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Editorial

Stadt – Ort sozialer Innovation

Die Stadt – insbesondere die Großstadt – galt
schon immer als Ort gesellschaftlicher Innova-
tion. Bereits Klassiker der Soziologie wie z.B.
Georg Simmel, Emile Durkheim und später
die Chicago School haben die Gemengelage
aus Größe, Dichte und Heterogenität als Ba-
sis für die kulturelle und ökonomische Pro-
duktivität von (Groß-)Städten ausgemacht.
Durch das Zusammentreffen von Fremden, ihrer
unterschiedlichen Kulturen, Denk- und Lebens-
weisen, werden tradierte Ordnungen infrage
gestellt, es entstehen Konflikte, aber auch Frei-
räume für Kreativität und Innovation.

In den letzen Jahren hat das Interesse an
den urbanen Ressourcen für die Entfaltung
innovativen Potenzials deutlich zugenommen.
Zum einen haben Standortkonkurrenzen und
die Krisenphänomene der letzten Jahrzehnte
Städte zu einem Experimentierfeld für neue
Politikansätze werden lassen. Zum anderen
hat das Interesse an der urbanen Kultur- und
Kreativwirtschaft als Motor ökonomischen
Wachstums zugenommen. Ob Krise oder Re-
naissance: Städte scheinen einen ganz beson-
deren Nährboden für soziale Innovationen zu
bieten.

Mit diesem Heft möchte das Forschungs-
journal den Leserinnen und Lesern die Diskus-
sion um soziale Innovationen im urbanen Kon-
text näherbringen. Zwei Fragen sollen hier ein-
leitend aufgegriffen werden: Was versteht man
unter sozialen Innovationen? Und warum lohnt
es sich, darüber zu schreiben, zu forschen und
den Begriff auch in die politischen Debatten
einzubringen?

1 | Was ist eine soziale Innovation?

So häufig mittlerweile nicht nur in der wissen-
schaftlichen, sondern auch in der öffentlichen
Debatte der Begriff „soziale Innovation“ Ver-
wendung findet, so unterschiedlich sind
mitunter die Bedeutungen, die ihm beigemes-
sen werden. Vier Punkte charakterisieren die
Diskussion.

Innovation ist mehr als eine neue Idee.
Obwohl man versucht ist, beim Stichwort In-
novation an Erfindungen zu denken, ist der
Begriff doch insoweit enger gefasst, als es um
jene neuen Ideen geht, die organisierte prakti-
sche Gestalt annehmen – ob nun als Eisen-
bahn, iPhone oder als neuartige Dienstleistung.

Nicht alles, was neu ist, ist auch eine Inno-
vation.
Die Welt ist voll von Neuerungen, seien es
Verfahren, Produkte, Dienstleistungen oder die
Art und Weise, Geschäfte oder auch Politik zu
machen. Bei den meisten von ihnen werden
jedoch bereits erprobte Praktiken und Pfade
fortgeführt und erweitert. Innovationsfor-
schung hingegen beschäftigt sich mit solchen
Praktiken, die, sei es mittels Umsetzung von
Konzepten und Ideen oder unkonventioneller
Kombinationen, eine bisherige Praxis verän-
dern, durchkreuzen und neue Muster ins Spiel
bringen.

Welche Innovationen sind sozial?
Auf diese Frage wird oft eine recht einfache
Antwort gegeben, die zwei Behauptungen ent-
hält: Sozial ist, was nicht in Gestalt techni-
scher Artefakte daherkommt, und außerdem
das, was zum Nutzen der Gesellschaft erfun-
den, konzipiert und organisiert wird. Beide
Feststellungen lassen jedoch vieles im Unkla-
ren und haben intensive Debatten unter Wis-
senschaftlern und Experten ausgelöst.

Zunächst sind technologische Neuerungen
und deren gesellschaftliche Begleiterscheinun-
gen und Folgen oft untrennbar miteinander
verknüpft; und zwar so, dass man beide nicht
nach einem Phasenmodell trennen kann. Neue
Produkte und Techniken implizieren oft einen
Entwurf anderer sozialer Beziehungen und Prak-
tiken. Im Wissen darum kann es angeraten sein,
Neuerungen jenseits ihres technischen Gehalts
auch als soziale Innovationen zu verstehen und
sie auf ihre sozialen Folgen hin zu betrachten.
Zwischen technischen und sozialen Innovatio-
nen gibt es keine einfache Grenzziehung. Die
Energiewende, das Smartphone und die Ent-
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stehung sozialer Netzwerke zeigen das anschau-
lich.

Problematisch ist aber auch die zweite
Grenzziehung, nur das als eine soziale Innova-
tion gelten zu lassen, was mit Blick auf ein
besseres Leben, Wohlergehen und Freiheiten
der Bürger und Bürgerinnen ins Werk gesetzt
wird. Auf den ersten Blick leuchtet es ein, sich
in dieser Perspektive auf Neuerungen zu kon-
zentrieren, die von engagierten Einzelnen, von
sozialen Bewegungen, von Assoziationen und
Netzwerken zum Nutzen der Gesellschaft kre-
iert werden. So war etwa die Einrichtung von
Sozialversicherungen eine soziale Innovation,
die mit der Geschichte der Arbeiterbewegun-
gen verbunden ist. In jüngster Zeit hat die
Umweltbewegung mit ihrer Leitidee der Nach-
haltigkeit viele soziale Innovationen hervorge-
bracht, bei denen die technische Dimension
nicht im Zentrum stehen muss. Energiegenos-
senschaften sind hier ein Beispiel. Unter die-
ser sozial- und umweltpolitischen Perspektive
rücken Politik, Gesellschaft, Verwaltung und
der Dritte Sektor mit seinen Bewegungen und
Assoziationsformen in den Vordergrund. Es
bleibt dann die Frage nach der Rolle der priva-
ten Unternehmen. Viele Produkte und Diens-
te, die unser Leben verändert und verbessert
haben, sind hier entwickelt worden. Sollen diese
auch als soziale Innovationen gelten, obwohl
sie um des Profits willen verbreitet und weiter-
entwickelt worden sind? Ein Beispiel ist der
Technikeinsatz im Haushalt, vom Staubsauer
bis zur Waschmaschine.

Welche Position man auch immer zum „so-
zialen“ Charakter von Marktinnovationen ein-
nimmt, weitgehend anerkannt ist heute die
wichtige Rolle von sozialen Innovationen aus
den Bereichen zwischen Wirtschaft und Ge-
sellschaft, wo versucht wird, soziale und wirt-
schaftliche Ziele in eine andere Balance zu
bringen. Die „alten“ Konzepte Genossenschaft
und Gemeinwirtschaft könnten heute in der
Form von Sozialunternehmen und -unterneh-
mern sowie einer ernst gemeinten Corporate
Social Responsibility eine Fortsetzung finden.
Ferner wird kontrovers diskutiert, ob überkom-

mene Strukturen überhaupt offen sind für In-
novationen. Für viele ist der Sozialstaat kein
fruchtbares Feld für soziale Innovationen.
Manche setzen deshalb gerade hier auf unter-
nehmerisches Know-how als Erfolgsfaktor.
Demgegenüber befürchten andere, dass sozial-
unternehmerische Innovationen ohne Einfluss-
nahme von Zivilgesellschaft und staatlicher
Politik sich über kurz oder lang von kommer-
ziellen Unternehmen kaum mehr unterschei-
den. Welche Rolle und Funktion Staat und
Wirtschaft als Unterstützer, Promotoren oder
Initiatoren sozialer Innovation zukommt, ist
also eine offene Frage.

Soziale Innovationen –
einfach gut, weil besser?
Neuerungen unterliegen in unserer Gesellschaft
komplexen Bewertungsprozessen. Über den
Markt vermittelte „bahnbrechende“ neue Pro-
dukte und Dienstleistungen (z.B. die neuen
sozialen Medien) müssen Gewinn bringen. Das
Bewertungskriterium ist hier eindeutig und der
Einfluss der Politik gering. Wie sieht es aber
bei solchen Innovationen aus, die nicht markt-
konform sind und sich an Gruppen richten,
die sich vieles nicht leisten können? Hier ist
die Politik gefragt.

Doch wie soll bewertet werden, ob das Neue
besser ist als die überkommene Praxis? Welche
Kriterien stehen zur Verfügung? Wie ist z.B.
der Nutzen innovativer Selbsthilfe etwa bei
neuen Wohnformen im Alter zu bewerten? Mit
Hinweis auf die viel zitierten Kriterien von
Effektivität und Effizienz kommt man hier
nicht weiter. Nutzenmessung ist deutlich kom-
plizierter als gemeinhin angenommen wird. Wie
also umgehen mit neuen Projekten, die inno-
vativ und „vielversprechend“ sind? Zweifelsfrei
geht es bei vielen Innovationen um risikorei-
che Vorhaben. Doch Politik und Staat müssen
sich fragen lassen, wie offen sie für Neues sind.
Ist die vorrangig an Kennzahlen ausgerichtete
Wirkungsmessung sozialer Innovationen, wie
es die EU mit Verve fordert, nicht selbst ein
traditioneller Ansatz, bei dem vergessen wird,
dass Innovationen Freiräume der Entwicklung
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brauchen? Soziale Innovationen leben nicht
zuletzt vom Vertrauen, damit im Prozess der
Innovation Klienten der Sozialbürokratie und
Konsumenten sozialer Dienstleistungen zu
(Mit)Produzenten neuer Formen der wechsel-
seitigen Unterstützung und Hilfe werden kön-
nen.

2 | Warum lohnt sich die Beschäftigung
mit sozialen Innovationen?

Dieser kurze Abriss einer noch recht jungen
Debatte hat hoffentlich Neugier geweckt. Vor
diesem Hintergrund möchten wir drei Gründe
herausstellen, warum es sich gerade heute, in
einer Zeit intensiven wirtschaftlichen, kultu-
rellen und sozialen Wandels lohnt, auf soziale
Innovationen zu schauen.

Die Beschäftigung mit sozialen Innovationen
kann Teil einer Sensibilisierung für die Mög-
lichkeiten einer aktiven Zivilgesellschaft sein.
Es sind eben nicht nur Wirtschaft und Politik,
die Geschichte machen. Beim Thema soziale

Innovation wird unmittelbar sinnfällig, dass der
Gesellschaft eine zentrale Rolle zukommt. Ihr
Erfindungsgeist und ihre Kreativität sind wich-
tige proaktive Gestaltungfaktoren des sozia-
len und kulturellen Wandels, sei es bei Stadt-
entwicklung, Beschäftigung, sozialer Integra-
tion oder hinsichtlich Umwelt und Nachhal-
tigkeit. Es mangelt nicht an innovativen Pro-
jekten, bei denen sich eine zivilgesellschaftli-
che Utopie und zugleich der Versuch, etwas
praktisch werden zu lassen, was hier und jetzt
funktioniert, vermischen: Es könnte auch in
größerem Maßstab ganz anders gehen, wenn
traditionelle Routinen verlassen und bestehen-
de Machtansprüche aus dem Weg geräumt
werden. Für die Sozialpolitik bieten hier zahl-
reiche lokale Projekte, die auf die eine oder
andere Weise Möglichkeiten bieten, „An-
schluss“ zu bewahren oder neu zu finden, für
die Umweltpolitik z.B. Energiegenossenschaf-
ten, interessante Anschauungsfelder.

Die Beschäftigung mit sozialen Innovationen
schärft das Bewusstsein für den Wert von
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Demokratie als Garantie von Vielfalt und
Freiräumen – von Freiheiten, die eine demo-
kratische Gesellschaftsverfassung schützt, auf
die sie aber gleichzeitig angewiesen ist.
In Frage gestellt sehen sich Vielfalt und Frei-
räume heute zunehmend durch marktbeherr-
schende Unternehmen. Aber auch im (sozi-
al)staatlichen Bereich galt lange Zeit „think
big“. Als Königsweg galt die Schaffung von
Versorgungssystemen, die ungeachtet der örtli-
chen Bedarfe nach einem einheitlichen Muster
operieren. Anzuführen ist hier z.B. die Arbeits-
marktverwaltung. Solche geschlossenen büro-
kratischen Systeme verdrängen soziale Innova-
tion an den Rand. Der Vorzug von Freiräumen
bzw. eines zivilgesellschaftlichen Inputs im So-
zialstaat liegt aber gerade darin, dass Raum
für Neues und Anderes zugelassen, eine Balan-
ce von innovativen und überkommenen Mus-
tern angestrebt und nach Mechanismen gesucht
wird, wie aus einer zivilen Vielfalt heraus mit-
tels Innovationen Standards auch reformiert
werden können. Stadtgesellschaften und Ur-
banität liefern hierfür einen guten Nährboden.

Die Beschäftigung mit sozialen Innovationen
steigert die Aufmerksamkeit für Fragen einer
demokratischen Governance.
Die Geschichte der Sozialpolitik erscheint auf
den ersten Blick als Geschichte bahnbrechen-
der Entscheidungen, die – wie etwa bei der
Einführung der Sozialversicherungen – zu groß-
flächigen sozial innovativen Reformen führten.
Solche Megaentscheidungen kommen aber
nicht von ungefähr. Vorgeschaltet sind in der
Regel viele innovative Ansätze in kleinen For-
maten, die mit kreativen Lösungen experimen-
tieren, neues Denken vorbereiten und die Le-
gitimität alter Konzepte untergraben. Im 19.
Jahrhundert bereiteten zehntausende von Ge-
sundheitskassen und Versicherungsvereinen vor,
was mit der Einführung einer allgemeinen Kran-
kenversicherung einen großflächigen Rahmen
bekam.

Welche Rolle spielen heute neue lokale
Ansätze und Konzepte, etwa in der Umwelt
und Energiepolitik? Wie werden kreative Ideen

und andere Formen des Miteinanders vor Ort
in die „große Politik“ übersetzt? Kurz: Es ist
selbst wieder eine Innovationsaufgabe, neue
Formen demokratischer Governance zu entwi-
ckeln und angemessene Umgangsformen mit
Projekten, Ansätzen und Versuchen, soziale
Innovationen ins Werk zu setzen.

3 | Phantasie und die Macht

Diese einem der Beiträge zum Heft entlehnte
Überschrift erinnert daran, dass jenseits der
Verdeutlichung von Chancen und Potenzialen
sozialer Innovationen sich eine kritische De-
batte auch Prozessen ihrer Vereinnahmung zu-
wenden sollte, die nach dem Motto funktio-
nieren: „Es muss sich alles verändern, damit
alles gleich bleibt“.

Insbesondere Protagonisten, die soziale In-
novationen als Teil einer Bewegung sehen, die
über viele kleinteilige Projekte und Netzwerke
ganz Großes schaffen will, müssen sich über
die Grenzen des Ansatzes, Machtsysteme mit
einer anderen Kultur gesellschaftlicher Bewäl-
tigungsformen zu verändern, klar werden.
Welche Chancen haben z.B. innovative Wohn-
und Lebensformen auf staatlich kaum geregel-
ten Wohnungsmärkten? Die dominierenden
diskursiven Rahmensetzungen und entsprechen-
de Strategien wirken nicht nur selektiv, son-
dern sie geben sozialen Innovationen darüber
hinaus auch oft eine Richtung, die so von den
Protagonisten nicht intendiert war. Wo sie
exemplarisch handeln, also nicht nur vor Ort
etwas anders und besser machen, sondern auch
„ein Zeichen setzen“ wollen, wird der jeweili-
ge innovative Ansatz von der Politik oft ganz
anders gesehen. Wenn Standortattraktivität das
Mantra der Politik ist, dann gibt es zwar Raum,
um innovativ mit „hässlichen Flecken“ in der
Stadt umzugehen, aber nur dort, wo diese stö-
rend sichtbar sind.

Dies kann zur Folge haben, dass Politik
soziale Innovationen vor allem oder ausschließ-
lich bei besonders gefährdeten und schwachen
Gruppen unterstützt, und zwar weil neuartige
soziale Dienste wettmachen sollen, was durch
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die Kollateralschäden ganz anderer „Innovati-
onen“ im Bereich des Arbeitsmarktes und der
sozialen Sicherungssysteme verloren gegangen
ist. Eine solche Politik behandelt die in sozia-
len Brennpunkten ansetzenden innovativen
Konzepte als bloße Apps – hilfreich, damit die
Wettbewerbs- und Effizienzlogik der anderen
Bereiche nicht in Frage gestellt wird.

Die Beiträge des Themenschwerpunkts
umfassen zunächst einmal Anschauungsbeispiele
sehr verschiedener Art: aus der Sozialpolitik
und Urbanistik oder auch der Umweltpolitik.
Behandelt werden soziale Innovation in Form
kleinteiliger Selbstorganisationsformen, sozia-
le Unternehmen, sektor-übergreifende Netzwer-
ke und Projekte sowie synthetisierende Ansät-
ze zur Schaffung einer anderen kommunalen
Klimapolitik im Sinne der Erarbeitung eines
veränderten diskursiven Referenzrahmens. Die
ersten vier Beiträge rekurrieren auf Ergebnisse
des WILCO-Forschungsprojekts (Welfare Inno-
vation at the Local Level in Favour of Cohesi-
on), das soziale Innovationen und Chancen ihrer
Berücksichtigung in der „local welfare gover-
nance“ von zwanzig europäischen Städten un-
tersucht hat (www.wilcoproject.eu).

Der Beitrag von Sandro Cattacin und Pa-
tricia Naegeli stellt heraus, wie eng Innovati-
on und Freiheit miteinander verknüpft sind.
Er zeigt, warum insbesondere der urbane Raum
in diesem Sinne als ein innovationsförderliches
Setting angesehen werden kann. Vor diesem
Hintergrund seien Ansätze einer die erforder-
lichen Freiräume einengenden „top-down-Steu-
erung“ sozialer Innovation zu kritisieren, wie
sie sich von Seiten der EU andeuten.

Die Frage nach der Differenz von eher klein-
teiligen sozialen Innovationen und dem Um-
gang mit innovativen Produkten in der Wirt-
schaft wird von Taco Brandsen herausgearbei-
tet. Projekte, Prozesse und Angebote sozialer
Innovation sind stark geprägt durch die jewei-
ligen lokalen Kontexte, wenn sie sich entwi-
ckeln können sollen. Das setzt Konzepten der
Diffusion nach dem Muster der Vermarktung
erfolgreicher neuer Produkte (Franchising von
sozialen Innovationen) Grenzen.

Wie sehr der lokale Kontext Chancen und
Entwicklungsmöglichkeiten für soziale Inno-
vationen prägt, zeigt auch der Beitrag von
Benjamin Ewert am Beispiel Berlins. Es wird
deutlich, wie Diskurse prägen, was jeweils un-
ter Innovation verstanden wird. Von den Inno-
vationen der Alternativbewegungen über die
Fülle von Sozialprojekten bis hin zur vorherr-
schenden Assoziation von Innovation mit Star-
tups im Medien- und Modebereich ist es ein
langer Weg. Ewert macht deutlich, welche prag-
matischen Zwischenschritte nötig und möglich
sind, um innovativen Ansätzen der Projektsze-
ne im Stadtentwicklungs- und Sozialbereich in
einer partizipationsoffeneren Planungs- und
Verwaltungskultur bessere Chancen zu geben.

Danielle Gluns und Andrea Walter entwi-
ckeln die im Beitrag von Ewert vorgestellte
Typologie verschiedener Stufen von Verfahrens-
und Organisationsformen sozialer Innovationen
weiter um die Dimension individueller Akteu-
re: Sie zeigen, dass die oft zitierten Netzwer-
ke gerade in ihren Entwicklungsphasen Netz-
werke zwischen vor Ort wichtigen Personen
und Persönlichkeiten sind. „Policy entrepre-
neurs“ sind mithin Schlüsselfiguren dafür, ver-
schiedene Elemente von innovativem Wandel
zu einer kritischen Masse zusammenzubringen.

Wie soziale Innovationen legitimiert und
welche „frames“ hierbei verwendet werden,
erörtert der Beitrag von Hubert Heinelt und
Wolfram Lamping. Im Zentrum steht die Fra-
ge, wie innovative Klimapolitiken auf lokaler
Ebene so vermittelt werden, dass sie auf brei-
ter Front akzeptiert werden. Es geht hier so-
mit auch um Fragen des Mainstreamings als
diskursiv-rhetorischer „Verpackung“ von Inno-
vation.

All das bereitet schon auf die kritische Ein-
schätzung vor, die Petra Fuchs in ihrem Bei-
trag zu Sozialunternehmen macht. Sie zeigt,
wie wichtig die bürgergesellschaftliche Kom-
ponente bei derartigen „hybriden“ Konstrukti-
onen ist, wenn versucht werden soll, erwerbs-
wirtschaftliche Zwänge und Logiken mit sozi-
alen Aufgabenstellungen zu verknüpfen. Die
hohe Bewertung von Engagement als prakti-
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scher Beteiligung und Entscheidungsbeteili-
gung stand am Anfang der langen Geschichte
von Sozialunternehmen. Die Anerkennung und
Wiederaufwertung verschiedener Formen des
Engagements ist, so Fuchs, heute wieder ge-
fragt. Sie ist entscheidend dafür, dass der in
Deutschland gerade auch von großen Wohl-
fahrtsverbänden reklamierte Unterschied ihrer
Sozialunternehmen zu kommerziellen Dienst-
leistern wieder sichtbar wird.

Gleichsam als Abrundung dieses Themen-
schwerpunkts möchten wir auch auf den Bei-
trag von Annette Zimmer und Danielle Gluns
in unserem Online-Supplement FJSB-Plus hin-
weisen. Sie beschäftigen sich in ihrem Beitrag
mit der Eingebundenheit von Social Entrepre-
neurs in ihren lokalen Kontext und speziell
mit der Bedeutung lokaler Diskurse. Unter
Rückgriff auf Gramscis Konzept der diskursi-
ven Hegemonie untersuchen sie den Einfluss
des Wohlfahrtsdiskurses auf soziale Innovatio-
nen in den Politikfeldern der Arbeitsmarkt- und
Integrationspolitik in der Stadt Münster.

Im online-Supplement zu diesem Heft fin-
det sich zudem der Beitrag von Christoph Bon-
gard und Ulrich Frey „Verantwortung Deutsch-
lands in der Welt – Hintergrund und ausge-
wählte Reaktionen aus Zivilgesellschaft, Frie-
densforschung und Entwicklungspolitik“. Die
Autoren analysieren die Reden des Bundesprä-
sidenten Gauck und der Bundesminister/in
Steinmeier und von der Leyen bei der 50.
Münchener Sicherheitskonferenz Anfang 2014

sowie die Studie „Neue Macht – Neue Verant-
wortung – Elemente einer deutschen Außen-
und Sicherheitspolitik für eine Welt im Um-
bruch“ der Stiftung Wissenschaft und Politik
und des German Marshall Fund of the United
States. In Anknüpfung an den Koalitionsver-
trag von CDU/CSU/SPD vom 27.11.2013 ist
hier eine lebhafte politische Diskussion ent-
standen. Der Beitrag fasst Reaktionen aus Zi-
vilgesellschaft, Friedensforschung und Entwick-
lungspolitik zusammen: Unterstrichen werden
u.a. das Friedensgebot des Grundgesetzes und
die Lehren aus dem Afghanistan-Einsatz der
Bundeswehr.

In der  Aktuellen Analyse blicken Karl-
Heinz Boeßenecker und Hanns-Jörg Sippel
anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Stif-
tung Mitarbeit auf einen Ausschnitt deutscher
Demokratiegeschichte sowie auf aktuelle Pers-
pektiven dieses wichtigen Akteurs der Demo-
kratieförderung.

Freude beim Lesen – das wünschen die
Gastherausgeber und die Redaktion des For-
schungsjournals. Zusammen mit all denen, die
mit ihren Beiträgen diesen Schwerpunkt mög-
lich gemacht haben, freuen wir uns über Rück-
meldungen.

Adalbert Evers (Gießen), Annette Zimmer,
(Münster), Gabriele Schmidt (Berlin), Ludger
Klein (Frankfurt a. M.)
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AKTUELLE ANALYSEN

Der nachfolgende Text greift wesentliche Ein-
schätzungen eines schon 2004 vorgelegten stif-
tungsinternen Positionspapiers auf und führt
diese weiter. Angesichts einer bislang fehlen-
den wissenschaftlichen Bearbeitung der Ge-
schichte der Stiftung Mitarbeit und ihrer Rol-
le und Funktion im Kontext der bundesrepub-
likanischen Demokratieentwicklung soll der
Text zumindest einen Mosaikstein für diese
noch ausstehende Aufarbeitung sein, geschrie-
ben aus der Sichtweise eines ehemaligen Bun-
desgeschäftsführers und Gremienmitglieds,
gleichermaßen basierend auf internen Vorgän-
gen und Quellenzugängen wie auf persönlichen
Erfahrungen. Ein solcher Text kann nicht voll-
ständig, vor allem aber nicht wissenschaftlich
„objektiv“ sein. Hierzu bedürfte es einer grund-
legenden Sichtung und Aufarbeitung nicht nur
von (noch) vorhandenen Quellen, sondern
ebenfalls der Mitaufnahme weiterer und ande-
rer Perspektiven. Eingedenk dieser Einschrän-
kungen entstand der nachfolgende Text. Er
behandelt den Zeitraum von der Gründung
der Stiftung 1963 bis Mitte des ersten Jahr-
zehnts der 2000er Jahre.

50 Jahre Stiftung Mitarbeit. Das im Juni
2013 gefeierte Jubiläum bietet Anlass für eine
gleich mehrfach akzentuierte Zeitreise in wich-
tige, gleichwohl keineswegs vollständige Ent-
wicklungspfade bundesrepublikanischer Demo-
kratiegeschichte. Die Rolle der Stiftung in die-
sem Prozess angemessen zu würdigen und zu
kommentieren, fällt nicht leicht. Obwohl erst
fünfzig Jahre her, liegt das Gründungsdatum
doch zu weit zurück, um die Perspektiven der
damaligen Akteure im Originalton zu Wort
kommen zu lassen. Aus heutiger Sicht schil-
lernd zusammengesetzt, repräsentiert sich eine

Karl-Heinz Boeßenecker

Die Stiftung Mitarbeit
Vom Förderer demokratischer Eliten zum Mediator, Netzwerker und Promotor
für Bürgerbeteiligung!

Gruppe von Personen, deren soziale Herkunft,
politische Biografie, Motive und Interessen sehr
unterschiedlich waren. Den ersten Vorstand
bildeten Diplom-Landwirt Werner Rietz (Ju-
gendhofleiter Vlotho), Dr. August Sahm (Per-
sonal- und Sozialleiter, München) und Dr. Ste-
fan Kaminski (Bankkaufmann, Düsseldorf). Im
Kuratorium, zugleich das Markenzeichen der
Stiftung, waren u.a. vertreten: Willy Brandt
(damals Regierender Bürgermeister von Ber-
lin), Walter Scheel (damals Bundesminister),
Prof. Dr. Erwin Stein (Bundesverfassungsrich-
ter), ein Bundesminister a.D., ein Staatssekre-
tär, zwei Bundestagsabgeordnete, zwei führen-
de Vertreter der Industrie. Inzwischen sind sie
bis auf Walter Scheel alle verstorben. Ihren
gemeinsamen Schnittpunkt bildeten die Sorge
und Verantwortung für eine bundesrepublika-
nische Gesellschaft, in der – jenseits der Par-
teien und Parlamente – die freiheitlich-demo-
kratischen Werte der westlichen Welt erst noch
zu verankern waren. Wie sich zeigen sollte,
war dies ein generalistischer Minimalkonsens
mit hoher politischer Wirkung.

Das Gründungsgeschäft (die Öffentlichkeits-
arbeit) besorgten Werner Rietz als mentaler
Motor und Vorstand und Liselotte Falz als
operativ kluger Geschäftsführerin; und dies mit
einer Minigeschäftsstelle, die im umgekehrt
proportionalen Verhältnis zur Größe des Auf-
trags stand, „Demokratieentwicklung von
unten“ zu fördern. Entscheidend war hierbei
die Person von Werner Rietz. Geprägt und
biografisch belastet von der eigenen Anhän-
gerschaft im Nationalsozialismus, verschrieb er
sich im Nachkriegsdeutschland umso vehemen-
ter der neu aufzubauenden Demokratie, deren
Träger aus seiner damaligen Perspektive nur
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aus politisch gebildeten und zu fördernden
Eliten bestehen konnte. Seine Rolle als Leiter
des Jugendhofes Vlotho nutzte er in selbstdefi-
nierter Weise zur Entwicklung und Veranke-
rung der Stiftung und vieler anderer Aktivitä-
ten mit ähnlicher Zielsetzung. Hätten in die-
sen Anfangsjahren der Stiftung Anglizismen
schon eine umgangssprachliche Rolle gespielt,
wäre Rietz sicher als Paradeexemplar eines
Networkers benannt worden.

Sprung in das Jahr 2013! Für die heute in
der Stiftung Aktiven sind die Anlässe und die
Gründung der Stiftung Geschichte. Eigenes
Erleben und Erinnern kann sich hiermit nicht
mehr verbinden, denn deren Geburtsjahrgän-
ge liegen zumeist in den 1960er und danach
folgenden Jahren. Politikwissenschaftliche, his-
torische Aufarbeitungen zur Stiftung oder Bi-
ografien wichtiger Mitstreiter/innen fehlen
bedauerlicherweise. Was sich findet, ist eine
anlässlich des 25-jährigen Jubiläums 1988 er-
schienene Stiftungschronik. Sie umfasst 16
Seiten und benennt mit wenigen Sätzen wich-
tige Stationen der bisherigen Stiftungsentwick-
lung.1

Auch die anlässlich des 50-jährigen Jubilä-
ums 2013 herausgegebene Festschrift vergibt
die Chance einer selbstkritischen Würdigung
und Reflexion.2 Wenn auch in Aufmachung und
Umfang nahezu ein Quantensprung zur 1988
vorgelegten Chronik, so fehlt auch dieser Jubi-
läumsschrift der Blick auf die eigene Geschich-
te. Ausschließlich der von Diemut Schnetz
verfasste Beitrag „Mein halbes Leben“ (S. 16-
25) nimmt entsprechende zeitgeschichtliche
Akzentuierungen zur Rolle und Funktion der
Stiftung Mitarbeit vor und war ursprünglich
als Tandemtext zu dem nachfolgenden Beitrag
konzipiert. Unverständlich, dass dieser in der
Festschrift keinen Platz finden durfte.

Stattdessen gibt es zur Stiftungsgeschichte
viel graue Literatur, die – wenn noch nicht
entsorgt – in privaten Händen und Archiven
liegt; der Zugang dürfte – sofern überhaupt
möglich – schwierig sein. Und ebenso unbear-
beitet sind die über Jahrzehnte geführten Pro-
tokolle der Stiftungsgremien, der von der Ge-

schäftsstelle, ihren Außenstellen und Arbeits-
gruppen vorgelegten Arbeitspapiere, die in
zahlreichen verstreuten Ordnern wahrscheinlich
noch heute auf ihre Aufarbeitung warten. Dies-
bezügliche Vorhaben scheiterten an einem Bün-
del von Gründen: Arbeitsorganisatorisch ließ
die pragmatische, handlungsgerichtete Grund-
haltung der Stiftungsarbeit hierzu keinen Platz.
Mentalitätsmäßig wurde keine Notwendigkeit
für wissenschaftlich-systematische Reflexionen
in eigener Sache gesehen. Finanziell fehlte das
Geld, um über Stipendien diesbezügliche For-
schungsarbeiten frühzeitig zu ermöglichen.
Politisch-strategisch ließ der parteipolitisch
übergreifende Rückhalt in der Bundespolitik
solche Aktivitäten als zweitrangig erscheinen.
Sicherlich ließen sich die vorgenannten Aspek-
te noch um weitere ergänzen. Für die heutige
Generation der Stiftungs-Aktivisten, aber
ebenso für all jene, die sich mit der Stiftung
Mitarbeit näher befassen und deren Rolle ver-
stehen wollen, bleiben damit vor allem Ge-
schichten und Mythen, die sich um diese Insti-
tution und ihre Personen ranken. Umso wich-
tiger wäre deshalb eine systematische Einord-
nung und Bewertung der Stiftung im Kontext
der bundesrepublikanischen Demokratiege-
schichte. Mein Beitrag kann einen solchen
Zugang keinesfalls ersetzen. Der Text ist nicht
mehr als ein Mosaikstein zur Rekonstruktion
und aktuellen Lageeinschätzung der Stiftung
Mitarbeit. Ein Gesamtbild zu zeichnen, bedarf
vieler weiterer Puzzleteile.

1 | Die Gründungsphase

Datierte der Gründungsakt der Stiftung Mit-
arbeit Ende der 1940er Jahre bis Anfang der
1950er Jahre, so könnte man die Stiftung
durchaus als eine strategisch-operative Initiati-
ve bei der im nachfaschistischen Deutschland
neu aufzubauenden Demokratie verstehen.
Parallel zur staatlich organisierten und 1952
errichteten Bundeszentrale für Heimatdienst,
1963 umbenannt in Bundeszentrale für politi-
sche Bildung, wäre sie so ein frühes Beispiel
für die angestrebte Einbindung und Mitwir-

Die Stiftung Mitarbeit
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kung der Bürger/innen im anstehenden demo-
kratischen Entwicklungsprozess gewesen. Ge-
gen eine solche Sichtweise spricht alleine schon
das ein Jahrzehnt später liegende Gründungs-
datum der Stiftung. Offensichtlich waren es
andere Gründe, die zur Gründung der Stif-
tung führten. Anspruch auf die ideologische,
ideengeschichtliche Patenschaft zur Entstehung
der Stiftung Mitarbeit haben deshalb weniger
Ansätze von Re-Education und Demokratieler-
nen als vielmehr die sich zuspitzende Polarität
des Ost-West-Konfliktes (Kalter Krieg) und die
damit einhergehenden Auseinandersetzungen
mit kommunistischen Gesellschaftsordnungen
und -philosophien (Totalitarismusdebatte) als
drohende Gegenstücke zur westlichen Demo-
kratie.

Die operativen Basen für diesbezügliche
Aktivitäten im Vorfeld der Stiftung waren u.a.
die Vereinigung „Stätte der Begegnung“ und
der Jugendhof Vlotho. 1961 erfolgte von hier
aus die Versendung eines Rundbriefes mit dem
bezeichnenden Titel „Hat die freie Welt noch
eine Zukunft?“. Auf die rd. 40.000 versandten
Exemplare reagierten ca. 2.000 Zuschriften.
Es ist der appellative Vorlauf zur Stiftungsgrün-
dung. Unter dem Namen „Stiftung für staats-
bürgerliche Mitverantwortung – Die Mitarbeit“
wurde diese dann in der Rechtsform einer Stif-
tung des bürgerlichen Rechts am 11. Novem-
ber 1962 in Berlin im Stiftungsregister einge-
tragen. Das Fundament freiheitlicher Ordnung
zu sichern und freiheitsgefährdende, d.h. kom-
munistische Ideologien abzuwehren, war das
Ziel, wobei in der Gründungsphase die Stif-
tung zunächst als Finanzierungsinstitut gedacht
war. Der eigentliche Festakt zur Stiftungsgrün-
dung fand im Anschluss an eine mehrtägige
Veranstaltung unter dem Motto „Mitdenken –
Mithandeln – Mitverantworten“ am 8. Juni
1963 in Berlin statt; den Festvortrag hielt Prof.
Dr. Waldemar Besson zum Thema „Bürgerli-
che Mitgestaltung – Fundament eines freien
Gemeinwesens“. Das Datum gilt seitdem als
eigentliches Gründungsdatum der Stiftung.

Dem Gründungsauftakt folgten zahlreiche
Vortragsveranstaltungen. 1964 konnte in Hei-

ligenhaus (nahe Düsseldorf) eine eigene Ge-
schäftsstelle errichtet und mit Unterstützung
aus der Wirtschaft finanziert werden. Sehr
schnell als illusorisch erwies sich die Perspekti-
ve, mit der Einwerbung eines Stiftungskapi-
tals in Höhe von 10 Millionen DM finanzielle
und operative Unabhängigkeit zu erreichen;
die Stiftung wandte sich realistischeren Zielen
zu.

Anfang der 1960er Jahre war die Stiftung
zweifelsohne ein Unikat. In ideeller Verwandt-
schaft zur „Aktion Gemeinsinn“ (gegründet
1957) und „Stiftung Theodor-Heuss-Preis“ (ge-
gründet 1964) bildete sie ein loses Netzwerk,
mit dem aus paternalistischer Perspektive De-
mokratieförderung initiiert und betrieben wur-
de. Die Akteure waren allesamt Mitglieder
gesellschaftlicher Eliten aus Politik, Wirtschaft
und Gesellschaft. Die Idee des „mündigen
Staatsbürgers“ wurde durch dieses Netzwerk
auf unterschiedliche Weise propagiert. Die Stif-
tung Mitarbeit übernahm die Aufgabe, bei der
Propagierung und Entwicklung von praktischer
Bürgermitarbeit gewissermaßen Geburtshilfe zu
leisten und demokratiewürdige Ansätze poli-
tikfähig zu machen. Die Aktion Gemeinsinn
konzentrierte sich auf die Propagierung bür-
gerschaftlicher Mitarbeit durch bundesweite
Anzeigenkampagnen. Die Stiftung Theodor-
Heuss-Preis setzte entsprechende Akzente durch
eine jährliche und  medienwirksame Preisver-
leihung.

Der Finanzstock der Stiftung Mitarbeit war
in dieser Entwicklungsphase schmal und be-
ruhte auf privaten Geldern, überwiegend aus
Zuwendungen einiger Industrieller. Modifiziert
wurde deshalb die Fundraisingstrategie: Statt
des großen Geldes von Wenigen sollte nunmehr
ein freiwillig zu erbringender „Bürgerpfennig“
der Millionen den bundesweit geplanten Aus-
bau der Stiftung realisieren. Auch diese Pers-
pektive erwies sich jedoch als ein Fehlschlag.
Der operative Apparat blieb klein und verband
sich teilweise mit anderen öffentlichen und
bezahlten Funktionen. Dieser Synergieeffekt
personifizierte sich in einzelnen umtriebigen
Akteuren, vor allem in der schon genannten

Karl-Heinz Boeßenecker
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Person Werner Rietz, dem ersten und langjäh-
rigen Vorsitzenden der Stiftung.

2 | Aufbau und Konsolidierung

Unter der programmatischen Ausrichtung
„Menschen und nicht Maßnahmen fördern“
erschienen ab 1966 erste Erfahrungsberichte
zur Bürgermitarbeit. In einer Auflagenhöhe von
jeweils 20.000 wurden in der Schriftenreihe
„Dokumentation“ konkrete Beispiele für Ei-
geninitiative im Sinne demokratischer Mitver-
antwortung vorgestellt. Präsentiert im Rahmen
von medien- und politikwirksamen Veranstal-
tungen, zugleich verbunden mit einer öffentli-
chen Urkundenverleihung, führte dieses För-
derkonzept durchaus zu einer Verfestigung, Sta-
bilisierung und öffentlichen Anerkennung der
ausgewählten Initiativen. Im Kontext der ent-
stehenden außerparlamentarischen Opposition
ab 1969 ersetzte der Begriff „Bürgerinitiative“
zunehmend jenen der „Bürgermitarbeit“. Bis
1971 erschienen nach diesem Muster insgesamt
7 Dokumentationen. In der Folgezeit bis 1979
summierten sich diese zu fast 20 Publikatio-
nen über Bürgerinitiativen in lokal oder regio-
nal eingegrenzten Gebieten, wie z.B. Bürger-
initiativen in Bremen (1969 sic!), in Westfalen
I, II und III (1972, 1975 und 1978), Bürger-
initiativen in Bayern (1976), im Rheinland
(1977). Hinzu kamen in den 1980er Jahren
regelmäßige Dokumentationen über Jugendin-
itiativen, sozial-kulturelle Initiativen und die
neu entstehenden Selbsthilfegruppen. Höhe-
punkt dieser Dokumentationstätigkeit bildete
das im Oktober 1988 vorgelegte Buch „Selbst-
hilfenetze – über 200 Zusammenschlüsse von
Selbsthilfe- und Inititiativgruppen“, das zum
damaligen Zeitpunkt die wohl umfangreichste
und aktuellste Publikation zum Entwicklungs-
stand der Bürgerinitiativen in Deutschland
darstellte.

Bei all diesen Aktivitäten blieben freilich
die sich in den 1960er und 1970er Jahren po-
litisch neu formierenden politischen Protest-
und Aktionsgruppen weitgehend unbeachtet.
Gleich, ob es sich um die Autonome Jugend-

zentrumsbewegung, die Heimkampagne, Haus-
besetzerszene, Roter Divan (Psychiatriebewe-
gung) oder andere Gruppen handelte, gehör-
ten diese nicht in den Fokus beispielhafter und
zu fördernder Initiativen. Sie blieben dem pa-
ternalistischen Förderkonzept der Stiftung
Mitarbeit fremd.

Seit der Mitträgerschaft für das 1970 ge-
gründete, pädagogisch ausgerichtete „Westfä-
lische Kooperationsmodell“ hatte die Stiftung
einen thematischen Schwerpunkt im Handlungs-
feld „Erziehung“. Mit in das Förderprogramm
aufgenommen wurden Fragen der frühkindli-
chen Erziehung und Sozialisation sowie der
Förderung junger Eltern. Trainingskurse, Fach-
tagungen, Coaching von Gruppen und Initia-
tiven gehörten zu den Förderaktivitäten und
realisierten sich auch überregional in verschie-
denen Kooperationskontexten, wie z.B. in der
Zusammenarbeit mit Kinder- und Jugendver-
bänden (wie Bundesjugendring, Kinderschutz-
bund), mit Evangelischen Akademien oder dem
Deutschen Jugendinstitut. Aus diesen Aktivi-
täten entstanden u.a. mehrere regionale Able-
ger der Stiftung. So die 1976 gegründete „Kon-
taktstelle für Initiativgruppen in Bayern mit
sozialer, pädagogischer und kultureller Aufga-
benstellung“ (Kurzfassung „Stiftung Mitarbeit
Kontaktstelle Bayern“) und die 1987 eröffne-
te „Kontaktstelle Darmstadt“.

Für die politischen Entscheidungsträger auf
der Landes- und Bundesebene bildeten die För-
der- und Vernetzungsaktivitäten der Stiftung
für lange Zeit gewissermaßen den zentralen
Zugang zur Praxis bürgerschaftlicher Aktivitä-
ten. Zu wissen, was auf diesen Ebenen geschah,
den kommunikativen Kontakt zu den jeweili-
gen Akteuren über einen nicht-staatlichen Ver-
mittler und Mediator zu finden, bedeutete für
die Stiftung hohe Reputation und auch Ak-
zeptanz seitens staatlicher Stellen. Temporär
herausragend waren die in den Jahren 1981 bis
1987 stattgefundenen und von der Stiftung
mitvorbereiteten Jugendempfänge des Bundes-
präsidenten. Die Stiftung war damals noch sin-
gulärer Sammel- und Umschlagplatz für bei-
spielgebende Formen der Bürgermitarbeit. Dies

Die Stiftung Mitarbeit
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führte auch bei den geförderten Initiativen und
Gruppen zu einer wertschätzenden Haltung
gegenüber der Mitarbeit. Man vertraute ihr
auch aus dieser Perspektive.

In der Sache also durchaus erfolgreich, blieb
die Stiftung jedoch materiell in einer prekären
Situation. Erst 1976 veränderte sich diese Aus-
gangslage durch eine mehrjährige Förderung
durch die Robert-Bosch-Stiftung. Mit der
nunmehr möglichen Beschäftigung hauptamt-
licher Mitarbeiter wurde ein Institutionalisie-
rungs- und Professionalisierungsprozess einge-
leitet, der die Ausweitung bisheriger Aktivitä-
ten erlaubte. Ein nächster Meilenstein zur Pro-
fessionalisierung und Verstetigung der Arbeit
bedeutete die 1980 erfolgte Aufnahme der
Stiftung in die institutionelle Förderung aus
dem Bundeshaushalt (Einzelplan Politische Stif-
tungen, zuständig das Bundesministerium des
Innern). Wenn auch im Vergleich zu den par-
teinahen Stiftungen etatmäßig recht beschei-
den ausgestattet, so war hiermit erstmals eine
auf Dauer angelegte Stiftungsarbeit möglich.
Aus heutiger Sicht gleicht der Beginn dieser
institutionellen Förderung einem Meisterstück
deshalb, als trotz nunmehr staatlicher Förde-
rung die Unabhängigkeit der Stiftungsarbeit
und ihrer Organe bewahrt blieb. Eine Stiftung
bürgerlichen Rechts, kapriziert auf die Förde-
rung bürgerschaftlicher Aktivitäten, staatlich
finanziert ohne satzungsgeregelte Mitsprache-,
Entscheidungs- und Eingriffsrechte regierungs-
amtlicher Stellen, war ein absolutes Novum!

Möglich wurde dies nur in einer gesell-
schaftspolitischen Ausnahmesituation Ende der
1970er Jahre. Die Verbreitung und Radikali-
sierung gleich mehrerer Protestbewegungen an
unterschiedlichen Orten und zu unterschiedli-
chen Themen (beispielhaft: Antiatomkraftbe-
wegung zugespitzt im Gorlebenkonflikt/ Re-
publik Wendland; Krefelder Appell gegen den
Nato-Doppelbeschluss, Gründung des BUND
und der GRÜNEN) kumulierten aus bundes-
parlamentarischer Sicht zu einer Situation, sich
gegenüber diesen Protestbewegungen neu ver-
halten zu müssen. Die damit verbundene poli-
tische Debatte hatte gleich mehrere Ergebnis-

se: In der parlamentarischen Debatte konnte
kein klarer Konsens zur eindeutigen Grenzzie-
hung zwischen guten (zu fördernden) und ge-
fährlichen (zu bekämpfenden) Bürgerinitiati-
ven gefunden werden; die Einschätzungen blie-
ben höchst kontrovers. Übereinstimmung be-
stand aber darin, dass eine regierungsamtliche
Institution (Bundeszentrale für politische Bil-
dung o.a.) kaum geeignet sein dürfte, die sich
abzeichnenden Spaltungsprozesse zwischen
politischem System und gegenläufigen Lebens-
wirklichkeiten zu überbrücken. Die schon be-
währte Stiftung Mitarbeit mit ihrem bürger-
schaftlichem Hintergrund, in ihren Gremien
inzwischen partei- und gesellschaftspolitisch
übergreifend mit bundesweit bekannten Per-
sönlichkeiten besetzt, konnte in dieser Situati-
on mit ihrem Anliegen einer staatlichen Förde-
rung nicht zeitgenauer kommen. Nur so lässt
sich der Beschluss des Bundestages  verstehen,
die Stiftung Mitarbeit bei Wahrung ihrer Un-
abhängigkeit ab 1980 mit 300.000 DM in die
institutionelle Förderung aufzunehmen.

Dieser Beschluss war die Basis für eine Ent-
wicklung, in der die Stiftung neben der direk-
ten Förderung bürgerschaftlicher Initiativen
ebenso auch Aufgaben eines unabhängigen
Mediators zwischen kritischen Bürgergruppen
und politischem Establishment aktiv überneh-
men konnte. Angesichts des bisherigen, auf
Parteien und die parlamentarische Entschei-
dungsebene reduzierten Politikverständnisses,
war ein solcher Ansatz von herausragender und
innovativer Bedeutung. In zahlreichen Fällen
trug die Stiftung als damals einzige parteipoli-
tisch übergreifende und bundesweit tätige
Organisation dazu bei, zivilgesellschaftliches
Engagement in unterschiedlichen Handlungs-
und Themenfeldern überhaupt erst politikfä-
hig zu machen.

3 | Temporärer Stillstand und Neu-
besinnung

Erstens kommt es anders und zweitens als man
denkt! Das Bonmot könnte nicht zutreffender
auf die Stiftung Mitarbeit passen. Denn so-
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wohl Politik als auch die stattfindenden Insti-
tutionalisierungsprozesse sozialer Protestbewe-
gungen entwickelten sich keineswegs nach Plan
A, Plan B oder einem sonstigen prospektiv for-
mulierten Curriculum. Wir befinden uns Ende
der 1980er Jahre. Normalisiert hatte sich das
ehemals spektakuläre selbstinitiative Handeln
mündig gewordener Staatsbürger. Nicht mehr
ausschließlich wartend auf Lösungen der offi-
ziellen Politik, nahmen Betroffene zunehmend
stärker ihre Interessen selbstorganisiert in die
Hand. Dieses sich verbreiternde bürgerschaft-
liche Selbstbewusstsein bedurfte immer weni-
ger einer vermittelnden Instanz, sondern ori-
entierte sich stärker an der funktionalen Ein-
schätzung möglicher Unterstützungspotentia-
le für die eigene Sache. Zudem entstanden im
Kontext der aus mehrfachen Protestbewegun-
gen sich bildenden Partei der GRÜNEN zahl-
reiche Fördertöpfe und Netzwerke der Selbst-
verwaltung zumeist auf kommunaler und regi-
onaler Ebene, die das Förderkonzept der Stif-
tung Mitarbeit zunehmend marginalisierten.

Was sich veränderte waren die organisatio-
nalen Referenzzentren und Ansprechpartner
insbesondere für solche Gruppen und Initiati-
ven, die mit ihren sozialpolitischen Utopien
und radikaldemokratischen Vorstellungen auf
grundsätzliche gesellschaftliche Veränderungen
drängten. Dieser facettenreiche ,,Kampf“ ge-
gen das ,,Establishment“ und seine Repräsen-
tanten bedingte nicht nur neue wechselseitige
Berührungsängste und Animositäten, sondern
ebenso auch eine weitgehende Nichtbeachtung
der jeweils anderen Akteure.

Aus dem Blickwinkel vieler basisgeprägter
Alternativgruppen erschien die Stiftung Mit-
arbeit – so man sie überhaupt kannte – immer
weniger ein angemessener Ansprech- und Ko-
operationspartner zu sein. Das von ihr vertre-
tene oder ihr unterstellte Politikkonzept einer
Demokratieförderung blieb verdächtig. Je nach
Wahrnehmung wurde die Stiftung als U-Boot
oder gar als verlängerter Arm der Regierung
sowie der etablierten Parteien CDU, SPD oder
FDP angesehen. Schließlich waren diese allesamt
durch herausragende Persönlichkeiten in den

Stiftungsgremien (Stiftungsrat, Kuratorium)
repräsentiert. Dass die Mitarbeit unbeeinflusst
von staatlichen und regierungsamtlichen Stel-
len agierte und entschied, glaubte man ihr nicht
wirklich. Auch die Rechtsform der Mitarbeit
als Stiftung bürgerlichen Rechts trug zu die-
ser zeitweiligen Funkstille bei. Denn die hier
wirkenden Satzungsregelungen sahen außer der
klassischen Kooptation in einen handverlese-
nen und mit hoher öffentlicher Ausstrahlung
versehenen „Club“ keine weiteren Mitglied-
schafts- und Mitwirkungsmöglichkeiten vor.

Dass die in diesem Kreis stattfindenden
Debatten um die Stiftungspolitik gleichwohl
heftig waren und mit offenem Visier ausgetra-
gen wurden, drang nicht nach außen. Tempo-
rär war dies ein unschätzbarer Vorteil und der
eigentliche Reiz der Stiftung, konnten in ei-
nem solchen geschützten Raum doch Debat-
ten und Perspektiven geäußert werden, die im
sonstigen politischen Geschäft (noch) nicht
formulierbar waren. Heftig gestritten wurde
u.a. um die Frage, ob zwischen demokratie-
tauglichen und demokratieuntauglichen Initia-
tiven zu unterscheiden sei. Dass eine eindeuti-
ge Beschlussfassung hierbei vermieden werden
konnte, war eine kluge Option. Denn hierdurch
waren die Debatte und der Entscheidungspro-
zess über die vorzunehmende Förderpolitik
sowie aufzugreifende Themen immer wieder
neu gefordert, gerichtet auf konkrete Situatio-
nen und damit verbundene Einschätzungen.

Zugleich sah sich die Stiftung Mitarbeit
in ihrer Konstruktion als Honoratiorenverei-
nigung aufgeklärter, in Parteien und anderen
gesellschaftlichen Organisationen (Gewerk-
schaften, Kirchen, Arbeitgeber) eingebunde-
nen Eliten in den ausgehenden 1980er Jahren
mit neuen Herausforderungen konfrontiert.
Denn immer größer wurde die sich schon län-
ger abzeichnende Kluft zwischen zwei Stif-
tungswelten, die in ihrer jeweiligen Dynamik
immer weniger miteinander vermittelbar wa-
ren: die Stiftung als kommunikative und ent-
scheidungsrelevante Veranstaltung ihrer Gre-
mien und die Stiftung als operative Förderba-
sis für bürgerschaftliches Engagement. Bei-
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des neu unter einen Hut zu bekommen, war
die große Aufgabe.

4 | Erneuerung und Revitalisierung

Organisatorische Neuausrichtung und Erneue-
rung der Stiftungsgremien wurden deshalb in
der zweiten Hälfte der 1980er Jahre zum stra-
tegischen Programm ausgestaltet und nach strit-
tigen Debatten von den Stiftungsgremien be-
schlossen. Die Neuausrichtung der Stiftung
Mitarbeit erfolgte nunmehr unter der program-
matischen Überschrift ,,Bundesweite Arbeits-
und Informationsstelle für Bürgermitarbeit“ –
die Stiftung als Dienstleistungsinstitut im un-
überschaubar gewordenen Umfeld zivilgesell-
schaftlichen Engagements.

Erneut gelang die parteipolitisch übergrei-
fende Unterstützung durch wichtige parlamen-
tarische Gremien wie u.a. den Haushaltsaus-
schuss des Deutschen Bundestages. Von hoher
entscheidungspolitischer Relevanz erwiesen sich
die in SPD, CDU und FDP eingebundenen
Gremienmitglieder der Stiftung. Ebenso konnte
die für politische Stiftungen zuständige Fach-
abteilung im Bundesinnenministerium für das
neue Konzept gewonnen werden, so dass auch
die politisch-administrative Ebene die Ampel
auf grün schaltete. Verlassen wurde das Bon-
ner Kleinbüro „An der Esche“, die Stiftung
bezog neue und wesentlich größere Räume in
der Bornheimer Straße. Zum Konzept gehörte
auch die Anmietung von weiteren Räumen,
die – als Teil der erneuerten Förderpolitik –
von Initiativgruppen zur Entwicklung ihrer
eigenen Kampagnenfähigkeit temporär genutzt
werden sollten. Um die Personalstellen in der
neu errichteten Bundesgeschäftsstelle zu kon-
zentrieren, wurden die in Darmstadt und Mün-
chen lokalisierten Außenstellen der Stiftung
aufgelöst. Neu besetzt wurden die hauptamtli-
chen Personalstellen in Bonn und ebenfalls er-
neuert wurden die Stiftungsgremien durch die
Kooptation neuer und jüngerer Gremienmit-
glieder.

Es sind nur beispielhafte Schritte, die den
neu eingeschlagenen Weg der Organisations-

entwicklung charakterisierten. Dass dieser Er-
neuerungsprozess glückte, war auch ein Ergeb-
nis des für viele Jahre stimmigen Zusammen-
spiels von Stiftungsrat (Vorsitzender Karl-Heinz
Potthast), Vorstand (Vorsitzende Diemut
Schnetz) und neuer Bundesgeschäftsführung
(Karl-Heinz Boeßenecker) sowie dessen Nach-
folger (Adrian Reinert). Auch auf programma-
tischer Ebene zeigte sich die vorgenommene
Neuorientierung erfolgreich. Die Stiftung
wurde wieder zu einem akzeptierten Koopera-
tionspartner innerhalb der sich neu formieren-
den Initiativenlandschaft. Wichtige Durchbrü-
che waren hierbei u.a. die Beteiligung am Kon-
gress der Heinrich-Böll-Stiftung „Wer küsst die
Republik?“ (1989), die Hebammenfunktion
beim Aufbau der „Bundesarbeitsgemeinschaft
Kritische Polizisten“ (1989), im Zuge des deut-
schen Einigungsprozesses die aktive Beteiligung
am Diskurs über Verfassungsreform und Volks-
entscheid („Hofgeismarer Entwurf“ 1990) so-
wie die infrastrukturelle Unterstützung von
Bürgerinitiativen in den neuen Bundesländern
ab 1990. Hierzu wurde, abweichend von der
Neuausrichtung und Ressourcenkonzentration
auf die Bonner Bundesgeschäftsstelle, in enger
Abstimmung mit Repräsentanten ostdeutscher
Bürgerrechtsgruppen eine Kontakt- und Außen-
stelle in Berlin (mit Sitz im „Haus der Demo-
kratie“ in der Friedrichstraße) eröffnet. Dass
diese Initiative finanziell überhaupt gestartet
werden konnte, ist der persönlichen Unterstüt-
zung von Berthold Beitz und Erich Mittelsten-
Scheidt zu verdanken; im damals zuständigen
Innerdeutschen Ministerium gab es für eine
solche bürgerschaftliche Politikausrichtung
noch kein Verständnis.

Neu geordnet und mittels eines eigenen
Verlags institutionalisiert wurden die publizis-
tischen Aktivitäten der Stiftung mit den Schrif-
tenreihen „Arbeitshilfen für Selbsthilfe- und
Bürgerinitiativen“, „Brennpunkt-Dokumentati-
on“ sowie „Beiträge zur Demokratieentwick-
lung von unten“ und später mit der Schriften-
reihe „mitarbeiten skript“. Bis zum Jahre 2012
wurden insgesamt 118 Verlagspublikationen
vorgelegt.

Karl-Heinz Boeßenecker
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5 | Zivilgesellschaftliche Institutionalisie-
rungsprozesse

Anfang der 1960er Jahre gestartet als Pionier
der Bürgerbeteiligung, sah sich die Stiftung
Mitarbeit ab Mitte der 1990er Jahre mit ganz
neuen und qualitativ anderen Herausforderun-
gen konfrontiert, denn sie drohte gewisser-
maßen Opfer ihres eigenen Erfolgs zu werden.
Im Kontext neuer sozialer Bewegungen bilde-
ten sich nämlich eigenständige Organisationen
mit spezifischen Förderinstrumenten, so dass
Initiativen keineswegs mehr auf die infrastruk-
turelle Unterstützung der Stiftung Mitarbeit
angewiesen waren. Dass sich demokratieför-
dernde Programme und Unterstützungsfonds
allgemein verbreiterten, war aus Sicht der Stif-
tung zu begrüßen, zugleich aber löste eine
solche Entwicklung zwangsläufig einen Erosi-
onsprozess ihrer ehemaligen Unikatfunktion
aus. War sie bis weit in die 1980er Jahre der
einzige bundesweit und parteipolitisch unab-
hängig agierende Akteur bei der handlungs-
praktischen Förderung von Bürgerinitiativen,
so wurde sie mit zunehmender Tendenz ein
Teil im größer werdenden Kreis von Organisa-
tionen mit ähnlichem Anspruch.

Nur einige Beispiele sollen genannt wer-
den: Netzwerk Selbsthilfe Berlin (gegründet
1978), Greenpeace Deutschland (gegründet
1980), Nationale Kontakt- und Informations-
stelle zur Anregung und Unterstützung von
Selbsthilfegruppen (Nakos; gegründet 1984),
Pro Asyl e.V. (gegründet 1986), Mehr Demo-
kratie e.V. (gegründet 1988), Verein Aktive
Bürgerschaft (gegründet 1997), Global Nature
Fund (gegründet 1998), Initiative Bürgerstif-
tungen/Arbeitskreis Bürgerstiftungen (seit
2000), Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwil-
ligenzentren  e.V. (bagfa; gegründet 1999) etc.
Zudem entstanden auf der lokalen, regionalen
Ebene Förderfonds, die sich neben vielen an-
deren Initiativen im Kontext der GRÜNEN
herausbildeten und sich aus abgeführten Man-
datseinkünften finanzierten.

Neben diesen vorgenannten Organisations-
gründungen bahnte sich eine neue Welle von

Stiftungsgründungen an. Nicht unwesentlich
von angloamerikanischen Entwicklungen beein-
flusst, erweiterten diese neuen Bürgerstiftun-
gen zusätzlich den Kreis der potentiellen För-
derer bürgerschaftlichen Engagements. All die-
se vorgenannten Organisationsgründungen
postulieren im Kontext ihres jeweiligen Stif-
tungs- und Programmauftrages – wenn auch
im Vergleich zur Stiftung Mitarbeit thematisch
und bezogen auf jeweilige Adressaten unter-
schiedlich fokussiert – die Förderung bürger-
schaftlichen Engagements.

Die Frage, worin angesichts dieses neuen
und wachsenden Umfeldes auch weiterhin das
,,Eigentliche“ der Stiftung Mitarbeit bestehen
könnte, blieb strategisch strittig und unbeant-
wortet. Neben der direkten Förderung von
bürgerschaftlichen Initiativen erweiterte sich
das Programm der Stiftung auf operativer Ebe-
ne immer stärker zu einem engagierten, bun-
desweit ausgeschriebenen Qualifizierungs- und
Beratungsangebot vor allem für kleinere Initi-
ativen. Die spürbarer gewordene programma-
tische Lücke wurde mit solch einer Auswei-
tung der Aktivitäten freilich nicht wirklich
geschlossen. Zugleich erodierte die bisherige
und scheinbar sichere Finanzierungsgrundlage
der Stiftung Mitarbeit. Im Zuge der öffentli-
chen Finanzierungskrise nach der Wiederverei-
nigung Deutschlands stellte sich aus haushalts-
politischer Bundessicht unter anderem auch die
Frage nach Art und Umfang der weiteren öf-
fentlichen Finanzierung politischer Stiftungen.
Hiervon betroffen war auch die Stiftung Mit-
arbeit. Verweisend auf eine mittelfristig aus-
laufende Bundesfinanzierung wurde 1997 die
bisherige institutionelle Förderung aufgekün-
digt und auf eine Projektförderung umgestellt.
Die wegbrechenden „sicheren“ Bundeszuschüsse
wurden zwar teilweise durch die Akquisition
von Projekt- und Fördermittel einzelner Bun-
des- und Landesministerien kompensiert, was
jedoch für die praktische Stiftungsarbeit ent-
sprechend vorzunehmende Programmgewich-
tungen zur Folge hatte.

Die in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre
mit großer Vehemenz geführten Debatten zur
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Bedeutung und Entwicklung des freiwilligen
Engagements bedeuteten für die Stiftung neue
Aufgaben. Als bewährter und verlässlicher För-
derer sowie Ansprechpartner für lokale und
überregional tätige Initiativen geriet die Stif-
tung hierbei immer stärker in die Rolle eines
kooperativen Netzwerkers. Stellenweise ent-
stand der Eindruck, Stabsabteilung für andere
(auch regierungsamtliche) Organisationen und
Institutionen zu sein. Insbesondere im Kon-
text des Internationalen Jahres der Freiwilli-
gen (IJF) 2001 übernahm die Stiftung auf ope-
rativer Ebene wichtige Beratungs-, Planungs-
und Koordinierungsaufgaben in – rückblickend
kaum noch nachvollziehbarer – selbstloser
Weise.

So basiert die 2001 erfolgte Gründung des
Bundesnetzwerkes Bürgerschaftliches Engage-
ment (BBE) wesentlich auf der programmati-
schen und organisatorischen Vorarbeit der Stif-
tung Mitarbeit. Gebeten und aufgefordert
durch das damalige Bundesministerium für
Familien, Senioren, Frauen und Jugend (BMFS-
FJ) erarbeitete sie einen Vorschlag für die Ver-
netzung der Förderung bürgerschaftlichen
Engagements auf Bundesebene. Aus ministeri-
eller Sicht sollte die Koordinierung dieses vor-
geschlagenen „Bundesnetzwerk Bürgerschaft-
liches Engagement“ der Stiftung Mitarbeit
übertragen werden. Dass nach erfolgter Grün-
dung die Geschäftsstelle des BBE schließlich
im Deutschen Verein (DV) angesiedelt wurde,
war u.a. eine Folge der sich im Gründungspro-
zess abzeichnenden Interessendivergenzen zwi-
schen den von der Stiftung Mitarbeit präfe-
rierten basisdemokratischen Akzenten einerseits
und der im Nationalen Beirat zum Internatio-
nalen Jahr der Freiwilligen vertretenen Anlie-
gen und Interessen des organisierten, auf Eh-
renamt und Gemeinwohl ausgerichteten Ver-
bandswesens andererseits. Nur noch partiell
stimmte das von der Stiftung vorgeschlagene
Konzept mit den letztlich getroffenen Organi-
sations- und Satzungsregelungen des BBE über-
ein. Die Stiftung wurde durch diese Vorgänge
entscheidend in ihrer politischen Bedeutung
geschwächt.

Im Gegensatz hierzu gelang der Stiftung
mit dem von ihr kreierten und 2001 ins Netz
gebrachten Internetportal „Wegweiser Bürger-
gesellschaft“ eine weitere bedeutende Pionier-
leistung. Denn hiermit wurde keineswegs nur
der erfolgreiche Einstieg in die digitale Fach-
kompetenz der Stiftung und die professionelle
Weiterentwicklung ihrer Informations- und
Beratungsangebote markiert. Es ist zugleich
einer der Schritte, qualitativ neue Formen bei
der Förderung politischer Partizipation zu eta-
blieren. Und in diesem Kontext ebenso zu
nennen ist die Homepage des BBE, deren Pfle-
ge und Weiterentwicklung u.a. in Kooperati-
on mit der Stiftung Mitarbeit erfolgt. Inzwi-
schen ist der „Wegweiser Bürgergesellschaft“
eine wichtige bundesdeutsche webbasierende
Informations- und Serviceplattform zu Fragen
des bürgerschaftlichen Engagements und der
Bürgerbeteiligung. Jährlich verzeichnet er nach
stiftungsinternen Angaben ca. 1,5 Millionen
Aufrufe. Thematisch geht es bei diesen Anfra-
gen um klassische Themen wie Gründung,
Professionalisierung und Weiterentwicklung
von Vereinen, Fragen der organisationsrechtli-
chen Anpassung an sich wandelnde Aufgaben-
bereiche, Aufgreifen neuer steuerrechtlicher
Rahmenbedingungen bei der Ausgestaltung von
Satzungen u.v.a.m.

Die Beziehungen zwischen bürgerschaftli-
chen Initiativen, Gruppen, Vereinen u.ä. und
der Stiftung Mitarbeit gestalten sich darüber
hinausgehend in anderen Kontexten aus. Als
ein Beispiel unter vielen sollen die sogenann-
ten „Bestellseminare“ genannt werden. Die Be-
zeichnung ist etwas irreführend, könnte man
hierunter die Palette eines Onlineverkaufskata-
loges verstehen. Um was es vielmehr geht, ist
ein konkretes und auf die Bedarfe spezifischer
Gruppen bzw. Initiativen hin abgestimmtes
Beratungs- und Qualifizierungsangebot, das nur
in enger Abstimmung mit jeweiligen Anfra-
genden auszugestalten ist. Es sind dies alles
Hinweise und Belege nicht nur für ein erfolg-
reiches Wirken der Stiftung Mitarbeit, sondern
für das stärker herausgebildete Profil als För-
derer der politischen Beteiligung von Menschen
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und Gruppen auf unterschiedlichen Handlungs-
ebenen.

Gleichwohl stellen sich auch kritische Fra-
gen, die an dieser Stelle zwar nicht beantwor-
tet, jedoch ohne Scheuklappen abschließend
zumindest benannt werden.

6 | Ausblick und Zukunft

Schon seit mehreren Jahren hat die Stiftung
ihre vormalige Unikatfunktion eingebüßt. Als
bundesweit agierender und akzeptierter Ad-
vokat für Bürgerinitiativarbeit steht sie
keineswegs mehr alleine auf der gesellschafts-
politischen Bühne. Vieles, was die Stiftung
macht, tun – wenn auch mit anderen Akzen-
tuierungen versehen – ebenso auch andere.
Früher für die Stiftung typische Programm-
elemente finden sich inzwischen ebenso in den
Angeboten anderer Stiftungen und Organisa-
tionen. Abgesehen von einzelnen Beispielen,
wie dem bundesweiten Netzwerk türkeistäm-
miger Abgeordneter, lassen sich viele innova-
tive Impulse keineswegs mehr auf die Aktivi-
täten der Stiftung Mitarbeit zurückführen.
Dies gilt sowohl für die generelle politische
Debatte als auch für Entwicklungen in ein-
zelnen gesellschaftlichen Bereichen. Die Mei-
nungsführerschaft bei Fragen des bürgerschaft-
lichen Engagements teilen sich inzwischen
viele Organisationen. Und dies gilt nicht nur
für den Anspruch, intermediäre Instanz zwi-
schen Politik und bürgerschaftlichem Enga-
gement zu sein, sondern ebenso auch für das
Selbstverständnis als Promotor und Förderer
zivilgesellschaftlicher Initiativen. Und hierfür
symptomatisch dürfte die im öffentlichen
Debattenkontext um die Bedeutung von bür-
gerschaftlichem Engagement und Freiwilligen-
diensten inzwischen nachlassende Würdigung
bzw. verdrängte Existenz der Stiftung Mitar-
beit sein, wie sie beispielhaft in der Themen-
ausgabe Nr. 34-36/2013 der Zeitschrift „Das
Parlament“ zum Ausdruck kommt. In keinem
der hier veröffentlichten zahlreichen Beiträ-
ge findet die Stiftung Mitarbeit überhaupt
Erwähnung.3

Wie stark sich das Umfeld bürgerschaftli-
cher Organisationen in den vergangenen 15
Jahren verändert hat, sollen einige ausgewähl-
te aktuelle Daten zeigen. Das vom Bundesver-
band Deutscher Stiftungen herausgegebene
Stiftungsverzeichnis umfasst für Deutschland
derzeit rund 19.500 gemeinnützige Stiftungen,
der Online verfügbare Stiftungsindex enthält
über 8.800 Einträge, wobei sich unter dem
Stichwort „bürgerschaftliches Engagement“
mehr als 350 Einträge finden. Umfasste das
Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engage-
ment zum Gründungszeitpunkt 28 Mitglieder,
so gehören dem BBE heute über 250 Organi-
sationen an. Nahezu 700 sich so nennende
Bürgerstiftungen bestehen nach Angaben des
Vereins Aktive Bürgerschaft in Deutschland.
Sie alle positionieren sich als Akteure und För-
derer zivilgesellschaftlicher Entwicklungen,
wobei die Stiftung Mitarbeit in diesem Orga-
nisierungsprozess zu einem der wichtigen Ak-
teure dieses zivilgesellschaftlichen Konsortiums
geworden ist. In Anspruch genommen werden
ihre vielfältigen Beratungs-, Unterstützungs-
und Servicefunktionen für Bürgerinitiativen und
Selbsthilfegruppen. Gut entwickelt sind Koo-
perationsbeziehungen zu anderen und finanzi-
ell potenten Stiftungen, mit denen gemeinsam
spezifische Förderprogramme entwickelt und
realisiert werden.

Es sind dies alles Belege für eine erfolgrei-
che operative Arbeit der Stiftung. Nur reichen
diese aus, um die Stiftung erneut mit einem
strategisch erkennbaren Markenzeichen zu ver-
sehen? Die Frage ist zugespitzt und herausfor-
dernd gestellt, denn noch gibt es hierzu keine
überzeugenden Antworten. Was für „richtige“
Stiftungen gilt, nämlich durch ihren Kapital-
stock gewissermaßen auf Dauer hin angelegt
zu sein, gilt nicht für die Stiftung Mitarbeit.
Die hier wirkenden Akteure können sich so-
mit nicht darauf verlassen, dass alles so weiter
läuft wie bisher. Und ebenso erodiert deutlich
das für viele Jahre schützende und unterstüt-
zende personelle Netzwerk der Stiftung in
Politik und Gesellschaft. Dies alles verbindet
sich unmittelbar mit der Frage, ob die Rechts-
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form der Stiftung dem von ihr vertretenen
partizipativen Demokratie- und Förderverständ-
nis überhaupt und dauerhaft Rechnung tragen
kann. Die Frage ist keineswegs neu und stellte
sich temporär durchaus schon in früheren Ent-
wicklungsphasen. Prekär wird sie nunmehr
durch eine neue und qualitativ anders zu si-
chernde Verbindung der Stiftungsaufgaben mit
den von ihr geförderten Anliegen und Initiati-
ven. Anders als zur Gründungszeit und den
ersten Entwicklungsjahrzehnten der Stiftung
haben sich bürgerschaftliche Initiativen näm-
lich schon längst vom Status eines „Förderob-
jektes“ emanzipiert und fordern zu Recht ihre
Anerkennung als handelnde und ernst zu neh-
mende Subjekte im zivilgesellschaftlichen Pro-
zess.

Forderungen und Ansprüche an Formen
der Beteiligung richten sich damit nicht mehr
nur auf staatliche, öffentliche Instanzen, son-
dern ebenso auch auf die Stiftung selbst. Wie
also können abseits stiftungsrechtlich kongru-
enter Kooptations- und Wahlverfahren bürger-
schaftliche Interessen demokratisch manda-
diert in den Entscheidungsprozess der Stif-
tung aufgenommen und repräsentiert werden?
Die Rechtskonstruktion „Stiftung des bürger-
lichen Rechts“ aufzulösen, wäre zu kurz ge-
griffen und eine falsche Antwort. Und ebenso
fehlleitend wäre eine Renaissance vereinsrecht-
licher Regelungen, mit denen die Lücke ei-
ner stiftungsinternen Beteiligungskultur
ebenfalls nicht geschlossen werden könnte.
Jedoch die Frage nach ergänzenden genossen-
schaftlichen Organisations- und Beteiligungs-
formen zu stellen, wäre aus meiner Sicht ei-
ner der wichtigsten Tagesordnungspunkte bei
der Debatte über eine nachhaltige Zukunfts-
sicherung der Stiftung Mitarbeit, so sie denn
eine Zukunft haben will! Denn das 2006 no-
vellierte Genossenschaftsrecht eröffnet unter
dem Aspekt neuer Sozialgenossenschaften
Partizipations- und Integrationsformen, die für
die Ausgestaltung der Beziehungen zwischen
Stiftung und bürgerschaftlichen Akteuren von
hoher Bedeutung sein könnten. Neben einer

solchen neu zu stiftenden Binnenlegitimation
stellt sich m.E. für die Stiftung zugleich die
Aufgabe einer qualitativ neuen Vernetzungs-
strategie, die im Konsortium mit anderen zi-
vilgesellschaftlichen Organisationen politi-
schen Lobbyismus für Bürgerbeteiligung wirk-
sam und nachhaltig generiert und Beteiligungs-
strukturen durchzusetzen vermag. Wie drin-
gend und notwendig eine solche Aufgabe ist,
zeigen u.a. die politische Auseinandersetzun-
gen bei der Einführung eines Bundesfreiwilli-
gendienstes und die damit einhergehenden
unterschiedlichen Bewertungen zwischen re-
gierungsamtlichen und zivilgesellschaftlichen
Protagonisten.

Dass Optionen zu ihrer Umsetzung ein
Zeitfenster benötigen, das ungenutzt verstri-
chen richtige Absichten ins Gegenteil verkeh-
ren lässt, führen uns die politischen Vorgänge
täglich vor Augen, gleich ob auf globaler, na-
tionaler oder lokaler Ebene. 50 Jahre Stiftung
Mitarbeit. Es ist dies Anlass, eine Idee neu zu
denken und zu beleben!

Karl-Heinz Boeßenecker war von 1988 bis
1991 Bundesgeschäftsführer der Stiftung Mit-
arbeit und Mitglied der Stiftungsgremien bis
2006. Der Professor für „Verwaltungs- und
Organisationswissenschaft“ ist derzeit Direk-
tor im Institut für Zukunftsfragen der Gesund-
heits- und Sozialwirtschaft – IZGS – der Evan-
gelischen Hochschule Darmstadt (www.
izgs.de). Kontakt: isp.boessenecker@gmx.de.
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demokratischen Kultur. Bonn 1988.
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Mitarbeit. Geschichte und Geschichten. Bonn
2013.

3 Deutscher Bundestag (Hg.): Das Parlament.
63. Jahrgang. Nr. 34-36. 19. August 2013.
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Hanns-Jörg Sippel

Stiftung Mitarbeit: Bürgerbeteiligung und
Demokratieentwicklung

Auftrag der Stiftung Mitarbeit ist es, die De-
mokratieentwicklung von unten zu fördern und
die partizipative Demokratie zu stärken. Die
Stiftung fördert die bürgerschaftliche Selbst-
organisation und das Engagement, sie unter-
stützt Bürger/innen, sich in der Gesellschaft
zu engagieren, sich einzubringen und zu betei-
ligen. Zugleich arbeitet die Stiftung daran,
vielfältige und neue Formen der politischen
Beteiligung auf allen Ebenen des demokrati-
schen Gemeinwesens zu etablieren. Der Arti-
kel konzentriert sich auf die vergangenen 25
Jahre der Stiftungsarbeit und wirft einen Blick
auf politische Initiativen und Projekte der Stif-
tung, die für die aktuelle politische Diskussi-
on um eine Vitalisierung der Demokratie
weiterhin fruchtbar sein können.

Mit dem Auftrag der Stiftung Mitarbeit
verbindet sich der Anspruch, dass Menschen
bei politischen Entscheidungen, die sie selbst
betreffen, gefragt werden und mitentscheiden.
Die Bürger/innen sind nur dann wirklich frei,
wenn sie die Normen und Gesetze, denen sie
sich unterwerfen, direkt oder indirekt selbst
mitbestimmen können. Diese demokratische
Utopie war und ist handlungsleitend für die
Stiftungsarbeit. Demokratie ist nicht ein für
alle Mal fertig, sie bedarf der steten Erneue-
rung und Stärkung. Wir können dem Ziel größt-
möglicher Freiheit und Selbstbestimmung nä-
her kommen in dem Wissen, dass wir jederzeit
mit Rückschlägen und Rückschritten rechnen
müssen.

Die Stiftung Mitarbeit will mit ihrer Ar-
beit die politische Teilhabe aller Menschen,
die in Deutschland leben, stärken. Im Leitbild
der Stiftung heißt es: „Wir unterstützen deren
Eigeninitiative, und ermutigen und befähigen

sie, sich an der gemeinschaftlichen Lösung von
gesellschaftlichen Aufgaben immer wieder neu
und auf unterschiedlichste Weise zu beteiligen.
Wir leisten Hilfe zur Selbsthilfe und stärken
die Vernetzung. Wir wollen Engagement und
Beteiligung in unserer Gesellschaft umfassend
ermöglichen und stärken und dazu beitragen,
eine alltagstaugliche Beteiligungskultur in al-
len gesellschaftlichen Bereichen zu etablieren.
Ziel ist es, die (kommunale) Bürgerbeteiligung
zum Normalfall der alltäglichen gesellschaftli-
chen Lebenspraxis zu machen.“ (Stiftung Mit-
arbeit 2010)

1 | Förderung der Bürgerbeteiligung

Erste Ansätze der bürgerschaftlichen Mitwir-
kung an politischen Entscheidungen reichen
bis in die 1950er Jahre zurück. Es war über-
wiegend eine Bürgerbeteiligung der Etablier-
ten und der demokratischen Eliten, etwa der
Bürgervereine in den Kommunen. Zu einer
rechtlichen Verankerung von demokratischen
Beteiligungsrechten kam es in der Folge der
bürgerschaftlichen Proteste der späten 1960er
Jahren, deren Ablehnung und Widerspruch sich
auch gegen staatliche Planungs-vorhaben rich-
tete. In der Bauleitplanung schlug sich dies in
der Institutionalisierung und Regelung indivi-
dueller Widerspruchsrechte nieder.

Diese gesetzlich vorgeschriebenen und stan-
dardisierten Beteiligungsverfahren beschränken
sich vor allem auf die Beteiligung der Betrof-
fenen1 und die Regelung von Widerspruchs-
rechten. Je nach Gegenstand gibt es verbindli-
che Regelungen zu Fristen und zum Ablauf
des Verfahrens, zu den Teilnehmer/innen und
ihren Rechten, zu Art und Umfang der Betei-
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ligung, zur Frage der Verbindlichkeit und des
Umgangs mit den Ergebnissen. Diese „formel-
len“, institutionalisierten Beteiligungsverfahren
sind detailliert festgeschrieben, offene Fragen
durch eine umfangreiche Rechtsprechung ge-
regelt.2

Es hat früh Kritik an dieser Form der Wi-
derspruchsbeteiligung gegen staatliche Planun-
gen gegeben. Zu negativ und nur an Betroffe-
neninteressen orientiert, bietet diese Form der
Beteiligung den Einwohner/innen keine posi-
tive Gestaltungsmöglichkeiten. Robert Jungks
Zukunftswerkstatt (Jungk/Müllert 1985) oder
Peter C. Dienels Planungszelle (Dienel 1993;
Stiftung Mitarbeit 1990a) sind Beteiligungs-
verfahren, die in dieser Zeit entwickelt wur-
den. Sie verstanden sich auch als Versuche, auf
eine konstruktive, gestaltende Bürgerbeteili-
gung zu setzen.

Die friedliche Revolution 1989 und die
Beratungen an den Runden Tischen brachten
im Westdeutschland eine erste vorsichtige Rück-
besinnung auf die Bürgerbeteiligungs- und
Dialogansätze der 1970er Jahre. Runde Tische
wurden als Vorbild für eine neue Form kon-
sensorientierter Politik begriffen und erprobt.
Im Rathaus in Dresden veranstaltete die Stif-
tung eine große Veranstaltung zum Thema
»Runde Tische – ein neues Partizipationsmo-
dell«. An historischer Stätte, dem Sitzungssaal
des ersten Dresdner Runden Tisches im Dresd-
ner Rathaus, diskutierten die Teilnehmer/innen
die Rolle des Zentralen Runden Tisches beim
Übergang der DDR zur Demokratie. Im Mit-
telpunkt der Beratungen stand die Frage, ob
und wie Runde Tisch in der praktischen Ta-
gespolitik sinnvoll eingesetzt werden könnten.
Wolfgang Ullmann, einer der Moderatoren des
Zentralen Runden Tisches, ortete das Grund-
prinzip des Runden Tisches nicht in Entschei-
dungsbefugnissen oder Vetorechten, sondern
in umfassenden Beratungen jenseits der Macht-
strukturen, die zu konstruk-tiven gesellschaft-
lichen Problemlösungen führen. Konsequent
stellte er eine Verbindung zu den Beteiligungs-
verfahren der „Planungszelle“ und der „Media-
tion“ her (Stiftung Mitarbeit 1992: 15).

Für die Stiftung war diese Tagung der Auf-
takt, sich intensiv an der Diskussion um kon-
sensorientierte Bürgerbeteiligungs- und Dialog-
ansätzen zu beteiligen: Verfahren, welche die
Vielfalt der Meinungen in der Bürgerschaft
abbilden, mit denen sich verschiedene Lösungs-
alternativen entwickeln oder Konflikte befrie-
den lassen. Zudem bieten dialogorientierte
Beteiligungsprozesse praktikable Optionen zur
Inklusion sozial benachteiligter oder schwer
erreichbarer Bevölkerungsgruppen.

Bei den Bürgerinitiativen und sozialen Be-
wegungen war diese Dialogorientierung An-
fang der 1990er Jahre höchst umstritten. Ihr
tiefes Misstrauen gegenüber den politischen
Entscheidungsträgern speiste sich aus den Kon-
flikt-Erfahrungen der Anti-Atom-, Ökologie- und
Friedensbewegung in den 1970er und 1980er
Jahren. Die Veranstaltungen der Stiftung zu
den neuen Beteiligungsverfahren, beispielsweise
zur Konfliktvermittlung zwischen Bürgeriniti-
ativen und Staat (Mediation), waren regelmä-
ßig von diesen konfliktreichen Debatten ge-
prägt.

Die Fragen, die sich mit diesem Konf-
likt verbinden, stellen sich Bürgergruppen
und -initiativen bis heute immer wieder neu:
Haben wir im Beteiligungsprozess trotz un-
gleicher Machtverteilung dennoch faire Ein-
flusschancen? Wie gehen wir mit den Ver-
suchen der politischen Vereinnahmung um?
Die Stiftung hat Anfang der 2000er Jahre
einen Leitfaden für Bürgerinitiativen her-
ausgebracht, die an einem Beteiligungsver-
fahren mitarbeiten oder überlegen, daran
mitzuarbeiten. Die Arbeitshilfe mit dem pro-
grammatischen Titel „Die Kunst, sich nicht
über den Runden Tisch ziehen zu lassen“
(Fischer u.a. 2003) unterstützt Bürgeriniti-
ativen darin, vorgeschlagene Beteiligungs-
verfahren zu bewerten und Bedingungen
einer erfolgreichen Beteiligung einzufor-
dern: Welche Voraussetzungen müssen ge-
geben sein, damit eine Beteiligung sinnvoll
ist? Worauf ist bei Prozessgestaltung, bei
Gesprächs- und Verhandlungsführung und
Zielbestimmung zu achten?

Hanns-Jörg Sippel
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Damit sind einige der grundlegenden Fra-
gen gestellt, die bis heute die Debatte um par-
tizipative Bürgerbeteiligungsverfahren bestim-
men (Besemer u.a. 2014). Und damit ist auch
ein zentraler Streitpunkt solcher Verfahren
benannt, der zugleich ihre Schwäche wie auch
Stärke ausmacht. Dialogorientierte Beteili-
gungsverfahren sind rechtlich nicht geregelt,
ihre inhaltliche und methodische Gestaltung
ist offen. Bei jedem Beteiligungsverfahren
müssen die Spielregeln neu festgelegt werden,
sie entscheiden über Erfolg und Misserfolg.
Mindestens genau so wichtig wie die Festle-
gung der Gestaltungsregeln ist ein verbindli-
cher und verlässlicher Rahmen, in dem das
Beteiligungsverfahren stattfindet. Stichworte
sind das lokale Beteiligungsklima, die Bürger-
orientierung in der Kommune und die Quali-
tät der lokalen Demokratie.

Bundesweit übernahm die Stiftung in den
1990er Jahren eine Vorreiterrolle bei der De-
batte um die neuen oder wiederentdeckten
Beteiligungsmethoden und -verfahren, die Be-
teiligung als einen kommunikativen Prozess
verstehen. Die jährliche Bundestagung »Mo-
delle und Methoden der Bürgerbeteiligung«
in Kooperation mit der Evangelischen Akade-
mie Loccum entwickelte sich schnell zum zen-
tralen bundesweiten Treffen von Praktiker/
innen und Interessierten aus Bürgergesellschaft,
Kommunalpolitik und -verwaltung, von Stadt-
und Regionalplaner/innen, Wissenschaftler/
innen und Prozessgestalter/innen aus dem In-
und Ausland. Die Treffen standen ganz im
Zeichen der Modelle und Instrumente der lo-
kalen Bürgerbeteiligung3. Es ging um den Er-
fahrungsaustausch und die Diskussion neuer
methodischer Ansätze und lokaler Initiativen.

Im Jahr 2007 wurde das Tagungsformat neu
konzipiert. Die Methoden und Verfahren der
Beteiligung sind in den Hintergrund gerückt,
der Fokus beim „Forum für Bürgerbeteiligung
und kommunale Demokratie“, wie die Tagung
nun heißt, liegt auf den politisch-strategischen
Fragen der Förderung einer beteiligungsorien-
tierten Demokratie, der Institutionalisierung
und strukturellen Verankerung von Beteiligung,

der politischen Teilhabe von schwer erreichba-
ren und sozial benachteiligten Bevölkerungs-
gruppen und den Fragen der Qualitätsstandards
guter Beteiligung.

2 | Direkte Demokratie und Hofgeismarer
Entwurf

Direktdemokratische Entscheidungsverfahren
haben in der Bundesrepublik bis in die 1990er
Jahre hinein praktisch keine Rolle gespielt.
Zwar gab es auf einigen politischen Ebenen
direktdemokratische Instrumente, wegen ihrer
restriktiven Zulassungs-Regelungen kamen sie
aber in der Praxis kaum zur Anwendung.

Die Ermöglichung direkter Mitspracherechte
war ein zentrales Anliegen der Stiftung in den
ersten Jahren nach der Wende. Das Thema
direkte Demokratie stand auf der Tagesord-
nung der gemeinsamen Verfassungskommissi-
on von Bundestag und Bundesrat.4 Konkret
war zu entscheiden, ob künftig auf Bundese-
bene Volksbegehren und Volksentscheide mög-
lich sein sollen. In Form eines öffentlichen
Hearings stellte die Stiftung im Jahr 1991 die
Einführung von Elementen direkter Demokra-
tie und von mehr Bürgerbeteiligungsrechten
in der Verfassung zur Diskussion (Stiftung
Mitarbeit 1991). Es war der Versuch, mehr Öf-
fentlichkeit für die Verfassungsdiskussion her-
zustellen, die Bürger/innen einzubeziehen und
die Debatte über eine neue Verfassung nicht
nur einzelnen Politikern und Staatsrechtlern
zu überlassen. Dies geschah in enger Zusam-
menarbeit mit dem Kuratorium für einen de-
mokratisch verfassten Bund deutscher Länder5

und der Initiative Demokratie entwickeln
(IDEE) (Stiftung Mitarbeit 1990 b).6

Im Jahr 1992 legte die Stiftung einen eige-
nen Gesetzesentwurf zur Volksgesetzgebung auf
Bundesebene vor. Als Ergebnis zweier Fachta-
gungen in Kooperation mit der Ev. Akademie
Hofgeismar veröffentlichte die Stiftung eine
Handreichung zur Verfassungsdiskussion in
Bund und Ländern, die als »Hofgeismarer
Entwurf« bekannt wurde. Ziel des Gesetzes-
entwurfs war es, die demokratische Teilhabe

Stiftung Mitarbeit: Bürgerbeteiligung und Demokratieentwicklung
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»innerhalb der Verfassungsordnung des Grund-
gesetzes« zu ermöglichen. Der Hofgeismarer
Entwurf enthält konkrete Vorschläge zur Er-
gänzung des Grundgesetzes und ein rechtstech-
nisch ausformuliertes Ausführungsgesetz zur
Einführung von Volksbegehren und -entscheid
auf Bundesebene (Volksgesetzgebungsgesetz).

Der Hofgeismarer Entwurf sieht ein drei-
stufiges Verfahren vor: 100.000 Stimmberech-
tigte haben das Recht, den Erlass, die Verände-
rung oder die Aufhebung eines Gesetzes zu
beantragen. Zulässig sind nur Volksanträge, die
nicht gegen geltendes Verfassungs- und Völ-
kerrecht verstoßen. Gibt der Bundestag dem
Volksantrag7 nicht statt, können die Initiator/
innen die Durchführung eines Volksbegehrens
beantragen. Gewinnen die Initiator/innen in-
nerhalb der dreimonatigen Eintragungsfrist die
Unterstützung von 2,5 Millionen Stimmberech-
tigten, findet, sofern das Parlament sich den
Vorschlag nicht zu eigen macht, ein Volksent-
scheid statt.8 Beim Volksentscheid entscheidet
die Mehrheit der abgegebenen Stimmen, es ist
kein Beteiligungsquorum vorgesehen. Änderun-
gen des Grundgesetzes bedürfen der Zustim-
mung von zwei Dritteln der abgegebenen Stim-
men, mindestens jedoch von einem Drittel der
Stimmberechtigten.

Um den Initiator/innen des Volksbegehrens
eine gewisse Chancengleichheit zu gewähren,
werden die öffentlich-rechtlichen Medien zur
Information verpflichtet, die „angemessenen
Kosten“ eines Abstimmungskampfes werden
durch den Staat ersetzt. Auf Finanzierungsvor-
behalte wird auf allen Stufen des Verfahrens
verzichtet. Bei nicht verfassungsändernden
Volksentscheiden gibt es kein Zustimmungs-
quorum, um Abstimmungsabstinenz und z.B.
Boykottaufrufe nicht zu begünstigen.

In der verfassungsrechtlichen Diskussion war
die Resonanz auf den Hofgeismarer Entwurf
beachtlich9. Bei Anhörungen zur Verfassungs-
reform in mehreren Landtagen wurde der Ent-
wurf als Reformvorschlag eingebracht, er war
zudem Gegenstand parlamentarischer Beratung
im Sonderausschuss „Niedersächsische Verfas-
sung“ des Landtags in Hannover und bei der

offiziellen Anhörung der gemeinsamen Verfas-
sungskommission von Bundestag und Bundes-
rat. In den seitdem wiederkehrenden Diskussi-
onen und Gesetzesinitiativen um die Einfüh-
rung von Volksbegehren und Volksentscheid
auf Bundesebene wurde auf den Gesetzesent-
wurf immer wieder Bezug genommen.10

Auch in den Folgejahren hat sich die Stif-
tung mit zahlreichen Veranstaltungen und Pu-
blikationen (Knaup 1993¸ mit Unterstützung
der Stiftung erschien Ende der 1990er Jahre
ein Sammelband zur direkten Demokratie:
Heußner/ Jung 1999) an der Diskussion um
die Einführung eines bundesweiten Volksent-
scheids beteiligt. Ab den 2000er Jahren – die
direktdemokratischen Instrumente des Bürger-
begehrens/ Bürgerentscheids waren nun auch
in den Gemeindeordnungen/ Kommunalverfas-
sungen aller Bundesländer verankert11 – ver-
legte sich der Fokus stärker auf die kommuna-
le Ebene und die praktischen Fragen, die sich
mit der Initiierung von Bürgerbegehren/Bür-
gerentscheiden verbinden (Paust 2000 und
2001).

3 | Direkte Demokratie und diskursive
Beteiligungsverfahren

Die direkte Demokratie ist die rechtlich veran-
kerte Form der Bürgerbeteiligung: Die Bür-
ger/innen können politische Sachentscheidun-
gen selbst auf die Agenda setzen. Es liegt in
ihrer Hand, die abschließende Entscheidung
dann selbst zu treffen.

Die direkte Demokratie ist ein wichtiges
Korrektiv der vielfältigen Formen der dialog-
orientierten, nichtinstitutionalisierten Bürger-
beteiligung. Der Druck auf Politik und Ver-
waltung, partizipative Beteiligungsformen auch
tatsächlich zu nutzen, bleibt so lange gering,
wie Bürgerinnen und Bürger nicht die Mög-
lichkeit haben, Sachfragen auch selbst zu ent-
scheiden. Ohne das Korrektiv der direkten
Demokratie laufen die partizipativen Beteili-
gungsformen Gefahr, zu einer unverbindlichen
Spielwiese zu werden. Die Verankerung direkt-
demokratischer Instrumente auf allen politi-
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schen Ebenen ist deshalb ein wichtiger Bau-
stein für die Entwicklung der Demokratie.

Die kommunale Praxis zeigt, dass das In-
strument Bürgerbegehren/-entscheid aber auch
seine Grenzen hat. So lassen sich komplizierte
Sachverhalte in der Regel nur schwer auf Ja-/
Nein-Entscheidungen herunterbrechen. Als ein
besonders aufwendiges Verfahren sind die di-
rektdemokratischen Entscheidungsverfahren
zudem nicht für die oft kleinteilige Praxis kom-
munaler Bürgerbeteiligung geeignet.

Für die Betrachtung eines möglichen Zu-
sammenspiels beider Beteiligungsformen ist es
hilfreich, sich die unterschiedlichen Formen der
Entscheidungsfindung vor Augen zu führen.
Direktdemokratische Entscheidungen fallen
nach dem Mehrheitsprinzip. Sie unterliegen
damit den Gesetzen des politischen Wettbe-
werbs: konkurrieren statt kooperieren ist die
Maxime. Es stehen sich in der Regel gegen-
sätzliche Positionen gegenüber, in einer pola-
risierten Konstellation geht es in den Abstim-
mungskampf. Das Verfahren erlaubt relativ
rasche Entscheidungen und alle Bürger/innen
können sich potentiell beteiligen. Dies beför-
dert die gesellschaftliche Handlungsfähigkeit.
Die gemeinsame Suche nach alternativen Lö-
sungen ist nicht vorgesehen. Alle können auf
ihren Positionen beharren und darauf hoffen,
die Mehrheit der Stimmen zu erringen. Das
gesetzliche Procedere sieht nur sehr einge-
schränkt einen Rahmen vor, in dem die Betei-
ligten in der Entscheidungssituation mitein-
ander nach einem Kompromiss suchen kön-
nen.12 Es fehlt an diskursiven Gelegenheiten,
kontroverse Sachfragen in einem geeigneten
Setting kommunikativ zu erörtern. Wille und
Interessen der Minderheit/en können unberück-
sichtigt bleiben.

Anders sieht die Situation bei kooperativen
Beteiligungsverfahren13 aus. Sie zielen in der
Regel darauf, eine Entscheidung im Konsens
zu treffen oder nach einem Kompromiss zu
suchen. Ein kommunikativer Informations- und
Aushandlungsprozess bereitet den Weg zur
Entscheidung. Im Idealfall sind alle relevanten
Akteure einbezogen. Geeignete Methoden (z.B.

Planungszelle, Zukunftswerkstätten) bereiten
die Entscheidung vor, unterstützende Techni-
ken (z.B. Bewertungsverfahren) tragen zur
Versachlichung und Strukturierung der Entschei-
dungsvorbereitung bei. Professionelle Prozess-
begleiter gestalten eine Gesprächs- und Aus-
handlungssituation, die ausgewogene Möglich-
keiten der Mitsprache und Einflussnahme si-
cherstellt. Die Stimme jedes Einzelnen wird
gehört. Partizipative Beteiligungsverfahren bie-
ten den Rahmen, um nach größtmöglicher
Verteilungsgerechtigkeit zwischen Mehrheiten
und Minderheiten zu suchen.

Im Unterschied zu Abstimmungen sind in
solchen Aushandlungsprozessen Sowohl-Als-
Auch- und Wenn-Dann-Entscheidungen mög-
lich. Themen lassen sich öffnen und die ver-
fügbare Zeit für die Entscheidungsvorbereitung
lässt sich ausweiten. Gelingt es, die Aushand-
lung von Interessen ausgewogen zu gestalten,
stärkt dies die Demokratie – gleichgültig, zu
welchen Ergebnissen das Verfahren letztlich
kommt.

4 | Institutionalisierung der Bürger-
beteiligung

Diskursive Bürgerbeteiligungsverfahren und
direktdemokratische Abstimmungen über Sach-
fragen zielen darauf, die kommunale Demo-
kratie zu stärken. Es geht darum, den Einfluss
der Bürgerschaft auf politische Willensbildungs-
und Entscheidungsprozesse zu erhöhen. Für
Bürgerbegehren und Bürgerentscheid sind die
Einsatzmöglichkeiten, Verfahrensschritte, Rech-
te und Pflichten in den Gemeindeordnungen
klar geregelt. Die Bürgerschaft kann selbst und
unmittelbar über Sachfragen entscheiden.
Anders sieht es bei den diskursiven Bürgerbe-
teiligungsverfahren aus. Ihre Durchführung
liegt in der Hand von Politik und Verwaltung.
Nur in ganz wenigen Kommunen gibt es ein
Initiativrecht, das es erlaubt, aus der Bürger-
schaft heraus ein Beteiligungsverfahren zu ei-
nem bestimmten Vorhaben zu initiieren. Es gibt
auch keine rechtlichen Regelungen, die dies
vorschreiben.

Stiftung Mitarbeit: Bürgerbeteiligung und Demokratieentwicklung
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Verschiedene politische Initiativen der letz-
ten Jahre zielen darauf, die dialogorientierten,
partizipativen Verfahren rechtlich zu stärken
und auf Bundes-, Landes- und kommunaler
Ebene neu zu regeln. Ein gewisses Interesse an
einer solchen Institutionalisierung spiegelt sich
in verschiedenen Handbüchern zur Partizipati-
on, welche von Landes- und Bundesministeri-
en herausgegeben werden (z.B. Bundesminis-
terium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
2012 und Landesregierung Baden-Württemberg
2013).14 Das Netzwerk Bürgerbeteiligung hat
einen zukunftsweisenden Vorschlag erarbeitet,
wie die Bürgerbeteiligung in den Kommunal-
verfassungen stärker verankert werden könn-
te.15

Die wichtigste Initiative zur Institutionali-
sierung der Bürgerbeteiligung kommt mitt-
lerweile von der kommunalen Ebene. Einige
Kommunen in Deutschland haben sich in par-
tizipativen Prozessen ein Regelwerk gegeben,
nach dem sie zukünftig Beteiligungsprozesse
in ihrer Kommune organisieren wollen.16 Ziel
ist es, eine verlässliche Grundlage für die Zu-
sammenarbeit von Einwohner/innen, Politiker/
innen und Verwaltung zu schaffen. Am Wei-
testen ist die Stadt Heidelberg, die solche Leit-
linien für Bürgerbeteiligung in einer Satzung
des Gemeinderates und in einer Verwaltungs-
vorschrift verankert hat und nun in der Praxis
erprobt.17

Die Stiftung Mitarbeit hat einen solchen
partizipativen Beteiligungsprozess zur Erarbei-
tung von Leitlinien Bürgerbeteiligung für die
Stadt Bonn moderiert und fachlich begleitet.
Die Bundesstadt Bonn hat Mitte 2012 eine
Arbeitsgruppe zur Erstellung der Leitlinien
Bürgerbeteiligung Bonn eingesetzt. Die Ar-
beitsgruppe bestand aus insgesamt 23 Mitglie-
dern: acht durch Losverfahren zufällig ausge-
wählte Einwohnerinnen und Einwohner, acht
Vertreter/innen der Ratsfraktionen und sieben
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus unter-
schiedlichen Dezernaten der Verwaltung. Die
in Rahmen dieses Beteiligungsprozesses erar-
beiteten Leitlinien bieten einen verlässlichen
Rahmen für die Umsetzung von Bürgerbeteili-

gungsprozessen in Bonn, sie sollen zur Etablie-
rung einer Beteiligungskultur beitragen.

Die wichtigsten Prinzipien und Gestaltungs-
merkmale der Leitlinien Bürgerbeteiligung
Bonn:
• Die Stadt informiert die Einwohner/innen

frühzeitig über ihre Vorhaben (Vorhaben-
liste).

• Jede Einwohnerin/jeder Einwohner kann
Bürgerbeteiligung zu Vorhaben der Stadt
anregen und sich beteiligen.

• Qualitätskriterien guter Bürgerbeteiligung
bilden die Grundlage der Leitlinien. Sie
gelten für alle Beteiligungsverfahren in
Bonn (formelle und informelle).

• Das Beteiligungskonzept (die Gestaltungs-
regeln) der einzelnen Beteiligungsverfah-
ren werden kooperativ geplant.

• Die Koordinierungsstelle Bürgerbeteiligung
berät und unterstützt die Bürger/innen.

• Die Ergebnisse und Zwischenstände einer
Bürgerbeteiligung werden in die breite Öf-
fentlichkeit rückgekoppelt.

• Bürgerbeteiligung ist ein ergebnisoffener
Prozess, der auf gegenseitigem Vertrauen
beruht.

• Ein paritätisch besetztes Gremium aus Po-
litik, Verwaltung und Einwohnerschaft, der
Beirat Bürgerbeteiligung, begleitet die Be-
teiligungsprozesse in Bonn in allen Pha-
sen, berät in strittigen Fragen und reflek-
tiert die Ergebnisse der Evaluation.

• Die Leitlinien werden auf der Grundlage
der Auswertung der Beteiligungsprozesse
kontinuierlich weiterentwickelt (Bundes-
hauptstadt Bonn u.a. 2014).

Die Leitlinien Bürgerbeteiligung Bonn sind
Ende März 2014 vom Rat der Bundesstadt Bonn
einstimmig verabschiedet worden und damit
im Bonner Ortsrecht verankert.

5 | Selbstorganisation und bürgerschaft-
liches Engagement

Einwohner/innen, die bereit sind, sich ein-
zubringen und mitzugestalten, sind die Vor-
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aussetzung für erfolgreiche Beteiligung. Die
erforderlichen demokratischen Handlungs-
kompetenzen können gelernt werden. Und
der beste Lernort ist die Praxis des Engage-
ments und der Beteiligung. Für die Erfah-
rung der Selbstwirksamkeit braucht es Frei-
räume für das eigene Erfahrungslernen, es
braucht Angebote zur aktiven Mitgestaltung
des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Nur
diejenigen, die erfahren haben, dass sie durch
eigenes Tun etwas bewirken können, wer-
den sich bürgerschaftlich engagieren. Wenn
Menschen sich engagieren, sich einmischen
und mitgestalten, werden demokratische und
soziale Handlungskompetenzen entwickelt
und eingeübt.

In der Arbeit zur Stärkung der Demokratie
hat die Stiftung Mitarbeit immer wieder das
demokratische Alltagshandeln der Bürger/innen
in den Mittelpunkt gerückt. Demokratisches
Handeln entsteht nicht per Beschluss, es muss
in einem gemeinsamen Lernprozess entwickelt,
gelernt und geübt werden. Wir brauchen viele
demokratische Orte des gemeinsamen Lernens,
an denen die Menschen sich einmischen und
ihre Geschicke in die eigenen Hände nehmen.
Wer von Bürgerinnen und Bürger verantwort-
liches Handeln erwartet, muss ihnen auch Ver-
antwortung und Mitwirkungsrechte übertra-
gen.

Die Kommunen sind der Ort aktiver Bür-
gerschaft. Die Bürger/innen engagieren sich,
wenn sie greifbare Wirkungen erzielen und
Projekte selbst aktiv mitgestalten können. Das
Kreativitätspotential der Bürgergesellschaft
entfaltet hier seine Kraft. Es sind die Bürger/
innen selbst, die jeden Tag an vielen Orten
mit Kreativität und ihrem Engagement gesell-
schaftliche Problemlösungen entwickeln. Pro-
blemlösungen, die aus Kooperation, aus wech-
selseitigem Vertrauen, aus Wissen, Kompetenz
und gemeinsamer Diskussion erwachsen.
Insbesondere auf der kommunalen Ebene ist
das Terrain offen für politische Lernprozesse
und Gestaltungsexperimente, die auf eine neue
Kooperationskultur mit mehr Transparenz und
Bürgerbeteiligung zielen. Hier wird die De-

mokratie als soziale Lebensform wieder erleb-
bar.

Die Stiftung Mitarbeit begleitet und unter-
stützt die vielfältigen Prozesse der bürgerge-
sellschaftlichen Selbstorganisation und der Ver-
netzung durch Information, Beratung und
Qualifizierung. Die Stiftungsidee aus den
1970er Jahren, in den Kommunen eine Bera-
tungsinfrastruktur in Form von Bürgerbüros
aufzubauen, konnte Anfang der 2000er Jahre
mit Hilfe der Internetplattform »Wegweiser
Bürgergesellschaft« in neuer Form realisiert
werden.

Die Stiftung hat die neuen kommunikati-
ven Möglichkeiten des Internets früh in ihre
Arbeit integriert und kontinuierlich und kon-
sequent fortentwickelt und erweitert. Im Feld
der Demokratieentwicklung bietet die Stiftung
im Web ein umfassendes Informations- und
Wissensangebot zu den Fragen des bürger-
schaftlichen Engagements und der Bürgerbe-
teiligung an.18

Der Aufbau des Webportals war auch eine
Reaktion auf die wachsende Nachfrage nach
den Informations-, Qualifizierungs- und Bera-
tungsangeboten der Stiftung. Die Zahl gemein-
nütziger Organisationen, insbesondere von
Vereinen, Stiftungen und auch gemeinnützigen
GmbHs, steigt, der Bedeutungszuwachs für den
gemeinnützigen Sektor geht mit massiven In-
stitutionalisierungs- und Professionalisierungs-
zwängen für die einzelnen Initiativen und Pro-
jekte einher.

Jüngere Erhebungen beziffern die Zahl der
bei den Registergerichten eingetragenen Ver-
eine auf über 600 000. Nicht eingetragene
Vereine mit eingerechnet, sind in der Bundes-
republik inzwischen weit über eine Million
Organisationen mit Vereinscharakter aktiv.
Ähnlich Zuwächse verzeichnet der Stiftungs-
sektor. Der Druck, sich rechtlich verbindli-
che institutionelle Grundlagen und klare, „pro-
fessionelle“ Organisationsstrukturen zu schaf-
fen, erwächst nicht zuletzt aus den Finanzie-
rungsstrategien im gemeinnützigen Bereich.
Die öffentlichen Mittel werden knapper,
zugleich wächst die rechtliche und politische
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Regulierungsdichte für gemeinnützige Akti-
vitäten.

Viele bürgergesellschaftliche Gruppen ent-
ziehen sich dem Druck, ihre Zusammenarbeit
zu formalisieren, und schließen sich temporär
in informellen Netzwerken, Arbeitskreisen oder
losen Initiativgruppen zusammen. Auch diese
Gruppen fragen nach Beratung und Qualifi-
zierung, sie benötigen beispielsweise Unterstüt-
zung für die interne Organisation ihrer Grup-
pe oder Hilfe bei der Konfliktlösung, sie su-
chen Wege der politischen Einflussnahme auf
kommunaler Ebene, wollen neue Aktive ge-
winnen und binden, die sozialen Medien für
ihre Ziele nutzen oder das Handwerkszeug des
politischen Campaigning in der Kommune
kennenlernen.

Die Veränderungen spiegeln sich in den
Beratungsbedürfnissen und -anfragen der Nut-
zer/innen, die über das Internetportal »Weg-
weiser Bürgergesellschaft« an die Stiftung
Mitarbeit herangetragen werden. Quantitativ
an der Spitze stehen die Informationsanfra-
gen zu allen Problemen rund um die Arbeit
im Verein. Thematisch geht es überwiegend
um Themen wie die Gründung, Weiterent-
wicklung, Professionalisierung und organisa-
torisch rechtliche Anpassung von Vereinen an
sich wandelnde Aufgabenbereiche. Die recht-
lichen oder steuerrechtlichen Rahmenbedin-
gungen verändern sich und schlagen sich nie-
der in Fragen etwa zu Vereinszwecken, Sat-
zung, Geschäftsordnung und Geschäftsfüh-
rung. Zudem suchen die Initiativen und Pro-
jekte Orientierung in der zunehmenden Viel-
falt gemeinnütziger Rechtsformen und Bera-
tung zu den wirtschaftlichen und beschäfti-
gungspolitischen Aktivitäten von Vereinen
oder gemeinnützigen Organisationen.19

Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich bei
der Nachfrage nach Qualifizierungen zu Fra-
gen des bürgerschaftlichen Engagements und
der Bürgerbeteiligung, die von der Stiftung
auf Anfrage durchgeführt werden. Nichtregie-
rungsorganisationen, Vereine und Initiativgrup-
pen, die sich als Gruppe oder gemeinsam mit
anderen Initiativen derselben Region oder des-

selben Handlungsfelds weiterqualifizieren wol-
len, können sich ein Tages- oder Wochenend-
seminar von der Stiftung konzipieren und
durchführen lassen. Das Seminar wird speziell
auf den jeweiligen Qualifizierungsbedarf zuge-
schnitten.

Orientiert an der Entwicklung hin zu maß-
geschneiderten Qualifizierungserfordernissen,
konzentriert sich die Stiftung in ihrem regulä-
ren Weiterbildungsprogramm auf innovative
und spezialisierte Seminarangebote. Die Semi-
narreihe „Praxis Bürgerbeteiligung“ beispiels-
weise widmet sich allen Fragen rund um die
Praxis dialogorientierter Beteiligungsprozesse.
Zivilgesellschaftliche Akteure, Kommunen und
Verwaltungen finden hier Unterstützung für
die kommunale Beteiligungspraxis.20

Mit Hilfe der „Starthilfeförderung“ unter-
stützt die Stiftung zudem praktische Ansätze
des bürgerschaftlichen Engagements und der
Bürgerbeteiligung. Projekten vor Ort können
einen kleinen finanziellen Zuschuss für ihre
Arbeit erhalten. Diese Unterstützung trägt
zur Finanzierung erster Aktionen bei und sig-
nalisiert weiteren Geldgebern die ideelle Un-
terstützung und Förderfähigkeit des Projekts.
So können Initiativen auf den Weg gebracht
werden, die sich die Lösung wichtiger zivil-
gesellschaftlicher Themen zum Ziel gesetzt
haben, sei es im Engagement zur Lösung kom-
munaler Fragestellungen oder bei der Umset-
zung von Aktivierungs- und Beteiligungspro-
jekten.

6 | Vorschläge für die Zukunft der
Demokratie

Den 50. Jahrestag der Verabschiedung des
Grundgesetzes durch den Parlamentarischen Rat
nahm die Stiftung Mitarbeit im Jahr 1999 zum
Anlass, gemeinsam mit der Theodor-Heuss-Stif-
tung, dem Forum Bürgerbewegung und der
Aktion Gemeinsinn eine bundesweite Kampa-
gne zu starten und Reformvorschläge für die
Zukunft der Demokratie zu machen.

Ziel der Kampagne „50 Jahre Grundgesetz:
Die Bürgergesellschaft lebt“ war es, den inno-
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vativen Beitrag, den die Bürgergesellschaft zur
Entwicklung der Demokratie leistet, deutlich
zu machen, die Diskussion über die Verfassung
unserer Demokratie zu beleben, Reformbedarf
anzumelden und das Engagement der Bürger-
gesellschaft auf die politische Tagesordnung
zu bringen.21

Im Rahmen der Kampagne wurden Vorschlä-
ge für die Zukunft der Demokratie entwickelt,
Themenschwerpunkte für eine neue Demokra-
tie-Politik beschrieben und „Aufgaben und
Ziele der Bürgergesellschaft“ (Stiftung Mitar-
beit u.a. 1999) formuliert. Die „Thesen und
Anstöße für eine öffentliche Diskussion“ for-
dern unter anderem, die Mitwirkung der Bür-
gerinnen und Bürger an den Prozessen der
Meinungs- und Entscheidungsfindung zu för-
dern und dabei einen besonderes Augenmerk
auf die Beteiligung der Kinder und Jugendli-
chen zu legen(ebenda: 14). Demokratie erfor-
dert die Ermutigung und Befähigung von Kin-
dern und Jugendlichen zum aktiven und alters-
gemäßen Mitgestalten ihrer Lebenswelten in
Familie, Kindergarten, Nachbarschaft, Grup-
pe, Verein, Schule und Lehrwerkstätte.
(ebenda:15) Demokratisches Verhalten und
Handeln muss bereits in jungen Jahren prak-
tisch eingeübt werden. Deshalb sollen die Bil-
dungseinrichtungen so organisiert, verwaltet
und geführt werden, dass sie Selbst- und Mit-
bestimmung ermöglichen (ebenda:16) Junge
Menschen müssen Chancen erhalten, ihre Be-
fähigungen in der Praxis zu erproben, weiter
zu entwickeln und Verantwortung zu überneh-
men. Dieses Lernen bedarf der persönlichen
und partnerschaftlichen Begleitung durch die
Erwachsenen, die sich ihrerseits zu aktiven, ei-
genverantwortlichen Bürgerinnen und Bürger
weiterbilden müssen (ebenda: 189).

Die „Thesen und Anstöße“ fordern zudem,
den Weg zur politischen Vereinigung der Eu-
ropäischen Union durch verstärkte Mitspra-
che- und Mitwirkungsmöglichkeiten der Bür-
gerinnen und Bürger zu stützen und Maß-
nahmen zu fördern, die der Herausbildung
einer lebendigen europäischen Öffentlichkeit
dienen.

7 | Förderkonzept „Kommune gemein-
sam gestalten“

Im Nachgang der Enquete Kommission zur
Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements
(2002) etablierte sich in den 2000er Jahren
mit der Engagementpolitik ein Politikfeld, das
Engagement als Querschnittsaufgabe verschie-
dener Ressorts und Akteure versteht. Themen
der Zivilgesellschaft und Fragen des bürger-
schaftlichen Engagements gewinnen seitdem
in der politischen Auseinandersetzung an Be-
deutung.

Die Stiftung Mitarbeit beteiligt sich in viel-
fältiger Form mit Vorschlägen und Initiativen
an dieser Debatte und sieht ihre Aufgabe da-
rin, die demokratiepolitische Dimension des
bürgerschaftlichen Engagements zu stärken. Im
Rahmen des „Nationalen Forums für Engage-
ment und Partizipation“22 hat die Stiftung das
Förderkonzept »Kommune gemeinsam gestal-
ten« eingebracht. Das Konzept legt den Schwer-
punkt auf die nachhaltige Förderung der loka-
len Demokratie und ihrer Akteure. Ziel ist es,
die Autonomie der lokalen Bürgergesellschaft
zu stärken und die kommunalen Verantwor-
tungsträger/innen zu ermutigen, mehr Demo-
kratie und Bürgerbeteiligung in der Kommu-
ne zu verwirklichen.

Zur Realisierung dieser Zielsetzung ist die
Förderung von drei zentralen Handlungsberei-
chen nötig, die in der Praxis eng miteinander
verknüpft sind:
• die Förderung der bürgerschaftlichen und

beteiligungsorientierten Aktivitäten, die auf
eine zukunftsfähige Kommune zielen;

• die Unterstützung der Kommunen bei der
professionellen Förderung von Engagement
und Beteiligung in den Gemeinden, Städ-
ten und Stadtteilen im Sinne einer bürger-
orientierten Kommune;

• die Unterstützung der akteursübergreifen-
den Kooperationen und Netzwerke, die das
Bindeglied zwischen den verschiedenen Ak-
tivitäten von Zivilgesellschaft, Kommunal-
verwaltung und -politik sowie lokaler Wirt-
schaft darstellen.
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Innerhalb dieser drei Handlungsbereiche gibt
es unterschiedliche Förderelemente, die wesent-
liche Wegmarken bei der Verwirklichung von
Bürgerorientierung, Engagementförderung und
Beteiligung in den Kommunen markieren. Zur
Beratung und Qualifizierung der zivilgesell-
schaftlichen Akteure schlägt das Konzept
beispielsweise die Einrichtung von Bürgerbe-
teiligungsbüros vor. Aufgabe dieser lokalen oder
regionalen Anlaufstellen ist es, aktive Bürger/
innen vor Ort schnell und unbürokratisch zu
unterstützen. Um Ressourcen sinnvoll einzu-
setzen, sollen die Büros an bestehende zivilge-
sellschaftliche Organisationen (z.B. Freiwilli-
genagenturen) angegliedert werden.

Um die Förderung des Austauschs und der
Zusammenarbeit von Bürgergesellschaft, Kom-
munalpolitik, Verwaltung und lokaler Wirt-
schaft zu verbessern, sieht das Konzept vor,
im Rahmen eines verbindlichen kommunalen
Engagement-Plans Beteiligungs- und Dialog-
plattformen auf kommunaler Ebene einzurich-
ten und zu etablieren. Diese bündeln und do-
kumentieren alle relevanten Informationen,
Angebote und Ansprechpartner/innen zu kom-
munalen Planungs- und Beteiligungsvorhaben
und machen so den Stand von Beteiligungs-
prozessen und -verfahren für alle Beteiligten
transparent. Zur Finanzierung der skizzierten
Maßnahmen sieht das Konzept die Einrichtung
eines Beteiligungsfonds vor, der sich aus öf-
fentlichen Zuwendungen sowie Mitteln von
Unternehmen und Stiftungen speist.

8 | Inklusive Beteiligung

Wer die Bürgerbeteiligung stärken möchte,
muss alle Einwohner/innen – unabhängig von
Alter, Geschlecht, sozialer und kultureller
Herkunft – im Blick behalten. Die Formen
der Aushandlung, Mitentscheidung und Mit-
gestaltung gilt es allen Bevölkerungsgruppen
zugänglich zu machen. Zu denken ist dabei an
verbindliche Formen der Beteiligung für Kin-
der und Jugendliche und für Zuwanderer/innen
aus Drittstaaten, die vom kommunalen Wahl-
recht ausgeschlossen sind. Die Stiftung Mitar-

beit hat immer wieder praktische Beispiele der
Kinder- und Jugendbeteiligung aufgegriffen
und zur Diskussion gestellt (Nüß u.a. 2004;
Stiftung Mitarbeit 1999 und 1993).

Die wohl größte Herausforderung besteht
jedoch darin, die partizipationsfernen, sozial
schwächeren Gruppen der Bevölkerung, die
keine Möglichkeit sehen, Einfluss auf ihre
Lebensumwelt zu nehmen und durch eigenes
Tun ihre Lebensbedingungen zu verbessern,
zu stärken. Denn es besteht die Gefahr, dass
durch mehr politische Partizipation gerade diese
Bevölkerungsgruppen zusätzlich ausgegrenzt
werden, wenn nicht bewusst gegengesteuert
wird. Sozial Benachteiligte sind in allen For-
men gesellschaftlicher Teilhabe unterrepräsen-
tiert. Dies gilt auch für das bürgerschaftliche
und politische Engagement. Formen der Bür-
gerbeteiligung werden von diesen Bevölkerungs-
gruppen kaum genutzt.

Soziale und wirtschaftliche Ausgrenzung
befördern nicht die Bereitschaft zum politi-
schen Engagement oder zum Protest, sondern
treibt die Menschen in die politische Resigna-
tion und Apathie (Bödeker 2012). Eine Demo-
kratie, die sich der politischen Gleichheit ver-
pflichtet fühlt, braucht gerade auch die Mit-
wirkung derjenigen Menschen, die sich auf-
grund ihrer Lebenssituation, ihrer Bildung oder
gesellschaftlichen Stellung nicht oder nur in
geringem Maße artikulieren.23

Die partizipativen Beteiligungsverfahren
müssen sich daran messen lassen, ob es ihnen
gelingt, die soziale Selektivität der Bürgerbe-
teiligung auszugleichen und die Teilhabechan-
cen ressourcenschwächerer Bevölkerungsgrup-
pen zu erhöhen. Um die Beteiligung benach-
teiligter Bevölkerungsgruppen zu fördern, be-
darf es zielgerichteter Maßnahmen und niedrig-
schwelliger Zugänge. Aufsuchende Formen der
Beteiligung greifen die Themen des Alltags
auf und machen sie zum Ausgangspunkt von
Beteiligungsprozessen. Solche stadtteilbezoge-
ne Arbeit kann dann erfolgreich sein, wenn sie
auf Kontinuität und Langfristigkeit angelegt
ist. Im konkreten Beteiligungsprozess besteht
die Aufgabe darin, aktivierende Versammlungs-
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und Beteiligungsformen zu finden, die der je-
weiligen Lebenswelt entsprechen (zur Diskus-
sion aktivierender Ansätze im Stadtteil vgl.
Lüttringhaus/Richers 2003).

Entsteht Partizipation von „unten“, ist die
Chance groß, dass sich viele Betroffene am
Beteiligungsprozess beteiligen und dass viele
bereit sind, die Verantwortung für den Prozess
zu übernehmen. Es kann sich eine der lokalen
Situation und den Möglichkeiten angemesse-
ne Form der Beteiligung herausbilden. Ein
Vorgehen, das in dieser Form an die lokalen
Verhältnisse angepasst ist, wird entsprechend
tragfähig sein.

Die Stiftung hat sich der Frage, wie sich
benachteiligte, schwer erreichbare Bevölke-
rungsgruppen in Beteiligungsprozesse einbezie-
hen lassen, in vielfältiger Form gewidmet.
Aufsuchende Methoden verfügen über ein de-
mokratisches und aktivierendes Potential der
Beteiligung. Sie sind von der Stiftung durch
Projekte, Publikationen, Veranstaltungen und
Methodenseminare über zwei Jahrzehnte ge-
stärkt und gefördert worden:

8.1 | Community Organizing (CO)

Community Organizing (Forum für Commu-
nity Organizing FOCO/Stiftung Mitarbeit
2014; Stiftung Mitarbeit 1996 – die Dokumen-
tation informiert über die Praxis des Commu-
nity Organizing in Chicago und Seattle) ist
eine Methode der Aktivierung- und Politisie-
rung. Ziel ist es, bisher ohnmächtige Bevölke-
rungsgruppen „mächtig“ und einflussreich zu
machen und zum Aufbau eines demokratischen
Gemeinwesens beizutragen. Community Orga-
nizing zielt auf langfristige und kontinuierli-
che Veränderung in Städten oder Stadtteilen.
Als Basis der Arbeit wird eine starke und trag-
fähige Organisation aufgebaut. Das Commu-
nity Organizing will Bürger/innen aus Unmün-
digkeit und Abhängigkeiten befreien und sie
befähigen, ihre Interessen selbst in die Hand
zu nehmen.

Durch den Aufbau einer Beziehungskultur
und durch gemeinsames Handeln tragen Bür-

ger/innen zur Lösung von Problemen in ih-
rem Umfeld bei. Community Organizing ist
dabei stets den Prinzipien der Selbstorganisati-
on und Selbstbestimmung verpflichtet. Ziel ist
es, möglichst viele Menschen und Organisatio-
nen zusammenzubringen, um gemeinsam stär-
ker zu werden und asymmetrische Machtver-
teilung vor Ort aufzubrechen. Dies geschieht
auch mit Hilfe konfrontativer Strategie. Ne-
ben einer guten Strategieplanung spielen Kon-
flikttaktiken eine wichtige Rolle.

CO lebt in der Hauptsache von öffentli-
chen Beziehungen zwischen Menschen. Der
Aufbau einer Community Organization be-
ginnt mit dem, was an Erfahrungen, Bräuchen
und Wertvorstellungen eines Stadtteils und
seiner Bewohner/innen vorgefunden wird. Eine
wichtige Rolle spielen dabei Schlüsselpersonen,
die vor Ort, in der Nachbarschaft oder im Stadt-
teil, verwurzelt sind und für den CO-Prozess
gewonnen werden sollen. Im Unterschied zu
Bürgerinitiativen, die nur auf Zeit und zu ei-
nem bestimmten Zweck gebildet werden, baut
CO dauerhafte Organisationsstrukturen auf,
die es möglich machen, die Arbeit zu versteti-
gen und immer wieder neu aufzunehmen.

8.2 | Aktivierende Befragung

Aktivierende Befragung (Lüttringhaus/Richers
2013) ist eine Methode der Gemeinwesenar-
beit. Die Einwohner/innen eines Wohngebiets
oder Stadtteils werden nach ihren Meinungen
und Einstellungen befragt und zugleich ermu-
tigt, aktiv zu werden, für ihre Interessen ein-
zutreten und bei der Lösung von Problemen
im Gemeinwesen mitzuwirken.

Aktivierende Befragung ist kommunikati-
ves Handeln und eine klassische Form aufsu-
chender Beteiligung. Die Methode wird vor
allem in benachteiligten Stadtteilen angewandt.
In einem ersten Schritt wird die lokale Situati-
on näher erkundet. Typische Bestandteile sind
Gespräche mit Schlüsselpersonen und Multip-
likator/innen, Kontakte zu Bewohner/innen,
Auswertung vorhandener Materialien und die
Beobachtung des Lebensalltags.
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Die Hauptbefragung findet mündlich und
persönlich statt, sie wird vorher angekündigt.
Grundlage bildet ein Interviewleitfaden, der
Spielräume für Nach- und Verständnisfragen
lässt und den Befragten die Möglichkeit gibt,
von sich aus Probleme anzusprechen, die ih-
nen wichtig sind. Bei allen benannten Proble-
men wird nach eigenen Lösungsideen oder
Verbesserungsvorschlägen gefragt und die po-
tentielle Bereitschaft zur Mitwirkung an de-
ren Umsetzung erkundet. Die Initiator/innen
werten die Ergebnisse der Befragung aus und
laden zu einer Bewohnerversammlung ein, um
die Ergebnisse vorzustellen und zu besprechen.

Bei der Versammlung einigen sich die Ein-
wohner/innen auf gemeinsame Handlungs-
schritte, für ihre Umsetzung werden Aktions-
gruppen gebildet.

8.3 | Planning for Real

Ein aufsuchender Weg, Einwohner/innen für
ihr Stadtviertel zu interessieren und aktiv an
seiner Entwicklung zu beteiligen, ist das betei-
ligungsorientierte Planungsverfahren Planning
for Real (Schwarz u.a. 2010), das sich an den
Prinzipien der aktivierenden Gemeinwesenar-
beit orientiert.

Planning for Real ermutigt Bürgerinnen und
Bürger, bei der Gestaltung ihrer unmittelba-
ren Wohn- und Arbeitsumgebung mitzuwirken
– sowohl bei der Planung als auch bei der
Umsetzung von Maßnahmen. Ein Kerngedan-
ke des Verfahrens ist die Partizipation der
Menschen vor Ort. Die Schwellen für die Be-
teiligung der Einwohner/innen sollen möglichst
niedrig sein, das Verfahren ist offen für alle,
die mitmachen wollen.

Ein grundlegendes Arbeitsprinzip ist die
Verwendung visueller Hilfsmittel. Im Mittel-
punkt steht dabei in der Regel der gemeinsa-
me Modellbau, nachgebaut wird ein Ort, ein
Gebäude oder eine ungenutzte Brachfläche.
Über den Modellbau verschaffen sich die Ak-
teure ein dreidimensionales Bild des gemeinsa-
men Themas. Dabei ist das Modell kein unbe-
wegliches Ausstellungsstück, sondern ein stän-

diges Arbeitsmittel, das fortlaufend erweitert,
ergänzt und verändert wird.

Während einer zentralen Veranstaltung le-
gen die Teilnehmer/innen Vorschlagskarten auf
das Modell, um Ideen und Veränderungsvor-
schläge sichtbar zu machen. Aufgabe der Pro-
zessbegleitung ist es, eine Arbeitsatmosphäre
zu schaffen, in der Bewohner/innen und Pla-
ner/innen sich gemeinsam über ihre Erfahrun-
gen und Ideen austauschen können. Es ent-
steht eine Atmosphäre des gemeinsamen Han-
delns, die sonst übliche Form des Gesprächs
tritt in den Hintergrund. Die Planer/innen
begleiten den Prozess beratend, die Bewohner/
innen können sich mit Fragen, Problemen und
Vorschlägen an sie wenden. Die Vorschlagskar-
ten werden ausgewertet, bevor es im letzten
Verfahrensschritt dann darum geht, Prioritäten
zu setzen, eine konkrete Zeit- und Arbeitspla-
nung zu vereinbaren und einen Aktionsplan
zu verabschieden.

8.4 | Gemeinwesenarbeit

Mit der Gemeinwesenarbeit (Hinte u.a. 2011;
Romppel/Lüters 2005) verbinden sich Arbeits-
prinzipien der Lebensweltorientierung und
Betroffenenaktivierung. Die Gemeinwesenar-
beit hat Einzug in die unterschiedlichen Hand-
lungskonzepte gefunden wie etwa die integrier-
te Planung oder das Quartiersmanagement.
Insbesondere in Stadtteilen, in denen sich so-
ziale Probleme und Benachteiligungen ballen,
konzentriert sich diese Form der stadtteilbezo-
genen sozialen Arbeit.24 Die Gemeinwesenar-
beit kann einen wichtigen Beitrag zur Demo-
kratieentwicklung von unten leisten. Dieser
Überzeugung fühlt sich die Stiftung Mitarbeit
seit Anfang der 1990er Jahre verpflichtet und
unterstützt und fördert seit dieser Zeit die
verschiedenen Formen der aktivierenden Ge-
meinwesenarbeit.

Möglichst alle für ein Gebiet relevanten
Akteurinnen und Akteure (Einwohner/innen,
Eigentümer/innen, lokale bürgergesellschaftli-
che Organisationen, Politik, Verwaltung, Wirt-
schaft) sollen zusammengebracht werden, um
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Ressourcen zu bündeln und die Einwohner/
innen und ihre Selbsthilfepotenziale für den
Stadtteil zu aktivieren. Ausgangspunkt dafür
bildet die Analyse des Status quo und Erhe-
bung stadtteilspezifischer Probleme und Bedar-
fe. Der gemeinsamen Problemformulierung
folgt die Entwicklung von konkreten Projek-
ten und Handlungsschritten und deren Um-
setzung. An allen Arbeitsschritten sind die
Bewohner/innen des Gebietes aktiv beteiligt.
Ohne ihr Engagement und ohne ihre Motiva-
tion kann die Arbeit nicht gelingen.

Gemeinwesenarbeit setzt an der persönli-
chen Betroffenheit und den Themen der Men-
schen an, sie ist auf Kontinuität und Dauer-
haftigkeit angelegt. Für ihren Erfolg sind zeit-
nah sichtbare Resultate wichtig, damit alle
Beteiligten sehen, dass sich etwas verändert und
sich ihr Engagement lohnt. Hilfreich für die
Umsetzung kurzfristiger Maßnahmen ist ein
Verfügungsfonds, über dessen Verwendung die
Einwohner/innen selbst entscheiden (Roth
2013).

9 | Lokale Demokratiebilanz

Qualität und Wirksamkeit demokratischer Be-
teiligungsformen bedürfen der regelmäßigen
Bewertung und Verbesserung. Für einen konti-
nuierlichen Prozess der Qualitätssicherung, in
dem sich alle Beteiligten mit ihren Verbesse-
rungsvorschlägen und Bewertungen kontinu-
ierlich einbringen, haben sich einige der Kom-
munen entschlossen, die sich kommunale Be-
teiligungsleitlinien gegeben haben. Dort ist die
Evaluation und Qualitätssicherung verankert
(vgl. Bundesstadt Bonn u.a. 2014).

Probleme, Schwachstellen und Verbesserungs-
bedarfe der lokalen Demokratie zu erkennen
und aufzugreifen, ist auch das Ziel der lokalen
Demokratieberichterstattung. Mit ihrer Hilfe
lässt sich die Qualität einer lokalen Demokra-
tie ermitteln und bewerten. Grundlage ist ein
kontinuierlicher Prozess der partizipativen
Selbstevaluation, bei dem der erreichte Grad
der Engagement- und Beteiligungsorientierung
in einer Kommune ermittelt und dokumentiert

wird. Die Ergebnisse fließen in einen lokalen
Demokratiebericht ein. Auf seiner  Grundlage
werden dann konkrete Maßnahmen und Pro-
jekte zur weiteren Stärkung der lokalen De-
mokratie entwickelt.

Mit Hilfe der lokalen Demokratiebericht-
erstattung kann die Stärkung des bürgerschaft-
lichen Engagements und der Bürgerbeteili-
gung zu einer Querschnittsaufgabe werden,
die in allen kommunalen Handlungsfeldern
und Verwaltungsbereichen verankert wird.
Zentrale Leitfragen sind: „Können Bürgerinnen
und Bürger besser beteiligt werden?“ Und:
„Tun wir genug, um bürgerschaftliches En-
gagement und partizipative Beteiligungsfor-
men zu unterstützen?“

Die Stiftung Mitarbeit hat in das CIVI-
TAS Netzwerk Bürgerorientierte Kommunen25

die Erfahrungen der schwedischen lokalen De-
mokratieberichterstattung eingebracht (Rei-
nert 2000a) und auf dieser Grundlage einen
Vorschlag für die Übertragung des Modells
auf die Bundesrepublik (Reinert 2000b) ge-
macht. Dieser Vorschlag ist als »Lokale De-
mokratiebilanz« in verschiedenen CIVITAS-
Kommunen in der Praxis erprobt worden (Rei-
nert 2002).

Der Weg hin zu einer lokalen Demokratie-
bilanz umfasst eine bestimmte Abfolge von
Schritten. Nach dem Beschluss des Gemein-
derates, eine lokale Demokratiebilanz durch-
zuführen, und der Konstituierung einer ver-
waltungsinternen Projektgruppe beginnt der
Prozess mit der Selbstevaluation der Verwal-
tung. Alle Verwaltungsbereiche und kommu-
nalen Einrichtungen beantworten folgende
Fragen: 1. Welche Möglichkeiten bestehen in
ihrem Bereich für Bürger/innen a) zur Mit-
wirkung der Bürger/innen an Entscheidun-
gen? b) zur Übernahme von Mitverantwor-
tung? 2. Wie werden diese wahrgenommen,
und haben sich hier während der letzten Jah-
re Veränderungen ergeben? 3. Welche Mög-
lichkeiten sehen Sie, a) die Beteiligung an
Entscheidungen und b) die Übernahme bür-
gerschaftlicher Mitverantwortung in ihrem
Bereich zu erweitern?
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Im nächsten Schritt werden die Bürger/
innen zur lokalen Demokratie befragt und ein-
geladen, sich mit Vorschlägen, Anregungen und
Ideen aktiv an der Demokratiebilanz zu betei-
ligen. Zugleich wird ermittelt, wie die für die
kommunale Politik gesetzlich vorgeschriebenen
Mitwirkungsmöglichkeiten in der Praxis ge-
nutzt werden und welche freiwilligen Beteili-
gungsmöglichkeiten die Kommune anbietet. In
einem Statusreport werden alle ermittelten
Informationen gebündelt. Der Report bietet
einen Überblick über den aktuellen Stand der
lokalen Bürgerbeteiligung, gibt Hinweise auf
offene Fragen und Schwierigkeiten und ent-
hält Verbesserungsvorschläge und Empfehlun-
gen für Projekte und Maßnahmen.

Nach der Rückkopplung der Ergebnisse in
die Einwohnerschaft werden die konkrete Zie-
le und Handlungsempfehlungen für Projekte
und Maßnahmen, die der abschließende Be-
richt zur lokalen Demokratiebilanz enthält, dem
Rat zur Beschlussfassung vorgelegt. Durch eine
regelmäßige Erfolgskontrolle und Wiederho-
lung erhält die Kommune einen Überblick
darüber, wie sich das bürgerschaftliche Enga-
gement und die Bürgerbeteiligung im Zeitver-
lauf entwickeln.

Einige Kommunen des CIVITAS Netzwerks
haben den Vorschlag einer lokalen Demokra-
tiebilanz aufgegriffen und zur Grundlage kom-
munaler Reformprozesse gemacht. Die Stiftung
Mitarbeit hat sich an der Umsetzung betei-
ligt. Als Pilotkommune fungierte Viernheim26,
später kamen Leipzig, Heidelberg, Nürtingen
und Weyarn hinzu. Es stellte sich in dieser
Erprobungsphase heraus, dass die lokale De-
mokratiebilanz als Instrument der demokrati-
schen Selbstevaluation an die jeweiligen loka-
len Verhältnisse angepasst werden muss. Die
Qualität der Umsetzung und die Ziele, die sich
mit dieser Form der demokratischen Selbsteva-
luation verbanden, waren in den einzelnen
Kommunen jeweils sehr unterschiedlich, wie
auch die Nachhaltigkeit, mit der das Instru-
ment genutzt wurde.

Das Instrument der lokalen Demokratiebi-
lanz hat sich in der Praxis nicht durchgesetzt.

Die Idee, die Qualität einer lokalen Demokra-
tie regelmäßig zu bewerten und daraus Maß-
nahmen für ihre Fortentwicklung abzuleiten,
verdient es gleichwohl, weiter verfolgt zu wer-
den. Die Diskussion um Demokratie-Audits
knüpft hier an. Die Idee ist, dass die Legitima-
tion und Leistungsfähigkeit demokratischer
Institutionen und Verfahren nicht als gegeben
vorausgesetzt werden kann, sondern der regel-
mäßigen Überprüfung bedarf (Roth 2009 und
2011: 220-238). Der Charme solcher Demo-
kratie-Audits liegt darin, dass sie auf Quali-
tätsstandards setzen, die in bürgerschaftlichen
Konsultationsprozessen festgelegt werden und
mit demokratischen Reformprozessen verknüpft
sind.

10 | Das Netzwerk Bürgerbeteiligung

Für die Stiftung Mitarbeit sind Netzwerke eine
der wichtigsten Form der Zusammenarbeit. In
Netzwerken können sich ganz unterschiedli-
che Gruppen, Organisationen und Personen
zusammenschließen und Formen der Zusam-
menarbeit etablieren, die über die hergebrach-
ten traditionellen, politischen oder kulturellen
Grenzen hinausweisen. An wichtigen bundes-
weit tätigen bürgergesellschaftlichen Netzwer-
ken war die Stiftung als Gründungsmitglied27

oder als aktive Mitstreiterin28 beteiligt.
Auf Initiative der Stiftung Mitarbeit hat

sich im September 2011 das „Netzwerk Bür-
gerbeteiligung“ gegründet. Das Netzwerk will
die partizipative Demokratie in Deutschland
dauerhaft stärken und alle Formen der politi-
schen Beteiligung auf allen Ebenen des demo-
kratischen Gemeinwesens fördern. Das Netz-
werk greift gute Praxis und gute Ideen der
Beteiligung auf und engagiert sich für eine
inklusive Beteiligungspraxis. Es sucht durch
Information auf transparentem Wege öffentli-
chen Einfluss für seine Themen und Ziele zu
nehmen.

Das Netzwerk bringt Menschen aus unter-
schiedlichen gesellschaftlichen Bereichen –  aus
Kommunalverwaltung und -politik, aus Bürger-
gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft –
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zusammen, um in einen gemeinsamen Lern-
prozess zum Nutzen des demokratischen Ge-
meinwesens zu wirken. Grundlage der Arbeit
ist die Unabhängigkeit von politischen Partei-
en, Verbänden, Wirtschaftsunternehmen und
Weltanschauungen. Die Netzwerker/innen ent-
wickeln gemeinsam Ideen für zukunftsweisen-
de Initiativen und Maßnahmen – und setzen
diese praktischen Initiativen und Maßnahmen
auch um.

Das Netzwerk Bürgerbeteiligung hat keine
rechtsverbindliche Organisationsform, die Ba-
sis der Zusammenarbeit ist das Engagement
der Netzwerker/innen. Das Netzwerk lebt von
der Arbeit derjenigen, die sich als Netzwer-
ker/innen zu den Zielen bekennen und die
sich mit ihren Kompetenzen, ihren Ideen und
ihren Ressourcen einbringen. Kennzeichen ei-
nes solchen informellen Netzwerks ist, dass die
Unterschiede zwischen den Netzwerker/innen
respektiert werden, dass die Zusammenarbeit
auf gegenseitigem Vertrauen und Offenheit
beruht und dass Vereinbarungen verbindlich
festgelegt und eingehalten werden.29

10.1 | Ergebnisse der Netzwerkarbeit
und Projektinitiativen

Gemeinsam mit anderen Aktiven im Netzwerk
arbeiten die Netzwerker/innen an Ideen und
Strategien und bringen Initiativen zur Stärkung
der Partizipation auf den Weg:

1. Das Netzwerk hat eine Sammlung kom-
munaler Leitlinien zur Bürgerbeteiligung zu-
sammengestellt, die kontinuierlich fortgeschrie-
ben wird. Mit solchen Leitlinien zur Bürgerbe-
teiligung geben sich die Kommunen ein Re-
gelwerk, nach dem zukünftig Beteiligungspro-
zesse in ihrer Kommune organisiert werden
sollen. Ziel ist es, eine verlässliche Grundlage
für die zukünftige Zusammenarbeit von Bür-
gerinnen und Bürgern, Gemeinderäten und
Verwaltung zu schaffen. In einigen Kommu-
nen (z.B. Heidelberg) sind diese Leitlinien auch
in einer Satzung des Gemeinderates und in
einer Verwaltungsvorschrift verankert wor-
den.30

2. Das Netzwerk hat einen Katalog von
Qualitätskriterien für die Umsetzung von Bür-
gerbeteiligungsprozessen erarbeitet. Der Kri-
terienkatalog soll allen Akteuren eine Hand-
lungs- und Argumentationsgrundlage geben, um
Partizipationsprozesse qualitätsvoll umsetzen zu
können. Zudem dienen die Qualitätskriterien
dazu, eine fundierte Grundlage für die Zusam-
menarbeit im Netzwerk zu schaffen. Auf der
Grundlage der Qualitätskriterien plant das
Netzwerk, Tools und Instrumente zu entwi-
ckeln, mit deren Hilfe lokale Akteure Bürger-
beteiligungsprozesse eigenständig bewerten,
evaluieren und vergleichen können.31

3. Ein weiterer Schwerpunkt der Netzwerk-
arbeit zielt auf die stärkere Verankerung der
Bürgerbeteiligung in den Kommunalverfassun-
gen. Die Kommunalverfassungen geben den
rechtlichen Rahmen vor, in dem in Deutsch-
land auf kommunaler Ebene Möglichkeiten und
Grenzen von Bürgermitwirkung und Bürger-
beteiligung abgesteckt sind. Dieser Rahmen
wird von den Bundesländern gesetzlich festge-
legt. In den Verfassungen sind verschiedene
Beteiligungs- und Mitwirkungsrechten der
Bürgerinnen und Bürger geregelt. Hierzu zäh-
len insbesondere Anwesenheits- und Anhörungs-
rechte (z.B. öffentliche Sitzungen von Ausschüs-
sen und Ratsversammlungen, Bürgeranhörung,
Fragestunden), Antrags- und Initiativrechte
(Einwohnerantrag/Bürgerantrag, Anregungen
und Beschwerden) wie auch die Regelungen
für eine direktdemokratische Beteiligung der
Bürgerinnen und Bürger (Bürgerbegehren und
Bürgerentscheide). Regelungen für konsultati-
ve und kooperative Verfahren fehlen bisher
weitgehend.

Das Netzwerk hat einen ersten „Vorschlag
für eine Verankerung von Bürgermitwirkung
und Bürgerbeteiligung in den Kommunalver-
fassungen“ erarbeitet. Darin wird die Einfüh-
rung eines Paragraphen/Artikels „Bürgerbe-
teiligung“ empfohlen, der einen Katalog an
Beteiligungselementen bereitstellt, die – bei
entsprechender Entscheidung der Kommune
– ohne weitere Ergänzung anwendbar sind.
Ziel ist es, die Schwelle für Beteiligungsver-
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fahren in den Kommunen zu senken. Im Ein-
zelfall soll die Kommune auf erprobte In-
strumente und Organisationsformen zurückgrei-
fen können, ohne dass der Handlungsspielraum
der Kommune darauf beschränkt ist.32

4. Das Netzwerk Bürgerbeteiligung hat eine
Demokratiepolitische Agenda33 erarbeitet, die
zentrale demokratiepolitische Empfehlungen
des Netzwerks für eine Demokratiepolitik im
Bund und in den Ländern enthält: Die Agen-
da versammelt – zusammengefasst in acht Punk-
ten – die wichtigsten Empfehlungen an Poli-
tik, Verwaltung und Zivilgesellschaft auf dem
Weg zu einer starken partizipativen Demokra-
tie.

Um die gesellschaftlichen Potentiale demo-
kratischer Beteiligung in Zukunft weiter zu
entwickeln, plädiert das Netzwerk Bürgerbe-
teiligung dafür, die vorhandene Beteiligungs-
bereitschaft weiter zu aktivieren und einen
offenen gesellschaftlichen Lernprozess anzusto-
ßen; Beteiligung müsse zu einer „alltäglich
verfügbaren Möglichkeit“ avancieren. Die
Akteure in Parteien und Parlamenten, in öf-
fentlichen Verwaltungen, in zivilgesellschaftli-
chen Organisationen, in Unternehmen und in
der engagierten Bürgerschaft sollten die Mög-
lichkeit erhalten, entsprechende demokratische
Handlungs- und Beteiligungskompetenzen auf-
zubauen. Dazu ist es erforderlich, eine nach-
haltige Beteiligungs- und Engagementinfra-
struktur zu etablieren. Insbesondere auf kom-
munaler Ebene gilt es, Bürgerbeteiligung durch
eine Beteiligungskultur zu stärken. Verschiede-
ne Kommunen gehen in diese Richtung und
haben kommunale Leitlinien für Bürgerbeteili-
gung erarbeitet, ohne dass dies flächendecken-
der Standard in Deutschland wäre.

Zugleich bedarf es in einer Gesellschaft
wachsender Ungleichheit und Ausgrenzung
besonderer Anstrengungen, um eine gleich-
berechtigte politische Teilhabe sicherzustel-
len. Das Netzwerk fordert die verantwortli-
chen Akteure auf, Maßnahmen zu ergreifen,
um beispielsweise Menschen, die am Rande
unserer Gesellschaft leben, für Beteiligung
zu gewinnen und sie dabei zu unterstützen,

ihre Interessen zu artikulieren. Erforderlich
sei eine „nachhaltige Förderung inklusiver
Formen der Beteiligung“. Gleichzeitig ist
eine systematische Bestandserhebung zu Wir-
kungen, Formen und Akzeptanz politischer
Partizipation nötig. Hier könnte – analog
zum etablierten Freiwilligensurvey – ein „Be-
teiligungssurvey“ für mehr (wissenschaftli-
che) Klarheit sorgen.

5. Unter dem Dach des Netzwerks Bürger-
beteiligung hat sich das Netzwerk kommuna-
ler Partizipationsbeauftragter gegründet. In dem
Netzwerk haben sich die Mitarbeiter/innen,
die in ihren Kommunalverwaltungen für die
Bürgerbeteiligung zuständig sind (Stabsstellen,
Koordinierungsstellen, Beauftragte), zusammen-
geschlossen.

Das Netzwerk soll den kommunalen Parti-
zipationsbeauftragten einen Rahmen bieten für
den Informations- und Erfahrungsaustausch, für
die Entwicklung eines gemeinsamen Selbstver-
ständnisses des neuen Berufsfeldes und für die
Zusammenarbeit mit anderen thematischen
Netzwerken. Das Netzwerk beabsichtigt, sich
als politischer Akteur zu positionieren. Aufga-
ben der Netzwerkarbeit sehen die Netzwerker/
innen beispielsweise in der exemplarische Be-
arbeitung konkreter Beteiligungsverfahren und
-probleme (kollegiale Beratung), in der Samm-
lung gelungener Beispiele von Bürgerbeteili-
gungsverfahren (Aufbau eines Wissens- und
Informationspools) und in der Organisation von
Fortbildungen und Qualifizierungen. Mindes-
tens ein Mal jährlich soll es ein bundesweites
Treffen geben.

6. Ein aktueller Arbeitsschwerpunkt des
Netzwerks Bürgerbeteiligung ist die Erarbei-
tung einer Kommunalen Beteiligungsagenda.
Kommunen, die das Thema strategisch veran-
kern wollen, sollen mit der Beteiligungsagen-
da eine Orientierung und praktische Hilfe-
stellungen erhalten. Inhaltliche Stichworte
sind:
• Die Kommunalvertretung beschließt ein

Leitbild „Beteiligungsorientierte Kommu-
ne“/„Bürgerkommune“

• Erarbeitung von Beteiligungsleitlinien
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• Verankerung der Bürgerbeteiligung als
Querschnittsaufgabe der Verwaltung/Auf-
bau eines Verwaltungsnetzwerks

• Beteiligungshaushalt, Quartiersbudgets,
Bürgerhaushalt

• Aufbau von Beteiligungsagenturen/Betei-
ligungsbüros zur Unterstützung der Bür-
gerschaft

• Entwicklung von Lernangeboten in Sachen
Beteiligung für Politik, Verwaltung und
Bürgerschaft

• Wesentliche kommunale Handlungsfelder
und Entscheidungsprozesse (wie Stadt- und
Regionalentwicklung, Wirtschaft, Infra-
struktur, Bildung, Kultur) werden partizi-
pativ gestaltet

• Gezielte Maßnahmen und angepasste Be-
teiligungsformate ermöglichen es, alle Be-
völkerungsgruppen zu beteiligen (Kinder
und Jugendliche, Zugewanderte, sozial Be-
nachteiligte)

• Die Kommune unterstützt die Stärkung der
Selbstorganisation und des bürgerschaftli-
chen Engagements

• Monitoring und Evaluation mit Hilfe z.B.
Lokaler Demokratiebilanzen.

Grundlage der Netzwerkarbeit ist ein regelmä-
ßiger Informationsaustausch und die Möglich-
keit zur Diskussion und Weiterentwicklung
verschiedener Themenfelder.34 Kernelement des
Netzwerks ist die Internetplattform »netzwerk-
buergerbeteiligung.de«. Die Netzwerker/innen
veröffentlichen hier eigene Informationen (Tex-
te, Termine, Initiativen) und informieren sich
über aktuelle Diskussionen, Meldungen und
Aktivitäten. Das jährliche Netzwerktreffen ist
ein Forum des Informations- und Erfahrungs-
austausches, das die Netzwerker/innen dafür
nutzten, gemeinsame Projekte zu planen und
voranzutreiben.

Eine wichtige Rolle beim Aufbau des Netz-
werks Bürgerbeteiligung spielt die Aufbaugrup-
pe.35 Ihre Mitglieder spiegeln die Vielfalt der
inhaltlichen Aspekte des Beteiligungsthemas
wider. Sie entstammen unterschiedlichen Kon-
texten und Arbeitszusammenhängen (Kommu-

nalpolitik, Bürgergesellschaft, Wissenschaft,
Unternehmen), alle verfügen über fundierte
Expertise im Themenfeld. Die Aufbaugruppe
entscheidet – auf Basis der Anregungen der
Netzwerker/innen – über die konkreten the-
matischen Schwerpunktsetzungen oder über
Projekte, die unter dem Dach des Netzwerks
angesiedelt werden.

11 | Ausblick

War die Gründung der Stiftung Mitarbeit im
Jahr 1963 noch von der Sorge um eine „De-
mokratie ohne Demokraten“ geprägt, formu-
liert heute eine zunehmend emanzipierte Bür-
gerschaft selbstbewusst ihren Anspruch, durch
eigenes Engagement Gesellschaft mitzugestal-
ten. Gesellschaftliche Mehrheiten wollen bei
Fragen, die ihr Alltagsleben betreffen, betei-
ligt werden und auf politische Grundsatzent-
scheidungen Einfluss nehmen. Diese Erwartun-
gen an eine beteiligungsorientierte Demokra-
tie stehen in einem deutlichen Missverhältnis
zu den tatsächlichen Beteiligungsmöglichkei-
ten. Trotz einer unbestreitbar positiven Ent-
wicklung ist die Zahl partizipativer Erfolgs-
beispiele überschaubar geblieben. Vielerorts
fehlt es am politischen Willen, die gestiegenen
Mitgestaltungs- und Begründungsansprüche der
Bürgergesellschaft zu akzeptieren und auf
Augenhöhe mit der Bevölkerung und ihren
Initiativen zu kooperieren.

Es bleibt also viel zu tun für eine Stärkung
der partizipativen Demokratie. Die Stiftung
Mitarbeit setzt auch für die Zukunft auf die
Kraft der politischen Beteiligung und des bür-
gerschaftlichen Engagements. Denn eines ist
klar: Das Engagement für eine lebendige Bür-
gergesellschaft und eine Vitalisierung der De-
mokratie verlangt auch in den kommenden
Jahrzehnten unsere Aufmerksamkeit und unse-
ren vollen Einsatz.

Hanns-Jörg Sippel war von 2006 bis 2010
Geschäftsführer der Stiftung Mitarbeit, seit
2010 ist er Vorsitzender des Vorstands. Kon-
takt: sippel@mitarbeit.de
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Anmerkungen

1 Das Planungsrecht definiert Betroffenheit im
§ 73, Abs. 4 S. 1 VwVfG: „Jeder, dessen
Belange durch das Vorhaben berührt werden,
kann (…) Einwendungen gegen den Plan
erheben.“ Im Baugesetzbuch heißt es in § 4
Abs. 3 S. 4 BauGB: „(…) Die Einholung der
Stellungnahme kann auf die betroffene Öf-
fentlichkeit beschränkt werden.“ Unter „Be-
lang“ wird „jedes in die Abwägung einzu-
stellende, eigene und schutzwürdige Interes-
se des Betreffenden“ verstanden.

2 Auch formellen Beteiligungsverfahren sind
mehr und mehr freiwillige, rechtlich nicht
formalisierte Beteiligungsverfahren vorge-
schaltet. Das Planungsrecht lässt in dieser
Hinsicht große Spielräume. Ein Beispiel ist
die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung in
der Bauleitplanung (§ 3 Absatz 1 Satz 1
Baugesetzbuch): „Die Öffentlichkeit ist
möglichst frühzeitig über die allgemeinen
Ziele und Zwecke der Planung, sich we-
sentlich unterscheidende Lösungen, die für
die Neugestaltung oder Entwicklung eines
Gebiets in Betracht kommen, und die vor-
aussichtlichen Auswirkungen der Planung
öffentlich zu unterrichten; ihr ist Gelegen-
heit zur Äußerung und Erörterung zu ge-
ben.“

3 Die Stiftung Mitarbeit hat verschiedene
Methodensammlungen veröffentlicht und ein-
zelnen Methoden in Arbeitshilfen aufgear-
beitet: z.B. Apel u.a. 1998; Ley/Weitz
(Hrsg.) 2009 (das Buch erscheint im Herbst
2014 in völlig überarbeiteter Neuauflage);
Patze-Derdiyok/Smettan 2014; vgl. auch die
Übersicht zu Beteiligungsverfahren und -
methoden beim Wegweiser Bürgergesellschaft
(www.wegweiser-buergergesellschaft.de) und
beim Beteiligungskompass, der gemeinsamen
Plattform der Bertelsmann Stiftung und der
Stiftung Mitarbeit.
(www.beteiligungskompass.org)

4 Die gemeinsame Verfassungskommission hat-
te den Auftrag, nach der Wiedervereinigung
über Änderungen und Ergänzungen des

Grundgesetzes nachzudenken und entspre-
chende Vorschläge zu formulieren.

5 Das Kuratorium für einen demokratisch ver-
fassten Bund deutscher Länder hatte im Früh-
jahr 1991 den Entwurf für eine neue Verfas-
sung vorgelegt. Ziel war es, dem wiederver-
einigten Deutschland eine neue Verfassung
zu geben, wie es in Artikel 146 GG vorgese-
hen war. Das Ziel einer umfassenden demo-
kratischen Teilhabe aller Bürger/innen ist im
Artikel 2, Absatz 3 des Verfassungsentwurfs
als subjektives Grundrecht verankert: „Jeder
Mensch hat das Recht, in Staat und Gesell-
schaft seine Belange durch demokratische
Teilhabe zu wahren.“, vgl. Kuratorium für
einen demokratisch verfassten Bund deutscher
Länder (Hrsg.) 1991.

6 Die Initiative Demokratie entwickeln (IDEE)
war die Vorläuferorganisation des Vereins
Mehr Demokratie e.V., der seit Anfang der
1990er Jahre die Debatte um Direkte De-
mokratie in Deutschland vorantreibt und als
Bürgerbewegung von unten bei der Durch-
setzung direktdemokratischer Instrumente in
Kommunen und Bundesländern erfolgreich
war.

7 Der „Volksantrag“ entspricht begrifflich der
„Volksinitiative“ anderer Reformvorschläge
wie z.B. von der Bürgerinitiative Mehr De-
mokratie e.V.

8 Das Quorum von 2,5 Millionen Stimmbe-
rechtigten für den Erfolg eines Volksbegeh-
rens liegt deutlich über dem Vorschlag der
bundesweiten Initiative Mehr Demokratie
e.V., deren Vorschlag ein Erfolgsquorum von
einer Million Stimmberechtigten für das
Volksbegehren vorsieht.

9 „Mit seinen Reformvorschlägen und ihrer
Bündelung hat der Hofgeismarer Entwurf
die wissenschaftliche Diskussion befruchtet
und zu ihrer Konzentration und Weiterfüh-
rung beigetragen.“  (vgl. Wiegand 2006: 266)

10Vorstöße für eine Grundgesetzänderung gab
es beispielsweise im Jahr 2002 mit einem
gemeinsamen Gesetzesentwurf von SPD und
Bündnis 90/Die Grünen. Bei der Abstim-
mung erreichte der Entwurf zwar die Mehr-
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heit der Stimmen, verfehlte die erforderli-
che Zweidrittelmehrheit aber deutlich.

11Nach der deutschen Wiedervereinigung wur-
den in die Landesverfassungen aller ostdeut-
schen Bundesländer Regelungen zur Volks-
gesetzgebung aufgenommen. Die westdeut-
schen Bundesländer folgten diesem Vorbild
im Laufe der 1990er Jahre, sei es, dass sie
ihre restriktiven Regelungen lockerten, sei
es, dass sie direktdemokratische Regelungen
neu in die Verfassung aufnahmen. Die di-
rektdemokratischen Regelungen für die kom-
munale Ebene sind in den Gemeindeordnun-
gen und Kommunalverfassungen verankert
und werden von den Länderparlamenten fest-
gelegt. In allen Bundesländern gibt es seit
Ende der 1990er Jahre Regelungen zu Bür-
gerbegehren und Bürgerentscheiden in den
Kommunen. Konkrete Ausgestaltung und
damit politische Wirksamkeit differieren stark
von Bundesland zu Bundesland. Oft sind die
aufgerichteten Hürden (z.B Quoren, The-
menausschlüsse durch Negativ- und Positiv-
listen) so hoch. dass von den politischen Ent-
scheidungsverfahren nur wenig Gebrauch ge-
macht wird und viele Initiativen aus der Bür-
gerschaft von vornherein entmutigt werden.

12Wenn die Kommunalvertretung über die
Zulassung des Bürgerbegehrens entscheidet
– eine reine Rechtsfrage ohne Ermessensspiel-
raum –, besteht die Möglichkeit einer Anhö-
rung der Initiator/innen des Bürgerbegeh-
rens. Eine Anhörung ist in der Praxis bisher
nicht die Regel und lediglich in drei Bundes-
ländern gesetzlich vorgeschrieben. Eine sol-
che Anhörung bietet in einem eingeschränk-
ten Rahmen potentiell die Chance, zu ei-
nem Kompromiss oder einer einvernehmli-
chen Lösung zu kommen. Die Möglichkei-
ten eines wirklichen Aushandlungsprozesses
bietet eine Anhörung nicht. Nach der Zulas-
sung des Bürgerbegehrens begegnen sich
Initiative und Rat auf gleicher Augenhöhe.
Hier wäre der Moment innerhalb des direkt-
demokratischen Prozesses, an dem ein parti-
zipatives Aushandlungsverfahren eingebaut
werden könnte. In der Praxis scheitert dies

an den knappen Fristen bis zum Bürgerent-
scheid.

13Gemeint sind hier kooperativen Beteiligungs-
prozessen der Mitentscheidung. Bei diesen
Verfahren sind die Bürger/innen bei der
Entwicklung von Vorhaben einbezogen, sie
bestimmen mit. Zwischen Politik, Verwaltung
und Bürgerschaft werden gemeinsam Ziele
ausgehandelt und Wege der Umsetzung fest-
gelegt. Die Bürger/innen haben große Ge-
staltungsspielräume, sie können ihre Wün-
sche und Meinungen nachdrücklich einbrin-
gen und das Ergebnis maßgeblich beeinflus-
sen. Weit weniger Einflussmöglichkeiten
haben die Bürger/innen in den gängigen
konsultativen Beteiligungsprozessen.

14Der Leitfaden für eine neue Planungskultur
in Baden-Württemberg verfolgt das Ziel,
„Bürgerbeteiligung in allen relevanten Berei-
chen fest zu verankern und dafür einen neu-
en regulatorischen und institutionellen Rah-
men zu schaffen.“ (Staatsministerium Baden-
Württemberg 2013. Die Verwaltungsvor-
schrift Öffentlichkeitsbeteiligung enthält
verpflichtende Vorgaben zur erweiterten Öf-
fentlichkeitsbeteiligung bei Vorhaben des Lan-
des und verpflichtet Genehmigungsbehörden,
bei Vorhaben Dritter auf diese im Sinne der
Verwaltungsvorschrift einzuwirken, vgl. Lan-
desregierung Baden-Württemberg 2013.

15 vgl. weiter unten im Abschnitt Netzwerk
Bürgerbeteiligung und unter www.netzwerk-
buergerbeteiligung.de/themen-diskurse/netz-
werk-aktiv/netzwerkimpuls-staerkung-der-bu-
ergerbeteiligung-in-den-gemeinde-ordnungen

16 vgl. weiter unten im Abschnitt Netzwerk
Bürgerbeteiligung: Sammlung kommunaler
Leitlinien und Leitbilder

17Eine Auswertung der Erprobungsphase in
Heidelberg ist für 2014 angekündigt.

18www.buergergesellschaft.de
19Die Stiftung hat als Reaktion auf die Nach-

frage nach individueller, spezialisierter Bera-
tung mit dem Wegweiser Bürgergesellschaft
eine Beratungsinfrastruktur verknüpft und
ein Expertenfeedback bei der Praxishilfe
„Arbeit im Verein“ in den Wegweiser imple-
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mentiert. Die inhaltlichen Fragen, die an den
Wegweiser gerichtet und von der Stiftung
bisher individuell beantwortet wurden, sind
nun für alle Nutzer/innen des Internetpor-
tals in anonymisierter Form verfügbar. Sor-
tiert nach 61 Kategorien – von Arbeitsrecht,
Auflösung/Liquidation und Aufwandsent-
schädigung bis Zweckbetrieb und gemein-
nützige Zwecke – sind die spezifischen Fra-
gen aus dem Vereinsalltag und die Antwor-
ten des Experten nun allgemein zugänglich,
vgl. www.buergergesellschaft.de/?id=107221

20Seminarthemen sind beispielsweise: „Schwer
erreichbare Zielgruppen in Bürgerbeteili-
gungsprozesse einbeziehen“, „Konfliktma-
nagement in Beteiligungs- und Kooperations-
prozessen“, „Netzwerkarbeit erfolgreich ge-
stalten – Kooperation und Vernetzung in Pro-
jekten der Bürgerbeteiligung“, „Kommune
gemeinsam gestalten – Beteiligungsprozesse
initiieren, realisieren und managen“ oder
„Konfliktmanagement in Beteiligungs- und
Kooperationsprozessen“.

21Mehr als 500 Veranstaltungen in über 100
Städten fanden im Rahmen der bundeswei-
ten Aktion statt. Höhepunkt waren zwei bun-
desweite Aktionswochen mit einer Vielzahl
dezentral organisierter lokaler und regiona-
ler Veranstaltungen. Zum Auftakt am 8. Mai
1999 fand ein ganztägiges Demokratieforum
in der Berliner Philharmonie statt unter der
Überschrift „Nachdenken über die Verfassung
unserer Demokratie“. Bürgerinitiativen, Ver-
eine, Organisationen, Schulen, Volkshochschu-
len, Jugend-, Umwelt- und Fraueninitiativen,
kirchliche Gruppen und Selbsthilfeprojekte
beteiligten sich.

22Das »Nationale Forum für Engagement und
Partizipation« ist vom Bundesnetzwerk Bür-
gerschaftliches Engagement (BBE) mit Un-
terstützung des Bundesministeriums für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend einge-
richtet worden. Das Gremium beriet die Bun-
desregierung bei der Entwicklung einer nati-
onalen Engagementstrategie. Über 300 Ex-
pertinnen und Experten aus Politik und Bür-
gergesellschaft, aus Kirche, Wirtschaft und

Wissenschaft erarbeiteten Eckpunkte einer
engagementpolitischen Agenda. Die Stiftung
Mitarbeit hat an verschiedenen Stellen an
der Formulierung der Agenda mitgewirkt.
Vgl. kritisch zu Verlauf und Ergebnis dieses
Beteiligungsprozesses: Embacher 2012: S.
122-134.

23 vgl. Leitbild der Stiftung (Stiftung Mitar-
beit 2010).

24Der Ansatz der interkulturellen Arbeit rea-
giert auf ethnische, kulturelle und religiöse
Vielfalt. Die interkulturelle Arbeit will dazu
beitragen, dass auch Einwohner/innen mit
Migrationshintergrund gleichberechtigt an
der Gesellschaft teilhaben können, vgl. Straß-
burger/ Bestmann 2008

25Das Projekt »Bürgerorientierte Kommune –
Wege zur Stärkung der Demokratie« wurde
von der Bertelsmann Stiftung und dem Ver-
ein Aktive Bürgerschaft e.V. gemeinsam 1998
der Öffentlichkeit vorgestellt. In einem Wett-
bewerb wurden Städte und Gemeinden in
Deutschland gesucht, in denen die kreativs-
ten, erfolgreichsten und nachhaltigsten Wege
der Zusammenarbeit von Politik und Verwal-
tung mit einer aktiven Bürgerschaft gegan-
gen werden. Aus dem Wettbewerb ging das
CIVITAS Netzwerk Bürgerorientierte Kom-
munen hervor.

26Die Bürgerbefragung 2002 in Viernheim und
der Leitfaden »Verwaltungsenquete zur Lo-
kalen Demokratiebilanz« sind in einer Ar-
beitshilfe zusammengefasst, vgl. Gemein-
schaftsinitiative Civitas Netzwerk und Stif-
tung Mitarbeit 2002

27Bei der Gründung des Bundesnetzwerk Bür-
gerschaftliches Engagement (BBE) hat sich
die Stiftung als Gründungsmitglied intensiv
an den Satzungs- und Geschäftsordnungsde-
batten beteiligt und für eine weniger forma-
lisierte Struktur des BBE und eine Stärkung
der Position kleinerer und mittlerer Netz-
werkmitglieder gefochten – schlussendlich
ohne Erfolg. Von Beginn an hat sich die Stif-
tung Mitarbeit an der inhaltlichen Arbeit
des BBE beteiligt, in jüngerer Zeit wirkt die
Stiftung zudem im Koordinierungsausschuss

Hanns-Jörg Sippel



| 39

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 27. Jg. 2 | 2014

des BBE mit. Bei der Bundesarbeitsgemein-
schaft Soziale Stadtentwicklung und Gemein-
wesenarbeit gehörte die Stiftung Mitarbeit
zu den Gründungsorganisationen zusammen
mit den Landesarbeitsgemeinschaften Sozia-
le Brennpunkte und den GWA-Foren, dem
Institut für Stadtteilorientierte Soziale Ar-
beit (ISSAB), der BAG Wohnungslosenhilfe
(BAGW), dem Forum Community Organi-
zing (FOCO), der Arbeitsgemeinschaft So-
zialpolitische Arbeitkreise (AG SPAK)und
dem Verband für sozialkulturelle Arbeit
(VSKA). Die BAG Soziale Stadtentwicklung
und Gemeinwesenarbeit versteht sich als
Kommunikations- und Informationsplatt-
form, als Ideenträger, partnerschaftliche Be-
raterin und als Lobby für Gemeinwesenar-
beit in der sozialen Stadt- und Stadtteilent-
wicklung.

28Die Demokratie auf transnationaler Ebene
zu organisieren, ist eine der offenen Fragen
des fortschreitenden europäischen Einigungs-
prozesses. In diesem Kontext hat sich die
Stiftung Mitarbeit beim europäischen Netz-
werk »Inter Citizens-Conferences« (ICC) en-
gagiert, das im Jahr 1995 gegründet wurde
und dem europaweit 35 Nichtregierungsor-
ganisationen aus 10 Ländern angehörten,
darunter drei mit Sitz in Deutschland: Ne-
ben der Stiftung Mitarbeit waren dies die
Bürgerinitiative Mehr Demokratie e.V. und
die  Humanistische Union e.V.

29Rund 450 Netzwerker/innen haben sich an-
gemeldet (Stand: März 2014)

30Die Leitlinien und Informationen über lau-
fende oder geplante Leitlinienprozesse aus
mehr als 30 Kommunen finden sich unter
www.netzwerk-buergerbeteiligung.de/the-
men-diskurse/netzwerk-aktiv/kommunale-leit-
linien-buergerbeteiligung.

31 vgl. www.netzwerk-buergerbeteiligung.de/
themen-diskurse/netzwerk-aktiv/qualitaetskri-
terien-buergerbeteiligung/

32 vgl. www.netzwerk-buergerbeteiligung.de/
themen-diskurse/netzwerk-aktiv/netzwerkim-
puls-staerkung-der-buergerbeteiligung-in-den-
gemeinde-ordnungen

33 vgl. Netzwerk Bürgerbeteiligung: Demokra-
tiepolit ische Agenda 2014 unter
www.netzwerk-buergerbeteiligung.de/the-
men-diskurse/netzwerk-aktiv/demokratiepoli-
tische-agenda

34Die Netzwerker/innen und andere Inter-
essierte erhalten einen vierteljährlich er-
scheinenden eNewsletter. Er informiert
über neue Meldungen zum Thema Bür-
gerbeteiligung und über aktuelle Initiati-
ven und Aktivitäten des Netzwerks. Der
Themenschwerpunkt der Ausgabe 1/2014
widmet sich dem Thema »Bürgerbeteili-
gung in der Kommune (verbindlich) ver-
ankern«

35 Näheres zu den Mitgliedern der Aufbau-
g ruppe unter www.netzwerk-
buergerbeteiligung.de/ueber-das-netzwerk/
aufbaugruppe
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THEMENSCHWERPUNKT

Können Innovationen gesteuert werden? Sind
gewisse, insbesondere städtische Kontexte in-
novativer als andere? Solche Fragen sind Teil
einer politischen Tagesordnung, die sich der
Innovation verschrieben hat. Denn Innovation
scheint die Antwort auf alle Probleme; und
deshalb soll sie gefördert werden. Die Agenda
der EU stellt zum Beispiel unzweideutig fest:
„Die Zukunft Europas hängt von seiner Inno-
vationsfähigkeit ab. Die Lösung hierfür ist die
Innovationsunion, eine Initiative, die zahlrei-
che Maßnahmen und Impulse für ein innovati-
onsfreundliches Europa umfasst. Sie ist Teil
der Strategie Europa 2020, deren Ziel ein in-
telligentes, nachhaltiges und integratives Wachs-
tum ist“ (EU 2013: 2).1

Das Zitat ist Ausdruck der großen Hoff-
nung, die mit Innovation verbunden wird, und
weist gleichzeitig auf den Zusammenhang
zwischen Politik, Innovation, Umfeld und Ter-
ritorium als eingrenzbaren Ort des Geschehens
hin. Kernidee ist dabei, dass bestimmte Maß-
nahmen ein spezifisches, innovationsfreundli-
ches Umfeld fördern und dass Innovation immer
auch wirtschaftliches Wachstum bedeutet. Po-
litik wird als notwendiges aber nicht ausschließ-
liches Instrument dargestellt, das Einfluss auf
die Innovationsfähigkeit und wirtschaftliche
Stärke eines Territoriums ausüben kann. Inno-
vationsfördernde gehen somit davon aus, dass
gewisse Umfeld-Charakteristiken Innovationen
erleichtern und diese weiterhin territorial fest-
gelegt werden können.

Die inhaltliche Fokussierung auf das Wirt-
schaftswachstum wird in diesem kurzen Zitat
mit Adjektiven wie „intelligent“, „nachhaltig“
und „integrativ“ untermauert, worin sich der
politische Wille manifestiert, Innovation nicht
nur durch Maßnahmen zu fördern, sondern
deren Ausrichtung auch konkret zu steuern.

Sandro Cattacin/Patricia Naegeli

Städtische Innovationsregime

Dies bedeutet aber außerdem, nur eine Inno-
vationsform, eben die nachhaltige und integra-
tive, zu fördern und ergo andere Innovationen
zu unterbinden. Der hier zitierte Innovations-
diskurs legt weiter Zeugnis darüber ab, wie
unbeholfen der top-down-Diskurs der EU zu
Innovation ist. So wird gute Innovation geför-
dert, schlechte Innovation unterbunden. Doch
wie genau soll eine solche Steuerung umge-
setzt werden, ohne das gesamte innovative
Umfeld, das ja davon lebt, dass gut und
schlecht anfänglich kaum auseinander gehal-
ten werden können, zu stören? Die Entwick-
lung der Atombombe konnte auch nicht bereits
während der Entwicklungsphase als politisch
gut oder schlecht eingestuft werden. Ähnlich
ist es auch heute kaum möglich, nicht nur die
Innovationsergebnisse selbst, sondern auch län-
gerfristige Konsequenzen oder unerwünschte
Nebeneffekte bereits im Voraus festzulegen,
ohne das ganze innovative Setting zu hemmen.
Politik kann unverzichtbare Rahmenbedingun-
gen, jedoch keine inhaltlichen Ausrichtungen
vorgeben. Hält sie sich nicht daran, riskiert
sie, Innovationsfähigkeit eines Territoriums
schlicht nicht nur zu stören sondern zu zerstö-
ren

Freiheit ist mit der Innovation unabding-
bar verknüpft. Meinungsfreiheit, Handelsfrei-
heit oder Bewegungsfreiheit sind infolgedes-
sen unverzichtbare Voraussetzungen jeglichen
Innovationsprozesses, denn nur diese erlauben
galiläische Revolutionen, Investitionen und Ho-
rizonterweiterungen, die erst gestatten, sich
als Mensch dem Feld der Innovationen zu öff-
nen. Und schließlich können Menschen nur
dann innovativ sein und ihre Ideen umsetzen,
wenn sie von innovativen Maßnahmen in ei-
nem innovationsfördernden Umfeld in einem
konkreten Territorium profitieren können.
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Dies hat bereits Max Weber in seiner Ana-
lyse des Verhältnisses von Sitte zu Konservie-
rung und Erneuerung unterstrichen: Nicht nur
Kontexte sind relevante Faktoren der Innova-
tion, sondern auch das politische Umfeld, das
erst durch Offenheit gegenüber Veränderung
fähig ist, Innovationen zu akzeptieren (Weber
1922: 741). Innovationen stellen per definitio-
nem Althergebrachtes in Frage und sind da-
mit für all jene, die mit ihrer Macht Bewähr-
tes bewachen und konservieren, eine große
Gefahr. Dies führt auch dazu, dass die Politik
oder Macht kaum ex ante Innovation – neben
der grundsätzlichen Förderung – auch inhalt-
lich steuern kann. Zwar können genehme von
unerwünschten Innovationen unterschieden
werden, jedoch erst ex post; zu sehr sind un-
vorhergesehene Konsequenzen von Innovatio-
nen Teil gesellschaftlicher Veränderung (Svei-
by et al. 2012).

1 | Innovative Milieus

Innovationssteuerung passiert indirekt, mittels
Mediationen und Interventionen im Umfeld,
die ein ‚innovatives Milieu’ befördern.2 Dieses
Milieu kann mit Georg Simmel einerseits als
Ort der Indifferenz und damit der sozialen
Freiheit, beschrieben werden. Simmel unter-
streicht, wie städtische Kontexte genau deswe-
gen zu Innovation neigen, weil sich an diesen
Orten die soziale Kontrolle reduziert und dem-
zufolge Menschen es wagen können, anders
zu sein und anders zu denken. Diese städti-
sche Befreiung die im mittelalterlichen ‚Stadt-
luft macht frei’3 das moderne Bürgertum be-
gründet, erlaubt nicht nur den Erfindergeist
zu begünstigen, sondern diesen auch in einem
für Veränderung offenen Umfeld zu situieren
(Simmel [1903] 1984).

Andererseits kann ein solch befreiender
Kontext auch als stimulierender Ort der Be-
gegnung beschrieben werden. Jürgen Haber-
mas bezieht sich auf soziolinguistische Kon-
zepte, wenn er die Rolle des Aufeinandertref-
fens verschiedener Menschen zur Erweiterung
des lebensweltlichen Horizonts beschreibt.

Lebenswelten sind grundsätzlich konservative
Bezüge eines Menschen oder von Gruppen,
die Wertsysteme, Identitäten und soziale Re-
geln stabilisieren helfen. Doch führt das Auf-
einandertreffen verschiedener lebensweltlicher
Horizonte, typischerweise durch Mobilität und
städtischer Befreiung, zu Dynamiken der Rati-
onalisierung, bei der Argumente miteinander
ausgetauscht werden und gemeinsame, eben
innovative Lösungen gesucht werden, die ver-
schiedene Horizonte verbinden, „verschmelzen“
(Gadamer 1960) oder eben erweitern (Haber-
mas 1981: 452). Das Emanzipierende an der
‚Stadtluft’ und die Erkenntnis, dass die soziale
Komplexität von Städten Horizonte erweiternd
wirkt, hat zur Folge, dass Städte attraktiv sind
für Menschen, die sich befreien oder die sich
weiter entwickeln möchten.

Zum einen geben Städte Rechtlosen Rech-
te und sind zum Beispiel für irreguläre Mig-
rantinnen und Migranten zukunftsversprechen-
dere Häfen als ländliche Gebiete mit einer star-
ken sozialen Kontrolle. Städte sind zudem auch
Orte, an denen nationalstaatliche Grenzen ver-
schwimmen und stattdessen nicht nur transna-
tionale Knotenpunkte, sondern – dank der städ-
tischen Indifferenz – auch Toleranzzonen für
Verschiedenheit (Cattacin/Leontsini 2014).
Darauf aufbauend hat Engin Isin (2000) das
Konzept der urban Citizenship eingeführt, das
genau auf diesen Sachverhalt verweist: „Glo-
bal cities are spaces where the very meaning,
content and extent of citizenship are being
made and transformed“ (Isin 2000: 6). Wa-
ren es im Mittelalter noch die unteren Stände,
die über die Stadt zu ihren Rechten gelang-
ten, sind es heute die Rechtlosen aus aller Welt,
die in Städten zumindest teilweise wieder zu
Rechten gelangen, ob es sich nun um den
Zugang zur Schule der Kinder oder zu Ge-
sundheitsdiensten handelt (Bloch/Chimienti
2011).

Zum anderen sind Städte Orte der ständi-
gen Herausforderung. Seien es vielfältige Kul-
turangebote oder das Aufeinandertreffen mit
vielfältigen Menschen, beispielsweise in den
öffentlichen Verkehrsmitteln oder auf den Stra-
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ßen, Städte erlauben es, sich mit Verschieden-
heit auseinanderzusetzen. Sie lassen es zu, mit
dem eigenen Selbstverständnis, aber auch mit
anderen Ideen und neuen Sichtweisen zu expe-
rimentieren. In Städten können sich jedoch
auch konservative Lebensführungen in innova-
tiver Weise verändern. Denken wir zum Bei-
spiel an die provokativ Kopftuch tragenden
urbanen Mädchen in Istanbul, die in den loka-
len Rap-Gruppen singen. Und aus ehemals kri-
tischen Szenenorten zum Beispiel der Jugend-
bewegung der 1980er Jahren werden in Zü-
rich (Rote Fabrik) oder Mailand (Leoncaval-
lo) Institutionen, in denen die Traditionalisie-
rung des ehemals Alternativen erfolgt.

Urbanität ist genau dieses zivile Klima, in
dem alles möglich erscheint und sich alles ins
Umgekehrte verkehren kann, von dem Leben
ausgeht und von dem Leben ausstrahlt, wie
sich Edgar Salin ausdrückt:

„Entgegen dem heute so beliebten Schlag-
wort, dass eine ‚Entballung’ der Städte not-
wendig ist, scheint mir die vordringliche Auf-
gabe darin zu bestehen, ihre ‚Aushöhlung’ zu
verhindern. Nicht die Auflösung der Stadt
schafft eine neue Form, sondern nur die Stär-
kung des Kerns vermag bis in die äußersten
Bezirke ein neues Leben auszustrahlen. Erst
danach wird eine sinnvolle Entballung über-
haupt möglich, und erst danach kann ernstlich
eine Gründung von ‚Trabantenstädten‘ erwo-
gen werden, die mehr als ein bloßes Häuser-
konglomerat sind“ (Salin 1960: 27).4

Der Frage von Stadt und Innovation so-
wie der empirischen Befunde, dass von Städ-
ten diejenigen Ideen ausgehen, die Gesell-
schaften verändern, hat sich Richard Florida
in einer provokativen Art und Weise ange-
nommen. Und zwar hat er sich nicht nur
wie Weber gefragt, in welchem Kontext In-
novation möglich ist, sondern eben auch der
Frage gewidmet, ob es Unterschiede im In-
novationsgrad von Städten in den Vereinig-
ten Staaten gibt; und wenn ja, wie diese zu
erklären sind (Florida 2002; Florida 2005).
Nicht Religion wird zur unabhängigen Vari-
ablen, sondern eine ganze Reihe von Indika-

toren, die zusammen städtische Kreativität
messen sollen. Diese Indikatoren operatio-
nalisieren dabei Salins Idee der Urbanität,
indem vor allem die Offenheit und Attrakti-
vität der Stadt gemessen wird. So messen
die Indikatoren die Konzentration von Ta-
lenten (Hochschulabschlüsse), von artistischer
Aktivität (den er den Bohemien-Indikator
nennt), von Verschiedenheit, die auf Mobili-
tät und Homosexualität beruht, und verbin-
det diese mit Indikatoren der Innovation (Pa-
tentanmeldungen, High-Tech Indexe der Städ-
te). Nicht überraschend stellt er fest, dass
Offenheit und Verschiedenheit stark mit In-
novation korrelieren; in Floridas Worten:

„Social, cultural, and ethnic diversity are
strong indicators of a metropolitan area’s high-
technology success. Our argument about di-
versity, then, is simple and straightforward.
Diversity of human capital is a key compo-
nent of the ability to attract and retain high-
technology industry“ (Florida 2005: 137).

Floridas Hypothesen lösten eine bemerkens-
werte Debatte aus, die nicht nur in Fachkrei-
sen geführt wurde. Städte bemerkten, dass sie
viel bewusster mit Verschiedenheit umzugehen,
und ihre Politiken nicht einfach nur auf Wachs-
tum sondern ebenso auf Innovation auszurich-
ten hatten. Sparprogramme im Bereich Kultur
wurden in der Folge, zumindest in den reichen
Städten, zum eigentlichen Innovations-Tabu –
was immer wieder auch zu überproportionier-
ten Investitionen vor allem in mittelgroßen
Städten führte. In der Folge wurde auch die
Mobilität neu hochgepriesen und mit Marke-
tingmaßnahmen das Image der Städte aufpo-
liert. Zürichs Stadtmarketing zum Beispiel
bediente sich hier und erlaubte allen, ‚Zürich
zu leben‘ (der Slogan der Stadt lautete Wir
leben Zürich)  und homosexuelle Politiker in
Berlin oder Paris wurden zu Vorzeige-Bürger-
meistern einer offenen Stadt.

Gleichzeitig stellte Hartmut Häussermann
(2006) in Deutschland fest, dass Städte,
diesmal eher überraschenderweise, in sozialpo-
litische Maßnahmen investierten . So schreibt
Häussermann (2006: 18):

Sandro Cattacin/Patricia Naegeli
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„Eine systematische Vernachlässigung der
marginalen Quartiere lässt sich ebenso wenig
erkennen wie eine gezielte Bevorzugung der
privilegierten Quartiere. Trotz formaler Un-
terrepräsentation finden auch die Quartiere
mit der höchsten Problemdichte im administ-
rativen Handeln zuverlässige Berücksichti-
gung.“

Die Erklärung für diese überraschende Be-
rücksichtigung wählerschwacher Quartiere liest
sich wie ein sozialpolitisches Ergänzungspro-
gramm zur Promotion der städtischen Offen-
heit. Städte investieren in Sozialpolitik – in
Integrationsregime –, da eine „Furcht vor ei-
nem Negativimage der Stadt [besteht], das aus
‚schlechten Nachrichten‘ resultiert und das ‚In-
vestitionsklima‘ oder die Attraktivität einer
Stadt beeinträchtigen könnte“ (Häussermann
2006: 20).

Die Attraktivität der Stadt, verbunden mit
der Idee einer städtischen kreativen Bevölke-
rungsgruppe, öffnet erst den Weg, der nur über
die territorialisierte Produktion von Urbanität
geht, hin zur Innovation und zum Innovati-
onsregime. Aus den Ausführungen Floridas und
Häussermanns sind dabei Beschreibungen die-
ser Urbanität kaum direkt ableitbar. Doch wir
können davon ausgehen, dass Urbanität ver-
schiedene Dimensionen beinhaltet, die den
Kategorien Floridas und Häussermanns zugrun-
de liegen, und die als Orientierung einer Stadt-
politik dienen können. So muss die Stadt Of-
fenheit ausstrahlen, was bedeutet, dass diese
sichtbar und als globale Stadt erkennbar ge-
macht werden sollte. Dies geschieht, indem
Geschäfte aus der ganzen Welt das Stadtbild
genauso schmücken wie Personen, die durch
Kleidung, Hautfarbe, Akzente und anderes
mehr jeglichen Provinzialitätscharakter vertrei-
ben. Die Stadt soll auch angenehm zum Le-
ben sein, Wohlbefinden ermöglichen und Ver-
trautheit erlauben, ohne jedoch der sozialen
Kontrolle anheim zu fallen (Blokland 2003).
Vermutlich gehört dazu auch die Möglichkeit,
wie wir das gerade in unserer Stadtstudie zu
Genf feststellen,5 die städtischen Transforma-
tionen nachvollziehen zu können, insbesondere

über deren Erklärung und Entschleunigung.
Partizipationsangebote, die es erlauben, die
Stadt mitzugestalten, gehören demnach auch
zur innovativen Stadt. Schließlich wird Attrak-
tivität auch dadurch hergestellt, dass die Stadt
als ein sicherer Ort erscheint, der ständig Kom-
promisse zwischen individuellen und kollekti-
ven Freiheiten sucht, indem zum Beispiel Dro-
genkonsum toleriert wird, wenn er in privaten
Räumen stattfindet.

2 | Innovationsregime in der Stadt

Für die Stadtpolitik resultiert aus diesen Ana-
lysen die vielleicht auch etwas frustrierende
Feststellung, dass nicht Inhalte, sondern Kon-
texte zählen. Auch wenn die Stadtpolitik sich
durchaus in den Dienst der Innovation stellen
kann, muss sie sich dennoch enthalten, wenn
es darum geht, Innovation inhaltlich zu be-
stimmen, und sich vor allem darauf konzent-
rieren, ein innovationsgünstiges Umfeld bereit-
zustellen. Ein innovationsgünstiges Klima und
Umfeld setzt voraus, dass dezidiert gegen Xe-
nophobie und Homophobie vorgegangen wird
und dass Unsicherheit und Armut nicht zuge-
lassen werden, wenn diese die artistische Pro-
duktion behindern. Denn innovationsbremsend
sind all diejenigen Kontexte, die Innovation
erzwingen wollen, die Machterhalt vor Verän-
derung stellen und die Homogenität der Zu-
sammensetzung der Bevölkerung als wichtiger
als Heterogenität bewerten. Der Niedergang
der Städte im Osten Deutschlands sind Aus-
druck dramatischer Stadtgeschichten, die ei-
ner ebensolchen Politik der Schließung und
sozialen Vernachlässigung entspringen.6 Das
Zürich vor und nach dem Sprayer Harald Na-
egeli ist ein berühmtes Beispiel, wie unterschied-
lich mit Kunst umgegangen werden kann (Bey-
er 2012: 24).7

Vergleichend lassen sich durchaus innovati-
vere Situationen von stagnierenden oder repro-
duktiven innovationsarmen Situationen unter-
scheiden (siehe auch Tabelle 1). So können
folgende Städtetypen miteinander in Bezug
gesetzt werden:

Städtische Innovationsregime
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• Die mittelalterlichen Städte schaffen über
die Schließung gegen Außen und die Öff-
nung gegen Innen ein Territorium für das
Erlernen der Moderne. Es kann durchaus
von einem Laboratorium der Freiheit ge-
sprochen werden, das offen gegenüber
Veränderung war.

• Die industrielle, fordistisch organisierte
Stadt ist dagegen alles andere als innova-
tiv. Sie verbreitet sich ohne Grenzen, teilt
sich funktional auf und baut auf Unifor-
mität der Räume und Lebenswelten. Die
Diffusion der Uniformität höhlt den Cha-
rakter der Stadt aus, die sich über Wachs-
tum hin zur Steigerung der Produktion
verändert. Sie gleicht so mehr einer Wachs-
tumsmaschine, der ihre soziale und räumli-
che Komplexität, ihre Urbanität abhanden
gekommen ist (Molotch 1976).

• Die oppressiven Städte fördern die Schlie-
ßung und Homogenität und lösen sich
damit von städtischen Qualitäten und vom
Versprechen der Stadt. Solche Situationen
der Unterdrückung sind nicht nur Dikta-
turen eigen, sondern können sich durchaus
auch in demokratischen Kontexten wieder-
finden, wenn Mehrheiten gegen Minder-
heiten ausgespielt und zum Beispiel ‚aus-
länderfreie Zonen’ politisch gefordert und
dadurch gesellschaftlich legitimiert werden
(Häussermann/ Kapphan 2002: 2012).

• Die flexible Stadt setzt in einer post-natio-
nalen Konstellation auf Verschiedenheit,
vernetzt sich und wird zum Knotenpunkt
translokaler Beziehungen. Saskia Sassen hat

diese Stadt als globale Stadt beschrieben,
die im Gegensatz zur mittelalterlichen Stadt
sich nicht gegen Außen verschließen muss,
sondern sich über ständige Vernetzung
zum unentbehrlichen Ort des Zusammen-
treffens sozialer, politischer und wirtschaft-
licher Dynamiken wird (Sassen 2002;
2010).

Die hier skizzierten städtischen Konfigurati-
onen zeigen vor allem, dass Verschiedenheit
mit Innovation korreliert. Innovationen brau-
chen Orte, an denen an neuen Wegen der
Interpretation gearbeitet wird. Alberto Me-
lucci hat diese Orte für Mailand beschrieben
und aufgezeigt, wie im freien Umgang mit
Weltinterpretationen neue Kodifizierungen der
Realität entstehen (Melucci 1984). Neue In-
terpretationen, die sich an den Rändern der
Gesellschaft entwickeln, beziehen sich dann
zu ihr in einem herausfordernden, Anerken-
nung suchenden Verhältnis. Genau dieser kri-
tische Bezug zur Normalität der neuen Kodi-
fizierungen erlaubt deren Anschlussfähigkeit,
denn nur so beziehen sie sich auf die zu über-
windende Realität (Holston 1995). Es sind
nicht isolierte Orte des Individualismus, son-
dern Orte alternativer Vergemeinschaftung,
die Städte all jenen zur Verfügung stellen,
die sich auf eine besondere Art auf die Ge-
sellschaft einlassen möchten. Nicht Individu-
alisierung und Atomisierung, sondern anar-
chische Kommunitarisierung charakterisieren
innovative Milieus. Dort fühlen sich Menschen
– weil ihre Eigenarten nicht in Frage gestellt

Verschiedenheit Homogenität

Schließung/ Mittelalterliche Sterbende und
Selbstbezug bürgerliche Stadt schrumpfende Stadt

Öffnung/ Flexible, global Industrielle Stadt
Außenbezug vernetzte Stadt – growth machine

Tabelle 1: Städtische Konfiguration von Verschiedenheit und Offenheit
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werden – wohl (Donzelot et al. 2001; Catta-
cin/Domenig 2012).

Die Konfigurationen der Städte zeigen aber
auch, dass ein innovatives Umfeld auf Ent-
scheidungen aufbaut, die städtische Regierun-
gen fällen und die demokratisch durchaus mit-
getragen werden, wie die jüngst in der Schweiz
angenommene xenophobe Initiative der
Schweizerischen Volkspartei zeigt: In allen gro-
ßen Städten wurde die Initiative massiv abge-
lehnt, mit Ausnahme Luganos, das 2013 ei-
nen Regierungswechsel erlebte und heute von
einer rechts-populistischen, xenophoben Par-
tei regiert wird, die Zentralität und Urbani-
tät als Gefahr wahrnimmt (Mazzoleni 2005).8

In anderen Worten ist sich nicht nur die Elite
der Vorteile einer Stadt der Verschiedenheit
bewusst, sondern auch die Bevölkerung die-
ser Städte.

3 | Schlussbemerkungen

Ein innovatives Umfeld kann durchaus geför-
dert werden, wenn sich Stadtpolitik enthält,
selbst zum Akteur der Veränderung zu wer-
den. Es wäre eine Illusion der Regierung des
städtischen Raums zu glauben, Innovationen
direkt fördern zu können, da diese sich in selbst-
regulierten Räumen entfalten und auch entfal-
ten müssen. Dabei können solche Innovations-
räume auch geschaffen werden, wie Jacques
Donzelot und Philippe Estèbe in ihrer Studie
zu den Pariser Banlieues gezeigt haben. Dort
wurden Räume analysiert, die Jugendlichen zur
Verfügung gestellt wurden. Diese Orte stell-
ten nicht nur Vertrautheit unter Jugendlichen
im Quartier her, sondern waren zudem Aus-
gangspunkte für die Produktion innovativer
Lebensentwürfe, neuer gemeinsamer Projekte
oder auch musikalischer Kombinationen (Don-
zelot/ Estèbe 1994).

Mit Jacques Donzelot (2007; Donzelot/
Estèbe 1994) und Walter Siebel (Siebel et al.
2001) können wir durchaus dahingehend argu-
mentieren, dass der lokale Staat fördernd auf
dieses Umfeld einwirken kann. Das Stadtmar-
keting und die Mobilitätspolitik müssen sich

dabei nur kooperativ auf die Verbesserung des
Stadtklimas einspielen, damit mobile und meist
auch innovative Menschen empfangen und nicht
abgeschreckt werden. Die Stadtentwicklungs-
politik kann städtische Innovation fördern,
indem Quartiere lebenswert werden, ohne so-
zio-ökonomisch schwache Gruppen auszuschlie-
ßen. Schließlich muss die Stadtpolitik dahin-
gehend wirken, dass die Bewohnerinnen und
Bewohner Raum bekommen, sich selber zu
verwirklichen und sich weiter zu entwickeln.
Ein solches Innovationsregime besteht deshalb
nicht nur aus der Pflege der Urbanität und der
Verschiedenheit, sondern auch aus einer bewuss-
ten Sozialpolitik.

Sandro Cattacin ist Professor für Soziolo-
gie an der Universität Genf. Kontakt: sandro.
cattacin@unige.ch.

Patricia Naegeli ist Wissenschaftliche Mit-
arbeiterin am Department für Soziologie an
der Universität Genf. Kontakt: patricia.
naegeli@unige.ch.

Anmerkungen
1 Dieser Text entstand im Zusammenhang des

Europäischen Projekts WILCO (Welfare in-
novations at the local level in favour of co-
hesion). Den Kolleginnen und Kollegen die-
ses Projekts sei für die mehrjährige Diskussi-
on gedankt, die es erlaubte, diesen Text zu
erarbeiten. Vielen Dank auch für die kriti-
schen Kommentare den Teilnehmerinnen und
Teilnehmer der Jahrestagung 2013 des Ar-
beitskreises Lokale Politikforschung der
DVPW, wo diese Analyse zum ersten Mal
vorgestellt wurde und die wir so gut wie
möglich einbezogen haben. Danke schließlich
auch an Dagmar Domenig für die kritische
Durchsicht des Textes und den Hinweis, dass
Agglomerationen oft vergessen werden.

2 Die Theorien des ‚innovativen Milieus‘ sind
in der Regionalökonomie und -soziologie
entstanden und beziehen sich auf die Ein-
sicht, dass soziale Faktoren wie Vernetzung,
Verschiedenheit und Kooperation entschei-
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dend auf die Innovationsfähigkeit einer Re-
gion einwirken (siehe etwa Grabher 1994;
Bagnasco 1977).

3 Dass die Stadtluft erst nach einem ‚Jahr und
Tag‘ befreit, ist besonders erwähnenswert,
und zwar aus zwei Gründen: Erstens muss
sich die Person in der Stadt zuerst bewäh-
ren, zweitens ist die Inklusionszeit von ei-
nem Jahr relativ kurz, was darauf hindeutet,
dass nicht eine irgendwie geartete Assimila-
tion oder Aufgabe der Eigenart der Person
gesucht wird, sondern eben ein Erlernen der
Regeln des Zusammenlebens in verdichteten
Räumen; siehe dazu Weber (1922: 923-1033).

4 Dass Salin seine Feststellung in den 1950er
Jahre formuliert, ist nicht überraschend. Ge-
nau in dieser Zeit werden Städte in der for-
distischen Logik reorganisiert, nach funktio-
nalen Orten geordnet und ihrer Unberechen-
barkeit enthoben – und wird das Ende der
Städte deklariert (Krämer-Badoni 1997).

5 Vorarbeiten dazu in Cattacin/Kettenacker
(2011).

6 Für eine kritische Diskussion siehe Franz
(2004).

7 In den Worten Beyers: „Die ‚beispiellose
Härte‘, mit der Naegeli die Bevölkerung von
Zürich laut Gerichtsurteil ‚verunsichert‘ habe,
wurde nun zum Anlass einer Ehrung des
Künstlers. Heute ist für den Kanton jedoch
klar, dass Naegelis illegale Objekte als Ge-
genstand der Kunst und Aufwertung des
Raumes anzusehen sind“ (Beyer 2012: 24).

8 Interessanterweise haben auch die Agglome-
rationen der großen Städte für die Initiative
gestimmt, was ein Ausdruck einer mangeln-
den Politik der Urbanität sein könnte. Denn
Städte sollten auch immer in die unmittelba-
re Umgebung ausstrahlen, damit Gesellschaf-
ten auf Urbanität geeicht werden. Deswe-
gen sind die Tendenzen hin zu metropolita-
nen Regierungen, die kommunale Grenzen
überwinden, von außerordentlicher Bedeu-
tung. Siehe dazu etwa den Sammelband von
Heinelt et al. (2011) zu Deutschland und
Israel.
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Taco Brandsen

Herausforderungen der Diffusion sozialer Innovationen

Dieser Beitrag diskutiert die Diffusion sozia-
ler Innovationen in der lokalen Wohlfahrt.1 Im
Fokus der Betrachtung steht insbesondere die
Frage, inwieweit sich dieser Diffusionsprozess
qualitativ von der Verbreitung anderer Innova-
tions-Typen unterscheidet.

Die Diffusion von Innovationen stellt ei-
nen der letzten Schritte im Innovationszyklus
dar, in dessen Verlauf Initiativen deutlich wach-
sen und sich anderenorts ausweiten. So könn-
te bspw. ein Projekt einer Freiwilligenorgani-
sation in Birmingham in anderen Städten Groß-
britanniens oder auch auf dem europäischen
Festland repliziert werden. Da vor allem im
Wirtschaftssektor bereits sehr viel allgemeiner
über Diffusion von Innovationen geschrieben
wurde, stellt sich die Frage, warum sozialer
Innovation besondere Beachtung geschenkt
werden sollte. Einfacher formuliert: Was ist
hinsichtlich sozialer Innovationen neu?

Empirische Studien haben gezeigt, dass es
tatsächlich einige Aspekte gibt, in denen sich
die Diffusion sozialer Innovationen in der lo-
kalen Wohlfahrt von vergleichbaren Diffusions-
prozessen anderer Innovations-Typen unterschei-
det. Dies betrifft vor allem die Rolle der ur-
sprünglichen Innovatoren bei der Verbreitung
von Innovationen sowie die Merkmale, die den
Prozess der Übernahme von Innovationen kenn-
zeichnen.

Die hier präsentierten Ergebnisse basieren
auf den Daten des Projektes Welfare Innova-
tion at the Local Level in Favour of Cohesi-
on (WILCO, www.wilcoproject.eu). Dieses
wurde von der Europäischen Union gefördert
(2010-2014) und untersuchte soziale Innovati-
onen im Bereich Wohlfahrt in zwanzig europä-
ischen Städten. Die Besonderheit des WILCO-
Projekts bestand darin, dass es den Fokus auf

den lokalen Kontext richtete, sich jedoch gleich-
zeitig von der Ebene der Einzelfallstudien lös-
te und so systematischere Ergebnisse erzielen
konnte.

Abschnitte eins und zwei beschreiben den
theoretischen und methodischen Hintergrund
der Analyse. Die darauf folgende Analyse in
Abschnitt drei und vier widmet sich spezifi-
schen Aspekten der Sender- und Empfänger-
Perspektive, die sich aus der Analyse des Dif-
fusionsprozesses sozialer Innovationen in sei-
nen einzelnen theoretischen Komponenten er-
geben haben. Abschließend werden die der
Diffusion sozialer Innovationen zugrundeliegen-
den Besonderheiten zusammengefasst.

1 | Die Diffusion sozialer Innovationen:
Theoretischer Hintergrund

In diesem Abschnitt beschreibe ich den theo-
retischen Rahmen, der der Analyse zugrunde
liegt. Aufeinander aufbauend diskutiere ich die
Definitionen von sozialen Innovationen, ihre
Spezifika in der lokalen Wohlfahrt im Vergleich
zu anderen Typen von Innovationen sowie den
Prozess, durch den Innovationen diffundieren.

1.1 | Definition soziale Innovationen

Die Definition sozialer Innovationen ist ein
von Kontroversen gekennzeichnetes Feld. In
ihrem Überblick für die Europäische Kommis-
sion und das WILCO Projekt beschreiben Jen-
son und Harrison diese als „Quasi-Konzept“,
als „hybrid, making use of empirical analysis
and thereby benefiting from the legitimising
aura of the scientific method, but simultane-
ously characterised by an indeterminate qua-
lity that makes it adaptable to a variety of
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situations and flexible enough to follow the
twists and turns of policy, that everyday poli-
tics sometimes make necessary“ (European
Commission 2013: 16).

Tatsächlich hat sie den Status eines Mode-
wortes in der nationalen und europäischen
Politik erlangt. Obwohl soziale Innovation als
akademisches Konzept weniger weitreichend
verstanden wird, gibt es eine weite Bandbreite
an Interpretationen. In diesem Beitrag folge
ich der Definition des Europäischen Büros der
Politikberater, welche soziale Innovationen
versteht als „new ideas (products, services and
models) that simultaneously meet social needs
(more effectively than alternatives) and crea-
te new social relationships or collaborations“
(BEPA 2010).

Diese Definition schreibt sozialer Innovati-
on eine Prozessdimension zu, die zwingend eine
Veränderung oder Reform von Beziehungen
beinhaltet. Verschiedene Akteure (z.B. Organi-
sationen, Unternehmen, Regierungen) können
eine führende Rolle in solchen Reformen spie-
len.

1.2 | Spezifika sozialer Innovationen in
der lokalen Wohlfahrt

WILCO legte den Schwerpunkt auf einen be-
stimmten Typus von sozialer Innovation, näm-
lich auf lokale Wohlfahrt. Dieser Typus weist
einige besondere Merkmale im Vergleiche zu
(sozialen) Innovationen im Allgemeinen auf.
Insbesondere auf folgende Charakteristika wird
im Verlauf der Analyse Bezug genommen:
1. Dieser Typus von Innovationen bezieht

sich in der Regel auf Serviceleistungen und
nicht auf Produkte. Wie Osborne (2013)
betonte, stellt dies insofern einen Unter-
schied dar, als diese Innovationen sich viel-
mehr auf anhaltende Beziehungen als auf
diskrete Transaktionen sowie auf Outco-
mes statt auf Outputs beziehen.

2. Daraus folgend ist dieser Typus von Inno-
vationen üblicherweise in spezielle soziale
Beziehungen eingebettet. Das bedeutet
wiederum, dass sie viel kontext-bezogener

sind als ihre technischen Pendants. Ein iPad
beispielsweise wird in Stockholm, Dover
oder Belgrad auf dieselbe Weise funktio-
nieren. Dies kann von Ansätzen oder Plä-
nen, die auf Menschen ausgerichtet sind
und auf bestimmten Regularien und Kul-
turen fußen, nicht behauptet werden. Mit
Blick auf ihre Diffusion ist dies hochgra-
dig relevant und stellt sich – mit Blick auf
Ziele und Prozesse – als weitaus kompli-
zierter dar.

3. Soziale Innovationen in der lokalen Wohl-
fahrt dienen dazu, einem sozialen Bedarf
nachzukommen, der von Regierungspro-
grammen und Märkten bislang unzurei-
chend beantwortet wurde. Folglich ist ihre
Mehrzahl nicht marktfähig. Während vie-
le soziale Innovationen aus Unternehmen
hervorgehen, sind Innovationen in der lo-
kalen Wohlfahrt überwiegend im nicht-
marktlichen Kontext, sondern im Freiwil-
ligen-Sektor oder in sozialen Bewegungen
verortet (laut einiger Definitionen von so-
zialen Innovationen ausschließlich dort).
Dies wiederum, so verdeutlicht auch der
Bericht über die WILCO-Ergebnisse, hat
Auswirkungen auf Diffusionsprozesse und
Wachstum.

1.3 | Der Diffusionsprozess

Diffusion steht am Ende des Produkt- bzw.
Innovationszyklus. Laut Rogers (1962: 5) kann
Diffusion verstanden werden als „the process
in which an innovation is communicated
through certain channels over time among
the members of a social system“.

Die vielfältige und umfangreiche Litera-
tur über Diffusion spiegelt sowohl die Kom-
plexität von Diffusion als auch die obschon
populären, so doch irrigen Auffassungen die-
ser Prozesse wider. Tatsächlich ablaufende
Diffusionsprozesse variieren etwa stark in
Bezug darauf, was verbreitet wird (z.B. Zie-
le, Inhalte, Konzepte, Strukturen, Instrumen-
te) und in welchem Ausmaß dies geschieht
(von der unmittelbaren Kopie zur leichten
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Inspiration, dazwischen hybride Variationen
von beidem).

Die Literatur zur Diffusion von Innovatio-
nen konzentriert sich auf den Wirtschaftssek-
tor und daher hauptsächlich auf Diffusion im
Kontext von Märkten. Wie bereits angemerkt
entspricht dies nicht für alle Innovationen der
Realität, einschließlich der meisten sozialen
Innovationen im Bereich der Wohlfahrt. Dies
hat, wie wir sehen werden, Auswirkungen auf
die Prozessanalyse.

Deshalb ist es nützlich, auch auf Erkennt-
nisse aus Literatur, die nicht dem Marktkon-
text zugehört, zurückzugreifen. Unter dem
Label ‚policy transfer‘ gibt es beispielsweise
umfangreiche Literatur zu Innovationen im
öffentlichen Sektor. Die Arbeiten zur Diffusi-
on von Politiken haben untersucht, wie sie sich
über verschiedene Verwaltungen ausgeweitet
und sich verschiedenen institutionellen Kon-
texten angepasst haben (oder nicht) (Dolowitz/
Marsh 2000). Zum Einsatz kamen diese Un-
tersuchungen bspw., um zu erklären, wie sich
Währungspolitik in EU-Mitgliedsstaaten mit
jeweils verschiedenen formalen Strukturen und
administrativen Kulturen verbreitet hat (Rada-
elli 2000). Ein weiteres Beispiel ist die Aus-
breitung von New Public Management-Prakti-
ken in europäischen Staaten (Pollitt/Boucka-
ert 2004).

Im öffentlichen Kontext werden die Moti-
ve für Diffusion komplexer, wohingegen die
Motive für Diffusion in kommerziellen Unter-
nehmen eindeutiger sind (so zumindest die
Annahme). Politische Entscheidungsträger und
Staatsbedienstete können etwa getrieben wer-
den von dem Wunsch, Probleme zu lösen, aber
auch von politischem Zugewinn und/oder
komplexen politischen Strategien motiviert
sein. Wie die Analyse der Diffusion sozialer
Innovationen zeigen wird, ist die Frage der
Motivation (oder der Mangel an ihr) bedeu-
tend in der Praxis. Besondere Aufmerksamkeit
hat die Literatur institutionellen Hürden für
Diffusion gewidmet. In Übereinstimmung mit
Rogers Arbeiten ist festzuhalten, dass die Über-
tragbarkeit von Innovationen von einem Ort

zum anderen mit zunehmender Komplexität
hinsichtlich ihrer Ziele, gemutmaßter Begrün-
dungen und Wirkungen erschwert wird. Und
je widerständiger der Kontext, in den sie trans-
feriert werden sollen (z.B. aufgrund dominan-
ter Diskurse oder strikter Regulierung), desto
weniger wahrscheinlich wird ihre Übertragung.
Ähnliches gilt bei niedriger Verfügbarkeit von
Kapazitäten und Ressourcen. Empirische Be-
funde zeigen, dass dies auch für soziale Inno-
vationen gilt.

Inwieweit wirken sich nun gewisse Unter-
schiede zwischen sozialen Innovationen und
anderen Innovations-Typen auf die Möglich-
keiten ihrer Übertragbarkeit aus?

2 | Methodik

Das Projekt WILCO wurde von der Europäi-
schen Union im Rahmen ihres 7. Rahmenpro-
gramms gefördert und umfasste Universitäten
aus zehn Ländern (Kroatien, Frankreich,
Deutschland, Italien, Niederlande, Polen, Spa-
nien, Schweden, Schweiz, Großbritannien).
Koordiniert wurde es von der Universität Rad-
boud Nijmegen. Seine Ziele waren:
1. Muster sozialer Ungleichheit und Exklusi-

on in europäischen Städten aufzuzeichnen
sowie

2. (Soziale) innovative Praktiken in europäi-
schen Städten, insbesondere in Bezug auf
lokale Wohlfahrt zu identifizieren. Auf
diese zweite Zielsetzung legt dieser Arti-
kel seinen Schwerpunkt.

Der erste Teil des Projektes bestand im Map-
ping des Kontexts sozialer Innovationen auf
der lokalen Ebene.

Zunächst beschrieben wir den historisch-
institutionellen Hintergrund auf der Basis zwei-
er Dimensionen: der Struktur des Sozialstaa-
tes insgesamt und den Grad der Zentralisie-
rung sowie Position ‚des Lokalen‘ in der Ge-
staltung von Wohlfahrt. Die Analyse wurde
hinsichtlich dreier Politikfelder spezifiziert,
welche zentral für das Projekt sind: Kinderbe-
treuung, Beschäftigung und Wohnungswesen.
In einem ersten Schritt wurde ein Forschungs-
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überblick erstellt. Um die Aktualität unserer
Informationen zu gewährleisten, haben wir
ebenfalls sechs Interviews je Land (zwei in je-
dem der drei Politikfelder, mit Beamten und
Fachkräften), also insgesamt 60 durchgeführt.

Nachdem wir diese nationalen Hintergrün-
de für soziale Innovation abgebildet hatten,
widmeten wir uns der lokalen Ebene. Wir ha-
ben 20 europäische Städte ausgewählt (zwei je
Land), auf welche sich unsere weitere Recher-
che konzentrierte. Die ausgewählten Städte
waren: Münster und Berlin Friedrichshain –
Kreuzberg (DE); Zagreb und Varazdin (HR);
Amsterdam und Nijmegen (NL); Barcelona und
Pamplona (ES); Mailand und Brescia (IT);
Stockholm und Malmö (SE); Birmingham und
Medway (UK); Warschau und Plock (PL); Lil-
le und Nante (FR); Bern und Genf (CH). Für
die 20 ausgewählten Städte haben wir Daten
zu sozialer Ungleichheit und Exklusion aus dem
lokalen Arbeitsmarkt, Wohnungsmarkt und
Kinderbetreuungseinrichtungen sowie allgemei-
nere Daten zu Mustern sozialen Zusammen-
halts erhoben. Insbesondere haben wir die sta-
tistische Häufigkeit von Alter, Geschlecht und
Migrationsgruppen in der allgemeinen Grup-
pe der Menschen, die von sozialer Ungleich-
heit und Exklusion betroffen sind, identifiziert.

Die Datenerhebung bestand aus zwei Tei-
len: Der erste Teil war eine Analyse der Euro-
stat Database Urban Audit, welche Daten zu
über 200 europäischen Städten beinhaltet und
den Hintergrund für unsere vergleichende Ana-
lyse darstellte. Der zweite Teil bestand aus 360
Interviews, 36 in jedem Land (sechs Interviews
für jede oben aufgeführte Gruppe in jeder Stadt).
Die Analyse zielte auf die Beschreibung der
Lebensbedingungen jener Menschen ab, welche
schwierige Situationen erleben, sowie der Iden-
tifikation der Strategien, welche sie annehmen,
um mit diesen Situation umzugehen.

Nachdem im ersten Teil des Projekts der
Kontext von Innovationen in der lokalen Wohl-
fahrt identifiziert wurde, wendete sich das Pro-
jekt den Innovationen selbst zu. Um dies tun
zu können, wurde eine Unterscheidung zwi-
schen den zentralen Ideen, die hinter lokaler

Wohlfahrt stehen, und den konkreten Ansät-
zen und Instrumenten, mit Hilfe derer lokale
Wohlfahrt implementiert wird, vorgenommen.

Der erste Teil der Analyse richtete sein
Augenmerk auf Diskurse über soziale Ungleich-
heit und sozialen Zusammenhalt in den oben
aufgeführten drei Politikfeldern. Diese zeigten
die zentralen Ideen auf, die Innovationen in
der lokalen Wohlfahrt antreiben. Die verwen-
deten Kernmethoden waren:
1. Dokumentenanalyse von politischen Veröf-

fentlichungen, die von den Vertretern der
jeweiligen Politikfelder produziert wurden;
von Parlamentsprotokollen, die auf der
lokalen Ebene angefertigt wurden und in
den jeweiligen Politikfeldern getroffene
Entscheidungen diskutieren; von Zeitungs-
artikeln, die in der lokalen Presse erschie-
nen sind und die Politikfelder betreffen.

2. Qualitative, semi-strukturierte Interviews
sowohl mit Stakeholdern im analysierten
Feld als auch mit politischen Entscheidungs-
trägern auf der übergeordneten Politikebe-
ne, mit Beamten, Repräsentanten von Zi-
vilgesellschaftsorganisationen sowie mit Re-
präsentanten der drei von uns ausgewähl-
ten Gruppen. Wir haben rund zwölf Inter-
views je Politikfeld und Land geführt,
insgesamt also 360 Interviews.

3. Fokusgruppen, um die Stakeholder in den
Forschungsprozess einzubeziehen, die in
jeder Stadt aus politischen Entscheidungs-
trägern, kommunalen Verwaltungskräften,
Repräsentanten von Zivilgesellschaftsorga-
nisationen sowie der drei ausgewählten In-
teressengruppen zusammengesetzt waren.

Neben laufenden Diskursen vor Ort haben wir
Instrumente und Ansätze beschrieben, welche
zur Bekämpfung von sozialer Ungleichheit und
zur Förderung von sozialem Zusammenhalt zur
Anwendung kommen. Auf der Grundlage der
Informationen, die in vorangegangen For-
schungsphasen gesammelt wurden, konnten wir
abschätzen, wie innovativ Instrumente und
Ansätze in ihrem jeweiligen Kontext waren und
inwieweit sie es in anderen Kontexten sein
könnten. Insgesamt haben wir Informationen

Herausforderungen der Diffusion sozialer Innovationen



54 |

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 27. Jg. 2 | 2014

über rund 77 Innovationen gesammelt. Dies
wurde hauptsächlich durch 180 ergänzende In-
terviews erreicht.2

3 | Der Diffusionsprozess:
Die Senderperspektive

Zur besseren Strukturierung der Darstellung
der Ergebnisse werde ich die Metapher einer
Nachricht, die von einer Person an eine andere
gesendet wird, verwenden. Diese ist einerseits
weitverbreitet und geläufig und eignet sich
daher gut als Hilfestellung zur Analyse un-
durchsichtiger Prozesse. Sie ist andererseits auch
eine irreführende Metapher, wie ich aufzeigen
werde, was sie umso nützlicher macht für un-
sere Zwecke. Oft gibt es keinen bereitwilligen
Sender, keine klare Botschaft und die Botschaft
muss nicht nur übersetzt, sondern nahezu neu
geschrieben werden, wenn der Empfänger die
Nachricht richtig verstehen soll.

3.1 | Der (un)willige Sender

Oftmals wird es als selbstverständlich angenom-
men, dass eine Person, die eine Nachricht über-
mittelt, dies willentlich tut. Mit anderen Wor-
ten: Wir nehmen an, dass der Innovator das
Interesse hat, eine Nachricht zu übermitteln.
Dies macht Sinn im Markt-Kontext, in dem
Diffusion häufig mit Profiten einhergeht. In
der Literatur zu sozialer Innovation, die die
unternehmerische und die Leadership-Dimen-
sion dieses Phänomens betont (z.B. Goldsmith
2010), wird gezeigt, dass dies gleichsam selbst-
verständlich auch in anderen Kontexten zutrifft.
Sozialer Innovation, so wird angenommen,
wohnt das Bestreben inne, die Nachricht einer
„besseren Welt“ zu verbreiten und die Welt
entsprechend zu verändern.

Die Ergebnisse zeigen jedoch, dass dies nur
für ein kleines Sample sozialer Innovationen
in der lokalen Wohlfahrt gilt. Diese werden
überwiegend von Akteuren generiert, zumeist
aus dem Nonprofit- bzw. zivilgesellschaftlichem
Sektor, die keine direkten Interessen jenseits
ihres lokalen Kontextes haben. Die detaillierte

Analyse der Fälle zeigt, dass dies oft Gruppen
oder Organisationen sind, die aufgrund eines
drängenden lokalen Bedarfs aktiv wurden: etwa
wenn Kinder hungern, Frauen missbraucht
werden, junge Männer ziellos durch die Stra-
ßen wandern. Sie haben viel Energie aufge-
wendet, um ihre Initiative auf den Weg zu
bringen, haben ihre Ressourcen zusammenge-
tragen und auf lokales Wissen gebaut (vgl.
Scott 1998). Ihr ursprüngliches Interesse be-
stand indes nicht darin, ihre Innovation in an-
dere Städte, geschweige denn andere Länder
zu ‚verkaufen‘.

Dies weist ebenfalls auf wesentliche Unter-
schiede zu anderen Typen von Innovationen hin.
Ein Unternehmen wie Apple hat seine iPads
nicht primär für den lokalen kalifornischen
Markt designt, sondern in der Hoffnung, diese
auch anderenorts zu verkaufen. Tatsächlich hät-
ten sie das iPad nicht entwickelt, wären sie nicht
überzeugt davon gewesen, dass sie es weltweit
verkaufen können. Im Gegensatz dazu haben
viele soziale Innovationen keinen Marktwert und
es besteht kein finanzieller Anreiz, sie zu ver-
breiten. Das bedeutet nicht, dass es keinerlei
Anreize gibt: Sozialer Status und Idealismus
können weit reichen. Gleichwohl haben viele
der ursprünglichen Innovatoren kein Grundin-
teresse an Diffusion und deshalb, mit Rogers
(1962) Worten gesprochen, können ihre Inno-
vationen schwach in der ‚Wissens-‘ und ‚Über-
zeugungs-‘Phase des Übernahmeprozess3 sein.
Die aktiven Unternehmer, die hoch interessiert
sind an der Diffusion ihrer Ideen und in der
Literatur hervorgehoben werden, machen un-
ter den sozialen Innovatoren in der lokalen
Wohlfahrt tatsächlich eine kleine Minderheit aus.

Ein weiteres wichtiges und damit verbun-
denes Ergebnis betrifft die Rolle von Interme-
diären (in Rogers Worten die Meinungsführer
und Change Agents). Mehr als bei anderen
Typen von Innovationen, bedarf die Diffusion
von sozialen Innovationen intermediärer Ak-
teure, welche den Diffusionsprozess starten.
Da Innovatoren häufig einen Mangel an Be-
reitschaft oder Ressourcen, sich für die Diffu-
sion ihrer Ideen einzusetzen, aufweisen, fällt
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diese Rolle oft anderen Akteuren zu. Das em-
pirische Material zeigt, dass dies grundsätzlich
jede Interessengruppe sein kann, die im spezi-
fischen Kontext über den Willen und die not-
wendigen Ressourcen verfügt: Regierungen,
Unternehmen, Sozialunternehmen oder Fach-
gruppen. In Polen beispielsweise war interes-
sant zu beobachten, welche bedeutende Rolle
Anwälte gespielt haben. Sie waren die richti-
gen Akteure, um im Kontext einer legalisti-
schen administrativen Kultur die Vermittlung
zwischen Initiativen ‚von unten‘ und Regie-
rungsvertretern zu übernehmen.

4 | Der Diffusionsprozess: Die Perspekti-
ve der Innovationsempfänger

Im Idealfall wird eine erfolgreiche Innovation
von anderen Akteuren mit ähnlichen Problem-
lagen erkannt und mit all ihren nutzbringenden
Wirkungen übernommen. Leider ist der Über-
nahmeprozess jedoch mindestens ebenso kom-
plex wie der Prozess des ‚Sendens‘ einer Innova-
tion. In der Tat ist soziale Innovation diesbe-
züglich der eigenartigste der Innovations-Typen.

4.1 | Die undurchsichtige Beschaffenheit
von Diffusion

Wenn man den Diffusionsprozess über eine
weitere Bandbreite an Fällen studiert, bricht die
Sender-Empfänger-Metapher völlig zusammen.
Ungeachtet dessen, wie schlecht die Verbindung
ist und wie verwirrend das Konferenzgespräch
abläuft: In der Regel ist bekannt, wer am ande-
ren Ende der Leitung ist. Nicht so jedoch im
Fall von Diffusion, weil der Prozess sehr schwer
nachvollziehbar ist. Wenn Leute über eine In-
novation sprechen, wissen nur wenige, woher
sie stammt. Sie lag irgendwie ‚in der Luft‘.
Ebenso wie Innovatoren nicht unbedingt daran
interessiert sein müssen, als Innovatoren bekannt
zu werden, sind diejenigen, die sie übernehmen,
häufig nicht daran interessiert, wer die Innova-
toren sind. Es sei daran erinnert, dass soziale
Innovationen oftmals sehr lokal ausgerichtet
sind, an beiden Enden des Transfers.

In der Tat können Fälle, in denen ihre Her-
kunft präzise bestimmt wurde, aus mehreren
Gründen trügerisch sein. Zunächst einmal sind
diese Fälle, auf Vertrautheit und Sprache be-
gründet, üblicherweise nationale Beispiele. Wenn
befragte Personen Innovationen bestimmten
Projekten oder Örtlichkeiten zuweisen, bedeu-
tet das außerdem nicht, dass diese unbedingt
die einzige oder gar ursprüngliche Quelle der
Innovation waren. Können auch einige Projek-
te beispielhaft sein, sind mehrere ähnliche Vor-
haben oft anderswo vorbereitet worden; und
zwischen ihnen besteht wenig Austausch. Die
wahrscheinlichste Erklärung für solche paral-
lel ablaufende Entwicklungen ist, dass häufig
ähnliche wirtschaftliche und soziale Bedingun-
gen diesen Vorhaben zugrunde liegen. Wird
ein bestimmtes Vorhaben sinnbildlich für den
Trend gewertet, bedeutet das nicht zwangs-
läufig, dass es dessen Ursprung ist. Auch kann
dieselbe Bezeichnung unterschiedliche Zwecke
und Bedeutungen umfassen. Gleiches gilt für
den weitverbreiteten Begriff der „Aktivierung“
in der Beschäftigungspolitik. Einerseits kann
er hauptsächlich die Stärkung des Pflichtge-
fühls und der Verbindlichkeiten gegenüber den
von der Verwaltung gesetzten Zielen meinen.
Andererseits kann er jedoch auch bedeuten,
Kapazitäten für individuelle und kollektive
Aktionen zu stärken und damit – über indivi-
duelle Kompetenzen hinausgehend – Quellen
der Unterstützung und Solidarität zu fördern.

In Anbetracht dessen sind jüngst in die lo-
kale Wohlfahrt eingeführte soziale Innovatio-
nen mehrdeutig. Einerseits repräsentieren sie
neue, reale Elemente lokaler Wohlfahrt. Ande-
rerseits erschließt sich ihre letztliche Bedeu-
tung nur, wenn man die diskursiven Hinter-
gründe, in deren Kontext sie genutzt und an-
gewendet werden, berücksichtigt.

4.2 | Übernahme als Bricolage

Eine Nachricht wird von jemandem für ge-
wöhnlich in dem Interesse versendet, dass sie
so ankommt, wie sie geschrieben wurde. Es
wäre nicht zu tolerieren, würde jemand die
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Nachricht nehmen und mit eigenen Worten
umformulieren. Dies ist allerdings genau das,
was in einem erfolgreichen Diffusionsprozess
geschehen muss. In dieser Hinsicht stimmen
die Ergebnisse dieses Projektes mit denen frü-
herer Projekte überein, die sich mit der Diffu-
sion von Reformen des öffentlichen Sektors
beschäftigen. Je komplexer die Innovation mit
Blick auf Ziele, auf angenommene Kausalitä-
ten oder Wirkungen ist, desto unwahrscheinli-
cher ist deren Übertragung von einem Ort zu
einem anderen. Innovationen im Bereich der
Wohlfahrt tendieren dazu, komplex zu sein,
da sie sich mit schwierigen sozialen Problemen
und mit Menschen in schwierigen Lebensla-
gen befassen.

Daher ist es die Ausnahme, wenn ein be-
stimmtes Projekt oder ein Ansatz unverändert
von einem Ort zum anderen schlicht kopiert
wird. Ist dies der Fall, handelt es sich zumeist
um einfache Vorhaben, die mehr oder minder
unabhängig von Regulierung oder Politk imp-
lementiert werden können und nur begrenzte
Kooperation zwischen lokalen Akteuren erfor-
dern. Ein Beispiel hierfür sind die ‚Nachbar-
schaftsmütter‘, ein niederländisches Programm,
in dem Mütter mit Migrationshintergrund als
Vermittlerinnen fungieren, um andere Frauen
mit Migrationshintergrund (eine für Behörden
notorisch schwer zu erreichende Gruppe) in
Fragen zu sozialer Sicherheit, gesunder Lebens-
führung und Kindererziehung zu beraten. Die
Beschäftigung mit ähnlichen Personenkreisen
sowie das geringe Erfordernis behördlicher
Unterstützung machten es leicht, dieses Pro-
gramm anderenorts zu verbreiten.

Mit zunehmender Komplexität jedoch funk-
tioniert ein einfaches Kopieren nicht mehr. Die
Ansätze und Projekte müssen vielmehr in man-
cherlei Hinsicht dem Kontext, in den sie über-
tragen werden, angepasst werden. So könnte
beispielsweise ein Projekt, das Jugendliche so-
zial aktiv halten möchte, woanders im Rah-
men des Diskurses über Arbeitslosigkeit oder
Kriminalitätsprävention ‚verkauft‘ werden.
Vielleicht muss auch die Struktur eines Koope-
rations-Arrangements verändert werden, etwa

weil die Verantwortlichkeit und Zuständigkeit
für ein bestimmtes Politikfeld auf anderen
Ebenen organisiert sind oder weil (soziale)
Dienstleistungen in einem Land privat, in ei-
nem anderen öffentlich erbracht werden. Inso-
fern wird eine Umgestaltung der Innovation
erforderlich. Diese Anpassung kann die Struk-
tur einer Innovation betreffen, zum Beispiel
ihre formale Organisation, aber auch die Re-
gelung, die sie unterstützt, die Implementati-
onsinstrumente oder den Diskurs, mit Hilfe
dessen sie beschrieben und gerechtfertigt wird.
Innovationen sind daher in der Regel Hybride
aus unterschiedlichen Ideen und Inspirationen.
Ob sie explizit von Beispielen aus anderen
Kontexten inspiriert werden oder nicht, sie
werden durch einen Prozess der Bricolage ge-
formt. Dieser Begriff wurde von dem bekann-
ten Anthropologen Levi Strauss (1966) geprägt
und bezeichnet die Konstruktion einer neuen
Entität aus (überwiegend) alten Teilen.

Soziale Innovationen sind, wie auch die
Konventionen oder Regime, denen sie sich
entgegensetzen, Patchworks und können insti-
tutionalisiert werden oder nicht. Dies ist kein
einzigartiges Phänomen und kann auch für
andere nicht-technologischen Innovationen fest-
gestellt werden (zum Beispiel in der Übertra-
gung öffentlicher Regelungen von einem Land
in ein anderes). Ihre enge Verbindung zu spezi-
fischen sozialen Beziehungen macht sie jedoch
in der Regel ungewöhnlich sensibel gegenüber
Veränderungen des Kontextes. Aus diesem
Grund ist ihre Anpassung an den Kontext
besonders wichtig, damit sie effektiv funktio-
nieren.

4.3 | Der Prozess vor der Übernahme

Angesichts der Tatsache, dass sich solch ein
Prozess der Rekonstruktion und Übersetzung
vollziehen muss, werden neue Wege der Zu-
sammenarbeit, etwa zwischen Regierungen und
Bürgerinnen und Bürgern, sowie neue Wege
des Denkens benötigt. Das empirische Materi-
al zeigt, dass dieser Prozess in der lokalen
Wohlfahrt nicht erst einsetzt, wenn eine Inno-
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vation vorgestellt wird, sondern normalerweise
bereits lange davor. Vielmehr wird eine Inno-
vation übernommen, sobald die Köpfe dafür
reif sind. Eine gute Idee überzeugt nicht aus
sich selbst heraus – es bedarf der Menschen,
die offen dafür sind.

Das bedeutet, dass sich die Übernahme ei-
ner Innovation aus einem anderen Kontext aus
der Perspektive derjenigen, die sie übernehmen,
nicht grundlegend davon unterscheidet, selbst
eine zu erfinden. Letztendlich erfordert dies
ähnliche Durchbrüche in institutionellen Rou-
tinen, sei es hinsichtlich Inhalt, Zusammenar-
beit oder anderer Aspekte des Arbeitens. Ak-
teure werden deshalb, laut Institutionentheo-
rie, gewöhnlich nur dann Innovationen einfüh-
ren, wenn sie einen großen Anreiz dazu ha-
ben. Vielen Organisationsstudien zeigen, wie
dieser Sinn für Dringlichkeit durch Marktan-
reize hergestellt wird. Im Fall von sozialer In-
novation kann dieser Anreiz ein dringender
sozialer Bedarf sein, zum Beispiel eine hohe
Arbeitslosenquote oder hohe Kriminalität.

Theoretisch bedeutet dies, dass eine Ana-
lyse von Diffusion vor der eigentliche Über-
nahme einer Innovation beginnen muss. Dif-
fusions-Studien neigen dazu, sich auf den Pro-
zess nach der Übernahme zu konzentrieren
und hier insbesondere auf erfolgreiche Fälle
der Übernahme. Methodisch betrachtet soll-
ten idealerweise eigentliche auch gescheiter-
te Fälle von Innovationen oder auch Fälle, in
denen eine Innovation hätte bekannt sein
können, aber nicht in Betracht gezogen wur-
de, untersucht werden. Die zugrundeliegen-
de Frage besteht darin, inwieweit die Innova-
tionskapazität sich in dem, was übernommen
wird, widerspiegelt (ein spezifischer Ansatz
der Problemlösung) oder eigentlich in den
Vorarbeiten, die vor der Übernahme stattfin-
den (die richtigen Menschen zusammen zu
bringen, in den Köpfen Bereitschaft für neue
Optionen schaffen etc.). Für die Reform der
öffentlichen Verwaltung ist dies besonders
relevant, weil es bedeutet, dass es nicht aus-
reicht, einfach die richtigen Politik-Ansätze
und -Instrumente zu finden.

5 | Fazit: Besonderheiten der Diffusion
sozialer Innovationen

Die Ergebnisse des WILCO-Projekts haben ge-
zeigt, dass sich soziale Innovationen nicht wie
gewöhnliche Innovationen verbreiten – zu stark
ist oftmals ihre Abhängigkeit vom jeweiligen
sozialen Kontext, zu gering oftmals das Ver-
breitungsinteresse und/oder die Ressourcen der
beteiligten lokalen Akteure, zu komplex sind
die Innovationen im Zusammenspiel der verschie-
denen beteiligten Akteure. Dennoch müssen wir
an der Übertragbarkeit sozialer Innovationen
arbeiten, wollen wir nicht jedes Mal das Rad
neu erfinden. Und die Diffusion von Innovatio-
nen im sehr komplexen sozialen Bereich zei-
gen, dass gerade Komplexität nicht immer das
Nadelöhr in der Verbreitung sozialer Innovatio-
nen sein muss: Denn da diese oftmals stark
bottom-up ausgerichtet sind, können sie sich
quasi-organisch entwickeln und durch vielfälti-
ge lokale Akteure unterstützt werden. Dies ist
der wichtige Teil des transformativen Prozes-
ses, der vor der tatsächlichen Adaption einer
sozialen Innovation stattfindet und durch den
die sozialen Beziehungen vor Ort verändert
werden (indem beispielsweise dem Dritten Sek-
tor eine größere Rolle bei der lokalen Leistungs-
erbringung zugestanden wird). Die tatsächliche
Implementation einer sozialen Innovation ist so
gesehen nur der letzte Teil eines längeren Pro-
zesses, und nicht unbedingt der wichtigste.

Die Ergebnisse zeigen weiterhin auf, dass
es in der Untersuchung und Analyse sozialer
Innovationen einen starken Bias hin zu den
wenigen Innovationen gibt, die erfolgreich
Verbreitung gefunden haben. Die meisten Ar-
beiten bestehen aus isolierten Fallstudien, die
die Instanzen in den Blick nehmen, wo Diffu-
sion stattfindet. Wenige Studien arbeiten
heraus, wie Diffusion nicht stattfindet oder
wie sie scheitert. Das ist zugegebenermaßen
schwierig, aber gewiss nicht unmöglich. Die
Diffusions-Forschung neigt auch dazu, den
Moment der Übernahme einer Innovation zu
betonen, vernachlässigt indes den Prozess der
Transformationen in sozialen Beziehungen
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aufzudecken, der dieser Übernahme vorausgeht.
Implizit wird damit die Rolle der Organisatio-
nen (insbesondere professioneller Netzwerke)
überbewertet, die in den direkten Transfer von
Innovationen involviert sind, und die Rolle
derjenigen unterschätzt, die am weiteren Pro-
zess lokaler Transformation beteiligt sind, ein-
schließlich der Bürgerinnen und Bürger und
der Organisationen von Freiwilligen.

Die Ergebnisse der Untersuchung werfen
auch Fragen auf bezüglich der Schwerpunkt-
setzung in großen Teilen der Literatur zum
unternehmerischen Aspekt sozialer Innovation
sowie hinsichtlich der Innovationen, die die
Gesellschaft weitreichender verändern. So wich-
tig und nützlich Skalierung auch ist (vgl. We-
ber 2013), betrifft sie doch nur einen relativ
kleinen Anteil sozialer Innovationen. Es besteht
das Risiko, die Bedeutsamkeit der überwiegen-
den Mehrheit sozialer Innovationen zu unter-
schätzen, die auf ein lokales Areal beschränkt
bleiben und nur eine relativ knappe Zeitspan-
ne andauern. Der Schwerpunkt auf weit ver-
streuten sozialen Innovationen und auf die
Rolle professioneller Organisationen und Netz-
werke setzt außerdem die Bedeutung interme-
diärer Akteure für die Verbreitung sozialer In-
novationen voraus. Damit spielt er implizit die
Rolle der Organisationen der Freiwilligen so-
wie der Bürgerinnen und Bürger herunter, die
auf ihr lokales Umfeld beschränkt sind.

Diskutabel ist, ob der kumulative Effekt
solcher kleinen Initiativen von weit größerer
Bedeutung für die Gesellschaft ist als die we-
nigen Leuchtturm-Projekte, die einen größe-
ren Einfluss erreicht haben. In jedem Fall soll-
te die Forschung um soziale Innovationen Sor-
ge dafür tragen, ihren Fokus nicht zu eng auf
Erfolge und weit verbreitete Fälle zu richten,
sondern auch die gescheiterten und abgebro-
chenen zu untersuchen; und die, die im Stillen
erfolgreich geblieben sind.

Taco Brandsen ist Professor für Compara-
tive Public Administration an der Radboud
Universität Nimwegen. Kontakt: t.brandsen@
fm.ru.nl.

Anmerkungen
1 Aus dem Englischen übersetzt von Nadine

Kreitmeyr, Tübingen/ Jerusalem.
2 Eine detaillierte Beschreibung der Methodik

ist in den Berichten auf unserer Internetsei-
te www.wilcoproject.eu sowie bei Ranci et
al. (2014) und Evers et al. (2014) zu finden.

3 Everett M. Rogers hat verschiedene Werke
über die Verbreitung von Innovation in ei-
ner Theorie zusammengeführt. In Rogers
Modell werden fünf aufeinanderfolgende Pha-
sen unterschieden: (1) von einer Innovation
erfahren, (2) überzeugt werden von einer In-
novation, (3) sich für eine Innovation ent-
scheiden, (4) die Innovation implementieren
und (5) die Entscheidung für eine Innovati-
on bestätigen.
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Soziale Innovationen in Berlin: Fantasie und die Macht

Berlin war schon immer mehr als eine Stadt.
Für die Bewohner Berlins und die meisten
Nicht-Berliner war die Stadt immer auch eine
Verheißung auf ein freies und selbstbestimm-
tes Lebensgefühl. Dieses besondere Versprechen
Berlins wurde in der Geschichte der Stadt
immer wieder beschworen. So intonierte zum
Beispiel Paul Lincke (1904) den „Takt der frü-
hen Industrialisierung Berlins“ (Funken 2011),
wobei er insbesondere der Berliner Luft eine
magische Wirkung zusprach. Knapp sechzig
Jahre später bekundete US-Präsident John F.
Kennedy seine Solidarität mit der damals frei-
en Welt durch den Ausspruch „Ich bin ein
Berliner“ (1963). Wiederum vier Jahrzehnte
später brachte Oberbürgermeister Klaus Wo-
wereit die Anziehungskraft des wiederverein-
ten Berlins auf den Punkt, in dem er die Stadt
als „arm aber sexy“ (2003) beschrieb. Obwohl
unterschiedlichen Zeiten entstammend, stützen
sich alle drei Kurzcharakterisierungen Berlins
auf den Mythos einer freien Stadt für freie
Menschen.

Diese Freiheit der (West-)Berliner manifes-
tierte sich immer auch darin, unkonventionel-

le Antworten für die sozialen Herausforderun-
gen der jeweiligen Zeit zu finden. In vielfälti-
gen Projekten und Initiativen entwickelte eine
alternative Szene seit Ende der 1960er Jahre
neue Formen des Zusammenlebens und der
lokalen Selbstverwaltung im Kiez. Erprobt
wurden unter anderem antiautoritäre Kinder-
läden, soziale und kulturelle Stadtteilkoopera-
tiven sowie gemeinschaftliches Wohnen in
Kommunen. Diese und andere Alternativpro-
jekte begehrten gegen den Status quo ihrer
Zeit und brachen mit dessen Alltagsroutinen.
In Bezirken wie Friedrichshain-Kreuzberg prä-
gen die change agents von damals noch heute
die lokale Politik und Bürgergesellschaft.

Das Ziel dieses Beitrags ist es, der Frage
nachzugehen, weshalb Berlin ein idealer Kon-
text für das Entstehen „sozialer Innovationen“
– ein Begriff, der von der Engagementszene und
Politik so nicht verwendet wird – war und ist.

Dies geschieht in vier Schritten: Erstens
werden sozialhistorische Faktoren und Beson-
derheiten benannt, die Berlin lange Zeit zu
einem innovationsfreundlichen Umfeld mach-
ten. In einem zweiten Schritt werden drei in-
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novative Projekte im Berliner Stadtteil Fried-
richshain-Kreuzberg porträtiert. Anhand der
Kurzporträts lassen sich Entwicklungspfade,
Gelingfaktoren und Barrieren sozialer Innova-
tionen nachzeichnen. Drittens wird auf das
komplexe Verhältnis von Politik und öffentli-
cher Verwaltung sowie Innovatoren eingegan-
gen. Dabei werden unterschiedliche Interakti-
onsmodi und Konstellationen zwischen den
Akteuren beleuchtet. Der Beitrag schließt mit
einem Ausblick.

1 | Berlin als Kontext für
soziale Innovation

Zu den zentralen Erkenntnissen der noch jun-
gen Forschung zu sozialen Innovationen zählt,
dass diese nicht unabhängig von Zeit und Raum
replizierbar sind, etwa im Sinne von standardi-
sierbaren Best Practice-Modellen. Obwohl sich
transnationale Innovationsmuster ausmachen
lassen (vgl. Evers/Ewert/Brandsen 2014), sind
einzelne soziale Innovationen, nur in ihrem „sur-
rounding ‚hinterland‘“ (Mulgan 2009: 155) zu
verstehen. Das heißt: in dem sie einbettenden
politischen, sozialen und kulturellen Kontext.
Darüber hinaus entscheidet der lokale Kontext
darüber, ob ein soziales Projekt oder Angebot
tatsächlich innovativ ist. Beispielsweise sind
Familienzentren bundesweit nicht neu. Entspre-
chende Angebote gibt es in Nordrhein-Westfa-
len seit 2006. In Berlin hingegen sind Famili-
enzentren und -treffpunkte, im Sinne von „fa-
mily-minded policies“ (Clarke/Hughes 2010),
eine soziale Innovation.

Welche Aussagen lassen sich für Berlin als
Kontext für soziale Innovationen treffen?

In jüngeren Stadtmarketingkampagnen wird
Berlin zur „Stadt der Chancen“ (vgl. Berlin
Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH
2014) stilisiert, deren Markenzeichen Kreativi-
tät und Innovativität sind. Doch auch jenseits
von derartigen Ansätzen des „participatory
place branding“ (vgl. Colomb/Kalandides 2010)
lassen sich Faktoren ausmachen, die Berlin zu
einem Ort machen, an dem innovatives Han-
deln und soziales Experimentieren auf günsti-

ge Voraussetzungen trifft. Im Folgenden sol-
len drei übergeordnete Kontextfaktoren her-
ausgestellt werden: die in Berlin vorzufinden-
de kritische Masse an kreativen Menschen, die
sozialräumliche „Berliner Mischung“ sowie das
Erbe vergangener Sozialpolitiken. Zusammen
ergeben die drei Faktoren gewissermaßen den
Nährboden, auf dem sich soziale Innovationen
in Berlin bis in die Gegenwart entwickeln.

1.1 | Fluchtpunkt und Sammelbecken für
Kreative

Eine Folge der eingangs erwähnten Magie
Berlins ist es, dass die Stadt zu jeder Zeit Men-
schen anlockte, die ein Leben jenseits des
Mainstreams anstrebten. Verändert haben sich
lediglich die Komposition und die Aspiratio-
nen der subkulturellen Strömungen. Die „Sat-
telzeit“ des noch heute erfahrbaren „Berlin-
Gefühls“ war die Studentenrevolution von 1968
und den Folgejahren. West-Berlin war damals
neben Hamburg, München und Frankfurt eine
der wenigen Städte, in denen ein Gegenent-
wurf zu den sozialen Konventionen und der
empfundenen Spießigkeit der Bundesrepublik
praktisch gelebt werden konnte. Für junge
Männer bot West-Berlin zudem ein zusätzli-
ches Privileg: Ein Leben in der Stadt entband
sie vom Wehrdienst. Insbesondere Kreuzberg
entwickelte sich zum Eldorado für Lebenskünst-
ler und Alternative wie sie Sven Regner liebe-
voll in seinem Roman „Herr Lehmann“ port-
rätiert. Neben ökologischen, antiautoritären und
feministischen Bewegungen und einer großen
Hausbesetzerszene (vgl. Holm/Kuhn 2011)
beheimatet der Bezirk zudem seit jeher einen
Großteil der in Berlin ansässigen Migranten
(zumeist Türken) – eine Mischung, die Kreuz-
berg zum Synonym für das „wilde und aufre-
gende Berlin“ (Klaus Wowereit) werden ließ.

Spätestens seit den 2000er Jahren nahm der
Zuzug von culturepreneurs (Designern, ITlern
und Künstlern) in das vereinte Berlin zu. Nun
erkoren Kreativmenschen aus der ganzen Welt
Berlin zu einem „mecca for the creative class“
(Slobodian/Sterling 2013: 2).
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1.2 | Berliner Mischung

Innovationsforscher wie Steve Johnson (2010)
weisen darauf hin, dass innovative Ideen und
Praktiken in Städten weitaus häufiger realisiert
werden als in ländlichen Gebieten. Johnson
vergleicht Städte mit Korallenriffen, verstan-
den als dicht und heterogen besiedelte Labora-
torien des Zusammenlebens, in denen aus Grün-
den des täglichen Überlebens fortwährend
Neues entsteht. In Berlin wurde die per se hohe
Innovationsaffinität von Städten seit Mitte des
19. Jahrhunderts sozialräumlich unterstützt. Die
Berliner Mischung sollte einerseits eine gesun-
de Sozialökologie der Kieze garantieren, mit
denen sich reiche und arme Bewohner gleicher-
maßen identifizieren. Anderseits meint das
Konzept ein territoriales Verzahnen von Wohn-
raum, lokaler Ökonomie und Gewerbe. Beides
zusammen – eine soziale und strukturelle Durch-
mischung – verleiht bis heute dem Kiezleben
einen besonderen Charme und zieht Neuan-
kömmlinge an. Zugleich entwickeln sich inno-
vative Lebens- und Wirtschaftsformen (z.B.
Wohngemeinschaften, Kooperativen und Ge-
nossenschaften), aber auch neue Geschäftsideen
(z.B. Startups und Sozialunternehmen) in durch-
mischten Sozialräumen öfter und schneller.

1.3 | Berlins (sozial)politisches Erbe

Weitestgehend dominiert durch Sozialdemokra-
ten – die SPD war mit einer Ausnahme Teil
jeder Berliner Regierung seit 1945 – war der
Einfluss von lokaler Politik und öffentlicher
Verwaltung auf das soziale Leben in Berlin in
der Vergangenheit immens. Unter den Leitmo-
tiven von sozialer Gerechtigkeit und Sicher-
heit entwickelte sich in den Nachkriegsjahren
eine ausgleichende Sozialpolitik, deren Ziel,
vereinfacht formuliert, die allgemeine Anglei-
chung der Lebensverhältnisse war – nicht
zuletzt, um West-Berlin im prestigeträchtigen
Wettbewerb mit Ost-Berlin und der DDR re-
üssieren zu lassen. Ein gutes Leben trotz ge-
ringen Einkommens war in Berlin jedoch auch
deswegen realisierbar, weil die ökonomisch

schwache Stadt großzügige Subventionen vom
Bund bezog, deren direkte Folge u.a. vergleichs-
weise niedrige Mieten und Lebenshaltungskos-
ten waren. Kurzum: Berlin konnte man sich
leisten. Darüber hinaus verfolgte der Berliner
Senat traditionell großangelegte Programme
zur sozialen Stadtentwicklung, wie die behut-
same Stadtsanierung (1979-1987), Stadtent-
wicklungsgebiete (seit 1994) oder das Stadt-
entwicklungsprogramm Ost und West (seit
2002).

Für sich betrachtet war in der Vergangen-
heit keiner der drei Kontextfaktoren ursäch-
lich für das Entstehen alternativer Projekte und
Initiativen in Berlin. Erst in der Zusammen-
schau bilden sie den unterstützenden Rahmen
für innovatives Gestalten und Experimentie-
ren. Vor allem die Kombination von günsti-
gem Wohnraum und einer tendenziell umver-
teilenden Sozialpolitik gab Berlin eine Sonder-
stellung, die es lange Zeit erlaubte, soziale
Schieflagen abzumildern.

Seit Mitte der 2000er Jahre ändert sich die
Situation jedoch dramatisch: Einerseits rückte
Berlin zunehmend in den Fokus eines weltwei-
ten Interesses von gut ausgebildeten Arbeits-
kräften und Immobilienspekulanten. Andrer-
seits beschleunigte die Politik den Wandel
selbst, in dem sie auf einen rigiden Austeritäts-
kurs zusteuerte. Insbesondere die massive Pri-
vatisierung der landeseigenen Wohnungen bin-
nen weniger Jahre, bei gleichzeitigem Auslau-
fen der Bundessubventionen (Holm 2011),
wirkte sich auf die soziale Ökologie der Kieze
aus. Gleichzeitig vollzog sich ein Mentalitäts-
wandel: Finanzsenator Thilo Sarrazin ging ge-
gen das, aus seiner Sicht, überzogene soziale
Anspruchsdenken der Berliner vor, in dem er
u.a. Leitfäden und Verhaltensregeln („Vier-Euro-
Menüs“, „warme Pullover statt heizen“) für
Arbeitslose und Geringverdiener befürworte-
te.

Auch Berlins alternative Projekt- und Initia-
tivszene reagierte auf die veränderten Lebens-
verhältnisse und das gewandelte soziale Klima
in der Stadt, wie die Beispiele im nächsten
Abschnitt zeigen.

Soziale Innovationen in Berlin: Fantasie und die Macht
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2 | Innovative Projekte in Friedrichs-
hain-Kreuzberg

Friedrichshain-Kreuzberg ist in vieler Hinsicht
eine Miniaturversion Berlins: Der kleinste
(20,16 km²), aber dicht besiedelste (etwa
262000 Einwohner) Bezirk vereint den ehe-
maligen Ost- (Friedrichshain) und Westteil
(Kreuzberg) der Stadt und verfügt über we-
nig industrielle Arbeitsplätze. Während in
Kreuzberg, unter der Hegemonie eines links-
alternativen Milieus, seit Mitte der 1980er
Jahre eine multikulturelle Gesellschaft Gestalt
annahm, lebten in Friedrichshain in Vorwen-
dezeiten überwiegend ältere DDR-Bürger. Die
Gegensätzlichkeit der beiden Bezirksteile sym-
bolisiert sich auch städtebaulich: So steht das
Zentrum Kreuzberg rund um das Kottbusser
Tor für den sozialen Wohnungsbau in West-
berlin im Zuge der Internationalen Bauaus-
stellung von 1984. Die stalinistisch anmuten-
den Bauten der Friedrichshainer Karl-Marx-
Allee hingegen verkörpern bis heute ein Stück
Vorzeige-DDR, deren Anspruch es war, den
Westen nicht nur ideologisch, sondern auch
architektonisch zu überholen.

Gegenwärtig erleben beide Stadtteile ei-
nen rasanten Anstieg der Mietpreise sowie
eine Verdrängung langjähriger Anwohner
durch Zugezogene. Eine weitere Gemeinsam-
keit ist der hohe Anteil an Menschen, die
sich in prekären Lebensverhältnissen befinden:
Jeder fünfte Bewohner Friedrichshain-Kreuz-
bergs bezieht dauerhaft Leistungen vom Ar-
beitsamt. Politisch wird der Bezirk seit 2006
von den Grünen (zusammen mit SPD und
der LINKEN) regiert. Obwohl die Wohn- und
Mietentwicklung die öffentliche Debatte im
Bezirk seit Sommer 2012 – zu diesem Zeit-
punkt gründete sich z.B. die Mieterinitiative
Kotti & Co – beherrscht, fehlt es bis heute
an innovativen Lösungen, um Wohnraum ge-
rechter zu verteilen. Der sozioökonomische
Wandel von Kiezen und Anwohnerstrukturen
spielt auch in sozial-innovativen Projekten und
Initiativen eine zentrale Rolle, wie die fol-
genden Beispiele zeigen.

2.1 | „Kreuzberg handelt“– wirtschaften
im Quartier

„Be Berlin“ – so lautet die Aufforderung des
Stadtmarketings an die Bewohner der Stadt.
Ferner wirbt die Kampagne mit dem Slogan
„Stadt der Chancen“, „um das Image Berlins
als lebenswerte, kreative, innovative und wert-
schöpfende Metropole in aller Welt bekannt
zu machen“ (Berlin Partner für Wirtschaft und
Technologie GmbH 2014). Pioniergeist und
Risikobereitschaft werden somit zu Kardinal-
tugenden der Berliner ernannt. Problematisch
an dieser Form der Selbstinszenierung ist die
zuvorderst globale Orientierung, wohingegen
das lokale Berlin – Unternehmer, Gewerbeschaf-
fende und Bewohner im Kiez – kaum ange-
sprochen wird.

LOK.a.Motion, eine GmbH zur Förderung
lokaler Entwicklungspotentiale, setzt genau
hier an. Die GmbH unterstützt unternehmeri-
sche Initiativen von Menschen und begleitet
sie auf ihrem Weg in die berufliche Selbststän-
digkeit. Ein in diesem Sinne erfolgreiches Pro-
jekt war „Kreuzberg handelt– Wirtschaften im
Quartier“ (2010-2012), finanziert durch das Bun-
desprogramm „BIWAQ – Bildung, Wirtschaft,
Arbeit im Quartier“. Neue Geschäftsideen
wurden vor allem in den Bereichen Tourismus,
Gesundheits- und Kreativwirtschaft entwickelt.

„Kreuzberg handelt“ war innovativ, weil es
gelang, das übergeordnete Projektziel – eine
nachhaltige lokale Wirtschaftsentwicklung –
durch das Verknüpfen von zwei ansonsten se-
paraten Ansätzen zu erreichen: Zum einen
wurden arbeitslose Kiezbewohner, die sich selb-
ständig machen wollen, sowie bereits selbstän-
dige lokale Unternehmern, deren berufliche
Etablierung noch ausstand, beraten. Zum an-
deren wurde ein lokales Netzwerk, bestehend
aus Behörden, Unternehmen, Berufsverbänden
und Bürgerinitiativen für eine positive sozio-
ökonomische Entwicklung im Stadtteil gebil-
det. „Wir helfen nicht nur lokalen Unterneh-
mern und solchen, die es werden wollen, ihre
Potenziale zu verwirklichen, sondern fühlen uns
darüber hinaus für die Zukunft der lokalen
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Ökonomie im Bezirk verantwortlich“, sagt
Maria Kiczka-Halit, Geschäftsführerin von
LOK.a.Motion. Das Projekt „Kreuzberg han-
delt“ belebte die wirtschaftliche Infrastruktur,
in dem folgender Dreischritt gelang: Die Initi-
ierung eines öffentlichen Dialogs über das wirt-
schaftliche Potenzial der Kreuzberger Kieze (1),
die „wohnortnahe“ bzw. durch eine „aufsuchen-
de Beratung“ erfolgende Kompetenzentwicklung
von Gründungsinteressierten und bestehenden
Kleinstunternehmen (2) und die modellhafte
Erprobung von innovativen Geschäftsideen in
einem „geschützten Raum“ (3). Alle Projekt-
teilnehmer erhielten ein intensives Coaching, das
sie dabei unterstützte, die eigene Unternehmens-
idee zu optimieren, Marketingstrategien zu ent-
werfen und Netzwerke zu bilden.

Grundsätzlich orientierten sich alle Aktivi-
täten von „Kreuzberg handelt“ an den realen
Veränderungen in Kreuzberg wie z.B. dem lang-
samen Auflösen der heilsamen „Berliner Mi-
schung“ durch die ökonomische Aufwertung
und die anschließende Gentrifizierung von ein-
zelnen Kreuzberger Kiezen. Für welche Ge-
schäftsideen lokal Nachfrage besteht, eruierte
die Projektleitung zusammen mit den oben
genannten Partnern in themenspezifischen
Workshops, Podiumsdiskussionen (z.B. „Tou-
ris in Kreuzberg – Auch Sie können mitverdie-
nen“) und Ideenwettbewerben. In diesem Zuge
entstand das sogenannte Goldene Dreieck: die
räumliche Verbindung und praktische Koope-
ration von drei nebeneinander liegenden und
gleichermaßen wirtschaftsschwachen Quartiers-
managementgebieten (Mehringplatz, Wassertor-
platz, Zentrum Kreuzberg/Oranienstraße). Vom
öffentlichkeitswirksamen Begriff Goldenes
Dreieck sollte zudem ein „Identitätssignal“
(LOK.a.Motion 2012: 16) ausgehen, um „Un-
ternehmen zum Bleiben zu veranlassen, Anwoh-
ner zu binden und ortsfremde Besucher anzu-
ziehen“ (ebd.). Folgerichtig wurden Projekt-
teilnehmer nicht nur als Individuen – Unter-
nehmer und Bürger –, sondern auch als Teil
eines Kollektivs, nämlich der lokalen Kiezge-
meinschaft adressiert. Dank der mehrphasigen,
in mehrere Module unterteilten Unterstützung

von „Kreuzberg handelt“ wagten über 700
Kreuzberger den Schritt in die Selbstständig-
keit bzw. verbesserten ihre Position als bereits
Selbständige (ebd.: 4). Die Mehrzahl der reali-
sierten Geschäftsideen hat einen explizit loka-
len Bezug. Beispielsweise gründete eine junge
Frau ein American Diner-Restaurant im direk-
ten Umfeld des Jüdischen Museums und der
Berlinischen Galerie, um von Touristen zu pro-
fitieren, die nach dem Museumsbesuch etwas
essen gehen wollen. In einem anderen Fall ent-
wickelte ein Mann ein Nachbarschaftsportal
für Kreuzberg und Neukölln („Kieznetz“), das
Wissenswertes für den Kiezalltag wie Adres-
sen lokaler Geschäftsleute und Sportvereine,
aber auch Shoppingtipps und Kulturtermine
auf einer Seite bündelt.

2.2 | Frauenzentrum Friedrichshainer
Damen

Das FRIEDA-Frauenzentrum e.V. ist ein sozio-
kulturelles Zentrum für Kommunikation, In-
formation und Beratung in Friedrichshain. Das
Zentrum setzt sich für berufliche, soziale, kul-
turelle und emotionale Belange von Frauen ein.
Als gemeinnütziger Verein mit einer bewegten
Geschichte – FRIEDA gründete sich 1990 mit
dem Ziel, politische Frauenbildungsarbeit zu
leisten – unterscheidet sich FRIEDA deutlich
von eher eindimensionalen Angeboten, deren
Fokus z.B. vorrangig auf einer ausgewogene-
ren „Work-Life-Balance“ moderner Karrierefrau-
en liegt. FRIEDA möchte Frauen allen Alters
und jeglicher sozialer Herkunft einen Ort des
Austauschs, der Begegnung und der Erfahrung
bieten. Um dieses Ziel zu erreichen, bietet
FRIEDA niedrigschwellige wöchentliche An-
gebote wie ein Frauenfrühstück, einen Kaffee-
klatsch und eine Krabbelgruppe an. Aber auch
Bauchtanz-, Pilates- oder Flamencokurse gehö-
ren zu dieser Art von Angebot. „An erster Stelle
steht der Kontakt und das Gespräch mitein-
ander“, sagt Steffi Lehnhardt, Projektkoordi-
natorin von FRIEDA. Neben diesen zumeist
ehrenamtlichen Aktivitäten bietet FRIEDA ei-
nen Strauß an professionellen Beratungsange-
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boten an, angefangen von der Arbeitslosen- und
der Rechtsberatung, bis hin zur Psychologischen
Beratung und der Stalking-Beratung. „Es ist
uns wichtig, dass wir kein Selbsthilfeprojekt
sind, sondern ein gut strukturiertes, professio-
nelles Zentrum mit zehn festen Mitarbeiter-
innen“, betont Lenhardt.

Viele der ratsuchenden Frauen lernen zu-
nächst die Freizeitangebote von FRIEDA ken-
nen, entwickeln Vertrauen und nehmen darauf-
hin Beratungsangebote wahr. Aber auch be-
ruflich erfolgreiche Frauen nutzen das Zentrum
als Forum, etwa die freiFrauen, ein Netzwerk
von Unternehmerinnen, oder eine Selbstcoa-
ching-Gruppe für Frauen in Kreativberufen.

FRIEDA ist es gelungen, Angebote flexibel
an die realen Bedürfnisse der Frauen in Fried-
richshain anzupassen. Das Zentrum betreibt
soziale Innovation in Permanenz. Standen in den
Anfangsjahren klassische Frauenthemen wie
Chancengleichheit im Beruf, soziale Absiche-
rung und politische Mitbestimmung im Vorder-
grund – insbesondere für Frauen, die in der DDR
sozialisiert wurden und die westdeutsche Frau-
enrolle als Rückschritt begriffen –, dominieren
heute psychosoziale Fragen die Arbeit von FRIE-
DA. „Früher waren die alleingelassenen, armen
Mütter ohne Geld das Gros. Jetzt erfahren wir
einsame Mütter, die kommen aus anderen Städ-
ten, der Mann ist den ganzen Tag unterwegs
und das soziale Netzwerk ist nicht mehr vor-
handen“, sagt Lenhardt. Ein Begegnungs- und
Beratungszentrum wie FRIEDA fange diese Frau-
en auf und biete ihnen Halt. Oft seien es gera-
de Aktivitäten wie gemeinsame Ausflüge und
Wanderungen, die von Frauen mit wenigen so-
zialen Kontakten besonders wertgeschätzt wer-
den. „Was den Frauen hilft, ist wieder in einer
Gemeinschaft zu sein“, sagt Lenhardt, die in
Friedrichshain, dem ehemals ärmsten und am
meisten überalterten Bezirk Berlins, einen „Run
von schwäbischen Müttern“ beobachtet.

2.3 | Prinzessinnengärten

Wer bei Google Earth die Aufnahmen vom
Kreuzberger Moritzplatz 2006 und 2012 ver-

gleicht, erkennt sofort, worin das innovative
Element der Prinzessinnengärten besteht: Sie
machen Berlin sichtbar grüner. Wo 2006 eine
kahle und verwaiste Betonfläche zu sehen war,
lockt sechs Jahre später ein urbanes Gartenge-
lände. Seit Sommer 2009 werden die knapp
6000 Quadratmeter des Moritzplatzes landwirt-
schaftlich genutzt.

Den Prinzessinnengärten ist es binnen weni-
ger Jahre gelungen, zu einem internationalen
Aushängeschild Berlins zu werden. So titelte
etwa die Neue Züricher Zeitung (2010) „Das
Grossstadtbiotop mit sozialem und kulturellem
Mehrwert“, während die angesagte, linkslibera-
le amerikanische Onlinezeitung Huffington Post
(2013) schrieb: „Princess Gardens“ — and the
name says it all: the urban agriculture and com-
munity farming lot is a beautiful and bohemian
little wilderness with a touch of fairy tale.“

Schätzungsweise 60000 Besucher strömen
jährlich auf das Gartengelände, um eine Aus-
zeit vom Alltag zu nehmen. Sie alle begeistert
das Unfertige und Ungezwungene der Gärten,
deren Geheimnis, im professionellen Dilettan-
tismus ihrer Macher zu liegen scheint. Gleich-
wohl verkörpern die Prinzessinnengärten sozi-
ales Unternehmertum par excellence: Ihr Ge-
schäftsmodell – sozial-ökologisches Landwirt-
schaften und das Begrünen urbaner Flächen –
ist so attraktiv, dass Gartenbau-Teams der Prin-
zessinnengärten in Universitäten, Schulen und
Kindergärten bereits über 40 Ablegergärten
anlegten.

Rund 1000 Freiwillige unterstützen pro
Saison mit ihrem Engagement den harten Kern
der Prinzessinnengärten (der zwischen 20-30
Mitarbeitern variiert), indem sie säen, pflan-
zen, Beete pflegen und Gemüse ernten. Für
Robert Shaw, einer der beiden Geschäftsfüh-
rer der Prinzessinnengärten und verantwortlich
für das Anleiten der freiwilligen Gärtner, be-
steht der Charme der Mitarbeit im gemeinsa-
men Lernen von Menschen, die im Alltag nicht
miteinander in Kontakt treten: „Es ist das
Konzept eines Lernens ohne Lehrer: Da kommt
eine ältere Russin, die jahrelang in Sibirien
angebaut hat und ein junger Hippie mit ei-
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nem Buch und ökologischem Anspruch und
da ist ein Designer. Die drei arbeiten zusam-
men. Die alte Dame lernt Deutsch und die
Projektarbeit kennen, bringt aber als Expertin
ihr gärtnerisches Wissen mit ein, der Hippie
lernt Struktur, bringt aber den ökologischen
Aspekt mit ein, und der Designer lernt etwas
über logische Aspekte des Gärtners.“

Sozial-innovativ sind die Prinzessinnengär-
ten jedoch nicht nur aufgrund ihres Sinns für
landwirtschaftliches Experimentieren (z.B. wird
Gemüse in Kisten und Reissäcken in sogenann-
ten „vertikalen Beeten“ angepflanzt) jenseits
von sozialen Schichten und Gruppen, sondern
auch weil sie den Anspruch von Henri Lefebv-
re (1968) hinsichtlich eines „Rechts auf Stadt“
zeitgemäß wiederbeleben. Das Projekt ist der
lebendige Ausdruck einer neuen Stadtkultur,
in der eine Sehnsucht nach kollektiver Erfah-
rung (vgl. Rauterberg 2013) Menschen dazu
antreibt, urbane Räume nach eigenen Vorstel-
lungen zu gestalten.

Um ihren kreativen Pioniergeist zu verwirk-
lichen, mussten die heutigen Geschäftsführer
der Prinzessinnengärten jedoch zunächst das
brachliegende und vom Berliner Liegenschafts-
fonds verwaltete Gelände am Moritzplatz an-
mieten. In Anbetracht der Tatsache, dass das
finanziell klamme Berlin die Fläche für mehre-
re Millionen Euro an private Investoren hätte
verkaufen können, ist die vereinbarte „bürger-
nahe Zwischennutzung“ eine kleine Sensation.
Das ideelle Versprechen der Prinzessinnengär-
ten – „anders gärtnern in der Stadt“ (Noma-
disch Grün 2012) – setzte sich gegen kurzfris-
tige Profitinteressen durch. Zustande kam die-
ser Coup, weil die Prinzessinnengärten sich von
Beginn an als Teil einer weiter gefassten sozi-
alräumlichen Stadterneuerung verstanden und
in Andreas Krüger, dem Geschäftsführenden
Gesellschafter der ebenfalls am Moritzplatz
ansässigen belius Stiftung, einen politisch gut
vernetzten Fürsprecher fanden. Gemeinsam
gelang es ihnen, den damaligen Bezirksbürger-
meister Franz Schulz (Bündnis 90/Die Grü-
nen) davon zu überzeugen, sich für eine Rück-
übertragung der Liegenschaft an den Bezirk

einzusetzen. Nachdem die Prinzessinnengärten
trotz ihres Erfolgs und ihrer immensen media-
len Aufmerksamkeit bis 2013 nur Einjahres-
verträge mit dem Bezirksamt abschließen konn-
ten, d.h. das Projekt jederzeit enden konnte,
wurde Ende 2013 die Nutzung der Gartenflä-
che um fünf Jahre verlängert.

„Kreuzberg handelt“, FRIEDA und die Prin-
zessinnengärten sind drei Beispiele einer Viel-
zahl von innovativen Projekten und Initiativen
in Berlin, die von einem „sozialen Humus“
profitieren, der Kreativität und Selbstorgani-
sation gedeihen lässt. Wie aber ist es um das
Verhältnis der Innovatoren zu Politik und Ver-
waltung bestellt?

3 | Überleben zwischen Koexistenz und
Vereinnahmung

Sowohl die Entwicklung als auch der Erfolg
von innovativen Projekten hängen stark davon
ab, inwiefern sie lokal erwünscht sind und so-
mit von Politik und Verwaltung unterstützt
werden. Grundsätzlich kann das Verhältnis von
lokaler Zivilgesellschaft und Politik „Innovati-
on bewirken, wenn es die prekäre Balance hält
zwischen Konkurrenz und Kooperation“ (Sie-
bel 2010: 29). Die jeweiligen Arrangements
der Interaktion sind mehrstufig zu denken. Die
erste Stufe geht dabei nicht über die Duldung
einer Innovation seitens des politisch-administ-
rativen Systems (PAS) hinaus, wohingegen die
letzte Stufe die dauerhafte Integration eines
innovativen Angebots in die lokale Sozialpoli-
tik bedeuten kann.

Im Folgenden werden vier für Berlin typi-
sche Arrangements zwischen Politik und Ver-
waltung sowie Innovatoren vorgestellt. Der
Einfluss letzterer auf das PAS steigt dabei gra-
duell an.

3.1 | Kulturelle Anerkennung ohne
finanzielle Unterstützung

Einige wenige Projekte und Initiativen strah-
len eine so starke kulturelle Anziehungskraft
und Attraktivität aus, dass sie seitens des PAS
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nicht ignoriert werden können. Infolgedessen
wird ihnen ein zeitlich begrenztes Existenzrecht
zugesprochen, das jedoch nicht mit öffentli-
chen Zuschüssen und einer langfristigen Pla-
nungssicherheit einhergeht. Darüber hinaus
sind die Innovatoren in diesem Arrangement
keine Partner auf Augenhöhe, sondern auf das
Wohlwollen von Politik und Verwaltung ange-
wiesen.

3.2 | Finanzierung einzelner Innovationen
mit einer unsicheren Zukunft

Eine zweite Variante des Zusammenspiels von
öffentlicher Politik und alternativer Projekt-
szene ist das temporäre Finanzieren ausgesuch-
ter Projekte. In diesem Fall betreibt das PAS
Rosinenpickerei zu seinen Gunsten: Unterstützt
werden diejenigen sozialen Innovationen, die
kurzfristig nützlich und einer vorrangig um
Wachstum und Prestige bemühten Politik viel-
versprechend erscheinen (siehe auch das Müns-
teraner Beispiel in diesem Heft). In Berlin lässt
sich dieses Vorgehen am Beispiel der in ver-
schiedenen Bezirken vom Diakonischen Werk
eingesetzten Stadtteilmütter studieren. Obwohl
der Ansatz – Migrantinnen helfen schwachen
Familien in der lokalen Nachbarschaft als Lot-
sen und Mentorinnen – mehrfach ausgezeich-
net und von der Politik gelobt wurde, reichen
die Zuschüsse nicht, um das Projekt als Regel-
angebot zu etablieren.

3.3 | Überführung innovativer Praktiken
in zeitlich und räumlich beschränk-
te Programme

Drittens können sozial-innovative Projekte auch
jenseits ihrer unmittelbaren Verwertbarkeit ei-
nen Einfluss auf die programmatische Ausrich-
tung lokaler (Sozial-)Politik haben. Innovative
Angebote dienen Politik und Verwaltung als
Blaupausen, die zumindest teilweise aufgegrif-
fen und in das Regelangebot überführt wer-
den. Dies geschieht in Form von zeitlich und
oft auch räumlich begrenzten Pilotprogrammen
für bestimmte Personengruppen, z.B. einzel-

ner Nachbarschaften im Rahmen des Quar-
tiersmanagements oder Familien mit Kindern
im Kiez im Zuge des Programms Lokale Alli-
anzen für Familien. Für Stadtteilinitiativen und
Projektszene ist ein solches Vorgehen zwei-
schneidig. Einerseits sichert es ihnen zeitweise
das Überleben, andererseits bedeutet es eine
Gratwanderung zwischen Mainstreaming und
Vereinnahmung seitens des PAS.

3.4 | Vernetztes Handeln von sektorüber-
greifenden Koalitionen

Eine vierte Möglichkeit sieht das frühzeitige
Einbeziehen von Innovatoren in die infrastruk-
turelle Gestaltung einzelner Politikfelder vor.
Beispielsweise entschied sich Friedrichshain-
Kreuzberg, eine Vorreiterrolle bei der Einrich-
tung von Familienzentren einzunehmen. Das
bezirkliche Kinder- und Jugendamt bezog
hierbei die Vielfalt an bestehenden Projektan-
bietern im Bereich der Kinderbetreuung und
der Familienbildung mit ein. Als top-down in-
itiierte Innovation verkörpern Familienzentren
den gemeinsamen Anspruch von PAS und Pro-
jektanbietern, den Bezirk familienfreundlicher
zu gestalten, indem das bisherige System der
Kinder- und Familienpolitik um eine neue In-
stitution erweitert wurde.

Wie ist vor dem Hintergrund dieser vier
Umgangsformen mit sozialen Innovationen das
Verhältnis der im vorherigen Abschnitt porträ-
tierten Beispiele zum PAS zu beurteilen?

Das Projekt „Kreuzberg handelt“, realisiert
von Lok.a.Motion, lief quer zu den genannten
Umgangsformen. Auf der einen Seite sind so-
wohl der Berliner Senat als auch die Bezirke
Förderer von Kreativwirtschaft und Start-up-
Unternehmen, d.h. das Thema ist Teil des
Mainstreams der Berliner Politik. Auf der an-
deren Seite habe, so die Macher von „Kreuz-
berg handelt“, kein wirkliches Umdenken in
der lokalen Beschäftigungspolitik stattgefun-
den. Insbesondere die Verzahnung von Stadt-
teilentwicklungsprogrammen und Initiativen
zur Förderung von Selbständigkeit sei unter-
entwickelt. Lok.a.Motion setzt daher auf punk-
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tuell gute Arbeitsbeziehungen, z.B. zu einzel-
nen Stadträten, finanziert sich aber weitestge-
hend über EU- und Bundesprojekte.

FRIEDA ist es gelungen, eine dauerhafte
Strahlkraft auf die frauenpolitische Arbeit in
Friedrichshain zu entfalten, ohne sich dabei
vereinnahmen zu lassen, d.h. an innovativem
Charakter oder Autonomie zu verlieren. Eine
Leistung, die auf langfristigem Netzwerken,
dem Anpassen eigener Leitbilder an die Le-
bensverhältnisse im Stadtteil und dem Antizi-
pieren von Verwaltungsdenken und -logiken
beruht. Dennoch betrachtet Projektkoordina-
torin Lenhardt das Verhältnis zur Verwaltung
mit gemischten Gefühlen: „Wir erhalten zwar
eine regelmäßige Förderung, aber ein echtes
Interesse an unserer Arbeit erleben wir nicht.
Früher waren die Verwaltungsfrauen öfter bei
uns, und das hat sich in den letzten Jahren
sehr verändert. Viele Mitarbeiterinnen brennen
im Zuge ständiger ‚Qualitätsmanagementpro-
zesse‘ einfach aus.“

Die Prinzessinnengärten erhalten weder
finanzielle Unterstützung seitens der Berliner
Politik noch bestimmen sie deren Ausrichtung

in Gremien und Ausschüssen mit. Dennoch
beeinflusst ihre schiere Existenz die lokale
politische Öffentlichkeit. Die Prinzessinnengär-
ten verleihen Berlin ein attraktives Image, von
dem Politik und Verwaltung profitieren. So
schmückte sich z.B. das Berliner Grünflächen-
amt auf einer Broschüre mit einem Bild der
Stadtgärten am Moritzplatz. Darüber hinaus
trugen die Prinzessinnengärten dazu bei, dass
in Berlin eine öffentliche Diskussion (siehe z.B.
die Initiative Stadt Neudenken) zum Umgang
mit städtischen Liegenschaften entfacht ist. Die
Verhandlungsposition der Prinzessinnengärten
hinsichtlich des eigenen Überlebens ist indes
prekär: Zur Verlängerung ihres Pachtvertrags
sind die Geschäftsführer auf gute Verbindun-
gen zum Bezirk und dessen Güte angewiesen.

4 | Ausblick

Kann Berlin auch zukünftig attraktiv für Quer-
denker, unkonventionelle und kreative Men-
schen und somit „sozial-erfinderisch“ bleiben?
Die Antwort ist ein entschiedenes Jein. Zwar
steht die Stadt auch weiterhin für Innovatio-
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nen. Ihre sozial-unternehmerische Balance ge-
rät jedoch zunehmend aus dem Gleichgewicht.
Während marktgängige Innovationen in den
Bereichen Internet, Mode und Design im Clus-
ter Kreativwirtschaft zusammengeführt und
gefördert werden, kämpfen sozial-innovative
Projekte um ihre Existenz. Damit letztere über-
leben, gilt es, die Vielfalt der Berliner Projekt-
und Engagementszene wertzuschätzen und zu
erhalten. Angesichts einer sich verschärfender
Austeritätspolitik kann sich Berlin, sofern man
auch in Zukunft von sozial-innovativen Projek-
ten und Initiativen profitieren möchte, nicht
länger auf kontextspezifische Vorzüge der Ver-
gangenheit berufen. Die Zeiten eines schein-
bar unerschöpflichen Kreativmilieus, günstigen
sozialräumlichen Bedingungen und großzügi-
gen Sozialpolitiken sind vorbei.

Soziale Innovationen, seien es Projekte zu
Reintegration von Langzeitarbeitslosen oder zur
Stärkung von lokalen Nachbarschaften, sind
zudem gleichermaßen auf soft factors, wie ein
Vorschuss an Vertrauen und ideelle Fürsprache
des unmittelbaren Umfeldes, als auch hard
factors, wie politisches Handeln und finanziel-
le Unterstützung des lokalen PAS, angewie-
sen. Fehlt letzteres, gelingt es auch erfolgrei-
chen Angeboten nicht, sich langfristig zu eta-
blieren. Stattdessen leiden sie am sogenannten
Projektitis-Syndrom, d.h. an Unterfinanzierung
und Kurzlebigkeit.

Eine innovationsfreundliche Politik sollte
dafür sorgen, dass der lokale Kontext – Stadt-
teile und Kieze – für möglichst viele Gruppen
und Engagierte durchlässig und offen bleibt.
Um eine „soziokulturelle Qualität“ (Siebel
2010: 29) zu gewährleisten, die das Entstehen
sozial-innovativer Projekte und das Erproben
alternativer Praktiken begünstigt, ist eine auf
Kooperation und themenspezifische Bündnis-
se ausgerichtete Lokalpolitik nötig. Unverzicht-
bar ist ebenso das Bereitstellen von lokalen
Ressourcen, sei es in Form von Experimentier-
fonds, öffentlichen Liegenschaften und Räu-
men und/oder subventionierten Arbeitskräften.
Gleichwohl gilt zu berücksichtigen: Soziale
Innovationen sind risikoreiche Unterfangen.

Ihre möglichen Erträge – etwa hinsichtlich
sozialer Kohäsion und lokaler Identitätsstiftung
– sind nicht a priori planbar.

Benjamin Ewert ist Sozialwissenschaftler
und arbeitet in der Forschungsabteilung der
Klinik für Palliativmedizin in Bonn. Kontakt:
benjamin.ewert@ukb.uni-bonn.de
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Wie Policy Entrepreneure soziale Innovationen umsetzenWie Policy Entrepreneure soziale Innovationen umsetzenWie Policy Entrepreneure soziale Innovationen umsetzenWie Policy Entrepreneure soziale Innovationen umsetzenWie Policy Entrepreneure soziale Innovationen umsetzen
Zwei Fallbeispiele aus der Kommune

Der vorliegende Band beschäftigt sich mit
sozialen Innovationen im lokalen Kontext
und geht dabei von der weit verbreiteten An-
nahme aus, dass diesen Innovationen ein gro-
ßes Potential zur Lösung aktueller gesell-
schaftlicher Herausforderungen zukommen
kann (Bundesregierung 2010; bepa 2010;
OECD 2010; Mulgan 2006; Auriac 2010).
Dabei wird argumentiert, dass der jeweilige
Kontext für die Entstehung, Umsetzung und
den (möglichen) Erfolg von Innovationen
sehr bedeutsam ist. Diese Auffassung wird
auch in diesem Beitrag vertreten, wobei der
Fokus hier auf einer konkreten Akteursgrup-
pe liegt: den so genannten „Policy Entrepre-

neurs“ als aktive Spieler im politischen Pro-
zess.

Die beiden Konzepte „Policy Entrepreneur-
ship“ und „soziale Innovationen“ wurden
bislang in der Wissenschaft weitestgehend ge-
trennt voneinander betrachtet. Dieser Beitrag
untersucht, inwieweit eine Verknüpfung bei-
der Konzepte helfen kann, die Entstehungsbe-
dingungen sozialer Innovationen klarer identi-
fizieren und analysieren zu können. Hierfür
werden die Konzepte zunächst vorgestellt und
erläutert. Anschließend wird ein gemeinsamer
Analyserahmen erarbeitet, mit dessen Hilfe in-
novatives Handeln von politischen und admi-
nistrativen Akteuren untersucht werden kann.
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Um das Vorgehen zu erläutern und den
Nutzen dieses Rahmens zu illustrieren, wird er
auf zwei Innovationen im Bereich der Famili-
enpolitik in Münster angewendet. Die Daten-
erhebung zu den Fällen erfolgte im Rahmen
des WILCO-Forschungsprojekts. Bei der Ana-
lyse im vorliegenden Beitrag steht die Frage
im Vordergrund, welche Akteure maßgeblich
für die Entwicklung und Umsetzung der Inno-
vationen verantwortlich waren.

Im Fazit werden der Nutzen des Analyse-
rahmens und der Zusammenhang zwischen
Policy Entrepreneurship und sozialer Innovati-
on reflektiert und theoretische und konzeptio-
nelle Schlussfolgerungen gezogen.

1 | Policy Entrepreneurship und
soziale Innovation

Das Konzept der Policy Entrepreneurship wur-
de entwickelt, um individuelles Handeln und
die Frage der Urheberschaft (bzw. „agency“)
politischer Veränderung zu beschreiben (Oborn
et al. 2011: 326). Damit baut es auf der brei-
ter gefassten Literatur politischer Führerschaft
(oder „leadership“) auf. Diese bezieht sich je-
doch stärker auf die Mobilisierung möglicher
Befürworter und die Interaktion zwischen Füh-
rungsfiguren im politischen Prozess und ihren
Anhängern (vgl. Stone 1995; Helms 2008).1

Der Fokus des Konzepts von Policy Entrepre-
neurship hingegen liegt auf der Rolle von
Akteuren im politischen Wandel. Dabei wird
explizit auch die Initialisierung politischer In-
novationen eingeschlossen. Innovationen wer-
den hierbei als kontextspezifisch verstanden.
Dementsprechend müssen Neuerungen nicht
zwangsweise universell neue Phänomene sein,
um als „innovativ“ eingestuft zu werden (Mint-
rom 1997: ENREF_2739-741). Diese Definiti-
on entspricht dem im WILCO-Projekt ange-
wandten Konzept von Innovationen.

Was aber macht eine soziale Innovation aus?
Welche Charakteristika weist sie auf und –
daraus ableitend – welche Herausforderungen
sind mit ihrer Umsetzung für lokale Hand-
lungsakteure verbunden?

Das Konzept sozialer Innovationen erfährt
erst seit den 1970er Jahren zunehmende Auf-
merksamkeit als mögliche Antwort auf gesell-
schaftliche Herausforderungen. Für den
deutschsprachigen Raum hat der Soziologe
Wolfgang Zapf soziale Innovationen erstmals
1989 definiert als „neue Wege, Ziele zu errei-
chen, insbesondere neue Organisationsformen,
neue Regulierungen, neue Lebensstile, die die
Richtung des sozialen Wandels verändern,
Probleme besser lösen als frühere Praktiken,
und die deshalb wert sind, nachgeahmt und
institutionalisiert zu werden“ (Zapf 1989: 177,
Herv. i. Orig.). Diese Definition ist jedoch
für die analytische Verwendung noch zu allge-
mein gehalten. Eine konkretere Definition mit
klareren Eigenschaften bieten Sørensen und
Torfing (2011: 849): „an intentional and
proactive process that involves the generation
and practical adoption and spread of new
and creative ideas, which aim to produce a
qualitative change in a specific context.“

Drei Kernmerkmale des Konzeptes sind für
seine Anwendung in der Praxis besonders be-
deutsam. Sie werden im Folgenden kurz erläu-
tert.

Neuartigkeit: Wie bereits erläutert, müssen
Innovationen nicht universell neue Phänome-
ne im Sinne einer absoluten Neuartigkeit dar-
stellen. Relative Neuartigkeit im Rahmen des
entsprechenden räumlichen und zeitlichen
Kontextes ist hierfür ausreichend (Sørensen/
Torfing 2011, S. 849).

Zielgerichtetheit: Soziale Innovationen rea-
gieren auf gesellschaftliche Umstände, die von
den Beteiligten als defizitär wahrgenommen
werden. Sie können von öffentlichen oder zi-
vilgesellschaftlichen Akteuren bzw. im Zusam-
menspiel unterschiedlicher Akteure initiiert und
implementiert werden.

Wirkung und Reichweite: Um zu prüfen,
ob soziale Innovationen tatsächlich eine Ver-
besserung des Status Quo bewirken, muss ihr
Zweck konkret definiert und somit messbar
sein – zum Beispiel im Sinne einer Effizienz-
oder Effektivitätssteigerung (Phills et al. 2008:
37). Verknüpft mit ihrer Wirkung ist ihre Reich-
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weite und damit die Frage, wie groß die Zahl
der AnwenderInnen der jeweiligen Innovation
ist (Rogers 1962 zit. nach Kesselring/Leitner
2008: 26).

Sofern diese Innovationen Eingang in öf-
fentliche Politiken finden oder aus neuen poli-
tischen Maßnahmen bestehen, kann ebenso
von politischen Innovationen im Sinne der Li-
teratur zu Policy Entrepreneuren gesprochen
werden (Mintrom 1997: 741f.). Die beiden
Konzepte weisen dementsprechend eine deut-
lich sichtbare Schnittmenge auf. Damit soll
nicht impliziert werden, dass sie deckungsgleich
seien oder zwangsläufig miteinander verknüpft
werden müssen: Soziale Innovationen können
auch ausschließlich im zivilgesellschaftlichen
Bereich entstehen und Policy Entrepreneurship
muss nicht zwangsläufig soziale Wirkungen
entfalten. Dementsprechend schränkt die Kom-
bination beider Konzepte die Auswahl mögli-
cher Fälle ein, kann aber möglicherweise hel-
fen, die Erfolgsbedingungen von Innovationen
klarer zu identifizieren.

Das Konzept von Policy Entrepreneurship
wird im Folgenden näher erläutert, um zu ver-
deutlichen, in welcher Weise es das Konzept
sozialer Innovationen ergänzt. Eine einheitli-
che Definition von Policy Entrepreneurship
besteht bislang nicht. Die verschiedenen Auto-
ren sind sich aber weitestgehend darin einig,
dass die Entrepreneure als „broker and advo-
cate of policy innovation“ (Oborn et al. 2011:
327) innerhalb und außerhalb des politischen
Prozesses agieren.

Ein Analyserahmen für die Untersuchung
politischen Wandels und individueller Agency
wurde von Kingdon (2011) in seiner Formulie-
rung eines Modells von „policy windows“ auf-
gestellt. Dieses baut auf dem „garbage can“-
Modell von Cohen, March und Olsen auf.
Kingdon beschreibt drei Ströme: (a) „pro-
blems“: Problemwahrnehmungen und -definiti-
onen von Akteuren, (b) „policies“: mögliche
Lösungsstrategien (die teilweise unabhängig
von Problemen existieren) und (c) „politics“:
Verhandlungen zwischen beteiligten Akteuren
mit teils widerstreitenden Interessen.

Zur Verknüpfung dieser Ströme und damit
zur Öffnung von Möglichkeitsräumen für po-
litische Innovation können entweder nicht in-
tendierte Ereignisse (z.B. Krisen) oder plan-
volles Handeln der Akteure führen (Kingdon
2011: 165-170). Policy Entrepreneure tragen zur
Eröffnung und Nutzung solcher Möglichkeits-
räume bei, indem sie beispielsweise bereits be-
stehende Lösungen mit neuen Problemen ver-
knüpfen (Kingdon 2011: 87f., 168). In diesem
Zusammenhang werden Policy Entrepreneure
definiert als:  „advocates who are willing to
invest their resources – time, energy, reputati-
on, money – to promote a position in return
for anticipated future gain in the form of
material, purposive, or solidary benefits.“
(Kingdon 2011: 179)

Demzufolge sind sie aktive Gestalter des
politischen Prozesses, die in Erwartung zukünf-
tiger (finanzieller oder nicht-finanzieller) Er-
träge Ressourcen einbringen. Zudem zeichnen
sie sich durch bestimmte angeborene oder er-
worbene Fähigkeiten aus. Diese umfassen (1)
einen „claim to hearing“, also die Tatsache,
dass ihre Aussagen und Urteile von anderen
gehört werden (müssen). Ein solcher Anspruch
kann beispielsweise auf Expertise in einem
Fachgebiet oder einer autoritativen Position
beruhen. Auch die Befähigung, für andere zu
sprechen, kann den Anspruch gehört zu wer-
den untermauern. Eine weitere Fähigkeit von
Policy Entrepreneuren ist, dass sie (2) über
politische Verbindungen und/oder besondere
Verhandlungsfähigkeiten verfügen. Darüber
hinaus zeichnen sie sich durch (3) Beharrlich-
keit und Präsenz im politischen Prozess aus
(Kingdon 2011: 180f.).

Gleichzeitig werden auch strukturelle Kon-
textfaktoren als relevant für den Erfolg von
Policy Entrepreneuren angesehen (Oborn et al.
2011: 341), die ihnen Möglichkeiten eröffnen
oder beschränken können. Sie schließen auch
die Einbindung verschiedener Akteure und ih-
rer Ressourcen ein: Um ihre Ideen voranzu-
bringen oder Kompromisse zwischen Akteu-
ren und Gruppen zu vermitteln, verbringen
Policy Entrepreneure viel Zeit damit, Netzwer-
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ke mit RegierungsvertreterInnen zu knüpfen,
Koalitionen zu bilden und Informationen über
unterschiedliche Sichtweisen, Ziele und Pro-
blemwahrnehmungen zu sammeln. Dabei kann
die Darstellung und Begründung von Ideen
und Vorhaben an die jeweiligen AdressatInnen
und möglichen UnterstützerInnen angepasst
werden (Mintrom 1997: 739f.).

Ähnliche Bedingungen werden auch für
die Stabilisierung und ein eventuelles Main-
streaming sozialer Innovationen als wichtig
angesehen. Ihr Erfolg sei abhängig von der
Durchsetzungskraft der Akteure, dem Ver-
hältnis zwischen erwartetem Nutzen und
dem Status Quo und dem zu erwartenden
Widerstand im Implementationsprozess
(Young 2011: 21285). Auch die Sicherstel-
lung der Finanzierung ist für ihre Realisie-
rung und Nachhaltigkeit von Bedeutung
(Mulgan 2006: 156). Die Umsetzung von
Innovationen ist folglich abhängig von den
individuellen Fähigkeiten der Unternehme-
rInnen, Ressourcen zielgerichtet einzusetzen
und andere Akteure in Koalitionen einzubin-
den, die das Vorhaben fördern.

2 | Analyserahmen

Der Analyserahmen verdichtet die Voraussetzun-
gen der Konzepte „Policy Entrepreneur- ship“
und „soziale Innovationen“ zu einem integrier-
ten Analyseraster. Dieses modelliert die Rolle,
die Policy Entrepreneure in der Entwicklung
und Umsetzung sozialer Innovationen spielen
können. Dabei werden ihre möglichen Fähig-
keiten und Eigenschaften in Verbindung zu den
Merkmalen sozialer Innovationen gesetzt.

Policy Entrepreneure können beispielsweise
bestehende Lösungen auf neue Probleme an-
wenden oder neue Lösungsmöglichkeiten ent-
wickeln und somit (relative) Innovationen schaf-
fen. In Bezug auf die soziale Zielsetzung ist
ihre Rolle, „Probleme“ zu definieren und so-
mit die politische Agenda zu beeinflussen.
Hierfür können sie entweder auf individuelle
Fähigkeiten wie Verhandlungsgeschick oder auf
ihre institutionelle Position zurückgreifen.

Für die Umsetzung der Innovationen ist
die Verhandlung mit anderen beteiligten Ak-
teuren ausschlaggebend. Um sie in die Imple-
mentation einzubinden und eine möglichst

Tabelle 1: Analyseraster: Policy Entreupreneure und die Entstehung sozialer Innovation

Policy stream
(mögliche Lösungen)

Problem stream
(Problemdefinitio-
nen)

Politics stream (Ver-
handlungen)

Beiträge der Policy
Entrepreneure

Identifizierung beste-
hender Lösungen

Definition von „Pro-
blemen“

Aufbau von Netzwer-
ken

Oder: Schaffung neu-
er Lösungen

Überzeugung anderer
Akteure

Sicherung von Finan-
zierung etc.

Eigenschaften Expertise

Verhandlungsgeschick,
Beharrlichkeit

claim to hearing
institutionelle Position

Voraussetzungen
erfolgreicher
soz. Innovation

Neuheit Soziale Zielsetzung Wirkung/Reichweite

Im entsprechenden
(räumlichen/zeitli-
chen) Kontext

Reaktion auf soziale
Schieflagen

Effizienz, Effektivi-
tät, beobachtbare
Auswirkungen

[eigene Darstellung]

Danielle Gluns/Andrea Walter



| 73

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 27. Jg. 2 | 2014

breite Wirkung zu erzielen, können die Entre-
preneure ebenfalls auf individuelle oder insti-
tutionelle Ressourcen zurückgreifen.

3 | Forschungsdesign

Die Untersuchung der im Folgenden vorzustel-
lenden sozialen Innovationen erfolgte im Rah-
men des WILCO-Projekts („Welfare Innovati-
ons at the Local Level in Favour of Cohesion“).
Es wird durch das 7. Rahmenprogramm der
Europäischen Kommission finanziert. Die Kern-
frage der lokalen Einbettung sozialer Innovati-
onen soll durch eine vergleichende Analyse von
Innovationen in 20 mittleren und großen euro-
päischen Städten2 beantwortet werden. Der
Fokus liegt dabei auf der kommunalen Sozial-
politik, insbesondere den Bereichen Arbeitsmarkt-
, Wohnungs- und Kinderbetreuungspolitik.

Für den Kontext sowie die Innovationen in
Münster wurden 18 ExpertInnen- sowie drei
Fokusgruppeninterviews mit lokalen Akteuren
aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivil-
gesellschaft geführt. Zudem wurden Artikel
aus lokalen und regionalen Zeitungen sowie
öffentliche Dokumente der Stadt Münster
ausgewertet. Die folgenden Darstellungen be-
ziehen sich auf Boadu et. al. (2013b: 8-13)
und ziehen zusätzlich einige der Primärquellen
für eine erneute Auswertung im Rahmen der
hier untersuchten Fragestellung heran.

4 | Fallstudien: familienpolitische
Innovationen in Münster

Münster3 ist, verglichen mit anderen Kommu-
nen in Nordrhein-Westfalen, eine relativ wohl-
habende Kommune. Die Arbeitslosenquote ist
geringer als der Landesdurchschnitt. Die loka-
le Wirtschaft ist vor allem durch den tertiären
Sektor geprägt. Die Stadtbevölkerung ist im
Durchschnitt jung, gut ausgebildet und wächst
in den letzten Jahren kontinuierlich.

Der Ermöglichung der Vereinbarkeit von
Privat- und Berufsleben für junge Familien
kommt in der lokalpolitischen Strategie Müns-
ters eine zentrale Bedeutung zu. Familie sei

„ein Erfolgsfaktor – für jeden Einzelnen, genau-
so wie für die Stadtgesellschaft als Ganzes“,
so der Oberbürgermeister (WN 31/12/2011).
Diese familienpolitische Strategie zielt darauf
ab, auf neue Herausforderungen zu reagieren
und sich gleichzeitig im interkommunalen
Wettbewerb zu positionieren. Das Vorhaben,
Münster als attraktive Kommune für Wirt-
schaft und Familien zu etablieren, begann in
den 1990er Jahren. Es geht vor allem auf eine
Koalition aus Akteuren der Lokalpolitik, Ver-
waltung, Universität und lokalen Unternehmern
zurück. Die engen Verbindungen zwischen die-
sen Sektoren legen nahe, dass die lokalpoliti-
sche Steuerung der Stadt in großem Maße über
Netzwerk-Governance funktioniert.

4.1 | Familienbesuche

Die Familienbesuche wurden vom Amt für
Kinder, Jugendliche und Familien (kurz: Ju-
gendamt)4 in Münster mit dem Ziel eingeführt,
alle Familien mit einem neugeborenen Kind
zu besuchen, um sie über Angebote des Amtes
zu informieren. Das sogenannte „Präventions-
team“ (sechs Fachkräfte in Teilzeit), das die
Termine koordiniert und durchführt, nahm
seine Arbeit im August 2008 auf.

Treibende Kraft hinter der Einrichtung der
Elternbesuche war die Jugendamtsleiterin selbst.
Sie hatte folgende zwei Missstände realisiert
(Problemdefinition): Zum einen wüssten viele
Familien in Münster nicht, bei welchen Anlie-
gen und Problemlagen das Jugendamt ihnen
weiterhelfen kann. Zum anderen seien Mitar-
beitende des Amtes in ihrem Arbeitsalltag re-
gelmäßig mit dem scheinbar fest etablierten
„schlechten Image“ deutscher Jugendämter
konfrontiert. Das Programm der Familienbe-
suche ist keine völlig neue Erfindung. Das 2006
entwickelte Dormagener Modell gilt hier als
Prototyp.5 Dementsprechend griff die Jugend-
amtsleiterin externe Expertise auf. Im Gegen-
satz zu der Vorlage aus Dormagen wollte sie
die Besuche in Münster jedoch in allen Famili-
en umsetzen und nicht nur in sozial schwa-
chen Familien. Das Informationsangebot solle
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möglichst alle Familien in Münster erreichen
(Wirkung und Reichweite). Außerdem möch-
te sie mit dieser Umsetzungsform unterstüt-
zen, dass Familien das Jugendamt als Partner
und Dienstleister wahrnehmen (Zielgerichtet-
heit). Die Neuartigkeit des Programms liegt
in der Umsetzung des Konzepts in einem neu-
en Kontext sowie in dessen Anpassung an die
spezifische Situation in Münster.

Die Teilnahme an den Familienbesuchen steht
allen Eltern frei. Jede Familie mit einem neuge-
borenen Kind erhält eine Besuchsanfrage (in
Münster sind dies etwa 2.400 Familien im Jahr).
Falls die Familien sich nicht verweigern, erhal-
ten sie einen zweiten Brief mit einem konkre-
ten Terminvorschlag. Die Besuche verfolgen
mehrere Ziele: Das Präventionsteam informiert
die Eltern individuell über familienrelevante
Themen und Möglichkeiten finanzieller Hilfen:
u.a. Elterngeld, Kinderbetreuungsmöglichkeiten
und Gesundheitsangebote. Falls gewünscht,
begleitet auch eine Hebamme den Elternbesuch.
In diesem Rahmen erhalten die Eltern zudem
den ersten sogenannten „Elternbrief“. Die
insgesamt 46 Briefe, die vom Arbeitskreis Neue
Erziehung e.V. entwickelt wurden, dienen als
Eltern- und Erziehungsratgeber und werden den
Familien in regelmäßigen Abständen bis zum
achten Geburtstag ihres Kindes übermittelt. Um
die Funktion des Jugendamts als Partner in der
Erziehung statt als Eingriffsinstanz zu sehen,
erhält jedes Kind ein Begrüßungsgeschenk in
Form eines Stofftieres. Die Eltern sollen den
Eindruck vermittelt bekommen, dass sie sich
auf das Jugendamt als Dienstleister sowohl bei
präventiven Fragen als auch in schwierigen Si-
tuationen verlassen können. Die Besuche die-
nen somit als „Türöffner“ (Interview Mitarbei-
ter des Familienbüros) zu den einzelnen Abtei-
lungen des Jugendamts.

Die Amtsleiterin war nicht nur Initiatorin
der Familienbesuche, sondern auch zentraler
Akteur bei der Umsetzung der Innovation.
Dabei hatte sie mit starken Widerständen der
Lokalpolitik zu kämpfen. So wollten einige
PolitikerInnen nicht, dass das Präventionsteam
auch Familien in wohlhabenden Stadtvierteln

besucht. Sie fürchteten, die Familien könnten
sich kontrolliert fühlen. Die Amtsleiterin stärk-
te ihre Handlungsfähigkeit zur Durchsetzung
der Innovation, indem sie ihre persönlichen
Fähigkeiten mit ihren zur Verfügung stehen-
den Ressourcen kombinierte. Dabei nutzte sie
auch den strukturellen Kontext: In ihrer Posi-
tion als Amtsleiterin ist sie Mitglied in unter-
schiedlichen lokalpolitischen Elitennetzwerken
und Entscheidungsgremien. Sie ist beratendes
Mitglied des Jugendhilfe-Ausschusses und hat
informationellen Zugang zu den Arbeitsgrup-
pen nach § 78 SGB VIII (über die jeweiligen
JugendamtsvertreterInnen). Auf Verwaltungs-
ebene ist sie Teil der Leitungskonferenz, der
regelmäßig tagenden Sitzung der AmtsleiterIn-
nen und des Verwaltungsvorstandes der Stadt.

Mit ihrer Expertise als Amtsleiterin wird
sie innerhalb der formellen und informellen
Netzwerke gehört. Bedingt durch ihr Ziel, das
Jugendamt als Dienstleister für alle Familien
zu etablieren, kann sie zudem als Advokatin
der Familien auftreten. Den präventiven An-
satz begründet sie mit der Relevanz von Kin-
derschutzthemen (vgl. auch die bundesweite
Medienberichterstattung zu Kindesmisshand-
lung und -vernachlässigung in 2008). Implizit
unterstützt sie mit ihrem Vorgehen auch die
dominante lokalpolitische Strategie, Münster
als familienfreundliche Stadt zu präsentieren.
Dementsprechend verknüpfte die Amtsleiterin
verschiedene Problemwahrnehmungen, um ihr
Ziel (policy) zu vertreten.

Ihre Handlungsfähigkeit als Policy Entre-
preneur resultiert auch aus ihrem Zugriff auf
Ressourcen. Das Jugendamt ist die größte kom-
munale Verwaltungseinheit mit über 1.400
Angestellten (Stadt Münster 2012: 163). Auf-
grund des aktuellen Ausbaus der Kindertages-
stätten wächst dessen Finanzbudget. Allerdings
betont die Amtsleiterin, dass der finanzielle
Handlungsspielraum insgesamt kleiner gewor-
den sei (Interview Amtsleiterin). Sie konnte
dennoch eine feste Integration der Familienbe-
suche in das kommunale Budget erreichen,
wodurch finanzielle Nachhaltigkeit erreicht
wurde. Dies legt nahe, dass sie ihr Anliegen
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im Netzwerk der anderen Entscheidungsträger-
Innen geschickt vertreten hat.

Gegenwärtig, rund fünf Jahre nach der
Implementierung, ist das Jugendamt sehr zu-
frieden mit dem Programm. Im Jahr 2009 (ers-
te verfügbare Zahlen) wurden 2.069 Familien
besucht, 2012 (aktuellste Zahlen) waren es
2.240. In diesem Jahr wurde in 670 Fällen eine
weitergehende Beratung oder Information ver-
mittelt (Stadt Münster 2012: 74). Im Jahr 2011
wurden die Elternbesuche mit der Einrichtung
der Fachstelle „Schwangerschaftsberatung und
Präventionshilfen“ fest institutionalisiert. Mit
der Zusammenlegung soll konkret die Vernet-
zung früher Hilfen und der Ausbau bestehen-
der Kooperationsbeziehungen gefördert wer-
den (Stadt Münster 2012: 85). Auch die loka-
len Medien haben das Programm als „gute[n]
Schritt“ (WN 05/06/2008b) gelobt. Um die
Wirkung der Maßnahme zu überprüfen, nimmt
Münster an einer Evaluationsstudie mit ande-
ren Kommunen teil, die ebenfalls Präventions-
besuche implementiert haben.6 Bezugnehmend
auf die ersten Rückmeldungen innerhalb der
teilnehmenden Kommunen und der steigenden
Nachfrage des Instruments, wird das Instru-

ment positiv bewertet. Die Autorinnen der
Studie sehen es auf dem Weg zu einem Regel-
angebot (Frese/Günther 2012: 251).

4.2 | Familienbüro

Im Jahr 2003 richtete das Jugendamt ein Fa-
milienbüro ein, um Anliegen und Bedürfnisse
von BürgerInnen serviceorientierter und um-
fassender als bisher zu bearbeiten. Konkret
verfolgt das Büro das Ziel, für familienrele-
vante Themen als Wegweiser durch den
„Dschungel der Bürokratie“ zu fungieren. Zu
den Kunden gehört die werdende Mutter, die
sich über finanzielle Hilfen für Kitabetreuungs-
angebote informieren möchte, genauso wie die
Großmutter, die Hilfe für ihr verhaltensauffäl-
liges Enkelkind benötigt. Das Familienbüro
wurde nicht neu erfunden, die Büros waren in
2003 jedoch noch wenig verbreitet (in NRW
hatten im Jahr 2008 neun Prozent der Kom-
munen ein Familienbüro, in ganz Deutschland
waren es nur etwa drei Prozent7). Die mit der
Einrichtung verbundenen Finanzaufwendungen
mögen ein Grund für die noch eher geringe
Ausprägung sein.
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Treibende Kraft bei der Implementierung
des Familienbüros war ebenfalls die Leiterin
des Amts. Sie reagierte damit auf die Frag-
mentierung familienpolitischer Leistungen in-
nerhalb der Verwaltung sowie zwischen ver-
schiedenen Trägern. Dieser Aufbau erschwere
die Inanspruchnahme von Leistungen und werde
durch zunehmend komplexe familiäre Lebens-
lagen erschwert (Problemdefinition). Gleich-
zeitig sollte das Bild des Jugendamtes durch
die Einrichtung einer serviceorientierten Ver-
waltungseinheit verbessert werden.

Das innovative Element des Familienbüros
liegt darin, dass bekannte Lösungsansätze (Ein-
richtung einer neuen Verwaltungseinheit, die
organisatorisch und räumlich Teil des Amtes
ist) für neue Zielsetzungen eingesetzt werden:
Das Büro unterstützt ein neues Selbstverständ-
nis der Angestellten. Sie sehen ihre Aufgabe
darin, gemeinsam mit den Anfragenden das
zugrundeliegende Problem zu identifizieren
und sie anschließend direkt an die zuständigen
Stellen zu verweisen (Serviceorientierung als
Kernziel). Diese Auffassung der eigenen Rolle
wird dadurch verstärkt, dass die MitarbeiterIn-
nen keine klassischen Verwaltungsangestellten,
sondern PädagogInnen sind.

Bezogen auf die Umsetzung dieser Innova-
tion können bei der Jugendamtsleiterin ebenfalls
Eigenschaften eines Policy Entrepreneurs iden-
tifiziert werden. Ihre Einbindung in formale
und informelle Gremien und Netzwerke ist
hierbei hervorzuheben. Aufgrund ihrer positi-
onsbedingten Expertise wird sie in diesen Netz-
werken gehört. Einen weiteren wichtigen Fak-
tor bildet zudem ihre Gestaltungsmöglichkeit
im Hinblick auf die Finanzen ihres Amtes. Als
Leiterin ist sie in der Lage, einen Finanzplan
für das Familienbüro – in Abstimmung mit
dem Budgetplan – zu erstellen.

Inwiefern persönliche Fähigkeiten für die
Durchsetzung der Innovation eine Rolle spiel-
ten, lässt sich auf der Grundlage des im Pro-
jekt erhobenen Materials nur schwer rekonst-
ruieren. Verhandlungsgeschick, Beharrlichkeit
und Präsenz lassen sich auf der Basis der Inter-
views kaum beurteilen. Die Notwendigkeit der

Aufwendung zusätzlicher Finanzmittel für bei-
de Innovationen lässt jedoch vermuten, dass es
durchaus Widerstände zu überwinden galt.
Abgesehen davon ist eine gewisse Beharrlich-
keit in ihrem Handeln anzunehmen, da sie im
Interview mit deutlichen Worten ihre zielge-
richtete und bedingungslose Umsetzung der
Projekte beschreibt.

Das Familienbüro als „Eingangskarte zu
unserem Amt“ (Interview Amtsleiterin) entfal-
tet seine Wirkung darin, dass es kurze und
effiziente Wege zur/zum richtigen Ansprech-
partnerIn für das individuelle Anliegen ermög-
licht. Die angestrebte Reichweite geht über
die Familien hinaus: Es sollen Eltern, Verwandte,
aber auch LehrerInnen, ErzieherInnen sowie
Vereins- und VerbandsvertreterInnen im Bereich
der Jugendhilfe angesprochen werden. Ein In-
diz für die Wirkung ist die stetig steigende
Zahl der Anfragen: im Jahr 2011 waren es
6.600, anvisiert waren 5.000. Über 60 Prozent
der Fälle betrafen Fragen zur Kinderbetreuung
(Stadt Münster 2012: 11).

5 | Fazit

Der Beitrag macht deutlich, was Policy Entre-
preneure auszeichnet und inwiefern sie die
Implementation sozialer Innovationen auf lo-
kaler Ebene fördern können. Anhand von zwei
konkreten Fallbeispielen aus dem Politikfeld
Familienpolitik in Münster konnte die Bedeu-
tung persönlicher Eigenschaften, Ressourcen
und des Umgangs mit dem strukturellen Kon-
text aufgezeigt werden. Der Fokus lag dabei
auf dem Handeln der Leiterin des Jugendam-
tes als administrativem Akteur.

Ihre Vernetzung in lokalpolitische Netzwer-
ke konnte als besonders zentrales Kriterium he-
rausgearbeitet werden. Dies muss vor dem Hin-
tergrund gesehen werden, dass die lokalpoliti-
sche Steuerung Münsters stark über Netzwerke
und Koalitionen aus VertreterInnen von Verwal-
tung, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik
funktioniert (Abschnitt 5). Durch die Aktivie-
rung dieser Netzwerke hat die Amtsleiterin
Zugriff auf relevante Informationen und Ex-
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pertise und kann ihre Vorhaben (policies) ver-
treten. Dabei verknüpft sie politikfeldspezifische
Argumente – beispielsweise die Verbesserung des
Kinderschutzes – mit allgemeineren Problemfel-
dern – angelehnt an die lokalpolitische Strate-
gie der Stadt. Insbesondere im Fallbeispiel der
Familienbesuche wurde deutlich, wie sie
hierdurch lokalpolitische Widerstände überwand
und das „policy window“ öffnete.

Durch die Implementation der Innovatio-
nen wurden nicht nur neue politische Maß-
nahmen umgesetzt, sondern weiter reichende
Wirkungen erzielt. In den hier untersuchten
Fällen ist dies insbesondere der Wandel des
Selbstverständnisses von Mitarbeitenden des
Jugendamtes. Ausgehend von der Wahrneh-
mung der Jugendamtsleiterin wurden instituti-
onelle Bedingungen geschaffen, die dieses
Selbstbild auch in der lokalen Gesellschaft ver-
ankern sollen.

Die Betrachtung der Fallbeispiele macht
deutlich, dass an der Schnittstelle von sozialen
und politischen Innovationen das Konzept der
Policy Entrepreneurship helfen kann, die Er-
folgsbedingungen zu analysieren. Die relative
Bedeutung von Ressourcen, individuellen Fä-
higkeiten und der Nutzung des jeweiligen struk-
turellen Kontextes ist abhängig von den spezi-
fischen Anforderungen der jeweils zu untersu-
chenden Fälle. Empirische Studien in verschie-
denen Kontexten können helfen, die Bedin-
gungen für die Relevanz der jeweiligen Eigen-
schaften zu ermitteln.

Danielle Gluns ist Sozialwissenschaftlerin
und arbeitet am Institut für Politikwissenschaft
der Universität Münster. Kontakt: d.gluns@uni-
muenster.de

Andrea Walter ist Politikwissenschaftlerin
und arbeitet am Institut für Politikwissenschaft
der Universität Münster. Kontakt: a.walter@uni-
muenster.de

Anmerkungen
1 Ähnlich verstanden wird auch der Begriff

„Bewegungsunternehmer“ im Ressourcenmo-

bilisierungsansatz. Damit werden zentrale Per-
sonen in sozialen Bewegungen bezeichnet,
die u.a. Organisations-, Strategiebildungs- und
Mobilisierungsfunktionen übernehmen und
versuchen, Ressourcen zu mobilisieren (vgl.
McCarthy/Zald 1977; Rucht 1994: 85f.).

2 Für nähere Informationen zum Projekt und
zu den untersuchten Städten siehe www.
wilcoproject.eu.

3 Die Beschreibung zu Münster basiert auf
Boadu et al. (2013a: 1-2).

4 Das Jugendamt ist in Deutschland qua Ge-
setz für den Kinderschutz zuständig (§1 Abs.
3 S.3 SGB VIII). Zu diesem Zweck ist es
ihm erlaubt, sofern das Kindeswohl akut ge-
fährdet ist, in Familien zu intervenieren und
ggf. Kinder zu ihrem eigenen Schutz aus
ihren Familien zu nehmen. Vor diesem Hin-
tergrund hat das Jugendamt in Deutschland
einen schlechten Ruf. Dieser wurde noch ver-
schärft durch die Rolle des Amtes während
des Dritten Reiches und in der DDR.

5 Das „Dormagener Modell“ ist ein kommu-
nales Programm zur Prävention von Kindes-
misshandlung und familiärer Gewalt. Das Pi-
lotprojekt wurde im Jahr 2006 von der Stadt
Dormagen entwickelt und ist mittlerweile
von anderen deutschen Kommunen aufgegrif-
fen und adaptiert worden (Quelle: Website
der Stadt Dormagen).

6 Die Studie des Instituts für soziale Arbeit
trägt den Titel „Aufsuchende Elternkontak-
te – Zielsetzungen, Konzepte, Wirkungen“
(Stadt Münster 2012: 86).

7 Die Zahlen gehen zurück auf Possinger 2010.
Possinger geht davon aus, dass sich die Zahl
von 245 Familienbüros in Deutschland
mittlerweile auf etwa 400 vergrößert habe.
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Hubert Heinelt/Wolfram Lamping

Städte im Klimawandel: Zwischen Problembetroffenheit und
Innovationserwartung

Es ist in der Tat frappierend, dass die lokale
Ebene immer dann zum Hoffnungsträger für
Innovationen wird, wenn Problemlösungen auf
anderen politischen Ebenen blockiert zu sein
scheinen. Das war nicht zuletzt in den 1980er
Jahren der Fall, als angesichts des Endes der
sozial-liberalen Ära und der beginnenden Ära
Kohl auf eine „Erneuerung der Politik ‚von
unten’“ (Hesse 1986) und die „Kommune als
Gegenmacht“ (Bullman/Gitschmann 1985)
sowie neue sozialen Bewegungen in (Groß-)Städ-
ten (Grottian/Nelles 1983) gesetzt wurde.
Ähnliches gilt für die Nachhaltigkeitsdebatte
der späten 1990er Jahre, in der sich ein beson-
deres Interesse auf lokale „Agenda 21“-Prozes-
se und damit auf konkrete Möglichkeiten und
Perspektiven einer „nachhaltigen Stadtentwick-
lung“ richtete (Heinelt/Mühlich 2000), oder
die angesichts einer diagnostizierten „Post-De-
mokratie“ (Crouch 2004) in den letzten zehn
Jahren diskutierten demokratischen Innovatio-
nen auf lokaler Ebene (Geißel 2008; Vetter
2008).

Nun wäre es – gerade auch im Kontext
dieses Themenschwerpunktes – eine interessante
Frage, wie es um die zeitdiagnostische Quali-
tät dieser und ähnlicher Debatten um „soziale

Innovationen vor Ort“ bestellt (gewesen) ist.
Dem soll hier aber nicht nachgegangen wer-
den. Es soll in diesem Beitrag vielmehr darum
gehen, wie es in lokalen politischen Debatten
möglich wird, allgemeine gesellschaftliche,
wenn nicht sogar globale Handlungsherausfor-
derungen in dem Sinne zu „lokalisieren“, dass
sie gerade im lokalen Kontext wirkungsvoll
bearbeitbar erscheinen. Diese Fragestellung ist
von erheblicher Relevanz, droht den Kommu-
nen doch mit dem Klimawandel, der laut Beck
(2007) zentralen umweltpolitischen Aufgabe
der Weltrisikogesellschaft des 21. Jahrhunderts,
eine überaus komplexe und tückische Heraus-
forderung, die sie an die Grenzen ihrer Pro-
blembearbeitungsfähigkeit führt.

Verantwortung wird den Kommunen, was
wenig überrascht, auch hierbei von außen zu-
geschrieben, indem übergeordnete Politikebe-
nen sowie internationale Klimabündnisse nicht
müde werden, die wichtige Rolle der Kommu-
nen im Kampf gegen den Klimawandel zu be-
tonen. Allerdings haben sich die Kommunen,
allen voran die Großstädte, mittlerweile selbst
eine hohe Verantwortlichkeit für das globale
wie für das Klima vor Ort zugeschrieben. Nicht
zuletzt aufgrund der unausweichlichen Physi-
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kalität der Problembetroffenheit haben nicht
nur die drei diesem Beitrag zugrunde liegen-
den Kommunen Frankfurt a.M., München und
Stuttgart diese ihnen „naturwüchsig“ zugewach-
sene freiwillige Aufgabe zu einer Quasi-Pflicht-
aufgabe der Daseinsvorsorge gemacht und auf
diese Weise die Verbesserung des globalen Kli-
mas sowie der Standort- und unmittelbaren
Lebensbedingungen vor Ort als eine der we-
sentlichen lokalen Zukunftsaufgaben definiert.
In ihrer Selbstzuschreibung von Verantwortlich-
keit sind (nicht nur) die deutschen Kommu-
nen überaus politisch. In ihrem Gestaltungsan-
spruch und in ihren Zielsetzungen auf dem
Weg „towards low carbon urbanism“ (Bulke-
ley et al. 2012) sind sie auch überaus ambitio-
niert. Die Zuversicht, die aus den Ankündi-
gungen und Begründungen klimapolitischer
Programme und Maßnahmen im Allgemeinen
spricht, erinnert an die zuvor angeführten
„Gegenmacht“- und Innovationsdebatten: „City
action on climate change highlights the poten-
tial to revisit the question of city power from
a new angle“ (Trisolini 2009: 864).

Die Macht der Städte oder zumindest ein
„city matters“ (Boddy/Parkinson 2004) wird
dabei nicht zuletzt daran deutlich, ob und in-
wiefern Städte in der Lage sind, sich innovativ
zu zeigen. Im Unterschied zu einigen anderen
Beiträgen in diesem Heft geht es dabei im
Folgenden weniger um Innovationen, die vor
Ort in organisatorisch abgegrenzter Form als
Experimente und Projekte auftreten, wie diese
von (lokaler) Politik verarbeitet werden und
welcher Platz ihnen eingeräumt wird. Hier soll
es vielmehr darum gehen, wie es in Städten
gelingt, durch kommunikative Prozesse sich
zum einen das globale Problem des Klimawan-
dels „anzueignen“ und zum anderen über in-
novative Einzelprojekte hinausreichende inno-
vative Politikansätze im städtischen Raum he-
gemonial werden zu lassen.

Wie stellen die Kommunen nun bei der
neuen Herausforderung Klimawandel kommu-
nikativ Handlungsrelevanz her, sind sie doch
weder verpflichtet, sich dieses Problems anzu-
nehmen noch sind die meisten deutschen Städ-

te hiervon in einer signif ikanten Weise
(jedenfalls verglichen mit anderen Weltregio-
nen) materiell betroffen. Ihr jeweiliger Beitrag
zur Lösung dieses globalen Problems lässt sich,
abgesehen von kleinräumiger Klimaanpassung,
auch kaum ermitteln. Mehr noch: Wie wird es
trotz aller Unsicherheiten über die effektive
Wirkung lokaler politischer Entscheidungen im
Hinblick auf allgemeine gesellschaftliche oder
sogar globale Handlungsheraus-forderungen
politisch möglich, bestimmte (innovative)
Maßnahmen als unbestreitbar erforderliche
lokale Lösungsbeiträge durchzusetzen? Da es
gerade bei lokalen Innovationen immer um
bestimmte Maßnahmen geht, die als „place-
based innovation“ (Hambleton 2012) an einem,
nicht aber an anderen Orten realisiert worden
sind, stellt sich zudem die Frage, wie zu beob-
achtende Unterschiede zu erklären sind. Im
Folgenden wird zunächst (in Abschnitt 1) dar-
auf eingegangen, vor welchen Herausforderun-
gen Kommunen in ihrem Bestreben stehen, das
globale Problem des Klimawandels zu einem
Gegenstand lokaler Politik zu machen. Anschlie-
ßend (in Abschnitt 2) geht es um Mechanis-
men kommunikativer Interaktion in lokalen
Debatten, mit Hilfe derer es (in den drei ge-
nannten Städten) gelungen ist, bestimmte kli-
mapolitische Maßnahmen zu begründen und
durchzusetzen. In Abschnitt 3 schließlich wird
die stadtspezifische Relevanz dieser Mechanis-
men in aller Kürze für die drei Städte illust-
riert.1

1 | „Bringing Climate to the City“: Vom
Klima zur Policy

Lokale Klimapolitik ist vor allem anderen der
Versuch der kommunikativen Aneignung eines
überlokalen Phänomens, im Zuge dessen eine
eigene Verantwortlichkeit nicht nur zugeschrie-
ben, sondern begründet und vermittelt wer-
den muss. Eine solche Verantwortlichkeit für
lokales Handeln mit simultanem globalen Be-
zug (sei es durch lokale Anpassung an die Fol-
gen des globalen Klimawandels oder sei es durch
lokale Klimaschutzmaßnahmen zur Bekämp-
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fung der Ursachen des globalen
Klima-wan-dels), insbesondere wenn hierfür
erhebliche finanzielle, personelle und organi-
satorische Ressourcen mobilisiert werden (sol-
len), bedarf nicht nur größerer kommunikati-
ver Übersetzungs- und Rechtfertigungsleistun-
gen, sondern auch einer dezidierten Politik der
ökologischen „Selbstalarmierung“ (Luhmann
1986). Da lokale Klimapolitik ein Politikfeld
ist, das sich durch sachlich, räumlich und zeit-
lich schwer vermittelbare Kausalzusammenhän-
ge auszeichnet, ist diese Fähigkeit lokaler Ak-
teure zur Selbstalarmierung, d.h. die glaubhaf-
te Behauptung von Betroffenheit und die über-
zeugende Schaffung von Handlungsdruck, von
entscheidender Bedeutung.  Städte stehen beim
Klimawandel deshalb sowohl vor einem gravie-
renden Wissens- als auch Entscheidungspro-
blem, wenn es um die Beantwortung der Fra-
gen geht, ob sie handeln sollen – und wenn ja:
wie. Was ist ihr örtlich angemessener Beitrag
zur Lösung dieses globalen Problems? Wie
könnte sich dieses globale Problem in der Stadt
niederschlagen und wie ist dem am wirkungs-
vollsten und mit möglichst geringem Mittel-
einsatz zu begegnen?

Klimawandel muss in lokalen Debatten erst
zu einem lokalen Problem gemacht werden.
Aufgrund der geringeren „materiellen“ Betrof-
fenheit versuchen auch die drei Untersuchungs-
städte, wenn auch in deutlich unterschiedlicher
Intensität, geographische Distanz (Globalphä-
nomen Klimawandel) in lokale Nähe (klima-
politische Verantwortung der Stadt in ihrem
Nahbereich) zu übersetzen und auf diese Wei-
se „dem“ Klimawandel seine Abstraktheit zu
nehmen und diese lokal bearbeitbar zu machen.
Lokale Klimapolitik erfordert hierbei nicht nur
den Willen und die Fähigkeit, inter-regional
zu denken (über die Grenzen des eigenen Ver-
antwortungsgebiets hinaus, gar global), son-
dern auch inter-temporal (an die Lebensbedin-
gungen kommender Generationen, gar an eine
weit entfernt liegende Zukunft) (Lamping
2014).

Ungeachtet der Komplexität, Kontingenz
und Folgenunsicherheit des Klimawandels ha-

ben nicht nur die drei Untersuchungsstädte
erhebliche Ressourcen aktiviert, um klimapoli-
tisch innovative Programme und Maßnahmen
zu entwickeln. Im Wettbewerb „Kommunaler
Klimaschutz 2011“ des Deutschen Instituts für
Urbanistik konnte Stuttgart mit seinem neuen
und wirkungsvollen Finanzierungsmodell „Stadt-
internes Contracting“, mit dem das Amt für
Umweltschutz energetische Maßnahmen der
städtischen Ämter und Eigenbetriebe vorfinan-
ziert, in der Kategorie „Innovative und vor-
bildliche Strategien zur Umsetzung des kom-
munalen Klimaschutzes“ den ersten Platz bele-
gen. Stuttgart, der klimatologischen Bewälti-
gung der eigenen Kessellage als lokaler Dauer-
aufgabe geschuldet, reklamiert ferner eine Vor-
reiterrolle im Bereich der Klimaanpassung.
Zwei Jahre zuvor konnte München in diesem
Wettbewerb in derselben Kategorie mit seinem
2007 gegründeten Bündnis „München für Kli-
maschutz“ reüssieren, das als formalisiertes
Netzwerk aus Verwaltung, Verbänden, Wissen-
schaft, Politik und Wirtschaft das Ziel verfolgt,
neue Ideen und Umsetzungsstrategien für den
Klimaschutz zu entwickeln. München schreibt
sich überdies zu, mit dem 2012 beschlossenen
Ziel, den Energieverbrauch in der Stadt bis
2025 in Gänze aus erneuerbaren Energien zu
decken, „Hauptstadt der erneuerbaren Energi-
en“ zu sein. Die Stadt wäre damit in der Tat
die erste Millionenstadt, der ein solches Un-
terfangen gelingen würde. Frankfurt a.M. hin-
gegen hatte 2010 die Auszeichnung „Klima-
schutzkommune 2010“ beim Wettbewerb „Bun-
deshauptstadt im Klimaschutz“ u.a. aufgrund
des drei Jahre zuvor getroffenen Beschlusses
gewonnen, neue städtische Gebäude ausschließ-
lich im Passivhaus-Standard zu bauen.

Im Folgenden geht es darum, wie innovati-
ve lokale Klimapolitiken kommunikativ vermit-
telt werden, die von technischen Innovationen
(z.B. auf dem Gebiet der erneuerbaren Energi-
en) über die Bereitstellung von Gelegenheits-
strukturen (etwa in Form von Angeboten kli-
mafreundlicher Mobilität oder einer CO2-ar-
men Energieversorgung), planerischen Innova-
tionen (etwa der Klimaanpassungsmaßnahmen),
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programmatische Innovationen (neue finanzi-
elle Förderprogramme etc.), Regulation (Stan-
dardsetzungen in der energetischen Gebäude-
sanierung etc.) und neue Formen und Struktu-
ren der Beteiligung und Kooperation bis hin
zu Innovationen in der Verhaltenssteuerung
(Information/Aufklärung etc.) reichen. Dieser
Vermittlungsprozess ist in den drei untersuch-
ten Städten so gelungen, dass entsprechende
Innovationen mehr oder weniger unumstritten
sind.2 Durch Mechanismen kommunikativer
Interaktion, wie sie im folgenden Abschnitt
behandelt werden, wird versucht, die Heraus-
forderung Klimawandel lokalspezifisch zu über-
setzen und in den jeweiligen örtlichen Bezü-
gen mit politischer Handlungsrelevanz und
Begründung zu versehen. Sie holen den Klima-
wandel buchstäblich „nach Hause“ in den ei-
genen Nahbereich. Diesen spezifischen Mecha-
nismen kommunikativer Interaktion kommt in
den drei Untersuchungsstädten eine unterschied-
liche Relevanz zu.

2 | Mechanismen der Kommunikation im
Klimawandel

Bei der Analyse der Entwicklung der klimapo-
litischen Aktivitäten der drei Städte zeigte sich,
dass allenfalls kurzfristig in einzelnen Phasen
wortreich „gute Gründe“ für sie ausgetauscht
worden sind. So finden sich auch in zentralen
klimapolitischen Strategiedokumenten der un-
tersuchten Städte3 sehr selten elaborierte Wenn-
Dann-Konstrukte (wie die Welt funktioniert)
oder Reflektionen über normative Angemes-
senheit, mit denen im Einzelnen klimapoliti-
schen Aktivitäten begründet wurden. Stattdes-
sen haben sich die im Folgenden angesproche-
nen Mechanismen kommunikativer Interakti-
on für die Entwicklung klimapolitischer Stra-
tegien und Maßnahmen als relevant erwiesen.

2.1 | Beobachtung anderer und Orientie-
rung an ihnen

Ein zentraler Mechanismus ist von Falleti und
Lynch als „adative expectations“ bezeichnet

worden. Es handelt sich bei ihm darum, dass
„[p]eople act in accordance with signals from
others about the likely value or necessity of an
act“ (Falleti/Lynch 2009: 1150). Dies ent-
spricht im Kern dem, was Benz und Dose (2010:
253) als Beobachtung und Nachahmung be-
grifflich erfasst haben. In den Untersuchungs-
städten fanden sich anstelle ausführlicher Er-
örterungen bzw. Begründungen des Warums
bestimmter Strategien und Maßnahmen, in
unterschiedlicher Form Hinweise darauf, was
andere Städte getan haben. Anders formuliert:
Um eigene lokale Aktivitäten zu begründen,
ist in allen drei untersuchten Städten darauf
verwiesen worden, dass sich „[e]uropaweit [...]
sehr viele Städte und Metropolen mit Potenzi-
alen und/oder Programmen zum Klimaschutz
auf kommunaler Ebene“ befassen (München
2010a: 9). Dies erfolgt im Regelfall mit der
Benennung von und dem Vergleich mit Aktivi-
täten anderer Städte  (vgl. München 2010a: 9-
10).

Für Fälle, in denen „Nachahmung in Nach-
eifern übergeht“ (Benz/Dose 2010: 253), ste-
hen nicht zuletzt die gerade im Bereich loka-
ler Klimapolitik häufig anzutreffenden Wett-
bewerbe um Titel – wie den einer „European
Green Capital“. Diese Wettbewerbe werden,
wie im Falle Frankfurts, dazu genutzt, „um
eine strategische Debatte über die nachhaltige
Stadt und die Rolle Frankfurts in diesem Pro-
zess einzuleiten“ (FR vom 19.11.2010).

2.2 | Die diskursive Entwicklung eines
Bezugspunkts für eine triadische
Kommunikation

Zur Begründung eigenen Handelns wird indes
nicht nur auf Aktivitäten anderer Städte ver-
wiesen. Ergänzend dazu findet sich häufig der
schlichte Hinweis darauf, dass „Politik und
Klimaforschung [...] weitgehend darin
überein[stimmen], dass der infolge der globa-
len Emission von Treibhausgasen zu erwarten-
de und inzwischen unvermeidbare Anstieg der
Durchschnittstemperatur auf 2 Grad Celsius
begrenzt werden muss, um die Risiken für die

Hubert Heinelt/Wolfram Lamping



Weltgemeinschaft zu reduzieren und das Aus-
maß der Folgeschäden einzugrenzen“ (Mün-
chen 2010a: 5).

Der Verweis auf etwas, was als selbstver-
ständlich gilt und nicht zeitaufwändig begrün-
det werden muss, steht für eine spezifische Art
kommunikativer Interaktion – nämlich eine
argumentierende Kommunikation, für die eine
„triadische“ Struktur typisch ist.4 Als „triadisch“
gilt eine argumentierende Kommunikation,
wenn sich beim Argumentieren die Kommuni-
kationsteilnehmer auf ein gemeinsam geteiltes
bzw. von ihnen anerkanntes Drittes beziehen
und der Bezug auf dieses Dritte eine Verstän-
digung überhaupt erst ermöglicht oder
zumindest erleichtert. Dieses Dritte und die
sich in ihm niederschlagenden klimapolitischen
Herausforderungen und Zielvorstellungen sind
häufig noch recht allgemein und schlagen sich
in Leitbildern nieder – wie dem der „globalen
Verantwortung“ oder dem allgemeinen Slogan
„Global denken – lokal Handeln“ (etwa in

Frankfurt und München). Damit wird eine
letztlich unbestimmte Handlungsorientierung
auf einen (ein-)gängigen, allgemeinverständli-
chen Begriff gebracht. So vage solche Feststel-
lungen auch erscheinen mögen, sie reichen
offensichtlich aus, um eine diskursive Ausein-
andersetzung über klimapolitische Aktivitäten
und ihre Begründung in Gang zu setzen. Dies
gelingt vielleicht gerade deswegen, weil trotz
gegebenenfalls unterschiedlicher Ausgangspo-
sitionen der Beteiligten die Vagheit solcher
Feststellungen Kommunikation ermöglicht und
dadurch Konfrontation und möglichenfalls
daraus resultierende Handlungsblockaden zu
vermeiden hilft (vgl. zu einer solchen Funkti-
on des vagen Begriffs der Nachhaltigkeit Hei-
nelt 2000: 60 f.).

Ein Beispiel dafür, dass auch mit recht all-
gemeinen Feststellungen erfolgreich Handlungs-
notwenigkeit reklamiert werden kann, ist die
in allen drei Städten in der einen oder anderen
Form ohne einen präzisen Verweis auf For-
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schungsergebnisse getroffene Aussage, dass in
„großen Städte[n] und Metropolen [...] der
größte Anteil des klimaschädlichen Treibhaus-
gases CO2 emittiert wird“ (München 2010a:
4), sich in ihnen aber „[g]leichzeitig auch die
größten Chancen [bieten], eine effiziente und
nachhaltige Reduzierung des Treibhausgas-
Ausstoßes zu erreichen“ (ebd.). In ähnlicher
Weise reicht es offensichtlich häufig aus, auf
nicht näher erläuterte „derzeitige Erkenntnis-
se“, „seit langem bekannte Tatsachen“ oder
ebenfalls nicht näher spezifizierte „heutige Pro-
gnosen“ und vage bleibende „vorliegende Indi-
zien“ als das fragliche Dritte zu verweisen (vgl.
beispielhaft Frankfurt 2008: 1 f.).

Ergänzt und teilweise geradezu durch-
mischt werden die zuvor angesprochenen
lediglich oberflächlich mit Evidenz untermau-
erten Tatsachenfeststellungen mit Verweisen
auf technische oder wissenschaftliche Exper-
tise „externer Autoritäten“ (vgl. dazu allge-
mein Risse 2007: 68-69), wie etwa dem zuvor
erwähnten Weltklimarat. So wird es möglich,
wie im Bericht „Klimaschutz in Frankfurt am
Main“, schlicht festzustellen: „Zu den detail-
lierten Fragen sei an dieser Stelle auf die In-
ternetangebote einiger Institute [u.a. des Welt-
klimarats] verwiesen“ (Frankfurt 2007: 1). Die
Funktion „externen Autoritäten“ können in-
des auch internationale Städtenetzwerke im
Bereich der Kl imapoli t ik und zudem
insbesondere lokale Experten einnehmen, mit
denen unmittelbar im städtischen Kontext
interagiert wird. Dabei ist die Anerkennung
bestimmter Akteure als Experten ein Bestand-
teil dessen, was zur Definition eines Bezugs-
punkts – eines Dritten – für weitere Ausein-
andersetzungen zentral mit dazu gehört. Als
solche Akteure gelten etwa in Frankfurt der
Deutsche Wetterdienst, mit dessen Klimasi-
mulationsmodell „das städtische Verteilungs-
muster für die zu erwartenden Temperatur-
veränderungen in den nächsten rund 100 Jah-
ren“ (Frankfurt 2008: 2-3) berechnet wurde,
oder das Senckenberg Institut, mit dem bei
„Betrachtung der Auswirkungen der Klima-
veränderungen auf die Frankfurter Flora“ und

„Verschiebungen im Artenspektrum“ zusam-
mengearbeitet wird (Frankfurt 2008: 4). In
München kam der zeitlich befristeten Koope-
ration mit dem Öko-Institut eine ähnliche
Funktion bei der Präzisierung von geteilten
Problemsichten und Handlungsorientierungen
zu (vgl. München 2010a).

Zudem gelten auch bestimmte Einheiten
der Stadtverwaltung als anerkannte „Autoritä-
ten“, so z.B. in Stuttgart das Amt für Stadtkli-
matologie, in München das Referat für Ge-
sundheit und Umwelt und in Frankfurt das
Energiereferat). Als Organisationseinheiten der
Kommunalverwaltung stehen sie für (instituti-
onalisierte) klimapolitische Problemsichten und
Lösungsperspektiven.

Das eine argumentative Kommunikation
ermöglichende „Dritte“ kann auch unter Be-
teiligung eines breiten Spektrums von Akteu-
ren aus der Stadtgesellschaft definiert werden.
Ein Beispiel dafür ist das Münchner „Bündnis
für den Klimaschutz“, das „alle wichtigen städ-
tischen Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft,
Politik, Verbänden, Medien usw. für einen
wirksa-men Klimaschutz zusammen[schließt]“
(München 2010a: 10-11).

2.3 | „Framing“: Die fortlaufende
(Selbst-)Begründung und Stabili-
sierung von Entscheidungen

Sind akzeptierte oder zumindest dominante
Problemsichten und Handlungsorientierungen
bestimmt, kann ein „framing“ bei konkreten
Entscheidungen Platz greifen. Mit anderen
Worten: Wird mit dem zuvor dargestellten
Mechanismus eine argumentative Verständigung
über inhaltliche und prozedurale Rahmenset-
zungen einer weiteren Präzisierung von klima-
politischen Strategien und Maßnahmen ermög-
licht, können diese Rahmensetzungen als „fra-
me“ für die weiteren Auseinandersetzungen
über Programme und Maßnahmen dienen.

Eine entsprechende Rahmung erfolgt nicht
zuletzt über eine bestimmte inhaltliche Aus-
richtung klimapolitischer Debatten – etwa im
Hinblick auf die Erhaltung bestimmter Stan-

Hubert Heinelt/Wolfram Lamping



| 85

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 27. Jg. 2 | 2014

dards des Stadtklimas, die Energieeinsparung
durch energetische Gebäudesanierung oder eine
effiziente klimaschonende Energieerzeugung.
Eine entsprechende inhaltliche Ausrichtung der
klimapolitischen Debatten ist indes sowohl im
Hinblick auf kognitive und normative Prämis-
sen noch zu offen, um in dezidierter Form in
einzelnen Handlungssituationen handlungslei-
tend zu wirken. Dazu bedarf es vielmehr einer
noch stärker ins Detail gehenden Auseinander-
setzung. Das wohl schlagenste Beispiel einer
solchen unhinterfragten Rahmung klimapoliti-
scher Aktivitäten liefert Stuttgart, wo aufgrund
der geographischen Kessellage der Stadt Maß-
nahmen, die auf den aktuellen globalen Klima-
wandel bezogen sind, historisch gewachsenen
Aktivitäten zugerechnet werden, mit denen das
Stadtklima verbessert werden soll. Überdies ist
in allen drei untersuchten Städten (aber
besonders in Stuttgart und München) ein „fra-
ming“ klimapolitischer Aktivitäten zu beobach-
ten, das die Kostenersparnis durch Maßnah-
men des Klimaschutzes thematisiert.

2.4 | Immunisierung

Die Stabilisierung einer gegebenen Handlungs-
orientierung und die Abschirmung der sich aus
ihr begründenden Entscheidungen gegen eine
Infragestellung erfolgt über einen Mechanis-
mus, der als Immunisierung bezeichnet wer-
den kann, weil mit ihm die Ansteckungsge-
fahr gegenüber alternativen Sichtweisen ge-
bannt wird. Der Mechanismus der Immunisie-
rung prägt sich in den von uns untersuchten
Städten am augenfälligsten über den Verweis
auf Selbstbindungen aus. Am meisten verbrei-
tet sind dabei Verweise auf Verpflichtungen,
die die Städte durch den Beitritt zu internatio-
nalen Klimaschutznetzwerken eingegangen sind
(vgl. IFEU 2009: 15; München 2010a: 4;
München 2010b: 11; Stuttgart 2012: 9). Die
gleiche Funktion hat der Verweis auf Entschei-
dungen überörtlicher Instanzen, denen man sich
nicht oder nur schwer entziehen könne (vgl.
München 2010a: 6 ff.; Frankfurt 2007: 45;
IFEU 2009: 48).

Maßnahmen und die ihnen zugrunde lie-
genden Annahmen werden auch dadurch im-
munisiert, dass ihre Vorbildfunktion innerhalb
der Stadt und über sie hinaus betont wird, die
mit einer Infragestellung der Maßnahme ver-
loren gehen würde (vgl. dazu Stuttgart 2002:
2; München 2010a: 50). Verstärkt wird die im-
munisierende Wirkung des Verweises auf eine
Vorbildfunktion, wenn hervorgehoben wird,
dass ein breites Spektrum lokaler Akteure dazu
beigetragen hat, dass die Stadt als Vorbild gel-
ten kann (vgl. dazu zu Frankfurt IFEU 2009:
36).

2.5 | „Issue relabeling“

Unter „issue relabeling“ wird in der Politik-
wissenschaft, oder spezieller in der Policy-Ana-
lyse, ein Umetikettieren von Politikinhalten ver-
standen (vgl. Windhoff-Héritier 1987: 56 f.),
mit dem die Wahrnehmung ihrer Wirkungen
beeinflusst werden soll. In der Klimapolitik der
drei untersuchten Städte lässt sich eindeutig
ein „issue relabeling“ beobachten – und zwar
mit zwei unterschiedlichen Stoßrichtungen.

Zum einen werden klimapolitischen Aktivi-
täten positive Effekte für andere Politikfelder
zugeschrieben oder sogar als Teil anderer Poli-
tikfelder ausgewiesen. So wird in einem Be-
schluss des Stuttgarter Stadtrats darauf hinge-
wiesen, dass durch das im Rahmen des Klima-
schutzkonzeptes Stuttgart (KLIKS) finanzier-
te „kommunale Förderprogramm zur Energie-
einsparung [...] Gesamtinvestitionen von 21,2
Millionen Euro insbesondere für das Handwerk
ausgelöst [worden sind]. In diesem Zusammen-
hang ist Klimaschutz ein Programm zur Wirt-
schaftsförderung“ (Stuttgart 2002: 3; vgl. ähn-
liches in München 1999: 2). Und im „Inte-
grierten Handlungsprogramm Klimaschutz in
München“ werden „[d]er Sozial- und Belegungs-
rechtswohnungsbestand [...] und der geförder-
te Neubau der Stadt München“ nicht nur an-
gesprochen, weil sie „ein großes Energiespar-
potenzial [bergen]“ (München 2010a: 14).
Hervorgehoben wird dort auch, dass „[h]ier
[...] ein Großteil der Transfereinkommensbe-
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zieher nach SGB II und XII [wohnt], für deren
Energiekosten für Heizung und Warmwasser
die Kommunen aufkommen müssen“ (ebd.)
und deshalb durch Energiesparmaßnahmen in
diesem Wohnungsbestand für die Stadt Mün-
chen Kosten zu sparen seien.

Zum anderen ist zu beobachten, dass
insbesondere nach der Etablierung einer loka-
len Klimapolitik Maßnahmen, die anderen
Politikfeldern zuzurechnen sind, eine klimapo-
litische Bedeutung beigemessen und sie klima-
politisch umetikettiert werden. Dies gilt nicht
zuletzt für Maßnahmen und Programme, die
traditionell der lokalen Verkehrspolitik zuge-
ordnet werden (vgl. zu München Kern et al.
2005: 73). So wurde in Frankfurt ein Beschluss,
die Höchstgeschwindigkeit auf „den Autobahn-
abschnitten, die durch das Stadtgebiet verlau-
fen, [...] auf 80 Kilometer in der Stunde“ zu
reduzieren, damit begründet, dass dies „der
‚Minimal-Beitrag’ der Stadt zu einer Verbesse-
rung des Klimas sein“ solle (FAZ vom
21.01.2010, S. 41).

3 | Resümee: Zur stadtspezifischen
Relevanz der Mechanismen

Zu Strategien der Städte im Klimawandel ge-
hört auf dem Gebiet der lokalen Klimapolitik
unzweifelhaft ein „move from ‚quality of the
economic environment‘ to ‚quality of places‘„
(Atkinson 2012: 301; Herv. im Original). Kli-
maschutz und Klimaanpassung sind nicht nur
in den drei Untersuchungskommunen Teil ei-
ner gezielten Politik städtischer Attraktivitäts-
steigerung im Standortwettbewerb um Einwoh-
ner und Gewerbeansiedlungen. Dieser mit Blick
auch auf die Qualität von Lebens- und Arbeits-
bedingungen geführte Standortwettbewerb,
dies zeigen Stuttgart und Frankfurt sehr plas-
tisch, kann eine klimapolitische Innovations-
peitsche sein. Darüber hinaus spielt „place-based
leadership“ eine prominente Rolle. „Leaders-
hip“, verstanden als „shaping emotions and
behavior to achieve common goals“ (Hamble-
ton 2012: 460), zeigt sich nicht nur in Stutt-
gart, sondern vor allem auch in München, wo

auf städtische Initiative nicht nur mit dem
„Bündnis für Klimaschutz“ eine Innovations-
zone geschaffen und perpetuiert werden konn-
te. Zugleich wurde mit dem Ziel, die Stadt zu
100% aus erneuerbaren Energien zu versorgen,
eine Moral- und Modernitätskommunikation
verkoppelt und ein globaler Bezug mit einer
lokalen Verantwortungszuschreibung herge-
stellt.

In allen diesen Fällen versuchen Städte,
räumlich verortete „Communities“ zu schaffen,
die sich nicht nur durch administrative Gren-
zen, sondern durch (bisweilen plakativ kom-
munizierte) städtische Selbstverständnisse aus-
zeichnen, auf die legitimativ zurückgegriffen
werden kann. Beispiele hierfür sind die tief
verwurzelte Erfahrung einer klimatischen
Schicksalsgemeinschaftlichkeit in Stuttgart, das
extrovertierte Postulat einer Verantwortlichkeits-
und Wirtschaftsgemeinschaftlichkeit in Mün-
chen oder die auf Aufbruch und Zukunftsge-
staltung stilisierte Gemeinschaftlichkeit in
Frankfurt. Die von uns herausgearbeiteten
Mechanismen kommunikativer Interaktion spie-
len hierbei mit Blick auf die Begründung kli-
mapolitischen Handelns eine wichtige Rolle.
Sie haben in den Städten eine unterschiedliche
Relevanz, was sich im jeweiligen städtischen
Selbstverständnis widerspiegelt.5

In München wird der Klimawandel als
„sportliche“ Herausforderung und lokale Chan-
ce wahrgenommen und in Kategorien der öko-
nomischen und ökologischen Bewältigbarkeit
thematisiert. Daher spielt beim prioritären Kli-
maschutz (CO2-Reduktion, erneuerbare Ener-
gien) der Mechanismus der Beobachtung an-
derer und der (wettbewerblichen) Orientie-
rung an ihnen eine wichtige Rolle, sieht sich
München doch in einer bundesweiten Vorrei-
terrolle und reklamiert auf dem Gebiet des
Klimaschutzes eine Spitzenposition, die es zu
halten gelte. Hinzu tritt der Mechanismus der
Herausbidlung eines Bezugspunktes für eine
triadische Kommunikation, der sich in Mün-
chen auch darin wiederfindet, dass die Stadt
für sich eine ethische Verantwortlichkeit für
die Bekämpfung des Klimawandels reklamiert:
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München sieht sich als lokal verantwortlicher
Akteur in der Pflicht für globalen Klimaschutz.
Die Wahrnehmung des Klimawandels als „sport-
liche“ Herausforderung wiederum geht einher
mit einem spezifischen Framing, das die Ef-
fekte der städtischen Klimapolitik insbesondere
für die Stärkung der lokalen Wirtschaft akzen-
tuiert (Wirtschaftsstandort München) und als
Kernbotschaft postuliert, dass Klimaschutz
„sich rechnet“.

Auch in Frankfurt spielt der Mechanismus
der Beobachtung anderer und der Orientie-
rung an ihnen eine wichtige Rolle, allerdings
in einer Konnotation, die unter dem Leitbild
„nachhaltige Stadt“ die eigene Stadt- und Stand-
ortattraktivität hervorhebt und als Alleinstel-
lungsmerkmal herausstellt, man sei die „Haupt-
stadt der Passivhäuser – nirgends leben mehr
Menschen in diesen besonders energiesparen-
den Wohnungen“ (Heilig 2013: 4). Mit einer
Klimapolitik in und mit Gebäuden transzen-
diert Frankfurt „Klima“ in eine Frage der Qua-
lität des Standortes im regionalen und globa-
len Wettbewerb. Der Anspruch an die eigene
Fortschrittlichkeit, Modernität und Lebensqua-
lität ist die gemeinsame Schnittmenge von
Klimaanpassung und Klimaschutz. Diese
Schnittmenge zeigt sich zum einen in der dis-
kursiven Konstruktion eines bestimmten Be-
zugspunkts klimapolitischer Debatten – näm-
lich von Klimapolitik als Imagefaktor der Stadt
– sowie zum anderen in einem Framing, das
Klimapolitik in einem hohen Maße als Ener-
gieeffizienzpolitik ausdeutet und als Beitrag
zur Sicherung der städtischen Zukunftsfähig-
keit definiert. Diese Zukunkftsfähigkeit soll
zugleich, im Sinne der Ästhetisierung des Stadt-
bildes, visuell sichtbar sein – in Gestalt von
Gebäuden oder sich durch die Stadt ziehen-
den „Speichen und Strahlen“ als Maßnahmen
der Klimaanpassung.

Stuttgart hingegen verzichtet nahezu voll-
ständig auf die Beobachtung anderer und
der Orientierung an ihnen und ist auf dem
Gebiet der städtischen Klimapolitik durch
ein hohes Maß an Selbstreferentialität ge-
kennzeichnet. Dieser topographie-induzierte

Zwang zur Selbstbefassung zeigt sich in der
Dominanz eines bestimmten Bezugspunkts
klimapolitischer Debatten, der die eigene kli-
matische Vulnerabilität in den Vordergrund
stellt und Klimaanpassungsmaßnahmen zu
einer im politischen Alltag kollektiv geteil-
ten und kaum in Frage gestellten Notwen-
digkeit werden lässt (Toskana-Klima am Neck-
ar). Der Imperativ des Bedrohtseins ist an-
gesichts der eigenen Klimasensitivität
geradezu stilbildend und das Moment der
klima-therapeutischen, gleichwohl unaufge-
regten Dauerbeschäftigung mit dem eigenen
„Stadtkörper“ ein Wesenszug der städtischen
Klimaanpassungspolitik. Städtische Klima-
anpassungsmaßnahmen werden überdies
durch Verweis auf die eigene, jahrzehntelan-
ge stadtklimatologische Expertise und das
hohe Maß an wissenschaftlicher Erfahrungs-
bildung gegen Kontestierung in den lokalen
Debatten imprägniert (Immunisierung). Um
Klimaschutz überhaupt mit Handlungsrele-
vanz aufzuladen, bedarf es in Stuttgart ei-
ner dezidierten Politik des Issue Relabeling,
im Zuge dessen städtische Klimaschutzmaß-
nahmen explizit als Energiekosten-Einspar-
maßnahmen gerahmt werden und Klima-
schutz im Wesentlichen an seinem Beitrag
zur Erreichung eines prioritären Ziels gemes-
sen wird: der Einsparung öffentlichen und
privaten Geldes. Diese Akzentuierung des
monetären Zusatznutzens von Klimaanpas-
sungs- und Klimaschutzmaßnahmen durch-
zieht die Stuttgarter Klimadebatten wie ein
„roter Faden“.

Zweifelsohne zeigen die klimapolitischen
Strategien und Politiken dieser drei, aber auch
anderer Städte, dass Kommunen im Klimawan-
del ganz eigene Wege der Verantwortungsüber-
nahme, der kommunikativen Aneignung und
der inhaltlichen Schwerpunktsetzung im Rah-
men je unterschiedlicher lokaler Selbstverstän-
digungsdebatten gehen. Der Klimawandel wird
nicht nur „lokalisiert“, sondern sinnhaft mit
lokaler Relevanz aufgeladen. Den Mechanis-
men kommunikativer Interaktion kommt hierbei
eine Schlüsselrolle zu.
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Anmerkungen
1 Der vorliegende Beitrag greift auf Erkennt-

nisse zurück, die im Rahmen der an der
TU Darmstadt angesiedelten interdiszipli-
nären DFG-Forschergruppe „Lokale Gene-
rierung handlungsrelevanten Wissens – am
Beispiel lokaler Strategien und Maßnah-
men gegen den Klimawandel“ gewonnen
wurden.

2 Nachdem eine bestimmte inhaltliche Ausrich-
tung von Klimaschutz und Klimaanpassung
in den drei Städten vorgenommen wurde,
geht es letztlich um ein mehr oder weniger
von demselben.

3 Beispiele dafür sind das „Energie- und Kli-
maschutzkonzept für die Stadt Frankfurt am
Main 2008“ (IFEU 2009), der „Energieakti-
onsplan der Landeshauptstadt München –
Klimaschutzprogramm 2010" (München
2010a) und das „Klimaschutzkonzept Stutt-
gart (KLIKS)“ (Stuttgart 2012).

4 Zur Unterscheidung von Argumentieren und
Verhandeln als Formen kommunikativer In-
teraktion, die auf eine verbindliche Hand-
lungskoordination abzielen, vgl. Saretzki
1996: Stuttgart 2012: Klimaschutzkonzept
Stuttgart (KLIKS). In: Stadtklima Stuttgart
(Ausgabe vom 6.3.2012). Stuttgart.

5 An dieser Stelle kann die unterschiedliche
Relevanz der Mechanismen in den drei Städ-
ten nur angedeutet und sehr verkürzt empi-
risch illustiert werden. Auf Nachweise wird

an dieser Stelle verzichtet (hierzu näher Hei-
nelt/Lamping 2014).
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Petra Fuchs

„Soziale Innovation“ durch „Sozialunternehmen“
Schlüssel zur Lösung gesellschaftlicher Probleme?

Der Begriff „Soziale Innovation“ ist ein Schlüs-
selbegriff in der Diskussion um die Frage, wie
für die großen gesellschaftlichen Herausforde-
rungen gute und bessere Lösungen gefunden
werden können.1 Der Bedarf an Sozialleistun-
gen steigt, die öffentlichen Kassen sind aber
nicht entsprechend gefüllt. Gemeinnützige Or-
ganisationen sehen sich – vor dem Hintergrund
der Etablierung einer wettbewerbsbasierten
Ordnungsstruktur im Sozialbereich – vor wach-
sende Herausforderungen gestellt. Komplexe
Problemlagen wie der demographische Wan-
del, Armut und wachsende soziale Ungleich-
heit, verbunden mit sozialer Segregation, er-
fordern Lösungen, zu denen die Zivilgesell-
schaft entscheidend beitragen kann. Innovati-
onsfähigkeit und Wirksamkeit sind Aspekte,
die an Bedeutung gewinnen. Bedeutsam sind
diese Fähigkeiten auch für das bürgerschaftli-
che Engagement in der Vielfalt seiner Formen.
Oft braucht es hier ein intelligentes Zusam-
menspiel von Akteuren aus Staat, Wirtschaft
und Zivilgesellschaft und einen entsprechenden
Mix von Ressourcen der öffentlichen Hand, des
Marktes und des Engagements. Und es braucht
ein Handlungsumfeld und eine Vernetzungsstruk-
tur, das die Kooperation und gemeinsame Pro-
blemlösung von Akteuren aus diesen drei Sek-
toren der Gesellschaft unterstützt und ermög-
licht.

Wie kann das Entstehen neuer kreativer
Lösungsansätze gefördert werden? Wie kann
es gelingen, lokal erfolgreiche Ideen überregi-
onal oder sogar international zu übertragen?
Welche Rahmenbedingungen sind erforderlich,
um einen Wettbewerb zu befördern, der über

die Qualität der angebotenen Leistung und
nicht über einen innovationsschädigenden rei-
nen Preiswettbewerb ausgetragen wird? Die-
sen Fragen geht der folgende Beitrag nach.

1 | Soziale Innovationsfähigkeit als
Merkmal von Sozialunternehmen

Soziale Innovationen entstehen in jungen Grün-
dungsorganisationen (Social Entrepreneurship)
und auch aus etablierten Trägerorganisationen
heraus (Social Intrapreneurship). Grundsätzlich
unterscheiden sich Sozialunternehmen von
Wirtschaftsunternehmen dadurch, dass sie die
Verbreitung einer Idee zur Lösung sozialer Pro-
bleme klar gegenüber dem Umsatzwachstum
priorisieren. Nach einer Startphase können sich
einige Sozialunternehmen langfristig aus Er-
trägen eigene Dienstleistungen und Produkte
finanzieren, z.B. Mikrofinanzinstitute. Andere
Sozialunternehmen kombinieren in kreativer
Weise Erträge und unternehmerisch verwend-
bare Spenden und Förderungen, wie z.B. das
Transparenzportal abgeordnetenwatch.de. So-
fern die Qualität garantiert ist, werden Multi-
plikatoren und Nachahmer nicht als Konkur-
renz betrachtet, sondern sind als Partner bei
der Lösung sozialer Probleme willkommen. „Ein
Wirtschaftsunternehmen, das so dächte, wür-
de sich über kurz oder lang überflüssig ma-
chen – genau darum geht es aber bei Social
Entrepreneurs.“2

Social Entrepreneurship (soziales Unterneh-
mertum) ist als engerer Begriff bezogen auf
Sozialmärkte und umfasst als breiterer zivilge-
sellschaftlicher Begriff jegliche systematische

Themenschwerpunkt
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und auf Dauer gestellte Umsetzung wertge-
bundener Handlungsziele in Marktkontexten,
so etwa im Bereich der ökologischen Fragen.3

Obwohl schon seit geraumer Zeit verstärkt
über innovatives soziales Handeln diskutiert
und geforscht wird, gibt es bislang kein um-
fassendes Einverständnis darüber, was genau
unter sozialer Innovation verstanden werden
kann und was nicht.4 Es gibt zahlreiche Defi-
nitionsansätze. Einigkeit besteht darin, dass
darunter Lösungen für gesellschaftliche Pro-
bleme und Herausforderungen zu fassen sind.

Weiterführend für die Debatte erscheint der
Aspekt der Wertgebundenheit, wie er bereits
in den 1980er Jahren von Maelicke in die Dis-
kussion eingebracht wurde:

„Innovationen können nicht wertneutral
verstanden werden. Erneuerung der sozialen
Arbeit kann als sinnstiftender Prozess nur statt-
finden unter Zielsetzungen, die denen der So-
zialarbeit/Sozialpädagogik selbst entsprechen:
also Bedürfnis- und Lebensweltorientierung,
Förderung von Demokratisierung und Innova-
tion, Verringerung von Benachteiligung und
Aussonderung, Integration von Hilfe und För-
derung als zentrale Leitlinien für das Handeln
der Fachkräfte, für die Ausformung der Insti-
tutionen, für die rechtliche Strukturierung und
für die sozialpolitische Gesamtsteuerung.“
(Maelicke 1987 zit. nach Rock 2013: 39).

Als zentrale Handlungsfelder, in denen –
vor allem vor dem Hintergrund des demogra-
fischen Wandels – gesellschaftliche Herausfor-
derungen die Entwicklung sozialer Innovatio-
nen besonders erfordern, werden allgemein
angesehen:

• Arbeitsmarktintegration
• Soziale Dienste
• Bildung und Wissenschaft
• Wohnen
• Gesellschaftliche Inklusion

2 | Initiativen der EU: Stärkung der
sozialen Dimension?

Von der Europäischen Union gehen wichtige
Impulse zur Förderung sozialer Innovationen

aus.5 Der damit verknüpfte Blick auf das Ge-
meinwohl gewinnt vor dem Hintergrund der
Krise der Finanzmärkte besonders an Bedeu-
tung und kann zu einer Stärkung der sozialen
Dimension des Binnenmarktes beitragen. Ak-
tuell befördern zwei Initiativen die Rahmenbe-
dingungen für soziale Innovationen und sozia-
les Unternehmertum und die Wahrnehmung
des Themas in der (Fach)Öffentlichkeit. Über
die „Initiative für soziales Unternehmertum,
Schaffung eines ‚Ökosystems‘ zur Förderung
der Sozialunternehmen als Schlüsselakteure der
Sozialwirtschaft und sozialen Innovation“ so-
wie den „Vorschlag für eine Verordnung über
Europäische Fonds für soziales Unternehmer-
tum“ (vgl. Steinke 2012: 441ff.) wird die Er-
kenntnis unterstützt, dass die Sozialwirtschaft
einen wesentlichen volkswirtschaftlichen Sek-
tor darstellt. Diesen gilt es perspektivisch, im
Rahmen des Verhältnisses Staat und Privatwirt-
schaft jenseits einer reinen Marktlogik neu zu
justieren. Die Europäische Kommission 2012
hat eine Expertengruppe einberufen, die sich
in den kommenden Jahren mit dem zukunfts-
trächtigen Thema „soziales Unternehmertum“
befassen soll. Im Zusammenhang mit der För-
derung sozialer Unternehmen ist der Begriff
„Innovation“ zu konkretisieren.6 Hier müssen
klare Grenzen gezogen werden zwischen der
Förderung des Gemeinwohlinteresses und der
Einzelinteressen, die der Gewinnmaximierung
eines Unternehmens dienen.7

3 | Welche Ziele verfolgt die Bundes-
förderung?

Auch die Bundesregierung hat sich des The-
mas „soziale Innovation“ angenommen. In der
Nationalen Engagementstrategie wird die Ein-
bindung von Stiftungen und des bürgerschaft-
lichen Engagements von Wirtschaftsunterneh-
men als eines der vier strategischen Ziele be-
nannt. Als wichtige Akteure der sozialen Inno-
vation gelten Sozialunternehmerinnen und
Sozialunternehmer (Nationale Engagementstra-
tegie 2010: 61-65).8 Dies sind im Sinne der
Nationalen Engagementstrategie Personen, „die

„Soziale Innovation“ durch „Sozialunternehmen“
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aus ihrem individuellen bürgerschaftlichen
Engagement heraus soziale Organisationen
gründen, die gesellschaftliche Herausforderun-
gen mit innovativen und unternehmerischen
Herangehensweisen lösen.“9

Der Bundesregierung geht es darum, den
Blick zu weiten für innovative Ideen und de-
ren gezielte Entwicklung und Verbreitung
sowie die Gewinnung privaten Kapitals zu för-
dern. Dazu will das BMFSFJ als das für die
Engagementpolitik zuständige Bundesministe-
rium geeignete Foren des Austausches fördern
und im BMFSFJ eine Anlaufstelle für soziale
Innovationen einrichten. Initiativen, die ge-
meinsame Standards zur Wirkungsmessung und
-berichterstattung etablieren, sollen unterstützt
werden (Nationale Engagementstrategie 2010:
63).

Die freie Wohlfahrtspflege wird als Adres-
sat der Bemühungen ausdrücklich einbezogen.

Die in der Nationalen Engagementstrate-
gie angekündigte Multistakeholderkonferenz
fand am 27. Februar 2013 statt. Eingeladen
waren Akteure u.a. aus Politik, Wissenschaft,
Wirtschaft, der Freien Wohlfahrtspflege, Stif-
tungen sowie weitere NGOs und Sozialunter-
nehmen. Es ging um folgende Themen:

• Findung und Förderung von Personal
und Talenten,

• Soziale Innovationszentren,
• Wirkungstransparenz,
• Innovation in und mit der Freien Wohl-

fahrtspflege,
• Innovative Finanzierungsinstrumente,
• Transfers und Skalierung von wirksa-

men Ansätzen10.

Außerdem wurde zusammen mit der Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau (KFW) unter Fe-
derführung der Bundesregierung ein Programm
zur Förderung von Sozialunternehmen aufge-
legt.11

Zum Ziel der Initiativen heißt es in der
Nationalen Engagementstrategie (2010: 62)
u.a.: „Die vordergründige Spannung zwischen
den Begriffen Engagement und Unternehmer-
tum muss aufgehoben werden. Unternehmer-

tum bedeutet Orientierung an Effizienz und
Effektivität des Mitteleinsatzes und am Wachs-
tum der Wirkung einer sozialen Dienstleis-
tung“.

Nach der Vorstellung der Bundesregierung
sollen Sozialunternehmen als neue Form des
bürgerschaftlichen Engagements neben den
bereits etablierten Organisationen, Verbänden,
Einrichtungen und Diensten tätig werden kön-
nen und mit ihren Angeboten das Spektrum
des bürgerschaftlichen Engagements ergänzen.
Ziel ist es, Brücken zu bauen, damit alle Ak-
teure gegenseitig profitieren, von sozialen In-
novationen ebenso wie von vorhandenen Struk-
turen.12

4 | Wie hält es die Freie Wohlfahrts-
pflege?

Die Freie Wohlfahrtpflege hat sich immer schon
als Anwalt der Betroffenen verstanden. Damit
verknüpft waren nach diesem Verständnis auch
stets das Erkennen von Problemen und die in-
novative Suche nach Lösungen als ein wesent-
liches Element der Aktivitäten.

Aktuell haben sich die Verbände in einem
Positionspapier zu ihrem Verständnis von sozi-
aler Innovation geäußert und notwendige Wei-
terentwicklungen aufgezeigt. Damit wird die
Forderung nach einer Neupositionierung der
Freien Wohlfahrtspflege als zivilgesellschaftli-
che Organisationen aufgegriffen (vgl. Heinze/
Schneiders 2013: 4ff.).

Soziale Innovation beinhaltet danach so-
wohl die Entwicklung neuer als auch die Wei-
terentwicklung bestehender Konzepte mit dem
Ziel der Bereitstellung sozialer Dienste, die
eine bessere Bewältigung von sozialen Her-
ausforderungen im Interesse der Betroffenen
bewirken. Daneben spielen aber auch Organi-
sationziele wie z.B. die „Steigerung der At-
traktivität eines Trägers als Arbeitgeber, eine
stärkere Identifizierung der Mitarbeiterschaft
mit den Organisationszielen oder ökologische
Aspekte“ eine Rolle. Besonders betont wird,
dass es den Menschen bei ihrem Engagement
nicht um die Erzielung eines Wettbewerbs-
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vorteils für die Einrichtung geht (BAGFW
2012: 3).

Die Entwicklung sozialer Innovationen ist
im Verständnis der Wohlfahrtspflege verknüpft
mit bildungs- und beschäftigungspolitischen
Zielen. Auch sollen sie zur Verringerung der
Armutsquote beitragen (BAGFW 2012: 3).
Ermöglicht werden soziale Innovationen durch
das Engagement der Mitglieder und die Un-
terstützung hilfsbereiter Bürger und Bürger-
innen.

Qualität ist im Interesse der Betroffenen
unverzichtbar. Deshalb wird die Prüfung, ob
eine soziale Innovation im Hinblick auf die
bessere Bewältigung einer sozialen Problemla-
ge auch tatsächlich eine Wirkung entfaltet, für
grundsätzlich notwendig erachtet (BAGFW
2012: 3).

Zu der im gesellschaftlichen Interesse ge-
wünschten Verbreitung (Skalierung) sozialer
Innovationen kann die Freie Wohlfahrtspflege
aufgrund ihrer Organisationsstrukturen in be-
sonderer Weise beitragen. Diese Strukturen
erlauben eine gewinnbringende Vernetzung
lokaler und regionaler Projekte und sind ge-
eignet, gute Ideen auch überregional umzuset-
zen (BAGFW 2012: 4).

Die Stärkung einer innovationsfreundlichen
Organisationskultur innerhalb der eigenen
Strukturen wird als hilfreich angesehen
(BAGFW 2012: 2).

In der Multistakeholderkonferenz zeichne-
te sich ein wachsendes Interesse an Koopera-
tion ab – insbesondere auch zwischen Wohl-
fahrtspflege und neu gegründeten Sozialun-
ternehmen.13 Im Positionspapier (BAGFW
2012: 5) heißt es dazu: „Die Freie Wohlfahrts-
pflege begrüßt ausdrücklich eine kooperative
Zusammenarbeit mit anderen geeigneten (So-
zial-)Unternehmen, um mit diesen gemeinsam
soziale Innovationen zu entwickeln, zu bewer-
ten und zu verbreiten. Die freie Wohlfahrts-
pflege kann durch ihr Know-how und ihre
umfassende Infrastruktur nicht nur eigene,
sondern auch die Ideen externer Sozialunter-
nehmer/innen unterstützen und zu ihrer Ver-
breitung beitragen.“

Empfohlen wird vom Mercator Forscher-
verbund, dass Träger der freien Wohlfahrts-
pflege verstärkt in einer Logik von Sozialin-
vestoren agieren und in innovative Ansätze von
Sozialunternehmen investieren, die perspekti-
visch in die eigenen Strukturen übernommen
werden können (Jansen et al. 2013: 370 ).14

5 | Bürgerschaftliches Engagement als
Motor sozialer Innovation

Vor dem Hintergrund der anstehenden gesell-
schaftlichen Herausforderungen sind Innovati-
on und Engagement zentral für die zukünfti-
gen Bedingungen des gesellschaftlichen Zusam-
menhalts. Engagement ist nach dem Verständ-
nis der Bundesregierung wesentlicher Impuls
und nach dem Verständnis der freien Wohl-
fahrtspflege bedeutsame Voraussetzung für
soziale Innovation (s.o.). Deshalb muss es zur
Förderung sozialer Innovation primär um eine
ermöglichende Engagementpolitik gehen, um
die Förderung von Kooperation und sozialen
Netzen innerhalb einer aktiven Zivilgesellschaft
(Ewert/Evers 2013: 1).

Die neuen „eigensinnigen“ Formen bür-
gerschaftlichen Engagements sind als inno-
vative Kräfte einzubeziehen. Das gilt z.B.
für Proteste gegen Gentrifizierungsprozesse
und die damit im Zusammenhang stehende
Entwicklung neuer Formen gemeinschaftli-
chen Wohnens ebenso wie für sozial inklusiv
orientierte Projekte wie Stadtteilmütter, Fa-
milienzentren, Jobentdecker oder Projekte
zur Verbesserung der Lebensqualität in von
Abwanderung bedrohten ländlichen Räumen.
Wie sich diese Stärken sozialer Bewegungen
in das Konzept des Social Entrepreurship
einbinden lassen, muss sich noch zeigen.
Ansätze wie z.B. das Stadtentwicklungspro-
jekt der Genossenschaft für urbane Kreativi-
tät e.G. in Berlin sind durchaus vielverspre-
chend.15 „Dabei sein und Dagegen sein ge-
hören gleichermaßen zum Bürgerengagement
in einem demokratischen Gemeinwesen und
machen dessen Produktivität und Innovati-
onskraft aus.“16

„Soziale Innovation“ durch „Sozialunternehmen“
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Als zukunftsweisend betrachtet wird eine
neue Form des trisektoralen Ansatzes, bei dem
öffentliche Hand, Wirtschaft und Zivilgesell-
schaft zusammenwirken.17 Viele gute und nütz-
liche Projekte, die von der öffentlichen Hand
oder von Stiftungen unterstützt werden, ste-
hen nach dem Ende der Förderphase vor dem
Aus. Demgegenüber zeichnen sich innovativ-
trisektorale Vorhaben dadurch aus, dass ihre
Produkte und Dienstleistungen zwar auch mit
bürgerschaftlichem Engagement erstellt wer-
den und einer Unterstützung durch die Ver-
waltung bedürfen, dies aber in einer wirtschaft-
lich tragfähigen und nachhaltigen Art und
Weise (Blanckenburg/Jain 2013).

6 | Was können die Kommunen tun?

In der Debatte um „soziale Innovation“ und
„soziales Unternehmertum“ spielen die Kom-
munen als Partner im Planungs- und Innovati-
onsprozess bislang kaum eine Rolle, obwohl
sie Ort der Entstehung und auch Hauptprofi-
teur eines sozialen Mehrwerts sind.

Aus der Forschung kommen Vorschläge und
Handlungsempfehlungen für die Politik, die
auch die Rolle der Kommunen betreffen. So
empfiehlt etwa der Mercator Forscherverbund
die Schaffung von öffentlichen Innovations-
schnittstellen. Die Kommunen sollen die Auf-
gabe eines effektiven Schnittstellenmanage-
ments für lokale Kooperationsstrukturen über-
nehmen, die als wesentliche Voraussetzung für
das Entstehen von innovativen Projekten ange-
sehen werden (Jansen et al. 2013: 364).

Als Grundlage eines solchen Managements
bedarf es entsprechender Vernetzungen. Bund,
Länder und Kommunen sind deshalb gut bera-
ten, Austauschplattformen vorzuhalten für die
Entwicklung interessanter Ideen mit Mehrwert
für Engagement und soziale Probleme, die start
ups ebenso zugänglich sind wie den etablier-
ten Verbänden. Dies gelingt am ehesten in enger
Abstimmung mit den Akteuren und unter
Rückgriff und Nutzung auf bereits bestehen-
de Vernetzungsstrukturen. Beispielhaft für sol-
che institutionalisierten Vernetzungen sind

Runde Tische zu bestimmten Themen, wie
„Alter und Migration“, Ideenwerkstätten oder
ähnliches. Neben (kurzfristig) themenbezoge-
nen Aktivitäten bedarf es aber auch kontinu-
ierlicher breiterer Vernetzungen und nachhalti-
ger Netzwerke. Wichtig ist zudem der Abbau
bürokratischer Hürden und die Herstellung
oder zumindest Förderung von Transparenz
bezüglich des Zugangs zu Fördertöpfen und
Finanziers.

Voraussetzung für erfolgreiche soziale In-
novation unter Mitwirkung der Zivilgesell-
schaft ist vor allem die Wahrung des Eigen-
sinns des Engagements und der bestehenden
Beteiligungsansprüche. Seitens der Kommu-
nen erfordert dies ein echtes inhaltliches Mit-
gehen der Verwaltungen und die Wahrung von
Autonomie, die Förderung innovativer Kraft
und die Ermöglichung von Perspektiven für
innovative Ansätze. Zu den „Stolpersteinen“
gehören „unangetastete Machtfragen in der
lokalen (Sozial-)Politik, unhinterfragte Hand-
lungsroutinen und nicht zuletzt die enorme
Resistenz von Verwaltungsbürokratien gegen-
über Impulsen von außen. Potentielle ‚Geling-
faktoren‘ wie Neugier und Lernbereitschaft
bei Entscheidern und Fachverwaltungen ge-
genüber innovativen Projekten, d.h. eine Hal-
tung auf Seiten der lokalen Politik und Ver-
waltung, die über eine Mischung von Indiffe-
renz und Koexistenz hinausgeht, sind aber
leider bislang nicht gerade der Normalfall“
(Ewert/Evers 2013: 3). Auf einer Tagung der
Heinrich-Böll-Stiftung machten die Initiato-
ren der „Prinzessinnengärten“ (Ort für expe-
rimentelle Formen urbanen Lebens) deutlich,
dass sie vor diesem Hintergrund stärker auf
unternehmerische Initiative setzen. „Wie ihr
Vertreter darlegte, sei es für sie leichter, die
Expertise eines „urban gardener“ aus New
York einzuholen als einen Arbeitskontakt zum
Berliner Grünflächenamt herzustellen“
(Ewert/Evers 2013: 3). Andere Projekte wie
z.B. die Stadtteilmütter18 benötigen zwingend
die Unterstützung der Verwaltung. Für sie
führt kein Weg an den lokalen Ämtern vorbei
(Ewert/Evers 2013).

Petra Fuchs



| 95

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 27. Jg. 2 | 2014

Die besondere Rolle der Kommunen könn-
te darin bestehen, eine Balance zwischen den
Akteuren herzustellen, die Vielfalt zu moderie-
ren, auszugleichen und zu qualifizieren, damit
nicht neue gruppenspezifische Ungerechtigkei-
ten aufbrechen (Thiel 2007: 12).

7 | Risiken und Chancen

Risiken bestehen in einer „do-it-yourself-welfa-
re“ und einer fortschreitenden Fragmentierung
von Diensten und Einrichtungen, Anbietern
und Wissen19 sowie in der Gefahr, dass sich
der Staat zunehmend aus der staatlichen Da-
seinsvorsorge zurückzieht. Die Debatte um
soziale Innovation ist eng verknüpft mit grund-
sätzlichen Fragen der Weiterentwicklung des
Sozialstaates. Angesichts demografischer Her-
ausforderungen und der 2020 eintretenden so
genannten Schuldenbremse wird zu entschei-
den sein, „wo investiert werden muss, wo ein-
gespart wird oder wo effizienter gestaltet wer-
den kann. Gleichzeitig muss darüber diskutiert
werden, wie das Engagement von Bürgerinnen
und Bürgern, das Subsidiaritätsprinzip und die
Eigenverantwortung der Menschen in ein Ge-
samtkonzept einbettet werden können“ (Ha-
gen 2013: 193).

Das Hauptrisiko besteht dabei in einer zu-
nehmenden Ökonomisierung mit nachteiligen
Wirkungen für die Bürgerinnen und Bürger
und damit für das Gemeinwohl und den sozi-
alen Zusammenhalt. So wird die Sorge geäu-
ßert, dass mit der Diskussion um „soziale In-
novation“ und „soziales Unternehmertum“ der
Sozialstaat zum Sozialmarkt gemacht werden
soll. Eine zu starke betriebswirtschaftliche
Ausrichtung könnte aber zu einem Bedeutungs-
verlust des bürgerschaftlichen Engagements
führen, Vermarktlichung und Deregulierung
könnten eine Schwächung der Zivilgesell-
schaft bewirken (vgl. Stadler 2013: 76). Hier
ist zu bedenken, dass im sozialen Bereich seit
den 1980er Jahren enorme Rationalisierungen
erfolgten, die nahezu ausschließlich über die
Senkung von Lohnkosten betrieben wurden
und die Qualitätsstandards zu unterminieren

drohen. Befördert wurde diese Entwicklung
durch Vergabeverfahren mit Zuschlag für das
„günstigste“ Angebot und der Orientierung
an der bezahlten „ortsüblichen Vergütung“.
„Beides setzte eine stetige Abwärtsspirale in
Gang, so dass der Wettbewerb an vielen Stel-
len gerade kein Qualitätswettbewerb ist, son-
dern im Grunde reiner Preiskampf“ (Steinke
2012: 445).

Die Debatte um soziale Innovationen bein-
haltet aber auch Chancen. Wenn alle Akteure
zusammenarbeiten, können sich soziale Inno-
vationen schnell zum Nutzen der Gesellschaft
verbreiten.20 Dabei sind unreflektierte Über-
nahmen zu vermeiden. Gebraucht werden pass-
genaue Lösungen. Die Einbeziehung von Wir-
kungen für das Gemeinwohl bei der Mittelver-
gabe kann den betriebswirtschaftlichen Blick-
winkel um eine volkswirtschaftliche Sichtwei-
se ergänzen und zu brauchbaren Abgrenzun-
gen zwischen Privat- und Sozialwirtschaft füh-
ren.

Bei allen weiteren Diskussionen gilt es, Ri-
siken und Chancen im Blick zu halten: Es kön-
nen sowohl Ökonomisierung und Marktlogi-
ken gestärkt werden als auch neue, zivile und
soziale Orientierungen.

8 | Fazit

Soziale Innovationen können Schlüssel zur
Lösung gesellschaftlicher Probleme sein, wenn
sie eingebunden sind in eine Gesamtstrategie
zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engage-
ments, unter Wahrung seines „Eigensinns“ und
der Vermeidung seiner Instrumentalisierung als
Ausfallbürge für einen sich zurückziehenden
Sozialstaat. Es braucht eine ermöglichende
Engagementpolitik, die Förderung von Koo-
peration und sozialen Netzen innerhalb einer
aktiven Zivilgesellschaft.

Die gesellschaftliche Arbeitsteilung zwischen
Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft ist in
Bewegung gekommen. Es entstehen immer
mehr hybride Organisationen, die unterschied-
liche Systemlogiken verbinden. Die scheinbar
klaren Grenzen zwischen den Sektoren ver-
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schwimmen (Deutscher Verein 2012). Dies kann
verdeutlicht werden am Beispiel eines kommu-
nalen Museums, das einen Förderverein grün-
det und einen kommerziellen Museumsshop
aufbaut, in dem Freiwillige bedienen. Es gilt,
durch die Debatte die im sozialstaatlichen,
wirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Sek-
tor möglichen Potentiale zu identifizieren.
Welche Chancen und Risiken resultieren aus
einer Annäherung von Organisationswelten und
aus Mischformen von Zielen, Verfahren und
Steuerungsformen? Ist es möglich, eine Markt-
ordnung für den Sozialmarkt zu finden mit
klaren und verlässlichen Finanzierungsverfah-
ren (Halfar/Schellberg 2013; Cremer 2013)?
Was sind die Besonderheiten auf den Märkten
sozialer Dienstleistung? Diese Fragen gilt es
aufzunehmen, zu erforschen und perspektivisch
zu beantworten.

Forschungsbedarf besteht im Hinblick auf
die Förderung sozialer Innovation in den Be-
reichen Vernetzung, Finanzierung und Wachs-
tum sowie im Hinblick auf Interaktionen von
Unternehmen, Gewerkschaften, Zivilgesell-
schaft und Staat. Eine Evaluation vorliegender
Verantwortungskodizes hinsichtlich ihrer Wir-
kungen wird als weiterführend angesehen
(Klein/Schwalb 2013: 14; Schwalb 2011).

Die Wirkungsorientierung – beim sog. „So-
cial Impact“ (Nachweis der Wirkung) geht es
darum, Ressourcen und Leistungen nicht nur
effizient einzusetzen, sondern auf Nutzen für
die Gesellschaft zu richten – steckt noch in
den Kinderschuhen (Priller et al. 2012).

Die Verbindung von sozialer Innovation,
Engagement und Marktorientierung erfordert
auch eine Prüfung der rechtlichen Rahmenbe-
dingungen: Gehören Sozialunternehmen in den
Rechtkreis der Privatwirtschaft (profitorien-
tiert) oder in den Rechtskreis der Gemeinnüt-
zigkeit? Oder muss im Rechtskreis der Gemein-
nützigkeit der Möglichkeit von ökonomischem
Handeln mehr Spielraum gegeben werden? Wie
sind hier etwa gGmbH, Genossenschaft oder
gemeinnützige Aktiengesellschaft zu bewerten?

Ein diskussionswürdiger Vorschlag zur Er-
gänzung des § 17 Abs. 3 SGB I liegt vor: Die

Verbreitung innovativer Ansätze soll in das
Zusammenarbeitsgebot des SGB I aufgenom-
men und die Subsidiaritätsklauseln in § 4 Abs.
3 SGB VIII und § 5 Abs. 3 S. 2 SGB XII
sollen entsprechend angepasst werden (Jansen
et al. 2013: 377 f.).

Innovative Projekte benötigen Zeit, um
Wirkung zu entfalten. Die Finanzierung muss
deshalb langfristiger als bisher erfolgen, da-
mit die erforderliche Planungssicherheit ent-
steht. Statt vor allem Pilotprojekte und An-
fangsphase zu fördern, sollte Kapital für die
Verbreitung und Verstetigung erfolgreicher
Ansätze zugänglich gemacht werden. Auch
die entsprechende Infrastruktur in Form von
Austausch- und Vernetzungsplattformen zur
Förderung und Begleitung muss nachhaltig
finanziell gesichert werden. Auf der politi-
schen Ebene ist ein Umdenken in der Förder-
praxis unbedingt notwendig. Bislang ist es
auf Bundes- und Landesebene gängige Praxis,
im Rahmen einer Top-down-Förderstrategie
große Förderprogramme aufzulegen, auf die
sich Organisationen oder einzelne Akteure
bewerben. Innovative Projekte entstehen vor
allem auf lokaler Ebene in Kooperation von
verschiedenen Akteuren. Damit gerade dieses
Innovationspotential nicht ins Leere geht, gilt
es, dringend den Weg zu einer Bottom-up-
Förderung zu finden.

Eckpunkte für förderliche Rahmenbedingun-
gen sind u.a. (Jansen et al. 2013; BAGFW 2012;
Steinke 2012: 448):

• Stärkung und Entwicklung von Vernet-
zungsplattformen,

• Entwicklung von Innovationsschnittstel-
len in der Freien Wohlfahrtspflege

• Ausbau der Engagementstrategie,
• Wirkungsbasierte Mittelvergabe,
• Abstellen auf volkswirtschaftliche Ge-

samtbetrachtung – Nutzen für Betrof-
fene,

• Anpassungen im Steuer-, Vergabe- und
Gemeinnützigkeitsrecht (hybride Ziele
und Finanzierungsinstrumente),

• Entwicklung eines Sozialunternehmens-
kodexes,
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• Wirkungskontrolle und Wirkungsfor-
schung,

• Eröffnung von Handlungsspielräumen
für Einrichtungen und Träger sowie
eine

• Förderung von Risikobereitschaft, ohne
die es keine Innovationen gibt

Es ist zu hoffen, dass die künftige Debatte um
Soziale Innovationen tatsächlich die Lösung
gesellschaftlicher Herausforderungen befördert
und nicht etwa einer schleichenden Ökonomi-
sierung Vorschub leistet. Dies zu verhindern
wird originär eine Aufgabe der organisierten
Zivilgesellschaft sein. Dabei kommt den Wohl-
fahrtsverbänden eine besondere Rolle zu. Bür-
gerschaftliches Engagement kann nur in eigen-
sinniger Weise zum Koproduzenten werden.
Dies erfordert eine entsprechende Förderung
und den Austausch von Staat, Wirtschaft und
Zivilgesellschaft sowie den Einbezug der Wis-
senschaft.

Petra Fuchs, Stabsstelle Bürgerschaftliches
Engagement beim Deutschen Verein für öffent-
liche und private Fürsorge e.V. Kontakt:
fuchs@deutscher-verein.de

Anmerkungen
1 Der Beitrag war erstmals im NDV Oktober

2013, S. 468-473 erschienen und ist für das
Forschungsjournal geringfügig überarbeitet
worden.

2 www.die-stiftung.de/; Grundlage des Kon-
zepts ist ein vom Friedensnobelpreisträger
Muhammed Yunus entwickeltes Modell.
Nach Yunus Vorstellungen muss „die Struk-
tur des Kapitalismus vervollständigt werden“
durch die Einführung von Sozialunterneh-
men. Der Zweck dieser Unternehmen soll
nicht die Gewinnmaximierung sein, sondern
die Lösung von sozialen und Umweltproble-
men. Falls ein Gewinn anfällt, wird er in das
Unternehmen reinvestiert. Die Anteilseigner
verdienen nichts, können ihr Kapital jedoch
mit der Zeit zurückerhalten. Attraktiv sei

eine derartige Geldanlage für Menschen, die
Gutes tun wollen, wovon es – nach Über-
zeugung von Yunus – viele gibt. So auch
Peter Spiegel, Berliner Genesis Instiute for
Social Innovation and Social Impact Strate-
gies in einer Tagung der Konrad-Adenauer-
Stiftung „Verantwortung des Einzelnen – eine
bessere Welt unternehmen“ am 10.12.2012;
zu aktuellen Fragen der Debatte in Forschung
und Praxis vgl. Hackenberg/Empter (Hg.)
2011.

3 Beispiele für Social Entrepreneurs sind z.B.:
Spread The World (Marketingagentur für
Sozialunternehmen) www.spreadtheworld-
online.de; Sahay Solar Solutions (Verbreitung
der Solarenergie in Äthiopien) www.sahay-
solar.de oder Rock your life! (Social Fran-
chise zur Unterstützung von Hauptschülern)
www.rockyourlife.de

4 CSI report Nr. 14/2013, S. 2; zu den un-
terschiedlichen Aspekten, die von unter-
schiedlichen Disziplinen , wie z.B. Psycho-
logie oder Betriebswirtschaftslehre, in den
Mittelpunkt gestellt werden vgl. Steinke
(2012: 443).

5 Vgl. einen Überblick, der Zusammenhänge
und Perspektiven der verschiedenen EU-Ini-
tativen verdeutlicht, bei Steinke (2012: 441
ff.).

6 Die Definition der EU-Initiative für Soziales
Unternehmertum enthält Begriffe, die einer
weiteren Bestimmung bedürfen, wie z.B.
„größtenteils“ oder „Mitarbeiterbeteiligung“
und „Mitbestimmung“. Der Verordnungsent-
wurf zu den europäischen Fonds geht von
einer wesentlich breiteren Definition aus. Das
könnte zu unterschiedlichen Förderstruktu-
ren führen (vgl. Steinke 2012: 442).

7 So Cornelia Markowski in ihrem Schlusswort
zur Konferenz in der Landesvertretung des
Landes Nordrhein-Westfalen bei der Europä-
ischen Union am 28. Februar 2012 in Brüs-
sel zum Thema „Sozial, unternehmerisch,
innovativ? Soziales Unternehmertum und
soziale Innovation in der EU“.

8 Vgl. auch die Pressemitteilung des BMFSFJ
vom 6.10.2010.
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9 So die Definition der Bundesregierung in
der Antwort auf die Kleine Anfrage der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur För-
derung von Sozialunternehmen, BT-Drucks.
17/10926; Organisationen, die von solchen
Personen und mit dieser Zielsetzung gegrün-
det oder betrieben werden, sind gemäß die-
ser Definition Sozialunternehmen.

10Der Begriff „Skalierung“ beschreibt allgemein
eine Größenveränderung, in der Wirtschaft
beschreibt er die Expansionsmöglichkeit für
Unternehmen; vg l. http://www.
gruenderszene.de/lexikon/begriffe/skalieren

11Ausführlich dazu BT-Drucks. 17/10926.
12Antwort der Bundesregierung auf die Klei-

ne Anfrage von BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN BT-Drucks. 17/8282, zu Frage Nr. 8,
S. 3.

13So der CSI report Nr. 14 / 2013, S. 2.
14Der Mercator Forscherverbund „Innovati-

ves soziales Handeln – Social Entrepreneurs-
hip“ hat von 2010 bis 2012 in einem kom-
plex angelegten Projekt Anwendbarkeit,
Nutzen, Grenze und Wirkungen des Kon-
zepts Social Entrepreneurship wissenschaft-
lich untersucht und auf der Grundlage so-
wohl theoretischer Analysen als auch empi-
rischer Daten umfangreiche Empfehlungen
für die verschiedenen Akteure (Politik, pri-
vate Kapitalgeber, Entrepreneure und Intra-
preneure sowie Hochschulen) erarbeitet und
breit in die Fachöffentlichkeit kommuni-
ziert. Beteiligt waren 25 Forscherinnen und
Forscher von acht Universitäten und Insti-
tuten.

15Mit dem „Holzmarkt“-Projekt in Berlin un-
terstützt die GuK eG ein innovatives Stadt-
entwicklungsprojekt, bei dem sich kreative
Ideen, Macher und Finanzierungsmodell
nachhaltig ergänzen. Initiativen dieser Art
will die Genossenschaft auch in Zukunft be-
gleiten, www.gukeg.de.

16Bericht der Enquete-Kommission „Zukunft
des Bürgerschaftlichen Engagements“, BT-
Drucks. 14/8900, S. 32.

17Diesen Zusammenhang stellen Blancken-
burg/Jain (2013) an den Beispielen Dorf-

läden, Bürgerbusse und Bioenergiedörfer
dar.

18Sozial marginalisierte Familien mit Migrati-
onshintergrund werden durch Mitglieder der
eigenen Community beraten und unterstützt.
Vgl zum Projekt z.B. Strassburger/Wurtzba-
cher (2011: 210-212).

19So Adalbert Evers auf der Konferenz „Neue
Spielräume oder neue Beschränkungen? So-
ziale innovation und Anbieter von sozialen
Dienstleistungen in Europa“ am 17-18. De-
zember 2012, vgl. Waldhausen (2013).

20Vgl. dazu den Kriterienkatalog des Generali
Zukunftsfonds (2012: 26-27) „für eine
fruchtbare, sektorenübergreifende Zusammen-
arbeit von Zivilgesellschaft, Wirtschaft und
öffentlicher Verwaltung“.
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Flüchtlingsproteste in
Deutschland

faktische Arbeitsverbot, das Sachleistungsprin-
zip und andere Schikanen des Asylbewerber-
leistungsgesetzes und sorgen seitdem bundes-
weit für Diskussionen. Die Proteste sind nicht
auf Deutschland beschränkt: In anderen euro-
päischen Ländern protestieren ebenfalls Flücht-
linge gegen ihre prekären Lebensbedingungen.

Dass Flüchtlinge sich selbst organisieren,
ist keine Selbstverständlichkeit: Ihre Interes-
sen gelten als „schwach“. Die heterogene Zu-
sammensetzung dieser Gruppe im Hinblick auf
Herkunft, Aufenthaltsstatus, Geschlecht u.a.
erschwert die Organisations- und Durchsetzungs-
fähigkeit. Asylverfahren individualisieren jede
einzelne Fluchtgeschichte in „Einzelfälle“. Die
Gruppe der Asylsuchenden unterliegt einer
großen Fluktuation; die permanente Drohung
der zwangsweisen Abschiebung erschwert kol-
lektive Mobilisierung. Sie verfügen über we-
nig Ressourcen, für viele ist die Bewegungs-
freiheit durch die Residenzpflicht eingeschränkt.
Illegalisierte können sich überhaupt nicht oder
nur unter sehr hohen Risiken an Protesten
beteiligen (Mikuszies 2010).

Dennoch sind Proteste und Organisierung
von Flüchtlingen und Unterstützer_innen ge-
gen die herrschende Flüchtlings- und Migrati-
onspolitik keinesfalls eine neue Erscheinung.
Schon seit den 1990er Jahren haben sich Asyl-
suchende selbst organisiert, wie im folgenden
Abschnitt beschrieben wird (1). Jedoch stellen
die aktuellen Proteste, die ich anschließend
darstelle, den bislang längsten und radikalsten
Zyklus von organisierten Flüchtlingsprotesten
in Deutschland dar (2). Daher stellen sich die
Fragen, welche Resonanz die Flüchtlingspro-
teste haben und welche politischen Erfolge sie
erreicht haben. Dies diskutiere ich im dritten
Abschnitt dieses Beitrags (3). Abschließend
frage ich danach, wie die gegenwärtigen inten-
siven und resonanzreichen Proteste zu erklä-
ren sind (4).

Frühere Proteste
Ende der 1960er und Anfang der 1970 Jahre
gab es im Kontext der außerparlamentarischen
Bewegung in Westdeutschland eine Phase in-

Seit Herbst 2012 finden in Deutschland um-
fangreiche selbstorganisierte Flüchtlingsproteste
statt. Auslöser für die neuerliche Protestwelle
war der Suizid eines iranischen Asylsuchenden
in einer Sammelunterkunft in Würzburg im
Januar 2012, der sich aus Verzweiflung über
das Leben im Lager und aus Angst vor seiner
Abschiebung das Leben genommen hatte. In-
folge traten mehrere Flüchtlinge in den Hun-
gerstreik und errichteten ein Protestcamp in
Würzburg. In zahlreichen weiteren Städten
Bayerns kam es daraufhin zu lokalen Protes-
ten. Im Juni 2012 traten mehrere Asylsuchen-
de in Würzburg in den verschärften Hunger-
streik, indem sie sich den Mund zunähten. Von
Juli bis September 2012 weitete sich der Pro-
test auch auf andere Städte aus. Unter dem
Label Refugee Tent Action entstanden an
mehreren Orten ähnliche Protestcamps. Am 8.
September 2012 begannen rund 50 Flüchtlin-
ge aus dem ganzen Bundesgebiet gemeinsam
mit Unterstützer_innen einen Protestmarsch
von Würzburg nach Berlin. Am 6. Oktober
2012 erreichte die Gruppe nach über 600 Ki-
lometern zu Fuß und mehr als 30 Stationen
den Oranienplatz in Berlin-Kreuzberg und führ-
te ihren Protest in einer eigens dafür errichte-
ten Zeltstadt fort. Am 13. Oktober 2012 kam
es in Berlin mit rund 6.000 Teilnehmer_innen
zu der bis dahin größten Demonstration für
die Rechte von Flüchtlingen und Asylsuchen-
den in Deutschland. Asylsuchende in Deutsch-
land kämpfen öffentlich und demonstrativ für
ihre Rechte. Ihr Protestrepertoires umfasst
Versammlungen und Protestmärsche, Hunger-
streiks, Go-Ins und die Besetzung öffentlicher
Plätze. Mit ihren radikalen Protesten in Ber-
lin, Hamburg, München und zahlreichen wei-
teren Städten kämpfen die Flüchtlinge für ein
Bleiberecht, gegen die Pflicht zu Unterbrin-
gung in Sammellagern, die Residenzpflicht, das
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ternationalistischer Proteste. Migrantische
Arbeiter_innen und Studierende beteiligten sich
an Demonstrationen und Arbeitskämpfen. Es
kam zu wilden Streiks von Migrant_innen,
Hausbesetzungen und Mietstreiks gegen die
Lebens- und Arbeitsbedingungen von Migran-
t_innen in Deutschland. Durch das Ausländer-
gesetz gab es regionale Aufenthalts- und Ar-
beitsbeschränkungen für Migrant_innen. Bei
Teilnahme an politischen Aktionen mussten sie
mit dem Entzug des Aufenthaltsrechts rech-
nen. Es ging in diesen Kämpfen in erster Linie
um Solidarität und Zusammenarbeit mit „aus-
ländischen Genoss_innen“; die Betroffenen stan-
den weniger in ihrer Eigenschaft als Migran-
t_innen im Fokus, sondern als politisch Aktive
und Teil der außerparlamentarischen Oppositi-
on (Oulios 2013: 312-356). „Der Kampf ge-
gen das Ausländergesetz wurde eher internati-
onalistisch verortet als antirassistisch, wie es
später der Fall war.“ (Seibert 2008: 151)

Ende der 1980er und Anfang der 1990er
Jahre protestierten Roma immer wieder gegen
ihre Abschiebung und für ein Bleiberecht. Im
Januar 1990 zogen über 1.000 Roma in einem
„Bettelmarsch“ durch Nordrhein-Westfalen
(NRW). Im Sommer 1991 kampierten 400
Roma mit ihren Wohnwagen vor dem Düssel-
dorfer Landtag. Im Sommer 1993 besetzten
mehrere hundert das Gelände der KZ-Gedenk-
stätte in Dachau (AutorInnenkollektiv 2000:
106).

Die französische Bewegung der Sans Pa-
piers, die im März 1996 mit der Besetzung
einer Kirche in Paris durch 300 afrikanische
Migrant_innen ihren Anfang nahm und die
französische Regierung zu weitreichenden
Zugeständnissen beim Bleiberecht zwang, ent-
wickelte in den folgenden Monaten eine ein-
zigartige politische Dynamik und strahlte auf
die Bleiberechtskämpfe in anderen europäischen
Ländern aus (Laubenthal 2007).

Eine neue Stufe der öffentlichen Auseinan-
dersetzungen um ein Bleiberecht in Deutsch-
land markierte das Wanderkirchenasyl in NRW
von 1998 bis 2000. Am 21. Januar 1998 such-
ten 21 kurdische Flüchtlinge aus der Türkei

Zuflucht in der Kölner Antoniterkirche. Ziel
war es, ein Bleiberecht und einen generellen
Abschiebestopp für Kurd_innen in NRW durch-
zusetzen. Nachdem die Zahl der Flüchtlinge
weiter anwuchs, wurde das Kirchenasyl auf
Kirchen in zahlreichen anderen Städten in
NRW ausgeweitet – das Wanderkirchenasyl. Die
protestierenden kurdischen Flüchtlinge wurden
von über 70 evangelischen und katholischen
Kirchengemeinden und dem regionalen Able-
ger des neu gegründeten bundesweiten Netz-
werks kein mensch ist illegal unterstützt. Sie
besetzten die Landesgeschäftsstelle der regie-
renden Grünen in Düsseldorf, traten in einen
unbefristeten Hungerstreik und veranstalte-
ten ein Go-In bei der Landesgeschäftsstelle
der regierenden SPD. Während Regierungen
anderer europäischer Länder (etwa Frankreich,
Spanien, Italien) mit Bleiberechtsregelungen
auf die Flüchtlingsproteste reagierten, bot die
rot-grüne Landesregierung in NRW den 230
kurdischen Flüchtlingen des Wanderkirchen-
asyls lediglich eine erneute Überprüfung ih-
res Einzelfalls an (Kein Mensch ist illegal –
Köln 2001).

Bereits 1994 gründete sich mit „The Voice“
im thüringischen Mühlhausen die erste expli-
zite Flüchtlingsorganisation, in der vor allem
afrikanische Flüchtlinge vertreten sind (Auto-
rInnenkollektiv 2000: 120; Igbinoba 2005).
Seit Ende der 1990er Jahre folgten weitere
Gründungen, etwa 1998 der Flüchtlingsinitia-
tive Brandenburg (FIB) von einer Gruppe Asyl-
suchender im brandenburgischen Rathenow
(Nsoh 2005) oder 2002 der Flüchtlingsfrauen-
initiative „Women in Exile“. 1998 starteten
Flüchtlinge und Migrant_innen mit der Kara-
wane für die Rechte von Flüchtlingen und
Migrant_innen eine bundesweite, langfristig
angelegte und Herkunftsländer übergreifende
Initiative. Eine Bustour durch 44 Städte wäh-
rend der Bundestagswahl 1998, die Beteiligung
mit einem Hungerstreik an den Protesten ge-
gen die EU- und G8-Gipfel in Köln 1999 so-
wie Kongresse und zahlreiche Aktivitäten in
den lokalen Komitees sollten den Widerstand
gegen Abschiebungen in den Mittelpunkt des
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Kampfes gegen Rassismus stellen (AutorInnen-
kollektiv 2000: 117).

Zwischen 1998 und 2003 fanden Grenz-
camps der antirassistischen Szene entlang der
deutschen Grenze (1998 Rothenburg, 1999
Zittau, 2000 Forst, 2001 Frankfurt/Main,
2002 Jena, 2003 Köln) unter Beteiligung von
Flüchtlingsselbstorganisationen statt, die mit
vielfältigen Aktionen die Bedeutung der Gren-
zen für Migrant_innen und Flüchtlinge öffent-
lich thematisieren wollten. Sexismus-Debatten
und Konflikte zwischen refugess und nonrefu-
gees führten schließlich dazu, dass die Akti-
onsform des Grenzcamps an ihren inneren
Widersprüchen scheiterte (Samsa 2005; Rapp
2003: 186-189).

Nach dem gewaltsamen Tod des sudanesi-
schen Flüchtlings Mohamed Aamir Ageep an
Bord einer Lufthansamaschine während seiner
Abschiebung startete das bundesweite Netz-
werk kein mensch ist illegal eine öffentlich-
keitswirksame Kampagne gegen die Abschie-
bungen durch die Lufthansa.

In den letzten Jahren haben sich in mehre-
ren deutschen Städten aktive Kerne von
Flüchtlingsaktivist_innen gebildet und zuneh-
mend besser vernetzt, insbesondere in der Ka-
rawane. Das Unterstützernetzwerk umfasst
antirassistische Initiativen, Flüchtlingsräte, Kir-
chen und Menschenrechtsorganisationen. Es
existieren teilweise gemischte regionale Grup-
pen zu bestimmten Themenfeldern wie das
bayerische Netzwerk Deutschland Lagerland
oder das Bündnis gegen Lager Berlin/Bran-
denburg. Die landesweiten Flüchtlingsräte, die
in den 1980er (Westdeutschland) und 1990er
Jahren (Ostdeutschland) entstanden sind, um
Initiativen und lokale Flüchtlingsräte zu ver-
netzen und zu unterstützen, haben sich zuneh-
mend professionalisiert und sind über ihren
Dachverband PRO ASYL bundesweit vernetzt.
Sie organisieren vielerorts einen Austausch
zwischen Flüchtlingsorganisationen und Unter-
stützergruppen sowie innerhalb der verschie-
denen Strömungen an Flüchtlingsunterstützer-
gruppen. Zudem stellen sie Ressourcen für
Flüchtlingsproteste bereit.

Aktueller Protestzyklus
Nie zuvor gab es so viele und intensive Flücht-
lingsproteste wie in den vergangenen zwei Jah-
ren. In München besetzten im September 2013
etwa 45 Flüchtlinge das Haus des Deutschen
Gewerkschaftsbundes (DGB). Im Juni 2013
verweigerten Flüchtlinge mitten in der Innen-
stadt der bayerischen Landeshauptstadt fünf
Tage lang Essen und Trinken, auf Hamburger
Straßen campierten im Sommer 2013 Afrika-
ner_innen, die über das italienische Lampedu-
sa nach Deutschland weiterreisten, in Berlin
besetzten Flüchtlinge öffentliche Plätze und
Gebäude. Dass die Proteste in Bayern ihren
Ursprung nahmen, ist nicht verwunderlich. In
Bayern ist der Leidensdruck für Asylsuchende
besonders hoch. Denn das konservative Bun-
desland gilt als besonders restriktiv in der Asyl-
politik.

Verglichen mit früheren Protesten sind die
Flüchtlinge selbstbewusster, radikaler, entschlos-
sener und lauter geworden; zudem sind sie
untereinander besser vernetzt. Die Proteste
gehen direkt von den Betroffenen aus, mit
ungewohnter Entschlossenheit, Intensität und
Ausdauer. Neu ist auch, dass die Proteste bun-
des- und sogar europaweit gleichzeitig statt-
finden. In der Vergangenheit waren Proteste
von Flüchtlingen ebenso wie von anderen mar-
ginalisierten Akteuren meist lokal und zeitlich
sehr beschränkt.

Resonanz und politischer Erfolg
Die gegenwärtigen Flüchtlingsproteste sind
nicht nur so intensiv und sichtbar wie nie zuvor,
sie finden auch eine hierzulande bisher unge-
kannte Resonanz. Dass es so „schwachen“
Akteuren wie Flüchtlingen und Asylsuchenden
gelingt, sich zu organisieren und ihren Protest
über einen längeren Zeitraum aufrecht und in
der öffentlichen Wahrnehmung zu halten, ist
an sich schon ein bemerkenswerter Erfolg. Die
erfolgreiche Organisierung der Proteste stel-
len eine beachtliche Form des Empowerment
von Flüchtlingen dar. Als Erfolg ist auch zu
werten, dass die gegenwärtigen Proteste mehr-
heitlich von Betroffenen selbst organisiert und
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getragen werden. Sie sind verstärkt sichtbar.
Die Proteste stoßen außerdem auf beachtliche
politische Resonanz.

Bemerkenswert ist, dass im aktuellen Koa-
litionsvertrag von Union und SPD eine Reihe
von asylpolitischen Reformen angekündigt
werden: etwa eine stichtagsunabhängige Blei-
berechtsregelung für langjährig Geduldete,
Sprachkurse für Asylsuchende und Gedulde-
te und die Verkürzung des Arbeitsverbots. Die
Proteste der „Lampedusa-Flüchtlinge“ in Ham-
burg und Berlin haben die Dublin-Regelun-
gen, wonach derjenige EU-Staat für das Asyl-
verfahren zuständig ist, der zuerst betreten
wurde, erneut in die Öffentlichkeit gerückt.
Die dauerhafte, öffentliche Präsenz der aus
Lampedusa Weitergeflüchteten in den beiden
größten deutschen Metropolen hat gezeigt,
wie dringend das europäische System der
Flüchtlingsaufnahme solidarischer gestaltet
werden muss. Auch wenn die Grundpfeiler
der Abschreckungspolitik wie Unterbringung
in Lagern, das Sachleistungsprinzip oder das
diskriminierende Asylbewerberleistungsgesetz
nicht angetastet werden, hätte die große Ko-
alition ohne den anhaltenden Druck durch
die Proteste sicher keine Zugeständnisse ge-
macht.

Allerdings ist es bisher bei den Ankündi-
gungen im Koalitionsvertrag geblieben. Eine
Umsetzung der versprochenen asylpolitischen
Verbesserungen ist derzeit noch nicht in Sicht.
Im Gegenteil: Bundesinnenminister Thomas de
Maizière (CDU) legte bereits nach wenigen
Wochen Amtszeit bereits einen Gesetzentwurf
vor, um Roma schneller abschieben zu kön-
nen, indem Bosnien-Herzegowina, Mazedoni-
en und Serbien zu „sicheren Herkunftsstaaten“
erklärt werden.

Wie ist die aktuelle Mobilisierung zu
erklären?
Wie ist es zu erklären, dass derzeit so unge-
kannt intensive Proteste stattfinden? Die poli-
tischen Rahmenbedingungen sind in Teilen
günstig, denn die aktuellen Proteste fallen in
eine Zeit, in der flüchtlingspolitisch Tauwet-

ter herrscht: Das Bundesverfassungsgericht
beschied im Juli 2012, dass Flüchtlinge bei
Sozialleistungen mit anderen Grundsicherungs-
beziehende gleichgestellt werden müssen. In
einigen Bundesländern wurden die Residenz-
pflicht (Wendel 2014) und die Pflicht zur Heim-
unterbringung gelockert; andere wollen das
diskriminierende Asylbewerberleistungsgesetz
abschaffen. Bayern will keine Essenspakete mehr
ausgeben. Gleichzeitig steigt die Zahl der Asyl-
suchenden in Deutschland rapide an und es
findet eine populistische und rassistische Stim-
mungsmache statt. Die Bedingungen sind also
keineswegs nur förderlich für die politische
(Selbst-)Organisierung und Mobilisierung von
Flüchtlingen.

Wichtige Veränderungen gegenüber frühe-
ren Protesten sind im Unterstützer_innen-Netz-
werk zu verzeichnen. Mit den Flüchtlingsrä-
ten, die auf Länderebene organisiert sind und
mit Pro Asyl über eine professionelle bundes-
weite Dachorganisation verfügen, bestehen gut
organisierte, erfahrene Unterstützungsstruktu-
ren, die ein breites Spektrum von Kirchen über
Nichtregierungsorganisationen und lokalen
Initiativen bis hin zu antirassistische Gruppen
umfassen. Im Zuge der Flüchtlingsarbeit und -
proteste der voran gegangenen Jahrzehnte ist
es gelungen, die internen Widersprüche und
Konflikte der Unterstützer_innen-Szene
zumindest teilweise zu überwinden und die
Unterstützung zu professionalisieren – was
gerade in einem juristisch und politisch kom-
plizierten und komplexen Feld wie der Flücht-
lings- und Asylpolitik von erheblicher Bedeu-
tung ist.

Auch die Netzwerke der Flüchtlingsselbst-
organisationen sind merklich stärker und dich-
ter geworden. Eine nicht unwesentliche Rolle
hierfür spielen erleichterte Kommunikations-
möglichkeiten aufgrund technischer Entwick-
lungen (Mobiltelefone, Email, soziale Medien
etc.). Weiterhin fällt auf, dass die Protagonis-
t_innen der gegenwärtigen Proteste Flüchtlin-
ge sind, die umfangreiche Protesterfahrungen
aus sozialen Bewegungen aus ihren Herkunfts-
ländern mitbringen und sich nicht erst in
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Deutschland politisieren. So haben viele der
iranischen Flüchtlinge Erfahrungen in der „grü-
nen“ Protestbewegung, die sich 2009 im Iran
gegen die Wiederwahl Ahmadinedschads for-
miert hatte.

Christian Schröder ist Politikwissenschaft-
ler und Wissenschaftlicher Referent der Pira-
tenfraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin.
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Bürgerschaftliches Engagement
und Stadtentwicklung

Die Maecenata Stiftung und das Deutsche
Institut für Urbanistik (Difu) nahmen die fünf-
te Berliner Stiftungswoche, die unter dem Ti-
tel „Vom Leben in der Stadt“ stand, zum An-
lass am 1. April 2014 zu einem Difu-Dialog
mit Podiumsdiskussion zum Thema „Bürger-
schaftliches Engagement und Stadtentwick-
lung“ einzuladen. Das Ziel war ein interdiszip-
linärer Austausch, bei dem Akteure aus Stadt-
entwicklung und Zivilgesellschaft, aus Wissen-
schaft und Praxis aufeinander treffen. Dies galt
zum einen für das Podium, auf dem Dr. Elke
Becker (Difu), Dr. Stefan Nährlich (Aktive
Bürgerschaft) sowie Friedmann Walther (Bür-
gerstiftung Neukölln) unter Moderation von
Dr. Rupert Graf Strachwitz (Maecenata Stif-
tung) gemeinsam diskutierten, wie auch für
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die Zusammensetzung des Publikums, das sich
rege einbrachte und unterschiedliche Erfahrun-
gen und Wahrnehmungen zum Ausdruck brach-
te.

Stadtentwicklung, Zivilgesellschaft und
bürgerschaftliches Engagement
Als Einstieg in die Diskussion diente ein 2009/
2010 gemeinsam vom Maecenata Institut für
Philanthropie und Zivilgesellschaft und dem
Fachgebiet Planungstheorie am Institut für
Stadt- und Regionalplanung der Technischen
Universität Berlin durchgeführtes Projekt mit
dem Titel „Stadtentwicklung, Zivilgesellschaft
und bürgerschaftliches Engagement“, das im
Rahmen der „Nationalen Stadtentwicklungs-
politik“ (NSP) des Bundesministeriums für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS)
gefördert wurde. Im Projekt wurden die
Schnittstellen zwischen engagierten Bürger/-
innen, Politik und Verwaltung entlang unter-
schiedlicher räumlicher Arenen (Metropolregi-
on, Stadt, Quartier, ländlicher Raum und struk-
turschwacher Raum) untersucht. Als interdis-
ziplinäres Team veröffentlichten Elke Becker,
Rupert Graf Strachwitz, Prof. Dr. Enrico Gu-
alini und Carolin Runkel im Rahmen des Pro-
jektes die Publikation „Stadtentwicklung, Zi-
vilgesellschaft und bürgerschaftliches Engage-
ment“. Die Fragen, was passiert wenn diese
Akteure mit ihren jeweiligen Interessen aufein-
ander treffen und inwieweit Akteure aus der
Zivilgesellschaft (un-)bewusst einen Beitrag zur
Stadtentwicklung leisten, waren zentral für das
Forschungsprojekt. Hierfür wurden 35 Prakti-
ker aus den genannten räumlichen Arenen zu
ihren Erfahrungen interviewt und durch wis-
senschaftliche Fachbeiträge von Stadtplanern
und sozialwissenschaftlichen Zivilgesellschafts-
forschern ergänzt.

Ein zweiter Baustein des Projektes war die
Erarbeitung einer Handreichung für die rele-
vanten Akteursgruppen, mit dem Ziel einer
gegenseitigen Sensibilisierung und Dialogför-
derung. Treffen nämlich Verwaltung, Politik,
Stadtentwicklung auf Praktiker und Wissen-
schaftler aus der Zivilgesellschaft, treffen auch

unterschiedliche Handlungslogiken, Wahrneh-
mungen, Interessen und Sprachen aufeinander.
Dies kann dazu führen, dass eine konstruktive
Zusammenarbeit scheitert, auch wenn ein glei-
ches, oder zumindest ähnliches Ziel verfolgt
wird. Für das Bearbeiter-Team steht außer Fra-
ge, dass trotz eines bestehenden Problems zu
dem Begriff und dem Verständnis von Zivilge-
sellschaft, diese in unterschiedlichen Ausprä-
gungen in der Stadtentwicklung aktiv ist. Dabei
ist es wichtig klarzustellen, dass die Zivilge-
sellschaft mit ihren selbstentwickelten Ansät-
zen nicht primär auf Beteiligung reduziert
werden darf, wie dies in planerischen Kontex-
ten lange der Fall war, so Becker. Stadtent-
wicklung als eine Erweiterung der baulich-tech-
nischen Stadtplanung, umfasst gesellschaftliche,
wirtschaftliche, kulturelle und ökologische
Komponenten. Ihr Anspruch ist es, Akteure
mit unterschiedlichen Interessen zusammenzu-
führen, um sie an der Stadtentwicklung parti-
zipieren zu lassen (BMVBS 2010: 5). Dies wird
im Stadtentwicklungs-Kontext als „integrierter
Ansatz“ umschrieben und durch diverse För-
derprogramme forciert. Zivilgesellschaft han-
delt hingegen freiwillig, wenn sie (subjektiv)
Handlungsbedarf oder Potenziale sieht. Die
öffentliche Hand handelt, wenn und weil es
ihre Aufgabe ist – ein Beispiel für die unter-
schiedlichen Handlungslogiken.

Wo aber trifft nun Zivilgesellschaft tatsäch-
lich auf Stadtentwicklung? Neben der formel-
len Einbeziehung von Bürger/-innen in Pla-
nungsprozesse, existieren, von der Verwaltung
initiierte, informelle Beteiligungsformen und
-verfahren wie Stadtteilbüros, Bürgerforen oder
Zukunftswerkstätten. Bürger/-innen bringen
sich also ein und stellen ihr Wissen und ihre
Zeit zur Verfügung. Aber auch die institutio-
nalisierte Zivilgesellschaft, in Form von Verei-
nen, Verbänden oder Stiftungen, die zu kon-
kreten Themen oder Problemen Erfahrungen
und Know-How hat, wird zu bestimmten Zwe-
cken einbezogen. Diesen Beteiligungsformen
ist gemein, dass sie von der öffentlichen Hand
initiiert und gesteuert und somit „top-down“
sind. Es wird im Vorfeld entschieden, ob und
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wie Bürger/-innen oder Organisationen in Ent-
scheidungsprozesse einbezogen werden. Eine
Schnittstelle zwischen Zivilgesellschaft und
Stadtentwicklung stellen zudem, wenn auch
nicht immer bewusst, Politiker als Vertreter des
„klassischen“ Ehrenamts dar. Andererseits ent-
stehen Meinungsbildungs- und Entscheidungs-
prozesse in der Stadtentwicklung auch „bot-
tom-up“, also von unten angestoßen. Einige
Organisationen warten nicht auf Beteiligungs-
angebote der Politik und Verwaltung, sondern
entwickeln eigene Ideen und Projekte und for-
dern eine Zusammenarbeit mit der öffentlichen
Hand, bei der sie auf Mitsprache und Mitwir-
kung bestehen. Auch zunächst nicht organi-
sierte Bürger/-innen schließen sich zusammen,
um konkret z.B. Entwicklungen im eigenen
Bezirk zu verhindern oder zu verändern (Pro-
testbewegungen) oder bestimmte Veränderun-
gen anzustoßen (Raumpioniere). Des Weite-
ren entstehen zum Teil Zusammenschlüsse und
Netzwerke, die sich weniger auf Lösungen
beziehen, als vielmehr einem thematischen Er-
fahrungsaustausch dienen, wie z.B. Plattformen
oder Runde Tische (Becker 2009: 13ff).

Bürgerstiftungen
Während es, wie dargestellt, eine Reihe von
Schnittmengen zwischen Zivilgesellschaft und
Stadtentwicklung gibt, gibt es eine Institutio-
nen-Form, die eine besondere Relevanz als
Akteur in der Stadtentwicklung hat. Dabei
handelt es sich um die meist regional oder lo-
kal agierenden Bürgerstiftungen. Die von Bür-
gern mit vergleichsweise geringem Kapital er-
richteten Stiftungen haben breit gefächerte
Stiftungszwecke und entstehen mit dem An-
spruch die Lebensqualität der Menschen vor
Ort zu verbessern und Projekte und Maßnah-
men für das örtliche Gemeinwesen zu initiie-
ren. Walther, Vorstandsvorsitzender der Bür-
gerstiftung Neukölln, sah 2005 in dem damals
schon in Deutschland viel debattierten Modell
der Bürgerstiftung das Potenzial, Ressourcen
und Engagement zu bündeln, um den Bezirk
Neukölln, der in der Öffentlichkeit für ein
gescheitertes Gemeinwesen stand und ein

schlechtes Image hatte, zu entwickeln. Er sah
die Vielfalt in dem Einwandererbezirk nicht
als Problem, sondern als Chance. Und er hat
Recht bekommen, denn Neukölln entwickelt
sich weiter in eine neue Richtung. Aber wirk-
te die Bürgerstiftung Neukölln dann als Lü-
ckenbüßer für das Versagen der Politik? Nein,
meint Walther, denn zunächst liege es an den
Bürgern zu handeln um anschließend nach
möglichen Kooperationen mit der öffentlichen
Hand zu suchen.

Aus dem Publikum kam dahingegen eine
kritische Nachfrage zur Arbeit von Bürgerstif-
tungen. Es wurde bedauert, dass Stiftungen in
der Regel schon mit konkreten Projekten auf
Einrichtungen wie z.B. Schulen zugehen und
diese dann nach ihren Vorstellungen umsetzen
möchten. Vielmehr sollten die Stiftungen offe-
ner auf Einrichtungen zugehen und gemein-
sam mit ihnen herausfinden, welche Projekte
und Maßnahmen notwendig seien. Nährlich
begründete die Herangehensweise der Bürger-
stiftungen damit, dass auch sie ihre eigenen
Interessen vertreten und auch vertreten soll-
ten. Kooperationen sind nicht immer sinnvoll,
besonders wenn die Interessen und Ressour-
cen der Akteure zu unterschiedlich sind. Den-
noch wünschte sich auch Becker eine verbes-
serte gegenseitige Abstimmung, nicht zuletzt
um Synergien zu nutzen, konterkarierende Pro-
jekte zu verhindern und Parallel-Strukturen zu
vermeiden.

Beteiligung und Quartiersmanagement
als Instrumente der öffentlichen Hand
Walther berichtete jedoch von Schwierigkei-
ten mit der öffentlichen Hand, die oftmals
bürgerschaftliches Engagement nicht angemes-
sen einbeziehen. So sind gute Projekte an der
Beantragung von EU-Mitteln gescheitert und
er konstatierte: „Die Bürokratie ist des Enga-
gements größter Feind“. Am Quartiersmanage-
ment bemängelte Walther, dass zwar Teilnah-
memöglichkeiten an der Quartiersentwicklung
geschaffen wurden, diese aber nach staatlicher
Logik, wie eingangs dargestellt, „top-down“
funktionieren. Sein Vorschlag für eine Annä-
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herung von öffentlicher Hand und bürgerschaft-
lichem Engagement wäre eine Unterstützung
der Bürgerstiftung Neukölln und ihrer Projek-
te durch das Quartiersmanagement.

Becker kennt solche Erfahrungen und kann
die Enttäuschung bürgerschaftlicher und/oder
zivilgesellschaftlicher Akteure nachvollziehen.
Gleichzeitig wünscht sie sich mehr Akzeptanz
dafür, dass Beteiligungsansätze und Quartiers-
management in der Stadtentwicklung ein Lern-
feld für Bürger/-innen sein können. Freilich
nur, wenn der Prozess ehrlich und ergebnissof-
fen gestaltet ist. Auch aus der Sicht einer Stadt-
verwaltung und der Politik nimmt sie schlech-
te Erfahrungen und Resignation wahr, wenn
ein Beteiligungsprozess durch eine kleine, aber
„laute“ und mediennahe Gruppe von Bürger/
innen dominiert wird.

Es existiert eine Vielzahl potentieller Bür-
gerbeteiligungsverfahren. Becker betont, dass
Beteiligung bereits in der Phase der Problem-
erfassung zum Tragen kommen sollte und nicht
erst bei der Lösungsfindung: Die Einwohner
kennen die Probleme vor Ort. Dabei ist es für
eine Verwaltung sehr wichtig, die Grenzen der
Beteiligung zu kommunizieren. Grundsätzlich
sollten zivilgesellschaftliche Zusammenschlüs-
se durch die Verwaltung aktiver auf Beteili-
gungsverfahren aufmerksam gemacht werden
damit eine repräsentative Vielfalt der Zivilge-
sellschaft als Multiplikator an der Stadtentwick-
lung teilhaben kann. Strachwitz argumentier-
te hier, dass es keine repräsentative Zivilgesell-
schaft geben kann, weil jeder Akteur seine ei-
gene Meinung, Position und eigenen Ziele
verfolgt.

Beckers Erfahrung ist, dass informelle Be-
teiligung für Politiker einen anderen Grad von
Verbindlichkeit haben kann, als die formelle
nach dem Baugesetzbuch: Wird nämlich ein
gesondertes Verfahren in Zusammenarbeit mit
den Bürgern beschlossen und durchgeführt,
entsteht eine Art (moralische) Verpflichtung,
die Ergebnisse in die Entscheidungsfindung
einzubeziehen. Der Verwaltung fehlt es jedoch
oft an Kompetenz, um zu beurteilen welches
Verfahren zu welchem Zeitpunkt, für welche

Zielgruppe und welches Projekt das Richtige
ist. Was die Rolle der Verwaltung erschwert –
und dies kam zum einen auf dem Podium aber
auch in der Diskussion mit den Teilnehmern
der Veranstaltung zum Tragen – sind die per-
sonellen Ressourcen und die Finanzierung, die
für Bürgerbeteiligung zunächst aufgebracht
werden müssen.

Bürgerschaftliches Engagement im
Diskurs
Was zeichnet bürgerschaftliches Engagement
eigentlich im Allgemeinen aus? Nährlich be-
schreibt, dass Bildung und Einkommen Variab-
len sind, die Engagement befördern. Bürger-
schaftliches Engagement in der institutionel-
len Form unterzieht sich einer stetigen Profes-
sionalisierung, macht sich Instrumente des
Managements zu Eigen und Mitarbeiter wer-
den immer qualifizierter. Diese Professionali-
sierung des Engagements stellt, so Nährlich,
jedoch auch insofern eine Hürde dar, dass es
besonders für junge Menschen nicht attraktiv
ist und Nachwuchskräfte fehlen. An Bürger-
stiftungen lobt Nährlich, dass ein kleiner aber
harter Kern von Personen sich mit der Organi-
sation und dem Management beschäftigt und
damit vielen anderen Menschen einen einfa-
chen Einstieg in das Engagement ermöglichen.
Der Zugang zu bürgerschaftlichem Engagement
kann durch Bürgerstiftungen erleichtert wer-
den. Walther fügt hinzu, dass gutes Ehrenamt
ein gutes, professionelles Hauptamt erfordert,
um langfristig bestehen zu können und um
mit anderen Professionellen auf Augenhöhe zu
kommunizieren.

Der Verlauf der Diskussion hat wieder
einmal die Komplexität und Heterogenität von
Zivilgesellschaft und bürgerschaftlichem Enga-
gement generell, aber auch an der Schnittmen-
ge zur Stadtentwicklung unterstrichen. Zum
Tragen kam dies in den Statements und Fra-
gen aus dem Plenum: von guten und schlech-
ten Erfahrungen, sowohl mit der Bürgerschaft
wie auch mit der öffentlichen Hand war die
Rede. Zum Teil wurden diese entlang konkre-
ter Beispiele (bspw. der Bildungspolitik) dar-
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gestellt. Walther kritisierte hier, dass bürger-
schaftliches Engagement und Bildungspolitik
stärker verbunden und Schulen ebenfalls ver-
stärkt als Lernfeld für Engagement verstanden
werden sollten. Aus dem Plenum wurde
wiederum hinterfragt, warum Bürger als Lü-
ckenbüßer für das staatliche Versagen einsprin-
gen sollten: insbesondere der Bildungsbereich
sei eine hoheitliche Aufgabe die von der öf-
fentlichen Verwaltung erbracht werden sollte.
Walther sieht jedoch durch gesellschaftliche
Integration vor allem in der Bildung einen
Mehrwert durch bürgerschaftliches Engage-
ment, den die Verwaltung nicht fähig ist zu
erbringen.

Aus der Plenumsdebatte entstand ein Dis-
kurs, ob und wie sich Engagement in Partei-
en von anderem bürgerschaftlichem Engage-
ment unterscheidet. Nährlich führt das laten-
te Spannungsverhältnis zwischen Bürger und
Politik an. Beide handeln nach anderen Hand-
lungslogiken. Becker fügte hinzu, dass Bür-
ger oft nicht differenzieren (können/wollen),
ob ihr Ansprechpartner im Rathaus ein Ver-
waltungsmitarbeiter sei oder ein Politiker.
Walther führte dagegen an, dass sich parteii-
sches Engagement und bürgerschaftliches
Engagement im Grundsatz nicht widerspre-
chen, sondern eher in den Handlungslogiken.
Er sieht die Parteien, in denen sich viele Poli-
tiker ehrenamtlich einbringen, als Teil der
Zivilgesellschaft und wünscht sich, Engage-
ment in Parteien wieder positiver zu kommu-
nizieren und attraktiver zu machen.

Resümee
Graf Strachwitz zog ein Resümee, in dem er
drei Thesen und drei mögliche Lösungsansät-
ze für die problematische Zusammenarbeit von
öffentlicher Hand und Zivilgesellschaft im
Rahmen der Stadtentwicklung aufstellte. Er
identifizierte, dass der Wille bei der Zivilge-
sellschaft, sich aktiv in den Prozess der Stadt-
entwicklung einzubringen, vorhanden ist.
Weiterhin wurde festgestellt, dass der Prozess
der bürgerschaftlichen Beteiligung sehr kom-
pliziert ist, die Hindernisse sich zu engagieren

sehr groß sind und oft abschreckend wirken.
Zudem ist die Verwaltung nicht kreativ und
flexibel genug bürgerschaftliches Engagement
immer angemessen einzubeziehen. Oftmals wird
das vorhandene bürgerschaftliche Engagement
von ihr nicht angefordert. Eine erste mögliche
Lösung wäre, in einer „kleinen Einheit“ mit
Engagement konkret anzusetzen, wie es zum
Beispiel die Bürgerstiftungen machen. In einer
zweiten Lösung wird auf Social Investment
verwiesen (zum Beispiel die „Social Impact
Bonds“ im Bildungsbereich). In einem dritten
Lösungsansatz steht die Frage, ob es nicht die
besondere Aufgabe der Bürgerstiftungen ist,
sich proaktiv in die Prozesse der Stadtentwick-
lung einzubringen.

Ein Fazit der Veranstaltung ist zudem, dass
eine Stadt sich nur mit bürgerschaftlichem
Engagement entwickeln kann. Nur dort wo
Bürger aktiv sind, findet Entwicklung statt.
Anhand sich in der Praxis bereits als erfolg-
reich erwiesener Ansätze wird deutlich, dass
oft nicht große Reformen notwendig sind,
sondern eine Umstellung der Denkweisen.
Schwierig bleibt die erforderliche Übersetzungs-
arbeit der verschiedenen Handlungslogiken von
Verwaltung, Politik und Bürger/-innen. Hier
können externe Moderatoren Hilfestellung
leisten. Stadtentwicklung durch bürgerschaft-
liches Engagement bleibt jedoch ein schwieri-
ger (Lern-)Prozess und erfordert Verständnis
und Offenheit für eine interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit – dies gilt für alle Seiten und
Akteure.

Elke Becker hat Raumplanung studiert und
promovierte an der TU Berlin zu dem The-
ma „Zivilgesellschaft in Metropolregionen“.
Seit 2012 ist sie Wissenschaftliche Mitarbei-
terin am Difu und leitet seit April 2013 den
Arbeitsbereich Fortbi ldung. Kontakt:
ebecker@difu.de.

Julia Grzejszczak ist studentische Mitar-
beiterin am Maecenata Institut für Philanthro-
pie und Zivilgesellschaft und studiert im Mas-
ter Nonprofit-Management and Public Gover-
nance in Berlin. Kontakt: jg@maecenata.eu.
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militant-neofaschistisch auftretenden antieu-
ropäischen Rechten das Rad der europäischen
Integration zurückdrehen? Steht also „Euro-
pa auf der Kippe“?

Europa auf der Kippe?
Die Bundeszentrale für politische Bildung hat
dieser Frage gemeinsam mit der Regionalver-
tretung der Europäischen Kommission eine
Konferenz zu Rechtsextremismus und Rechts-
populismus in Europa gewidmet, die am 17.
und 18. März in Köln ausgerichtet wurde. Da
der radikalen Rechten nach den jüngsten Wahl-
ergebnissen in Ungarn und Frankreich vielfach
erhebliche Zugewinne bei der Europawahl im
Mai 2014 prognostiziert werden, hat die Ana-
lyse des europäischen Rechtsextremismus
zurzeit besondere Aktualität. Überdies verstärkt
sich angesichts neuer Kooperationsvereinbarun-
gen zwischen Le Pen und der Freiheitspartei
von Geert Wilders die internationale Koordi-
nation der europäischen Rechtsparteien (Euro-
päische Allianz für die Freiheit), womit eine
neue rechtsextreme bzw. rechtspopulistische
Fraktion im EU-Parlament wahrscheinlicher
wird.
Um den Realitätsgehalt dieser Befürchtun-
gen zu untersuchen und Antworten auf He-
rausforderungen der äußersten Rechten zu
entwickeln, versammelte die international an-
gelegte Konferenz Stimmen aus Wissenschaft
und Journalismus, aus Politik und Zivilge-
sellschaft. Ein vertieftes Verständnis verbin-
dender und trennender Faktoren der europä-
ischen Rechten erfordert neben der Verstän-
digung über Grundbegriffe und Analysean-
sätze nicht zuletzt eine Bestandsaufnahme
der Situation in einem breiten Spektrum von
EU-Mitgliedstaaten: Kann eine politische
Strömung, deren Selbstverständnis zutiefst
von der „nativistischen“ Vorstellung homo-
gener Nationalstaaten geprägt ist, in Euro-
pa eine gemeinsame Sprache finden? Kann
der extremen Rechten in eigener Sache also
gelingen, was sie im kontinentalen Rahmen
für falsch und aussichtslos hält: Die europä-
ische Integration?

Wahlerfolge der Fidesz-Partei von Viktor Or-
bán und der Jobbik-Partei in Ungarn, beacht-
liche Ergebnisse der Front National unter Ma-
rine Le Pen bei den französischen Kommu-
nalwahlen, Regierungsbeteiligungen der mili-
tanten Swoboda-Partei im EU-Anrainerstaat
Ukraine – die äußerste Rechte in Europa
macht in jüngster Zeit verstärkt von sich re-
den. Im Gefolge der Finanz- und Wirtschafts-
krise scheinen sich Zorn und Unzufrieden-
heit in Teilen der europäischen Bevölkerung
in einer Wende nach Rechtsaußen Luft zu
machen. Als Sündenböcke und Projektionsfi-
guren eines wiederbelebten Nationalismus gel-
ten dabei gemeinsam mit dem Islam, der Ein-
wanderung und dem Schreckgespenst des
Multikulturalismus insbesondere die EU und
die „Brüsseler Eurokraten“ – in Osteuropa
nicht zuletzt ergänzt durch einen weit ver-
breiteten Antiziganismus. Können diese Land-
gewinne einer mal bürgerlich-respektabel, mal
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Rechtspopulismus und
Rechtsextremismus in Europa
Eine internationale Konferenz der
Bundeszentrale für politische Bildung
und der Europäischen Kommission –
Köln 17./18. März 2014.
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Identitätsfragen: Postmaterialismus von
Rechts
Gegenüber den im medialen und politischen
Diskurs mobilisierten Warnungen vor einem
rechten Erdrutschsieg in Europa setzte der
Eröf fnungsvor t rag  von Cas  Mudde
allerdings einen umsichtigen Kontrapunkt.
Ihm zufolge basieren die Annahmen über
einen Durchmarsch von ganz Rechts „auf
einem toxischen Gemisch aus begrifflichen
Ungenauigkeiten, falschen Verallgemeine-
rungen und berufsbedingtem Opportunis-
mus“ (Mudde 2014: 16). Mudde stellte
insbesondere die Annahme einer verbesser-
ten Chancenstruktur der Rechtsparteien im
Zuge der europäischen Finanz- und Wirt-
schaftskrise in Frage. Dieses Modell orien-
tiere sich nicht nur fälschlicherweise am be-
sonderen Fall „Weimar“. Mudde demons-
trierte auch, dass aktuelle Wahldaten die
These eines massiven rechten Stimmenzu-
wachses im gesamteuropäischen Rahmen ent-
kräften würde. De facto stünden Gewinnen
in manchen besonders stark beachteten Län-
dern (Ungarn, Frankreich, Österreich) Ver-
luste in anderen Ländern gegenüber (Ru-
mänien, Slowakei, Italien). In zehn von 28
europäischen Staaten und insbesondere in
einigen „Bail-Out-Ländern“, die von der eu-
ropäischen Krisenpolitik besonders hart ge-
troffen wurden (Zypern, Irland, Portugal,
Spanien), gibt es überdies schlichtweg kei-
ne relevanten Parteien der äußersten Rech-
ten.
Insgesamt also eher trübe Aussichten für
Rechtsaußen, die auch durch wirtschaftli-
che Krisenszenarien nicht wesentlich beein-
flusst werden. Im Gegenteil: Mudde veror-
tet die Themen der Rechten (Einwanderung,
„Kulturelle Identität“, Islam etc.) mit Ing-
lehart nämlich im postmaterialistischen Be-
reich. Harte Wirtschaftskompetenz wird bei
diesen Parteien kaum vermutet. Erst mit dem
Zurücktreten „materialistischer“ Fragen
nach einer weiteren Stabilisierung der Situ-
ation in der EU könnte deren Agenda wirk-
lich in die Offensive kommen.

Einstellungen und (Wahl-)Verhalten.
Zwei Dimensionen des (europäischen)
Rechtsextremismus
Die Wahlergebnisse der Parteien der äußersten
Rechten bilden zusammen mit rechtsextremen
Gruppierungen oder der Hasskriminalität für
Beate Küpper aber nur die Spitze eines Eisber-
ges. Neben dem Rechtspopulismus in Politik
und Medien seien vor allem einschlägige Ein-
stellungen in der oft zitierten Mitte der Ge-
sellschaft weiter verbreitet und zugleich un-
auffälliger. Küpper, die an den Bielefelder Stu-
dien zur „Gruppenbezogenen Menschenfeind-
lichkeit“ mitgewirkt hat, wies im Rückgriff
auf das Einstellungs- und Verhaltensmodell von
Fishbein/Ajzen auf die vielfältigen Variablen
hin, die die Übersetzung solcher Einstellungs-
muster in (Wahl-)Verhalten beeinflussen. Die
demokratische Qualität einer Gesellschaft be-
misst sich ihr zufolge ohnehin weniger an
Wahlergebnissen, als am Umgang mit schwa-
chen Gruppen, an der Verbreitung von Mus-
tern der Abwertung und Ungleichwertigkeits-
vorstellungen in der politischen Kultur. Ange-
zeigt sei eine Analyse der Entwicklungen in
den Kapillarsystemen der europäischen Gesell-
schaften, in denen sich eine explosive Mischung
von subjektiven Bedrohungsgefühlen, Gefüh-
len einer Auflösung des sozialen Zusammen-
halts und Angst vor Statusverlust entwickle,
was den Boden für Abwertungs- und Ausgren-
zungsprozesse bereite, die sich im übrigen
keineswegs auf explizite Anhänger der Rech-
ten beschränken.

Nach dem Blick auf vorpolitische Einstel-
lungsmuster stellte Tim Spier, das politikwis-
senschaftliche Rüstzeug zur Analyse zeitgenös-
sischer Entwicklungen der radikalen Rechten
– des (west-)europäischen Rechtspopulismus –
vor. Der Rechtspopulismus sei in erster Linie
als besonderer politischer Stil zu verstehen, er
verkörpere eine spezifische Form einer „dün-
nen Ideologie“, einer „thin centred ideology“
(Freeden), insofern er Appelle an „das Volk“
mit einer Agitation gegen Feindbilder, einer
Orientierung an charismatischen Führungsfigu-
ren und einem bewegungsförmigen Organisa-
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tionsmodell verknüpfe. Seit den 1980er-Jahren
verzeichne er in Westeuropa auf insgesamt nied-
rigem Niveau eine relativ kontinuierlich an-
wachsende Zustimmung. Erklärungen für die-
se steigende Ausschöpfung des in Westeuropa
flächendeckend vorhandenen Wählerpotentials
seien nur durch eine Kombination verschiede-
ner Einflussfaktoren zu gewinnen. Soziale
Kontexte und  politische Gelegenheitsstruktu-
ren – etwa die politische Kultur oder auch die
Themenagenden der Massenmedien und der
Boulevardmedien – besitzen für Spier einen
hohen Stellenwert bei der Umsetzung rechtspo-
pulistischer Potentiale in tatsächliche Wahler-
folge. Er schlägt das Konzept der „Moderni-
sierungsverlierer“ vor, um Prozesse des makro-
sozialen Wandels mit der Mikroebene subjek-
tiv wahrgenommener Deprivation zu verbin-
den und damit die Nachfrage nach rechtspo-
pulistischen Politikangeboten zu berücksichti-
gen.

Rechte Vielfalt in Europa
Analysen von Einstellungsmustern und Wahl-
erfolgen verdeutlichen den Umfang der Un-
terstützung für rechtsextreme oder -populis-
tische Parteien in den einzelnen Mitgliedsstaa-
ten der EU. Auf der europäischen Ebene
kommt aber als weiterer Aspekt die Frage der
transnationalen Kooperations- und Handlungs-
fähigkeit der rechten Strömungen ins Spiel.
Inwieweit zeichnen sich hier Konvergenzen
und Kompatibilitäten ab? Der europäische Ver-
gleich zeigt, dass trotz gemeinsamer Hinter-
grundfaktoren eine enorme Vielfalt zu ver-
zeichnen ist. Nicht nur unterschiedliche ideo-
logische Ausrichtungen – bspw. antisemitische
und  proisraelische Ausrichtungen – wären
durch eine europäische Rechte zu überbrü-
cken, sondern auch nationale Rivalitäten und
Konkurrenzen.

Mit Blick auf den europäischen Norden
erinnerte Ann-Cathrine Junger daran, dass die
äußerste Rechte im letzten Jahrzehnt dort
nicht nur besonders erfolgreich geworden ist,
sie es in Dänemark sogar zu einer Regierungs-
beteiligung brachte und Einfluss auf die Ein-

wanderungspolitik entfaltete. Aktuell sei
überdies eine beachtliche Konvergenzbewe-
gung zu verzeichnen. Als Erklärungsangebot
für die Erfolge in den wohlhabenden skandi-
navischen Ländern brachte Junger eine durch
den Wohlfahrtsstaat aufgebaute Homogeni-
tätsfiktion ins Spiel, an die die extreme Rechte
anknüpfen könne. Im europäischen Süden ist
für Piero Ignazi eine gegenteilige Situation
zu verzeichnen: Länder ohne relevante extre-
me Rechte (Portugal, Spanien) stünden ne-
ben dem besonderen Fall Italien. Würde die
Front National in Frankreich aus den Europa-
wahlen als stärkste Partei hervorgehen, könn-
te das zwar – wie bereits in den 1980er Jah-
ren – europaweit ausstrahlen. Gegenüber der
explizit faschistischen „Goldenen Morgenrö-
te“ in Griechenland lassen sich aber wiederum
Brückenschläge nur schwer vorstellen. Auch
die Ausführungen von Andreas Umland zur
Situation in Osteuropa zeichneten ein Szena-
rio ausgeprägter Unterschiede und Differen-
zen. Der jeweiligen EU-Beitrittsperspektive der
osteuropäischen Länder sei eine besondere
Bedeutung zugekommen, insofern sie die ge-
meinsame Blockgeschichte gebrochen habe.
An die Stelle der im Sinne Robert Griffins
für die Rechte zentralen Mythen der nationa-
len Widergeburt und Erneuerung sei oftmals
die Orientierung auf die EU-Mitgliedschaft
getreten. Die extreme Rechte sei daher lange
Zeit schwach gewesen, was sich erst in jünge-
rer Zeit geändert habe.

Im westlichen Europa lassen sich mit
Frank Decker demgegenüber besonders deut-
liche Ansätze einer transnationalen Zusammen-
arbeit verzeichnen. Decker rückte insbesondere
die rechtspopulistischen Parteien in den Fo-
kus, denen es im Blick auf dreifache Krisener-
scheinungen – eine Verteilungskrise, eine Kri-
se des sozialen Zusammenhaltes und eine Krise
der Repräsentation – gelungen sei, eine „pro-
grammatisch-elektorale Gewinnerformel“ zu
entwickeln und sich als Verteidiger des Wohl-
fahrtsstaates zu präsentieren. Mit der The-
matisierung der europäischen Vereinigung
gelinge es ihnen, die drei beschworenen Kri-
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grationsfähigkeit getreten. Die Entstehung ei-
nes kulturellen Cleavages habe auch die Links-
Rechts-Achse des Parteienspektrums durch-
kreuzt und damit neue Bündnisoptionen gene-
riert. Weil an die Stelle von Kompromisszwän-
gen auf der Links-Rechts-Achse eine Arbeits-
teilung getreten sei, in der die konservativen
Parteien ihre wirtschaftspolitische Agenda eta-
blieren und die rechtspopulistischen Akteure
sich auf kulturelle Fragen fokussieren, habe
sich der politische Diskurs insgesamt nach
rechts verschoben. Zentral ist für de Lange
damit der indirekte Einfluss der rechtspopulis-
tischen Gruppierungen, der sich durch verän-
derte öffentliche Diskurse und durch die An-
passungsbewegungen der etablierten Parteien
entfaltet.

Aus Dänemark berichtete auch Rune En-
gelbreth Larsen von erheblichen Verschiebun-
gen der öffentlichen Diskurskultur, in der of-
fener Rassismus mit dem Aufstieg der Danske
Folkeparti salonfähig geworden sei. Zielschei-
be der Ausgrenzungs- und Abwertungsprozes-
se seien vor allem Muslime, die auch medial
verstärkt unter dem Vorzeichen von Devianz,
Gewalt und Kriminalität repräsentiert werden.
Während die Dämonisierung des Islams sich
auf die „Freedom of Speech“ berufe, würden
Minderheitenrechte zunehmend unter Druck
geraten und die Freiheit des islamischen Le-
bens durch Verbote beschnitten.

Danielle Albertazzi unterstrich im Blick auf
die Lega Nord in Italien den vor allem symbol-
politischen Stellenwert ihrer einwanderungspo-
litischen Initiativen. Wo Durchgriffe auf die
Gesetzgebung stattgefunden haben (Bürger-
wehren, illegale Einwanderung), sind diese
durch das italienische Verfassungsgericht oder
den europäischen Menschenrechtsgerichtshof
korrigiert worden. Real gehe die Einwande-
rung nicht zurück, sondern sei sogar angestie-
gen. Indem die Lega aber bestimmte Themen
wie die Globalisierung, die Rolle Chinas oder
die Einwanderung adressiere, entwerfe sie auch
ein neues Modell der traditionellen Massen-
partei und verändere die Wahrnehmung der
‚politischen Klasse‘.

senprozesse diskursiv zu verklammern und so
die etablierten Parteien in die Defensive zu
bringen, denen es bisher nicht gelungen sei,
einen neuen Debattentyp zu entwickeln.

Eine Reihe von Panels bot Gelegenheit zur
Vertiefung der in den Plenarveranstaltungen
aufgerufenen Aspekte. Ein gut besuchtes Pa-
nel zur Situation in Osteuropa richtete die
Aufmerksamkeit auf Ungarn, die Slowakei und
Rumänien. Auch angesichts von in westlichen
Medien insbesondere aus Ungarn verbreite-
ten Bilder von paramilitärischen Formationen
ließen sich in diesen Ländern durchgehend
Ansätze zu einer „taktischen Zivilisierung“ und
einem erheblich veränderten, verjüngten, mo-
dernisierten und „westlichen“ Erscheinungs-
bild der entsprechenden Akteure verzeichnen.
Tendenzen eines „Mainstreaming“ der äußers-
ten Rechten sind unverkennbar – sowohl in
Form ihres Einrückens in die gesellschaftli-
che Mitte wie auch der Verankerung ihrer
Werte und Orientierungen in der weiteren
Gesellschaft.

Die äußerste Rechte an der Regierung
Erfahrungen mit Regierungsbeteiligungen und
Tolerierungen der radikalen Rechten bilanzier-
te ein weiteres Podiumsgespräch im Blick auf
die Niederlande, Dänemark und Italien. Als
zentrales Ergebnis rechter Terraingewinne ist
vor allem eine tiefgreifende Veränderung der
Diskurse zur Einwanderung und der Rolle des
Islam zu konstatieren. Sarah de Lange demons-
trierte am Beispiel der Niederlande, wie mit
den Wahlerfolgen ab 2002 zunächst von
Fortuyn und ab 2006 von Wilders die Immuni-
tät der Niederlande gegen die radikale Rechte
geschwunden sei. Einflüsse auf das parlamen-
tarische System und den politischen Diskurs
lassen sich in dreierlei Hinsichten feststellen:
Das Agenda-Setting, das Framing und die Po-
sitionierung zu migrationspolitischen Fragen.
Der Stellenwert von Migrationsthemen sei
enorm gewachsen und deren Framing habe sich
fundamental geändert: An die Stelle einer so-
ziökonomischen Einbindung von Migranten sei
die Problematisierung der „kulturellen“ Inte-
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Der Bock als Gärtner?
Einen lebhaften Eindruck davon, wie rechtspo-
pulistische Akteure in den politischen Diskurs
zur Zukunft der EU intervenieren und wie die
etablierten politischen Parteien mit ihnen um-
gehen, vermittelte schließlich die Abschlussdis-
kussion, die nach Perspektiven der europäischen
Integration fragte. Geladen war neben Gün-
ter Beckstein, André Brie, Alexander Graf
Lambsdorff sowie der nordrhein-westfälischen
Europaministerin Angelica Schwall-Düren und
dem Bundesgeschäftsführer von Pro Asyl Günter
Burkhardt auch der Bundessprecher der Alter-
native für Deutschland (AfD) Bernd Lucke.
Während die Bundeszentrale für politische Bil-
dung mit der Einladung des AfD-Sprechers das
Kontroversitätsgebot politischer Bildungsarbeit
beherzigt sah, verdeutlichte insbesondere Gün-
ter Burkhardt unmissverständlich, dass er in
der AfD „keine Alternative für Europa“ erken-
nen könne und ihren Vertreter auch nicht für
eine geeigneten Diskussionspartner auf einer
Rechtspopulismus-Tagung hielt.

Neben politischen Positionierungen der
Parteienvertreter/innen zu europapolitischen
Fragen war es damit vor allem Lucke, der ex
negativo für Kontroverse sorgte. Seinem elo-
quent vorgetragenen Versuch, vermeintliche
Widersprüche des Integrationskurses und sei-
ner Verfechter/innen zu skandalisieren, ent-
sprach jedenfalls keine ähnlich passionierte
Kontroverse um unterschiedliche Ziele, Wege
und Modelle der EU zwischen ihren prinzipi-
ellen Verteidigern. Wenn Cas Mudde zum
Auftakt der Konferenz vor einer Überschät-
zung der Zustimmung zu rechten Positionen
und einer damit korrespondierenden Unterschät-
zung der vorhandenen EU-Unterstützung ge-
warnt hatte, ließ sich das auch als Hinweis
darauf verstehen, eine fällige Debatte um De-
mokratie und Sozialstaatlichkeit in Europa
nicht durch das Bedrohungsszenario eines un-
scharfen Euro-Skeptizismus zu blockieren. Der
Einfluss rechtsextremer und rechtspopulistischer
Akteure und Einstellungen beginnt nicht erst
mit ihrer parlamentarischen Vertretung oder
ihrer Regierungsbeteiligung. Davon können

insbesondere Minderheiten in den Mitgliedstaa-
ten der EU ein Lied singen. Es besteht inso-
fern kein Grund zur Entwarnung und Anlass
genug, die Entwicklungen am rechten Rand
aufmerksam zu beobachten und ihnen adäquat
zu begegnen. Auf Herausforderungen von
Rechtsaußen und falsche Alternativen für Eur-
opa mit dem Credo der europäischen Alterna-
tivlosigkeit zu reagieren, könnte aber zu kurz
gegriffen sein. Womöglich findet sich eine
nachhaltige Antwort nicht allein im Schulter-
schluss der Demokraten, sondern in der Öff-
nung einer Debatte um die Zukunft der euro-
päischen Union.

Albrecht Lüter, Politikwissenschaftler und
Soziologe, ist am Institut für Sozialarbeit und
Sozialpädagogik – Frankfurt/M. in der wis-
senschaftlichen Begleitung von Bundes- und
Länderprogrammen zur Rechtsextremismusprä-
vention tätig. Kontakt: lueter@yahoo.de
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Zuwanderung und Antiziganismus
Aktuelle Herausforderungen und Pers-
pektiven

Das Interesse am Thema „Zuwanderung und
Antiziganismus“ war größer als erwartet. 130
Interessierte aus vielfältigen Arbeits- und For-
schungsbereichen kamen am 4. April 2014 an
die Fachhochschule Düsseldorf zusammen, um
sich über aktuelle Herausforderungen und Per-
spektiven zu informieren und auszutauschen.
Der Forschungsschwerpunkt „Rechtsextremis-
mus und Neonazismus“ (FORENA) als Ver-
anstalter wollte vor den EU- und auch den
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Kommunalwahlen mit diesem Fachtag unter-
schiedliche Erscheinungsformen und Auswir-
kungen eines jahrhundertealten Antiziganis-
mus1 beleuchten. Zentral dabei war die Fra-
ge, welche politischen und pädagogischen
Handlungsstrategien entwickelt werden müss-
ten, um aktuellen Diskriminierungen sowie
Rassismus und Antiziganismus entgegenzuwir-
ken.

Kooperationspartner waren die Heinrich-Böll-
Stiftung NRW, der Paritätische NRW, der Fach-
bereich Sozial- und Kulturwissenschaften der
FH Düsseldorf, die Düsseldorfer Obdachlosen-
initiative fiftyfifty sowie Terno Drom, eine
interkulturelle Jugendselbstorganisation von
Roma und Nicht-Roma.

Aktuelle Herausforderungen
Hintergrund des Fachtags war die bereits 2013
aufkommende Debatte über Zuwanderung, bei
der tradierte Vorurteile gegenüber Sinti Roma
benutzt wurden, um vor einer angeblich unü-
berschaubaren Einwanderung von armen Men-
schen aus Bulgarien und Rumänien zu war-
nen.
Die zum 1. Januar 2014 erweiterte Freizügig-
keit für ArbeitnehmerInnen in der Europäischen
Union gilt nun auch für die neuen EU-Bürge-
rInnen aus Bulgarien und Rumänien. Schon
2013 hatte die CSU - ähnlich wie extrem rech-
te Parteien und Gruppierungen - die Debatte
mit rechtspopulistischen Parolen aufgeheizt und
vor einer angeblich drohenden „Einwanderung
in die Sozialsysteme“ gewarnt. Dabei wurden
und werden noch immer – offen oder versteckt
– tradierte Vorurteile insbesondere gegenüber
Sinti und Roma aktualisiert.

Tatsächlich gibt es in größeren Städten wie
Duisburg, Dortmund oder auch Offenbach eine
Zuwanderung von armen und weniger qualifi-
zierten Menschen in einzelne strukturschwa-
che Stadtteile. Hier gilt es, die damit verbun-
denen Probleme ernst zu nehmen. Dabei sind
auch die EU, Bund und Länder gefordert.
„Statt Panikmache und Pauschalverdächtigun-
gen brauchen wir pragmatische Hilfen für die-
jenigen Kommunen, die durch die Zuwande-

rung vor besondere Integrationsherausforderun-
gen gestellt werden“, kommentierte Dr. Ul-
rich Schneider, der Hauptgeschäftsführer des
Deutschen Paritätischen Ende Dezember 2013
die aufgeregte Diskussion.

Im Zuge dieser Debatte wurde auch deut-
lich, dass Handlungsalternativen entwickelt
werden müssen, die Sinti und Roma eine wirk-
liche Perspektive bieten. Denn noch immer ist
die Wahrnehmung dieser seit Jahrhunderten
diskriminierten Minderheiten oftmals verzerrt
und schwankt zwischen Vorurteilen, prinzipiel-
ler Verachtung, offenem Rassismus und Ver-
klärung. Daran hat auch die sogenannte „Roma-
Dekade“ der EU von 2005-2015 zur Inklusion
der bisher extrem benachteiligten und vielfach
ausgegrenzten Bevölkerungsgruppen kaum et-
was geändert. Auch mit einem jährlichen „Tag
der Sinti und Roma“ am 9. April kann zwar
die Aufmerksamkeit auf die vielfältigen For-
men der europaweiten Diskriminierungen oder
gar den offenen Rassismus gelenkt, aber noch
lange keine nachhaltige Verbesserung der Le-
bensperspektive dieser Menschen erreicht wer-
den.

Themen und Inhalte des Fachtags
Prof. Dr. Astrid Messerschmidt von der PH
Karlsruhe beleuchtete in ihrem Eröffnungsvor-
trag zum Thema „Sehnsucht, Verachtung, Dis-
kriminierung“ die Erscheinungsformen und
Funktionsweisen des modernen Antiziganismus.
Mit Bezug auf Horkheimer/Adorno beschrieb
sie Antiziganismus als Teil der Dialektik der
Moderne und zeigte, wie während des Indus-
trialisierungs- und Zivilisationsprozesses Vorstel-
lungen von Bürgerlichkeit und nationaler Iden-
tität entscheidend dazu beitrugen, diejenigen
auszuschließen, die nicht in das dominierende
Selbstbild passten und zum Gegenbild der „bür-
gerlichen Identität“ wurden. Im zwanzigsten
Jahrhundert wurde dann aus dem „Zigeuner-
stereotyp“ ein rassistischer „Antiziganismus“,
der die Verfolgung und den Massenmord an
den Sinti und Roma legitimierte. Astrid Mes-
serschmidt zeigte auch die Wirkmächtigkeit
der tradierten Stereotype, die gerade in der
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aktuellen Debatte über Migration sehr präsent
sind.

Markus End, Politikwissenschaftler und
Doktorand der TU Berlin, belegte an aktuel-
len Einspielungen von Beiträgen der öffent-
lich–rechtlichen Medien wie im medialen Dis-
kurs über Zuwanderung anitiziganistische Vor-
urteile transportiert werden. Er konnte sich
dabei sehr gut auf die von Astrid Messerschmidt
beschriebenen Einstellungsmuster und Erschei-
nungsformen beziehen. An konkreten Beispie-
len, u.a. einem Bericht des „Morgenmagazins“,
belegte End, wie eine skandalisierende Bild-
sprache zur Betonung alltäglicher Probleme,
etwa die der unzureichenden Müllentsorgung,
benutzt werden oder wie durch falsche bzw.
ungeprüfte Zuwanderungszahlen Ängste und
Vorbehalte in der Bevölkerung verstärkt wer-
den und schließlich eine angebliche Ohnmacht
staatlicher Institutionen behauptet wird.

Die Sozialwissenschaftlerin und Bildungs-
forscherin Dr. Elisabeta Jonuz von der Univer-
sität zu Köln widmete sich in ihrem Vortrag
den aktuellen Herausforderungen für Kommu-
nen am Beispiel der Städte Duisburg und Dort-
mund. Die von Jonuz vorgestellte Studie lie-
ferte wichtige Erkenntnisse über rassistische
Einstellungen und systematische institutionel-
le Diskriminierung von Menschen aus Südos-
teuropa, insbesondere im Bildungssystem. Jo-
nuz sprach in diesem Zusammengang sogar
von Vertreibung. Sie forderte eine Willkom-
menskultur der Kommunen und plädierte für
eine Anerkennung der Vielfalt, da Einwande-
rung Teil der Stadtentwicklung sei und diese
davon profitiere (Stichwort: Vielfalt als Chan-
ce nutzen). In diesem Zusammenhang wäre
für die weitere Diskussion der Ergebnisse noch
ein ergänzender Einbezug menschenrechtlicher
Aspekte wünschenswert gewesen.

Alexandra Graevskaia vom Duisburger Ins-
titut für Sprach- und Sozialforschung beleuch-
tete die rassistischen Diskurse um Zuwande-
rung aus Südosteuropa am Beispiel Duisburg.
Sie zeigte anhand zahlreicher Beispiele, wie fast
täglich neue Schlagzeilen um „Armutszuwan-
derung“ und vermeintliche „Problemhäuser“ die

öffentliche Wahrnehmung dieses Themas be-
stimmen. Das eigentliche Problem - der Rassis-
mus - werde hingegen ignoriert. Der (Medien-
)Diskurs sei durchdrungen von antiziganisti-
schen Ressentiments. Anhand konkreter medi-
aler Berichte verdeutlichte sie, welche Bilder
und Stereotype im Diskurs um Zuwanderung
transportiert werden und mit welchen Mitteln
es den Medien gelinge, ein Schreckensszena-
rio zu vermitteln. Als eine – allerdings bisher
wenig erfolgreiche – Interventionsmöglichkeit
benannte sie Pressebeschwerden aufgrund von
Verstößen gegen den allgemeingültigen Presse-
kodex. Bei allgemeiner Zustimmung über den
konstatierten Tatbestand entspann sich eine
Diskussion um die Frage, wie mit realen Pro-
blemen, die durch unzureichend gesteuerte
Zuwanderung entstehen können (und wie sie
in Duisburg ganz offensichtlich vorliegen), in
der Diskussion mit EntscheidungsträgerInnen,
AnwohnerInnen und Betroffenen umgegangen
werden soll. Hier wären Diskussionen über
Handlungsanleitungen wünschenswert, die
Handlungsoptionen und Lösungsmöglichkeiten
aufzeigen, ohne zugleich rassistische Argumen-
tations- und Interpretationsmuster zu bedienen.

Im Themenforum „Rassistische und
antiziganistische Kampagnen der
extremen Rechten“
wurden von Alexander Häusler, Sozialwissen-
schaftler und Mitarbeiter von FORENA, un-
terschiedliche Kampagnen extrem rechter Par-
teien gegen Migranten, Asylsuchende wie auch
speziell gegen Romani vorgestellt und analy-
siert. Lokale Beispiele für derartige rechte
Kampagnen verdeutlichten diese Aktivitäten.
In der anschließenden Diskussion über ange-
messene Gegenmaßnahmen sowie unterschied-
liche Handlungsmöglichkeiten wurden auch
Handlungsanforderungen und Schwierigkeiten
im Umgang mit rechten Kampagnen erörtert.
Hierbei wurde ausdrücklich darauf hingewie-
sen, dass die theoretische/wissenschaftliche Aus-
einandersetzung mit dem Antiziganismus nicht
losgelöst vom Praxisfeld geführt werden soll-
te.

Pulsschlag



116 |

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 27. Jg. 2 | 2014

Leyla Özmal, Phoenix e.V. für eine Kultur
der Verständigung, richtete in ihrem Themen-
forum „Was tun gegen den alltäglichen Rassis-
mus?“ den Blick auf zivilgesellschaftliche Stra-
tegien. Sie betonte die wichtige Bedeutung der
Zivilgesellschaft und deren Verantwortung für
das demokratische Zusammenleben und -wir-
ken in der Einwanderungsgesellschaft. Dabei
wurde deutlich, dass Rassismus in all seinen
Erscheinungsformen das demokratische Grund-
gefüge unserer Gesellschaft gefährdet und wie
sehr die Themen Migration und Integration
durch die öffentlichkeitswirksame Negativ-Dis-
kussionen geprägt sind. Es seien eben nicht
nur die rechtsextremistischen Übergriffe und
der offene Rassismus, auch die vielen Facetten
des Alltagsrassismus beeinflussten das tägliche
Leben der EinwandererInnen negativ. Anhand
konkreter Beispiele und Anregungen zeigte
Leyla Özmal, wie die Betroffenen ihre „Opfer-
rolle“ überwinden könnten, welche Rolle dabei
die Aufnahmegesellschaft habe und wie „Au-
genhöhe“ (Einheimische und EinwandererIn-
nen) bei der Entwicklung von zivilgesellschaft-
lichen Strategien gegen Rassismus hergestellt
werden könne.

Im Themenforum „Mit Bildung aus dem
Abseits. Herausforderungen und Perspektiven
für Schulen“ unter der Leitung von Kasm Ces-
medi, Koordinator für schulische Bildung bei
Terno Drom, sammelten und beschrieben die
Teilnehmenden aus ganz unterschiedlichen Bil-
dungsbereichen zunächst alltägliche Erfahrun-
gen, Probleme und Herausforderungen, die
durch eine zunehmende Präsenz von Kindern
aus Roma-Familien im Schulbereich sichtbar
werden. Dabei waren drei Kategorien erkenn-
bar: Kinder (Schülerinnen und Schüler), Fami-
lien (Eltern) sowie Schulen/Politik/Verwal-
tung/Diskurs. Im Anschluss an den Erfahrungs-
austausch fasste Kasm Cesmedi die Fragen und
Aspekte zusammen und stellte Perspektiven,
Ideen und Lösungsvorschläge vor, die er mit
konkreten Beispielen aus der schulischen Pra-
xis wie z.B. ein Sprachförderprojekt an einer
Kölner Grundschule konkretisierte. Zentral
dabei waren Faktoren, die sich positiv/negativ

auf die Schulmotivation der Kinder/Familien
auswirken und Ansätze, wie aus den defizitlas-
tigen Erfahrungen ressourcenorientierte Er-
kenntnisse gewonnen werden können, die nach-
haltige Perspektiven für SchülerInnen und
Schulen schaffen. 

Julia von Lindern, Mitarbeiterin im Pro-
jekt „eastwest. Auswege statt Ausgrenzung“
in Düsseldorf, beschrieb in ihrem Forum, dass
die EU-Erweiterung um Rumänien und Bul-
garien gerade die Wohnungsnotfallhilfe vor
große Herausforderungen stelle, wenn es da-
rum gehe, zugewanderte EU-BürgerInnen zu
beraten und zu unterstützen. Unter dem Ti-
tel „Alltägliche Probleme angehen. Anforde-
rungen für eine niederschwellige Beratung und
soziale Arbeit“ beschrieb Julia von Lindern
den Arbeitsalltag der MitarbeiterInnen, der
geprägt sei von Unsicherheiten in Bezug auf
rechtliche Rahmenbedingungen, Wohnungslo-
sigkeit im familiären Kontext, Sprachbarrie-
ren etc. Anschließend wurden praktische An-
sätze diskutiert und die daraus abzuleitenden
Anforderungen für die Einrichtungen der
Wohnungsnotfallhilfe formuliert. Zentral
dabei waren die Fragen, wie eine notwendige
„interkulturelle Öffnung der Wohnungsnot-
fallhilfe“ erreicht werden kann und welche
Erfahrungen aus dem Projekt übertragbar sind
für eine nachhaltige und qualifizierte Bera-
tung und Unterstützung im Rahmen der
Wohnungsnotfallhilfe.

Merfin Demir, Koordinator von Terno
Drom, stellte in dem Themenforum „Selbstor-
ganisation und Partizipation stärken“ zunächst
Fixpunkte der Identität jugendlicher Roma dar.
Neben Sprache und Familie wirke sich auch
der allgegenwärtige Antiziganismus negativ aus.
Dieser könne zu einer gespaltenen Identität
(nach Außen z.B. als Mazedonier und nach
Innen als Roma) führen. Resultat könne aber
auch die Aufgabe der eigenen Roma-Identität
oder die Abgrenzung von Minderheiten unter-
einander sein. Zur Strategie der Identitätsbil-
dung von Terno Drom in der Jugendarbeit
zählen Information und Auseinandersetzung.
Ziel ist es, die gesellschaftliche Teilhabe jun-
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ger Roma zu fördern. Die Schwerpunkte lie-
gen dabei auf Interkulturalität, Bildung von
Multiplikatoren, Jugendempowerment und
positiver Identitätsbildung. Dabei steht die
Organisation vor verschiedenen Herausforde-
rungen und Hemmnissen wie die mögliche
Ethnisierung von Problemen oder einer Selbst-
Ethnisierung. Abschließend diskutierten die
TeilnehmerInnen noch gemeinsam zu Themen
wie „Identität“, Mitgliederzusammensetzung
von Terno Drom und über Handlungsmöglich-
keiten gegenüber Antiziganismus.

Prof. Dr. Thomas Münch, Sozialwissen-
schaftler an der FH Düsseldorf, stellte zum
Abschluss des Fachtags die Ergebnisse seiner
2013 vorgelegten Studie zu „Port GULLIVER:
Südosteuropäische Elendsmigration in Köln“
vor. Die Studie zeigt, welche Probleme in den
Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe auf-
grund der Zuwanderung von armen Menschen
aus Südosteuropa sichtbar werden, insbesondere
hinsichtlich der Verständigung und der quanti-
tativen und qualitativen Bedarfe. Deutlich wird
aber auch, dass fast alle befragten Einrichtun-
gen sich sowohl quantitativ als auch qualitativ
überfordert fühlen und mehr Unterstützung
brauchen. Die befragten Expertinnen und Ex-
perten aus der Wohnungslosenhilfe kritisierten
allerdings auch, dass es bisher noch keine em-
pirisch fundierten Aussagen zur Quantität der
Problematik insgesamt gebe. Vor diesem Hin-
tergrund betonte Thomas Münch, dass ange-

messene Lösungen möglich seien. Dies setze
allerdings voraus, dass die aktuellen Heraus-
forderungen realistisch analysiert werden müss-
ten, um auf dieser Basis die Perspektiven und
notwendigen Anforderungen für Kommunen
formulieren zu können.

Insgesamt konnten bei diesem Fachtag vie-
le unterschiedliche Themen und Aspekte vor-
gestellt, analysiert und diskutiert werden. Wie
oft bei eintägigen Veranstaltungen war das
zeitliche Korsett sehr eng, dafür war die in-
haltliche Auseinandersetzung allerdings auch
vielfältig und sehr kompakt. Wünschenswert
sind Folgeveranstaltungen, die einerseits eine
theoretische Auseinandersetzung ermöglichen
und gleichzeitig dem großen Bedürfnis nach
Anregungen und möglichen Handlungsoptio-
nen für die eigenen Praxisfelder nachkommen.

Adelheid Schmitz ist wissenschaftliche Mit-
arbeiterin am „Forschungsschwerpunkt Rechts-
extremismus und Neonazismus“ (FORENA)
der Fachhochschule Düsseldorf.

Anmerkung
1 Unter dem Begriff „Antiziganismus“ versteht

man rassistische und diskriminierende Ein-
stellungen und Handlungen gegenüber Men-
schen, die mit dem „Zigeunerstereotyp“ ver-
sehen werden, Betroffene sind insbesondere
Sinti und Roma.
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Reform des Sexualstrafrechts
Eine aktuelle Studie des Kriminologischen
Forschungsinstituts Niedersachsen (KFN) zu
Vergewaltigung belegt einen dramatischen
Rückgang von Verurteilungen. Danach ist in
Deutschland die Verurteilungsquote bei ange-
zeigten Vergewaltigungen im Verlauf der letz-
ten 20 Jahre rapide gesunken: Waren es 1994
noch 21,6 Prozent, wurden 2012 lediglich 8,4
Prozent der Angeklagten verurteilt. Ein Groß-
teil der Taten findet im Bekanntenkreis oder
innerhalb einer Partnerschaft statt – Vergewal-
tigung in der Ehe ist seit 1997 ein Straftatbe-
stand. Dass in diesen Fällen Aussage gegen
Aussage steht, erschwert die Verurteilung.
Allerdings ist auch eine starke Schwankung
der Quote im Bundesländervergleich zu beob-
achten; für diesen Vergleich teilte die Studie
die Bundesländer in sechs Gruppen und erhielt
so 4,1 Prozent für die schwächste bis 24,4 Pro-
zent für die stärkste Gruppe). Die Situation
von Opfern sexualisierter Gewalt in Deutsch-
land, so urteilt Terre des Femmes, ist desast-
rös. Terre des Femmes sieht dies in gravieren-
den Lücken des Gesetzes zur Vergewaltigung
(§177 StGB) begründet und fordert in einer
Unterschriftenaktion deren Reform sowie eine
umfassende psychosoziale Prozessbegleitung für
Betroffene von Sexualdelikten. Als problema-
tisch wird insbesondere erachtet, dass bei Pas-
sivität des Opfers oder lediglich verbaler Ge-
genwehr im Rechtssinne nicht von einer Ver-
gewaltigung gesprochen wird. Die Unterschrif-
tenaktion kann auf den Seiten des Vereins un-
terstützt werden (www.frauenrechte.de), dort
finden sich auch weitere Informationen zur
Studie des KFN.

Weltbildungsbericht der UNESCO
Rund 250 Millionen Kinder und Jugendliche
weltweit können weder lesen und schreiben
noch rechnen, dies teils auch trotz mehrjähri-
gem Schulbesuch. Dies ist das Ergebnis des
Weltbildungsberichts „Education for all – Glo-
bal Monitoring Report“ der Organisation der
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft
und Kultur (UNESCO). Eine mangelhafte

Ausbildung von Lehrkräften, die schlechte
Qualität von Unterricht sowie dramatischer
Lehrermangel, insbesondere in den Entwick-
lungsländern, wird als Erklärung für diesen
Befund angegeben. Die UNESCO fordert die
Regierungen auf, diese Situation zu ändern –
die Lehrerausbildung solle verbessert sowie
Anreize geschaffen werden, damit mehr Men-
schen dauerhaft Lehrberufe ergreifen.
Der Bericht steht als Vollversion und Kurzfas-
sung in englischer Sprache als PDF-Datei zur
Verfügung.
www.unesco.org/new/en/education/themes/
leading-the-international-agenda/efareport/re-
ports/2013.

Internetportal Fairer Handel
Der Internetauftritt des Forums Fairer Handel
in Deutschland (www.forum-fairer-handel.de)
wurde aktualisiert und wird in den kommen-
den Monaten noch um einige Tools erweitert
werden. Hierzu gehört eine Materialdatenbank,
ein Kalender sowie ein Pool mit Organisatio-
nen, die ReferentInnen zum Thema Fairer
Handel zur Verfügung stellen. Neben Daten
und Fakten zum Fairen Handel und Hinter-
grundinformationen in den Rubriken Politik
und Bildung stellt das Portal Möglichkeiten
dar, etwa durch fairen Einkauf oder durch
Beteiligung bei der sogenannten Fairen Wo-
che, der bundesweiten Aktionswoche zu Fair
Trade, fairen Handel zu unterstützen und selbst
aktiv zu werden.

Make poverty history?
Das Post-MDG-Programm
Die Millennium-Entwicklungsziele (Millennium
Development Goals, MDGs) hatten sich an-
hand von acht Zielen die Bekämpfung von
Armut weltweit zum Ziel gesetzt. Von 1990
bis 2015 sollte etwa die Zahl der Hungernden
und an Armut leidenden weltweit halbiert,
Primärschulbildung für alle etabliert und die
Kindersterblichkeit um zwei Drittel gesenkt
werden. Im kommenden Jahr läuft das Pro-
gramm aus, HilfsexpertInnen, PolitikerInnen
und UN-MitarbeiterInnen verhandeln zurzeit
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an dem nachfolgenden Programm. Die Sustai-
nable Development Goals (SDG, dt. Nachhal-
tige Entwicklung), die die Millenniumsziele
2016 vermutlich ablösen werden, machen ak-
tuell die Bekämpfung von extremer Armut zum
Primärziel – danach soll ab 2030 niemand von
weniger als 1,25 Dollar am Tag leben müssen.
Der aktuelle Bericht zum Stand der MDGs ist
auf den Seiten der Vereinten Nationen nach-
lesbar (http://unstats.un.org/unsd/mdg/
Default.aspx). Der deutsche Dachverband von
entwicklungspolitischen Nichtregierungsorga-
nisationen VENRO hat mit „Deine Stimme
gegen Armut“ eine Aktion ins Leben gerufen,
mit der die Zivilgesellschaft an der Entwick-
lung des neuen Rahmenprogramms beteiligt
werden soll (www.deine-stimme-gegen-armut.de
> POST-MDG).

Workshop „Riots and Resistance“
Am 18. Juli 2014 wird im Berlin am Institut
für Protest- und Bewegungsforschung von 10
bis 18 Uhr der dritte Workshop zu „Riots and
Resistance“ stattfinden. Weitere Informationen
f inden sich zeitnah unter www.
protestinstitut.eu.

Informationsfreiheit im Netz?
Vom 28. Februar bis 1. März 2014 fand in
Wien die internationale Konferenz „Freedom
of Information under Pressure. Control - Cri-
sis – Culture“ statt. (Ein) Ergebnis ist die 2014
Vienna Declaration on Freedom of Informa-
tion and Expression. Die InitiatorInnen der
Deklaration sehen die heutige Informationsge-
sellschaft, das Internet und die Medien unter
der Kontrolle staatlicher Geheimdienste, pri-
vater Sicherheitsfirmen und  großer Unterneh-
men wie Facebook und Google. Kontrollme-
chanismen wie Edward Snowden sie entlarvt
hat – Angriffe gegen öffentlich-rechtliche
Medien, Repression von kritischen Journalis-
tInnen, Internetplattformen und -aktivistInnen,
ein stark zentralisiertes Internet, eine ebenso
zentralisierte Medienwelt sowie deren ökono-
mische Grundlage – seien hierfür bezeichnend.
Mit ihrer Deklaration möchten die InitiatorIn-

nen die Meinungs- und Informationsfreiheit als
ein zentrales demokratisches Recht stärken und
Zensur, Überwachung durch Geheimdienste
und die Verfolgung von kritischem Journalis-
mus anklagen.
Weitere Informationen, Videos von der Konfe-
renz sowie die Möglichkeit zur Unterzeichnung
der Deklaration finden sich unter http://free-
dom-of-information.info/.

Lobbyismus an Schulen
Zum achten Mal fand im März 2014 in Stutt-
gart die Bildungsmesse „didacta“ statt. Über
900 Aussteller, viele Workshops, Fortbildungs-
programme und Lehrmaterialen wurden den
BesucherInnen geboten. Anwesend war auch
ein Team des Vereins LobbyControl, um dar-
auf aufmerksam zu machen, wie die Industrie
Einfluss auf Schulen nimmt und um vor Ort
diese Einflussnahme zu belegen. Die Ergebnis-
se ihrer Recherche, so etwa ein Bericht zu
Agenturen, die sich auf die Beeinflussung von
Kindern und Jugendlichen spezialisiert haben,
finden sich unter www.lobbycontrol.de/didac-
ta. Das Diskussionspapier von Lobbycontrol
„Lobbyismus an Schulen“ kann auf den Seiten
des Vereins als PDF-Datei heruntergeladen oder
als gedrucktes Exemplar bestellt werden
(www.lobbycontrol.de/diskussionspapier-lobby-
ismus-an-schulen).

Online Tools zur Entwicklungsarbeit
Development Impact and You (DIY) ist eine
internetbasierte Sammlung von in vier Ländern
getesteten Best-Practice- und Innovations-Tools
für Praktiker der Entwicklungsarbeit. Es soll
insbesondere NGOs in ihrer Arbeit unterstüt-
zen. Die angebotenen Tools sind nach Zielset-
zungen wie etwa neue Ideen entwickeln, Feed-
back und Input erhalten oder einen Business-
plan entwickeln sortiert (www.diytoolkit.org/
tool).

Homophobie und Politik
Den Kampf um eine frei wählbare sexuelle
Orientierung und wie Homophobie zu politi-
schen Zwecken eingesetzt wird, zeigt eine ak-
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tuelle Analyse, die die Friedrich-Ebert-Stiftung
(FES) in ihrer Reihe FES International im März
2014 veröffentlicht hat. Die Autorinnen der
Studie, Rita Schäfer und Eva Range, beschrei-
ben darin, wie in Uganda, Zimbabwe, Südafri-
ka und Kamerun, Menschen aufgrund ihrer
sexuellen Orientierung zum Ziel von Gewalt
und Diskriminierung werden und wie dies ein-
gedämmt werden könnte. Erfreulich ist, dass
sich trotz massiver Einschüchterung immer
mehr NGOs in diesen Ländern gründen, die
sich für die Belange von Menschen einsetzen,
die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder
ihrer Geschlechtsidentität verfolgt werden. Die
28-seitige Studie kann in englischer Sprache
auf den Seiten der FES als PDF-Datei herun-
tergeladen werden: http://library.fes.de/pdf-
files/iez/10610.pdf.
Rita Schäfer/Eva Range 2014: The Political
Use of Homophobia. Human Rights and Per-
secution of LGBTI Activists in Africa. FES
International Policy Analysis.

Deliberative Demokratie
Das unter anderem am Institut für Protest- und
Bewegungsforschung angesiedelte Projekt „DE-
LIKAT – Fachdialoge Deliberative Demokra-
tie: Analyse Partizipativer Verfahren für den
Transformationsprozess“ analysiert die Chan-
cen und Grenzen des Einsatzes von (mehr)
deliberativer Demokratie. Der abschließende,
204 Seiten starke Projektbericht bietet einen
Überblick über bestehende Verfahren und klas-
sifiziert und bewertet sie kritisch. Der Bericht
ist nun zugäng lich unter www.
umweltbundesamt.de/publikationen/delikat-
fachdialoge-deliberative-demokratie-analyse.
Sophia Alcántara/Rainer Kuhn/Ortwin
Renn/Nicolas Bach, Birgit Böhm/Hans-Liud-
ger Dienel/Peter Ullrich/Carolin Schröder/
Heike Walk 2014: DELIKAT – Fachdialoge
Deliberative Demokratie: Analyse partizipati-
ver Verfahren für den Transformationsprozess,
Texte 31/2014, Dessau:
Umweltbundesamt.

FES-Reihe zu
Nachhaltigkeit & Demokratie
Der Artikel „Climate Change and Energy in
Vietnam“ ist Teil einer Reihe zum Thema Nach-
haltigkeit und Demokratie, die von der Fried-
rich-Ebert-Stiftung und den SGI News (Sustain-
able Governance Indicators) herausgegeben
wird. Die Artikelserie geht der Frage nach,
was den Erfolg oder Misserfolg von Nachhal-
tigkeitspolitik ausmacht. Je zwei AutorInnen
setzen sich getrennt mit einer gemeinsamen
Fragestellung auseinander. Die Ergebnisse wer-
den parallel in der Reihe FES Sustainability
und in den SGI News veröffentlicht. In die-
sem Teil untersuchen Ha Thi Quyn Nga und
Susanne Brucksch zivilgesellschaftliche Grup-
pen im Feld der Umwelt- und Entwicklungs-
politik in Vietnam und Japan und welche Rele-
vanz ihnen zukommt. Beide Artikel sind in
englischer Sprache im Internet abrufbar.
Ha Thi Quynh Nga 2014: Climate Change
and Energy in Vietnam. FES Sustainability.
(www.fes-sustainability.org > Nachhaltigkeit
und Demokratie > Artikel).
Susanne Brucksch 2014: Japan’s Civil Society
and its Fight against Nuclear Energy. (http://
news.sgi-network.org/news/)

Ehrenamt 2.0 mit Betterplace
Betterplace.org startete ursprünglich als Spen-
denplattform, insbesondere für sehr kleine Pro-
jekte. Inzwischen hat die Seite auch die Rub-
rik „Zeit spenden“ eingerichtet: Über die On-
lineplattform wird nun auch fündig, wer sich
ehrenamtlich betätigen möchten. In einer um-
fangreichen Datenbank sind unterschiedlichs-
te Projekte dargestellt, in denen man sich en-
gagieren kann. Auch Ort, Art und Umfang
der Engagementangebote variieren stark. So
wird etwa ein Webmaster für die Internetseite
eines ehrenamtlichen Vereins gesucht, Hilfe bei
der Übersetzung von Texten ins Englische oder
eine Nachhilfelehrkraft zur Unterstützung von
Migrantenkindern. Die Datenbank ist nach
Stichworten, Ort, Art, Thema und Häufigkeit
des Engagements recherchierbar. Über better-
place mobile (als mobile Internetseite oder über
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eine iPhone-App) kann dies nun auch von
unterwegs geschehen.

AsylbewerberInnen willkommen?
Wenn in Städten oder Gemeinden in Deutsch-
land Asylbewerberheime eingerichtet werden,
reagiert die ansässige Bevölkerung nicht selten
mit Protest. Oft gestützt durch rechte oder
rechtsextreme Gruppen wird an manchen Or-
ten stark gegen das Vorhaben angekämpft, an
anderen Standorten wiederum regt sich gar
kein Widerstand. In wieder anderen Städten
rufen rechte Proteste lokale UnterstützerInnen
für die Einrichtungen und ihre BewohnerIn-
nen auf den Plan. Aber warum werden Asylbe-
werberInnen von der örtlichen Bevölkerung mal
willkommen geheißen und mal beschimpft?
Dieser Frage geht die von Priska Daphi gelei-
tete Studie zur (Nicht-)Akzeptanz von Einrich-
tungen für AsylbewerberInnen in deutschen
Kommunen nach. Die Studie wird verschiede-
ne Faktoren untersuchen, die die Frage der
Akzeptanz berühren, so etwa die sozioökono-
mischen Strukturen am Standort, die Rolle des
Engagements von rechter wie linker Seite so-
wie den politischen Umgang mit der Umset-
zung der geplanten Einrichtungen. Start des
am Institut für Protest- und Bewegungsfor-
schung angesiedelten Projektes war April 2014.
Weitere Infos unter www.protestinstitut.eu.

Strategien für die digitale Zivilgesell-
schaft
Rund 300 TeilnehmerInnen fanden sich Ende
März 2014 zur diesjährigen Konferenz „recam-
paign – Strategien für die digitale Zivilgesell-
schaft“ in Berlin ein. Zentral wurden die Fra-
gen diskutiert, wie die Umstellung von analo-
ger zu digitaler Organisation geschehen kann,
welche Relevanz digitalen Tools und Social
Media für Engagement und Partizipation zu-
kommt und wie zivilgesellschaftliche Organi-
sationen ihre Daten schützen können. Eine
umfangreiche Dokumentation der Konferenz
inklusive Audiomitschnitten von Vorträgen fin-
det sich auf den Seiten der Veranstaltung
(www.recampaign.de).

Big Brother Award 2014
Wie in den vergangenen Jahren hat auch 2014
der Verein Digitalcourage e.V. in verschiede-
nen Kategorien die Big-Brother-Awards verlie-
hen. In der Kategorie Politik fiel die Wahl auf
das deutsche Bundeskanzleramt dafür, dass es
die NSA-Spionageaffäre völlig verfrüht als be-
endet erklärte. „Spione im Auto“ – Software,
die in Autos eingebaut umfänglich Daten über
die Wege, Standorte und das Verkehrsverhal-
ten sammeln und häufig in Clouds übermit-
teln – erhielt den Preis in der Kategorie Tech-
nik. Weitere Informationen und Preisträger
unter www.bigbrotherawards.de/2014.

Direkte Demokratie
Kann die Krise der repräsentativen Demokra-
tie durch Volksentscheide entschärft und das
Vertrauens- und Partizipationsdefizit abmildern?
In einem Vergleich von Volksabstimmungen in
den USA und Europa kommt Wolfgang Mer-
kel zu einer eher nüchternen Bewertung. Die
Beteiligungsverfahren, so der Autor, können
oft die in sie gesetzten Erwartungen nicht er-
füllen. Die Beteiligungsquoten liegen meist
hinter denen der allgemeinen Wahlen, außer-
dem sind Frauen und schlechter Gestellte deut-
lich unterrepräsentiert; Volksabstimmungen
weisen damit eine größere soziale Schieflage
als Parlamentswahlen auf. Die 26 Seiten um-
fassende Studie ist in der Reihe FES Internati-
onale Politikanalyse der Friedrich-Ebert-Stiftung
erschienen und frei zugänglich.
Wolfgang Merkel 2014: Direkte Demokratie.
Referenden aus demokratietheoretischer und
sozialdemokratischer Sicht. FES Internationa-
le Politikanalyse. (http://library.fes.de/pdf-
files/id/ipa/10581.pdf.

Geschichte der Protestformen
Der 2009 von Klaus Schönberger und Ove
Sutter herausgegebene Sammelband „Kommt
herunter, reiht euch ein. Eine kleine Geschich-
te der Protestformen sozialer Bewegungen“,
der als gedrucktes Exemplar vergriffen ist, ist
nun als kostenloses PDF erhältlich. Neben
Transparenten oder Fahnen werden unterschied-
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liche Aktionsformen wie demonstrieren, Graf-
fitis sprühen, streiken oder auch Musik ma-
chen, Waren boykottieren und Torten werfen
besprochen und historisch umrissen.
Klaus Schönberger/Ove Sutter 2009: Kommt
herunter, reiht euch ein. Eine kleine Geschich-
te der Protestformen sozialer Bewegungen.
Berlin, Hamburg: Assoziation A. (www. asso-
z iat ion-a.de/dokumente/Eine_kleine_
Geschichte_der_Protestformen.pdf).

Politische Aktivitäten von Jugendlichen
im Netz
Eine durch die Helmut Schmidt Universität
Hamburg durchgeführte Studie untersucht die
Motive politischer Aktivität Jugendlicher im
Internet und kommt zu dem Ergebnis, dass sie
das Internet intensiv nutzen, um sich an politi-
schen Prozessen zu beteiligen oder auch, um
auf politische Missstände hinzuweisen. Die
Studie, die auf einer repräsentativen telefoni-
schen Befragung von 1.000 Jugendlichen zwi-
schen 22 und 35 Jahren basiert, zeigt allerdings,
dass zumeist nur diejenigen, die auch jenseits
des Internets politisch aktiv sind, sich über das
Web beteiligen – zusätzliche Mobilisierung fin-
det auf diesem Wege also kaum statt. Ebenso
sind auch über das Internet vor allem junge
Erwachsene engagiert, die höher gebildet und
einkommensstark sind. Die Studie ist im Inter-
net frei zugänglich unter
www.hsu-hh.de/polit iktheor ie/index_
XOQGMOIlQ10DTTXq.html.
Claudia Ritzi/Gary S. Schaal/Vanessa Kauf-
mann 2014: Zwischen Ernst und Unterhaltung.
Eine empirische Analyse der Motive politischer
Aktivität junger Erwachsener im Internet. Hel-
mut Schmidt Universität Hamburg.

no-nazi.net gegen rechtsextreme
Kampagnen
Gerade in sozialen Netzwerken wird man häu-
fig mit rassistischen Kommentaren und Aktio-
nen gegen AusländerInnen, Flüchtlinge und
Asylsuchende konfrontiert. Das durch die
Amadeo-Antonio-Stiftung finanzierte Projekt no-
nazi.net möchte Hetzkampagnen aus dem
rechtsextremen, fremdenfeindlichen Lager et-
was entgegenstellen und versucht, die Hinter-
gründe und Akteure entsprechender Kampag-
nen aufzudecken. Außerdem bietet die Inter-
netseite in einem Dossier aus Texten und Vi-
deos Hintergrundinformationen zum Thema
und bietet in der Rubrik „Gute Ideen gegen
Nazis“ Vorschläge, was man derartigen Aktio-
nen entgegensetzen kann. Weitere Dossiers
machen Rechtspopulismus, Homophobie und
antimuslimischen Rassismus zum Thema.

Interkulturelle Kompetenz
im Engagement
Das Projekt Wegweiser Bürgergesellschaft wid-
met den Schwerpunkt seines Newsletters Nr.
7 von April 2014 der Rolle von interkulturel-
ler Kompetenz im bürgerschaftlichen Engage-
ment. Ein einführender Beitrag von Sabine
Kern, Ethnologin und zertifizierte interkultu-
relle Trainerin, fragt, wie bürgerschaftliches
Engagement gestaltet sein muss, um bestehen-
de Barrieren zwischen verschiedenen Bevölke-
rungsgruppen abbauen zu können. Die weite-
ren Texte thematisieren die interkulturellen
Öffnung der Jugendverbandsarbeit, interkultu-
relles Freiwilligen-Engagement und untersu-
chen, inwieweit internationales Engagement
von Jugendlichen zum Erwerb von interkultu-
rellen Kompetenzen führt. Die Texte können
von der Internetseite des Projekts herunterge-
laden werden: http://wegweiser-
buergergesellschaft.de > Aktuelles, Newsletter
> 2. Quartal, Newsletter (7) 2014.

Treibgut
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Als Tiger gesprungen und als
Bettvorleger gelandet?
Steven Johnsons Entwurf einer Geschich-
te der Innovation

Steven Johnson 2013: Wo gute Ideen herkom-
men. Eine kurze Geschichte der Innovation.
Bad Vilbel: Scoventa.

Eine „Kurze Geschichte der Innovation“ wird
versprochen. Nach der Lektüre fragt man sich
allerdings, ob es nicht doch eher kurze Ge-
schichten zur Innovation sind, die Johnson
erzählt. Zugegeben, die vorgetragenen Anek-
doten bieten allerhand Anregung und die ein-
gestreuten systematischeren Passagen versu-
chen endgültig mit der heroischen Geschich-
te des Neuen aufzuräumen. Dennoch gibt der
amerikanische Untertitel „A Natural History
of Innovation“ einen besseren Eindruck von
Johnsons Buch, als der effekthascherische
Deutsche. Er impliziert, dass das Neue nicht
immer schon auf die gleiche Weise in die Welt
kam. Erfindungen wie Faustkeil, Feuer und
Speerschleuder erfolgten in anderer Weise, als
etwa die Erfindung des Flussstahls oder des
Automobils. Und Johnson macht dabei noch
nicht Halt. Innovation, oder vielleicht besser
Kreativität, ist für ihn nicht alleine auf mensch-
liche Wesen beschränkt. Kreativität findet sich
auch auf allen Stufen der Evolution, begin-
nend mit der Ursuppe, in der die Grundbau-
steine organischer Materie sich in immer neuen
Kombinationen verbinden, bis stabile Lösun-
gen gefunden sind; zunächst für die raffinier-
teren Moleküle wie Aminosäuren, dann für
Verbünde wie Zellen.

Dabei meint „Innovation“ nicht, wie gute
Ideen Wirkmacht gewinnen und in den Alltag
übergehen, vielmehr ist es vor allem der Mo-
ment, in dem das Neue erstmals in die Welt
kommt, der intendiert wird. Von der Erfindung
selbst wird gehandelt, oder auch von der Ent-
deckung. Johnson macht hier keinen Unter-

schied; ja er nutzt sogar Beispiele aus der Evo-
lution des Lebens oder auch neuronale Mecha-
nismen um seine Ideen zu illustrieren bzw. zu
plausibilisieren. Und der Titel einer Naturge-
schichte macht ja auch klar, dass er hier über-
greifende Mechanismen am Werke sieht, die
jeder für sich und im Zusammenspiel von Be-
deutung für die Entstehung des Neuen sind.
Es sind so letztlich nicht große Individuen,
sondern andere Kräfte, die Innovation bewir-
ken.

Das Nächstmögliche
Gute Ideen zeichnen sich dadurch aus, dass sie
vor allem vorhandene Ressourcen nutzen und
auf vorhandenem aufbauen. Das Neue kommt
am besten in die Welt, indem es an das Alte
anknüpft. Immer nur den nächsten Schritt ma-
chen und damit den Horizont des Möglichen
erweitern ist der bessere Weg. Visionäre Ideen,
die jenseits des Nächstmöglichen liegen, ten-
dieren dazu, lange auf Verwirklichung zu war-
ten.

Flüssige Netzwerke
Gute Ideen wachsen nicht in der Einsamkeit.
Isolierte Gemeinschaften und Individuen ver-
fügen nur über einen engen Horizont und
können daher nur sehr viel langsamer neue
Ideen hervorbringen. Daher bilden (Handels-)
Städte fruchtbare Böden für neue Ideen, weil
sie vielfältige Traditionen des Denkens und
Schaffens in Kontakt bringen und so eine Fül-
le möglicher Bestandteile für neue Ideen be-
reitstellen. Mit der Entwicklung neuer Kom-
munikationstechniken verlagert sich die Funk-
tion zunehmen auf die Netze der Kommunika-
tion. Die Reichweite des Nächstmöglichen
wächst rapide und damit auch die Chance auf
Innovation.

Die langsame Ahnung
Viele Ideen treten nicht plötzlich auf haben
lange Inkubationszeiten. Sie reifen über lange
Zeit und nehmen dabei vielfältige Einflüsse
auf. Der Einfall ist so nur die Spitze des Eis-
bergs.

REZENSIONEN

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

LITERATUR



124 |

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 27. Jg. 2 | 2014

Serendipität
Ein Klassiker in der Kreativitätstheorie ist die
Serendipität. Der Begriff bezeichnet bekannt-
lich, dass man auf einer mehr oder weniger
bestimmten Suche ist und dabei auf allerhand
stößt, was man zwar eigentlich nicht suchte,
aber was dann doch auch spannend ist. Inter-
essant ist Johnsons Auseinandersetzung mit der
These, das World Wide Web als zunehmend
bedeutendes Medium von Information verdrän-
ge die „klassische“ Recherche in Bibliotheken
und verhindere so systematisch Serendipität.
Der zielgenaue Zugriff in den EDV gestützten
Katalogen und Datenbanken führe zu schnell
zum Gewünschten und verhindere so Zufalls-
funde. Johnson setzt dagegen und meint, die
modernen Suchalgorithmen erleichterten die
Verknüpfung gigantischer Informationsbestän-
de in ungeahntem Ausmaß, so dass sie - ganz
im Gegensatz zur vorgetragenen Position –
Serendipität in bislang kaum geahntem Aus-
maß ermöglichen.

Irrtum
Gute Ideen kommen nicht fertig in die Welt.
Oftmals dauert es eine Weile und etliche Irrtü-
mer treten auf, bis endlich der Durchbruch
geschafft ist. Wichtig ist dabei laut Johnson,
dass gerade Irrtümer nicht einfach abgetan,
sondern Misserfolge als Inspiriationen genutzt
werden, die Anlass zu weiterem Nachforschen
geben. Warum Johnson hier Kuhn als Kron-
zeugen zitiert, der durchaus als Apologet ei-
nes gemäßigten Dogmatismus verstanden wer-
den kann, und nicht Karl Popper, der gerade
im Scheitern der Theorien den Weg zu neuer
und besserer Erkenntnis sah, ist allerdings
überhaupt nicht zu verstehen.

Exaptation
Das Neue basiert auf Vorarbeiten. Oftmals sind
diese aber eigentlich für ganz anderes gedacht
gewesen. Dennoch gehen sie in den Bestand
ein, aus dem heraus bestimmt wird, was das
Nächstmögliche ist. Die weit verbreiteten Spin-
delpressen in den Keltern etwa stellten ein we-
sentliches Bauteil der Druckerpresse Gutenbergs

bereit. Ob sie, wie Johnson suggeriert, das ent-
scheidende Bauteil waren, das sei dahingestellt.
Exaptation ist einer der Gründe, warum Vernet-
zung so entscheidende Vorteile bietet. So kön-
nen Fachgrenzen überwunden werden und die
Gesamtheit von Wissen und Können steht be-
reit, um Neues hervorzubringen.

Plattformen
Dabei ist es von besonderem Vorteil, wenn die
soziale Organisation von Innovationsprozessen
nicht in strikt hierarchischen oder abgeschot-
teten Gemeinschaften vor sich geht. Der Nut-
zen von Netzwerken, Serendipität, Exaptation
usw. träte am deutlichsten hervor, wenn in
offenen Foren Ideen frei ausgetauscht werden
und nicht erst als Black Boxes sondern viel-
mehr als Baukästen organisiert sind. Das deut-
lichste Beispiel ist dafür die Open Source Soft-
ware Bewegung.

Der vierte Quadrant
Soweit die von Johnson ausgemachten Prinzi-
pien. Nun ist aber sein Anspruch ja nicht, eine
allgemeine Theorie der Innovation vorzutra-
gen, sondern vielmehr ihre Naturgeschichte zu
schreiben. Dabei orientiert er sich oftmals an
Begriffen und Theoremen der Evolutionstheo-
rie, der er auch viele Beispiele entnimmt.

Und in diesem Kapitel reflektiert Johnson
auch noch einmal sein Vorgehen. Er habe ver-
sucht, Distanz zu den konkreten einzelnen
Ereignissen und Individuen zu halten und sich
so den Blick auf übergreifende Strukturen zu
ermöglichen. Dabei werde dann sichtbar, dass
es einen Wandel in den bevorzugten Modi bzw.
Umgebungen gibt, in denen Innovation auf-
tritt. Diese verlagern sich zum einen vom geni-
alen Individuum hin zu Gemeinschaften, zum
anderen aber von sehr stark markt- oder ge-
winnorientierten Motivationen zu uneigennüt-
zigen Gründen, die in den Individuen das Inte-
resse wecken, Neues zu kreieren.

Der vierte Quadrant seines Schemas, der
auch die Überschrift des Schlusskapitels lie-
fert, ist der soziale Ort, an dem Individuen
kooperieren um gemeinsam Neues zu schaf-
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fen. Daraus entstehen gewiss Möglichkeiten,
Einkommen auf Märkten zu generieren, aber
darin liegt nicht die Motivation. Es sei nicht
so, dass kreative Plattformen, die reichhaltige
Innovation hervorbringen, nicht auch hinter
Mauern existieren könnten. Nur die Kosten
solcherart betriebener Innovation seien hoch
und ihre Erfolgsaussichten deutlich niedriger.
Besser sei es allemal, diese Unternehmen auf
„Gemeingrund“ zu betreiben (Hier scheint ein
Übersetzungsfehler vorzuliegen. Ob hier im
amerikanischen Text „common grounds“ mit
Konnotationen zu den „commons“, also der
Allmende steht?)

Fazit
Johnson legt ein reichhaltiges Buch vor, das
selbst Zeugnis abzulegen sucht von seinen
Theoremen. Er trägt Erkenntnisse aus ganz
unterschiedlichen Zeiten und Disziplinen zu-
sammen, kombiniert unbefangen evolutionäres
Geschehen mit geistesgeschichtlichen Entwick-
lungen und jongliert mit Beispielen, die er
anscheinend nach idiosynkratrischen Kriterien
auswählt. Das ist durchaus anregend. Wer sich
aber schon länger für Kreativität, Innovation,
Technikgeschichte und Wissenschaftsforschung
interessiert, wird oftmals über Ungenauigkei-
ten stolpern oder sich über manch vollmundi-
ge Behauptungen ärgern, die einfach falsch ist.
Allein eine Durchsicht der Liste der „Wich-
tigsten Innovationen 1400-2000“ enthält man-
nigfache Fehler oder zumindest grobe Unge-
nauigkeiten. Nobels Erfindung ist das Dyna-
mit, und das ist ein Sprengstoff und eben kein
Zünder (S. 293). Gewiss hat Bessemer (der
hier zum Amerikaner wird) die Herstellung
des Flussstahls erfunden und damit die Stahl-
produktion massiv angekurbelt.

Mag man es für diskutabel halten, Erfin-
dung, Entdeckung oder evolutionäre Prozesse
als weitgehend identische Phänomene anzuse-
hen; die vielfältigen faktischen Unsauberkei-
ten und Falschheiten des Buches sind auf je-
den Fall ein Ärgernis.

Dennoch hat Johnson ein durchaus interes-
santes Buch geschrieben, das insbesondere in

seinen Überlegungen zu innovationsförderli-
chen Umgebungen anregend ist. Man lasse sich
also von der Lektüre anregen, ohne zu lange
bei dem Bändchen zu verweilen. Man traue
jedoch keinem vorgeblichen Faktum, ohne es
selbst noch einmal nachrecherchiert zu haben.

Georg Mildenberger, Heidelberg



„Soziale Innovation“: Nur ein
Rahmen für technologische
Innovation oder ein eigener
Innovationstyp?
Jürgen Howaldt/Michael Schwarz 2013: „So-
ziale Innovation“ im Fokus: Skizze eines ge-
sellschaftstheoretisch inspirierten Forschungs-
konzepts. Bielefeld: transcript.

Howaldt und Schwarz sind unter den ers-
ten deutschen Autoren, die sich konzeptionell
mit sozialen Innovationen befasst und damit
einen Grundstein für die Prominenz des The-
mas im wissenschaftlichen Dialog gelegt ha-
ben. Ausgehend von der Feststellung einer
konzeptionellen und inhaltlichen Unschärfe
setzen sie sich in ihrem kurzen, aber prägnan-
ten Werk „Soziale Innovationen im Fokus“ mit
der Eingrenzung sozialer Innovationen und
ihrer Rolle in Politik, Gesellschaft und For-
schung auseinander.

Soziale Innovationen als neues
Paradigma

Nach einer kurzen Einleitung, die für das
gesteigerte Interesse an sozialen Innovationen
in den letzten Jahrzenten sensibilisiert, setzen
sich die Autoren in Kapitel 2 mit der Heraus-
bildung eines neuen Innovationsparadigmas
auseinander. Es stellt eindrücklich dar wie sich
das Innovationsverständnis im Laufe der Zeit
verändert hat. Während beispielsweise ursprüng-
lich ein linearer Prozess zugrunde gelegt wur-
de, wird nach heutigem Stand von einem ver-
netzten, teils chaotischen Innovationsprozess
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ausgegangen. Damit gehen eine verminderte
Steuerbarkeit und eine höhere Sensibilität für
die Rahmenbedingungen einher, in denen In-
novation stattfindet. Diese Perspektiven fin-
den in neuester Forschung tatsächlich vermehrt
Anwendung. Howaldt und Schwarz sprechen
somit wohl richtigerweise  von einem neuen
Innovationsparadigma. Dieses erstreckt sich
unter anderem auf Organisationen oder Prak-
tiken und nicht nur auf Produkte oder Dienst-
leitungen und öffnet sich zum Kunden und der
Gesellschaft hin (Stichwort: „Open Innovation“).

„Soziale“ Innovationspolitikohne Bezug
zur Zivilgesellschaft?
Das dritte Kapitel zur staatlichen Innovations-
politik  in Deutschland vollzieht, ausgehend von
der Analyse politischer Programmatiken der EU,
den Wandel hin zu einer vorausschauenden und
partizipativen Innovationspolitik nach, die immer
stärker auch soziale Aspekte von Innovationen
berücksichtigt. Dieses erweiterte Verständnis
steht  jedoch nach wie vor in der Tradition der
Techniksoziologie und technologischen Folgen-
abschätzung. Howaldt und Schwarz bezeichnen
es zwar als wünschenswert, soziale Innovatio-
nen als eigenständiges Phänomen zu begreifen
und als sozial-politisches Kernthema zu etablie-
ren. Zur Rolle von Innovationspolitik in Fel-
dern genuin sozialen Handelns, beispielsweise
in der Zivilgesellschaft, nehmen sie allerdings
keine Stellung. Dabei besteht die Gefahr, dass
im Extremfall jede technische Innovation, die
mit sozialer Interaktion zu tun hat, automatisch
als „soziale Innovation“ interpretiert wird.

Politische Förderung – Konsequenz oder
Ursache eines sozial innovativen
Gesellschaftsklimas?
Argumentativ stärker ist daher die Auseinan-
dersetzung mit dem gesellschaftspolitischen
Diskurs in Kapitel 4. Durch das Beispiel des
UNO Milleniumsgipfels im Jahr 2000 stellen
die Autoren einen Zugang zu sozialen Innovati-
onen als Antwortoption auf immer dringlichere
und komplexere soziale Problemlagen her. Da-
rin wird eine eigenständige Innovationsnotwen-

digkeit und -kraft im sozialen Bereich deutlich.
Die Gründung wissenschaftlicher Zentren so-
wie politische Rahmenprogramme für soziale
Innovationen der EU oder der amerikanischen
Regierung Obama scheinen allerdings eher Kon-
sequenzen als Ursachen eines an sozialen Inno-
vationen orientierten Gesellschaftsklimas. Leider
bleiben innovativ handelnde, primär zivilgesell-
schaftliche Strömungen und Initiativen, wie
z. B. SocialEntrepreneurship, sozial innovatives
Handeln im etablierten Wohlfahrtsorganisatio-
nen, oder soziale Bewegungen in den Bereichen
Ökologie, Energie oder fairem Handel, bis zu
diesem Punkt erneut unberücksichtigt.

Abgrenzung sozialer und technologi-
scher Innovationen – die Rolle des
Normativen
Kapitel 5 stellt den Kern des Buches dar. Hier
plädieren Howaldt und Schwarz, wieder im
Rückgriff auf die Techniksoziologie, für eine
Herausbildung „Sozialer Innovationen“ als ei-
genständigem, wenn auch mit technischer In-
novation verbundenen Innovationstyp. Dabei
heben Howaldt und Schwarz nicht nur auf
den Aspekt der Neuheit ab. Sie weisen auch
darauf hin, dass soziale Innovationen oft nicht
stofflich fassbar sind, weil sie z. B. Handlungs-
muster oder soziale Interaktionen umfassen.
Außerdem thematisieren die Autoren die häu-
fig anzutreffende Wertbezogenheit sozialer
Innovationen, wobei sie darauf hinweisen, dass
soziale Innovationen je nach Betrachtung nor-
mativ nicht immer als „gut“ für die Gesellschaft
bewertet werden müssen. Dafür entlehnen sie
von Gillwald die Fließbandarbeit und Fast-Food-
Ketten als Beispiele. Während die Autoren hier
den Definitionsraum erweitern, schaffen sie
dadurch auch eine gewisse Unschärfe.

Howaldt und Schwarz halten Normativität
als Definitionskriterium für problematisch, da
technische Innovationen auch soziale Beiträge
leisten könnten und verweisen auf industriell
gefertigte Produkte, welche die Bedürfnisse
einer an Massenkonsum orientierten Gesell-
schaft erst befriedigen konnten. Eine solche
Perspektive droht, soziale Innovationen, wie
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anfangs zu vermeiden versucht, schnell wieder
auf Begleiterscheinungen von Technik zu re-
duzieren. Es stellt sich die Frage, wie spezi-
fisch eine eigenständige Konzeption sozialer
Innovationen sein kann, die ohne eine norma-
tive Intention auskommt. Dass Technologie hier
eine Rolle spielen kann, bleibt unbestritten,
jedoch erscheint eine Abgrenzung sozialer und
technologischer Innovationen als Gegenpole
mit gewissen Überschneidungen nicht hilfreich.
Die Kehrseite der Medaille ist im Gegenzug
die Diskursabhängigkeit und Wandelbarkeit
eines normativen Verständnisses des „Sozialen“.

Insgesamt werfen die Autoren in diesem
Kapitel wichtige, zugleich aber diskussionswür-
dige Fragen auf.

Themen und interdisziplinäre Ansätze
zur Weiterentwicklung sozialer Inno-
vationen
In Kapitel 6 widmen sich Howaldt und Schwarz
relevanten Forschungslinien zum Thema soziale
Innovationen. Sie führen Bereiche an, die mal
mehr, mal weniger am normativen Charakter und
der sozikulturellen Triebkraft zur Problemlösung
interessiert sind. Weiter entfernt sind dabei neue,
stärker personenbezogene  Ansätze des Innovati-
onsmanagements oder die Thematisierung von
Dienstleistungsinnovationen, die aus normativer
Perspektive wenig mit sozialen Innovationen zu
tun haben. Näher daran sind die sozio-ökologi-
sche Verantwortung von Unternehmen oder das
ausführlicher behandelte Feld nachhaltiger Ent-
wicklung. Auch hier, so die Autoren, fehle es
nach wie vor an der Fundierung eines sozialwis-
senschaftlichen Konzepts sozialer Innovationen.
Aus unserer Sicht eignen sich jedoch genau die-
se, und weniger die vorgenannten Bereiche, für
eine Abgrenzung sowie Inbezugsetzung von so-
zialer und technischer Innovation und die Ent-
wicklung eines weiteren und zugleich differen-
zierten Innovationsverständnisses.

Wie soziale Innovationen von einer Begleit-
erscheinung zu einem theoretischen wie empi-
rischen Kernkonzept werden können, diskutie-
ren die Autoren in Kapitel 7. Interessanterwei-
se sehen Howaldt und Schwarz selbst einen

vielversprechenden Zugang eher über einen in-
terdisziplinären Ansatz zur sozialen Interakti-
onsforschung, als über den naturwissenschaft-
lichen Zugang zu Technik. Methodisch sowie
theoretisch bleibt die Diskussion unbestimmt,
die Autoren weisen jedoch auf den wichtigen
Aspekt der Kopplung soziologischer Betrach-
tungen an praxisrelevante Empfehlungen hin.

Abschließend bekräftigen Howaldt und
Schwarz die Formierung eines neuen Innovati-
onsparadigmas, das sie nicht zuletzt aufgrund
seiner Ambivalenz für ertragreich halten. Eini-
ge der angeführten Betrachtungen zu sozialen
Innovationen sind für die Herausbildung eines
klaren Forschungs- und Gesellschaftsschwer-
punkts sicher zielführender als andere. In sei-
ner Gesamtheit ist der Beitrag von Howaldt
und Schwarz jedoch in jedem Fall eine lesens-
werte Studie eines immer intensiver diskutier-
ten Phänomens in seinen Ursprüngen – wobei
die Diskussion eben aufgrund dieser Unausge-
reiftheit einige Kontroversen aufwirft.

Gorgi Krlev und Thomas Scheuerle, Hei-
delberg



Eine Streitschrift – und kein
Manifest!

Hardt, Michael/ Negri, Antonio 2013: Demo-
kratie! Wofür wir kämpfen. Frankfurt/Main:
Campus.

2011 ist das Jahr des arabischen Frühlings. Aber
nicht nur das: Für Hardt und Negri ist es das
Jahr, an dem sich soziale Bewegungen erneut
erstarkt zeigen und sich neue Möglichkeiten
des politischen Handels zeigen.  Begonnen hat
alles in Tunesien, und wie ein Lauffeuer ver-
breiteten sich die neuen Revolten über Ägyp-
ten, den Jemen, Libyen, Syrien, um dann nach
Spanien und Griechenland zu schwappen und
schließlich auch in Israel, London und New
York Halt zu machen. Antonio Negri und
Michael Hardt, bekannt durch ihr Werk „Em-
pire. Eine neue Weltordnung“ nehmen die ak-
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tuellen Aufruhen zum Anlass, erneut zu be-
schreiben, wie eine neue Ordnung aussehen
könnte und müsste. Seit 2011 sehen sie die
Zeit für gekommen, neue Formen der Protes-
te auszuprobieren und zu nutzen, um eben
diese neue Ordnung einzuleiten. Bereits zu
Beginn beschreiben sie, dass es sich nicht um
eine analytische Auseinandersetzung handelt,
sondern eine Streitschrift ist. Das ist gut, denn
streiten oder besser diskutieren kann man si-
cher viel nach der Lektüre. Viele Fragen wer-
den aufgeworfen, Antworten bleiben eher ver-
schwommen, beziehungsweise werden gar nicht
gegeben. Das ist aber erstmal kein wirkliches
Manko. Denn es geht den Autoren ja um Uto-
pien, die beschritten werden sollen. Und so
lautet die logische Konsequenz, dass man  noch
gar nicht skizzieren kann, wann und an wel-
chem Punkt das Ende erreicht ist, wenn sich
Protestbewegungen sich in Kommunikation
und Auseinandersetzung untereinander ständig
weiterentwickeln.

Verschuldete, Vernetzte, Verwahrte und
Vertretene
Zunächst skizzieren sie mit zielsicheren Analy-
sen vier neue Rollen, oder wie in der Fußnote
angemerkt „Subjektpositionen“, die als Grund-
lage der erstarkenden Bewegung gesehen wer-
den können und die gegen die aktuell vorherr-
schenden postfordistischen  Kräfte ankämpfen.
Es geht um die Verschuldeten, Vernetzten, Ver-
wahrten (Gefangenen) und Vertretenen, „ent-
kräftete Subjekte, die keinen Zugang zu ihrer
politische Handlungsfähigkeit haben“ (13). Es
bedarf zunächst  dieser Feststellung, um über-
haupt  einen Partizipationsprozess daraus ent-
wickeln zu können.

Nicht ganz nachvollziehbar bleibt, warum
diese vier Positionen so scharf voneinander ge-
trennt dargestellt werden, denn in den Beschrei-
bungen wird schnell klar, in einzelnen Perso-
nen und Bewegungen lassen sich allen vier Po-
sitionen wiederfinden. Sie beschreiben diese vier
Rollen als „die gesellschaftliche Landschaft, von
der die Widerstandsbewegung aus- und gegen
die sie angehen müssen“(15). Ob es sich dabei

wirklich um die Weiterführung der globalisie-
rungskritischen Bewegung handelt, so wie sie
es hier benennen, darf jedoch ein Punkt zum
streiten sein.

Zu jeder Positionierung werden auch his-
torische Vergleiche herangezogen, nicht zuletzt
um deren Weiterentwicklung abzubilden. Bei
den Verschuldeten, also der Gruppe, die sich
aufgrund des Drucks nach Konsum immer
weiter in eine Schuldenfalle und Abhängig-
keit begibt, wird Marx bemüht und erklärt,
dass der Vorteil der modernen Verschuldung
„gegenüber dem Mythos vom gleichberech-
tigten Handel (...) die massive Ungleichheit
der kapitalistischen Gesellschaft entlarvt“ (19).
Die Vernetzen haben das Problem unter ei-
nem zuviel an Informationen, Kommunikati-
on und Meinungsäußerungen zu leiden und
dabei kaum noch filtern zu können, was sie
davon brauchen können. Ein klassisches Di-
lemma, festzustellen, dass man zum Vernetzt-
sein verdammt ist, obwohl man doch eigent-
lich eine selbst gestaltete Vernetzung braucht.
Anhand der Protestcamps zeigen die Auto-
ren, wie wichtig die althergebrachte Form der
klassischen Diskussion zwischen anwesenden
Menschen ist, dass das Ringen um Positionen
auch eine Form des Einübens braucht und
wir diese mehr und mehr durch einen Über-
fluss an Informationen verlieren. Deleuze dient
als Unterstützung:  „Die Schwierigkeit ist
heute nicht mehr, dass wir unsere Meinun-
gen nicht frei äußern können, sondern, Frei-
räume der Einsamkeit und des Schweigens zu
schaffen, in denen wir etwas zu sagen fin-
den“(21). Die Verwahrten werden gleichzei-
tig als Gefangene und Aufseher (27)  beschrie-
ben, als diejenigen, die sich der totalen Über-
wachung hingeben und diese mit anfeuern.
Der Treiber des Überwachens ist die Angst,
mit der sich dann nach den Autoren auch
„alles mögliche Unrecht rechtfertigen“ lässt
(31). Dabei wird ein interessanter Diskurs zu
Gefängnissen geführt. Mittlerweise sind nicht
nur die Gefangenen, die in rassistisch- ausge-
prägten Gefängnissen einsitzen, sondern auch
die, die „draußen“ sind, der Kontroll- und
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Überwachungsgesellschaft unterworfen.
Schließlich folgen die Vertretenen, die durch
andere geleitet kaum die Möglichkeit der ei-
genen Partizipation haben. Doch diese Ent-
wicklung der Vielen ist es, die Hardt und Ne-
gri so wichtig ist. Die Demokratie, die sie
meinen, lässt sich nach ihrer Auffassung „nur
von einer Multitude verwirklichen.“

Unklar bleibt, wie die Vernetzung der vier
Rollen geschehen soll und kann und welche
Ressourcen es dazu bedarf. Zwar gehen die
Autoren auf wichtige Grundbedürfnisse wie
Bildung, Wasser und Banken ein, und die Auto-
ren meinen hier tatsächlich erstmal das gesamte
Bankwesen mit ihren Einrichtungen, aber an vie-
len Stellen bleibt dieses leider sehr skizzenhaft.

Wenn sie schreiben, dass in allen vier Rol-
len das Potential steckt, sich aufzulehnen, bleibt
es in der Interpretation der Leserinnen und
Leser, ob es aller Rollen bedarf. Klar ist, dass
sich soziale Bewegungen immer dann entwi-
ckeln, wenn sie mit dem Bestehenden nicht
zufrieden sind und dieses ändern wollen. Doch
offen bleibt die Frage, wie genau dieser Pro-
zess nun gelingen soll.

Negri und Hardt fordern folgendes Vorge-
hen: Rückzahlung von Schulden verweigern,
Vernetzung verweigern und eigene Wahrheiten
zu schaffen, sich zu befreien von der Angst und
der Überwachung und eine Verfassung zu initiie-
ren.  Nicht ganz zufällig erinnern die Überschrif-
ten „Befreit euch!“ oder „Verfasst euch!“ an die
Titel von Stephane Hessels Essay „Empört euch!“.
Aber wie kann es funktionieren, Schulden ein-
fach nicht mehr zu bezahlen, wie kann eine opti-
male Mischung aus Vernetzung und direkter
Kommunikation aussehen? Im Gegensatz zu den
ersten drei Forderungen scheint der Ruf nach
einer Verfassung geradezu greifbar, bleibt bei den
anderen doch unklar, wie sich die Ränder einer
Struktur außerhalb der Struktur bewegen sollen.
Später in dieser Streitschrift streifen beide die
Frage nach zeitlichen Strukturen und weisen
darauf hin, dass nicht alles gleichzeitig angegan-
gen werden muss und dass es manchmal hilfrei-
cher ist, innerhalb der Strukturen für kleine Ver-
änderungen zu sorgen.

Eine neue Verfassung
Im dritten Kapitel machen sie sich, nach einer
Einführung zu den Herrschaftsformen des
Empires dann umfänglich stark für eine neue
Verfassung, die aber nicht im Auftrag vieler
von einigen wenigen gemacht wurde, sondern
durch ein permanentes Zusammenspiel der Ge-
meinsamkeit erarbeitet werden muss. Sie selbst
beschreiben: „Die Protestcamps sind ein gro-
ßes Labor zur Produktion sozialer und demo-
kratischer Leidenschaft“ (65). Ob die Laborsi-
tuation unter optimalen Bedingungen dann den
Realitäten standhält, bleibt zu beweisen.

Ein weiterer Punkt in diesem Kapitel be-
darf der Diskussion. Die Autoren sprechen sich
uneingeschränkt für eine freie Religionsaus-
übung aus. Welche Kommunikation, Überwa-
chung und Einschränkung damit einhergeht,
wird leider nicht weiter ausgeführt. Aber auch
diesen Fragen müssen in einer neuen Verfas-
sung diskutiert werden, gemeinsam mit der
Frage nach der Bedeutung der Ressourcen
Wasser, Bildung und Banken. Beide plädieren
nicht für eine Verstaatlichung der Ressourcen,
sondern eher für eine Vergemeinschaftung.

Schließlich wird  „die Agenda einer neuen
Gewaltenteilung“ (95) skizziert. Legislative,
Exekutive und Judikative sind in ihren derzei-
tigen Ausprägungen komplett zu verschieben,
ob dies in einem nationalen oder globalisieren
Rahmen geschieht, bleibt dabei offen. Letztes
Manko ist und bleibt leider die Übersetzung
des Textes, der an vielen Stellen eben nicht
die feine sprachliche Abgrenzung aufzeigt und
dadurch an  manchen Stellen eher Verwirrung
schafft.  Begriffe wie common und subjectivi-
ties sind eben nicht nur durch reine Überset-
zung zu greifen.

Also – viel zu tun für die sozialen Bewe-
gungen, die von Negri und Hardt keine ferti-
ge Anleitung in die Hand bekommen aber eine
Streitschrift, die ihren Titel verdient und
hoffentlich über zielführendes miteinander
Streiten einen Diskussionsprozess anregt, den
es zu führen lohnt.

Stephanie Schmoliner, Hamburg
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„Gewaltfreiheit politisch
denken“: ein aktueller
pazifistischer Rat aus der
deutsch-deutschen
Nachkriegsgeschichte.
Joachim Garstecki 2013: Gewaltfreiheit poli-
tisch denken. Anstöße zur Friedensdebatte in
Ost und West 1981-2012. Münster: LIT-Verlag.

Rückkehr der Friedensethik der DDR-
Kirchen
Das Buch bringt im Teil A das Erbe der DDR-
Kirchen in die friedensethische und friedens-
politische Diskussion zurück, das mit der Ver-
einigung der seit 1962 getrennten evangelischen
Kirchen in der BRD und der DDR ge-
wissermaßen entsorgt worden war. Garstecki
erinnert an die „Auseinandersetzungen um eine
gewaltfreie ‚Grundorientierung’ der Friedens-
arbeit in den evangelischen Kirchen der DDR“
(27) und macht „die dabei vertretenen Positio-
nen sichtbar. Diese Orientierung haben die evan-
gelischen Kirchen sowohl gegen den staatli-
chen Druck von außen als auch gegen Kritik
‚von innen’, vor allem aus der EKD, durchge-
halten“ (ebd.).  Die Qualifizierung  des Bau-
soldatendienstes  als das „deutlichere Zeugnis“
(Handreichung für Seelsorge an Wehrpflichti-
gen, 1965) zeigte in der Entwicklung der kirch-
lichen Friedensethik in der DDR wesentliche
Folgen, z.B. für das Verhältnis der Kirchen zum
Staat DDR und kirchenintern in Sachen Wehr-
dienst, zur Sicherheits- und atomare Abschre-
ckungspolitik, zum Verständnis des Sozialismus
in der DDR als einem „verbesserlichen Sozia-
lismus“ und der Forderung nach einem gerech-
ten Frieden bei der Ökumenischen Versamm-
lung Dresden-Magdeburg-Dresden 1989. Das
Wort vom „deutlicheren Zeugnis  des gegen-
wärtigen Friedensgebotes unseres Herrn“ (ebd.)
ermutigte die Wehrdienstverweigerer in der
DDR: „Aus ihrem Tun redet die Freiheit des
Christen von den politischen Zwängen. Es
bezeugt den wirklichen und wirksamen Frie-
densbund Gottes mitten unter uns.“ (ebd.) Der
Waffenverzicht kennzeichnete eine größere
Nähe zum Friedensgebot Christi als der Waf-
fendienst. Das war ein Bruch mit den von den
EKD-Kirchen vertretenen Heidelberger Thesen.
Die gegensätzlichen Positionen der EKD und
der BEK zur nuklearen Abschreckung erklärte
die Kammer für Öffentliche Verantwortung der
EKD 1993 unter Mitwirkung von Vertretern
der Ostkirchen als ‘situationsbedingtes Dilem-
ma’: „Heute kann und muss darum in der evan-
gelischen Kirche die Verständigung darüber

Wie konnte in dem vom Kalten Krieg zwi-
schen Ost und  West zerrissenen Deutschland
und seinen Aporien Gewaltfreiheit politisch
gedacht werden, wie es dann in der friedlichen
Revolution von 1989/1990 in der DDR tat-
sächlich geschah? Wie sollte im vereinigten
Deutschland angesichts der Rückkehr des Krie-
ges nach Europa (Bosnien 1992, Kosovo 1999)
Politik mit pazifistischem Anspruch gedacht
und gemacht werden? Der katholische Theo-
loge Joachim Garstecki, von 1971 bis 1990
„Referent für Friedensfragen“ im Bund der
Evangelischen Kirchen in der DDR (BEK), von
1990 bis 2000 Generalsekretär der deutschen
Sektion der katholischen Friedensbewegung
„Pax Christi“ in Bad Vilbel und von 2001 bis
2007 Geschäftsführender Studienleiter der Stif-
tung Adam von Trott in Imshausen tätig, hat
das als „Wanderer zwischen den Welten“ und
politischer Pazifist versucht. In seinem Buch
„Gewaltfreiheit  politisch denken“ dokumen-
tiert er die von ihm gesetzten „Anstöße zur
Friedensdebatte in Ost und West 1981 – 1982“.

Den Anstoß zu den Anstößen für Friedens-
theologie und Friedenspolitik gab, so Garste-
cki, „die Vorstellung vom Frieden zwischen ‚den
Fernen und den Nahen’ (Eph 2, 13 ff) durch
Überwindung der Feindschaft‚ in Christus Je-
sus’“. Diese Verheißung prägte stark seine
„Wahrnehmung, was Arbeit für Versöhnung und
Frieden theologisch eigentlich bedeutet“ (17).
Das friedensethische Lesebuch Garsteckis be-
ginnt nach einem Geleitwort von Heinz-Gün-
ther  Stobbe (Münster, Siegen) mit einer bio-
graphisch-historischen Einführung zu Friedens-
diskursen der 1980er- und 1990er Jahre vor
der Sicherheitskulisse des 21. Jahrhunderts.
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möglich sein, dass eine am Vorrang der politi-
schen Friedensaufgabe orientierte Position, die
die Existenz der nuklearen Abschreckung auf
dem Wege akzeptierte, und eine Position der
Absage an die nukleare  Abschreckung sich
überhaupt nicht als unversöhnliche Gegensät-
ze ausschließen, sondern – durchaus situations-
bedingt – Ausdruck des Dilemmas waren, in
das wir durch die militärische Ausgestaltung
der Ost-West-Konfrontation gestellt  waren.“
(Schritte auf dem Weg des Friedens. Orientie-
rungspunkte für Friedensethik und Friedens-
politik)

Frontmann im Pazifismus-Streit nach
dem Kalten Krieg
Der Teil B arbeitet im Wesentlichen den Pazi-
fismus-Streit in Pax Christi zwischen 1995 und
1999 sowie die Folgen daraus für Friedensethik
und Friedenspolitik in der neuen Bundesrepu-
blik erstmals umfassend und transparent auf.
Die Stellungnahme des Geschäftsführenden
Vorstandes von Pax Christi vom 9.8.1995 un-
ter Mitwirkung von Garstecki mit dem Titel
„Wider  einen kommentarlosen Pazifismus!“
argumentierte u.a.: „Der Geschäftsführende
Vorstand stellt fest, dass mit den ethnischen
Säuberungen in Srebrenica und Zepa eine neue
Stufe der Eskalation des Krieges erreicht ist.
Wir räumen ein, dass unser ohnmächtiges
Schweigen angesichts des bisherigen Kriegsver-
laufs dazu geführt haben kann, dass wir am
Leid der Zivilbevölkerung  mitschuldig gewor-
den sind. Wir fragen, ob wir nicht im Sinne
einer Parteinahme für die Opfer unter den
gegebenen Bedingungen für militärische Maß-
nahmen unter bestimmten Auflagen eintreten
müssen. Wir halten daher um der Glaubwür-
digkeit unseres Friedenshandelns willen ein
künftiges militärisches Eingreifen dann für
gerechtfertigt, wenn – wie im Fall von Srebre-
nica und Zepa – Menschen in unerträglichem
Maße schutzlos der Gewalt von Aggressoren
ausgeliefert sind“ (217). Die Stellungnahme
löste einen erbitterten Streit in Pax Christi zur
Frage aus, ob die Positionierung zur Gewalt-
freiheit als eindeutiges Prinzip der Delegier-

tenversammlung 1986 (Feuersteiner Erklärung
„Abschreckung überwinden – Kriegsdienste
verweigern – gewaltfrei widerstehen“, 1986)
aus der Zeit der atomaren Auseinandersetzung
auch unter den neuen politischen Rahmenbe-
dingungen nach Ende des Ost-West-Konfliktes
gelten sollte. Es ging um die strittige Ausle-
gung der vorrangigen Option für die Gewalt-
freiheit, die damals unter dem Aspekt der hu-
manitären Intervention, heute unter dem der
responsibility to protect oder der rechtserhal-
tenden Gewalt weiter geführt wird. Das Kür-
zel von der vorrangigen Option für die Ge-
waltfreiheit interpretiert den Aspekt Frieden
des konziliaren Prozesses für Gerechtigkeit, Frie-
den und die Bewahrung der Schöpfung, den
die Vollversammlung des Ökumenischen Rates
der Kirchen 1983 in Vancouver ausgerufen
hatte. Im Jahre 2005 erkannte der geschäfts-
führende Vorstand von Pax Christi dann an,
dass der „vorrangigen Option für die Gewalt-
freiheit“ eine „nachrangige Option“ (ultima
ratio) für Gewalt in kriteriellen engen Gren-
zen entspricht. Das ist auch die Position des
Leitbildes vom gerechten Frieden, wie ihn die
katholischen Bischöfe („Gerechter Friede“,
2000), die EKD („Aus Gottes Frieden leben –
für gerechten Frieden sorgen“, 2007) und die
nicht-katholische Ökumene vertreten. Schon
1993 hatte Propst Heino Falcke, Erfurt, in
Abkehr vom Atompazifismus in der Zeit des
Kalten Krieges erstmals von dem Grenzfall der
ultima ratio gesprochen.

Garstecki hat rund 30 Jahre seiner Arbeit
öffentlich gemacht, politische Vernunft aus
christlichem Glauben zu üben und Friedens-
förderung vor Friedenssicherung zu stellen,
immer im Bewusstsein, dass auch Pazifismus
als ein „offenes System“ (244) scheitern kann.
Garstecki ist ein Zeitzeuge der „doppelten
deutschen Nachkriegsgeschichte“ (Lutz Niet-
hammer). Sein Buch befördert die theologi-
sche, friedens- und friedenspolische Debatte für
die Zukunft, besonders in gegensätzlichen
politischen und asymmetrischen Kontexten.

Ulrich Frey, Bad Honnef
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Soziale Innovationen – Aktuelles
aus der Forschung
Neben umfassenderen Publikationen liegen
inzwischen auch zahlreiche Forschungsberichte
vor, die sich mit dem Thema soziale Innovatio-
nen aus verschiedenen Perspektiven befassen.  An
dieser Stelle wollen wir kurz auf Studien hin-
weisen, die am Centrum für Soziale Innovation
und Investition (CSI) durchgeführt wurden (wei-
testgehend im Rahmen des EU-Forschungspro-
jekts „The theoretical, empirical and policy foun-
dations for building social innovation in Euro-
pe“ (TEPSIE), Ergebnisse die im Rahmen des
europäischen Forschungsprojekts WILCO (Welf-
are Innovations at the local level in favour of
cohesion) erarbeitet wurden sowie Tagungsbei-
träge der Konferenz „Social Frontiers. The next
edge of social innovation research“.

Theoretische und empirische Grundlagen

Soziale Innovationen und Sozialwirtschaft
Grundlegenden Fragen, was soziale Innovatio-
nen sind und warum die Sozialwirtschaft bei
ihrer Entwicklung eine wichtige Rolle zu-
kommt, gehen die Forscher vom CSI in dem
knapp dreißigseitigen Papier „The Measurement
of Social Economies in Europe – A first step
towards an understanding of social innovati-
on“ nach. Ausgehend von der Bedeutung der
Sozialwirtschaft wurden in verschiedenen Stu-
dien unterschiedliche Facetten der Sozialwirt-
schaft beleuchtet. Unter dem Titel ‚Compara-
tive Case Study Report on the State of the
Social Economy‘  werden auf gut 200 Seiten
die Ergebnisse einer vergleichenden Studie dar-
gestellt, die die Strukturen der Sozialwirtschaf-
ten in Dänemark, Deutschland, Griechenland,
Polen, Portugal und Großbritannien untersucht.
Auf knapp 100 Seiten widmen sich die For-
scher des CSI auch insbesondere den Finanzie-
rungsmodellen der Sozialwirtschaft. Dabei
werden verschiedene Finanzierungsinstrumen-
te ebenso in den Blick genommen, wie die
Rolle der Finanziers und der zu Finanzieren-
den (Report on Social Finance Investment In-
struments, Markets and Cultures in the EU).

Jenseits des TEPSIE-Projekts, aber gleichwohl
in engem Zusammenhang mit der Sozialwirt-
schaft, steht eine Studie des CSI, die im Auf-
trag der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien
Wohlfahrtspflege durchgeführt wurde. In ihr
werden soziale Innovationen in den Spitzen-
verbänden der Freien Wohlfahrtspflege sowie
Strukturen, Prozesse und Zukunftsperspekti-
ven untersucht.

Messbarkeit Sozialer Innovationen
Angesichts der Vielzahl verschiedener Instru-
mente, mit denen soziale Innovationen gemes-
sen werden, haben die Forscher am CSI auch
einen Überblick erstellt, der die Stärken und
Schwächen der verschiedenen Instrumente ge-
genüberstellt. Den grundlegenden Fragen ge-
hen sie im Papier „Blueprint of Social Innova-
tion Metrics – Contributions to an Understan-
ding of the Opportunities and Challenges of
Social Innovation Measurement“ nach, eine
Übersicht über verschiedene Instrumente, dif-
ferenziert nach verschiedenen Politik- und Ge-
sellschaftsbereichen findet sich unter dem Ti-
tel „Report on Innovation Metrics – Captu-
ring Theoretical, Conceptual and Operational
Insights for the Measurement of Social Inno-
vation“.

WILCO
Eine etwas weiter gefasste Perspektive auf das
Phänomen sozialer Innovationen nehmen Adal-
bert Evers und Benjamin Ewert in ihrem Pa-
pier „Social innovation for social cohesion.
Findings on communalities of innovation from
a new transnational study“ ein. Im Rahmen
des EU-Forschungsprojekts WILCO haben sie
die Ansätze und Instrumente verschiedener
Akteure untersucht, die soziale Innovationen
hervorbringen. Darüber hinaus nehmen sie in
den Blick, wie die etablierte, verfasste Politik
auf diese Innovationen reagiert. Insoweit wird
das Wechselverhältnis zwischen sozialen Inno-
vationen und dem System der Wohlfahrtspfle-
ge in den Blick genommen.

Darüber hinaus wurden in dem Forschungs-
projekt zahlreiche soziale Innovationen unter-
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sucht, die in verschiedenen europäischen Städ-
ten entwickelt wurden. Im online erschienen
Projektbuch „Social Innovations for Social
Cohesion. Transnational patterns and approa-
ches from 20 European cities“ können diese
Fallstudien – 77 an der Zahl – nachgelesen
werden. Hier lässt sich ein guter Einblick ge-
winnen, auf welche Weise verschiedene Akteu-
re auf der lokalen Ebenen neue Ansätze entwi-
ckeln, um sozialen Herausforderungen zu be-
gegnen.

Wie geht’s weiter? Die Tagung „Social
Frontiers. The next edge of social
innovation research“
Im November 2013 fand in die Tagung  „So-
cial Frontiers. The next edge of social innova-
tion research“ statt, in der diskutiert wurde,
wie es mit der Forschung zu sozialen Innovati-
onen weitergehen kann.

Dabei wurde auf grundlegender Ebene die
Frage gestellt, wie aus der Vielzahl an Einzel-
fallstudien, die zum Thema soziale Innovatio-
nen durchgeführt werden, generelle  Aussagen
getroffen werden können, die das Konzept so-
zialer Innovationen klarer konturieren. Um die-
se Einzelfälle aus verschiedenen Perspektiven
zu analysieren, entwickelt das Centre de re-
cherche sur les innovations sociales eine Da-
tenbank, in der über 500 Fallstudien verzeich-
net sind. In ihrem Beitrag „A Relational Data-
base For a Better Understanding of the Im-
pacts of Social Innovation on Social Transfor-
mation“ untersuchen  die Autorinnen Marie J.
Bouchard and Catherine Trudelle die Heraus-
forderungen des Konzepts sozialer Innovation
in methodologischer, theoretischer und episte-
mologischer Hinsicht.

Eine besondere Bedeutung kommt bei der
Entwicklung sozialer Innovationen der Zusam-
menarbeit verschiedener Akteure aus unter-
schiedlichen Bereichen zu. Um jedoch zu ver-
meiden, dass Zusammenarbeit und soziale In-
novation zu leeren Phrasen verkommen, deren
genauer Gehalt unklar bleibt, gehen Eva Søren-

sen und Jacob Torûng in ihrem Tagungsbei-
trag „Enhancing Social Innovation by Rethin-
king Collaboration, Leadership and Public Go-
vernance“ der Frage nach, wie sich diese Be-
griffe präzise fassen lassen, nicht zuletzt um
Zusammenarbeit so zu gestalten, dass gute Rah-
menbedingungen für soziale Innovationen ent-
stehen.

Einen ähnlichen Aspekt greift Ola Tjorn-
bo in seinem Beitrag  „The potential of coll-
ective intelligence to produce social innovati-
on“ auf. Er geht der Frage nach, inwieweit
kollektive Intelligenz bei der Entwicklung
sozialer Innovationen genutzt werden kann.
Das Versprechen moderner Kommunikati-
onstechnologien, kollektive Intelligenz zu
mobilisieren, hat sich jedoch als trügerisch
erwiesen. Vielmehr gibt es deutliche Gren-
zen. Durch eine Untersuchung verschiedener
Plattformen, die jeweils ihre Stärken und
Schwächen haben, kommt er zu dem Schluss,
dass ein Zusammenspiel der verschiedenen
Instrumente einen Beitrag zur Entwicklung
sozialer Innovationen leisten kann.

Einen weiteren wichtigen Aspekt greifen
Nino Antadze und Frances Westley in ihrem
Beitrag „When Scaling Out is Not Enough:
Strategies for System Change“ auf. Viele sozi-
ale Initiativen und die damit einhergehenden
sozialen Innovationen sehen sich dem Vorwurf
ausgesetzt, dass sie lediglich ein Lückenbüßer
für politische Fehlentwicklungen seien. Zahl-
reiche Organisationen erkennen, dass ihre Pro-
jektideen nicht nur verbreitet und an anderen
Orten und durch weitere Akteure übernom-
men, sondern dass auch die Rahmenbedingun-
gen verändert werden müssten. Gleichwohl
gelingt nicht allen Organisationen,  ihr Aktivi-
tätsspektrum zu erweitern und über die Ver-
breitung ihrer Ideen hinaus auch auf die Rah-
menbedingungen einzuwirken. Unter welchen
Bedingungen dies Organisationen gelingt, un-
tersuchen die Autoren.

Zusammengestellt von Tobias Quednau,
Berlin
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Abstracts

Karl-Heinz Boeßenecker: Die Stiftung Mitarbeit: Vom Förderer demokratischer Eliten zum
Mediator, Netzwerker und Promotor für Bürgerbeteiligung! (FJSB 2 /2014, S. 8-18): Boeßene-
cker gibt einen Überblick über die Geschichte der Stiftung Mitarbeit und ihrer Rolle und
Funktion im Kontext der bundesrepublikanischen Demokratieentwicklung. Anlass ist das 50-
jährige Jubiläum der Stiftung, deren wichtigste Entwicklungsetappen er nachzeichnet: von der
Gründung 1962 in Bonn, der Krise Ende der 1980er/Anfang der 1990er Jahre bis zur organisa-
torischen und programmatischen Neuausrichtung in jüngster Vergangenheit. Dabei wird der
enge Bezug der Stiftung zur Entstehungsgeschichte der neuen sozialen Bewegungen deutlich.

Karl-Heinz Boeßenecker: The Foundation Mitarbeit: From promoting democratic elites towards
mediating, networking and promoting civil participation!  (FJSB 2 /2014, pp. 8-18): Boeßene-
cker provides an overview about the history of the Foundation Mitarbeit, its role and function
in the context of the development of democracy in the Federal Republic of Germany. Using the
occasion of the 50th anniversary of the Foundation, he sketches the most important marks of its
development: from its establishment 1962 in Bonn, the crisis at the end of the 1980s and the
beginning of the 1990s until its organisational and programmatic re-orientation in recent times.
The tight relationship of the foundation to the development of new social movements becomes
apparent.

Hanns-Jörg Sippel: Stiftung Mitarbeit: Bürgerbeteiligung und Demokratieentwicklung (FJSB 2
/2014, S. 19-42): Auftrag der Stiftung Mitarbeit ist es, die Demokratieentwicklung von unten
zu fördern und die partizipative Demokratie zu stärken. Die Stiftung fördert die bürgerschaftli-
che Selbstorganisation und arbeitet daran, neue Formen der politischen Beteiligung auf allen
Ebenen des demokratischen Gemeinwesens zu etablieren. Hanns-Jörg Sippel konzentriert sich
auf die vergangenen 25 Jahre der Stiftungsarbeit und wirft einen Blick auf politische Initiativen
und Projekte der Stiftung, die für die aktuelle politische Diskussion um eine Vitalisierung der
Demokratie weiterhin fruchtbar sein können. Stichworte sind beispielsweise die Frage einer
inklusiven Beteiligung partizipationsferner Bevölkerungsgruppen, die Verbindung von direktde-
mokratischen und diskursiven Formen der Bürgerbeteiligung und die Bestrebungen von Kommu-
nen, die Regeln der Bürgerbeteiligung in kommunalen Beteiligungssatzungen festzulegen. Zudem
skizziert der Artikel die Arbeit des bundesweiten Netzwerk Bürgerbeteiligung.

Hanns-Jörg Sippel: Foundation Mitarbeit: Civil participation and democracy development
(FJSB 2 /2014, S. 19-42): The task of the Foundation Mitarbeit is to promote democracy
development from the bottom up and to strengthen participatory democracy. The foundation
promotes civil self-organisation and works towards the establishment of new forms of political
participation at all levels of democratic community. Hanns-Jörg Sippel focuses on the past 25
years of the foundation’s work and casts a glance on political initiatives and projects of the
foundation which can still be relevant to current political discussions concerning a vitalisation of
democracy. This includes the question of an inclusive participation of more remote parts of the
populace, the linkages between direct democracy and discourse in civil partipation and efforts
on behalf of communes to establish rules for civil partipation in communal participation codes.
The article also sketches the work of the federal network on Civil Participation.

Sandro Cattacin/Patricia Naegeli: Städtische Innovationsregime (FJSB 2/2014, S. pp. 42-49):
Im Fokus des Beitrags von Cattacin und Naegeli steht die Frage, in welchem räumlichen Umfeld
soziale Innovationen gedeihen und ob, und wenn ja, wie die Ansiedlung von sozialen Innovatio-
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Abstracts

nen politisch gesteuert werden kann. Zurückgreifend auf Max Weber, Jürgen Habermas und
Richard Florida benennen sie die Komplexität der Großstadt, genauer ihre Freiheit, Offenheit,
Dichte und Heterogenität als unverzichtbare Rahmenbedingungen für Innovation. Davon ausge-
hend vergleichen sie städtische Konfigurationen und zeigen die Möglichkeiten, aber auch die
Grenzen einer politischen Steuerung von Innovation auf.

Sandro Cattacin/Patricia Naegeli: Municipial innovation regimes (FJSB 2/2014, pp. 42-49):
The contribution bz Cattacin and Naegeli asks in which spatial environment social innovations
flourish, as well as if, and if so, how the establishment of social innovation and be politically
fostered. With recourse to  Max Weber, Jürgen Habermas and Richard Florida, they identify the
complexity of large cities, specifically their freedom, openness, density and heterogenity as
indispensable conditions for innovation. On basis of this, they compare municipal configurations
and point to possibilities, but also limits to the political fostering of innovation.

Taco Brandsen: Herausforderungen der Diffusion sozialer Innovationen (FJSB 2/2014, S. 50-
59): Unter Rückgriff auf das Diffusions-Modell von Everett M. Rogers und mithilfe der Meta-
pher der Übermittlung von Nachrichten zeigt der Autor auf, hinsichtlich welcher Aspekte sich
die Diffusion sozialer Innovationen von der Diffusion anderer, besser erforschter Innovations-
Typen im Wirtschaftssektor unterscheidet. Besonderheiten konstatiert Brandsen mit Blick auf
die Rolle der ursprünglichen Innovatoren sowie auf den Prozess der Übernahme sozialer Innova-
tionen. Die Forschung um soziale Innovationen sollte sich infolgedessen nicht alleine den Erfol-
gen, den weit verbreiteten Fällen und den professionellen Organisationen und Netzwerken ihrer
Verbreitung widmen. Stattdessen sollte sie ihre Aufmerksamkeit verstärkt auch auf gescheiterte,
abgebrochene und im Stillen erfolgreiche Fälle richten sowie Organisationen der Freiwilligen
und Bürgerinnen und Bürger in den Blick nehmen, die auf ihr lokales Umfeld beschränkt
agieren.

Taco Brandsen:  Challenges to the diffusion of social innovations (FJSB 2/2014, pp. 50-59):
With recourse to Everett M. Rogers’ diffusion model and using the metaphor of news transmis-
sion, the author shows how the diffusion of social innovation differs from that of other types of
innovation in the industry sector, for which a greater body of research exists. Brandsen poses
that these differences include the role of original innovators and the process of how social
innovations are adopted. Research on social innovation should therefore not limit itself to the
successes, well-known cases and professional organisations or networks, but focus more on
failed, stilted and silently successful cases, including organisations by volunteers and citizens
whose activities are confined to their local environment.

Benjamin Ewert: Soziale Innovationen in Berlin: Fantasie und die Macht (FJSB 2/2014, S. 59-
69): Der Beitrag zeigt am Beispiel der Stadt Berlin, welchen Einfluss der lokale Kontext auf die
Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten sozialer Innovationen hat. Es wird deutlich, wie lokale
Diskurse prägen, was jeweils unter Innovation verstanden wird. Von den Innovationen der Alter-
nativbewegungen über die Fülle von Sozialprojekten bis hin zur vorherrschenden Assoziation
von Innovation mit Startups im Medien- und Modebereich ist es ein langer Weg. Ewert macht
deutlich, welche pragmatischen Zwischenschritte nötig und möglich sind, um innovativen Ansät-
zen der Projektszene im Stadtentwicklungs- und Sozialbereich in einer partizipationsoffeneren
Planungs- und Verwaltungskultur bessere Chancen zu geben.
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Benjamin Ewert:  Social Innovation in Berlin: Fantasy and the Power (FJSB 2/2014, pp. 59-
69): Taking the city of Berlin as an example, this contribution highlights the influence of local
context on opportunities and possibilities of development for social innovations. It becomes
clear how local discourses influence what is understood by innovation. It is a long way from the
innovations of alternative movements over the multitude of social projects to the prevailing
association of innovation with startups in media and fashion. Ewert elucidates which pragmatic
steps are necessary and possible to provide better chances to innovative approaches of the
project scene in city development and social work in a culture of planning and administration
that is more open to participation.

Danielle Gluns/Andrea Walter: Wie Policy Entrepreneure soziale Innovationen umsetzen.
Zwei Fallbeispiele aus der Kommune (FJSB 2/2014, S. 69-79): Der Beitrag beschäftigt sich mit
der Frage, welchen Rolle Policy Entrepreneure bei sozialen Innovationen im lokalen Kontext
spielen. Er verknüpft hierfür zwei in den Sozialwissenschaften bislang weitgehend voneinander
getrennt diskutierte Ansätze: das Konzept der „Policy Entrepreneure“ und das Konzept der
„sozialen Innovation“. Die Autorinnen zeigen an zwei Beispielen aus der Familienpolitik in
Münster, welche Eigenschaften, Fähigkeiten und Ressourcen Policy Entrepreneure auszeichnen
und inwiefern sie die Implementation sozialer Innovationen auf lokaler Ebene fördern können.
Hierbei verbinden sie individuelle Einflussfaktoren und Kontextfaktoren.

Danielle Gluns/Andrea Walter: How policy entrepreneurs implement social innovations. Two
case studies from the communal level (FJSB 2/2014, pp. 69-79): The contribution looks at the
role of policy entrepreneurs in social innovation in at the local level. In this, it combines two
approaches that so far have been discussed separately in the social sciences. The concept of
„policy entrepreneurs“ and that of „social innovation“. Using two examples from family policy
in Münster, the authors outline the distinct features, capabilities and resources of policy entre-
preneurs and ways in which they can promote social innovation at the local level. In this, they
combine factors of individual influencing and context.

Hubert Heinelt/Wolfram Lamping: Städte im Klimawandel: Zwischen Problembetroffenheit
und Innovationserwartung (FJSB 2/2014, S. 79-89): Wie gelingt es Städten, das globale Pro-
blem des Klimawandels zu einem Gegenstand lokaler Politik zu machen und Handlungsrelevanz
herzustellen? Welche Mechanismen kommunikativer Interaktion gehen ihrem Handeln voraus,
und womit können Unterschiede in den klimapolitischen Maßnahmen verschiedener Städte
erklärt werden? Diese Fragen stehen im Zentrum des Beitrags von Heinelt und Lamping. Am
Beispiel von München, Frankfurt am Main und Stuttgart zeigen sie fünf Mechanismen kommu-
nikativer Interaktion und ihre Relevanz für die Entwicklung und Verfestigung klimapolitischer
Strategien und Maßnahmen auf.

Hubert Heinelt/Wolfram Lamping:  Cities in climate change: affected by the issue, expecting
innovation (FJSB 2/2014, pp. 79-89): How do cities manage to turn the global problem of
climate change into an issue of local politics and establish action-orientation? Which mechanisms
of communicative interaction precede their actions and how can differences in the climate
activities of different cities be explained? These questions are at the heart of the contribution by
Heinelt and Lamping. Using the cities of Munich, Frankfurt am Main and Stuttgart as an
example, they outline five mechanisms of communicative interaction and their relevance for the
development and strengthening of climate political strategies and measures.

Abstracts
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Petra Fuchs: „Soziale Innovation“ durch „Sozialunternehmen“. Schlüssel zur Lösung gesell-
schaftlicher Probleme? (FJSB 2/2014, S. 90-99): Wie können Kommunen soziale Innovationen
durch Sozialunternehmen fördern? Welche Rahmenbedingungen müssen gegeben sein, damit
Sozialunternehmen gesellschaftliche Probleme lösen, anstatt im Zuge einer Ökonomisierung als
Ausfallbürge eines sich zurückziehenden Sozialstaats aufgerieben zu werden? Fuchs geht diesen
Fragen nach, indem sie zunächst die Zielsetzungen der EU und der Bundesregierung in der
Förderung von Sozialunternehmen analysiert. Sie verdeutlicht, wie wichtig die bürgergesell-
schaftliche Komponente bei derartigen „hybriden“ Konstruktionen ist und stellt klar heraus,
dass diese den Spagat zwischen erwerbswirtschaftlichen Zwängen und sozialen Aufgabenstellun-
gen nur erfolgreich meistern können, wenn sie im Rahmen einer Gesamtstrategie zur Förderung
des bürgerschaftlichen Engagements politisch unterstützet werden, ohne ihren Eigensinn und
ihre Autonomie zu gefährden.

Petra Fuchs: „Social innovation“ through „social companies“. Key to the solution of societal
problems? (FJSB 2/2014, S. 90-99): How can communes promote social innovation by social
companies? Which conditions need to be met for social companies to solve societal problems
rather than wearing themselves out as deficiency guarantors against the background of increa-
sing economisation and the withdrawal of the social state? Fuchs addresses these questions by
first analysing the goals of the EU and the federal government in their promotion of social
companies. She makes clear that the civil society component is of crucial importance in such
„hybrid“ constructions. She outlines that they will only be able to successfully bridge the gap
between needing to support themselves while at the same time furthering their social agenda if
they receive political support in the context of an overall strategy towards fostering civil enga-
gement without endangering their identity and autonomy.

Online Supplement FJ SB+:

Danielle Gluns/Annette Zimmer: „Worte, Worte, Worte“ – Diskurse und innovatives soziales
Unternehmertum
Die bisherige Forschung zu sozialem Unternehmertum hat sich bis jetzt auf erfolgreiche soziale
Unternehmer und ihrer Eigenschaften beschränkt, zum Zusammenwirken verschiedener Akteure
gibt es bislang wenig Forschung. Der Beitrag bemüht sich um Einsichten zur lokalen Veranke-
rung sozialer Unternehmer, insbesondere der Rolle von Diskursen für sozial innovative Aktivitä-
ten.
Die dem Beitrag zugrundeliegenden Daten wurden im Rahmen des EU-geförderten WILCO-
Forschungsprojekts (Welfare Innovations at the Local Level in Favour of Cohesion) erhoben.
Der Wohlfahrtsdiskurs in Münster wird im Sinne des von Gramsci geprägten Konzeptes diskur-
siver Hegemonie analysiert. Die dominanten Rahmen des Wohlfahrtsdiskurses in dieser Stadt
und ihr Einfluß auf die Entwicklung und Umsetzung sozialer Innovationen wird anhand des
Beispiels des lokalen Arbeitsmarktes und der Integrationspolitik für Einwanderer gezeigt.

Danielle Gluns/Annette Zimmer: „Parole, parole, parole“ – discourses and innovative social
entrepreneurship
Research about social entrepreneurship has so far focused on successful entrepreneurs and their
characteristics, while the interplay of different actors has remained understudied. The article
attempts to provide insights on the local embeddedness of social entrepreneurs, with a special
focus on the role of discourses for socially innovative activities.
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The data on which this article is based was collected in the framework of the EU-funded
WILCO research project (Welfare Innovations at the Local Level in Favour of Cohesion). The
welfare discourse in Münster, Germany, is analysed in a conceptual framework of discursive
hegemony based on Gramsci. The dominant frames of the welfare discourse in this city and their
impact on the evolution and implementation of social innovations will be demonstrated by an
example of local labour market and migrant integration policy.
 
 
Christoph Bongard/Ulrich Frey: „Verantwortung Deutschlands in der Welt“ – Hintergrund
und ausgewählte Reaktionen aus Zivilgesellschaft, Friedensforschung und Entwicklungspoli-
tik.
Die Reden des Bundespräsidenten Gauck und der Bundesminister/in Steinmeier und von der
Leyen bei der 50. Münchener Sicherheitskonferenz Anfang 2014 sowie die Studie „Neue Macht
– Neue Verantwortung – Elemente einer deutschen Außen- und Sicherheitspolitik für eine Welt
im Umbruch“ der Stiftung Wissenschaft und Politik und des German Marshall Fund of the
United States haben in Anknüpfung an den Koalitionsvertrag CDU/CSU/SPD vom 27.11.2013
eine lebhafte politische Diskussion ausgelöst. Aspekte der zusammengefassten Reaktionen aus
Zivilgesellschaft, Friedensforschung und Entwicklungspolitik sind u.a. das Friedensgebot des
Grundgesetzes und die Lehren aus dem Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr. Die Autoren ha-
ben dieses Hintergrundpapier für die „Plattform Zivile Konfliktbearbeitung“ erstellt.

Christoph Bongard/Ulrich Frey: „Germany’s responsibility in the world“ – background and
select reactions from civil society, peace research and development policy.
The speeches by federal president Gauck and the federal ministers Steinmeier and von der Leyen
at the 50th Munich Security Conference at the beginning of 2014, as well as the study „New
Power – New Responibility – Elements of a German Foreign and Security Policy in a Changing
World“ by the German Institute for International Policy and Security and the German Marshall
Fund of the United States, in connexion with the coalition agreement between the CDU, CSU
and SPD dated 27 November 2013, have sparked a lively political debate. The reactions from
civil society, peace research and development policy summarised in this contribution include the
peace directive stipulated by the German Basic Law and lessons learned from the German army’s
Afghanistan operations. This background paper has been written for the „platform civil conflict
management“.
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