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Chancen Ökonomischer Selbstorganisation?
Economie Sociale in der europäischen Diskussion
Rudolph Bauer
Der Begriff „Economie Sociale" hat Im Verlauf der Entwicklung der Europäischen Union (EU) Eingang gefunden in den offiziellen politischen
Sprachgebrauch Europas. Er ist auffindbar in einer Reihe von Entschlüßen
des Europäischen Parlaments (1983, 1987 und 1988), als Tagungsgegenstand des Wirtschafts- und Sozialausschusses (1986), als Thema europäischer Konferenzen (1989 in Paris, 1990 in Rom, 1992 in Lissabon
und 1993 in Brüssel) sowie verschiedener Dokumente und einer Mitteilung der EG-Kommission (BR-Drs. 33/90 vom 12.01.90), nicht zuletzt in
der Bezeichnung eines 1989 geschaffenen Referats Unternehmenspolitik
der Generaldirektion XXIII, zuständig für kleine und mittlere Unternehmen.

1. Begriff und Konzept der Economie Sodale
Das Wort selbst kommt aus dem Französischen und bezeichnet im romanischen Sprach- und Wirtschaftsramn sowohl einen besonderen Sektor der
Ökonomie als auch dessen konzeptionellen Zuschnitt. Das Spezifische der
Economie Sociale betrifft eine Reihe nicht unwesentlicher Differenzen zum
herrschenden Wirtschaftsverständnis der gewinnorientierten Privaten
Wettbewerbsökonomie. Die Economie Sociale unterscheidet sich von der
Mainstream-Ökonomie des Konkurrenzkapitalismus in grundsätzlicher
Weise, und zwar aus drei Gründen:

• erstens weil sie in Zielsetzm1g, Aufgabenstellung und interner Organisation gesellschaftliche Erfordernisse sozial verantwortlich berücksichtigt („Soziale Ökonomie");
• zweitens weil sie der Bedürföislogik einen höheren Stellenwert einräumt
als dem Konkurrenzprinzip und der Gewinnmaximierung („Soziale
Bedarß'wirtschaft' ') ;
• drittens weil sie - trotz der Verletzung „heiliger Grundsätze" der privat. kapitalistischen, rein marktwirtschaftlichen Konkurrenz- und Profitökonomie - für sich beansprncht, nicht als etwas Wirtschaftsneutrales,
Wirtschaftsfremdes oder Andersgeartetes, sondern als unternehmerisches Wirtschaftshandeln („Soziale Ökonomie") zu gelten.
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Der Begriff der Sozialen Ökonomie im ursprünglichen und hier verstandenen Sinne hält fest an der Unterscheidung zwischen der formalökonomischen und der sachlich-materiellen Bedeutung des Wortes „wirtschaftlich". In der Mainstream-Ökonomie dagegen hat die Formbedeutung
des Wirtschaftlichen seine Sachbedeutung annektiert, obgleich beide wesenhaft verschieden sind (Polanyi 1979, S. 210). Die von der sachlichen
Notwendigkeit des materiellen Lebensunterhalts bestimmte Abhängigkeit
des Menschen von naturhaften und gesellschaftlichen Gegebenheiten beispielsweise von Luft, Wasser, Nahrung oder menschlicher Zuwendung
- wird in der Lehre der herrschenden Ökonomie unter die Zweck-MittelRelation subsumiert.
Im privatwirtschaftlichen System, das sich durch preisbildende Märkte
konstituiert, wird der/die einzelne darauf reduziert, als ausschließlich rational entscheidender Homo oeconomicus zu agieren. Anders handeln zu
können, ist ausgeschlossen. „Unter einem derartigen System sind die
Wirtschaftssubjekte durch ihre Tauschakte zwangsläufig zu Wahlhandlungen veranlaßt, die sich aus der Unzulänglichkeit ihrer Mittel ergeben .. .. Unter der Vorherrschaft eines derartigen Systems mußten Formalbedeutung und Sachbedeutung grundsätzlich zusammenfallen" (Polanyi
1979, S. 211).
Mit anderen Worten: Innerhalb des dominierenden ökonomischen Systems
der kapitalistischen Privatwirtschaft sind Sachbedeutung und Formalbedeutung des wirtschaftlichen Handelns identisch. Der sachlich-materielle Zweck, der sich als eingerichteter, der materiellen Bedürfnisbefriedigung dienende Prozeß der gegenseitigen Einwirkungen von Menschen und Umwelt wnschreiben läßt, erfolgt ausschließlich innerhalb einer formalen Zweck-Mittel-Logik, in der, was immer der Zweck sei, die
Mittel entsprechend rational zu wählen sind. Um sich beispielsweise zu
ernähren, müssen Lebensmittel gekauft (oder eine Gaststätte aufgesucht)
werden, was zur Voraussetzung hat, an der Kasse (oder beim Kellner) bezahlen zu können, was zur Voraussetzung hat, über ein Einkommen (aus
Vermögen, Lohnarbeit, Transferzahlungen oder einem Bankraub) zu verfügen, was zur Voraussetzung hat ... usw.
2. Widersprüchliche Rezeptionsweisen einer europaweiten Sozialen
Ökonomie
Eine Soziale Ökonomie, die sich zwar als wirtschaftliche Tätigkeit begreift, die aber das rationale Formalkorsett nicht uneingeschränkt aner-
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kennt (indem sie dem Gewinnprinzip keinen ausschließlichen Vorrang einräumt und statt der rationalen Konkurrenz-Logik eine Bedürfnis-Logik
präferiert) - eine solche Ökonomie löst zum einen Irritationen aus, negative und positive, andererseits provoziert sie feindselige Attacken. Von diesen unterschiedlichen Reaktionsweisen ist im folgenden die Rede.
2.1 Die Economie Sociale - ein ebenso interessantes wie
undefinierbares „Phänomen"
Durch die Aufnahme des vom Ursprung her französischen Begriffs der
Economie Sociale in den europapolitischen Sprachschatz wurde in den
nicht-romanischen EU-Ländern - nicht zuletzt auch in der Bundesrepublik - ein widersprüchlicher Diskussionsprozeß ausgelöst.
Auf der einen Seite führte die Rezeption des auf europäischer Ebene debattierten Konzepts der Economie Sociale zu einer Vielzahl von Versuchen, all diejenigen wirtschaftlichen Handlungskonzepte, die nicht mit der
Mainstream-Ökonomie des jeweiligen Landes identisch sind, an den EUDiskurs über die Economie Sociale anzukoppeln. Die Akkreditierung der
Economie Sociale auf der Ebene der EU-Bürokratie hat den Ideen und
Projekten des selbstorganisierten Wirtschaftens in vielen europäischen
Ländern neue Schubkraft und Auftrieb gegeben.

In der Bundesrepublik handelt es sich um eine ganze Palette von wirtschaftsalternativen Entwürfen und Projekten des selbstorganisierten ökonomischen Handelns, die sich durch die europäische Debatte über die Economie
Sociale bestätigt sahen oder eine Neubelebung erfahren haben. Zahlreiche
alternative Begriffe und Konzepte werden mit der Economie Sociale in
Verbindung gebracht, u.a. die ,,gemeinwesenorientierte Ökonomie" (Höhn
1998), die „Solidarökonomie" (Elsen 1998b), die „Wirtschaft von unten"
(Stiftung Bauhaus u.a. 1996), die „Lokale Ökonomie" (Douthwaite 1996),
der „Lokale Tauschhandel (LET)" (Keller 1996) oder der „Sektor der sozialen Unternehmen" (Technologie-Netzwerk u.a. 1997).
Im Rahmen der „Gemeinwesenökonomie" wird argumentiert: „Die Philosophie und die Arbeitsorganisation der Economie Sociale in der Tradition
der romanischen Länder könnten zur Verortung eines eigenständigen ökonomischen Sektors beitragen, der sich genossenschaftlich organisiert, an
der Bedarfsdeckung in lokalen und regionalen Nahräumen orientiert und
soziopolitischen Zielen folgt" (Elsen l 998a, S. 22) .
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Auf der anderen Seite werden in den nicht-romanischen EU-Ländern Einwände erhoben und dezidierte Abgrenzungen vorgenommen. Nicht zuletzt in Deutschland wird hartnäckig darauf insistiert, daß es sich beim
Begriff der Economie Sociale um eine „Vermischung genossenschaftlicher Ideen (Förderung der Mitglieder im Wege der Selbsthilfe und gegenseitiger Nutzen der aktiv Beteiligten) mit Ideen der Gemeinwirtschaft und
der Gemeinnützigkeit (Leistungen zugunsten Dritter, passiv Begünstigter)" handle (Beuthin 1995, S. 3).
Viele der Einwände betreffen das Sprach- und Definitionsproblem. „Eine
einheitliche Begriffsbestimmung der ,Economie Sociale' gibt es (bisher)
nicht. Zudem ist der Begriff nicht in allen Ländern der Europäischen Gemeinschaften gebräuchlich, eine eindeutige Übersetzung aber nur schwer
möglich." (Seibel u.a. 1997, S. 13). Manhabe es bei der Economie Sociale
mit einem „sehr unscharfen Begriff" zu tun (Münkner 1995, S. 37). Es
mangle an begrit11icher Klarheit (Seibel u.a. 1997, S. 13). Die verwendete
Terminologie sei ungenau, unklar und vage; sie erlaube keine klare Definition (Münkner 1995, S. 7). Die Economie Sociale sei „ein ebenso interessantes wie undefinierbares Konglomerat" (Vienney 1983, S. 50), „ein
schwer definierbares Phänomen, dessen Grenzen fließend bleiben"
(Münkner 1995, S. 3).
Die Bedenken, die sich auf das „begriffskonzeptionelle Defizit" (Seibel
u.a. 1997, S. 13) beziehen, sind nicht völlig von der Hand zu weisen. Ohne
die Soziale Ökonomie genau zu definieren, spricht beispielsweise die
„Mitteilung der Konunission der Europäischen Gemeinschaften an den
Rat über die Unternehn1en der Economie Sociale und die Schaffung des
europäischen Marktes ohne Grenzen" (BR-Drs. 33/90 vom 12.01.90) einerseits allgemein von einem „Sektor", andererseits von den „Organisationen" oder den „Unternehmen" der Economie Sociale. Die terminologische Unschärfe hat auch dazu geführt, daß Economie Sociale vielfach
gleichgesetzt wird mit anderen Termini wie z.B. „Dritter Sektor", „Drittes
System", „Nonprofit-Sektor", „gemeinnütziger Sektor", oder mit Begriffen wie „Sozialwirtschaft" und „Gemeinwirtschaft" (vgl. Seibel u.a. 1997,
S. 16-28).
Ein weiterer Versuch, den Begriff der Economie Sociale auf europäischer
Ebene zu definieren, erfolgte 1993 durch das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften: „Der Terminus der Economie sociale steht für
die Gesamtheit der relevanten, komplexen und verschiedenartigen wirtschaftlichen Tätigkeiten, die weder unter den herkömmlichen privaten noch
unter den öffentlichen Bereich im strengeren Sinne fallen" (Eurostat 1993 ).
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Bei dem Bemühen des Statistischen Amtes der EG, auf europäischer Ebene ein Datenprofil der Economie Sociale zu erstellen, war in der deutschen Übersetzung vom „statistischen Profil der Sozialwirtschaft und ihrer Organisationen" die Rede.
In anderen europäischen Sprachen wurde im gleichen Zusammenhang von
einem „statistical profile of the cooperative, mutual and non-pro fit sector
and its organisations" bzw. von einem „profil statistique des organisations
cooperatives, mutualistes et associatives" gesprochen. Gemeint sind also
unterschiedliche rechtliche Organisationsfqrmen wie Kooperativen, Vereinigungen auf Gegenseitigkeit (z.B. Versicherungen) sowie gemeinnützige Vereine und Verbände bzw. - aus politikwissenschaftlicher und
organisationssoziologischer Sicht - die genossenschaftlichen, die
mutualistischen und die Nicht-Regierungs- oder Nonprofit-Organisationen bzw. -Sektoren.
In Deutschland mußte das europäische Sprachenbabylon - die Gleichsetzung nämlich von „Sozialwirtschaft" einerseits sowie sowohl von „Genossenschaften" als auch „Gegenseitigkeitsvereinen" (z.B. Sparkassen und
Versicherungen) mit gemeinnützigen Organisationen (z.B. den Wohlfahrtsverbänden) andererseits - erhebliche Verwirrungen auslösen. In der Bundesrepublik gilt die Economie Sociale deshalb als ein „Phänomen ... ,das
in deutscher Sprache oft nur unzulänglich mit , Sozialwirtschaft' oder ,Gemeinwirtschaft' übersetzt und treffender mit dem Begriff ,Solidarwirtschaft' umschrieben wird" (Beuthin 1995, S. 1).
Der Begriff „Solidarwirtschaft" wurde vorgeschlagen, weil „Solidarität in
ihren unterschiedlichen Ausprägungen" - sowohl mitgliederbezogen (wie
bei den Genossenschaften) als auch bezogen aufhilfebedürftige Dritte (wie
bei den Wohlfahrtsverbänden) - „die gemeinsame Klammer ist, die Genossenschaften, Vereinigungen auf Gegenseitigkeit und gemeinnützige
Wirtschaftsvereine verbindet" (Münkner 1995, S. 45 f) .
2.2 Die Economie Sodale - „ideologisch belastet"?
Die Irritationen, die in Deutschland durch die europäische Diskussion über
die Economie Sociale ausgelöst wurden, sind nicht nur begrifflichen Problemen und den Schwierigkeiten der sprachlichen Übersetzung geschuldet. Sie sind zugleich Ausdruck einer politischen Verunsicherung, die u.a.
in der Behauptung zum Ausdruck kommt, die Economie Sociale sei „keineswegs ideologisch unbelastet" (Seibel u.a. 1997, S. 13).
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Die Rede ist von einer w1heiligen Allianz zwischen dem Sozialisten Mitterand und französischen Linkskatholiken: „In France, an Wlholy alliance
in the 1980s between Mitterandiste opportunism and renascent social
Catholic thoughtresulted in the revival ofthe late nineteenth century concept
of the economie sociale, meaning the set of associations, foundations, cooperatives and mutuals" (6 1994, S. 6). Aus deutscher Sicht erfuhr der
verschwörerische Hintergrund folgende Beschreibung: „In den achtziger
Jahren hat die sozialistische Regiefllilg in Frankreich die Ideen einiger
Aktivisten der Economie Sociale aufgegriffen, unterstützt und politische
und gesetzgeberische Maßnahmen ergriffen, un1 dieses Konzept zunächst
in Frankreich anzuwenden, es dann aber auch in der Europäischen Union
einzuführen .. ." (Münkner 1995, S. 3)
Der gegen die Economie Sociale gerichtete Ideologie-Vorwurf entpuppt
sich als Sozialismus-Verdacht: „Als eine sozio-ökonomische Reformbewegung sieht sich die Economie Sociale als Dritter Weg zwischen zügellosem Kapitalismus und bürokratischem Sozialismus, mit dem Ziel, Antworten auf die wirtschaftlichen und geistigen Fragen der modernen Menschen zu finden, für die weder die herkömmlichen kommerziellen Unternehmen noch der Staat Lösungen bietet. Bei ihrem Kampf um die Durchsetzung ihres Programms bemühen sich die Vertreter der Economie Sociale
um Mitstreiter. Deshalb ist eine gewisse Nähe zu politischen Gruppiefllilgen sozialistischer Prägung fast unvem1eidlich, obwohl die Führer der
Economie Sociale-Bewegung daraufbestehen, daß ihre Bewegung von politischen Parteien und vom Staat unabhängig ist" (Münkner 1995, 8).
Der Widerstand gegen die Economie Sociale reicht in der Bundesrepublik
von der Genossenschaftswissenschaft bis hin zu den konservativen Verbänden und ihnen nahestehenden Politikern (Beywl /Flieger 1994, S. 196).
Auf der Mitgliederversammlung des Deutschen Raiffeisen-Verbandes 1991
erklärte der damalige Wirtschaftsminister Jürgen Möllemann: „Es scheint
mir, die Kommission will der Gemeinschaft das französische Modell der
,Economie Sociale' als dritten Weg zwischen Unternehmensbereich und
öffentlichem Sektor aufdrücken. In der Bundesrepublik gibt es keine
,Economie Sociale' dieser Prägung" (Zit. nach Beywl /Flieger 1994, S.
192).
Die mit der Economie Sociale verbundene gemeinnützige Genossenschaftsphilosophie habe sich als trügerische Vision des Marxismus-Leninismus
erwiesen („entlarvt"), und es sei ein Irrweg zu glauben, „daß es mit
kollektivnütziger Kooperation gelingen würde, das privatorientierte Gegeneinander der marktorientierten Individuen in ein kooperativistisches
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Miteinander zu überführen" (Jäger 1991, S. 6 f) . Für die geradezu feindliche Haltung gegenüber der „französischen" Economie Sociale ist der deutsche Verdacht einer gewissen Nähe zu sozialistischen Gruppierungen ein
durchgängiges, wenn auch nicht immer offen eingestandenes Motiv.
Die Kritik an der Economie Sociale bedient sich deshalb auch einer
moderateren Mischung aus nationalen, rechtsstaatlichen und marktwirtschaftlichen Argumenten. Bernd-Otto Kuper (1992, S. 62), in Brüssel tätig als Vertreter des Deutschen Caritasverbandes und der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, charakterisierte das „vorwiegend von Frankreich betriebene Konzept" als eine „Art Zwischenweg
in der Wirtschaft, der sozusagen am Staats- und am Privatkapitalismus
vorbeiführen soll" und „zu einem sozialen Unternehmertum" hinführen
würde. Dem entgegnete er mit der Behauptung: „Das Gebot des Sozialen
Rechtsstaats läßt sich mit diesem Konzept jedenfalls nur schwer vereinbaren" (Kuper 1992, S. 63)
Weitere Einwände, die aus deutscher Sicht gegen die Economie Sociale
erhoben wurden, beriefen sich auf die Grundfesten des marktwirtschaftlichen Systems und der Sozialen Sicherung. So wurde beispielsweise das
Argument ins Feld geführt, hierzulande fehle „der Boden für eine Philosophie der Economie Sociale, weil in Deutschland z.B. mit der Sozialgesetzgebung Bismarcks andere Wege beschritten worden sind, um soziale und
wirtschaftliche Probleme zu lösen, für deren Lösung sich in Frankreich
die Idee der Economie Sociale ausgebildet hat" (Münkner 1995, S. 9).
Apodiktisch gegen jegliche kollektivwirtschaftliche Form der autonomen
Selbstorganisation gerichtet, wurde behauptet: „Im Rahmen des deutschen
Systems der ,sozialen Marktwirtschaft', die gerade nicht mit ,Economie
Sociale' gleichgesetzt werden kann, sondern vielmehr eine gemäßigt liberale Marktwirtschaft ist, die auf der neoliberalen Wirtschaftstheorie aufbaut und in beschränktem Umfang Staatinterventionen zuläßt, sonst aber
den freien Wettbewerb set.Zt, werden die Beziehungen zwischen den verschiedenen wirtschaftlichen Akteuren durch Rechtsregeln bestimmt, die
auf eine Stärkung der Rechte und Pflichten des Bürgers und der Arbeitnehmer als Einzelperson ausgerichtet sind" (Münkner 1995, S. 10).
Die Economie Sociale gilt in der Btmdesrepublik bei den Repräsentanten
der Freien Wohlfahrtspflege und der Genossenschaften als „französisch",
als „sozialistisch", dem „deutschen" System fremd und mit dem Rechtsstaat nicht vereinbar. Sämtliche der in der deutschen Diskussion vorgetragenen Einwände gegen die Economie Sociale machen deutlich, daß dieses
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„Phänomen" hierzulande als ein in jeder Hinsicht systemgefährdendes
Konzept bewertet wird. Dabei fällt es gelegentlich schwer, zwischen begründeten Befürchtungen einerseits und phantasierten irrationalen Ängsten andererseits zu unterscheiden.

3. Europäische Economie Sociale und nationale Wirtschaftskulturen
Bei der deutsch-französischen Kontroverse, die sich an der Frage der
Economie Sociale entzündet hat, handelt es sich um mehr als ein Sprachproblem. In ihrem Kern geht es bei dieser Auseinandersetzung um die Frage der grundsätzlichen Existenzberechtigung einer Form der ökonomischen
Selbstorganisation (um ein Sowohl-als-auch, nicht aber, wie die Gegner
behaupten, wn die grundsätzliche Entscheidung eines Entweder-oder): Darf
es neben dem herrschenden Wirtschaftsverständnis noch ein anderes geben, das sich dadurch auszeichnet, daß es festhält an der Unterscheidung
zwischen der formalökonomischen und der sachlich-materiellen Bedeutung des Wortes „wirtschaftlich"? Konkreter gefragt: Duldet die deutsche
Wirtschaftskultur mit ihrer spezifischen politisch-ökonomischen Einbettung von Genossenschaften und Wohlfahrtsverbänden die Existenz einer
anderen europäischen Wirtschaftskultur, die den Stellenwert der ökonomischen Selbstorganisation anders gewichtet?
Der Terminus der Economie Sociale weist in seiner inhaltlichen Bedeutung einige Besonderheiten auf. Diese ergeben sich aus der Andersartigkeit der französischen Wirtschafts- und Unternehmenskultur im Vergleich
zur deutschen. Deutlich werden die wirtschaftskulturellen Unterschiede
zwischen Frankreich m1d der Bundesrepublik allerdings erst, wenn nicht
nur die großbetriebliche Organisationsfom1en in die vergleichende Betrachtung einbezogen werden, sondern auch die klein- und mittelbetrieblichen
Einheiten und hier insbesondere deren produktivgenossenschaftliche Ausprägungen (Jäger/ Beywl 1994), d.h. die relevanten Formen der ökonomischen Selbstorganisation.
Der Begriff „ Wirtschaftskultur" bezieht sich in seiner analytischen Dimension auf diejenigen Normen und Werte, die innerhalb einer Gesellschaft von symbolischer tmd emotionaler Bedeuttmg sind, das wirtschaftliche Handeln in bestimmender Weise prägen (Beywl /Jäger 1994, S. 4)
und die jeweils auch in der Mentalität der Handelnden eine Entsprechung
finden. Bei der vergleichenden Gegenüberstellung von Wirtschaftskulturen
sind neben den unterschiedlichen Betriebsgrößen, Unternehmenstypen und
rechtlichen Organisationsformen also auch das Arbeitsverhältnis, seine
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emotionale Besetzung, sowie das qualitative Arbeitsverständnis der Menschen zu berücksichtigen (z.B. Autonomie vs. Heteronomie, Selbstverantwortung vs. Fremdbestimmung, Eigeninitiative und Kreativität vs. Gefolgschaft und Anpassung).
Da sich die europäischen Gesellschaften aufgrund der geschichtlichen
Entwicklung zu Nationalstaaten herausgebildet haben und infolgedessen
auch spezifische nationale Identitäten aufweisen, können die für das wirtschaftliche Handeln relevanten kulturellen Werte und Normen auch als
nationale Besonderheiten interpretiert werden. Diese sind sowohl historisches „Resultat als auch Spiegel und Regulativ ... für Prozesse der Produktion, des Austausches und der Konsumtion von Gütern und Leistungen"
(Beywl /Jäger 1994, S. 3). Es ist also notwendig, neben den Gemeinsamkeiten, die aufgrund der gleichen kapitalistischen Produktionsverhältnisse
zwischen den nationalen Marktwirtschaften existieren, auf die nationalen
Unterschiede und die andersartigen wirtschaftskulturellen Werte und Normen zu achten.
Im makroökonomischen Vergleich sind die Republik Frankreich und die
Bundesrepublik Deutschland zwar nahezu identische, im Prozeß der Vollendung des europäischen gemeinsamen Marktes einander sich angleichende
privatkapitalistische Wirtschaftssysteme. Wirtschaftskulturell sowie auf der
meso- und mikroökonomischen Ebene aber lassen sich Unterschiede erkennen. Konkret kommen diese in den Kontroversen über die Economie
Sociale zum Vorschein sowie in der unterschiedlichen Antwort auf die Frage,
welche wirtschaftliche Rolle Genossenschaften, Vereinigungen auf Gegenseitigkeit und die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege in Europa künftig einnehmen sollen.
Komponenten der Economie Sociale sind nach französischer Auffassung
folgende Formtypen: die Vereinigung auf Gegenseitigkeit („Mutualite"),
die Stiftung („Fondation"), die Genossenschaft („Cooperative") sowie der
Verband oder Verein („Association") (Archan1bault 1997, S. 4 f.) . Die wirtschaftlichen Aktivitäten der Organisationen der französischen Economie
Sociale genießen keinen ökonomischen Sonderstatus, sondern werden
grundsätzlich wie andere Betriebsformen als unternehmerische Tätigkeiten eingestuft. Aufgrund verschiedener Gesetzeswerke, öffentlicher Förderprogramme, Kapitalbeteiligungsgesellschaften zur Förderung der Economie
Sociale und staatlich finanzierter Forschungsinstitute bewegen sie sich aber
innerhalb einer Wirtschaftskultur, die als kooperativenfreundlich bezeichnet werden kann. Durch Maßnahmen der Öffentlichkeits-, Bildungs- und
Lobbyarbeit wurde in einer Reihe von Regionen ein politisches und ge-
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sellschaftliches Klima geschaffen, das für Genossenschaften und nicht
zuletzt für ökonomische Selbstorganisationsansätze von Arbeitnehmern
relativ günstig ist (Beywl /Flieger 1994, S. 194).
Ein einheitliches Dach, wie es die Economie Sociale in Frankreich darstellt, wird in Deutschland von den Genossenschaften ebenso wie von den
Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege strikt abgelehnt. Sie begründen
ihre gegnerische Haltung mit dem Argument, daß es prinzipiell etwas anderes sei, ob Organisationen Dritte begünstigen (wie es die Wohlfahrtsverbände ihrem Selbstverständnis gemäß tun) oder nur ihre eigenen Mitglieder (wie dies bei den deutschen Genossenschaften der Fall ist); ob sie als
eine Form privatwirtschaftlicher Unternehmen der Gewinnerzielung dienen (wie die deutschen Genossenschaften) oder ob sie gemeinnützig arbeiten (wie die deutschen Wohlfahrtsverbände). Die Verbände der Freien
Wohlfahrtspflege genießen in Deutschland einen besonderen rechtlichen
Status. Im Rahmen der staatlich anerkannten Gemeinnützigkeit gelten ihre
wirtschaftlichen Tätigkeiten nicht als unternehmerische Aktivitäten.
Der Unterschied zwischen den gemeinnützigen Wohlfahrtsverbänden der
Fremdhilfe und den gewinnorientierten Genossenschaften der Eigenhilfe
wird in der Bundesrepublik immer wieder mit Nachdruck betont: „Die
Genossenschaften und Vereinigungen auf Gegenseitigkeit beschränken oder
konzentrieren ihre Förderleistungen typischerweise auf ihren Mitgliederkreis, öffnen diesen aber für alle, die bereit und fähig sind, Beiträge zu
leisten und Verantwortung mitzutragen. Demgegenüber messen Vereine
dem Grundsatz der Identität von Trägern der Organisation und Empfängern der Förderungsleistungen keine überragende Bedeutung bei, sondern
verfolgen häufig das Ziel, für Dritte tätig zu werden, die externe Hilfe
benötigen. Es besteht ein Unterschied zwischen Solidarität im Kreise der
Mitglieder (zum gegenseitigen Nutzen) und der Solidarität mit allen Hilfebedürftigen (im allgemeinen oder öffentlichen Interesse)" (Münkner
1995, S. 42) .
3.1 Wohlfahrtsverbände, das Subsidiaritätsprinzip und der
tendenzbetriebliche Status
Der Hinweis, daß Wohlfahrtsverbände dem öffentlichen Interesse dienen,
erschließt einen entscheidenden Zugang zur Beantwortung der Frage, aus
welchen Gründen die Freie Wohlfahrtspflege sich weigert, unter die europäische Kategorie der Economie Sociale subsumiert zu werden und ihre
Einrichtungen als wirtschaftliche Unternehmen einstufen zu lassen. Ein-
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mal Bestandteil der Economie Sociale in der EU, würden sie nämlich Gefahr laufen, sowohl ihre politischen, finanziellen und steuerlichen Privilegien zu verlieren, die ihnen in Deutschland durch das Subsidiaritätsprinzp
garantiert sind (Kuper 1998), als auch den Status als gewerkschaftsfreie
„Tendenzbetriebe" einzubüßen (Kendall / Anheier 1998, 16).
Historisch gesehen sind das Subsidiaritätsprinzip und der tendenzbetriebliche Sonderstatus der Freien Wohlfahrtspflege Zugeständnisse des
Staates an die christlichen Kirchen und die kirchlich-konfessionellen Verbände, um sie für die von ihnen befürchtete gesellschaftliche Machteinbuße zu entschädigen, welche aufgrund der Weimarer Verfassung mit der
Trennung von „Thron und Altar" angeblich verbunden war.
Die Handhabung des Subsidiaritätsprinzips sichert zugleich aber auch den
politischen Einfluß des deutschen Zentralstaats auf die Wohlfahrtsverbände mit ihren zahlreichen lokalen Niederlassungen. Die „goldenen Zügel"
der staatlichen Förderung bedeuten für die Wohlfahrtsverbände nicht nur
finanzielle Vorteile, sondern auch eine große politische Abhängigkeit von
den sozialstaatlichen Leistungsträgern (Kuper 1992, S. 63). Der die „Zügel" steuernde Staatsapparat übt einen nicht unerheblichen Lenkungseinfluß
auf die Verbände aus.
Es besteht deshalb auch auf Seiten der deutschen Politik und der Parteien
kein gesteigertes Interesse, das korporatistische, historisch eingespielte
Verhältnis zu den Verbänden - und damit auch die enge Liaison mit den
christlichen Kirchen - in Frage zu stellen und daran grundsätzlich etwas
ändern zu wollen. Im Interesse der konservativ-liberalen Politik liegt es
außerdem, durch die Aufrechterhaltung des tendenzbetrieblichen Status in
den Einrichtungen des Sozial- und Gesundheitswesens die Einflußnahme
der Gewerkschaften zu verhindern. Was veranlaßt nun die deutschen Genossenschaften, die sich - anders als die Wohlfahrtsverbände - als Wirtschaftsunternelunen verstehen, zu ihrer ebenfalls vehementen Weigerung,
als Organisationen der Economie Sociale betrachtet zu werden?

3.2 Genossenschaften, die Wettbewerbsfähigkeit und der
unternehmerische Status
Die Genossenschaften in der Blllldesrepublik begründen ihre ablehnende
Haltung hauptsächlich mit der Befürchtllllg, als Bestandteil einer Sozialen
Ökonomie weniger wettbewerbsfähig zu sein: „Aus deutscher Sicht sind
die Genossenschaften Unternelunen, die aktiv im Wirtschaftsgeschehen
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tätig sind und deren Auftrag es ist, die Wirtschaft ihrer Mitglieder zu fördern ohne sozialpolitische Aufgaben zu erfüllen. Sie arbeiten im vollen
Wettbewerb mit konunerziellen Firmen und brauchen deshalb geeignete
Rechts- und Finanzierungsinstrumente für ihre Tätigkeit." (Münkner 1995,
S. 29). Die Hauptgefahr sehen die Genossenschaften also nicht in der unternehmerischen Dimension der Economie Sociale, sondern in ihrer sozialpolitischen bzw. moralökonomisch-sozialen („sozialistischen") Ausrichtung.
Als Folge der unterschiedlichen Wirtschaftskulturen in Deutschland und
Frankreich betonen Bezeichnungen wie „Freie Träger", „Vereinswesen",
„Stiftungswesen", „Genossenschaftswesen" etc. hierzulande stärker die
besondere Rechtsform des jeweiligen Trägers. Anders in Frankreich, wo
der Terminus „Economie Sociale" allgemeiner ist und abhebt auf die soziale und wirtschaftliche Bedeutung der Produkte und Dienstleistungen in
den Betrieben unter Rechtsträgerschaft der betreffenden Organisationen.
Auf höchster europäischer Ebene, gleichsam hinter den Kulissen und in
der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen, findet schon seit Jahren eine
politisch brisante und folgenreiche Auseinandersetzung statt. Es geht dabei um die Frage, ob das Konzept der Economie Sociale in Europa verbindlich gelten soll oder nicht. In Deutschland wird die Soziale Ökonomie
von der Regierung, von den Genossenschaften und von den Wohlfahrtsverbänden mehrheitlich abgelehnt: Von den Genossenschaften, weil sie in
der Übernahme sozialpolitischer Aufgaben eine Gefahr für ihre Wettbewerbsfähigkeit sehen; von den Freien Trägern der Wohlfahrtspflege, weil
sie, sobald sie nach europäischem Recht als Unternehmen gelten würden,
um den Verlust des tendenzbetrieblichen Status und ihrer Privilegien aufgrund des Subsidiaritätsgrundsatzes fürchten müssen (Kuper 1998).
4. Chancen ökonomischer Selbstorganisation in Deutschland
Aufgrund der, im Vergleich zu Frankreich, andersgearteten Wirtschaftskultur in Deutschland erfuhr das Konzept einer europäischen Economie
Sociale aus der Bundesrepublik und seitens der Bundesregierung keinerlei
Unterstützung, sondern eine schroffe Ablehnung . Am Beispiel der Diskussion des Vereins- und des Genossenschaftswesens innerhalb der EU
läßt sich aufzeigen, daß und in welcher Form sich die wirtschaftskulturellen
Widersprüche zwischen Frankreich und der Bundesrepublik bisher europapolitisch zur Geltung gebracht haben. Die Resultate der deutschen Interventionen in Brüssel gehen zu Lasten des Konzepts der Economie Sociale
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innerhalb der EU und stärken hauptsächlich die Position der deutschen
Genossenschaften und Wohlfahrtsverbände im europäischen Kontext.
4.1 Deutsche Genossenschaften - erklärte Gegner der
europäischen Economie Sociale
„Nach den Vorstellungen der Repräsentanten der deutschen Genossenschaftsbewegung bilden die Genossenschaften und ihre Verbundorganisationen keinen dritten oder alternativen Sektor der Wirtschaft, sondern
gehören eindeutig zum privaten Sektor" (Münkner 1995, S. 23). Dagegen
ließe sich einwenden, daß in der Bundesrepublik durchaus auch „alternative Projekte" und „neue Genossenschaften" bestehen, die im Gegensatz zu
den etablierten Alt-Genossenschaften das Ziel verfolgen, einen alternativen wirtschaftlichen Sektor aufzubauen.
Da die Bedeutung dieser produktivgenossenschaftlichen Neuansätze aber
verhältnismäßig gering ist und „nach dem Urteil deutscher und europäischer Wissenschaftler zur Zeit nur als marginal betrachtet werden" kann
(Münkner 1995, S. 24), stellt sich im Streit um die Anerkennung und den
Stellenwert der Economie Sociale folgende Machtfrage: „Können die deutschen ... Produktivgenossenschaften durch europäische Kooperationspartner gestützt werden, oder droht den Produktivgenossenschaften anderer
Nationen aufgrund des antiproduktivgenossenschaftlichen Syndroms eines wirtschaftlich starken Deutschlands eine Schwächung?" (Beywl / Flieger 1994, S. 188)
Letzteres wäre für die sozialen und gesellschaftspolitischen Anliegen der
ökonomischen Selbstorganisation tödlich, scheint aber, realistisch gesehen, der Fall und in Zukunft genossenschaftspolitisch richtungsweisend
zu sein. Ein „Anschauungsbeispiel" für die deutsche Beharrlichkeit, den
hegemonialen Anspruch auf die Definition einer europaweiten Wirtschaftskultur durchzusetzen, „bietet die Politik der großen deutschen Genossenschaftsverbände auf dem europäischen Parkett, insbesondere ihr Kampf
gegen ,moralische' oder sozialpolitische Elemente in Unternehmenszielen oder in der Betriebsführung" (Beywl /Jäger 1994, S. 23).
Statt die Übertragung europäischer Strukturen auf die deutschen Verhältnisse - oder wenigstens ihre Tolerierung - zuzulassen, sprechen sich die
Mitgliedsorganisationen des Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverbandes einhellig und offen gegen die europäische Economie Sociale
aus . Sie bekundeten es als ihr Hauptinteresse, die bundesdeutschen Struk-
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turen auf europäischer Ebene durchzusetzen (Herbert 1990, S. 50). Eine
stärkere Rolle der selbstorganisierten Produktivgenossenschaften bei der
Milderung der Folgeprobleme des europäischen Strukturwandels wurde
und wird von den deutschen Verbänden kategorisch abgelehnt (Beywl I
Flieger 1994, S. 198).
Der deutsche Zentralverband genossenschaftlicher Großhandels- und
Dienstleistungsunternehmen setzte sich in seinem Geschäftsbericht 1989/
90 ausdrücklich „dagegen zur Wehr, wenn den Genossenschaften eine
Sonderrolle, etwa auch zur Erreichung sozialer Ziele wie Arbeitsplatzsicherung oder Umweltschutz zugewiesen wird" (ZENTGENO 1990, S.
27). Auch der Gesamtverband der Wolmungswirtschaft und der Revisionsverbund deutscher Konsumgenossenschaften weichen nicht von dieser
Generalllinie der deutschen Genossenschaftsverbände ab (Beywl I Flieger
1994, S. 198).
Nicht zuletzt mit Unterstützung der Bundesregierung ist es den deutschen
genossenschaftlichen Verbänden bisher erfolgreich gelungen, aus den Bestirnnmngen über das Statut der Europäischen Genossenschaft (SCE) selbst
die leisesten Anklänge an die Economie Sociale fernzuhalten (Behrens
1990). Eine andere Zusammensetzung der Bundesregierung unter Beteiligung der SPD würde daran wenig ändern. Jedenfalls haben sich weder die
Sozialdemokratie noch die deutschen Gewerkschaften bisher dafür stark
gemacht, Produktivgenossenschaften als ein Instrument zur Lösung der
sozialen und Arbeitsmarktprobleme oder zur Reform des Wirtschafts- und
Sozialsystems zu propagieren und zu fördern (Münkner 1995, S. 25-27).
4.2 Die Wohlfahrtsverbände - zwischen Blockadepolitik und
Expansionskurs
Die Verbände der Freien Wohlfahrtsptlege versuchten in ähnlicher Weise
wie die deutschen Genossenschaften, das demokratieleere System des Brüsseler Euro-Korporatismus und der Mehrebenen-Politik der Mitgliedstaaten
(Pierson I Leibftied 1998) für ihre domänepolitischen und ideologischen
Interessen zu nutzen. Sie taten dies in zweifacher Weise, indem sie europäische Entwicklungen einerseits blockierten und diese andererseits in der
Weise und mit dem Ziel beeintlußten, daß sowohl das Subsidiaritätsprinzip als auch der tendenzbetriebliche Sonderstatus der konfessionellen Verbände im „Wege der Expansion" (Blandow I Tangemann 1992, S. 132)
europaweit zur Geltung gelangen. Als Folge ist zu befürchten, „daß sich
gleiche Verbandsstrukturen wie die der Freien Träger in der Bundesrepu-
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blik auch in den übrigen EG-Mitgliedsländern entwickeln werden" (Bauer
1992b,S.175).
Nachzuvollziehen ist die Interessen- und Domänenpolitik der Wohlfahrtsverbände an zwei Beispielen: Erstens an ihrer ablehnenden Haltung gegenüber dem Europäischen Vereinsstatut und, damit verbunden, dem Konzept der Economie Sociale; zweitens an ihren erfolgreichen Bemühungen,
mit Hilfe der Bundesregierung den Vertrag von Maastricht um eine Erklärung zu ergänzen, in der die Wichtigkeit einer Zusammenarbeit der EU
mit den gemeinnützigen Vereinen und Stiftungen hervorgehoben wird.
Das Europäische Parlament in Straßburg befaßte sich im Jahre 1984 mit
der Frage der Schaffung eines Europäischen Vereinsstatuts und beauftragte die Abgeordnete Nicole Fontaine mit der Erstellung eines Berichts. Dieser 1986 vorgelegte „Bericht zu den Vereinigungen ohne Erwerbszweck in
der EG" ersuchte die Brüsseler EG-Kommission, zwei Richtlinien auszuarbeiten: eine mit dem Ziel, den Rechtsstatus der auf europäischer Ebene
errichteten Vereinigungen festzulegen; eine zweite mit dem Vorschlag, diejenigen Vereinigungen, deren statuarischer Sitz innerhalb eines der
Mitgliedstaaten gesetzlich anerkannt ist, auch in den anderen Ländern der
Gemeinschaft anzuerkennen. 1987 stimmte das Europäische Parlament dem
Bericht und der Richtlinienempfehlung an die Kommission zu (veröffentlicht in: Bauer 1992a, S. 201-204). DerVorstoßdesParlamentsblieballerdings ohne Ergebnis (Bauer l 992b, 171) und versandete unerledigt in der
Brüsseler Bürokratie.
Anstelle eines Europäischen Vereinsstatuts wurde dem Europäischen Rat
im Dezember 1989 die schon mehrfach erwähnte Mitteilung der EG-Kommission (BR-Drs. 33/90 vom 12.01.90) vorgelegt. Thr Titel lautete: „Die
Unternehmen der Economie Sociale und die Schaffung des europäischen
Marktes ohne Grenzen". 1992 überreichte die Kommission dem Rat einen
Gesetzentwurf, in welchem die Fragen eines Europäischen Statuts erstmals mit Regelungsempfehlungen verknüpft wurden, die sich auch auf die
Genossenschaften und Gegenseitigkeitsvereinigungen beziehen sollten. Der
Gesetzentwurf wurde erneut 1993 in einer überarbeiteten Fassung dem
Rat vorgelegt. Das Ergebnis war gleich Null; Entscheidungen wurden nicht
getroffen (Kendall / Anheier 1998, 13).
Eine der äußeren Ursachen für den Stillstand lag im Eintreffen einer offiziellen Anfrage der deutschen Regierung, ob eine europäische Regelung
überhaupt erforderlich sei. Mit der Auffassung, sie sei überflüssig, sympathisierte vor allem auch die europa-skeptische britische Major-Regierung.
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Parallel zur Politik der Bundesregierung intervenierte die Lobby der Freien Wohlfahrtspflege bei verschiedenen EU-Repräsentanten. Die deutschen
Wohlfahrtsverbände nahmen ferner Kontakte zu den weltanschaulich mit
ihnen auf einer gemeinsamen Linie operierenden Verbänden in den anderen Mitgliedsländern auf. Es wurde argumentiert, das Europäische Vereinsstatut würde in der europäischen Verbändelandschaft irreparable Schäden
hinterlassen. Da sich ein Großteil der Organisationen des Dritten Sektors
in den übrigen Mitgliedsländern weitgehend indifferent verhielt und auch
die Öffentlichkeit der Angelegenheit kaum Aufmerksamkeit schenkte, blieb
die französische Politik bei der Durchsetzung des Konzepts der Economie
Sociale weitgehend isoliert und ohne die notwendige Schubkraft.
Erfolgreicher als die französische Regierung im geschilderten Fall des
Europäischen Vereinsstatuts und der Economie Sociale war in einem anderen, ebenfalls die Zukunft der Freien Wohlfahrtspflege betreffenden Fall
das deutsche Vorgehen. Bundeskanzler Kohl erreichte bei den Verhandlungen zum Vertrag von Maastricht die Verabschiedung einer wichtigen
Zusatzerklärung. Darin wurde unter Bezugnahme auf den Artikel 117 der
Römischen Verträge die Bedeutung hervorgehoben, die im Rahmen der
Erbringung Sozialer Dienstleistungen der Zusammenarbeit der EU mit den
gemeinnützigen Vereinen und Stiftungen zukommen soll. Artikel 117 handelt von der „Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Arbeitskräfte" (Nachdruck in: Bauer 1992a, S. 184).
Die Zusatzerklärung ist zwar europarechtlich nicht verbindlich. Als politische Willensbekundung der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft stellt sie
allerdings einen wichtigen Referenzpunkt künftiger Politik in dem angesprochenen Handlungsfeld der EU dar (Kendall / Anheier 1998, S. 23).
Der Wortlaut der Zusatzerklärnng zum Vertrag von Maastricht läßt die
Interpretation zu, daß der rechtliche Status der deutschen Wohlfahrtsverbände in der EU anerkannt ist, d.h. daß ihre tendenzbetrieblichen Privilegien und ihre subsidiaritätsrechtliche Stellung unangetastet bleiben. Faktisch bedeutet das eine Verbesserung der Ausgangslage der deutschen Freien
Wohlfahrtspflege, insbesondere der konfessionellen Verbände innerhalb
der EU.
5.

Chancen ökonomischer Selbstorganisation? - Fazit und
Perspektiven

Was folgt aus dem europapolitischen Scheitern der Economie Sociale für
die Zukunft der ökonomischen Selbstorganisation in der EU-Ländern? Eine
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erste, nüchterne Antwort lautet: Angesichts der mageren Chancen zur
europaweiten Anerkennung der Economie Sociale einerseits und aufgrund
der erfolgreichen Durchsetzung der hegemonialen Ansprüche des „deutschen Modells" andererseits bestehen für Ansätze einer ökonomischen
Selbstorganisation keine glänzenden Aussichten auf eine positiv vorherbestimmte Zukunft im Rahmen der EU.
In Anbetracht des politischen Stillstands, der auf europäischer Ebene in
der Frage der Economie Sociale eingetreten ist, sind Hoffnungen, die von
der demokratiefernen, korporatistisch verstrickten Euro-Bürokratie Fortschritte erwarten, mit großer Wahrscheinlichkeit zum Scheitern verurteilt.
Brüssel bietet gegenwärtig keine rechtlichen Hebel und keine institutionellen Instrumente zur Belebung eines europäischen Konzepts der ökonomischen Selbstorganisation mit dem Ziel, daß in den EU-Ländern Menschen ermutigt und in die Lage versetzt werden (bzw. mit Hilfe der Sozialarbeit ermächtigt werden können), ihre wirtschaftlich prekäre Situation
aus eigenen Kräften grundlegend zu ändern.
Auch in Zukunft sind kurzfristig keine Beschlüsse zu erwarten, die, von
der EU-Ebene ausgehend, die ökonomische Selbstorganisation zu einem
europapolitischen Programm machen. Falls sich die deutschen Vorstellungen europaweit durchsetzen - und dafür sprechen das ökonomische und
politische Gewicht der Bundesrepublik ebenso wie das hegemoniale Vorgehen der deutschen Akteure - verringern sich, selbst in den romanischen
Ländern, die Entwicklungschancen der bestehenden genossenschaftlichen
Produktiv- und Sozialprojekte der ökonomischen Selbstorganisation.
Trotzdem wird sich innerhalb einer ganzen Reihe von EU-Ländern das
Handlungskonzept der ökonomischen Selbstorganisation vorerst weiterhin am Leben halten. Die kooperativen Organisationen in Frankreich, Spanien, Portugal und Italien, aber auch in den anderen Ländern (einen umfassenden Überblick vermitteln Borgaza / Santuari 1998), stellen eine zwar
schwache, aber ernstzunehmende ,,Antwort auf Arbeitslosigkeit, Armut
und soziale Ausgrenzung" dar (Elsen 1998a). Sie sind Zeichen einer nationalen bzw. regionalen und lokalenAlternativ-„Folklore" (Arnold 1937),
die sich insbesondere im traditionelien Rahmen kooperativenfreundlicher
Wirtschaftskulturen entwickelt hat und Bestand haben wird. In vielfältigen Ansätzen, aber unter großen Belastungen arbeitend, verkörpern die
selbstorganisierten Projekte und Initiativen symbolisch die Idee einer anderen, demokratischen und kapitalismuskritischen Wirtschaftsweise.
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In Deutschland selbst sind die Voraussetzungen für selbstorganisiertes
Wirtschaften denkbar ungünstig. Hier müßten grundlegende Änderungen
- wie z. B. die Vereinfachung des Zugangs von Kooperativen in eine genossenschaftliche Rechtsform (Daviter u.a. 1987, S. 183 ff.), die Erleichterung der Kapitalbeschaffung und nicht zuletzt ein gesellschaftliches Klima
staatsfreier Initiativen und selbstorganisierter Innovationen gesellschaftlich gewollt und politisch erst noch geschaffen werden. Solange die Genossenschaften - im Widerspruch zu der vom Grundgesetz vorgesehenen
Sozialpflichtigkeit des Eigentmns - eine gesellschaftliche Verantwortung
wahrzunehmen ablehnen und die Wohlfahrtsverbände auf ihren angestammten Privilegien beharren und leugnen, daß in ihren Einrichtungen ein unternehmerisches Wirtschaftshandeln bestimmend ist, ist in der Bundesrepublik an eine Abkehr vom staatslastigen Korporatismus und eine Hinwendung zmn gemeinschaftlichen Kooperativismus nicht recht zu denken.
Ob das Konzept der Economie Sociale in Europa damit letzten Endes gescheitert ist, bleibt offen. Ebenso die Beantwortung der Frage, ob die Idee
der ökonomischen Selbstorganisation, falls sie nicht kurz- oder mittelfristig dem expansiven Hegemonismus der Deutschen in der EU zum Opfer
fällt, die ihr innewohnende Sprengkraft zu entfalten vermag. Folgende
Entwicklungspfade geben der Hoffnung auf Veränderung längerfristig
Ausdruck:

• Erstens wird das traditionalistische Selbstverständnis der Freien
Wohlfahrtsptlege, die europapolitisch einen hegemonialen Kurs steuert, in Deutschland selbst konterkariert durch eine Sozial- und
Wohlfahrtspolitik der zunehmenden Ökonomisierung und Kommerzialisierung (Bauer/ Hansen 1998). Es ist eine Frage der Zeit, wie
lange sich das Selbstverständnis der Freien Träger aufrecht erhalten
läßt, daß ihre Einrichtungen keine Sozialen Dienstleistungsunternehmen sind.
• Zweitens werden sich die gesellschaftlichen Probleme der sozialen
Ausgrenzung durch Massenarbeitslosigkeit und Armut sowie ihre Folgeprobleme nicht automatisch wie von selbst erledigen. Von der Gefahr
des „reinen Horrors" (Bauer 1998, S. 140) abgesehen, gibt es gegenwärtig keine andere Alternative als die der ökonomischen Selbstorganisation auf freiwillig-kollektiver Basis, die - verbunden mit politischen, sozialen, ökologischen und kulturellen Zielsetzungen - als einzige demokratiegesellschaftliche Zukunftsoption denkbar ist.
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