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Umbau des Sozialstaates: Kann ehrenamtliche Arbeit
Ersatz für Erwerbsarbeit sein?
Gisela Notz
Im Zuge der Globalisierung der Wirtschaft weisen Experten immer wieder darauf hin, dass es eine sozialpolitische Aufgabe ist, an der Gestaltung
unseres Sozialstaats mitzuwirken. Die Menschen würden heute zu viel an
sich und zu wenig an die anderen denken. Neue Begriffe, wie das „Bowling-alone-Phänomen" werden geprägt. Immer mehr Menschen wollen
(angeblich) ihre Kugel alleine schieben. Beklagt wird die Ellenbogengesellschaft und eine immer kälter werdende Welt.
Der zunehmenden Individualisierung steht die zunehmende Globalisierung
gegenüber. Die Globalisierung der Wirtschaft wird begleitet von einer
Globalisierung der Erwerbslosigkeit mit einhergehender Armut. Die Zahl
derjenigen, die der Hilfe bedürfen, wächst ständig. Appelliert wird an die
Hilfsbereitschaft derjenigen, denen es (noch) besser geht, sie sollen sich
um die Armen und Herausgefallenen kümmern. Der Sozialstaat ist scheinbar unbezahlbar geworden. Soziale Versorgung wird großflächig
reprivatisiert, staatliche Kürzungen zum Opfer fallende soziale Einrichtungen werden der Wohlfahrt überantwortet bzw. der ehrenamtlichen Arbeit und Selbsthilfe übergeben - und all dies wird mit dem ideologischen
Mäntelchen des Vorteils menschlicher Wärme in kleinen sozialen Netzwerken im Vergleich zur Kälte der professionellen Hilfeexperten in den
Betreuungseimichtungen gnädig zugedeckt. Die Lage der Arbeitnehmerinnen ist durch zunehmende ökonomische und soziale Unsicherheit
zu charakterisieren. Erwerbslosigkeit und Armut nehmen erschreckenden
Umfang an. Damit wächst auch die Zahl der Hilfsbedürftigen. Es finden
sich immer wieder Argumente wie die folgenden: Soll die gesamte Soziale Arbeit von professionellen Helferinnen erbracht werden, ist sie nicht
mehr bezahlbar; deshalb ist ergänzend zum institutionell und professionell organisierten Hilfesystem ehrenamtliches Engagement erforderlich.
Zudem könnten und wollten sich nicht alle Menschen im Beruf verwirklichen, sondern würden ihre Zufriedenheit in der Familie, beim bürgerschaftlichen Engagement und in der Nächstenhilfe finden. Angeprangert werden die verkrusteten Strukturen der Wohlfahrtsverbände und anderen Organisationen, die die ehrenamtliche Arbeit für zu wenige attraktiv machen.
Wenn es gelänge, weitere ehrenamtliche „Potenziale" - vor allem unter
den jüngeren Menschen - zu gewinnen, könnte man zwei Fliegen mit ei-
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ner Klappe schlagen: der Arbeitsmarkt würde entlastet und noch mehr
Hilfsbedürftige würden zum Nulltarif versorgt.
Für Frauen ist diese Diskussion nicht neu. Sie haben sich den Zugang zur
bezahlten Erwerbsarbeit gerade erst erkämpft, nun werden sie aufgefordert, ihre ungezügelte „Erwerbsneigung" aufzugeben zugunsten gesellschaftlich notwendiger Tätigkeiten im Bereich der unbezahlten Möglichkeiten. Tatsächlich „drängen" europaweit immr mehr Frauen auf den Arbeitsmarkt - obwohl sie niemand gerufen hat. Sieht man sich die neugeschaffenen Arbeitsplätze der Frauen an, so stellt man schnell fest, dass der
Zugewinn vor allem auf die Zunahme von nichtexistenzsichernden
Teilzeitarbeitsplätzen, geringfügiger Beschäftigung und anderen „ungeschützten" Arbeitsverhältnissen (Möller 1988) zurückzuführen ist.
Die neo-liberale Restrukturierung des Staates hat einen deutlichen
Geschlechterbias: Subsidiarität als Privatisierung sozialer Risiken zielt auf
eine Entlastung des Wohlfahrtsstaates und auf eine Entvergesellschaftung
von Reproduktionsarbeiten ab. Der von Neoliberalen in Aussicht gestellte
neue Gesellschaftsvertrag greift in Wirklichkeit auf einen uralten Geschlechtervertrag unbezahlter Arbeit von Frauen zurück.
Bevor Beschreibungen von Konzepten aus der „Krise der Arbeitsgesellschaft" aufgezeigt werden, wird es notwendig, eine Begriffsbestimmung vom „Ehrenamt vorzunehmen. Danach werde ich fragen, ob die ehrenamtliche Arbeit eine Antwort auf die vielzitierte „Krise der Arbeitsgesellschaft" sein kann und welche „neuen Konzepte" als Lösung aus der
„Krise des Sozialstaates" angeboten werden. Abschliessend werde ich Perspektiven für die Zukunft der Arbeit entwickeln.
Das politische Ehrenamt umfasst die Arbeit in Vorständen, Aufsichtsräten,
kulturellen, gesellschaftlichen, politischen oder wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Gremien. Es wird vor allem von Männern neben der Berufsarbeit ausgeführt. Meist werden sie unter Fortzahlung der Bezüge von
der Arbeit freigestellt und bekommen oft noch zusätzlich zum Teil erhebliche Aufwandsentschädigungen. Invia ist eine reine Frauenorganisation.
Wir können das Problem „Männer leisten - Frauen tragen die Kirche"
(Reihs 199 5) heute einmal auslassen.
In der unbezahlten (ehrenamtlichen) Arbeit werden fürsorgerische Arbeiten unbezahlt, ohne jeden Schutz und ohne jede Sicherung der Arbeitsbedingungen geleistet (vgl. Notz 1989). Meist sind es helfende Funktionen
in Form sozialer Dienstleistungen an Menschen, die weder durch
Hausarbeitsverhältnisse noch durch Erwerbsarbeitsverhältnisse ausreichend
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versorgt sind Ohne ehrenamtliche Arbeit würde das System der sozialen
Dienste zusammenbrechen. Damit blieben viele der Sorge und Hilfe bedürftigen Menschen unversorgt. Arbeit in Selbsthilfegruppen dient dazu,
eigene Probleme aus eigener Kraft bzw. gemeinsame Probleme mit gemeinsamer Anstrengung zu lösen. Die Arbeit ist ebenfalls unbezahlt und
ohne Arbeitsschutz.
In ungeschützten Arbeitsverhältnissen werden Arbeiten geleistet, die zwar
materiell vergütet werden, aber zumindest langfristig die Reproduktion
der eigenen Arbeitskraft und evtl. vorhandener Kinder nicht gewährleisten. Solche ungeschützten Arbeitsverhältnisse können sein: Leiharbeit,
geringfügige Beschäftigungsverhältnisse, Aushilfsarbeit, befristete Arbeitsverhältnisse, freie Mitarbeitsverhältnisse, Werkverträge, Heimarbeit (auch
„neue" elektronische Heimarbeit), Schwarzarbeit (vgl. Möller 1988). Auch
Löhne und Gehälter aus Teilzeitarbeit sind meist nur halbe Löhne und reichen selten zur eigenständigen Reproduktion.
Im tariflich abgesicherten Arbeitsverhältnis wird Arbeit geleistet, durch
die die Beschäftigten materiell und sozial abgesichert sind. Einkommen
aus selbständiger Arbeit bedeutet heute, zumindest für Frauen, keinesfalls
Reichtum.
Die verschiedenen Arbeitsverhältnisse beruhen auf der geschlechtshierarchischen Arbeitsteilung, die die Trennung von unbezahlter und bezahlter Arbeit und ihre geschlechtliche Zuordnung bestimmt und die
geschlechsthierarchischen Beziehungen zwischen Männern und Frauen
spiegelt.
Sieht man von einigen Hausmännern ab, sind in den Hausarbeitsverhältnissen ausschliesslich Frauen zu finden. In ehrenamtlichen Arbeitsverhältnissen arbeiten Frauen meist in den unmittelbaren sozialen Diensten, mit oder für sogenannte soziale Problemgruppen. Die ehrenamtlichen sozialen Dienstleistungen erbringen zu ungefähr 80% Frauen (Notz
1989, S. 41) . Frauen, die Erwerbsarbeitsverhältnisse allsüben, sind dort
meist mit Tätigkeiten befasst, die in hohem Masse partialisiert, niedrig
entlohnt, und auf den unteren hierarchischen Ebenen angesiedelt sind.
Es ist die Konzeptionierung der Frau als Hausarbeiterin, die dazu führt,
dass viele Frauen in ökonomischer Abhängigkeit leben müssen. Die Notwendigkeit für diese Abhängigkeit wird oftmals mit der Doppelorientierung
der Frauen auf Kind und Beruf begründet. Tatsächlich lassen sich für die
meisten Frauen die Arbeitsbereiche Erwerbsarbeit und Hausarbeit nicht
auseinander reissen, weil sie über weite Strecken ihres Lebens den physi-
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sehen und psychischen Anforderungen in beiden Bereichen ausgesetzt sind
und diese ausbalancieren müssen (vgl. Becker-Schmidt u. a. 1982, Notz
1991). Die immensen Benachteiligungen, die sich für Frauen aus der
„Doppelorientierung" ergeben, setzen jedoch vor der Mutterschaft an, wirken weit über diese hinaus und betreffen auch Frauen, die niemals Mütter
waren oder werden wollen.
Die Tatsache, dass sich für die meisten Frauen noch andere Arbeitsbereiche als die bezahlten Tätigkeiten eröffnen, führen nicht selten dazu, dass
vermutet wird, Frauen würden unter Erwerbslosigkeit weniger leiden als
Männer das tun. Das hat Marie Jahoda ll. a. mit ihrer berühmt gewordenen
empirischen Studie „Die Arbeitslosen von Marienthal" bereits 1933 gründlich widerlegt (Jahoda/Lazarsfeld/Zeisel 1975). Für erwerbslose Frauen
ist der Hinweis auf die „andere Arbeit", in der sie im Haushalt, in der
Nachbarschaft und in der Freize'it Erfüllung finden können, eine Verhöhnung.

Geht der Arbeitsgesellschaft die Arbeit aus?
„Was uns bevorsteht, ist die Aussicht auf eine Gesellschaft, der die Arbeit
ausgegangen ist, also die einzige Tätigkeit, auf die sie sich noch versteht.
Was könnte verhängnisvoller sein?" hat Hannah Arendt bereits 1958 geschrieben. Sie meinte sicher die existenzsichemd bezahlte Arbeit, orientiert an spezifisch männlichen Lebensmustern und Wertvorstellungen.
Schliesslich sind Arbeit und Arbeitsgesellschaft nicht deshalb in der „Krise", weil es nicht genügend zu tun gäbe, sondern weil unter Arbeit vorwiegend industrielle Arbeit, die der Herstellung und Umgestaltung von Waren
dient, verstanden wird und weil die Verteilung dieser Arbeit und der Einfluss
an der Gestaltung der Arbeitsbeziehungen wesentlich auf ein Geschlecht
begrenzt bleibt.
Die entscheidende Frage lautet also nicht, ob es genug Arbeit gibt, um
allen Menschen die eigenständige Existenzsicherung zu ermöglichen, sondern wie sie verteilt und bewertet wird.
Die Menschen der Zukunft werden immer weniger Zeit am (bezahlten)
Erwerbsarbeitsplatz verbringen und über immer mehr „freie Zeit" verfügen. Ob Freizeit durch unfreiwillige Teilzeitarbeit, ungeschützte Arbeit,
Hausarbeit oder Erwerbslosigkeit und unbezahlte Arbeit erzwungen sein
wird oder ob sie aus der Verteilung der Produktionszuwächse resultiert
und mit kürzeren Arbeitszeiten im Bereich der „Normalarbeitsverhältnisse"
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einhergehen wird, ist eine ungelöste politische Frage. Die Antwort wird
auch davon abhängen, wie sich die Menschen zur Wehr setzen. Schliesslich
sind sie nicht nur Opfer der Verhältnisse, sondern auch handelnde Subjekte.
Ehrenamt als Antwort auf die Krise?
In der aktuellen sozialpolitischen Diskussion hat das Thema „ehrenamtliche Arbeit" Konjunktur. Soziale Versorgung wird grossflächig reprivatisiert,
staatlichen Kürzungen zum Opfer fallende soziale Einrichtungen werden
der Wohlfahrt überanwortet und der „freiwilligen" ehrenamtlichen Arbeit
und der Selbsthilfe übergeben. Politikerinnen aller Coleur stimmen das
hohe Lied des unverzichtbaren und unbezahlbaren Ehrenamtes an, und sie
warnen vor der sozialen Kälte, die morgen regieren wird, wenn wir uns
heute nicht ändern. Angeprangert werden die verkrusteten Strukturen der
Wohlfahrtsverbände und anderer Organisationen, die die unbezahlte und
scheinbar auch unbezahlbare Arbeit für zu wenige attraktiv machen. Wenn
es endlich gelänge, weitere ehrenamtliche „Potenziale" zu gewinnen, könnte
man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Der Arbeitsmarkt würde
entlastet und noch mehr Hilfsbedürftige würden zum Nulltarif versorgt.
Was das für Frauen heisst, die einen überproportionalen Anteil an den Erwerbslosen und Langzeiterwerbslosen stellen, aber bereits heute über 80%
der mit Sorge und Pflege verbundenen ehrenamtlichen Arbeiten ausführen, wird kaum diskutiert. Männer sind es, die 80% der mit Macht-Entscheidungsmöglichkeiten versehenen Posten ausüben, also über die ehrenamtlichen Arbeitsplätze der Frauen bestimmen. Das ist nur in reinen
Frauenorganisationen anders.
Beklagt wird die Krise der Familie. Nicht nur, weil viele Frauen die angestammten Orte in Küche, Kirche und Kinderzimmer verlassen und weil
Männer nicht bereit sind, die entstehenden Lücken zu füllen, sondern auch,
weil der Wunsch nach Teilnahme an der ausserhäuslichen gesellschaftlichen organisierten Arbeit - selbst wenn er nicht sogleich realisiert werden
kann - dazu führt, dass nicht mehr selbstverständlich davon ausgegangen
werden kann, dass Haus- und Sorgearbeiten billig oder kostenlos, wie in
der Vergangenheit, durch Frauen erledigt werden. Die „Ehrenamtlichen" wiederum meist Frauen - sind es, die diese Lücken schliessen sollen. Frauen, die ihre „natürlichen" Aufgaben verweigern, werden für eine immer
kälter werdende inhumane Gesellschaft verantwortlich gemacht. Es geht
also bei der Propagierung des Ehrenamtes auch um eine Restauration des
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alten Familienbildes. Familie soll wieder die kleinste Versorgungseinheit
werden, als Institution rekonstruiert werden, in der Kinder (durch die
hausarbeitende Mutter) erzogen werden und alte Menschen oder solche,
die sich nicht selbst helfen können (durch die hausarbeitende Tochter) gepflegt werden. Die Sorgenden und Pflegenden sind die Frauen. Ganz selbstverständlich übernehmen sie Sorge- Pflege- und Kümmerarbeiten auch
über den Bereich der Familie hinaus im sozialen Ehrenamt. Prestigebehaftete Begriffe wie Moral, Gerechtigkeit, Gemeinschaft, Nächstenliebe, Gemeinsinn sollen die Einengung oder Diskriminierung von Freiheiten Anderslebender bemänteln.
Das Ziel, „neue Wärme in die Gesellschaft" zu bringen, kann so nicht
erreicht werden. Es geht darum, Kosten zu sparen, Wunden, die das kapitalistisch-patriarchale System geschlagen hat, zu heilen und nicht darum,
gleichzeitig die Missstände anzuprangern oder gar Handlungskonzepte zu
deren Aufhebung zu entwickeln. Das Eimichten von „Tafeln" mit aussortierten Lebensmitteln für Arme und Hilfsbedürftige mindert den Reichtum der Wohlhabenden ebensowenig, wie es das Verteilen von Armensuppe der „besser gestellten Damen" zu Beginn der Industrialisierung getan hat. Es ist aber geeignet, das soziale Prestige der Wohltätigen zu mehren und die Hungernden zu demütigen. Sie sind die Bittstellerinnen und
sie bleiben arm.

Was ist das „neue" Ehrenamt?
„Dritter Sektor", Selbsthilfe, neues Ehrenamt, freitätige Mitarbeit, Bürgerschaftliches Engagement, Volonteering, Arbeit non-for-profit,
Kommunitarismus, Gemeinsinn, Bürgerarbeit sind „soziale Erfindungen"
der letzten Jahre, durch die der nach Ansicht vieler Ehrenamtlicher missglückte Begriff ersetzt werden soll. Sie erscheinen als soziale Innovationen, scheinbar befreit von Muff und Staub, die dem alten karitativen Ehrenamt, ausgeführt durch die ehrenwerten Damen (vgl. Notz 1989), anhaften. „Freiwillig, sozial und jung" kommt das Freiwillige Soziale Jahr
daher. Die grosse Nachfrage danach, die das Angebot weit übersteigt, zeigt,
dass auch junge Menschen bereit sind, sich sozial zu engagieren. Obwohl
die Plätze nicht ausreichen, wird immer wieder die Einführung eines sozialen oder ökologischen Ptlich~jahres diskutiert. Auf Pflichtdienste komme ich weiter unten zurck.
Das neue Ehrenamt hat nicht nur vielfältige Bezeichnungen, sondern es
wird auch situativ Verschiedenes darunter verstanden. Der Selbsthilfe-
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bereich wurde in der Alt-BRD zuerst als „neues Ehrenamt" bezeichnet.
Dort war er zu Beginn der siebziger Jahre oft ein Stachel im Fleisch der
etablierten Wohlfahrtsverbände und Sozialsysteme. Zum Selbsthilfebereich
gehört sowohl die aktive Beteiligung in Selbsthilfegruppen als auch das
darüber hinausgehende Engagement, das erforderlich ist, um Aktivitäten
im Selbsthilfebereich ins Leben zu rufen, am Laufen zu halten und um
insgesamt diesen Bereich zu unterstützen. Selbsthelferinnen treffen sich
vor allem, um eigene Probleme aus eigener Kraft, bzw. gemeinsame Probleme und Notlagen mit gemeinsamer Anstrengung zu lösen, bzw. Lebensbedingungen gemeinsam und selbstbestin1mt zu gestalten. In der Regel gibt es in einer Selbsthilfegruppe keine Hierarchien; alle Mitglieder
sind gleichberechtigt.
Eine Trennung zwischen Selbsthllte und Ehrenamt ist in vielen Fällen nur
schwer vorzunehmen. Obwohl Selbsthelferlnnen meist nicht mit Ehrenamtlichen verwechselt werden wollen, birgt ehrenamtliche Arbeit immer
auch Selbsthilfeaspekte in sich, so wie eine Selbsthilfearbeit ohne Unterstützung durch Fremdhilfe nur schwer durchführbar ist.
Ein anderer Begriff, der für das „neue Ehrenamt" verwendet wird, ist Bürgerschaftliches Engagement. Darunter werden meist Aktivitäten und das
Engagement in unterschiedlichen selbstorganisierten Initiativen, auch im
sozialen Bereich (z.B. autonomen Fraueninitiativen, Elterninitiativen) verstanden, aber auch im Umweltbereich, im Bereich von Internationalismus,
Soziokultur usw. Bürgerschaftliches Engagement ist ebensowenig wie
Selbsthilfe eine wirklich neue Erscheinung, sondern begleitet die Entstehung und Entwicklung der Modeme. In Westdeutschland fand es seinen
Höhepunkt Ende der sechziger Jahre in der Bürgerinitiativbewegung, die
sich in kommunale, staatliche und kommerzielle Planungsprozesse einmischte. Frauenprojektbewegungen und Bürgerinitiativbewegung waren
politische Bewegungen.
In der sich seit den achtziger Jahren abzeichnenden Debatte um den
Kommunitarismus, also den Versuch, auf der Theorieebene eine Konzeption von Partizipation aller an der Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens zu entwickeln, spielte bürgerschaftliches Engagement ebenfalls eine
wichtige Rolle. Der Kommunitarismus betont, dass eine demokratische
politische Gemeinschaft ein hohes Mass an von allen geteilten und getragenen Werten benötigt, um lebensfähig zu sein und die Bürgerlnnen zu
politischer Partizipation und sozialer Solidarität zu motivieren.
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Bürgerschaftliches Engagement ist ebenso wie die anderen Begriffe situativ vieldeutig. Wir kennen heute Bürgerinitiativen, zu denen sich Eltern
zusammengeschlossen haben, um Kindertagesstätten und Kindergärten zu
gründen, die ihnen die Kommune nicht zur Verfügung stellt. Solche Initiativen können über den Bereich der Selbsthilfe hinausgehen, indem sie die
Misere, die mit der bürgerlichen Familienideologie verbunden ist und mit
dem Primat der Hausversorgung einher geht, in Zweifel ziehen und sozialstaatliche Forderungen an pädagogische Betreuung stellen oder familienpolitische Vorstellungen zur Akzeptanz anderer Formen des (Zusammen-)
Lebens entwickeln. Wir kennen auch Bürgerinitiativen gegen Autobahnen
und Schnellbahnen, durch deren Bau die Gefahr gesehen wird, dass die
natürliche Landschaft weiter zerstört wird, und der deshalb verhindert
werden soll. Wir kennen aber auch Bürgerinitiativen, die Asylantenwohnungen und Behindertenheime in dem Stadtteil, in dem die dort Engagierten wohnen, verhindern wollen und die damit diskriminierend und
ausgrenzend wirken.
Im folgenden können nur einige der „neuen" Konzepte aufgezeigt werden.
Sie füllen inzwischen Bücherregale und - dies sei vorweggenommen - sie
gehen alle davon aus, dass die Gesellschaft der Zukunft (weiterhin) aus
Menschen verschiedener Klassen oder Schichten bestehen wird und dass
die soziale Ungleichheit und die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern fortbestehen wird bzw. zur „Lösung" des Beschäftigungsproblems neue
Unterschichtungen konstruiert und verfestigt werden müssen.
So wird die Verschlechterung des Status quo zum Zukunftsmodell stilisiert. Nicht übersehen werden dart: dass auf je drei bezahlte Arbeitsplätze
im öffentlichen sozialen Sicherungssystem bereits zwei ehrenamtliche
Arbeitsplätze kommen (Frankfurter Rundschau vom 16. 91. 1999).
Welche „Lösungsmodelle" werden angeboten?
Ein Konzept in der Diskussion um Wege aus der Erwerbslosigkeit ist der
,,Dritte Sektor", den z.B. Jeremy Rifkin (1995) oder Antony Giddens (1997)
propagieren. Während in der Wirtschaftsterminologie der Begriff „dritter
Sektor" (tertiärer Sektor) den Dienstleistungssektor bezeichnet, meinen
die Sozialforscher damit den „dritten Sektor" jenseits von Markt und Staat.
Tätigkeiten im „dritten Sektor" sind nicht mit der Eigen- und Hausarbeit
oder mit sog. „informellen Netzen" gleichzusetzen.
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Im „dritten Sektor" oder „dritten System" werden bisher nicht erschlossene Beschäftigungsmöglichkeiten vermutet. Durch noch unausgeschöpfte
Potenziale sollen neue Arbeitsplätze geschaffen werden und das Problem
der Massenerwerbslosigkeit gelöst oder zumindest in seinen Auswirkungen gemildert werden. Zudem weckt der „dritte Sektor" Hoffnungen, die
Probleme von schwindender Solidarität in der Gesellschaft zu bewältigen.

Jeremy Rifkin warnt in seinem Buch „Das Ende der Arbeit und ihre Zukunft" ( 199 5) vor Verelendung und Gesetzlosigkeit, wenn wir den Erwerbslosen nichts Sinnvolles zu tun geben. Er warnt vor den Folgen sozialer
Ausgrenzung, Kriminalisierung, Verwilderung und zunehmender Barbarei. Der „dritte Sektor" soll als Auffangbecken für die Opfer der dritten
industriellen Revolution, die im marktwirtschaftlichen Sinne ,,nichts wert"
sind, dienen. Sie sollen dort in Non-Profit-Organisationen, gemeinnützigen Projekten, freiwilliger Arbeit und Hilfsorganisationen zu Schattenlöhnen arbeiten. Die Arbeiten im dritten Sektor sind nach seiner Definition ganz überwiegend Reparaturarbeiten für die sozialen, gesundheitlichen,
psychischen, kulturellen und ökologischen Schäden, die der erste Sektor
produziert und die schon heute weit überwiegend unbezahlt durch Frauen
geleistet werden.
Neben anderen, die für die Zukunft keine Hoffnung auf den kleiner werdenden Sektor der Erwerbswirtschaft setzen, sieht auch Ullrich (1993) einen wachsenden Sektor der Subsistenztätigkeit und der Hauswirtschaft und
einen noch grösseren Zwischensektor genossenschaftlicher, kommunaler
Tätigkeit, den er Sektor für „Gemeinwirtschaft", nennt. Dort wird wichtige Arbeit nicht über Geld entlohnt, sondern über Zeit verrechnet oder auch
steuerfrei den Nachbarn geholfen. Tauschringe, die diesen Kriterien entsprechen, schiessen in grösseren und kleineren Städten wie Pilze aus dem
Boden.
„Bürgerarbeit" empfiehlt Beck, Mitglied der Kommission für Zukunftsfragen der Freistaaten Bayern und Sachsen, als Gegenferment zur schrumpfenden Erwerbsarbeit für „Jugendliche vor der Berufsausbildung, Mütter
nach der Erziehungsphase, ältere Menschen im Übergang in den Rentenstand". Ihnen unterstellt er eine Motivation für „Bürgerarbeit", denn sie
suchen sie nach „gezielten Einsatzfeldern für freiwillliges soziales Engagement" . Bürgerarbeit wird, wie die „alte" Ehrenamtliche Arbeit auch, nicht
entlohnt, sondern belohnt, und zwar immateriell durch „Favor Credits".
Eine Form von Bürgergeld, dessen Höhe etwa der Sozialhilfe entsprechen
soll, sollen lediglich diejenigen erhalten, die existentiell hierauf angewiesen sind (Kommission, S. 146). Durch das Bürgergeld, das den neuen Hel-

Umbau des Sozialstaates ...

235

fern ohnehin zustehen würde, soll bisher ehrenamtlich geleistete Arbeit
für Menschen, die der Hilfe bedürfen, auch ökonomisch sichtbar werden.
Dies wird betont, obwohl die neuen Helferinnen keine müde Mark zusätzlich dafür bekommen, die denjenigen, die gemeinnützige Arbeit als
Sozialhilfeempfängerinnen in Form von „Arbeitsgelegenheiten" gemäss
BSHG leisten, immerhin zusteht - wenn es sich auch nur um ein kleines,
zusätzliches Taschengeld handelt.
Bürgerarbeiter jedoch dienen dem „Gemeinwohl", anders als jene, die in
individuelle Freizeitaktivitäten (S. 147) Vergnügen finden. Durch die
Erschliessung ,,nicht-marktgängiger, gemeinwohlorientierter Tätigkeitsfelder" (S. 146) soll in doppeltem Sinne geholfen werden: Die Zahl der
Erwerbslosen kann verringert werden, denn gemeinnützig Tätige sind keine Arbeitslosen, sie stehen dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung, und die
zunehmende Zahl der Hilfsbedürftigen kann zun1 Nulltarif versorgt werden. Und das ist das Faszinierende an dem Konzept: Arbeitslosenhilfeund SozialhilfeempfängerInnen können sich selbst umdefinieren. Sie stehen vor der Wahl, erwerbslos zu bleiben und langfristig Sozialhilfe zu beziehen oder im Freiwilligensektor für (gleichhohes) Bürgergeld öffentlich
tätig zu werden. Wer um die Diskriminierung von Sozialhilfeempfängerinnen weiss, kann sich ausmalen, wie verlockend eine solche Möglichkeit sein kann. „Ich bin Bürgerarbeiter" klingt allemal besser als „ich bin
Sozialhilfeempfänger". Und der Bürgerarbeiter kann nicht des Sozialmissbrauchs bezichtigt werden.
Und das ist auch das neue an den Konzepten: Ehrenamtliche Arbeit wird
nicht mehr vor allem den über den Ehemann versorgten „bessergestellten"
Frauen schmackhaft gemacht, sondern den Herausgefallenen und Hinausgestossenen selbst. Sie haben Zeit und nutzen diese sinnvoll, nicht selbstlos, sondern weil es ihnen Spass macht. Und sie geniessen eine höhere
soziale Anerkennung. Sind sie sozialhilfeberechtigt, sind sie nicht
Unterstützungs- sondern Zuwendungsempfängerlnnen, sind sie es nicht,
bleiben sie abhängig von einer anderen Person, meist vom (Ehe)mann.
Solidarität erfährt eine völlig neue Bedeutung. Offensichtlich ist die alte
Bedeutung, sich solidarisch zusammenzufinden und gegen Unzumutbarkeiten zur Wehr zu setzen, einer neuen gewichen: Solidarität soll
„durchgesetzt" werden (K.h.ol 1999, S. 182), die Bürger sollen sich gegenseitig helfen, Unzumutbarkeiten zu ertragen und nicht zu klagen.
Gänzlich unproblematisiert bleiben bei solchen Konzepten die Notwendigkeit der Qualifizierung für viele der angeführten Arbeiten und die lei-
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digen Auseinandersetzungen um die schwierigen Beziehungen zwischen
haupt- und ehrenamtlichen Arbeiterinnen.
Aus vielen Studien wissen wir, wie wichtig die Teilhabe an gesellschaftlich organisierter Arbeit für die Menschen ist (vgl. Notz 1989). Der Aspekt
des höheren sozialen Status dürfte für viele, die aus der Rolle der
Bittstellerinnen heraus wollen, attraktiv sein.
Ulrich Beck, der als „Erfinder" der Individualisierungsthese (Beck 1986)
gilt, ist daher - was die zu gewinnenden Potenziale für „Bürgerarbeit"
angeht, zuversichtlich. Globalisierung und Individualisierung verdecken
und verdrängen nach seiner Meinung lediglich das Ausmass und Potenzial
für freiwilliges soziales Engagement. Bürgerarbeit käme den Individualisten zudem geradezu entgegen. Schliesslich wäre jeder in der Lage, das zu
tun, was er gerade gerne möchte (Kommission, S. 153). Beck beobachtet
ein neues Potenzial für Tätigkeiten ausserhalb der Erwerbsarbeit, dem auch
nach seiner Analyse die „Sozialverbände" noch nicht gerecht würden.
Über eine Million Menschen sind in Deutschland bereits im „Dritten Sektor" beschäftigt. Jeder Fünfte neu geschaffene Arbeitsplatz entstand im
Non-pro fit-Sektor. Nahezu jedes zweite Krankenhausbett, die Hälfte aller
Plätze in Pflegeheimen und jeder dritte Kindergartenplatz werden vom
Dritten Sektor getragen. Bei den sozialen Diensten kommt ein ehrenamtlicher Mitarbeiter(!) aufneun bezahlte Angestellte, auf dem Gebiet von Freizeit und Kultur hingegen stehen sechs „Freiwillige" einem bezahlten Mitarbeiter(!) gegenüber.
Wenn im Dritten Sektor tatsächlich neue Arbeitsplätze in nennenswerter
Zahl geschaffen werden sollen, müssten die Leistungen, zum Beispiel in
den sozialen Diensten, regulär bezahlt werden. Die Arbeitsbedingungen
müssten demokratisiert werden, so dass der Arbeitgeber nicht wie bisher
aus „karitativen" Gesichtspunkten unbezahlte Überstunden verlangen kann.
Mittelkürzungen im sozialen Bereich weisen daraufhin, dass das nicht der
Fall sein wird.

Von der Bürgerarbeit zur Pflichtarbeit
Ausdrücklich wird in dem Konzept der „Zukunftskommission" von Sachsen und Bayern betont, dass die Arbeit frei willig ist und für niemanden
eine Verpflichtung zur Bürgerarbeit vorgesehen ist. Die „neuen Freiwilligen" haben offensichtlich keine Sanktionen in Form von Leistungskürzungen zu erwarten, wenn sie es vorziehen, sich auch nach der Einfüh-
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rung der Bürgerarbeit als Sozialhilfeempfängerinnen zu definieren. Andere Konzepte, wie zum Beispiel das ,,Mehrschichtenmodell der Arbeit", wie
es für den Club of Rome (Giarini/Liedtke 1998, S. 231 ff.) entwickelt
worden ist, sprechen bereits offen über Arbeitspflicht. Diese Arbeitspflicht
ist für die erste Schicht vorgesehen. Sie leistet produktive Tätigkeiten im
Umfang von ca. 20 Stunden wöchentlich und man bekommt dafür einen
Mindestlohn. Wer die Arbeit nicht annimmt, kann keine staatlichen Gelder erhalten. In der zweiten Schicht kann hingegen bez.ahlte Arbeit für die
Privatwirtschaft geleistet werden. Dort kann arbeiten wer will (bzw. wer
den Zugang erhält) und er kann arbeiten, solange er will. Die dritte Schicht
umfasst Eigenarbeit und nicht bez.ahlte ehrenamtliche „freiwillige Tätigkeiten" . Das Konzept ist nicht neu. Konzepte zur Pflichtarbeit wurden auch
durch die „Dualwissenschaftler" der 80er-Jahre in die Diskussion gebracht.
Sie forderten einen „Sozialdienst", zu dem „alle Bürgerinnen des Landes
„ . verpflichtet werden" sollten (Opielka 1985, S. 307). Bereits damals
wurden diejenigen, die dabei an faschistische Institutionen wie den Reichsarbeitsdienst dachten, der Begriffsstutzigkeit bezichtigt, denn der neue
Sozialdienst sollte „dezentral, auf kommunaler Ebene, mit persönlicher
Zeitgestaltung des Einsatzes" organisiert sein und „auf soziale Arbeit begrenzt" bleiben (S . 307).
Sozialhilfeempfängerinnen werden bereits heute immer häufiger zur Aufnahme von Arbeit verpflichtet. Gemeinnützige zusätzliche Arbeit (GZA)
soll die Arm-Gemachten in verschiedenen Regionen zur Arbeit bringen.
Wer verweigert, hat zunächst erhebliche Kürzungen der sowieso schon
knappen Sozialhilfe zu erwarten, bei mehrfacher Ablehnung gibt es dann
gar nichts mehr. Die Verweigerungsquote ist offensichtlich gering.
Zwangsdienste sind für die Bundesrepublik jedoch nach Art. 12 des Grundgesetzes verboten. Danach haben alle Deutschen das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Arbeitsstrafen sind nur
bei gerichtlich angeordneten Freiheitsstrafen zulässig. Arbeitsdienste sollte es in einer demokratischen BRD nach dem zweiten Weltkrieg nicht mehr
geben. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes wüssten warum. Es gibt
keinen Grund, daran etwas zu ändern.

Bürger für Bürger
Bemerkenswert ist bei allen Konzepten, dass stets von Frauen und Männern gesprochen wird und sich die Appelle ebenso an beide Geschlechter
wenden. Das Konzept „Bürgerarbeit" richtet sich sogar ausschliesslich an
„Bürger". Wer glaubt denn wirklich, dass Männer in grösserer Anz.ahl als
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bisher für die mit Sorge und Pflege verbundenen unbezahlten Arbeiten im
Sozial- und Gesundheitsbereich zu gewinnen sind? (Die meisten) Männer
werden Pfadfinder, Feuerwehrleute oder Ärzte ohne Grenzen, Gemeinderäte oder Übungsleiter im Sport. Auch Weihnachtsmänner finden sich auf
Broschüren über Ehrenamtlichkeit. Wie selbstverständlich besetzen Männer auch (weiterhin) die Führungspositionen der Wohlfahrtsverbände und
der kirchlichen Gremien. Studien, wie z.B. die Zeitbudgeterhebung der
Bundesregierung, die das Ergebnis haben, dass Männer mehr unbezahlte
Arbeit im Ehrenamt leisten als Frauen, werfen diese Tätigkeiten, die meist
neben der Berufsarbeit geleistet werden, in einen Topf mit den sozialen
Ehrenämtern (Statistisches Bundesamt 1995).

Kann Ehrenamtliche Arbeit Ersatzarbeit sein?
Im Rahmen einer von April bis September 1997 durchgeführten quantitativ und qualitativ angelegten Pilotstudie wurden Ehrenamtliche
Arbeiterinnen in Thüringen, unter Berücksichtigung von geschlechtsspezifischen Aspekten, untersucht (Zander/Notz 1997) und zwar aus drei unterschiedlichen Bereichen: aus traditionellen sozialen Einrichtungen, aus
der Selbsthilfe und aus Initiativen bürgerschaftlichen Engagements. Die
befragten Ehrenamtlichen waren berufstätig, erwerbslos oder durch
(Vor)ruhestand aus dem Erwerbsleben ausgeschieden. Wir gingen von der
Annahme aus, dass die - besonders in den neuen Bundesländern - hohe
Erwerbslosigkeit, verbunden mit der immer wieder zitierten „ungebrochenen Erwerbsneigung" der „Ost-Frauen" auch zu veränderten Ansprüchen
an ehrenamtliche Arbeit fiilirt. Die Geschlechterrelation war bei der
Fragebogenbefragung 86 Frauen und 3 5 Männer; interviewt wurden 22
Frauen und fünf Männer sowie neun Expertinnen.
Um herauszufinden, ob Ehrenamtliche Arbeit - wie in den meisten der
oben diskutierten Konzepte propagiert - Erwerbslosen als „Ersatzarbeit"
angeboten werden kann, habe ich die Ergebnisse der Studie mit den Kriterien zur psychologischen Bedeutung der Arbeit, die die österreichischen
Wissenschaftlerinnen Marie Jahoda, Paul Lazarsfeld und Hans Zeisel
(1975) in ihrer berühnlten Studie „die Arbeitslosen von Marienthal" entwickelt haben (vgl. auch Jahoda 1993), mit den Ergebnissen der „Thüringer Studie" kontrastiert. Sie sehen bezahlte Arbeit als den zentralen Ort
der Identitätsfindung und Selbstverwirklichung an. Arbeit ist danach nicht
allein die Quelle des Lebensunterhaltes, sondern des Lebenssinnes dazu;
sie strukturiert die Zeit, ermöglicht eine Auseinandersetzung mit der Rea-
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lität in regelmässiger Aktivität, bietet die Erfahrung der Eingebundenheit
in einen überindividuellen Zusammenhang (kollektive Ziele), die Möglichkeit zu sozialen Kontakten sowie die Erfahrung erbrachter Leistung
und weist den sozialen Status zu. Eine solche bezahlte Arbeit blieb genau
der Hälfte der in die Fragebogenbefragung Einbezogenen verwehrt. Sie
gaben an, ausschliesslich ehrenamtlich tätig zu sein. Keine der interviewten Frauen und nur drei der in die Fragebogenerhebung einbezogenen,
definierten sich über den Hausfrauenstatus. Ihnen bleibt nur der Ausweg,
konstruktive Aspekte der Arbeit ausserhalb der Lohnarbeit in der ehrenamtlichen Arbeit zu suchen. Legen wir die Kriterien zur psychologischen
Bedeutung der Arbeit zugrunde, so wird deutlich, dass die ehrenamtliche
Arbeit zwar einige Kriterien erfüllen kann und einen persönlichkeitsfördernden Charakter haben kann, jedoch nicht als Lebensaufgabe gesehen wird. Ehrenamtliche Arbeit erweist sich als zusätzliches Betätigungsfeld, nur 8 von 584 Nennungen beziehen sich auf „Ersatz für fehlende
Berufsarbeit". Ostdeutsche Frauen sind, ebenso wie ostdeutsche Männer
auf ökonomische Unabhängigkeit und auf eine durchgehende Erwerbsbiographie hin sozialisiert worden.
Auch wenn sie erwerbslos sind, sehen die Frauen in ehrenamtlicher Arbeit
keine „Ersatzberufsarbeit", wie es Konzepte, die für Bürgerarbeit oder für
den Dritten Sektor entwickelt worden sind, suggerieren, sondern allenfalls
die Möglichkeit, daraus eine Erwerbsperspekive abzuleiten. Dies vor allem deshalb, weil das Kriterium „Arbeit als Quelle des Lebensunterhalts"
durch ehrenamtliche Arbeit nicht erfüllt wird. 57 von den 86 in die
Fragebogenerhebung einbezogenen Frauen haben kein Einkommen oder
ein Einkommen unter 1800 DM netto. Bei den Männern war nur einer
ohne eigenes Einkommen und 14 hatten unter 1800 DM. Ganz deutlich
wird das Bild der befragten Ehrenamtlichen dadurch geprägt, dass sie ehrenamtliche Täigkeit neben der Berufstätigkeit und neben der Haus- und
Sorgearbeit ausüben wollen, was ihnen angesichts der fortschreitenden
Erwerbslosigkeit nicht immer gelingt.
Aus den Antworten geht hervor, dass ehrenamtliche Arbeit einen erheblichen Stellenwert für die Befriedigung mehr oder weniger tiefsitzender
Bedürfnisse hat. Aus beiden Befragungen wird deutlich, dass Jahodas Kriterien zugleich jene sind, die die ehrenamtlich Arbeitenden zur Arbeit bewegen. Die meisten der durch Fragebogen Befragten messen der ehrenamtlichen Arbeit einen hohen und sehr hohen Stellenwert bezüglich Ansehen und Bedeutung zu. Daraus leiten sie schliesslich auch ihren sozialen
Status ab. Dass Bedürfnis nach sinnvoller Beschäftigung oder sinnvoller
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Lebensgestaltung „eine Tätigkeit ist, durch die man etwas bewegen kann",
wird auch aus den Interviews deutlich.
Eher in Frage gestellt wird die Zeitordnung der Erwerbsarbeit. Die flexible Gestaltung der Zeitvorgaben wurde von den weitaus meisten als Vorteil der ehrenamtlichen Arbeit angesehen. Es ist zu vermuten, dass es vor
allem die weitgehende Selbstbestimmung der Arbeitszeit ist, die als Vorteil empfunden wird. „Flexible Arbeitszeitgestaltung" wird auch in den
Interviews immer wieder als Vorteil genannt.
Der Wunsch nach sozialer Erfahrung und Gemeinsamkeit wird ebenfalls
als ein Hauptmotiv für die Ausübung unbezahlter Arbeiten im sozialen
Bereich genannt. Eine wichtige Rolle spielt auch die Erfahrung erbrachter
Leistung, „Selbstverwirklichung" und „das Gefühl, gebraucht zu werden".
Die Verweise auf „Hingabe von Kraft, Zeit, von meiner ganzen Person"
und „selbst etwas tun „.aktiv sein" in der mündlichen Befragung zeigen
den Stellenwert dieser Arbeitsform für die regelmässige Aktivität. Für die
meisten Befragten gilt, dass die Kontinuität der Arbeit eine grosse Rolle
spielt. Vier Fünftel geben an, kontinuierlich ehrenamtlich tätig zu sein.
Eine wichtige Rolle spielt der Wunsch nach der Beteiligung an kollektiven
Zielen: „Eine Tätigkeit, die man in Zusan1menarbeit mit anderen ausführt
und dle Spass macht oder zumindest Spass machen soll" oder eine Arbeit,
die es ermöglicht, „aus dem Wohnbereich hinauszugehen". Auch der
Wunsch nach der Auseinandersetzung mit der Realität wird deutlich: „anderen helfen" und ein „Interesse an der Sache" sind häufig genannte Kriterien. Ehrenamtliche Arbeit bietet für viele die Möglichkeit, aus der häuslichen Isolation herauszukommen, sich nicht überflüssig zu fühlen und ihr
Selbstwertgefühl zu stärken. Hilfe für andere ist so auch immer ein Stück
Selbsthilfe.
Vor allem die Antworten auf die Frage nach den Motiven für die ehrenamtliche Arbeit machen deutlich, dass sie kein Mittel gegen Erwerbslosigkeit
ist: Die befragten Ehrenamtlichen sind vor allem unbezahlt tätig, weil sie
durch ihr Engagement einen Beitrag zum „Erhalt der Einrichtung oder
Initiative", die sie zum Teil selbst mit aufgebaut haben, bzw. deren Bestand ihnen wichtig erscheint, leisten wollen. Damit tritt ein Motiv in den
Vordergrund, das bislang in Studien zu westlichem Ehrenamt lediglich im
Bereich der Frauenprojekte Erwähnung gefunden hat, aber keineswegs vergleichbar mit der angetroffenen Gewichtung. Gefragt nach den Erwartungen, die sie mit Ehrenamtlicher Arbeit verbinden, erhält die Rubrik „Erhalt der Einrichtung/Initiative" ebenfalls die meisten Antworten. Die be-
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fragten Ehrenamtlichen äusserten aber auch die Hoffnung, gemeinwesenorientierte und soziale Anliegen zu realisieren. „Einsicht in soziale Probleme" und „Hilfe bei eigenen Problemen" wurden oft genannt, womit
wiederum die enge Verschränkung von Selbst- und Fremdhilfe zum Ausdruck kommt.
„Eine gehörige Portion Egoismus ist gesund, besonders für Menschen in
sozialen Berufen", schreibt INVIA (1995, S. 21). Das gilt auch für Ehrenamtliche im Sozialbereich. Es spricht einiges dafür, dass diejenigen, die
existenziell durch ihre Erwerbsarbeit abgesichert sind, am ehesten in der
Lage sind, zusätzliches unbezahltes Engagement zu leisten. Wenn die Ehrenamtlichen in erster Linie erwarten, dass sie durch ihr Engagement einen Beitrag zum „Erhalt der Einrichtung oder Initiative" leisten können,
dann heisst das auch, dass sie sich erhoffen, damit ein bezahltes Tätigkeitsfeld zu erschliessen. Ehrenamtlich tätig ist Mann und Frau zusätzlich zur
Erwerbsarbeit; das war für die „Ostmenschen", Männer wie Frauen, keine
Frage. Auch Erwerbslose sehen in ehrenamtlicher Arbeit keinen Ersatz,
sondern allenfalls eine Möglichkeit, daraus eine Erwerbsperspektive abzuleiten und ihre erworbenen Qualifikationen zu erhalten.
Der historische Blick auf die Entstehung der Sozialarbeit zeigt, dass viele
der grossen Schwestern der Vergangenheit bereits davon überzeugt waren,
dass jedes Mädchen ein Recht auf Ausbildung und Berufstätigkeit hat (vgl
INVIA 1995, S. 41).
Zukunft der (Frauen)Arbeit?

Es besteht kein Zweifel: ehrenamtliche Arbeit, Bürgerschaftliches Engagement oder Bürgerarbeit sind für jede zivile Gesellschaft ausserordentlich
wichtig . Daher sollte sie auf mehr Menschen und auf Menschen beiderlei
Geschlechts verteilt und nicht den Erwerbslosen als Ersatz angeboten werden. Eine demokratische Gesellschaft lebt davon, dass sich Menschen im
politischen, gesellschaftlichen und auch im privaten Raum organisieren.
Bei solchen Konzepten geht es jedoch ganz eindeutig um die Entlastung
des Arbeitsmarktes von verschiedenen Gruppen, die dort (scheinbar) nicht
mehr gebraucht werden und das sind in erster Linie Frauen.
Es besteht kein Zweifel darüber, „dass neue Fragen und Probleme neue
Antworten verlangen" (INVIA 1996, S. 16). Dennoch: „Ehrenamtlichkeit"
oder „Bürgerarbeit" und Arbeit im „Dritten Sektor" sind keine Antwort
auf die hohe Erwerbslosigkeit, weder in den alten noch in den neuen Bundesländern. Und sie können weder Männern noch Frauen als „Ersatzarbeit"
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angeboten werden. Vorhandene Studien zeigen, dass diejenigen, die existenziell durch ihre eigene Erwerbsarbeit abgesichert sind, am ehestetl in
der Lage sind, zusätzliches unbezahltes Engagement zu leisten. Wo innovative ehrenamtliche Projekte entstehen, erfordern sie in der Regel zudem
zu ihrer Unterstützung auch eine Ausweitung der Tätigkeit von Professionellen. Sinnvoller als eine weitere Spaltung des Arbeitsmarktes erscheint
eine Umverteilung von gesellschaftlich notwendiger und sinnvoller bezahlter Arbeit Und eine Umverteilung der unbezahlt geleisteten Arbeit und
der Verantwortung für die Mit- und Umwelt aufbeide Geschlechter, damit
alle - Frauen wie Männer - ihre eigene Existenz sichern und sich auf Gebieten jenseits der Erwerbsarbeit versuchen können. Auch die Frage der
Verantwortung muss neu gestellt und Gemeinsinn, Gemeinschaft und Gesellschaft auch auf einen transnationalen Raum hin konzipiert werden.
Weltweit gibt es Ansätze dafür, dass sich Menschen in Initiativen zusammenfinden, die sich mit den Schäden der modernen Zivilisation auseinandersetzen, nach den Wurzeln der Übel fragen und für deren Veränderung
kämpfen. Dafür werden sie allerdings keine Favor Credits zu erwarten haben (vgl. Notz 1998). Die Bewältigung der neuen Aufgaben, die die epochale Umbruchsituation der postmodernen Gesellschaft stellt, erlaubt jedenfalls keine wertneutrale Position, wenn die offensichtlichen Risiken
von „Zukunftsmodellen" oder „längerfristigen Visionen" vermieden werden sollen.
Freilich brauchen wir eine Vorstellung vom viel zitierten „guten Leben",
wenn wir nicht auf der Stelle treten wollen, oder mit der Politik der kleinen
Schritte plötzlich vor dem Abgrund stehen wollen. Weltweite Arbeit an
konkreten Utopien ohne Unterdrückung von Menschen über Menschen ist
eine Aufgabe für die Zukunft. Niemals wieder sollte jedoch eine äussere
Autorität das Recht für sich beanspruchen, die für das Subjekt stimmigen
und befriedigenden Konzepte des „richtigen und guten" Lebens vorzugeben. Und niemals wieder sollte eine solche Autorität Anhängerinnen finden.
Lassen Sie mich daher mit einem Zitat von T. W. Adorno enden: „Alle
Versuche, gegen die alles durchdringende Kälte anzugehen, sind zum Scheitern verurteilt, die nicht direkt an die gesellschaftlichen Wurzeln rühren,
das heisst, an die gesellschaftliche Ordnung, die die Kälte produziert und
reproduziert''.
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