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Geblendet durch den enormen wirt-
schaftlichen Erfolg hat sich in den ver-
gangenen Jahrzehnten eine gefährliche
Illusion in das Denken vieler Mitbürger
eingeschlichen: der Glaube an die All-
zuständigkeit des Staates, die den ein-
zelnen von Eigeninitiative und sozialer
Mitverantwortung entbindet. Rückzugs-
und Privatisierungstendenzen, indivi-
dueller Egoismus und das Streben nach
persönlichen Vorteilen sind nur einige
der negativen Schlagworte, die mit die-
ser Entwicklung einhergehen.

Die Probleme, die sich unserem mo-
dernen Staat heute auf nationaler und
internationaler Ebene stellen, lassen
das Allzuständigkeitsdenken schnell an
Grenzen stoßen. Knappe öffentliche
Kassen, hohe Wachstumsraten bei den
Sozialausgaben und der internationa-
le Wettbewerbsdruck im Zeitalter der
Globalisierung machen ein Umdenken
nötig, wenn die Zukunftsfähigkeit un-
serer Gesellschaft erhalten bleiben soll.

Die Idee einer neuen Bürger- und So-
zialkultur oder aktiven Bürgergesell-
schaft stellt einen vielversprechenden
Lösungsweg aus unserem gesellschafts-
politischen Dilemma dar. Laut Gerd
Hepp und Herbert Schneider, beide
Professoren für Politikwissenschaft und
Didaktik der politischen Bildung an
der Pädagogischen Hochschule Heidel-
berg, ist die Bürgergesellschaft ein

neuer „Hoffnungsträger, in dem sich
Absicht und Bemühen bündeln, den
Bürger wieder stärker für die Aufgaben
und Probleme des Gemeinwesens zu
sensibilisieren sowie Eigeninitiative,
tätige Mitverantwortung und soziales
Engagement neu zu vitalisieren.“1

Das Interesse an den Ideen einer neuen
Bürger- und Sozialkultur hat erfreulich
zugenommen. Damit die Bürgergesell-
schaft aber ein echter Hoffnungsträger
und nicht nur ein neuer Diskussions-
gegenstand akademischer Debattier-

Vorwort

Alfred Bayer
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zirkel wird, muß nun in einem zweiten
Schritt die Umsetzung dieser neuen
Gesellschaftsidee im Mittelpunkt ste-
hen. In der Bevölkerung vorhandenes
Engagementpotential muß geweckt
und gefördert werden.

Auf die Politik werden hier – etwa beim
Beseitigen bürokratischer Hemmnisse
oder beim Schaffen von Anreizen –

wichtige Aufgaben zukommen. Kon-
krete Beispiele, die eine Förderung wert
sind, sind in unserer Gesellschaft be-
reits in Fülle vorhanden. 

Nicht die Krise unseres Gemeinwesens
zu bejammern, sondern diese vielen
kleinen Ansätze im Interesse einer
Wende zum Besseren zu verstärken,
muß unsere Zukunftsaufgabe sein.

Anmerkung
1 Hepp, Gerd/Schneider Herbert: Vorwort,

in: Hepp, Gerd/Schneider, Herbert: Schu-
le in der Bürgergesellschaft – Demokra-

tisches Lernen im Lebens- und Erfah-
rungsraum der Schule, Schwalbach 1999, 
S. 5.
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Extrembeispiele verleiten dazu, die
Zukunftsfähigkeit unserer modernen
Gesellschaft generell in Frage zu stel-
len. Die Nachricht über einen 48 Jahre
alten Mann, der fünf Jahre unbemerkt
tot in seiner Hamburger Wohnung 
lag, ging unlängst durch die deutschen
Medien. Seither gibt es kaum eine ge-
sellschaftskritische Diskussion, in der
nicht das Einzelschicksal dieses be-
dauernswerten Menschen zum Parade-
beispiel für die Krise unseres Gemein-
wesens hochstilisiert wird.

Gewiß, in der alten traditionellen
Dorfgemeinschaft mit all ihrer Sozial-
kontrolle und Verantwortung der
Familien und Nachbarn füreinander
wäre ein solcher Fall undenkbar ge-
wesen. Durch die Anonymität der
modernen Großstädte und die gewan-
delten Lebensverhältnisse der Men-
schen ist unsere heutige Situation eine
grundlegend andere.

Der Tote von Hamburg bleibt dennoch
ein Extrembeispiel.

Gegensteuern statt Klagen –

Ein Plädoyer für eine neue
Bürger- und Sozialkultur

Susanne Luther

Kirchenrat Paul Rieger, Prof. Dr. Karl-Heinz Nusser, Dr. Walter Reese-Schäfer, Dr. Susanne Luther,
Prof. Dr. Walter Schweidler (v.l.n.r.)
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Dies darf allerdings nicht darüber
hinwegtäuschen, daß Solidarität, Ver-
antwortungsbereitschaft und Zusam-
menhalt in unserer modernen Ge-
sellschaft keine Selbstverständlichkeit
mehr sind. Entwicklungen wie die
folgenden, wahllos aus einer Fülle 
von Beispielen herausgegriffen, geben
weitaus mehr Anlaß zu Besorgnis 
als mediengerecht aufbereitete Ein-
zelschicksale: Längst sind Versiche-
rungsbetrügereien zum Kavaliersdelikt
geworden. Die Verluste, die der Ge-
meinschaft jährlich durch Steuerbetrug
und Schwarzarbeit entstehen, sind
immens. Die Medien verbreiten durch-
aus glaubwürdig das Klischee einer
„Generation von Abzockern“, deren
einziges Streben es ist, sich legal oder
illegal zu bereichern. Einem prominen-
ten Fernsehmoderator gelingt mit dem
Buch „Der Ehrliche ist der Dumme“1

ein Bestseller, auch wenn der Inhalt des
Buches wenig mit dem Titel gemein
hat. Der Mut zu Zusammenhalt und
Verantwortung in Ehe und Familie läßt
nach. Die Scheidungszahlen explodie-
ren. Wo früher Eigenverantwortung
und Vorsorge selbstverständlich waren,
wird heute der Ruf nach dem Staat und
seiner allumfassenden Fürsorgepflicht
immer lauter.

Die Lage, in der sich unsere Gesell-
schaft, bedingt durch den umfassen-
den Wandel, befindet, ist ernst. Doch
darf uns dies nicht dazu verleiten, un-
reflektiert in den Kanon über die
unvermeidliche „Krise unseres Ge-
meinwesens“ einzustimmen. Gegen-
steuern statt Larmoyanz ist gefordert,
wenn verhindert werden soll, daß die
Distanz unserer Bürger zum zuneh-
mend als Dienstleistungsunternehmer
verstandenen Staat weiter zunimmt.
„Wenn wir jetzt nicht gegensteuern,“

heißt es in einem im Mai 1998 vom
CSU-Parteiausschuß in Ingolstadt ver-
abschiedeten Positionspapier, „gerät
unser Gemeinwesen in eine tiefgrei-
fende Krise. Nur wenn wir gegensteu-
ern, haben wir gemeinsam eine gute
Zukunft. Dies ist nur durch eine neue
Sozial- und Bürgerkultur möglich, die
auf veränderten Einstellungen und ver-
änderten Strukturen aufbaut.“2

Nach Jahren des Jammerns über die
vermeintliche „Krise unseres Gemein-
wesens“ scheint in jüngster Zeit er-
frischender Realismus in die Debatte
über die Zukunft unserer Gesellschaft
einzukehren. In zunehmendem Maß
betonen Experten die Chance, die sich
in nahezu jeder Krise verbirgt: die
Chance zu Umkehr oder positiver Ver-
änderung. „Die deutsche Gesellschaft
befindet sich, wie andere entwickelte
Industriegesellschaften auch, kurz 
vor dem Ende des 20. Jahrhunderts
nicht in dieser oder in jener Krise: in
einer Krise des Arbeitsmarkts oder 
des Sozialstaats. In einer Krise der
Demokratie oder der Staatsfinanzen“,
schreibt der Münchner Publizist Warn-
fried Dettling in seinem neuesten
Buch. „Wir erleben gegenwärtig den
Übergang in eine andere Form der Ge-
sellschaft. Krisen kann man über-
winden. Probleme kann man lösen.
Übergänge muß man gestalten: an
Wertzielen orientiert und zugleich be-
reit, neue Wege zu gehen.“3 Mit dieser
Sichtweise steht Dettling keineswegs
alleine. Immer mehr Sozialwissen-
schaftler, Theologen oder Politiker
erkennen die wahre Bedeutung des
Wortes Krise, das auf deutsch auch
Wendepunkt heißen kann.4 Um auf
längere Sicht erfolgreich zu sein, muß
diese Wende aber den Charakter eines
echten Aufbruchs zu neuen Ufern ha-
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ben. Mit einem idealisierenden Her-
beisehnen der „guten alten Zeit“ kön-
nen wir die zum Teil gravierenden Pro-
bleme unserer Gesellschaft nicht in
den Griff bekommen. Daran läßt auch
das unter der Federführung des Frak-
tionsvorsitzenden der CSU im Baye-
rischen Landtag, Alois Glück, entstan-
dene Positionspapier „Der Weg zu
einer neuen Sozial- und Bürgerkultur“
keine Zweifel: „Es gibt kein Zurück 
zu den alten Sozialstrukturen, zur
früheren Schicksalsgemeinschaft der
Großfamilie, zu einem von Autorität
und Zwang hierarchisch geprägten
und organisierten Leben. Mit den seit-
her erreichten Veränderungen haben
wir viel gewonnen – an persönlicher
Freiheit und individueller Gestaltungs-
möglichkeit. Wir haben aber auch 
viel verloren – an Nähe, Gemeinschaft,
Orientierung, gegenseitiger Hilfe, Über-
schaubarkeit und Beheimatung.“5

Mit den durch den umfassenden ge-
sellschaftlichen Wandel verursachten
Problemen sind wir nicht allein. Ent-
wicklungen wie der Zerfall traditionel-
ler Solidargemeinschaften (Familien,
Dorf- oder Hausgemeinschaften), die
Veränderungen in der Arbeitswelt (stei-
gende Arbeitslosigkeit, zunehmende
Frauenerwerbstätigkeit) oder die Tat-
sache, daß immer weniger Frauen die
traditionelle Rolle der Hausfrau und
Mutter wählen, haben nahezu alle mo-
dernen Gesellschaftssysteme entschei-
dend verändert.

Der Blick in die Vereinigten Staaten,
wo gesellschaftliche Trends oft zu
einem früheren Zeitpunkt auftreten,
offenbart eine neue Idee: die Bewe-
gung des Kommunitarismus. Bei nä-
herem Hinsehen entpuppt sich diese
in Gegenposition zu den liberalen

amerikanischen Gesellschaftstheorien
entwickelte politisch-philosophische
Denkweise zwar als ernstzunehmender
Ansatz für eine Gesellschaftsreform.
Wirklich neue Lösungen bringt der
Kommunitarismus aber nicht hervor.

Die Grundthesen des Kommunitaris-
mus klingen verständlich und über-
zeugend. Demnach könne eine echte
Gemeinschaft nur dann funktionieren,
wenn in ihr die Balance zwischen in-
dividuellen Rechten und sozialer Ver-
antwortung, zwischen Individualität
und Gemeinschaft, zwischen Autono-
mie und sozialer Ordnung gelinge.6

Feststellungen wie diese werden von
Amitai Etzioni, dem populärsten Ver-
treter der kommunitaristischen Bewe-
gung, als neue Erkenntnisse verbreitet.
Jedoch sind sie zum Großteil mit einer
viel älteren und trotz allem modernen
Wandel noch weitaus tiefer bei den
Menschen beheimateten Bewegung
identisch: der christlichen Soziallehre.
Etzionis „neue goldene Regel: Achte
und wahre die moralische Ordnung
der Gesellschaft in gleichem Maße, wie
Du wünschst, daß die Gesellschaft
Deine Autonomie achtet und wahrt“7,
ist im Grunde eine Neuauflage des
christlichen Menschenbilds mit den
Grundsätzen der Eigenverantwortung
eines jeden einzelnen für sein Leben
und der Mitverantwortung für das
Schicksal anderer. Als moderne aus 
den Vereinigten Staaten importierte
Bewegung erscheint der Kommunita-
rismus jedoch einigen Menschen weit-
aus attraktiver als traditionelle christ-
liche Grundwerte. Dem Aktionismus
Etzionis ist es zu verdanken, daß das
Schlagwort Kommunitarismus in kür-
zester Zeit in aller Munde war und
führende Politiker in aller Welt sich
mit diesen Gedanken auseinandersetz-



Susanne Luther12

ten, mit Gedanken, die an sich so neu
nicht sind, sondern lediglich eine mo-
derne, zeitgeistorientierte Verpackung
erhalten haben.

Die Rezeption des Kommunitarismus
in Deutschland führte dazu, daß be-
reits vorhandenes Bewußtsein für ge-
sellschaftliche Probleme verstärkt wur-
de. Das Interesse an der künftigen Ent-
wicklung unserer Gesellschaft und an
neuen Entwürfen zum Krisenmanage-
ment nahmen zu. Über die Aufgaben
des politischen Tagesgeschäfts hinaus-
blickende visionäre Landespolitiker
wie Alois Glück8 und der neue hessi-
sche Ministerpräsident Roland Koch9

haben sich der Thematik angenom-
men. Längst hat die Beschäftigung 
mit dem Patienten Gemeinwesen das
Stadium der reinen Beschreibung von
Krankheitssymptomen verlassen. Die
CSU im Bayerischen Landtag hat 
sich konkreten Realisierungsfeldern für 
eine „Neue Sozial- und Bürgerkultur“
zugewandt. Ein Beispiel ist hier die 
Bildungspolitik, die auf eine Erziehung
der Kinder zu Selbständigkeit und
Eigenverantwortung, aber auch zu Mit-
verantwortung für die Gemeinschaft
hinarbeiten soll.10 In Kürze will die
Fraktion eine eigene Arbeitsgruppe
„Bürgergesellschaft“ ins Leben rufen.
Ideen zur Verwirklichung einer neuen
Verantwortungsgemeinschaft, einer
neuen Sozial- und Bürgerkultur, einer
Bürgergesellschaft oder wie auch im-
mer dieses neue interessante Projekt
genannt wird, werden auch von ehren-
amtlich tätigen Bürgern oder Verbän-
den initiiert oder unterstützt. Als ak-
tuelle Beispiele sind hier die „Stiftung
Bürger für Bürger – Deutsches Forum
für freiwilliges Engagement und Eh-
renamt“ unter der Schirmherrschaft
von Bundespräsident Roman Herzog

oder der Verein „Aktive Bürgerschaft“
in Münster zu nennen.

Wie weit die Krise unseres Gemeinwe-
sens fortgeschritten ist und ob es rea-
listische Chancen für einen echten
Wendepunkt hin zu einer solidarische-
ren und verantwortungsvolleren Ge-
sellschaft gibt, waren die Leitfragen,
die es beim Werkstattgespräch „Neue
Bürger- und Sozialkultur – Vision oder
Utopie?“ der Akademie für Politik und
Zeitgeschehen der Hanns-Seidel-Stif-
tung zu beantworten galt. Vom 1. 
bis 2. Dezember 1998 diskutierten in
Wildbad Kreuth führende Experten
über diese Thematik. Daß man mit
plakativen Schlagworten von der „Kri-
se unseres Gemeinwesens“ der Wirk-
lichkeit nicht gerecht wird, es aber
dennoch eine ganze Reihe von Miß-
ständen in unserer modernen Gesell-
schaft gibt, die eine Gegensteuerung
nötig machen, war die wichtigste 
Erkenntnis dieses Arbeitsgesprächs, 
die bei der Lektüre der im folgenden 
abgedruckten Beiträge nachvollzogen
werden kann.

Alois Glück, der Fraktionsvorsitzende
der CSU im Bayerischen Landtag und
„spiritus rector“ einer „Neuen Sozial-
und Bürgerkultur“ in Bayern, stellt in
einem als Einführung in die Thematik
konzipierten Aufsatz sein Leitbild einer
„Aktiven Bürgergesellschaft“ vor. Seine
Überlegungen, wie der Weg zu einer
neuen Sozial- und Bürgerkultur kon-
kret aussehen könnte, zeigen, daß ihm
weniger an theoretischem Reflektieren
über eine bessere Gesellschaft, sondern
vor allem an konkreter Umsetzungs-
arbeit gelegen ist.

Die Anordnung der Beiträge erfolgt,
dem Konzept des Werkstattgesprächs
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entsprechend, in drei Teilen. Mit der
vermeintlichen „Krise unseres Gemein-
wesens“ setzen sich in Teil I fünf Ex-
perten auseinander und nehmen eine
umfassende Bestandsaufnahme unse-
rer aktuellen gesellschaftlichen Pro-
bleme vor. Dabei fällt die Diagnose der
fünf Autoren durchaus unterschiedlich
aus. Anton Rauscher, Ordinarius (em.)
für Christliche Gesellschaftslehre an
der Universität Augsburg und Direktor
der Katholischen Sozialwissenschaft-
lichen Zentralstelle Mönchengladbach,
beantwortet die Frage: „Woran krankt
unsere Gesellschaft?“ aus christlicher
Sicht. Im Mittelpunkt des Beitrags des
Züricher Sozialpsychologen und So-
ziologen Gerhard Schmidtchen steht
der kulturelle und politische Wandel
in Deutschland. Ihre Erfahrungen als
Vizepräsidentin des Deutschen Caritas-
verbands fließen in den Beitrag von
Teresa Bock ein, die ein Umdenken
vom Anspruch auf Versorgung zum
Anspruch auf Beteiligung im Bereich
der sozialen Sicherung einfordert. Mit
Fakten und Erkenntnissen, die in ihrer
positiven Aussagekraft überraschen,
wartet Ursula Mathieu, Referentin
beim Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend, auf. Die
provokante Frage, ob das Ergebnis 
der Bundestagswahl 1998 einer Absage
an eine Verantwortungsgesellschaft
gleichkomme, verneint Andreas Feser,
Mitarbeiter der CSU-Landesgruppe im
Deutschen Bundestag, zwar, plädiert
aber dennoch vorausschauend für eine
stärkere Politik der Eigenverantwor-
tung.

Im Zentrum von Teil II stehen die phi-
losophisch-theoretischen Grundlagen,
auf denen konkrete Realisierungs-
schritte zur Verwirklichung einer neu-
en Bürger- und Sozialkultur aufbauen

können. Dabei führt Walter Reese-
Schäfer, Politikwissenschaftler an der
Martin-Luther-Universität Halle-Wit-
tenberg, in die Grundlagen des Kom-
munitarismus ein. Er geht der Frage
nach, ob sich mit dieser aus den Ver-
einigten Staaten stammenden Theorie
auch unsere Probleme lösen lassen.
Der Münchner Philosophieprofessor
Karl-Heinz Nusser erläutert den Ge-
gensatz zwischen Kommunitaristen
und Vertragstheoretikern. Keinesfalls
als sich ausschließendes Gegensatzpaar
möchte der Dortmunder Philosoph
Walter Schweidler Individualismus und
Gemeinschaftlichkeit verstanden wis-
sen und bringt in diesem Zusammen-
hang den Begriff der „positiven Frei-
heit“ ins Spiel. Welche Rolle die Me-
dien bei der Schaffung eines Gemein-
schaftsbewußtseins spielen können,
thematisiert Paul Rieger, Kirchenrat
und Mitglied der Hanns-Seidel-Stif-
tung.

Bestandsaufnahme (Teil I) und theore-
tische Grundlagen (Teil II) bilden die
Basis für Teil III, der sich den Realisie-
rungschancen einer neuen Bürger- und
Sozialkultur widmet und fragt, welche
konkreten Schritte hierfür notwendig
sind. Je nach Erfahrungshintergrund
der Gesprächsteilnehmer werden hier
unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt.
Stefanie Wahl, Mitarbeiterin am In-
stitut für Wirtschaft und Gesellschaft
Bonn und von 1995 bis 1997 Mitglied
der Kommission für Zukunftsfragen
der Freistaaten Bayern und Sachsen,
bestätigt in ihrem Beitrag ein steigen-
des Potential für bürgerschaftliches
Engagement. Sie macht zahlreiche
Vorschläge, wie dies besser erschlossen
werden könnte. Der Eichstätter Pro-
fessor für Theologie André Habisch
sieht in „Sozialem Kapital“ in Form



Susanne Luther14

von Netzwerken formeller und infor-
meller Institutionen eine Chance für
eine zukunftsfähige Gesellschaft. Dem
Ehrenamt in der Bürgergesellschaft,
das er durch eine Reihe konkreter Vor-
schläge stärker fördern will, ist der
Beitrag des Münchner Publizisten
Warnfried Dettling gewidmet. Einen
Ansatzpunkt für die neue Sozial- und
Bürgerkultur sieht Rudolf Schleyer, Ex-
perte der CSU-Fraktion im Bayerischen
Landtag, im kommunalpolitischen Be-
reich. Auch im Nachbarland Öster-
reich gibt es mittlerweile eine lebhafte
Diskussion über die Schaffung einer
Bürgergesellschaft. Hierüber berichtet
der Direktor der Politischen Akademie
Wien, Günther Burkert-Dottolo.

Wenn uns die Zukunftsfähigkeit unse-
rer Gesellschaft am Herzen liegt, so gilt
es, die Krise als Chance zu begreifen
und eine Wende zu vollziehen, so lan-
ge dies noch möglich ist. Daß das
Potential für dieses Projekt in unserer
Bevölkerung schlummert, steht fest. 

Dieses Potential geschickt zu nutzen
und dem einzelnen Bürger konkrete
Anreize für ein Mitwirken in der Ge-
meinschaft zu geben, wird eine der
drängendsten Zukunftsaufgaben für
Kommunal-, Landes- und Bundespo-
litiker in unserem Land werden. Nur so
kann verhindert werden, daß in unse-
rer Gesellschaft der Ehrliche eines Ta-
ges wirklich zum Dummen wird.
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1994 haben wir von seiten der CSU-
Fraktion im Landtag den Themenkreis
Ehrenamt aufgegriffen, ausgehend von
der Überlegung, daß das ehrenamt-
liche Engagement eines der zentralen
Elemente einer lebendigen Gesell-
schaft ist und daß die Bedeutung des
Ehrenamtes zunehmend eher verkannt
wird. Es ist nicht ganz einfach, was
man konkret tun kann, und es gab
eine Reihe von Einzelanträgen mit
unterschiedlichen Zielrichtungen, so 
z.B. eine Initiative für eine Auszeich-
nungsmöglichkeit durch den Baye-
rischen Ministerpräsidenten für Ehren-
amtliche, die lange Zeit tätig sind. 
Dies alles vor dem Hintergrund, dem
Ehrenamt einen höheren Stellenwert
zu geben. 

Ich gehe immer davon aus, daß die
Menschen früher auch nicht altruisti-
scher waren als heute, aber früher war
die Übernahme eines Ehrenamtes ein
Stück sozialer Aufstieg. Heute kommen
sich viele zunächst einmal als Fuß-
abstreifer vor. Ich zitiere in Veranstal-
tungen dabei gerne einen Satz, den ich

vor Jahren einmal in einem kleinen
Bucheinmerker gelesen habe. Dieser
Satz lautet: „Die Welt lebt von den
Menschen, die mehr tun als ihre
Pflicht“. Dabei ist es egal, ob ich das in
einer Bierzeltveranstaltung mit ein
paar hunderten oder tausenden Leuten
zitiere oder im kleinen Kreis. Die Men-
schen schauen zunächst betroffen und
nicken dann. Ich füge hinzu: Wie arm
wären wir, wenn alle nur ihre Pflicht
täten? Wenn dem aber so ist, dann
müssen wir auch etwas dafür tun.

Das war gewissermaßen ein Vorlauf. In
der weiteren Befassung mit gesell-
schaftlichen Entwicklungen und Pro-
blemen ist mir sehr bewußt geworden,
daß wir auf der einen Seite einen So-
zialstaat haben, über den und mit dem
wir finanziell soviel umverteilen wie
wahrscheinlich noch nie. Aber auf der
anderen Seite gilt auch, daß wir noch
nie so viele psychisch Kranke unter
uns hatten, Einsame, verhaltensgestör-
te Kinder, wachsende Gewaltbereit-
schaft usw.. Hier zeigt sich eben sehr
deutlich die Grenze dessen, was ein or-
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ganisierter Sozialstaat leisten kann. Die
Qualität des Zusammenlebens und die
Lebenssituation des einzelnen hängen
entscheidend davon ab, wie wir mit-
einander leben, wie sehr wir aufeinan-
der zugehen. Es ist erfreulich, daß die
Thematik, die Grenzen und Probleme
einer zu sehr individualisierten Gesell-
schaft, nun überall diskutiert wird. 

An dieser Stelle ist aber auch deutlich
zu machen: Es geht dabei um eine
neue Balance von persönlicher Freiheit
und Verantwortungsbereitschaft und
keinesfalls um die Einschränkung der
Freiheit des einzelnen. Die Frage ist
nur: Wie sozial verträglich ist dieses
Verhalten? Ich mache es gerne an
meiner eigenen Lebensgeschichte, an
meinen eigenen Erfahrungen klar: Ich
komme vom Dorf und lebe mit sie-
benjähriger Unterbrechung in meinem
Heimatdorf. Ich sage immer wieder:
Ich möchte nicht zurück in das Dorf
von früher mit seiner massiven Sozial-
kontrolle, in der man sich in jeder Be-
ziehung näher war, aber auch im ne-
gativen Sinne. Ich halte es für einen
humanen Fortschritt, daß bei uns 
jeder so leben kann, wie er leben
möchte, und jetzt lasse ich einmal of-
fen, wie weit das bewußte Toleranz
oder Gleichgültigkeit ist. Daß man
auch auf dem Dorf so leben kann, wie
man leben möchte, halte ich aber für
einen enormen Fortschritt. Es geht nur
darum, immer wieder die Balance zu
finden, auch im Hinblick auf die Ver-
antwortungsbereitschaft. 

Ich habe dann im April 1997 ein Dis-
kussionspapier mit dem Titel „Der Weg
zu einer neuen Sozial- und Bürger-
kultur“ herausgegeben, das in 10.000
Exemplaren im Land gestreut wurde
und das schon eine beachtliche Reso-

nanz gefunden hat. Daraus hat sich
dann später, ausgehend von einer
Klausurtagung des Parteivorstandes,
das Positionspapier des Parteiausschus-
ses der CSU mit dem gleichen Titel
entwickelt. 

In den letzten Monaten bin ich zu 
der Schlußfolgerung gekommen, daß
auch eine isolierte Sozialstaatsdebatte
zu einer Schieflage führt, und daß wir
einen breiteren Ansatz finden müssen.
Die ganze Sozialstaatsdebatte läuft
weithin immer darauf hinaus, daß die
Gruppe der Leistungsempfänger sich
verändern muß. Aber damit ist eigent-
lich das Problem nicht gelöst. Ausge-
hend von der These: Das staatsbürger-
liche Verhalten, das staatsbürgerliche
Verantwortungsbewußtsein und was
man unter diesen Begriffen zusam-
menfassen kann, ist beim oberen Ein-
kommensdrittel nicht sehr viel anders
als beim unteren Einkommensdrittel.
Wenn wir aber die Sozialstaatsfrage dis-
kutieren, dann diskutieren wir immer
unter der Vorgabe, daß wir das eine
oder andere nicht mehr finanzieren
können, und wir kommen damit eher
zu einer Spaltung der Gesellschaft.

Mir hat auch ein Artikel von Richard
Schröder im SPIEGEL nach der Wahl
in Sachsen-Anhalt, in dem er die An-
fälligkeit der jungen Generation für
Gewalt und für Rechtsradikalismus er-
klärt mit der Aussage: „Der Kommu-
nismus hat uns eine entstrukturier-
te Gesellschaft hinterlassen“, einen 
Impuls gegeben, die Dinge in dieser 
Richtung weiter zu betrachten. Dazu
auch wieder thesenartig: Daß wir in
Bayern die geringste Kriminalitätsrate
in Deutschland haben, hängt nicht
nur mit der Qualität der Sicherheitspo-
litik zusammen, sondern auch damit,
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daß wir eine stärker strukturierte Ge-
sellschaft haben, noch mehr Gemein-
schaftsleben, noch mehr Sozialbin-
dung mit allem, was damit verbunden
ist. Wenn dem aber so ist, dann zeigt
das wiederum, daß es wohl eine der
wichtigsten Antworten, die wir auf ge-
sellschaftliche Entwicklungen und auf
Nöte, z.B. der Vereinsamung, geben
können, ist, alles zu tun, was geeignet
ist, Gemeinschaft zu fördern und Men-
schen zusammenzuführen. 

Als letzte Vorbemerkung: Bei dem Ver-
such, diese Vorstellungen zu einer
gesellschaftspolitischen Konzeption zu
bündeln, etwa unter dem Begriff ”Ak-
tive Bürgergesellschaft“, geht es nicht
nur um die Ausschmückung des Beste-
henden, quasi wie in der Wohnung
mit neuen Tapeten und Blumen, son-
dern es geht mir in der Konsequenz

schon um mehr, um ein gesellschafts-
politisches Konzept. Ich versuche jetzt,
in sieben Thesen aus meiner Sicht prä-
gende Elemente einer „Aktiven Bürger-
gesellschaft“ vorzustellen.

● Erstens: Wir gehen aus von der
Überzeugung, daß der Mensch die
Sinnerfüllung für sein Leben und
die Entwicklung seiner Persönlich-
keit in der Zuwendung zu anderen
Menschen und zu einer Aufgabe
findet. Das ist eine andere Position
als ein weit verbreitetes Verständnis
von Selbstverwirklichung, das eine
sehr starke Fixierung auf sich selbst
darstellt. Man glaubt, dies würde
den Menschen eine Lebenschance
eröffnen. Ich halte dies für einen
zentralen Punkt notwendiger geisti-
ger Auseinandersetzung: Was hilft
dem Menschen eigentlich, Sinn für
sein Leben zu finden und sich zu
entwickeln? Nicht mit dem erho-
benen Zeigefinger: Ein paar soziale
Taten auch für den Nachbarn und
seid nicht gar so egoistisch!
Wir müssen statt dessen mit einer
Positivstrategie den Menschen er-
schließen, wo der erfolgverspre-
chendere Weg im Hinblick auf Le-
bensglück oder Lebenssinn liegt. In
diesem Zusammenhang sind die Ar-
beiten von Viktor Frankl zur „Logo-
therapie“ ein ganz wichtiger An-
satz. Mir ist unendlich wichtig, daß 
wir diese Debatte als Positivdebatte
führen, nicht im Sinne eines Einfor-
derns von mehr Moral und einer
Verurteilung der Menschen. 

● Zweitens: Unser Ziel ist eine Gesell-
schaft, die ihr Zusammenleben so-
weit wie möglich selbst gestaltet.
Das findet bei uns allgemein wahr-
scheinlich große Zustimmung, ich

Die „Neue Sozial- und Bürgerkultur“ zu einer
gesellschaftlichen Bewegung zu machen, hat
sich Alois Glück, Fraktionsvorsitzender der CSU
im Bayerischen Landtag, zum Ziel gesetzt.
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bin aber nicht so sicher, wie weit es
im Konkreten Zustimmung findet,
denn das bedeutet in vielen Berei-
chen ein radikales Loslassen der Po-
litik, vieles Selbstorganisationspro-
zessen überlassen, sich nicht mehr
überall einmischen. Ich habe zu der
Thematik kürzlich vor den Kommu-
nalpolitikern in der Kommunalpo-
litischen Vereinigung der CSU refe-
riert. Es ist etwa für die Politik von
enormer Bedeutung, wenn wir Ge-
setze machen, mit denen wir mehr
Eigenverantwortung geben. Dann
heißt aber auch die Konsequenz:
Die Minister und die Abgeordneten
dürfen nicht versuchen, sich doch
wieder in ihre Lieblingsthemen hin-
einzumischen. Deswegen hat es
enorme Konsequenzen, wenn man
dies tatsächlich umsetzt. Das ist für
mich auch die konsequente Gegen-
position zu einer gesellschaftspoliti-
schen Vorstellung à la Lafontaine,
die letztlich die menschlichere Ge-
sellschaft in immer mehr Staat und
Staatsinterventionismus sieht.

● Drittens: Wir brauchen eine Balance
zwischen der Freiheit für die persön-
liche Lebensgestaltung und der Be-
reitschaft zur Verantwortung für sich
selbst und für die Mitmenschen. Da-
zu habe ich schon ein paar Bemer-
kungen gemacht, das brauche ich
nicht weiter zu vertiefen.

● Viertens: Das Gemeinwesen ist un-
sere gemeinsame Aufgabe, eine Ver-
pflichtung für jeden. Dabei kommt
es ganz entscheidend auf den Bei-
trag der Führenden in allen gesell-
schaftlichen Gruppen an, auf ihr ge-
lebtes Beispiel. Im Rahmen meiner
Bemerkungen zum Sozialstaat habe
ich bereits darauf hingewiesen.

● Fünftens: Eine Konsequenz solcher
Überlegungen ist die Stärkung der
kleinen Einheiten, der kleinen Le-
benskreise, der Familien, Vereine,
Gemeinschaften. Das gilt für die Po-
litik von Kommune, Land, Bund bis
zu Europa. In den kleinen Einheiten
erleben wir sozialen Kontakt und
Gemeinschaft, das Stück Zuhause,
Orientierung, Halt, auch durchaus
Sozialkontrolle, worauf die Kommu-
nitarismusbewegung ganz stark setzt.
Schließlich gilt auch: Je weniger sol-
che Mechanismen funktionieren, je
weniger wir Übereinstimmung ha-
ben über die Modalitäten unseres
Zusammenlebens, desto mehr Staat,
Gesetze, Bürokratie und Kontrolle
brauchen wir zwangsläufig. Insofern
ist das eine vom anderen nicht zu
trennen. Die kleinen Einheiten sind
auch das soziale und staatsbürgerli-
che Lernfeld, in dem wir die Konse-
quenzen unseres Verhaltens und un-
seres Tuns erleben. Dort wächst am
ehesten Verantwortungsbereitschaft.
Ein Beispiel: Es ist sehr wichtig und
soll nicht herabgewürdigt werden,
sich für die Länder der Dritten Welt
und für die Menschen in den Län-
dern der Dritten oder Vierten Welt
zu engagieren, aber es ist letztlich in
hohem Maße unverbindlich, es for-
dert den einzelnen kaum ein. Sich
aber unmittelbar in seiner Nachbar-
schaft mitverantwortlich zu fühlen
für die verschiedensten Dinge, das ist
eine ganz andere Konkretisierung. 
Schließlich erscheint mir gerade in
einer zunehmend internationalen,
horizontlosen Welt, in einer zuneh-
mend wertepluralen Welt, die Ver-
ankerung in kleinen Einheiten als
ein Stück Beheimatung, Verwurze-
lung der Menschen. Das ist ein un-
endlich wichtiger Punkt im Sinne
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eines Zukunftsprogramms. Unsere
diversen Zukunftsprogramme sind
nach meiner Meinung alle zu tech-
nokratisch. Wir verkürzen den Be-
griff der Innovation immer nur auf
den Bereich von Technik, Wissen-
schaft und Wirtschaft. Es geht aber
auch um gesellschaftliche Innova-
tionen. Es geht um soziale Phanta-
sie. Es geht in der Regel unter, wie
wichtig diese Verankerung ist, dieses
Heimathaben. Dieses wollte ich mit
dem Hinweis auf Sachsen-Anhalt
deutlich machen. 
Letztlich brauchen wir in Deutsch-
land insgesamt eine grundlegende
Neuordnung des Föderalismus. Ich
sehe in den heutigen verwischten
Verantwortlichkeiten einen wesent-
lichen Grund der Distanz der Bürger
zu Staat und Politik. Was ein Ver-
mittlungsausschuß beispielsweise
ist, kann kein Mensch durch-
blicken, nicht einmal wir Politprofis
haben da letztlich einen Zugang.
Wir brauchen eine grundlegende
Neuordnung der Verantwortlichkei-
ten und Zuständigkeiten.

● Sechstens: Die Ehrlichen dürfen
nicht die Dummen sein, sonst muß
die öffentliche Moral verfallen. Das
heißt: Wir müssen alles konsequent
durchbuchstabieren im Hinblick auf
Anreizsysteme und Sanktionen. Wir
dürfen von den Menschen nicht er-
warten, daß sie auf Dauer eine Ethik
leben, gegen die eigentlich die staat-
lichen Anreize wirken. Die Politik
muß dann ganz nüchtern analysie-
ren, wo falsche Signale und Anreize
gesetzt werden und dies ändern. 
Auf Dauer ist es fast unmoralisch
von seiten der Politiker oder derer,
die für die Rahmenbedingungen
verantwortlich sind, wenn sie von

Menschen erwarten, sich entge-
gen dieser Rahmenbedingungen zu
verhalten, aber ihrerseits die Rah-
menbedingungen nicht ändern. Das
ist kein Ersatz für Ethik, aber die
Rahmenbedingungen müssen so
sein, daß sie die gewollten und ge-
wünschten Verhaltensweisen unter-
stützen und nicht dagegenstehen.
Gerade wir Konservativen neigen
häufig dazu, sehr schnell mit dem
erhobenen Zeigefinger moralisie-
rend durch das Land zu fahren und
zu sagen: „Leute, Ihr müßt Euch
anders verhalten!“ Statt dessen müs-
sen wir genauer überprüfen, wo wir
unsere Anreizsysteme falsch gesetzt
haben. 

● Schließlich siebtens: Die nachfol-
gende Generation gehört zur Soli-
dargemeinschaft. In den letzten
Wochen komme ich zunehmend zu
der Überzeugung, daß das Prinzip
Nachhaltigkeit als ein umfassendes
Prinzip der längerfristigen Verant-
wortung in allen Lebensbereichen
ein Markenzeichen liberal-konser-
vativer oder christlich-sozialer Poli-
tik werden muß. Das gilt eben dann
nicht nur für die Umwelt, sondern
genauso für die Verschuldung und
die Frage der Verschuldung wofür,
sei es die Ausgestaltung des Sozial-
staats, sei es die Familienpolitik. Es
gilt genauso für die Frage, ob wir
genügend für Zukunftsinvestitionen
ausgeben. 

Im folgenden möchte ich diese allge-
meinen gesellschaftspolitischen Aussa-
gen für das Verhalten des einzelnen
konkretisieren.

● Erstens: Jede, jeder hat Mitverant-
wortung für unser Gemeinwesen
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und unsere gemeinsame Zukunft. Es
ist nicht einfach Sache der anderen,
des Staates oder von wem auch
immer. 

● Zweitens: Was der einzelne zumut-
bar selbst leisten kann, muß er auch
selbst leisten. Das ist eine neue
Kultur der Selbständigkeit. Denken
Sie dabei bitte nicht nur an den So-
zialstaat. Ich meine das für alle Le-
bensbereiche. Es gilt auch für einen
Unternehmer, der einen Mitnah-
meeffekt bei Subventionen sucht
und für viele andere Sachverhalte. 

● Drittens: Wer trotzdem die Hilfe
braucht, hat auch Anspruch darauf
durch die Gemeinschaft und den
handlungsfähigen Sozialstaat. 

● Viertens: Für alle gilt im Rahmen
ihrer jeweiligen Möglichkeiten das
Prinzip Gegenseitigkeit. Wer etwas
erhalten hat, sei es von den Mit-
menschen oder vom Staat, muß
auch seinen möglichen Beitrag ein-
bringen. 

● Fünftens: Erziehung zur Eigenver-
antwortung und zum Engagement
statt Erziehung zur kritischen Di-
stanz. Dazu noch eine kurze er-
gänzende Bemerkung: Nach einer
Allensbach-Umfrage sagen 70% der
Lehrer, sie sehen es nicht als ihre
Aufgabe, zum Vertrauen zum Staat
und seinen Institutionen zu erzie-
hen, sondern zur kritischen Distanz
oder zum kritischen Hinterfragen.
Nur mit kritischer Distanz kann auf
Dauer kein Gemeinwesen leben.
Natürlich will kein Mensch den un-
kritischen Bürger. Aber statt auf Kri-
tikfähigkeit setze ich auf Urteils-
fähigkeit. Urteilsfähigkeit, so meine
ich, ist mehr als Kritikfähigkeit.

Handlungsfelder für die Umsetzung
dieser Zielsetzungen

● Erster Bereich: Der ganze Kom-
plex Erziehung und Bildung. Ich
nenne jetzt nur in Stichworten:
Familie, Kindergarten, Kinderbe-
treuung, Schulen, Hochschulen und
Erwachsenenbildung. 

● Zweitens: Der Sektor der Kirchen,
beginnend bei der Verkündigung
der christlichen Kirchen über den
Weltdienst der Christen bis zu ihrer
Bildungs- und Sozialarbeit. 

● Drittens: Der ganze Komplex der
Sozial- und Wohlfahrtsorganisa-
tionen, der Sozialpolitik, der neuen
Formen sozialen Engagements.

● Viertens: Die Verbände, Vereine, Ge-
meinschaften. Die Philosophie einer
„Aktiven Bürgergesellschaft“ stärkt
die Bedeutung der Gemeinschaften
und ihren Stellenwert. 

● Fünftens: Die Kommunalpolitik. Sie
ist aus der Sicht der Politik das
entscheidende Lernfeld, der Erfah-
rungs- und Entwicklungsraum für
eine neue Beziehung von Bürger
und Staat und auch für eine neue
Verantwortungsbereitschaft. In der
Kommunalpolitik haben wir im
Prinzip zwei Felder. Das eine Feld ist
die Förderung aller Aktivitäten, die
das Gemeinschaftsleben stärken, die
geeignet sind, Menschen zusam-
menzuführen. Ich habe eine für
mich wesentliche Prägung erfahren
in der dörflichen Jugend- und Er-
wachsenenbildung, bevor ich in die
Politik ging, und ich habe früher
gesagt: „Wir allein machen pädago-
gische Arbeit“. Wir haben philoso-
phiert im Jugendring und dann ein
bißchen von oben auf diese Vereine,
ja diese Vereinsmeierei herunterge-
schaut. Heute vertrete ich fast ein
anderes Extrem, heute ist es mir fast
egal, was Menschen zusammen-
führt, wenn sie denn nur zusam-
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menkommen. An die Adresse der
Kommunalpolitiker sage ich häufig:
Wenn das Geld knapp ist, fangt
nicht beim Sparen der sogenannten
Freiwilligen Leistungen an, wie das
in der Terminologie der Kommunal-
politik heißt, sondern versucht
zunächst einmal, Straßen, Turnhal-
len, Schulen, Kindergärten weniger
perfekt zu bauen. Aber tut alles, was
ideell und finanziell möglich ist, al-
les zu unterstützen, was geeignet ist,
die Menschen zusammenzuführen. 

Das ist nun ein Bereich, der auch den
meisten Kommunalpolitikern ganz gut
zugänglich ist und wo wir gerade in
Bayern auch eine Tradition haben. Vie-
len fällt es dann schon schwerer, dies
auch noch zu akzeptieren, wenn z.B.
die Jugend neue Formen entwickelt,
wenn sie sich nicht mehr so ohne wei-
teres in traditionellen Vereinen oder
Verbänden in der Weise organisiert
und ihre eigenen Wege sucht. Noch
schwieriger wird es auf dem zweiten
Feld, das ich nennen will, nämlich 
bei der stärkeren Einbeziehung des
Bürgers, des durchaus selbstbewußten
Bürgers, in die Kommunalpolitik selbst,
in den Meinungsbildungsprozeß der
Kommunalpolitik. Hier kommt eine
ganz neue Anforderung auf die Politik
zu, nämlich die Sozialkompetenz, ihre
Fähigkeit, nicht nur zu verwalten, zu
administrieren oder in herkömmlichen
Kategorien zu denken, sondern die
Bürger miteinzubeziehen. Wir erleben
hier gegenwärtig einen durchwegs in-
teressanten und, wie ich glaube, für die
Parteien ganz wichtigen Prozeß im
Rahmen der Agenda 21-Diskussion.

Schließlich kommt dann natürlich
noch die Umsetzung dieser Konzep-
tion in der Landes- und Bundespolitik.

Wir haben z.B. im Landeshaushalt
trotz notwendiger Kürzungsmaßnah-
men nichts gekürzt in Bereichen, wo
wir Verbände fördern, kulturelle und
soziale Aktivitäten. Aber wir müssen
weitere Gebiete konsequent analysie-
ren. Ein Beispiel: Die Frage der Mobi-
lisierung von Geld über Stiftungskapi-
tal, Anreize dafür, Rechtsbedingungen
dafür. Man muß so etwas durchdenken
bis hin zu Problemen des Steuerrechts
für Vereine und Verbände. Wenn man
wirklich konsequent in dieser Katego-
rie denkt, nicht als Ausschmückung,
sondern als gesellschaftspolitisches
Konzept, dann muß man bei einer
Steuerreform auch unter diesem Ge-
sichtspunkt reflektieren, wo die Dinge
verändert werden müssen. 

Natürlich gilt das Ganze auch für den
Bereich der Wirtschaft, das notwendige
Engagement der Wirtschaft. Ein Bei-
spiel nur: Wir hatten vor einiger Zeit
bei uns im Kreisverband der Jungen
Union eine Diskussion zu diesem The-
ma. Dabei war der damalige Vorstands-
vorsitzende der SKW, jetzt der VIAG,
Herr Prof. Simson anwesend, der selbst
mehrere Jahre als Vorstandsmitglied
eines Konzerns in England war. Er sagt,
in England sei es eigentlich Ehrensa-
che, daß auch Führungskräfte der Wirt-
schaft Ehrenämter übernehmen. Ich
meine: Was würde es für das gesell-
schaftliche Klima in Deutschland be-
deuten, wenn es bei uns auch Ehren-
sache wäre, daß Führungskräfte der
Wirtschaft sich für das Gemeinwohl
engagieren, etwa in Ehrenämtern? Wir
bekämen eine etwas andere Welt, weil
sich Leitbilder in dieser Weise auch für
das Gemeinwohl engagieren.

Man muß die Leitfiguren der moder-
nen Gesellschaft in eine solche Umset-
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zungsstrategie miteinbeziehen. Ich
stelle fest, daß in ganz unterschied-
lichen Bereichen die Bereitschaft, sich
zu engagieren, steigt. Oft ist es eine
Frage der Rahmenbedingungen, ob
sich Leute engagieren oder nicht. Ich
denke, daß für generellen Pessimismus

kein Anlaß ist, aber mein Eindruck ist,
daß die Zeit reif ist für solche Verände-
rungen, für solche Weiterentwicklun-
gen, und daß es darum geht, dies auch
bei Gesprächen zu fördern, zu struktu-
rieren und es nicht bei einer Rander-
scheinung zu belassen.



Die „Krise unseres
Gemeinwesens“ – 

Eine Bestandsaufnahme
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1. Die Bundesrepublik Deutschland
bietet zur Zeit ein eher zwiespältiges
Gesicht. Auf der einen Seite ist der
Wohlstand im ganzen Land mit
Händen zu greifen. Auch das dichte
soziale Netz ist trotz einer Reihe von
Korrekturen und Einsparungen lei-
stungsfähig geblieben. Auf der an-
deren Seite steht Deutschland vor
gewaltigen Problemen, die sich seit
der historischen Wende von 1989/90
noch verschärft haben. Die Massen-
arbeitslosigkeit ist, auch wenn die
Konjunktur angezogen hat, hoch ge-
blieben. Die gewaltigen Löcher in
den öffentlichen Kassen bei Bund,
Ländern und Gemeinden sowie der
bedrohliche Anstieg der Staatsver-
schuldung machen uns zu schaffen.
Auch die Konsolidierung des Sozial-
staats, die infolge der demographi-
schen Entwicklung nicht mehr auf-
geschoben werden kann, läßt auf
sich warten.

In den Massenmedien ist viel von
Reformstau und Selbstblockade die
Rede. Seitdem das erste „Bündnis
für Arbeit“, das die abgewählte Bun-
desregierung mit den Gewerkschaf-
ten und den Wirtschaftsverbänden
zum Abbau der Massenarbeitslosig-
keit schmieden wollte, kaum daß es

zustande gekommen war, wieder
zerbrach und auch die Steuerreform,
die von allen Seiten gute Noten
bekommen hatte, im Bundesrat
blockiert wurde, ist das Vertrauen
vieler Bürger in die Reformfähigkeit
der Politik stark gesunken.

2. Aber ist es nur die Unfähigkeit der
politischen Parteien und der Politi-
ker, an der die auch vom Bundes-
präsidenten angemahnten und drin-
gend notwendigen Reformen bis-
lang scheiterten? Auch die Anlauf-
phase der neuen rot-grünen Regie-
rung hat bis jetzt die in sie gesetzten
Erwartungen nicht annähernd ein-
gelöst. Hier stellt sich die Frage, war-
um die einschneidenden Reformen,
die, wie Umfragen zeigen, von zwei
Dritteln unserer Bevölkerung bejaht
werden, wenn die Belastungen ge-
recht auf alle Schichten verteilt
sind, nicht vorankommen?

Es gibt Anzeichen dafür, daß die
Ursachen für die Schwierigkeiten, 
in denen unser Gemeinwesen
steckt, tiefer liegen. Es mehren sich
die Stimmen, die die Probleme in
den fortgeschrittenen Industrie-
gesellschaften auf einen wachsen-
den Individualismus und auf die 

Woran krankt unsere
Gesellschaft?

Anton Rauscher



Anton Rauscher26

Individualisierung der Gesellschaft 
sowie auf ein Schwinden des Ge-
meinsinns, der Zusammengehörig-
keit und des Gemeinwohls zurück-
führen. Gewiß: Auch in Deutsch-
land ist der Gemeinsinn und die
Verantwortung für die Mitmen-
schen nicht etwa vertrocknet. Die
Hilfsbereitschaft, die die Über-
schwemmungskatastrophe an der
Oder ausgelöst hat, ist ein Zeichen
dafür, daß Mitmenschlichkeit und
Solidarität noch lebendig sind.
Auch die Spendenbereitschaft vieler
Bürger für Misereor und Brot für die
Welt, für kirchliche und humanitä-
re Hilfswerke, für wissenschaftliche
Zwecke oder für die Erhaltung der
Natur hat nicht nachgelassen.

3. Dennoch gibt es genügend Anhalts-
punkte dafür, daß sich eine egoisti-
sche Grundhaltung in allen gesell-
schaftlichen Lebensbereichen bis
hinein in die Familien eingenistet
hat und weiter im Steigen begriffen
ist. Um nur einige Beispiele zu nen-
nen: Häufig wird darüber geklagt,
daß bei Verkehrsunfällen die Leute
stehen bleiben und zuschauen, aber
nicht spontan helfen. Ähnliche Be-
obachtungen kann man machen,
wenn zum Beispiel ältere Menschen
oder Frauen auf der Straße bestoh-
len werden und niemand eingreift.
Öffentliche Verkehrsmittel werden
von randalierenden Leuten beschä-
digt und niemand hat den Mut, die
Täter zurechtzuweisen. Es fehlt die
Zivilcourage. Früher haben junge
Leute den Älteren in der Straßen-
bahn oder im Bus Platz gemacht.
Das Streben nach Gleichberechti-
gung hat auch das Verhältnis zwi-
schen den Geschlechtern verändert.
Höflichkeit und Zuvorkommen wer-

den inzwischen kleingeschrieben.
Auch in vielen Familien ist die ge-
genseitige Hilfsbereitschaft und das
selbstverständliche Eintreten fürein-
ander zurückgegangen. Die indivi-
dualisierenden Tendenzen haben
sich besonders unter den anony-
men Lebens-, Wohn- und Arbeits-
verhältnissen in den Großstädten
und Ballungsgebieten breitgemacht.
Das Bewußtsein und die Sorge um
den Nachbarn sind schwächer ge-
worden. Erst kürzlich ging die 
Meldung durch die Medien, daß ein
48 Jahre alter Mann fünf Jahre lang
(!) tot in seiner Wohnung lag, ohne
daß die Nachbarn dies bemerkt und
nachgeschaut hätten, ob ihm etwas
zugestoßen sei.

4. Die Individualisierung der Gesell-
schaft dürfte mit den individualisie-
renden Tendenzen zusammenhän-
gen, die von der modernen Wirt-
schaftsgesellschaft ausgehen. In der
vorindustriellen Gesellschaft bildete
die (Groß-)Familie die Grundeinheit
des sozialen Lebens, auch der wirt-
schaftlichen Produktion, der Vertei-
lung und des Konsums. Die Arbeit
und der Ertrag waren auf den Bedarf
der Familie zugeschnitten. Demge-
genüber beruht die industrielle
Wirtschaftsgesellschaft auf Arbeits-
teilung, Wettbewerb und individu-
eller Leistung. Das Arbeitseinkom-
men ist leistungsbezogen und gilt
als persönlich verdientes Einkom-
men. Lohn und Gehalt enthalten 
– von wenigen Ausnahmen abgese-
hen – keine sozialen Elemente. Ob
der Arbeitnehmer und der Beamte
alleinstehend ist oder für eine Fami-
lie zu sorgen hat, dies wirkt sich
nicht mehr auf die Einkommens-
höhe aus. Auch das Prinzip der
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Chancengleichheit hört sich gut an;
entscheidend ist jedoch, ob und 
wie die einzelnen die Chancen nut-
zen können oder nicht. In unserer
Gesellschaft gibt es keine „Stände“
mehr. Die Lohn- und Einkommens-
höhe sowie das Vermögen bestim-
men die Lebensmöglichkeiten. Die
Schranken zwischen denen, die sich
viel leisten können, und denen, die
sich weniger leisten können, sind
fast schärfer ausgeprägt als die
früheren Standesunterschiede.

Was im Bereich der Wirtschaft die
Leistungsreserven mobilisiert, zu
gewaltigen Fortschritten und zu
quantitativem und auch qualitati-
vem Wachstum führen kann, dies
ist für eine Gemeinschaft, für alle
förderlich, wenn entsprechende Rah-
menbedingungen vorliegen und der
Staat dafür sorgt, daß Gerechtigkeit
und Solidarität im gesamten Wirt-
schaftsprozeß nicht verkümmern.
Dies war und ist das Anliegen der
Sozialen Marktwirtschaft. Auch die
wirtschaftlichen Verhältnisse sollen
eingebettet bleiben in die sozialen
Bezüge. Ohne soziale Verantwor-
tung kann auch die Soziale Markt-
wirtschaft Schlagseite bekommen.
Wie leicht wird das Gewinnstreben,
das Nutzenkalkül, ein radikales Vor-
teilsdenken so dominant, daß alle
humanen und sozialen Rücksich-
ten, Bindungen und Pflichten aus
dem Gesichtskreis schwinden, daß
man sich auch nicht mehr bewußt
ist, daß die Wirtschaft eine dienen-
de Funktion hat gegenüber den an-
deren sozialen Lebensbereichen. Vor
allem sind es die ständigen Verän-
derungen in der Wirtschaft, womit
die sozialen Rahmenbedingungen
oft nicht Schritt halten.

5. Noch gravierender ist es, wenn 
die individualisierenden Tendenzen
auch die übrigen sozialen Lebens-
verhältnisse erfassen: die Familie, die
Freizeitgesellschaft, die Medienland-
schaft, die religiöse Gemeinschaft,
den Staat, die Kultur schlechthin.
Dies ist vor allem dann der Fall,
wenn das Bewußtsein um die ge-
meinsamen Werte und die damit
gegebene Ein- und Unterordnung
unter die Erfordernisse der Gemein-
schaft schwächer werden und die
sozialen Lebensbereiche nur so-
weit und solange bejaht werden, 
als sie einem selbst Vorteile und
Nutzen bringen, als sie der individu-
ellen Selbstbestimmung und Selbst-
verwirklichung nicht im Wege ste-
hen.

Bei dieser „Großwetterlage“ ist es
nicht zu verwundern, wenn das An-
spruchsdenken an andere, vor allem
an den Staat steigt. Seit langem ha-
ben die Bürger entdeckt, daß die
Bündelung von Interessen und ihre
Vertretung durch straffe Organisa-
tionen schneller zum Erfolg führt.
Interessen und Anliegen, die sich
nicht so recht organisieren lassen,
geraten dann leicht an den Rand
der Gesellschaft und der Politik.
Hinzu kommt, daß in vielen Mas-
senmedien weniger die Sachverhal-
te und die erforderliche Kompetenz,
sondern politischer und politisie-
render Druck den Ton angeben. In-
teressen sind in einer Gesellschaft
wichtig, auch die Vertretung von In-
teressen. Was aber heute oft zu kurz
kommt, sind die sozialen Grund-
werte und Institutionen, die die ein-
zelnen zusammenfügen und die
Einheit ermöglichen und gewähr-
leisten.
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Sicherlich ist die menschliche Per-
son „Selbstwert“. Das christliche
Verständnis, das die Entwicklung
des Bewußtseins um die Würde und
Grundrechte des einzelnen Men-
schen begründet und gefördert hat,
trug wesentlich dazu bei, die die-
nende Rolle jeder Gemeinschaft und
in Sonderheit des Staates dingfest zu
machen. Würden die Begriffe Selbst-
bestimmung und Selbstverwirk-
lichung nur dies zum Ausdruck
bringen, wären sie unproblema-
tisch. Was jedoch – zumindest im
heutigen Verständnis – zu kurz
kommt, ist die Einsicht, daß der
Mensch nicht einfach Individuum
ist, sondern Person inmitten der
Gesellschaft, daß der Mensch von
seinem Wesen her eine soziale Di-
mension besitzt und nur in Ge-
meinschaft sich entfalten kann. Ge-
meinschaft und Gesellschaft ist
mehr als nur eine Summe von In-
dividuen, ist qualitativ mehr und
etwas anderes als nur eine vertrag-
liche Vereinbarung, womöglich nur
zu wechselseitigem Nutzen. Es sind
die gemeinsamen Grundwerte, die
jene Einheit und Stabilität begrün-
den, die erst die Erreichung der
gemeinsamen Ziele und Zwecke
ermöglichen, die, weil sie stabil und
nicht der Beliebigkeit ausgesetzt
sind, auch jene human-soziale Ge-
borgenheit ermöglichen, die für die
Menschen ebenso notwendig wie
wohltuend ist. Dies gilt in erster
Linie für Ehe und Familie als Fun-
dament der Gesellschaft, dies gilt
auch für die politische Gemein-
schaft, die das Gemeinwohl umfas-
send und dauerhaft verbürgen soll.

6. Dieses Anliegen, das auch den so-
genannten Kommunitarismus be-

wegt, wird heute dringlicher, weil
die Utopie der Selbstverwirklichung
häufig genug die Menschen in 
die Isolierung und Vereinsamung
drängt. Junge Menschen, denen die
Freiheit und Ungebundenheit als
„Single“ zu leben zunächst sehr zu-
sagt, merken meist erst, wenn es 
zu spät ist, in welche Situation sie
sich hineinmanövriert haben. Dem
könnte nur entgegengewirkt wer-
den, wenn die Familie wieder an
Erziehungskraft gewänne und mit
den heranwachsenden Jugendli-
chen die Bedeutung des Sozialen be-
sprochen und diskutiert würde.

Die Massenhaftigkeit der modernen
Lebensverhältnisse weckt bei vielen
Bürgern das Bewußtsein, daß sie
nicht eigentlich Subjekt der sozialen
Prozesse sind, auch nicht der Poli-
tik. Das große Stichwort ist die Teil-
habe. Kleine Gruppen und Bürger-

Sprach dem „Patienten Gesellschaft“durchaus
noch Heilungschancen zu: Prof. Dr. Anton
Rauscher.



Woran krankt unsere Gesellschaft? 29

initiativen bilden sich überall, um
Einfluß auf die Schulen, auf die
Kommunen, auf die Gesetzgebung,
auch auf Regierung und Verwal-
tung zu gewinnen. Allerdings wäre
einem wohler, wenn die neue So-
zial- und Bürgerkultur nicht nur 
ein neuer Name für Interessenbün-
delung wäre, sondern wenn hier
tatsächlich das „Gemeinsame“ wie-
der stärker in den Mittelpunkt
gerückt würde. Dazu würde auch
die Besinnung auf die gemein-
samen Werte gehören, auf Ehe 
und Familie, auf die Eigenverant-

wortung und weniger Anspruchs-
denken. Zur Sozialkultur eines
Volkes gehören auch die religiösen 
und sittlichen Wertorientierungen.
Wenn Diebstahl, Versicherungs-
mißbrauch, Subventionsbetrug,
Steuerhinterziehung, ungerechte
Bereicherung auf breiter Front die
Denk- und Verhaltensweisen der
Menschen prägen, dann hat dies
höchst negative Auswirkungen auf
die Soziale Marktwirtschaft und auf
den Staat. Man kann die fehlende
Moral nicht durch Polizei und
Staatsanwälte ersetzen.



Gesellschaften, die sich rasch ent-
wickeln, geraten permanent in Unord-
nung. Dem Wachstum neuer Techno-
logien und Organisationsformen folgt
das Verschwinden alter Ausrüstun-
gen und Daseinsweisen. Die Entwick-
lungen in einer sich modernisieren-
den Gesellschaft geschehen nicht im
Gleichschritt und verlaufen nie har-
monisch. Der Begeisterung über das
Neue folgt die Trauer über das Verlo-
rene. Wir sprechen von Wachstums-
gesellschaft und meinen damit die
wenigen Prozentsätze, die das Sozial-
produkt wächst, und die, wenn sie
einigermaßen hoch sind, politisch ge-
feiert werden. Aber nichts auf der Er-
de kann in einem totalen Sinne wach-
sen. Wir leben in einer endlichen Welt,
also entspricht das Wachstum dem
Verschwinden; oder – anders ausge-
drückt – wir leben nicht eigentlich in
einer Wachstums- sondern in einer
Transformationsgesellschaft. Das ist
das Entscheidende. Die Transforma-
tionsraten können auch dann sehr
hoch sein, wenn das Wachstum bei
Null verharrt oder gar negativ wird.
Die Subjekte im wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Prozeß sind sehr un-
terschiedlich von den Entwicklungen

betroffen. So nimmt es nicht Wunder,
daß die modernen Transformationsge-
sellschaften mit den neuen Gütern,
Dienstleistungen und Berufschancen
auch in einem erheblichen Maße Wi-
dersprüche und Paradoxien erzeugen.
Ihr Verständnis erschließt sich nicht
mit linearer Logik, sondern folgt der
Dialektik des Gesellschaftlichen und
Psychischen.

Ich möchte drei paradoxe Entwicklun-
gen erläutern, die wesentlich zur Nie-
derlage der CDU beigetragen haben.

1. Staatswachstum und
Unternehmenskonzentration
erzeugen Ohnmachtsgefühle

Seit den 80er Jahren haben mehr und
mehr Bürger das Gefühl bekommen,
politisch vollkommen einflußlos, ohn-
mächtig zu sein. Der Nachweis kann
besonders drastisch für die Jugend ge-
führt werden.

Mit dem Gefühl der Ohnmacht ändert
sich die populäre Gesellschaftstheorie.
Wenn Menschen sich ihre Lage klar
machen wollen, dann werden sie nach

Der Aufstand der Person –

Kultureller und politischer
Wandel in Deutschland

Gerhard Schmidtchen
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den Ursachen suchen. Ist man selber
verantwortlich für alles, selber die Ur-
sache für die eigene Situation oder sind
es andere, ist es die Gesellschaft allge-
mein? Immer mehr Menschen sagen,
die Gesellschaft ist für alles verant-
wortlich, auch für das ganz persönli-
che Schicksal. Mit dieser Zuschreibung
wächst zugleich das Selbstmitleid. Was
als emanzipatorische Einsicht begann,
wird zur Schwäche. Wenn aber die Ge-
sellschaft der allmächtige Schöpfer der
Persönlichkeit ist, dann hat das zwei
Konsequenzen:

● Erstens, die Gesellschaft bekommt
sakralen Charakter, alles mensch-
liche Heil oder Unheil vollzieht sich
in dieser Gesellschaft, nichts trans-
zendiert sie. Die Wähler werden
sich unter solchen Voraussetzungen
jenen Parteien zuwenden, die sich
betont diesseitig geben und das ge-
sellschaftliche Glück herbeiführen
wollen. 

● Zweitens, jedes Unbehagen wird um-
standslos ins Politische projiziert.
Wenn die Menschen sich von der
Gesellschaft her verstehen, so wer-
den sie versuchen, sich von der Ge-
sellschaft her zu gestalten. Der psy-
chopathologische Aspekt ist der, daß
Menschen unter dieser Philosophie
wehleidig werden, zum Selbstmitleid
tendieren und das Unerwartete ist:
Selbstmitleid und Aggressivität ge-
hen Hand in Hand.

Wir beobachten in den letzten Jahr-
zehnten eine merkwürdige Kovarianz.
Gleichzeitig mit wachsenden öffentli-
chen Haushalten, mit steigender Staats-
quote wuchs der außerparlamentari-
sche Protest. Der Zusammenhang ist
freilich nicht direkt. Wenn die Staats-
quote steigt, die Steuerlast größer wird,

sich die Staatstätigkeit aber nicht er-
kennbar ändert, sinkt die Wohlfahrts-
funktion des Steueraufkommens. Dies
schädigt den Ruf des Staates als Geld-
verwalter und Vertreter der Bürger-
interessen. Die Verärgerung der Bürger
ist inzwischen groß, dies geht aus 
einer Manageruntersuchung hervor.
Die große Mehrheit deutscher Ma-
nager meint, das politische System ar-
beite ineffektiv, es müsse reorganisiert
werden.

Negative Meinungen setzen sich ihrer-
seits wiederum nicht unmittelbar in
politischen Protest um. Das geschieht
erst, wenn sich eine Protestelite heran-
bilden kann. Die Voraussetzungen sind
gegeben, nämlich Bildung, ausreichen-
des Einkommen und Organisations-
fähigkeit sowie die Aussicht, durch den
politischen Protest etwas zu gewinnen,

Interessantes über den politischen und kulturel-
len Wandel in Deutschland, aber auch über die
Entwicklung in seiner Wahlheimat Schweiz,
berichtete Prof. D. Dr. Gerhard Schmidtchen.
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und wenn es nur das Gefühl der Wie-
derherstellung der Handlungsfähig-
keit ist.

Revolutionäre oder auch nur dramati-
sche politische Entwicklungen werden
immer getragen von Gruppen, die auf-
grund von Bildung und Position Ein-
fluß beanspruchen können, sich aber
einflußlos vorkommen. Man kann die-
se Beobachtungen in dem Satz zusam-
menfassen: Die Perfektionierung und
der Ausbau der öffentlichen Dienstlei-
stungen hat negative politische Folgen,
wenn die Bürger im Zuge der Entwick-
lung entmündigt werden.

2. Der sinkende Nutzen der
Identifikation und das
Streben nach Autonomie

Identifikation ist in der Freudschen
Theorie ein Abwehr-, ein Schutzme-
chanismus. Sich dem Mächtigen ähn-
lich machen, sich ihm angleichen,
seine Prinzipien und Forderungen er-
füllen, dient dazu, die Angst vor Be-
strafung und Verstoßung loszuwerden.
Dieser Mechanismus, ursprünglich in
der Sohn-Vater-Beziehung präsent, ist
auf Organisationen übertragen wor-
den. Sich mit den Zielen und den in-
neren Strukturen einer Organisation,
mit den Vorgesetzten identifizieren,
heißt, auf Belohnung, auf Beförderung
hoffen und Zurücksetzung oder gar
Hinauswurf vermeiden. In der Identifi-
kation ist also immer Angst enthalten
und damit natürlich auch etwas Ambi-
valentes. Identifikation führt zur er-
strebten Sicherheit und zum Lohn der
Angst aber eigentlich nur, wenn die
Institutionen, die Identifikation predi-
gen, selber sehr stabil sind. In Zeiten
des Wandels sind sie es nicht mehr.

Verschlankung, Personalabbau, der
Weg in die Arbeitslosigkeit oder Früh-
pensionierung machen die Menschen
vorsichtig. Langfristig angelegte Kar-
rieren innerhalb einer Organisation
sind nicht mehr möglich, jedenfalls
nicht mit Verhaltensweisen, die durch
Identifikation beschrieben werden
können. Durch ihr eigenes Verhalten
haben die Institutionen den Nutzen
der Identifikation herabgesetzt. Was
tritt an die Stelle? Die Menschen su-
chen Sicherheiten nicht mehr in den
äußeren Strukturen, sondern bei sich
selbst. In einer Manageruntersuchung
für Bertelsmann und der Jugendunter-
suchung „Wie weit ist der Weg nach
Deutschland?“ zeigt sich ein neues
und geradezu universelles Streben, das
nach Persönlichkeitsentwicklung und
Autonomie. Wenn die Unternehmun-
gen und Verwaltungen selbständige
Mitarbeiter haben wollen, müssen sie
sich zunächst selbst reformieren, den
Mitarbeitern Spielräume für Entschei-
dungsfreiheit eröffnen, ihnen die Mög-
lichkeit geben, ihre Intelligenz einzu-
setzen und nicht einfach nur wie
Ausführungsapparate zu funktionieren.

3. Orientierungsverlust und
Persönlichkeitsstärke

Wissenschaftlicher und technischer
Fortschritt führt immer zu einem tief-
greifenden Wandel gesellschaftlicher
Organisation. Da die Persönlichkeits-
systeme auf andere Menschen, auf In-
teraktion bezogen sind, können sie in
einer Welt des Fortschritts nicht die
alten bleiben. Es geht hier nicht um
oberflächliche Anpassung durch neue
Meinungs- und Textilkostüme oder
den Erwerb neuen Wissens, neue Le-
benswelten greifen tief in das Persön-
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lichkeitsgeschehen ein. Mit neuen Or-
ganisationen und Chancen schwinden
nicht nur alte Sicherheiten, auch die
Basis des Selbstverständnisses und der
Selbstvergewisserung der Person wird
zweifelhaft. Die Wissensgesellschaft
hat ein großes Aufklärungspotential,
führt aber auch zu einer Informations-
malaise. Wozu weiß ich alles, was ich
im Kopf habe? Ist das, was ich den-
ke, mein eigener Gedanke oder ist er
eingepflanzt, um mich verständig,
fromm, verfügbar zu machen für an-
dere, für Organisationen? Wieviele
Interessengegner finden sich unter
meinen Gedanken? Das „Cogito ergo
sum“ war in der Zeit absolutistischer
Kontrolle die Bürgschaft für die Selbst-
vergewisserung der Person und ihrer
Freiheit. In der Informationsgesell-
schaft aber taucht die erschreckende
Frage auf: Wem diene ich, wenn ich
denke? Das Denken ist nicht die Lö-
sung der Identitätsfrage, sondern Ge-
genstand des radikalsten Zweifels an
der Identität.

Wenn der Geist nicht mehr der Aus-
weis der Identität ist, dann bleibt nur
der Körper als Basis übrig. Ich habe ei-
nen Körper, also bin ich. Von daher ist
die heute so universelle Kultur der Kör-
perlichkeit zu verstehen. Aber auf den
Körper allein kann man keine befriedi-
genden Beziehungen zu anderen und
zu sich selbst gründen. Die Basis der
Sozialität und der Selbstachtung muß
anderswo gesucht werden. Und so
wird eine im Grunde genommen mo-
ralische Persönlichkeitsstärke ange-
strebt. Man möchte unabhängig sein,
frei von Angst, aber auch frei von
Überheblichkeit. In diesem Auto-
nomiestreben werden Zumutungen
von außen skeptisch betrachtet und
zurückgewiesen, wenn sie dem Selbst-

konzept nicht genügen. Von daher
wird der Widerstand gegen die unge-
prüfte Übernahme von Normen ver-
ständlich, gegen Institutionen, die zu
wenig Mitbestimmung verheißen, ge-
gen falsche Unterordnung, gegen poli-
tische Entscheidungen, die nicht ein-
leuchten. Die Person steht auf gegen
das, was sie begrenzt und zu deformie-
ren versucht. Dieses Grundmuster ist
dem der Renaissance vergleichbar. Aus
der Renaissance ging die Reformation
hervor. Auch wir leben in einem refor-
matorischen Bewußtsein. Ungewißheit
soll in Persönlichkeitsstärke verwan-
delt werden. Da das Individuum in
neue Welten nicht allein aufbrechen
kann, sondern moderne Institutionen
braucht, ist die Organisationsentwick-
lung in Richtung auf mehr Entschei-
dungsspielräume, Mitbestimmung und
Förderung der Autonomie von ent-
scheidender Bedeutung.

Auch im politischen Bereich muß ein
neues Gleichgewicht zwischen Bürger-
einfluß und Verantwortung hergestellt
werden. Die Bürger sind in den letzten
Jahrzehnten in der Bundesrepublik
kompetenter geworden, und zwar in
allgemeiner Bildung, in ihrem Fach-
wissen, in der wirtschaftlichen Ver-
fügungsmacht und Verantwortung für
hohe Investitionssummen. Ihre Ar-
beitsplätze wurden kapitalintensiver,
aber ihr politischer Einfluß ist nicht
gestiegen. Die Verkehrsflächen des
Konsums wurden auf sensationelle
Weise gesteigert. Die Verkehrsflächen
der Politik blieben klein. So wird für
die politische Artikulation die Straße
oder die grüne Wiese in Anspruch ge-
nommen und nicht etwa ein dafür
vorgesehener Gemeindesaal. Es lohnt
sich, über direkte Demokratie nachzu-
denken, was etwas anderes ist als die
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plebiszitäre. Dort wo die Bürger Ein-
fluß haben, ist die Verwaltung effek-
tiver und die Staatsquote sinkt. Es hat
keinen Sinn, Bürgernähe zu predigen,
sie muß organisatorisch hergestellt
werden.

4. Ein anderer Rückblick auf 
die Bundestagswahl ‘98

Warum haben diese drei Entwicklun-
gen – Steigende Ohnmachtsgefühle 
– sinkender Nutzen der Identifikation 
– Reaktion auf Orientierungsverlust,
zur Wahlniederlage der CDU im Herbst
1998 beigetragen?

Die CDU war in der Sachkompetenz
nicht schlechter als SPD und Bündnis-
grüne, zum Teil sogar besser. Aber das
war kein Vorteil. Wirtschafts- und Glo-
balisierungskompetenz können Angst
machen. Je großformatiger die ange-
strebten Entwicklungen, je mehr Welt-
klasse suggeriert wurde, desto kleiner
kam sich der Bürger vor. Die CDU hat
das verbreitete Ohnmachtsgefühl eher
bestärkt.

Die CDU symbolisiert die Wirtschaft
und damit jene Institutionen, die alte
Bewährungsmuster des Berufslebens
und des Lernens außer Kraft gesetzt
haben. Flexibilität ist nicht mit einem
alten Berufskatechismus zu haben.
Dieser Widerspruch hat zu einer ge-
nerellen Skepsis gegenüber Regeln
geführt. Das Bewußtsein ist dekon-

struktivistisch. Die CDU hatte kein
Sensorium und aus ideologischen
Gründen auch wenig Motive, sich mit
dem massenhaften latenten Dekon-
struktivismus zu beschäftigen. Die
neuen Selbstauffassungen der Person
wurden im Wahlkampf der CDU nicht
thematisiert.

Angesichts eines tiefgreifenden kultu-
rellen Wandels und einer verbreiteten
Orientierungsmalaise suchen die Men-
schen im Streben nach Autonomie
und Persönlichkeitsentwicklung eine
neue Gewißheitsbasis. Diese Ziele las-
sen sich nur durch eine neue Macht-
verteilung im großen wie im kleinen
realisieren. Dies wurde von der CDU
nicht erkannt und nicht anerkannt.
Die Menschen suchen neue und prak-
tikable Grenzziehungen zwischen Per-
son und Institution. In dieser Stim-
mungslage wurde der Vorwurf, SPD
und Bündnisgrüne wollten vielleicht
im Verein mit der PDS eine andere Re-
publik, zu einem Bumerang. Das hörte
sich im Adenauer-Haus überzeugend
an, aber nicht außerhalb. Viele dach-
ten: Fein, genau das wollen wir. Sie
gingen von einem materiellen Verfas-
sungsverständnis aus: etwas gerechter,
etwas moderner wollten sie die Re-
publik.

Der SPD gelang es, diese Aufbruch-
stimmung so zu artikulieren, daß vie-
le Wähler sich in die zum Teil auch
nur vage angedeuteten Ziele frei hin-
einprojizieren konnten.

Anmerkung
Die im Text formulierten Thesen stützen sich
auf die folgenden Publikationen des Autors:

Wie weit ist der Weg nach Deutschland? So-
zialpsychologie der Jugend in der postso-

zialistischen Welt, Leske + Budrich, Op-
laden, 1997, 2. Auflage; Lebenssinn und
Arbeitswelt – Orientierung im Unterneh-
men, Verlag Bertelsmann Stiftung, Güters-
loh, 1996.



1. Die Gesellschaft braucht neue
Arrangements der Solidarität

Soziale Sicherheit wurde bisher ge-
währleistet durch:

● die Sozialversicherung, aufgebaut
auf lebenslangen normalen Arbeits-
verhältnissen,

● die Sozialhilfe, eingerichtet als letz-
tes Netz bei Bedürftigkeit in Aus-
nahme- und Sonderfällen und

● professionelle Dienste, denen die
Versorgung bei individuellen Not-
lagen und die Entsorgung indivi-
dueller Defizite durch Pflege und
Fürsorge übertragen wurde.

Angesichts der Veränderungen der ge-
sellschaftlichen Rahmenbedingungen
und individuellen Lebensformen, sind
die Leistungen dieser drei Sicherungen
an ihre Grenzen gekommen. Die Sche-
re zwischen Notlagen und Unterstüt-
zungsressourcen öffnet sich. 

Um in Zukunft den notwendigen Stan-
dard der Unterstützung und Hilfe

sicherzustellen, müssen Bündnisse ge-
schlossen werden zwischen familialen
Netzen, solidarischer Selbst- und frei-
williger Nächstenhilfe und professio-
nellen Diensten.

2. Neue Arrangements setzen
neues Denken bei allen Betei-
ligten voraus

Neue Bündnisse setzen ein Umdenken
vom Anspruch auf Versorgung zum
Anspruch auf Beteiligung voraus wie 
z.B. die Einsicht, daß der Staat zwar die
Pflicht zur Unterstützung seiner Bürge-
rinnen und Bürger hat, daß er sich da-
bei aber auch ihrer Unterstützung für
ein geordnetes und geschütztes Zu-
sammenleben sicher sein muß.

Alle Beteiligten, behördliche und frei-
gemeinnützige Träger, berufliche Fach-
kräfte und freiwillig Tätige, Menschen,
die Probleme haben und Hilfe brau-
chen, müssen ihre liebgewordenen
Vorstellungen von totaler Versorgung
und Fürsorge überprüfen und gemein-

Vom Anspruch auf Beteiligung
zum Anspruch auf Versorgung –

Neue Bündnisse
zwischen Familiennetzen,
Bürgerengagement und
professionellen Diensten

Teresa Bock

Politische Studien, Sonderheft 1/99, 50. Jahrgang, April 1999



Teresa Bock36

sam Wege suchen, wie das, was not-
wendig ist, auch in Zukunft möglich
gemacht werden kann.

Neues Denken muß allen Beteiligten
eine Chance geben, ihre jeweils eige-
nen Stärken einzubringen. Dauerrefle-
xionen von Bedenkenträgern in Behör-
den und Verbänden über das Für und
Wider einer Beteiligung von Angehö-
rigen, Nachbarn und Freiwilligen im
Umgang mit Problemen und Befürch-
tungen über negative Auswirkungen,
die damit verbunden sein könnten, ze-
mentieren veraltete Strukturen:

● Wenn der Verdacht ausgesprochen
wird, daß die Geldleistungen der
Pflegeversicherung für pflegende
Angehörige einen Mitnahmeeffekt
auslösen.

● Wenn mit dem Hinweis auf den
Mißbrauch sozialer Leistungen
durch Arbeitslose und Sozialhilfe-
empfänger und durch diejenigen,
die ihnen ehrenamtliche Tätigkei-
ten anbieten, Arbeitslosen und So-
zialhilfeempfängern ein Limit von
15 Stunden für ihr freiwilliges En-
gagement gesetzt wird.

● Wenn Mitglieder von Tauschringen,
die Eigeninitiative anregen und die
Versorgungslücken kleiner gewor-
dener Familiennetze schließen, sich
damit nach Auffassung der Finanz-
behörden steuerpflichtige geldwerte
Vorteile verschaffen.

● Wenn Vorbehalte gegenüber der Mit-
arbeit von Eltern in Kindergärten mit
Gefährdung der Qualitätsstandards
der Einrichtung begründet werden.

● Wenn freiwilliges Engagement ver-
dächtigt wird, Jobkiller bezahlter
Mitarbeiter zu sein und den Staat
aus seiner Verantwortung für die so-
ziale Sicherheit zu entlassen.

Berufliche Mitarbeiter können ehren-
amtliches Engagement nicht mit der
Meßlatte fachlicher Sozialarbeit be-
werten, Ehrenamtliche dürfen ihre Be-
reitschaft, Zeit zu spenden, nicht zum
Maßstab machen, mit dem sie Dienste
beruflicher Mitarbeiter einfordern. Bei-
de müssen den Eigensinn von Men-
schen, die in schwierigen Situationen
leben und deren Strategien im Um-
gang mit Problemen respektieren.

Die jeweiligen Zugänge und Akti-
vitäten beruflicher Mitarbeiter und eh-
renamtlich engagierter Bürger sind
nicht deckungsfähig und nicht belie-
big austauschbar. Es muß z.B. geklärt
werden: 

● Welche Wahlmöglichkeiten dem
Hilfesuchenden zwischen Hilfe
durch Professionelle oder durch
Freiwillige eingeräumt werden.

● In welchen Situationen die Unter-
stützung der Bezugspersonen im
Umfeld effektiver ist als Einzelbe-
ratung durch Sozialarbeiter und wie
sie vernetzt werden.

● Wo angesichts der Differenzierung
und Spezialisierung professioneller
Tätigkeiten Nachbarn näher bei den
Hilfesuchenden sind, weil sie ihnen
Zuwendung und Sicherheit geben
können über die Dienstzeiten in
den Beratungsstellen und die Minu-
tentakt-Versorgung der beruflichen
Mitarbeiter in den Pflegediensten
hinaus.

Bürgerschaftliches Engagement kann
nicht staatlich verordnet werden. Es ist
auch nicht Sache des Staates, es zu
organisieren und zu regulieren. Seine
Aufgabe ist es aber, einen Rahmen 
zu schaffen, in dem es sich entfalten
kann.
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3. Freiwilliges Engagement ist
vielfältiger geworden, aber
das Potential interessierter
Bürger ist nicht ausgeschöpft

Umfang und Vielfalt solidarischer
Selbsthilfe und freiwilligen Engage-
ments sind hoffnungsvolle Zeichen für
ein neues Selbst- und Verantwortungs-
bewußtsein der Bürger. Sie holen sich
zurück, was der Staat ihnen nach und
nach abgenommen hat, nachdem sie
erfahren haben, daß er die großen Er-
wartungen, die sie an ihn als Versorger
in allen Lebenslagen hatten, nicht er-
füllen kann.

Der Umfang des bürgerschaftlichen
Engagements wird von den Instituten,
die es erhoben haben, mit einer Band-
breite von 13 – 37% eingeschätzt. Alle
Untersuchungen stimmen aber darin
überein, daß die Zahl potentiell inter-
essierter Bürger bei ca. 40% und damit
höher liegt als die Zahl der schon Ak-
tiven. Sie geben an, über die Möglich-
keiten, die es dafür gibt, zu wenig in-
formiert zu sein und zum Mittun nicht
aufgefordert zu werden.

In der Lebenslagenuntersuchung von
Caritas und Diakonie in Ostdeutsch-
land wurden erstmals 1996 auch Hilfe-
suchende, die ihre Dienste aufsuchten,
nach ihrer Bereitschaft gefragt, sich
freiwillig mit und für andere zu en-
gagieren. Mehr als 40% der Befragten
konnten sich vorstellen, in einer Selbst-
hilfegruppe mitzuarbeiten, 35% Auf-
gaben in ihrer Nachbarschaft zu über-
nehmen.

Nur einer von drei jungen Menschen,
die ein soziales Jahr, einer von vier, die
ein ökologisches Jahr ableisten wollen,
erhält einen Platz. Auf zehn Bewer-

bungen für einen Freiwilligendienst im
Ausland kommt ein Angebot.

Wer sich auf Spurensuche begibt, wird
feststellen, daß die Formen bürger-
schaftlichen Engagements vielfältiger
geworden sind. Es gibt einen Trend
vom ehrenamtlich tätigen Laien zum
freiwilligen Experten, der seine beruf-
lichen Kompetenzen in sein Engage-
ment einbringt. Damit erweitern und
verbessern sich die Angebote.

Auch heute noch verfügen die Wohl-
fahrtsverbände über ein großes Reser-
voir Ehrenamtlicher. Mit Stand vom
1.1.96 wird ihre Zahl in den Hilfs-
werken und Initiativen sowie in ca.
35.000 Selbsthilfe- und Helfergrup-
pen unabhängig von Einrichtungen 
auf 2,5 – 3. Mill. geschätzt. Zwar hat 
die Bereitschaft zur Mitgliedschaft 
und Mitwirkung in den Verbandsgre-
mien abgenommen. Daneben sind
aber neue Strukturen entstanden, deren
flache Hierarchien mehr Mitwirkung
an den Entscheidungsprozessen bieten.

Die Bestandsaufnahme des ehrenamt-
lichen Engagements in der Caritas be-
stätigt den Trend der Ausfächerung der
Freiwilligenprofile von der traditionel-
len ehrenamtlichen Nächstenhilfe in
Gemeinden und Wohnbezirken über
die Betroffenen-Selbsthilfe und selbst-
organisierte Dienste bis zu Initiativen
auf Tauschbasis nach dem Prinzip der
Genossenschaften. Das zeitweise Enga-
gement in selbstgewählten Aufgaben
nimmt zu, die Zahl der Freiwilligen,
die sich als „Hopper“ einmal hier und
ein anderes mal dort betätigen, hat zu-
genommen.

Neue Formen der Engagementbera-
tung und Organsiationsberatung wie 
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z.B. Seniorenbüros, Selbsthilfekontakt-
stellen, Freiwilligenzentren, sind An-
laufstellen, die zwischen Anbietern
und Nachfragern vermitteln und Bür-
ger, die eigene Aktionen planen, be-
raten. Im Deutschen Caritasverband
gibt es 26 Freiwilligenzentren, die in
einem Modellverbund neue Strukturen
erproben.

Ehrenamtliches Engagement ist kein
Ersatz für Erwerbsarbeit. Es kann aber
eine Brücke zu ihm bauen. Es gibt die
Möglichkeit, während Zeiten der Ar-
beitslosigkeit und der Familientätigkeit
Kompetenzen zu erhalten oder zu er-
werben. Es kann vor Ausgrenzung be-
wahren und die Lebenszufriedenheit
erhöhen und in der Form von Tausch-
beziehungen auch die materielle Le-
bensqualität verbessern.

4. Professionelle Dienste 
müssen solidaritätsstiftende
Arrangements initiieren

Das in den letzten Jahrzehnten im
Kontext der Sozialgesetzgebung aufge-
baute Hilfemonopol beruflicher Fach-
kräfte erodiert. Es tritt in Konkurrenz
zum Engagement von Betroffenen, die
in Selbstorganisation als Experten in
eigener Sache ihre Hilfe ohne die Be-
vormundung durch Fachkräfte regeln.
Initativen greifen Notstände auf, bevor
schwerfällige Strukturen von Behörden
und Verbänden tätig werden. Eines der
eindrucksvollsten Beispiele dafür ist die
Hospizbewegung. Statt Fürsorge, die
entmündigt und entsolidarisiert, weil
sie dem einzelnen und seiner Familie
die Verantwortung und seiner Umge-
bung die Mitverantwortung abnimmt,
entwickelt sich ein neuer Mix von Aus-
tauschbeziehungen zwischen staatli-

chen und freigemeinnützigen Trägern
und Bürgerengagement. Als Folge die-
ser Entwicklungen zeichnen sich neue
Profile in der beruflichen Sozialarbeit
ab. Die Akzente verschieben sich von
der Beratung und Betreuung von ein-
zelnen, Familien und Gruppen mit the-
rapeutischen Methoden zum Ausfin-
digmachen von Ressourcen bei den
Hilfesuchenden selbst und in ihrem
Umfeld. Der Sozialarbeiter aktiviert und

Prof. Dr. Teresa Bock: „Freiwilliges Engagement
ist vielfältiger geworden, aber das Potential in-
teressierter Bürger ist nicht ausgeschöpft.“

koordiniert die Hilfen, die von der Fa-
milie, der Nachbarschaft, freiwilligen
und professionellen Diensten geleistet
werden. Im Mittelpunkt steht das Han-
deln in vernetzten Bezügen.

5. Schöne Worte sind zu wenig

Auf das bürgerliche Engagement rich-
ten sich derzeit ebenso große Hoffnun-
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gen, wie vor 40 Jahren auf den Wohl-
fahrtsstaat. Nach seiner Entzauberung
wird Bürgerengagement zu einer neuen
Zauberformel, wenn die Beschwörung
nicht durch Taten ersetzt wird. 

Schöne Worte sind zu wenig. Wenn
sich dieses Engagement neben den
Transferzahlungen der Sicherungssy-
steme und in Austauschbeziehungen
mit den professionellen Diensten zur
dritten Säule entwickeln soll, braucht
es Rahmenbedingungen wie z.B.:

● Anerkennung freiwilliger Tätigkeiten
bei Bewerbung um einen Studien-,
Ausbildungs- oder Arbeitsplatz,

● Berücksichtigung im Steuerrecht,
Steuerfreibeträge für Vergütungen
bis 2.400 DM/Jahr auch für Enga-
gement in der Kinder-Jugend-Ge-
fährdetenhilfe,

● Anerkennung von Aufwendungen
im Zusammenhang mit ehrenamtli-
chen Tätigkeiten als Sonderausgaben,

● Anerkennung von Zeitspenden ana-
log zu Geld- und Sachspenden,

● keine Kürzung oder Streichung von
Sozialhilfe und Leistungen der Ar-
beitsverwaltung bei einer freiwil-
ligen Tätigkeit von mehr als 15 Wo-
chenstunden.

Freiwilliges Engagement wird zwar
unentgeltlich geleistet, ist aber nicht
zum Nulltarif zu haben. Zur Förderung
bürgerschaftlichen Engagements ge-
hört deshalb auch die Sicherstellung
der dafür notwendigen Finanzen bei
Wohlfahrtsverbänden und Freiwilligen-
organisationen.

Förderinstrumente der Länder und des
Bundes tun sich schwer, gemeinwesen-
und netzwerkorientierten Aktivitäten
der Verbände und von Freiwilligen or-

ganisierten Projekten Mittel zur Ver-
fügung zu stellen.

Die Aufwendungen (Kostenerstattung/
Versicherungen/Fortbildung) für das
Engagement von Freiwilligen im Um-
fang des Einsatzes eines Vollzeitbe-
schäftigten ist mit rd. 20% Anteil der
Aufwendungen für die berufliche Fach-
kraft anzusetzen.

Da nicht davon ausgegangen werden
kann, daß die Bemühungen von Frau-
enverbänden, Zeiten ehrenamtlichen
Engagements in der Rentenversicherung
berücksichtigt werden, muß nach pri-
vatwirtschaftlichen Lösungen gesucht
werden. Der DCV steht in Verhandlun-
gen mit der Pensionskasse der Freien
Wohlfahrtspflege, die ein solches Mo-
dellanbietet.Danach wird bei 5 Std. Ein-
satz während 45 Jahreswochen ein Jah-
resbeitrag von 1000 DM (4,50 DM/Std.)
eingezahlt. Nach 10jähriger Tätigkeit be-
steht Anspruch auf eine Monatesrente in
Höhe von 160/200 DM, nach 20jäh-
riger Tätigkeit von 250/300 DM. Es lohnt
sich, diese Möglichkeit einer Zusatzver-
sorgung durch Bürgerengagement un-
voreingenommen ins Auge zu fassen.

Die Skepsis gegenüber der für die An-
erkennung erforderlichen Zertifizie-
rung freiwilliger Tätigkeiten – nicht zu-
letzt bei Ehrenamtlichen – richtet sich
gegen den damit verbundenen büro-
kratischen Aufwand und nicht zuletzt
gegen die Verzweckung des grundsätz-
lich zweckfreien Tuns. Die Diskussion
darüber ist im Kontext des Anspruchs
aller Bürger auf Beteiligung und der
neuen Bewertung von Bürgerarbeit ne-
ben der Erwerbsarbeit zu führen.

Die Antworten darauf, von wem die
Aufwendungen für freiwillige Tätig-
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keiten zu bezahlen sind, stehen noch
aus.

● Können Einrichtungen wie z.B.
Altersheime sie in ihre Pflegesätze
einbeziehen?

● Werden die Leistungen von Frei-
willigen bei der Mittelzuweisung als
Eigenleistung anerkannt?

● Erhalten Träger sozialer Dienste ana-
log zu den Mitteln für berufliche
Mitarbeiter auch Mittel zu ihren
Aufwendungen für Ehrenamtliche?

● Sollen sich die Nutzer des freiwil-
ligen Engagements, z.B. Einrichtun-
gen, die damit die Qualität ihres
Angebotes verbessern, oder auch
Hilfebedürftige, denen ihr Einsatz
zugute kommt, soweit sie dazu in
der Lage sind, an den Kosten betei-
ligen?

Die Verrechnungssysteme der Tausch-
ringe und Seniorengenossenschaften
bieten nachahmenswerte Beispiele für
gegenseitiges Geben und Nehmen.

6. Bürgerengagement als Allianz
zwischen Bürgern, die Zeit
und Bürgern, die Geld spenden

Ehrenamtliche sind Bürger, die sich zur
Sozialpflichtigkeit ihrer freien Zeit be-
kennen. Spender und Stifter sind Bür-
ger, die sich zur Sozialpflichtigkeit ih-
res Privateigentums bekennen. Es gibt
nachahmenswerte Beispiele dafür, was
Allianzen zwischen ihnen Gutes bewir-
ken können:

● Wenn Freiwillige Tafeln einrichten
und Spender, die Transportkosten,
die dabei anfallen, finanzieren.

● Wenn Spender die Pacht für Schre-
bergärten übernehmen und Aus-
siedlern damit die Möglichkeit
schaffen, sie zu bearbeiten und da-
durch ihre Zufriedenheit und ihre
Versorgung zu verbessern.

● Wenn Stiftungen Fortbildungsmaß-
nahmen für Freiwillige finanzie-
ren oder Freiwilligenzentren Start-
hilfen geben.



1. Einführung

Zunächst möchte ich fragen, was wis-
sen wir eigentlich über das ehrenamt-
liche und freiwillige Engagement? Gibt
es Daten und Erkenntnisse, die all-
gemeingültig sind und die für das
ganze Spektrum des ehrenamtlichen
und freiwilligen Engagements in allen
Tätigkeitsfeldern und Bereichen Aus-
sagewert haben?

Freiwilliges und ehrenamtliches En-
gagement beschränkt sich ja nicht nur
auf soziale Bereiche, sondern umfaßt
nahezu alle Bereiche der Gesellschaft
und auch des Staates: Politik, Kultur,
Justiz, Freizeit, Jugendarbeit, Sport,
Kirchen und Religionsgemeinschaf-
ten, Gesundheit und Sozialwesen, Ka-
tastrophenschutz und Rettungswesen,
Freiwillige Feuerwehr, Arbeitsschutz,
Tarifparteien in der Wirtschaft, Wis-
senschaft, Umwelt- und Naturschutz
usw..

Wenn wir wissen wollen, ob die Be-
reitschaft zum ehrenamtlichen En-
gagement in der Bevölkerung zu- 
oder abgenommen hat, müssen wir
fragen, ob es überhaupt verläßliche

Referenzdaten über das ehrenamt-
liche Engagement gibt. Die Recher-
chen im Rahmen der Beantwortung
der Großen Anfrage der Fraktion der
CDU/CSU und F.D.P. vom Oktober
1996 haben ergeben, daß derzeit 
– und daran hat sich auch in den letz-
ten zwei Jahren nichts geändert – 
systematische, alle Bereiche der eh-
renamtlichen Tätigkeit und das ganze
soziale Spektrum der ehrenamtlichen
Tätigen abdeckende Untersuchungen
nicht vorliegen.

Es gibt zwar eine Vielzahl von Einzel-
untersuchungen in Teilbereichen, de-
ren Aussagewerte aber kaum auf den
Gesamtbereich des ehrenamtlichen,
freiwilligen Engagements übertragen
werden kann.

2. Umfang

So liegen z.B. insbesondere zum Um-
fang ehrenamtlichen Engagements kei-
ne verläßlichen Referenzdaten vor.

Anhand der wenigen Studien, die 
den Umfang ehrenamtlichen Enga-
gements in der Bevölkerung über-

Fakten und Erkenntnisse
zum ehrenamtlichen und 
freiwilligen Engagement

Ursula Mathieu
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haupt in den Mittelpunkt der Unter-
suchung stellen, will ich zeigen, wie
vorsichtig man sein muß, wenn man
Aussagen dieser Studien für das ganze
Spektrum Ehrenamt in allen Bereichen
als allgemeingültig ansehen will. Das
Problem ist, daß die Ergebnisse dieser
Untersuchungen praktisch nicht ver-
gleichbar sind, weil sie zum einen kei-
nen einheitlichen Begriff vom Ehren-
amt zugrundelegen und zum anderen
auch von unterschiedlichen Popula-
tionen ausgehen (Haushalt, Einzelper-
sonen). Dementsprechend differieren
die ermittelten Gesamtzahlen der eh-
renamtlich Tätigen erheblich. Dies soll
kurz anhand von fünf bekannten Stu-
dien belegt werden:

● So nimmt z.B. die Eurovolstudie
(Gaskin/Smith/Paulwitz 1996), die
in Deutschland von der Robert
Bosch Stiftung durchgeführt wurde,
als Grundgesamtheit alle Personen
ab 15 Jahren. Sie kommt zu dem Er-
gebnis, daß in Gesamtdeutschland
18% der Bevölkerung ein Ehrenamt
ausgeübt haben.

● Bei der Zeitbudgetstudie (Blanke/
Ehling/Schwarz 1991/1992), die im
Auftrag unseres Ministeriums durch-
geführt wurde und den Wert unent-
geltlicher Arbeit sichtbar machen
sollte, wurden demgegenüber nicht
einzelne Personen, sondern private
Haushalte (mit deutscher Staats-
angehörigkeit) in der Bundesre-
publik erforscht. Die Stichprobe
umfaßte hier 7.200 Haushalte. Die
Darstellung des ehrenamtlichen En-
gagements ist dabei nur ein Teil-
aspekt der Untersuchung. Dabei
werden die Personen ab 12 Jahren
erfaßt und es wird ein Anteil von ca.
17% der Bevölkerung ermittelt, der
ehrenamtlich tätig ist.

● Bei der Umfrage von Klages/Gen-
sicke im Wertesurvey 1997 wurden
Personen ab 18 Jahren erfaßt. Dieser
Umfrage liegt eine repräsentative
Haushaltsbefragung mit einer Stich-
probe von 3.000 Personen zugrun-
de. Danach waren 38% der Bevöl-
kerung in Deutschland in einem
Ehrenamt tätig.

● In der Geißlingen-Studie (Ueltzhöf-
fer/Ascheberg 1996) bezogen sich
die Ergebnisse auf die Einwohner
einer Stadt.

● In der Studie von Braun/Röhrig
1987 wurde das bürgerschaftliche
Engagement der Einwohner von
vier Städten erfaßt.

In den Untersuchungen werden nur
Personen oder Organisationen unter-
sucht, die ehrenamtlich (freiwillig)
engagiert sind oder die ehrenamtliches
Engagement organisieren. Ganz ent-
scheidend für eine Aussage über die
Gründe für ein Nicht-Engagement,
über die Größe der potentiellen Enga-
gementbereitschaft oder über neuar-
tige Formen des freiwilligen Engage-
ments wäre in diesem Zusammenhang
auch eine Befragung von Personen, die
gerade nicht ehrenamtlich engagiert
sind. Diese Befragung von Nicht-Enga-
gierten fehlt in den Untersuchungen.

Darüber hinaus lassen sich auch
deshalb anhand der meisten Studien
keine Aussagen dazu machen, ob das
ehrenamtliche Engagement in der
Bundesrepublik steigt, abnimmt oder
stagniert, weil die Erhebungen wie z.B.
die Eurovolstudie oder die Zeitbudget-
studie auf einmaligen singulären Er-
hebungen beruhen. Eine Ausnahme
bildet in diesem Zusammenhang das
Sozioökonomische Panel, bei dem es
sich für Westdeutschland um eine
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Befragung der gleichen Personen über
einen längeren Zeitraum handelt.
Nach dieser Untersuchung hat das
Engagement in Westdeutschland von
rund 25% im Jahr 1985 auf 35% für
1996 und damit um 10% zugenom-
men. Dieser Anstieg fand jedoch we-
niger beim regelmäßigen Engagement
statt, das sich von 15% auf 18% er-
höht hat, sondern vor allem bei den
sporadisch auftretenden ehrenamt-
lichen Tätigkeiten, deren Wert von
rund 10% auf 17% – also um 7%-
Punkte – gewachsen ist.

(Die Stichprobe umfaßt hier für 
Westdeutschland 4445 Haushalte mit
8606 Personeninterviews und für 
Ostdeutschland 1.951 Haushalte mit
3882 Personeninterviews.) – (Das SOEP
hat vom Stichprobenumfang aus ge-
sehen eine der Zeitbudgetstudie ver-
gleichbare Qualität, bezieht sich aller-
dings auf Personen ab 16 Jahren).

Ich möchte diese Zahlen noch etwas
verdeutlichen: Ging man Anfang der
60er Jahre von einem Anteil von 5%
Ehrenamtlicher an der Gesamtbevöl-
kerung in Westdeutschland aus, also
von 2,5 Millionen, so sprechen Schät-
zungen heute von einer Verfünf-
fachung dieser Zahl. Danach scheint
festzustehen, daß noch nie so viele
Menschen freiwillig und ehrenamtlich
engagiert waren wie heute.

Im Rahmen der Antwort der Bundesre-
gierung auf die Große Anfrage der
Fraktion der CDU/CSU und der F.D.P.
wurden 200 Organisationen aus allen
ehrenamtlichen Bereichen angeschrie-
ben, die uns eigene Zahlen – meist
Schätzwerte – übermittelt haben. Da-
nach sind etwa 1,2 – 1,5 Millionen
Ehrenamtler in der Freien Wohlfahrts-

pflege tätig, ca. 2,5 Millionen engagie-
ren sich im Sport und 4,5 bis 5 Millio-
nen arbeiten freiwillig und unent-
geltlich in den beiden großen Kirchen.

Man muß sich angesichts dieser Zah-
len fragen, warum trotzdem gerade
viele klassische Träger ehrenamtlicher
Arbeit wie Jugendverbände und Wohl-
fahrtsverbände über einen Rückgang
der Bereitschaft der Menschen klagen,
sich freiwillig in ihren Verbänden zu
engagieren.

Bei der Suche nach den Gründen für
ein ehrenamtliches Engagement – aber
vor allem für ein Nicht-Engagement –
wird man sich ganz genau die Motive
für ehrenamtliches Engagement und
die Ressource „Zeit“ ansehen müssen,
die für ein ehrenamtliches Engage-
ment zur Verfügung stehen. Ganz
wichtig erscheint mir auch, welche
Wechselbeziehung zwischen diesen
Faktoren besteht und ob eine Unter-
scheidung von klassischem und soge-
nanntem neuem Ehrenamt überhaupt
angebracht ist.

3. Motivation

3.1 Gibt es Erkenntnisse zur 
Motivation für ehrenamtliches
Engagement?

In der Einschätzung der Motivation für
ehrenamtliches Engagement besteht
weitgehend Einigkeit. Ehrenamtliches
Engagement findet heute nicht so sehr
aus Pflichtgefühl und altruistischen
Motiven statt; vielmehr hat die durch
die ehrenamtliche Tätigkeit vermittel-
te persönliche Befriedigung und Erfül-
lung heute einen höheren Stellenwert,
unter dem Motto: „Indem ich etwas
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für andere tue, tue ich auch etwas für
mich.“ Liegt hier nicht vielleicht auch
eine andere Art des Sprechens über
Ehrenamt vor? Früher durfte man
„egoistische“ Argumente nicht benen-
nen, heute vielleicht nicht mehr
„altruistische“?

Ehrenamtliches Engagement hat häu-
fig seinen Ausgangspunkt in dem
Wunsch, die Freizeit sinnvoll mit an-
deren Menschen gemeinsam zu ge-
stalten, Spaß und Freude zu haben,
Anerkennung zu erfahren, Kenntnisse
zu vertiefen und Fähigkeiten zu ver-
bessern, Qualifikationen zu erwerben
oder zu erweitern oder anderen zu hel-
fen, um auch sich selbst zu helfen. In-
zwischen wird deshalb auch nur noch
selten ein Widerspruch zwischen eh-
renamtlichem Engagement und Selbst-
verwirklichung der einzelnen gesehen.
Menschen sind heute vor allem bereit,
sich zu engagieren, wenn persönliche
Betroffenheit oder Mitwirkungsmög-
lichkeit an Lösungen gegeben sind
und wenn Aufgaben zeitlich befristet
angegangen werden können. Ehren-
amtliche, die ohne Einfluß auf Inhal-
te und Gestaltung der Arbeit alles tun
und die über einen langen Zeitraum
hinweg viel Zeit investieren, werden
immer seltener.

In diesem Zusammenhang wird viel-
fach von der Entwicklung eines „neu-
en Ehrenamts“ gesprochen, das nicht
im Kontext von traditionellen Verei-
nen und Verbänden stattfindet, son-
dern in neugegründeten Projekten und
Initiativen das Element der Selbsthilfe
mit Elementen des klassischen Ehren-
amtes verbindet. Ich möchte später
noch kurz auf den Sinn einer solchen
Unterscheidung von sogenanntem
neuem und altem Ehrenamt eingehen. 

4. Ressource „Zeit“ 

Bei der Suche nach Gründen für 
ein ehrenamtliches Engagement bzw.
Nicht-Engagement wird in einer Reihe
von Untersuchungen die frei verfüg-
bare Zeit als wichtige Voraussetzung
zur Ausübung eines Ehrenamtes ange-
sehen.

Dabei kann das Ehrenamt konkurrie-
ren mit anderen Aktivitäten wie Er-
werbsarbeit und Kindererziehung. Das
heißt, den Menschen, deren Zeit zum
Beispiel stark durch Erwerbsarbeit oder
familiäre Verpflichtungen – wie die Be-
treuung von Kindern – beansprucht
wird, wird weniger Zeit für andere Ak-
tivitäten übrig bleiben.

Untersuchungen belegen aber auch
hier interessante Ergebnisse, die dieser
Annahme widersprechen:

So wird in der Zeitbudgetstudie, in 
der die Merkmale Haushaltstyp, Ge-
schlecht und Erwerbstätigkeit mitein-
ander kombiniert wurden, um Aus-
sagen über das Zeitvolumen für
ehrenamtliches Engagement zu gewin-
nen, überraschenderweise festgestellt,
daß in dem Haushaltstyp „Ehepaare
mit Kindern unter 18 Jahren“ die Er-
wachsenen am meisten Zeit für ehren-
amtliches Engagement aufbringen
konnten.

Auch in anderen Untersuchungen
wird die zur Verfügung stehende
Freizeit als wichtiger Faktor für die
Ausübung ehrenamtlicher Tätigkeit
gesehen. Dabei zeigt sich erstaun-
licherweise, daß Voll- und Teilzeit-
beschäftigte weitaus häufiger enga-
giert sind als Arbeitslose und Ruhe-
ständler.
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5. Bildungsniveau und Alter

Mit Blick auf Beteiligungsunterschie-
de für ehrenamtliches Engagement
scheint es auch interessant, einmal die
Merkmale Bildungsniveau und Alter
der Ehrenamtlichen anzusehen.

Es scheint, daß Bildungsniveau und
ehrenamtliches Engagement eng mit-
einander verknüpft sind. Etwa die
Hälfte aller Westdeutschen mit Fach-
oder allgemeiner Hochschulreife sind
in irgendeiner Form ehrenamtlich
tätig. Das Aktivitätsniveau dieser Grup-
pe liegt damit um 12 Prozentpunkte
über dem Durchschnitt der erwachse-
nen westdeutschen Bevölkerung. Per-
sonen mit Hauptschulabschluß oder
ohne Schulabschluß sind dagegen
deutlich unterdurchschnittlich ehren-
amtlich engagiert.

Mit Blick auf das Alter der ehrenamt-
lich Engagierten lassen sich ebenfalls
deutliche Unterschiede erkennen:

Am häufigsten engagieren sich Per-
sonen der Altersgruppe von 40 bis 
60 Jahren (21,2%), auch die 60 bis
70jährigen sind fast ebenso häufig en-
gagiert. Das geringste Engagement zei-
gen nach diesen Studien Jugendliche
und junge Erwachsene zwischen 12
und 20 Jahren (3,8%).

Diese Ergebnisse erscheinen verwir-
rend, wenn wiederum andere Studien
gerade für Deutschland die höchste
Volunteeringquote belegen für die Al-
tersgruppe der Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen. Ein Beweis dafür ist
das freiwillige soziale Jahr und das frei-
willige ökologische Jahr, das im Jahr
1998 sogar einen Teilnahmerekord ver-
zeichnete. Die Zahl der Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer hat sich seit 1993
um 70% erhöht (7100 (1993) – 12.300
(1998), auf einen Platz, der im Rahmen
des freiwilligen sozialen Jahres zur Ver-
fügung steht, bewerben sich im
Schnitt drei Jugendliche, im freiwilli-
gen ökologischen Jahr sind es sogar
vier Bewerber für einen Platz).

Um endlich ein verläßliches Bild vom
ehrenamtlichen Engagement der Be-
völkerung in Deutschland zu erhalten,
hat das Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend die
bereits in der Antwort auf die Große
Anfrage angekündigte umfassende re-
präsentative Erhebung zum Ehrenamt
in Auftrag gegeben.

Eckpunkte dieser Erhebung sind:

● Verbreitung ehrenamtlichen Enga-
gements in der Bevölkerung insge-
samt, in den unterschiedlichen Al-
tersgruppen und sozialen Schichten
und nach Geschlecht (in der Bevöl-
kerung ab 14 Jahren ohne Altersbe-
grenzung nach oben);

● Art des ehrenamtlichen Engage-
ments im umfassenden Sinn unter
Einbeziehung bürgerschaftlichen
Engagements in Initiativen und Pro-
jekten in allen Bereichen, in denen
Menschen heute ehrenamtlich tätig
sind. Es soll keine Definition des Eh-
renamts vorgegeben werden, son-
dern die Tätigkeit als solche erho-
ben werden, damit auch Aussagen
möglich sind, welche Bevölkerungs-
gruppen welche Formen des Enga-
gements bevorzugen.

● Umfang ehrenamtlicher Tätigkeit,
zeitliche Lage und Dauer, Ver-
breitung im Lebenslauf der Men-
schen.
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● Organisatorische Einbindung und
Rahmenbedingungen ehrenamtli-
cher Tätigkeit wie versicherungs-
rechtliche Absicherungen, Kosten-
erstattungen, Aufwandsentschädi-
gungen oder andere immaterielle
Anerkennung von Ehrenamt wie 
z.B. Tätigkeitsnachweis, Auszeich-
nungen, Erwähnungen in der Pres-
se sowie das Verhältnis zu Haupt-
amtlichen.

● Motivation für ehrenamtliche Tätig-
keit wie die Beweggründe und der
Anstoß für ehrenamtliche Tätigkeit,
Bereitschaft zur Ausweitung ehren-
amtlicher Tätigkeit und bei nicht
ehrenamtlich Tätigen, unter wel-
chen Umständen sie zu einem En-
gagement bereit seien. Hierbei wird
Wert auf Erfassung der Hemmnisse
und des Zugangs zum Ehrenamt ge-
legt.

Auch von einer solchen Erhebung darf
allerdings nicht die Beantwortung aller

offenen Fragen zum Ehrenamt in
Deutschland erwartet werden. Ehren-
amtliche Tätigkeit muß laufend be-
obachtet und mit unterschiedlichen
Methoden erforscht werden. Repräsen-
tative Erhebungen allein reichen nicht.

Wenn man die bisherigen Erkenntnis-
se zum ehrenamtlichen und freiwilli-
gen Engagement zusammenfaßt, so
scheint festzustehen, daß ein Rück-
gang der Bereitschaft zum ehrenamtli-
chen Engagement nicht zu verzeich-
nen ist.

Das Gegenteil scheint der Fall zu sein.
Allerdings prüfen die Menschen kri-
tisch unter Berücksichtigung der An-
forderungen ihrer Familien und ihres
sonstigen Umfeldes, auf welche Bin-
dungen sie sich einlassen. Es sieht so
aus, als ob einer Arbeit, die unmittel-
bar am Ergebnis orientiert ist, oft der
Vorrang vor einer dauerhaften Mit-
gliedschaft im Verein gegeben wird.
Kurzzeitige, überschaubare und pro-
jektbezogene Engagements gegenüber
dauerhaften Bindungen und Verpflich-
tungen bevorzugt werden. Es gibt
Erkenntnisse, daß kurzfristiges Engage-
ment die dauerhafte Tätigkeit Ehren-
amtlicher nicht ersetzen, aber sehr
wohl wirkungsvoll ergänzen und un-
terstützen kann.

Ich habe mich bei meinen Ausführun-
gen auf einige wenige Fakten und Er-
kenntnisse beschränkt. Dabei erschien
mir der Blick auf den Umfang, die Mo-
tive, die Ressource Zeit, das Alter und
Bildungsniveau der ehrenamtlich und
freiwillig Engagierten besonders inter-
essant. Ich denke, wenn wir Aussagen
über das Ehrenamt in Deutschland
machen wollen, insbesondere auch
über ein sogenanntes neues Ehrenamt,

Einen Rückgang der Bereitschaft zu ehrenamt-
lichem Engagement wollte Ursula Mathieu
nicht bestätigen.
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sollten wir uns diese Punkte genau an-
sehen. Hierzu ein paar Schlußfolge-
rungen:

Um die heutigen Entwicklungen besser
verstehen zu können, erscheint es mir
sinnvoll, einmal zu fragen: Wie sahen
eigentlich die Rahmenbedingungen
für ehrenamtliches Engagement vor
der Professionalisierung aus? Florence
Nightingale mußte nicht erst das In-
ternationale Rote Kreuz fragen, bevor
sie sich – in Formen, die heute als
„neues Ehrenamt“ gelten – um die ver-
letzten Soldaten kümmerte. Sind nicht
viele Großorganisationen einst aus
spontanen Projekten oder Initiativen
entstanden? Wenn das so war, dann
erscheint jeder Streit müßig, ob „neu-
es“ oder „altes“ Ehrenamt das richtige
Etikett ist. Vielmehr sollten wir uns um
die Rahmenbedingungen kümmern,
die es Menschen möglich machen 
– und es ihnen manchmal auch er-
schweren – sich verantwortlich in
unser heutiges und zukünftiges Ge-
meinwesen in all seinen Facetten ein-
zubringen. Das Verhältnis der pro-
fessionellen zu den ehrenamtlichen
Kräften muß mit Blick auf die Vorstel-
lungen der Menschen, die sich enga-
gieren wollen, neu überdacht werden.
Auch die Aufgabenwahrnehmung
durch die öffentliche Hand gehört auf
den Prüfstand; nicht vorrangig unter
dem Gesichtspunkt, wie am besten
Geld gespart werden kann, sondern
wie die Rahmenbedingungen einer de-
mokratischen Bürgergesellschaft mit
überschaubaren und sinnvollen Ein-
satzmöglichkeiten für ihre Bürgerin-

nen und Bürger zu gestalten sind, die
echte Mitsprache und Mitgestaltungs-
möglichkeiten nicht nur für sie, son-
dern mit ihnen schafft. Statt nachzu-
denken, wie ehrenamtliche Kräfte die
professionellen besser unterstützen
können, sollte darauf geachtet werden,
wie professionelle Kräfte ehrenamtli-
che Kräfte interessieren, integrieren
und mit ihnen gleichberechtigt und
gemeinsam die Aufgaben gestalten
können, die es zu erfüllen gilt.

Ehrenamtliche Arbeit in all ihren
Facetten und Tätigkeitsfeldern ist
Ausdruck der Verantwortungs- und
Handlungsbereitschaft für die Gesell-
schaft und das jeweilige Gemeinwe-
sen. Sie bedeutet Teilhabe, Mitgestal-
tung und Mitwirkung, Nähe und
Einflußnahme in allen Bereichen der
Gesellschaft.

Ehrenamtlich Tätige sind unverzicht-
bare Partner und Partnerinnen für
Staat und Gesellschaft. Sie vermitteln
und aktivieren Sachkunde, Verantwor-
tungsbewußtsein und Mitarbeit, sor-
gen für mehr Bürgernähe von Staat
und Politik; sie gestalten, tragen und
entwickeln die Vielfalt des kulturellen
Lebens der Gesellschaft. Sie leben und
gestalten eine gesellschaftliche Kultur
der persönlichen Verantwortung; sie
leisten Arbeit, die nicht bezahlbar wä-
re, aber auch so nicht von bezahlten
Kräften geleistet werden könnte. Ich
glaube deshalb, es ist wichtig, mög-
lichst viele Erkenntnisse über das Eh-
renamt zu haben und diesen Bereich
weiter zu erforschen.



1. Das Ringen um die Wett-
bewerbsfähigkeit der 
Arbeitsplätze in Deutschland
ließ die Frage nach dem
Zusammenhalt der Gesell-
schaft schärfer hervortreten

Das gegenwärtige Jahrzehnt ist eine
Zeit grundlegender Veränderungen:
Das sowjetische Imperium ist zerfallen.
Deutschland hat seine Einheit wieder
gewonnen. Die Integration Europas
schreitet fort.

In dem veränderten weltpolitischen
Rahmen sind globale Märkte entstan-
den. Vorangetrieben wurde diese Ent-
wicklung durch neue Technologien,
die Wissen weltweit in Sekunden-
bruchteilen verfügbar machen.

Die Veränderungen in der Wirtschaft
und das Zusammenwachsen der neuen
und alten Bundesländer haben den
gesellschaftlichen Wandel verstärkt.
Am Zusammenhalt der Gesellschaft
werden zunehmend Zweifel laut. Den
„Tanz ums goldene Selbst“ verdammte
der Spiegel im Wahljahr 1994 in 
der Schlagzeile zu einem langen Bei-
trag über den angeblichen Wandel

Deutschlands zu einer „Gesellschaft
von Egoisten“1. Und der Focus vermel-
dete kurz darauf sogar den „Abschied
von der Liebe“2. Ein renommierter
Journalist malte in düsteren Farben 
das Bild einer Gesellschaft, in der 
„alle raffen“3.

Die Bundestagswahl 1998 –

Absage an eine 
Verantwortungsgesellschaft?

Andreas Feser

Politische Studien, Sonderheft 1/99, 50. Jahrgang, April 1999

Andreas Feser: „Die große Aufgabe der kom-
menden Jahre ist es, den Rückhalt für eine Po-
litik der Eigenverantwortung in der Gesellschaft
wieder zu stärken.“



Die Bundestagswahl 1998 – Absage an eine Verantwortungsgesellschaft? 49

2. Das Verhältnis von Bürger
und Staat muß neu austariert
werden

Die große Bereitschaft, sich ehren-
amtlich einzusetzen, widerspricht dem
Bild von einer Gesellschaft der sozialen
Kälte. Der freiwillige Einsatz für ge-
meinsame Ziele und die persönliche
Hinwendung zum Mitmenschen set-
zen Zeichen für eine menschliche Ge-
sellschaft. Ehrenamtliches Engagement
gibt den Menschen Halt und Orientie-
rung und wirkt den Tendenzen zu Ver-
einsamung und Anonymität entgegen,
die der modernen Gesellschaft inne-
wohnen. In vielen Lebens- und Wirt-
schaftsbereichen beobachten wir einen
Trend weg von zentralen Entscheidun-
gen und Großorganisationen. Damit
eröffnen sich dem persönlichen En-
gagement neue Chancen und Auf-
gaben.

Die Diskussionen um eine „neue So-
zial- und Bürgerkultur“4 und eine „ak-
tive Bürgergesellschaft“5 zielen aber
nicht nur auf eine Rückbesinnung auf
den Wert des Ehrenamtes. Es geht um
eine Neubestimmmung des Verhält-
nisses der Bürgerinnen und Bürger 
zu ihrem Staat. Es gilt, uns allen als
Bürgerinnen und Bürgern mehr zu-
zutrauen und mehr zuzumuten. Der
Staat hat in Deutschland zu viele Auf-
gaben an sich gezogen. Die große
Herausforderung, diesen Trend um-
zukehren und eine Konzentration der
Staatstätigkeit auf ihre Kernaufgaben
einzuleiten, kann nur mit mehr Bür-
gersinn gelöst werden. Viele Menschen
wollen weniger Staat, weniger Ab-
gaben, weniger Vorschriften und eine
effizientere öffentliche Hand. Das aber
läßt sich nur verwirklichen, wenn alle
bereit sind, persönlich mehr Risiken zu

tragen und auch liebgewordene An-
sprüche teilweise aufzugeben.

„Unser Leitbild muß der selbstbewuß-
te, eigenverantwortliche und solida-
rische Bürger sein.“6 Eine „neue Bürger
und Sozialkultur“ ist die verantwor-
tungsbewußte Antwort auf die Heraus-
forderungen der Globalisierung und
des gesellschaftlichen Wandels. Es gilt,
die Säulen der Sozialen Marktwirt-
schaft wieder tragfähig zu machen:

● Solidarität, 
● Subsidiarität und 
● Eigenverantwortung. 

„Eigenverantwortung und Verantwor-
tung für andere fördern“, dieses Gebot
hat vor kurzem auch eine Experten-
gruppe der Deutschen Bischofskonfe-
renz an die Spitze ihrer „neun Gebote
für die Wirtschafts- und Sozialpolitik“
gestellt7. Jedermann muß eine Chance
haben, sich nach seinen Fähigkeiten
und Möglichkeiten im Arbeitsprozeß
und im gesellschaftlichen Zusam-
menleben einzubringen. „Gerechtig-
keit setzt verantwortliche Individuen
in einer aufgeschlossenen Gesellschaft
voraus.“8

3. Helmut Kohls Koalition hat
in der Wirtschafts- und 
Sozialpolitik erfolgreich auf
Eigenverantwortung und
Solidarität gesetzt

Die Wertentscheidungen für Eigen-
verantwortung, Chanchengerechtig-
keit und Solidarität müssen sich ganz
konkret bei der Überwindung der Ar-
beitslosigkeit und der Sicherung des
Sozialstaats bewähren. Die Rahmenbe-
dingungen für Unternehmergeist und
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berufliches Engagement sind in den
vergangenen 16 Jahren grundlegend
verbessert und neue Freiräume für per-
sönliche Leistung, Selbständigkeit und
Eigenverantwortung geschaffen wor-
den. Die Abgabenquote liegt – trotz der
Sonderbelastung durch die Deutsche
Einheit – 1998 mit 40 % niedriger als
1982 mit 40,5 %. Der Anteil der Bun-
desaufgaben am Bruttoinlandsprodukt
ist mit 12 % im Jahr 1998 so niedrig
wie nie zuvor – 1982 wurden 15 % be-
ansprucht. Die Staatsquote wurde 1998
auf 48 % gesenkt, sie hatte 1982 bei 
50 % gelegen. Die Zahl der Selbständi-
gen in Deutschland ist allein von 1994
bis 1997 um 700.000 auf 3.2 Mio. ge-
stiegen, der Anteil der Selbständigen
an den Erwerbstätigen damit auf 10 %.
Eine, wenn auch nur langsam, sinken-
de Abgabenbelastung, eine geringere
Staatsquote und die mutige Privatisie-
rung öffentlicher Unternehmen stär-
ken Wachstum und Beschäftigung.

„Wohlstand für alle“ kann nur eine
Politik der sozialen Marktwirtschaft
schaffen. Heute bestehen in den al-
ten Bundesländern 2,7 Mio. Beschäf-
tigungsverhältnisse mehr als 1982. Das
Bruttoinlandsprodukt wuchs von 1982
bis heute um 34 %, das Vermögen der
Privathaushalte um 30 %. Zwei Drittel
der Mehrpersonenhaushalte verfügen
heute über Immobilienvermögen. Der
Nettolohn der Arbeitnehmer hat sich
von 1982 bis 1995 fast verdoppelt, von
22.843 DM auf 40.486 DM. Schwer-
punktmäßig sorgten die Steuerrefor-
men 1986/90 und 1996 für eine Ent-
lastung der Familien und der geringen
Einkommen, für über 500.000 Klein-
verdiener entfiel die Steuerpflicht völ-
lig. Die Sozialleistungen pro Kopf sind
seit 1982 von 8.510 DM auf 15.300
DM gestiegen. 1997 wurden für sozia-

le Zwecke 1.256 Mrd. DM und damit
34 % des Sozialprodukts aufgewendet 
– 1982 waren es 524 Mrd. DM oder 
33 % des Sozialprodukts gewesen. Eine
breite Streuung des Eigentums und die
verbesserte Vermögensbildung stärken
das Verantwortungsgefühl. Nur eine
wettbewerbsfähige Wirtschaft kann
Beteiligung an Arbeit und Wohlstand
sichern.

4. Gerhard Schröders Koalition
dreht das Rad zurück

„Schritte zu mehr Eigenverantwor-
tung, die die abgewählte Koalition
mühsam durchgesetzt hatte, werden
wieder zurückgenommen“9 – so faßt
der Leitartiklel einer großen Tages-
zeitung die Politik der rot-grünen Re-
gierung zusammen. „Eigenverantwort-
lichkeit und Selbstgestaltung werden
in Deutschland behindert“10, stellt
Werner Then fest, der Vorsitzende des
Bundes Katholischer Unternehmer.

Dies zeigt beispielhaft der Entwurf 
des „Gesetzes zur Stärkung der Solida-
rität in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung“. Mit dem sogenannten
„Vorschaltgesetz“ sollen im Gesund-
heitswesen unter anderem folgende
Änderungen durchgesetzt werden: der
Spielraum der Kassen für eine eigen-
ständige Ausgestaltung ihrer Satzun-
gen wird praktisch beseitigt, Selbst-
behalte und Beitragsrückzahlungen
dürfen nicht mehr eingeführt werden.
Die endgültige Abschaffung der Kop-
pelung von Beitragssatz-Erhöhungen
an eine gleichzeitige Erhöhung der Zu-
zahlungen beseitigt einen wichtigen
Anreiz für Beitrags-Stabilität. Eine Po-
litik der strikten Budgetierung von
Ausgaben im Gesundheitswesen muß
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schon bald zu Leistungskürzungen,
einer Verschlechterung der Qualität
der medizinischen Versorgung und zur
Rationierung von Leistungen zu Lasten
der Patienten führen. Und genau dies
ist unsozial und ungerecht.

5. Der Ausgang der Bundestags-
wahl ist keine Absage an die
Verantwortungsgesellschaft,
aber ein schwerer Rückschlag
für ihre Zukunftsfähigkeit

Die Bürgerinnen und Bürger haben 
die Bundestagswahl nicht als klare
Richtungsentscheidung aufgefaßt. Die
Wahlentscheidung folgte, so zeigen
Umfragen, nicht festen Überzeugun-
gen, sondern Spontaneindrücken – 
25 % der Wählerinnen und Wähler
entschlossen sich erst am Wahltag, be-
ziehungsweise am Tag zuvor, welcher
Partei sie ihre Stimme geben.11 Bei der
Stimmabgabe herrschte der Eindruck
vor, das zeigen die Reaktionen auf den
Wahlausgang und die rot-grüne Regie-
rungsbildung, ein Wechsel der Perso-
nen sei ohne Wechsel der politischen
Grundrichtung möglich.

Diesen Eindruck zu verstärken war
eine wichtige Wahlkampf-Strategie der
SPD. Die Selbstdarstellung des Kanzler-
kandidaten als „Automann“ und „Ge-
nosse der Bosse“ und die Nominierung
Jost Stollmanns als Schattenwirtschafts-
minister schürten die Illusion, gerade
Schröder wolle und werde mehr
Modernisierung und Verantwortung
durchsetzen. Diese Illusion wurde
gründlich enttäuscht: „Wir haben
völlig überlastete Sozialversicherungs-
systeme. Statt sie nun mutig zu re-
formieren, gehen wir hin und belasten
sie erst einmal weiter“12, so Schröders

gescheiterter Ministerschatten Stoll-
mann. Die Wahlentscheidung wird,
das zeigen bereits die Ergebnisse der
rot-grünen Koalitionsverhandlungen
und die ersten Regierungswochen, als
Absage an Freiheit und Verantwortung
zugunsten der Gleichmacherei wirken.

Aktuelle Umfragen zeichnen dieser
Weichenstellung gegenüber ein unein-
heitliches Stimmungsbild. Im allge-
meinen kann durchaus eine positive
Haltung zu Freiheit und Verantwor-
tung festgestellt werden. Eine große Er-
hebung im Auftrag des Bundesver-
bands deutscher Banken ergab große
Zustimmung zu folgenden Aussagen: 

● Es ist wichtig, Verantwortung zu
übernehmen (94 %);

● Wettbewerb bringt die Leute dazu,
hart zu arbeiten (84 %); 

● Leistung sollte stärker belohnt wer-
den (58 %).13

Eine pessimistischere Sicht vermittelt
allerdings das Institut für Demoskopie
Allensbach: Zwar plädiere im Westen
eine Mehrheit für Eigenverantwor-
tung, im Osten aber trete die Mehrheit
für Staatsfürsorge ein. Der Aussage,
Marktwirtschaft und Menschlichkeit
passen nicht zusammen, stimmen im
Osten Deutschland 51 % der Befragten
zu. Als gerecht beurteilten 1995 noch
39% der Befragten die wirtschaftlichen
Verhältnisse, 1998 waren es nur noch
23% und in den neuen Ländern gar le-
diglich 9%.14 Noch deutlicher wird der
geschwundene Rückhalt für eine Poli-
tik der Eigenverantwortung, wenn es
um konkrete politische Einzelentschei-
dungen geht: Zuzahlungen für Medi-
kamente lehnen 80% der Befragten
ab15, die Absenkung des Rentenniveaus
62%, eine Kürzung der Lohnfortzah-



Andreas Feser52

lung 57% und immerhin 49% plädie-
ren ohne Rücksicht auf die konkreten
Umstände der Einzelfälle gegen jedwe-
de Privatisierung kommunaler Dienst-
leistungen16.

Die große Aufgabe der kommenden
Jahre ist es, den Rückhalt für eine

Politik der Eigenverantwortung in 
der Gesellschaft wieder zu stärken.
Nur dann kann eine „Bürger- und
Sozialkultur“ gelingen – und nur mit
einer „Bürger und Sozialkultur“ kön-
nen die Menschen für Freiheit und
Verantwortungsbereitschaft begeistert
werden.
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1. Die erste Phase kommuni-
tarischen Denkens: 
Liberalismuskritik

Das neue kommunitarische Denken
hat in seiner ersten Phase in den USA
in den frühen achtziger Jahren be-
gonnen als Kritik an dem, was Charles
Taylor, Michael Sandel und andere 
den atomistischen Individualismus der
liberalen Vertragstheorie genannt ha-
ben. Dagegen vertraten die Kommuni-
tarier die These, daß soziale Charak-
tere, auch das moderne liberale Selbst,
sich nur in gesellschaftlichen Zusam-
menhängen herausbilden können. Die
ausschließliche Betonung der Rechts-
ansprüche von Individuen führe letzt-
lich zur Zerstörung eben dieser Zusam-
menhänge und damit der Vorausset-
zungen sozialer Integration. Deshalb
gebe es so etwas wie eine „Verpflich-
tung zur Zugehörigkeit“, eine „obliga-
tion to belong“, die jeder einzelne auf-
grund einer Selbstreflexion auf diese
Zusammenhänge entwickeln und aus-
bilden müsse. Das kommunitarische
Denken versteht sich als eine Art not-

wendiges und nachträgliches Korrektiv
zum liberalen Individualismus. Es will
diesen nicht beseitigen oder abschaf-
fen, sondern ihn vielmehr auf dem
Weg der Selbstreflexion zur Einsicht in
seine eigenen Bedingtheiten nötigen.
Der Appell an Selbstreflexion und
Einsicht unterscheidet den modernen,
responsiven Kommunitarismus von
traditionellen, am Herkommen orien-
tierten Formen des Gemeinschafts-
denken.

Dieses zunächst rein theoretische
Argument gewinnt seine praktische
Virulenz durch die Beobachtung vieler
Soziologen, daß die modernen Gesell-
schaften einem rasanten Individuali-
sierungsprozeß ausgesetzt sind, der bis
in die Verästelungen des Alltagslebens
hinein wirksam ist. Ein eindrucksvolles
Beispiel ist, daß in den größten deut-
schen Städten 40 und mehr Prozent
der Haushaltungen inzwischen Einper-
sonenhaushalte sind. Es kommt also
auf eine Revitalisierung alter und die
Schaffung neuer Gemeinschaftsformen
an, in der diese Menschen sich auf der

Kommunitarisches Denken –

Ein angelsächsischer Sonderweg
oder auch für uns eine
hilfreiche Antwort auf

Globalisierungserscheinungen?
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Ebene der Nachbarschaft oder Freund-
schaft in Netzwerken zusammenfin-
den können. Neue Formen der Berufs-
arbeit wie z.B. Teilzeitarbeit oder die
Verlagerung der Büroarbeit in das
häusliche Umfeld werden von den
Kommunitariern dabei durchweg po-
sitiv gesehen, weil dies die Verbindung
von Kindererziehung mit den Not-
wendigkeiten des Geldverdienens er-
leichtert und weil es für die nachbar-
schaftliche Kommunikation und auch
die Kriminalitätsprävention hilfreich
ist, wenn die berufstätigen Bürger
nicht erst abends und lediglich zum
Schlafen nach Hause kommen, son-
dern sich auch tagsüber im Umfeld der
Wohnung bewegen.

Der Appell an die Selbstreflexion erfor-
dert die für alle Kommunitarier cha-
rakteristische hermeneutische Metho-
de. Die Argumentation geht nicht wie
beim Liberalismus von der Deduktion
einer Vertragstheorie und der aus die-
ser abgeleiteten künstlichen Konstruk-
tion einer Gesellschaft aus, sondern
basiert vielmehr auf der Auslegung
einer bestehenden und funktionieren-
den, oft gar florierenden Wirklichkeit.
Der naheliegende Einwand, daß keine
Veränderung möglich sei, wenn man
sich darauf beschränke, Bestehendes 
zu interpretieren, ist nicht stichhaltig.
Keine vorhandene Gesellschaft wird
von irgendeinem Kommunitarier hin-
genommen, wie sie ist. Kritik wird viel-
mehr dadurch geübt, daß auf funktio-
nierende und vorbildliche Teilbereiche
in der eigenen oder in anderen Ge-
sellschaften verwiesen wird, die dann
ausprobiert, auf andere Bereiche über-
tragen und übernommen werden kön-
nen. Abstrakte Deduktion als Begrün-
dung von Veränderungsvorschlägen
wird also ersetzt durch konkrete An-

schauung. In der Wirtschaft hat dieses
Verfahren inzwischen unter dem Titel
„Benchmarking“ einige Prominenz er-
langt: Man orientiert sich immer an
den Bereichen, in denen die anderen
besser sind.

Ein Grundproblem aller abstrakt-in-
dividualistischen Moraltheorien ist es,
auch die nötigen Motivationen her-
zustellen, denn die Bereitschaft, sich
tatsächlich moralisch zu verhalten,
ergibt sich selten oder nie aus rein
intellektueller Einsicht. Derartige Mo-
raltheorien unterliegen deshalb durch-
weg einem intellektualistischen Fehl-
schluß. Ein abstrakter Universalismus
vermag weniger zu motivieren als viel-
mehr Nähe und Identifikation. 

Typisch für die meisten Kommunita-
rier ist der Rückbezug auf den Begriff
der Tugenden. Aufklärerische Tugend-
kritik diente gewiß zur Befreiung aus
überkommenen Bindungen und zur
Abschaffung allzu enger Formen sozia-
ler Kontrolle, vor allem in dörflichen
Gemeinschaften. Aber auch ein kon-
sequent technisch organisierter, kon-
sequent liberaler Staat benötigt eine
Reihe von Tugenden. Dazu gehört vor
allem eine Art von Zivilcourage und
Zivilität. Mit Zivilität ist eine Grund-
haltung gemeint, die jedermann auf
der Straße sowie in allen anderen Be-
reichen die Sicherheit gibt, daß die
Mitmenschen ihm gegenüber keine
Gewalt anwenden und Respekt vor der
Würde des anderen zeigen. 

Eine wichtige Wurzel kommunitari-
schen Denkens in den USA, vor allem
bei Autoren wie Michael Walzer und
Amitai Etzioni, ist die Selbstreflexion
ehemaliger Aktivisten gegen den Viet-
namkrieg und für die Bürgerrechte aus
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den sechziger Jahren auf die Nebenfol-
gen der eigenen Emanzipationsfort-
schritte. Die Auflösung von Familien-
strukturen, die Entformalisierung der
Alltagsbeziehungen und ähnliches
mehr hat nicht nur Befreiungswirkun-
gen gehabt, sondern die Zivilität eben
auch eingeschränkt und gefährdet. 

Das kommunitarische Denken ist eine
Liberalismuskritik, die diese Eman-
zipationsschritte nicht rückgängig
machen will, sondern vielmehr von
der Absicht getragen ist, sozial 
zerstörerisch wirkende Nebenfolgen 
und Begleiterscheinungen abzubauen.
Insofern ist es, wie Michael Walzer 
entwickelt hat, ein notwendiges Kor-
rektiv der weitergehenden Liberalisie-
rung, die einfach durch Erhöhung 
der Mobilität der Bürger, die damit 
verbundene Steigerung der sozialen
Anonymität und des Globalisierungs-
grads wächst.

Kommunitariern geht es um die Ver-
teilung sozialer Güter in Überein-
stimmung mit dem gemeinsamen Ver-
ständnis, das wir von ihnen haben. Da
diese gemeinsamen Verständnisse in
verschiedenen gesellschaftlichen Be-
reichen und zwischen verschiedenen
Gesellschaften variieren, muß eine
universelle Theorie der Gerechtigkeit
zurückgewiesen werden. Jede Gesell-
schaft hat eine bestimmte Konzeption
des Guten. Die liberale Vorstellung, auf
das Glück der Bürger komme es nicht
an, sondern ausschließlich auf die
technischen Regelungen des Zusam-
menlebens, ist selbstzerstörerisch, weil
die Motivation, in einer Gesellschaft
leben und diese auch erhalten zu wol-
len, letztlich doch auf inhaltlichen
Wohlfahrtszielen basiert, die eine Ge-
sellschaft gemeinschaftlich verfolgt

und nicht auf einer lediglich formalen
Konzeption.

Universelle Aspekte kommen nur in-
sofern ins Spiel, als die immer aus-
geprägteren Kommunikationsströme,
Reisetätigkeiten und der zunehmende
Handelsaustausch die Verständigung
mit anderen Gesellschaften über ge-
meinsame Standards immer notwendi-
ger machen. Wenn abweichende Wert-
vorstellungen in bezug auf konkret zu
regelnde praktische Fragen aufeinan-
dertreffen, soll die Lösung in einer
Form gefunden werden, die Michael
Walzer als „re-iterativen Universalis-
mus“ bezeichnet hat. Problemlösun-
gen, die sich in Teilbereichen als prak-
tikabel erwiesen haben, sollen wie-
derholt und ausgedehnt werden. Der
kommunitarische Universalismus ver-
sucht nicht, eine abstrakt konstruierte
Regel unmittelbar zu generalisieren,
sondern baut sich die Allgemeinheit
Stück für Stück, überall dort, wo kleine
Verhandlungs- und Koordinations-
schritte schon erfolgreich waren. So
können nach und nach „Inseln“ und
Inselgruppen gemeinsamer Wertvor-
stellungen entstehen.

2. Die zweite Phase: 
Politischer Aktivismus

Die erste Phase war von beinahe aus-
schließlich theoretischen Überlegun-
gen geprägt. Um 1990 fand sich eine
Gruppe von Intellektuellen zusam-
men, die beschloß, diese Ideen aus der
akademischen Welt auf die Straße zu
tragen: „We had to carry these ideas to
the streets“, wie Amitai Etzioni das
formuliert hat. Diese Gruppe war nicht
vollkommen mit der Gruppe der Theo-
retiker identisch, denn mit der poli-
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tischen Popularisierung dieser Ideen
war auch ein inhaltlicher Wandel ver-
bunden. Die praktischen Kommunita-
rier, angeführt von Amitai Etzioni und
William Galston, verstanden sich von
Anfang an als New Communitarians.
Damit begann innerhalb des kommu-
nitarischen Denkens die zweite Phase,
die man als Phase des politischen Ak-
tivismus kennzeichnen könnte. Sie
betonten, daß die kommunitarische
Liberalismuskritik der 80er Jahre zu
wenig gesehen hatte, daß Gemein-
schaften auch repressiv, paternalistisch
und autoritär sein können und das
Individuum in unerträglicher Weise
bevormunden und unterdrücken. Die
Kommunitarier vor 1990 hatten zu
wenig an die Gefahren gedacht, die
George Orwell in seiner negativen Uto-
pie „1984“ betont hatte. Mit rechtem
oder linkem Totalitarismus und re-
ligiösen Fundamentalismus hatten 
sie sich nicht befaßt, außerdem nicht
mit den unterschiedlichen Graden von
Kollektivismus, z.B. in asiatischen Ge-
sellschaften. All das aber mußte reflek-
tiert werden und zur Sprache kommen
in dem Moment, in dem man sich auf
eine aktive und öffentliche politische
Diskussion einließ.

Es war deshalb von Anfang an wichtig,
daß diese Gruppe sich als New Com-
munitarians verstand, und daß die
Zeitschrift „The Responsive Commu-
nitiy“ hieß, mit dem Untertitel Rights
and Responsibilities, wo die Rechte
also Vorrang hatten! Mit diesem
Kunstwort Responsivität ist gemeint,
daß die Gemeinschaft nicht einfach
ihre Mitglieder für ihre kollektiven
Ziele vereinnahmt, sondern vielmehr
in der Lage ist, aktiv auf die Bedürfnis-
se jedes einzelnen Mitglieds zu ant-
worten, zu reagieren. Responsiv ist

zum Beispiel auch ein Automotor, der
auf die kleinste Regung des Gaspedals
zu reagieren imstande ist.

Wie sind nun Communities zu de-
finieren? Sie sind nach Etzioni ein
Gewebe oder Netz von sozialen Bezie-
hungen, die gemeinsame Zwecke und
Werte beinhalten. Familien sind Mi-
ni-Communities; Dörfer oder Stadt-
viertel können communities sein, sind
es aber nur im Falle dichter interner
sozialer Kommunikation. Sie müssen
nicht geographisch konzentiert sein.
Etzioni spricht davon, daß eine jüdi-
sche Gemeinschaft in einer Stadt exi-
stieren kann, auch wenn die einzelnen
Mitglieder über die ganze Stadt verteilt
sind. Nicht jede Form von Community
sollte automatisch positiv angesehen
werden, auch der Ku-Klux-Klan war so
etwas wie eine Community, denn ge-
rade auch dort existierte eine Gemein-
schaft des Selbstverständnisses – was
man der liberalen Kritik gerne zuge-
steht. Gemeinschaften können nur
dann als gerecht und akzeptabel gel-
ten, wenn sie dies nicht nur nach
ihren eigenen inneren Maßstäben,
sondern auch noch nach denen min-
destens der nächsthöheren Gemein-
schaft sind. Letztlich läuft das Bild also
auf ein Konzept der community of
communities hinaus.

Neue Communities müssen so etwas
wie ein pluralistisches Netzwerk von
Gemeinschaften bilden. Gegen die
Oppressivität helfen vor allem auch
Mehrfachmitgliedschaften, so daß ein
Individuum nicht auf eine einzige
identitätsstiftende Gemeinschaft ange-
wiesen ist.

Der politische Impuls, der von dieser
kommunitarischen Bewegung, einer
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reinen Intellektuellenorganisation mit
hoher Effizienz, aber geringer sozialer
Breite ausging, war außerordentlich
wirkungsvoll, weil diese Ideen inner-
halb kürzester Zeit in die Regierungs-
zentralen eindrangen. Kommunitari-
sche Rhetorik spielte bei den beiden
Wahlsiegen Bill Clintons eine nicht
unwesentliche Rolle, mehr noch bei
Tony Blair 1997. In beiden Fällen ging
es darum, die für die jeweiligen Par-
teien vorher verlorene soziale Mitte 
der Gesellschaft zurückzugewinnen,
indem man eine politische Sprache
fand, die diese erfolgreich anzuspre-
chen in der Lage war.

3. Die dritte Phase:
Reakademisierung

Seit 1997 schlägt Amitai Etzioni nun-
mehr vor, das kommunitarische Den-
ken müsse in so etwas wie eine dritte
Phase eintreten, nämlich eine Phase
der Reakademisierung. Der politische
Erfolg war beinahe zu durchschlagend
gewesen. Vor allem Etzioni war mehr-
fach in die wichtigsten Länder der
Welt gereist und hatte im Grunde nir-
gendwo Schwierigkeiten gehabt, auch
Gesprächstermine mit den wichtigsten
Politikern zu bekommen, wenn diese
nicht sogar ihrerseits auf ihn zuge-
kommen waren. Er hat eine Unzahl
von Multiplikatorenverstaltungen an
Universitäten und ähnlichen Plätzen
durchgeführt. Weiterer Aktionismus,
weitere Predigten konnten nunmehr
seiner Meinung nach keinen zusätz-
lichen Nutzen mehr bringen.

Bei den Diskussionen vor allem in asia-
tischen Ländern hatte sich das Pro-
blem der Wertebegründung und der
universellen Geltung von Werten zu-

dem als so wesentlich erwiesen, daß
Etzioni in äußerst klarer Form jeg-
licher, bei einigen Kommunitariern
durchaus vorhandenen Neigung zu
einem zwischenkulturellen Relativis-
mus eine scharfe Absage erteilte. Er
sprach vom „End of cross-cultural rela-
tivism.“ Wenn man den Relativismus
aber ablehnt, bedarf es irgendwelcher
Formen von allgemein gültigen und
vor allem auch allgemein akzeptablen
Begründungen. Die üblichen Begrün-
dungsstrategien haben sich als proble-
matisch und unzulänglich erwiesen, 
z.B. die Suche nach solchen Werten,
die empirisch in allen Gesellschaften
tatsächlich übereinstimmen. Das Er-
gebnis war außerordentlich dünn. Der
konstruktivistische Weg, übergreifende
Menschenrechte zu postulieren, krankt
daran, daß diese auf Beschlüssen von
demokratisch nicht legitimierten Gre-
mien beruhen. Außerdem ist umstrit-
ten, ob soziale, kulturelle und andere
Menschenrechte mit in die Kataloge
hineingehören, so daß hier Maßstäbe
gefunden werden müssen, nach denen
entschieden werden kann, ob etwas als
absolutes Menschenrecht gültig sein
soll oder nicht. Ein typisch kommuni-
tarischer Weg ist der moralische Dialog
mit anderen Kulturen, der aber immer
in Gefahr steht, fragwürdige Wertkom-
promisse statt moralisch gültiger Re-
geln zu finden. Als allerletzter Ausweg
bleibt dann nur so etwas wie die Intui-
tion der Selbstevidenz. Etzioni hält auf-
grund seiner eigenen sehr ausge-
prägten Werteintuition diesen Weg für
eine letzte Zuflucht zumindest bei
eigenen Gewissensentscheidungen,
weiß aber selbstverständlich um die
Irrtums- und Selbsttäuschungsmög-
lichkeiten. Die philosophische Letzt-
begründung ist bislang in allen Fällen
mißlungen. Hier liegt also ein schwer-
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wiegendes ungelöstes Problem, für
welches wenigstens pragmatisch trag-
fähige Lösungsansätze gefunden wer-
den müssen. Die Reakademisierung ist
also durchaus als Appell zu verstehen,
Forschungsenergien stärker auf die
Bearbeitung dieser Fragen zu konzen-
trieren, denn einem praktischen Kom-
munitarier wie Etzioni fehlt die philo-
sophische Gelassenheit, mit solchen
seit Jahrtausenden ungelösten Proble-
men zu leben. In diesem Punkt ist er
von der kantischen Intuition geleitet,
daß es sich um einen „Skandal der Phi-
losophie“ handelt, wenn ein solches
Problem über so lange Zeit einfach
ohne überzeugende Antwort bleibt.

Ein zweiter wichtiger Aspekt der Re-
akademisierung ist die wissenschaft-
liche Beobachtung der praktisch-po-
litischen Konsequenzen kommunita-
rischer Ansätze. Als dritte Aufgabe
kommt die Rekonstruktion und kriti-
sche Aufarbeitung der Ideengeschichte
kommunitarischen Denkens hinzu.
Die Kritik am Kommunitarismus be-
sonders in Deutschland hat ihn immer
wieder als tendenziell totalitäre Ge-
meinschaftsideologie verstanden. Die-
se Kritik kann man von den liberal-
kommunitarischen Intentionen der
führenden amerikanischen Kommu-
nitarier her zwar überzeugend zu-
rückweisen. Es macht aber durchaus
Sinn, sie auch in dem Sinne ernst zu
nehmen, daß z.B. die Tönnies-Rezep-
tion in der deutschen Jugendbewe-
gung oder die Bedeutung der kommu-
nitarischen Ideen bei Martin Buber
einer kritischen Aufarbeitung unter-
zogen wird.

Ein vierter Punkt ist die Unterschei-
dung von Gemeinschaften. In den Dis-
kussionszusammenhängen der For-

schungen zur Einwanderungspolitik
und zu den multikulturellen Gemein-
schaftsbildungen hat sich ein Kommu-
nitarismusbegriff herausgebildet, der
deutlich andere Konnotationen als der
amerikanische hat. Der deutsche Poli-
tikwissenschaftler Bassam Tibi definiert
diese Begriffsverwendung wie folgt:
„Unter Kommunitarismus versteht
man in Fachkreisen im Multi-Kulti-
Kontext den Umstand, daß Menschen
aus verschiedenen Religionen und Kul-
turen nach ihren eigenen Wertvor-
stellungen in Parallel-Gemeinschaften
innerhalb einer bestehenden Gesell-
schaft leben.“1 Tibi befürchtet, daß die-
se Denkrichtung in Deutschland be-
sondere Chancen hat, weil sich hier
die Rezeption des aufklärerischen und
liberalen amerikanischen Kommunita-
rismus verbinden kann mit einer Neu-
auflage der autoritären, antiindividua-
listischen deutschen Romantik. Das
Resultat wäre ein Gruppenautoritaris-

Einen Überblick über sein Spezialgebiet Kom-
munitarismus gab der Politikwissenschaftler
Dr. Walter Reese-Schäfer.
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mus, der bewirken würde, daß das de-
mokratische Gemeinwesen zerfällt „in
Kulturghettos der Kollektive, die je-
weils ihren eigenen, d.h. partikulari-
stischen ‘Bürgersinn‘ haben.“2 Dies ist
dann allerdings nicht mehr der ge-
meinwohlorientierte Bürgersinn, den
die amerikanischen Kommunitarier
gemeint hatten.

Die häufig in Deutschland unter Intel-
lektuellen anzutreffende Ablehnung
und Abwehr kommunitarischer Denk-
elemente richtet sich vor allem gegen
die hier von Tibi kritisierte Spielart.
Was unterscheidet nun den hier kriti-
sierten multikulturalistischen Kommu-
nitarismus von dem amerikanischen
Typus dieses Denkens? Entscheidend
ist wohl, daß die amerikanischen
Kommunitarier von der bürgerlichen
Mitte der Gesellschaft her denken. Es
handelt sich also um einen bürgerge-
sellschaftlichen, nicht um einen Rand-
gruppenkommunitarismus. Wenn Bür-
gersinn und reflexive Besinnung auf
die sozialen Voraussetzungen der Her-
ausbildung des modernen unabhängi-
gen Selbst als Gegenmittel propagiert
werden, dann ist immer auch eine
Stärkung der Bürgerlichkeit im Sinne
von citoyennité gemeint, also der akti-
ven Partizipationsbereitschaft weniger
von Randgruppenaktivisten, als viel-
mehr des sozialen Kerns der Gesell-
schaft. Dieser Teil der Gesellschaft, der
nach Aristoteles den Zusammenhalt
einer Politeia bewirkt (Politik, 4. Buch),

soll nach dem Ende der Randgruppen-
strategien der sechziger und siebziger
Jahre sozusagen wieder ermutigt wer-
den, mehr Verantwortung zu überneh-
men. Man könnte das Verhältnis von
politischer Wirklichkeit und politi-
scher Theoretisierung auch so formu-
lieren, daß diese soziale Gruppe im
kommunitarischen oder bürgergesell-
schaftlichen Denken ein Instrument
vorfindet, ihre verstärkte politische
Einflußnahme und die Rückgewin-
nung politischen Terrains auch über-
zeugend zu begründen. Die Gemein-
wohlorientierung des kommunitari-
schen Denkens und das politisch-
soziale Interesse dieser Mittelschichten
fallen zusammen, weil der Kitt und
wohl auch die wirtschaftliche Dyna-
mik von Gesellschaften offenbar im-
mer in der Existenz einer integrieren-
den und in ihrer sozialen Stellung
allgemein akzeptierten möglichst brei-
ten mittleren Schicht besteht. 

Es liegt nach diesen Überlegungen nun
auf der Hand, daß dieser Kommunita-
rismus der Selbstermutigung der sozia-
len und politischen Mitte etwas völlig
anderes ist als die Abschottung von
Partialgemeinschaften untereinander.
Die amerikanischen Kommunitarier
meinen immer die gesellschaftliche 
Gemeinschaft, die societal commu-
nity im Sinne der Soziologie von Tal-
cott Parsons, nicht ein Pandämonium
von einander bekämpfenden Sonder-
gruppen.

Anmerkungen
1 Bassam Tibi, Europa ohne Identität? Die

Krise der multikulturellen Gesellschaft,
München 1998, S. 162.

2 Ebenda, S. 164.



1. Das private und ökonomische Inter-
esse ist im Gefolge des neoliberalen
Aufbruchs nach dem Zusammen-
bruch des europäischen Sozialis-
mus zu einem bestimmenden poli-
tischen Faktor bei der Neugestal-
tung der West- und Mitteleuropäi-
schen Demokratien geworden. Für
manche Theorien ist das private 
Interesse der hinreichende Legiti-
mationsgrund politischer Institutio-
nen. Die Dynamik des privaten In-
teresses mündet jedoch nicht von
Haus aus in eine Neuordnung eines
fairen Wettbewerbs und sie gene-
riert nicht automatisch eine kultu-
relle und soziale Identität, derer die
Bürger gleichwohl bedürfen. Die op-
timistische Schäferidylle von Marx,
daß die richtige Organisation der
Arbeit den Menschen befreie und
die harmonische Befriedigung der
Interessen aller zur Folge habe, ist
zwar weggefallen, aber von der nun
herrschenden Marktglobalisierung
behaupten skeptische Liberale wie
John Gray, daß sie ebensowenig
eine universelle Harmonie zuwege

bringen werde, wie der Kommunis-
mus die Brüderlichkeit der Men-
schen. (John Gray, False Dawn.
Delusions of Global Capitalism.
Ganta Books 1998). Es gehört zur
naturhaften Unschuld privater In-
teressen, daß sie stets mehr haben
wollen und unersättlich sind. Es
gehört aber auch zum modernen li-
beralen Credo, daß der politische
Prozeß die nutzenmaximierenden
Partikularinteressen eingrenzen und
konsensfähige, konstituionelle, d.h.
demokratische Interessen der Bür-
gerschaft erzeugen könne. 

Ich prüfe zuerst die Möglichkeit ei-
ner Institutionenlegitimation durch
die faktisch bestehende, fortdauern-
de und freiwillige Zustimmung zu
einer Regelordnung durch die da-
von betroffenen Personen (Vanberg,
Die Akzeptanz von Institutionen
1998, S. 5) und komme dann auf
das kommunitaristische Konzept zu
sprechen. Durch den Gedanken der
faktischen freiwilligen Zustimmung
wird das Merkmal des Handels-

Individuelles Nutzenmaximieren
und soziale Wechselseitigkeit –

Vertragstheoretiker und soziale
Kommunitaristen im Gespräch

Karl-Heinz Nusser

Politische Studien, Sonderheft 1/99, 50. Jahrgang, April 1999
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geschäftes, mit dem wechselseitige
Vorteile realisiert werden, auf den 
politischen Prozeß übertragen.

Die Verfassung eines Staates soll
dann so gestaltet sein, daß alle 
davon einen maximalen Vorteil
haben. Nachdem ich die Grenzen
dieses Modells, das von James 
Buchanan entwickelt wurde, auf-
gezeigt habe, führe ich als neuen
Begriff die gemeinsame Wahrneh-
mung des Guten ein, die die Ge-
setze des Staates als Garanten der
Bürgerwürde und nicht primär als
Möglichkeit individueller Nutzen-
realisierung versteht. Da die ein-
stimmige Zustimmung aller Be-
troffenen in einem Verfahren – so
meint der konstitutionelle Libera-
lismus – faktisch nicht möglich ist,
ist die Zustimmung der Bürger über
die normative Voraussetzung ihrer

Würde, die das Fundament der Ge-
setze ist, abzuleiten bzw. zu begrün-
den.

2. Ich beginne mit der Position der
Markt-Liberalen. Wenn man vom
Markt als Institution spricht, dann
wird damit auf ein Regelsystem Be-
zug genommen, das die Handlun-
gen und Interaktionen der Markt-
teilnehmer ordnet. Es legt fest, was
diesen zu tun möglich ist, bzw. was
sie nicht tun dürfen. Wenn man
von der Institution der repräsenta-
tiven Demokratie spricht, dann ist
damit ein Regelsystem gemeint, das
den politischen Prozeß in bestimm-
ter Weise ordnet. Die Frage ist, ob
und in welchem Sinne Institutio-
nen als Problemlösungen, die be-
stimmte Verfahren vorschreiben,
verstanden werden können und in
welchem Sinne sie durch das Krite-
rium des Vorteils für alle betrof-
fenen Personen gemessen werden
können. Durch die politischen In-
stitutionen wird die Regelordnung
des Marktes garantiert. Die Indivi-
duen verfolgen auf dem Markt in-
nerhalb der Regelordnung ihre eige-
nen Interessen, so daß sich eine
bestimmte Handlungsordnung er-
gibt. Dabei sind die Teilnehmer des
Marktes bestrebt, nicht nur ihre
Handlungsresultate maximal zu ge-
stalten, sondern auch – im Unter-
schied z.B. zum Mensch-ärgere-
dich-nicht-Spiel –, wo dies nicht
möglich ist, die Regelordnung zu
beeinflussen. 

Da das Handelsgeschäft im Rahmen
des Marktes auf einer faktischen
freiwilligen Zustimmung beruht, 
ist die gesamte Regelordnung des
Marktes so gestaltet, daß der wech-

Über die Unterschiede zwischen Vertragstheore-
tikern und Kommunitariern klärte Prof. Dr.
Karl-Heinz Nusser auf.
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selseitige Vorteil es jedem Marktteil-
nehmer hinreichend ermöglichen
kann, an dessen Interaktionen teil-
zunehmen.

Ein auf dem Markt stattfindender
fairer Wettbewerb müßte nach nor-
mativ ökonomischen Vorstellun-
gen die freiwillige Zustimmung der
Marktteilnehmer zur Folge haben,
während ein mit Privilegien oder
Monopolen durchsetzter Markt die
Teilnehmer nur nolens-volens bin-
den würde, da ein Zwang zum Markt
für die Menschheit immer gegeben
ist. Nach Buchanan ist die faktische,
freiwillige Zustimmung der betroffe-
nen Individuen das entscheidende
normative Kriterium für die Beurtei-
lung des Markthandelns (Vanberg
a.a.O. S. 6). Auf dem Markt sind die
Eigentumsrechte gesichert, Gewalt
und Betrug sind ausgeschlossen, so-
mit ist die Freiwilligkeit garantiert.

Den Gedanken der wechselseitigen
Vorteile, die sich aus dem Markt 
ergeben, überträgt Buchanan auf
(The limits of liberty, Chicago 1975;
Grenzen der Freiheit, Tüb. 1984) die
konstitutionelle Ebene der Regel-
wahl, die einer staatlichen Verfas-
sung zugrundeliegen soll. Die in
einer staatlichen Gemeinschaft zu-
sammengeschlossene Regelgemein-
schaft soll dann auf der gleicher-
maßen von allen gegebenen frei-
willigen Zustimmung beruhen. Eine
solche freiwillige, auf der Basis der
Marktpartizipation konzipierte Zu-
stimmung garantiert jedoch nicht,
daß alle Bürger, auch die wirtschaft-
lich schwächeren, ihre Interessen
hinreichend artikulieren können.
Gerade dann, wenn Sozialleistun-
gen, die nicht über den Markt be-

reitgestellt werden können, erfor-
derlich sind, ist die bloße Interes-
senorganisation durch Individuen
nicht ausreichend zu deren Be-
reitstellung. Der Staat muß z.B. be-
stimmte minimale Versicherungs-
beiträge zwingend vorschreiben
und darf sie nicht der individuellen
Vorteilskalkulation überlassen. 

Die andere Frage, ob die freiwillige
Zustimmung auf der Basis von
Marktpartizipation gelingen würde,
kann hier nicht weiter diskutiert
werden. Es muß jedoch festgehalten
werden, daß die Marktregeln der
Ökonomen zur Begründung einer
Sozialordnung allein nicht ausrei-
chen, auch wenn sie in dieser eine
wichtige Rolle spielen. Die ökono-
mische Denkweise von Buchanan
ist individualistisch. Ihr soll im fol-
genden ein Vorschlag gegenüberge-
stellt werden, der von ursprünglich
gemeinsamen Erfahrungen ausgeht
und die Gesetze nicht als Garanten
von Marktinteressen, sondern von
Bürgerwürde versteht. Die Zustim-
mung der Bürger zu dieser Regelge-
meinschaft ist über die normative
Voraussetzung ihrer Würde, die das
Fundament der Gesetze ist, zu be-
gründen.

3. Bei der individualistischen Denk-
weise – ein Beispiel dafür ist die 
von James Buchanan – entstehen
gemeinsame institutionelle Struk-
turen, durch die Anhäufung von 
gemeinsamen Interessen, die die 
Individuen haben. So wird jeder-
mann dafür sein, daß die Müllab-
fuhr klappt, daß er sich auf den
Straßen sicher bewegen kann und
in seine Wohnung nicht einge-
brochen wird, etc.. Es werden 
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Abmachungen getroffen, um sol-
che gemeinsamen Institutionen zu
schaffen. Individuen kooperieren,
um durch gemeinsames Handeln
Vorteile zu haben: „Das Handeln ist
kollektiv, doch der Sinn bleibt ein
individueller, das gemeinsame Gu-
te wird ausschließlich durch in-
dividuelle Güter gebildet. (Taylor,
Aneinander vorbei, in: Honneth
(Herausgeber), Kommunitarismus,
Frankfurt 1993, S. 112) Auch die
Wohlfahrt, die in einer solchen Ge-
sellschaft von utilitaristischen Theo-
rien angestrebt wird, geht zunächst
vom einzelnen aus, um dann aber
in einem dialektischen Gegenzug
das Wohl des einzelnen einem Ge-
samtgut, „dem höchsten Glück, der
größten Zahl“ wie Bentham es for-
muliert hat, zu unterstellen und es
darin aufzuheben. Die in diesem
Denken implizierte Ontologie läßt
gemeinsame Interessen nur immer
erst nachträglich, aufgrund von ko-
operierendem Handeln entstehen.

Diese Denkweise, eine Konsequenz
der neuzeitlichen Ontologien von
Descartes und Hobbes übersieht je-
doch eine viel ursprünglichere Ge-
meinsamkeit, in der die Individuen
bereits stehen und diese nicht erst
bilden. Das gewöhnliche Gespräch
mit dem Nachbarn beginnt oft mit
dem Wetter. „Es ist plötzlich so kalt
bei uns; es liegt wohl an den Eis-
heiligen“, fragen wir den Nachbarn.
Wer mit seinem Nachbarn über das
Wetter spricht, nimmt als sicher 
an, daß dieser bereits vorher das
Wetter wahrgenommen hat, was
man selbst ja auch getan hatte. Zu
diesen vereinzelten Wahrnehmun-
gen tritt eine gemeinsame hinzu,
die derjenige sucht, der über das

Wetter sprechen will, die gemeinsa-
me Wahrnehmung des Wetters. Es
ist wichtig zu sehen, daß sich diese
gemeinsame Wahrnehmung nicht
aus der bloßen Summe einzelner
Wahrnehmungen ergibt, das bloße
Zusammenzählen von einzelnen
Wahrnehmungen bringt uns nicht
in einen dialogischen Zustand, in
dem die Dinge für uns sind.

In einem Gespräch werden Hand-
lungen nicht nachträglich von den
Individuen koordiniert, sondern
diese beziehen sich ursprünglich
aufeinander, es ist dann gemein-
sames Handeln. Wenn A mit B
spricht, geht er von dem Verstehen-
wollen von B als einer, seinem Re-
den gleichzeitig entsprechenden
Handlung aus. Reden und Hören
sind insofern ein Vorgang. Mit
anderen sprechen zu können, ist 
in diesem Sinne überhaupt eine
menschliche Grunddimension. 

Das Gespräch über eine gemeinsa-
me Wahrnehmung oder über son-
stige gemeinsame Erlebnisse, wäre
für den Kommunitaristen Taylor ein
unmittelbar gemeinsames Gut. Es
gibt Tätigkeiten, die weniger wegen
eines Interesses an ihnen, als wegen
der dabei realisierten Gemeinsam-
keit getan werden. Denken wir uns
eine Gruppe von Freunden, deren
wichtigstes Ziel es ist, zusammen zu
sein, wobei dann eine Tätigkeit ge-
sucht wird, die man eben gemein-
sam tun kann wie z.B. Spazierenge-
hen oder Kartenspielen. Wir werden
sehen, daß solcherart, also in der
Realisierung eines unmittelbar ge-
meinsamen Gutes, die politische
Freiheit besteht. Von unmittelbar
gemeinsamen Gütern wären eben
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jene individuellen Güter zu unter-
scheiden, die primär ihren Nutzen
im Gebrauch durch ein Individuum
haben, zu deren Erlangung jedoch
oftmals kollektive Anstrengungen
nötig sind. Und hier gibt es die klas-
sischen Beispiele der Wohlfahrts-
ökonomie wie das System der natio-
nalen Verteidigung, die Polizei, die
Müllabfuhr usw.. Taylor nennt diese
Güter konvergente Güter. (Taylor
a.a.O. S. 114).) 

Für die durch einen Staat realisierte
politische Freiheit trifft es nun zu,
daß durch sie der Sinn eines geteil-
ten und unmittelbaren Gutes erfüllt
wird. Die Bürger sind wie Freunde
in der Freundschaft, über die Ge-
staltung eines solchen Gutes mit-
einander verbunden: „Der Bürger ist
den Gesetzen als Hüter seiner Bür-
gerwürde und der von den anderen
verbunden“, wie Taylor sagt. (Taylor
a.a.O. S. 115)

Die Verbundenheit, mit den Bür-
gern einer Stadt bzw. eines Landes
ist nicht eigentlich altruistisch, son-
dern sie ist in dem Sinne solida-
risch, daß sie sich auf Menschen be-
zieht, mit denen man ein geteiltes
Schicksal hat. Die Gemeinsamkeit
der Regelordnung basiert hier nicht
auf nachträglichen Interessen von
ICH-Identitäten, die sie bilden, son-
dern auf einer vorgängig verstande-
nen und wahrgenommenen WIR-
Identität. 

Die politische Freiheit ist in ihrem
Ursprung ein höchstes Gut, das um
seiner selbst willen gewollt werden
muß und sich nicht erst als Resultat
von Interessen einstellt. Ontolo-
gisch entspricht dieser Vorrangstel-

lung die Erfahrung einer eigenstän-
digen WIR-Identität, die sich nicht
erst als nachträgliche Summe von
atomistischen ICH-Punkten ergibt.
Die eingehendsten Analysen dazu
hat Charles Taylor geliefert. Nach
ihm konstituiert sich das liberale
Ich im Schutz der liberalen Grund-
rechte. Es ist ein bindungsloses libe-
rales Selbst, das mögliche kommu-
nitäre Weisen des Zusammenlebens
überschreitet (Taylor, ähnlich Wal-
zer in: Honneth, (HG) Kommunita-
rismus a.a.O., S. 170). 

Das liberale Selbstverständnis schafft
Räume für Menschen, die das Sy-
stemausnützen, sogenannte Schwarz-
fahrer, was entweder den Ruf nach
einer stärker kontrollierten Freiheit
zur Folge hat, oder aber einer Um-
formung durch ein stärker im all-
gemeinen Bewußtsein verankertes
kommunitäres Selbstverständnis be-
darf. Gegenüber bestimmten extrem
individualistischen Interpretationen
der menschlichen Freiheit in den
USA und in Kanada betonen Mi-
chael Sandel (Democarcy‘s Discon-
tent Harvard UP 1996) und Charles
Taylor (Multikulturalismus und die
Politik der Anerkennung, Princeton
1992, dt. Frankfurt 1993) die erhal-
tenswerten gemeinsamen republi-
kanischen Werte, die auch mit
einem bestimmten Freiheitsver-
ständnis zusammenhängen. Es ge-
nügt nicht, so ist ihre Auffassung,
daß sich der Staat gegenüber allen
Deutungen der Freiheit, wie sie den
weltanschaulichen Gruppen zu-
grundeliegen, neutral verhält. Viel-
mehr muß er jenes ursprüngliche
und gemeinsame Freiheitsverständ-
nis, das in den Ideen der Gründer-
väter einer Verfassung enthalten
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war, favorisieren. Es geht dabei um
einen möglichen, von den meisten
akzeptierbaren Kern eines Freiheits-
verständnisses, der das Ausnützen
gemeinsam erbrachter Leistungen
in ein Licht von Unfairneß und 
Unehrenhaftigkeit stellt. Manche
Interpretation des Liberalismus be-
ruht auf einem rein formalen und
negativen Freiheitsverständnis der
äußerlichen Vereinbarkeit von Hand-
lungen und spart sittliche Grundla-
gen aus. 

„Doktrinen positiver Freiheit“, so
erklärt Taylor, „haben eine Auffas-
sung von Freiheit zum Thema, die
ganz besonders die Ausübung von
Kontrolle über das eigene Leben be-
trifft.“ Dieser Auffassung zufolge
sind wir nur in dem Maße frei, in-
dem wir tatsächlich über uns selbst
und die Form unseres Lebens be-
stimmen (Taylor, Der Irrtum der ne-
gativen Freiheit in: T., Negative Frei-
heit? Frankfurt 1988, S. 121). Das
Ideal der sozialen Gemeinschaft, das
zu den Implikationen der positiven
Freiheit gehört, enthält die solida-
rische Mithilfe seiner Vertreter. Es
liegt in der Logik der stärkeren Be-
tonung solidarischen Tuns, daß die
bisherige wohlfahrtsstaatliche Praxis
aus einer anders akzentuierten Sicht
von Eigengestaltung und Mitwir-
kung interpretierbar wird. Hierzu
hat Etzioni viele Vorschläge ent-
wickelt, die aber in einem deut-

schen Kontext anders angesetzt wer-
den müssen.

4. Ich fasse am Schluß die beiden
Hauptgedanken meiner Ausführun-
gen zusammen. Begreift man die
Bürgersouveränität als von den Re-
gelungsinteressen der Marktteilneh-
mer abhängige Funktion, dann ist
die Begründungsbasis zu schmal,
um eine rechtliche Legitimation des
Staates leisten zu können. Nicht al-
le Menschen sind in der Lage, am
Markt aktiv zu partizipieren, indem
sie in dieses Geschehen etwas inve-
stieren können. Die Gemeinsam-
keit der im Staat institutionalisier-
ten Freiheit muß alle Bürger umfas-
sen. Die Kommunitaristen korrigie-
ren das ökonomische Freiheitsideal
durch das Prinzip der gesetzlichen
Freiheit, die in der Bürgerwürde
wurzelt. 

Dem staatlichen Zusammenschluß
der Bürger liegt eine WIR-Identität
zugrunde, die sittliche und nicht
nur ökonomische oder rechtliche
Wurzeln hat. Theorien der Gerech-
tigkeit dürfen keine abstrakt quanti-
tativen Lösungen anbieten, sondern
müssen unter Bezugnahme auf die
Praxis zwischen Leistungs- und Be-
dürfnisgerechtigkeit unterscheiden.
Dabei kommt es darauf an, die poli-
tischen und gesellschaftlichen Parti-
zipationsmöglichkeiten der Bürger
zu wecken bzw. zu stärken. 



● Individualismus ist kein Gegensatz
zu Gemeinschaftlichkeit. Es geht
nicht um die Frage: Selbstverwirk-
lichung oder gemeinschaftliche Ver-
antwortung, sondern um die Ein-
sicht, daß Selbstverwirklichung ge-
meinschaftliche Bedingungen hat
und um die Frage, inwiefern diese
Einsicht zur Grundlage des Han-
delns staatlicher und gesellschaft-
licher Institutionen werden kann
und darf. 

● Um sich selbst verwirklichen zu
können, muß man sich selbst ken-
nenlernen. Das heißt, man muß
eine Grundvorstellung von dem
entwickeln, was zum eigenen Leben
gehört und was nicht. Scheinbare
Individualität bildet sich, wenn
man seine Lebensziele nicht von
den eigenen Voraussetzungen her
bestimmt, sondern allein aus dem
Vergleich mit den anderen. 

● Eine Gesellschaft, in der es zum
Prinzip wird, daß individuelle
Selbstverwirklichung nur gelingen
kann, wenn man die gleichen Op-
tionen hat wie jedes andere Indi-
viduum, überfordert sich selbst,
schwächt die Legitimation des Staa-
tes und führt Unfreiheit herbei. 

● Freiheit besteht nicht nur darin, tun
und lassen zu können, was man
will, sondern auch in der Fähigkeit,
sich von der eigenen Lebenserfah-
rung und von anderen Menschen
darüber belehren zu lassen, was
zum eigenen Leben gehört und was
nicht. Freiheit heißt, über die Fähig-
keit zu verfügen, die Geschichte sei-
nes Lebens selbst zu wählen und zu
dieser Wahl zu stehen. Diese Fähig-
keit wird durch den Begriff der „po-
sitiven Freiheit“ bezeichnet. 

● Ein Staat, der sich von der Freiheit
und den Menschenrechten seiner
Bürger her versteht, kann niemals
die Definitionsgewalt über positive
Freiheit beanspruchen, sondern er
legitimiert sich im Gegenteil aus der
Schutzleistung, mit der er gewähr-
leistet, daß es allein Sache seiner
Bürger ist, sich gegenseitig über das
zu belehren, was zu ihrem Leben
gehört und was nicht. Wirkliche In-
dividualität bildet sich in einem auf
negativer Freiheit beruhenden Pro-
zeß der Verständigung der Bürger
über positive Freiheit. 

● Der Staat darf das Ergebnis der Ver-
ständigung seiner Bürger über posi-
tive Freiheit nicht definieren, aber
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er darf und muß diese Verständi-
gung als solche fördern und als
Bedingung seiner Handlungsfähig-
keit in Anspruch nehmen. Die Vi-
sion einer neuen Bürger- und So-
zialkultur wäre demnach die Vision
einer Gesellschaft, deren Mitglieder
sich – zu ihrem eigenen Nutzen –
gemeinsam dafür einsetzen, daß je-
der von ihnen die größtmögliche
Chance zur Realisierung der ihm
durch seine individuellen Voraus-
setzungen vorgegebenen wirklichen
Individualität erhält.

1. Freiheit von … und 
Freiheit zu …

Seit Kant den Begriff der Autonomie
zur Grundlage des Verständnisses der
Freiheit gemacht hat, gibt es die Aus-
einandersetzung um jenen Gegensatz,
der in der gegenwärtigen philoso-
phischen Diskussion mit den Begrif-
fen der „negativen“ und der „positi-
ven Freiheit“ formuliert wird. Hobbes 
hatte Freiheit ganz radikal als rein
äußere Handlungsfreiheit definiert.
Nach Hobbes ist sogar derjenige frei,
der einem Räuber, welcher ihm die
Pistole vorhält, seine Geldbörse aus-
händigt; denn er könnte, solange auf
seinen Körper kein unmittelbar ge-
waltsamer Zwang ausgeübt wird, ja
auch anders handeln.1 Freiheit in die-
sem Sinne heißt nur, mehrere Mög-
lichkeiten des Handelns zu haben.
Unser alltägliches Verständnis von
Freiheit wehrt sich natürlich gegen
einen solchermaßen zugespitzten Be-
griff. Wir würden intuitiv sagen, daß
derjenige, der zum Opfer eines Raub-
überfalls wird, gar nicht wirklich ver-
schiedene Handlungsmöglichkeiten
hat, weil sein natürlicher Überlebens-

wille nur die eine Möglichkeit zuläßt.
Kant stellt nun aber der Definition von
Hobbes eine andere gegenüber, die
dem alltäglichen Verständnis von Frei-
heit mindestens ebensosehr entgegen-
gesetzt ist. Innerlich frei, also frei im
sittlichen Sinne, ist man nach Kant ge-
rade dann, wenn man nur eine einzige
Handlungsmöglichkeit hat, weil man
alle anderen Möglichkeiten als unver-
nünftig aus dem eigenen Willen aus-
geschlossen hat. Luthers Wort: „Hier
stehe ich, ich kann nicht anders!“, 
wäre demnach Ausdruck höchster Frei-
heit, nämlich der Freiheit, sich für das
zu entscheiden, was einem bestimmt
ist und womit man sich voll identi-
fiziert. 

Das Gesetz, das einem Menschen vor-
schreibt, was er zu tun hat, ist zugleich
die vernünftige Kraft, die ihn zu einem
freien Wesen macht, das heißt zu
einem Wesen, welches nicht seinen
natürlichen, individuellen Trieben,
Ängsten und Interessen zu folgen
braucht, sondern sich zum Repräsen-
tanten der Menschheit aufschwingen
kann. Dieser Repräsentant tut dasje-
nige, was jedes andere vernünftige We-
sen an seiner Stelle zu tun hätte. 

Die einfachste Form, in der man die
Probleme, die der Freiheitsbegriff mit
sich bringt, zu formulieren vermag, 
ist der Gegensatz zwischen „Freiheit
von …“ und „Freiheit zu …“, also
zwischen der Freiheit als rein äußer-
lichem Handlungsspielraum, als Wahl
zwischen Optionen einerseits und Frei-
heit als Fähigkeit zur Bindung und als
Kraft zum Entschluß für das Notwen-
dige andererseits. Demnach wäre die
äußere Freiheit diejenige, die durch an-
dere Personen eingeschränkt werden
kann, während die innere Freiheit die-
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jenige wäre, gegen die der Widerstand
aus mir selbst, aus meinen egoistischen
Bedürfnissen und Interessen erwächst.
Kant macht in der „Metaphysik der
Sitten“ die Unterscheidung zwischen
negativer und positiver Freiheit, und es
scheint auf den ersten Blick so, als wä-
re für ihn diese Unterscheidung mit
derjenigen zwischen „Freiheit von“
und „Freiheit zu“ identisch. Denn ne-
gative Freiheit definiert er als die „Un-
abhängigkeit von eines anderen nö-
tigender Willkür“2, und Freiheit in
diesem Sinne ist nach Kant „das ein-
zige und ursprüngliche Recht, das je-
dem Menschen kraft seiner Geburt“
zukommt – dies freilich mit der wich-
tigen Einschränkung, daß dieses an-
geborene Recht jedermann nur zu-
steht, „insofern es mit der Freiheit
jedes anderen gemäß allgemeinen
Rechtsgesetzen“ vereinbar sei.

Positive Freiheit hingegen ist nach der
Definition Kants3 Autonomie, das
heißt die Eigenschaft des Willens, sich
selbst Gesetz zu sein bzw. die prakti-
sche Vernunft selbst. Während die ne-
gative Freiheit uns vor Einschränkun-
gen der Handlungsoptionen durch
andere bewahrt, schränkt die positive
unsere Optionen so ein, daß wir dem
Gesetz gehorchen, welches uns sagt,
was wir zu tun haben. 

Aber die Unterscheidung zwischen
„Freiheit von“ und „Freiheit zu“ ist
nicht eindeutig genug, um wirklich
Klarheit zu schaffen. Denn die Freiheit,
das Gute zu tun, kann genauso als 
Freiheit „von“ inneren Widerständen 
– Neid, Gier, Angst – rekonstruiert wer-
den wie umgekehrt die Überwindung
äußerer Widerstände als Mittel be-
trachtet werden kann, zu tun, was ich
wirklich will. Und sogar die Unter-

scheidung zwischen Einschränkungen,
die von anderen und solchen, die aus
mir selbst kommen, wird zweifelhaft,
wenn man an Nietzsche und Freud
denkt. Das „moralische Gesetz in mir“
stammt eben vielleicht doch nicht
„aus mir“, sondern mein Wille, es zu
befolgen, kann das Ergebnis des Ein-
flusses sein, den andere Menschen 
– vielleicht der Philosoph Immanuel
Kant – auf mich gewonnen haben.4

Um eine eindeutige Trennungslinie
zwischen äußerer und innerer Freiheit
gegen Nietzsche und Freud zu vertei-
digen, müßte man wohl Kants vor-
aussetzungsreiche Unterscheidung zwi-
schen empirischem und transzenden-
talem Subjekt mit übernehmen. Will
man dies vermeiden, muß man fra-
gen, wie die Unterscheidung zwischen
„negativer“ und „positiver“ Freiheit
anders als mit Hilfe der Gegensätze
„außen/innen“ oder „von anderen/aus
mir“ rekonstruiert werden kann. 

2. Warum negative Freiheit
nicht genug ist

Ich möchte daher zunächst die Frage
stellen, warum wir überhaupt mehr 
als nur den negativen Freiheitsbegriff
benötigen? Warum genügt es nicht,
Freiheit einfach als die Unabhängigkeit
von nötigenden Eingriffen anderer
Menschen in mein Leben zu definie-
ren? Freiheit in diesem negativen Sin-
ne ist sicherlich eines der fundamenta-
len Elemente der modernen Idee der
Humanität. Sie hat für die Rechtferti-
gung des menschlichen Zusammenle-
bens entscheidende Bedeutung. Denn
wenn politische Ordnungen, wie die
Amerikanische Unabhängigkeitserklä-
rung es formuliert hat, ihre Legitimität
von der Zustimmung der Regierten be-
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ziehen, dann sind die bürgerlichen
Freiheiten die Bedingungen der Mög-
lichkeit politischer Legitimität. Denn
nur in einem politischen System, 
das die Freiheit der Ausreise, der Mei-
nungsäußerung, der Kunst, der Wis-
senschaft und der Presse gewährleistet,
können sich die Menschen wirklich
dazu äußern, ob sie in diesem System
leben wollen oder nicht. Umgekehrt
aber gewinnt ein Staat, in dem diese
Freiheiten gelten, schon ein Mindest-
maß an Legitimation dadurch, daß sei-
ne Bürger nicht aus ihm auswandern,
ihn nicht radikal in Frage stellen und
seine fundamentalen Strukturen nicht
zu verändern versuchen. Die Men-
schen bringen damit indirekt zum Aus-
druck, daß diese politische Ordnung,
die sie im Prinzip ja verändern könn-
ten, nicht veränderungsbedürftig ist.
Diese indirekte Form der Legitimation
ist es, die der moderne Staat durch die
Gewährleistung der negativen Freiheit
fast stillschweigend erwirbt. Insofern
ist diese Freiheit weit mehr als nur ei-
ne Begrenzung staatlicher Macht; sie
ist eine entscheidende Dimension der
politischen Kommunikation zwischen
Regierenden und Regierten. 

Warum also sollen wir hier nicht auf-
hören und Freiheit gänzlich mit die-
sem vom Staat zu respektierenden
Spielraum des Individuums, sich zu
entfalten, gleichsetzen? Man müßte
sich, wenn man so denkt, nicht einmal
zum Liberalismus bekennen; denn es
kann ja durchaus sein, daß neben der
Freiheit noch andere Prinzipien, bei-
spielsweise das der sozialen Gerechtig-
keit, zur Legitimation des Staates not-
wendig sind. Ich hatte ja nur gesagt,
daß der Staat durch die Gewährlei-
stung der negativen Freiheit eine Mi-
nimallegitimation erhält. Die Frage,

was darüber hinaus zu seiner Legitima-
tion notwendig ist, bleibt damit noch
offen. Aber indem wir den Begriff der
Freiheit auf diese negative Bedeutung
einschränken, würden wir zumin-
dest für Klarheit sorgen. Wer Katego-
rien wie „soziale Gerechtigkeit“ oder
„Glück“ als Bedingungen der Legiti-
mation staatlicher Gewalt für notwen-
dig hält, könnte diese dann zumin-
dest nicht mehr als Elemente des Be-
griffs „Freiheit“ hinstellen, sondern
müßte sich ausdrücklich und direkt 
zu ihnen bekennen und sich zu der
Frage äußern, ob und inwieweit sie mit
dem negativ verstandenen Prinzip der
Freiheit des Individuums vereinbar
sind. 

So argumentiert Isaiah Berlin in sei-
nem Plädoyer gegen jeglichen Begriff
positiver Freiheit.5 Die Gefahr des po-
sitiven Freiheitsbegriffs besteht nach
Berlin darin, daß er die Kategorien der
Freiheit mit denen des Glücks ver-
mischt und dadurch zur Ideologisie-
rung des Begriffs der Freiheit beiträgt.
Wenn Freiheit nicht identisch ist mit
der Unabhängigkeit von äußeren Ein-
griffen in das Leben des Individuums,
wenn man Freiheit vielmehr als Frei-
heit des Individuums von seinen eige-
nen egoistischen Interessen versteht,
dann bedeutet dies, daß das Individu-
um nicht mehr entscheiden darf, wo-
rin seine Freiheit besteht. Dann kann
es zur „Idee der kollektiven Kontrolle
über das Zusammenleben“6 kommen,
die beinhaltet, daß eine kollektive Auto-
rität – der Staat, die Kirche, eine Partei –
darüber urteilt, ob die Menschen „wirk-
lich“ frei leben oder sich über sich selbst
täuschen. Dann wird das Individuum,
das zwar „subjektiv“, aber nicht „wirk-
lich“ frei ist, das Recht verlieren, sein
Leben selbst zu bestimmen. 
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Die Gefahr, von der Berlin spricht, be-
steht zweifellos. Darum muß man sich,
wenn man einen anderen als nur den
negativen Begriff der Freiheit vertreten
will, mit guten Gründen rechtfertigen.
Die Begründung für die Notwendigkeit
eines positiven Freiheitsbegriffs, die ich
verteidigen möchte, lautet, daß nega-
tive Freiheit ihre Bedeutung als Legiti-
mationskriterium des Staates verliert,
wenn sie nicht durch den Aspekt der
positiven Freiheit begrenzt wird. Mein
Argument stützt sich auf eine Dialek-
tik des Freiheitsbegriffs, welche nur
durch die Verknüpfung des negativen
Aspekts mit dem positiven expliziert
werden kann. Mit anderen Worten:
Wenn man die Legitimität politischer
Ordnung auf Freiheit fundieren will
und dann den Freiheitsbegriff rein ne-
gativ definiert, dann schlägt dieser Be-
griff in sein Gegenteil um. Dann geht
genau diejenige Kontrolle über die
Grenzen der Freiheit verloren, um
deren Verteidigung es den Vertretern
eines rein negativen Freiheitsbegriffs
geht. Der positive Freiheitsbegriff stellt
also nicht einen Gegensatz, sondern
eine Ergänzung zum negativen dar, die
dann notwendig wird, wenn Freiheit
als grundlegendes Kriterium der Legiti-
mation des politischen Zusammenle-
bens verstanden werden soll. 

Um Argumente für die Verteidigung
eines positiven Freiheitsbegriffs an-
führen zu können, muß ich nun doch
definieren, was unter „positiver Frei-
heit“ genau zu verstehen ist. Dazu
möchte ich zunächst die Position von
Charles Taylor diskutieren, die man im
Kern als eine Variante der Kritik des
Kommunitarismus am politischen Le-
gitimationsmodell des Liberalismus,
insbesondere an John Rawls betrach-
ten kann.7 Diese Kritik richtet sich in

erster Linie gegen die Auffassung von
der menschlichen Person, die im Mo-
dell des Liberalismus implizit voraus-
gesetzt wird. Nach Rawls sind Insti-
tutionen einer politischen Ordnung
dann legitim, wenn die Bürger ihrer Er-
richtung auch dann zugestimmt hät-
ten, wenn sie sich zum Zeitpunkt ihrer
Zustimmung in einem vorgesellschaft-
lichen Zustand befunden und nicht
gewußt hätten, welche Position inner-
halb der politischen Ordnung sie
schließlich einnehmen würden. In
diesem Zustand vor der Gründung der
Gesellschaft soll niemand, der über 
die Errichtung der späteren Institutio-
nen entscheidet, seine Stärken und
Schwächen, seine Wünsche und Inter-
essen, ja sogar sein Geschlecht und sei-
nen Charakter kennen. Die Kritik des
Kommunitarismus lautet nun, daß
Rawls in diesem Modell des vorgesell-
schaftlichen Zustands implizit sein
Bild von der menschlichen Person aus-
gedrückt habe: Das Bild vom Men-
schen als einem Individuum, das kei-
nerlei Bindungen an andere Men-
schen, an seine Familie, seine Heimat
oder seine Kultur hat. Denn was ist
vernünftig für einen Menschen, der
nichts über sich weiß, aber in Gesell-
schaft mit anderen treten will? Die ein-
zig vernünftige Strategie für ihn be-
steht darin zu fordern, daß die zu
errichtende Gesellschaft auf Institu-
tionen aufgebaut wird, die es erlau-
ben, möglichst viel ökonomischen
Gewinn zu erzielen. In einem Zustand,
in dem ich nichts über mich und mei-
ne Ziele weiß, kann ich nur versuchen,
mir für später, wenn ich etwas über
mich und meine Ziele wissen werde,
möglichst viele Mittel zur Erreichung
dieser Ziele sichern. Und zur größt-
möglichen Steigerung der Mittel ohne
Rücksicht auf die Ziele verpflichtet da-
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her ein Modell wie das von Rawls den
Staat. 

Freiheit kann in einem derartigen Mo-
dell nur rein negativ definiert werden.
Wenn ich über mich selbst nichts
weiß, außer daß ich möglichst viele
Mittel für die Verwirklichung meiner
Interessen erlangen will, dann bin ich
desto freier, je größer meine Auswahl
zwischen verschiedenen Handlungs-
möglichkeiten ist. Freiheit heißt dann
also, daß meine Optionen, also die
Möglichkeiten des Handelns, quantita-
tiv so weit wie möglich gesteigert wer-
den. Was ich mit diesen Optionen
schließlich mache, welche ich ergrei-
fen werde und welche nicht: das sind
Fragen, die mit Freiheit nichts mehr zu
tun haben. Inwiefern legitimiert Frei-
heit dann überhaupt noch die politi-
sche Ordnung? Nur insofern vernünf-
tige Überlegung und geschichtliche
Erfahrung mir sagen, daß eine auf ne-
gativer Freiheit aufgebaute politische
Ordnung die besten Voraussetzungen
für die größtmögliche Steigerung der
Optionen ihrer Bürger bietet. Das heißt
konkret: Daß eine auf negativer Frei-
heit aufgebaute politische Ordnung
ökonomisch den größten Ertrag liefert,
den vernünftige Individuen, denen es
nur um ihre Interessen geht, erwarten
können. Es ist also letztlich die ökono-
mische Leistungsfähigkeit, durch die
ein auf negativer Freiheit aufgebautes
System sich legitimiert. 

Der positive Begriff der Freiheit wird,
so Taylor, dann notwendig, wenn der
Staat eben nicht eine ökonomische,
sondern eine ethische Legitimation
erfahren soll und wenn man ein Men-
schenbild annimmt, das die Person
nicht von ihrem Streben nach Stei-
gerung von Mitteln, sondern nach 

der Realisierung von Lebenszielen 
versteht. Dabei braucht man jedoch
nicht, wie Kant, anzunehmen, daß die-
se Ziele durch ein allgemeines Gesetz
konstituiert werden, so daß nicht das
Individuum, sondern eine überindivi-
duelle Autorität darüber zu entschei-
den hätte, was Freiheit ist. Positive
Freiheit bedeutet nach Taylor die „Frei-
heit der Selbsterfüllung oder Selbst-
verwirklichung“. Wir müssen daher
übergehen von einem bloßen „Mög-
lichkeits-“ zu einem „Verwirklichungs-
konzept“ des Menschseins.8 Während
negative Freiheit im Sinne von Hobbes
oder Mill schlicht einen Spielraum von
Optionen bedeutet, wohnt der Kon-
zeption der positiven Freiheit eine be-
stimmte Vorstellung von der Eigenart
menschlichen Lebens inne, nämlich
„die nachromantische Idee, daß jede
Person ihre eigene, originäre Form der
Selbstverwirklichung besitzt, die sie
ganz unabhängig entfalten kann“9.
Nicht Autonomie im Sinne Kants, son-
dern Authentizität als die Chance 
des Menschen, mit seinem Leben als
einem von ihm selbst gesetzten Ent-
wurf zur Deckung zu kommen, seinen
eigenen unverwechselbaren Lebens-
weg gehen zu dürfen, wäre demnach
der positive Sinn des Freiheitsbegriffs.
Und weil diese Chance immer noch
die Chance des Individuums ist, hat
keine kollektive Autorität das Recht, an
Stelle des Individuums zu entscheiden,
ob es seine Freiheit verwirklicht hat
oder nicht. Die „Kontrolle über das ei-
gene Leben“10 gehört in die Hände der
Individuen, nicht in die einer kollekti-
ven Autorität. Worin aber besteht dann
der entscheidende Unterschied zwi-
schen negativer und positiver Freiheit? 

Dieser Unterschied kann gar nicht auf
der politischen, sondern nur auf der
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epistemologischen sowie der ontologi-
schen Ebene expliziert werden. Episte-
mologisch besteht er darin, daß, wie
Taylor ganz deutlich festhält, „das Sub-
jekt selbst … in der Frage, ob es selbst
frei ist, nicht die letzte Autorität sein
kann“11. Man kann sich also hinsicht-
lich der Frage, ob man sein eigenes Le-
ben verwirklicht oder nicht, täuschen
und auch korrigieren. Wir können
eines Tages entdecken, daß ein be-
stimmtes Bedürfnis, das wir immer für
den Ausdruck unserer Freiheit hielten,
„nicht wirklich unser Bedürfnis ist“12.
Ja, man kann sogar seinen Interes-
sen und Bedürfnissen nachgeben und
doch zugleich daran arbeiten, sie in
Zukunft nicht mehr zu haben. Man
kann, wie Harry Frankfurt in seiner
Theorie der „secondary volitions“ sagt,
„ein anderer werden wollen“.13 Man
kann also darüber belehrt werden, wer
man wirklich ist und was man wirklich
will. Das heißt noch lange nicht, daß
man von einer kollektiven Autorität
darüber belehrt werden könnte. Im
Gegenteil: Der moderne Staat kann ge-
rade als einer verstanden werden, der
die Fähigkeit der Menschen, einander
über die Ziele ihres Lebens zu beleh-
ren, allein in ihre Hände legt und dem
Kollektiv entzieht. „In ihre Hände“
aber besagt eben nicht in die willkür-
liche Disposition jedes Individuums,
sondern in die Verantwortung einer
Gemeinschaft von Menschen, zu der
die Individuen zusammengehören und
an die sie denken müssen, wenn sie
wissen wollen, wer sie wirklich sind.
Nur Individuen können Individuen
über deren Freiheit belehren, aber es
gehört zur Kultur einer Gemeinschaft,
daß sie in ihren Angehörigen das Ver-
ständnis dafür weckt und erhält, daß
eben auch Individuen andere über ih-
re Freiheit belehren können, daß also

der Weg zur Erkenntnis der eigenen
Lebensziele prinzipiell ein gemein-
schaftlicher Weg ist. Es gibt unter all
den Optionen, die ich im Leben habe,
bestimmte Optionen, die mir aufgrund
meiner Voraussetzungen mehr ent-
sprechen als andere und die ich finden
muß, wenn ich wirklich mein Leben
leben und nicht dem „Man“ im Sinne
Heideggers verfallen will. Und es gibt
die Fähigkeit und die Verantwortung
von Menschen, mir dabei zu helfen,
diese Optionen zu finden und sie zu
verwirklichen. Vor dieser Fähigkeit
und gegenüber dieser Verantwortung
trägt nun auch der Staat seinerseits
Verantwortung und hierin besteht die
legitimatorische Funktion der „positi-
ven Freiheit“ für die politische Ord-
nung. 

3. Der Zusammenhang
zwischen negativer und 
positiver Freiheit

Die Grundlage, auf der negative und
positive Freiheit überhaupt nur zusam-
mengedacht werden können, muß
jedoch auf der ontologischen Ebene
gesehen werden. Hier erst kann der
Differenz zwischen „Möglichkeits-“ und
„Verwirklichungskonzept“ der Freiheit
ein klarer Sinn gegeben werden. Das
Wort „Möglichkeit“ selbst verbirgt eine
ontologisch fundamentale Differenz,
nämlich die Differenz zwischen Opti-
on und Chance. Aristoteles hat diesen
Unterschied in „De anima“14 als die
Differenz zwischen Anlage und Dis-
position expliziert: Ein neugeborener
Mensch hat aufgrund seiner natür-
lichen Anlagen die Möglichkeit, das
Rechnen zu erlernen, aber ob diese
Möglichkeit verwirklicht wird, hängt
davon ab, ob in ihm durch Erziehung
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und Bildung noch etwas Neues erzeugt
wird oder nicht. Ein Mathematiker da-
gegen hat real die Disposition erwor-
ben, jederzeit zum Rechnen überzuge-
hen; ob er rechnet oder nicht, hängt
allein von der Aktivierung einer Potenz
ab, die schon real da ist. Ausgehend
von dieser Unterscheidung kann man
sagen, daß Möglichkeit als kontrafakti-
sches Prinzip, also als Veränderbarkeit
der bestehenden Tatsachen, ontolo-
gisch etwas anderes ist als die Mög-
lichkeit als Realfaktor, also als schon in
den Tatsachen anwesende Disposition.
Das rein negative Freiheitsverständnis
übersieht diesen grundlegenden onto-
logischen Unterschied. Es geht davon
aus, daß die Gesetze unseres Zusam-
menlebens dann der menschlichen
Freiheit gerecht werden, wenn sie die
Optionen schützen, die uns als poten-
tielle Weisen der Gestaltung der Tatsa-
chen vorstellbar sind. Das positive Frei-

heitsverständnis hingegen verweist auf
die Disposition, das Leben als einen
sich selbst gestaltenden Entwurf zu
führen. Diese Disposition ist keine Op-
tion; jeder Mensch, der ins Leben ge-
treten ist, ist mit ihr in gewisser Weise
real identisch, denn einen Lebensweg
muß er gehen. Daß er diese Disposi-
tion realisieren wird, ist sicher, fraglich
ist nur noch, wie. Und die Gesetze des
menschlichen Zusammenlebens kön-
nen nicht allein dadurch legitimiert
werden, daß sie die Zahl der Optionen,
die uns für die Realisierung dieser Dis-
position zur Verfügung stehen, schüt-
zen. Sondern diese Gesetze müssen
auch auf ihre Verantwortung dafür be-
fragt werden, daß Menschen sich dar-
über klar werden, worin ihre und nur
ihre Chance besteht, ihr Leben auf
eine unverwechselbare, ihnen und
ihren Voraussetzungen angemessene
Weise zu führen. 

Damit sind der epistemologische und
der ontologische Aspekt genannt, un-
ter denen der Begriff der positiven
Freiheit philosophisch expliziert wer-
den muß. Es handelt sich bei der Dif-
ferenz zwischen positiver und negati-
ver Freiheit also nicht einfach um die
Differenz zwischen inneren und äuße-
ren Einschränkungen des Handelns,
sondern um die Frage, ob eine poli-
tische Ordnung die Verantwortung
dafür mit übernehmen muß, daß Men-
schen sich darüber klarwerden, daß sie
den Sinn des Lebens nicht allein durch
die Steigerung der Anzahl der ihnen
zur Verfügung stehenden Optionen
finden können, sondern daß im Ge-
genteil ein sinnvoll geführtes Leben
gerade auf der Kunst beruht, die vielen
Optionen, die man zwar hat, die aber
nicht wirklich zum eigenen Leben
gehören, unbeachtet zu lassen und

Den Begriff der „positiven Freiheit“ brach-
te Prof. Dr. Walter Schweidler in die Dis-
kussion.
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sich durch sie nicht vom spezi-
fisch eigenen Lebensweg ablenken zu
lassen. 

4. Zur Überwindung 
der Kontroverse

Wir müssen nun zurückkommen zu
der Kontroverse, die um den von
Taylor herausgearbeiteten Begriff der
positiven Freiheit geführt wird. Der
Einwand von Isaiah Berlin muß ja
weiterhin ernst genommen werden:
Warum soll die Chance, ein sinnvolles
Leben zu führen, unbedingt „Freiheit“
genannt werden? Und wenn diese
sogenannte „positive Freiheit“ Gegen-
stand möglicher Erkenntnis ist, al-
so auch Gegenstand möglicher Täu-
schung, Korrektur und Belehrung, wie
soll man dann dem Anspruch eines
Staates entgegentreten, der behauptet,
er verfüge über die wahre Erkenntnis
hinsichtlich der Freiheit seiner Bürger?
Die Unterscheidung zwischen authen-
tischer und inauthentischer Lebens-
führung, die nach Taylor die Pointe
des positiven Freiheitsbegriffs darstellt,
ist nach der Auffassung von Berlin ge-
rade der Kern des Totalitarismus. Wie
kann man in diesem Streit noch wei-
terkommen? 

Ich möchte die These vertreten, daß
sowohl Berlin als auch Taylor zwar den
Inhalt des negativen und des positiven
Freiheitsbegriffs klar herausgearbeitet
haben, daß sie aber hinsichtlich der
Beziehung zwischen diesen beiden
Aspekten der Freiheit einem gemeinsa-
men Mißverständnis unterliegen. Die-
ses Mißverständnis hindert beide, so-
wohl Berlin als auch Taylor, daran, 
die enge Verknüpfung zu sehen, in
welcher der negative und der posi-

tive Aspekt der Freiheit philosophie-
geschichtlich schon lange stehen.
Denn weder entstammt die Idee der
„Herrschaft über das eigene Leben“15,
wie Taylor meint, einer „nachroman-
tischen“ Wendung der Philosophie
zum Gedanken des „authentischen“
Lebens;16 noch tritt diese Idee, wie 
Berlin annimmt,17 als ein metaphysi-
sches Konstrukt des 18. Jahrhunderts
zum vorherigen angeblich „rein nega-
tiven“ Freiheitsverständnis der moder-
nen Staatsphilosophie in Gegensatz. 
Vielmehr sind „Möglichkeits-“ und 
„Verwirklichungskonzept“ schon sehr
lange zwei miteinander verbundene
Seiten desjenigen Verständnisses vom
Staat gewesen, aufgrund dessen die
Verantwortlichkeit der Regierenden
vor den Regierten gefordert werden
konnte. Der Grund für das Mißver-
ständnis, das für die Entgegensetzung
von negativer und positiver Freiheit als
zweier scheinbarer Konkurrenten ver-
antwortlich ist, liegt letztlich in einem
anderen Mißverständnis, das Berlin
und Taylor ebenfalls teilen. 

Dieses Mißverständnis betrifft den Zu-
sammenhang zwischen menschlicher
Erkenntnis und menschlichem Leben,
ohne den „positive Freiheit“ in der Tat
nicht gedacht werden kann, der aber
nicht in derselben Weise verstanden
werden darf wie etwa derjenige, den
wir in der naturwissenschaftlichen
oder auch der juristisch-politischen
Erkenntnis zugrundelegen müssen.

5. Freiheit als Selbstregierung
der Person

Diese These möchte ich nun ab-
schließend in drei Schritten erläu-
tern.
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5.1 Erstens auf der philosophie-
geschichtlichen Ebene als 
Kritik an Taylors Annahme, 
die Idee der Freiheit als Selbst-
realisierung entstamme erst
dem 19. Jahrhundert

Der Gedanke der Herrschaft über das
eigene Leben oder der Selbstregie-
rung des Individuums als Basis politi-
scher Legitimität entstammt nicht, wie
Taylor behauptet, erst einer „nachro-
mantischen“ Idee, wonach „jede Per-
son ihre eigene, originäre Form der
Selbstverwirklichung besitzt, die sie
ganz unabhängig entfalten kann“18.
Herders Wort: „Jeder Mensch hat ein
eignes Maß, gleichsam eine eigene
Stimmung aller seiner sinnlichen Ge-
fühle zu einander“19, von dem Taylor
sie ausgehen sieht,20 steht in einer lan-
gen Tradition der politischen Philo-
sophie, die spätestens bei Cicero ihren
Anfang genommen hat. In seiner De-
finition des – für die Idee der poli-
tischen Legitimität im Römischen
Reich höchst bedeutsamen21 – Begriffs
decorum in „De officiis“22 entwirft 
Cicero den Begriff der „Natur“ einer
menschlichen Person und unterschei-
det ihn ausdrücklich von dem aristote-
lischen Begriff einer „Natur“ als es-
sentieller Form, die verschiedenen In-
dividuen ihre Artzugehörigkeit ver-
leiht. Die „Natur“ im ersteren Sinn
bringt einen ursprünglichen stoischen
Gedanken zum Ausdruck, nämlich den
Gedanken des unvergleichlichen Le-
bensweges, den jedes menschliche In-
dividuum zu entdecken versucht und
den man verfehlt, wenn man „die Na-
tur anderer nachahmt und die eigene
aufgibt“23. Das Recht, sich selbst zu
regieren, ist ein Gedanke, der dieser
alten stoischen Idee, daß ein mensch-
liches Individuum seiner ihm eigenen

Natur gemäß leben kann und soll, ent-
stammt. 

Die Verbindung zwischen dieser stoi-
schen Idee und der modernen politi-
schen Philosophie wird wesentlich
durch den Begriff des dictamen ratio-
nis gestiftet, der in der politischen Le-
gitimitätstheorie bis zu Hobbes und
Kant eine entscheidende Rolle spielt.
Die „Diktate der Vernunft“ sind nach
Hobbes die Regeln, die uns dazu ver-
anlassen, unsere Freiheit gemeinsam
mit den anderen Menschen aufzuge-
ben und den Gesellschaftsvertrag zu
schließen, durch den dann erst diese
Regeln zu staatlichen Gesetzen trans-
formiert werden.24 Aber das, was ich
aufgeben muß, um den Vertrag mit
den anderen Menschen schließen zu
können und was deshalb indirekt und
in transformierter Weise in der Kraft
der staatlichen Gesetze noch wirksam
ist, nennt Hobbes eben mein „Recht,
mich selbst zu regieren“25. 

Durch die Übertragung dieses Rechts
der Selbstregierung vom Individuum
auf den Souverän wird der Staat als le-
gitimes Rechtsgebilde konstituiert.26

An dieser Stelle aber kann man nun
den entscheidenden Punkt markieren,
der in der Diskussion zwischen Taylor
und Berlin außer Betracht bleibt.
Schon bei Hobbes wird der Inhalt des
„Rechts auf Selbstregierung“ als eine
prinzipiell unerkennbare Wirklichkeit
verstanden. Sobald der Staat existiert,
kann das Individuum sich nur noch in
den Grenzen der staatlichen Gesetze
entfalten, die ihm die Realisierung
seiner selbst nur im Respekt vor dem
gleichen Recht aller anderen Bürger
ermöglichen. Worin die Regierung
meiner selbst unabhängig von der
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Gesellschaft und jenseits des Staates
bestanden hätte, das werde ich nie er-
fahren. Worauf der Begriff der „Selbst-
regierung“ sich bezieht, kann inner-
halb eines existierenden Staates von
keinem Bürger mehr gesagt werden.
Und dennoch ist das, worauf der Be-
griff sich bezieht, in gewandelter Form
anwesend, nämlich als die Macht der
Gesetze und als die Macht, die frei-
gesetzt zu werden droht, wenn die
Gesetze zusammenbrechen, der Staat
verschwindet und der Naturzustand
zurückkehrt. Hobbes ignoriert also si-
cherlich nicht den Gedanken der
„Selbstregierung“, aber er versteht ihn
als Bezeichnung einer potentiellen
Dynamik, deren Realisierung zu ver-
hindern gerade die Aufgabe ist, durch
die der Staat legitimiert wird. 

Kants Bezugnahme auf den Begriff des
„dictamen rationis“ steht derjenigen
von Hobbes näher als meist bemerkt
wird.27 Wenn Kant die moralische Per-
sönlichkeit als „die Freiheit eines ver-
nünftigen Wesens unter moralischen
Gesetzen“28 und als „die Idee der a
priori vereinigten Willkür aller“29 de-
finiert, formuliert er seinen Grund-
gedanken, daß für die menschliche
Person das Wissen um ihr wahres
Selbst identisch ist mit dem Wissen
um die Forderungen des universalen
Sittengesetzes, die sich an die gesamte
Menschheit richten. Sich selbst zu re-
gieren heißt für einen vernünftigen
Menschen, dem Gesetz zu gehorchen,
das für alle vernünftigen Wesen gilt.
Somit scheint bei Kant das individuel-
le Selbst gänzlich in der abstrakten
Macht der Vernunft unterzugehen;
aber es gibt eine Kraft, die Kant als die-
jenige markiert hat, die in diesem Zu-
sammenhang ganz vom Individuum
her kommen muß und nicht zur Ver-

nunft als solcher gehört. Diese Kraft
definiert nach Kant sogar den Begriff
der menschlichen Person. Es ist die
Kraft, vom Standpunkt eines animali-
schen Individuums zu dem eines ratio-
nalen Wesens überzugehen. Dieser
Übergang ist identisch mit dem Über-
gang meiner selbst zu dem Stand-
punkt, auf dem ich mich vom Stand-
punkt aller anderen vernünftigen
Wesen aus betrachte. Die Würde des
Menschen, so Kant in der „Grundle-
gung zur Metaphysik der Sitten“30,
bringt es mit sich, „seine Maximen je-
derzeit aus dem Gesichtspunkte seiner
selbst, zugleich aber auch jedes ande-
ren vernünftigen als gesetzgebenden
Wesens (die darum auch Personen
heißen), nehmen zu müssen“. Diese
Fähigkeit, mich mit den Augen der an-
deren zu betrachten, kann in mir
durch das Vernunftgesetz selbst nicht
noch einmal erzeugt worden sein.
Denn die Vernunft wird als solches Ge-
setz genau dann praktisch wirksam,
wenn ich schon zum Standpunkt eines
Vernunftwesens übergegangen bin.
Dieser Übergang ist im eigentlichen
Sinn Freiheit, und Kant hat am Ende
der „Grundlegung zur Metaphysik der
Sitten“ ganz ausdrücklich betont, daß
das Vernunftgesetz, das „dictamen
rationis“, und die Freiheit der Person,
die sich im Sinne des Gesetzes selbst
realisiert, auseinander nicht ableitbar
sind, sondern in ihrer Unableitbarkeit
die „äußerste Grenze aller praktischen
Philosophie“31 markieren. An dieser
Grenze aber geschieht etwas, das nur
ein Individuum leisten kann und wo-
durch es sich zugleich als Individuum
überwindet und transzendiert: Der
Blick auf mich selbst aus der von mir
eingenommenen Perspektive der an-
deren Menschen. In diesem Übergang
– und nicht in der einfachen Entge-
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gensetzung zwischen äußerer Freiheit
von“ und innerer Freiheit „zu“ – liegt
das, was Kant eigentlich unter Freiheit
„im positiven Begriff“ versteht. 

Damit kommen wir noch einmal zu
dem von Taylor und Berlin übersehe-
nen Punkt. Die Kraft, die mich als
Individuum dazu befähigt, zum Stand-
punkt der Vernunft überzugehen, ist
auch bei Kant, ähnlich wie das Recht
auf Selbstregierung bei Hobbes, nur
noch indirekt realisierbar, nämlich im
Gehorsam gegenüber dem Sittenge-
setz. Ich betrachte mich genau dann
mit den Augen der anderen, wenn ich
mich an die Gesetze halte, die für sie
und mich ohne Ansehung unserer in-
dividuellen Person gelten. Darum fin-
det die praktische Philosophie hier ih-
re Grenze: Es kann keine positive,
direkte Charakterisierung dessen ge-
ben, was ein Individuum dazu be-
fähigt, ein Vernunftwesen zu werden.
Insofern ist die positive Freiheit als
Grundlage der Gesetze des mensch-
lichen Zusammenlebens notwendig,
aber niemals anders als durch den
Respekt vor den Gesetzen wahrnehm-
bar. 

Diese Grenze der praktischen Philo-
sophie ist nun aber Kants eigentliche
und tiefste Begründung für die Grenze,
die dem Staat gegenüber dem Bürger
gezogen ist. Denn weil es für nieman-
den, auch und gerade nicht für die
staatlichen Gewalten, die Möglichkeit
gibt, positiv zu definieren, worin die
„positive Freiheit“ eines menschlichen
Individuums besteht, kann der Staat
sich auch nie anmaßen, positive Frei-
heit anders als durch die legitime Ord-
nung seiner Gesetze – und damit
durch das System der Ordnung nega-
tiver Freiheit – zu realisieren. 

6. Die Gefahr des Optionalismus

Positive Freiheit ist kein Konkurrenz-
prinzip zur negativen, sondern sie ist
nur realisierbar, indem die im Staat
gültige Ordnung der negativen Frei-
heit, also die gesetzliche Ordnung, in
einem Grund der Gesetze fundiert
wird, den der Staat respektieren muß,
ohne ihn positiv definieren zu kön-
nen. Dieser Grund ist es eigentlich,
was wir heute mit den Begriffen der
„Menschenwürde“ und der „Men-
schenrechte“ festzuhalten versuchen.
Der Inhalt dieser Begriffe ist letztlich
undefinierbar, weil das, was einen
Menschen in seinem Wesen ausmacht,
undefinierbar ist. Was den Menschen
zu dem Individuum macht, das er ist,
letztlich also seine unverwechselbare
Biographie, ist nicht „Nichts“; aber es
ist das schlechthin nicht Definierbare.
Der Staat kann sich zur Würde und zu
den Rechten des Menschen nur ver-
halten, indem er sie jederzeit respek-
tiert und ihren Schutz gewährleistet.
Eine positive Definition dessen, was
die Selbstrealisierung eines Menschen
ist, kann es nicht geben. Darum könn-
te ein totalitärer Staat, der die Men-
schen darüber belehren wollte, worin
der Sinn ihres Lebens besteht, sich ge-
rade nicht, wie Berlin meinte, auf den
Begriff der „positiven Freiheit“ berufen. 

6.1 Zweitens durch die Verteidi-
gung dieser Idee gegen Berlins
Versuch, sie aus dem Freiheits-
begriff zu verbannen

Dieses indirekte Verständnis von „po-
sitiver Freiheit“ erscheint zweifellos
sehr kompliziert und möglicherweise
unnötig umständlich. Aber leider kön-
nen wir auf diesen verwickelten Begriff
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nicht verzichten. Wer den Freiheits-
begriff, wie Berlin, rein negativ de-
finieren will, zerstört gerade das, was er
verteidigen möchte. Dies läßt sich fol-
gendermaßen zeigen: 

Wenn Freiheit in der Wahl zwischen
möglichst vielen Optionen besteht,
dann ist meine Freiheit desto größer, je
mehr Optionen ich habe, zwischen de-
nen ich wählen kann. Wenn Freiheit
in diesem Sinne zum Prinzip poli-
tischer Legitimation gemacht wird,
dann wird in die Kategorien der poli-
tischen Legitimität ein komparatives
Element hineingetragen. Der Staat ver-
stößt dann gegen das Prinzip der Frei-
heit, wenn er nicht ständig die Quan-
tität der Optionen, zwischen denen
ich wählen kann, steigert. Freiheit be-
deutet dann eigentlich die Beseitigung
von Hindernissen, die meinem Be-
streben nach ständiger Ausdehnung
meiner Handlungsmöglichkeiten ent-
gegenstehen.

Das bedeutet in letzter Konsequenz,
daß der Staat, zu dem ich gehöre, seine
Legitimität zu verlieren droht, wenn er
nicht gewährleisten kann, daß sich die
ökonomische Situation seiner Bürger
im Vergleich zu anderen Ländern stän-
dig verbessert oder wenigstens nicht
verschlechtert. Der ökonomische Wett-
bewerb droht also dann zum Richter
über politische Legitimität zu werden. 
Die Ideologie, die einer solchen Ten-
denz zur Relativierung politischer
Legitimität gegenüber der Steige-
rung ökonomischer Werte und Güter
zugrunde läge, würde ich „optiona-
listisch“ nennen. Man kann leicht
erkennen, daß unter der Herrschaft
einer derartigen Ideologie nicht nur
die staatliche Ordnung, sondern das
menschliche Individuum selbst zu ei-

ner von der Ökonomie abhängigen
Größe werden müßte. Wer nicht oder
nicht mehr fähig ist, zur quantitativen
Steigerung der Optionen seiner Mit-
bürger beizutragen, müßte dann als
jemand betrachtet werden, der ihre
Freiheit beeinträchtigt; er würde unter
den Druck geraten, sich für seine Exi-
stenz innerhalb der Gesellschaft recht-
fertigen zu müssen. Das wäre nicht 
nur ethisch inakzeptabel, sondern vor
allem wäre dies eine Situation, in der
sicher nicht mehr das Prinzip der ne-
gativen Freiheit, wie seine Verfechter
es verstehen, gelten würde. 

Wenn „Freiheit“ angeblich in der Le-
bensweise bestehen sollte, durch die
man möglichst effizient an der Steige-
rung des Wohlergehens aller Mitglie-
der der Gesellschaft mitwirkt, dann
würde die Ökonomie – und damit
unter den heutigen Bedingungen eben
doch der Staat – definieren, worin 
der Sinn eines individuellen Lebens be-
steht. In eine solche Konsequenz
schlägt der Begriff der negativen Frei-
heit um, wenn man ihn verabsolutiert
und Freiheit allein von der Kategorie
der Option her interpretiert. 

6.2 Drittens durch eine kurze 
Analyse ihrer Bedeutung für 
ein richtiges Verständnis vom
Zusammenhang zwischen
menschlichem Leben und
menschlicher Erkenntnis

Damit komme ich zum Schluß: Die
Idee, daß der Mensch sich nur selbst
verwirklichen kann, indem er mit
anderen Menschen in einer Gemein-
schaft lebt, die ihn darüber zu beleh-
ren vermag, wer er eigentlich ist und
was er eigentlich will, steht nicht im
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Widerspruch zu der Forderung, daß
der Staat die Optionen, die jedes Indi-
viduum hat, als dessen unantastbaren
Spielraum der Entfaltung seiner äuße-
ren Freiheit respektieren muß. Nur in
einer Ordnung negativer Freiheit, in
der die Menschenwürde und die Men-
schenrechte oberstes Rechtsprinzip
sind, können wir sicher sein, daß es
nicht der Machtwille kollektiver Auto-
ritäten, sondern die Selbstverwirkli-
chung unserer Mitmenschen ist, durch
die jeder von uns über seine eigene
Selbstverwirklichung belehrt wird. 

Das menschliche Leben ist nicht in 
der gleichen Weise Gegenstand mensch-
licher Erkenntnis wie naturwissen-
schaftlich erfaßbare Fakten. Es gibt kei-
ne allgemeine Theorie der Lebensziele
von Menschen, aus der man dann die
Lebensziele einzelner Individuen ablei-
ten oder prognostizieren könnte. Was
meine Lebensziele sein könnten, das
entdecke ich, wenn ich entdecke, wel-
che Lebensziele andere Menschen ha-
ben und wie nahe oder wie fern mir
diese anderen Menschen stehen. Es
war schon die uralte Einsicht Ciceros,
daß man seine Lebensziele dann ver-
fehlt, wenn man die Lebensziele an-
derer nur deshalb anstrebt, weil diese
anderen diese Ziele haben. Ganz un-
sinnig wäre es daher, zu glauben, daß
die Menschen desto glücklicher wer-
den, je mehr sie in einen Zustand
kommen, in dem sie alle Optionen ha-
ben, die auch die anderen haben. Die
Angleichung von Lebensformen zwi-
schen alt und jung, Mann und Frau,
Völkern und Kulturen, ist eine Ten-
denz, die in letzter Konsequenz Frei-
heit nicht schaffen, sondern ver-
nichten würde. Denn wenn alle die
gleichen Optionen haben, hat es kei-
nen Sinn mehr zu sagen, daß einer

sich mit den Augen eines anderen be-
trachten könne. 

Auf dem Weg der menschlichen Selbst-
verwirklichung findet ein hermeneu-
tischer Prozeß statt, in dem sich Er-
kenntnis und Erkanntes ständig neu
gegenseitig konstituieren. Die Lebens-
ziele, die mir durch Menschen, die mir
nahe stehen, vermittelt werden, kön-
nen mich dazu befähigen, mir ein neu-
es Urteil darüber zu bilden, welche
Menschen mir möglicherweise noch
näher stehen. Im Lichte der Nähe, 
die ich zu diesen Menschen gewinne,
kann ich dann wieder die Lebensziele
beurteilen, die sie mir vermittelt ha-
ben, und so fort. Damit dieser herme-
neutische Prozeß stattfinden kann,
muß ich aber eines notwendigerweise
lernen, nämlich mich mit den Augen
anderer zu sehen. Das bedeutet, daß
ich dasjenige, was für mich im Augen-
blick absolutes Ziel und Chance
glückenden Lebens ist, mit den Augen
anderer als eine Option unter mehre-
ren sehen kann, hinsichtlich derer ich
mir auch immer die Frage stellen muß,
ob sie es wirklich ist, die ich will. Nur
aufgrund der Fähigkeit, mich mit den
Augen anderer zu sehen, kann ich
auch begreifen, daß es für die anderen
Lebensziele gibt, die für sie von ebenso
großer Bedeutung sind wie meine Le-
bensziele für mich. Diese Fähigkeit, aus
sich hinaus zu wandern und sich von
konkreten anderen Menschen her wie-
derzufinden, kann man nur in Ge-
meinschaft mit einigen wenigen ler-
nen und entwickeln. 

Aber sie ist die konkrete Voraussetzung
für die abstrakte Leistung, die uns dann
eine Ordnung negativer Freiheit abver-
langt, nämlich den Respekt vor den Le-
benszielen aller Menschen als Grund-
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lage der gegenseitigen Beschränkung
ihrer und meiner Optionen. Wenn ich
als menschliches Individuum mich
selbst transzendiere und anerkenne,
daß es in den anderen Menschen eben-
so wie in mir die Chance der Erfüllung
ihres Lebens gibt und wenn ich auf-
grund dessen lerne, mich selbst mit

ihren Augen als ein Wesen zu sehen,
dessen Optionen mit ihren Optionen
vernünftig vereinbart werden müssen,
und wenn ich schließlich mein Bestes
tue, um diese beiden Perspektiven
miteinander zu versöhnen, dann er-
eignet sich in mir das, was der Begriff
„positive Freiheit“ festhalten will. 
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1. Einführung

Welchen Einfluß haben Medien auf
die „Wiederbelebung von Gemein-
sinn“ (Kommunitarismus) unter den
Bedingungen postmoderner Dienst-
leistungsgesellschaften? In den moder-
nen und postmodernen Gesellschaften
haben sich die Medien in der zweiten
Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts
mit am rasantesten und auffälligsten
entwickelt. 1948 wurden die ersten
Transistoren gebaut. In schneller Folge
reihten sich bis zur Jahrhundertwende
UKW, Fernsehen, Nachrichtensatel-
liten, digitale Übertragung und welt-
weite Informationsnetzwerke an. Kein
Zufall, daß die Soziologen die Gesell-
schaft häufig als „Mediengesellschaft“
bezeichnen1, in der die modernen
Medien die Bürger- und Sozialstruktur
nachhaltig mit verändert haben und
weiterhin umformen. 

Innerhalb des Freizeitbudgets von Ju-
gendlichen und Erwachsen nimmt die
Nutzung von Unterhaltungs-, Informa-
tionsmedien und Computerkommu-
nikation einen dominierenden Platz
ein.2 Medieninhalte umlagern das Be-
wußtsein und breiten neue Meinun-
gen aus. Menge und Geschwindigkeit
der medialen Informationen sprengen
die nationalen Grenzen von Wissen-
schaft, Technik und Industrie und glo-

balisieren Handel und Wandel. Berufe
und Arbeitsplätze werden zwei- und
mehrsprachig. Mediale Kommunika-
tion ermöglicht, Milliarden von Men-
schen gleichzeitig zu erreichen. 

Dem Vorteil enormer Reichweite kor-
respondiert der Nachteil geringer Tie-
fenwirkung im Bewußtsein. Medien-
mitteilungen fliegen weit oben am
Bewußtsein vorbei, können Meinungs-
nester bilden und leeren. In den Be-
reich von tiefen Überzeugungen drin-
gen sie selten vor und ändern sie
kaum. So zeigen Leserbriefe, daß Me-
dien zwar reizen können, die Reaktio-
nen auf Artikel u.ä. bewegen sich aber
eng in einem polarisierten Schema.
Entweder fühlt sich der Leser bestätigt
und klatscht Befall oder er sieht seine
Überzeugung in Frage gestellt, bleibt
dabei und breitet sie aus. Selten daß
eine dritte Dimension aufscheint und
ein Brief beginnt: Ich habe mich über-
zeugen lassen …! 

Der Einfluß der öffentlichen Medien
auf Wahlen, scheint dem zu wider-
sprechen. Wahlentscheidungen steigen
jedoch nicht mehr aus der Tiefe lei-
denschaftlicher Überzeugungen, son-
dern ergeben sich aus sehr kurzlebigen
Meinungswellen der Medien. „Politik
ist für den Normalbürger nicht das
Hauptinteresse“.3 Änderungen und
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Stärkung der Bürger und Sozialstruktur
auf mehr Gemeinsinn hin, wie sie im
Kommunitarismus angestrebt werden,
bewirken sie selten. Solche entstehen
primär in Menschen und Gruppen, die
aus innerer Überzeugung handeln und
sich Mitverantwortung zur persönli-
chen Aufgabe gemacht haben. Medien
greifen irgendwann das Neue auf, sie
spiegeln in erster Linie wider, was sich
in ihr bewegt und wie es um den Zu-
stand der Gesellschaft steht. Erst se-
kundär wirken sie auf das Leben mit
ein, indem sie verstärken, verdrängen
oder verschieben.

2. Leitmedien 
Radio und Fernsehen

Unter allen Medien haben sich Radio
und Fernsehen zu Leitmedien gemacht.
Ihre Rolle bedarf besonderer Aufmerk-
samkeit. „Radio und Fernsehmacher
haben sich in der Rolle der National-
unterhalter und Nationalkommunika-
toren in einem Medien-Staatsstreich an
die erste Stelle gesetzt, und zwar mit
weitem Abstand. Sie sitzen in jedem
Zimmer und senden. Sie blasen wie ein
Wüstensturm riesige Mengen von In-
formationssand in die Räume.4 

Das Fernsehen sendet Programme, hat
aber keine Sendung, keine „Mission“.
Es spiegelt wider, was öffentlicher
Trend ist. Dieser schiebt den Bürger-
sinn immer tiefer in die Einbahnstraße
der totalen individuellen Freiheit und
läßt den Bürger dort allein zurück. Das
individualistische Individuum – so
Bismarck – ist einfach der Mensch oh-
ne Auftrag. Die Überbringer (der me-
dialen Botschaften) sausen im Leeren
herum, ohne zu haben, was sie sagen
sollen. Sie haben keinen Gebieter hin-

ter sich, durch dessen Machtwort eine
Sendung sinnvoll würde“. In wessen
Namen reden sie? Im Namen der Ver-
nunft, der Politik, der Tradition? „Sie
müssen Botengänge machen, die ihre
Verbindlichkeit nur noch aus ihrem
Fortgang (Quoten) erweisen, ohne daß
sie … ein Macht- und Meisterwort von
einem Zentrum an die Peripherie tra-
gen“.5 Nina Degelei spricht von „digi-
taler Obdachlosigkeit“.6 Albert Scharf
meint: „Noch haben wir den Verlust
der Mitte nicht verkraftet, da droht 
der Verlust der Wirklichkeit.“7 Sigrid
Baringhorst stellt fest: „Politmarketing
und Kampagnenmanagement sind die
Kennzeichen einer neuen gut funktio-
nierenden globalen Öffentlichkeit, mit
denen geschickt die Funktionsmecha-
nismen der Mediengesellschaften ge-
nutzt werden.“8

Wozu dann noch Fernsehen und Me-
dien, wenn die Kommunikationseffek-
te dergestalt erlebt werden? P. Slo-
derdijk hat in seinem Vortrag im
Rahmen der Berliner Lektionen des
Hauses Bertelsmann 1997 im Reichstag
in Berlin „Der starke Grund zusammen
zu sein“9, fast schon boshafte Gründe 
für die Beliebtheit der audiovisuellen
Medien genannt. Nachdem die bis-
herigen Klammern, die eine Nation
zusammenhielten, sich lockern, treten
an die Stelle der bisherigen Zusam-
menhalte durch Arbeit, Sprache und
Fortpflanzung, nunmehr der Gemein-
schaftsleim „Rendite und Erregung“,
eine Wiederkehr des antiken Roms:
Brot und Spiele. Das Fernsehen liefert
das täglich Brot der vibrierenden Auf-
merksamkeit und stiftet Hochgefühle
für die Gemeinschaften. Ansonsten
läßt es uns in Ruhe, kein auferstande-
ner Gott spukt mit Befehlen umher.
Wozu Werte, wenn Brot und Unterhal-
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tung da sind. Man denke an die Bun-
deswahl 1998, zwei Sätze genügten:
‘Der Alte muß weg‘ und ‘Wir sind be-
reit‘, wertlose Sätze, aber wirksam.10

3. Protest

Diese Zustände ertragen nicht alle.
Unter den Medienmachern gibt es
Zweifelnde. Hier setzen Proteste ein11.
Manche Denker und Schreiber ertra-
gen die „Wertlosigkeit“ nicht, ziehen
sich zurück von den Wanderdünen 
der öffentlichen Fernsehmeinung, die
der Wind in jede Richtung blasen
kann, beliebig, mal da, mal dort, ein
Sandhaufen aus individuellen Staub-
körnern, und meiden Talkshows. Sie
nehmen einen steten Kulturkampf um
eine eigenständige Meinungsführer-
schaft auf und sehen sich selbst als
Produzenten, die Nichtbeliebigkeit er-
zeugen, den Zeittotschlägern ihre Ru-
he nehmen und herrenlosen Seelen
einen Gott verpassen und werden
selbst zu Priestern. Aber Sinn stiften ist
schwer. Sinnquellen sind rarer als
Ölquellen.

4. Personale Kommunikation

In den USA und Kanada ist der Kom-
munitarismus als Antwort auf die un-
übersehbaren Krisenphänomene ent-
standen, welche die aufklärerische
liberale Tradition in sich trägt, die
Interessen des einzelnen auf Kosten
der Gesamtheit zu bevorzugen. Eine
solche Moral „kann nur funktionieren,
wenn sie auf einen gemeinsam ge-
lebten Wertekontext zurückgreifen
kann.“12 Dieser zeigt Auflösungser-
scheinungen. Die Vorräte an Gemein-
sinn in den Lagerhäusern der Gesell-

schaft schwinden und gehen zu Ende.
So hat es wenig Sinn, mit einem groß-
räumigen Wertekontext zu rechnen. 

Der Kommunitarismus setzt seine
Hoffnung auf kleine, regionale En-
sembles, überschaubare Gruppen,
Selbsthilfeinitiativen, Kirchengemein-
den und Vereine, die ihre Kommuni-
kation personal abwickeln. Kennzei-
chen dieser Gemeinschaften ist die
personale Kommunikation, die sich
deutlich von der medialen Kommu-
nikation unterscheidet. Sie ist die
ursprüngliche Form menschlichen
Miteinanders. Grundlage ist die per-
sönliche Anwesenheit, die eine direkte
Prüfung des Gegenübers und seiner Re-
de ermöglicht. Wenn ein Kaiser bei der
Versammlung abwesend sein mußte,
so sandte er seinen Herold; wenn die
Gottheit nicht erscheinen konnte,
sandte der Tempel statt des Kultbildes
den „Sohn“ oder den Priester. Sie spra-

Paul Rieger: „Das Fernsehen sendet Program-
me, hat aber keine Sendung, keine ’Mission‘.“
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chen bevollmächtigt im Namen ihrer
Herrn.

In Jahrtausenden lernte die Menscheit
personale Kommunikation zu durch-
schauen und zu bewerten. Die Sprache
hält bis heute die Ergebnisse fest: Lüge
und Heuchelei für Unwahrheit, Ver-
trauen und Glaubwürdigkeit für Wahr-
heit. In der medialen Kommunika-
tion ist die nötige Erfahrung noch
nicht gewachsen. Die mediale Strecke
zwischen Redner und Hörer, zwischen
Schaumacher und Zuschauer ist ma-
nipulierbar. Für viele bleibt sie un-
durchschaubar (Medienpädagogik!). In
umfassenden Organisationen, die so
gelenkt werden, engagiert man sich
nicht mehr ohne Eigennutz. In kleinen
Gruppen und Vereinen sehr wohl.
Denn nur dort ist Vertrauensbildung
möglich, die unabdingbare Vorausset-
zung für Bewußtseinsänderungen und
Wertekonsens. In solche Gruppen tritt
man nicht ein, man gehört dazu. Dar-
in sieht der Kommunitarismus die
Chance gegenwärtiger und kommen-
der Wertehaltungen. 

Kleine Gruppen leben vor, was die
Gesamtgesellschaft soll. Darin liegen
Chancen. Die Kulturgeschichte und
auch die Kirchengeschichte der christ-
lichen Urgemeinden zeigen, daß dieses
Verfahren letztendlich eine ganze Ge-
sellschaft, damals die der Antike, er-
reichte und wandelte. In modernen
Mediengesellschaften würde sich eine
solche „Neuigkeit“ selbstredend als
Trend in der medialen Kommunika-
tion niederschlagen. Gemacht werden
kann sie dort nicht.

Die Medienmacher sind sich des De-
fizites an personaler Kommunikation
wohl bewußt und kompensieren mit

Personalisierungen ihre Botschaften.
Was herüber kommt, ist immer nur
das Medienbild einer Person, nicht sie
selbst, auch wenn es der Zuschauer
glaubt. Die Enttäuschung ist für ihn
groß, wenn sich ein Medienstar auf
Grund von Skandalen als „familien-
untauglich“ erweist; denn die Familie
ist der Urhort personaler Kommunika-
tion. Die Medienmacher arbeiten nicht
umsonst daran, da die Toleranzgrenze
erheblich anzuheben.

Wie entstehen solche personal struk-
turierten Gruppen? Wie sollen Treib-
häuser aussehen, in denen sie heran-
reifen, wer sorgt für das richtige Klima,
wer erntet, wer entsorgt? Vereine kann
man machen, Überzeugungsgemein-
schaften nicht. Sie sind etwas Vorgege-
benes wie die Urformen menschlicher
Gemeinschaft auch; sie gründeten sich
auf „Seelenverwandtschaft“, auf ge-
meinsame „Geschichte“ und gemein-
same „Vorfahren“, die sich hervorge-
tan, gelehrt und sich geopfert haben.
Die Hauptsache in einer solchen Ge-
meinschaft ist nicht, daß irgend je-
mand irgend etwas bekommt, sondern
daß der Strom des Lebens weiter fließt
und weiter gegeben wird. Menschen
sind nicht nur dazu bestimmt, sich
physisch zu vermehren, zu „zeugen“,
sondern genauso leidenschaftlich ihre
Kultur und Werte weiterzugeben, zu
„überzeugen“ wie es die Sprache über-
raschend genau sagt. Keiner kann
allein leben, das gemeinsame Leben
nimmt, verlangt Opfer, aber es spendet
dafür Sinn.

Diese lebensdienlichen Gruppen gilt es
zu suchen und zu fördern. In jeder
Kultur finden sich in der Regel Zusam-
menschlüsse derer, die zusammen-
gehören wollen, die ihre Geschichte
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ehren und die zu Opfern bereit sind.
Ein Staat, der seine Kultur und die in
ihr wirkende Religion dem Endver-
brauch überläßt, hebt sich selbst auf.
Medien werden solche Gruppen, wenn

sie die Grenze der Auffälligkeit erreicht
haben, entdecken, kritisch begleiten,
sichten, verstärken und bestätigen. Ih-
re Gründung geschieht und gelingt
nur durch sie selbst.
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1. Die Ausgangsbedingungen 
für eine neue Bürger- 
und Sozialkultur sind gut 

Die Bevölkerung in Deutschland erfüllt
wichtige Voraussetzungen für stärkeres
bürgerschaftliches Engagement, denn
sie ist in hohem Maße qualifiziert, in-
formiert und selbstbewußt sowie ma-
teriell wohlhabend. Und sie verfügt
über viel freie Zeit. Darüber hinaus
hatte sie noch nie relativ so wenige
Kinder zu versorgen. Seit 1970 zog 
sie 10 Millionen Kinder weniger groß
als zu ihrer langfristigen Bestands-
erhaltung erforderlich gewesen wäre.
Dadurch hat sie jährlich DM 120 Mil-
liarden zusätzlich für Zwecke des in-
dividuellen Konsums und der priva-
ten Vermögensbildung zur Verfügung.
Nicht zuletzt deshalb verfügt sie heu-
te mehrheitlich über ein hohes Ein-
kommen, für das sie noch nie so wenig
arbeiten mußte wie derzeit. Und noch
nie war sie physisch so leistungsfähig.
Hinzu kommt, daß sie über eine gute
staatliche Infrastruktur verfügt, so daß
sie ihr Einkommen großenteils für in-
dividuelle Zwecke einsetzen kann. Die
Bevölkerung ist deshalb objektiv her-
vorragend in der Lage, sich für andere
zu engagieren und für sich und andere
Verantwortung zu übernehmen. 

2. Die Nachfrage nach einer 
neuen Bürger- und Sozial-
kultur wächst

Und dies aus mehrerlei Gründen. Der
Fall des Hamburgers, der fünf Jahre un-
bemerkt tot in seiner Wohnung lag
und den niemand vermißte – nicht zu-
letzt deshalb, weil seine Rechnungen
per Dauerauftrag weiter bezahlt wur-
den –, wirft ein bezeichnendes Licht
auf unseren gesellschaftlichen Zu-
stand, auf unsere soziale Qualität. So-
lange die Menschen gesund, fit und
beschäftigt sind, wollen sie sich durch-
aus binden und sozial engagieren. Aber
nur insoweit sie Dauer und Intensität
des Engagements selbst bestimmen
können. Wenn Verwandtschaften,
Freundschaften, Nachbarschaften zu
sehr belasten, wenn also der Nächste
materiell und immateriell bedürftig
wird, sollen staatliche Institutionen für
ihn aufkommen. Schließlich zahlt der
einzelne ja genug dafür. Folglich will 
er von direkten sozialen Verpflichtun-
gen möglichst freigestellt werden, um
seinem individualistischen Lebensstil
frönen zu können. 

In dieser in hohem Maße individuali-
sierten Gesellschaft nimmt zugleich
der Teil der Bevölkerung zu, der unter
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ausforderungen steht. Die Nachfrage
nach sozialer Einbindung, nach staat-
licher Absicherung wird künftig wach-
sen, denn die Bevölkerung altert rapi-
de. Der Staat kann die zunehmenden
sozialen Aufgaben abnehmend erfül-
len. Oder richtiger: Die Bürger sind
abnehmend bereit, die hierfür erfor-
derlichen Steuern und Abgaben aufzu-
bringen. 

Deshalb müssen im sozialen Bereich
Wege jenseits des traditionellen Sozial-
staats gefunden und gegangen werden.
Der Sozialstaat deutscher Prägung hat
unbestritten große Meriten. Aber er
hat auch den Individualisierungs- und
Atomisierungsprozeß der Gesellschaft
beschleunigt. Sozialbedürftigkeit wur-
de auf Geld- und Versorgungsbe-
dürftigkeit reduziert. 

Soziales ist zur handelbaren, standar-
disierten Ware geworden. Solidarisches
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mangelnder gesellschaftlicher Einbin-
dung und Einsamkeit leidet. Die im-
mer komplexer werdende Gesellschaft
in Verbindung mit einer immer in-
dividualistischeren Lebensweise und
deren ungezählten Optionen verun-
sichert und überfordert viele. Fami-
lienbeziehungen werden brüchiger.
Menschliche Beziehungen werden vo-
luntaristischer, nutzenorientierter und
unverbindlicher. Für viele zu unver-
bindlich. Sie suchen deshalb Men-
schen, an denen sie sich orientieren
können, und Netzwerke, in die sie ein-
gebunden sind. 

Jetzt bröckelt auch die Erwerbsarbeit.
Durch die zunehmende Ersetzung von
Erwerbsarbeit durch die Produktions-
faktoren Wissen und Kapital sinkt die
Nachfrage nach Arbeitskräften. Aber
auch die Qualität der Erwerbsarbeit
selbst verändert sich. Durch die neuen
Techniken wird Erwerbsarbeit zuneh-
mend zu Projekt, Prozeß und Problem-
lösung. Sie wird dadurch vielfältiger
und örtlich ungebundener. Die klassi-
sche Lohn- und Betriebsarbeit verliert
an Bedeutung und damit auch der hier
verortete soziale Zusammenhalt. 

Die Krise der Erwerbsarbeit trifft den
Nerv unserer Gesellschaft. Denn Er-
werbsarbeit ist für die Mehrheit der
Schlüssel zu Einkommen, sozialer Si-
cherheit und Lebenssinn. Der Mensch
sucht und findet heute Erfüllung,
Identität und Anerkennung nicht so
sehr im mitmenschlichen, im sozialen
oder gar im religiösen Bereich, sondern
in der Erwerbsarbeit und in der Freizeit. 

Durch die Krise der Erwerbsarbeit gerät
auch der an sie gekoppelte Sozialstaat
in Gefahr. Und dies just in einem Mo-
ment, in dem er vor besonderen Her-

Stefanie Wahl: „Krise heißt zu deutsch: Wen-
depunkt. Das Schiff kann kentern. Aber ohne
Wende gerät es in die Flaute oder fährt auf
Grund.“
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Handeln innerhalb der Gruppe und
der Gemeinschaft ist verkümmert. Der
Staat ist zur wichtigsten sozialen In-
stanz geworden. Vor diesem Hinter-
grund können staatliche sozialpoliti-
sche Maßnahmen abnehmend auf die
Bedürfnisse des einzelnen zugeschnit-
ten werden.

In diesem Sinne ist die derzeitige Krise
der Erwerbsarbeit und folglich die des
Sozialstaats auch eine Chance. Krise
heißt zu deutsch: Wendepunkt. Dabei
wissen Segler, daß solche Wendepunk-
te Risiken aber auch Chancen bergen.
Das Schiff kann kentern. Aber ohne
Wende gerät es in die Flaute oder fährt
auf Grund. So gesehen sind Wenden,
d.h. Krisen, unverzichtbar.

3. Was ist zu tun?

Wie kann das vorhandene Potential
für bürgerschaftliches Engagement bes-
ser erschlossen werden, um die so-
zialen Bedürfnisse zu befriedigen?
Mehrere Maßnahmen müssen er-
griffen werden – die Aufzählung ist
allerdings keineswegs vollständig: 

3.1 Fixierung auf Erwerbsarbeit 
verringern

Die Tatsache, daß Erwerbsarbeit wich-
tigste Einkommensquelle und wichtig-
ste Instanz sozialer Einbindung und
Sinngebung ist, führt dazu, daß immer
mehr Menschen auf den Arbeitsmarkt
drängen. Vor dem Hintergrund der
veränderten Produktionsweise – d.h.
die zunehmende Ersetzung von Erwerbs-
arbeit durch Wissen und Kapital – 
und der Globalisierung ist die Erwerbs-
arbeit mit diesen Aufgaben über-

fordert. Denn die Veränderung der
Produktionsweise führt zur Bedeu-
tungsabnahme der Erwerbsarbeit im
materiellen Wertschöpfungsprozeß
und untergräbt damit deren Vertei-
lungs- und Integrationsfunktion. 

Erwerbsarbeit muß deshalb ersetzt bzw.
ergänzt werden:

● als Verteilungsfaktor, indem breitere
Bevölkerungskreise als bisher Zugang
zu Wissen und Kapital erhalten,

● als sozialer Integrationsfaktor durch
die Schaffung einer Bürgergesell-
schaft.

3.2 Gesellschaftliche Tätigkeiten
jenseits von Erwerbsarbeit bzw.
den Dritten Sektor aufwerten

Dies kann allerdings nur gelingen,
wenn eine Reihe gesetzlicher und
nicht-gesetzlicher Rahmenbedingun-
gen verändert wird. 

An erster Stelle steht die Veränderung
des gesellschaftlichen Leitbilds. Leitbild
der Zukunft ist nicht mehr der
Arbeitnehmer, der erwartet, daß Dritte
– Arbeitgeber – seine Arbeitskraft orga-
nisieren und vermarkten und ihm 
so ein Erwerbseinkommen verschaffen
und der Staat ihn bei Arbeitslosigkeit,
Krankheit, Pflegebedürftigkeit und im
Alter lebensstandardsichernd versorgt,
sondern der Bürger, der für sich und
andere Verantwortung trägt. Dies muß
z.B. in den Bereichen Bildung, Medien
und Politik seinen Niederschlag finden: 

● Im Bereich der Bildung z.B. durch
die Übernahme von sozialen Paten-
schaften durch die Schule oder die
Ausübung sozialer Dienste in den
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höheren Schulklassen mit entspre-
chender Berücksichtigung im Schul-
zeugnis,

● im Bereich der Medien z.B. durch
gezielte Informationen über erfolg-
reiche Projekte im Dritten Sektor,

● im Bereich der Politik z.B. durch
den Abbau von Rahmenbedingun-
gen, die eine Bürgerkultur behin-
dern, und die Schaffung von not-
wendigen institutionellen Voraus-
setzungen für eine Bürgerkultur.

Im einzelnen durch:

● Entkopplung von Erwerbsarbeit und
sozialer Sicherung, insbesondere der
gesetzlichen Alterssicherung; z.B.
durch die Einführung eines eigen-
ständigen Anspruchs auf gesetzliche
Alterssicherung für alle Bürger un-
abhängig von vorangegangener Er-
werbsarbeit und Bedürftigkeit;

● Begrenzung bestimmter staatlicher
sozialer Leistungen auf eine Min-
destsicherung, um dem einzelnen
und der Gemeinschaft mehr Spiel-
raum für eigenverantwortliches
Handeln zu geben (Verwirklichung
des Subsidiaritätsprinzips);

● stärkere Dezentralisierung durch Re-
gionalisierung und Kommunalisie-
rung („Verschweizerung“), um zu
mehr Wettbewerb und die besten
Lösungen vor Ort zu kommen. Da-
bei muß Ländern und Gemeinden

gegenüber heute mehr Steuerhoheit
eingeräumt werden; 

● staatliche Förderung bis hin zur An-
schubfinanzierung von Modell-
versuchen zu sogenannter Bürger-
arbeit, wie dies derzeit durch eini-
ge Landesregierungen und private
Stiftungen (Bertelsmann Stiftung,
Bosch Stiftung) geschieht;

● staatliche Auszeichnung besonders
erfolgreicher Projekte bürgerschaft-
lichen Engagements;

● staatliche Förderung einer institutio-
nalisierten Informationsstelle über
bürgerschaftliches Engagement bzw.
Bürgerarbeitsprojekte auf regionaler
oder kommunaler Ebene, die auch
im Internet ihre Informationen an-
bietet und zum Dialog auffordert.

4. Fazit

Diese Maßnahmen sind weder unum-
stritten noch kurzfristig umzusetzen.
Trotzdem: Die Ausgangsbedingungen
für eine andere Bürger- und Sozialkul-
tur waren noch nie so gut, gerade auch
weil die Grenzen traditionellen staat-
lichen Handelns, z.B. im Bereich der
Beschäftigungspolitik oder auch im Be-
reich der Sozialpolitik deutlich gewor-
den sind. Deshalb bin ich im Hinblick
auf die Realisierungschancen einer an-
deren Bürger- und Sozialkultur mittel-
fristig relativ optimistisch.



1. Der Gegensatz von
Wirtschafts- und
Gesellschaftsanalyse

Es ist eine (wie ich meine: schlechte)
Tradition innerhalb der Sozialwissen-
schaften, kulturelle und gesellschaftli-
che Veränderungen losgelöst von den
gleichzeitig ablaufenden wirtschaftli-
chen Transformationsprozessen zu un-
tersuchen und zu verstehen. Die Grün-
de dafür liegen in der traditionellen
Wirtschaftsferne oder sogar -feindlich-
keit vieler Sozialwissenschaftler, wäh-
rend sich umgekehrt Ökonomen für
gesellschaftliche Fragen meist schlicht-
weg nicht interessieren. Die Verwen-
dung eines ökonomischen Begriffsin-
strumentariums für bestimmte soziale
Phänomene ist deshalb in Deutsch-
land insbesondere gegenüber der ent-
sprechenden Diskussion in den USA
weit unterentwickelt – entsprechen-
de Erkenntnispotentiale werden ver-
schenkt.

Der Graben zwischen wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Fragen tut sich
insbesondere auch in der Deutung und
ethischen Bewertung der gegenwär-
tig ablaufenden Veränderungsprozesse
auf. In der wirtschaftlichen Diskussion

um die Zukunft der Arbeit fordern wir
räumliche und sachliche Flexibilität,
mehr unternehmerische Selbständig-
keit und Initiative bezüglich der so-
zialen Sicherungssysteme, reklamieren
wir mehr individuelle Eigenverantwor-
tung. Die Zeit lebenslanger Beschäf-
tigung in einer Firma ist für die 
überwiegende Zahl von Beschäftigten
vorbei, tiefere Arbeitsteilung und in-
tensiver Wettbewerb um attraktive und
gutbezahlte Positionen und die davon
ausgehenden Leistungsanreize sind
eine wichtige Säule der Wirtschaft ge-
rade vor dem Hintergrund wachsen-
der internationaler Konkurrenz. Wirt-
schaftlich gesehen besteht die ange-
messene Reaktion auf diese Verände-
rungen in der lebenslangen Aus- und
Weiterbildung, ökonomisch gespro-
chen: in Investitionen in Human-
kapital.

Auf der anderen Seite haben wir 
uns daran gewöhnt, die mit höhe-
rem Humankapital sowie wachsenden
Anpassungszwängen immer auch ver-
bundene Veränderung des Bindungs-
verhaltens als übersteigerten Indivi-
dualismus und Egoismus moralisch 
zu diskreditieren. Konkret gesagt: Die
Menschen sollen sich zwar vom 
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Dreher zum Programmierer, von der
Friseuse zur Avon-Beraterin, vom kauf-
männischen Angestellten zum Unter-
nehmensberater qualifizieren, aber sie
sollen sich gleichzeitig auch weiterhin
in der KAB und im Pfarrgemeinderat
engagieren, ehrenamtliche Arbeit lei-
sten, mindestens drei Kinder haben
und ihre bettlägerige Mutter zuhause
pflegen. Viele der von uns als mora-
lischer Verfall inkriminierten Verhal-
tensweisen stehen aber weniger für
einen Gesinnungswandel als für einen
Bedingungswandel: Sie stellen eine
rationale Anpassung der Menschen an
grundlegend veränderte Lebensbedin-
gungen in hochentwickelten Gesell-
schaften dar. Ist dem so, dann formu-
lieren moralische Appelle – inklusive
der allfälligen Klage über den um sich
greifenden Individualismus und Egois-
mus – nicht selbst schon eine Antwort,
sondern sind vielmehr ein Platzhalter
für noch ausstehende konkrete Verhal-

tensanalysen. Deren Leitfrage muß
lauten: Wie sehen die relevanten Er-
fahrungsräume der Menschen aus, die
den beobachteten ‘Wertewandel‘ her-
vorrufen? Und wie lassen sich diese
Erfahrungsräume eventuell durch be-
wußte gesellschaftspolitische Verän-
derung verhaltensrelevanter Rahmen-
bedingungen gestalten?

2. Die Aufgabe: Anreize zur 
Bildung von ‘Sozialkapital‘

Hier kommt der Begriff des ‘Sozialka-
pitals‘ ins Spiel. Er stellt also keine
‘Ökonomisierung der Lebenswelt‘ i.S.v.
Jürgen Habermas dar. Es geht vielmehr
darum, unter Rückgriff auf das In-
strumentarium ökonomischer Verhal-
tenstheorie, das gerade im Kontext
wertpluraler Gesellschaften eine hohe
Leistungsfähigkeit besitzt, konkrete
Politikempfehlungen zu erarbeiten. Ist
das bürgerschaftliche Engagement von
hohem Nutzen für die Gesellschaft,
dann müssen die Anreize für Bürger,
dieses Engagement zu verstärken, ge-
zielt erhöht werden und zwar durch
Veränderung des institutionellen Rah-
mens. Hier gilt es gleich einem ver-
breiteten Vorbehalt gegen ökonomi-
sche Analysen zu begegnen: ‘Anreize‘
sind häufig, sie müssen aber keines-
wegs immer monetärer Natur sein.
Vieles spricht vielmehr dafür, daß im
Bereich der Bürger- und Sozialkultur
nichtmonetäre Anreize eine größere
verhaltenssteuernde Wirkung entfal-
ten, ja daß der nichtmonetäre Charak-
ter geradezu identitätsstiftend ist.

Ausgangspunkt einer konkreten Ana-
lyse in einem Politikfeld ist die An-
nahme, daß Bürger sich nicht nur aus
Tradition oder blinder Gewohnheit in

„Soziales Kapital“ ist nach Prof. Dr. André 
Habisch die Grundlage einer zukunftsfähigen
Gesellschaft.
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einer Gruppierung oder einem Netz-
werk engagieren, sondern deshalb,
weil diese für sie ein ‘soziales Kapital‘
darstellt: Kapital insofern, als es ihnen
die Umsetzung ihrer individuellen
Handlungsziele erleichtert – ebenso
wie ein Betriebskapital die Produktion
ermöglicht oder eine Infrastrukturein-
richtung wie Brücken oder Autobah-
nen die Erreichung eines Reisezieles
beschleunigt. Mit dieser Modellierung
ist keineswegs die empirische Behaup-
tung verbunden, daß diese instrumen-
telle Funktion des Netzwerks allen Teil-
nehmern auch immer bewußt ist bzw.
bei Befragung auch so benannt würde.
Netzwerke produzieren ihre Vorteile
für die Individuen vielmehr häufig ge-
rade als nichtintendierte Nebenwir-
kung; steht die individuelle Zielver-
folgung dagegen allzu deutlich im
Vordergrund, dann kann das die Stel-
lung im Netzwerk sogar gefährden
(vgl. zum Begriff und zur entsprechen-
den sozialwissenschaftlichen Diskus-
sion meinen Beitrag ‘Sozialkapital,
Soziales Kapital‘, in: Handbuch der
Wirtschaftsethik. Hg. W. Korff u.a., Bd.
III., Gütersloh-München 1999).

3. Die Funktionen 
von Sozialkapital

Um welche Vorteile handelt es sich?
Welche Funktionen übernehmen So-
zialkapitalformationen für die darin
eingebundenen Menschen?

3.1 Die Informationsfunktion

Der Sammlung und Verarbeitung 
von Informationen kommt im Kon-
text moderner ausdifferenzierter Ge-
sellschaften mit ihren unüberschau-

baren Handlungsmöglichkeiten be-
sondere Bedeutung zu. Im Kontext
von Sozialvermögensformationen fin-
det Informationsübermittlung in be-
reits vorselektierter und spezifisch
aufbereiteter Form statt. Das nutzen
Eltern-Kind-Gruppen ebenso wie Bio-
technikfirmen, neuankommende Im-
migranten einer bestimmten Volks-
gruppe ebenso wie politische Clubs.

Besondere Bedeutung gewinnt die In-
formationsfunktion im Kontext einer
immer tiefer spezialisierten Gesell-
schaft, in der der Blick des einzelnen
aufs Ganze zwangsläufig immer be-
schränkter wird. Auch politische Steue-
rung wird damit immer schwerer ver-
mittelbar.

3.2 Die Versicherungsfunktion

Ursprüngliche Versicherungsinstitu-
tion des Menschen gegen existenziel-
le Lebensrisiken ist die Kleingruppe,
meist die (erweiterte) Familie. Enge
wechselseitige Kontrolle bietet um-
fangreiche Sanktionsmöglichkeiten ge-
gen Opportunismus und stellt dabei
ein empfindliches Sanktionspoten-
tial zur Verfügung (Ostrazismus). Auf
wechselnde Bedürfnislagen kann
schnell und problemnah reagiert wer-
den, was die Kosten wirksamer Unter-
stützung deutlich senkt. Noch heute
spielt der Zugang zu Netzwerken für
die emotionale Stabilisierung in Kri-
sensituationen sowie für kleinere 
Unterstützungshandlungen eine ent-
scheidende Rolle. Dafür werden im
Kontext von Netzwerken Solidarbe-
stände entwickelt, die eine enge situa-
tionsbezogene Reziprozität (‘do ut des‘
bzw. ‘tit-for-tat‘) erweitern auf ‘aufge-
schobene Reziprozität‘ (Salden müssen
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langfristig ausgeglichen sein) bzw. ‘er-
weiterte Reziprozität‘ (Salden müssen
zwischen mehreren Transaktionspart-
nern ausgeglichen sein).

3.3 Die Erziehungsfunktion

Soziales Kapital spielt – wie insbeson-
dere der Soziologe James Coleman
gezeigt hat – auch für die Ausbildung
von Humankapital eine zentrale Rolle.
Coleman führte die Überlegenheit
konfessioneller Grundschulen in den
USA auf höhere Ausstattung mit Netz-
werken freiwilliger Elternarbeit zurück
(„Social capital in the creation of hu-
man capital“). Umgekehrt werden im
Kontext von informellen Netzwerken
auch die grundlegenden Fähigkei-
ten zum Aufbau eigener Beziehungs-
netzwerke ausgebildet. Der einzelne
lernt hier ein grundlegendes Sozial-
verhalten sowie die Fähigkeit, Eigen-
interessen und Interessen anderer
besser zu vermitteln. Er erwirbt „hu-
man capital in the creation of social
capital“.

3.4 Die Identitäts- bzw. 
Mobilisierungsfunktion

Die Zugehörigkeit zu Netzwerken spielt
für die Identifikation mit einer Kom-
mune oder Region eine wichtige Rolle.
Wo Netzwerkbeziehungen bestehen,
da gelingt die Mobilisierung gemein-
samen Handelns zur Lösung lokaler
Ordnungsprobleme in größerem Maße
– ein wichtiger Faktor für die institu-
tionelle und wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit einer Region. Auf diesen
Aspekt hat insbesondere der amerika-
nische Politologe Robert D. Putnam
hingewiesen.

4. Konsequenzen für eine
‘Gesellschaftsordnungspolitik‘

Aus diesen notwendigerweise skiz-
zenhaften Bemerkungen lassen sich
bereits eine Reihe von Folgerungen
hinsichtlich der flankierenden ge-
sellschaftspolitischen Rahmensetzung
einer Bürger- und Sozialkultur ableiten.

● Das Spektrum gesellschaftlicher For-
mationen der Zukunft wird sehr viel
vielgestaltiger und voluntaristischer
sein als in der Vergangenheit. Be-
sondere Bedeutung und Funktio-
nalität werden dabei schwache Bin-
dungen übernehmen (der Soziologe
M. Granovetter spricht hier von der
Stärke schwacher Beziehungen: ‘The
strength of weak ties‘). Beziehungs-
netze, die in einem bestimmten
Kontext ausgebildet wurden, kön-
nen ‘multiplex‘ wirken, d.h. in ganz
verschiedenen Zusammenhängen
Funktionen übernehmen. Dies be-
rührt sich mit empirischen Unter-
suchungen, die gerade in ‘sektor-
übergreifenden‘ Netzwerken be-
sonders positive Rückwirkungen für
die Leistungsfähigkeit eines Ge-
meinwesens dokumentieren.

● Soziale Netzwerke werden insofern
das Sozialkapital der Bürgergesell-
schaft des 21. Jahrhunderts sein, als
sie im Sinne einer ‘Feinsteuerung‘
zu den großen gesellschaftlichen In-
stitutionen komplementär hinzu-
treten und diese in ihren Funktio-
nen partiell entlasten. Dies wird
bereits heute praktiziert, wo etwa
‘community policing‘ zur traditio-
nellen Polizeiarbeit hinzutritt und
diese unterstützt; im Bereich schu-
lischer Elternarbeit, die für das Ge-
lingen von Wertvermittlung von
elementarer Bedeutung ist (dazu
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den internationalen Vergleich in
OECD, Centre for Educational Re-
search and Innovation (Ed.), Pa-
rents as Partners in Schooling, Paris
1997). Es wird diskutiert im Be-
reich der Sozialversicherung, etwa
kommunaler Arbeitsmarktinitiati-
ven ebenso wie in der Gesundheits-
vorsorge.

● Sozialkapital entsteht nicht von
selbst, sondern durch Investitionen.
In diesem Sinne darf auch die akti-
ve Bürgergesellschaft für die Politik
kein Feigenblatt werden, um die
Hände in den Schoß zu legen – viel-
mehr markiert sie eine klare Agenda
für politische Rahmensetzung. Auch
in den USA sind wichtige zivilge-
sellschaftliche Formationen wie
etwa die bundesweite ‘Parents-tea-
cher-association‘ (PTA) nicht spon-
tan evolviert, sondern Ergebnis be-
wußter Mobilisierung durch das
Erziehungsministerium. Unterneh-
men investieren in Sozialkapital,
wenn sie etwa – wie die US-Chemie-
Branche – Community Advisory Pa-
nels konstituieren und sich damit
das Engagement und Wissen von
Umweltgruppen zunutze machen
(vgl. dazu Meister, H.-P./Th. Pinke-
pank/R. Staudacher (1996). Com-
munity Advisory Panels (CAP) in
den USA. In H. Hill (Hg.); Dialoge
über Grenzen. Kommunikation bei
Public-Private-Partnership, Köln,
Berlin, Bonn, München, 17–27).
Auch für die Politik ist die Bereit-
schaft zu bürgerschaftlichem En-
gagement eine Ressource, in deren
Nutzbarmachung investiert werden
muß, wenn sie für das Gemeinwe-
sen fruchtbar gemacht werden soll.

● Solche Investitionen müssen der
‘Logik der Sozialkapitalbildung‘ fol-
gen; d.h. durch die Gestaltung des

institutionellen Rahmens müssen
die ‘Kosten‘ bürgerschaftlichen
Engagements gesenkt, die Nutzen
gesteigert werden. Gefordert ist mit-
hin eine ‘Gesellschaftsordnungs-
politik‘ analog der Wirtschaftsord-
nungspolitik, die durch Rahmen-
setzung Investitionen in Sachkapital
fördern soll. Die Instrumente einer
solchen Politik könnten etwa darin
bestehen:
– Auf regionaler und kommunaler

Ebene die Vernetzung gesell-
schaftlicher Gruppen bewußt zu
fördern, etwa durch die Imple-
mentation von mediatisierten
Kommunikationsprojekten (Bei-
spiel: Mediationsverfahren zur
Ausweitung des Frankfurter Flug-
hafens);

– Anreize zum Engagement in bür-
gerschaftlichen Selbststeuerungen
zu schaffen, etwa durch die ge-
zielte Übertragung von Konsulta-
tions- und Mitgestaltungsrechten
und partieller Finanzhoheit (auf
Projektebene);

– Transaktionskosten des Engage-
ments zu senken, etwa durch in-
stitutionalisierte Verfahren oder
auch feste Anlaufstellen, die eine
Vernetzung etwa nach einem be-
rufsbedingten Umzug erleichtern
können. Mancher Partner klagt
nach einem berufsbedingten Um-
zug der Familie auch nach Jahren
noch über mangelnde Bekannt-
schaften in der neuen Region.
Dies ist häufig auch ein Zeichen
einer fehlenden sozialen Infra-
struktur, die einen Beitrag zur Er-
leichterung von sozialen Kosten
der Mobilität leisten könnte.

– Konkurrenzmechanismen zwi-
schen verschiedenen Initiativen
und Kommunen zu schaffen.
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Durch Informationstransparenz be-
züglich alternativer Problemlösungs-
möglichkeiten (‘best pratices‘) auch
unter Kommunen und Regionen so-
wie Wettbewerbe können Anreize für
regionale Verantwortungsträger und
auch Gruppen geschaffen werden, sich
in Sachen Bürger- und Sozialkultur zu
engagieren. Der ‘Wettbewerb der Re-
gionen‘ des bayerischen Bauministe-
riums ist hier ein ebenso gelungenes
Beispiel wie der Bioregio-Wettbewerb
des Bundesforschungsministeriums in
der vergangenen Legislaturperiode. Er-
gebnis solcher Wettbewerbe, bei denen
sich nicht einzelne Institutionen, son-
dern nur ganze Netzwerke bewerben
können, ist meist ein ‘Multiplikator-
Effekt‘: Auch solche Regionen, die
nicht unter die Preisträger gekommen
sind, profitieren noch von der Vernet-
zung und der Schaffung von ‘Sozial-
kapital‘.

5. Sozialkapital
als Standortfaktor

Erfolgreiche wirtschaftliche Entwick-
lung ist nicht ohne bestimmte ge-
sellschaftliche Voraussetzungen und
Transformationen zu haben. Die über-
aus erfolgreiche Entwicklung Bayerns
nach dem zweiten Weltkrieg zeugt von
diesen Zusammenhängen. Für nach-
haltige Entwicklung zu sorgen, läuft
mithin nicht nur auf die Ansiedlung
und Förderung neuer Technologien,
sondern auch die Schaffung jener so-
zialen Infrastruktur hinaus, die für
mehr Eigeninitiative, Innovationsbe-
reitschaft und Anpassungsfähigkeit in
der Welt des 21. Jahrhunderts unver-
zichtbare Voraussetzung ist. Neben das
politische Engagement für Investitio-
nen in Sach- und Humankapital (Bil-
dung) muß eine Politik für das Sozial-
kapital einer Region treten.



1. Vorbemerkungen

1.1 Die erste Vorbemerkung

„In principio erat verbum“ heißt es im
Johannesevangelium. In der griechi-
schen Version wird der politische Sinn
dieser Aussage noch deutlicher: „An-
fang“ heißt im Altgriechischen auch
„Herrschaft“ (arché), und Logos meint
nicht nur das Wort, sondern auch 
die vernünftige Idee. Am Anfang des
Nachdenkens über Politik steht bei
den Griechen, etwa bei Aristoteles, die
Idee einer guten Gesellschaft und die-
se wiederum hat etwas zu tun mit der
Vorstellung, dem Bild vom Menschen,
das allem Nachdenken über Politik
zugrunde liegt. Am Anfang des poli-
tischen Denkens steht also nicht der
Staat oder die Wirtschaft, sondern der
Mensch in seiner individuellen und in
seiner sozialen Dimension, der Mensch
mit seinem natürlichen Wunsch nach
einem „guten Leben“. Von diesem An-
fang, von diesem Prinzip aus kann
man dann weiterfragen, etwa: Was
brauchen Menschen eigentlich, um
ein glückliches, ein gelingendes Leben

führen zu können? Sie brauchen na-
türlich eine politische Ordnung, einen
Staat für die Regelung der gemeinsa-
men, der öffentlichen Dinge. Sie brau-
chen eine Ökonomie und eine wirt-
schaftliche Ordnung, um die Mittel
des Lebens zu erwirtschaften, und sie
brauchen vor und über alledem
Freundschaft, Liebe, soziale Bezie-
hungen, die nicht durch den Staat
oder die Wirtschaft dominiert sind. Es
gibt ein soziales Leben vor und jenseits
von Markt und Staat.

In einer etwas moderneren Sprache:
Die Bürgergesellschaft braucht Staat
und Wirtschaft, geht aber nicht in
ihnen auf. Deutschland war, und darin
liegt ein Erfolg, aber auch ein Problem,
in der neueren Geschichte sehr erfolg-
reich als Staatsgesellschaft und es war,
zumal in den vergangenen fünfzig
Jahren, sehr erfolgreich als Wirtschafts-
gesellschaft, aber es hat keine Tradi-
tionen und keine Kultur als Bürger-
gesellschaft entwickelt. Das gilt für die
Gesellschaft, für die politische Praxis
und es gilt für die Theorie. Wir wissen,
wie eine Wirtschaft funktioniert und

Ehrenamt in der
Bürgergesellschaft –
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was man beachten muß: Wir haben
die klassische und die neoklassische
ökonomische Theorie und die neue
politische Ökonomie. Wir wissen
auch, worauf man bei einem Staatswe-
sen, bei einer Demokratie und beim
Rechtsstaat zu achten hat: Wir haben
eine gute Tradition der allgemeinen
Staatslehren. Aber wir haben wenig
Aussagen, Vorstellungen, Theorien
über die sozialen Wirklichkeiten jen-
seits von Markt und Staat. Aus diesem
Grunde brauchen wir eine neue Sozial-
kultur, weil der Raum eher dünn be-
siedelt ist, in dem die Menschen sich
freiwillig, aber nicht privat, öffentlich,
aber nicht staatlich engagieren. Das
wäre ja die Umschreibung bürgerge-
sellschaftlicher Aktivitäten: freiwillig,
aber nicht privat, öffentlich wirksam,
aber nicht staatlich organisiert. Und
wir brauchen eine neue Sozialkultur.
Bürgergesellschaftliches Engagement
ist nicht nur etwas Ornamentales, et-
was Zusätzliches, das wie Grünzeug in
die Ritzen unwirtlicher Fassaden hin-
einkommt, sondern das Konzept der
Bürgergesellschaft ist ein ordnungspo-
litischer Entwurf, dem die Idee einer
guten Gesellschaft zugrunde liegt.

1.2 Die zweite Vorbemerkung 

Der Begriff des Ehrenamtes löst ja
eigentlich, blickt man genau hin, 
vordemokratische, obrigkeitsstaatliche,
feudalgesellschaftliche Konnotationen
aus. Wer heute Menschen erreichen
will, spricht zu ihnen nicht unbedingt
von „Ehre“ und „Amt“. Dennoch ver-
spricht es wenig Erfolg, von diesem
Begriff wegzukommen und es ist auch
gar nicht nötig. Wenn man die Be-
standteile dieses Begriffes richtig deu-
tet, dann sagen sie etwas sehr Mo-

dernes aus. Der Begriff „Ehre“ verweist
auf öffentliches Ansehen, auf Sicht-
barkeit, auf den Vorbildcharakter und
auf eine soziale Norm. Der Begriff
„Amt“ verweist auf Dauerhaftigkeit,
Verläßlichkeit, auf Nachhaltigkeit: Äm-
ter wird es immer und auch in Zukunft
geben. Damit wirft der alte Begriff 
eine neue und aktuelle Frage auf: Was
muß eigentlich geschehen, was muß
sich vielleicht auch in der Gesellschaft
verändern, damit Ehrenamt, bürger-
schaftliches Engagement auch in Zu-
kunft eine Chance haben, damit sie
mehr und nicht weniger werden. Die
Antwort auf diese Frage wäre eine
Angebotspolitik für das Ehrenamt. Die
Angebotspolitik für die Wirtschaft gibt
Antwort auf die Frage: Was muß sich
ändern, damit Menschen wirtschaft-
lich etwas unternehmen? Die Ange-
botspolitik für die Familie gibt Antwort
auf die Frage: Was muß geschehen,
damit mehr Menschen eine Familie
gründen und Kinder haben? Die An-
gebotspolitik für das Ehrenamt gibt
Antwort auf die Frage: Was muß sich
ändern, damit mehr Menschen ehren-
amtlich, bürgerschaftlich, sozial aktiv
werden, mit anderen in sozialer Hin-
sicht etwas unternehmen?

2. Sechs Elemente und
Voraussetzungen einer 
Politik für das Ehrenamt

2.1 Die zulässigen Motivationen
müssen erweitert werden

Verbreitet ist noch immer eine Art
moralischer Dualismus in der Rhetorik 
des Ehrenamtes. Danach gibt es Men-
schen, die für andere etwas tun, weil
sie selbstlos sind und sich aus christ-
licher Barmherzigkeit für andere auf-
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opfern. Und dann gibt es eine andere
Gruppe von Menschen, die nur an sich
selbst denkt, die sich selbst verwirk-
licht – Egoisten, Hedonisten, Indivi-
dualisten. Wem die Zukunft des Eh-
renamtes am Herzen liegt, der muß
diesen Manichäismus in seinem so-
zialen Weltbild überwinden. Wo im-
mer sie (noch) vorhanden sind, sollte
man die christlichen Motive hegen
und pflegen. Sie sind kostbar und wert-
voll, auch, weil sie immer knapper
werden. Aber sie werden nicht aus-
reichen, um den gegenwärtigen Status
quo an Ehrenamt und Engagement
aufrechtzuerhalten. 

Es gibt auch eine andere Motiva-
tion: Menschen setzen sich für an-
dere ein, um selber ein reicheres, 
ein erfüllteres Leben zu führen. 
Man kennt das von jeder Freiwilli-
gen Feuerwehr, aber es ist nicht auf
diese beschränkt. Wer sich selbst so-
zial transzendiert, lebt ein spannen-
deres, ein abwechslungsreichers Leben
als der Privatmann, den die Griechen
einen „Idioten“ nannten. Soziologen
sprechen von einem „altruistischen“
oder von einem „kooperativen“ Indi-
vidualismus. Das Ehrenamt braucht
ein anderes Bild von sich selbst. Es
muß attraktiv werden für selbstbe-
wußte, autonome, emanzipierte Indi-
viduen. Eigensinn und Gemeinsinn
schließen sich nicht aus. 

Das erfordert aber dann auch, daß
man erkennt und anerkennt, daß 
aktive Menschen auch über solche
Tätigkeiten ins Gemeinwesen einbrin-
gen wollen, etwas gestalten und ver-
ändern wollen. Wem die Zukunft des
Ehrenamtes am Herzen liegt, der muß
sie im Zusammenhang mit einer De-
mokratie von unten denken.

2.2 Es müssen sich die Methoden
wie Staat und Kommunen ihre
öffentlichen Aufgaben erfüllen,
ändern, wenn das Engagement
der Bürger wachsen soll

Bisher ist es so, daß der Staat, vor allem
die Kommunen, zunächst einmal so-
ziale Probleme identifiziert haben: 

● Jugendliche ohne Arbeit, 
● auffällige Jugendliche, 
● drogenabhängige Jugendliche, 
● ausländische Jugendliche, 
● weibliche Jugendliche, 
● behinderte Jugendliche, 
● Straßenkinder … . 

Dann haben sie für alle diese iden-
tifizierten Sozialprobleme Agenturen
eingesetzt, Ämter und Behörden. Es
wurden finanzielle Förderprogramme
bewilligt und Planstellen; man hat
spezialisierte Menschen, Professionelle,
auf diese „Problem“jugendlichen los-
gelassen. Man hat also die „Lösung“
sozialer „Probleme“ an spezielle Agen-
turen, spezielle Unterstützungspro-
gramme und einen spezialisierten Per-
sonenkreis delegiert. 

Ich leugne nicht, daß das notwendig
war und Fortschritt gebracht hat in der
Vergangenheit. Der Fortschritt in der
sozialen Arbeit und bei den sozialen
Diensten kam durch Professionalisie-
rung, Spezialisierung und Differenzie-
rung. Ich glaube auch, daß es bei vie-
len Themen in Zukunft noch so sein
wird. Trotzdem kommt man bei einer
Bilanz nicht um die Erkenntnis herum:
Alle diese Dinge (Geld, Personal, Pro-
gramme) wurden ausgeweitet und
trotzdem war die Gesellschaft nicht
mehr, sondern weniger erfolgreich,
bestimmte soziale Probleme zu lösen 
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– ob das nun Arbeitslosigkeit ist, ob das
Kriminalität ist, ob das Bildung ist oder
was auch immer. Mit immer mehr ha-
ben Staat und Gesellschaft, Städte und
Gemeinden immer weniger erreicht.

Die Frage ist, ob man nicht ein anderes
Leitbild braucht, das man als „ganz-
heitliches Handeln/Problemlösen in
kleinen Räumen“ beschreiben könnte.
Die lokale Gesellschaft wird in klein-
räumige Einheiten zerlegt. 

Die Aufgabe der Kommune und der
Politik besteht darin zu überlegen, ge-
meinsam mit allen gesellschaftlichen
Kräften: 

● Wo liegen die sozialen Probleme in
unserer Region? 

● Wie wird sie sich in sozialer Hin-
sicht entwickeln? 

● Wo liegen die finanziellen und die
sozialen Ressourcen in der Region,
die man mobilisieren könnte? 

● Was kann die Kommune an Res-
sourcen und an Personal beitragen? 

Ausgehend von kleinen, überschauba-
ren Räumen versuchen die Betroffenen
und die Beteiligten, soziale Netzwerke
zu bilden, Strukturen zu schaffen, so-
ziales und finanzielles Kapital zu akku-
mulieren und ganzheitliche Lösungen
zu finden, die dann Jugendlichen hel-
fen, egal, ob sie arbeitslos sind, dro-
genabhängig, Schulversager oder was
auch sonst. Man kann dieses neue Leit-
bild beschreiben wie es das Londoner
Demos-Institut tut, eine Denkfabrik
der Blair-Regierung, als holistic govern-
ment, als eine „ganzheitliche lokale
Regierung“. Bei diesem Leitbild wird
das soziale Engagement von Anfang an
mitgedacht als eine problemlösende
Ressource. 

Es ist so betrachtet ein Ressourcen-, kein
Defizitansatz. Man fragt dann nicht
mehr zuerst: Wo sind die problemati-
schen und defizitären Figuren und wie
kann/muß ich sie traktieren mit staat-
lichem Geld, durch staatliche Behörden
und staatliche Programme? Die Aufgabe
des Staates und der Kommune besteht
in diesem sozialpolitischen Kontext
darin, soziale Ziele zu formulieren, die
gesellschaftlichen Ressourcen zu mo-
bilisieren und gemeinsam mit den ge-
sellschaftlichen Kräften nach Wegen zu
suchen. Steuern also statt Rudern, so
lautet die öffentliche Aufgabe.

2.3 Es müssen sich die Rahmen-
bedingungen bei der Produk-
tion und Finanzierung sozialer
Dienste ändern

Das läßt sich an einem einfachen Bei-
spiel, den Kindergärten, klarmachen.
Sie wissen alle, wie Kindergärten bei
uns finanziert werden: durch Ange-
botsfinanzierung. Es werden die Ein-
richtungen und die Träger unterstützt,
von den Gemeinden und vom Land.
Die Frage ist, warum man nicht den El-
tern Betreuungsgutscheine in die Hand
gibt, die sie dann einlösen können bei
einer Einrichtung ihrer Wahl. Eine
solche Reform hätte weitreichende
Folgen. Die kommunale Sozialpolitik
könnte sozial treffsicherer werden.
Gutscheine an alle oder nur an jene,
die sozial darauf angewiesen sind? Es
würden aus der Mitte der lokalen
Gesellschaft Angebote, Einrichtungen
entstehen, die sehr stark Rücksicht
nehmen auf die Bedürfnisse und Wün-
sche der Eltern und der Kinder. 

Das Angebot würde kundenfreund-
licher. Es würde dann keine Kinder-
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gärten mehr geben, die zumachen,
kurz bevor die Mutter oder der Vater
abgehetzt von der Arbeit kommen, um
das Kind abzuholen. Jede Einrichtung
wäre natürlich, ein weiterer Vorteil, aus
eigenem Interesse daran interessiert,
die gesellschaftlichen Potentiale der
Umgebung – ganz konkret Mütter der
Nachbarschaft, die nicht berufstätig
sind, eine Zeitlang aber froh sind, wenn
sie aus ihren vier Wänden herauskom-
men – zur Mitarbeit einzuladen. So
würde ehrenamtliches Engagement
mobilisiert. Die Einrichtungen würden
sich in die Nachbarschaft hinein öff-
nen. Es würden Kindergartenfeste mit
der Nachbarschaft stattfinden, Kinder-
geburtstage in den Kindergärten, wo
die Verhältnisse zu Hause beengt sind. 

In einem solchen Modell wären natür-
lich die Kommunen nicht aus der Ver-
antwortung entlassen. Sie hätten dort
für ein Angebot zu sorgen, wo sich
sonst nichts rührt und sie wären auch
verantwortlich für die Rahmenbedin-
gungen. Der Staat würde sich verant-
wortlich fühlen für die Finanzierung,
wo es aus sozialen Gründen notwendig
ist, aber ansonsten wären solche Ein-
richtungen gesellschaftliche, zivilge-
sellschaftliche Projekte. Sie sind Aus-
druck der allgemeinen Erfahrung, daß
Schulen und Kindergärten umso besser
arbeiten, wenn sie nicht als staatliche
Anstalten begriffen werden, sondern je
mehr die soziale Umwelt sie zu ihrer
eigenen Sache macht. Und sie wären
eine Konsequenz aus ganz konkreten
und positiven Erfahrungen in so un-
terschiedlichen Städten wie Mailand
oder Stockholm. 

Es gibt Wege, die Qualität zu verbes-
sern, den Staatssäckel zu schonen – und
mehr soziales Engagement zu haben.

2.4 Soziales Engagement braucht
soziale Infrastrukturen; sie 
vorzuhalten ist, wie bei der
regionalen Infrastruktur auch,
eine öffentliche Aufgabe

Dazu gehören in jedem Stadtbereich
„soziale Makler“, die das Angebot 
und die Nachfrage nach bürgerschaft-
lichem Engagement miteinander in
Kontakt bringen. So wie ein Makler
Verkauf und Nachfrage von Grund-
stücken und Häusern regelt, so braucht
man auch Orte und Personen, zu de-
nen man hingehen und sagen kann:
„Ich habe 5 Stunden Zeit in der
Woche; am liebsten würde ich tür-
kischen Jugendlichen oder Aussied-
lern Nachhilfeunterricht geben.“ Oder:
„Ich möchte, weil meine Schwester 
ein ähnliches Schicksal hatte, in einer
Selbsthilfegruppe für krebskranke Frau-
en mitarbeiten.“ Wir brauchen soziale
Makler, die das spezielle Angebot und

Konkrete Vorschläge zur Mobilisierung von eh-
renamtlichem Engagement steuerte Dr. Warn-
fried Dettling bei.
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die spezielle Nachfrage nach bürger-
schaftlichem Engagement zusammen-
bringen. 

Ein anderer Vorschlag zieht Konse-
quenzen aus der Tatsache, daß die bis-
herigen Grenzen für ehrenamtliches
Engagement nicht nur in der (fehlen-
den) Bereitschaft von Menschen zu
suchen sind, sondern vor allem auch
in der fehlenden Bereitschaft von so-
zialen Einrichtungen, sich für ehren-
amtliches Engagement von sogenann-
ten „Laien“ zu öffnen. Deshalb mein
Vorschlag: Jede öffentliche Einrichtung
und jedes private Unternehmen, also
Bibliotheken, Krankenhäuser, Alters-
heime, Unternehmen haben eine klei-
ne soziale „Task Force“ von zwei, drei
professionellen und hauptamtlichen
Leuten, die nichts anderes tun, als eh-
renamtliches Engagement zu finden
und zu mobilisieren, Ehrenamtliche zu
qualifizieren und die vor allem die Ein-
richtungen, von den Krankenhäusern
über Betriebe bis hin zu Kindergärten,
beraten, was sie eigentlich alles mit Eh-
renamtlichen machen könnten – und
wie sie sich selbst zu diesem Zweck än-
dern müßten, wenn sie „Freiwillige“
als willkommen und nicht länger als
Zudringlinge und Störenfriede erleben
wollen. 

Dieser Vorschlag zieht auch Konse-
quenzen aus dem Umstand, daß es
hohe Professionalität erfordert, Ehren-
amtliche zu mobilisieren und auszu-
bilden und sie überhaupt zu finden.
Und schließlich gibt der Vorschlag
eine ganz banale Antwort auf die Fra-
ge, die oft gestellt wird: „Ja gibt es
denn überhaupt so viele, die bereit
sein werden zu einem ehrenamtlichen,
zu einem bürgerschaftlichen Engage-
ment, oder haben wir am Ende eine

Bürgergesellschaft ohne Bürger?“ Wor-
auf es ankommt, ist, Prozesse auszu-
lösen und Strukturen zu schaffen, die
die Gesellschaft in Bewegung bringen,
so wie 1948 die Einführung der Markt-
wirtschaft Gesellschaft und Wirtschaft
in Bewegung gebracht hat. Damals
konnte auch vorher keiner wissen, was
hinterher alles herauskommen würde.

2.5 Das öffentliche Klima 

Es bedarf eines anderen öffentlichen
Klimas, wenn das Ehrenamt in den
alten oder in den neuen Formen auch
in Zukunft blühen und gedeihen soll.
Das öffentliche Klima wird sich aber
erst dann nachhaltig ändern, wenn
beruflich erfolgreiche Männer sichtbar
im ehrenamtlichen Bereich tätig sind.
So lange im Hinterkopf der Gesell-
schaft und der Politik immer noch die
Meinung herrscht, na ja, irgendwie
machen das die Frauen schon, sie wer-
den und sollen auch in Zukunft die so-
zialen Netze knüpfen, so lange wird
das Ehrenamt nie aus dieser Kuschel-,
aus dieser „sozialen“ Ecke herauskom-
men. So lange es aber da nicht heraus-
kommt, wird es auch seine mögli-
chen Potentiale gar nicht entfalten
können. 

In diesem Zusammenhang könnte
man an Vieles denken. Personalchefs
könnten bei Einstellungsgesprächen
sich danach erkundigen, ob jemand
bereit ist für soziales Engagement; sie
könnten Zeiten anbieten im Jahr und
Mitarbeiter für soziale Tätigkeiten frei-
stellen; sie könnten bei der Beurteilung
darauf hinweisen, bei der Einstellung
darauf schauen, ob jemand jemals
über den Tellerrand der eigenen Kar-
riere hinausgeblickt hat.
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2.6 Wir brauchen das, was die
Kommunitarier eine „moral
debate“ nennen, eine öffent-
liche moralische Debatte über
das, was eigentlich eine gute,
eine attraktive, eine erstrebens-
werte Gesellschaft ausmacht

Diese Debatte gab es bei uns in den
letzten Jahrzehnten nicht mehr. Das
hatte auch wiederum seine Gründe:
Die Wirtschaft war erfolgreich. Der 
(Sozial-)Staat war erfolgreich. Solange
das alles so war, brauchte man sich um
eine gute, eine sozial aktive, eine
anspruchsvolle Gesellschaft nicht zu
kümmern.

Es ist an der Zeit, diese Debatte neu zu
beginnen. Ein gutes Dokument in
diesem Zusammenhang ist das Mani-
fest einer Kommission der deutschen
Bischofskonferenz unter der Leitung
von Bischof Josef Homeyer, in dem ei-
ne gute Gesellschaft beschrieben wird
als eine Gesellschaft, in der jeder zum
Gelingen des Ganzen beiträgt, als eine

Gesellschaft, die jeden braucht und
keinen fallen läßt, die jeden fordert
und keinen ausgrenzt. Das Manifest
spricht von der „Beteiligungsgerechtig-
keit“ als der regulativen Idee für eine
gute Gesellschaft. Man könnte auch 
– mit Christoph Böhr – von einer 
„Verantwortungsgesellschaft“ sprechen.
Wenn man jedenfalls das Ehrenamt in
einen solchen gedanklichen und poli-
tischen Zusammenhang einordnet,
dann behält diese Idee nicht nur ihren
historischen Sinn, sie gewinnt viel-
mehr auch wieder eine offensive Be-
deutung für die Zukunft.

(Ausführlicher sind meine Gedanken
und Vorschläge beschrieben im sech-
sten Kapitel („Reformperspektive Bür-
gergesellschaft“ meines Buches „Wirt-
schaftskummerland? Nach dem Glo-
balisierungsschock. Wege aus der 
Krise“, das im Jahre 1998 im Kindler
Verlag, München, erschienen ist sowie
in meinem Gutachten „Ehrenamt in
der Bürgergesellschaft“ für die Robert
Bosch Stiftung, Stuttgart 1998).



Die Kommunalpolitik ist eines der
wichtigsten Felder, in dem eine Bür-
gerkultur verwirklicht werden kann.
Wir beobachten im Zeitalter von Glo-
balisierung, Internationalisierung, von
sekundenschnellem Informationsaus-
tausch und dem angeblichen „Global
Village“, daß die kleinen Einheiten, 
die unmittelbaren Umgebungen der
Menschen und damit die Kommunen,
in denen sie wohnen, die unmittel-
baren Nachbarschaften immer wich-
tiger werden. Nur diese Einheiten sind
offensichtlich geeignet, den Menschen
Identifikation zu vermitteln, Halt zu
geben, Heimat zu verschaffen. Darauf
muß die Politik deutlicher noch als bis-
her reagieren. Sie hat es sicher da und
dort schon getan. Einige Beispiele wer-
de ich noch vorstellen. 

Wir müssen das Verhältnis zwischen
Bürgern und Staat und insbesondere
das Verhältnis zwischen Bürgern und
Kommunen neu überdenken. Wir ha-
ben über weite Strecken auch als Kom-
munalpolitiker ein Verständnis ge-
fördert, das Bürger und Kommune in
einer Beziehung gegenüber stehen 
läßt wie Kunden und Dienstleister. Die
Qualität einer Kommune wird von vie-

len Menschen heute daran gemessen,
welche Angebote die Kommune zur
Verfügung stellen kann. Man geht hin,
man bezahlt dafür und anschließend
zieht man sich wieder zurück. Verant-
wortung für diese Kommunen zu über-
nehmen, ist nicht unbedingt das Ideal,
das in der Bürgerschaft verankert ist. 

Auf der anderen Seite aber beobachten
wir neben dem Rückzug in das Private
und dem Rückzug aus der Gemein-
schaft auch einen immer größeren
Anspruch auf Teilhabe an den Ent-
scheidungen in den Gemeinden, was
wir bei dem neuen Instrument des
Bürgerentscheids, der in Bayern auf-
grund des Volksbegehrens und Volks-
entscheides eingeführt wurde, immer
deutlicher sehen. Das Instrument 
wurde sofort genutzt, wir haben eine 
Flut von Bürgerentscheiden seitdem er-
lebt. Sehr viele waren auch erfolgreich 
– übrigens in sehr vielen Fällen auch,
entgegen unserer eigenen Erwartung,
durchaus mit großer Teilnahme und
mit großem Interesse der Bürger. 

Was folgt daraus? Ich glaube, wir müs-
sen darauf achten, daß die Bürger den
Staat und insbesondere die eigene Ge-
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meinde nicht als anonyme Institution
erleben, die Macht ausübt, ohne daß
sie darauf Einfluß nehmen können. Sie
müssen sich als Teil dieser Kommune
fühlen, und wir müssen ihnen die
Möglichkeit geben, auch Teil dieser
Kommune zu sein. Wir haben seit län-
gerer Zeit in Bayern ein sehr positives
Beispiel, das staatlicherseits initiiert
wurde. Es hat sich entwickelt aus der
Flurbereinigung und heißt jetzt Dorf-
erneuerung. Früher hieß es: Wir ent-
wickeln für eine Gemeinde ein fertiges
Konzept, es werden gewisse Grund-
stücke im bäuerlichen Bereich zusam-
mengelegt, Straßen gebaut, und dann
haben die Leute etwas davon. Man hat
sehr schnell Ergebnisse gesehen, was
besonders für einen Politiker immer
sehr schön ist. Es läßt sich etwas ein-
weihen, der Eindruck von Aktivität
und von Entschlußkraft wird erweckt.
Wenn man es dagegen anders macht,
so wie jetzt beispielsweise bei der Dorf-
erneuerung, daß man zunächst einmal
sagt, es passiert nichts in dieser Ge-
meinde, ohne daß die Bürger vorher
selbst darüber gesprochen haben, ohne
daß man informiert hat, ohne daß
man sich ausgetauscht hat, dann dau-
ert das wesentlich länger. Man setzt
sich natürlich auch Fragen aus: „Ja,
jetzt redet Ihr schon so lange darüber,
wann passiert denn endlich was?“

Und man setzt sich einem zweiten
Vorwurf aus, den wir insbesondere
jetzt bei dem Agenda-21-Prozeß sehr
deutlich beobachten können. Man
setzt sich als Verantwortlicher, als
Bürgermeister, der das zuläßt, dem
Vorwurf aus: „Du installierst da eine
Art Nebenparlament und was ist mit
den Gewählten? Sind wir denn eigent-
lich die Entscheidungsträger oder für
was sind wir noch da?“ Man könnte

das sogar als eine Art Identitätskrise
der gewählten Parlamentarier, der Ge-
meinderäte auffassen. 

Wir dürfen natürlich nicht so weit
kommen, daß sich eine reine Be-
troffenheitsdemokratie entwickelt, daß
Bürgerbeteiligung zu einer Betroffen-
heitsdemokratie wird, die nur einge-
setzt wird, um etwas zu verhindern.
Daraus folgt für meine Begriffe dann
sehr klar, daß wir auch Spielregeln
brauchen, etwa eine Mindestbetei-
ligung bei Bürgerentscheiden, aber
auch die Definition von Fragen, die
mittels direkter Demokratie entschie-
den werden können.

Man kann nicht jede Frage freigeben
für eine Entscheidung in der direkten
Demokratie, sondern es müssen gewis-
se Bereiche weiterhin durch die Ge-
wählten, die die Verantwortung dafür
tragen, entschieden werden können. 
Insgesamt bedeutet eine derartige Ent-
wicklung hin zu mehr Teilnahme und
Mitwirkungsmöglichkeit der Bürger
eine Überwindung von teilweise ver-
deckt oder offen ausgetragenen Macht-
fragen und Machtkämpfen. Vieles 
von dem, was wir an Problemen er-
leben, ist natürlich auch Machtkampf.
Wir müssen uns auch als Kom-
munalpolitiker darüber klar werden,
daß Mitwirkungsmöglichkeiten nicht
nur Machtverlust für kommunale Gre-
mien bedeuten, sondern auch eine
Chance für die Gewählten, im Dialog
mit den Bürgern zu bleiben. 

Die Alternative, wenn wir uns dagegen
sperren, diese Mitwirkungsmöglichkei-
ten zu geben, ist ja nur, daß wir diese
Macht, die wir hier nicht abgeben wol-
len, spätestens bei der nächsten Wahl
vollständig abgeben, nämlich abge-
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wählt werden. Die Bürger sind heute
nicht mehr bereit, die Erfahrungen, die
sie beispielsweise in der Arbeitswelt im-
mer mehr machen, nämlich Bildung
von Teams, Eigenverantwortung im
Team, flexible Arbeitszeitregelung in
Eigenverantwortung, dann im politi-
schen Bereich nicht zu erleben. Ich ha-
be es bei mir in der Gemeinde selbst
gesehen, was passiert, wenn darauf
nicht eingegangen wird. Dann können
die Kommunalpolitiker noch so schö-
ne Erfolge vorweisen, dann kann die
infrastukturelle Entwicklung einer Ge-
meinde noch so gut sein, dann kann
es trotzdem passieren, daß nach 12
Jahren ein Bürgermeister, der eine er-
folgreiche Politik gemacht hat, mit
über 60% abgewählt wird. Er war völ-
lig erstarrt angesichts des Ergebnisses,
wie so etwas passieren kann. Es war
aber eigentlich zu erwarten, weil er es
nicht mehr geschafft hat, als Bürger-
meister mit den Bürgern in Kontakt zu
bleiben. Im Gegenteil: Er ist Diskus-
sionen ausgewichen, was so weit ge-
führt hat, daß er bei Veranstaltungen
der Partei über den Hintereingang in
den Veranstaltungssaal ging, um nicht
durch die Gaststube gehen zu müssen,
wo er möglicherweise von den Bür-
gern angesprochen worden wäre. So je-
mand wird nicht wieder gewählt, das
ist völlig klar. Er kann objektiv noch so
erfolgreich sein. 

Wir müssen die Kommunikations-
strukturen überdenken, die wir in den
Kommunen haben. Wie informieren
wir die Bürger? Oft ziehen wir uns
zurück auf die Position, es gebe ja die
formalisierte Bürgerbeteiligung durch
Auslegungen, durch die entsprechen-
den Verfahren beispielsweise bei der
Aufstellung von Bauleitplänen. Es hat
ja jeder die Möglichkeit, sich zu infor-

mieren. Wir sind dann sehr erstaunt,
wenn plötzlich der Bürgerprotest los-
bricht in einem Stadium des Ver-
fahrens, wo wir glaubten, schon alle
Widerstände überwunden zu haben.
Hätte man aber viel früher angefan-
gen, also beispielsweise bei der Auf-
stellung eines Bauleitplanes für Bau-
land von Einheimischen mit denen,
die diese Grundstücke kaufen, vorher
geplant, hätte man den Architekten

Die Kommunalpolitik hob Rudolf Schleyer, Bü-
roleiter des CSU-Fraktionsvorsitzenden im Baye-
rischen Landtag, als wichtiges Handlungsfeld
für eine neue Sozial- und Bürgerkultur hervor.

eingeladen und die Leute zusammen-
kommen lassen, dann wäre mit Sicher-
heit vieles an Unruhe und an späterem
Reparieren von Fehlern verhindert
worden. 

Wir müssen auch überprüfen, wo 
wir als Kommune den Bürgern Mit-
wirkungsmöglichkeiten dadurch ver-
wehren, daß wir selbst Aufgaben über-
nehmen, die sie selber übernehmen
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könnten. Das ist ganz merkwürdig. Ein
Beispiel: Ich habe eine Gemeinde im
Landkreis Rosenheim erlebt, in der
eine Gemeindebibliothek ausschließ-
lich durch privates ehrenamtliches
Engagement aufgebaut wurde. Die
Bibliothek wird hervorragend genutzt.
Es wird ein Ausleihgrad an Büchern
wie in kaum einer anderen Gemeinde
erreicht. Wenn aber nun die Gemein-
de eine Bibliothek aufbaut, erlebt man
sehr selten irgendein ehrenamtliches
Engagement. Dann ist es selbstver-
ständlich, daß die Gemeinde alles zur
Verfügung stellt, Bibliothekare anstellt
oder Kräfte, die Bücher einsortieren,
dann kommt ehrenamtliches Engage-
ment zum Erliegen. Wir müssen also
bei viel mehr Dingen fragen, ob wir
nicht dadurch, daß wir als Gemeinde
jeden denkbaren Bedarf durch kom-
munale Entscheidungen und kommu-
nale Investitionen abdecken wollen, eh-
renamtliches Engagement verhindern. 

Es stellen sich teilweise völlig neue
Anforderungen durch neue Organisa-
tionsformen. Manchmal stehen Kom-
munalpolitiker neuen Arten von Enga-
gement ziemlich hilflos gegenüber.
Man ist es gewöhnt, in die Ortsjahres-
hauptversammlung des XY-Vereins zu
gehen, dort ein Grußwort als Bürger-
meister oder als Kommunalpolitiker zu
sprechen, anschließend die Neuwah-
len zu leiten und so den Kontakt zu
den Menschen zu halten. Jetzt ent-
wickeln sich aber Netzwerke, Selbst-
hilfegruppen, neue Arten von Engage-
ment, die solche Veranstaltungen, wo
wir sehr leicht hineinkommen und
Kontakt finden, nicht mehr haben.
Das stellt völlig neue Anforderungen
an die Kommunalpolitiker. Hier wird
in hohem Maße Sozialkompetenz von
den Kommunalpolitikern nachgefragt,

die sich nun plötzlich selbst darum
bemühen müssen, daß sie mit den
Leuten ins Gespräch kommen, die sich
hier treffen. Ich habe in unserem CSU-
Kreisvorstand lange darum gekämpft,
auch bei unseren Mandatsträgern,
beim Landrat und gesagt: „Überprüft
doch auch einmal bitte Eure Termin-
kalender. Wo geht Ihr hin?“ 

Wir können die traditionellen Verbän-
de nicht vernachlässigen. Aber wie viel
mehr können wir teilweise erreichen,
wenn wir plötzlich Einladungen wahr-
nehmen, zu denen wir sonst nie hin-
gegangen sind? Einladungen oder Ver-
anstaltungen von Bürgerinitiativen,
Elternbeiräten, Straßeninitiativen etc.,
die bisher beim Landrat mit Sicherheit
auch in der Ablage gelandet sind: Das
ist zu klein, da kommen bloß fünf Leu-
te zusammen, warum soll da der Land-
rat hingehen? Aber welche Erfahrung
ist es für die Leute, die sich hier enga-
gieren, aber auch für den kommunalen
Mandatsträger, wenn er hingeht und
ins Gespräch kommt mit den Leuten,
die das vielleicht nicht einmal erwar-
ten, welche Aufwertung erfahren die
dadurch. Gerade für konservative Poli-
tiker auch nicht ganz unwichtig: Wir
erreichen hier Gruppen von Personen,
die wir in der klassischen Organisation
nicht erreichen würden. Es sollte auch
nicht ganz unberücksichtigt bleiben,
daß wir ja auch strukturell Mehrheiten
brauchen. Die gehen uns verloren,
wenn wir nur die klassischen Verbände
und Organisationen besuchen, um uns
wie bisher zu artikulieren und mit ih-
nen ins Gespräch zu kommen. 

Dann spielt z.B. auch das ganze Phä-
nomen nicht erreichbarer Jugendlicher
herein. Wir haben das Phänomen, daß
viele Jugendliche nicht mehr in Ver-
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bände und Vereine gehen. Die sind für
die Politik scheinbar unerreichbar, die
sind auch für Verbände scheinbar un-
erreichbar, aber sie sind nicht uner-
reichbar, wenn es um konkrete Projek-
te geht, und nicht unerreichbar, wenn
es Ziele sind, die ihnen nahe liegen,
wo sie sich anschließend auch wieder
zurückziehen können. Wenn aber wir
als Politiker mit diesen jungen Leuten
ins Gespräch kommen wollen, dann
müssen wir auch hingehen. 

Hier komme ich gleich zu einem der
nächsten Punkte. Ich glaube, es ist die
Art des Politikers, der die Verantwor-
tung trägt, den kritischen Bürger sehr
leicht als Feind zu empfinden. Mit ihm
zu sprechen, erübrigt sich von selbst,
denn er hat ja ohnehin eine andere
Meinung: Den kann ich nicht über-
zeugen, der ist ein Nörgler, der ist ein
Querulant. Wir müssen uns hier um
einen partnerschaftlichen Stil bemü-
hen. Der kritische Bürger ist kein
Feind, sondern muß zumindest Ge-
sprächspartner sein. Denn auch er
spricht mit anderen und auch er ver-
mittelt ein Bild weiter. Wenn er auch
nur das Bild vermittelt, daß mit ihm
gesprochen wurde, dann kann das
schon sehr positive Auswirkungen ha-
ben für das Klima in einer Gemeinde.

Das Ganze stellt, ich habe es kurz an-
gesprochen, eine Neuanforderung an
die Kommunalpolitik. Wir bekommen
weniger Administration, weniger Ver-
waltung als Aufgabe der Gewählten,
sondern sicher mehr Moderation,
mehr Anstoß, Impuls für die Initiati-
ven der Bürger. Das hat Konsequenzen
auch für die Arbeit in den Gemeinde-
und Stadträten. Wir dürfen nicht wie
bisher, ich fasse mich da an die eigene
Nase, so sehr die Aufgaben der Ver-

waltung übernehmen und das „Wie“
überwachen, sondern mehr das „Was“
entscheiden. Professor Hermann Hill,
ein bekannter Verwaltungslehrer von
der Verwaltungshochschule Speyer,
hat über die Unsicherheit vieler Rats-
mitglieder gesagt: „Strategische Vor-
gaben zu machen und Ziele zu defi-
nieren haben sie bisher kaum geübt,
stattdessen beschäftigen sie sich häufig
mit Kleinigkeiten und rechtfertigen
dies damit, daß sie von den Bürgern
zur Kontrolle von Einzelfällen ge-
drängt werden.“ Wir dürfen uns dazu
nicht drängen lassen. 

Natürlich: Kommunalpolitik muß
auch in Zukunft Entscheidung be-
deuten. Kommunalpolitik und Rats-
versammlung sind keine Selbsterfah-
rungsgruppe, bei der man ausein-
andergeht: „Schön, daß wir darüber
gesprochen haben“. Aber die Vorberei-
tung von Entscheidungen, der Impuls
muß andere Wege finden als bisher,
und ich glaube, daß beispielsweise
über den Agenda-21-Prozeß oder über
Jugendparlamente, über Beiräte, sehr
viel an Initiativen schon da ist, die wir
aber wesentlich stärker nützen müssen. 

Gewählte Mandatsträger bekommen
die Aufgabe, Zieldefinitionen für eine
nachhaltige Entwicklung der Gemein-
de vorzugeben, die Aufgabe, ein vitales
und leistungsfähiges Gemeinwesen auf
örtlicher Ebene zu fördern. Sie haben
zugleich die Aufgabe, die finanzielle
Leistungsfähigkeit für die nachfolgen-
den Generationen zu erhalten. Das
sind Aufgaben genug. Da braucht man
sich nicht mehr mit Einzelfällen aus
der Verwaltung beschäftigen. 

Initiativen von Bürgern zeigen, daß es
möglich ist, daß eine Gemeinschaft ihr
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Zusammenleben so weit als möglich
selbst gestaltet und nur die wichtigsten
Kernkompetenzen durch die Kommu-
ne und den Staat wahrgenommen wer-
den. Diese Initiativen funktionieren
teilweise auf so ganz exotischen Ge-
bieten wie etwa Kleinkläranlagen, wo
sich Bürger aus einem abgelegenen
Ortsteil zusammenfinden und mitein-
ander eine Kläranlage bauen. Sie geben
diese Aufgabe nicht in die öffentliche
Verantwortung. Ein großer Denkpro-
zeß ist hier übrigens bei den Wasser-
wirtschaftsämtern notwendig, um so
etwas zuzulassen. Teilweise kann so-
gar die Energieversorgung, z.B. durch
Blockheizkraftwerke, in Neubaugebie-
ten von den Leuten organisiert wer-
den, die sich da ansiedeln. Die Verant-
wortlichkeit für diese Anlagen, die so
errichtet werden, wächst. Das ist nichts
Fremdes mehr. Die Frage, wie ich das
baue, ob preisgünstig oder nicht, die
Frage, wie ich es betreibe, wie ich dar-
auf Rücksicht nehme, wird ganz we-
sentlich davon beeinflußt.

Es beunruhigt mich fast ein bißchen,
wenn ich unser Kreisamtsblatt lese und
sehe, wie in jedem Amtsblatt drei bis
vier alte Wasser- und Bodenverbände
aufgelöst werden. Natürlich – die ha-
ben alle nichts mehr getan und das ist
natürlich eine Entwicklung, die be-

wußt eingeleitet wurde. Aber es war
offensichtlich doch früher üblich, daß
man die Trinkwasserversorgung über
ein genossenschaftliches Prinzip mit
Wasser- und Bodenverbänden geregelt
hat. Heute übernimmt das die Kom-
mune für den ganzen Ort und immer
mehr solcher kleinräumiger Organi-
sationen verschwinden. Wir müssen,
glaube ich, auch diese bereits her-
kömmlichen Mittel wiederentdecken.
Wir haben sie da und dort. Wir haben
z.B. auch so eine Institution wie die
Feldgeschworenen im Rahmen der
Vermessungsverwaltung, wo Ehren-
amtliche an der Erfüllung öffentlicher
Aufgaben mitwirken. Wir müssen, wo
immer dies möglich ist, solche Ak-
tivitäten fördern.

Wir müssen die positiven Beispiele
nicht nur registrieren, sondern auch 
zu Vorbildern erheben und in der Kom-
munalpolitik darauf Rücksicht neh-
men. 

Das gemeinsame Ziel aller in der Kom-
munalpolitik, aber auch der Bürger
sollte doch eine Kommune sein, in der
sich die Menschen zu Hause fühlen, in
der sie Beheimatung finden, in denen
die Wirtschaftsentwicklung ebenso ge-
fördert wird wie die Solidarität der
Menschen untereinander.



1. Zur Forschungsdiskussion

Österreich sei im europäischen Ver-
gleich eine „verspätete“ Zivilgesell-
schaft. Die josephinische Tradition
hoher staatlicher Regulierung, die ge-
sellschaftliche Dominanz politischer
Parteien und der Korporatismus hätten
viel Stabilität, aber wenig Bürgergesell-
schaft gebracht. Dies ist die Grund-
these des „Motors“ des Arbeitskreises
„Civil Society in Österreich“ Emil
Brix1. Dem widerspricht die Einschät-
zung eines renommierten österreichi-
schen Zeithistorikers, der meint, daß
die österreichische Forschung wieder
eher der „schwarzen Legende“ über
Österreich anhängt2. Die österreichi-
sche Historiographie hätte eher die
Staatslastigkeit der Gesellschaft betont,
den tiefverwurzelten Etatismus auf-
gedeckt, den langen Schatten des Staa-
tes vermessen. Es wäre daher im Sinne
von Ernst Hanisch nützlich, einen Per-
spektivenwechsel vorzunehmen und
zu fragen: Wo gab es Ansätze für die
Zivilgesellschaft? Eine Analyse der
Vereinskultur müßte erfolgen, ein Zen-
trum der frühen Bürgergesellschaft;
man müßte von den Genossenschaf-
ten und Nachbarschaften sprechen,
man müßte die Freiwillige Feuerwehr

und das Rote Kreuz ins Visier bringen,
vor allem aber nach den Initiativen
Ausschau halten. 

2. Der sozialpartner-
schaftliche Staat 

Nachweislich ist jedenfalls, daß der
verspätete Modernisierungsprozeß in
Österreich in den „Österreichischen
Weg“ eingebettet war, eine Periode
sozialdemokratischer Reformpolitik,
deren Schwerpunkt bei einer „Ver-
menschlichung“ der Modernisierungs-
prozesse lag. Österreich gilt aber auch
bis in die neunziger Jahre geradezu als
Paradefall sozialstaatlich-korporatisti-
scher Integration. Gekennzeichnet war
diese durch das Konfliktregelungsmo-
dell der Sozialpartnerschaft. 

3. Das Bürgerengagement

Vergessen sind die 70er Jahre. Damals
kletterten die Bürgerinitiativler für die
Erhaltung von Bäumen auf die Barri-
kaden, verlangten saubere Luft und
Spielplätze für ihre Kinder. Sie ergriffen
die Initiative, weil sie sich von der
Bürokratie nicht mehr alles gefallen
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lassen wollten und weil sie sich von
den Politikern im Stich gelassen fühl-
ten. Die Grundsatzfrage lautete da-
mals: Wie kann man einen immer
stärker werdenden staatlichen Einfluß
in alle Lebensbereiche hinein verhin-
dern?3

Die Zeitschrift für Kommunalpolitik
widmete 1978 eine Nummer den Bei-
spielen initiativer Bürger aus verschie-
denen Bundesländern. Der Bogen
spannte sich von der „Veto-Bürger-
initiative“, die gegen alles war, weil sie
nicht rechtzeitig in den Planungspro-
zeß eingeschaltet war, bis zu „mitbe-
stimmenden Aktivbürgern“, die durch
Selbstorganisation ihre Probleme lö-
sten, ohne die öffentliche Hand zu
bemühen. 

Damals wurde von ÖVP-Seite Parti-
zipation der Bürger als notwendig er-
achtet, um die unmittelbaren Wün-
sche und Bedürfnisse der Bevölkerung
in die Planungs- und Entscheidungs-
prozesse einfließen zu lassen4. 

Gleichzeitig war man sich bewußt, daß
Bürgerbeteiligung auch eine Umvertei-
lung der politischen Macht bedeutete:
Bürgerbeteiligung als Verfügung über
Information, Auftragsvergabe, Zielfor-
mulierung und Entscheidungsalter-
nativen bedeutet auch Änderungen
der Machtstruktur, die das verscho-
bene Kräftegleichgewicht zwischen 
der Volkssouveränität (Parlament) und
Exekutive (Verwaltung) wieder zu-
rechtzurücken begannen5.

Ein massives Presseecho und die Sym-
pathie breiter Teile der Bevölkerung
machten die Bürgerinitiativen zu einer
politischen Kraft. Die offizielle Stadt-
politik geriet ihr gegenüber in die

Defensive und sah sich gezwungen, be-
reits gefaßte Beschlüsse teilweise zu
revidieren. Die ÖVP konnte von allen
Initiativen profitieren. Langsam wurde
so die Bürgermitbestimmung zu einem
integrierten Bestandteil des politischen
Entscheidungsprozesses. War in Graz
die ÖVP mit ihrem radfahrenden und
die Straßenbahn benutzenden Stadt-
rat Erich Edegger gegenüber der Öko-
logiebewegung offen, deckte diese Po-
sition in Wien Erhard Busek mit seinen
„Bunten Vögeln“ ab. „Bürger gestalten
ihre Stadt“ – unter diesem Motto lief
die Initiative der Gruppe „CITYIN“.

Busek war es auch, der vom „Mut zum
aufrechten Gang schrieb“, als vor etwa
zehn Jahren im Westen die Bürgerge-
sellschaft theoretisch und praktisch
neu diskutiert wurde. Der Bürger möge
sich wieder in seine eigenen Angele-
genheiten einmischen. Die Resonanz
war weder in seiner eigenen Partei
noch beim Wähler spürbar.

4. Auswirkungen der Initiativen

Die Initiativen haben eine wesentliche
politisch-institutionelle Auswirkung ge-
habt: die Formierung grüner Listen und
Parteien auf Gemeinde-, Landes- und
Bundesebene und deren Wahlerfolge in
den 80er Jahren sind eine deutliche Re-
aktion auf die Geschlossenheit des po-
litischen Systems Österreichs. Es fehlte
die Responsivität der etablierten Partei-
en gegenüber Anliegen, wie sie von den
neuen sozialen Bewegungen vertreten
werden. Ihr Entstehen kann daher als
eine erzwungene Öffnung des politi-
schen Systems gesehen werden. 

Gleichzeitig wurden Mechanismen für
die Übersetzung von neuen Anliegen
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in den politischen Entscheidungspro-
zeß eingebaut6. Von den Umweltan-
waltschaften in den Bundesländern bis
zum Umweltverträglichkeitsprüfungs-
gesetz 1993 räumen alle Bürgerinitia-
tiven eine Parteienstellung ein7. Nicht
zuletzt stellen die sozialen Bewegun-
gen neue Rekrutierungsfelder für die
politische-kulturelle Elite dar. Mit
ihnen stehen die Sozialisationslei-
stungen des katholischen Cartell-
verbands für die ÖVP und des Bundes
Sozialistischer Akademiker für die SPÖ
in Konkurrenz. 

5. Die neue Jugendkultur

Mit dem Abgang dieser ÖVP-Politiker
aus der Stadtpolitik gab es nur mehr
Ratlosigkeit mit dem Umgang neuer
städtischer Jugendkultur. In der Ju-
gend- und Alternativbewegung war es
ja schon früher weniger um die Rea-
lisierung eines großen gesellschaft-
lichen Projekts als um die Konstruk-
tion von Orten für sozio-kulturelles
Experimentieren gegangen. In der Ju-
gend-Subkultur der großen Städte (vor
allem in Wien) übernahm die Techno-
Bewegung eine zentrale Rolle, die sich,
unbelastet vom Streben nach dem
alternativen Gesellschaftsentwurf vor
allem auf die Inszenierung eines äste-
thischen Undergrounds (Raving So-
ciety) konzentriert. In diesem wurde
sozio-politische Identität auf spiele-
risch-ironische Art exploriert8. 1996
versuchte eine vielfach als „apolitisch“
diminuierte Generation erneut zu er-
klären, daß Demonstrationen im Stil
von Rave-Love-Parades und die The-
matisierung von Modernisierungskon-
flikten nur aus Sicht eines antiquierten
Politikverständnisses Widersprüche
sind. Die ÖVP reagierte nur auf Län-

derebene: Dr. Jo (Josef Pühringer) als
wahlkämpfender Landeshauptmann in
Oberösterreich, „men in black“-Auf-
tritte des niederösterreichischen Lan-
deshauptmannes Erwin Pröll im Land-
tagswahlkampf führten zum höchsten
Jungwähleranteil der ÖVP.

6. Die Bürgergesellschaft 
des Andreas Khol

Betrachtet man diese Grundlagen der
Veränderung im urbanen und – aus-
strahlend – im ländlichen Raum, muß
das vom Klubobmann der ÖVP im Na-
tionalrat, dem Tiroler Univ. Prof. Dr.
Andreas Khol im Frühjahr 1998 vorge-
stellte Buch „Politisches Credo“ zu-
mindest als „nicht zeitgeistig“ bezeich-
net werden. Stark beachtet in der
Öffentlichkeit will Khol auf der Grund-
lage der „Geislingen-Studie“9 die vielen
tausende Vereine in Österreich, die
unser Land wie ein „Solidaritätsmyzel“
überziehen, fördern und in den Dienst
der Mitmenschen stellen. „Bürgerbü-
ros“ sollten auf der rechtlichen Grund-
lage eines Vereines als Brücken fun-
gieren, um Vereine in die Entschei-
dungsprozesse unserer demokratischen
Versammlungen und Regierungen ein-
zubeziehen. Dies sollte über die Errich-
tung eines „Bürgerrates“ geschehen, wo
die örtlich tätigen Vereine durch ihre
gewählten Repräsentanten einen örtli-
chen Bürgerrat formen sollen. 

Dieser soll parallel zum Gemeinderat
über dieselbe Tagesordnung – soweit
Vereine betroffen sind – beraten.
Außerdem soll die allgemeine Wehr-
pflicht in eine allgemeine Dienst-
pflicht umgewandelt werden, wobei
der Zivildienst einen viermonatigen
Solidardienst darstellt. Dieser nur für
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Männer (wegen der politischen Rea-
lisierbarkeit). 

Gleichzeitig fordert er eine neue Bür-
gersolidarität ein. Diese besteht aus den
Postulaten: „Hilfe zur Selbsthilfe, statt
staatlicher Betreuung! Wirksame Si-
cherheit in der Gesellschaft ohne mehr
Polizei! Mitbestimmung der eigenen
Lebenswelt! Lebenssinn statt sinnlosem
Leben!“10 An den detaillierten Ausfor-
mungen der bürgergesellschaftlichen
Forderungen wird noch gearbeitet. Sie
erscheinen voraussichtlich 1999. 

Viele Fragezeichen, viel Nachdenk-
und Gesprächsstoff für den Nonkon-
formisten11 lautet eine gute Zusam-
menfassung der Kritik. Vor allem
taucht aber immer wieder die Kritik
auf, daß Khol zu wenig konservativ sei.
Sein Buch enthalte keine deutliche
Forderung nach Steuersenkung und
Reduktion des Staates – klassische An-
liegen vornehmlich angelsächsischer
Konservativer. Er will ein Modell der
„Demokratie mit Marktwirtschaft und
Solidarität“. Neu an der Solidarität ist
allerdings, daß er eine Gesellschaft vor
sich sieht, in der Solidarität nicht so
sehr anonym und mehr oder weniger
zwanghaft durch staatliche Umver-
teilung geübt wird, sondern durch pri-
vate Bürgerinitiative: „Die Bürgerinnen
und Bürger sind für sich selbst und die
Gemeinschaft verantwortlich: in klei-
nen, selbstorganisierten Gruppen und
privaten Einrichtungen, in freiwilligen
Gemeinschaften sorgen sie für sich
selbst und übernehmen damit öffent-
liche Aufgaben. Bürgersolidarität be-
deutet die Bereitschaft, im Ehrenamt,
aber auch hauptberuflich im Dienst
der Gemeinschaft zu gestalten“. Das
angelsächsisch-protestantische Modell
funktioniert aber nur, weil es sich

großteils selbst finanziert: durch lokale
(Grund-)Steuern und durch private
Spenden, also praktisch durch Selbst-
besteuerung. Dies ist möglich, weil die
(bundesweite) Einkommenssteuer und
die Sozialabgaben in den USA wesent-
lich niedriger sind als bei uns. Will
Andreas Khol dieses Modell auf Öster-
reich übertragen, so müßte er zunächst
eine massive Steuer- und (Sozial-)Ab-
gabensenkung fordern. Den Privatkin-
dergarten und die Altenbetreuung
kann man nur selbst finanzieren,
wenn der Umverteilungsstaat genü-
gend übrig gelassen hat. Khol will, daß
seine „100.000 österreichischen Verei-
ne“ und die ehrenamtlich wirkenden
Bürger und Bürgerinnen „Zugang zu
staatlichen Geldquellen und zu Sach-
mitteln haben“. Wirklich konservativ
wäre gewesen, ihnen das Geld für die
neue Bürgersolidarität gleich in der Ta-
sche zu lassen12. 

„Bürgergesellschaft“ setzt weder auf
Demokratie „von oben“ noch von
„unten“. Ihre wenigen Theoretiker
glauben, daß eine starke Demokratie
entsteht (und gepflegt wird), wenn
sich Menschen für gemeinschaftliche
Gesellschaftszwecke engagieren und
sich dafür zu oft dauerhaften Gruppen
zusammenfinden. In Kultur- oder
Sportvereinen, in sozialen Bewegun-
gen, zur Schulgründung und -erhal-
tung, zur Unterstützung von Spitälern
und Jugendheimen, zur Ortsbildpflege
oder für lokale Tourismusinitiativen.
Sie fördern nicht nur einen Zweck,
sondern üben auch Bürgertugenden
ein, die nach Ansicht mancher Theo-
retiker die Basis des gesellschaftlichen
Zusammenhalts darstellen. 

Der freien Bürgergesellschaft vertraut
Khol nur, wo sie Bestehendes stabili-
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siert. Deshalb scheint für ihn die So-
zialpartnerschaft geradezu ein Muster-
beispiel der Bürgergesellschaft zu sein.
Die „freie Bürgergesellschaft“ Khols sei
daher häufig in bedenklicher Weise
staatlich verschränkt, meinen seine
Kritiker.13 Mehr persönliche Verant-
wortung, mehr Selbstbewußtsein bei
Politikern und Bürgern wäre einzufor-
dern. Die Frage nach der zukünftigen
Rolle des Staates bleibt unbeantwortet.
Daß die Vereine funktionieren – unter-
schiedlich gut, aber überall – weiß man
nicht erst seit diesem Buch. Die Ge-
meinden und Länder wissen das schon
lange zu schätzen. Die Rolle des Staates
in der Bürgergesellschaft kann daher
nur der Rückzug sein, um bürgergesell-
schaftlichem Engagement den nötigen
Freiraum zur Entfaltung zu geben.

7. Forschungsbereich

Im Forschungsbereich hat sich ein
Arbeitskreis „Wege zur ’Civil Society’
in Österreich“ konstituiert. Dieser geht
von der Fragestellung aus, ob es nicht
ein lohnendes Ziel für Universitäten
und andere Forschungseinrichtungen
wäre, sich mit der grundsätzlichen
Frage, wie eine zivile Gesellschaft in
Österreich organisiert sein kann und
soll, zu befassen? 

Die Österreichische Forschungsge-
meinschaft als nichtstaatliche Orga-
nisation (aber voll staatlich subven-
tioniert) verfolgt mit der Arbeits-
gemeinschaft das Ziel, interdisziplinä-
re Forschungen zur Lage der ’Civil So-
ciety’ in Österreich durchzuführen und
zu unterstützen und in Österreich eine
Plattform für einen öffentlichen Dis-
kurs über Fragen der Bürgergesellschaft
zu schaffen. 

Die Untersuchungsgegenstände be-
treffen daher mehrere Ebenen: Die
historische Entwicklung und aktuelle
Situation der ’Civil Society’ in Öster-
reich, die Ursachen für spezifische
Schwächen/Stärken und die Ursachen
für die fehlende Diskussion über ’Civil
Society’. 

Es gibt Tagungen zu folgenden The-
men: Kultur und Kulturförderung in
der Zivilgesellschaft, Das österreichi-
sche Rechtssystem zwischen Staat und
Zivilgesellschaft, „Organisierte Privat-
interessen. Vereine in Österreich“. Da-
bei soll ein österreichisches Spezifikum
untersucht werden: Es gibt jeweils 
zwei Vereine, die denselben Vereins-
zweck erfüllen, deren Mitgliedschaft
aber jeweils eine nahe Beziehung zum
sozialistischen oder zum konservati-
ven politischen Lager zum Ausdruck
bringt. (Österreichische Turn- und
Sport Union – Arbeitersportklub Öster-
reichs, Österreichisches Kinderhilfs-
werk – Österreichische Kinderfreunde,
Akademikerbund – Bund Sozialistischer
Akademiker, Seniorenbund – Pensioni-
stenverband Österreichs, Österreichi-
scher Automobil-, Motorrad- und Tou-
ringclub (ÖAMTC) – Auto-, Motor- und
Radfahrerbund Österreichs (ARBÖ)14.
Dazu kommt eine große Zahl ge-
nossenschaftlicher Vereine jeglicher
Couleurs (Wohnbaugenossenschaften
u.a.).

8. Die Vereinsakademie

8.1 Österreichs erstes 
Kompetenz-Center für Vereine

Die Politische Akademie der ÖVP hat
sich als Institut für Menschen, die sich
für die Gesellschaft engagieren, defi-
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niert. Daraus ergab sich die Logik hier
vor allem den organisierten Kreis in
Vereinen als erste Zielgruppe anzu-
sprechen. 20.000 Adressen haben be-
wirkt, daß es jährlich zwei gut be-
suchte Veranstaltungen zu Fragen der
Vereine gibt: Steuerrecht, Vereinsrecht
u.ä.. Das Vereinshandbuch wurde zum
Verkaufserfolg15. 

In den Bundesländern beginnt nun der
Aufbau von Vereinsakademien der
Länder, wofür die Vereinsakademie das
Know-how zur Verfügung stellt. Die
Vereinsakademie wird sich daher in
Zukunft nur mehr auf Trends im Ver-
einsbereich zurückziehen und eine
Veranstaltung und eine Publikation
pro Jahr dazu beisteuern. 

Die Akademie hat alle Abteilungen
und Referate abgeschafft und arbei-
tet nun projektbezogen. Damit ist es
leichter, freie Initiativen anzusprechen,
denen die Akademie bei der Realisie-
rung ihrer Projekte hilft. 

8.2 Gibt es einen urbanen Zugang
zur Bürgergesellschaft?

Die Erneuerung ist in der historischen
Entwicklung noch nie aus dem länd-
lichen Bereich gekommen, sondern
immer aus der Stadt. Khols Bürger-
gesellschaft stabilisiert damit unbe-
wußt eine in Auflösung befindliche
Organisiertheit von älteren Teilen der
Bevölkerung im ländlichen Raum. Das
Reformlabor einer partizipatorischen
Bürgergesellschaft kann nur die Stadt
sein. Dafür braucht die Bürgergesell-
schaft viele Zellen. Die „Donnerstags-
Runden“, die Künstler-Cafes, aber auch
die im privaten Raum zunehmenden
Feste zu verschiedenen Anlässen brin-

gen Begegnung, die Sozietät braucht.
Man holt sich über den Chat die
Gleichgesinnten und trifft sich dann
mit ihnen im Café. Eine Chance für
die Vereine gibt es aber durchaus: Das
neue Vereinsverständnis ist nämlich
geprägt von partikularer Teilnahme
statt universalistischer Zugehörigkeit.
Dazu kommt als besonders wichtig das
Nutzen- bzw. Fun-Motiv. Der Ansatz ist
daher der individuelle Nutzen, nicht
die Erwartung von selbstlosem Einsatz
für Vereinsziele. Life-Style wird damit
zum Kriterium der Teilnahme und des
Engagements. Der Verein muß daher
dem Individuum dienen.

Barbara Frischmuth erzählt in „Öster-
reich – was denn sonst?“16 von ihren
Lesungen und den darauf folgenden
Gesprächen in den Wirtshäusern. Dort
lernte sie jenes Netzwerk kennen, „das
das nicht Vorschreibbare und von
keiner Institution zu Leistende voll-
bringt“: Montessori-Kindergärten, Be-

Einen Blick ins Nachbarland Österreich er-
möglichte Dr. Günther Burkert-Dottolo.
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hindertenzentren, Amnesty-Internatio-
nal Gruppen, Kulturhäuser, Skikurse für
Hausfrauen, Überlandwochen für Blin-
de und vieles andere mehr. Frischmuth
verwendet zur Charakterisierung dieser
Netzwerke zwei Begriffe: Eigeninitiative
und Gemeinsinn17. Es braucht daher
gerade diese Zivilgesellschaft, um das

schwierige Gleichgewicht zwischen Pri-
vat- und Staatsbürgerschaft zu halten18.
So bleibt das Plädoyer von Ernst Ha-
nisch und Jürgen Nautz für eine unauf-
geregte Darstellung der Stärken und
Schwächen der österreichischen Zivil-
gesellschaft19. Man wird ihnen nur zu-
stimmen können.
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