsische Motivation, jedoch
weniger über professionelle Management-KomFORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 24. Jg. 1 | 2011
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petenz. Venture-Philanthropen können durch
ihre Unterstützung dabei behilflich sein, „eine
visionäre Idee in eine nachhaltige Strategie zu
verwandeln“ (NESsT 2005: 10). Im Idealfall
entstehen nach einigen Jahren der Zusammenarbeit leistungsstarke Organisationen, die nicht
nur wirkungsvolle Projekte durchführen, sondern sich auch auf dem umkämpften Spendenmarkt behaupten können. Dies ist umso wichtiger, da sich viele Geldgeber auf Projektförderung beschränken und unter Spendern häufig der Wunsch vorherrscht, ihre finanzielle
Unterstützung möge ausschließlich in Projektarbeit und nicht in den Verwaltungsapparat
von NPOs fließen. Dabei wird übersehen, dass
nur solide aufgebaute und professionalisierte
Organisationen auch effektive Projektarbeit leisten können. VP kann daher einen bedeutenden
Beitrag zu einer infrastrukturellen Stärkung des
gemeinwohlorientierten Bereichs leisten.
Drittens kann VP für eine Erhöhung von
Transparenz, Effektivität und Effizienz im gemeinnützigen Sektor sorgen. Gerade im Hinblick auf Transparenz besteht hierzulande noch
Nachholbedarf (vgl. Strachwitz 2007). Da die
Durchführung von Projekten in der VP auf im
Vorfeld festgelegten Business-Plänen beruht,
Zwischenergebnisse öffentlich gemacht werden
und schließlich eine Wirkungsanalyse durchgeführt wird, können Verwendung und „Ertrag“
von Spenden besser nachvollzogen werden. Die
Überprüfung der erzielten Ergebnisse kann
zudem Rückschlüsse über Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren liefern. Gleichzeitig befähigt eine
Ausweitung der Organisationskapazitäten und
der Netzwerke einer NPO diese dazu, erfolgreiche Projekte in größerem Maßstab zu wiederholen und damit deren Effekte zu multiplizieren (Oldenburg 2010). Auch die übliche Konzentration von Venture Philanthropen auf bestimmte inhaltliche Bereiche (wie z.B. Jugendarbeit, Umwelt, Gesundheit) kann schließlich
dazu beitragen, innerhalb dieser Bereiche fokussierte Ergebnisse zu erzielen, anstatt potenzielle Synergieeffekte durch ein verästeltes Themenspektrum zu gefährden. Effizienz und Effektivität werden belohnt.
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Weitere positive Effekte lassen sich viertens
nicht auf Seiten der Sozialunternehmen, sondern bei den „Investoren“ erhoffen: So stellt
VP ein attraktives Instrument für bürgerschaftliches Engagement von Unternehmern dar, da
ihr Programm unternehmerische Prinzipien wie
Business-Pläne und Wirkungsmessung beinhaltet. Durch ihre handlungslogische Nähe zum
profitorientierten venture capital kann die VP
außerdem eine sinnvolle Engagement-Strategie
für Unternehmen aus dieser Branche darstellen, die ihr gesellschaftliches Engagement gerne
eng am eigenen Kerngeschäft ausrichten wollen (John 2006: 17). NPOs können auf diese
Weise neues Kapital für ihre Aktivitäten gewinnen.
Diese Hoffnungen sollten jedoch den Blick
dafür nicht verstellen, dass die Venture Philanthropy in erster Linie auf die nachweisbare,
unternehmerische Produktion eines gesellschaftlichen Mehrwertes durch Behebung sozialer
Probleme abzielt. An dieser Stelle ist es lohnend, den Blick auf das normative Konzept
der Zivilgesellschaft zu erweitern, die zwar auch
einen (eher dienstleistungsorientierten) Kern
von gemeinwohlorientierten Organisationen
umfasst, jedoch auch andere Formen des gesellschaftlichen Engagements kennt, deren
Wirkung schwer zu bemessen sind, die jedoch
ebenfalls einen wertvollen gesellschaftlichen
Beitrag leisten. Hier wird die „herkömmliche“
Philanthropie auch in Zukunft viel bewirken
und Gutes erreichen können – Hand in Hand
mit Venture Philanthropen und Sozialen Investoren.
Philipp Hoelscher arbeitet im Bereich Analyse & Forschung der PHINEO gAG, Berlin,
und promoviert im Fachbereich Politikwissenschaft der Universität Halle-Wittenberg. Kontakt: philipp.hoelscher@phineo.org
Anmerkungen
1

Der Begriff geht auf einen Artikel im „Economist“ zurück; siehe von denselben Autoren auch Bishop/Green (2008).
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7

Diese Schlagworte verdeutlichen bereits den
ökonomisch-unternehmerischen Charakter der
Entwicklung.
Dabei wird wesentlich zurückgegriffen auf
den Sammelband „Venture Philanthropy in
Theorie und Praxis“ von Hoelscher/Ebermann/Schlüter (2010).
Der Beitrag war jedoch kein monokausaler
Auslöser der Entwicklung von VP. Bereits
1969 wurde der Begriff von John D. Rockefeller verwendet (Edwards 2008: 22). Letts,
Ryan und Grossman selbst, die den Begriff
übrigens kein einziges Mal verwenden, sprechen in ihrem Aufsatz davon, dass einige
Stiftungen diese neuen Ansätze bereits anwendeten (Letts/Ryan/Grossman 1997: 3).
Der Begriff ‚Sozialunternehmen‘ hat in den
vergangenen Jahren eine beträchtliche Popularität erfahren, bleibt konzeptionell bisher
jedoch schwer zu fassen (vgl. Anheier/List
2004: 237). Je nach Blickwinkel kann er unternehmerisch agierende Nonprofit-Organisationen, aber auch For-Profit-Unternehmen
einschließen, die parallel zu ihrer Profitorientierung auch gesellschaftliche Ziele verfolgen. An dieser Stelle soll keine exakte Definition des Begriffs vorgelegt werden; es wird
jedoch davon ausgegangen, dass es sich um
Organisationen handelt, bei denen ihr gesellschaftlicher Nutzen Vorrang vor finanziellen Zielen hat. Da die Rhetorik im Themenfeld Venture Philanthropy und Soziale
Investitionen den Begriff „Sozialunternehmer“ zu bevorzugen scheint (auch wenn es
sich um eine NPO handelt; vgl. Oldenburg
2010), wird er im Rahmen dieses Beitrags
gleichbedeutend wie NPO verwendet.
csi.uni-heidelberg.de/report/pdf/
CSI_repor t_07__2010-05_deutsch.pdf
[17.9.2010]. Die Definition des CSI rekurriert stark auf Legitimitätsüberlegungen und
den Prozess der ständigen gesellschaftlichen
Aushandlung von „Gemeinwohl“.
Für eine praxisorientierte Einführung in diese Finanzierungsinstrumente in deutscher
Sprache siehe Kuhlemann (2010).

8

Zu den verschiedenen Methoden und ihren
jeweiligen Implikationen siehe ausführlich
Bergmann/Krüger (2010).
9 Dass sich der tatsächlichen Wirkung anhand
der verfügbaren Instrumente nur angenähert
werden kann, stellt für Goldberg (2009: 233)
kein Problem dar: „When we throw up our
hands and say that social outcomes can’t be
measured, we’re guilty of measurement snobbery, insisting that only the highest forms
of exactitude are valid.“
10 phineo.org/analyse/entscheidungsgrundlagen/ [23.9.2010].
11 social-profit.de/ [17.9.2010].
12 Ein ausführlicher Beitrag der ZEIT vom Juli
2010 suggeriert, die Affäre um den Leiter
der Treberhilfe sei möglicherweise an die
mediale Öffentlichkeit gezerrt worden, da
sich andere soziale Dienste von dem in der
Kennzahl ausgedrückten Erfolg der Treberhilfe unter Druck gesetzt fühlten
(www.zeit.de/2010/27/DOS-Berliner-Treberhilfe [23.9.2010].
13 Gleichzeitig lässt mehr Transparenz natürlich auch mehr Erkenntnis über Effektivität
zu.
14 www.bonventure.de/index.php?option=
com_content&view=article&id=61&Itemid=80
[23.9.2010].
15 www.onefoundation.ie/ [23.9.2010].
16 Der wachsenden Debatte um Social Entrepreneurship setzte im Frühjahr 2010 ein Beitrag im Stanford Social Innovation Review
die These entgegen: „All Entrepreneurship
is social.“
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Unermüdlich und unbestechlich
Greenpeace lehnt staatliche Fördergelder ab
Brigitte Behrens

Geld stinkt nicht? Geld ist nicht gleich Geld!
Und darum nimmt Greenpeace keine Spenden
von Politik und Industrie an. Daran kleben in
aller Regel handfeste Interessen. Unsere Gelder kommen von Menschen, Privatpersonen,
den Leuten von nebenan, deren einziger Auftrag an uns ist, die Umwelt zu schützen.
Inzwischen sind es mehr als eine halbe Million
Fördermitglieder, die uns 2009 rund 46 Millionen Euro zugedacht haben und damit unsere
tägliche Arbeit gewährleisten. Öffentliche
Gelder oder Sponsoring lehnen wir dezidiert
ab und kommunizieren dies auch in unserer
Mission: „Greenpeace ist überparteilich und
völlig unabhängig von Politik, Parteien und
Industrie.“ Wir wollen ganz normale Menschen
einbinden und uns nicht von Institutionen
manipulieren lassen. Greenpeace ist nur für eine
Lobby empfänglich: für Natur und Walgesänge.
Unsere Ablehnung direkter staatlicher Fördergelder – wie in diesem Themenheft thematisiert – und Industriesponsoring hat eine Geschichte: Am 13. Oktober 1980 stoppen Greenpeacer in Nordenham ein Verklappungsschiff,
das giftige Dünnsäure in der Nordsee entsorgen will. Diese erste Aktion von Greenpeace
Deutschland erzeugt großes Aufsehen. Briefe,

Säcke voller Briefe erreichen die Aktivisten der
ersten Stunde. Briefe mit Dankeszeilen, aber
auch mit Geldspenden, die bereits damals zurückgeschickt werden, wenn sie nicht von Privatpersonen kommen. Zugegebenermaßen ist
die Industrie vor 30 Jahren noch nicht auf
Greenwashing gepolt, die Politik reibt sich
verwundert die Augen über das, was da an
Umweltbewegung entsteht. Von daher halten
sich unsittliche Finanzangebote an Greenpeace
in Grenzen. Greenpeace aber denkt weiter und
entwickelt mit seiner Gründung eine Ethikrichtlinie für Spendenwerbung, die, sprachlich
überarbeitet, auch heute noch ihre Gültigkeit
besitzt und einen wesentlichen Satz enthält:
„Greenpeace behält sich das Recht vor, jede
Art von Spende zurückzuweisen.“1
Die eigene Unabhängigkeit ist für Greenpeace von größter Bedeutung. Dabei geht es
nicht nur um die finanzielle Unabhängigkeit,
sondern auch darum, sich nicht hineinreden
zu lassen. Was immer Greenpeace unternimmt
– diese Unabhängigkeit darf in keinem Fall
aufs Spiel gesetzt werden. Eine Gefährdung
der Unabhängigkeit wäre gegeben, wenn andere versuchen, unsere freie Meinungsäußerung
einzuschränken. Oder aber, wenn Regierungen,
politische Parteien und Unternehmen uns Geld
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überweisen würden. Ein zweiter entscheidender Satz aus der Policy: „Greenpeace nimmt
weder Spenden an, die die Ziele, die Unabhängigkeit, die Werte oder Integrität der Organisation beeinträchtigen könnten, noch bemüht
Greenpeace sich um solche Gelder.“
Offensichtlicher kann ein Beispiel nicht sein:
Die jetzige Bundesregierung hat die Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke beschlossen.
In ihrem Koalitionsvertrag propagiert sie die
Gentechnik: „Der Anbau der gentechnisch
veränderten Stärkekartoffel Amflora für eine
kommerzielle, industrielle Verwertung wird
unterstützt.“ Greenpeace kämpft gegen Atomkraft und Gentechnik. Wir können also gar
keine staatlichen Fördergelder annehmen, weil
wir völlig andere Ziele als CDU, CSU und
FDP verfolgen. Ein Deal – etwa mit dem Bundesumweltministerium – würde unsere Werte,
unsere Integrität und unsere Glaubwürdigkeit
aufs Spiel setzen. Auch wenn der Deal „nur“
darin bestünde, uns gemeinsam für ein Umweltschutzprojekt einzusetzen und auf unserer
Internetseite das Logo des Ministeriums zu
veröffentlichen. Wir sind gegen Atomkraft und
Gentechnik, Atomkraft und Gentechnik sind
gefährlich. Und wir kollaborieren nicht mit
Institutionen, die für Atomkraft und Gentechnik stehen.
Es ist eben auch jene Glaubwürdigkeit, die
unsere FörderInnen mit ihren Spenden belohnen. Wenngleich wir in der Zivilgesellschaft
per se einen Vertrauensvorschuss genießen:
Nichtregierungsorganisationen (NGOs) wie
Greenpeace setzen sich für öffentliche Güter
wie den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen oder für humanitäre Ziele ein. Eigennutz kann man uns da schwerlich unterstellen.
Im Unterschied zu Parteien, die nach durchsetzungsfähigen Mehrheiten suchen und Interessen bündeln müssen, brauchen NGOs nicht
ständig Kompromisse einzugehen. Sie können
ihre Anliegen geradliniger vertreten und muten ihren Unterstützern deshalb weniger Enttäuschungen zu. Durch ihre inhaltliche Spezialisierung können NGOs ein großes Fachwissen in ihrem Teilgebiet erwerben. Sie müssen
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im Unterschied zu Parteien nicht auf jedes
gesellschaftliche Thema reagieren. Ihre Fachkompetenz erhöht die Glaubwürdigkeit. Und
während Politiker immer auf den nächsten
Wahltermin schauen müssen und sich an kurzfristigen Zielen orientieren, arbeiten NGOs im
Regelfall mit langfristiger Perspektive. Diese
Hartnäckigkeit wird von den Unterstützern
honoriert.
Eine Medien- und Verbraucherstudie vom
Oktober 2010 hat ergeben, dass Greenpeace
nach der eigenen Familie und den eigenen
Freunden die höchste Glaubwürdigkeit bei den
Verbrauchern hat. Lebensmittelkonzerne und
Schlachtunternehmen stehen nach der Politik
am schlechtesten da.2 Immer noch aussagekräftig, da sie mit einer halben Million Befragten
auf breiter Basis steht, ist die Online-Studie
„Perspektive Deutschland“ von 20043: An der
Spitze bei Vertrauen, Glaubwürdigkeit und
Lösungsorientierung stehen staatsferne Institutionen: ADAC, Greenpeace und die evangelische Kirche. Die politischen Parteien liegen
am Schluss und noch hinter dem Arbeitsamt
und der gesetzlichen Rentenversicherung.
Greenpeace ist der Meinung, dass nur solche Verbände, die keine staatlichen und Firmenzuschüsse annehmen, sich im Dschungel
der Interdependenzen frei bewegen können.
Nur als unabhängiges Korrektiv können NGOs
neben freien Medien als vierte Macht im Staat
Kontrollfunktionen übernehmen. Leider aber
setzen manche unserer Mitstreiter Glaubwürdigkeit und Vertrauen aufs Spiel, nehmen direkte staatliche Zuschüsse und Firmenspenden
an und bleiben im Nebel der Realpolitik stecken. Finanzielle – und auch personelle – Verflechtungen von NGOs und Politik führen
mehr und mehr zu reinem Lobbyismus und
werden früher oder später von den Menschen
erkannt und abgelehnt.
Umweltgefahren werden industriell erzeugt,
ökonomisch externalisiert, naturwissenschaftlich legitimiert und politisch verharmlost.4
Deshalb sieht Sozialwissenschaftler Ulrich Beck
Greenpeace als eine Antwort auf die Umweltkrise als Krise der Institutionen. Soll heißen:
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Greenpeace ist gemeinnützig, weil wir beleuchten, was die Regierung ignoriert5: die Gefahren der Atomkraft und der Gentechnik, die
keine Ideologie, sondern Tatsachen sind. Wir
sind Zivilgesellschaft. Wir gehören zum Inventar einer kritischen Öffentlichkeit und damit
zum wichtigsten Bestandteil der Demokratie.
Wir sind gemeinnützig – das heißt auch, dass
wir als eingetragener Verein keine Körperschaftssteuer bezahlen und unsere FörderInnen ihre
Spenden von der Steuer absetzen können. Direkte Förderung vom Staat lehnt Greenpeace
ab, und werden wir auch immer ablehnen –
aus den oben genannten Gründen. Zusammengefasst ist Greenpeace: unermüdlich und unbestechlich seit 1980.
Brigitte Behrens ist Geschäftsführerin des
Greenpeace e.V. Kontakt: brigitte.behrens@
greenpeace.de
Anmerkungen
1

Richtlinie zur Zusammenarbeit mit Dritten
und Fundraising-Ethik, März 2009, Online
im Internet: www.greenpeace.de/fileadmin/
gpd/user_upload/wir_ueber_uns/spenden/

2

3

4

5

Zusammenarbeit_mit_Dritten_und_FREthik.pdf.
Vgl. www.ahgz.de/maerkte-und-unternehmen/Lebensmittel-Verbraucher-skeptisch-gegenueber-der-Nahrungsmittelbranche,
200012179991.html.
Vgl.: www.stern.de, Online-Studie „Perspektive Deutschland“, 2004.
Vgl. Behrens, Brigitte 2003: Vorwort. In:
Koch, Svenja/ Lohmann, Jochen 1997: Greenpeace – ungemein nützlich. Erfolge für das
Gemeinwohl, Hamburg: Greenpeace, 5.
„Eine ‚Revolution der Energieversorgung‘
nennt die Bundeskanzlerin den Atombeschluss. Die längeren Laufzeiten für eine in
die Jahre gekommene Großtechnologie –
selbst die jüngsten Meiler sind schon mehr
als zwei Jahrzehnte am Netz – kann sie kaum
gemeint haben. Revolutionär ist eher die Art,
wie der nächtliche Beschluss zustande kam.
Gegen Ende der Verhandlungen ließ Angela
Merkel die Details telefonisch von den Chefs
der vier großen Energiekonzerne abnicken.
Wenn das die Revolution war – wer regiert
dann eigentlich?“ (Moritz Döbler,
www.tagesspiegel.de vom 6.9.2010).

Staatliche Förderung von Umweltverbänden – Warum nicht?!
Olaf Tschimpke

1 | Die Rolle der Umweltverbände in der
Gesellschaft
Der Umweltschutz wurde 1994 als Staatszielbestimmung im deutschen Grundgesetz verankert. Der zu diesem Zweck neu eingeführte
Artikel 20a lautet in seiner heutigen Fassung:
„Der Staat schützt auch in Verantwortung für
die künftigen Generationen die natürlichen
Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen

der verfassungsmäßigen Ordnung durch die
Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz
und Recht durch die vollziehende Gewalt und
die Rechtsprechung.“ Wesentlich älter als die
verfassungsrechtliche Verankerung des Umweltschutzes ist der gesetzliche Auftrag zum Naturschutz und zur Landschaftspflege. Bereits
1902 gab es das erste preußische Landschaftsschutzgesetz, und im Jahre 1919 machte die
Weimarer Reichsverfassung den Schutz der
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Naturdenkmäler zur Staatsaufgabe. Im Laufe
der Jahrzehnte entstanden sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene naturschutz- und umweltrechtliche Regelungen, die
die Zuständigkeit und Rolle des Staates im
Naturschutz stärkten. Auch in anderen Umweltbereichen tat sich vieles. Der Staat kümmerte sich mittlerweile um den Bodenschutz.
Er schuf Abfall- und Immissionsrecht und definierte, wie wir unsere Milchtüten oder Handys zu entsorgen haben oder legte Grenzwerte
für die Abgase unserer Autos fest.
Angesichts der staatlichen Regelungsdichte und der hoheitlichen Zuständigkeiten im
Natur- und Umweltschutz bleibt für den Otto
Normalbürger eigentlich nicht mehr viel zu
tun. Der Staat hat im Grunde alles geregelt.
Dem Bürger bleibt einzig die Aufgabe, alle
paar Jahre erneut einen Politiker seiner Wahl
mit der Wahrnehmung seiner Interessen zu
beauftragen. Erfüllt Otto Normalbürger dann
noch seine Steuer- und Abgabepflichten, ist
alles getan, damit der Staat seiner Verantwortung und seinen Aufgaben nachkommen kann.
Otto Normalbürger kann sich auf die Rolle
des „Controllers“ beschränken. Aus der Distanz des heimischen Wohnzimmers beobachtet er Politik und Verwaltung, bildet sich seine Meinung und bereitet sich auf seine nächste Mitbestimmungsmöglichkeit an der Wahlurne vor.
Sollten sich die Dinge zum Beispiel im
Umweltsektor dennoch nicht so entwickeln,
wie Otto Normalbürger sich das vorstellt, bleibt
ihm die Möglichkeit, eine Nichtregierungsorganisation mit der öffentlichkeits- und politisch
wirksamen Wahrnehmung seiner Interessen zu
beauftragen. Deren Aktivisten seilen sich dann
von Schornsteinen ab, die klimaschädliche Gase
ausstoßen, oder lassen für ihn gelbe Anti-Atomkraft-Protest-Luftballons fliegen oder fahren als
Lobbyisten zu internationalen Konferenzen. Es
liegt in der Natur der Sache, dass diese „Dienstleister“ nicht ohne „Vergütung“ tätig werden
können. Deshalb erwarten sie – zur Wahrung
ihrer politischen und staatlichen Unabhängigkeit – Spenden und Förderbeiträge. Für Otto
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Normalbürger ist das natürlich kein Problem,
denn er kann seine finanzielle Unterstützung
ja von der Einkommensteuer absetzen.
2 | Selbsthilfegruppe und/oder Themenanwalt?
Dass dieses Szenario nicht die ganze Wahrheit abbildet, versteht sich von selbst. Denn
nicht erst seit der aktuellen Krise des Sozialstaats sowie der Wirtschafts- und Finanzsysteme wissen wir, dass ein Staatswesen, in dem
die Bürger die Verantwortung für sich und
die Gemeinschaft nahezu komplett an den
Staat abgeben, so nicht funktioniert und
nicht funktionieren kann. Meines Erachtens
muss auch die Frage erlaubt sein, ob es so
funktionieren sollte.
Die Gesellschaft in Deutschland befindet sich
gegenwärtig in einer Phase des Umbruchs. Zum
einen verändern sich Arbeitswelt, soziale Beziehungen, Alltagskultur und Sozialstruktur. Zum
anderen gilt es, Antworten auf drängende ökologische Zukunftsfragen zu finden. Der voranschreitende Klimawandel, der Zugang zu abiotischen und biotischen Ressourcen oder der
Erhalt biologischer Vielfalt werden über kurz
oder lang dazu führen, dass Fragen gesellschaftlicher Verantwortung und ökologischer Gerechtigkeit immer häufiger auf die Tagesordnung
kommen. Hinzu kommt der demographische
Wandel, der ebenfalls neue Werte und Herangehensweisen erforderlich macht. Selbst die
besten und wohlmeinendsten Politiker geraten
angesichts dieser Herausforderungen an ihre
Grenze. Zumal, wenn die öffentlichen Kassen –
warum auch immer – nicht ausreichen, um alle
Bürgerwünsche zu erfüllen oder der Wettbewerb
der Interessen schmerzhafte Kompromisse fordert. Uns Bürgern bleibt dann nur die Möglichkeit, uns mit der Situation abzufinden und die
Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind, oder zu
beginnen, sie selber in die Hand nehmen. Getreu dem Motto: „Wann, wenn nicht jetzt? Wo,
wenn nicht hier? Wer, wenn nicht wir?“
Als John F. Kennedy mit diesen Worten in
den 1960er Jahren seine amerikanischen Lands-
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leute zu mehr zivilgesellschaftlichem Engagement aufforderte, da war dieser Grundsatz für
die Mitglieder des NABU, der damals noch
Deutscher Bund für Vogelschutz hieß, bereits
eine mehr als sechzigjährige Selbstverständlichkeit. Schon die Verbandsgründerin, die Stuttgarter Unternehmergattin Lina Hähnle, appellierte beharrlich an die Bevölkerung und die
Mitglieder ihres Vereins, selbst aktiv zu werden. Ob sich dahinter ein christlich-konservatives Staats- und Gesellschaftsverständnis verbarg oder ein liberales Hilf-dir-selbst-Weltbild,
mag an dieser Stelle dahin gestellt bleiben. Fakt
ist, dass sich der Naturschutz in Deutschland
traditionell immer in einer Zwitterrolle aus
Selbsthilfe- und Protestbewegung sah und positionierte. Dieses gilt in besonderem Maße
auch für den NABU.
Wir sehen uns daher sehr wohl in der Rolle
des Kritikers, Mahners und des Bedenkenträgers.
Zum Beispiel, wenn wir uns für den Verzicht auf
grüne Gentechnik stark machen, den Ausstieg
aus der Atomenergie fordern oder die Bundesregierung auffordern, endlich mit dem Schutz der
biologischen Vielfalt ernst zu machen. Natürlich
positionieren wir uns und agieren deshalb auch
politisch gegen naturzerstörerische Großprojekte wie den Bau von Flughäfen, die Vertiefung
von Flüssen oder eine ressourcenschädigende
Landnutzung. Als ein Verband, der nach § 60
des Bundesnaturschutzgesetzes mit dem Recht
zur Verbandsklage bei Eingriffsplanung in die
Natur ausgestattet ist, oder der im Rahmen des
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gegen bestimmte
umweltrechtliche Zulassungsentscheidungen für
Industrieanlagen rechtlich vorgehen kann, sehen
wir uns aber gleichzeitig auch herausgefordert,
nicht nur zu opponieren, sondern kritisch-konstruktiv mitzugestalten.
Der NABU versteht sich zwar als Anwalt
für die Natur, jedoch nicht ausschließlich in
Form einer politischen Pressure-Group, sondern
gleichzeitig auch als eine Art „grüne Hilfsorganisation“. Unser Gesellschafts- und Eigenverständnis ist daher jenem der freiwilligen
Feuerwehren und der ehrenamtlichen Sanitätsbereitschaften der Hilfsorganisationen in Tei-
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len wesentlich näher als dem manch anderer
Umweltprotestorganisation. Alleine mit abstrakten Umweltthemen würden unsere 2.000
NABU-Gruppen in ihren Regionen keinen
Schnitt machen können. Es reicht nicht aus,
die EU-Agrarpolitik als Ausrottungsgrund für
viele Feldvogelarten zu brandmarken. Um glaubhaft zu sein, bedarf es konkreter Beispiele wie
das vom NABU in Zusammenarbeit mit dem
Deutschen Bauernverband betriebenen Projekts
„1000 Äcker für die Feldlerche“. Aber solche
Projekte funktionieren nur, wenn die Bereitschaft vorhanden ist, den Elfenbeinturm der
reinen natur- und umweltpolitischen Lehre zu
verlassen und die Risiken von Kooperationen
einzugehen.
Deshalb gehören die Kritik an der Umweltpolitik von Bund, Ländern und Gemeinden und
die Übernahme von Treuhänderverantwortung
beim Schutz wertvoller Naturgebiete zu zwei
Seiten einer Medaille. Es ist nicht ungewöhnlich, dass NABU-Gruppen, die in ihrer Region
zum Tragen kommende Verkehrs- und Abfallpolitik massiv kritisieren, den gescholtenen
Landkreis andererseits aber durch praktische
Naturschutzmaßnahmen bei der Erfüllung seines gesetzlichen Naturschutzauftrages unterstützen. In dieser Bereitschaft zur aktiven Teilhabe und Mitgestaltung gesellschaftlicher Prozesse begründet sich unser Gemeinnützigkeitsanspruch. Würden wir ausschließlich als Themenanwalt natur- und umweltpolitische Willensbildung betreiben wollen, dann wären wir
als politische Vereinigung besser aufgestellt.
Auf meinen jährlichen Sommerreisen besuche ich regelmäßig NABU-Gruppen, die sich
auf örtlicher oder regionaler Ebene für den
Erhalt der Natur, den Schutz der menschlichen Umwelt und die Umweltbildung einsetzen. Sie verfolgen eben dieses Prinzip der
Zweigleisigkeit und des Sowohl-als-auch und
erfüllen es mit Leben. Dort treffe ich Menschen, für die es eine Selbstverständlichkeit ist,
sich in ihrer Freizeit unentgeltlich für Natur
und Umwelt stark zu machen. Ich denke zum
Beispiel an jene vier Herren, die ihre Abende
nicht als Doppelkopf-Runde verbringen, sonFORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 24. Jg. 1 | 2011
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dern ein degeneriertes Hochmoor auf großer
Fläche wieder vernässen und wieder beleben.
Andernorts treffe ich eine Frau mittleren Alters, die sich, nachdem die eigenen Kinder aus
dem Haus sind, in ihrer neu gewonnenen Freizeit der Pflege verletzter Wildvögel widmet.
In unserer Berliner Bundesgeschäftsstelle begegne ich wochenends regelmäßig jungen
Menschen, die zwischen Schule, Ausbildung
oder Studium internationale Zeltlager organisieren oder Plakate für die Stopp-the-Loss-Mahnwache unter dem Brandenburger Tor malen.
Sie gehören zu insgesamt rund 30.000 Ehrenamtlichen, die sich im NABU engagieren. Sie
leisten mehr als drei Millionen unentgeltliche
Arbeitsstunden. Damit im Artenschutz gerettet werden kann, was gerettet werden muss.
Damit ökologisch wertvolle Lebensräume der
Kulturlandschaft als solche erhalten bleiben.
Oder damit junge Menschen lernen, dass wildlebende Enten nicht gelb sind oder dass Weizen, Gerste und Roggen zu den verbreiteten
heimischen Getreidearten zählen.
Natürlich müssten diese engagierten Bürger nicht das tun, was sie tun. Sie sind Freiwillige. Sie haben keinen Arbeitsvertrag mit dem
NABU. Sie sind zu nichts verpflichtet. Sicherlich könnten sie ihre freie Zeit auch anders
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verbringen: Lesen, Fußball spielen, ins Kino
gehen oder einfach nur nichts tun. Wenn sie
sich dennoch engagieren, dann nicht obwohl
der Umwelt- und Naturschutz staatliche Aufgaben sind, sondern gerade weil sie als gesamtgesellschaftliche Aufgaben dem Erhalt von
Kollektivgütern dienen.
Politik und Staat können daher nur den
Rahmen für Natur- und Umweltschutz setzen.
Auszufüllen ist das Thema durch die Akzeptanz und die Bereitschaft der Bürger zur aktiven Mitgestaltung. Das fängt beim umweltfreundlichen Verhalten im eigenen Haushalt
an, setzt sich über die finanzielle Unterstützung von Umweltverbänden fort und findet
seinen Höhepunkt in der aktiven Teilhabe und
Mitwirkung – sei es durch die Mitarbeit in
einer Umweltgruppe oder auch das kommunalpolitische Engagement zur Verbesserung der
Umweltsituation am Wohn- oder Arbeitsort.
3 | Staatliche Förderung als Selbstverständnis
Aus diesem Engagementverständnis und der
Verbindung von politischem und praktischem
Natur- und Umweltschutz leitet sich die Erwartung ab, dass der Staat ihr Engagement
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nach Kräften unterstützt und fördert. Schließlich geht es um die gemeinsame Bewältigung
gesamtgesellschaftlicher Herausforderungen
und nicht um die Befriedigung privater Bedürfnisse. Die staatliche Förderung des zivilgesellschaftlichen Handelns wird daher nicht
nur akzeptiert, sondern vielfach sogar sehr
bewusst und sehr konkret erwartet. Viele aktive NABU-Naturschützer sehen es als recht
und billig an, wenn die eigenen gemeinwohlorientierten Leistungen durch Projektzuschüsse oder Fördermittel anerkannt und gewürdigt werden. Der kommunale Zuschuss zum
Kauf eines schützenswerten Amphibientümpels oder die finanzielle Unterstützung der
ehrenamtlichen Umweltbildungsaktivitäten
werden daher nicht als der Versuch der hoheitlichen Einflussnahme verstanden, sondern
vielmehr als Wertschätzung für die geleistete
Arbeit betrachtet. Diese Art der Wertschätzung wird nicht selten sogar höher gewertet
als steuerfreie Ehrenamtspauschalen, Vergünstigungen von Ehrenamts-Cards oder die immer
wieder diskutierten Vergünstigungen bei der
Sozialversicherung.
In anderen Fällen ist staatliche Förderung
nicht nur Ausdruck der Anerkennung und
Wertschätzung, sondern unverzichtbare Voraussetzung für das Gelingen eines Projekts.
Die NABU-Stiftung „Nationales Naturerbe“
beispielsweise, die sehr stark an der Aufgabe
der dauerhaften Sicherung des nationalen Naturerbes mitarbeitet, kann dieses nur leisten,
wenn die zu betreuenden Fälle kostenlos in
ihr Eigentum übertragen werden. Auch hier
wäscht – wie der Volksmund sagt – eine Hand
die andere. In modernem Politik-Deutsch ließe sich eine derartige Zusammenarbeit wahrscheinlich auch als Public-Private-Partnership
bezeichnen.
Viele NABU-Gruppen nehmen daher die
staatliche Förderung ihrer Arbeit überhaupt
nicht als Problem wahr, sondern sehen es als
nachteilig für die eigene Arbeit an, wenn diese
zunehmend häufiger ausbleibt. Wenn der lokalen NABU-Gruppe die Zuschüsse zum Betrieb
der Wildtierpflegestation gestrichen oder die
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Gelder für ein vom NABU geführtes Nationalpark-Informationszentrum gekürzt werden,
dann wird ausbleibende staatliche Förderung
unter Umständen sogar zu einem existenziellen Problem. In solchen Fällen erleidet die Idee
des kooperativen Miteinanders dramatischen
Schiffbruch.
Auch jene Umweltverbände, die staatliche
Förderung grundsätzlich ablehnen, sind dem
„Staatsgeld“ wesentlich näher, als sie die Öffentlichkeit unter Umständen glauben machen.
Denn mit der Möglichkeit des Steuerabzugs
für Spenden und Mitgliedsbeiträge an gemeinnützige Organisationen und dem daraus resultierenden Steuerverzicht unterstützt der Staat
gemeinnützige Verbände – auch jene des Umweltbereichs – indirekt in großem Umfang: Im
Jahre 2009 spendeten die Deutschen nach
Angaben des Deutschen Spendenrats nicht
weniger als 2,1 Milliarden Euro.
Die Argumentation, dass diese Art der indirekten Förderung doch frei von jeglicher staatlichen Einflussnahme sei, wird der tatsächlichen Situation nicht gerecht, denn ein Wegfall der indirekten Förderung hätte voraussichtlich weitreichende finanzielle Auswirkungen für
viele Umweltverbände. Doch nicht erst seit
dem Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats
des Bundesfinanzministeriums zur abgabenrechtlichen Privilegierung gemeinnütziger Zwecke
aus dem Jahre 2006 steht diese Möglichkeit
im Raum. Viele als gemeinnützig anerkannte
Umweltvereinigungen sehen sich daher mit der
Frage konfrontiert, ob die alleinige Tätigkeit
als Themenanwalt zukünftig noch ausreichend
sein wird, um diese spezifische Form der staatlichen Subventionierung in Anspruch nehmen
und begründen zu können.
4 | Innerverbandliche Demokratie –
ein scharfes Schwert zur Abwehr von
Käuflichkeit
Situationen, in denen es eine sehr enge Zusammenarbeit von Verband und Staat gibt,
wohnen durchaus Missbrauchspotentiale inne.
Daher wäre es allzu blauäugig, wenn wir uns
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nicht eine kritische Distanz gegenüber dem so
genannten „Staatsgeld“ bewahren. Denn ohne
Zweifel lassen sich im Alltag der NABU-Gruppen Beispiele finden, in denen Politiker und
Verwaltungen versuchen, die finanzielle Unterstützung mit der Bereitschaft zum Wohlverhalten und zum Mundhalten zu verknüpfen,
oder das Eine-Hand-wäscht-die-andere-Prinzip
über zu strapazieren. Zumindest theoretisch
laufen NABU-Gruppen, die in solche „Deals“
hineingezogen werden oder sich auf derartige
„Geschäfte“ einlassen, Gefahr ihre Unabhängigkeit zu verlieren. In der Praxis verfügt die
Organisation jedoch über einen Selbstschutzmechanismus, der in aller Regel vor allzu engen Abhängigkeiten oder gar Käuflichkeit
schützt.
Diese unverzichtbaren Schutzinstrumente,
über die allerdings nur die klassischen demokratisch strukturierten Mitgliederorganisationen des Umweltsektors verfügen, heißen Teilhabe, Mitbestimmung und Selbstkontrolle. Mit
Vollendung des 14. Lebensjahrs hat jedes
NABU-Mitglied das Recht und auch die praktische Möglichkeit, die Geschicke des Verbandes mitzubestimmen. Ab dem 16. Lebensjahr
kommt noch das passive Wahlrecht für Gremien und Leitungsorgane hinzu. Das bürgerliche
Recht, die Steuervorschriften und zu guter
Letzt natürlich unsere Satzungen verpflichten
die demokratisch gewählten Vorstände dazu,
gegenüber den Vereinsmitgliedern regelmäßig
Rechenschaft abzulegen und die Arbeit auf den
Prüfstand zu stellen. Wer einmal die Gelegenheit hatte, an einer solchen Mitgliederversammlung teilzunehmen, der weiß, wie scharf dieses
Schwert der innerverbandlichen Selbstkontrolle sein kann.
5 | Zivilgesellschaftliche Partner oder
Lückenbüßer?
Abschließend möchte ich noch auf einen Aspekt eingehen, der in der Diskussion um staatliche Förderung und das Rollenverständnis von
Verbänden nicht fehlen darf. Dieser Punkt betrifft die Förderung von Verbänden und VerFORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 24. Jg. 1 | 2011
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einigungen durch den Staat in der damit augenscheinlich sehr konkret einhergehenden Absicht, Aufgaben, die eigentlich staatliche
Pflichtaufgaben sind, auf kostengünstige
Weise in die Hände zivilgesellschaftlicher Akteure zu legen. Auch wenn dieses von Politikern kaum deutlich gesagt wird, sind die Tendenzen unverkennbar. Angefangen von den
sozialen Diensten über die Feuerwehren bis
hin zum Naturschutz versucht die Politik in
Anbetracht leerer Kassen unter dem Deckmantel des Subsidiaritätsprinzips, Ehrenamtliche und ihre Organisationen faktisch zu „Ausfallbürgen“ für Leistungen zu machen, die
der Staat nicht mehr meint übernehmen zu
können. Da laufen Ehrenamtsverbände wie der
NABU unter Umständen Gefahr, als „billige“ Helfer missbraucht und zum Ausputzer
für staatliche Verantwortungsverweigerung gemacht zu werden. Seit einigen Jahren begleiten wir daher nicht nur die umwelt- und naturschutzpoltische Diskussion, sondern beteiligen uns auch sehr intensiv an der Diskussion engagementpolitischer Fragen; denn zivilgesellschaftliches Engagement und staatliche
Engagementförderung sind sowohl aus dem
Blickwinkel des engagierten Bürgers als auch
aus jenem eines Verbandes zwei Seiten einer
Medaille. Die Politik wäre gut beraten, Bürger und Vereine nicht als Lückenbüßer zu betrachten, sondern als Partner in der Bewältigung der gemeinschaftlichen Aufgaben zu würdigen. Ich würde mir sogar wünschen, dass
diese Gemeinschaftsaufgaben Eingang ins
Grundgesetz finden und daraus die Verpflichtung für den Staat erwächst, das Wurzelwerk
bürgerschaftlichen Engagements mit einem verlässlichen Anteil seines Budgets zu unterstützen. Ein solcher Grundgesetz-Artikel würde
wegweisend verdeutlichen, dass die Zivilgesellschaft Werte schafft, die für die postindustrielle Gesellschaft des 21. Jahrhunderts
unerlässlich sind.
Olaf Tschimpke ist Präsident des NABU
(Naturschutzbund Deutschland e.V.). Kontakt:
Olaf.Tschimpke@NABU.de
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Themenschwerpunkt

Die Entwicklung von Transparenzgeboten im
bundesrepublikanischen Spendenwesen
Gabriele Lingelbach

1 | Einleitung
Nach jeder größeren Spendenaktion mit breiter Bevölkerungsbeteiligung ertönt der Ruf
nach Transparenz in Hinblick auf die Verwendung der gegebenen Gelder. So auch wieder
zu Beginn des Jahres 2010 anlässlich der Erdbebenkatastrophe in Haiti. Beispielsweise offenbart ein Blick in die Chatrooms und Blogs,
die sich mit dem Erdbeben beschäftigen, das
große Misstrauen gegenüber den sammelnden
Hilfsorganisationen. Immer wieder wird der
Verdacht geäußert, Spendengelder könnten
veruntreut werden, das Geld käme mithin nicht
bei den Betroffenen an: „Wenn ich wüsste, dass
das Geld in voller Höhe ankommt, würde ich
auf jedenfall [sic] Spenden. Aber man weiß ja
nie, wer da alles noch was abzwackt, bis das
Geld dann endlich bei den Opfern eintrifft“1.
Die spendensammelnden Organisationen beeilen sich dementsprechend auch zu betonen,
sie setzten die Gelder effizient und nachvollziehbar ein. So hieß es ebenfalls im Zusammenhang mit den Spenden für Haiti im Magazin Stern über die ‚Aktion Deutschland hilft‘
(ADH): „Trotz aller Eile gehe man nach strengen Finanzkriterien vor, versichern alle Beteiligte. Das beginnt schon beim Spendeneingang
(...): Maximal fünf Prozent der Spendensumme gibt ADH für die Verwaltung aus, ein
weiterer Prozent wird in die Evaluierung gesteckt: Nach jedem Einsatz überprüfen Gutachter, ob alle Hilfsgelder effizient eingesetzt
wurden. (...) Wer der ADH einen Euro spendet, kann davon ausgehen, dass davon etwa 85
Cents bei den Opfern ankommen. ‚Das
Schlimmste wäre, wenn Spender den Eindruck
bekämen, dass man ihre Gelder nicht effizient
einsetzt‘, weiß Malteser-Mann Radcke“ (Pfohl
2010).
Das Misstrauen, das dem Ruf nach Transparenz zugrunde liegt, wird durch die spezifi-

sche Struktur des Spendenvorgangs hervorgerufen: Der Gebende hat meist keine Möglichkeit, die ‚Leistung‘ der spendensammelnden
Organisation zu überprüfen (Fiedler 2001). Im
Gegensatz zum Kauf eines Konsumgutes kann
er die Qualität der durch seine Geldgabe ermöglichten (Hilfe-)Leistung nicht selbst einschätzen (Metzler 1990: 3). Da die Transaktionskosten, genauer: die Kontrollkosten zu hoch
wären, würde der Spender selbst überprüfen,
ob das von ihm gegebene Geld in seinem Sinne verwendet wird, muss er befürchten, dass
die intermediäre Instanz, der er seine Spende
anvertraut hat, das Geld etwa durch hohe Verwaltungskosten verschwendet oder es gar auf
kriminelle Weise veruntreut (Berghoff 1999).
Die fehlende Kontrollmöglichkeit seitens der
Spender kontaminiert die Spendengabe mit der
permanenten Möglichkeit des Misstrauensaufbaus seitens der Gebenden. Dies kann wiederum zur Spendenverweigerung führen, weil die
Erwartung einer psychischen Gratifikation, die
durch die Spendengabe hervorgerufen werden
kann – Gewissensberuhigung, die Steigerung
des Selbstwertgefühls, weil man ‚etwas Gutes‘
getan hat oder auch beispielsweise die Ableistung einer Dankbarkeitsschuld (Baringhorst
1998; Cavallo 1991) – durch das Misstrauen
unterbunden wird. Im Umkehrschluss bedeutet dies: Das Spendenwesen funktioniert nur,
wenn die Bevölkerung darauf vertraut, dass die
Hilfsorganisationen im Sinne der Spender handeln.
Ein Weg, dieses Vertrauen zu erzeugen, ist
der Ausweis von Transparenz: Wenn die sammelnden Organisationen die Höhe ihrer Einnahmen ebenso offen legen wie die Höhe und
Verwendungszwecke ihrer Ausgaben, so können sie bei den Spendern den Verdacht aus
dem Weg räumen, sie hätten ‚umsonst‘ gegeben, ihr Geld sei eventuell missbraucht worden. Allerdings ist Transparenzerzeugung nicht
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der einzige Weg, dem Spendermisstrauen entgegenzuwirken. Dies belegt ein Blick auf die
Entwicklung des Spendenwesens seit 1945, der
dieser Beitrag gewidmet ist, wobei sich die
Darstellung auf das westdeutsche Fallbeispiel
beschränkt (Lingelbach 2009). Im Folgenden
soll aufgezeigt werden, wie spendensammelnde Organisationen in den vergangenen sechs
Jahrzehnten Spendervertrauen generierten und
welche Gegebenheiten aber dann dazu führten, dass im Zeitverlauf der Transparenz bei
der Spendenverwendung eine immer wichtigere Rolle zukam.
2 | Staatlicher Vertrauensschutz in den
1950er Jahren
Bis in die 1960er Jahre waren spendensammelnde Organisationen in nur begrenztem Maße
bemüht, den Spendern offenzulegen, für welche Zwecke sie die Gelder ausgegeben hatten
und wie viel Prozent der Einnahmen beispielsweise für Verwaltungskosten verwendet worden waren. Dies lag zunächst einmal daran,
dass bei den fünf großen Wohlfahrtsverbänden, die den Spendenmarkt in diesem Zeitraum dominierten – die Caritas als katholischer
Verband, das Evangelische Hilfswerk bzw. die
Innere Mission, die sich bald zur Diakonie zusammenschließen sollten, auf evangelischer
Seite sowie das Rote Kreuz, die Arbeiterwohlfahrt und der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband als nichtkonfessionelle Verbände (Hammerschmidt 2005) – gar nicht die Voraussetzungen dafür existierten, um diese Transparenz herzustellen. Denn die Sammlungen dieser Verbände wurden durch die jeweiligen lokalen Organisationen – die Ortsvereine, die
Pfarrcaritas etc. – durchgeführt, die einen Teil
der Sammlungserträge für Aufgaben vor Ort
einbehielten und den Rest an die jeweiligen
Regionalverbände weiterleiteten. Die Regionalverbände wiederum teilten die Erträge auf und
leiteten einen meist nur einstelligen Prozentsatz der Gesamteinnahmen an die auf nationaler Ebene agierenden Spitzenverbände weiter.
Die Dokumentation der Einnahmen und AusFORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 24. Jg. 1 | 2011
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gaben der unteren und mittleren Ebenen war
dabei so lakunär, dass den Spitzenverbänden
nur grobe Daten zur Verfügung standen. Die
in den Archiven der Verbände lagernden Bilanzen belegen, dass auf dieser dürftigen Datenbasis in den 1950er und 1960er Jahren gar
keine Transparenz hätte hergestellt werden
können. Allerhöchstens hätten die einzelnen
Ortsvereine die genauen Daten veröffentlichen
können – was tatsächlich hin und wieder geschah, doch angesichts des Fehlens von Personal und Infrastruktur aber auch angesichts der
Kosten, die eine solche Öffentlichkeitsarbeit
nach sich gezogen hätte, verzichtete man in
den meisten Fällen auf eine öffentliche Rechnungslegung.
Dieser Verzicht lag allerdings auch darin
begründet, dass die Spender diese Form von
Transparenz nur selten einforderten. Denn in
den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten
Weltkrieg war das Spendenwesen von Gaben
unterhalb einer gewissen Erheblichkeitsschwelle dominiert: Bei den regelmäßigen Haus- und
Straßensammlungen, die neben der Kollekte
fast die einzigen Möglichkeiten für die Bevölkerung darstellten, einen Obolus zu entrichten, wurden nur geringe Summen gegeben, die kaum ein Informationsbedürfnis hinsichtlich der Verwendung seitens des Gebenden entstehen ließen. Hinzu kam, dass der
Gabe bei den Haus- und Straßensammlungen
der Freiwilligkeitscharakter zumindest teilweise
abhanden ging, weil sich die Bewohner eines
Hauses oder die Passanten auf der Straße kaum
entziehen konnten, wenn sie von den Sammlern um eine Spende angesprochen wurden.
Da die Entscheidung, eine Spende zu geben,
damit aber auch nicht bewusst für einen bestimmten Zweck getroffen wurde, war das
Interesse an der Verwendung der Gelder nur
gering. Die Transparenzforderung wurde eher
bei größeren, bewusst und freiwillig geleisteten Spendengaben gestellt, die zu diesem
Zeitpunkt aber vergleichsweise selten waren:
In den 1950er und 1960er Jahren gab ein
größerer Teil der Bevölkerung bei Spendensammlungen als heute, dafür aber wurden klei-
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nere Summen in die Sammelbüchse geworfen.
Doch noch eine weitere Ursache für das
Fehlen einer Transparenzforderung kann angeführt werden: Viele Spender vertrauten tatsächlich darauf, dass die von ihnen gegebenen Gelder für die angegebenen Spendenzwecke verwandt wurden, da der Staat in dieser
Phase als ‚Vertrauenswächter‘ (Shapiro 1987:
635; Berghoff 2004a) agierte. Diese Funktion beruhte auf gesetzlichen Grundlagen, genauer, auf dem sogenannten Sammlungsgesetz2. Dieses 1934 erlassene und in der Bundesrepublik über die Länderebene weiterhin
gültige Gesetz gab staatlichen Stellen die
Möglichkeit einer rigorosen Regulierung des
Spendenmarktes in die Hand, denn danach
bedurften alle Spendensammlungen, seien es
Haus- und Straßensammlungen, Spendenwerbungen per Brief oder per Zeitungsannonce
einer staatlichen Genehmigung. Diese Genehmigungspflicht setzten die für die Erteilung
zuständigen Innenministerien der Bundesländer dazu ein, die Zahl der Sammlungen jenseits der Gemeindeebene zu begrenzen und
weitgehend auf die genannten fünf Wohlfahrtsverbände zu konzentrieren. Zugleich sah das
Gesetz aber auch eine staatliche Kontrolle der
Ein- und Ausgaben der Sammlungserlöse vor
mit dem Ziel, eventuellen Spendenmissbrauch
aufzudecken und durch den Entzug von
Sammlungsgenehmigungen zu bestrafen. Das
Sammlungsgesetz implementierte somit eine
staatliche Aufsicht über die Spendensammlungen, die den Spendern eine Garantie zu geben schien, dass die Gelder nicht veruntreut
wurden. Dass allerdings die mit der Prüfungsaufgabe betrauten Abteilungen der Innenministerien der jeweiligen Bundesländer mit dieser Kontrolle völlig überfordert waren und
eine tatsächliche Rechnungsprüfung nur in
Ansätzen stattfand, drang nicht in die Öffentlichkeit. Zumindest nach außen hin nahmen staatliche Stellen somit die Funktion von
Vertrauenswächtern wahr, denn sie agierten
als externe Kontrollinstanz, deren Arbeit den
Spendenwilligen signalisierte, dass die Orga-
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nisationen, die mit staatlicher Genehmigung
sammelten, vertrauenswürdig seien und bei
ihnen nicht die Gefahr bestünde, dass sie
opportunistisch Spendengelder appropriieren
würden. Es war vor allem dieser staatliche
Vertrauensschutz, der das Phänomen erklärt,
dass die Spender in den 1950er und 1960er
Jahren nur selten eine Transparenz bei der
Spendenverwendung einforderten.
3 | Die Sturmflut von 1962
als Katalysator
Im Verlauf der 1960er Jahre mehrten sich aber
die Stimmen, die nach einer Offenlegung der
Einnahmen und Ausgaben seitens der sammelnden Organisationen verlangten. Als katalysatorisch für diesen Wandel erweisen sich im
Nachhinein die Ereignisse rund um die Hamburger Sturmflut 1962 (Engels 2009). Angesichts der vielen Todesopfer und Verletzten,
Obdachlosen und umfangreichen Eigentumsverluste, die durch die Flut zu beklagen waren, angesichts aber auch einer intensiven Medienberichterstattung über das Ereignis entwickelten die Bundesbürger eine ungewöhnlich
große Hilfsbereitschaft: Die Höhe der eingegangenen Spenden wurde in verschiedenen Presseberichten mit etwa 70 Millionen DM angegeben, was deutlich über allen bisher bekannten punktuellen Spendenereignissen nach 1945
lag3.
Angesichts dieser außergewöhnlichen Demonstration nationaler Solidarität wirkten Presseberichte über die angebliche Veruntreuung
von Spendengeldern umso irritierender. Denn
bereits kurz nach den Ereignissen vom 16. und
17. Februar 1962 erschienen erste Zeitungsartikel, die nach dem Verbleib der bei den Wohltätigkeitsorganisationen eingegangenen Spenden fragten. So schrieb die BILD-Zeitung: „Es
besteht der Verdacht, dass die Organisationen
einen großen Teil der vielen Millionen Spenden aus ganz Deutschland nicht an die Flutopfer verteilen“4, und warnte: „Die Opferfreudigkeit und dieses Vertrauen zu den Organisationen könnte einen Riß bekommen, wenn die
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Spenden nicht richtig und schnell genug verteilt werden!“5 Die Zeitung forderte: „Es geht
um das Vertrauen von Millionen Spendern.
BILD fordert eine schnelle und kontrollierte
Verteilung der Spenden. Die Flutopfer haben
lange genug gewartet“6. Schlagzeilen wie „Skandal um die Flut-Spenden“7 oder „Spendenmillionen in den Spartopf? Die Spender verlangen
Aufklärung“8 drückten ein tiefes Misstrauen
gegenüber den Verbänden aus. Dieses spiegelte sich auch in Leserbriefen wider: „Man wollte helfen, und der Rundfunk und das Fernsehen gaben nach der Hochwasserkatastrophe
viele Konten und Verbände an, denen man Geld
überweisen konnte. (...) Doch was geschieht
mit dem Geld? Wie sehe ich, wohin es fließt?
(...) Erhalten wirklich die Betroffenen das Geld?
Vor Jahren las ich, dass ein Teil des Geldes,
das man für eine karitative Organisation spendet, in der Verwaltung hängenbleibt und noch
nicht einmal die Hälfte den Empfänger wirklich erreicht“9. Und in einem anderen Leserbrief hieß es: „Werden solche Gelder zweckentfremdet, dann soll sich im Wiederholungsfall jeder Spender überlegen, ob er auch nur
einen Pfennig wieder auf ein Spendenkonto
einzahlt“10.
Die Vorwürfe gegenüber den Wohlfahrtsverbänden waren insofern nicht berechtigt,
als die Verbände bei der Verteilung der Spendengelder die von Betroffenen erhobenen
Ansprüche sorgfältig prüfen mussten, um
nicht Betrügern Spendengelder auszuzahlen,
die vielleicht an mehreren Stellen um Entschädigung nachgefragt oder ihre Verluste
zu hoch veranschlagt hatten. Diese Prüfungen brachten einen gewissen bürokratischen
Aufwand mit sich und konnten zudem einige Zeit in Anspruch nehmen. Sicherlich
zeichneten sich die komplexen Entscheidungsstrukturen in den stark vertikal hierarchisierten Verbänden durch eine gewisse
Behäbigkeit und störungsanfällige Komplexität aus, die von den Medien schnell zum
Anlass für harsche Kritik genommen werden konnten, doch die Forderung nach einem verantwortungsvollen Umgang mit den
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Spendengeldern war mit jener nach unbürokratischer und schneller Hilfe im Grunde genommen nicht vereinbar.
Zudem war die Kritik der Medien an den
Wohlfahrtsverbänden nicht ganz uneigennützig, da einige von ihnen eigene Spendenaktionen ins Leben gerufen hatten, was durchaus
mit dem Ziel verbunden war, die Verkaufszahlen ihrer Produkte und die Leserbindung
zu erhöhen. Ihren privilegierten Zugang zur
Öffentlichkeit nutzten sie dementsprechend
aus, um die unliebsame Konkurrenz in Gestalt der Wohlfahrtsverbände zu diskreditieren. In diesem Konkurrenzkampf hatten sie
weitere Wettbewerbsvorteile. Zum einen
konnten die Zeitungen ihren Lesern Dank
für die an sie gegebene Spende ausdrücken,
dem Spender somit eine Gratifikation geben,
was die Wohlfahrtsverbände ihrerseits so
nicht vermochten, da ihnen das Medium zum
Erreichen der Spender fehlte. Zum anderen
konnten die Zeitungen und Zeitschriften
auch darüber berichten, wie das Geld verteilt wurde, sie konnten Fotos dankbarer
Spendenempfänger auf ihren Seiten ebenso
abdrucken wie Aussagen ‚beschenkter‘ Bedürftiger. Die Leser erhielten so den Eindruck, ihre Spende werde tatsächlich verteilt.
Die Presseberichte über die Spendenverteilung schufen mithin eine Illusion von Transparenz, die die Wohlfahrtsverbände nicht
erzeugen konnten. Letztere gaben zwar mit
erheblicher zeitlicher Verzögerung der Öffentlichkeit Rechenschaft über die eingenommenen Spendengelder und deren Verbleib ab,
doch interessierte sich zu diesem Zeitpunkt
kaum noch jemand für diese Bilanzen. Da
die Wohlfahrtsverbände zudem die Presse
brauchten, um eine breitere Öffentlichkeit
zu erreichen, die Zeitungen und Zeitschriften ihrerseits aber kein Interesse daran hatten, die Bilanzen der Wohlfahrtsverbände zu
veröffentlichen, konnten die Verbände dem
zuvor entstandenen Eindruck, die Spendengelder nicht gemäß den Spenderinteressen
ausgegeben zu haben, kaum entgegen wirken.
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4 | Strategien der Transparenzerzeugung
In Folge der Ereignisse rund um die Spendensammelaktionen während der Sturmflut von
1962 blieb eine gewisse Skepsis gegenüber
den traditionellen Spendensammlern zurück,
so dass die Spendengabe mit einem größeren
Misstrauen kontaminiert war als noch vor der
Katastrophe. Erschwert wurde die Situation
zusätzlich durch die Tatsache, dass das Sammlungsgesetz von 1934 in den 1960er Jahren
in den einzelnen Bundesländern sukzessive
seine Gültigkeit verlor, so dass nicht nur die
zumindest nach außen hin behauptete Überprüfung der Organisationen durch staatliche
Stellen und damit auch die staatliche Vertrauensgarantie für die Spender fortfiel, sondern
auch das Quasi-Monopol der Wohlfahrtsverbände auf dem Spendenmarkt zunehmend
erodierte. Immer mehr kleinere, ‚überschaubare‘ Organisationen strömten auf den Markt
und umwarben potenzielle Spender mit
teilweise professionellen Werbemethoden.
Gegenüber den Wohlfahrtsverbänden hatten
sie wegen ihrer geringeren Größe und ihrer
Spezialisierung auf meist nur einen Spendenzweck den Vorteil, dass sie den Eindruck erwecken konnten, sie würden die Spendengaben unbürokratisch, schnell und personalisiert
an die Empfänger weiterleiten.
Angesichts der beschriebenen Entwicklung
waren auch die Wohlfahrtsverbände zunehmend
dazu gezwungen, verbesserte Spendenwerbung
zu betreiben. Dem Versuch, über die Außendarstellung die inneren Widerstände gegen die
Spendengabe zu überwinden, wuchs dabei
immer mehr Bedeutung zu. Nach der Vorgabe
„verstärktes Verbraucherbewusstsein berücksichtigen“11 entwickelte sich die Erzeugung von
Transparenz zu einem zentralen Element der
Spendenwerbung.
Um gegenüber den Spendern Rechenschaft
über die Verwendung der Spendengelder abzulegen und dem Misstrauen in Hinblick auf
eventuelle Veruntreuungen oder zu hohe Verwaltungskosten entgegenzuwirken, griffen die
spendensammelnden Organisationen auf unter-
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schiedliche Strategien zurück. Zum einen wandten sie sich in persönlichen Schreiben an Personen, die Zweifel an der Zuverlässigkeit der
Spendensammler geäußert hatten, und bemühten sich, die Bedenken zu zerstreuen. Beispielsweise hieß es 1970 in einem Brief von Brot für
die Welt: „Sie schreiben uns, dass einige Ihrer
Mitarbeiter Zweifel hegen würden, ob die gesammelten Gelder auch je beim Empfänger
ankämen. Sie kommen an. (...) Die (...) eingebauten Kontrollen würden es niemals zulassen, Gelder anderen Zwecken zuzuführen, als
denjenigen, für die sie bestimmt sind. Mit
Spendengeldern verfahren wir äußerst ‚pingelig‘. So bestätigen wir Ihnen denn ausdrücklich, dass das Geld eingegangen ist und auf
das Konto ‚Kinderdorf Gabun‘ verbucht wurde“12. Zum anderen sprachen auch die Werbematerialien immer häufiger die Zweifel an, um
sie aus dem Weg räumen zu können. So sollte
der Mitte der 1970er Jahre von Brot für die
Welt verwendete Werbeslogan „Ihre Spende:
100% Hilfe“ der Bevölkerung verdeutlichen,
dass die Verwaltungsarbeit der Entwicklungshilfeorganisation nicht aus Spendengeldern
bezahlt wurde13.
Doch diese Form der Öffentlichkeitsarbeit
setzte immer noch voraus, dass die Rezipienten den Beteuerungen Glauben schenken würden. Insofern war sie nicht in der Lage, Zweifel bei jenen zu zerstreuen, deren generelles
Misstrauen so weit ging, den Spendensammlern Falschaussagen und Lügen zu unterstellen. Daher griffen die Werbeabteilungen häufig auf Symboliken zurück, die den Eindruck
von nachvollziehbarer ‚Objektivität‘ vermitteln
sollten. So enthielten die Broschüren, mit denen die Organisationen ihre Arbeit darstellten,
die Jahresberichte und die Spendenwerbebriefe immer häufiger auch einen Abdruck der
Jahresbilanz oder eine detaillierte Aufschlüsselung der Ein- und Ausgabenposten. Als Tabelle abgedruckt evozierten diese Darstellungen
das Bild buchhalterischer Exaktheit.
Wirksamer allerdings war die Methode, die
Transparenzerzeugung zu externalisieren, das
heißt, diese Aufgabe einer außen stehenden
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Instanz zuzuweisen. Zu diesem Zweck bediente man sich zunächst sogenannter Treuhandgesellschaften, also kommerzieller Experten
des kaufmännischen Prüfungswesens, die in
regelmäßigen Abständen die Buchführung der
spendensammelnden Organisationen einer
Kontrolle unterzogen. In den Werbematerialien wurde dann auf diese Überprüfungen
hingewiesen. Dies lässt sich anhand der Öffentlichkeitsarbeit des Bischöflichen Hilfswerks Misereor sehr gut belegen. Hier wies
beispielsweise die Rubrik ‚Information – Rechenschaft – Spendenwerbung‘ des Jahresberichts 1978 darauf hin, dass eine unabhängige Prüfungsgesellschaft kontrolliere, „ob sparsam gewirtschaftet wird“14 und in Anzeigen
fand sich der Hinweis, Misereor lasse sich
regelmäßig durch eine unabhängige Treuhandgesellschaft überprüfen15. Aber auch die Deutsche Welthungerhilfe begegnete dem Misstrauen, indem sie in ihrem den Spendern zugehenden Tätigkeitsbericht betonte, dass die
Einnahmen und Ausgaben regelmäßig von
einer Treuhandgesellschaft überprüft würden.
Die Welthungerhilfe druckte als Beleg sogar
das Prüfungsergebnis der Treuhandgesellschaft
ab16. Die externen Prüfgesellschaften dienten
hierbei als Vertrauenswächter, die dem Spender signalisieren sollten, dass das Vertragserfüllungsrisiko bei diesen Organisationen gering, Misstrauen daher unangebracht sei (Berghoff 2004b: 156).
Seit den 1980er Jahren entwickelte sich
dann das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen (DZI) zu einer immer wichtigeren
Institution, über die Transparenz im Spendenwesen erzeugt werden sollte (Degethoff
de Campos 1993). Auch hier externalisierten
die spendensammelnden Organisationen die
Aufgabe: In regelmäßigen Abständen stellten
sie Transparenz her, indem sie dem DZI die
Unterlagen über ihre Einnahmen und Ausgaben zur Verfügung stellten. Das DZI überprüfte diese dahingehend, ob sich die Verwaltungsausgaben in angemessenem Rahmen hielten und ob die in der Werbung gemachten
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gehalten wurden, mithin keine Täuschung der
Spender vorlag. Wurde das Geschäftsgebahren der Organisationen vom DZI positiv evaluiert, erhielten diese das sogenannte Spendensiegel, mit dem die Organisationen werben konnten, um potenziellen Spendern zu
signalisieren, dass eine externe Instanz die
eigene Arbeit als unterstützenswürdig beurteilt hatte. Dieses „Monitoring (...) durch
unabhängige Dritte“ (Voigt 2002: 276) stellte die von den Spendern verlangte Transparenz zwar nicht direkt, wohl aber vermittelt
her: Wie schon bei den Treuhandgesellschaften, so wurden auch gegenüber den Rechnungsprüfern des DZI die eigenen Zahlen
offen gelegt, das DZI bestätigte dann gegenüber den Spendern, dass auf der Basis der
ihm gegenüber hergestellten Transparenz eine
Vertrauensgarantie gegeben werden könne. Die
interessierten Spender wiederum konnten ihre
eigenen Kontrollkosten an das DZI überwälzen und ‚guten Gewissens‘ spenden, ohne in
die Überprüfung der von ihnen bedachten
Organisation Zeit, Kraft oder Geld zu investieren. Diesen Service nutzten immer mehr
Spender auch jenseits des Spendensiegels: So
gingen beispielsweise in den frühen 1980er
Jahren jährlich mehr als 10.000 Anfragen bezüglich der Seriosität einer oder mehrerer
Hilfsorganisationen beim DZI ein17.
Nach der Liberalisierung des Sammlungsgesetzes in den 1960er Jahren übernahmen
mithin Treuhandgesellschaften und das DZI
als externe, unabhängige Instanzen jene Aufgabe, die zuvor staatliche Stellen ausgeführt
hatten: die Überprüfung, ob die Spendeneinnahmen nicht für andere als die designierten
Spendenzwecke ausgegeben worden waren, so
dass dem Misstrauen potenzieller Spender durch
Transparenzerzeugung begegnet werden konnte.
5 | Schlussbetrachtung
Die eingangs erwähnten stereotypen Reaktionen auf die Spendenaufrufe für Haiti haben
allerdings gezeigt, dass auch die Versuche, Trans-
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parenz und damit Spendervertrauen über externe Instanzen zu generieren, nur bedingt
erfolgreich waren. Das Ringen um das Spendervertrauen kommt dem sprichwörtlichen
Kampf gegen Windmühlen gleich. Dies liegt
unter anderem daran, dass hin und wieder gut
gemeinte, aber wegen fehlender Expertise und
Erfahrung schlecht durchgeführte Hilfsmaßnahmen keine oder sogar kontraproduktive
Effekte haben, was durch Presseberichte einer breiteren Öffentlichkeit bekannt gemacht
werden kann. Zudem gibt es tatsächlich einige wenige ‚schwarze Schafe‘ auf dem Spendenmarkt, die in krimineller Absicht die Hilfsbereitschaft der Bundesbürger ausnützen.
Auch wenn betrügerische Organisationen oder
Einzelpersonen nur eine sehr kleine Minderheit darstellen im Vergleich zu der Masse der
Hilfsorganisationen, die als ‚moralische Unternehmen‘ (Hesse et al. 2004) aus intrinsischer Motivation heraus tatsächlich darum
bemüht sind, einen möglichst großen Prozentsatz der eingegangenen Spenden an die angegebenen Zwecke weiterzuleiten, so führt unter anderem die mediale Reaktion auf die
wenigen Spendenskandale immer wieder zur
Zerstörung aufgebauten Vertrauens. Und der
Spendenmarkt ist wie kein anderer Teilmarkt
von diesem Vertrauen abhängig – der Einbruch
der aggregierten Spendeneinnahmen aller
Organisationen nach der Aufdeckung von
Missbrauch einzelner ‚schwarzer Schafe‘ zeugt
von der hohen Fragilität dieses Marktsegments. Hinzu kommt die psychologische Attraktivität des Exkulpationsmechanismus, der
sich hinter dem Verweis auf die angebliche
Verschwendung oder Veruntreuung von Spendengeldern verbirgt: Wer bestätigt bekommt,
dass Spenden angeblich nicht das Versprochene bewirken, kann mit dem Hinweis auf deren Sinnlosigkeit die Gabe verweigern und
für den eigenen Konsum reservieren. Diesem
Exkulpationsmechanismus in der Spendenwerbung mithilfe von Transparenzerzeugung zu
begegnen, wird auch in Zukunft ein schwieriges Unterfangen bleiben.
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Anmerkungen
1

So ein Blog-Eintrag unter http://www.motortalk.de/blogs/carpirinha/fuer-haiti-spendent2530931.html [8.6.2010].
2 Der Text des Gesetzes zur Regelung der öffentlichen Sammlungen und sammlungsähnlichen Veranstaltungen (Sammlungsgesetz)
vom 5. November 1934 ist zu finden im
Reichsgesetzblatt, Jg. 1934, Teil I, S. 10861088.
3 Diese Zahl nannte das Hamburger Echo am
27.10.1962.
4 Bild, 27.3.1962.
5 Bild, 26.3.1962.
6 Bild, 30.3.1962.
7 Bild, 30.3.1962.
8 Bild, 26.3.1962.
9 Leserbrief, in: Der Spiegel, 14.3.1962.
10 Leserbrief, in: Bild, 10.3.1962.
11 Protokoll über die Sitzung des Unterausschusses ‚Information und Werbung‘, 10.12.1974,
Archiv des Diakonischen Werkes der EKD
(Berlin), HGSt. 3568.
12 Brief der Landesstelle Westfalen von Brot
für die Welt an die Evangelische Jugend in
Bochum, 12.3.1970, Archiv des Diakonischen
Werkes der EKD (Berlin), HGSt. 3350.
13 Protokoll über die Sitzung des Unterausschusses ‚Information und Werbung‘, 10.12.1974,
Archiv des Diakonischen Werkes der EKD
(Berlin), HGSt. 3568.
14 Die Jahresberichte sind im Archiv von Misereor einsehbar, siehe hier Misereor Jahresbericht 1978, S. 30.
15 Misereor: Anzeige ‚Sie tragen Mitverantwortung für sein weiteres Schicksal!‘, 1969, Archiv des Bischöflichen Werks gegen Hunger
und Krankheit in der Welt – Misereor, Aachen, Box Drucksachen 1966-69, Mappe
1969.
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16 Deutsche

Welthungerhilfe: Tätigkeitsbericht
1975, S. 22, Archiv des Deutschen Zentralinstituts für Soziale Fragen (Berlin), [ohne
Signatur].
17 Daten aus den jeweiligen Jahresberichten des
DZI, Archiv des Deutschen Zentralinstituts
für Soziale Fragen (Berlin), [ohne Signatur].
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Themenschwerpunkt

Eine Privilegierung von Stiftungen – wozu?
Frank Adloff/Rupert Graf Strachwitz

Seit rund zwanzig Jahren nehmen Ansehen und
Anzahl der Stiftungen in Deutschland kontinuierlich zu. Die Zahl der Neugründungen steigt
so stark an, dass heute in einem Jahr so viele
Stiftungen neu gegründet werden wie noch vor
einer Generation in einem Jahrzehnt (Sprengel/
Ebermann 2007: 29f). Als Stifter treten einzelne Bürgerinnen und Bürger und Familien ebenso
auf wie Initiatoren und Gruppen, Wirtschaftsunternehmen, Verbände und öffentliche Gebietskörperschaften. Mehr noch, Stiftungen sind
auch in der Öffentlichkeit in aller Munde. Sie
werden begrüßt, und man wünscht sich mehr
von ihnen. Man erhofft sich ihre Fördermittel
für öffentliche Aufgaben, zivilgesellschaftliche
Ziele, innovatives Handeln und eine Vertiefung
des bürgerschaftlichen Engagements. Stiftungen,
so wird weithin angenommen, können anders
als Vereine prinzipiell die Kontinuität von Inhalten unabhängig von tagespolitischen Konjunkturen sicherstellen. Unabhängigkeit, Verlässlichkeit und Nachhaltigkeit werden ihnen unreflektiert unterstellt.
Dies erstaunt bei näherem Hinsehen. Denn
dem grundsätzlich positiven Bild stehen prinzipielle Einwände entgegen, die eigentlich dazu
führen müssten, den Stiftungen mit besonderer Skepsis zu begegnen. Diese Skepsis ist zum
Teil schon vor Jahrhunderten formuliert worden (Turgot [1757] 1844: 299ff). Sie bezieht
sich auf das Grundprinzip des Konstrukts, die
fortdauernde Bindung an den bei Gründung
formulierten Stifterwillen, auch wenn die
damals formulierten Ziele obsolet geworden
sind oder gesellschaftlich nicht mehr akzeptabel erscheinen. Sie bezieht sich auch auf die
„Herrschaft der toten Hand“, der „Toten über
die Lebenden“ (Adam 2009: 180), das heißt
den Einfluss „toten“ Kapitals auf wirtschaftliche und gesellschaftliche Prozesse; ferner auf
Gefahren, die aus einer Dominanz von einzelnen Personen oder Unternehmen über gutdo-

tierte Stiftungen (Schuler 2010) erwächst, oder
schließlich auf das Fehlen einer demokratischen
Legitimität, die mit dem prinzipiellen Fehlen
eines fortlaufenden internen Willensbildungsprozesses auf demokratischer Basis einhergeht.
In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass das „Wesen“ der Stiftung nicht in
seiner Vermögensausstattung, sondern in der
Bindung an den bei Gründung festgelegten
Zweck und Wirkungsrahmen besteht. Zur
modernen Demokratie passen, so wird argumentiert, mit internen demokratiekonformen
Regularien ausgestattete Vereine doch weit
besser als die undemokratischen Stiftungen.
Warum also werden sie, verstärkt seit dem Jahr
2000, vom Gesetzgeber gegenüber ersteren
privilegiert? Warum werden Zuwendungen zum
Kapital einer gemeinnützigen Stiftung steuerlich stärker begünstigt als andere Spenden? Und
wie kommt es zu dem positiven Nimbus, der
die Stiftungen heute umgibt? Auf diese Fragen sollen nachfolgend Antworten gesucht
werden. Um diese richtig einordnen zu können, erscheint ein kurzer definitorischer Exkurs angebracht.
1 | Was ist eine Stiftung?
„Stiftung“ beschreibt keine Rechtsform. Vielmehr
bestehen Stiftungen in vielfältigen Formen. Auch
sind sie in Deutschland im Gegensatz zu den
USA bezüglich ihrer Struktur, der Natur ihres
Vermögens, der Art der Verwirklichung ihrer Ziele
und der Art, wie sie arbeiten, höchst unterschiedlich. Stiftungen verfügen auch keineswegs alle
über ein Vermögen, das es ihnen gestatten würde, daraus allein ihre Ziele zu verfolgen, auch
wenn im allgemeinen Verständnis der Begriff der
Stiftung mit einem Vermögen assoziiert wird, dessen Erträge dauerhaft einem bestimmten Zweck
gewidmet sind. Dies ist zwar nicht falsch, aber
reicht zu einer vollständigen Beschreibung nicht
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hin. Vielmehr ist eine Definition des Begriffs
schwierig und immer wieder Gegenstand der
Debatte (Strachwitz 2010: 28ff).
Das wesentliche definitorische Merkmal der
Stiftung ist, dass es sich dabei um ein Gebilde
handelt, das prinzipiell auf die Dauer seines
Bestehens an den Willen dessen gebunden
bleibt, der dieses Gebilde geschaffen hat. Dadurch unterscheidet sich die Stiftung im Kern
fundamental von assoziativen Gebilden, die dem
ständig wandelbaren Willen ihrer Mitglieder
unterworfen sind. Charismatische Stifter konnten und können Stiftungen ohne materielle
Güter, sondern allein mit ideellem Gut oder
Vermögen begründen. Die Regel ist allerdings,
dass zur nachhaltigen Durchsetzung des eigenen Willens neben der Idee auch die hierfür
notwendigen Ressourcen bereitgestellt werden
müssen. Dies kann freilich auch in der Form
geschehen, dass diese Ressourcen von Dritten,
möglicherweise auch erst nach der Gründung
bereitgestellt werden. Auch können Stiftungen
durchaus zur Verwirklichung des Stifterwillens
weitere Einnahmequellen erschließen – Spenden ebenso wie öffentliche Zuschüsse und Entgelte für erbrachte Leistungen.
Stiftungen können von Personen allein oder
als Kollektiv und ebenso von öffentlichen und
privaten Institutionen begründet werden und
im Grundsatz auf vierfache Weise ihre Ziele
erfüllen: in Eigentümer-, operativer, fördernder und mildtätiger Funktion. Während sich
die Eigentümerfunktion darin erschöpfen kann,
dass das Vermögen, etwa ein Kirchengebäude
oder eine Kunstsammlung, dem gestifteten
Zweck erhalten bleibt, kann sich die operative
Funktion sowohl auf den Betrieb eigener Einrichtungen („Anstalten“), d.h. eines Museums,
Krankenhauses usw., als auch auf die Durchführung eigener Projekte erstrecken. Fördernde Stiftungen unterstützen durch finanzielle
Zuwendungen die Tätigkeit anderer Organisationen, während mildtätige Stiftungen zum
Lebensunterhalt von Personen oder der Linderung ihrer Not beitragen.
Letztlich sind Stiftungen Instrumente individuellen oder kollektiven Handelns mit lanFORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 24. Jg. 1 | 2011
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gen, bis in die Antike zurückreichenden und
in allen Kulturen verbreiteten Traditionen.
Dieses Handeln muss nicht auf das Gemeinwohl orientiert sein, aber in Deutschland sind
etwa 98 Prozent der Stiftungen gemeinnützig.
Auf diese beziehen sich die nachfolgenden
Überlegungen.
2 | Die Entwicklung der gesetzlichen
Rahmenbedingungen
Im 18. Jahrhundert war die seit den frühen
Hochkulturen bekannte Organisationsform der
Stiftung erstmals einer umfassenden Fundamentalkritik ausgesetzt. Nachdem in Frankreich ihre
Gründung schon einige Jahre zuvor drastisch
erschwert worden war, erschien in der berühmten Encyclopédie (1751) Turgots Eintrag „Fondation“ mit einer vernichtenden Polemik
(Strachwitz 2010: 54ff), die mit dazu führte,
dass das Rechtsinstitut der Stiftung 1791 von
der Nationalversammlung beseitigt wurde,
ebenso allerdings das des Vereins, obwohl Turgot dieses der Stiftung noch als positives Gegenbeispiel gegenübergestellt hatte. Hinter der
Abschaffung beider Formen stand das Konzept,
zwischen den Bürger und den Staat als einzig
legitime Form kollektiven Handelns dürften
sich keine Intermediäre schieben. Erst 1901
erhielt Frankreich wieder ein Vereinsrecht, erst
1983 (!) ein Stiftungsrecht.
Im Licht der historischen Realität kann infolgedessen nicht argumentiert werden, Organisationsformen freiwilligen öffentlichen Handelns gehörten notwendig zu einem demokratischen Staat. Diese Feststellung gilt zunächst für
die assoziative ebenso wie für die gestiftete Form.
Insofern geht es im ersten Schritt auf einer
politiktheoretischen Ebene nicht darum, ob eine
Pluralität von Zusammenschlüssen in sich demokratisch legitimiert ist, sondern ob eine solche Pluralität mit der Idee des mit einem Machtmonopol ausgestatteten Staates kompatibel ist.
Die deutsche Tradition hat dies durchgehend bejaht, allerdings spätestens seit dem frühen 19. Jahrhundert beide Formen unterschiedlich ausgebildeten Staatsaufsichten unterwor-
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fen – und sie im Zusammenhang mit dem
Anspruch auf staatliche Gestaltungs- und Durchführungsautorität in zahlreichen Teilbereichen,
besonders im Bildungs- und Wohlfahrtsbereich,
zunehmend marginalisiert. Politisch allerdings
waren Vereine, von denen nicht wenige den
Obrigkeitsstaat tendenziell in Frage stellten,
bei diesem gewiss unbeliebter als manche konservativ geprägte Stiftung, die eher geneigt
war, staatliches Handeln zu unterstützen und
sich an die Oberhoheit des Staates anzulehnen. Mit der Entwicklung des Rechtsstaates
entwickelte sich auch ein zunehmend kodifiziertes Stiftungsrecht, das am 1. Januar 1900
im in Kraft tretenden Bürgerlichen Gesetzbuch
(in §§ 80 ff) reichseinheitlich (aber unter Wahrung von Befugnissen der Länder) geregelt
wurde. Das sich erst langsamer vereinheitlichende Steuerrecht stützte sich auf diese staatstheoretischen und zivilrechtlichen Vorgaben und
regelte die Befreiung von Ertrags- und Vermögenssteuern nach dem Gemeinwohlcharakter
der Organisationen und nicht nach deren innerer Verfasstheit. Vereine und Stiftungen wurden gleich behandelt; nur auf das Kapitalbindungsprinzip der Stiftung war als Ausnahme
zum Prinzip der zeitnahen Mittelverwendung
Rücksicht zu nehmen. Die Frage der Demokratiekompatibilität der Stiftung wurde weder
1919 noch 1948/49 gestellt.1 Eine parlamentarische, geschweige denn eine öffentliche
Debatte dazu gab es nicht. Das Bürgerliche
Gesetzbuch von 1900 blieb insoweit unwidersprochen in Kraft. Stiftungen wurden als Teil
der kulturellen Tradition, als legale Rechtsformen und, wenngleich in geringem – und das
heißt auch ungefährlichem – Ausmaß, als Beitragsleistende zur Finanzierung öffentlicher
Aufgaben gesehen. Darüber hinaus bot der
Rechtsstaat kaum eine Handhabe, zumal den
zahlreichen im Wohlfahrtsbereich angesiedelten operativen Stiftungen als Träger großer
Einrichtungen eine Änderung ihrer Verfassung
vorzuschreiben. Schließlich implizierte auch das
Grundgesetz einen Unterschied zwischen forma externa und forma interna (Kokott 1996:
249-275), knüpfte also die Kompatibilität nicht-
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staatlicher Körperschaften mit der staatlichen
Rechtsordnung an deren Gesetzestreue, nicht
jedoch an deren innere Ordnung.
Eine Beschränkung gab es freilich für die
Stiftungen doch, und zwar deutlicher als für
Vereine und im Gegensatz zu Genossenschaften und anderen Kapitalgesellschaften. Ausgehend von der politiktheoretischen Unterscheidung zwischen einem öffentlichen und einem
privaten Bereich wurde schon mit der Aufhebung der Fideikommisse (1920) eine „Herrschaft der toten Hand“ auf den öffentlichen,
vom Staat zu beaufsichtigenden Bereich im
Ansatz beschränkt. Ob Familienstiftungen, d.h.
solche, die nicht dem Gemeinwohl, sondern
der Versorgung von Familienangehörigen dienen, zulässig sein sollten, war mehrfach Gegenstand von Debatten. Ihre geringe Zahl ließ
eine Abschaffung nicht lohnend erscheinen.
Jedoch wurden ihnen 1974 das Privileg der
Befreiung von der Erbschaftssteuer genommen,
was die Neugründung in der Folge fast vollständig zum Erliegen brachte. Die Zahl der
wegen fehlender Förderung des Gemeinwohls
nicht steuerbegünstigten Stiftungen dürfte
heute 1 Prozent des Gesamtbestandes (ohne
Kirchenstiftungen) kaum übersteigen.
Hatte noch 1989 eine vom Bundesfinanzministerium berufene Kommission festgestellt, dass
es weiterer Verbesserungen der Rahmenbedingungen für Stiftungen nicht bedürfe (vgl. Ludwig-Erhard-Stiftung 1989), wurde in den 1990er
Jahren aus Wissenschaft und Praxis verstärkt
die Forderung nach einer Reform der gesetzlichen Rahmenbedingungen für das Stiftungswesen erhoben. Dabei wurde freilich zu keiner Zeit
und von keiner Seite ernsthaft gefordert, die
Tätigkeit der Stiftungen oder die steuerlichen
Bedingungen, unter denen sie tätig sind, einzuengen. Vielmehr bestand über die Parteigrenzen hinweg der Konsens, dass das Stiften erleichtert und die Stiftungen möglichst wenig
belastet werden sollten. Als Protagonistin einer
Reform trat Antje Vollmer auf (Vollmer 1998:
57ff). Diese Sicht fand ihren politischen Niederschlag in Reformen des Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsrechts. Im Jahr 2000 wurden die
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steuerlichen Absetzmöglichkeiten für Stifter
vergrößert, 2002 folgte eine Reform der zivilrechtlichen Rahmenbedingungen durch eine
Novellierung der einschlägigen Abschnitte des
Bürgerlichen Gesetzbuches. Bei Vorliegen der
formalen Voraussetzungen haben Stifter seitdem
einen Anspruch auf Anerkennung der Rechtsfähigkeit ihrer Stiftung. Der grundsätzliche Genehmigungsvorbehalt des Sitzlandes für Gründungen von rechtsfähigen Stiftungen bürgerlichen Rechts wurde abgeschafft. 2007 wurde
das Gemeinnützigkeitsrecht rückwirkend zum
1. Januar 2007 erneut reformiert. Privaten Stiftern wurde nunmehr die Möglichkeit eingeräumt, in zehn Jahren bis zu einer Million Euro
von ihrem steuerpflichtigen Einkommen abzusetzen, wenn sie Mittel zur Kapitalausstattung
einer (eigenen oder fremden, alten oder neuen)
Stiftung bereitstellten. Dadurch sollte der Vermögensaufbau einer Stiftung erleichtert werden.
Erstaunlicherweise wurde seitens der Vereine,
zu denen auch sehr große Verbände zu rechnen
sind, in keiner Weise gegen diese eindeutige
Privilegierung der Stiftungen Einspruch erhoben, obwohl auch jene durchaus an Möglichkeiten zum Vermögensaufbau interessiert waren.
Ebenso erstaunt, dass in den Diskussionen im
Vorfeld der Reformen (vgl. Strachwitz 2004)
zwar vielfach das Beispiel USA vorbildhaft beschworen wurde, die gegenüber den überkommenen deutschen Bestimmungen nicht unwesentlichen steuerrechtlichen Beschränkungen aber
kaum thematisiert wurden (Toepler 2002: 107f,
116f).
3 | Das US-amerikanische Beispiel
Zweifel an der Richtigkeit der Privilegierung
von Stiftungen in Deutschland kommen in der
Tat auf, wenn man den Blick über den Atlantik richtet. Die angeblich so stiftungsfreundlichen Vereinigten Staaten gehen mit dieser Problematik nämlich in der wissenschaftlichen
Debatte differenzierter, in der gesetzlichen
Normierung restriktiver um. Dies soll im Folgenden an einigen prägnanten Beispielen gezeigt werden:
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1. Der Idee, dass Stiftungen unabhängige
Institutionen sind, die Spareinlagen für eine
funktionierende Zivilgesellschaft bilden, könnte
man gegenüber stellen, dass sie zu Lasten der
öffentlichen Hand eine ineffiziente Art darstellen, Geld für das Gemeinwohl zu akquirieren. So lautet etwa die Stiftungskritik der
amerikanischen Ökonomen Porter und Kramer (1999). Sie besagt, dass der finanzielle Beitrag von Stiftungen für das Gemeinwohl in
keinem angemessenen Verhältnis zum Verlust
an Steuergeldern steht. Bei einer Spende an
eine gemeinnützige Organisation sei der gesellschaftliche Mehrwert höher als der Steuerverlust; dagegen dauert es viele Jahre, bis die
Zinserträge des Stiftungskapitals den gleichen
finanziellen Effekt erzielen wie eine direkte
Spende: „When an individual contributes $100
to a charity, the nation loses about $40 in tax
revenue, but the charity gets $100, which it
uses to provide services to society. The immediate social benefit, then, is 250% of the lost
tax revenue. When $100 is contributed to a
foundation, the nation loses the same $40. But
the immediate social benefit is only the $5.50
per year that the foundation gives away – that
is, less than 14% of the forgone tax revenue“
(ebd.: 122).
Natürlich setzt die Stiftung ihre Zahlungen über viele Jahre fort, doch wenn man die
Kosten für das Halten großer Kapitalsummen
mit einbezieht, ist der finanzielle Effekt über
die Ausschüttungen auch langfristig vergleichsweise gering. Stiftungen sind aus dieser Sicht
eine gesellschaftlich teure Organisationsform,
sodass es normativ fragwürdig ist, sie im Vergleich zu anderen Nonprofit-Organisationen
steuerlich zu privilegieren.
2. Von Stiftungen könnte man aus normativer Sicht besondere Transparenzstandards fordern (vgl. Frumkin 2006); in den Vereinigten
Staaten wurden Debatten dazu auch immer
wieder geführt. Zwei Gründen werden für die
stärkere Rechenschaftspflicht angeführt: Erstens
werden sie durch steuerliche Vergünstigungen,
d.h. durch den dadurch entstehenden Steuerausfall öffentlich subventioniert. Zweitens wird
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eine private Vision des Gemeinwohls in die
öffentliche Arena getragen. Stellt man die
durch den Steuervorteil gewährten entgangenen Steuergelder hierbei ebenfalls in Rechnung,
kann man die These vertreten, dass Stiftungen
privat über größere Mengen an Steuergeldern
verfügen. Natürlich gilt dies im Prinzip auch
für andere gemeinnützige Organisationen; diese stellen jedoch durch die Mitgliederversammlungen, in denen Rechenschaft abgelegt wird,
jedenfalls ein gewisses Maß an Öffentlichkeit
her. Dieses geht den Stiftungen strukturell ab;
daraus lässt sich ein Gebot der Rechenschaftslegung gegenüber der allgemeinen Öffentlichkeit ableiten, dem durch nicht veröffentlichte
Berichte an öffentliche Verwaltungen nicht
hinreichend genügt wird.
3. US-amerikanische Nonprofit-Organisationen sind ebenso wie deutsche von Ertragsund Vermögenssteuern befreit. Jedoch unterscheiden sich die Kriterien voneinander. Die
Befreiung wird Organisationen gewährt, die
in Section 501 (c) (3) des Internal Revenue
Code festgelegt sind, und die dort genannten
Voraussetzungen erfüllen (vgl. Toepler 2005;
Colombo 2007). Neben der Förderung eines
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gesetzlich als gemeinnützig anerkannten
Zwecks gilt auch hier das Gewinnausschüttungsverbot als zentrales Kriterium.2 Darüber
hinaus enthalten die amerikanischen Bestimmungen weitreichende Einschränkungen zulässiger politischer Aktivitäten. Diese sind in Bezug auf die sogenannten private foundations
sehr viel stärker ausgeprägt als hinsichtlich der
public charities. Um dies zu verstehen, muss
man wissen, dass es im amerikanischen Recht
keine positive Definition einer Stiftung gibt.
Zunächst gelten alle unter 501 (c) (3) eingestuften Organisationen steuerrechtlich als private foundations, solange sie nicht auf Grund
bestimmter Merkmale, etwa der Pluralität ihrer Mittelherkunft, den weiter spezifizierten
Ausnahmereglungen unterliegen.
In der Section 509 (a) des Steuergesetzes
finden sich die Kriterien für die Etablierung
als public charity; so fallen unter die Section
509 (a) (1) etwa Kirchen, Schulen und Hochschulen, Krankenhäuser, medizinische Forschungseinrichtungen, endowment funds zugunsten staatlicher oder kommunaler Hochschulen, staatliche Körperschaften sowie öffentlich unterstützte Organisationen.3 Andere Or-
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ganisationen können in dieser Sektion anerkannt werden, sofern ein Drittel ihrer Einnahmen aus staatlichen Quellen und/oder aus
Zuwendungen einer breiteren Öffentlichkeit
stammen. Organisationen, die nicht unter die
Ausnahmeregelungen von 509 (a) fallen, sind
im Sinne des amerikanischen Steuerrechts –
nicht organisationsrechtlich wie in Deutschland
– also Stiftungen (private foundations). Stiftungen arbeiten eigenständig und ohne einen
signifikanten Anteil an öffentlicher Unterstützung, sondern primär auf der Basis eines Vermögens, das von einer einzelnen Person oder
einer Familie stammt (von Hippel/Walz 2007:
139). Steuerlich wird des Weiteren zwischen
operativen und Förderstiftungen unterschieden.
Finanzielle Zuwendungen an public charities und operative Stiftungen sind vom individuellen Einkommen in Höhe von bis zu 50 Prozent der sogenannten individuellen SpendenBemessungsgrundlage steuerlich abzugsfähig, bei
Förderstiftungen gelten Abzüge hingegen nur
bis zu 30 Prozent. Für Unternehmen gelten diese Unterschiede nicht, sie können aber auch
nur bis zu zehn Prozent des zu versteuernden
Einkommens geltend machen. Bei Überschreiten der Höchstsätze können natürliche Personen wie auch Körperschaften eine Abschreibung
im Verlauf der folgenden fünf Jahre vornehmen.
Darüber hinaus gibt es Regelungen, die auf die
Vermögensverwaltung der Stiftung einen unmittelbaren Einfluss haben und die private foundations einem strengeren Reglement unterziehen als public charities. Stiftungen zahlen in
der Regel eine spezielle Steuer (excise tax) von
zwei Prozent auf das Nettoinvestitionseinkommen; geschäftliche Transaktionen zwischen einer Stiftung und sogenannten disqualifizierten
Personen unterliegen einer Strafsteuer; Stiftungen müssen fünf Prozent des Marktwertes des
Stiftungsvermögens am Ende einer Rechnungsperiode in der Folgeperiode zur Verwirklichung
des Stiftungszwecks ausschütten. Eine Erhöhung
dieses pay-out requirement ist Gegenstand ständiger Debatten. Public charities dürfen dagegen nach Belieben ihre Mittel anhäufen. Die
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verwendung besteht für diese nicht. Stiftungen
dürfen ferner nicht mehr als 20 Prozent der
Anteile einer Kapitalgesellschaft halten; Anteile, die von stiftungsnahen Personen gehalten
werden (disqualified persons) werden in diese
Rechnung einbezogen. Besonders risikoreiche
oder spekulative Investitionen von Stiftungen
sollen schließlich im Rahmen eines diversifizierten Portfolios begrenzt bleiben. Auch bei der
Verwirklichung des Stiftungszwecks unterliegen
die private foundations einigen spezifischen
Beschränkungen; neben dem erwähnten Verbot
der politischen Betätigung betrifft dies vor allem die Auswahl der Empfänger von Stiftungsleistungen. Sie ist einer normierten Ausgabenverantwortung unterworfen, sodass beispielsweise
bei der Förderung von Einzelpersonen nicht-diskriminierende Richtlinien zur Anwendung kommen müssen (vgl. Toepler 2005: 981ff).
All diese Bestimmungen, die innerhalb der
Zivilgesellschaft die Stiftungen gegenüber den
anderen Organisationen stärker regulieren und
vielfach benachteiligen, wurden im Zuge des
Tax Reform Act von 1969 eingeführt. Zuvor
war der Stiftungssektor rechtlich weitgehend
unreguliert. Im Zuge der Reform gab es eine
breite Debatte über die Legitimität von Stiftungen. Es wurden durchaus Stimmen laut, die
ein Verbot der Stiftungen forderten, und zwar
in der Tradition der amerikanischen Anti-TrustGesetzgebung – vor allem mit dem Argument,
durch das Stiften würden nicht nur Vermögen
in der Gesellschaft nicht zuträglicher Weise
zusammengehalten und an folgende Generationen übertragen, sondern diese würden auch
Einzelnen einen nicht tolerierbar großen Einfluss auf die öffentlichen Angelegenheiten einräumen. Große amerikanische Stiftungen, etwa
die Rockefeller Foundation, arbeiteten in diesen Jahren aktiv daran mit, das öffentliche
Erscheinungsbild der Stiftungen zu verbessern
und durch ausdrückliche Zustimmung zu den
Beschränkungen eine Formel zu finden, die den
Stiftungen eine Zukunft versprach. So stimmten die Stiftungen auch der Regelung zu, dass
die Steuererklärungen der Stiftungen für jedermann einsehbar sein sollten und gründeten
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das unabhängige Foundation Center in New
York, das seitdem Daten von Stiftungen systematisch sammelt, aggregiert und auswertet und
durch zahlreiche Publikationen, Leseräume usw.
wesentlich zur Transparenz des amerikanischen
Stiftungswesens beigetragen hat.
Im Vergleich zu den amerikanischen public
charities wird der Unterschied zu Deutschland
also besonders deutlich: Public charities akquirieren ihre Mittel wesentlich breiter als Privatstiftungen und werden deswegen auch steuerlich
privilegiert. Private Foundations, die ihr Vermögen aus nur einer Hand beziehen, sind nicht nur
als Institution gegenüber den public charities
benachteiligt, auch der Stifter und Spender hat
mehr davon, wenn er an eine public charity spendet. Zugespitzt formuliert ist es in Deutschland
im Vergleich zu den USA derzeit umgekehrt:
Private Stiftungen von einzelnen Vermögenden
werden privilegiert, gemeinnützige Vereine, die
beispielsweise auf breiterer Spendenbasis arbeiten, sind demgegenüber benachteiligt.
4 | Demokratietheoretische Aspekte
Zwar ist auch in Deutschland der Gedanke
lebendig, dass die Gründung eines Vereins
Ausdruck der Vereinigungsfreiheit ist und damit ein verfassungsmäßiges Grundrecht darstellt; doch sieht die Praxis des Verhältnisses
zwischen demokratischem Staat und zivilgesellschaftlichen Organisationen anders aus. Zwar
unterliegt die Gründung eines Vereins theoretisch keiner Beschränkung. Will dieser jedoch
am Rechts- und Geschäftsverkehr teilnehmen,
muss er in das Vereinsregister beim Amtsgericht eingetragen werden. Die Praxis der Eintragung kommt faktisch dem Genehmigungsvorbehalt, der bis 2002 für die Stiftungen galt,
mindestens gleich. Eine Stiftung zu gründen
ist dagegen kein Grundrecht, sondern lässt sich
allenfalls aus dem Recht auf freie Entfaltung
der Persönlichkeit ableiten. Dennoch ist jedenfalls seit 2002 die Anerkennung der Rechtsfähigkeit als Verwaltungsvorgang oft schneller
und einfacher abzuwickeln als die Eintragung.
Gleiches gilt für den späteren Umgang der
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Organisationen mit Vereinsregister bzw. Stiftungsbehörde. Die Gründung einer nicht
rechtsfähigen Stiftung als Treuhandverhältnis
oder Schenkungsversprechen unterliegt
überhaupt keiner staatlichen Mitwirkung im
zivilrechtlichen Sinn.
Während aber diese Unterschiede nur in
der Rechtsanwendung liegen, wurden steuerrechtlich mit den Reformen von 2000 und 2007
Unterschiede der Rechtsetzung geschaffen,
deren demokratietheoretische Einordnung,
nicht zuletzt im Licht des Vergleichs mit den
USA, zumindest diskussionswürdig erscheint.
In Deutschland werden rechtsfähigen wie unselbständigen Stiftungen steuerliche Anreizsysteme angeboten, die anderen gemeinnützigen
Organisationen nicht zustehen. Mit dieser Bevorzugung werden, so die Kritik, eine Präferenz für Elitenphilanthropie, die Akzeptanz von
relativer Intransparenz und Ungewissheit über
die Effektivität der steuerlich begünstigten,
eingesetzten Mittel zumindest in Kauf genommen, wenn nicht sogar ausdrücklich begünstigt (vgl. Adloff 2010: 401ff). Zudem wird
beispielsweise kritisiert, dass unternehmensverbundene Stiftungen, die im Gegensatz zu den
USA durchaus Mehrheits- oder Alleineigentümer von Wirtschaftsunternehmen sein können,4
in ihrer strategischen Ausrichtung primär das
Wohl des Unternehmens und nur nachrangig
das Gemeinwohl zum Ziel haben (Schuler 2010).
Auf den letzteren Aspekt geht die öffentliche und wissenschaftliche Debatte erst seit
relativ kurzer Zeit ein, die politische bis heute
nicht. Dagegen wird schon seit einigen Jahren
herausgestellt, dass die Reformen den Stiftungen größere Transparenzpflichten hätten auferlegen müssen.5 Mit ähnlichen Argumenten,
wie sie auch die amerikanische Debatte beherrschen, wird eine öffentliche Rechenschaftslegung eingefordert, zumal die Stiftungsverzeichnisse der Länderstiftungsbehörden zumeist
schwer einsehbar sind, keinen besonderen Auskunftswert besitzen und ohnehin nur die rechtsfähigen Stiftungen enthalten. Die Forderung
nach einheitlichen Standards der öffentlichen
Rechnungslegung ergibt sich für die Kritiker
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nicht nur aus dem durch den Steuerausfall
entstehenden Anteil öffentlicher Mittel an einem Großteil der Einnahmen, sondern auch
aus der Notwendigkeit, Leistungen und Arbeitsweise miteinander vergleichen zu wollen
(bench marking). Hierfür fehlen, schon angefangen bei der Bewertung des Vermögens, alle
Kriterien. Hinzu kommt der Wunsch, das öffentliche Wirken der Stiftungen – insbesondere
in der Beeinflussung politischer Prozesse durch
Konferenzen, Gutachten und dergleichen –
anhand der Mittelherkunft und Mittelverwendung hinterfragen und einordnen zu können.
Schließlich würde, so eine vielfach vorgetragene Auffassung, eine größere Transparenz sich
positiv auf den öffentlichen Diskurs zum Stiftungswesen auswirken, was wiederum zur Nachahmung, sprich zur Gründung weiterer Stiftungen, anregen würde.
Mit dieser Argumentation ist freilich die
demokratietheoretische Legitimation der Stiftungen weder positiv noch negativ unterlegt.
Zum einen gelten die genannten Argumente
fast gleichermaßen auch für assoziative Organisationen. Allenfalls lässt sich dahingehend ein
Unterschied machen, dass bei Intransparenz von
Stiftungstätigkeiten die Gefahr droht, dass ein
einzelner Bürger nicht-legitimierte Macht ausübt oder dass sich die Stiftungen privatistisch
und elitär abschotten. Im Übrigen wird die
Forderung nach mehr Transparenz mittlerweile
auch im Stiftungssektor weitgehend geteilt (Bundesverband Deutscher Stiftungen 2006), sodass
man hier vielleicht in naher Zukunft zu befriedigenden Lösungen kommen wird.
Doch ist damit noch nicht die Frage beantwortet, warum die Stiftung überhaupt bevorzugt behandelt werden sollte. Wieso ist die Stiftung eine Institution, die so viele Hoffnungen
auf sich zieht (vgl. Adloff 2004)? Und aus welchem Grund fragt niemand, was sie wirklich
tut und leistet, ob die Hoffnungen, die in sie
gesetzt werden, wirklich berechtigt sind? In
Bezug auf die politische Debatte liegt die Antwort wohl im fiskalischen Bereich. Nachdem in
den 1990er Jahren das Bundesverfassungsgericht
in mehreren Urteilen festgestellt hatte, dass
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weder die steuerliche Belastung der Bürger grenzenlos ausgeweitet werden dürfe – 50 Prozent
des selbstverdienten Einkommens wurden als
Schallgrenze gesehen – noch die Kreditaufnahme der öffentlichen Gebietskörperschaften unvermindert fortgesetzt werden dürfe,6 musste
den Verantwortlichen daran gelegen sein, neben dem Sparen auch weitere Finanzierungsquellen für öffentliche Aufgaben zu erschließen. In
diesem Zusammenhang gerieten die Stiftungen
verstärkt in das Blickfeld der politischen Strategen. Gerüstet mit Einflüsterungen, es gäbe zahlreiche Bürgerinnen und Bürger, die ihre nicht
unbeträchtlichen Vermögen als Denkmal für sich
selbst und zur Erzielung von sozialem Lohn –
etwa in Form von Kontakt mit den Inhabern
der Macht – in eine Stiftung einbringen würden, wenn man sie mittels steuerlicher Anreize
nur hinreichend dazu anstacheln würde, glaubten viele, dieser Weg würde zu spürbaren neuen
Finanzierungsmöglichkeiten führen. In der Praxis hat sich das so aus drei Gründen nie erfüllt.
Zum einen waren die gestifteten Summen und
schon gar die Erträge daraus nicht annähernd
so groß, dass sie gemessen an dem Volumen der
öffentlichen Haushalte einen spürbaren Unterschied machen würden. Zum zweiten entwickeln
die meisten Stifter eigene – in manchen Fällen
sehr eigene – Vorstellungen von den Aufgaben,
die sie gefördert sehen wollen und unterstützen
eher eigene Vorhaben oder die zivilgesellschaftlicher Organisationen als die des Staates. Zum
dritten schließlich ist das Bild des reichen und
staatstreuen Stifters ein Klischee, das nur auf
einen Teil der Stifter zutrifft. Viele Stiftungen
entstehen durch Initiatoren und Gruppen, die
meisten sind klein, und viele treten zur Finanzierung ihrer Aufgaben ihrerseits als Spendenempfänger auf. Insoweit war die Privilegierung
der Stiftungen nicht oder jedenfalls nicht umfassend erfolgreich.
Antje Vollmer hat sich diese Argumentation
nicht zu Eigen gemacht. Für sie war vielmehr
die wachsende Popularität der Stiftungen Grund,
diese als Türöffner zu einer weitreichenden
Reform der rechtlichen Rahmenbedingungen für
die Zivilgesellschaft insgesamt zu sehen. An eine
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besondere Privilegierung der Stiftungen gegenüber anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen hat sie dabei wohl kaum gedacht.
Daher ist zu fragen, ob sich für eine Privilegierung von Stiftungen überhaupt valide Argumente finden lassen, wobei in diesem Zusammenhang stets zunächst unterstellt werden muss,
dass Stiftungen in einer modernen Gesellschaft
Legitimität zukommt (Strachwitz 2010). Unter
Rückgriff auf die normative Prämisse, dass diese Gesellschaft eben nicht ausschließlich auf dem
Prinzip der Demokratie, sondern auch auf den
Prinzipien der Herrschaft des Rechts, der Menschen- und Bürgerrechte sowie der kulturellen
Traditionen beruht (zu denen nach unserem Verständnis auch das Konzept der generationenübergreifenden Eigentümerschaft im Grundsatz
– in Europa stärker als in den USA – gehört),
lässt sich in der Verknüpfung der drei letztgenannten Prinzipien den Stiftungen dann Legitimität zusprechen, wenn diese auch auf breite
Akzeptanz stoßen. Letzteres können sie durch
eigenes Verhalten, etwa durch den Nachweis von
Transparenz und positiver Leistungen, selbst
steuern.
Damit ist aber die Frage nach der Privilegierung noch immer nicht geklärt. Es fällt schwer,
hierfür theoretische Argumente zu finden.
Allenfalls aus der Praxis heraus lässt sich die Begründung ableiten, dass angesichts des systemisch
bedingten, finanziellen Prekariats der Zivilgesellschaft diese ein legitimes Interesse haben muss,
einerseits von der Subventionierung durch den
Staat unabhängiger zu werden, andererseits innerhalb der gleichen Arena ein Finanzierungsinstrumentarium zu schaffen, das nachhaltig diese
Prekariatssituation zu mildern imstande ist. Pragmatische Erwägungen sprechen insofern dafür,
aus der Theorie der Zivilgesellschaft heraus im
Sinne ihrer Stärkung als dritter Arena in der aktuellen historischen Situation eine Privilegierung
der Stiftungen zu dulden – allerdings in der Erwartung, dass die Stiftungen diese in sie gesetzten Erwartungen auch erfüllen. Tun sie dies nicht,
oder ändert sich der gegebene Kontext, wird der
Privilegierung notwendigerweise das überzeugende Argument abhanden kommen.

5 | Fazit
Die Privilegierung der Stiftungen ist, so lässt
sich zusammenfassen, nicht inhärent mit dem
Stiftungswesen verbunden; im Gegenteil: Die
US-amerikanische Privilegierung der übrigen
zivilgesellschaftlichen Organisationen gegenüber
dem Stiftungswesen erscheint demokratietheoretisch einleuchtender. Akzeptiert man jedoch
die grundsätzliche Legitimität von Stiftungen
auch in einer modernen demokratischen Gesellschaft einerseits und die Legitimität staatlichen
Handelns in Bezug auf die Setzung von Rahmenbedingungen für die Zivilgesellschaft
andererseits, so kann daraus auch die Legitimität vorübergehender Privilegierung der Stiftungen durch solche Rahmenbedingungen insoweit
abgeleitet werden, als diese der Zivilgesellschaft
insgesamt, womöglich sogar der Gesellschaft
insgesamt zuträglich erscheint. Dies freilich muss
kontinuierlich nachgewiesen werden, indem der
aus der Privilegierung erwachsene Nutzen tatsächlich der Zivilgesellschaft und nicht
beispielsweise den Stiftern zugute kommt. Offen bleibt in diesem Zusammenhang, wem gegenüber der Nachweis zu erbringen ist. Staatliche Behörden erscheinen hierfür wenig geeignet. Es steht zu vermuten, dass letztlich nur ein
informierter öffentlicher Diskurs geeignet ist,
diesen Nutzen tatsächlich zu bewerten.
Prof. Dr. Frank Adloff ist Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeine und Kultursoziologie an
der Friedrich-Alexander-Universität ErlangenNürnberg.
Dr. phil. Rupert Graf Strachwitz ist Direktor des Maecenata Instituts für Philanthropie
und Zivilgesellschaft an der Humboldt Universität zu Berlin.
Anmerkungen
1

2

Auf eine Erörterung der Kompatibilität des
Stiftungswesens mit totalitären Regimen in
Deutschland muss hier verzichtet werden.
Im Gegensatz zu Deutschland ist bspw.
Sport in den USA kein gemeinnütziger
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Zweck, sondern wird als Teil der privaten
Freizeitgestaltung angesehen.
Dies bedeutet, dass im amerikanischen
Rechtsverständnis viele Nonprofit-Organisationen nicht als Stiftungen angesehen werden, diese aber in Deutschland typischerweise als Stiftung gelten, wie zum Beispiel Stiftungsuniversitäten (nach deutschem Verständnis wäre die Johns Hopkins University eine
Stiftung), Stiftungskrankenhäuser und -altersheime, -pflegeheime, -waisenheime et cetera
oder Stiftungen, die erhebliche staatliche Fördermittel oder private Spenden erhalten (vgl.
Toepler 2002: 106f).
Herausragende Beispiele für Stiftungen dieser Art sind die Bertelsmann Stiftung, die
Robert-Bosch-Stiftung und die Körber-Stiftung. Nicht mit diesem Typus zu verwechseln sind Stiftungen, die von Unternehmen
im Rahmen ihrer Kommunikation oder CSR
gegründet werden (bspw. Deutsche-Bank-Stiftung, Hypokulturstiftung) oder solche, die
nur aus historischen Gründen den Namen
eines Unternehmens tragen (z.B. Volkswagen-Stiftung, Zeit-Stiftung).
Theo Schiller formulierte schon Ende der
1960er Jahre: „Stiftungen, die im Geheimen
arbeiten, sind entbehrlich“ (Schiller 1969:
222). Strachwitz (2005) betont die Differenz zwischen persönlicher Wohltätigkeit und
institutioneller Gemeinwohlorientierung.
Gemäß dem Diktum Jesu, dass das Almosen
im Verborgenen zu geben sei und die linke
Hand nicht wissen solle, was die rechte tut
(Matth. 6, 3-4), gilt für einzelne Menschen
das Recht auf Verschwiegenheit. Auf korporative Akteure sind dagegen Regeln der korporativen Transparenz anzuwenden.
Hierzu enthält bereits das Grundgesetz in der
Fassung von 1949 eindeutige Bestimmungen.
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Der Nutzen von steuerlicher Begünstigung für Spenden
Eine evolutionsbiologische Perspektive auf Privat- und Unternehmensspenden
Birgit Weitemeyer

Die Zivilgesellschaft in Deutschland, aber auch
in anderen Ländern, wird in weitem Umfang
durch Private finanziert. Bürger gestalten bürgerschaftliches Engagement nicht nur inhaltlich, sondern ermöglichen durch ihre Spenden,
durch Stiftungen und Zustiftungen sowie durch
ehrenamtliche, unentgeltlich geleistete Tätigkeiten gemeinnützige Leistungen überhaupt
erst. Auch Unternehmen tragen mit Spenden
zur Finanzierung der Zivilgesellschaft bei.

Der Staat unterstützt Spenden und Stiftungen durch steuerliche Begünstigungen nach §
10b EStG, § 9 Abs. 2 KStG und § 9 Nr. 5
GewStG in Höhe des jeweiligen Steuersatzes.
Durch die Erhöhung der so genannten steuerfreien Übungsleiterpauschale in Höhe von 2.100
Euro im Jahr (§ 3 Nr. 26 EStG) sowie der
Schaffung einer Ehrenamtspauschale in Höhe
von 500 Euro im Jahr für alle übrigen ehrenamtlichen Tätigkeiten (§ 3 Nr. 26a EStG)
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durch das Gesetz zur weiteren Förderung des
bürgerschaftlichen Engagements vom
10.10.2007 (BGBl. I 2007: 2332) verzichtet
der Fiskus auf Lohnsteuer und Solidaritätszuschlag sowie die Kirchen auf Kirchensteuer.
Bereits das Gesetz zur weiteren Förderung
des bürgerschaftlichen Engagements hatte zum
Ziel, altruistisches Verhalten zu fördern, indem
den Helfern Hilfe geleistet werden sollte.1
Ein Beispiel für ein zusätzliches Programm
zur Förderung von Unternehmensspenden ist
das neue nationale Stipendienprogramm, geschaffen durch Bundesgesetz vom 21. 7. 2010
(BGBl. I: 957), mit dem in einem bislang in
Deutschland nicht üblichen Umfang und in
einer ungewöhnlichen Form der Versuch unternommen wird, Mittel von Unternehmen für
Stipendien an begabte Studenten zu mobilisieren. In acht bis zehn Jahren sollen 8 Prozent
aller Studierenden in Deutschland in den Genuss einer Förderung kommen. Hierzu sollten
ursprünglich 160 Mio. Euro jährlich jeweils
zur Hälfte vom Bund und von den Ländern
bereit gestellt werden, um den geförderten
Studenten einen monatlichen vom eigenen und
vom Einkommen der Eltern unabhängigen
Zuschuss in Höhe von 300 Euro zu zahlen.
Weitere 160 Mio. Euro sollen private Geldgeber zusteuern, etwa Unternehmen oder Stiftungen. Hierfür rechnet man aufgrund der
oben genannten Steuererleichterungen mit Steuerausfällen in Höhe von rund 100 Mio. Euro
(Begründung zum Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und FDP, Bundestagsdrucksache 17/1552: 10). Inzwischen hat der Bund
auf der Grundlage eines Änderungsgesetzes
zugesagt, den Länderanteil zu übernehmen (vgl.
den Gesetzentwurf der Bundesregierung zum
Ersten Gesetz zur Änderung des Stipendienprogramm-Gesetzes, Bundestagsdrucksache 17/
3701). Außerdem zahlt der Bund den Hochschulen einen Zuschuss für das Fundraising der
Hochschulen in Höhe von 7 Prozent des privaten hälftigen Anteils, das durch die Einwerbung bei privaten Geldgebern notwendig wird.
Die Bundesregierung wollte mit der Maßnahme die im internationalen Vergleich geringe
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Stipendienquote in Deutschland von bislang 2
bis 3 Prozent auf 10 Prozent erhöhen und dabei
private Geldgeber mit einbeziehen (Begründung zum Gesetzentwurf der Fraktionen der
CDU/CSU und FDP, Bundestagsdrucksache
17/1552: 8). Der „Trick“ an dem Stipendienprogramm besteht darin, dass der jeweiligen
Hochschule im Sinne eines „Matching“ 50
Prozent der Fördergelder staatlicherseits zur
Verfügung gestellt wird, wenn es dieser gelingt,
private Geldgeber zur Finanzierung der anderen Hälfte des Stipendiums zu finden. Im
Wettbewerb der Hochschulen untereinander
und auf Druck der Studierenden ist damit zu
rechnen, dass diese Strategie eine gewisse Aussicht auf Erfolg haben wird.2
Mit der Spendenabzugsfähigkeit und der
steuerlichen Begünstigung von Stiftungen sollen Privatpersonen und Unternehmen zur finanziellen Unterstützung der Zivilgesellschaft
angehalten werden. Das Stipendienprogramm
ist nochmals ein innovativer Ansatz, um Unternehmen in die Finanzierung von gemeinwohlorientierten Aufgaben einzubinden. Ob diese
Maßnahmen für dieses Ziel geeignet sind, soll
in diesem Beitrag mit Hilfe eines Blicks auf
die umfangreichen Untersuchungen über das
Phänomen des Altruismus, insbesondere mit
sozio-biologischem Hintergrund, diskutiert
werden.
1 | Ökonomisch-soziologische Erklärungen altruistischen Verhaltens
Die Ökonomie hat naturgemäß Probleme damit, uneigennütziges Handeln zu erklären. Die
Theorien der rationalen Wahl (rational choice)
gehen davon aus, dass menschliche Akteure
bestimmte Handlungen vornehmen, um ihren
Nutzen zu maximieren. Handlungen ohne
Nutzen für den Handelnden selbst kann es
daher nicht geben. Der Ökonomie gelingt es
mit einem Kunstgriff, die Effizienz der Förderung altruistischen Verhaltens zu untersuchen,
indem der Begriff des persönlichen Nutzens,
den der einzelne Akteur zu vergrößern sucht,
über den persönlichen Konsum hinaus erwei-
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tert wird. Man geht davon aus, dass die altruistische Handlung dem Geber eine psychologische Belohnung in Form eines guten Gefühls
verschafft. James Andreoni bezeichnete dieses
Gefühl als „warm glow“ (Andreoni 1989:
1447ff; Alexander 1990: 464ff; von Auer 2005:
207ff). Offen bleibt, woher der persönliche
Nutzen des guten Gefühls herrührt. Ein weiterer Nutzen, den der Einzelne aus altruistischem
Verhalten zieht, wird in dem daraus folgenden
Sozialprestige gesehen. Die Gegenleistung, die
man aus einer Spende oder einer Stiftung erlangt, sei die Anerkennung der Mitmenschen
oder doch zumindest das Gefühl, bei den Mitmenschen diese Anerkennung zu genießen.
2 | Die Erkenntnisse der Evolutionsbiologie
Selbstlosigkeit wird als eine genuine menschliche Tugend angesehen. Es findet sich aber auch
im Tierreich. An sich widerspricht selbstloses
Verhalten der von Charles Darwin aufgestellten These von der Evolution der Arten im Wege
der natürlichen Selektion. Nach der Evolutionstheorie entwickelten sich die unterschiedlichen Tierarten bis hin zum Menschen durch
die Anpassung an äußere Umweltbedingungen.
Die Spezies, welche durch Mutation neue Eigenschaften oder durch Zufall neue Verhaltensweisen zeigt, die bessere Bedingungen zur
Nahrungssuche, zur Aufzucht der Jungen und
wirkungsvolleren Schutz gegen Feinde bieten,
vermehren sich zahlreicher als ihre Konkurrenten, verdrängen diese und geben zugleich die
neue Anpassung an ihre Nachkommen als Erbinformation weiter (Darwin 1995).
Dieser Vorstellung von der natürlichen Selektion steht es entgegen, dass sich Tiere uneigennützig verhalten und anderen Gutes tun,
da sie so die Chancen für ihr eigenes Überleben und das ihrer Nachkommen verschlechtern. Die Biologie erklärt altruistische Verhaltensweisen mit der Theorie der Verwandtenselektion. In seinem Werk „Das egoistische Gen“
stellt Richard Dawkins die These auf, ein Tier,
das nicht in das eigene Überleben oder auch
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nur in das seiner Nachkommen investiert, könne gleichwohl eine bestimmte Anzahl seiner
eigenen Gene auf zukünftige Generationen
vererben, wenn es seinen Geschwistern und
deren Kindern hilft. Die Wahrscheinlichkeit,
dieselben Gene zu tragen, beträgt zwischen
Geschwistern sowie Eltern und Kindern 50
Prozent, bei den Kindern der Geschwister
immerhin noch 25 Prozent (Dawkins 1976; die
Theorie geht zurück auf Haldane 1955: 34ff,
sowie Hamilton 1964: 1ff). Diese Theorie erklärt besonders gegenseitige Fürsorge in gesellig lebenden Gruppen, vor allem wenn die Verwandtschaftsverhältnisse nicht zweifelsfrei feststehen, aber nicht, warum sich altruistisches
Verhalten, vor allem beim Menschen, nicht nur
auf Verwandte bezieht.
Eine andere Erklärungsweise ist die des reziproken Altruismus. Hierunter versteht man
Handlungen, die nur vordergründig frei von
Eigennutz sind. Vielmehr steht dahinter die
Erwartung, dass das helfende Verhalten in
Zukunft durch den anderen abgegolten wird.
Pflegt etwa ein Affe das Fell eines anderen,
darf er nach Ansicht mancher Wissenschaftler
erwarten, dass ihm später die gleiche Behandlung zuteil wird. In menschlichen Gesellschaftsordnungen entstehe durch eine Gabe ein Ritual des Gebens, Empfangens und der Gegengabe zu einer späteren Gelegenheit. Man könne
diese Gegengabe zwar nicht einfordern, sei aber
moralisch dazu verpflichtet und schaffe durch
das Geben ein wirksames Beziehungsgeflecht
(Trivers 1972: 136ff; de Waal 2000).3 Die
Theorie des reziproken Altruismus vermag
bestimmte Fürsorgeakte plausibel zu machen,
aber nicht das Phänomen des Altruismus
schlechthin. Der Spender, der Geld zur Linderung des Hungers in Afrika oder zur Beseitigung der Folgen der Tsunami-Katastrophe in
Asien spendet, erwartet nicht, dass ihm von
dort oder auch von anderswo ebenfalls Spenden zugute kommen. Die Erklärung für solches Verhalten findet man, indem Reziprozität
darin gesehen wird, dass der Geber in seiner
Gesellschaft Anerkennung und Prestige für
derartige Verhaltensweisen erlange und damit
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Sozialkapital. Man spricht von indirektem Altruismus (reputation-based altruism: Alexander
1987; Nowak/Sigmund 1998: 573ff).
3 | Das Handicap-Prinzip
Das israelische Forscherpaar Amotz und Avishag Zahavi hat eine Theorie entwickelt, die
einen wichtigen Baustein für die Erklärung der
tiefen Verankerung selbstlosen Verhaltens von
Menschen wie von Tieren liefert. Schon Darwin ging davon aus, dass die Entwicklung der
Arten nicht nur durch den Konkurrenzkampf
der Spezies um Nahrung, Schutz und Brutplätze beeinflusst wird, sondern auch durch
die sexuelle Selektion. Eine Spezies kann noch
so erfolgreich darin sein, zu überleben, es wird
seine Gene nur weitergeben, wenn es auch genügend Gelegenheit zur Fortpflanzung findet.
Bei vielen Tierarten ist es das Weibchen, das
unter den potentiellen Partnern eine Auswahl
trifft, weil es das Weibchen mehr Energie, Zeit
und Aufwand kostet, die Eizellen zur Verfügung zu stellen, diese in ihrem Körper zu entwickeln, auf die Welt zu bringen und überwiegend auch allein aufzuziehen. Der Fortpflanzungserfolg ist für das Weibchen größer, wenn
ein Partner gewählt wird, der die besten genetischen Anlagen verspricht. Diese Anlagen sind
allerdings im Gegensatz zum äußeren Phänotyp nicht erkennbar. Das Ehepaar Zahavi hat
entdeckt, dass diejenige Spezies bessere Fortpflanzungserfolge hat, die Mechanismen entwickelt hat, die Güte der Erbanlagen anhand
äußerer Umstände abschätzen zu können. Man
spricht von Signalen, die ein Zeichen für innere Fitness sind. Das setzt aber nicht nur voraus, dass die auswählenden Weibchen eine zutreffende Einschätzung der von den Männchen
ausgesandten Signale entwickelt haben, sondern auch, dass die Signale fälschungssicher
sind. Sind sie das nicht, könnten Trittbrettfahrer die gleichen Signale einsetzen, ohne über
eine entsprechende innere Fitness zu verfügen.
Der Fortpflanzungserfolg einer solchen Population wäre schlechter. Ein Signal sagt dann
verlässlich etwas über die innere Fitness aus,
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wenn es aufwendig ist und es das Tier tatsächlich etwas kostet (Zahavi 1975: 205ff; 1997).
Das typische Beispiel für ein solches Fitnesssignal ist der Pfauenschwanz. Männliche
Pfauen bilden den bekannten wunderschönen
Schwanz mit bis zu 150 einzelnen Federn und
der charakteristischen Farbstellung des Pfauenauges aus, der sie nicht nur beim Laufen
und Fliegen behindert, sondern auch erhebliche Energie beansprucht. Nur gesunde und
kräftige Tiere können einen großen, gleichmäßigen und schillernden Pfauenschwanz bilden
und trotz dieser Behinderung ihren Feinden
entkommen und genug Nahrung sammeln. Die
Weibchen erkennen ohne weiteres die inneren
Eigenschaften ihrer Freier mit einem Blick auf
das Gefieder. In Experimenten hat man festgestellt, dass es die Chancen eines männlichen
Pfauen bei einem Weibchen erheblich mindert,
wenn man von 150 Schwanzfedern fünf entfernt (Petrie et al. 1991: 323ff). Da das Signal
umso fälschungssicherer ist, wenn es für das
betreffende Tier eine wirkliche Belastung darstellt, bezeichnet man diesen Mechanismus als
Handicap-Prinzip (Zahavi 1975: 205ff). Neben
dem Pfauenschwanz gibt es zahlreiche weitere
Beispiele für das Handicap-Prinzip im Tierreich,
etwa in Form von auffälligen Färbungen bei
Vögeln, Fischen, Insekten oder Fröschen, die
es Feinden ermöglichen, sie besser zu erkennen, während die entsprechenden Weibchen
häufig farblos und gut getarnt sind. Die Entwicklung aufwändiger Geweihe ist ebenfalls
durch das Handicap-Prinzip zu erklären. So
zeigt es sich, dass die aufwändigen und zum
Teil vielfach gebogenen Geweihe der männlichen Tiere zur Verteidigung viel weniger geeignet sind als die kürzeren geraden Hörner
der weiblichen Tiere.
Auch Verhaltensweisen lassen sich durch das
Handicap-Prinzip erklären, wie Balztänze oder
-kämpfe oder aufwändige Nestbauten. Mit dem
Handicap-Prinzip erklären Soziologen auch eine
Vielzahl menschlicher Verhaltensweisen, mit
denen das eigene Prestige erhöht werden soll.
Thorstein Veblen hatte im Jahr 1899 ein bemerkenswertes Buch veröffentlicht, The The-
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ory of the Leisure Class, in dem typische Erscheinungsweisen des Handicap-Prinzips in
Form von menschlicher Verschwendungssucht
beschrieben wurden. Das Handicap-Prinzip erklärt die von Veblen dargestellten Beispiele des
demonstrativen Konsums, also etwa dass die
Reichen seiner Zeit auf ihren Ländereien nutzlose Flamingos und Pfauen hielten und nicht
Kühe, Schweine oder Ziegen, oder dass sie ihre
Diener mit einer kostbaren Livree bekleideten,
die zu tatsächlicher Arbeit denkbar ungeeignet war (Veblen 1981).
Das israelische Forscherehepaar Zahavi hat
anhand von Beobachtungen bei gesellig lebenden israelischen Graudrosslingen zeigen
können, dass auch altruistisches Verhalten ein
Handicap sein kann, das auf innere körperliche Fitness hindeutet und auch so verstanden
wird. Sie haben beobachtet, dass die ranghöheren Männchen, die auch die meisten Nachkommen zeugen, häufiger für die Gruppe die
gemeinsame Wache übernehmen oder Nah-
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rung an rangniedrigere Tiere abgeben. Versucht dies ein rangniedriges Tier, wird es
weggestoßen oder in einen Kampf gezwungen, durch den der Stärkere ermittelt wird.
Ähnliche Beobachtungen haben Forscher in
menschlichen Gruppen gemacht. In afrikanischen Stämmen zeichnete sich der stärkste
Krieger dadurch aus, dass er seinen Jagderfolg mit den anderen teilt (Ridley 1998: 131f).
Es fragt sich allerdings, warum sich gerade
diese Verhaltensweisen entwickelt haben und
nicht durch andere Handicaps ersetzt wurden. Eine Gruppe, die als Handicap-Prinzip
altruistisches Verhalten entwickelt hat, hat
gegenüber der konkurrierenden Gruppe, die
andere Handicaps hat, insgesamt einen Überlebensvorteil. Im brasilianischen Regenwald
konnte man noch vor einigen Jahren abgeschieden lebende Yanomani-Indianer beobachten, die als Handicap eine Art Sport entwickelt haben, bei der sich die Männer gegenseitig mit Knüppeln auf den Kopf schlagen.
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Derjenige, der die Prozedur am längsten übersteht, ist sicher körperlich fit (Miller 2001:
353). Auch der moderne Mensch zeigt zahlreiche Verhaltensweisen, die verlässliche Fitnessindikatoren, aber nur bedingt nützlich
sind, wie gefährliche Sportarten, rasantes Autofahren und Drogen- und Alkoholexzesse.
Eine wichtige Rolle haben bei der Entwicklung altruistischen Verhaltens Religion und
Moralphilosophie gespielt und spielen sie
immer noch. Eine Gesellschaft, die nach den
Maximen der Bergpredigt und des kategorischen Imperativs lebt, wird uneigennützigem
Verhalten mehr Respekt zollen als Draufgängertum, kriegerischen Auseinandersetzungen
oder rituellen Besäufnissen.
Bedeutet dies, dass es sich letztlich um „berechnende“ Tätigkeiten handelt, die deshalb
weniger wertvoll sind, wie es in den Überlegungen zum Warm Glow und zum Sozialprestige mitschwingt? Keineswegs, denn keine
Gesellschaft kann es sich auf Dauer leisten,
für das Überleben an sich nutzlose Tätigkeiten zu kultivieren. Hat menschlicher Altruismus einen biologisch begründbaren Sinn und
ist er evolutionsbiologisch tief verwurzelt, ist
er umso wichtiger. Die menschliche Zivilisation hat diese sozialen Fähigkeiten in besonderem Maße entwickelt und tut gut daran, dies
weiterhin zu tun. Möglicherweise hängt unser
globales Überleben davon ab, wie viel Altruismus wir mobilisieren können, um Lösungen
für drängende Fragen zu finden und zu finanzieren.
4 | Konsequenzen für die Finanzierung
der Zivilgesellschaft
4.1 | Steuerliche Begünstigung für
Altruismus?
In den meisten Steuersystemen existieren steuerliche Vergünstigungen für den Spender oder
Stifter. Was rechtfertigt es, altruistische Verhaltensweisen steuerlich zu fördern? Diese Fragen hat die Kampagne „The Giving Pledge“
von Bill Gates mit dem Ziel, eine große AnFORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 24. Jg. 1 | 2011
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zahl vermögender Amerikaner zu – steuerlich
begünstigten – Millionendotationen zu bewegen, ebenso hervorgerufen wie das Nationale
Stipendienprogramm in Deutschland.
Die Begründungen hierfür schwanken. Typischerweise findet sich die Erwägung, der
Staat werde hierdurch von seinen Aufgaben
entlastet (Walz/von Hippel 2007: 104). Diese
Auffassung kommt in dem Gutachten „Die
abgabenrechtliche Privilegierung gemeinnütziger Zwecke auf dem Prüfstand“ des Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministerium der
Finanzen vom August 2006 zum Ausdruck.
Gemeinnützig sollen nur diejenigen von Privaten übernommenen Aufgaben sein, die der
Bereitstellung von kollektiven Gütern dienen,
was an sich Aufgabe des Staates sei. Durch die
Überlassung an Private werde nach dem Prinzip der Subsidiarität eine größere Freiheit geschaffen, als wenn diese Aufgaben dem Staat
vorbehalten blieben. Damit werde in diesem
an sich nicht dem Markt zuzuordnenden Bereich ein Wettbewerb eröffnet (Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium der Finanzen 2006: 17ff).
Diese Sichtweise ist zu eng. Zum einen
wird nur die Bereitstellung von Kollektivgütern als förderungswürdig angesehen. Der
klassische gemeinnützige Bereich der Mildtätigkeit wird bereits in Frage gestellt, weil von
den Leistungen der Alten- und Krankenpflege andere Nutzer ausgeschlossen werden könnten. Das Gleiche wird von der sportlichen
Betätigung in Idealvereinen angenommen. Jan
Philipp Reemtsma hat zu Recht darauf hingewiesen, dass eine zu enge Definition der förderungswürdigen Zwecke die Freiheit der
Gesellschaft allzu sehr einenge, anstelle des
Staates gewinnlose Tätigkeiten zu übernehmen in der Kunst, der Erziehung, in der Wissenschaft, in Religion, Gesellschaftspolitik und
Moral. Anders als der Staat, der mehrheitsfähige Entscheidungen treffen müsse, sei es für
die Entwicklung der Gesellschaft insgesamt
förderlich, wenn auch zunächst als bizarr oder
spleenig erscheinende Ideen durch Einzelne
geäußert und unterstützt werden (Reemtsma
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2006). Das Hauptargument dieser Auffassung
besteht darin, die Steuervorteile förderten die
bürgerschaftliche Teilhabe in einer pluralistischen „Bürger“- oder „Zivilgesellschaft“. In
der Tat lässt sich der Gemeinwohlbegriff mit
ökonomischen Wohlfahrtstheorien allein nicht
zutreffend ausfüllen. Vielmehr bedarf es dazu
in einer demokratischen Gesellschaft letztlich
eines prozeduralen Ansatzes. Michael Droege rechnet das Gemeinnützigkeitsrecht daher
zutreffend dem Steuersubventionsrecht zu.
Materiell finden sich in der Verfassung materiale Anreicherungen in Gestalt von Staatszielen, Staatszielbestimmungen und den
Grundrechten, auf die als Rechtfertigung für
die Schaffung von Privilegien für Gemeinnützige zurückgegriffen werden kann (Droege
2010: 347, 371).
Darüber hinaus soll nach dem Gutachten
des wissenschaftlichen Beirats eine steuerliche
Förderung nur da notwendig sein, wo die Stärkung intrinsischer Motivation und sozialer
Anerkennung des bürgerschaftlichen Engagements nicht ausreichen. Zwar sei diese Einschätzung nicht einfach zu treffen und nicht
in jedem Fall könne die Förderung versagt
werden, in dem die erwünschte Leistung auch
ohne Förderung erbracht worden wäre. „Ein
offensichtlicher Wettbewerb der Eitelkeiten
sollte allerdings nicht mit öffentlichen Mitteln
unterstützt werden.“ (Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium der Finanzen 2006:
23ff) Nachdem die Frage, ob der Staat altruistisches Verhalten steuerlich privilegieren darf,
als verfassungsrechtlich geklärt angesehen werden kann, wird damit die Frage der politischen
Zweckmäßigkeit und der sparsamen Verteilung
von Haushaltsmitteln aufgeworfen, nämlich ob
altruistisches Verhalten rechtlich lediglich ermöglicht werden oder besonders gefördert
werden soll, obwohl es im Menschen doch
bereits tief verwurzelt ist.
Das schwedische Steuersystem verblüfft
dadurch, dass es keinerlei Steuervorteile für
Spenden oder Stiftungszuwendungen vorsieht,
allerdings eine Befreiung von der Erbschaftund Schenkungsteuer und Steuervergünstigun-
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gen für die empfangende Organisation und
gleichwohl eine rege altruistische Betätigung
seiner Bevölkerung vorweisen kann (Lindencrona 2007: 433). Dies lässt sich dadurch erklären, dass die selbstlose Betätigung im Grundsatz gerade nicht nach finanziellen Belohnungen sucht, vor allem, wenn die moralischen
Ansprüche in einer Gesellschaft wie der schwedischen sehr hoch sind. Aus dem gleichen
Grund wird auch die durch Statistiken gestützte Vermutung plausibel, dass gerade die Spenden für kirchliche oder religiöse Zwecke in
den Vereinigten Staaten wenig elastisch auf
Veränderung des Einkommens und des Preises,
d.h. des Betrags, den der Spender nach Abzug
der steuerlichen Förderung selbst für die Spende aufbringen muss, reagieren (Paqué 1986:
229).
Wie gezeigt wurde, ist Altruismus zwar als
menschliche Verhaltensweise in der Evolution
angelegt, aber nur als eine mögliche Variante
der Demonstration innerer Fitness. Deshalb
sollten neben Religion und Moral auch normative Instrumente eine Rolle spielen, um altruistische Verhaltensweisen zu fördern. Die steuerliche Privilegierung der Gemeinnützigkeit
zeigt die allgemeine Überzeugung der Rechtsgemeinschaft, dass dieses Verhalten gewollt ist.
Dies ist in einer Gesellschaft mit einer starken
Verrechtlichung vieler Lebensbereiche, mit relativ hohen Steuersätzen sowie mit erheblichen
weiteren Zwangsabgaben für die soziale Absicherung wichtig. Sonst könnte leicht der Eindruck entstehen, man zahle doch schon
zwangsweise genug für die Allgemeinheit, was
zu einer Verringerung der privaten altruistischen
Tätigkeit führen könnte (so genanntes Crowding-out: Paqué 1986: 253, 256).4 Da Steuern
und Sozialabgaben das Moment der Freiwilligkeit fehlt, können diese Abgaben das Sozialprestige nicht stärken. Selbst wenn daher die
Anhebung der Steuersätze, etwa zur Finanzierung der Alten- und Krankenpflege oder für
Zuschüsse zu Stipendien, keinen demokratischen Konsens findet, etwa in Form einer höheren „Reichensteuer“, sind die meisten Menschen aus den oben genannten Gründen beFORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 24. Jg. 1 | 2011
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reit, freiwillig weitere, zum Teil erhebliche
Beträge für gemeinnützige Zwecke zur Verfügung zu stellen. Dies gilt es weiterhin zu fördern.
Für diese Förderung gilt allerdings nicht
ein „je mehr desto besser“. Im Gegenteil reduziert die staatliche finanzielle Förderung der
Spende das Handicap und verringert damit den
altruistischen Charakter der Spende. Eine Spende ist dann nur noch in geringerem Maße altruistisch und erbringt weniger Sozialprestige.
Im Ergebnis entstehen für den öffentlichen
Haushalt bei höherer Steuerabzugsfähigkeit
nicht nur Kosten durch entgangene Steuern
und Abgaben, sondern zusätzlich nimmt die
Attraktivität des Spendens ab. Auch dieser auf
den ersten Blick paradoxe Effekt ist bei der
Gestaltung des steuerlichen Umgangs mit Spenden zu beachten.
4.2 | Steuerliche Förderung des Nationalen Stipendienprogramms?
4.2.1 | System des „Matching“
Was bedeuten diese Befunde für die Regelungen des nationalen Stipendienprogramms?
Die Finanzierung des Programms erfolgt
durch so genanntes Matching, indem die
öffentliche Hand privat gesammelte Spenden für ein bestimmtes Projekt verdoppelt.
Feldstudien mit Studenten haben ergeben,
dass Zuschüsse von Unternehmen zu Spenden ihrer Angestellten deren Spendenbereitschaft erhöht, nach Wegfall des Matching
die Zuwendungsbereitschaft dagegen unter
die normalen Beträge sinkt (Meier 2007:
1203ff). Dieser Effekt lässt sich möglicherweise dadurch erklären, dass durch den Zuschuss die Überzeugung der Spender gestärkt
wurde, ihr altruistisches Verhalten sei von
einer allgemeinen Wertschätzung getragen.
Ob dies bei dem Nationalen Stipendienprogramm ähnlich sein wird, lässt sich schwer
abschätzen. Möglicherweise bewegt die Aussicht auf Teilnahme an einem umfangreichen,
von höchster bundesstaatlicher Stelle initiFORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 24. Jg. 1 | 2011
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ierten und mit nationaler Bedeutung verbundenen Programm („Nationales Stipendienprogramm“, „Deutschlandstipendium“) eine Reihe privater Unternehmen im Rahmen ihrer
Corporate Social Responsibility zu bedeutenden Dotationen, wie es einige große Konzerne wie die Deutsche Telekom und andere
bereits angekündigt haben.
4.2.2 | Zusätzliche steuerliche Förderung
der Stipendiengeber?
Zu bedenken ist aber auch, dass altruistisches Handeln ein Handicap sein muss, das
den Gebenden etwas kostet, um Sozialprestige hervorzurufen. In diesem Zusammenhang wird in der Öffentlichkeit kritisiert,
dass die beteiligten Unternehmen für ihre
gemeinnützigen Zuwendungen an das Stipendienprogramm zusätzlich Steuervergünstigungen in Anspruch nehmen können. Soweit den
beteiligten Unternehmen ein gewisser Eigennutz vorgeworfen wird, indem sie
vorzugsweise Studenten bestimmter berufsbezogener Studienfächer förderten und durch
die Einflussnahme auf die Auswahl der Geförderten mehr der eigenen Personalpolitik
als der Allgemeinheit dienten, würde dies
zugleich das Sozialprestige der spendenden
Unternehmen mindern, da sie die Zuwendung im Ergebnis erheblich weniger kostet
als den geleisteten Betrag.
Zwar sieht § 2 Abs. 2 Nr. 3 des Stipendienprogramm-Gesetzes ausdrücklich vor, dass „eine
Einflussnahme der privaten Mittelgeber auf die
Auswahl der zu fördernden Studierenden ausgeschlossen ist.“ Jedoch ist entgegen dem ursprünglichen Fraktions-Entwurf vom 4.5.2010
(Bundestags-Drucksache 17/1552: 5) ein Zusatz aufgenommen worden, der den Interessen
der Unternehmen entgegen kommt: „Die
Hochschulen können Vertreter der privaten
Mittelgeber mit beratender Funktion in Auswahlgremien berufen.“ Auch wenn damit ein
Stimmrecht über die Auswahl der Geförderten nicht besteht, kann über die beratende
Funktion doch eine erhebliche Einflussnahme
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erfolgen, zumal mit Blick auf zukünftige Spenden.
Gleichwohl dürfte dieser Aspekt letztlich
nicht schädlich für das Spendenverhalten der
beteiligten Unternehmen sein. Neben der Absetzbarkeit entsprechender Zahlungen als Spenden nach § 10b EStG, § 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG
und § 9 Nr. 5 GewStG können Zuwendungen
von Unternehmen alternativ als Betriebsausgaben im Sinne des § 4 Abs. 4 EStG in voller
Höhe den steuerpflichtigen Gewinn mindern.
Dies setzt voraus, dass die Zuwendung durch
den Betrieb veranlasst ist. Unternehmen sind
daher nicht daran gehindert, selbst Studierende auszuwählen und individuell zu fördern, um
ihnen später eine Beschäftigung in ihrem Unternehmen anzubieten. Die Anreizwirkung des
„Gemeinnutz geht vor Eigennutz“ ist für die
Donatoren daher nicht in der Weise bedeutsam wie für private Spender. Aus diesem Grund
macht es von Unternehmerseite durchaus Sinn,
an der Auswahl der Studierenden beteiligt zu
sein.
Politisch wie verfassungs- und beihilferechtlich bedeutsamer ist es hingegen für den Staat,
der die Stipendien zur Hälfte und zusätzlich
über die Steuerermäßigung als Spende oder
Betriebsausgabe in Höhe des Steuerausfalls
mitfinanziert, eine direkte Einflussnahme derjenigen Unternehmen, die von den Geförderten nach deren Studium profitieren könnten,
zu beschränken. Das Nationale Stipendienprogramm könnte sonst in eine direkte Förderung
der beteiligten Unternehmen umschlagen. Dies
muss vermieden werden. Der gefundene Kompromiss der indirekten Einflussnahme überzeugt jedoch, kommt doch die Förderung der
Ausbildung zwangsläufig über spätere Beschäftigungsverhältnisse der Volkswirtschaft im
Ganzen zu Gute.
Prof. Dr. Birgit Weitemeyer ist Professorin für Steuerrecht am Institut für Stiftungsrecht und das Recht der Non-Profit-Organisationen der Bucerius Law School, Hamburg. Kontakt: Birgit.Weitemeyer@lawschool.de.
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Anmerkungen
1

2

3

4

Zu anderen Formen staatlicher Unterstützung der Zivilgesellschaft vgl. den Beitrag von Bergmann und Krüger in diesem
Heft.
Während der Stifterverband der deutschen
Wirtschaft e.V. das nationale Stipendienprogramm als dritte Säule der Studienfinanzierung neben BaföG und Bildungskrediten
begrüßt und bei seinen Mitgliedern für eine
Beteiligung an dem Stipendienmodell wirbt
(www.stifterverband.info/presse/pressemitteilungen/2010 [13.12.2010]), kritisiert der
Bundesverband Deutscher Stiftungen die Initiative. Stiftungen, die ohnehin Stipendien
vergeben, würden kaum auf ihre ausgefeilten eigenen Programme verzichten und das
Geld stattdessen in ein staatliches Finanzierungsprogramm ohne Mitgestaltungsmöglichkeiten fließen lassen. Dies widerspreche dem
Selbstbild der Stiftungen als unabhängige Akteure sowie ihrem Wunsch, mehr als Geld
zu geben (www.stif tungen.org/index
[13.12.2010]).
Nach Stevens/Hauser (2004: 60ff) findet
sich dieses Verhalten weniger bei Tieren als
bei Menschen und erfordert bestimmte kognitive Fähigkeiten.
Paqué (1986) weist darauf hin, dass statistische Untersuchungen einen Hinweis auf den
Effekt des Crowding-out bei sozialen Ausgaben geben, nicht jedoch bei Kultur- und anderen Ausgaben.
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40 Jahre Bürgerbeteiligung –
Demokratie als Wagnis1
I.
Dinner speeches sind grausam: Sie halten vom
Essen ab. Für den Redner sind sie doppelt grausam: Auch er hat Hunger, aber er muss sich
auch noch auf den Vortrag konzentrieren. Wir
haben nun einen lieben langen Tag lang über
Demokratie, Bürgerbeteiligung, Engagement,
Partizipation, Teilhabe, Mitwirkung usw. diskutiert, räsoniert, reflektiert und debattiert.
Kann ich nun noch etwas Neues, Originelles,
Sensationelles beitragen? Wohl kaum. Auch
darüber wie überraschend, vielleicht sogar bestürzend aktuell das Thema in den letzten
Wochen und Monaten geworden ist, haben wir
schon gesprochen. Zwei Volksentscheide in
Bayern zum Nichtraucherschutz und in Hamburg zur Schulpolitik waren erfolgreich. Stuttgart steht unter Druck der Bahnhofsumbaugegner. Vom Echo auf Sarrazins schrille Thesen will ich gar nicht reden. „Volk der Widerborste“ hat der SPIEGEL letzte Woche getitelt und führt ein: „Eine Protestwelle rollt durch
Deutschland. Allerorten kämpfen Bürger gegen die Projekte von Politikern. Die Demokratie wirkt lebendig, aber manchmal prallen auch
Allgemeinwohl und Egoismus aufeinander. Die
Modernisierung des Landes könnte aufgehalten werden“ (Bartsch et al. 2010: 64). Vielleicht
ist so viel Aktualität Anlass für einen Blick
zurück, zurück auf Entstehung und Grundlagen der Debatte um Demokratie und Demokratisierung.
„Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus“, so
ist es in unserer Verfassung festgelegt und dieses Prinzip liegt wörtlich oder sinngemäß allen
demokratischen Verfassungen zugrunde. Aber
wo geht sie hin? Fragte schon Bert Brecht. In
das Parlament sagt der Jurist. Aber das ist
vielleicht doch nicht alles. Die Beteiligung der
Bürger an der Politik gehört zu den unabdingbaren Elementen einer Demokratie. Die Teilnahme der Bürger wird dabei nicht nur als ein

Wert an sich gesehen. Vielmehr werden einer
direkten Bürgerbeteiligung grundlegende politische Funktionen zugesprochen. So schafft
Bürgerbeteiligung Legitimation, indem sie die
Rückbindung der politischen Entscheidungen
an die Interessen der Bürgerinnen und Bürger
sichert. Auf diese Weise wird Vertrauen und
Unterstützung in die politischen Entscheidungsträger generiert. Dies wiederum sichert die
Demokratie. Die Legitimation fördert die
Akzeptanz und die Effektivität.
Der beste Weg, die Demokratie eines Landes zu stärken, scheint daher in dem Bemühen
zu bestehen, seine partizipatorischen Strukturen zu verbessern. Denn Demokratie baut
gleichermaßen auf einem Mindestmaß an Partizipation wie Repräsentation der Bevölkerung
auf. Gemäß dem demokratischen Ideal erscheint
es wünschenswert, dass sich möglichst viele
Bürger möglichst umfassend an den politischen
Entscheidungsprozessen beteiligen. Also eine
Beteiligung, die über die, für eine Demokratie
konstitutive, Partizipationsform, ja, Partizipationsform der Wahl hinausgeht.
Nachdem wir uns im Verlauf dieser Tagung
ausführlich mit aktuellen Entwicklungen der
Bürgerbeteiligung in Deutschland auseinandergesetzt haben, lassen sie mich nun einmal 40
Jahre zurückblicken. Noch in den 60er Jahren
des 20. Jahrhunderts konnten die Bürgerinnen
und Bürger in Deutschland fast ausschließlich
über repräsentativ-demokratische Teilhabeformen wie Bundestags- oder Landtagswahlen ihren politischen Interessen Ausdruck verleihen.
So wurde in Deutschland der Wunsch nach
mehr Mitbestimmung und Einflussnahme
immer deutlicher und von immer mehr Gruppen der deutschen Gesellschaft geäußert. Engagierte Bürger fühlten sich zunehmend regiert
und verwaltet und standen der Komplexität
gesellschaftlicher wie politischer Vorgänge kritisch gegenüber. Dies führte mehr und mehr
zu einer Entfremdung von Wählern und Gewählten bzw. von Bürgern und Repräsentanten. Verschärft wurde dies durch das erdrückende Gewicht einer Großen Koalition und dem
Fehlen einer effektiven Opposition.
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Aus dieser Entfremdung und der gesamtgesellschaftlichen Forderung nach mehr Demokratie resultierten schlussendlich die APO und
die Studentenproteste der 68er. Partizipationsund Demokratisierungsreformen wurden vor
allem von jungen Bürgern mit Nachdruck immer
mehr ersehnt. Die deutschen Jugendlichen zahlten zwar Steuern und leisteten Wehrdienst, doch
volljährig und wahlberechtigt wurden sie erst
mit 21 Jahren. Dieser Widerspruch störte auch
den damaligen Bundeskanzler Willy Brandt, so
dass in Reaktion auf diese Bewegung Partizipation und Demokratisierung zum politischen
Programm wurden. In seiner Regierungserklärung, vom 28. Oktober 1969, stellte er daher
klar:
„Wir wollen mehr Demokratie wagen. Wir
werden unsere Arbeitsweise öffnen und dem
kritischen Bedürfnis nach Information genüge
tun. Wir werden daraufhin wirken, dass durch
Anhörungen im Bundestag, durch ständige
Fühlungnahme mit den repräsentativen Gruppen unseres Volkes und durch eine umfassende
Unterrichtung über die Regierungspolitik jeder Bürger die Möglichkeit erhält, an der Reform von Staat und Gesellschaft mitzuwirken.
(…) Wir werden dem Hohen Hause ein Gesetz unterbreiten, wodurch das aktive Wahlalter von 21 auf 18, das passive von 25 auf 21
Jahre herabgesetzt wird. (…) Mitbestimmung,
Mitverantwortung in den verschiedenen Bereichen unserer Gesellschaft wird eine bewegende Kraft der kommenden Jahre sein“ (Plenarprotokoll Deutscher Bundestag 1969).
Willy Brandt zeigte sich damals offen für
die Forderung der Bundesbürger nach mehr
Demokratie. Er sah Demokratie als Wagnis.
Das war sie und zwar mehr, als sich junge
Menschen heute vorstellen können. Was jedoch
in seiner Rede deutlich zum Ausdruck kommt,
ist der Respekt der damaligen Regierenden vor
einer direkten und breiten Beteiligung der
Bürger, vor allem der jungen Bürger, an den
politischen Entscheidungsprozessen des Staates. Es ist nahezu bestürzend aktuell, was
Brandt 1969 forderte: die Arbeitsweise der
Regierung öffnen, dem Bedürfnis nach InforFORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 24. Jg. 1 | 2011
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mation genügen, ständige Fühlungnahme durch
Anhörungen mit repräsentativen Gruppen,
umfassende Unterrichtung über die Regierungspolitik sowie die Möglichkeit der Bürger, an
der Reform von Staat und Gesellschaft mitzuwirken. Ja, was haben wir denn heute den ganzen Tag anderes diskutiert? 40 Jahre später?
Dieses Defizitempfinden wurde von den
Gegnern der sozialliberalen Regierungspolitik
naturgemäß nicht geteilt und ganz anders zum
Ausdruck gebracht. So forderte etwa der ehemalige Bundesjustizminister und CSU Bundestagsabgeordnete Richard Jäger zur Herabsetzung des Wahlalters: „So wie man im Militär
erst gehorchen lernt, bevor man befehlen kann,
kann man auch im Staatsleben zuerst einmal
dienen, ehe man führt.“ Der Herr Jäger hatte
übrigens wegen seiner Befürwortung der Todesstrafe auch den Spitznamen „Kopf-ab-Jaeger“. Das waren doch erkennbar andere Zeiten. Aber auch auf Seiten der Wissenschaft
stand man den sozialliberalen Demokratisierungsbestrebungen häufig schroff ablehnend
gegenüber. Beispielhaft steht dafür die Kritik
von Wilhelm Hennis an dem Prozess der Demokratisierung: „Ich scheue mich nicht zu sagen, dass das, was sich hinter diesem Begriff
verbirgt, auf die Preisgabe von Grundlagen der
abendländischen Kultur hinausläuft, wie sie
einschneidender nicht gedacht werden kann“
(Hennis 1970: 22).
Demokratie als Wagnis: So sahen es auch
andere Autoren, wie Lübbe, Schelsky, Scheuch.
Das können wir uns heute kaum mehr vorstellen. Demokratisierung war des Teufels. Wir
besaßen doch eine Demokratie, nämlich die
des Grundgesetzes, die keine direkte war. Mehr
war nicht drin. Mehr war Hybris, Systemveränderung, Revolte, war der „adamitische Neid“
(Hennis 2000: 223) auf ein Paradies, das nur
schief gehen konnte. Erbsünde und die Folgen. Demokratisierung war der Sündenfall.
Trotz dieses mulmigen Gefühls auf Seiten
des Staates wurden die Entgrenzung der Demokratie und die Beteiligung des Souveräns
weiter vorangetrieben. Im Zuge der Partizipationseuphorie wurde die westdeutsche Demo-
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kratie ausgebaut und die Mitverantwortung der
Bürger gestärkt. Neben der Senkung des Wahlalters wurden ein neues Betriebsverfassungsgesetz und eine Reform der Hochschulverfassungen beschlossen. Alle drei Reformen erweiterten die Möglichkeiten demokratischer Mitbestimmung der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land.
Ich selbst war damals ein junger Wissenschaftler an der Universität Bonn und hatte
mit Studenten und jungen Kollegen aus dem
„Mittelbau“ frech ein DFG-Projekt beantragt,
was damals nur Professoren zukam. Wir bekamen 1973 den Zuschlag und eröffneten den
Abschlußbericht mit den Worten: „Demokratisierung und (…) Partizipation und Mitbestimmung sind Schlüsselworte aktueller politischer
Frontbildung. Das erschöpft sich nicht im
Grabenkampf der beiden großen politischen
Parteien um ‚Mehr Demokratie wagen‘ auf
Seiten der SPD und ‚Demokratisierung gleich
Systemüberwindung‘ auf CDU-Seite“ (Alemann
1978: 13). Diese Fronten über das „ob“ von
mehr Demokratie gibt es heute nicht mehr,
wohl aber über das „wie“.
II.
Legitimation durch Partizipation war nun die
Devise, auch zum Zwecke der politischen Integration vor allem der protestierenden Jugend.
Die Zunahme von Bürgerinitiativen und Protestbewegungen drückte die wachsende Forderung nach mehr politischer Beteiligung aus.
Die Bürgerinitiativbewegung bricht mit der
Parteiendemokratie und mit der fleißig eingeübten Einwirkungsmöglichkeit über die Parteien auf die Wahlteilnahme. Die Einflussnahme durch den aktiven mündigen Bürger erstreckt sich nun auch auf den politischen Protest und die ihn charakterisierenden Partizipationsformen wie Demonstrationen, Sitzblockaden oder Boykotte. Bürgerbeteiligung tritt als
Recht der Teilhabe am Prozess der Entscheidungsfindung immer mehr ins Bewusstsein der
Bundesbürger. Sie ist Reaktion auf Unzufriedenheit mit dem repräsentativen System und
auf fehlende Mitwirkungsmöglichkeiten. Bür-
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gerinitiativen stellen eine Ergänzung der vorhandenen Beteiligungsformen dar, ohne dass
sie durch den Gesetzgeber zuvor institutionalisiert worden sind; also als eine nicht verfasste
Form direkter Demokratie. Weitergehende
Beteiligungsmöglichkeiten schienen noch ein
zu großes Wagnis. Das Gespenst von Weimar
war noch zu präsent. Durch die Herabsetzung
des Wahlalters setzte Brandt in der Diskussion
um mehr Bürgerbeteiligung zwar ein deutliches Zeichen der Handlungsbereitschaft. Doch
wurden auf Ebene des Bundes keine weiteren,
genuin direktdemokratischen Elemente eingeführt. Stark vertreten war weiterhin die Ansicht, Bürgerbeteiligung vor allem auf Wahltermine zu reduzieren. So waren die verfassten
Einflussmöglichkeiten der Bürger auf Landeswie auf Bundesebene nur „direktdemokratische
Ornamente am repräsentativen Staatsgebäude“
(Knemeyer 1997: 22). Auch die Protestpraxis
der 1970er und 1980er Jahre führte nicht zu
einer Erweiterung dieses institutionellen Repertoires.
III.
In den meisten Landesverfassungen der Bundesländer waren schon bei ihrer Gründung nach
dem Zweiten Weltkrieg direktdemokratische
Partizipationsinstrumente eingeführt worden.
Die süddeutschen Bundesländer waren zu erheblich größeren partizipatorischen Zugeständnissen bereit: So kannten Bayern und Hessen
neben Volksbegehren und Volksentscheid auch
das obligatorische Verfassungsreferendum: also
die Verpflichtung, die jeweilige Verfassung nur
mit Zustimmung des Souveräns zu ändern oder
zu ergänzen. Ein Grund dafür, warum noch
heutzutage eine seltsam anmutende Norm, wie
die Todesstrafe, in der Hessischen Landesverfassung zu finden ist. Auch in Nordrhein-Westfalen lautet der erstaunliche Artikel 2 der Verfassung von 1950: „Das Volk bekundet seinen
Willen durch Wahl, Volksbegehren und Volksentscheid“. „Doch die Verhältnisse, sie sind
nicht so“ – könnte man mit der Dreigroschenoper intonieren. Tatsächlich hat es in NRW in
60 Jahren nur ein erfolgreiches Volksbegehren
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gegeben – das Volksbegehren von 1978 gegen
die Kooperative Schule. Darauf knickten Landtag und Landesregierung ein und kassierten
den Gesetzentwurf. Auch die Verfassung von
Rheinland-Pfalz, die von den Bürgerinnen und
Bürgern in einer Volksabstimmung angenommen wurde, gehört zu den frühen Landesverfassungen, die ganz selbstverständlich das repräsentative System durch unmittelbare Einflussmöglichkeiten des Bürgers ergänzten. Das
klassische Volksgesetzgebungsverfahren in Form
von Volksbegehren und Volksentscheid war von
Anfang an Bestandteil vieler Landesverfassungen. Diese Instrumente blieben jedoch aufgrund der restriktiven Regelungen bzw. der zu
hohen Quoren lange ohne praktische Bedeutung. Auf Ebene der Kommunen war die Lage
nicht viel besser. Nur das deutsche Mutterland direkter Demokratie, Baden-Württemberg,
kannte seit seiner Gründung 1952 über den
allgemeinen Wahlakt hinausgehende Entscheidungsmöglichkeiten in seiner Landesverfassung,
vor allem aber in der Gemeindeordnung. So
war in Baden-Württemberg die direkte Einflussnahme der Bürger in Form einer Direktwahl
der Bürgermeister, einer Auswahl der Bürgervertreter sowie seit 1956 in Form von Bürgerentscheid und Bürgerbegehren erlaubt – lange
bevor andere Bundesländer zu ähnlichen direktdemokratischen Zugeständnissen bereit waren.
Aufgrund der begrenzten Praxis von Volksbegehren und Volksentscheid auf Ebene der Bundesländer und der begrenzten Institutionalisierung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheid
auf kommunaler Ebene entwickelte sich in der
alten Bundesrepublik jedoch keine starke Dynamik hinsichtlich eines breiteren Ausbaus direktdemokratischer Instrumente.
IV.
Die Bundesrepublik befand sich auf Ebene der
Kommunen, der Bundesländer und des Bundes de facto im Zustand einer begrenzten, primär repräsentativen Demokratie. Länderverfassungen und Kommunalordnungen erhielten bis
dato nur vereinzelt Rudimente unmittelbarer
Bürgerbeteiligung. Nur langsam sollten sich
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in den folgenden Jahren und Jahrzehnten die
Beteiligungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und
Bürger verbessern (Vetter 2008). So gewann
die Debatte um direkte Demokratie erst in
den 1990er Jahren wirklich aktuelle und praktische Bedeutung. Die Erfahrungen der Bürgerbewegung in der DDR 1989/1990 gaben
wichtige Impulse für die Diskussion im wiedervereinigten Deutschland. Mit der friedlichen
Revolution der Bürgerbewegung gegen das
Regime in der DDR gestand man der Bürgerbeteiligung einen eigenen Stellenwert im politischen System der Bundesrepublik ein. So
entwickelte sich zu Beginn der 1990er Jahre
eine neue weitaus stärkere Reformwelle. Diese
führte bundesweit zu einer erheblichen Veränderung der Kommunalverfassungen. Es wurden nicht nur kommunale Bürgerbegehren und
Bürgerentscheide bundesweit institutionalisiert,
sondern auch die Direktwahl der Bürgermeister und Landräte ermöglicht. Man gab dem
Bürger durch die Änderung der kommunalen
Wahlsysteme mehr Einfluss auf die Auswahl
seiner kommunalen Repräsentanten. Auch in
Rheinland-Pfalz setzte Anfang der 1990er Jahre eine verfassungsrechtliche Diskussion über
eine Ausdehnung unmittelbarer Bürgerbeteiligung ein. Nach dem Regierungswechsel 1991
reformierte die neue sozialliberale Landesregierung die rheinland-pfälzische Kommunalverfassung, die mit der Einführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheid die direktdemokratischen Rechte der Bürger auf kommunaler
Ebene wesentlich erweiterte.
V.
Neben diesen Reformen auf kommunaler Ebene wurden in Deutschland auch die Beteiligungsmöglichkeiten der Bürger auf Ebene der
Bundesländer gestärkt. So hatte vor allem die
Novellierung der schleswig-holsteinischen Landesverfassung im Jahr 1990 und die dortige
Einführung erweiterter Partizipationsformen
eine Anstoß- und Vorbildwirkung. Mit Schleswig-Holstein führte erstmals ein Bundesland
direkte Beteiligungsrechte in erheblich erleichterter Form ein. Dieser Trend wurde noch durch
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die neuen, für eine direkte Volksgesetzgebung
offenen Landesverfassungen der ostdeutschen
Bundesländer verstärkt (vgl. Paulus 2005). Es
dauerte nicht lange bis auch die westdeutschen
Bundesländer entweder die Beteiligungsmöglichkeiten der Volksinitiative, des Volksbegehrens und des Volksentscheids einführten oder,
wenn schon vorhanden, die notwendigen Zustimmungs- und Beteiligungsquoren erheblich
senkten. Auch in Rheinland-Pfalz führte die
Reform der Landesverfassung zu einer Ergänzung und Modernisierung der unmittelbaren
Beteiligungsverfahren der Bürger, da neben der
Volksinitiative auch das Eintragungsquorum bei
Volksbegehren gesenkt wurde. Rheinland-Pfalz
setzt zudem – wie wir heute erfahren haben –
neue Akzente im Bereich der unmittelbaren
Bürgerbeteiligung. Rheinland-Pfalz ist das erste Bundesland, das im Rahmen einer Kommunal- und Verwaltungsreform von Beginn an
versucht, die Bürger als Berater und Teilnehmer über Bürgerkongresse auf dem Reform-
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weg mitzunehmen und zu informieren (vgl.
Sarcinelli et al. 2008). Der Bürger wird also
ernst genommen. Die politischen Akteure gestehen ihm die Rolle als Berater und Experte
vor allem bei kommunalen Belangen zu. Innovation durch Beteiligung, lautet die Devise.
Insgesamt kann man den Kommunen in
Deutschland zubilligen, „Schulen der Demokratie“ zu sein. Die unmittelbaren Mitwirkungsrechte sind hier seit der Wiedervereinigung am
stärksten ausgebaut und finden durchaus rege
Anwendung (vgl. Kost 2006). Auf der lokalen
Ebene hat sich in den letzten Jahren sowohl in
qualitativer als auch in quantitativer Sicht eine
bemerkenswerte Bandbreite von politischen
Beteiligungsmöglichkeiten entwickelt. Ein ganz
anderes Bild zeichnet sich jedoch weiterhin auf
Landesebene ab: Gerade hier werden die Volksrechte vom Souverän nur selten genutzt bzw.
sind plebiszitäre Initiativen aufgrund immer
noch zu hoher Hürden a priori zum Scheitern
verurteilt. Somit stellt sich die Frage, ob di-
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rekte Demokratie auf Landesebene weiterhin
zwangsläufig bedeuten muss: Rechtlich möglich, praktisch bedeutungslos. Die Landesverfassungen beinhalten heutzutage zwar durchweg die Volksgesetzgebung als Alternative zur
parlamentarischen Gesetzgebung. Jedoch sind
die Volksrechte nur in den seltensten Fällen
bürgerfreundlich ausgestaltet. Erschwert wird
der Erfolg der direkten Volkspartizipation durch
zu hohe Antragshürden, zu geringe Eintragungsfristen sowie durch zu hohe Beteiligungsund Zustimmungsquoren. Zudem müssen die
Initiatoren solcher Initiativen auf eine Kostenerstattung, wie sie Parteien nach Wahlkämpfen ganz selbstverständlich erhalten, weiterhin
verzichten (vgl. Weixner 2006). Lediglich in
Bayern und Hamburg – wie vor kurzem erst
wieder bewiesen – aber auch in Brandenburg
kommt es häufiger zu Volksabstimmungen, was
auch in der dortigen Ausgestaltung direktdemokratischer Instrumente begründet liegt.
Gerade in Bayern ist die Zahl der geforderten
Unterschriften eben nicht so prohibitiv hoch,
wie in anderen Bundesländern (vgl. Hahnzog
1999). Daher ist der Vorschlag von Ministerpräsident Kurt Beck nur zu begrüßen, die
Hürden für Volksbegehren in Rheinland-Pfalz
zu senken. Dies ist der richtige Weg, um es
dem Bürger zu ermöglichen, Einfluss auf die
Entwicklung seines Landes zu nehmen und am
politischen Prozess im Land teilzunehmen.
Vielleicht kann Rheinland-Pfalz in dieser Hinsicht Vorbild für andere Bundesländer sein,
denen es ebenfalls gut zu Gesicht stünde, ihre
direktdemokratischen Instrumente zu reformieren.
VI.
Richten wir zum Schluss noch einmal den Blick
auf die Bundesebene. Ich möchte auf den
Brandtschen Leitsatz von 1969 zurückkommen
und die Frage aufwerfen, ob es nicht an der
Zeit ist, auch auf Bundesebene mehr Demokratie zu wagen. Kann es nicht sein, dass eine
direkte Beteiligung des deutschen Volkes ein
Ausweg aus sinkenden Wahlbeteiligungen und
einer steigenden Parteienverdrossenheit ist?
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Oder gibt es gute Gründe, warum wir in
Deutschland auf nationaler Ebene keine nennenswerten direktdemokratischen Elemente
kennen?
Bevor ich auf diese Fragen näher eingehe,
ist ein kurzer Exkurs in die deutsche Geschichte
geboten. Denn wer auch immer fordern wird,
direkte Bürgerbeteiligung auf Ebene des Bundes einzuführen, wird die deutsche Urangst,
die Angst vor der vox populi zu spüren bekommen. Wobei es wohl weniger die Angst
vor dem Volk, als vielmehr die Angst vor seiner Verführbarkeit ist, welche die bundesrepublikanischen Repräsentanten seit nunmehr 60
Jahren erschauern lässt. Wie sagte doch Franz
Josef Strauß gerne? „Vox populi, vox Rindvieh“. Klar, was er von Volksbegehren (und
vom Volk) hielt.
Es ist die Furcht vor der Anfälligkeit des
politischen Systems gegenüber einer aufgehetzten Volksseele, welche auf Ebene der Kommunen schon aufgrund der potentiellen Themen
eher kontrollierbar erscheint als auf der nationalen Ebene. Aber welche Gründe sprechen
wirklich gegen eine Einführung unmittelbarer
Partizipationsrechte auf bundesstaatlicher Ebene? Kritiker aller Couleur werden an dieser
Stelle wohl auf die „Weimarer Erfahrungen“
verweisen. In jeder Diskussion über direkte
Demokratie in Deutschland werden in einem
Automatismus die „Weimarer Erfahrungen“
bemüht. Mit „Weimar“ wird regelmäßig erklärt, warum das Grundgesetz für die Bundesebene keine direktdemokratischen Verfahren
aufgenommen hat.
Aber wovon reden wir da eigentlich? Hartnäckig hält sich das Gerücht, die Weimarer
Republik sei an seinen Volksentscheiden
zugrunde gegangen. Entspricht das den historischen Fakten? Die Weimarer Reichsverfassung
garantierte zwar erstmals in der deutschen
Geschichte eine direkte Einflussnahme der
Wähler auf die Gesetzgebung. Trotzdem gab
es auf Reichsebene insgesamt nur drei Versuche, politische Interessen in Form eines Volksentscheids durchzusetzen, wobei von den drei
zugelassenen Volksbegehren lediglich zwei als
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Volksentscheid zur Abstimmung standen und
als solche scheiterten.
So bleibt zu konstatieren: Die Möglichkeit
zu Volksentscheiden lähmte erstens nicht die
Weimarer Demokratie und führte zweitens auch
nicht zum Aufstieg Hitlers. Um es mit Adolf
Arndt zu sagen: „Nicht das deutsche Volk hat
jemals Hitler die Mehrheit gegeben, auch nicht
bei den schon unfreien Wahlen 1933, sondern
es sind Parlamentarier gewesen“ (Adolf Arndt,
zitiert nach Kirchgässner et al. 1999: 154).
Auch das Argument, dass Volksentscheide
den radikalen Parteien Mobilisierungschancen
eröffnen, verblasst, wenn man bedenkt, dass
dies auch für andere demokratische Rechte gilt.
Trotzdem stellt heutzutage niemand Grundrechte wie die Presse- und Versammlungsfreiheit oder das Wahlrecht unter Verweis auf die
Weimarer Erfahrungen in Frage.
Doch selbst Papa Heuss konnte sich des
Eindrucks nicht erwehren, dass direktdemokratische Elemente eine Gefahr für das politische
System seien. Volksbegehren und Volksentscheid
waren für ihn „die Prämie für jeden Demagogen“ (Theodor Heuss zitiert nach Becker 2009:
63). Thilo Sarrazin lässt grüßen. Die Angst
vor dem Volk verdrängte den Anspruch auf
direkte Demokratie. So gelangte auch noch
die Enquetekommission Verfassungsreform in
ihrem Abschlussbericht von 1976 zu dem Urteil, dass plebiszitäre Instrumente kein geeigneter Weg seien das repräsentativ-demokratische System auf Bundesebene zu festigen.
Jedoch bewirkten die positiven Erfahrungen des bürgerlichen Protests in der DDR und
die Reformen der Landesverfassungen, dass zu
Beginn der 1990er die Debatte über direkte
Demokratie auch auf Ebene des Bundes laut
und offensiv geführt wurde. So sprach sich
1993 schließlich auch die Gemeinsame Verfassungskommission von Bundestag und Bundesrat eindeutig für die Einführung von Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid auf
Bundesebene aus. Allerdings fand dieser Vorschlag trotz aller Unterstützung nicht die notwendige 2/3-Mehrheit im Bundestag (vgl. Schiller/Mittendorf 2002). Auch dieses Mal gelang
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es den Befürwortern direkter Demokratie nicht,
die Grundentscheidung des Parlamentarischen
Rates zu revidieren und das Gespenst von
Weimar zu verjagen.
Wenn auch spätestens alle fünf Jahre die
Debatte um eine Direktwahl des Bundespräsidenten dazu führt, dass wieder mehr unmittelbare Bürgerbeteiligung gefordert wird, scheint
sich doch auf absehbare Zeit keine verfassungsändernde Mehrheit für eine solche Reform zu
finden. So waren auch die rot-grünen Bemühungen unter Bundeskanzler Gerhard Schröder, 2002 das Grundgesetz um direktdemokratische Elemente zu ergänzen, letztlich nicht
von Erfolg gekrönt.
VII.
Aus meiner Sicht scheint es insgesamt das Beste, wenn Volksbegehren und Volksentscheide
als Reservemacht des Souveräns auch auf Bundesebene eingeführt würden, jedoch sollten sie
keineswegs den Alltag bestimmen. Ziel muss
es sein, nicht eine genuine Basisdemokratie
einzuführen, die auf repräsentative Organe
verzichtet, sondern ein zusätzliches Verfahren
zu etablieren, um die Bürger in das politische
System mehr einzubinden und mehr am politischen Prozess teilnehmen zu lassen, und somit
mehr Demokratie zu wagen.
Direktdemokratische Elemente sollten ergänzen, nicht ersetzen. Sie sollten dort als
Korrektiv wirken, wo parteipolitische Konstellationen eine allein am Gemeinwohl orientierte Sichtweise verdecken (vgl. Weixner 2006).
Eine allumfassende Beteiligung aller Bürger an
allen staatlichen Angelegenheiten ist daher wohl
eher eine romantische Vorstellung als eine
Grundlage für effektive Politik. Eine Erweiterung direktdemokratischer Bürgerrechte ist
zwar ein hehres Ziel, der genuine, Legitimation vermittelnde Akt der Wahl, sollte aber nicht
an Bedeutung einbüßen. Im Übrigen haben
Referenden nicht mehr, sondern weniger Wahlbeteiligung zur Folge. Auch die ach so bösen
Parteien kriegt man so nicht weg. In der Regel sind diese – gerade aus der Opposition –
an Volksbegehren beteiligt.
FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 24. Jg. 1 | 2011

82 |

Ein breiter Ausbau an direkter Demokratie
scheint mir am ehesten auf kommunaler Ebene sinnvoll, um dort Strukturdefizite der repräsentativen Demokratie zu überwinden. Die
Gemeindeebene ist die beste Arena, um mehr
direkte Demokratie zu wagen, da hier alle
Bürger unmittelbar betroffen sind und zugleich
motiviert und informiert werden können. Nur:
Auch dort die ist Wahlbeteiligung deplorabel.
Interessant wird es sein, wie in Zukunft die
neuen Partizipationsmöglichkeiten des Social
Web – deren Effektivität wir alle bei dem letzten Präsidentschaftswahlkampf in den USA
sehen konnten – genutzt werden können, um
die Bürger stärker in den politischen Prozess
einzubinden. Die Kommunikation im Web 2.0
eignet sich gerade dazu, Bürger an politischen
Entscheidungen direkt und ohne viel Aufwand
zu beteiligen. Entscheidend für den Erfolg
solcher Bürgerkommunikation wird jedoch die
Bereitschaft der Bürger und der politischen
Akteure sein, die neuen Instrumente zu kennen und sich auf diese neuen Kommunikationsformen einzulassen. Also keine Euphorie
über ein neues Web-Zeitalter.
Insgesamt wird es spannend bleiben, inwieweit die Bundesrepublik ihre Bürger in Zukunft an politischen Entscheidungen beteiligen wird. Somit lautet auch weiterhin die Frage, die seit nunmehr 40 Jahren das politische
Leben und die öffentliche Debatte in unserem
Land bestimmt: Wie viel direktdemokratische
Beteiligungsformen traut der Staat dem Bürger, dem Souverän, eigentlich zu? Der Brandtsche Ausspruch hat nichts an seiner Aktualität
eingebüßt: Die Demokratie bleibt ein Wagnis.
Wagen wir doch mehr Demokratie!
Ulrich von Alemann ist seit 2009 Prorektor für Lehre und Studienqualität an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und leitet dort
seit 1998 den Lehrstuhl Politikwissenschaft II.
Anmerkung
1

Vortrag als „dinner speech“ im Anschluss an
die Fachtagung „Meine Meinung zählt!“
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veranstaltet von der Staatskanzlei RheinlandPfalz und dem Deutschen Forschungsinstitut für Öffentliche Verwaltung Speyer am
6. September 2010. Ich bedanke mit bei
Herrn Jens Walther, M.A., der ganz wesentliche Vorarbeiten zu diesem Beitrag beigesteuert hat. Dieser Vortrag erscheint im folgenden Band: Beck, Kurt/Ziekow, Jan (Hg.)
2011: Mehr Bürgerbeteiligung wagen. Wege
zur Vitalisierung der Demokratie. Wiesbaden: VS Verlag.
Literatur
Alemann, Ulrich von (Hg.) 1978: Partizipation – Demokratisierung – Mitbestimmung.
Problemstand und Literatur in Politik, Wirtschaft, Bildung und Wissenschaft. Eine Einführung. Opladen: Westdeutscher Verlag.
Bartsch, Matthias et al. 2010: Volk der Widerborste. In: DER SPIEGEL. Heft 35, 64-72.
Becker, Ernst Wolfgang (Hg.) 2009: Theodor Heuss: Vater der Verfassung. München,
New York: de Gruyter.
Hahnzog, Klaus 1999: Bayern als Motor
für unmittelbare Demokratie. In: Keußner,
Hermann K./Jung, Otmar (Hg.): Mehr direkte Demokratie wagen. München: Olzog, 159–
176.
Hennis, Wilhelm 1970: Demokratisierung
– Zur Problematik eines Begriffs. Opladen:
Westdeutscher Verlag.
Hennis, Wilhelm 2000: Politikwissenschaft
und politisches Denken. Tübingen: Mohr Siebeck.
Kirchgässner, Gebhard/Feld, Lars P./ Savioz, Marcel 1999: Die direkte Demokratie.
Basel, München: Helbing und Lichtenhahn.
Knemeyer, Franz-Ludwig 1997: Bürgerbeteiligung und Kommunalpolitik. 2. erweiterte
Auflage. Landsberg am Lech.
Kost, Andreas 2006: Bürgerbegehren und
Bürgerentscheid in Deutschland. In: Aus Politik und Zeitgeschichte. Band 10, 25–32.
Paulus, Petra 2005: Direkte Demokratie
in Rheinland-Pfalz. In: Kost, Andreas (Hg.):
Direkte Demokratie in den deutschen Ländern.

Pulsschlag

Eine Einführung. Wiesbaden: VS Verlag für
Sozialwissenschaften, 204–227.
Plenarprotokoll Deutscher Bundestag
1969: Stenographischer Bericht. 6. Wahlperiode, 5. Sitzung. Bonn 28. Oktober 1969.
Sarcinelli, Ulrich/König, Mathias/König,
Wolfgang 2008: Bürgerbeteiligung als Politikberatung? In: Zeitschrift für Politikberatung.
Jg. 1, Heft 3-4. 586–594.
Schiller, Theo/Mittendorf, Volker 2002:
Neue Entwicklungen der direkten Demokratie. In: Schiller, Theo/Mittendorf, Volker
(Hg.): Direkte Demokratie. Forschung und
Perspektiven. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 7–21.
Vetter, Angelika 2008: Lokale Bürgerbeteiligung: Ein wichtiges Thema mit offenen
Fragen. In: Vetter, Angelika (Hg.): Erfolgsbedingungen lokaler Bürgerbeteiligung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 9–27.
Weixner, Bärbel Martina 2006: Direkte
Demokratie in den Bundesländern. In: Aus
Politik und Zeitgeschichte. Band 10. 18–24.

ESSAY
.................................................................................................................................

Die Blockade zwischen Staat und
Bürgern – Demokratie im Wandel1
Ein Geheimnis der vergleichsweise großen Stabilität von Demokratien liegt, so sahen es schon
die Vordenker der attischen Demokratie, in
ihrer beachtlichen Anpassungs- und Lernfähigkeit. Volkssouveränität und Gewaltenteilung
sorgen dafür, dass Macht breit gestreut ist und
der politische Prozess auf Öffentlichkeit und
Debatte, das heißt auf die Weisheit der Vielen
setzt. Demokratien können damit leichter dem
Schicksal autoritärer Regime entgehen, die
durch die übergroße Machtkonzentration an
der Spitze immer wieder autistische Züge entwickeln. Gerade für autoritäre Verhältnisse gilt
darum die hochaktuelle Machtdefinition von
Karl W. Deutsch: Macht hat derjenige, der
glaubt es sich leisten zu können, nicht lernen
zu müssen.
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Auch Demokratien können mehr oder weniger autoritär verfasst sein und gesellschaftliche Lernprozesse blockieren. Es braucht eine
beteiligungsorientierte Weiterentwicklung und
Vertiefung von Demokratie, um die wachsende Kluft zwischen Bürgern und Staat zu verkleinern. Angesagt ist der Übergang von einer
überwiegend repräsentativ dominierten Demokratie zu einer Bürgerdemokratie. Im Zentrum
steht dabei die Stärkung von Bürgerinnen und
Bürgern gegenüber Staat und Wirtschaft, aber
auch gegenüber Verbänden, Parteien und Parlamenten. Bürgerdemokratie stellt eine progressive Antwort auf aktuelle politische Krisenerscheinungen dar. Sie ist mehr als eine Fiktion,
weil wir auf die gestiegenen Beteiligungsansprüche in der Bevölkerung und auf institutionelle Innovationen bauen können, die bereits
erprobt werden.
In vielen Ländern, nicht zuletzt in den gefestigten repräsentativen Demokratien des
Westens, gibt es wachsende Zweifel an der
politischen Leistungsfähigkeit sowie der demokratischen Qualität und Legitimation des
eingespielten Politikbetriebs. Wir erleben eine
Strukturkrise westlicher Demokratien und sind
auf dem Weg zur „Postdemokratie“. Der Brite Colin Crouch hat mit dieser These das
Schwinden demokratischer Gestaltungsfähigkeit angesichts einer Übermacht von großen
Konzernen und Medienunternehmen angeprangert. Gleichzeitig ist der öffentliche Sektor
in einer Weise geschrumpft und an den Maßgaben der Privatwirtschaft ausgerichtet, dass
von ihm keine Gestaltungsimpulse mehr ausgehen. Im November 2010 äußerten 79 Prozent der befragten Bürgerinnen und Bürger
bei einer Forsa-Umfrage Zweifel daran, dass
ihre Interessen ausreichend berücksichtigt
werden.
Mit der Legitimation ist auch das Vertrauen in die politische Leistungsfähigkeit geschwunden. Aus einer Vielzahl von Untersuchungsergebnissen mag die Zahl aus einer TNSEmnid-Befragung zur „Politikbeteiligung“ vom
Juni 2010 genügen. Danach haben drei Viertel
der Bevölkerung in Deutschland ein eher niedFORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 24. Jg. 1 | 2011
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riges oder sehr niedriges Vertrauen in die Problemlösungsfähigkeit der Politik.
Diese verbreitete Unzufriedenheit mit dem
politischen Prozess hat unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Offensichtlich sind der Rückzug aus den politischen Parteien und eine sinkende Wahlbeteiligung, aber auch die gewachsene Bereitschaft zum Protest. Der anhaltende
und fantasievolle Widerstand gegen das Bahnprojekt „Stuttgart 21“ ist hierfür zu einem
Symbol geworden.
Es sollte aber nicht übersehen werden, dass
es in diesem Zusammenhang auch antidemokratische Strömungen gibt, die fremdenfeindliche, rechtspopulistische und rechtsextreme
Motive aufgreifen. Dennoch, und das ist die
gute Botschaft der aktuellen Bürgerproteste,
das Gros des Unbehagens ist demokratisch
motiviert. Verlangt wird nicht die Abschaffung, sondern eine Vertiefung und Vitalisierung demokratischer Gestaltungsmöglichkeiten. Nach der bereits zitierten Emnid-Umfrage möchte fast die Hälfte der Befragten mehr
direkten Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen.
Damit werden zentrale Annahmen der „realistischen“ Demokratietheorie, wie sie Joseph
A. Schumpeter bereits in den 1940er Jahren
formuliert hat, unrealistisch. Er setzte auf eine
„demokratische Elitenherrschaft“, die durch
regelmäßige Wahlen kontrolliert wird. Mit ihr
konnte das notwendige und wünschbare Maß
an Bürgerbeteiligung auf den periodischen
Urnengang, das heißt die Wahl von konkurrierenden professionellen Mannschaften reduziert
werden. Jenseits des Urnengangs waren Bürgerinnen und Bürger von politischer Beteiligung entlastet. Geringes politisches Interesse
schien bis in die 1960er Jahre hinein als Systemvorteil westlicher Demokratien, als Ausdruck allgemeiner Zufriedenheit. Die Tugend
weitgehender politischer Enthaltsamkeit erschien umso strahlender, stand sie doch in einem scharfen Kontrast zur dauermobilisierten
Pseudounterstützung, wie sie in den politischen
Regimen des Ostblocks der Bevölkerung abverlangt wurde.
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Pulsschlag

Eine aktive Bürgerschaft meldet sich zu
Wort – demokratische Innovationen
bahnen sich weltweit einen Weg
Diese klassische, nach dem US-Vorbild gezeichnete Tauschbeziehung zwischen einer politisch
weitgehend uninteressierten und abstinenten
Bürgerschaft einerseits und professionellen
Politikeliten andererseits war für die Bundesrepublik mit ihren vergleichsweise starken Partei- und Verbandstraditionen nie völlig zutreffend. Die entscheidende Herausforderung für
diese „realistische“ Demokratiekonzeption
brachte jedoch erst ein politisch-kultureller
Wandel, der in den 1960er Jahren einsetzte
und bis heute anhält. Es ist das Anwachsen
einer aktiven, auf direkte Formen der Beteiligung setzenden Bürgerschaft. Ronald Inglehart
hat diesen, in vielen Ländern zu beobachtenden Wandel als Übergang von einem elitenfixierten zu einem selbstbewussten, die politischen Eliten herausfordernden Publikum beschrieben.
Für diesen internationalen Trend dürften
drei Dinge entscheidend sein: die Ausweitung
von höherer Bildung, die Zunahme der für
das gestiegene politische Interesse verfügbaren freien Zeit und das gestärkte bürgerschaftliche Kompetenzbewusstsein. Unterstützt wird
politisches Engagement heute zudem durch
neue Kommunikationsmöglichkeiten. Ohne sie
wäre weder die wachsende Zahl von transnationalen Mobilisierungen noch die Vielzahl
der Nichtregierungsorganisationen, aber auch
mancher spontaner lokaler Protest kaum vorstellbar.
Nach vielfältigen Protesten, Bürgerinitiativen und neuen sozialen Bewegungen stehen
heute die Erweiterungen der institutionellen
Beteiligungsmöglichkeiten auf der Tagesordnung. Bürgerinnen und Bürger sollen sich einmischen können, ihre Fachkompetenz einbringen, sich als Koproduzenten betätigen, öffentliche Aufgaben übernehmen oder zumindest
mitentscheiden können. Im Ergebnis sind intelligentere, weniger kostspielige und gesellschaftlich breiter akzeptierte politische Entscheidungen zu erwarten. Vor allem auf kommuna-
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ler Ebene wird unter der Überschrift „Bürgerkommune“ mit einer Vielzahl von Beteiligungsangeboten experimentiert – von Kinder- und
Jugendstadträten über Bürgerforen bis hin zu
Bürgerhaushalten. Bürgerbegehren und Bürgerentscheid haben seit der deutschen Vereinigung
zwar in alle Kommunalverfassungen Eingang
gefunden, aber oft mit solch hohen Hürden,
dass sie nicht alltagstauglich sind.
Die Arbeiten auf der Reformbaustelle Bürgerdemokratie stehen also erst am Anfang.
Denn häufig endet die Fantasie schon bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden, die zwar
wichtige Korrektive und Widerspruchsmöglichkeiten bieten, aber zu einer alltäglichen Beteiligungspraxis nur wenig beitragen können.
Partizipation braucht passende Strukturen – Aktuelle Herausforderungen für
eine demokratische Beteiligungskultur
Die bislang gesammelten Erfahrungen mit
Bürgerhaushalten, Bürger-Räten und anderen
Beteiligungsformen verweisen auf schwierige
Gestaltungsaufgaben, die noch auf dem Wege
zur Bürgerdemokratie zu bewältigen sind. Sie
werden erst sichtbar, wenn dem wohlfeilen
Bekenntnis zu mehr Beteiligung auch konkrete Schritte folgen.
Zum einen muss mit der Regel gebrochen
werden, nach der Bürger vor allem dort eingebunden werden, wo die geringste Regelungskompetenz besteht. Mit guten Gründen konzentriert sich das Interesse der Bürger an mehr
politischem Engagement derzeit vorwiegend
auf die kommunale und die Landesebene. Dort
gibt es bislang auch die größten Zugewinne
an Beteiligungsangeboten. Der Bund, die Europäische Union und internationale Organisationen hingegen werden zumeist als außerhalb
der Reichweite direkter Beteiligung wahrgenommen. Gleichzeitig wachsen aber deren
Bedeutung und ihr Durchgriff auf die unteren
Ebenen. Das bedeutet: Je geringer die politische Bedeutung einer Ebene ist, desto größer
sind die Möglichkeiten der Partizipation. Ändern lässt sich dies in erster Linie mit einer
Stärkung der kommunalen Ebene.
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Zum Zweiten muss der Staat den öffentlichen Raum zurückerobern. Bürgerdemokratie
ist darauf angewiesen, dass es öffentlich gestaltbare Räume und Institutionen gibt. Hier
liegt eine besondere Herausforderung der erheblich vorangeschrittenen marktradikalen
Umbauprozesse von vormals öffentlichen Einrichtungen und Gütern. Einige Kommunen
bemühen sich heute um eine Rekommunalisierung privatisierter Einrichtungen, um wieder
einen öffentlichen Zugriff zu haben.
Zum Dritten darf keine Kaste der auch
politisch Ausgeschlossenen entstehen. Mit der
Ausweitung von anspruchsvollen Beteiligungsmöglichkeiten wächst nach allen Erfahrungen
zunächst die politische Ungleichheit. Beteiligung ist naturwüchsig keine „Waffe der Schwachen“, sondern eine „Waffe der Starken“. Besser gebildete und ressourcenstarke Bevölkerungsgruppen werden zusätzlich privilegiert,
wenn nicht gegengesteuert wird. Die gezielte
Förderung partizipationsferner Gruppen und
eine repräsentative Auswahl von Bürgerinnen
und Bürgern für Planungszellen, Bürgerpanels
und Bürger-Räte sind mögliche Antworten.
Und schließlich muss eine praktikable Verknüpfung von repräsentativer und direkter
Demokratie entwickelt werden. Direkte und
repräsentative Formen von Demokratie können sich durchaus wechselseitig stärken. Aber
sie können sich auch blockieren. Welches Zusammenspiel unterschiedlicher Demokratieformen ist eigentlich nötig und sinnvoll, um den
gewünschten demokratischen Mehrwert verstärkter Beteiligung zu erzielen? Wie können
Blockaden und negative Rückwirkungen durch
parallele Formen demokratischer Einflussnahme vermieden werden? Das sind Fragen, die
auf dem Weg zu einer erneuerten Demokratie
beantwortet werden müssen.
Demokratie will gelernt sein –
Die nächsten Schritte in Richtung
Bürgerdemokratie
Eine wichtige Etappe auf dem Wege zu mehr
Bürgerbeteiligung ist sicherlich der Abschied
von repräsentativen AlleinvertretungsansprüFORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 24. Jg. 1 | 2011
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chen. Auch die öffentlichen Verwaltungen
müssen bereit und fähig sein, die Mitwirkungsansprüche der Bürger anzuerkennen und zu
fördern. Außerdem muss die Entwicklung einer Bürgerdemokratie als Erfahrungsprozess
verstanden werden. Denn Beteiligung will gelernt sein. Eine beteiligungsfreundliche Alltagskultur in Familien, Schulen, Kommunen, Sportvereinen kann dabei hilfreich sein. Hier liegen
der besondere Wert und die Chance von Kinder- und Jugendbeteiligung. Befragungen der
letzten Jahre haben gezeigt, dass es eine provozierend große Kluft zwischen der grundsätzlichen Beteiligungsbereitschaft von Kindern und
Jugendlichen einerseits und den allenfalls bescheidenen Beteiligungsangeboten in Schulen
und Gemeinden gibt. Zudem muss die politische Partizipation zur Alltagserfahrung werden.
Sie sollte nicht nur für wichtige Ausnahmen
zugestanden sein. Die Geschichte der neueren
Selbsthilfe- und Protestbewegungen ist voll von
Initiativen, in denen es darum geht, Institutionen, die unser Leben „programmieren“, für
Alternativen und Gestaltungsmöglichkeiten zu
öffnen. Dies gilt für die medizinische Versorgung ebenso, wie für die Art zu sterben, auf
die nicht zuletzt die Hospizbewegung Einfluss
nehmen konnte. Es sind diese kulturellen
Selbstverständlichkeiten, zu denen auch der
Umgang zwischen Angehörigen unterschiedlicher Religionsgemeinschaften gehört, in denen
auch politische Brisanz steckt. Demokratische
Aushandlungsprozesse können erheblich zu
Toleranz, Respekt und einem entspannten
Umgang mit Vielfalt beitragen, wenn es Institutionen gelernt haben, davon einen vernünftigen Gebrauch zu machen. Und schließlich
müssen die Lehren aus dem Großkonflikt um
Stuttgart 21 gezogen werden. Er hat deutlich
gemacht: Mit der Zahl der Betroffenen und
der Eingriffstiefe des Vorhabens steigt auch
die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Widerspruch
und Blockaden kommt. Beteiligungsprozesse
sind nicht nur demokratisch geboten, sondern
auch politisch klug und unabdingbar. Über die
Standards solcher Verfahren wissen wir einiges. Sie müssen frühzeitig eingesetzt werden,
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sie brauchen Transparenz und eine verständliche, bürgerfreundliche Aufbereitung. Eine
unabhängige Moderation steigert die Qualität
und die Akzeptanz der Ergebnisse. Schließlich
sind Beteiligungsprozesse sinnlos, wenn keine
Alternativen ins Spiel gebracht werden können. Die gültigen Informationsfreiheitsgesetze billigen den Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen einen höheren Rang zu als der Transparenz. Diese Regelung muss zumindest dort,
wo es um öffentliche Aufträge geht, geändert
werden. Von einer bestimmten Auftragssumme an sollte das Transparenzgebot auch für
private Unternehmen gelten. Doch nicht nur
bauliche Großprojekte, auch tief greifende
politische Reformen verlangen nach mehr Bürgerbeteiligung. Das zeigte der Protestherbst
von 2004 gegen die Hartz-IV-Gesetzgebung,
an dem sich mehrere Hunderttausend Menschen beteiligt haben ebenso wie die zahlreichen Konflikte um Bildungsreformen ohne
Einbindung von Schülern und Eltern und die
Bildungsstreiks gegen die mit dem Namen
Bologna verbundenen Hochschulreformen, bei
denen die Studierenden außen vor blieben. Die
Lehre, die aus diesen Beispielen zu ziehen ist,
lautet: Große, tief greifende Reformen können heute ohne breite Beteiligung nicht gelingen – oder ihre Resultate sind so ungenügend,
dass die Betroffenen mit massiven Protesten
Korrekturen einfordern.
Für Beteiligung und Engagement brauchen
Bürgerinnen und Bürger ein realistisches und
attraktives Leitbild. Auch wenn die Zahl derer, die gefragt, beteiligt und engagiert sein
wollen, deutlich zugenommen hat, sind es
keineswegs alle, oft nicht einmal Mehrheiten,
die sich für die Anforderungen aktiver Bürgerschaft erwärmen lassen. Selbst die Aktivsten wollen in der Regel nicht zu nimmermüden Partizipationsprofis werden, die sich bei
allem und jedem einmischen. Gefragt sind Institutionen, die sich bei Bedarf – vor allem
bei zentralen politischen Weichenstellungen
– für Beteiligung öffnen und den „Stand-byBürger“ als aktiven Demokraten willkommen
heißen.
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Das Publikum als Qualitätsinstanz
Plädoyer für eine neue Beschwerdekultur
Gut anderthalb Jahrzehnte nach der weitgehend erfolglosen Debatte um die Errichtung
einer Stiftung Medientest1 (vgl. Weichert 2005)
haben mindestens zwei Entwicklungen die
Diskussionen um das mögliche Mitspracherecht der Zuschauer am deutschen Fernsehprogramm erneut beflügelt: Zum einen gibt
es Bestrebungen der Medienaufsicht, neue
öffentliche Foren wie das Internet-Portal
www.programmbeschwerde.de ins Leben zu
rufen, das den Zuschauern dabei helfen will,
dass deren Beschwerde „über aggressive Werbepraktiken im Fernsehen, gewalttätige Szenen im Nachmittagsprogramm oder Beiträge,
die die Grenzen des guten Geschmacks weit
überschreiten (…) nicht einfach verpufft, sondern an der richtigen Stelle ankommt und
geprüft wird“ (Bauer o.J.). Zum anderen fällt
es dank der digitalen Kanäle immer leichter,
neue Instrumente des Beschwerdemanagements auf Seiten der Mediennutzer und ihrer
Interessensvertretungen zu entwickeln, die die
monolithische Struktur des Fernsehens allmählich aufbrechen und die Partizipation des Publikums in den Vordergrund stellen. Interaktivität wird hier in der Fernsehgeschichte
erstmals als Mittel zur demokratischen Mit-
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sprache verstanden und zur Qualitätssteigerung auch eingesetzt.
Vertrauen ist nicht nur ein Schlüsselbegriff
der Medienökonomie, sondern auch die Voraussetzung für eine ausgewogene Medienregulierung: Fehlt den Aufsichtsbehörden der gesellschaftliche Rückhalt, verspielen sie ihre
Legitimation. In einer Zeit, in der Datenschutz
in Unternehmen und Behörden in Gefahr ist,
in der Journalisten gegen Überwachung klagen, in der das Verhältnis von innerer Sicherheit und Medienfreiheit neu definiert wird und
sich das Bundesverfassungsgericht zu Fragen
der Datenspeicherung äußert, wurde ein verantwortungsloses Datenmanagement dem viel
versprechenden Instrument einer aufblühenden
Beschwerdekultur in der hiesigen Medienlandschaft beinahe zum Verhängnis: Nur durch einen Zufall war bekannt geworden, dass auf
dem Portal www.programmbeschwerde.de von
zahllosen Nutzern die Daten sowie anonymisierte Beschwerden über das deutsche Fernsehprogramm, die über das Kontaktformular der
virtuellen Anlaufstelle an die Landesmedienanstalten versandt worden waren, frei zugänglich einsehbar waren – einschließlich persönlicher Angaben wie Telefonnummer, Adresse und
E-Mail-Kontakt (vgl. Niggemeier 2008; Flechner 2008).
Dass die für das Portal verantwortliche Landesmedienanstalt des Saarlandes (LMS) eher
klammheimlich und zeitverzögert mit der Sperrung der Website reagierte, nachdem Medienjournalisten die Datenschutzpanne publik gemacht hatten, stand nachgerade im Widerspruch zu ihren Zielen. Durch die Lahmlegung wurden die ohnehin nur als rudimentär
zu bezeichnenden Möglichkeiten einer aktiven Zuschauerbeteiligung abgeschnitten. Die
Strategie einer öffentlichen Förderung der Beschwerdekultur, die seit der Gründung des
Portals zumindest in Ansätzen konturiert
wurde, bekam durch den Fauxpas einen gehörigen Dämpfer. Aus dem ursprünglichen
Diskussionsforum wurde nach einigen korrigierenden Eingriffen ein reines Informationsorgan, das inzwischen nur noch ein KontaktFORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 24. Jg. 1 | 2011
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formular bietet, jedoch keinerlei weitere Austauschmöglichkeiten.
Dieser Rückbau der ehedem zwischen Publikum und Medienaufsicht gedachten Schnittstelle besitzt jedoch nach wie vor medienpolitische Zündkraft und wirft ein Schlaglicht auf
die Perspektiven der Medienqualitätsdebatte,
in der die Rolle des Publikums bei weitem noch
nicht klar ist: Taugt das Publikum wirklich als
Qualitätsinstanz? Inwieweit kann es zur zuverlässigen Analyse oder sogar zur presserechtlichen Ahndung von Qualitätsverlust in den
Medien herangezogen werden? Und sollte das
Publikum schließlich aktiver Teil der Programmgestaltung sein oder darf es nur als konsumtiver Annex betrachtet werden?
Boy- oder Buykott? Der Politische
Konsument im Aufwind
In den vergangenen Jahren ist eine gehäufte
Diskussion um so genannte „JournalismusUnfälle“ und Medienskandale zu beobachten. Hieraus ergeben sich grundsätzliche
Fragen zu den Konsequenzen, ob und mit
welchen Mitteln die Mediengesellschaft mit
dem publizistischen Qualitätsschwund künftig und dauerhaft umzugehen imstande ist.
Ob hier ein interner Programmdialog wie
etwa beim Norddeutschen Rundfunk zu
Zwecken der Optimierung von „Qualität und
Akzeptanz“ (vgl. Würzberg 2009) einzelner
Programminhalte ausreicht, ist umstritten.
Dass in dieser Frage jedoch ein enges Bedingungs- und Ergänzungsverhältnis zwischen
Publikum, institutionalisierter Medienkritik
und der Medienpolitik Voraussetzung ist,
leitet sich von der (empirisch bisher unbewiesenen) Annahme her, dass erst durch die
diskursive Thematisierung von Publikumsinteressen in der breiten Öffentlichkeit eine
ausreichende Resonanz entfaltet werden
kann, die weniger als komplementäres Regulierungsinstrument dient, sondern das
bestehende Selbst- und Ko-Regulierungssystem sinnvoll ergänzt. Offenbar schaffen erst
öffentliche Debatten ein Bewusstsein für die
Notwendigkeit von partizipativer Kritik.
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Entscheidend dabei ist, wie es einzelnen
Zuschauern und Zuschauergruppen ermöglicht
werden kann, Öffentlichkeit herzustellen. Als
Vorbild für eine integrative Lösung unter Beteiligung mehrerer unterschiedlicher Regulierungsinstanzen gilt Großbritannien, wo die
öffentliche Rundfunkaufsicht, stark positionierte Zuschauerorganisationen und die Sender
selbst an einer Einbindung des Rezipienten bei
der Beschwerdegenerierung und beim Beschwerdemanagement mitwirken. Paradebeispiel für
eine einflussreiche Publikumsvertretung im Sinne einer Kontrollinstanz des Rundfunkmarkts
ist die britische Initiative „Voice of the Listener & Viewer“ (VLV): Die gemeinnützige Organisation nimmt seit 1983 ihre Aufgabe als
Sprachrohr der Medienkonsumenten wahr.2
Neben der Sammlung und Kanalisierung von
Beschwerden setzt sie sich auch für die Informierung der allgemeinen Öffentlichkeit über
aktuelle Medientrends ein und positioniert sich
als Think Tank bei der Vermittlung von Fachwissen auf Konferenzen und Seminaren. Das
Beispiel VLV bildet somit einen fruchtbaren
Ausgangspunkt für die Integration publikumszentrierter sowie medientheoretischer, medienwirtschaftlicher und medienpolitischer Konzepte des Beschwerdemanagements. Es bildet ferner die Voraussetzungen für die Anerkennung
des Zuschauers als politischen Konsumenten.
Die Konsumsoziologie sieht den Verbraucher zwischen den Polen „Manipulation“ und
„Souveränität“ (Hitzler/Pfadenhauer 2006: 67).
Sie hat darauf aufbauend das Konzept des
politischen Konsumenten weiterentwickelt: Mit
„politischem Konsum“ sind in dieser Terminologie Kaufentscheidungen gemeint, die sich
nicht nur auf ökonomische Kriterien beziehen,
sondern auch auf „politischen Motiven“ beruhen. So sind beispielsweise schlechte Arbeitsbedingungen und/oder Umweltzerstörungen
bei der Herstellung bestimmter Produkte politische Gründe für Boykotte gegen bestimmte
Produkte oder Firmen. Neben den Boykottaktionen existieren auch Formen der Unterstützung bestimmter Konsumgüter, etwa von „fair“
gehandelten und produzierten Produkten – bei
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solchen Formen des souveränen Konsums wird
in der Literatur von „Buykott“ gesprochen (de
Rijke 2009: 228).
Tatsächlich nahm der „politische Konsum“
in den vergangenen Jahren zu. Diese Formen
des politischen Engagements sind im Vergleich
zur Beteiligung in politischen Parteien oder
(neuen) sozialen Bewegungen sporadischer,
alltagsnäher und für die beteiligten Akteure
(kosten-)effizienter. Zudem werden sie überwiegend von Frauen praktiziert (vgl. Lamla
2006: 13). Weil das Selbstbild des so verstandenen selbstbewussten Konsumenten durch
Konsumgüter und sein Konsumverhalten bestimmt ist, kennzeichnen ihn drei Verhaltensweisen, die auch sein Rezeptionsverhalten entscheidend prägen können: reklamieren, ausfiltern und (kultisches) inszenieren (Hitzler/Pfadenhauer 2006: 73ff).
Entgegen anderer Konsumbereiche dient
Medienkonsum aber weniger zur Identifikation und Abgrenzung, wie sie beim Kauf von
Markenproduktion zum Ausdruck kommen,
etwa im Modebereich durch die Wahl von Kleidung, die aus nachwachsenden Rohstoffen stammen und ohne Kinderarbeit hergestellt, oder
bei Elektronikartikeln, die besonders umweltverträglich produziert werden. Wird das Konsumverhalten in solchen Fällen zum Ausdruck
einer politischen Überzeugung des Konsumenten stilisiert, die durch die selbstbewusste Zurschaustellung eines Status oder Lebensgefühls
komplementiert wird, kommt dies wegen der
Privatheit des Fernsehkonsums weniger zur
Geltung, da die Rezeption eines Fernsehprogramms keine Distinktionsgewinne verspricht.
Der Medienkonsum wird also nicht in dem
Maße politisiert wie andere Konsumbereiche.
Probleme und Chancen des
Nutzerschutzes
Auch wenn die (medien-)soziologischen Begründungen für den Mediennutzerschutz bislang
kaum ausgearbeitet sind, so liegen doch Studien zu seiner medienrechtlichen und medienökonomischen sowie verbraucherpolitischen
Ableitung vor (vgl. u.a. Holznagel/Jungfleisch
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2005; Schatz/Nieland/Weichert 2006). Aus der
Medienforschung lassen sich drei Gründe nennen, welche die positiven Implikationen einer
Stärkung des Medienkonsumenten als Entscheidungsfaktor und selbstbestimmten Akteur in
Fragen der aktiven Programmgestaltung rechtfertigen: Erstens kann eine individuell oder
kollektiv erfolgende Interessenartikulation in
Bezug auf distinkte Medienangebote zur Akzeptanzsteigerung des Medienangebotes führen. Zweitens bringt eine Teilhabe eine stärkere Identifikation und Zufriedenheit der Nutzer mit sich. Und drittens können der Umfang und die Frequenz der geäußerten Kritik
selbst ein Indiz für Qualität sein, indem die
Medienanbieter ihrerseits Transparenz herstellen (vgl. Holznagel/Jungfleisch 2005).
Wird die Einflussnahme also via Programmbeschwerde fokussiert, ist zwischen zweierlei
Artikulationsmechanismen zu unterscheiden:
Zum einen können Beschwerden an den jeweiligen TV-Veranstalter, das heißt an seine öffentlichen Schnittstellen wie Pressestellen oder
Zuschauerredaktionen gerichtet werden, zum
anderen können Aufsichtsbehörden wie die
Landesmedienanstalten kontaktiert werden. Die
Instrumente des Mediennutzerschutzes bei öffentlich-rechtlichen und privaten Fernsehanbietern unterscheiden sich signifikant (vgl. Nieland 2009).3 Bei den Privaten existieren sowohl Formen der Selbstregulierung – hier ist
vor allem die Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen (FSF) zu nennen – als auch Formen der
Ko-Regulierung, insbesondere durch die Kommission Jugendmedienschutz (KJM) (vgl. Holznagel/Jungfleisch 2005: 20ff).
Die Idee des öffentlich-rechtlichen Beschwerdemanagements kommt ebenfalls ursprünglich
aus Großbritannien: Die BBC unterhält eine
interne Abteilung, die so genannte Programme Complaints Unit (PCU), die unter anderem mit der Beantwortung von Beschwerden
betraut ist. Alle drei Monate veröffentlicht die
BBC auf ihrer Homepage einen Bericht über
die Tätigkeit der PCU.4 Ein weiteres Vorbild
findet sich in Estland: Dort werden vom „Estonian Press Council“ nicht nur die eingeganFORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 24. Jg. 1 | 2011

90 |

genen Beschwerden des Publikums, sondern
auch ihr jeweiliger Bearbeitungsstand und die
letztlich getroffenen Entscheidungen darüber
veröffentlicht. Erst so wird eine öffentliche
Diskussion ermöglicht, die sich nicht auf konkrete Beschwerdefälle allein beschränkt, sondern darüber hinaus die rechtlichen Hintergründe und den Entscheidungsprozess hinterfragt.
So resultieren Beschwerden, die in Bezug
auf Medienangebote formuliert werden, überwiegend aus stark subjektiv veranlassten sachbezogenen Erwartungstäuschungen und nicht
aus objektivierbaren Reflexionsprozessen. Diese (Ent-)Täuschungen erleben die Konsumenten bei Medienangeboten, die für sie Vertrauensgüter sind, als besonders dramatisch. Die
bestehenden Beschwerdemöglichkeiten sind für
den durchschnittlich interessierten und zur
aktiven Teilhabe motivierten Zuschauer indes
nur schwer auffindbar. Ausnahmen sind die
genannte, inzwischen nur noch eingeschränkt
funktionsfähige Beschwerdeplattform
www.programmbeschwerde.de der Arbeitsgemeinschaft der Landesmedienanstalten (ALM)
unter Federführung der LMS, das Portal der
nordrhein-westfälischen Landesmedienanstalt
(LfM)5 sowie der Internetauftritt des Werberates6. Die Zuständigkeiten innerhalb der privaten und öffentlich-rechtlichen Sendeunternehmen sind für die Zuschauer dagegen kaum
durchschaubar: Auf den betreffenden Websites fehlen sowohl Hinweise über die Funktion
und Bandbreite der Beschwerdemöglichkeiten
als auch über die damit einhergehenden Beschwerdeverfahren für allgemeine Programmangelegenheiten, für den Jugendschutz und für
Werbung und Sponsoring.
Holznagel, Ricke und Simon (2008) führen in einer Broschüre im Auftrag der LfM
insgesamt sechs Problemkategorien an, bei
denen besonderer Regulierungsbedarf im Sinne des Nutzerschutzes besteht, um das Publikum aufzuklären, wo Beschwerden notwendig
sind: bei Verstößen gegen die Menschenwürde, bei Beeinträchtigungen des Jugendschutzes, bei Irreführungen durch so genannte CallIn-Shows, bei Irregularitäten in Werbung und
FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 24. Jg. 1 | 2011
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Sponsoring sowie in Fragen des Staatsschutzes
und der Programmgrundsätze im Rundfunk.
Die Landesmediengesetze ermöglichen den
Mediennutzern, Eingaben, Anregungen oder
Beschwerden gegenüber dem jeweiligen Veranstalter innerhalb einer Dreimonatsfrist vorzunehmen. Wird der Beschwerde nicht oder nicht
fristgerecht abgeholfen, kann sich der Beschwerdeführer innerhalb eines Monats an die zuständige Landesmedienanstalt wenden, um seinem
Anliegen gegenüber dem Sender mit institutioneller Hilfe Nachdruck zu verleihen. Denn
grundsätzlich besteht das Anrecht auf eine
angemessene Prüfung der Beschwerde sowie
auf eine Rückantwort.
Dabei wird der Mediennutzerschutz der
Landesmedienanstalten oftmals wegen der
Bürokratisierung seiner Verfahrenswege kritisiert: Verzögerungen während der Delegierung
der vorgebrachten Einwände aus Publikumskreisen führten bisweilen dazu, dass Verstöße
im Programm noch über Wochen Bestand hatten oder sogar ausgeweitet wurden (vgl. Kramp/
Weichert 2007). Auch FSF7 und KJM8 verlieren sich des Öfteren in bürokratischen Ritualen und können weder zeitnah noch konsequent
durchgreifen.
Plädoyer für eine neue Beschwerdekultur
Die Artikulation von Beschwerden ist aufgrund
der Individualität des Fernsehkonsums dysfunktionalen Einflüssen ausgesetzt, welche die Wirksamkeit der von den Rezipienten ausgehenden
Kommunikation stark einschränken. Dies ist
auch auf eine unterbleibende Funktionalisierung des Beschwerde-Inputs durch die Empfänger zurückzuführen. Wie Werle darlegt (vgl.
2008: 267), ist die Gültigkeitsdauer des Wissens, welches aus dem Metadiskurs über die
Publikumsinteressen gewonnen wird, durch die
Variabilität der geäußerten Interessen und Präferenzen relativ gering. Schließlich ist ein Großteil entscheidungsleitender Interessen und Präferenzen faktisch nicht kommunizierbar, weil
ihre Explikation aufwändig und fehleranfällig
wäre: Zu hoch ist bisweilen die Kommunikationsschwelle, unterhalb derer die Beteiligung
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des Zuschauers nicht ausreicht, um zuverlässige Ansichten zu einer Sendung zu gewinnen
(vgl. ebd.: 272).
Offenbar fehlen Sammlungs- und Übersetzungsagenturen, die sich – unabhängig der Verdichtung, Klärung und Erläuterung von disparaten Zu- und Abneigungen des Publikums
gegenüber – dem Programmangebot verschreiben und dem ökonomischen Wirkungspotenzial der Beschwerden gerecht werden. Als
Sprachrohr können diese Institutionen der
Aufsicht, der Medienkritik oder des Verbraucherschutzes zwar die Wirksamkeit von Publikumsartikulation erhöhen. Dieser Zugewinn
wird indes durch die Instrumentalisierung des
Publikums für die Interessen der Organisation
erkauft.9 Die daraus resultierenden Probleme
wie eine Homogenisierung und Verflachung
von Beschwerdeartikulationen sind daher nur
durch einen stärkeren Markt lösbar, das heißt
durch eine intensivere Transaktionsbeziehung
zwischen Sender und Rezipienten.
Der von Werle betonte medienökonomische Bezug des Beschwerdemanagements verlangt nach mehr und vertiefter Metakommunikation, die mittels unterschiedlicher
Schnittstellen effizient erfasst und ausgewertet werden kann. Vor dem Hintergrund unserer Betrachtung des Beschwerdemanagements lassen sich vier Funktionen nennen,
die eine solche Stelle erfüllen sollte: Wird
sie als Auskunftsstelle begriffen, steht sie
dem Rezipienten Rede und Antwort, klärt
also in erster Linie über Rechte und Pflichten des Rundfunkbetriebs sowie Entscheidungsprozesse und Strategien des Programmbetriebs auf, hilft bei der Lokalisierung von
Ansprechpartnern und sorgt für Orientierung.
In der Funktion des Ombudsmanns wird
die Beschwerdestelle als einflussreicher Vertreter der Publikumsinteressen verstanden,
der aktiv für die Bedürfnisse der Rezipienten eintritt und ihrer Kritik innerhalb des
Sendeunternehmens Geltung verschafft. Als
Moderator vermittelt die Beschwerdestelle
wiederum zwischen Sender und Publikum,
ohne Partei zu ergreifen. Ziel hierbei ist
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zuallererst die Annäherung zwischen den
unterschiedlichen Erwartungen und Zielen,
die mit der Produktion und Rezeption von
Medieninhalten einhergehen, sowie ihrer ausgewogenen Ausbalancierung. Viertens ist die
Funktion des Ratgebers zu nennen, mit der
ein gesteigertes Maß an Beschwerdekompetenz und Kritikbewusstsein auf Seiten des
Publikums erreicht werden könnte. Je länger jedoch eine medienpolitische oder kommunikationswissenschaftliche Debatte über
Vorschläge (etwa eine Stiftung Medientest)
oder über die Orientierung an konkreten Vorbildern (wie die erwähnten Einrichtungen in
Großbritannien und Estland) ausbleibt, werden solche Informationsmängel zementiert.
Das öffentliche Beschwerdemanagement
von Portalen wie programmbeschwerde.de
hat seinen „Elchtest“ nicht einmal ansatzweise bestanden. Denn bisweilen erscheint
die Sammlung von Zuschauerbeschwerden
mittels eines Internetportals als zu halbherzig und ineffizient. Der Anspruch, mit den
Mitteln des virtuellen Rückkanals eine interaktive Beschwerdekultur zu etablieren, die
für alle involvierten Akteure über das normative Ideal einer dichten Diskursatmosphäre hinaus auch ökonomischen Mehrwert verspricht, wurde noch längst nicht umgesetzt.
Dabei vollzieht sich auf mehreren Ebenen
ein fundamentaler Medienwandel, der neue
Instrumente für das Beschwerdemanagement
bereithält: Je mehr und stärker die linearen
Strukturen des Fernsehens durch das Internet aufgebrochen werden, desto wichtiger
wird das Engagement des Publikums bei der
Transition von einem Empfangs- zu einem
Abrufkontext. Internetfernsehen ermöglicht
ferner eine deutliche Steigerung an Interaktivität, fördert zugleich aber auch die zunehmende Fragmentierung des Publikums,
was die Anforderungen an die Auswertung
der Beschwerden noch einmal immens erhöht.
Schon jetzt werden digitale Instrumentarien
wie E-Mails und die Kommentarfunktion von
Websites immer häufiger für Rückmeldungen genutzt und verdrängen die bisherigen
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Kommunikationswege über das Telefon, das
Fax oder die Briefpost: Der direkte Draht
zu den einstmals fern geglaubten Qualitätsmedien wird dank der Intertechnologie potenziell kurz und einfach.
Medienunternehmen reagierten auf diese
Entwicklung in den vergangenen Jahren meist
dilettantisch – oder gar nicht. Inzwischen gibt
es zaghafte Versuche, den Rückkanal zumindest für eine Bindung des (jungen) Publikums
an die eigenen Medienmarke oder das eigene
Angebot zu nutzen. Es wurden jedoch noch
keine überzeugenden Konzepte entwickelt, um
das erhöhte Bearbeitungsvolumen gewinnbringend zu bewältigen. Das Beschwerdemanagement in den Sendern und Regulierungsbehörden begegnet den veränderten Kommunikationsbedingungen mit ihren ritualisierten Mechanismen, ohne den ihnen entgegengebrachten Erwartungen nach dynamischer Beschwerdeführung und insbesondere mehr Transparenz zu entsprechen. Auch lässt sich eine
Rückkopplung an die Medien- und Kommunikationsforschung (etwa zur Interpretation
und empirischen Präzisierung statistisch-quantitativ erhobener Zuschauerdaten) zurzeit
nicht erkennen.
Ausgangspunkt der jahrelangen Bemühungen um eine Neukonzeption der Ko- und Selbstregulierung sollte unserer Auffassung nach der
souveräne Konsument sein, dessen politisches
Bewusstsein zur Verbesserung der Programmqualität genutzt wird. Hierzu sind starke Zuschauerorganisationen und Interessensvertretungen erforderlich, die auch den Kontrollleistungen der bestehenden Aufsichtsinstanzen institutionell wie ideell mehr Geltung verschaffen
könnten. Den Zuschauern würde dadurch eine
Stimme verliehen, die ihre Rolle als Konsumenten und Gebührenzahler unterstreicht. Und
den Fernsehveranstaltern würde letztlich ein
effektives Werkzeug an die Hand gegeben,
durch das ein erfolgreiches, weil akzeptiertes
Programmangebot gestaltet werden kann.
Für die Kommunikation mit dem Publikum
muss es in Zukunft um mehr gehen als um die
Instrumentalisierung von Programmverstößen
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und Rügen der Aufsichtsbehörden zum Zwecke der Sender-Publicity wie im Fall der Beleidigungsdebatte um Dieter Bohlen in der Unterhaltungssendung „Deutschland sucht den
Superstar“. Die an die privaten und öffentlichrechtlichen Programmanbieter gerichteten Leistungserwartungen müssten vielmehr dokumentiert und auf breiter gesellschaftlicher Basis
diskutiert werden – dafür ist es notwendig, die
Zuschauer als politische Konsumenten ernst
zu nehmen, ihnen institutionelle Sicherheit zu
bieten und sie zur Partizipation und Kritik zu
ermuntern.
Leif Kramp ist Lecturer und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation in Hamburg.
Jörg-Uwe Nieland ist wissenschaftlicher
Mitarbeiter an der Deutschen Sporthochschule Köln, Institut für Kommunikations- und
Medienforschung sowie an der Universität
Duisburg-Essen am Institut für Politikwissenschaft und der „Forschungsgruppe Regieren“.
Stephan Weichert ist Professor für Journalistik und regionaler Studiengangleiter an der
Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation in Hamburg.
Anmerkungen
1

2
3

4
5

Vgl. dazu auch Peer Schaders vergleichsweise
aktuelle Zusammenfassung im „Fernsehblog“
unter http://faz-community.faz.net/blogs/
fernsehblog/archive/2010/09/24/stiftungmedientest-forderung-wer-will-noch-mal-werhat-noch-nicht.aspx.
Vgl. www.vlv.org.uk/.
Gleichwohl sind diese Unterschiede den Medienkonsumenten keinesfalls klar. Dies ergab die Analyse von Beschwerden bei den
öffentlich-rechtlichen und privaten Anbietern
sowie Gespräche mit den Bearbeitern dieser
Beschwerden.
Vgl. www.bbc.co.uk/complaints/homepage.
Vgl. www.lfm-nrw.de/beschwerde/.

Pulsschlag

6

7
8

9

Vgl. www.werberat.de/content/Beschwerdeverfahren.php
Vgl. www.fsf.de.
Vgl. www.kjm-online.de. Die KJM dokumentiert ihre Entscheidungen auf der Website
und ist mit www.programmbeschwerde.de
verlinkt.
So versuchen zum Teil Interessensgruppen
mit fragwürdigen Methoden, gezielt manipulativen Einfluss auf das Fernsehprogramm
zu nehmen (vgl. Kramp/Weichert 2007: 9).
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Antisemitismus in der
globalisierungskritischen
Bewegung und dem Netzwerk
„Attac“
Neben Interessenorganisationen, Medien und
Parteien gehören auch Nichtregierungsorganisationen und Protestbewegungen zu den
wichtigsten Akteuren im öffentlichen Meinungsstreit über die Ausrichtung von Politik.
Ihnen kommt demnach auch Bedeutung hinsichtlich der Positionierung zum Antisemitismus1 zu. Da die Protestbewegungen in der
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland
(vgl. Roth/Rucht 2008; Rucht 1997) meist
als politisch eher „links“ gelten, kann eine
entsprechende Einstellung nicht verwundern:
Man lehnte die Judenfeindschaft als Bestandteil einer „rechten“ Ideologie ab und sah darin ein verachtenswertes Relikt des Nationalsozialismus. Gleichwohl kamen immer wieder
Vorwürfe auf, welche Protestbewegungen mit
einer antisemitischen Ausrichtung in Verbindung brachten. Dies geschah etwa gegenüber
der Achtundsechziger- und der „Dritte Welt“Bewegung. In deren antiisraelischer und propalästinensischer Ausrichtung erblickten manche Kritiker eine latente Judenfeindschaft, die
sich in das Gewand des „Antizionismus“ kleide.
In jüngster Zeit sahen sich insbesondere
die globalisierungskritische Bewegung und das
Netzwerk „Attac“ dem Vorwurf ausgesetzt,
eine antisemitische Auffassung zu befördern
oder zu vertreten. Im Kern soll es dabei um
eine kritische Prüfung der von unterschiedlichen Seiten vorgebrachten Auffassungen gehen, wonach in der antikapitalistischen Agitation von „Attac“ und der globalisierungskritischen Bewegung antisemitische Auffassungen in Form und Inhalt enthalten sind. Nur
am Rande finden daher die jeweiligen Positionen zum Nahost-Konflikt oder zu den USA
Beachtung.
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Die politischen Auffassungen der
globalisierungskritischen Bewegung
Die globalisierungskritische Bewegung (vgl.
Leggewie 2003; Rucht/Roth 2008: 493-512)
gehört zum Typus der sozialen Bewegung,
die nach einer mittlerweile als klassisch geltenden Begriffsbestimmung wie folgt definiert
werden kann: Es handelt sich dabei um einen
mobilisierenden kollektiven Akteur, der mit
einer gewissen Kontinuität auf der Grundlage hoher symbolischer Integration und geringer Rollespezifikation mittels variabler Organisations- und Aktionsformen das Ziel verfolgt, grundlegenderen sozialen Wandel herbeizuführen, zu verhindern oder rückgängig
zu machen (vgl. Raschke 1985: 77). Für den
hier zu erörternden Kontext bedarf es keiner
genauen Erläuterung der einzelnen Merkmale, die in den vorstehenden Formulierung etwas abstrakt und sperrig wirken. Es soll aber
auf die besondere Heterogenität von Handlungsstilen und Positionen gegenüber fester
strukturierten politischen Organisationen wie
etwa Parteien oder Vereinen aufmerksam gemacht werden. Demnach bilden soziale Bewegungen Einheiten auf Basis von bestimmten Minimalpositionen in der Vielheit von
politischen Weltanschauungen.
Dies ist auch bei der Antiglobalisierungsbzw. globalisierungskritischen Bewegung der
Fall. Allein schon die Formulierung irritiert
inhaltlich, da sie nicht den eigentlichen politischen Kern trifft: Definiert man „Globalisierung“ als eine allgemeine Bezeichnung für
die Internationalisierung der unterschiedlichsten Lebenszusammenhänge von Gesellschaft,
Politik und Wirtschaft, so richtet sich die
gemeinte soziale Bewegung gar nicht allgemein gegen die „Globalisierung“, sondern nur
gegen eine bestimmte Form der „Globalisierung“. Gemeint ist damit eine als „neoliberal“ geltende Wirtschaftspolitik zugunsten der
führenden Industriestaaten bei gleichzeitigem
Anwachsen von Armut in den Entwicklungsländern. Die globalisierungskritische Bewegung versteht sich daher selbst als globalisiert im erstgenannten Sinne und richtet ihre
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Proteste gegen die letztgenannte Form von
„Globalisierung“. Insofern gilt ihr Engagement der Ablehnung einer Wirtschaftspolitik
der freien Marktwirtschaft ohne soziale Standards, welche nur im Interesse der reichen
Länder wie Personen liege.
Um diesen Minimalkonsens der sozialen Bewegung gruppieren sich die politisch unterschiedlichsten Einzelpersonen und Organisationen, wozu sowohl Bürgerrechtsbewegte, Christen, Gewerkschaftler, Grüne, Sozialdemokraten und Umweltaktivisten als auch Autonome
und Kommunisten gehören. Auch Rechtsextremisten beteiligten sich gelegentlich an Aktionen der globalisierungskritischen Bewegung,
wurden dabei aber meist eindeutig und schnell
ausgeschlossen.
Die politischen Auffassungen des
Netzwerkes „Attac“
Als bedeutender organisatorischer Träger der
globalisierungskritischen Bewegung gilt das
Netzwerk „Attac“2, das 1998 in Frankreich
gegründet wurde, in vielen Ländern regionale Ableger hat und seit 2000 auch über eine
deutsche Sektion verfügt. Sie versteht sich
als „Netzwerk zur demokratischen Kontrolle
der internationalen Finanzmärkte“ und organisiert Mitglieder aus unterschiedlichsten
Nichtregierungsorganisationen aus dem christlichen, gewerkschaftlichen, ökologischen und
politischen Bereich. Nicht von „Attac“ allein,
aber unter maßgeblicher Wirkung des Netzwerkes kam es weltweit regelmäßig zu Protestdemonstrationen anlässlich von G8- oder
EU-Gipfeln oder den Sitzungen des Internationalen Währungsfonds oder der Weltbank. In
Deutschland stand dafür die Großdemonstration gegen den G8-Gipfel in Heiligendamm
2007, woran sich zwischen 60.000 und 80.000
Menschen beteiligten. Darüber hinaus führte
man Diskussionsveranstaltungen und Kampagnen zu den unterschiedlichsten Themen
durch.
Die politischen Forderungen von „Attac“
zielen auf die soziale Beschränkung und demokratische Kontrolle des Kapitalismus. Am
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Beginn stand eine Kampagne zur Einführung
der Tobin-Steuer, also der Erhebung von Steuern auf spekulative Devisengewinne, welche
danach den Entwicklungsländern zugute kommen sollten. Im Laufe der Zeit weiteten sich
die Forderungen und Positionen von „Attac“
aber immer mehr aus: Es wurden Forderungen nach der Abschaffung von Steueroasen,
der Einführung eines Grundeinkommens, der
Gewährung von Mindestlöhnen, der Kontrolle der Finanzmärkte oder der Sicherstellung
der Sozialsysteme erhoben. Allgemeine Beachtung verdient hier, dass es nicht um eine
Abschaffung, sondern um eine Reform der
Marktwirtschaft ging. Dies erklärt wohlmöglich auch, warum im Kontext der Finanzkrise der Jahre 2008 und 2009 viele der ursprünglichen „Attac“-Forderungen immer
stärkere Beachtung und Zustimmung fanden
und zumindest ansatzweise auch zu Änderungen im Bereich der etablierten Politik
führten.
Da sich „Attac“ von Beginn an als pluralistisches Netzwerk verstand, war man offen für
alle Aktivisten und Organisationen auf Basis
des genannten Konsenses. Der deutschen Sektion gehören nach eigenen Angaben 23.000
Einzelpersonen und um die 200 Organisationen an. Hierzu gehören etwa der Bundesverband der „Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft“, die Grünen-Jugendorganisation
„Grüne Jugend“, die SPD-Jugendorganisation
„Jusos“, die katholische Organisation „Pax
Christi“ oder die Gewerkschaft „ver.di“.
Zeitweise konnten aber auch Linksextremisten aus dem Bereich des Trotzkismus wie von
„Linksruck“ oder der „Sozialistischen Alternative Voran“ Einfluss bei „Attac“ erlangen. Da
sich ihre Unterwanderungsaktivitäten danach
auf die Partei „Die Linke“ bezogen, schwand
deren Einfluss auf das globalisierungskritische
Netzwerk. Somit kann „Attac“ von seinen Forderungen und seiner Organisation her der politischen „Linken“ in einem demokratischen
Sinne – wenngleich mit Abgrenzungsproblemen zu Linksextremisten – zugeordnet werden.
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Die offiziellen Positionierungen zum
Antisemitismus
Welche offiziellen Positionierungen zum Antisemitismus nahmen nun die globalisierungskritische Bewegung und das Netzwerk „Attac“
vor? Für die Bewegung im Allgemeinen kann
diese Frage nicht beantwortet werden, da diese Bewegung eben über keine autorisierte Stimme zur Selbstdarstellung verfügt. Dies macht
es darüber hinaus auch grundsätzlich schwierig, der Bewegung in Gänze Auffassungen in
diesem Sinne zuzuschreiben. Die Handlungen
und Meinungen von einzelnen Gruppen und
Personen können nicht pauschal der gesamten
globalisierungskritischen Bewegung zugerechnet werden. Hier bedarf es jeweils einer differenzierten Betrachtung, wobei vor allem nach
der Repräsentativität der gemeinten Aktivitäten und Auffassungen für die gesamte Bewegung gefragt werden muss. Ansonsten könnte
es sehr schnell zu Fehlwahrnehmungen und
Verzerrungen kommen. Anders verhält es sich
da bei dem Netzwerk „Attac“, das grundlegende Erklärungen abgibt und über ein Konsensprinzip organisiert ist.
Bereits in einer Grundsatzerklärung der
deutschen Sektion aus dem Jahr 2000 bekannte man sich zu einem politischen Pluralismus,
der die unterschiedlichsten Positionen auf Basis einer grundlegenden Ablehnung des „Neoliberalismus“ einschloss. Gleichwohl betonte
man aber auch, dass es für Antisemitismus,
Chauvinismus, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus
und ähnliche Ideologien keinen Platz gebe
(Attac 2000). In einem ähnlichen Sinne äußerte sich „Attac“, nachdem einschlägige Vorwürfe gegen das Netzwerk aufkamen: In einem
Diskussionspapier des Koordinierungskreises
des Netzwerkes mit der bezeichnenden Überschrift „Grenzen der Offenheit“ (Attac 2002)
betonte man noch einmal eine kategorische
und prinzipielle Abgrenzung gegenüber Antisemitismus, Nationalismus und Rassismus. Anlass dazu boten konkrete Ereignisse wie etwa
die Teilnahme von einzelnen Neonazis an einer von „Attac“ organisierten Anti-Kriegs-Kundgebung oder ein einzelner nationalistischer Ruf
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aus dem „Attac“-Block bei einer Studierendendemonstration.
Auch darüber hinaus setzte sich das Netzwerk mit den erhobenen Vorwürfen, wonach
in seiner kapitalismuskritischen Ausrichtung
antisemitische Einstellungen in Form und Inhalt enthalten seien, in Form von öffentlichen
Diskussionen und veröffentlichten Stellungnahmen auseinander. Hierzu gehörte auch ein
Reader des Wissenschaftlichen Beirats von
Attac Deutschland mit dem Titel „Globalisierungskritik und Antisemitismus“ von 2004.
Darin sprach man zwar einerseits von unverkennbaren Versuchen, den Antisemitismusvorwurf zur Diskreditierung eines gesellschaftskritischen Projektes zu instrumentalisieren.
Gleichwohl setzten sich andererseits führende
Repräsentanten des Netzwerkes sowie Angehörige ihres Wissenschaftlichen Beirats in diesen Texten auch argumentativ mit den erhobenen Vorwürfen auseinander (Attac Deutschland 2004). Die hohe Bedeutung des Themas
für das Selbstverständnis von „Attac“ ergibt
sich auch durch die Veröffentlichung eines
ähnlichen Readers durch „Attac Österreich“
(2005) mit dem Titel „Blinde Flecken der Globalisierungskritik“.
Die Vorwürfe des Antisemitismus von
„links“, Presse und Wissenschaft
Worin bestanden die Antisemitismus-Vorwürfe
gegenüber der globalisierungskritischen Bewegung und dem Netzwerk „Attac“, und von
welcher Seite wurden sie jeweils konkret erhoben? Bezüglich des letztgenannten Aspektes
der Frage lassen sich drei unterschiedliche Ausgangspunkte unterschieden: Dazu gehört als
erstes die „antideutsche Linke“, die sich seit
Beginn der 1990er Jahre im genannten politischen Lager herausbildete. Deren Anhänger
sahen in der seinerzeit einsetzenden deutschlandpolitischen Entwicklung eine Rückkehr
zum deutschen „Großmachtwahn“, wollten sich
damit klar auf Seiten der Opfer des NS-Staates positionieren und nahmen somit eine konsequent pro-israelische Auffassung ein. Gleichzeitig erblickte man in der antiisraelischen und
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pro-palästinensischen Mehrheit des eigenen
politischen Lagers antisemitische Einstellungen.
Diese meinten, „Antideutsche“ auch bezüglich
der Globalisierungskritik anhand der Fixierung
auf das Finanzkapital oder der Personifizierung
sozialer Verhältnisse ausmachen zu können (vgl.
Bundesamt für Verfassungsschutz 2004; Haury 2004).
In eine ähnliche Richtung argumentierten
zweitens Artikel in der Qualitätspresse, wie in
der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, der
„Welt“ oder der „Zeit“. Dort griff man die
interne Debatte in „Attac“ und dessen Umfeld auf, um auf antisemitische Tendenzen in
diesen Kontexten zu verweisen. Exemplarisch
soll dies anhand von zwei Artikeln aus der letztgenannten Wochenzeitung aufgezeigt werden:
Danach sei der Antisemitismus nicht weit, wenn
Globalisierungskritiker gegen „Profithaie“ wetterten. Als Beleg gilt u.a. ein Plakat, das
einerseits einen dicken Kapitalisten mit einem
Geldsack zeigt, und andererseits einen Arbeiter mit blondem Haar. Ein Slogan prangere
dabei die „Zinsknechtschaft der Lohnabhängigen“ an. Weiter hieß es in dem Artikel: Wenn
über „‚das Finanzkapital‘ und ‚die Wall Street‘“
geraunt werde, rufe dies das alte Vorurteil vom
„geldgierigen Juden“ wach. Die komplexen
Zusammenhänge der Globalisierung reduzierten manche „Attac“-Mitglieder auf ein „Komplott dunkler Mächte“, wo das nächstliegende
Stereotyp „die Juden“ seien (vgl. Staud 2003a;
Staud 2003b).
Und schließlich wiesen auch Antisemitismusforscher darauf hin, dass sich antisemitische Tendenzen innerhalb der „linken Szene“
vor allem in den Antiglobalisierungs- und propalästinensischen Positionen fänden. Dabei
wurde insbesondere auf die Verwendung einschlägiger Stereotype verwiesen, wozu auch ein
Aufruf von „Attac“ zu einer Anti-Bush-Demonstration von 2002 gehöre. Dieser zeige das Bild
des bekannten „Uncle Sam“ mit einer „typisch
jüdischen Nase“. Darüber hinaus spiele die
gezeigte Figur mit einem Jojo, das die ganze
Welt darstelle. Dieses Bild suggeriere die Auffassung von einer „jüdischen Weltverschwö-
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rung“, lege die Annahme eines „jüdischen Einflusses“ auf die US-amerikanische Politik nahe
und verbinde antiamerikanische und antijüdische Einstellungen (vgl. Bergmann/Wetzel
2003: 7f). Auch wenn in diesem Kontext und
anderen Zusammenhängen die Globalisierungskritiker nicht als die Hauptakteure antisemitischer Agitation gesehen wurden, ging man
gleichwohl doch von einer derartigen inhaltlichen Einstellung aus.
Der Vorwurf einer verkürzten Kapitalismuskritik
Die damit verbundenen Annahmen sollen im
Folgenden jeweils einer kritischen Prüfung
unterzogen werden. Hierbei erfolgt zunächst
eine Darstellung zum konkreten thematischen
Sachverhalt, danach wird dessen Deutung als
antisemitisch referiert und anschließend findet
eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den
dabei erhobenen Einschätzungen statt. Am
Beginn steht die Auseinandersetzung mit dem
Vorwurf einer verkürzten Kapitalismuskritik:
Eine damit verbundene Argumentation knüpft
an die Grundposition an, wonach sich Einwände gegen den Kapitalismus auf das gesamte
Wirtschaftssystem und nicht nur auf bestimmte Teilbereiche zu beziehen hätten. Demnach
solle in der Kritik auch eine Trennung zwischen einer abstrakten und konkreten Seite in
Gestalt von Finanz- und Realkapital vermieden werden. Dividende, Geld und Zins gehörten ebenso zum Kapitalismus als einer besonderen Produktionsweise und Wirtschaftsform
wie Fabriken, Infrastruktur und Maschinen.
Eine Kritik, die sich nur auf den ersten Bereich bezöge, treffe demnach nicht den Kern
(vgl. Exner 2005; Meier 2009).
Darüber hinaus deckt sich eine solche „verkürzte“ Sicht in den Augen von „linken“ Kritikern der globalisierungskritischen Bewegung
und des Netzwerks „Attac“ mit einer antisemitischen Argumentationsweise: Angesprochen ist
damit die soziale Variante, die in dem seit dem
Mittealter kursierenden Vorwurf des „Schacherns“ und „Wucherns“ besteht. Daraus erwuchs das Stereotyp vom „jüdischen Bankier“
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und „jüdischen Finanzkapital“. Es prägte auch
stark die Agitation der Nationalsozialisten, die
sich mitunter um ein kapitalismuskritisches
Image bemühten. Dies galt vor allem für die
Frühphase, machte doch seinerzeit der NSDAPIdeologe Gottfried Feder die Unterscheidung
von „raffendem“ und „schaffendem Kapital“
populär. Mit dem Erstgenannten sollte das „jüdische Finanzkapital“, mit dem „schaffenden
Kapital“ das „arische“ Unternehmertum gemeint sein. Demnach richtete sich der „Antikapitalismus“ der Nationalsozialisten keineswegs gegen den Kapitalismus als solchen, sondern lediglich gegen das angeblich „jüdische
Finanzkapital“ in Deutschland und der Welt.
Eine derartige „politische Ökonomie des
Antisemitismus“ (Kurz 2003, vgl. Postone
1992) findet man aber nicht bei der globalisierungskritischen Bewegung und dem Netzwerk
„Attac“. Zwar gibt es bestimmte Parallelen in
einem oberflächlichen Sinne, die in der Fixierung der Kritik auf den Finanzmarkt und der
Hoffnung auf eine nationalstaatlich kontrollierte Wirtschaft zum Ausdruck kommen.
Gleichwohl lässt sich daraus nicht pauschal eine
antisemitische Auffassung ableiten: In den Erklärungen und Positionen von „Attac“ finden
sich keine inhaltlichen Bezüge auf das „jüdische Finanzkapital“ oder das „raffende Kapital“ im Sinne der angesprochenen Stereotype.
Und die Orientierung auf den Nationalstaat
als politische Kontrollinstanz gegenüber der
„Globalisierung“ hat eben mit dessen erhoffter Funktion und nicht mit einer Orientierung
hin zu einem neuen Nationalismus zu tun.
Allenfalls kann man hier von der Gefahr eines
nicht beabsichtigten, aber möglichen Missverständnisses in Richtung einer antisemitischen
Rezeption solcher Positionen sprechen.
Der Vorwurf einer Personalisierung
sozialer Verhältnisse
Eng mit dem Vorwurf der verkürzten Kapitalismuskritik verbunden ist der Vorwurf einer
Personalisierung sozialer Verhältnisse. Die damit einhergehenden Auffassungen betonen die
Notwendigkeit, die Grundlagen und PrinzipiFORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 24. Jg. 1 | 2011
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en der kritisierten Wirtschaftsweise ins Zentrum der Auseinandersetzung zu stellen. Es
gehe nicht um das individuelle Fehlverhalten
oder die mangelnde Moral einzelner Kapitalisten. Vielmehr handelten sie entsprechend der
Vorgaben einer auf Ausbeutung, Gewinnsucht
und Profiterwerb angelegten Wirtschaftsweise. Nicht zufällig nannte daher auch Karl Marx
sein ökonomisches Hauptwerk nicht „Der
Kapitalist“, sondern „Das Kapital“. Es ging ihm
nicht um das Handeln einzelner Personen, sondern um die Struktur einer Ökonomie. Eine
Personalisierung sozialer Verhältnisse, so der
Einwand der Kritiker, lenke von dieser Stoßrichtung der Kritik ab. Sie impliziere darüber
hinaus, dass mit dem Auswechseln betrügerischer durch ehrbare Kapitalisten letztendlich
das eigentliche Problem in Gestalt der Grundlagen der Wirtschaftsweise ausgeblendet werde.
Die journalistischen Kritiker der globalisierungskritischen Bewegung und von „Attac“
verweisen diesbezüglich auf eine solche Personalisierung, die sich vor allem bei der Verwendung von Karikaturen beobachten lasse. Hier
kann man häufig das Bild des dicken Kapitalisten mit der Melone auf dem Kopf und der
Zigarre im Mund finden. Meist sitzt eine solche Figur auch noch auf einem Geldsack, ohne
selbst einer aktiven Arbeit nachzugehen. Der
oben erwähnte Artikel aus der „Zeit“ verwies
auf ein solches Bild, das auf einem Plakat anlässlich einer „Attac“-Veranstaltung zu finden
war. Daneben stand die Figur eines Arbeiters
im Blaumann mit hellblondem Haar. Ein Slogan habe, laut des Zeitungsartikels, die „Zinsknechtschaft der Lohnabhängigen“ angeprangert (vgl. Staudt 2003b). Statt die komplexen
Wirkungszusammenhänge bei der „Globalisierung“ der Weltwirtschaft differenziert zu erfassen, würde meist ein habgieriges und schmarotzendes Spekulantentum dafür verantwortlich gemacht – und hier sei das Stereotyp vom
„jüdischen Bankier“ nicht weit.
Dem Konstatieren einer Personalisierung
sozialer Verhältnisse in Form von Karikaturen
lässt sich nicht widersprechen. Obschon diese
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Darstellungsform meist auf Personalisierung
beruht, lässt sich doch ein gesellschaftlicher
Strukturwandel nur schwerlich anders als personell in Form einer einfachen Zeichnung darstellen. Auch bei Demonstrationen dienen Figuren oder Verkleidungen der Vermittlung von
personalisierten Negativ-Bildern. Die Bewertung
dieses Sachverhalts soll hier aber keine Rolle
spielen. Entscheidend wäre vielmehr, ob damit
ein antisemitischer Inhalt verbunden ist. Der
erwähnte „Zeit“-Artikel deutet dies durch das
„arische“ blond der Haarfarbe des Arbeiters
und den Verweis auf die „Zinsknechtschaft der
Arbeiter“ an. Auf dem Plakat findet sich diese
Formulierung, die ebenfalls auf den NS-Ideologen Gottfried Feder zurückgeht, aber gar
nicht. Vielmehr hieß es dort: „Zinsen bedienen Kapital“. Darüber hinaus lässt sich der
gezeichnete Bankier nicht durch einschlägige
Merkmale wie eine „Hakennase“ als „jüdischer
Bankier“ identifizieren.
Der Vorwurf einer Verbreitung von
Verschwörungsauffassungen
Aus dem Vorwurf einer Personalisierung sozialer Verhältnisse leitet sich auch der Vorwurf
einer Verbreitung von Verschwörungsauffassungen ab. Auch hierbei handelt es sich um eine
Deutung komplexer gesellschaftlicher Prozesse, die nicht nach dem Einfluss und Wechselverhältnis unterschiedlicher Bedingungsfaktoren fragt. Stattdessen macht man das angeblich konspirative Wirken bestimmter Personengruppen für Kriege und Naturkatastrophen,
Revolutionen und Wirtschaftskrisen verantwortlich. Dadurch findet keine Auseinandersetzung
mit den eigentlichen Ursachen für solche Entwicklungsprozesse statt. Vielmehr sollen sie
nicht nur das Ergebnis einer Entscheidung
bestimmter Individuen sein, eben diese Entscheidung soll darüber hinaus noch konspirativ getroffen worden sein. Betrachtet man die
Geschichte der Verschwörungsauffassungen
(vgl. Pfahl-Traughber 1993; Reinalter 2010),
so wurde den unterschiedlichsten Gruppen ein
solches konspiratives Vorgehen unterstellt: den
Freimaurern, Illuminaten, Jesuiten, Kapitalis-
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ten und Kommunisten – und eben auch den
Juden.
Aus einer kritischen Perspektive gegenüber
solchen Unterstellungen geheimnisvollen Handelns deuteten manche Medienberichte auch
die Existenz und Verbreitung antisemitischer
Verschwörungsauffassungen in der globalisierungskritischen Bewegung und in „Attac“ an.
Hierzu gehörte etwa ein Artikel in der „Frankfurter Rundschau“, wonach der „neue“ Antisemitismus sich verschwörungstheoretischer Klischees des Antisemitismus „rechtradikaler“
Couleur bediene. In diesem Punkt gehe er eine
Allianz mit „radikalen Linken“ und Globalisierungskritikern ein. Sie lieferten die „Neuauflage des alten Klischees von der ‚jüdischen Weltverschwörung‘“, indem sie Israel, gerne aber
auch „die Juden“ für die aktuelle Weltlage verantwortlich machten (Meister 2003). Auch in
dem erwähnten „Zeit“-Artikel fanden sich ähnliche Aussagen, rufe doch bei „Attac“-Veranstaltungen das Raunen über „‚das Finanzkapital‘ oder ‚die Wallstreet‘“ Bilder vom verschwörerischen Wirken hervor. Und das nächstliegende Stereotyp dafür seien „die Juden“ (vgl.
Staudt 2003b).
Derartige Presseberichte ergingen sich aber
meist nur in Andeutungen und konnten keine
Belege benennen. Sicherlich lässt sich an der
Basis der globalisierungskritischen Bewegung
und dem Netzwerk „Attac“ in einem größeren
Ausmaß eine Personalisierung sozialer Verhältnisse und in einem kleineren Umfang eine
Neigung zu Verschwörungsauffassungen ausmachen. Eine antisemitische Aufladung der
damit einhergehenden Auffassungen kann aber
allenfalls bei Einzelpersonen konstatiert werden und stellt keinen Konsens in der Bewegung oder dem Netzwerk dar. Dies belegt auch
ein Vergleich mit dem Rechtsextremismus, wo
mit der Globalisierungskritik ein offener oder
verdeckter Antisemitismus einhergeht. Er offenbart sich etwa in der demonstrativen Hervorhebung von Bankiers oder Bankhäusern mit
jüdisch klingenden Namen oder in der Verwendung von nur leicht veränderten antisemitischen
Karikaturen aus den 1920er und 1930er JahFORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 24. Jg. 1 | 2011
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ren. Ähnliches findet sich seitens der globalisierungskritischen Bewegung und des Netzwerkes „Attac“ nicht.
Der Vorwurf einer Verwendung antisemitischer Symbolik
Ein weiterer Vorwurf des Antisemitismus besteht in der Verwendung einschlägiger Symbolik bei Aufrufen oder Demonstrationen. Dies
soll hier anhand zweier exemplarischer Fälle
erörtert werden: Beim Beispiel I handelt es sich
das bereits erwähnte Flugblatt bzw. Plakat von
„Attac“ für eine Anti-Bush-Demonstration von
2002. Unter der Überschrift „Achtung Bush
kommt!“ findet man die berühmte „Uncle
Sam“-Figur mit einer im Unterschied zum Original auffällig großen Nase. Darüber hinaus
hängt am Zeigefinger ein Jojo in Form des
Globus, mit dem offensichtlich spielerisch
umgegangen wird. Das Beispiel II stellt ein
Foto von demonstrierenden Globalisierungsgegnern in Davos 2003 dar. Hier sieht man im
Hintergrund eine Pappfigur des „goldenen
Kalbes“ mit Geldscheinen an den Hörnern.
Davor steht ein Demonstrant mit einer Maske
des seinerzeitigen US-Verteidigungsministers
Donald Rumsfeld mit einem sechseckigen gelben Stern und direkt daneben sieht man einen
Demonstranten mit der Maske des seinerzeitigen israelischen Ministerpräsidenten Ariel Scharon.
Bei der Deutung der beiden Fälle als antisemitisch wird wie folgt argumentiert: Bei Beispiel I sei eine auffällige Veränderung der Nasenform des ursprünglichen „Uncle-Sam“-Bildes in Richtung einer „Hakennase“ auszumachen. Dabei handele sich aber um ein klassisches antisemitisches Stereotyp, das hier offensichtlich durch die Gestaltung des Bildes erneut zum Ausdruck kommen solle. Bestärkt
werde dieser Eindruck dadurch, dass die als
mächtig dargestellte Figur über den Jojo in
der Hand mit der Welt spiele und diese offensichtlich beherrsche oder beherrschen wolle.
Dies erinnere an antisemitische Auffassungen
von der „jüdischen Weltherrschaft“. Bei Beispiel II verweist man zunächst auf die VerwenFORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 24. Jg. 1 | 2011
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dung der Figur des „goldenen Kalbes“, das von
Antisemiten immer wieder auch als Symbol für
die angebliche „Geldgier“ von Juden genutzt
wurde. Außerdem handele es sich bei dem sechseckigen Stern an der Brust der Rumsfeld-Figur
um einen „Judenstern“, wie er während der
nationalsozialistischen Judenverfolgung Verwendung gefunden habe (vgl. Wetzel 2008: 116).
Gegen diese Deutungen lassen sich kritische Einwände formulieren: Bezüglich des Beispiels I kann konstatiert werden, dass die Figur des „Uncle Sam“ in der Tat gegenüber
dem Original eine Änderung in den Proportionen des Gesichts erfuhr. Diese bezog sich aber
nicht nur auf die Nase, sondern auf das gesamte Gesicht. Darüber hinaus nahmen weder
Gesicht noch Nase die Form der typischen antisemitischen Karikaturen an. Auch der spielerische Umgang mit dem Globus steht wohl
mehr für das behauptete „Weltmachtstreben“
der seinerzeitigen Bush-Administration denn für
das der bildlich nicht erkennbaren Juden. Hinsichtlich des Beispiels II wäre darauf zu verweisen, dass das Symbol des „goldenen Kalbes“ zwar von Antisemiten propagandistisch
genutzt wird, es hier aber auch für ein geflügeltes Wort zur Kennzeichnung von „Geldgier“
ohne antisemitischen Hintergrund stehen kann.
Bei dem sechseckigen gelben Stern an der Brust
von „Rumsfeld“ handelt es sich darüber hinaus laut entsprechender Aufschrift nicht um
einen Juden-, sondern um einen „Sheriff“-Stern.
Der Vorwurf eines strukturellen Antisemitismus
Angesichts des Mangels an klaren Belegen für
eine antisemitische Ausrichtung der globalisierungskritischen Bewegung und des Netzwerkes „Attac“ verwiesen manche Kritiker auf einen strukturellen Antisemitismus. Diese Formulierung stellt auf formale und nicht auf inhaltliche Gesichtspunkte einer Ideologie ab:
Hierzu gehören erstens ein ausgeprägter Manichäismus – bei Haury (2002) gleichsam als
Erlösungs- oder Heilslehre zu verstehen – mit
der grundlegenden Verwerfung des Bestehenden, verbunden zweitens mit der bewertenden
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Einteilung der Gesellschaft in „böse“ und
„gute“ Akteure. Damit geht drittens ein Feindbild bezogen auf einen alleinigen Verantwortlichen für die beklagten Missstände einher, welche viertens nicht in einem sozialen Entwicklungsprozess, sondern in einem individuell
Schuldigen personifiziert wird. Diese Denkstrukturen prägten die marxistisch-leninistische
Ideologie mit dem Gegensatz „Kapital“ und
„Proletariat“ ebenso wie den Antisemitismus
mit dem Gegensatz „Arier“ und „Jude“. So
erkläre sich auch die inhaltliche Akzeptanz der
Judenfeindschaft etwa in der frühen DDR (vgl.
Haury 2002: 157-159, 284-287).
Überträgt man das damit verbundene Argumentationsmuster auf die globalisierungskritische Bewegung und das Netzwerk „Attac“
der Gegenwart, so läuft die Behauptung eines
„strukturellen Antisemitismus“ auf folgende
Deutung hinaus: Dem Antisemitismus ist ein
dualistisches Denken im Sinne von „Gut-Böse“Kategorien eigen, er richtet sich gegen das „Finanzkapital“ als abstrakte Seite des Kapitalismus und er macht für dessen Krisen statt dem
ökonomischen System eine bestimmte Personengruppe verantwortlich. Für die Globalisierungskritik kann aus Sicht dieser Argumentation das Gleiche konstatiert werden. Sie benenne zwar nicht Juden, sondern die Finanzmärkte als Hauptschuldige. Aufgrund der formalen Gemeinsamkeiten der entwickelten Argumentation würde sich aber eine Übereinstimmung mit antisemitischen Diskursen ergeben.
Dadurch bestehe auch eine inhaltliche Anschlussfähigkeit an judenfeindliche Positionen,
was eben auch die Rede von einem strukturellen Antisemitismus als angemessen erscheinen
lasse (vgl. Schmidinger 2001).
Diese Auffassung vermischt allerdings ständig formale und inhaltliche Aspekte einer Argumentation: Antisemitismus steht für eine
Feindschaft gegen Juden als Juden, was als
dessen Alleinstellungsmerkmal im Sinne einer
genuinen Eigenschaft gilt. Als Diskriminierungsideologie sind der Judenfeindschaft dabei
bestimmte formale Merkmale wie ein dualistisches Denken von „Gut“ und „Böse“ oder die

| 101

Personalisierung sozialer Verhältnisse eigen.
Derartige Strukturprinzipien lassen sich aber
in den unterschiedlichsten thematischen Kontexten ausmachen, welche mit dem Antisemitismus inhaltlich überhaupt nichts zu tun haben. Nach der inneren Argumentationslogik
des aufgezeigten Verständnisses würde damit
etwa jede Kritik an den Finanzmärkten als
„strukturell antisemitisch“ gelten müssen, da
sie ja formale Gemeinsamkeiten mit judenfeindlichen Stereotypen aufweist. Eine solche Auffassung verliert hierdurch aufgrund der mangelnden Klarheit und Trennschärfe der analytischen Kriterien an Erkenntnisgewinn und
Überzeugungskraft.
Die Problematik der Verallgemeinerung
von Einzelbeispielen
Die vorstehenden Ausführungen kritisierten die
mangelnde Beweisbarkeit und Tragfähigkeit des
Antisemitismusvorwurfs gegen „Attac“ in
Deutschland. In anderen Ländern mag es in
dieser Hinsicht anders bestellt sein, was hier
aber nicht näher erörtert werden konnte. Die
behandelten Vorwürfe bezogen sich mitunter
aber auf einzelne Ereignisse oder Personen, welche in der Gesamtdeutung gleichwohl unangemessen verallgemeinert wurden. Hierzu gehörte die Teilnahme von einzelnen Neonazis bei
einer „Attac“-Demonstration, ein regionales
Aktionsbündnis einer „Attac“-Gruppe mit einer „rechtslastigen“ Organisation gegen CrossBorder-Leasing-Projekte, der Aufruf zum Boykott israelischer Waren aus den besetzten Gebieten durch eine Teilgruppe oder die nationalistische Ausrichtung der „Attac“-Sektion in
Polen. Hier muss jeweils die Frage gestellt
werden, ob solche Einzelereignisse für die
Gesamtrichtung stehen und wie sich die Organisationsführung zu solchen Vorkommnissen
verhält.
Wie die problematische Verallgemeinerung
von Einzelbeispielen funktioniert, soll hier noch
einmal anhand des erwähnten „Zeit“-Artikels
exemplarisch veranschaulicht werden. Einerseits
behauptete er im Titel, wenn Globalisierungskritiker gegen „Profithaie“ wetterten, sei der
FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 24. Jg. 1 | 2011
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Antisemitismus nicht weit. Andererseits veranschaulichte sein Inhalt, dass es einschlägige Personen und Statements gab, welche aber unmittelbar zu Ausgrenzung und Distanzierung führten: So habe bei einer Regionalgruppe ein älterer Herr gefordert, man dürfe den Juden kein
Geld in den Hintern schieben. Er sei aber auch
sofort hinausgeworfen worden. Oder: Der
Autor eines Flugblattes, das Israel des Völkermordes an den Palästinensern bezichtigt habe,
musste nach einem entsprechenden Eklat die
Versammlung verlassen. Andere Beispiele erwiesen sich nicht als eindeutig: Das Bild eines
blonden Arbeiters muss nicht für einen „arisch
aussehenden Arbeiter“ stehen und der Spruch
„Stoppt die Profithaie!“ auf einem Poster nicht
die Juden oder jüdische Bankiers meinen (vgl.
Staudt 2003b).
Dem „Attac“-Koordinierungskreis, also der
Führungsspitze des „Netzwerkes“, war die benannte Problematik durchaus bewusst und man
positionierte sich auch anlässlich der öffentlichen Auseinandersetzung um die genannten
Fragen klar dazu. In der erwähnten Erklärung
„Grenzen der Offenheit“ hieß es ausdrücklich,
dass die von „Attac“ vorgetragene Kritik der
Finanzmärkte mit der Pervertierung von Begriffen der politischen Ökonomie durch die
Nationalsozialisten nichts zu tun habe. Diese
sah man in der Unterscheidung eines „raffenden“ („jüdischen“, „internationalen“, „spekulativen“) Finanzkapitals und eines „schaffenden“ („deutschen“, „nationalen“, „produktiven“) Industriekapitals. Es komme immer auf
die Form und Perspektive der Kritik an. Die
Ursachen der Globalisierungskrisen gingen aus
Sicht von „Attac“ nicht von Personen, sondern
von ökonomischen und sozialen Verhältnissen
aus (vgl. Attac 2002). Demnach distanzierte
sich die „Attac“-Führung in Form und Inhalt
klar von den oben genannten antisemitischen
Positionen (vgl. Sablowski 2004; Wahl 2004).
Schlusswort und Zusammenfassung
Insofern bleibt als inhaltlich berechtigte Kritik noch der Vorwurf der Anschlussfähigkeit
an Antisemitismus. Hierbei gilt es grundsätzFORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 24. Jg. 1 | 2011
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lich zu bedenken, dass jeder Einwand gegen
jüdische Einzelne, Gruppen oder Organisationen von Antisemiten in ihrem Sinne wahrgenommen werden dürfte. Ebenso kann jede Kritik
an einzelnen Bankiers oder den Finanzmärkten im oben skizzierten Sinne bei Judenfeinden zur Bestätigung ihrer Feindbilder, Ressentiments und Vorurteile führen. Eine damit einhergehende Fehlwahrnehmung des Absenders
einer Botschaft durch deren Empfänger lässt
sich wohl kaum vermeiden, sofern der Letztgenannte über eine antisemitisch ausgerichtete ideologisch verzerrte Wahrnehmung der sozialen Realität verfügt. Gleichwohl können
Akteure im öffentlichen Diskurs die Gefahr
einer Anschlussfähigkeit an Antisemitismus erheblich reduzieren, indem sie angesichts einer
möglichen Fehlwahrnehmung ihrer Äußerungen eindeutig und rechtzeitig formale Abgrenzungen und inhaltliche Klarstellungen vornehmen.
Aus der Analyse des Umgangs von „Attac“
mit der Diskussion um „Antisemitismus und
Globalisierungskritik“ lassen sich dafür auch
einige beachtenswerten Erkenntnisse gewinnen.
Nachdem in der ersten Hälfte der 2000er Jahre das Thema eine große Bedeutung angenommen hatte, spielte es angesichts des Rückgangs
entsprechender Vorfälle in der zweiten Hälfte
der 2000er Jahre kaum noch eine Rolle. Was
war geschehen? Die „Attac“-Führungsspitze
hatte sich klar gegen die erwähnten Auffassungen positioniert. Dabei kam es nicht nur
zu einer Distanzierung vom latenten oder offenen Antisemitismus. Der Koordinierungskreis
des Netzwerkes nahm auch eine Klarstellung
zu Fragen wie der Personalisierung sozialer
Verhältnisse vor. Dadurch forcierte man innerhalb der Anhängerschaft eine inhaltliche Debatte, die zur Klarstellung des eigenen politischen Selbstverständnisses wie zur Sensibilität
gegenüber antisemitischen Wirkungen beitrug.
Gleichzeitig kam es zur Ausgrenzung einschlägiger Personen aus „Attac“.
Ein solches Vorgehen fällt Bewegungen und
Netzwerken in der Regel schwer, verfügen sie
doch nicht über die einschlägigen Gremien und
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Strukturen wie andere politische Organisationen. Gleichwohl gelang eine solche Abgrenzung und Positionierung, die in Form und Inhalt gegen den Antisemitismus gerichtet war.
Ohnehin hatten sich die Vorwürfe einer verkürzten Kapitalismuskritik, einer Personalisierung sozialer Verhältnisse, einer Verbreitung von
Verschwörungsauffassungen oder einer Verwendung antisemitischer Symbolik nur auf Einzelfälle bezogen. Damit einhergehende Auffassungen fanden sich an der Basis, aber nicht an der
Führungsspitze des Netzwerkes. Ebendort beförderten die Medienberichte über angebliche
oder tatsächliche antisemitische Tendenzen bei
„Attac“ die Bereitschaft zu einer kritischen
Auseinandersetzung mit dem Thema. In deren
Folge erhöhte sich die schon zuvor bestehende
politische Sensibilität für eine Globalisierungsund Kapitalismuskritik, die antisemitischen
Deutungsmustern keine Anknüpfungspunkte
geben sollte.
Armin Pfahl-Traughber ist promovierter
Politikwissenschaftler, arbeitet als Professor an
der Fachhochschule des Bundes in Brühl und
gibt das „Jahrbuch für Extremismus- und Terrorismusforschung“ heraus. Kontakt:
Armin.Pfahl-Traughber@fhbund.de
Anmerkungen
1 Die Bezeichnungen „Antisemitismus“ und
„Judenfeindschaft“ werden hier synonym im
Sinne eines Wechsels im Ausdruck genutzt;
zu Definition und Typologie vgl. Pfahl-Traughber 2007: 4-11.
2 Die Abkürzung steht für „association pour
une taxation des transactions financiers pour
l’aide aux citoyens“ („Vereinigung für eine
Besteuerung von Finanztransaktionen zum
Nutzen der Bürger“); vgl. Grefe/Greffrath/
Schumann 2003; Jung 2002.
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VERANSTALTUNGSHINWEIS
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Neues Kolloquium
„Politik von unten“
Mit Beginn des Jahres 2011 organisiert der
Arbeitskreis soziale Bewegungen der DVPW
in Kooperation mit dem Wissenschaftszentrum
Berlin und der Berlin Graduate School of Social Sciences das Kolloquium „Politik von
unten“, in dem Forschungsprojekte und Texte
zu kollektivem politischem Handeln diskutiert
werden. Dies umfasst unter anderem die Themen politische Mobilisierung, Protest, soziale
Bewegungen und Revolutionen. Beiträge aus
verschiedenen Disziplinen sind ausdrücklich
erwünscht.
Das Kolloquium soll einen gemeinsamen Ort
für die verstreute Forschung zu einer Politik
von unten schaffen, an dem konzentriert auf
hohem Niveau diskutiert wird. Gleichzeitig soll
es eine Möglichkeit sein, ForscherInnen mit
ähnlichen Interessen regelmäßig zu treffen.
Das Kolloquium findet an jedem zweiten
Freitag des Monats (erstmalig am 11. Februar)
von 17-20 Uhr im Wissenschaftszentrum Berlin statt. Zwei Texte werden im Vorfeld über
eine separate Mailingliste verschickt und als
bekannt vorausgesetzt. Diskutiert werden zum
einen Entwürfe von Aufsätzen/Kapiteln (vor
der Publikation); zum anderen Forschungsprojekte, die den Entwurfsstatus überschritten haben.
Interessierte können sich mit einer leeren
Email an politik-von-unten-subscribe@
yahoogroups.com in die Mailingliste eintragen.
Falls eine physische Teilnahme nicht möglich
ist, können Kommentare auch per Email verschickt werden.
Programm Frühjahr/Sommer 2011 (Stand
24.01.2011)
Ort: Wissenschaftszentrum Berlin, Reichpietschufer 50, Raum B 002/003, Zeit: 17-20 Uhr

18. März 2011
Peter Ullrich (Halle/Leipzig): Videoüberwachung von Versammlungen und Demonstrationen – Einsatz und Auswirkungen auf Protestverhalten und Subjektivierung. Antragsskizze
für ein DFG-Projekt
Britta Baumgarten und Dieter Rucht (Berlin):
Mobilisierung und Profil der Protestierenden
gegen Stuttgart 21 – einzigartig oder typisch?
8. April 2011
Viviana Uriona (Berlin): Freie Radios als gegenhegemoniales Projekt am Beispiel Argentiniens
Nina Ramid, Wolfgang Stuppert und Simon
Teune (Berlin): Protest und Demokratie. Politisierungsprozesse und politische Einstellungen
der Gegner_innen von Stuttgart 21
13. Mai 2011
Swen Hutter (München): When do political
parties protest? A comparative study of six West
European countries
Paula Marie Hildebrandt (Weimar/Berlin):
Folge dem weißen Kaninchen... Künstlerische
Interventionen im öffentlichen Raum als Wiederentdeckung politischer Partizipation oder
die ‚Kunst öffentlicher Partizipation‘
10. Juni 2011
Melanie Müller (Berlin): Umweltnetzwerke in
Entwicklungsländern
Juli – kein Kolloquium
12. August 2011 (erster Termin nach der Sommerpause)
Das weitere Programm sowie aktuelle Informationen zum Kolloquium sind im Blog des
Arbeitskreises soziale Bewegungen unter folgender Adresse zu finden: http://
sozialebewegungen.wordpress.com/kolloquium/
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EU-Abgeordnete gründen Finance Watch
Abgeordnete des Europäischen Parlaments haben im Januar 2011 mit Finance Watch eine
unabhängige NGO zur Kontrolle und Beobachtung der europäischen Finanzmärkte gegründet. Anders als in vielen anderen PolitikFeldern ist die europäische Zivilgesellschaft in
der Finanzmarktpolitik noch unterrepräsentiert
– es fehlen entsprechende NGOs, die sich dem
organisierten Interesse der Banken und Börsen
entgegenstellen könnten. Unterstützung erfährt
die Organisation nicht nur durch PolitikerInnen diverser Fraktionen, sondern auch durch
Gewerkschaften, Wirtschaftsverbände und Verbraucherschutzvereine.
www.finance-watch.org.

den (www.zugdererinnerung.de), wurde auch
ein Projekt aus Deutschland geehrt.

Femen – Ukrainerinnen gegen Sextourismus
Seit sich die Organisation 2008 in Kiew gegründet hat, machen die inzwischen etwa 300
Aktivistinnen von Femen immer wieder von
sich reden. Internationale Aufmerksamkeit
wurde den Frauen durch ihr provokatives,
meist barbusiges Auftreten und Demonstrieren zuteil. Angetreten war die hauptsächlich
aus Studentinnen und Schülerinnen bestehende Gruppe mit Kampagnen gegen Sextourismus in der Ukraine – Schätzungen zufolge
ist jede achte Studentin in der Ukraine in der
Prostitution tätig. Inzwischen hat sich die
Agenda der Frauen ausgeweitet, ihre letzten
Proteste richteten sich gegen die markante
Unterrepräsentation von Frauen in der ukrainischen Regierung.
www.femen.org.

Weltsozialforum 2011
Vom 6. bis 11. Februar 2011 fand in Dakar
(Senegal) das zehnte Weltsozialforum statt.
Ursprünglich initiiert als Gegenveranstaltung
zu den jedes Jahr stattfindenden Treffen des
Weltwirtschaftsforums in Davos sowie zum
jährlichen Weltwirtschaftsgipfel wird die globalisierungskritische Tagung dieses Mal nicht
zeitgleich stattfinden. Eine Teilnahme war auch
über das Internet möglich. Weitere Informationen unter www.weltsozialforum.org/2011.

Ausgezeichnete Bürgerprojekte
Im Dezember 2010 hat die EU-Komission acht
Bürgerprojekte aus unterschiedlichen europäischen Ländern ausgezeichnet, die im Rahmen des Programms Europa für Bürgerinnen
und Bürger (EFBB) gefördert werden. Mit
der Initiative Zug der Erinnerung, einer mobilen Ausstellung zum Andenken an Kinder
und Jugendliche, die während des Nazi-Regimes in Konzentrationslager deportiert wurFORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 24. Jg. 1 | 2011

Klimakampagnen-Baukasten
Das an der Technischen Universität Berlin angesiedelte Zentrum Technik und Gesellschaft
hat ein Online-Tool zur Durchführung von
Klima-Kampagnen entwickelt. Ein interaktiver
Baukasten hilft bei der Planung einzelner Phasen einer Kampagne von der Definition der
Grundidee bis zur abschließenden Evaluation,
zudem werden Hintergrundinformationen, etwa
zum strategisch sinnvollen Ausrichten auf die
avisierte Zielgruppe, zur Verfügung gestellt.
Der Baukasten ist frei zugänglich unter
www.klima-kampagnen-baukasten.de.

Wutbürger und Proteste 2010
Nicht nur in Deutschland hatten Proteste und
Demonstrationen – so etwa gegen Stuttgart
21, Castortransporte oder das im November
durch die Bundesregierung beschlossene Sparpaket – seit dem Spätsommer Konjunktur,
europaweit haben Millionen Bürgerinnen und
Bürger in den letzten Monaten vielfach gestreikt und protestiert. Ein von der Rosa-Luxemburg-Stiftung im Dezember 2010 herausgegebener Sammelband nimmt die unterschiedlichen Protestbewegungen in den Blick
und untersucht sie auf Gemeinsamkeiten.
Verfasst wurden die Studien und Texte teils
von WissenschaftlerInnen, teils von AktivistInnen. Das 119 Seiten starke Dokument ist
in der Reihe rls papers kostenfrei als pdf-Datei
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zugänglich unter www.rosalux.de > Publikationen.
Hildebrandt, Cornelia/Tügel, Nelli 2010
(Hg.): Der Herbst der „Wutbürger“. Soziale
Kämpfe in Zeiten der Krise. RLS-Paper.
Soziale Bewegungen und Demokratie
Das Göttinger Institut für Demokratieforschung hat eine Artikelserie zu diversen Themen und Feldern sozialer Bewegungen angekündigt. Bereits zugänglich sind u.a. ein Artikel von Franz Walter zur Entstehung der SPD
aus der Arbeiterbewegung sowie ein Interview
mit Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele
zur Entstehung der Neuen Sozialen Bewegungen. Online zugänglich unter www.demokratiegoettingen.de/aktuelles/soziale-bewegungen.
Newsletter zum Bundesfreiwilligendienst
Der Bundesbeauftragte für den Zivildienst hat
einen neuen Newsletter zum geplanten Bundesfreiwilligendienst eingerichtet. Dieser soll
in kurzen Abständen über die Auflösung des
Zivildienstes und den Aufbau des Bundesfreiwilligendienstes berichten. Der Newsletter
kann abonniert werden unter www.bmfsfj.de/
BMFSFJ/abonnementBfZ.html.
Neuer Reader des IDA
Das Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit (IDA e.V.) hat
einen neuen Reader mit Dokumenten aus der
IDA-Mediathek zusammengestellt. Die 68-seitige Schrift enthält Hintergrundinformationen,
Bildungsmaterialien und konkrete Projektbeschreibungen aus den Themenfeldern Rassismus, Rechtsextremismus und Migration. Der
Reader kann gegen eine Versandkostenpauschale von 3 Euro plus Porto bestellt werden über
www.idaev.de > Publikationen > Bestellformular.
Bundschuh, Stephan/Detzner, Milena/Mai,
Hanna 2010 (Hg.): „Von Action bis Zivilcourage. Bildungsmaterialien aus der Vielfalt-Mediathek“. Herausgegeben im Auftrag des IDA
e.V. Düsseldorf: Eigenverlag.
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Lobbypedia
Der Verein Lobbycontrol hat mit der Initiative
Lobbypedia ein lobbykritisches Webangebot
gestartet, das Informationen zum Einfluss von
Unternehmen und Lobbyorganisationen auf
staatliche Einrichtungen, politische Prozesse
und die Medien versammelt und in Form eines
Online-Lexikons der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. Momentan befindet sich das Lexikon noch im Aufbau, die Artikel zu den aktuell eingestellten Themenportalen „Seitenwechsel von PolitikerInnen“, „Bau- und Immobilienlobby“ sowie „Lobbyarbeit in der Finanzbranche“ werden bislang ausschließlich durch ein
von Lobbycontrol gestelltes Redaktionsteam
betreut, nach der Testphase soll das Lexikon
für weitere AutorInnen geöffnet werden. http:/
/lobbypedia.de.
Digitales Deutschland 2020
Was erwartet uns medienpolitisch wie medientechnisch in zehn Jahren? Mit diesem Thema
beschäftigt sich Arne Börnsen in einer im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung verfassten Studie von Dezember 2010. Börnsen schildert darin
die aktuelle Medienlandschaft und gibt einen
Ausblick auf die digitale Gesellschaft Deutschlands 2020, wobei er sich insbesondere auf
Internet, Fernsehen und mobile Kommunikation konzentriert. Zu einem Politikum wird in
diesem Kontext der Streit um die Frequenzen
und die mangelhafte Inklusion des ländlichen
Raums vor allem in mobilfunkbasierte Informationswege. Die 48seitige Schrift kann als
pdf-Datei kostenfrei im Internet abgerufen
werden unter http://library.fes.de/pdf-files/
wiso/07054.pdf.
Börnsen, Arne 2010: Digitales Deutschland
2020. Studie für die Friedrich-Ebert-Stiftung.
Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung.

Facebook zwischen world wide communication und Zensur
Die Internetseite Lamebook (www.lamebook.
com) versteht sich als Persiflage auf Facebook
(www.facebook.com) und nimmt das online
inzwischen nahezu weltweit verbreitete NetzFORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 24. Jg. 1 | 2011
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werk aufs Korn, indem sie – eigener Einschätzung nach – besonders langweilige, nichtssagende und überflüssige Einträge von FacebooknutzerInnen auf den eigenen Seiten zusammenstellt und präsentiert. Facebook ist dies
wiederum ein Dorn im Auge: Der Konzern
verklagte nicht nur die Macher von Lamebook
wegen Markenrechtsverletzung, sondern hat –
wenn auch nur kurzzeitig - innerhalb von Facebook den Begriff „Lamebook“, etwa in
Mails, Kommentaren oder Statusmeldungen,
gesperrt und die bis dahin in Facebook existierende Fanpage von Lamebook gelöscht. Auch
wenn die Sperre nach einigen Stunden wieder
aufgehoben wurde, ist doch eindrücklich geworden, wie schnell die Möglichkeiten der
weltweiten Kommunikation mit Möglichkeiten zu weltweiter Zensur einhergehen können.
Aktuell nutzen 500 Millionen Menschen Facebook, das Kommunikationsportal wird
inzwischen in 73 Sprachen angeboten.
CfP – Neue Medien & Soziale Bewegung
Die von der Emerald Group Publishing herausgegebene Peer-Review-Serie Research in
Social Movements, Conflicts and Change
plant den kommenden Band (Vol. 33) zum
Thema „Neue und Alte Medien in sozialen
Bewegungen“ und bittet um Zusendung entsprechender Paper, Einsendeschluss ist der 16.
Mai 2011. Weitere Informationen unter
www.emeraldinsight.com/products/books/
news_story.htm?id=2963&PHPSESSID.
Aufführungsverbot für Water Makes
Money?
Seit der Premiere im September 2010 wurde
der Dokumentarfilm „Water Makes Money“
über 200 Mal aufgeführt. Die deutsch-französische Produktion über die fortschreitende Privatisierung kommunaler Trinkwasserbetriebe
nimmt u.a. den französischen Konzern VEOLIA in die Kritik. Dieser hat nun Klage gegen
die Filmemacher Leslie Franke und Herdolor
Lorenz wegen Verleumdung eingereicht und
damit polizeiliche Ermittlungen in Deutschland
und Frankreich initiiert. Ein Aufführungs- bzw.
FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 24. Jg. 1 | 2011

Treibgut

Ausstrahlungsverbot ist damit nicht auszuschließen; bei einem vorangegangenen mit dem NDR
koproduzierten Film von Franke und Lorenz
(„Wasser unterm Hammer“) war es dem Konzern gelungen, weitere Ausstrahlungen zu unterbinden. Weitere Informationen zur Klage
sowie zum Film selbst finden sich unter
www.watermakesmoney.com, dort können auch
DVDs des Films bestellt werden (18,50 Euro
plus Versandkosten). Am 22. März 2011 ist
für 20.15 Uhr eine Ausstrahlung von „Water
Makes Money“ auf Arte geplant.
Studienförderung der Friedrich-EbertStiftung
Die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) hat ihren
Internetauftritt zur Studienförderung
(www.fes.de/studienfoerderung) erneuert und
ausgebaut. Neben allen relevanten Informationen zu den FES-Stipendienprogrammen und
den Auswahlverfahren bietet die Internetseite
nun auch die Möglichkeit einer Online-Bewerbung. Studierenden wie Promovierenden soll
die Bewerbung damit vereinfacht werden. StudienanfängerInnen finden darüber hinaus Informationen zum Stipendium auf Probe unter
www.fes.de/erstsemester.
Migrationsbericht 2009
Im europäischen Vergleich ist Deutschland nach
wie vor ein Hauptziel für Migration. Für das
Jahr 2009 lässt sich zwar ein leichter Anstieg
feststellen, insgesamt halten sich Zu- und Abwanderung seit 2005 jedoch auf relativ gleich
bleibendem Niveau mehr oder minder die
Waage. Zu diesem Ergebnis kommt der im
Januar 2011 von der Bundesregierung veröffentlichte Migrationsbericht 2009. Ziel des
Berichts ist die möglichst umfassende, detaillierte und aktuelle Dokumentation statistischer
Daten zu Migration als Grundlage zur Entscheidungshilfe im Bereich der Migrationspolitik. Der Bericht ist auf den Seiten des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, der
die Schrift verfasst hat, kostenfrei abrufbar:
www.bamf.bund.de.
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Strom ohne Atom?
Der Konflikt um die Atomkraft bleibt – der
Entscheidung der Bundesregierung, die Laufzeiten der Atomkraftwerke zu verlängern, stehen Proteste und die inzwischen schon als etabliert zu bezeichnende Blockade von CastorTransporten entgegen. Doch ist eine Stromversorgung ohne Atomkraft überhaupt zu realisieren? Dieser Frage geht das von Publik-Forum in Zusammenarbeit mit Attac, BUND und
anderen erstellte Dossier „Strom ohne Atom“
nach, das für 2 Euro zzgl. Versandkosten im
Internetshop von Attac (http://shop.attac.de)
erhältlich ist.
Publik-Forum Dossier 2010: Strom ohne
Atom. Der Konflikt, die Bewegung, die Zukunft. (Art.Nr. 3060).
Archiv der Jugendkulturen gründet
Stiftung
Das Archiv der Jugendkulturen e.V. finanziert
sich seit Bestehen über Spenden und befristete
Förderungen. Zur nachhaltigen Existenzsicherung hatte die Einrichtung angestrebt, eine
Stiftung zu gründen. Verbunden damit soll
zudem eine hauptamtliche Stelle etabliert und
bisherigen Tätigkeiten in der Sammlung, Erforschung und ebenso Vermittlung von Kenntnissen über Jugendkulturen und Lebenswelten
von Jugendlichen ausgebaut werden. Inzwischen
steht dank zahlreicher Spenden das zur Gründung der Stiftung notwendige Kapital von
100.000 Euro zur Verfügung, zur Stellenfinanzierung sind jedoch noch weitere Gelder
vonnöten. Wer das Archiv unterstützen möchte, findet weitere Informationen über die vielfältigen Aktivitäten des Archivs, die Satzung
der zu gründenden Stiftung sowie den Spendenaufruf unter www.jugendkulturen.de.
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Medienkongress der taz
Unter dem Motto „So haben wir uns die Revolution nicht vorgestellt“ findet vom 8. bis
9. April 2011 in Berlin ein von taz.lab in Kooperation mit der Freitag-Fabrik organisierter
Kongress zur Zukunft des Mediums Zeitung
im Besonderen und zur generellen Entwicklung von Medienlandschaft, Demokratie und
Öffentlichkeit im Allgemeinen statt. Neben der
taz und der Wochenzeitung Freitag beteiligen
sich die Gründer der Kultur-Internetplattform
Der Perlentaucher, die Gruppe Reporter ohne
Grenzen sowie die Monatszeitung Le Monde
Diplomatique an der Veranstaltung. Der Eintritt ist kostenpflichtig, Eintrittskarten (10, 20
oder 30 Euro nach Wahl) können im Internet
bestellt werden. Weitere Informationen unter
www.taz.de/1/leben/taz-medienkongress-2011.
Enzyklopädie zu Social Movement Media
Ein 600 Seiten starkes Nachschlagewerk über
Medien im Kontext von sozialen Bewegungen,
herausgegeben von John Downing, hat kürzlich der Sage-Verlag veröffentlicht. Über 250
Einträge dokumentieren die unterschiedlichsten Einsatzformen von Medien als Element von
Protest und kollektivem politischen Handeln von Internet und Film über Printmedien bis
hin zu Straßentheater, Pop-Songs und Grafitti
bleibt kein Medium unbeachtet. Die Enzyklopädie richtet ihren Blick auf das 20. und 21.
Jahrhundert und betrachtet Aspekte der sozialen Bewegungen in über 70 verschiedenen Ländern. Das Nachschlagewerk ist in englischer
Sprache erschienen.
Downing, John D. H. 2011 (Hg.): Encyclopedia of Social Movement Media. Sage Publication: Thousand Oaks u.a., 80 Pfund.
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Anpassen, um zu überleben
Rupert Graf Strachwitz 2010: Die Stiftung –
ein Paradox? Zur Legitimität von Stiftungen
in einer politischen Ordnung. Stuttgart: Lucius & Lucius.
In seiner Monographie widmet sich Rupert Graf
Strachwitz dem bisher noch wenig erforschten
Stiftungswesen in Deutschland. Er geht der
Frage nach, ob Stiftungen in einer politischen
Ordnung legitim sind. Dafür untersucht er,
ob Stiftungen von den Beteiligten des Ordnungskonzepts getragen oder abgelehnt werden.
Rupert Graf Strachwitz, der als ausgewiesener Experte auf diesem Gebiet gilt, analysiert in seiner Untersuchung aus geistesgeschichtlicher und politikwissenschaftlicher Perspektive die Frage nach der Legitimität von
Stiftungen in Deutschland. Er nähert sich seinem Forschungsgegenstand zunächst durch eine
Darlegung der ideengeschichtlichen Entwicklungen seit der Mitte des 18. Jahrhunderts.
Dadurch wird deutlich, in welchem ordnungspolitischen und gesellschaftlichen Kontext Stiftungen seit 1750 agieren. Er zeigt auf, dass
das Stiftungswesen historisch auf drei Legitimitätskrisen zurückblickt. Während die ersten
beiden Krisen staatstheoretisch begründet waren, rührte die dritte Krise aus demokratietheoretischer Kritik her.
Graf Strachwitz geht in seiner Monographie zunächst den Argumenten der führenden
Kritiker des Stiftungswesens – Bodin, Turgot
und Kant – nach. Für Bodin waren Stiftungen
überflüssig, da seinem Staatsverständnis nach
die Herrschenden und Beherrschten in einer
direkten Beziehung ohne Intermediäre stehen
(51-53). Turgot begegnete gemäß dem nachrevolutionären Staatsmodell grundsätzlich mit
Misstrauen allen neben dem Staat stehenden
Vereinigungen (54-65). Im Gegensatz zu den
französischen Debatten über das Stiftungswesen verwies Kant darauf, dass Stiftungen dem
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souveränen und gesetzlich begründeten Willen des Staats unterzuordnen seien, etwa als
Teil eines sonst unvereinigten und damit schutzlosen Volkswillens (66-70). Ungeachtet der an
ihnen geübten Kritik konnten Stiftungen jedoch die Jahrhunderte überleben, indem sie
sich dem Herrschaftsanspruch und Definitionsprimat des Staats nicht widersetzten. Stattdessen passten sie sich – mit z. T. schwerwiegenden Konsequenzen, insbesondere zu Zeiten des
Dritten Reichs – fortwährend an die neuen
Rahmenbedingungen und Staatsverständnisse
an.
Im 19. und 20. Jahrhundert erhielten Stiftungen in Deutschland eine neue Legitimität
durch ein aus Akzeptanz, Beteiligung und
Theorie gebildetes Fundament. Laut Graf
Strachwitz ist es nicht zuletzt Hegels großem
Einfluss zuzuschreiben, dass sich in Deutschland die Annahme verbreitete, Stiftungen könnten geduldet werden, solange sie unter staatlicher Aufsicht agieren (87ff). Dieses Verständnis bildete eine stabile Grundlage für das Gedeihen von Stiftungen in einem streng regulierten Umfeld. So gelang den Stiftungen im
19. und frühen 20. Jahrhundert eine Entwicklung bemerkenswerter Kontinuität. Eine Marginalisierung trat erst mit der Entstehung des
Wohlfahrtsstaats ein. Dennoch gelang es den
Stiftungen, die politischen und gesellschaftlichen Diskontinuitäten des 20. Jahrhunderts zu
überstehen und teilweise sogar gestärkt aus
ihnen hervorzugehen.
In seiner Analyse fasst Graf Strachwitz die
verbreiteten Argumente zur Legitimität des
Stiftungswesens in elf Gruppen zusammen:
Substitution, Komplementarität, Pluralismus,
Umverteilung, Bewahrung von Tradition und
Kultur, Innovation, Nachhaltigkeit, Effizienz,
Effektivität, Überwindung struktureller Grenzen und Betreuung von nicht mehrheitsfähigen Ansätzen, Projekten und Themen. Er argumentiert, dass diese gängige und eher positivistische Reihung von Begründungen für die
Existenz des Stiftungswesens zu kurz greife
und ergänzungsbedürftig ist. Er plädiert dafür,
dass bei der Entwicklung einer konsistenten
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Stiftungstheorie auf andere Ansätze zurückgegriffen werden sollte und bietet dafür
beispielsweise den Individualitätsbegriff von
Karl Popper an, demzufolge individuelles Handeln – auch von Stiftungen – Voraussetzung
für ein demokratisches Staatswesen ist. Nach
Popper könnten die vertikal gebundenen Stiftungen in der Zivilgesellschaft als komplemetär zum horizontal gebundenen Verein gesehen werden (212). Als „vertikal“ wird dabei
verstanden, dass nur ein exklusiver Kreis an
Personen in einer Stiftung mitwirken kann und
der Zweck vom Stifter vorgegeben ist. „Horizontal“ hingegen bedeutet, dass in der Regel
jede interessierte Person Mitglied im Verein
werden kann und die Mitglieder über den Vereinszweck selbst entscheiden.
Schließlich konstatiert Graf Strachwitz, dass
es seit 100 Jahren in Deutschland keine große
öffentliche Debatte über die Daseinsberechtigung von Stiftungen gegeben habe. Aufgrund
des gesellschaftlichen Misstrauens gegen ihre
angebliche oder tatsächliche Sonderstellung
sowie des Vorwurfs der versteckten Interessenverfolgung könne sich dies in Zukunft aber
ändern. Laut dem Autor liegt es an den Stiftungen selbst, diese Zweifel und Kritik auszuräumen. Um als gesellschaftspolitische Akteure eine größere Legitimität zu erhalten, empfiehlt er den Stiftungen, ihre spezifischen Stärken in die Zivilgesellschaft einzubringen. Sie
sollten sich als Teil der Zivilgesellschaft begreifen (213) und sich die Anliegen der Zivilgesellschaft zueigen machen. Dazu gehöre ein
Prozess hin zu mehr Verantwortlichkeit, verbesserte Kommunikation mit den anderen so
genannten Stakeholdern und mehr Transparenz. Der Autor könnte hier indirekt auf die
Machtasymmetrie anspielen, die zwischen der
größtenteils unterfinanzierten Zivilgesellschaft
und den finanziell ausgestatteten Stiftungen
besteht. Gerade wegen dieses materiellen Gefälles gelte es, sich als Stiftung besonders vorsichtig und partizipativ als Teil der Zivilgesellschaft zu bewegen.
Der Autor spitzt seine These zu, indem er
von einer Bringschuld der Stiftungen gegenü-
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ber der Gesellschaft spricht. Die Stiftungen
müssten zeigen, dass sie sich für sozialen Wandel und die Stärkung der Bürgergesellschaft
einsetzen, denn sonst würden sie „zum Spielball von Moden, Einflüssen und Vorurteilen,
denen sie gerade widerstehen sollten“ (214).
Wenn Stiftungen dies schaffen, müssten sie
nicht als Paradoxon bestehen, sondern können
ein akzeptierter Akteur der Bürgergesellschaft
werden.
Graf Strachwitz stellt ausgewogen und sachlich dar, in welchem Spannungsfeld Stiftungen agieren und wie sie sich darin im Laufe
der Jahrhunderte positioniert haben. Er schafft
es, den Bogen von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis in die heutige Zeit zu spannen. Mit
Sorgfalt und Ausgewogenheit arbeitet er
heraus, wie sich ideengeschichtliche Strömungen bis heute auf das Verhältnis zwischen Staat
und Zivilgesellschaft auswirken. Durch zahlreiche Querverweise wird die Argumentation
in seiner Monographie konsistent und schlüssig.
Bemerkenswert an Strachwitz’ Ansatz ist,
dass er die Stiftungen selbst aufruft, über ihr
eigenes Leitbild nachzudenken. Er rät ihnen,
es nicht allein dem Gesetzgeber oder dem gesellschaftlichen Diskurs zu überlassen, sie in
ihrer Rolle zu definieren. Seinen Worten nach
möchte er die Diskussion über die Legitimität
der Stiftungen anregen und ein wissenschaftliches Defizit mit seiner Forschungsarbeit ausfüllen. Welche Form der Legitimitätsdebatte
er genau anstrebt, bleibt jedoch offen.
Die Publikation umfasst sowohl sehr wissenschaftliche akademische Analysen als auch
praxisnahe Überlegungen und Argumente.
Dadurch gewinnt das Werk eine sprachliche
und inhaltliche Vielfalt. Einen großen Raum
der Arbeit nimmt die Analyse der ideengeschichtlichen Entwicklung ein. Im Verhältnis
dazu fällt der Teil der Arbeit, in dem es um
ein neues Stiftungsverständnis geht, recht
knapp aus. Hier wäre es interessant gewesen,
noch mehr über die Überlegungen des Autors
und sein Verständnis von der Legitimität der
Stiftungen zu erfahren. Denn seine ÜberlegunFORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 24. Jg. 1 | 2011
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gen haben eine große Aktualität angesichts der
immer wieder aufkommenden Diskussionen um
die gesellschaftliche Rolle von Stiftungen. Die
wiederholte Kritik an der Bertelsmann Stiftung
oder die kritischen Gutachten zum Stiftungshandeln der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sind Zeugen einer aktuellen, gesellschaftlich zum Teil recht hitzig geführten
Debatte. Graf Strachwitz definiert hier eine
Handlungslinie für Stiftungen und zieht erste
Konsequenzen aus diesen öffentlichen Diskursen. Es wird deutlich, dass der Autor mit dem
Stiftungssektor bereits seit langer Zeit vertraut
ist. Gerade dadurch gelingt es ihm das Thema
differenziert anzugehen.
Anna Wolf, Berlin

Dem Geist der friedlichen
Revolution auf der Spur
Haller, Michael/Mükke, Lutz (Hg.) 2010: Wie
die Medien zur Freiheit kamen. Zum Wandel
der ostdeutschen Medienlandschaft seit dem
Untergang der DDR. Köln: Herbert von Halem.
Jesse, Eckhard/Schubert, Thomas (Hg.) 2010:
Zwischen Konfrontation und Konzession. Friedliche Revolution und deutsche Einheit in Sachsen. Berlin: Ch. Links Verlag.
Rübesame, Hans (Hg.) 2010: Antrag auf Demonstration. Die Protestversammlung im Deutschen Theater am 15. Oktober 1989. Berlin:
Ch. Links Verlag.
Mit Spannung verfolgen die Menschen derzeit
die Proteste in Ägypten und in der übrigen
arabischen Welt. Und besonders aufmerksam
sind dabei die Deutschen. Schnell war in den
Medien und politischen Analysen die Rede von
einem zweiten 1989, als friedliche Bürgerproteste den gesamten Ostblock erfasst haben und
letztlich zum Zusammenbruch des Kommunismus und zur Einheit Deutschlands und Europas führten.
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Damals wurde Geschichte geschrieben. Und
auch 20 Jahre nach der Deutschen Einheit sind
die Forscher dem auf der Spur, was diese erste
erfolgreiche Revolution in Deutschland möglich gemacht hat. Denn noch lange ist kein
Patentrezept gefunden, wie eine Bürgerrevolution gelingen kann und was man daraus für
Massenproteste, wie sie sich derzeit im nordafriknnischen Raum vollziehen, lernen kann.
Welche Ausprägungen Opposition und Widerstand in der DDR hatten, wie sich die friedliche Revolution im Herbst 1989 vollzog und
wie sich die Verhältnisse in Ostdeutschland nach
der Wiedervereinigung veränderten, wird nach
wie vor untersucht. Diese Sammelrezension beschäftigt sich mit drei Büchern, die dazu erschienen sind.
Sachsen als Vorreiter
Zum dritten Mal seit 1989 lud Eckhard Jesse
an die Technische Universität in Chemnitz ein
zu einer Ringvorlesung, die vom 13. Oktober
2009 bis zum 9. Februar 2010 stattfand und
deren Vorträge nun wie die beiden Vorgängerveranstaltungen auch als Buch veröffentlicht
wurden.
Dieses Mal waren 16 Referenten eingeladen, die die friedliche Revolution in Sachsen
gestaltet und begleitet haben. Zehn von ihnen
gehörten den Kreisen an, die dem SED-System
kritisch gegenüber standen. Das sind Frank
Richter, Brigitta Kögler, Erich Iltgen, Michael Lersow, Rudolf Albrecht, Harwig Albiro,
Thomas Küttler, Gunter Weißgerber, Bernd
Albani und Christoph Magirius. Drei der Referenten gehörten zu denen, die als Funktionäre der SED und der Blockparteien Teil der
DDR-Diktatur waren: Klaus Bartl, Hans Modrow und Klaus Reichenbach. Erstmals waren
mit Michael Richter, Marc-Dieter Ohse und
Günther Heydemann auch Personen eingeladen, die zu den Intimkennern der Friedlichen
Revolution in Sachsen gehören, deren Biographie aber auch untrennbar mit der DDR und
dem Umbruch 1989/90 verbunden ist.
In ihren Vorträgen stellen die Referenten
zunächst ihre eigene Biographie vor, beschrei-
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ben dann ihre Haltung, die sie 1989 zur DDR
hatten und welche Position sie heute zur DDR
und zur vereinigten Bundesrepublik einnehmen.
Sie beurteilen die Entwicklungen aus ihrer Sicht
und geben ein Urteil ab, welche Rolle Sachsen
in der friedlichen Revolution in der DDR gespielt hat.
Die Vorträge zeigen, dass sich die Vorgänge von 1989 nicht so einfach erklären lassen.
„Die Referenten stehen für ein breites Spektrum an Positionen. (…) Die Gegnerschaft zum
DDR-Sozialismus speiste sich eben nicht aus
einer Quelle“, machen die Herausgeber deutlich (19). Sie zeigen aber auch, dass es die
Friedlichkeit der Proteste war, die diese Revolution zum Erfolg geführt hat. Die friedlichen
Demonstranten nahmen der kopflosen Staatsmacht die Argumente, die Proteste gewaltsam
niederzuschlagen, wie dies am 7. Oktober, dem
40. Jahrestag der DDR, noch der Fall war.
Möglich wurde der Erfolg auch, weil die Sowjetunion mit Gorbatschow an der Spitze versicherte, die Proteste weder in der DDR noch
in den anderen osteuropäischen Staaten gewaltsam niederzuschlagen. Das war ein klares Zeichen nach außen und machte den Demonstranten Mut, nicht nachzulassen mit ihren Protesten. Und der Erfolg wurde möglich, weil es
auch auf der Seite der Mächtigen, also der
SED und der Blockparteien, Funktionäre gab,
die sich auf Gespräche mit den Demonstranten einließen und damit mehr oder weniger
freiwillig den System- und Machtwechsel in
der DDR einleiteten. Sie gaben den absoluten
Führungsanspruch der SED auf und machten
den Weg frei für den Übergang zur Demokratie. Eckhard Jesse und Thomas Schubert beschreiben die friedliche Revolution in Sachsen
deshalb als einen Weg zwischen Konfrontation und Konzession.
Die Frage, ob Sachsen als Kernland der friedlichen Revolution zu betrachten ist, beantworten die Referenten unterschiedlich. Während
Michael Richter verschiedene „sächsische
Wege“ herausarbeitet, Rudolf Albrecht die
Vorreiterfunktion an den Initiativen der protestantischen Revolution festmacht und Klaus
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Reichenbach betont, dass sich die Probleme in
den dicht besiedelten und industriell geprägten Zentren Leipzig, Dresden und Chemnitz
geballt haben, äußern sich Marc-Dietrich Ohse
und Bernd Albani skeptisch und sehen lediglich
graduelle Unterschiede zur Entwicklung im
Rest der DDR. Eckhard Jesse und Thomas
Schubert arbeiten in ihrem Schlusskapitel sehr
wohl die sächsischen Eigenheiten des Umbruchs
heraus. Sie machen dies zum einen fest an der
prägenden Rolle, die die Kirche für die Friedens- und Bürgerbewegung vor allem in Sachsen gespielt hat. Kristallisationspunkte waren
dabei vor allem die Städte Dresden und Leipzig. So kommt es nicht von ungefähr, dass in
diesen Städten, aber auch in Plauen, am 7., am
8. und am 9. Oktober der Umschwung von
der Konfrontation zum Dialog gelang, was
wegweisend für die Entwicklungen in der gesamten DDR war.
Mut zur eigenen Meinung
Wie schwer sich beispielsweise die Kulturschaffenden in der DDR taten, in die Opposition
zur SED und vor allem zum Sozialismus zu
gehen, zeigt der Band von Hans Rübesame
„Antrag auf Demonstration“. Er dokumentiert
und analysiert die Vorgeschichte zu der großen Demonstration auf dem Alexanderplatz,
zu der am 4. November 1989 rund eine Million DDR-Bürger kamen. Nur fünf Tage später
fiel die Mauer und die Entwicklung nahm einen Lauf, an den die Kulturschaffenden bei
ihrer Protestversammlung am 15. Oktober 1989
noch nicht denken konnten und auch zum
großen Teil nicht denken wollten. Denn viele
von ihnen wollten den Weg zur schnellen deutschen Einheit nicht, wie die Dokumentation
des Treffens, das in dem Buch im Wortlaut
abgedruckt ist, zeigt.
Die Theaterschaffenden hatten nach den
Ausschreitungen rund um den 40. Jahrestag
der DDR protestiert gegen die Gewalt. Sie
forderten Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte ein und nutzten ihre Bühnen dafür, ihre
Resolutionen zu verbreiten. Am 15. Oktober
trafen sich zwischen 700 und 800 KulturFORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 24. Jg. 1 | 2011
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schaffende aus der gesamten DDR am Deutschen Theater. Auf dieser Protestversammlung
wurden für DDR-Verhältnisse außerordentlich
klare Worte gesprochen. Die überwiegende
Zahl der Kulturschaffenden setzte sich für
eine Reform der DDR ein, für einen Dritten
Weg. Die deutsche Einheit stand für sie
allerdings nicht auf der Agenda – was im
Übrigen für die meisten Bürgerbewegten zu
diesem Zeitpunkt auch noch galt. Ausgerechnet der junge Anwalt Gregor Gysi war es,
der den Anwesenden riet, eine Demonstration zu beantragen, um ihr Anliegen öffentlich
zu machen. Demonstrationen waren bis zum
Oktober 1989 noch der SED vorbehalten, um
ihre Macht zu zeigen. So war es eine kleine
Revolution, das Demonstrationsrecht in Anspruch zu nehmen, um sich für Bürgerrechte
und Reformen starkzumachen. Bis zum
Schluss versuchte die SED, die Demonstration am 4. November wenigstens für sich zu
vereinnahmen, wenn sie sie schon nicht verhindern konnte. Aus Sicht von Autor Hans
Rübesame „erwies es sich als klug“, Redner
von Seiten der Staatspartei nicht grundsätzlich auszuschließen. „Die vier Sprecher der
SED fügten sich in die Dramaturgie der Kundgebung bestens ein. Ihr Auftreten steigerte
die Dynamik des Ablaufs. Zwei von ihnen,
Günter Schabowski und Markus Wolf, wurden ausgepfiffen, Gregor Gysi und Lothar
Bisky als ernsthaft Reformwillige anerkannt
und mit Beifall bedacht“ (39). Letztlich war
die Großdemonstration aber der Abgesang auf
die DDR. Wie reformwillig Gysi und Bisky
wirklich sind, haben die vergangenen 20 Jahre gezeigt, in denen sich gerade diese beiden
als wandlungsfähig erwiesen – allerdings nur
mit Blick darauf, ihre persönliche Macht und
ihren Einfluss zu erhalten. Diejenigen, die sich
bei der Großdemonstration für den Wandel
in der DDR einsetzen, waren schließlich auch
diejenigen, die nach dem Mauerfall von dem
Willen der Bevölkerung überrollt wurden. Das
Drängen auf eine schnelle deutsche Einheit
löste eine Dynamik aus, die viele der Theaterschaffenden überraschte und enttäuschte –
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letztlich auch den Autor des Bandes. Die Bitterkeit wird deutlich, auch wenn er seine Einleitung versöhnend mit folgenden Worten
schließt: „Nach dem Fall der innerdeutschen
Grenze brachten die ‚ehemaligen‘ DDR-Bürger die Erfahrung ein, dass Mündigkeit geübt, Angst und Ohnmacht überwunden und
diktatorische Fesseln abgeworfen werden können“ (48).
Der schwierige Weg zur Pressefreiheit
Wie schwierig der Weg zur Presse- und Meinungsfreiheit auch nach der deutschen Einheit in Ostdeutschland war, zeigt der Band
von Michael Haller und Lutz Mükke, der
am Institut für Praktische Journalismusforschung an der Universität Leipzig entstanden ist. Schon die Geschichte des Buchs selbst
macht dies deutlich. 1993 standen die Leipziger Hochschultage unter dem Motto „Presse Ost – Presse West: Journalismus im vereinten Deutschland“. Dort wurde ein Gesprächskreis ins Leben gerufen, der den
Transformationsprozess rekonstruieren und
den aktuellen Medienwandel kritisch begleiten sollte. Daraus entstand eine Reihe von
Forschungsarbeiten. Im Oktober 1996 wurde die Studie von Steffen Reichert zur „Umwandlung der Leipziger Volkszeitung“ vorgestellt. An der Arbeit entzündete sich ein
heftiger Streit über die Rolle ehemaliger SEDKader im Journalismus und im Datenschutz.
Schließlich entschloss sich das Institut, auf
eine Veröffentlichung zu verzichten. Erst
2010 ergab sich nun die Möglichkeit, auf
die Forschungsergebnisse von damals zurückzugreifen. Mit der zeitlichen Distanz erklärten sich viele der damals Befragten bereit,
ihre Interviews freizugeben für die Auswertung und Veröffentlichung.
Das Buch beschäftigt sich mit vier Schwerpunkten. Im ersten Großkapitel geht es um
Systemwechsel, Transformation und Identität.
Am Anfang steht ein Interview mit Sergej
Lochthofen, der über 20 Jahre Chefredakteur
der „Thüringer Allgemeinen“ war. Zu DDRZeiten bereits Redakteur, wurde er 1990 von
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der Belegschaft zum Chefredakteur gewählt.
Er gestaltete mit seiner Mannschaft den Umbau der Redaktion, baute eigene Verlagsstrukturen auf und etablierte die ehemalige SEDBezirkszeitung nach der Wiedervereinigung als
Regionalzeitung in Thüringen. Inzwischen
gehört die „Thüringer Allgemeine“ zum WAZKonzern. Lochthofen galt bis zu seiner Abberufung im Jahr 2010, als die Vorstellungen
zwischen Chefredaktion und Verlag vor allem
in der Personalpolitik auseinandergingen, als
„Stimme des Ostens“. Das Beispiel der „Thüringer Allgemeinen“ ist also zum einen ein
Erfolgsmodell, zeigt zum anderen aber auch,
dass der Auflagen- und Gewinnspannendruck
die Selbstbestimmung der Redaktionen immer
mehr einschränkt – allerdings nicht nur im
Osten, sondern auch im Westen.
Ulli Schönbach untersucht die Wert- und
Einstellungsmuster in den Kommentaren ostdeutscher Tageszeitungen. Er kommt dabei zu
dem Schluss, dass die Idee der Demokratie
nicht negativ beurteilt wird. Vielmehr reiben
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sich die Kommentatoren an der Verfassungswirklichkeit. Sie gehen nach Schönbachs Befunden aber auch auf Distanz zur DDR-Nostalgie. Heike Hensel hat in ihrem Beitrag mit
Chefredakteuren aus Westdeutschland gesprochen, die bei ehemaligen SED-Bezirkszeitungen tätig waren. Miriam Schönbach untersucht
den Zeitungstitel „Super-Illu“ und deren Versuch, eine Ost-Identität aufzubauen, was nach
Schönbachs Einschätzung von vielen Menschen
als ein Stück Heimat empfunden wurde. In
jedem Fall ist es der „Super-Illu“ gelungen, eine
Boulevardzeitung zu entwickeln, die komplett
auf Ostdeutschland zugeschnitten ist.
Der zweite Schwerpunkt beschäftigt sich
mit dem Wandel des journalistischen Rollenbildes. Katrin Tominski rekonstruiert den
Umbau der „Thüringer Allgemeinen“. Iris
Mayer hat für ihre Studie mit Ressortleitern
gesprochen, die schon vor der Wende in Vorgesetztenfunktion waren. Frauke Adesiyan hinterfragt in ihrem Beitrag den Rollenwandel von
Lokalredaktionsleitern. Und Thorsten Oelsner
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spricht mit ostdeutschen Lokalredakteuren
darüber, inwieweit die Redaktionen Kreativität entfalten können und wollen. Bei allen vier
Studien kommen zum Teil ernüchternde Ergebnisse heraus. So zeichnet sich ab, dass viele
der befragten Journalisten sich zu DDR-Zeiten den ideologischen Sachzwängen unterworfen haben. Nach der Wiedervereinigung „waren die Befragten bereit, wirtschaftliche und
berufliche Veränderungen in entscheidendem
Maße zu akzeptieren, ohne diese kritisch zu
hinterfragen.“ (22) Journalistische Unabhängigkeit wird also aktuell zwar nicht mehr durch
die Politik einer führenden Partei, dafür aber
durch wirtschaftliche Zwänge und durch von
den Verlagen erzeugte Existenzängste eingegrenzt.
Der dritte Themenschwerpunkt beschäftigt sich mit dem Bild Ostdeutschlands in den
westdeutschen Medien. Gerit Schulze setzt
sich mit der Berichterstattung des „Spiegel“
über das Land Mecklenburg-Vorpommern
auseinander. Claudia Lasslop vergleicht die
Berichterstattung über Ostdeutschland im
„Spiegel“ und in der „Zeit“. Dabei wird deutlich, was Professor Dr. Hans-Jörg Stiehler am
Ende des Bandes als Auslandsduktus beschreibt. Westdeutsche Medien berichteten
über den Osten, als sei dieser ein fremdes
Land. Das bezieht er sowohl auf die Themenwahl als auch auf die Sprache und die Herkunft der Autoren. Damit begründet er die
Schwierigkeiten der überregionalen Leitmedien der alten Bundesrepublik, auch in den
neuen Ländern Fuß zu fassen.
Der vierte Schwerpunkt trägt die Überschrift „Anpassung und Widerstand“. Dabei
wird der Fokus auf die Berichterstattung über
rechtsextremistische Strömungen in Ostdeutschland gelegt. Daniela Kahls beschäftigt
sich mit dem „Fall Sebnitz“, der Geschichte
des sechsjährigen Josef, der angeblich im Sebnitzer Freibad von 50 Skinheads ertränkt
worden sein soll. Diese Geschichte verbreitete im November 2000 dessen Mutter und traf
dabei nicht nur bei der Bildzeitung auf ein
offenes Ohr, bediente die Story doch nahezu
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alle damals gültigen Klischees über den Osten. Allerdings stellte sich später heraus, dass
der Junge Opfer eines tragischen Badeunfalls
war, aber nicht eines rechtsradikalen Übergriffs. Auch Erik Nebel legt dar, was passiert, wenn sich Journalisten in ihrer Berichterstattung über Rechtsradikale zu sehr von
Vorurteilen leiten lassen.
Den Abschluss des Buchs bildet ein Gespräch mit Hans-Jörg Stiehler, Professor für
Empirische Kommunikations- und Medienforschung an der Universität Leipzig. Er schildert, dass es nur den Regional- und Lokalzeitungen im Osten gelungen ist, wirklich Fuß
zu fassen bei den Lesern, da diese sich auf die
Gegebenheiten und Befindlichkeiten vor Ort
einlassen. Überregionale Zeitungen können aus
seiner Sicht dies nur erreichen, wenn sie sich
ebenfalls lokal verankern – wie es die Bild-Zeitung etwa getan hat.
Der Sammelband macht deutlich, dass es
nicht nur politische Zwänge sind, die die Pressefreiheit beeinträchtigen, sondern auch der
Markt, der in Ostdeutschland schnell unter
den großen West-Verlagen aufgeteilt worden
ist. Damit haben sich die Strukturen der Einzeitungskreise verfestigt, die es zu DDR-Zeiten schon gab. Der Druck, der auf den Journalisten lastet, ist nun der der nötigen Rendite, die das Blatt erwirtschaften soll. In dieser
Hinsicht ist Deutschland ein vereinigtes Zeitungsland. Zugleich wird aber auch deutlich,
dass lokale Kompetenz der Schlüssel ist, an
Leser und Abonnenten zu kommen und so
den wirtschaftlichen Erfolg sicherzustellen.
Also sollte es sich für die Verlage auszahlen,
in Qualität und Personal zu investieren und
damit die Pressefreiheit zu bewahren und zu
verteidigen.
Ein Blick nach Ägypten
Welche Schlüsse lassen sich nun aus diesen
Forschungsergebnissen für die Entwicklung in
Ägypten ziehen? Einer ist ganz klar: Der Wille
der Bevölkerung muss sich herauskristallisieren und durchsetzen, um eine Revolution zum
Erfolg zu machen. Damit dies gelingt, braucht
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es zunächst einmal ein friedliches Klima, in
dem sich ein Dialog zwischen dem Volk und
reformwilligen Vertretern der Regierung entwickeln kann. Hier erinnern die derzeitigen
Entwicklungen sehr an den Rückzug von Erich
Honecker und dessen Austausch gegen Egon
Krenz, der nicht mehr war als der kleinste gemeinsame Nenner zwischen Staat und Volk.
Erst die Ernennung von Hans Modrow zum
Ministerpräsidenten und die Berufung einer
„Regierung der gemeinsamen Verantwortung“
aus alten und neuen Kräften haben in der DDR
den Weg zum Dialog frei gemacht. Der Druck
der Straße war dennoch weiterhin nötig, damit die Reformkräfte nicht ins Hintertreffen
gerieten. Und wichtig für das Gelingen der
Revolution war das Bekenntnis der Nachbarstaaten und der ehemaligen Siegermächte des
Zweiten Weltkriegs, die demokratische Entwicklung wohlwollend zu begleiten und nicht
gewaltsam zu ersticken. Ein klares Bekenntnis
zu den demokratischen Kräften im Land ist
deshalb notwendig.
Karin Urich, Mannheim

Vom Golf zum Prekariat
Huber, Berthold/Wetzel, Detlef (Hg.) 2010:
Junge Generation. Studien und Befunde zur
Lebenslage und den Perspektiven der bis 35Jährigen. Marburg: Schüren Verlag.
Die Jungen sind die Verlierer – so oder ähnlich
wurde 2010 der Zustand junger Menschen in
der Presse beschrieben. Die Generation Praktikum und Prekär hat die Generation Golf offensichtlich abgelöst und scheint in ihrer Nische jetzt auch auszuharren. Der Schürenverlag hat sich mit seinem Buch „Junge Generation“ dem Thema jetzt unter gewerkschaftspolitischen Gesichtspunkten angenommen. Die
beiden Vorsitzenden der größten Einzelgewerkschaft – der IG Metall – zeigen als Herausgeber des Sammelbandes nach der Shell-Studie
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2010 mit einer weiteren Publikation, was es
mit der Generation der unter 35-Jährigen und
deren Perspektiven auf sich hat.
Werte der Gesellschaft
Berthold Huber beschreibt im Vorwort die
Aufkündigung des bundesdeutschen Grundversprechens „unsere Kinder sollen es einmal
besser haben.“ Die Situation der jungen Menschen scheint mehr als beängstigend. Bereits
seit 1990 ist der Berufseinstieg für junge
Menschen immer schwerer geworden. Diesen
schleichenden Prozess sieht auch die ShellJugendstudie 2010, die in Form von Langzeitstudien die Werte und Perspektiven junger Menschen betrachtet. Haben Bürgerinnen
und Bürger lange Zeit geglaubt, dass bei entsprechender Anstrengung und Leistung jeder
am gesellschaftlichen Fortschritt und am
Wohlstand teilhaben könne, zeigt sich die
Realität der jungen Generation heute in einem trüben Gewand. Dass es sich hierbei nicht
nur um einen empfundenen Mangel an Chancen handelt, zeigt die explorative Untersuchung einer Gruppe von Autorinnen und
Autoren um den Milieuforscher Michael Vester.
Wer ist die junge Generation?
Zunächst versuchen Martin Allespach und
Martin Bartmann – beide aus der Grundsatzabteilung der IG Metall – eine Definition von
gewerkschaftlichen Zielen und Handlungsansätzen bei der so heterogenen Zielgruppe „Junge Generation“. Damit starten sie auch den
Versuch, diese Gruppe greifbarer zu machen.
Wer ist diese junge Generation, die sich offensichtlich nicht nur am Alter festmachen lässt,
sondern auch an Lebensphasen und den sich
daraus ergebenen Brüchen und Herausforderungen? Und welche unterschiedlichen Handlungsansätze und Hilfestellungen müssen demnach Interessensvertretungen im Angebot haben?
Aus den verschiedenen Lebensphasen werden drei akute herausgestellt: Die Autoren
machen deutlich, dass schnellstmöglich in den
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Bereichen Bildungssystem, Übergang ins Berufsleben und Vereinbarkeit von Familie und
Beruf umgesteuert werden muss. Die Ergebnisse im Bereich Bildungssystem überraschen
dabei kaum. Chancengleichheit über Bildung
wird im deutschen Bildungssystem besonders
selten erreicht – das impliziert, dass einer ganzen Generation faire Aufstiegs- und Lebenschancen verweigert werden. Nur in wenigen
anderen Industrieländern hängen Bildungschancen so stark vom sozialen Status der Eltern ab wie in Deutschland. Und Zugang zu
Bildung ist immer noch die aussichtsreichste
Lösung für eine gesellschaftliche Teilhabe.
Fehlen berufliche Chancen und Perspektiven
bereits von Beginn an, ziehen sich prekäre
Beschäftigungsverhältnisse, Phasen von Arbeitslosigkeit, Abhängigkeit von Transferleistungen und geringe Lebensplanbarkeit oftmals
durch den gesamten Lebensverlauf.
Die Beschreibung endet leider bei den Strategien, die Gewerkschaften anbieten können
– ohne die Brücke zu schlagen, welche Hintergründe dieser Verschlechterung eigentlich
zu Grunde liegen. Dass der Zugang zu Bildung so schwer ist wie lange nicht mehr, liegt
ja nicht am demographischen Wandel, sondern ist ein politisch hergestellter Zustand.
So wird politisch zugelassen, teilweise auch
bewusst entschieden, dass prekäre Beschäftigungsverhältnisse weiter zunehmen, die Erosion von Normalarbeitsplätzen anhält und der
Ausbau des Niedriglohnsektors als Gewinn für
die Volkswirtschaft anerkannt wird. Aber gesellschaftliche Machtverhältnisse müssen nicht
starr sein. Die Devise von Allespach und Bartmann heißt deshalb auch Beteiligung und Mitbestimmung. Die junge Generation – das zeigt
auch das hinterlegte Datenmaterial, sieht
durchaus die Bruchstellen für ihre Zukunft.
Jetzt sei die Interessensvertretung gefragt,
Unterstützung zu organisieren. Leider bleiben die Beispiele für gewerkschaftliche Handlungsmöglichkeiten sehr an der Oberfläche;
welche Perspektiven Gewerkschaften hier anbieten könnten, wäre gerade spannend gewesen.
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Zeit, dass sich was bewegt
Michael Vester, Christel Teiws-Kügler und
Andrea Lange-Vester untersuchen in einer durch
die Hans-Böckler-Stiftung finanzierten Studie
die weitergehenden Perspektiven der jungen
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Gleich
zu Beginn wird auch Kritik an der bisherigen
und vorab beschriebenen Gewerkschaftspraxis
geübt. Zu lange habe man nicht auf Strukturverschiebungen im Leben der jungen Menschen
reagiert. Heute weiß man, dass sich etwa die
Phase der Ausbildung bis zum 22. Lebensjahr
erstreckt und nicht bis zum 18. Lebensjahr,
wie noch in den 1990er Jahren angenommen
wurde. Darauf müssen Gewerkschaften reagieren, weil die Belegschaft in einem Normalarbeitsverhältnis nicht nur älter wird – auch der
Übergang in ein dauerhaftes Arbeitsverhältnis
gestaltet sich immer schwieriger und wird somit zu einem zentralen Punkt für junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Bildung
allein ist offensichtlich auch kein Garant für
eine positive Zukunft – eine These, die an Bartmann und Allespach anschließt. Hier spiegeln
sich die Ergebnisse der Shell-Studie wider –
Bildung ist zwar die Schlüsselqualifikation für
Arbeit, aber nur Bildung reicht leider auch nicht
mehr aus. Sehr treffend wird das Dilemma
beschrieben, in dem sich junge Menschen
derzeit befinden: „Ihre beruflichen Kompetenzen nehmen zu, aber sie werden nicht mehr
mit wachsender Sicherheit, sondern mit wachsender Unsicherheit belohnt.“ (47)
Aus dem Blick der Literatur
Dennis Eversberg benennt in seiner Literaturstudie, anknüpfend an Michael Vester, Christel Teiwes-Kügler und Andrea Lange-Vester, ein
weiteres Problem der Gewerkschaften: die
Überalterung der Mitgliedschaftsstruktur. Er
kritisiert zu Recht, dass die Gewerkschaften
dieses Problem sehr wohl erkannt haben, sich
aber schwer tun, erfolgreich darauf zu reagieren. Dies führt er unter anderem darauf zurück, dass bisherige Untersuchungen und Analysen keine ausreichende Differenzierung der
Zielgruppe entsprechend ihrer unterschiedli-
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chen, typischen Lebenssituationen und -phasen
vornehmen würden. Welche unterschiedlichen
Ansprüche könnten junge Menschen haben?
Entlang einer Differenzierung sowohl von
Berufsgruppen wie auch von Hierarchieebenen
einer Belegschaft in Industriebetrieben werden
Forschungsaussagen zu den spezifischen Gruppeninteressen und deren Haltung zu gewerkschaftlichen Interessenvertretungen betrachtet.
Eversberg entwickelt daraus am Ende seiner
Arbeit sechs Anspruchstypen, die als Anknüpfungspunkt für neue gewerkschaftliche Ansprache- und Handlungsstrategien dienen können.
Drei dieser Typen sind für gewerkschaftliche Interessenvertretung eher zugänglich: Beschäftigte mit einem hohen Interesse an der
Sicherung ihrer Arbeitsplätze (Schutzbedürfnis), jene mit einem hohen Interesse an der
Sicherung ihrer Arbeitsbedingungen (Absicherung) und jene mit einem hohen Interesse an
der Gestaltung fairer Arbeitsbedingungen und
betrieblicher Aufstiegsmöglichkeiten (Leistungsgerechtigkeit). Bei einer weiteren Gruppe sieht Eversberg eine mittlere Distanz zu
Gewerkschaften. Diese Gruppe hat zunächst
eine eher ablehnende Haltung zu Betriebsrat
und Gewerkschaften, daraus können aber, bedingt durch arbeitsweltliche Konflikterfahrungen, durchaus aktive Gewerkschaftsmitglieder
hervorgehen. Bei zwei weiteren Beschäftigtengruppen sieht Eversberg eine hohe Distanz zu
einer gewerkschaftlichen Organisierung. Dazu
gehören Beschäftigte mit einer hohen individuellen Karriereorientierung wie auch Beschäftigte, die nur temporär Einkommen in einem
Betrieb beziehen.
Er verweist darauf, dass die von diesen spezifischen Beschäftigteninteressen abzuleitenden
gewerkschaftlichen Handlungsstrategien aber
immer auf die konkrete betriebliche Situation
abgestellt werden müssen, da die Haltung und
Interessen der Beschäftigtengruppen durchaus
variieren können. Für notwendig erachtet er,
die konkrete Strategie mit den betrieblichen
Handlungspersonen zusammen zu entwickeln.
Schwierig dürfte sich dieses in Betrieben ohne
Betriebsrat gestalten. Eine Antwort könne das
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neu entdeckte Instrument des Organizing bieten.
Zudem stellt Eversberg am Ende heraus,
dass es auch zu Interessenkonflikten zwischen
den Gewerkschaften und den zugewandten
Beschäftigtengruppen kommen kann. Insbesondere die Fragen nach Absicherung der individuellen Arbeitsbedingungen der einen Gruppe und die Bedeutung von Leistungsgerechtigkeit für eine andere Gruppe birgt ein Spannungsfeld, dessen Auflösung oder produktive
Gestaltung für erfolgreiches gewerkschaftliches
Handeln fundamental ist. Zentrales Element
hierbei ist die Herausstellung der grundlegenden gemeinsamen Interessen abhängiger Beschäftigter und ein entsprechendes politisches
Handeln.
Ausgebremste Motivation
Diesem Zusammenhang schließt sich der Beitrag von Sören Niemann-Findeisen an, der die
Ergebnisse einer weiteren, von der IG Metall
in Auftrag gegebenen Studie darstellt. Überraschend eigenwillig ist dabei die Erläuterung
der Ergebnisinterpretation und die daran anschließende, nicht immer ganz einfach zu verstehende Herleitung aus den statistischen Untersuchungsergebnissen.
Zum Beispiel wurden junge Menschen im
Alter von 14-34 Jahren befragt, als Referenz
wurde dann aber eine Befragung von Menschen
ab 35 Jahren dagegengestellt.
Die Studie stellt fest, dass Jugendliche überproportional von prekären Beschäftigungsverhältnissen betroffen sind. Gerade diese Jugendlichen äußern eine höhere Unzufriedenheit mit
ihrer Arbeit in Bezug auf eine gefühlte Unterforderung. Brüche und Beschäftigungswechsel
gehören heute zur normalen Erwerbsbiographie junger Menschen, insbesondere für junge
Beschäftigte mit niedrigeren Bildungsabschlüssen; dabei werden Phasen von Arbeitslosigkeit
oder prekärer Beschäftigung von der Mehrheit
der Betroffenen als belastend empfunden. Und
trotzdem scheinen Jugendliche gesamt gesehen
zufriedener mit ihrer Lebenssituation als ältere Menschen, sind dies allerdings weniger, was
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die finanzielle und berufliche Situation angeht.
Gesellschaftlich nehmen die Jugendlichen eine
wachsende negative Entwicklung insbesondere
in den Fragen sozialer Gerechtigkeit und beruflichem Leistungsdruck wahr. Und trotzdem
blicken sie positiver in ihre eigene Zukunft als
ihre Eltern es für sie tun.
Es steht zu befürchten, dass eine Ausweitung der Prekarisierung bei der jungen Generation zu einer zunehmend negativeren Bewertung der eigenen Lebenssituation und -perspektive führt. Das gesellschaftlich Verwerfliche aus Sicht der IG Metall ist also, dass eine
Fortführung der bisherigen Politik Jugendlichen
die Zuversicht in ihre eigene Zukunft nimmt.
Optionen in den Branchen?
Abgerundet wird der Sammelband mit einer
Auswertung des Studienprojektes von Josef
Held, Seddik Bibouche, Lucie Billmann, Martina Kempf und Tobias Kröll mit der Frage,
was junge Menschen unter 35 Jahren im Dienstleistungsbereich bewegt. Bei den vorangegangenen Beschreibungen lag der Fokus eher auf
der Industrie, somit wird nun eine weitere Branche betrachtet.
Spannend an der Studie ist der Erhebungszeitraum der Befragungen – von Oktober 2007
bis Ende Februar 2010. Er beinhaltet somit
die Zeit vor und während der sogenannten
Finanzmarktkrise und erlaubt, mögliche Veränderungen aufzuspüren. In einem umfangreichen Methodenmix aus quantitativen und qualitativen Erhebungsinstrumenten wurden junge Menschen im Alter von 25 bis 35 Jahren
befragt. Die interviewten Personen kamen aus
Baden-Württemberg und aus Berlin-Brandenburg und waren vorrangig in den Bereichen
Banken/Versicherungen, IT, Öffentlicher
Dienst und Gesundheitswesen beschäftigt.
Wichtiger als der Altersunterschied scheinen den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
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lern aber die unterschiedlichen Beschäftigungsverhältnisse und Branchenunterschiede zu sein,
ebenso wie die unterschiedlichen Lebenserfahrungen. Junge Menschen im Dienstleistungsbereich haben zum größten Teil eine optimistische Haltung, was ihre Zukunft angeht – zu
gleichen Ergebnissen kam auch die Shell-Studie 2010. Trotz der Krise glauben sie, dass
ihre Arbeitsplätze sicher sind und jeder „seines Glückes Schmied“ ist. Daraus leiten die
Autorinnen und Autoren ab, dass die junge
Generation sich zwar der gesellschaftlichen
Bedeutung der Wirtschaftskrise bewusst ist, dies
aber kaum auf ihre eigene Situation bezieht.
Die Optionsvielfalt in der heutigen Zeit, sowohl in der Arbeit als auch im privaten Bereich, ermögliche viele autonome Entscheidungen in der Lebensführung, was aber leicht in
Überforderung und damit in Unfreiheit umschlagen könnte. Auch darauf müssen Interessensvertretungen differenziertere Antworten
finden.
Die Fragen um die Zukunft der jungen
Generation erleben gerade einen Hype in den
Medien, aber kaum in der Wissenschaft. Dieses Buch kann auf ein solides Fundament an
Daten zurückgreifen, welches die Lebenssituation junger Menschen in Deutschland beschreibt. Unbeantwortet bleibt die Frage, wie
diejenigen, die am meisten von fehlenden Zugangsmöglichkeiten betroffen sind, gewonnen
werden können, ihre eigenen Interessen aktiver zu gestalten.
Myriam Kagischke, Emden; Stephanie
Schmoliner, Hamburg; Lena Lehmann, Kiel
Verwendete Literatur
Shell Deutschland 2010: Shell Jugendstudie 2010. Frankfurt: Fischer-Verlag.

Abstracts

| 121

Jochen Roose: Nordafrika 2011: Revolutions- und Bewegungstheorien und die (Un-)Vorhersehbarkeit von Protest (FJ SB 1/2011, S. 7-18). Die revolutionären Protestbewegungen in Nordafrika werfen die Frage auf, ob mit Bewegungs- und Revolutionstheorien und verfügbaren Daten
diese Entwicklung hätte vorhersagen lassen. Der Beitrag identifiziert unter Rückgriff auf diese
Theorien folgende Bereiche: Deprivationen, Werte und politische Einstellungen, Mobilisierungsnetzwerke und politische Gelegenheiten. Roose trägt die zugänglichen relevanten Informationen zusammen, die allerdings lückenhaft bleiben müssen. Die Wirtschaftsentwicklung gibt keine
deutlichen Anzeichen, dass hier aktuell eine verschärfte Problemlage entstanden wäre. Umfrageergebnisse für Ägypten und bedingt auch für Marokko deuten darauf hin, dass eher politische
Unzufriedenheit zentral ist. Zu Mobilisierungsnetzwerken lässt sich kaum etwas sagen, da diese
gerade in unfreien Gesellschaften geheim agieren. Allerdings ist die Internet- und Mobiltelefonabdeckung in diesen Ländern umfangreich und stellt vermutlich eine relevante Infrastruktur dar.
Die politischen und Bürgerrechte haben sich in den Ländern in den vergangenen Jahren kaum
verändert. Allerdings ist die Protestwelle selbst eine wichtige Gelegenheit, weil Proteste in
anderen Ländern Vorbildwirkung hat, die Systemstabilität in Frage stellt und das zeitliche Koordinierungsproblem der Proteste lösen kann. Die Zusammenstellung der Informationen zeigt,
dass eine Vorhersage sicher nicht möglich war, die verfügbaren Daten aber interessantes Hintergrundmaterial für eine Einordnung der Protestwellen sind.
Jochen Roose: North Africa 2011: Revolution and Movement Theories and the (Non-)Predictability of Protest (FJ SB 1/2011, pp. 7-18). Looking at the revolutionary protest movements in
North Africa, one asks if these developments could have been foreseen with movement and
revolution theories. Working with these theories, this article analyzes deprivation, values and
political attitudes, mobilization networks and political opportunities. Roose takes into account
available relevant data – these, however, stay fragmentary. Looking at economical data, no
worsening of the situation can be seen. Poll data for Egypt and – with limitations – for Morocco
suggest that political discontent is pivotal. Regarding mobilization, it seems that widespread
access to the internet and cell phones is important. Political and civil rights have been unchanged in recent years. The protests themselves, however, can be seen as an important opportunity,
because protests in a country may act as models for others. They can question the stability of a
system and help solve the time coordination problem. The compilation of information shows
that a foresight of these protests had not been possible; the accumulated data, however, are
valuable background material for categorizing the waves of protest.

Knut Bergmann/Susanna Krüger: Die Einkommensquellen der Zivilgesellschaft (FJ SB 1/2011,
S. 19-28). Knut Bergmann und Susanna Krüger tragen in ihrem Beitrag Informationen zur
Finanzierung der Zivilgesellschaft zusammen. Dabei wird deutlich, dass entsprechende Daten
oft recht alt sind und eine Aktualisierung erheblichen Schwierigkeiten unterliegt. Schon die
Abgrenzung von Zivilgesellschaft ist komplex und nicht immer trennscharf. Wegen der großen
Bedeutung von Wohlfahrtsverbänden sind die wichtigsten Einnahmequellen Erstattungen von
Sozial- und Krankenversicherungen. Allerdings gibt es große Unterschiede zwischen den Bereichen. Das jährliche Spendenvolumen in Deutschland, das auf die Bevölkerung gerechnet im
internationalen Vergleich nicht sehr hoch ist, wird auf 4 bis 5 Milliarden Euro im Jahr geschätzt.
Hinzu kommen schwer abschätzbare nicht-monetäre Leistungen in großem Umfang, während
der Beitrag von Stiftungen sehr gering ist. Der Beitrag plädiert für eine stärkere Mischung der
Finanzierungsformen und Stärkung des Anteils von privater Seite, um einer sozialen Exklusion
„nach oben“ entgegen zu wirken.
FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 24. Jg. 1 | 2011

122 |

Abstracts

Knut Bergmann/Susanna Krüger: Financing Civil Society (FJ SB 1/2011, pp. 19-28). Knut
Bergmann and Susanna Krüger compile data concerning the financing of civil society. It is
apparent that available figures are often out of date and cannot easily be updated. Also, the
definition alone of what is part of civil society is complex. Due to the dominance of welfare
associations, the largest sources of income are refunds of social security and healthcare contributions. But there are differences between sectors. The level of yearly donations in Germany is not
very high in comparison to other countries; it amounts to four to five billion Euros per year.
Though difficult to assess, a very large amount of non-monetary benefits can be added; the
contribution of foundations is rather slim. The authors favour a more diverse composition of
financing civil society and a strengthening of the private sector’s share to prevent upward social
exclusion.
Philipp Hoelscher: Kredit statt Spende? Venture Philanthropy als Soziale Investition (FJ SB 1/
2011, S. 29-39). Venture Philanthropy ist eine junge Variante der Philanthropie, die Elemente aus
der Wirtschaft auf gemeinwohlorientierte Tätigkeiten überträgt. Entwicklungsfähige gemeinnützige Organisationen bzw. Sozialunternehmen werden dabei nicht nur finanziell, sondern auch
mit Management-Kompetenz und Netzwerken unterstützt. Im Gegenzug sollen diese „sozialen
Investitionen“ auch einen gesellschaftlichen „Gewinn“ abwerfen, der durch Wirkungsmessung
belegt wird. Unter Umständen kann der soziale Investor darüber hinaus sogar finanzielle Gewinne erwarten. Diese Investitionslogik sorgt dafür, dass traditionelle Sektorgrenzen wie die Trennung in einen profitorientierten Markt und eine gemeinwohlorientierte Zivilgesellschaft überwunden werden und stellt neue Fragen an die Definition von Gemeinwohl und steuerbegünstigter Gemeinnützigkeit. Venture Philanthropy hat das Potenzial, wertvolle neue Impulse für gemeinwohlorientierte Tätigkeiten zu setzen, darunter gesteigerte Effektivität und Transparenz.
Aufgrund einiger „Blindstellen“ dürfte sie allerdings auch in Zukunft nur eines unter mehreren
Instrumenten im philanthropischen Werkzeugkasten bleiben.
Philipp Hoelscher: Loans instead of Donations? Venture Philanthropy as Social Investment
(FJ SB 1/2011, pp. 29-39). Venture Philanthropy is a new facet of philanthropy which assigns
economic factors to public welfare. Non-profit-organizations and social enterprises are not only
supported financially, but also with managerial aid and networking skills. In return, these „social
investments“ are supposed to make a social „profit“ which can be assessed for by evaluating the
effectiveness of the investment. In certain circumstances the social investor can even expect
financial returns. This logic of investment puts traditional boundaries of the non-profit civil
society and profit-oriented economy in jeopardy; it also raises questions concerning the definition of common goods and tax concessions for philanthropy. Venture Philanthropy will potentially
be able to give new valuable impulses for volunteering, especially regarding efficiency and
transparency. Because of some blind spots, however, it will stay only one of multiple tools in the
philanthropic „tool box“.
Brigitte Behrens: Unermüdlich und unbestechlich. Greenpeace lehnt staatliche Fördergelder ab
(FJSB 1/2011, S. 39-41). Direkte staatliche Förderung lehnt Greenpeace nach wie vor ab. Die
Umweltorganisation, so Brigitte Behrens, Geschäftsführerin von Greenpeace Deutschland, verfolgt mit ihrer Arbeit häufig Ziele, die der Politik der Bundesregierung klar entgegenstehen – so
etwa im Fall der aktuellen Atompolitik. Durch die Annahme staatlicher Fördergelder wäre die
Unabhängigkeit und damit auch Glaubwürdigkeit der Umweltorganisation gefährdet. Diese
Position spiegelt auch die Ethikrichtlinie von Greenpeace wider.
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Brigitte Behrens: Relentless and Incorruptible. Greenpeace Refuses to Accept Governmental
Funding (FJ SB 1/2011, pp. 39-41). Greenpeace still refuses to accept governmental funding.
Brigitte Behrens, head of Greenpeace Germany, explains this concept with reference to the
organization’s goals, which often clearly conflict with those of the government – as for example
in the case of contemporary nuclear energy policy. By accepting governmental funds the autonomy and the credibility of Greenpeace would be at stake, argues Behrens. This position is also
expressed in Greenpeace’s ethical guidelines.
Olaf Tschimpke: Staatliche Förderung von Umweltverbänden – warum nicht? (FJSB 1/2011,
S. 41-46). Sein Plädoyer für eine staatliche Förderung von Umweltverbänden leitet Olaf Tschimpke,
Präsident des Naturschutzbundes Deutschland (NABU) insbesondere von zwei Aspekten ab:
zum einen vom gesetzlichen Auftrag zum Umweltschutz, zum anderen davon, dass der Staat
allein die umfassenden Aufgaben des Umweltschutzes nicht bewerkstelligen könnte. Die Möglichkeit, staatliches Handeln zu kritisieren, sieht Tschimpke auch für Umweltverbände wie etwa
den NABU durch Entgegennahme staatlicher Finanzierung nicht eingeschränkt – im Gegenteil
sei der Naturschutz in Deutschland traditionell immer auch Protestbewegung gewesen. Der
Autor spricht sich deshalb für eine kritisch-konstruktive Haltung aus und empfiehlt, Glaubwürdigkeit durch sinnvolle und gelungene Projekte herzustellen. Gegen den Verdacht der Käuflichkeit müsse zudem eine starke innerverbandliche Demokratie gestellt werden.
Olaf Tschimpke: Governmental Aids for Environmental Associations – Why not? (FJ SB 1/
2011, pp. 41-46). Olaf Tschimpke, President of the German Nature And Biodiversity Conservation Union (Naturschutzbund Deutschland, NABU), argues for governmental support for environmental associations. He presents two justifications: firstly, he refers to the legal duty of
nature conservation, and secondly, he argues that the state alone could not meet all challenges
of environmental protection on its own. Also, he does not believe that accepting state funding
might undermine conservation organizations’ rights and ability to criticize government action;
on the contrary, environmental protection in Germany has always been a protest movement.
The author favours a critical-constructive approach towards the state, and suggests to support
credibility by initiating meaningful and successful projects. Having strong internal organizational democracy also helps against the suspicion of corruptibility.
Gabriele Lingelbach: Die Entwicklung von Transparenzgeboten im bundesrepublikanischen
Spendenwesen (FJ SB 1/2011, S. 47-54). Wer spendet, möchte sichergehen, dass das Geld das
vorgesehene Ziel auch tatsächlich erreicht. Dass Spenden sammelnde Organisationen ihre Spendenflüsse offenlegen, war nicht immer so. Gabriele Lingelbach zeichnet in ihrem Text die
Entwicklung des Spendenwesens in Deutschland der letzten 60 Jahre mit Blick auf das Transparenzgebot nach. Bis in die 1960er Jahre war Transparenz im Spendenwesen eher ungebräuchlich
– die Organisationen dokumentierten ihre Einnahmen und Ausgaben nicht detailliert genug und
die Spender vertrauten den mit Hilfe des Sammlungsgesetzes staatlich kontrollierten Organisationen offenkundig. Markante Veränderungen erfuhr die Situation mit den im Kontext der
Hamburger Sturmflut von 1962 angeblich veruntreuten Spendengeldern. Lingelbach dokumentiert, welche Strategien der Transparenzerzeugung in Folge entwickelt wurden und geht hierbei
auf die Etablierung des Deutschen Zentralinstituts für Soziale Fragen (DZI) und des Spendensiegels ebenso ein wie auf die Bemühungen Spenden sammelnder Organisationen, etwa durch
verbesserte Öffentlichkeitsarbeit und die Veröffentlichung detaillierter Jahresberichte das Vertrauen der SpenderInnen zu gewinnen.
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Gabriele Lingelbach: The Development of Transparency Imperatives in Germany’s Donation
Market (FJ SB 1/2011, pp. 47-54). Whoever donates money wants to be sure that the contribution reaches its target. Charitable organizations have not always disclosed the way the donations
follow. Gabriele Lingelbach traces the last 60 years of the German donation market with special
consideration of the transparency imperative. Until the 1960ies transparency had been unusual
– organizations did not give detailed accounts of income and expenses, and donors trusted the
organizations which were controlled by federal law. Radical change came with the allegedly
embezzled donations meant for the victims of the Hamburg flood in 1962. Lingelbach accounts
for strategies of achieving transparency which were developed in effect. She analyzes the emergence of the Deutsches Zentralinstitut für Soziale Fragen (German Central Institute for Social
Issues, DZI) and its seal of approval and also looks at the efforts of charitable organizations to
be more transparent through public relations and the publication of yearly reports and thus win
the trust of donors.
Frank Adloff/Rupert Graf Strachwitz: Eine Privilegierung von Stiftungen – wozu? (FJ SB 1/
2011, S. 55-65). Stiftungen haben in den letzten Jahren eine große Aufmerksamkeit und positive
Resonanz erfahren, auch werden sie mittlerweile (steuer-)rechtlich gegenüber anderen gemeinnützigen Organisationen wie Vereinen bevorzugt. Unabhängigkeit, Verlässlichkeit und Nachhaltigkeit in der Förderung von Zivilgesellschaft werden Stiftungen unreflektiert unterstellt. Doch
zur modernen Demokratie passen Vereine eigentlich weit besser als die undemokratischen Stiftungen. Warum also werden Stiftungen, verstärkt seit dem Jahr 2000, vom Gesetzgeber gegenüber ersteren privilegiert? Warum werden bspw. Zuwendungen zum Kapital einer gemeinnützigen Stiftung steuerlich stärker begünstigt als andere Spenden? Im Beitrag werden zunächst die
gesetzlichen Rahmenbedingungen des deutschen Stiftungswesens diskutiert und diese dann mit
denen der USA verglichen, die gemeinhin (und fälschlicherweise) als besonders stiftungsfreundlich gelten. In den USA finden wir jedoch keine Privilegierung von Privatstiftungen. Auch unter
demokratietheoretischen Gesichtspunkten zeigt es sich, dass die Privilegierung von Stiftungen
in Deutschland auf einer nur schwachen Legitimationsbasis steht.
Frank Adloff/Rupert Graf Strachwitz: Privileging Foundations – Why? (FJ SB 1/2011, pp. 5565). Foundations have been given growing attention and positive evaluation in recent years;
also, they are given a privileged fiscal and legal treatment in comparison to other non-profit
organizations like registered associations. Autonomy, reliability and sustainability while advancing civil society are implied as attributes of foundations – often without proof. But registered
associations are much better suited to modern democracy as are undemocratic foundations.
Why, then, are foundations given privileged treatment by the government? Why are, e.g.,
contributions to charitable trusts granted more tax concessions than other donations? This
article discusses the legal framework of the German foundation system and puts it in comparison to the United States, who are (wrongly) seen as being foundation-friendly. But, in the US,
private foundations are not privileged financially or legally. Also, from a theoretical viewpoint,
the privileging of foundations in Germany is legitimized only weakly.
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