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1

EINLEITUNG

Im Rahmen der Armuts- und Reichtumsberichterstattung der Bundesregierung wurde
das Berliner Institut für Sozialforschung GmbH (BIS) vom Bundesministerium für
Arbeit und Sozialordnung mit der Untersuchung des Themas ‚Privilegierte
Lebenslagen als Grundlage sozialer Hierarchie‘ beauftragt.
Der Projektauftrag lässt sich grob in zwei Teile gliedern: Im ersten Teil (Kap. 2 des
vorliegenden Berichts) geht es um die Bestimmung privilegierter Lebenslagen im
sozialstrukturellen Gefüge und wie sie ‚vererbt’ werden. Gegenstand des zweiten Teils
(Kap. 3 des Berichts) ist die Analyse des deutschen Stiftungswesens.
Wird nach „privilegierten Lebenslagen“ gefragt, dann sind diejenigen sozialen Lagen
ausschlaggebend, die an der Spitze (bzw. im Verhältnis zu anderen Lagen in günstigen
Positionen) des hierarchischen Gefüges stehen. Werden diese privilegierten
Soziallagen als „Grundlage sozialer Hierarchie“ begriffen, dann werden zwei weitere
Aussagen miteinander verknüpft: die Positionen an der Spitze des
Ungleichheitsgefüges bilden eine „Grundlage“ des gesamten Ungleichheitsgefüges
(1); sie können das Ungleichheitsgefüge - im wörtlichen Sinne - nur begründen, wenn
sie zugleich zu seiner Reproduktion und damit auch zur Reproduktion der
privilegierten Position selbst beitragen (2).
Diese ersten Klärungsversuche werfen eine Vielzahl von Fragen auf, die im ersten Teil
des Berichts behandelt werden. Im Mittelpunkt dieses Berichtsteils stehen zwei
Fragen: Es wird erörtert, was überhaupt unter einer ‚privilegierten Lebenslage‘ zu
verstehen ist und wie Lebenschancen, die mit den unterschiedlichen Soziallagen
verbunden sind, zwischen den Generationen ‚vererbt‘ werden. Für die Frage nach der
Reproduktion sozialer Hierarchien und damit der vertikalen Offenheit der
Gesellschaft, kommt dem Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft,
Bildungschancen und dem Zugang zu ‚privilegierten‘ beruflichen Positionen eine
wichtige Bedeutung zu. Aussagen zu diesem Themenkomplex werden für die
Wirtschaftselite spezifiziert. Für diese Führungsschichten, als die die privilegierten
Lebenslagen bestimmt werden sollen, wird gezeigt, welche direkte und indirekte
Bedeutung der sozialen Herkunft für die berufliche Positionierung in der
Wirtschaftselite zukommt, welche Mechanismen bei der Besetzung der Positionen in
der Wirtschaftselite greifen und in welchem Verhältnis diese sozialstrukturellen
Erkenntnisse zur Selbstbeschreibung der Eliteangehörigen stehen.
Der zweite Teil des Berichts (Kap. 3) widmet sich dem deutschen Stiftungswesen. Die
inhaltliche Verbindung zwischen diesen auf den ersten Blick sehr unterschiedlichen
Themen wurde in der Ausschreibung des Auftraggebers durch die Thematik des
privaten Engagements von Bürgern durch die Bereitstellung „privater materieller
Ressourcen zum Wohle der Gemeinschaft in Form von Stiftungen“ hergestellt.
Fokussiert auf das Engagement von Vermögenden als Stifter wird gefragt, welche
„gesellschaftlichen Voraussetzungen die Bereitschaft des Einsatzes von privatem
Reichtum zum Wohle der Gemeinschaft begünstigen und welchen Nutzen die
Gemeinschaft daraus zieht“ (Ausschreibungstext).
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Die Analysen zum Stiftungswesen gliedern sich in drei Teile: In einem ersten Teil
werden Stiftungen und Stifter begrifflich und sozialstrukturell bestimmt; hier werden
auch die in Kap. 2 des Berichts erörterten Fragen nach der Reproduktion privilegierter
Lebenslagen – nun bezogen auf das Stiftungswesen – aufgenommen: Ob, wie und in
welchem Maße trägt das Stiftungsengagement von Vermögenden zum sozialen
Ausgleich bei? Im zweiten Teil werden die vorhandenen statistischen Daten zum
Stiftungswesen analysiert. Im dritten Teil werden die Ergebnisse der qualitativen
Untersuchung des BIS zu Stiftern und Stiftungswesen dargestellt.
In seinem zeitlichen Ablauf und hinsichtlich seiner Arbeitspakete gliederte sich das
Forschungsprojekt in drei Bausteine1:
Im ersten Baustein ging es um die begriffliche und methodische Klärung des Begriffs
‚privilegierte Lebenslagen‘. Zu diesem Zweck wurde der Stand der Forschung zur
Sozialstruktur der Gesellschaft in Hinblick auf ‚privilegierte Lebenslagen‘
aufgearbeitet. Der Workshop, der am 11.10.2001 in Berlin vom BIS veranstaltet
wurde, erörterte begriffliche und methodische Probleme der Erfassung privilegierter
Lebenslagen und identifizierte den diesbezüglichen Forschungsbedarf.
Der zweite Baustein widmete sich dem Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft,
Bildungschancen und beruflicher Platzierung. Im Rahmen dieses Arbeitsschritts wurde
der Forschungsstand zur Bildungsungleichheit und zur vertikalen sozialen Mobilität in
Deutschland aufgearbeitet. Als sehr hilfreich erwiesen sich die Gespräche mit
Wissenschaftlern aus dem Bereich der Bildungs- und Mobilitätsforschung, die
vornehmlich zu Fragen der Datenlage und des Forschungsbedarfs geführt wurden. Zu
Dank verpflichtet für Ihre Kooperation ist das BIS Prof. Dr. Blossfeld (Universität
Bielefeld), Dr. Goedicke (Max-Planck-Institut für Bildungsforschung Berlin), Prof.
Dr. Hartmann (Technische Universität Darmstadt), Prof. Dr. Mayer (Max-PlanckInstitut für Bildungsforschung Berlin), Prof. Dr. Müller (Universität Mannheim),
Dipl.-Soz. Schimpl-Neimanns (ZUMA Mannheim) und Dr. Solga (Max-PlanckInstitut für Bildungsforschung Berlin).
Vor dem Hintergrund der Frage nach der Reproduktion sozialer Hierarchie wurde die
sozialwissenschaftliche Elitenforschung gesichtet. In einem weiteren Arbeitsschritt
wurden fünf leitfadenstrukturierte Interviews mit Personen geführt, die im Bereich
Personalberatung/‚Executive Search’ tätig sind bzw. (in einem Fall) das
Personalmanagement eines großen Konzerns leiten. Ziel dieser Gespräche war es zu
ermitteln, nach welchen Kriterien Spitzenpositionen in der Wirtschaft besetzt werden.
Vor dem Hintergrund des Sachverhalts der Rekrutierung der Wirtschaftselite
vornehmlich aus den hohen und höchsten Rängen des sozialstrukturellen Gefüges ließ
sich dieser Arbeitsschritt von der Hypothese leiten, dass die beruflichen Auswahlen
auf dieser Ebene der sozialen Hierarchie nicht alleine von fachlichen Gesichtspunkten
geleitet werden, sondern sich habituelle Persönlichkeitsmerkmale durchsetzen, die in
bürgerlichen Familienmilieus erworben werden.
Im dritten Baustein, der sich der Analyse des Stiftungswesens widmete, wurde der
Forschungsstand zum Stiftungswesen aufgearbeitet, die sozialwissenschaftliche
1

Zum detaillierten zeitlichen Ablauf der einzelnen Arbeitschritte siehe im Anhang: Arbeits- und Zeitplan.
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Diskussion um den Begriff des Gemeinwohls rekonstruiert, die statistische Datenlage
aufgearbeitet und die qualitative Untersuchung mit insgesamt 16 leitfadengestützten
Interviews mit Stiftern bzw. Stiftungsvertretern (bzw. in zwei Fällen: der Vorsitzenden
eines mildtätigen Vereins sowie eines Kunstmäzens) durchgeführt.
Aufschlussreich waren die Gespräche, die im März bzw. Juni des Jahres mit Vertretern
des Bundesverbands Deutscher Stiftungen und des Maecenata Instituts geführt werden
konnten. Ihnen sei herzlich gedankt. Die Gespräche dienten auch der Vorbereitung des
Workshops im Juni 2002, der sich unter dem Thema ‚Eliten und Gemeinwohl‘ mit vier
Aspekten des Themas beschäftigte: ‚Gemeinwohl und Eliten‘, ‚stifterisches Handeln
zwischen Altruismus und Eigennutz‘, ‚fördernde und hemmende Bedingungen
stifterischen Handelns‘ sowie ‚Forschungsbedarf‘. Den Teilnehmern und Referenten
ist zu danken.
Die Graphik auf der folgenden Seite bildet das Untersuchungsdesign, das der Studie
zugrunde liegt, ab.
Schließlich ist zu erwähnen, dass ein Materialband Teil des Abschlussberichts ist. Er
enthält die Leitfäden für die Interviews mit den Experten aus dem Bereich ‚Executive
Search‘ bzw. Personalmanagement sowie die Leitfäden für die Interviews mit den
Stiftern bzw. den Vertretern unternehmensnaher Stiftungen und dokumentiert die
thematisch aufbereiteten Gespräche. Schließlich sind in dem Materialband die
Protokolle der beiden Workshops aufgenommen.
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Abb. 1: Untersuchungsdesign

Baustein I: Theoretische und methodische Konzepte
Vertiefung des
Forschungsstands

Theorien / Messkonzepte

Workshop I

Baustein III: Elite und
gesellschaftliches
Engagement

Baustein II: Soziale
Herkunft und
Berufskarriere
Analyse quantitativer
Daten

Analyse
Stiftungsaktivitäten

Analyse qualitativer Daten
15 Fallstudien
10 Experteninterviews

Workshop II

Endbericht
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2

PRIVILEGIERTE LEBENSLAGEN
LEBENSCHANCEN

UND

,VERERBUNG‘

VON

Moderne Gesellschaften sind sowohl horizontal als auch vertikal gegliedert. Es gibt
eine gesellschaftliche Differenzierung in einer Vielzahl von Berufen und es gibt ein
klares gesellschaftliches „Oben“ und „Unten“. Die moderne Leistungsideologie legt es
nahe, den sozialen Aufstieg oder aber den Verbleib in den oberen sozialen Schichten
als das Ergebnis von individueller Leistung zu sehen. Dem widerspricht eine lange
soziologische und ökonomische Forschungstradition, die nachweist, dass privilegierte
Lebenslagen in der Regel nicht erworben sondern „vererbt“ werden und dass
intragenerationeller Aufstieg, obwohl möglich, dennoch vergleichsweise selten ist.
Wir werden im Folgenden eine differenzierte Analyse der Mechanismen einer
Reproduktion gesellschaftlicher Ungleichheit vornehmen. Dazu wird in einem ersten
Teil (Abschnitt 2.1) der Begriff ‚privilegierte Lebenslage‘ theoretisch und empirisch
genauer analysiert und in einem zweiten Teil (Abschnitt 2.2) anhand der neueren
Forschungsliteratur der Frage nachgegangen, wie Lebenslagen im Allgemeinen und
privilegierte Lagen im Besonderen zwischen den Generationen vererbt werden.
2.1 ‚Privilegierte Lebenslagen‘
Im Mittelpunkt dieses Abschnitts steht die Beantwortung der Frage, was unter
‚privilegierten Lebenslagen‘ zu verstehen ist. Dazu wird im Abschnitt 2.1.1 kurz auf
den Begriff der sozialen Ungleichheit eingegangen und im Teil 2.1.2 auf zentrale
theoretische Ansätze zur Erklärung sozialer Ungleichheit.
2.1.1 Sozialstruktur und soziale Ungleichheit
Der Begriff der Sozialstruktur wird in den Sozialwissenschaften nicht einheitlich
benutzt. In einem weiten Sinne wird damit die Strukturiertheit von sozialen Gebilden
schlechthin bezeichnet. In dem vorliegenden Bericht soll ein engerer Begriff
verwendet werden, der der Thematik des Forschungsberichts entsprechend in das
Zentrum die Analyse die sozialer Ungleichheit stellt (siehe hierzu Geißler 1996a und
Hradil 1990). Von sozialer Ungleichheit kann allgemein dann gesprochen werden,
„wenn Menschen aufgrund ihrer Stellung in sozialen Beziehungsgefügen von den
‚wertvollen Gütern‘ einer Gesellschaft regelmäßig mehr als andere erhalten“ (Hradil
1999: 26).
Nach Müller, dem wir uns hier anschließen, geht es in der Analyse sozialer
Ungleichheit um vier miteinander verknüpfte Sachverhalte:
1. Die „Beschreibung der zentralen Dimensionen der in einer Gesellschaft bestehenden
Ungleichheitsstruktur, die Analyse der sie generierenden Prozesse und die
Untersuchung der Mechanismen ihrer Reproduktion“.
2. „Die Analyse der unterschiedlichen Formen der Lebensführung der Menschen und
dabei vor allem der sozial selektiven Bindungen zwischen ihnen in
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Freundschaftsnetzen oder anderen Verkehrskreisen und in der Wahl der Partner für
Eheschließungen oder anderer Formen mehr oder weniger dauerhafter
Partnerschaftsbeziehungen.
3. Die Auswirkungen der Ungleichheitslagen auf die Wahrnehmungen und Deutungen
der sozialen Wirklichkeit durch die Menschen und auf ihr Verhalten.
4. Die Bildung von Interessen, das Entstehen zentraler sozialer und politischer
Konflikte in der Gesellschaft und die Formierung von Gruppen, sozialen Bewegungen
und Verbänden für die Durchsetzung der Interessen und die Austragung der Konflikte“
(Müller 1997: 15).
Wenig einheitlich ist in den Sozialwissenschaften auch das Verständnis darüber, was
bei sozialer Ungleichheit eigentlich ungleich verteilt ist: sind es Güter, Lebenschancen,
Privilegien oder Ressourcen?
Wichtig und weiterführend scheinen uns die Begriffe der Lebenschance, Lebenslage
und der Ressourcen zu sein. Der Begriff der Lebenschance bezeichnet die faktischen
Möglichkeiten für Personen und Populationen am gesellschaftlichen Leben zu
partizipieren. Lebenschancen bezeichnen den Handlungsspielraum, gesellschaftlich
anerkannte (oder zumindest tolerierte) Lebensziele verwirklichen zu können.
Lebenschancen sind von Lebenslagen abhängig. Lebenslagen sind die Lebens- und
Handlungsbedingungen, die Personen bzw. Populationen ihre Lebenschance eröffnen.
Es geht hier um die ungleich verteilten Bedingungen „für die individuellen oder
gruppenspezifischen Gestaltungsmöglichkeiten des Lebens“ (Schwenk 1999a: 33).
Zur Erfassung von Lebenslagen im Allgemeinen und privilegierten Lebenslagen im
Besonderen ist vor allem der Begriff der Ressource wesentlich. Ressourcen sind jene
‚Objekte‘, auf die in Handlungszusammenhängen zurückgegriffen werden kann, um
Ziele zu erreichen. Im Begriff der Ressource wird der Begriff der Produktionsmittel in
abstrahierender und verallgemeinernder Form benutzt.
Bei der Bestimmung der Ressourcen, die für Lebenslagen im Allgemeinen und
privilegierte Lagen im Besonderen relevant sind, gibt es in den Sozialwissenschaften
unterschiedliche Begründungs- und Klassifikationsstrategien (vgl. u.a. Bourdieu
(1983), Bader/Benschop (1989), Giddens (1992), Esser (2000), Kreckel
(1982)).Weitgehende Übereinstimmung besteht aber hinsichtlich der Ressourcen, die
überhaupt von Belang sind. Diese sind ökonomische Ressourcen, kulturelle
Ressourcen, soziales Kapital und symbolisches Kapital
• Ökonomische Ressourcen: Als ökonomische Ressourcen sind diejenigen
Ressourcen zu bezeichnen, die in gesellschaftlichen Arbeitsverhältnissen produktiv
eingesetzt werden können: materielle Ressourcen oder materielle
Arbeitsbedingungen (1), faktische individuelle Leistungsqualifikationen (2) und
Formen der Kooperation, Koordination und Leitung bzw. der Arbeitsorganisation
(3). Aus dem Einsatz dieser Ressourcen in den verschiedenen gesellschaftlichen
Tätigkeitsverhältnissen ergeben sich typische Resultate und Belohnungen (vgl.
Bader/Benschop 1989: 132 f.), die als indirekte Ressourcen eingesetzt werden
können. Ökonomische Ressourcen sind unter den Bedingungen einer
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kapitalistischen Wirtschaft auch monetäres Einkommen und Vermögen, zumal
Geld wertsteigernd als Kapital fungieren kann.
• Kulturelles Kapital: Unter dem Begriff des ‚kulturellen Kapitals‘ werden mit
Bourdieu (1982, 1983) in den Sozialwissenschaften drei recht unterschiedliche
Aspekte zusammengefasst: personal inkorporierte kulturelle Fähigkeiten; das sich
in kulturellen Objektivationen, wie Denkmälern, Filmen, Büchern, etc.
ausdrückende kulturelle Kapital; das in Zeugnissen und Titeln etc. ausgedrückte
institutionalisierte kulturelle Kapital. Auf die Bedeutung kultureller Ressourcen für
Prozesse der sozialen Schließung wird im Zusammenhang der ‚Vererbung‘ von
Lebenschancen noch ausführlich eingegangen.
• Soziales Kapital (Soziale Beziehungen, Sozialvermögen): Es resultiert aus der
strategischen Nutzung „eines dauerhaften Netzes von mehr oder weniger
institutionalisierten Beziehungen gegenseitigen Kennens oder Anerkennens“
(Bourdieu 1992: 63). Die Gruppenzugehörigkeit muss durch „Beziehungsarbeit“
(ebd.: 67) gepflegt werden. Bezüglich anderer Ressourcen hat sie einen
„Multiplikatoreffekt“ (ebd.: 64).
• Symbolisches Kapital: ‚Symbolisches Kapital’ beruht auf Prestigebewertungen.
Bewertet werden alle Handlungszusammenhänge und Ressourcentypen.
Hierarchisierend bewertet werden Eigenschaften wie Abstammung, Alter und
Geschlecht, sowie die Zugehörigkeit zu Gemeinschaften. Auch Arbeits- und vor
allem Konsumtions- und Lebensstile dienen als Grundlage von
Prestigebewertungen“ (Bader/Benschop 1989: 141). Symbolisches Kapital ist nicht
einfach gegeben, sondern Gegenstand sozialer Auseinandersetzungen. In diesen
Auseinandersetzungen geht es um die intersubjektive Anerkennung von den
verschiedenen Bewertungsmerkmalen durch andere Personen und um einen
symbolischen Konkurrenzkampf (vgl. Schwingel 1993: 86 ff.).
Für die Bereitstellung von Lebenschancen sind nicht alle der genannten Ressourcen
gleichwertig. Die ökonomischen Ressourcen ragen in mehrfachem Sinne heraus. Zwar
gilt, dass in funktional differenzierten Gesellschaften für Geld weder Liebe noch
Wahrheit oder Bildung zu kaufen ist. Aber, wie Esser (2000: 267) betont, sind
ökonomische Ressourcen wichtige „Voraussetzungen für das Finden der Wahrheit, für
das Erwecken der Liebe oder das Erringen von Macht“. Mit Bader/Benschop (1989)
ist ferner zu betonen, dass allen gesellschaftlichen Feldern, nicht nur der Ökonomie,
auch dem Wissenschaftssystem oder dem politischen System materielle Ressourcen zu
Grunde liegen. Geld bzw. Vermögen ist nicht nur eine wichtige allgemeine (direkte
und indirekte) Ressource, sie ist auch leicht zu übertragen.
2.1.2 Privilegierte Lebenslagen im Lichte unterschiedlicher sozialstruktureller
Forschungsrichtungen
Teilen wir die Sozialstrukturanalyse seit den siebziger Jahren in vier Phasen, dann ist
die erste Phase zwischen Mitte der sechziger bis Mitte der siebziger Jahre durch die
hochpolitisierte Debatte zwischen marxistischen Klassentheoretikern einerseits und
Schichtungstheoretikern andererseits gekennzeichnet. Die zweite Phase zeichnet sich
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durch das vermehrte Interesse an ‚horizontalen‘ bzw. ‚neuen‘ Ungleichheiten aus2, und
die dritte Phase seit Mitte der achtziger Jahre ist charakterisiert durch die Auffassung,
dass
an
Stelle
des
„Konsistenzoder
Kohärenzparadigmas“
das
„Differenzierungsparadigma“ tritt (Berger 1987: 59), mit einer Fülle von Lebensstil-,
Milieu- und Lagenansätzen, das den Gedanken vertikaler sozialer Ungleichheit
verabschiedet. „Die Kritik an sozialen Ungerechtigkeiten weicht der Freude über die
bunte Vielfalt“ (Geißler 1996b, 322). In der aktuellen – vierten – Phase ist wiederum
ein wachsendes Interesse der sozialstrukturell orientierten Forschung an den Formen
vertikaler sozialer Ungleichheit festzustellen: Die Forschung kommt zu dem Ergebnis
eines klaren Vorhandenseins vertikaler sozialer Ungleichheit in den verschiedenen
relevanten Dimensionen der sozialen Praxis. Dies gilt hinsichtlich der Einkommensund Vermögensverteilung (vgl. Huster 1997), der Machtstruktur (vgl. Hradil 1999),
der Bildungschancen (vgl. Schimpl-Neimanns 2000) genauso wie für die
gesundheitliche Lage (vgl. Mielck/Helmert 1998).
Im Folgenden soll auf drei sozialstrukturell orientierte Forschungsrichtungen
eingegangen werden. Von der Erörterung schichtungs-, klassen- und lagetheoretischer
Forschungen wird zweierlei erwartet: Erstens soll ein begrifflicher Rahmen für die
Analyse privilegierter Lebenslagen entwickelt werden und zweitens sollen empirische
Informationen zur Bestimmung privilegierter Soziallagen zusammengetragen werden.
Schichtungssoziologischer Ansatz
Bei der Bestimmung ‚privilegierter Lebenslagen‘ schließen wir an die klassische
Soziologie der Schichtung an, für die in der aktuellen sozialstrukturellen Forschung
Geißler (1990) steht, der seinerseits an die Konzeption von Geiger (1949) anschließt.
Im Rahmen des schichtentheoretischen Ansatzes wird die Gesellschaft von den
Schichtstrukturen nach Beruf (einschließlich Stellung zu den Produktionsmitteln) und
Bildung dominiert. Dies besagt nicht, dass andere Chancenunterschiede, etwa
zwischen Altersgruppen, Generationen, Regionen und Geschlecht geleugnet werden –
sie haben ebenfalls erhebliche Bedeutung – „aber sie sind nicht überall und
durchgehend in nahezu allen Bereichen menschlicher Existenz so ausgeprägt wie die
Unterschiede nach Bildung und Beruf“ (Geißler 1990: 91).
Eine
gesellschaftsdiagnostische
Diskussion
und
Forschungsergebnisse
zusammenfassend formuliert Geißler (1998: 225): „Die deutsche Gesellschaft der 90er
Jahre ist keine Klassengesellschaft im Sinne eines ‚radikalen Klassenrealismus‘..., der
die Existenz von Klassen als integrierte, soziokulturell homogene Großgruppen und
als politische Organisationen mit entsprechenden Konfliktlinien unterstellt. Erkennbar
sind jedoch Klassenstrukturen – Geiger würde sie Schichtstrukturen nennen – in
folgendem Sinn: Die ‚vertikale‘ Ungleichverteilung wichtiger Ressourcen wie Besitz,
Produktionsmittelbesitz, Einkommen, Bildung und Berufsstatus beeinflusst in
relevanter Weise (nicht: ‚bestimmt‘ oder ‚determiniert‘) das soziale und politische
Geschehen. Mit den komplexen und differenzierten ‚objektiven‘ Vertikalstrukturen
hängen mehr oder weniger stark wichtige Lebenschancen und Lebensrisiken, wichtige
2

Damit sind Aspekte der sozialen Ungleichheit gemeint, die an der Rändern der ‚Arbeitsgesellschaft‘ liegen
bzw. nicht oder nicht primär durch den erwerbswirtschaftlichen Status ‚determiniert‘ sind.
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(nicht: alle) Einstellungs- und Verhaltensmuster, das soziale Selbstverständnis,
Mentalitäten, und Lebensstile, Individualisierungs- und Pluralisierungsprozesse sowie
wichtige gesellschaftlich-politische Konflikte zusammen“.
Die Tatsache einer schichten- (bzw. klassen-)strukturierten Gesellschaft widerspricht
deutlich dem Selbstverständnis bestimmter Schichten, für die die Idee einer schichtenbzw. klassenlosen Gesellschaft funktional ist. Geißler spricht in diesem
Zusammenhang von einer neuen „deutsche(n) Ideologie“ (ebd.: 225): „Es sind die
tragenden Gruppen der modernen Dienstleistungsgesellschaft, ihre Führungsschichten
– die Macht- Besitz- und Bildungseliten – sowie ihr quantitatives Fundament, die
mittleren und höheren Dienstleistungsschichten, aber auch die Studierenden, die sich
heute eher für Lebensstile und Erlebnismilieus interessieren als für Probleme der
Klassengesellschaft“ (ebd.: 226). Dahrendorf (1965: 150) zitierend sind über die
Dienstklasse hinaus insbesondere die Eliten als Nutznießer der Ideologie des
schichtenlosen Gesellschaft zu identifizieren: Diese leiste den beiden Klassen als
‚Beruhigungsideologie‘ gute Dienste, indem es ‚die äußere Seite der fehlenden
Gleichheitschancen in Deutschland verdeckt“ (ebd.).
Klassentheoretischer Ansatz
Klassentheoretische Sozialstrukturanalysen stehen in der Tradition von Karl Marx und
Max Weber. Der Klassenbegriff ist – auch im Unterschied zum Begriff der ‚Schicht‘ –
sozialökonomisch bestimmt.
Weber formuliert: „Wir wollen da von einer ‚Klasse‘ reden, wo 1. einer Mehrzahl von
Menschen eine spezifische ursächliche Komponente ihrer Lebenschancen gemeinsam
ist, soweit 2. diese Komponente lediglich durch ökonomischen Güterbesitz und
Erwerbsinteressen und zwar 3. unter den Bedingungen des (Güter- oder Arbeits-)
Markts dargestellt wird (‚Klassenlage‘). Es ist die allerelementarste ökonomische
Tatsache, dass die Art, wie die Verfügung über sachlichen Besitz innerhalb einer sich
auf dem Markt zum Zwecke des Tauschs begegnenden und konkurrierenden
Menschenvielfalt verteilt ist, schon für sich allein spezifische Lebenschancen schafft“
(Weber 1980: 532).
In der international vergleichenden Ungleichheits- und Mobilitätsforschung, auf die in
diesem Bericht mehrfach Bezug genommen wird, kommt dem an Weber orientierten
Klassenmodell von Erikson, Goldthorpe und Portocarero (EGP) (vgl. Erikson/
Goldthorpe 1992) eine große Bedeutung zu. Es handelt sich dabei um ein kategoriales
und mehrdimensionales Schema, das „die soziale Klassenlage von Personen,
Haushalten oder Familien theoretisch als das Resultat der jeweiligen Marktlage und
Arbeitssituation der Beschäftigten betrachtet“ (Brauns/Steinmann/Haun 2000: 10).
Unterschieden werden darin drei Arten von Erwerbstätigen: Arbeitgeber, die auf dem
Arbeitsmarkt als Nachfrager nach Arbeitskraft auftreten, Selbständige und
Arbeitnehmer
(Anbieter
von
Arbeitskraft).
„Als
entscheidendes
Differenzierungselement für die Gruppe der Arbeitnehmer gilt die spezifische Art der
Regulierung des Beschäftigungsverhältnisses“ (ebd.). Privilegierte Lagen sind durch
ein Dienstverhältnis gekennzeichnet. Im Unterschied zum klassischen Arbeitskontrakt
ist das Dienstverhältnis dadurch gekennzeichnet, dass es an der Ausübung von
delegierten Herrschaftsfunktionen gegenüber anderen Beschäftigtengruppen
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partizipiert. Der Loyalität gegenüber den Herrschenden entspricht, dass die
Angehörigen der Dienstklasse nicht direkt kontrolliert werden. Als Indikatoren für die
Positionierung im Klassenschema dienen der ausgeübte Beruf, das
Beschäftigungsverhältnis und die betriebliche Stellung. „Der Begriff der
‚Dienstklasse‘ zielt also weniger auf den Arbeitsinhalt (Verrichtung von
Dienstleistungen) als auf das Dienstverhältnis, das durch Autonomie,
Dispositionsfreiheit, relative Arbeitsplatzsicherheit und die Erfüllung wichtiger
‚Dienste‘ der Kapitaleigner und Entscheidungsträger gekennzeichnet ist“ (Hradil 1999:
363).
Eine modifizierte Version des Goldthorpe-Klassenschemas hat Müller (1998) im
Kontext der Erklärung klassenspezifischen Wahlverhaltens entwickelt. Müller
differenziert die Dienstklasse in drei Untergruppen: die administrative Dienstklasse,
die Angehörigen sozialer Dienste und die Experten. Die administrative Dienstklasse
übt in Organisationen in leitender Funktion delegierte Autorität aus. Die
Klassenfraktion der sozialen Dienste, die im Bereich Kultur, Medien, Medizin etc.
tätig ist, durchbricht durch ihre Orientierung an professionellen Standards, oft
eingebettet in ein direktes Verhältnis zum Klienten, die Orientierung am
Organisationsinteresse. Schließlich ist als dritte Untergruppe die der technischen
Experten zu nennen. Wichtig ist nun, dass diese jeweiligen Untergruppen durch
typische Ressourcen, Handlungsorientierungen und Interessen charakterisiert werden
können.
Der klassentheoretische Ansatz sowohl Weber’scher als auch Marx’scher Prägung
wurde in vielen Studien untersucht3. Zwei sollen hier etwas genauer erwähnt werden:
Noll und Habich (1990) untersuchen auf der Grundlage des Datensatzes des SOEPs
(1984-1986) die Frage, inwieweit Lebensbedingungen und -chancen von der
Klassenlage bestimmt sind. Mittels multivariater Analysen werden neben der
Klassenlage durchgängig Geschlecht, Alter und Nationalität berücksichtigt. Es werden
folgende Lebensbereiche untersucht: Wohnung, Wohnumfeld, Einkommen und
Vermögen, Erwerbstätigkeit, Freizeit, Gesundheit und Zufriedenheit. Die Ergebnisse
bestätigen, dass die soziale Ungleichheitsstruktur vertikal strukturiert ist und die
Lebensbedingungen und -chancen auch weiterhin in beachtlichem Maße von der
Stellung im Produktionsprozess bestimmt sind (ebd. 185). Zugleich ist diese
Abhängigkeit nach Lebensbereichen zu differenzieren. So erwiesen sich die
Wohlfahrtsdifferenzen zwischen den Klassenlagen geringer als erwartet. Nur die
hohen und niedrigen Lagen können mehr oder weniger als eindeutig privilegiert oder
unterprivilegiert angesehen werden (ebd.: 185). Gezeigt werden konnte weiter, dass
soziale Ungleichheit auch durch nicht-klassenspezifische Aspekte wie Alter,
Geschlecht und Nationalität generiert wird: „Welche Struktur der sozialen
Ungleichheit dominiert, ist je nach Lebensbereich unterschiedlich“ (ebd.).
Zu einem ähnlichen Ergebnis – mit leicht anderem Akzent – kommt auch Koch
(1998). Koch entwickelt ein an Marx orientiertes Klassenmodell. Auch hier zeigte
sich, dass „die Klassenlage in allen betrachteten Dimensionen von prägender
3

Siehe hierzu Erbslöh u.a. (1988), Noll und Habich (1990), Müller (1998), Koch (1998).
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Wirksamkeit ist“ (1998: 190), zugleich sind aber auch, wie in der Untersuchung von
Noll und Habich, ‚sekundäre‘ Faktoren von Bedeutung. Koch resümiert: „Die
empirischen Ergebnisse lassen alles andere als den Schluss einer ‚Entkoppelung‘ von
Klassenlage und Lebensführung zu. Es kann lediglich von einer Lockerung dieses
Zusammenhangs in Bezug auf einzelne Lebensbereiche gesprochen werden“ (ebd.).
Lagetheoretischer Ansatz
Ausgangspunkt der Entwicklung des Konzepts der ‚sozialen Lage‘ ist die kritische
Abgrenzung von Schichten- und Klassenkonzepten. Die Kritik am Schichtendenken
fasst Hradil (1987: 94) in vier Punkten zusammen:
„Erstens: Sie sind zu eng angelegt und schließen aus konzeptionellen Gründen
wichtige Dimensionen, Determinanten und Ursachen sozialer Ungleichheit aus.
Zweitens: Sie sind zu einfach aufgebaut und werden den vielgestaltigen Verbindungen
von günstigen und ungünstigen Lebensbedingungen und damit den heterogenen
Gruppen in fortgeschrittenen Industriegesellschaften nicht gerecht.
Drittens: Sie sind zu starr und können sich weder dem sozialen Wandel von
Gesellschaften noch der Mobilität von Individuen genügend anpassen.
Viertens: Sie sind zu lebensfern. Ihnen fehlt die Möglichkeit, dem Niederschlag
ungleicher Lebensbedingungen bis in die Alltagswelt der Menschen nachzugehen“.4
Das Modell der sozialen Lage ist auf die Multidimensionalität ungleicher
Lebensbedingungen ausgerichtet, vermeidet jedoch eine apriorische Unterstellung
einer dominanten vertikalen Gliederung („soziale Hierarchie“) der Gesellschaft. Das
bedeutet jedoch nicht, dass vertikale Ungleichheit geleugnet wird. Die Frage, ob sich
Lebenslagen – und nicht nur einzelne Dimensionen – in einem vertikalem Verhältnis
zueinander befinden, ist in dieser Perspektive eine empirische Frage.
Aus der konkreten Beschaffenheit und der spezifischen Kombination von
Lebensbedingungen entstehen erst soziale Lagen. Die Konstruktion der sozialen Lagen
erfolgt also anhand der real vorgegebenen Lebenssituation der Individuen (Schwenk
1999a). Der Unterschied des lagetheoretischen Ansatzes zu den schicht- und
klassenspezifischen Ansätzen ist also primär ein methodologischer. Statt das Material
unter vorgegebene Klassifizierungen zu subsumieren, gilt es, aus ihm heraus typische
Lagen zu entwickeln.
Aus diesem Grund ist die Bestimmung der Lebenslagedimensionen von
entscheidender Bedeutung, anhand derer die Auswahl des Datenmaterials erfolgt.
Dimensionen sind analytisch unterschiedene ‚objektiv‘ ungleiche Lebens- und
Handlungsbedingungen. Soll die Dimensionierung nicht zufällig erfolgen, müssen alle
relevanten ungleichen Lebens- und Handlungsbedingungen in sie eingehen und ihre
Systematik somit auf die gegenwärtige Gesellschaft zugeschnitten sein, d.h. es muss
um Handlungsbedingungen gehen, die für die Struktur als auch für die Reproduktion
der Akteure und ihre Position im sozialstrukturellen Gefüge bedeutsam sind. Vor
allem aber müssen sie einen Bezug zu allgemein anerkannten Lebenszielen haben, da

4

Am Klassenkonzept wird kritisiert, dass es „nur noch einen künstlich herauszupräparierenden Ausschnitt“
(Hradil 1987: 72) der Lebensbedingungen erfasse.
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die Bestimmung von Ungleichheitsdimensionen dazu dient, Aussagen über die Chance
zu machen, Lebensziele verwirklichen zu können.
In empirischer Hinsicht entwickelt Hradil (1987: 154 ff.) anhand „primäre(r)
Dimensionen ungleicher Lebensbedingungen und deren Ausprägungen eine Typologie
sozialer Lagen an deren oberen Ende folgende Lagen stehen: Macht-Elite, Reiche,
Bildungselite, Manager und Experten. Auffallend ist die Pluralität von Statuslagen und
primären Dimensionen am oberen Ende der Hierarchie.
2.2 ‚Vererbung‘ von Lebenschancen
Bei der Vererbung von Lebenschancen ist zu unterscheiden zwischen einer direkten
Übertragung durch die Vererbung von Vermögen und die Vererbung sozialen und
kulturellem Kapitals, wie Bildung, soziale Netzwerke, sozialer Habitus.
2.2.1 Vermögensübertragungen (Erbschaften)
Durch Vermögensübertragungen (Erbschaften) werden die materiellen Bedingungen
von Lebenschancen gleichsam direkt von einer Generation auf die folgende
übertragen. Mit den Regeln des Vererbens in einer Gesellschaft wird – nicht nur, aber
doch auch – über die „Struktur langfristiger, generationenübergreifender sozialer
Ungleichheit“ (Beckert 1999: 41) entschieden: „Materielle Erbschaft ist eine der
wichtigsten Institutionen der Strukturbildung von Gesellschaften“ (ebd.). Erbschaften
strukturieren nicht nur Konsumchancen, sondern bestimmen durch die Übertragung
von Geldvermögen, Produktivkapital oder Grund und Boden die Position im
Schichtungsgefüge.
Über Erbschaften in der Bundesrepublik Deutschland ist bisher sehr wenig bekannt.
Von der amtlichen Statistik werden seit 1979 keine Informationen über die Zahl der
Erbschaften mehr erhoben. Datenquellen sind das Sozioökonomische Panel (SOEP),
die Schätzungen der Deutschen Bundesbank und der Alters-Survey von 19965.
Nach den Daten des SOEP haben zwischen 1961 und 1988 nur 13,8 % der Haushalte
in der alten Bundesrepublik etwas geerbt. Szydlik (1999) vermutet jedoch, dass die
Anzahl in der Realität viel größer sein müsste (ebd.: 81f.).
Da Erbschaftssummen nicht offiziell angegeben werden müssen, kann auch die
Deutsche Bundesbank die Höhe der Erbschaften nur schätzen: Nach ihren Angaben
beläuft sich das Erbvolumen derzeit auf 100 bis 125 Milliarden Euro pro Jahr
(Deutsche Bundesbank 1999: 35).
Nach den Ergebnissen des Alters-Surveys von 1996 hat die Hälfte aller Befragten
bereits eine Erbschaft erhalten, wobei davon auszugehen ist, dass ein Großteil des
Erbes schon zu Lebzeiten übertragen und somit nicht als Erbschaft erfasst wird (ebd.:
87f.).

5

Im Auftrag des BMGS arbeitet die Forschungsgruppe Altern und Lebenslauf in Kooperation mit dem DIW an
dem Projekt „Zusammenhänge und Wechselwirkung zwischen Erbschaften und Vermögensverteilung“
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Ca. 56 % der Deutschen erben mindestens einmal. Davon betragen 60 % der
Erbschaften mindestens 12.500 Euro6, ein Drittel mindestens bei 50.000 Euro. 5%
bzw. 8 % der bisherigen bzw. der Erben insgesamt (einschließlich derer, die
Erbschaften erwartet) erhalten mindestens 250.000 Euro und 2 % bzw. 3 % mindestens
500.000 Euro. (Szydlik 1999: 91). Hohe Summen erbt also nur eine vergleichsweise
kleine Gruppe (ebd.: 94).
Der Alters-Survey listet nicht nur die erfassten Erbschaftsdaten auf, sondern analysiert
diese auch hinsichtlich der Reproduktion sozialer Ungleichheit. Szydlik (1999)
unterscheidet für Deutschland drei Dimensionen ungleicher Vererbung:
Frauen erben weniger als Männer. Die Daten des ‚Alters-Survey‘ sprechen für eine
Angleichung der Wahrscheinlichkeit zu erben und für Erbschaftshöhen, die denen der
Männer entsprechen.
Szydlik analysiert die bereits erfolgten bzw. erwarteten Erbschaften auch hinsichtlich
ihrer Verteilung auf soziale Schichten. Dazu unterteilt er Bildungsschichten7. Kinder
mit höherem Bildungsabschluss erhalten eher eine Erbschaft. Bildungshöhere Eltern
ermöglichen zudem höhere Erbschaften (ebd.: 85). „Zu den wichtigsten Befunden
dieses Beitrags gehören die Diskrepanzen bei den Bildungsschichten. Jeder zweite
Akademiker erbt mindestens 12.500 Euro. Bei den Hauptschulabgängern, also der
größten Bevölkerungsgruppe, ist es nur jeder vierte. Jeder dritte Akademiker erhält
mindestens 50.000 Euro; eine solche Summe wird lediglich einem von acht
Hauptschulabgängern zuteil. Niedrigere Bildungsschichten haben also nicht nur eine
wesentlich geringere Chance, überhaupt etwas zu erben, sondern sie erhalten auch
vergleichsweise geringe Beträge“ (ebd. 94).
Während sich die Differenzen zwischen Ost- und Westdeutschen bzw. zwischen
Männern und Frauen angleichen werden, ist davon auszugehen, dass die
schichtspezifische Ungleichheit noch weiter zunehmen wird. Höher gebildete Eltern
haben im Durchschnitt weniger Kinder und werden somit ihr Vermögen nicht auf viele
Kinder verteilen müssen. Außerdem gehören die Lebenspartner von Erbenden aus
höheren Schichten wiederum höheren Schichten an, so dass diese Haushalte doppelt
erben. Szydlik vermutet für den Erbschaftsbereich folgende Entwicklung:
„In Zukunft werden Vermögen zwar häufiger als bisher nicht intergenerational bzw.
intrafamilial vererbt werden. Ein Grund hierfür sind sinkende Geburtenziffern und die
wachsende Anzahl Kinderloser. Neben Freunden wird das vererbte Vermögen
vermehrt gemeinnützigen Organisationen wie Bildungs- und Kultureinrichtungen,
Stiftungen und Umweltverbänden zugute kommen. Dennoch wird eine noch stärkere
Konzentration des vererbten Vermögens erfolgen, da Kinderlose nun ihre anderen
Verwandten, insbesondere Nichten und Neffen, bedenken, die außerdem noch ihre
Eltern beerben.“ (Szydlik 1999: 101 f.)

6

DM-Angaben werden im gesamten Text in Euro umgerechnet.

7

Er differenziert zwischen Hauptschulabgängern, Realschulabsolventen und Akademikern.
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2.2.2 Bildungschancen
Der Zugang zu vorteilhaften beruflichen Positionen und den damit verbundenen
günstigen Lebenschancen ist auch von der erworbenen Bildung abhängig. Mit der
Frage nach den Bildungschancen von Kindern unterschiedlicher Herkunftsklassen,
Geschlechter, ethnischer Zugehörigkeit und regionaler Herkunft sind daher
Platzierungsmechanismen angesprochen, die das Selbstverständnis unserer
Gesellschaft als Leistungsgesellschaft und ‚offener Gesellschaft‘ berühren und deshalb
gesellschaftspolitisch brisant sind.
In den sechziger Jahren wurde in der Bundesrepublik eine Debatte über den
Zusammenhang zwischen Schichtzugehörigkeit und Bildungsbeteiligung geführt.
Angestoßen wurde sie von Ralf Dahrendorf, der sich in seinem 1962 erschienen
Aufsatz „Eine neue deutsche Oberschicht?" kritisch mit den Auswahlmechanismen der
deutschen Elite auseinandersetzte. Die Argumentation Dahrendorfs, es handle sich
hierbei um einen Selbstrekrutierungsprozess, der in erster Linie durch Privilegien der
Oberschicht im Bildungsbereich zu erklären sei, führte zu der politischen Forderung
nach einer Angleichung von Zugangschancen durch tief greifende Bildungsreformen:
„Die soziale Distanz zwischen oben und unten muss verringert werden; dies kann nur
geschehen durch einen Abbau der Sozialschichtung der Bildungschancen; dieser wird
seinerseits Veränderungen in der Zusammensetzung der Führungsgruppen zur Folge
haben“ (Dahrendorf 1962: 23).
Daraufhin wurden in allen Bundesländern eine Reihe institutioneller Veränderungen
im Schulwesen vorgenommen. Zu den wichtigsten zählen die Verlängerung der
Pflichtschulzeit auf neun Jahre, die Erleichterung des Übergangs auf weiterführende
Schulen durch die Lockerung bzw. Abschaffung von Aufnahmeprüfungen (Hansen et
al. 1986), die Abschaffung des Schulgelds (Zymek 1989: 202) und die Finanzierung
von Stipendienprogrammen sowie die Gründung von Realschulen und Gymnasien v.a.
in ländlichen Regionen. Diese Ausweitung der Bildungsoptionen ließen einen Abbau
der herkunftsspezifischen Ungleichheit erwarten, da mit ihnen ja gerade das Ziel
verfolgt wurde, Bildungsniveau und -beteiligung breiter Bevölkerungsschichten
anzuheben.
Parallel zu den Reformen vollzog sich ein sozialer Wandel, der sich ebenfalls auf die
Bildungsbeteiligung auswirkte. Müller und Haun (1994: 6) nennen einige für die
Betrachtung
der
Bildungsungleichheit
relevanten
Punkte.
Zu
den
ungleichheitsreduzierenden Faktoren zählen sie eine allgemeine Verbesserung des
Lebensstandards; eine durch die industriellen und technischen Entwicklungen
gestiegene Komplexität, die zunehmend eine Verbesserung des Bildungsniveaus
erforderte und – damit einhergehend – eine veränderte Einschätzung des Ertrags von
Bildung sowie die wachsende Bedeutung der Massenmedien für die Verbreitung und
die Präsentation von Wissen und Informationen. Dagegen lässt die erhöhte
Konkurrenz um Bildungsplätze aufgrund großer Geburtenkohorten, eine höhere
Bildungsbeteiligung von Frauen, die gestiegene Zahl bildungsorientierter Familien
sowie der sinkende Ertrag von Bildung eine Zunahme der Ungleichheit erwarten.
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2.2.3 Theoretische Ansätze zum Zusammenhang von Bildung und
Lebenschancen
Wie wirken sich Bildungsexpansion und sozialer Wandel auf den Charakter der
schichtenspezifischen
Bildungsungleichheit
aus?
In
der
empirischen
Sozialwissenschaft ist diese Frage seit Beginn der 1990er Jahre wieder in den Fokus
des Interesses gerückt. Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass erst seit 1990
Datensätze zur Verfügung stehen, die Informationen über die von der
Bildungsexpansion betroffenen Kohorten enthalten und die eine Antwort auf die Frage
nach dem Ausmaß und den Veränderungen von Bildungsungleichheiten erlauben (vgl.
Kristen 1999: 14).
Unterscheiden lassen sich modernisierungstheoretische, konflikttheoretische und
mikrosoziologische Ansätze.
Der modernisierungstheoretische Ansatz (Parsons 1970; Treiman 1970) stellt die
Bildungsexpansion in den Kontext veränderter funktionaler Anforderungen an die
einzelnen Teilbereiche der Industriegesellschaft. Die Überlegung ist, dass Bildung im
Prozess der Statuszuweisung in dem Maß an Einfluss gewinnt, in dem sie für die
gesellschaftliche
Reproduktion
wichtiger
wird.
Hochentwickelte
Industriegesellschaften wie die Bundesrepublik, die von einer zunehmenden
Technisierung und Rationalisierung geprägt sind, benötigen zunehmend gut
ausgebildete Spezialisten, die in der Lage sind, komplexe Probleme zu durchschauen
und bestehende Lösungen weiterzuentwickeln. Daraus lässt sich die Erwartung
ableiten, dass die über Generationen vererbte soziale Herkunft an Bedeutung verliert
und stattdessen leistungsbezogene Kriterien für die Verortung des Individuums im
Sozialgefüge bedeutsam werden.
Tatsächlich kann die zu Beginn der 1970er Jahre in der Bundesrepublik einsetzende
Bildungsexpansion als Indikator für die zunehmende Relevanz von
Bildungsabschlüssen
betrachtet
werden.
Problematisch
am
modernisierungstheoretischen Ansatz ist jedoch, dass unklar bleibt, wie und unter
welchen Bedingungen eine erhöhte Nachfrage nach Bildung sich in eine Verringerung
von Bildungsungleichheit umsetzt.
In deutlichem Gegensatz zu den Annahmen der Modernisierungstheorie steht die
konflikttheoretische These der kulturellen Reproduktion. Ihre Vertreter (Bourdieu
1982; Bourdieu und Passeron 1971) postulieren, dass Bildungszertifikate umkämpfte
Güter sind, die den Zugang zu privilegierten Positionen im Erwerbssystem regeln und
damit auch exkludierende Funktionen haben. Drohen sie im Zuge der
Bildungsexpansion entwertet zu werden, werden die hegemonialen Klassen zur
Aufrechterhaltung ihrer Position im Klassengefüge „verstärkt im Bildungsbereich
investieren“ (Bourdieu 1982: 222) und sich zugleich bemühen, den Zugang zu hoch
qualifizierenden Bildungsabschlüssen zu begrenzen. Daraus resultiert die Überlegung,
dass Bildungsungleichheiten weiter entlang von Klassenstrukturen verlaufen und für
die Legitimation ungleicher Berufschancen benutzt werden könnten. Dabei können
Widersprüche zwischen ökonomisch funktionalen Bildungserfordernissen und dem
Kampf von Statusgruppen entstehen.
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Im Unterschied zu den Modernisierungstheoretikern erwarten die Vertreter der
Theorie der kulturellen Reproduktion die Aufrechterhaltung unterschiedlicher
Bildungschancen für die sozialen Klassen und zwar insbesondere im Bereich der
höheren Bildung. Als Theorie kultureller Reproduktion wird bei diesen Überlegungen
besonderes Gewicht auf die Bedeutung familial vermittelter kultureller Ressourcen
(„kulturelles Kapital“) gelegt. Die These des kulturellen Kapitals postuliert, dass in
den Bildungsinstitutionen ein bestimmtes Repertoire an kulturellen Fähigkeiten gefragt
ist, wie beispielsweise bestimmte Sprachfertigkeiten oder ein bestimmtes Set an
Kommunikations- und Interaktionsstilen. Diese, als ‚kulturelle Ressourcen‘
bezeichneten Wissens- und Handlungsmuster, werden von Kindern aus hohen und
mittleren sozialen Lagen in der Schule schneller und besser erlernt, als von Kindern
aus bildungsfernen Haushalten, weil sie auf Kenntnisse zurückgreifen können, die sie
ganz selbstverständlich und nebenbei bereits im familiären Alltag erworben und
einstudiert haben.
Die Vertreter mikrosoziologischer Ansätze analysieren die Entscheidungen
individueller Akteure, um damit kollektive Phänomene zu erklären.
Bildungsungleichheiten sind somit als Summe individuell getroffener
Bildungsentscheidungen anzusehen (ein sehr guter Überblick findet sich bei Kristen
1999: 35f). Diese stark ökonomisch orientierte Betrachtungsweise ist gekoppelt an ein
Modell ‚rationaler‘ Wahl. Es besagt, dass Akteure sich für die Alternative entscheiden,
deren Konsequenzen für sie mit geringen Kosten bei gleichzeitig hohem persönlichen
Nutzen verbunden ist und die aufgrund subjektiver Erwartungen mit der höchsten
Wahrscheinlichkeit eintreten wird (vgl. dazu Esser 1999).
In Anlehnung an die Humankapitaltheorie von Mincer (1962) und Becker (1993) wird
Bildung - ähnlich wie bei Bourdieu - als eine Ressource betrachtet, die zur Produktion
von Kapital (in Form von Einkommen, sozialem Status) eingesetzt werden kann. Um
über ein bestimmtes Maß dieser Ressource verfügen zu können, werden nicht nur
direkte Investitionskosten (z.B. Schulmaterial, Nachhilfe, Fahrtkosten) verursacht,
sondern auch indirekte (z.B. Verzicht auf Erwerbseinkommen aufgrund längerer
Ausbildungszeiten).
Zur Erklärung von Bildungsungleichheiten sind sowohl sozialstrukturelle und
institutionelle Bedingungen auf der Makroebene als auch die individuellen und
familialen Entscheidungen auf der Mikroebene zu berücksichtigen. Die Komplexität
der Problematik wird auch daran deutlich, dass Bildungsentscheidungen in
unterschiedlichen sozialisatorischen Phasen des Kindes bzw. Jugendlichen getroffen
werden. So sind, wie Preißer (1990, 1997) zeigt, Studienfachentscheidungen in den
familialen Sozialisationsprozess und den jugendlichen Ablösungsprozess eingebunden.
2.2.3.1

Ergebnisse der empirischen Bildungsforschung

Das Abhängigkeitsmuster zwischen sozialer Herkunft und Bildungschancen ist in den
verschiedenen Ländern weitgehend ähnlich. Die Forschungsergebnisse von
Müller/Karle (1993) zeigen, dass in neun von ihnen untersuchten Ländern hinsichtlich
der Bildungschancen eine sehr ähnliche Rangfolge der sozialen Klassen besteht.
Dennoch gibt es deutliche Unterschiede zwischen den europäischen Ländern. So sind
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im Vergleich zu den meisten anderen Ländern „in Deutschland die Distanzen
zwischen einzelnen Klassen größer“ (Müller/Steinmann/Schneider 1997: 220).
Welche institutionellen Gegebenheiten haben sich für die Reproduktion
schichtenspezifischer Ungleichheiten als relevant erwiesen? Zwei Aspekte sollen
hervorgehoben werden:
Müller und Karle (1993) sowie Müller, Steinmann und Schneider (1997) kommen in
ihren international vergleichenden Studien zu dem Ergebnis, dass sich die durch das
Elternhaus geprägten Herkunftsbedingungen in denjenigen Ländern am stärksten
auswirken, in denen schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt der Bildungskarriere
wesentliche Entscheidungen getroffen werden müssen. Die soziale Herkunft spielt
folglich beim Übergang zum Sekundärbereich eine wesentlich größere Rolle als beim
Übergang zum Tertiärbereich (Blossfeld/Shavit 1993; Müller/Steinmann/Schneider
1997: 220).
Dies bestätigen auch die Ergebnisse der PISA-Studie (Deutsches PISA-Konsortium
2001). Im Rahmen der PISA-Studie wurden Daten für die Gruppe der 15-jährigen
Schülerinnen und Schüler am Ende der Pflichtschulzeit erhoben. In ihrer
Untersuchung
des
Zusammenhangs
zwischen
sozialer
Herkunft
und
Bildungsbeteiligung bestätigen Baumert und Schümer (2001) das Ergebnis SchimplNeimanns, wonach die sozialen Herkunftsunterschiede beim Gymnasialbesuch
besonders ausgeprägt sind, während sie im Vergleich zwischen Haupt- und Realschule
weniger stark zutage treten (Baumert und Schümer 2001: 357). Interessant sind ihre
Befunde zu dem untersuchten Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft,
erworbenen Kompetenzen und motivationalen Orientierungen. Sie zeigen, dass sich
Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Herkunftsmilieus zu einem gewissen
Grad sowohl hinsichtlich ihrer Lesekompetenz als auch ihrer mathematischen und
naturwissenschaftlichen Kompetenzen unterscheiden. Sie resümieren:
„Die Entwicklung des Zusammenhangs von sozialer Herkunft und Leistung scheint ein
kumulativer Prozess zu sein, der lange vor der Grundschule beginnt und an Nahtstellen
des Bildungssystems verstärkt wird. Soweit die Schulformen der Sekundarstufe I
unterschiedliche Entwicklungsmilieus darstellen, tragen sie zu einer engeren Kopplung
von sozialer Herkunft und Kompetenzerwerb bei“ (ebd.: 372).
Wesentliches Ergebnis der PISA-Studie für die hier interessierende Frage nach einer
Vererbung von Lebenschancen ist, dass Deutschland von allen an der Untersuchung
beteiligten Ländern dasjenige Land ist, in dem der Zusammenhang zwischen familialer
Herkunft und schulischer Leistung am stärksten ist.
Blossfeld und Shavit (1993) fanden in ihrer Untersuchung heraus, dass die
herkunftsspezifischen Bildungsungleichheiten in elf von dreizehn Ländern trotz einer
zunehmenden Bildungsbeteiligung noch immer stark ausgeprägt sind8. Einzig
Schweden und die Niederlanden bilden eine Ausnahme, was die Autoren auf die
Nebeneffekte „wohlfahrtsstaatlich angelegte(r) Programme der Egalisierung"
(Blossfeld und Shavit 1993: 45) zurückführen.
8

Die untersuchten Länder waren die USA, Deutschland (alte Bundesländer), die Niederlande, Schweden,
Großbritannien, Italien, die Schweiz, Taiwan, Japan, Polen, Ungarn, die Tschechoslowakei und Israel.
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Die Autoren argumentieren, dass durch die Bildungsexpansion zwar der Zugang zum
sekundären Bildungsbereich vereinfacht worden sei, bei der Beteiligung an den
Institutionen höherer Bildung sei jedoch nach wie vor eine starke soziale Selektivität
festzustellen (Blossfeld und Shavit 1993: 47). Die strukturellen Bildungsreformen
hätten die Ungleichheit zwischen den sozialen Schichten kaum reduzieren können. In
den untersuchten Ländern seien Veränderungen in der Bildungsbeteiligung bereits vor
der Einführung von Bildungsreformen festzustellen gewesen (ebd.: 49).
Die Autoren resümieren, man könne „... die These der Modernisierungstheorie, dass
die Bildungsexpansion zu größerer Gleichheit herkunftsbezogener Bildungschancen
führt, auf den Kopf stellen: Die Bildungsexpansion scheint vielmehr die fortwährende
Ungleichheit herkunftsbezogener Bildungschancen erst zu erlauben,“ (ebd.: 50) indem
sie durch die Ausweitung der Bildungsoptionen im sekundären Bereich die
Ungleichheiten im Bereich der höheren Bildung verschleiere, da hier, durch „die
Selektion im Bildungssystem, fortwährend die Kinder aus privilegierten sozialen
Schichten bevorzugt“ (ebd.: 47) würden.
Zu ähnlichen Ergebnissen kommen Müller und Haun (1994), die
Bildungsungleichheiten in der Bundesrepublik vor dem Hintergrund des sozialen
Wandels analysierten. Auch sie zeigen, dass die zunehmende Bildungsbeteiligung im
Sekundarbereich sowohl für Männer als auch für Frauen bereits vor der Phase der
Bildungsexpansion einsetzte und zwar für die Kohorte, die sich zwischen 1945 und
1949 für den Besuch einer weiterführenden Schule entscheiden musste (Müller/Haun
1994: 15). Den in den 1970er und 1980er Jahren starken Anstieg der Zahl der
Schülerinnen und Schüler sowie der Studierenden führen die Autoren hauptsächlich
auf die rasche Vergrößerung des Anteils von Kindern aus bildungsnahen Elternhäusern
zurück (ebd.: 38).
Ebenfalls in Einklang mit Blossfeld und Shavit sehen sie im Übergang zu den
weiterführenden Schulen den Schlüssel für das Verständnis der Bildungsungleichheit.
Die Bedeutung der sozialen Herkunft sei an diesem „Scharnier“ des Bildungssystems
am größten (Müller/Haun 1994: 35) – ein Befund, der mit den Resultaten der
internationalen Forschung übereinstimmt.
In historischer Perspektive zeigt sich allerdings, dass der Abstand zwischen dem
Bildungsniveau der Klasse der ungelernten Arbeiter und der oberen Dienstklasse im
Zeitverlauf abgenommen hat. Vor allem die Kinder der Arbeiter und Landwirte
konnten hier aufholen. Dies bezieht sich nicht nur auf die gestiegene Quote der
Realschüler, sondern auch auf die Abiturientenquote, wie besonders für die Gruppe
der Frauen deutlich wird: Während in der Kohorte 1910-1939 nur ca. 1,3 % aller
Töchter von Landwirten oder Arbeitern das Abitur erreichten, betrug dieser Anteil bei
den Töchtern aus der oberen Dienstklasse 37 %. Dieser Anteil erhöhte sich für die
Mädchen aus den unteren Schichten in den Kohorten 1960-1969 auf 15 %, der der
Vergleichsgruppe auf 68 %. Der prozentuale Abstand zwischen den beiden Gruppen
wurde damit größer, das Verhältnis der Ungleichheiten reduzierte sich jedoch von 1:28
zuungunsten der Töchter von Landwirten und Arbeitern auf nur noch 1:4 (vgl.
Müller/Haun 1994: 15-16).
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Müller und Haun zeigen zweitens, dass der Einfluss des Bildungsniveaus der Eltern
nur wenig an Bedeutung verliert, während der beruflich-soziale Status des
Elternhauses eindeutig unwichtiger wird.
Drittens kommen sie zu dem Ergebnis, dass die soziale Selektivität beim Übergang zu
den weiterführenden Schulen geringer geworden ist: „Es handelt sich nicht (nur) um
eine Ungleichheitsreduktion beim Übergang zu dem inzwischen mehr oder weniger
selbstverständlich gewordenen und damit im Vergleich zu früher teilweise entwerteten
Abschluss der Mittleren Reife. Damit verbunden ist eine verringerte Ungleichheit bis
hin zu den Hochschulabschlüssen“ (Müller/Haun 1994: 35).
Bei der Erklärung der Abnahme herkunftsspezifischer Ungleichheiten weisen Müller
und Haun erstens darauf hin, dass bildungsreformerische Effekte auf der Makroebene
nur schwer nachzuweisen seien, da sich die institutionellen Veränderungen weder
einheitlich noch flächendeckend vollzogen haben. Dennoch schließen sie nicht aus,
dass die einzelnen Veränderungen bedeutsam gewesen sind. Sie betonen hier vor allem
die Bedeutung der Verlängerung der Pflichtschulzeit auf neun Jahre, da sie den
Mehraufwand bis zur Mittleren Reife reduziert habe; der Anreiz, eine weiterführende
Schule zu besuchen, sei damit auch für bildungsferne Schichten gestiegen.
Zweitens habe die allgemeine Verbesserung der Lebensbedingungen zumindest für die
Wirtschaftswundergeneration eine Egalisierung bewirkt, wenn dies auch vornehmlich
für Arbeiter- und Bauernkinder gelte und weniger für die Kinder der nächst höheren
Klassen, deren Einkommen nur geringfügig höher waren.
Drittens plädieren die Autoren dafür, die verschiedenen Herkunftsgruppen getrennt zu
analysieren. Die veränderte Lebenslage von Arbeiterkindern (z.B. durch das
veränderte Anforderungsprofil für traditionelle Arbeiterberufe) und von
Landwirtskindern (z.B. durch Betriebsvergrößerungen) lasse beispielsweise darauf
schließen, dass sich für diese Gruppen die Interessenslage und damit auch der Nutzen
von Bildung gewandelt habe.
Es ist viertens wahrscheinlich, dass die Erleichterung der Bildungsgelegenheiten eine
Abnahme der Bildungsungleichheiten zur Folge hatte. Allerdings stehe dem eine
Verschärfung des Wettbewerbs gegenüber, der u.a. durch die erhöhte
Bildungsbeteiligung von Frauen und durch steigende Geburtenraten entstanden sei:
„Insgesamt stehen die Befunde jedoch im Einklang mit den ... zu Beginn abgeleiteten
Vermutungen, dass vor allem bei den jüngsten Geburtsjahrgängen eine Reihe von
Entwicklungen eingetreten sind, von denen man annehmen kann, dass sie
ungleichheitsreduzierenden Prozessen entgegenlaufen ...“ (Müller/Haun 1994: 38).
Aus der langfristigen Reduzierung der Ungleichheit bei persistierender Struktur kann
nicht geschlossen werden, dass „damit auch die Herkunftseinflüsse im Zugang zu
vorteilhaften beruflichen Positionen geringer geworden wären. Ob sich die soziale
Durchlässigkeit auch in diesem weiteren Sinne erhöht hat, hängt davon ab, wie sich
die Bedeutung von Bildung für berufliche Karrieren entwickelt hat und ob Bildung in
diesem weiteren Kontext eher als Kanal sozialer Mobilität oder ein Instrument der
sozialen Reproduktion ist“ (ebd.: 40).
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Zu einem ähnlichen Befund wie Müller und Haun kommen auch Henz und Maas
(1995), die auf der Basis der Lebensverlaufsstudie des Max-Planck-Instituts für
Bildungsforschung die Bildungsverläufe der Befragten – und damit die Entscheidung
für eine bestimmte Schulkarriere – rekonstruieren. Auch sie stellen eine deutliche
Abnahme des Einflusses der sozialen Herkunft auf die Entscheidung zugunsten einer
weiterführenden Schule fest. Ähnliches gilt auch für den Effekt des Geschlechts und
den Stadt-Land Unterschieden (Henz/Maas 1995: 628). Was die Entscheidung
zwischen Gymnasium und Realschule angeht, stellen sie ebenfalls eine Veränderung
insofern fest, als sich die Chancen, Abitur zu machen, für Kinder aus sozial
schwächeren Haushalten verbessert haben.
Ähnlich sind auch die Befunde von Schimpl-Neimanns (2000). Er untersucht auf der
Grundlage von vier verschiedenen Datenquellen den Zeitraum zwischen 1950 und
1989 und kommt zu dem Ergebnis, dass nach wie vor ein enger Zusammenhang
zwischen sozialer Herkunft und Bildungsbeteiligung besteht. Im untersuchten
Zeitraum haben aber Veränderungen stattgefunden, die zu einem Abbau der
Ungleichheit geführt haben.
So hat sich der Anteil der Realschüler bzw. der Personen mit Mittlerer Reife im
untersuchten Zeitraum von 5 % auf 18 % erhöht, der Anteil der Schüler, die ein
Gymnasium besuchten stieg sogar um das fünffache, von 6 % auf 29 %. Diese so
genannte Expansion des Bildungswesens begann jedoch in den 1980er Jahren zu
stagnieren (Schimpl-Neimanns 2000: 651).
Ferner sind die Chancen eines Gymnasiumsbesuchs für die Kinder von Eltern mit
Haupt- bzw. Volksschulabschluss gegenüber denen der Kinder aus
Akademikerhaushalten gestiegen. 1950 besuchten 50,8 % der Akademikerkinder ein
Gymnasium gegenüber 1,4 % der Kinder von Hauptschülern. Anders formuliert: Die
Chance, ein Gymnasium zu besuchen war für Akademikerkinder 36 mal höher als für
Kinder von Hauptschülern. Im Gegensatz dazu ist diese Chance 1989 nur noch sieben
mal so hoch. 74 % der Akademikerkinder und fast 10 % der Kinder aus bildungsfernen
Haushalten besuchen nun das Gymnasium (Schimpl-Neimanns 2000: 651-652).
All die genannten Studien bestätigen die Theorie der kulturellen Reproduktion. Zwar
spielt die Bedeutung kulturellen Kapitals im historischen Ablauf eine zunehmend
geringere Rolle, die Analysen zeigen jedoch, dass das kulturelle Kapital des
Elternhauses im Großen und Ganzen eine ungleichheitskonservierende Rolle
einnimmt.
2.2.3.2 Bildung und berufliche Platzierung

Obwohl in allen modernen Gesellschaften eine recht enge Verknüpfung besteht
zwischen dem sich in Bildungsabschlüssen ausdrückenden Qualifikationsniveau
einerseits und der beruflichen Positionierung andererseits, ist dieser Zusammenhang in
den verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich ausgestaltet. Für die Frage nach der
intergenerationalen Vererbung von Lebenschancen ist die Art und die Stärke der
Verknüpfung zwischen Bildungs- und Erwerbssystem bedeutsam, da eine verringerte
Ungleichheit der Bildungschancen sich nur dann in verbesserte berufliche
Positionierungschancen umsetzt, wenn diese sich nicht ihrerseits schichtenspezifisch
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verschlechtern. Da – folgen wir der ökonomischen Bildungsentscheidungstheorie – in
die Bildungsentscheidungen der Angehörigen der sozialökonomischen Klassen bzw.
Schichten subjektive Nutzenerwartungen eingehen, ist auch zu erwarten, dass reale
oder vermeintliche Verschlechterungen von beruflichen Verwertungschancen
klassenspezifische Folgen für die Bildungsentscheidungen haben. Ebenfalls ist zu
erwarten, dass je enger das Band zwischen Bildungs- und Erwerbssystem ist, desto
stärker sich soziale Herkunftseffekte vermittels der Bildung auch in der beruflichen
Positionierung übersetzen.
Im Kontext der Frage nach der sozialen Offenheit kommt Müller (1994: 130) zu einem
dreifachen Ergebnis:
„In den Ländern, in denen die Rekrutierung zu Arbeitsplätzen hauptsächlich auf der
Basis von Ausbildungspatenten erfolgt, können Herkunftsvorteile mit größerer
Sicherheit auf die nächste Generation übertragen werden als in Ländern, in denen der
Mobilitätsprozess weniger durch Ausbildung kanalisiert ist“.
„In Ländern, in denen der Zugang zu privilegierten Klassenpositionen stärker von
Ausbildung abhängt, findet man ebenso, dass ein höherer Anteil gehobener
Ausbildungszertifikate an die Abkömmlinge privilegierter sozialer Klassen verteilt
wird“.
„Dennoch werden in allen Ländern Herkunftsvorteile auf die nächste Generation nicht
nur durch Ausbildung übertragen, sondern auch über Wege, die nicht an Ausbildung
gebunden sind: durch direkte Vererbung von Geldvermögen, Kapital oder Land, oder
durch soziale Beziehungen, Informationen oder anderes mehr“.
Die Frage, ob sich die Bedeutung der Bildung für die berufliche Platzierung im Zuge
der
Bildungsexpansion
verändert
hat,
wird
in
der
soziologischen
Ungleichheitsdiskussion kontrovers behandelt. Beck (1986) spricht von dem Paradox
von Auf- und Abwertung von Bildungsabschlüssen. Die Inflationierung insbesondere
von hohen Bildungstiteln, damit ihr Wertverlust, führe zu einer Entkoppelung
zwischen Bildungs- und Beschäftigungssystem. Damit würden Lebenswege in
zunehmenden Maße weniger abhängig von schichtenspezifischen Herkunftseinflüssen.
Zugunsten einer Individualisierung lösten sich traditionellen Klassen (- und
Familienstrukturen) auf.
Empirische Forschungen zeigen kein einheitliches Bild. Für den Zeitraum von 1970
bis 1982 belegt Blossfeld (1985) Verdrängungseffekte zwischen den Bildungs- bzw.
Qualifizierungsgruppen. Handl (1986) kommt für die Jahre 1952 bis 1982 zu dem
Ergebnis, dass die Bildungserträge bis 1970 steigen, dann aber abnehmen. In einer
Studie, die sich auf Daten der 80er Jahre bezieht, kommt Handl (1996) zu dem
Ergebnis, dass sich dieser Trend fortsetzt. Müller (1999) dagegen kommt zu dem
Resultat, dass die Erträge für die mittleren Abschlüsse konstant und für die
Abiturienten rückläufig, aber für die Hochschulabsolventen gestiegen sind.
Auch neueste Forschungsergebnisse zu den „Zugangswahrscheinlichkeiten zu
spezifischen Klassenpositionen“ (Steinmann 2000: 205) zeigen, dass sich die
Zugangschancen zu den privilegierten Positionen mit den steigenden
Bildungsabschlüssen
vergrößern.
Absolventen
mit
Fachhochschulund
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Hochschulabschlüssen haben die größten Chancen, eine Position in den Dienstklassen
zu erreichen. Obwohl sich im Vergleich zu den Hauptschülern mit abgeschlossener
Ausbildung der relative Vorsprung im Kohortenverlauf nivelliert.
2.2.3.3 Resümee: Veränderungen der Bildungschancen

Als Resümee sollen folgende Aspekte festgehalten werden:
Die Bildungsbeteiligung folgt deutlich einem schichtenspezifischen Muster, das sich
seiner Struktur nach nicht verändert hat. Insbesondere die Chancen für Arbeiterkinder
das Gymnasium und die Hochschule zu besuchen, sind deutlich geringer als die
Chancen eines Kindes aus der (oberen) Dienstklasse.
Zugleich ist festzuhalten, dass sich die Bildungsungleichheit nicht nur nach dem
Geschlecht, sondern auch nach der Klassenherkunft deutlich reduziert hat. Für die
jüngeren Geburtskohorten wird vermutet, (vgl. Müller/Haun 1994; Henz/Maas 1995,
Schimpl-Neimanns 2000), dass sich der Trend zu mehr Chancengleichheit abbremsen
könnte. Die Gründe dafür könnten in der durch die demographische Lage und durch
die Arbeitslosigkeit hervorgerufenen Konkurrenzsituation liegen, die die
Bildungsentscheidungen der Angehörigen der unteren Klassen beeinflussen könnte.
Für die Erklärung von Bildungsungleichheit müssen familial vermittelte bzw. die
Haushaltssituation kennzeichnende kulturelle, ökonomische und soziale Ressourcen,
sowie makrostrukturelle und institutionelle Aspekte berücksichtigt werden.
Die Annahme, der Bedarf an gut ausgebildeten Arbeitskräften verringere die
Diskrepanzen in der Beteiligung der Statusgruppen (Nachfrageseite) steht der Tatsache
gegenüber, dass das deutsche Bildungssystem nach wie vor durch eine starke
Selektivität charakterisiert werden kann, die vor allem auf den – institutionell
festgelegten – frühen Zeitpunkt der Schulwahlentscheidung zurückgeführt werden
kann.
Die Chancen, durch Bildungspolitik die Chancenstruktur nachhaltig zu verändern,
werden in der Forschung unterschiedlich beurteilt. Einigkeit besteht jedoch darin, dass
die hohe Selektivität des deutschen Bildungssystems vor allem auf den frühen
Zeitpunkt der Schulwahlentscheidung zurückgeht. Aufgrund des in Deutschland sehr
engen Zusammenhangs zwischen Bildungs- und Beschäftigungssystem schlägt die
soziale Herkunft stark über Bildung und direkt auf die berufliche Platzierung durch.
2.2.4 Intergenerationale Mobilität
Eine Aufgabe der sozialwissenschaftlichen Mobilitätsforschung ist die Beantwortung
der Frage, wie sich die mit dem sozialstrukturellen Positionsgefüge verbundene soziale
Ungleichheit über die Generationen hinweg reproduziert. Unter sozialer Mobilität sind
die Bewegungen von Personen zwischen sozialen Positionen zu verstehen, wobei
horizontale Mobilität einen Wechsel zwischen Positionen gleichen Ranges bezeichnet
und vertikale Mobilität eine Bewegung, die zwischen besseren und schlechteren
Positionen stattfindet. Für die Analyse von sozialer Ungleichheit steht die vertikale
Mobilität im Mittelpunkt, es interessieren vor allem Aufstiegs- und Abstiegschancen.
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Bei der vertikalen Mobilität wird wiederum unterschieden zwischen
intergenerationaler Mobilität und intragenerationaler Mobilität. Thema der
intergenerationalen Mobilität ist der Vergleich der sozialen Positionen zwischen Eltern
und ihren Kindern. Die intragenerationale Mobilität fragt nach dem Positionswechsel
innerhalb des Erwerbslebens einer Person, es handelt sich um die Mobilität im
Lebenslauf. Im Folgenden geht es um die ‚Vererbung‘ sozialer Chancen, im Gegensatz
zur intergenerationalen vertikalen Mobilität.
In den 80er Jahren durchgeführte vergleichende Studien auf der Grundlage der Daten
der 70er Jahre bescheinigen der Bundesrepublik Deutschland im Vergleich mit
anderen europäischen Ländern eine äußerst geringe intergenerationale Mobilität.
Müller (1986: 353) stellt fest: „Die Bundesrepublik steht auf der Seite der Länder mit
der höchsten Immobilität, und sie wird darin allenfalls von Irland übertroffen. Es gibt
auch keine Anhaltspunkte dafür, dass in jüngster Zeit eine Entwicklung hin zu einem
deutlich offeneren Schichtungs- und Klassensystem eingetreten wäre. ... Auch
aufgrund des langsameren beruflichen Strukturwandels und der hohen Arbeitslosigkeit
ist eher mit rigideren als mit offeneren Mobilitätsstrukturen zu rechnen“.
Erikson/Goldthorpe (1987: 150) bemerken, dass Deutschland das Land ist, „that shows
the greatest deviation from the core social fluidity“ und „a generally greater inequality
in class mobility changes“ (ebd.: 153).
Die in den letzten Jahren durchgeführten Studien zur intergenerationalen Mobilität in
Westdeutschland stellen allerdings begrenzt Wandlungsprozesse fest.
So kommt Berger (1996) auf der Grundlage von Daten des sozioökonomischen Panels
zu dem Ergebnis einer deutlichen Öffnung der Sozialstruktur. Die intergenerationale
Mobilität zwischen den Berufspositionen der Väter und den Eintrittskohorten der
Söhne und Töchter wächst von knapp 70 % auf ca. 77 % (Auf- und Abstiege). Bei
Frauen als auch bei Männern gibt es die „Tendenz einer allmählich zunehmenden
intergenerationale Mobilität“ (Berger 1996: 181). Bei den Männern, die zwischen
1971 und 1980 ins Erwerbsleben eingetreten sind, haben „mehr als zwei Drittel ihre
Herkunftspositionen verlassen“ (ebd.: 182), wobei die Aufstiegsdynamik für die
jüngste Kohorte gebremst ist. Frauen waren durchgängig mobiler als die Männer. Ihre
Stabilitätsquote betrug in den 70er Jahren nur noch etwa 14 %.
Berger hält zusammenfassend fest, dass die Daten des sozioökonomischen Panels den
Eindruck einer intergenerationale Öffnung der bundesrepublikanischen Sozialstruktur
vermitteln: „Statusdiskontinuitäten zwischen der Eltern- und der Kindergeneration in
der (alt-)bundesdeutschen Geschichte (haben) unübersehbar zugenommen“ (1996:
184).
Auch Müller und Pollak (2001) konstatieren basierend auf Berechnungen der Daten
von ZUMABUS, ALLBUS und SOEP eine Öffnung der bundesrepublikanischen
Sozialstruktur, halten zugleich aber fest, dass nach wie vor Deutschland im
internationalen Vergleich durch „the strongest links between educational attainment
and class allocation“ (ebd.: 25) – gekennzeichnet ist.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die empirisch gestützten
Mobilitätsanalysen für die Bundesrepublik im Vergleich mit anderen europäischen
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Ländern ein hohes Maß an Immobilität ergeben. Deutschland ist ein Land mit
ausgeprägten intergenerationalen Mobilitätsbarrieren zwischen den Schichten bzw.
Klassen.
Neuere Untersuchungen, die auch die in den 60er Jahren geborenen Kohorten
einbeziehen, kommen zu einem etwas günstigeren Ergebnis. Mit Berger (1996: 184)
ist von einer „intergenerationalen ‚Öffnung‘ der altbundesrepublikanischen
Sozialstruktur“ zu sprechen. Das bedeutet auch, dass „Statusdiskontinuitäten“ (ebd.)
zwischen der Eltern- und der Kindergeneration zugenommen haben. Der
Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und sozialer Platzierung nimmt ab.
Die Gründe für das hohe Maß an Immobilität der bundesrepublikanischen Gesellschaft
ist in historisch gewachsenen Strukturen, wie der ‚Kragenlinie‘ zwischen manuell und
nicht-manuell Arbeitenden, dem hohen Maß an Bildungsungleichheit und in dem
engen Zusammenhang zwischen Bildungs- und Beschäftigungssystem zu finden. Das
geringe Ausmaß schichtenspezifischer Mobilitätschancen wird daran deutlich, dass die
Wahrscheinlichkeit für Angehörige der oberen und mittleren Schichten in dieser
Schicht zu verbleiben fast elfmal größer ist als die Wahrscheinlichkeit für Kinder von
unausgebildeten Arbeitern und Landarbeitern, in diese zu gelangen.
2.2.5 Zur Rekrutierung der Wirtschaftselite
Im Kontext der Reproduktion ‚privilegierter Lebenslagen‘ kommt der Frage, wie sich
die Eliten rekrutieren eine besondere Bedeutung zu. Mit der Rekrutierung der
Wirtschaftselite werden die Themen der vorangehenden Kapitel des vorliegenden
Forschungsberichts wieder aufgenommen und der Zusammenhang zwischen sozialer
Herkunft, Bildungschancen und beruflichem Status, also der ‚Vererbung‘ sozialer
Lagen im Allgemeinen und privilegierter Lagen im Besonderen für die ‚Fraktion‘ der
Wirtschaftselite spezifiziert.
Die Mobilitätsforschung hat, wie wir sahen, der bundesrepublikanischen Gesellschaft
Immobilität bescheinigt, zugleich aber auch eine Tendenz der Öffnung des Zugangs
zur oberen Dienstklasse für Personen aus niedrigeren Herkunftsklassen. Gelten diese
Tendenzen aber auch für den Zugang zu Elitepositionen als den privilegierten
Lebenslagen im engeren Sinne?
Die folgenden Erörterungen greifen die Ergebnisse der ‚Potsdamer Elitestudie‘
(Bürklin/Rebenstorf u.a. 1997) und die Forschungsergebnisse von Hartmann/Kopp
(2001) auf.
Die Potsdamer Elitestudie (Machatzke 1997) untersucht 539 Führungspositionen
(Elitepositionen, in der Regel Aufsichtsrat oder Vorstand) in 200 Unternehmen. Sie
zeigt, dass sich die Herkunft der Wirtschaftselite deutlich von der Herkunft anderer
Bevölkerungsgruppen unterscheidet: 35 % der Wirtschaftselite entstammen der
Nichtdienstklasse (1981: 27 %); 25 % entstammen der unteren Dienstklasse (1981:
28 %) und 40 % der oberen Dienstklasse (1981: 45 %). Demgegenüber setzt sich die
westdeutsche Bevölkerung (berufliche Stellung des Mannes) wie folgt zusammen:
73 % stammen aus Haushalten der Nichtdienstklasse, 21 % aus der unteren und zu
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6 % aus der oberen Dienstklasse. Die Vergleichszahlen für 1981 sind 78 %, 18 % und
4 % (Schnapp 1997a: 77).
Weil im Jahr 1981 mehr Vertreter der Wirtschaftelite aus der oberen Dienstklasse
entstammen als 1995, stellt die Potsdamer Elitestudie einen leichten Trend zur sozialen
Öffnung der Eliten fest. Diese Einschätzung wird jedoch von Hartmann/Kopp (2001:
457) energisch bestritten: „Statt von einer sozialen Öffnung ist hier sogar eine weitere
Schließung zu beobachten“. Hartmanns Daten entstammen drei Forschungsprojekten,
dem Projekt über die „Soziale Rekrutierung deutscher Manager“ (Hartmann 1995,
1996), einem anschließenden Projekt über europäische Topmanager (Hartmann 1997)
und dem 2001 abgeschlossenen Projekt „Die Bildungsexpansion in der
Bundesrepublik und der Zugang zu den Spitzenpositionen in Wirtschaft und Politik –
Zum Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft, Promotion und dem Aufstieg in die
politische und in die Wirtschaftselite“ (Hartmann/Kopp 2001).
Die Unterschiede in den Einschätzungen kommen im Wesentlichen dadurch zustande,
dass Hartmann die Wirtschaftselite quantitativ deutlich enger eingrenzt als die
Potsdamer Elitestudie. Er untersucht ausschließlich ‚Spitzenunternehmen‘. Von den 85
Vorstandsvorsitzenden der 100 größten deutschen Unternehmen, die den Fragebogen
1995 beantwortet haben, stammen elf aus der Arbeiterklasse und den Mittelschichten –
demgegenüber kommen 72 der Befragten aus dem gehobenen Bürgertum. Davon
waren 12 leitende Angestellte, vier Offiziere bzw. Großgrundbesitzer, sechs
akademische Freiberufler, 16 höhere Beamte und 34 Unternehmer. Gegenüber den
Daten von 1970 ist der Anteil der Vorstandsvorsitzenden, der aus der Arbeiterklasse
bzw. den Mittelschichten stammt, um ein Viertel zurückgegangen. „Arbeitersöhne
waren und sind Einzelpersonen. Dagegen ist der Prozentsatz derjenigen unter den
Spitzenmanagern, die nicht nur aus dem gehobenen Bürgertum, sondern selbst schon
aus den Reihen der gesellschaftlichen Elite stammen ... mit ungefähr 44 %
außerordentlich hoch“ (Hartmann 2001: 177 f.).
Wie gestaltet sich der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft, Bildung und
Elitestatus?
In der sozialwissenschaftlichen Elitenforschung werden seit den Untersuchungen von
Dahrendorf (1962) ungleiche, d. h. schichtenspezifische Bildungschancen für die
Rekrutierung der Eliten verantwortlich gemacht; sie entstammten in langer historischer
Tradition „zum größten Teil aus einer schmalen Oberschicht“. Daraus entwickelt
Dahrendorf die Forderung eines „Abbaus der Sozialschichtung der Bildungschancen“
als Voraussetzung eines breiteren Zugangs zu Elitepositionen.
Den Zusammenhang zwischen schichtenspezifischen Bildungschancen und dem
Zugang zu Elitepositionen sieht auch Hoffmann-Lange (1992), die die Daten der
‚Mannheimer Elitenstudie‘ auswertet. Die Selbstrekrutierung der Eliten aus den
höchsten Sozialschichten sei auf die unterschiedlichen Bildungschancen
zurückzuführen, die soziale Herkunft habe keinen eigenständigen Einfluss auf den
Zugang
zu
Elitepositionen.
Dieser Einschätzung widersprechen die neueren Ergebnisse sowohl der ‚Potsdamer Elitestudie‘ (Schnapp 1997a) als auch der Studien von Hartmann (2001)
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bzw. Hartmann/Kopp (2001). Im Rahmen der ‚Potsdamer Elitestudie’ findet
Schnapp (1997a: 83 ff.) heraus, dass in allen vier von ihm untersuchten Populationen
(Bevölkerung 1981, Elite 1981, Bevölkerung West 1995 und Elite 1995 West) die
soziale Herkunft die Bildungschancen stark beeinflußt. „Der Einfluss unterschiedlicher
Ausstattung mit kulturellem und ökonomischem Kapital kommt deutlich zum Tragen“
(ebd.: 87). Aufgrund dieser Ergebnisse muss ein Modell, das keinen Zusammenhang
zwischen sozialer Herkunft und Bildungschancen annimmt, abgelehnt werden.
Als bestes Modell zur Erklärung der Daten erwies sich ein multifaktorielles Modell,
das der sozialen Herkunft einen Effekt auf die Bildung, dieser auf den Elitestatus, aber
auch einen direkten Effekt der Herkunft auf den Elitestatus zurechnet: „Die Chancen
eine Eliteposition erringen zu können, werden zwar stark über die Wirkungskette von
sozialer Herkunft auf die Bildungschancen bestimmt, daneben hat soziale Herkunft
aber einen eigenständigen Effekt auf die Rekrutierungschancen. Die Mechanismen,
durch die die Aufstiegschancen beeinflusst werden, enthalten also offensichtlich
nennenswerte nichtmeritokratische Elemente“ (ebd.: 92).
Ein weiterer Aspekt des Rekrutierungsmusters von Eliten ist das hohe Maß an
geschlechtsspezifischer Chancenungleichheit. Zwar ist der Anteil der Frauen an der
Elite von 1981 3 % auf 1995 13 % gestiegen, diese beträchtliche Steigerung ist
jedoch auf die gesellschaftlichen Bereiche zurückzuführen, für die Quotierungsregeln
existieren, also vor allem auf das politische System, wo eine Steigerung von 6 % auf
38 % stattfand. Schnapp (1997a: 98) konstatiert „dass Frauen unabhängig von ihrer
Bildung und sozialen Herkunft schlechtere Chancen zum Aufstieg in die Elite haben
als Männer: Bildung und soziale Herkunft wirken sich aber auch innerhalb der
weiblichen Bevölkerung als chancenverteilend aus. Frauen aus statusniederen
Herkunftsgruppen sind deshalb als doppelt benachteiligt zu charakterisieren“.
Einen wichtigen Beitrag zur Beantwortung der Frage nach der Reproduktion der
Wirtschaftelite leisten Ergebnisse des Forschungsprojekts „Die Bildungsexpansion in
der Bundesrepublik und der Zugang zu den Spitzenpositionen in Wirtschaft und
Politik – Zum Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft, Promotion und dem
Aufstieg in die politische und in die Wirtschaftselite“ von Hartmann/Kopp (2001).
Dabei geht es um die Klärung der Fragen, ob die soziale Herkunft bei der Besetzung
von wirtschaftlichen Spitzenspositionen „tatsächlich nur vermittels der ungleichen
Bildungsbeteiligung der verschiedenen Klassen und Schichten“ oder „ganz direkt“
(Hartmann/Kopp 2001: 439) wirkt und weiterhin welche Konsequenzen die
Bildungsexpansion für die Rekrutierung der Elite hatte bzw. hat. Der Zusammenhang
zwischen sozialer Herkunft, Bildungsweg und beruflicher Karriere wurde für die vier
Promotionsjahrgänge 1955, 1965, 1975 und 1985 in den drei Disziplinen
Ingenieurwissenschaften, Jura und Wirtschaftswissenschaften untersucht, aus denen
sich die Wirtschaftselite nahezu durchweg rekrutiert.
Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass die Wirtschaftselite sich zwar auch über die
ungleiche Verteilung von Bildungstiteln reproduziert – es gibt innerhalb der
Wirtschaftselite sehr viel mehr Personen mit Doktortitel als im gesellschaftlichen
Durchschnitt. Jedoch wird „die endgültige Selektion aber von Faktoren bestimmt, die
unmittelbar mit der sozialen Herkunft der Kandidaten zusammenhängen. Die
Dominanz des Nachwuchses aus dem gehobenen und Großbürgertum in den oberen
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Etagen der deutschen Wirtschaft ist entsprechend nicht nur ein Resultat der ungleich
verteilten Bildungschancen, sondern zu einem großen Prozentsatz auch direkte
Konsequenz der sozialen Herkunft“ (ebd.: 457).
Für die Beantwortung der Frage, wie die scharfe Selektion eines Zugangs zur
Wirtschaftselite zu erklären ist, soll noch einmal auf die Arbeiten von Schnapp
(1997a) im Rahmen der Potsdamer Elitenstudie sowie von Hartmann (z. B. 2001)
eingegangen werden. Schließlich werden die Forschungsergebnisse des BIS
dargestellt.
Schnapp (1997a: 94) stellt fest, dass die obere Dienstklasse in hohem Maße sozial
geschlossen ist. Personen aus der Nichtdienstklasse kommen „gar nicht in die
beruflichen Ausgangspositionen ..., die den Sprung in die Elite ermöglichen“ (ebd.).
Zur Erklärung, wie die soziale Herkunft sich geltend macht, argumentiert er mit
Bourdieu (1983) sowohl mit dem Faktor der ökonomischen Ressourcen aber auch dem
des kulturellen Kapitals: einerseits schafft das ökonomische Kapital die notwendigen
materiellen Freiräume, die höheren bildungsvermittelten Chancen von Kindern der
oberen Dienstklasse in die Elite aufzusteigen sind aber auch der Ausstattung dieser
Familien mit hohem kulturellen Kapital geschuldet (Schnapp 1999a: 94). Den direkten
Einfluss der sozialen Herkunft auf die Platzierungschancen erklärt Schnapp mit einer
Ausstattung sozialen Kapitals, d. h. durch persönliche Netzwerke und Zugang zu
karriererelevanten Informationen. Dieser Informationsvorsprung führt zu einem
schnelleren Durchlaufen von Karrierestufen und im Endeffekt zu einer höheren
Platzierung in der Elite.
Auch Hartmann greift zur Erklärung des Auslesemechanismus auf Bourdieus
Kapitalausstattungstheorie zurück. Über Schnapps Argumentation hinausgehend fragt
er jedoch auch, nach welchen Kriterien die Vergabe von Spitzenpositionen in der
Wirtschaft verläuft und welche Voraussetzungen die Kandidaten mitbringen müssen,
um eine erfolgreiche Karriere zu absolvieren. Im Unterschied etwa zu Frankreich und
Großbritannien, in denen die Rekrutierung des Elitenachwuchses über exklusive
Bildungseinrichtungen erfolgt, setzt die Auslese, so die These, in Deutschland stärker
bei den Persönlichkeitsmerkmalen und habituellen Handlungsorientierungen an. Auf
der Basis (der Auswertung) qualitativer Interviews mit führenden deutschen
Personalberatern und den Leitern der Personalabteilungen großer Unternehmen
formuliert Hartmann (1995, 1996) fünf Anforderungen, die sich zu einem
klassenspezifischen Habitus zusammenfügen:
„Großbürgerliche“ Umgangsformen und „dress codes“: Zu nennen sind die
körperliche Erscheinung, die Einhaltung des strengen dress codes der Wirtschaftselite,
die Begrüßungsformen, der korrekte Umgang mit Untergebenen und die Beherrschung
von Benimmregeln. Im Verhältnis zu diesem Regelwerk ist erkennbar, ob der
Kandidat mit den kulturellen Selbstverständlichkeiten des Milieus vertraut ist, ob er
geneigt ist, das Regelwerk zu akzeptieren und ob der Kandidat ähnliche, den
Lebensstil betreffende, Handlungsmuster hat.
Souveränität des Auftretens: Von Kandidaten für Spitzenpositionen wird ein ruhiges
und gelassenes, selbstsicheres Auftreten erwartet. Die Souveränität des Auftretens ist
untrügliches Indiz für das Dazugehören, für hohes Selbstbewusstsein und für die
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Frage, ob ein Kandidat das Potenzial hat, auch in schwierigen Lagen ‚kühlen Kopf‘ zu
bewahren und Probleme als Herausforderungen zu bewältigen.
Allgemeinbildung: Die hohe Allgemeinbildung ist nicht nur funktional für die
zahlreichen geschäftlichen und außergeschäftlichen Verpflichtungen von
Topmanagern. Die Allgemeinbildung sagt etwas darüber aus, ob Personen über den
engeren Horizont der Tagesgeschäfte hinaus in der Lage sind, Probleme einzuordnen
und langfristig zu denken. Allgemeinbildung fungiert damit auch als
Persönlichkeitsmerkmal, das unerlässlich ist, nicht nur einzelne spezialisierte
Aufgaben zu erfüllen, sondern gleichsam als Generalist – zusammen mit den anderen
Charakteristika – Führung zeigen zu können.
Optimistische und unternehmerische Lebenseinstellung: Im Unterschied zum
‚Bürokraten‘ wird von Personen in wirtschaftlichen Führungspositionen eine
optimistische Einstellung, unternehmerische Vision, Risikobereitschaft und
Entscheidungsfreudigkeit verlangt. Im Unterschied zum technischen Spezialisten gilt
es, das Detail in einen allgemeinen Rahmen einzufügen, über den Tag hinaus zu
denken, Risiken einzuschätzen und einzugehen und Entscheidungen treffen zu können.
Eine optimistische Grundeinstellung, die auf ein Gelingen setzt, ist unabdingbar.
Je höher die Position in der Hierarchie angesiedelt ist, um so weniger können, so
Hartmann, habituelle Defizite fachlich ausgeglichen werden, d. h. um so mehr
bestimmen die skizzierten
Auswahlkriterien die Besetzung wirtschaftlicher
Spitzenpositionen: „In den Vorstandsetagen sind die Persönlichkeitsmerkmale dann
endgültig ausschlaggebend, spielen fachliche Aspekte nur noch eine Nebenrolle“
(Hartmann 2001: 190).
Die genannten habituellen Persönlichkeitsmerkmale werden im Milieu des gehobenen
Bürgertums gleichsam ‚mit der Muttermilch‘ in den Prozessen der familialen
Sozialisation entwickelt. Sie werden dem Nachwuchs dieses Milieus zur ‚zweiten
Natur‘. Im Unterschied zum Nachwuchs aus dem Kleinbürgertum müssen die
vorreflexiven Selbstverständlichkeiten des (groß-)bürgerlichen Milieus mit seinen
ungeschriebenen Regeln nicht erst mühsam angeeignet werden. Diese ‚Arbeit der
Aufsteiger an sich selbst‘ schlägt sich in einem Weniger an Souveränität nieder und
wird sofort von Angehörigen des Großbürgertums erkannt.
Die skizzierte selektive Rekrutierungsstrategie ist nicht als bewusste Strategie der
Sicherung von Privilegien für die eigene Herkunftsklasse zu verstehen. Im Mittelpunkt
steht vielmehr, dass sich Kandidat und Auswählende ‚auf der gleichen Wellenlänge‘
bewegen. Dies macht sich in habitusbegründeten ähnlichen Handlungs- und
Orientierungsschemata bemerkbar, deutlich auch im nicht-beruflichen Feld
gemeinsamer Freizeitinteressen und ästhetischer Vorlieben. Funktional ist die
Selektion von Kandidaten aus dem gleichen bürgerlichen Milieu auch hinsichtlich der
Aufgaben, die Personen in Führungspositionen zu leisten haben. Hier kommt es
wesentlich darauf an, unternehmensintern und -extern Vertrauen bzw.
Vertrauenswürdigkeit der handelnden Personen zu gewährleisten: „Vertrauen ist hier
nicht so sehr im engen persönlichen Sinne gemeint, obwohl Aspekte davon durchaus
eine wichtige Rolle spielen können, sondern eher im Sinne eines gemeinsamen
Grundverständnisses über die Anforderungen einer solchen Position an die
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Persönlichkeit“ (Hartmann 2001: 194). Während in anderen Ländern die gegenseitige
Vertrautheit und Zugehörigkeit durch die gemeinsame Zeit in exklusiven
Bildungseinrichtungen erfahren und in Abschlussexamen objektiv zertifiziert wird,
müssen die Personen für Führungspositionen in Deutschland „nur anhand persönlicher
Eigenschaften identifiziert werden. Das macht die große Bedeutung der ‚richtigen
Chemie‘ in den Auswahlverfahren aus“ (ebd.: 195).
Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch die Studie des BIS, die im Rahmen dieser
Untersuchung durchgeführt wurde. Sie verfolgte das Ziel, die Bedeutung des
klassenspezifischen Habitus als Auslesemechanismus für die Besetzung von
Spitzenpositionen in der Wirtschaft zu überprüfen.
Zu diesem Zweck wurden mit vier leitenden Mitarbeitern von Unternehmen im
Bereich Personalberatung/Executive Search leitfadenstrukturierte Interviews geführt
und inhaltsanalytisch ausgewertet.
Bei den Anforderungen an Spitzenpositionen lassen
persönlichkeitsspezifische Anforderungen unterscheiden.

sich

fachliche

und

Fachliche Anforderungen: Zunächst ist festzuhalten, dass hinsichtlich formeller
Bildungsabschlüsse der Hochschulabschlusses bei der Besetzung von
Spitzenpositionen in der Wirtschaft als selbstverständlich vorausgesetzt wird. Der
Lehre kommt keine Bedeutung mehr zu. Bei jüngeren Kandidaten und Personen, die
im Bereich der mittleren Führungsebenen arbeiten, sind Studiendauer, Spezialisierung
im Studium und Abschlussnoten durchaus relevant, eine kurze Studiendauer und sehr
gute Noten sind erwünscht.
Ein weiteres Ergebnis ist, dass mehrere Gesprächspartner ausführten, dass der Besuch
von privaten Schulen bzw. Hochschulen zu einem relevanten Faktor bei der Besetzung
von Spitzenpositionen geworden sei. Die Chancen für Bewerber, die Elite- bzw.
Privatschulen/-hochschulen besucht hätten, werden als höher eingeschätzt.
Absolventen solcher Schulen verfügten über mehr Selbstvertrauen. Unternehmen
orientieren sich bei ihrer Rekrutierungspolitik bei den staatlichen Hochschulen auch
am Ruf der Einrichtungen und der Lehrstühle.
Die Promotion ist bei der Besetzung von Spitzenpositionen einerseits kein
ausschlaggebendes Kriterium, ist aber andererseits in bestimmten Branchen und in
einigen Disziplinen durchaus gewünscht und „klassisch“. Dies gelte besonders für
„wissenschaftsnahe Positionen“.
Hinsichtlich der Kriterien bei der Beurteilung des beruflichen Werdegangs sollen vier
Aspekte festgehalten werden: Als erstes ist die konstante Karriereorientierung zu
nennen, d. h. es wird erwartet, dass der Kandidat sich in seiner beruflichen Karriere
zielstrebig fortentwickelt. Als zweiter Aspekt soll der Ruf des bzw. der vorherigen
Arbeitgeber genannt werden. Drittens und viertens sind Verweildauer bei und Wechsel
zwischen Unternehmen zu nennen: Der Wechsel von Unternehmen wird erwartet, er
indiziert Aufstiegsorientierung, die Bereitschaft, sich neuen Herausforderungen zu
stellen und Chancen zu nutzen. Negativ bewertet wird dagegen die Praxis des
‚Jobhoppings‘.
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Anforderungen an die Persönlichkeit: Der bisherige Lebensweg des Kandidaten und
sein Auftreten im Auswahlprozess geben den Personalberatern und ihren Auftragebern
zahlreiche Hinweise zur Persönlichkeit.
Ehrenamtliche Tätigkeiten und Hobbys sind für den Auswahlprozess in drei
Hinsichten interessant: (1) In ihnen kann sich zeigen, ob der Kandidat über den
engeren Bereich der fachlichen Interessen hinaus Neigungen kultureller, sportlicher
oder politischer Art pflegt und auf diese Weise auch nicht-beruflich am
gesellschaftlichen Leben teilhat. Ein weiterer Erkenntnisgewinn in diesem Bereich
liegt darin, dass sich u. U. gemeinsame Interessen und Liebhabereien identifizieren
lassen, die sympathiestiftend sein können. (2) Ein zweiter wesentlicher Punkt ist, dass
ehrenamtliches
Engagement
und
Hobbys
Führungseigenschaften,
Leistungsbereitschaft, Durchsetzungsstärke und Verantwortungsbewusstsein für eine
Gemeinschaft dokumentieren können. Immer wieder wird in diesem Zusammenhang
ein Engagement im Sport genannt, aber auch die Verpflichtung als Klassensprecher
oder als Studentenvertreter. (3) Schließlich wird aus bestimmten Hobbys, z. B.
bestimmten Sportarten, auf Persönlichkeitseigenschaften geschlossen: „Ein
Briefmarkensammler ist kein Teammensch, wenn er nicht noch andere teamfähige
Hobbys hat“.
Auslandsaufenthalte sind nicht nur bei international operierenden Unternehmen
erwünscht. Mit ihnen ist nicht nur ein fachlicher Aspekt verbunden, der sich in dem
Beherrschen von Fremdsprachen, was als selbstverständlich vorausgesetzt wird,
ausdrückt. Hinsichtlich der erwarteten Persönlichkeitseigenschaften und
Handlungsorientierungen sind Auslandsaufenthalte Indikatoren dafür, dass sich der
Kandidat „auf internationalem Parkett bewegen kann“, flexibel und bereits ist, fremde
kulturelle Herausforderungen anzugehen.
Die in der Biographie von Männern wichtige Frage nach dem Wehrdienst bzw.
Zivildienst ist kein Auswahlkriterium, es sei denn, es geht um eine Position etwa in der
Rüstungswirtschaft.
Der Familienstand spielt in seiner formalen bzw. rechtsförmigen Gestalt (verheiratet,
ledig, geschieden) keine Rolle. Die Qualität der Paarbeziehung ist dennoch von
Belang. Entscheidend sind in dieser Hinsicht vier Aspekte: Erstens wird positiv
bewertet, wenn der Kandidat in einer Paarbeziehung lebt, in der er auch emotional
verankert ist; zweitens ist es wichtig, dass der Partner die beruflichen Anforderungen
und Aspirationen des Kandidaten mitträgt und nicht behindert; drittens ist die
Paarbeziehung bzw. die Familienkonstellation dann relevant, wenn sie sich in einer
Krise befindet, die den Kandidaten belastet; viertens ist es durchaus üblich, dass der
Kandidat und das zukünftige Unternehmen sich auch im privaten Rahmen treffen. Dies
gestattet Einblick in das private familiale Milieu.
Ein weiterer Indikator für die Persönlichkeitsstruktur und die Handlungsorientierungen
des Kandidaten sind seine bisherigen beruflichen Erfolge, aufgrund derer er schon in
die Vorauswahl gekommen ist. Durch eine stetige und erfolgreiche berufliche Karriere
muss der Kandidat sich als zumindest potentielle Führungskraft bewährt haben.
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Neben diesen am Lebenslauf abgelesenen Aspekten werden aus der direkten
Interaktion, dem Gespräch und den nicht direkt sprachlichen Interaktionsmomenten
auf Persönlichkeitseigenschaften und Handlungsorientierungen geschlossen:
Kandidaten dürfen nicht dick sein. Es ist vorteilhaft, wenn der Kandidat groß, schlank,
gut aussehend ist. Diese körperlichen Aspekte sind nicht nur deshalb von Belang, weil
körperliche Fitness für eine außerordentlich belastende berufliche Tätigkeit hilfreich
ist, sondern auch, weil sich habituelle Anforderungen, etwa die Souveränität des
Auftretens, in der leiblichen Erscheinung verkörpern können bzw. die Wirkung durch
eine bestimmte körperliche Statur begünstigt wird. Zum Auftreten gehört ferner die
Einhaltung des dress codes, der branchenspezifisch gehalten ist, in Spitzenpositionen
jedoch fast durchgängig konservativ (dunkler Anzug, Krawatte, gutes Schuhzeug etc.).
Die eben genannten Momente stehen in engem Zusammenhang mit den geforderten
Umgangsformen, die von Begrüßungsformen bis zum Benehmen bei Tisch reichen.
Wesentliches Element des Auftretens sind persönlichkeits- und zugleich
interaktionsstrukturell relevante Merkmale, wie Selbstbewusstsein, Offenheit und klar
verständliches Kommunikationsverhalten. Wie mehrfach in den Interviews mit den
Personalberatern betont wurde, ist oft der erste Eindruck entscheidend. In ihm macht
sich fest, ob von der Persönlichkeit des Kandidaten eine „Ausstrahlung ausgeht, die
eine „charismatische Autorität“ begründen kann.
Von den Führungspersönlichkeiten wird eine bestimmte Lebenseinstellung erwartet. In
den Interviews mit den Personalberatern werden durchgängig folgende Erwartungen
formuliert: ein Spitzenmanager muss risikobereit sein, positiv gestimmt und
optimistisch. Von ihm müsse eine Dynamik ausgehen. Es wird eine Aufstiegs- und
damit Leistungsorientierung erwartet. Der Kandidat müsse unternehmerisch denken
können.
Zum Profil gehören weiterhin eine breite Allgemeinbildung, Konversationsfähigkeit
und Begeisterungsfähigkeit. Günstig ist ferner, wenn die Interessen zusammenfielen,
man suche immer nach Gemeinsamkeiten.
Entscheidend für die Besetzung von Spitzenpositionen in der Wirtschaft sind die so
genannten Führungseigenschaften. Diese sind ein Gemisch aus Eigenschaften, in
denen sich Erwartungen an die Person, ihre Lebenseinstellung und Bildung verdichten.
Zu den erwarteten Führungseigenschaften gehört, dass eine Person in führender
Funktion strategisch und kreativ denken können müsse. Von ihr wird erwartet,
Probleme aus einer distanzierten Perspektive heraus angehen zu können. Sie muss
Mitarbeiter motivieren und die Richtung vorgeben können. Ferner sind Teamfähigkeit
i. S. kooperativen Handelns als auch die Fähigkeit, Entscheidungen treffen und
durchsetzen zu können, wesentliche Erwartungen. Eine Führungspersönlichkeit
braucht dazu ein gesundes Selbstwertgefühl und Machtbewusstsein. Die Autorität sei
keine rein fachliche, sondern an die Person gebunden. Erwartet wird ein Charisma, das
bereits nach wenigen Augenblicken in der Interaktion bemerkbar ist.
Hinsichtlich der Gewichtung fachlicher und persönlicher Merkmale wird bei
Besetzung von Spitzenpositionen davon ausgegangen, dass sich der Kandidat in
seinem bisherigen beruflichen Leben bewährt hat. Um so bedeutender sind die
Persönlichkeitsfaktoren, die zu den fachlichen Kriterien mindestens in ein Verhältnis
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50/50 gesetzt werden. Ist die fachliche Qualifikation vorausgesetzt, dann entscheiden
die persönlichkeitsgebundenen Merkmale, die über die Führungseigenschaften einer
Person etwas aussagen.
Die Auswahlkriterien für Männer und Frauen unterscheiden sich nach Angaben der
Experten nicht. Frauen hätten große Chancen, zum Teil auch überzeugendere
Kompetenzen – gerade in sozialer Hinsicht – als Männer und würden nicht
diskriminiert. Als Gründe dafür, dass sie dennoch in den Spitzenpositionen kaum
vertreten sind, nennen die Personalberater die Vereinbarkeit von Mutterschaft bzw.
Familie und Beruf , den Karriere hemmenden Effekt der Berufsunterbrechung und
unterschiedliche biographische Perspektiven von Männern und Frauen.
Als Gesamteindruck lässt sich festhalten, dass von Spitzenmanagern erwartet wird,
aufgrund von Ausstrahlung, charismatischer Autorität, Sozialkompetenz und
unternehmerischer Entscheidungsstärke Probleme strategisch zu bewältigen und ein
Unternehmen mit seinen Mitarbeitern zu führen.
Auf die Frage, ob sich die Anforderungen an Führungspositionen im Laufe der Jahre
verändert hätten, meinen die Experten, dass sich grundsätzlich nichts geändert hätte,
dennoch aber bestimmte Merkmale heute eine größere Bedeutung hätten. So komme
erstens Internationalität, Auslandsaufenthalten und Sprachkenntnissen heute eine
größere Bedeutung zu als früher. Zweitens mache die Internationalisierung sich auch
in den erwarteten Persönlichkeitseigenschaften geltend: die Kandidaten müssten die
Sensibilität mitbringen, sich in fremden Kulturen bewegen zu können. Absolut
oberstes Kriterium sei drittens jetzt eine allgemeine Lernfähigkeit und Lernwilligkeit.
Viertens hätten in den letzten Jahren eher Durchsetzungs- und Entscheidungsstärke
gegenüber den „weichen Eigenschaften“ an Gewicht zugenommen.
2.3

Resümee: Die intergenerationale Vererbung von sozialen Chancen

Gegenstand der theoretischen Analyse und der Analyse der dazu vorhandenen
Forschungsliteratur war die Frage, ob und wie Lebenschancen sozial ‚vererbt‘ werden,
also Positionen im sozialstrukturellen Gefüge von einer Generation auf die nächste
übertragen werden. Der Beantwortung dieser Frage kommt deshalb eine hohe
Bedeutung zu, weil schichtenspezifische Mobilitätsbarrieren mit der normativen
Selbstbeschreibung der Gesellschaft als ‚Leistungsgesellschaft’ schwer zu vereinbaren
sind.
Der Erörterung dieses Themas wurde ein Grundmodell der Reproduktion sozialer
Ungleichheit zugrunde gelegt. Kern dieses Modells ist der ‚strukturierte
Möglichkeitsraum sozialen Handelns‘, der durch Ressourcen und Regeln gegliedert
ist. Soziale Ungleichheit wird demnach nicht primär durch äußerlichen Zwang
reproduziert, sondern durch die „stumme Macht der Möglichkeiten“ (Esser 2000): Je
geringer die Ressourcen, desto geringer der Handlungsspielraum für die Erreichung
legitimer Ziele.
Neben der direkten ‚Vererbung‘ sozialer Lagen durch Erbschaften, ist die berufliche
Positionierung (Erwerbschancen) wesentlich abhängig von Ausbildung und Bildung,
die sich in Abschlüssen (und Titeln) objektivieren. Die Sichtung der empirischen
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Bildungsforschung ergab, dass einerseits die Bildungsbeteiligung deutlich einem
schichtenspezifischen Muster folgt, das sich seiner Struktur nach nicht verändert hat.
Insbesondere die Chancen für Arbeiterkinder das Gymnasium und die Hochschule zu
besuchen, sind nach wie vor deutlich geringer als die eines Kindes aus der oberen
Dienstklasse.
Aufgrund des in Deutschland sehr engen Zusammenhangs zwischen Bildungs- und
Beschäftigungssystem schlägt die soziale Herkunft stark über Bildung auf die
berufliche Platzierung durch. Die deutsche Gesellschaft ist im Vergleich zu anderen
europäischen Ländern durch ein hohes Maß an intergenerationale Immobilität
gekennzeichnet.
In den 70er Jahren ist eine intergenerationale Öffnung der altbundesrepublikanischen
Sozialstruktur (Berger 1996) zu beobachten. Der Zusammenhang zwischen sozialer
Herkunft und sozialer Platzierung nimmt deutlich ab. Im Gefolge der
Bildungsexpansion wurde die Bildungsungleichheit reduziert. Trotz einer Öffnung des
sozialen Raumes, d. h. höherer sozialer Mobilität hat die Bildungsexpansion – so die
Ergebnisse von Hartmann/Kopp (2001) – den Zugang zu den Elitepositionen in der
Wirtschaft aber nicht geöffnet, vielmehr ist eine Tendenz zur sozialen Schließung
erkennbar.
Die Wirtschaftselite hat ihren Rekrutierungsschwerpunkt fest in der ‚oberen
Dienstklasse‘
bzw.
dem
gehobenen
Bürgertum
und
dem
„Großbürgertum“(Hartmann/Kopp, 2001). Diese Einschätzung einer weitgehenden
Stabilität des Rekrutierungsmusters ist unabhängig von der Beantwortung der Frage,
ob es nun eine leichte Öffnung des Zugangs zur Wirtschaftselite gibt, wie sie Berger
(1996) beobachtet oder eher eine soziale Schließung festzustellen ist, wie es die
Ergebnisse von Hartmann/Kopp (2001) nahe legen, in der Forschung unstrittig.
Zur Erklärung verweist die Forschungsliteratur relativ einheitlich auf die Vererbung
von Ressourcen, speziell Vermögen, aber auch auf die unterschiedliche Ausstattung
der sozialen Schichten mit sozialem oder kulturellem Kapital. Schnapp (1997a) betont
die Ausstattung mit sozialem Kapital, d. h. das Vorhandensein persönlicher Netzwerke
und der Zugang zu karriererelevanten Informationen. Der Informationsvorsprung von
Kindern aus der oberen sozialen Schichten führt zu einem schnelleren Durchlaufen
von Karrierestufen und im Endeffekt zu einer höheren Platzierung in der Elite.
Hartmann (1995/1996) ergänzt das Vorhandensein von mehr sozialem Kapital durch
das Vorhandensein eines größeren ‚kulturellen Kapitals‘. Danach sind es unmittelbar
an der Person festzumachende Aspekte des Habitus, an denen sich die Auswahl des
Personals für Spitzenpositionen in der Wirtschaft orientiert. Zu nennen sind vor allem
großbürgerliche Umgangsformen, Souveränität des Auftretens, eine hohe
Allgemeinbildung und eine optimistische und unternehmerische Lebenseinstellung.
So deutlich die Befunde der sozialwissenschaftlichen Elitenforschung zur sozialen
Selektivität der Rekrutierung der Wirtschaftselite sind, so deutlich ist auch, dass in der
Selbstbeschreibung der Wirtschaftselite dieser Sachverhalt kaum ausgedrückt wird.
Zwar wird durchaus der begünstigende Effekt eines begüterten Elternhauses gesehen,
die beruflichen Platzierungschancen aber dennoch individualisiert und der eigenen
Leistung zugeschrieben. Die Wirtschaftselite versteht sich als Leistungselite (auch) in
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dem Sinne, dass sie ausschließlich durch Leistung ihren sozialen Status erworben
habe. Mit dieser Selbstbeschreibung kann sie an die allgemein anerkannte Semantik
der ‚Leistungsgesellschaft‘ und der ‚Chancengleichheit‘ anschließen sowie einen
plausibel erscheinenden Legitimitätsanspruch erheben. Diese Selbstbeschreibung hat
zumindest zwei Vorteile: Erstens kann die „Vorstellung einer klassenlosen,
meritokratischen Leistungsgesellschaft gepflegt werden, in der ein jeder unabhängig
von seiner Herkunft den berühmten Marschallstab im Tornister hat“ (Hartmann 2000:
99). Zweitens „kann gerade unter dem Hinweis auf die ausschließlich von der eigenen
Leistung und nicht von Beziehungen und Herkunft abhängige Eliteposition der
Anspruch untermauert werden, nicht eine, sondern die Elite der Gesellschaft
darzustellen“ (ebd.).
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3

ANALYSE DES STIFTUNGSWESENS

Während wir uns bisher mit Aspekten der Bestimmung und Reproduktion
privilegierter Lebenslagen beschäftigt haben, wenden wir uns nun dem Stiftungswesen
in der Bundesrepublik Deutschland zu. Die Verbindung zwischen diesen beiden
Berichtsteilen liegt in dem bürgerschaftlichen Engagement von Personen aus
privilegierten Lebenslagen, die einen Teil ihres privaten Reichtums für Zwecke des
Gemeinwohls einsetzen.
Vereinbarte Schwerpunkte der Studie des BIS zu diesem Themenfeld waren erstens
die Sichtung und Bewertung der statistischen Datenlage zum Stiftungswesen und
zweitens die Durchführung einer qualitativen Studie auf der Basis von
leitfadengestützten Interviews, vornehmlich mit Stiftern bzw. Stiftungsvertretern.
Der folgende Berichtsteil gliedert sich in drei Teile:
In einem ersten einleitenden Kapitel (3.1) werden Probleme der Definition von
Stiftungen thematisiert, die strukturelle Entwicklung des Stiftungswesens und der
sozialstrukturelle Ort des Stiftungswesens in der Gesellschaft benannt und der
Gemeinwohlbezug, der für stifterisches Handelns konstitutiv ist, erörtert. Schließlich
wird die Frage diskutiert, ob und wie das Stiftungswesen soziale Ungleichheit
reproduziert oder eher zum sozialen Ausgleich beiträgt.
Der zweite Teil (3.2) widmet sich der statistischen Datenlage zum Stiftungswesen. Auf
der Grundlage einer kritischen Sichtung der Datensätze des Bundesverbands
Deutscher Stiftungen und des Maecenata Instituts wird auf die quantitative
Entwicklung des Stiftungswesens, Stiftungsformen, die Stifter, Stiftungszwecke und tätigkeiten, die Organisationsstruktur, die wirtschaftlichen Verhältnisse und die
regionale Verteilung des Stiftungswesens eingegangen.
Das dritte Kapitel (3.3) fasst die Ergebnisse der qualitativen Studie des BIS
zusammen. Vier Themenbereiche werden behandelt: Die Motive stifterischen
Handelns von Stiftern und unternehmensnahen Stiftungen im Spannungsfeld zwischen
Gemeinwohl und Eigennutz, die Stiftung als Organisation, förderliche und hemmende
Bedingungen stifterischen Handelns und die Bestimmung der Aufgaben des
Stiftungswesens in der Gesellschaft.
3.1 Begriffliche und sozialstrukturelle Bestimmungen
Beschäftigt man sich mit dem Stiftungswesen, fällt sofort die Vielfalt von sehr
unterschiedlichen Rechtsformen auf. Als Prototyp der Stiftung gilt die selbständige
Stiftung bürgerlichen Rechts, der, je nach Datenquelle 62,5 % (Bundesverband
Deutscher Stiftungen) bzw. 54,7 % (Maecenata Institut) aller Stiftungen zuzurechnen
sind. Unter den Begriff der ‚Stiftung‘ fallen jedoch auch sog. nicht-rechtsfähige
Stiftungen, kirchliche Stiftungen und Stiftungen des öffentlichen Rechts.
Zur Definition von Stiftungen schlagen Adloff/Sprengel folgende Elemente vor:
Dauerhafte Bindung an Erhalt / Verwendung des Vermögens
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Bindung an den Stifterwillen (Satzung und tatsächliche Tätigkeit)
Stiftungsorgane dürfen nicht über Vermögen verfügen,
Verwendungsvorschriften müssen für die Organe bindend sein.

Zweck

und

3.1.1 Historische und strukturelle Entwicklung des Stiftungswesens
Das deutsche Stiftungswesen hat eine lange Tradition. Die erste Stiftung, „die
Vereinigten Pfründerhäuser Münster“, wurde im Jahr 900 gegründet. Fünfzig Jahre
später erfolgte die Errichtung der Hospitalstiftung Wemding in Bayern. Die drittälteste
Stiftung ist die 1100 gegründete Stiftung Magdalenenhospital in Münster.
Wurde es im Frühmittelalter üblich, „Vermächtnisse zur Gründung von Anstalten für
Notleidende, Kranke oder Alte der Kirche zu hinterlassen“ (Toeppler 2000: 215), so
gewannen diese Anstalten „im fünften Jahrhundert rechtliche Selbstständigkeit und
konnten somit gestiftet werden, ohne dabei in kirchlichen Besitz zu gelangen, obwohl
die Aufsicht der Kirche übertragen blieb“ (ebd.).
Um die Mitte des 14. Jahrhunderts wurden erste weltliche Förderstiftungen
eingerichtet, die sich sozialen Zwecken widmeten. „Mit Beginn des Spätmittelalters
wurden Stiftungen zunehmend Teil der bürgerlichen Gesellschaft, als vorwiegend in
den freien Reichsstädten die Stadträte die Aufsicht über die Spitäler zu übernehmen
begannen und für die Errichtung neuer Stiftungen die Genehmigung durch den Stadtrat
erforderlich wurde“ (ebd.: 216). Es entwickelte sich ein von den Kirchen autonomes
Stiftungswesen, es bildete sich „das eigentümerlose oder treuhändlerisch gehaltene
gebundene Vermögen, Kern des Stiftungsgedankens, als eigenständiger Teil der
Gesellschaft“ (Strachwitz 1999: 137) heraus.
Nachdem der Adel in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhundert das Bürgertum als Stifter
überholte, während der Anteil der kirchlichen Stifter ab ca. 1600 deutlich zurückging,
trat der Adel von Beginn des 19. Jahrhundert „bis zur Gründung des Kaiserreiches
1870 ... als Stifter gegenüber dem Bürgertum wieder zurück“ (ebd. 217). Die
Zwecksetzungen blieben zumeist im Bereich Soziales und Bildung, vereinzelt kamen
im 19. Jahrhundert Kulturstiftungen hinzu, deren Zahl erst im 20. Jahrhundert zunahm.
Während des Kaiserreichs gab es eine deutliche Zunahme von Stiftungen im Bereich
Wissenschaft/Forschung, und im letzten Drittel der 19. Jahrhunderts wurden aus dem
Geiste der „patriarchalische(n) Fürsorge der Unternehmer“ (ebd.: 218) Stiftungen für
die Arbeiter und ihre Angehörigen gegründet.
Folgen wir Sigmund (2001), kommt im Zuge der „Verweltlichung des
Stiftergedankens“ (ebd.: 215) dem 18. und 19. Jahrhundert eine besondere Bedeutung
zu: Das Stiftungswesen expandierte quantitativ, die Stiftungszwecke differenzierten
sich aus und „zunehmend traten Privatpersonen als Stifter in den Vordergrund“ (ebd.:
216). Neben wohltätigen Zwecken wurden immer häufiger Stiftungen gegründet, die
dem sozialen und wissenschaftlichen Fortschritt dienen sollten. Im Jahr 1900 soll es
– nach Schätzungen des Bundesverband Deutscher Stiftungen (BDS) – bereits 100 000
Stiftungen gegeben haben (BDS 2000: X).
Sigmund macht hierfür zwei Konstellationsbedingungen verantwortlich: Im
Zusammenhang mit dem Pietismus, der Aufklärungsphilosophie und einer sich
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„hieraus entwickelnden Pädagogik des Philanthropismus“ (ebd.) entwickelte sich eine
Ethik der Gemeinwohlorientierung, die die Grenzen der konfessionellen Bindung
überschritt (1). Ergänzt wird die „verweltlichte Caritas und die immer stärkere
Ausrichtung auf das Gemeinwohl ab der Mitte des 19. Jahrhunderts“ (ebd.) durch
Wissenschaftsglauben als Motor der Linderung sozialer Not sowie Anhäufung
privaten Vermögens im Zuge der Entwicklung des frühen Kapitalismus (2).
Die politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen nach dem 1. Weltkrieg führten zu
hohen finanziellen Verlusten vieler Stiftungen. Als Konsequenz daraus mußte eine
Reihe von Stiftungen aufgelöst oder zusammengelegt werden. Die Zahl der Stiftungen
wurde so erheblich reduziert.
Seit den 50er Jahren ist jedoch wieder eine kontinuierliche Aufwärtsbewegung von
Stiftungsgründungen festzustellen. In den 80er Jahren kam es zu einem regelrechten
„Stiftungsboom“, der seinen Höhepunkt im Jahr 1986 erreichte. In der Statistik des
Bundesverbandes Deutscher Stiftungen lässt sich – mit Ausnahme einer leichten
Stagnation für die Zeit der Wende 1989 – ein kontinuierlicher Anstieg von Stiftungen
ablesen (BDS 2000: A18).
Gesicherte Informationen finden sich für den Zeitraum 1990-2000 allein für die
Stiftungen privaten Rechts. Nach Informationen der Bund-Länder Arbeitsgruppe (vgl.
Bundesjustizministerium der Justiz: 2001) wurden in dieser Zeit insgesamt 4332
Stiftungen errichtet. Die Arbeitsgruppe stellt eine steigende Tendenz hinsichtlich der
Stiftungsneugründungen fest: Während ihre Anzahl im Jahr 1990 noch 181 betrug,
wurden im Jahr 2000 bereits 681 neue Stiftungen gegründet (ebd.: 13).
Für die Entwicklung des Stiftungswesens ist somit zusammenfassend die „Trias von
disponiblen Geldmitteln, Wertbezug auf Gemeinwohlorientierung und Wahrnehmung
und Reaktion auf spezifische gesellschaftspolitische oder soziale Krisenphänomene,
die reformerisch kompensierbar sind“ (Sigmund: 219) konstitutiv. Zu den
grundlegenden Bedingungen gehört eine institutionelle Autonomisierung des
Stiftungswesen. Das heißt, Personen oder Körperschaften müssen bereit sein,
Geldmittel einer ihnen gegenüber verselbstständigten Institution zur Verfügung zu
stellen, deren wertbezogenes Handeln abgekoppelt ist von den Erwerbsinteressen der
Stifter. Stiftungen bilden für die „Leitidee der Gemeinwohlorientierung“ einen
„institutionellen Rahmen“, in dem „diese Wertvorstellungen einen spezifischen
Handlungs- und Gestaltungsraum erlangen können“ (ebd.: 221).
3.1.2 Stiftungswesen in der Gesellschaft
Der strukturelle Ort des Stiftungswesens in der modernen Gesellschaft ist im
Wesentlichen die Zivilgesellschaft bzw. der ‚Dritte Sektor‘. Ohne auf die Diskussion
um diese Begriffe vertieft einzugehen (vgl. Klein 2001) kann die Sphäre der
Zivilgesellschaft folgendermaßen erklärt werden:
„Die Zivilgesellschaft befindet sich in einer vorstaatlichen oder nichtstaatlichen
Handlungssphäre und besteht aus einer Vielzahl pluraler, auf freiwilliger Basis
gegründeter Organisationen und Assoziationen, die ihre spezifischen materiellen und
normativen Interessen artikulieren und autonom organisieren. Sie ist im
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Zwischenbereich von Privatsphäre und Staat angesiedelt. In ihr artikulierte
Zielsetzungen betreffen immer die res publica“ (Merkel/Lauth 1998: 7).
Zwei Aspekte sollen hier ergänzt werden: Die Zivilgesellschaft ist keine machtfreie
Zone des zwanglosen Austauschs, sondern (auch) Ort der Auseinandersetzung um
materielle und ideelle Interessen, deren Akteure mit sehr unterschiedlichen Ressourcen
ausgestattet sind (1); ohne die kontroverse Debatte um die normative Komponente des
Konzepts aufzugreifen, scheint es sinnvoll, zivilgesellschaftlichem Handeln einen
normativen Minimalkonsens zu unterstellen, der aus den Werten Gewaltfreiheit,
Toleranz und Fairness (ebd.: 7 f.) besteht (2).
Stifterisches Handeln ist eine Form bürgerschaftlichen Engagements in der
Zivilgesellschaft und kann nach Zimmer (2002) ganz allgemein als „Formen der
direkten und unmittelbaren Teilnahme von Bürgern und Bürgerinnen an öffentlichen
Belangen“ (ebd.: 89) begriffen werden. Diese „öffentlichen Belange“ können
eingegrenzt werden: Bürgerschaftliches Engagement ist „das Engagement der Bürger
‚jenseits‘ der Erwerbsarbeit, des im engeren Sinne staatlichen Verwaltungshandelns
und der informellen Sphäre (Familie, Lebensgemeinschaft etc.)“ (Braun 2002: 55).
Dabei umfasst bürgerschaftliches Engagement „ein weites Spektrum von
mitgliedschaftlichen, gemeinwohlorientierten und politischen Aktivitäten, wobei die
Spannbreite von der einfachen Mitgliedschaft und der Übernahme von (Ehren-)
Ämtern bis hin zu den verschiedenen Formen direkt – demokratischer
Beteiligungsformen reicht“ (ebd.: 60).
Sofern Stiftungen zwischen ‚Staat‘ und ‚Markt‘ angesiedelt sind, also weder der
staatlichen Steuerung unterliegen, noch gewinnorientiert wirtschaften, sind sie dem
‚Dritten Sektor‘ zuzurechnen. Organisationen des ‚Dritten Sektors‘ sind nach Anheier
(1999: 198) gekennzeichnet durch eine formelle Strukturierung, die organisatorische
Unabhängigkeit vom Staat, keine Gewinnorientierung, eine eigenständige Verwaltung
und dadurch, dass sie keine Zwangsverbände sind.
3.1.3 Struktur stifterischen Handelns und Aufgaben von Stiftungen
Für die Struktur stifterischen Handelns ist es entscheidend, Stiften „nicht als einen
solitären Akt der Eigentumsübertragung anzusehen. Vielmehr initiiert und verstetigt es
soziale Beziehungen auf der Basis spezifischer zweck- und wertrationaler
Orientierungen“ (Sigmund 2001: 223). Der Schlüsselbegriff für das Verständnis der
durch Stiften initiierten und in Stiftungen gleichsam strukturell gewordenen
Kommunikationsfigur ist die Struktur der Reziprozität. Bedeutungskern dieser
sozialwissenschaftlichen Grundkategorie ist, dass durch das Geben eine
Beziehungsstruktur eingegangen wird, die den Nehmenden verpflichtet und auch den
Gebenden zu einem Empfangenden macht. Dabei geht es nicht primär um Fragen der
Vermögensübertragung als solches, sondern um die Initiation eines gesellschaftlichen
Austauschs, der der Förderung des Gemeinwohls und der sozialen Integration ebenso
dienen kann wie einem Streben nach Anerkennung und Prestige (vgl. Sigmund 2000).
In der sozialwissenschaftlichen Diskussion um die möglichen Funktionen von
Stiftungen wird eine Vielzahl von Aspekten genannt, so die Funktion der sozialen
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Integration und des sozialen Ausgleichs. Klassisch ist die Unterscheidung zwischen
einer staatliches Handeln ergänzenden Funktion und einer innovativen Funktion. Im
ersten Fall machen sich Stiftungen die Anliegen von Bevölkerungsgruppen zu Eigen,
die sich entweder nicht artikulieren können bzw. zu wenige Ressourcen haben, ihrem
Anliegen Geltung zu verschaffen, oder die aufgrund der staatlichen Finanzlage nicht
beachtet werden. Stiftungen nehmen in diesem Sinne staatlichen Aufgaben ergänzend
(oder gar substituierend) wahr. Im zweiten Fall stellen Stiftungen unter Inkaufnahme
von Risiken Mittel für soziale Innovationen bereit. Schließlich darf nicht vergessen
werden, dass Stiftungen auch als politisch gestaltende Akteure operieren: Sie nehmen
nicht nur soziale Probleme wahr bzw. beteiligen sich an ihrer Definition, sie
artikulieren sie auch öffentlich und erarbeiten, teils direkt auf die Politik bezogen,
Lösungsvorschläge.
3.1.4 Sozialfigur des Stifters
Etwa zwei Drittel der Stifter sind natürliche Personen. Gesicherte statistische Daten,
die
eine
Beschreibung
dieser
Personengruppe
nach
den
üblichen
sozialdemographischen Merkmalen gestatten, gibt es nicht.
In theoretisch-begrifflicher Hinsicht versucht Sigmund (2001) abstrahierend von der
Vielfalt biographischer Motivlagen den Stifter als ‚Sozialfigur‘ oder als ‚Typus‘ zu
bestimmen: „All diese Stifter verbindet typischerweise die Kombination von
bürgerlichem Unternehmertum, ausgeprägtem Individualismus und einem spezifischen
Sendungsbewusstsein, das sich zum einen immer wieder in ihrer hervorgehobenen
altruistischen und philanthropischen Motivation manifestiert, ihren Besitz der
Allgemeinheit zu Gute kommen zu lassen, indem sie Teile ihres Vermögens für
gemeinnützige Zwecke zur Verfügung stellen... In all diesen Fällen dehnen sie ihre
unternehmerischen Erfahrungen über den Bereich der Ökonomie in andere
gesellschaftliche Bereiche aus, versuchen sie in gesellschaftsreformerischer Absicht
zwischen diesen Sphären zu vermitteln“ (ebd.: 228).
Die wichtigsten Motive stifterischen Handelns sind, so Sigmund, „Dankbarkeit,
Altruismus/Gesellschaftsreform und Prestige“ (ebd. 226). Dankbarkeit steht hierbei für
die Einordnung des stifterischen Handelns in einen Reziprozitätskontext von Geben
und Nehmen; Altruismus und Gesellschaftsreform verweist auf die nicht direkten
ökonomischen Partikularinteressen folgende und auf die Gemeinschaft bezogene
Handlungsorientierung. Prestige bedeutet, dass Stifter, indem sie geben, zugleich
(erwarten) etwas zu erhalten - Anerkennung bzw. Wertschätzung.
Bei den von Sigmund entwickelten Bestimmungen zur ‚Sozialfigur‘ des Stifters und
zu den Motiven stifterischen Handelns handelt es sich aus der Perspektive der
empirischen Forschung um Hypothesen, die zwar Plausibilität beanspruchen können,
aber empirisch nicht belegt sind. Die qualitative Studie des BIS (Kap. 3.3) leistet
hierzu einen Beitrag.
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3.1.5 Gemeinwohlbezug als konstitutives Element stifterischen Handelns
Konstitutives Element stifterischen Handelns ist die Gemeinwohlbindung, ein Begriff,
der in den Sozialwissenschaften kontrovers diskutiert wird. Ohne die Diskussion der
Gemeinwohlsemantik nachzeichnen (vgl. aktuell: Münkler/Bluhm 2001 und
Münkler/Fischer 2002a) oder die politische Ideengeschichte der Gemeinwohlsemantik
rekonstruieren zu wollen (vgl. Münkler/Fischer 1999), sollen dennoch einige Aspekte
festgehalten werden:
Erstens, „dass der Gemeinwohltopos in je unterschiedlicher inhaltlicher Ausgestaltung
als funktionaler Formelbegriff eine basale Referenzkategorie für die Begründung
poltisch-sozialer, rechtlicher und ökonomischer Ordnung bildet“ (Münkler/Fischer
1999: 237 f.). Der Rekurs auf das ‚Gemeinwohl‘ kann sowohl
herrschaftslegitimierende als auch herrschaftslimitierende Funktionen für eine soziale
Ordnung haben (vgl. Münkler/Fischer 2002a: 10).
Zweitens, dass Gemeinwohl in modernen Gesellschaften nicht (mehr)
substantialistisch verstanden werden kann: In einer Gesellschaft, die sich in eine
Mehrzahl von Funktionssysteme ohne Zentrum zerlegt hat (funktionale
Differenzierung) und die durch eine Mehrzahl von Interessengegensätzen
gekennzeichnet ist, kann das, was als Gemeinwohl gilt, nicht inhaltlich vorgegeben
werden, sondern kann, wenn überhaupt, nur das Ergebnis eines Konsenses sein.
Drittens, wird in einer funktionalen Perspektive untersucht, wie der
‚Gemeinwohltopos‘ von Akteuren in den Funktionssystemen eingesetzt wird, sind
„übereinstimmende
Verwendungsweisen“
(vgl.
ebd.:
14)
festzuhalten:
Interessensgruppen greifen auf die Gemeinwohlrhetorik zurück, „um in
Interessenskonflikten die eigene Position zu legitimieren“ (ebd.).
Die
Gemeinwohlrhetorik
ist
auf
die
Öffentlichkeit
bezogen,
die
„Gemeinwohldeklaration“ (Vobruba 1992: 113 ff.) braucht ein Publikum. Zahlreiche
Analysen zeigen jedoch auch, dass ‚Gemeinwohl‘ als ‚funktionaler Formelbegriff‘
zugleich eine Selbstbindungswirkung entfaltet: Derjenige, der sich auf das
Gemeinwohl bezieht, unterliegt dem Zwang, öffentlich zu begründen, inwiefern sein
Handeln dieser Norm genügt.
Viertens ist auf die Komplementarität der Begriffe Gemeinwohl und Gemeinsinn
aufmerksam zu machen: „Abstrakt gefasst ist Gemeinwohl ein normativer
Orientierungspunkt sozialen Handelns; Gemeinsinn wiederum ist die Bereitschaft der
sozial Handelnden, sich an diesem normativen Ideal tatsächlich zu orientieren, seinen
Anspruch auf soziale Verbindlichkeit in Verhalten und Handeln umzusetzen [...].
Insoweit ist Gemeinsinn die motivationale Voraussetzung jedweder normativen
Gemeinwohlorientierung und als solche eine fragile sozio-moralische Ressource“
(Münkler/Fischer 2002a: 9 f.).
Fünftens und in gewisser Weise quer zu semantischen und normativen Fragestellungen
stehen strukturanalytische Überlegungen, die Gemeinwohlbindung in den subjekt- und
religionssoziologischen Kontext des ‚Bewährungsproblems’ stellt und als strukturellen
Kern von ‚Gemeinwohl‘ eine Reziprozität von Geben und Nehmen identifiziert, die
mit einer einander ausschließenden Entgegenstellung von Eigennutz und Gemeinwohl
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bricht. Mit dem Bewährungsproblem ist die Aufgabe der sinnstiftenden Verantwortung
für die Lebenspraxis angesichts des Bewussteins der Endlichkeit des Lebens gemeint.
In religiöser Form artikuliert sie sich, zumindest in der christlichen Tradition im
Kontext von Erlösung, Gnade und Schuld. In säkularisierter Form äußert sie sich in
der Selbstverwirklichung, die im Unterschied zur „narzisstischen Selbstsucht“
(Oevermann 2000b: 14) einer Sache verpflichtet ist und, insofern die Sachhaltigkeit,
worin sie immer bestehen mag, eine allgemeine Gültigkeit beansprucht, auch
Gemeinwohlorientierung ist.
Dimensionsanalytisch sind also sehr unterschiedliche Praxisformen auszumachen,
denen eine Gemeinwohlbindung inhärent ist. Deutlich ist, dass es nicht sinnvoll ist,
kategorisch oder klassifikatorisch Gemeinwohlbindung und Eigeninteresse einfach als
sich ausschließende Gegensätze gegeneinander zu stellen.
3.1.6 Stiftungswesen und sozialer Ausgleich
Der Themenbereich ‚Stiftungswesen und sozialer Ausgleich‘ ist bislang kaum
erforscht. Deshalb kann nur auf wenige theoretisch-begriffliche Überlegungen,
plausible Hypothesen und Daten zurückgegriffen werden.
Oben wurde mit Bezug auf die Struktur stifterischen Handelns und die Sozialfigur des
Stifters gezeigt, dass Stiften kein solitärer Akt der Eigentumsübertragung ist, sondern
ein komplexes Geflecht von Geben und Nehmen initiiert. Der Gebende (Stifter) gibt
nämlich nicht nur Vermögen, er erhält auch etwas: soziale Anerkennung bzw. Prestige.
In den Begriffen der Soziologie Bourdieus formuliert, kommt es zum Tausch von
ökonomischen gegen kulturelles (z.B. Ehrungen) bzw. symbolisches Kapital (Prestige
bzw. Renommee). Für diese Struktur ist es unerheblich, ob den Gebenden die
Tatsache, dass sie auch Nehmende sind, bewusst ist oder nicht; auch müssen den
Akteuren keine utilitaristischen Zwecke unterstellt oder der Beitrag zur Förderung des
Gemeinwohls generell bestritten werden; entscheidend ist allein, dass die
Reziprozitätsbeziehung auch ein Moment des symbolischen Tauschs umfasst.
Die durch das Stiften gewonnene soziale Anerkennung zeichnet den Stifter als Person
(oder Körperschaft) aus, die seine privilegierte Lebenslage, ohne die er zu stiften nicht
in der Lage wäre, mit sozialer Verantwortung verbindet. In den Formeln ‚noblesse
oblige‘ und auch ‚richesse oblige‘ drückt sich die Erwartungen an Personen in
privilegierten Lagen aus, auch dem Gemeinwohl zu dienen; das philanthropische
Handeln der Stifter trägt „aber gleichzeitig auch dazu bei, ihre besondere
gesellschaftliche Stellung zu legitimieren“ (ebd.). Damit kann es auch zur
Reproduktion sozialer Ungleichheit beitragen.
Neben dieser vertikalen Dimension ist auch auf die eher horizontale Dimension
einzugehen: das symbolische Kapital (die Anerkennung) kann auch „Instrument im
Kampf um soziale Positionen und Prestige innerhalb einer Elite“ sein. So hat Adam
(2001) zeigen können, dass in den USA und Deutschland die entstehende industrielle
Unternehmerklasse sich mittels des Stiftens in die städtischen Oberklassen zu
integrieren suchte: „Das Investieren von Kapital in kulturelle und soziale Institutionen
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hatte die Funktion, wirtschaftlichen Aufstieg und Erfolg mit sozialer Anerkennung
abzusichern und zu befestigen“ (ebd.: 210).
Neben dem kulturellen bzw. symbolischen Kapital ist die Akkumulation „sozialen
Kapitals“ Bourdieu (1983) zu nennen. Für Stiftungen ist die Verankerung in sozialen
Bezügen geradezu (über)lebensnotwendig; Stiften heißt immer auch soziale Netzwerke
herzustellen und zu nutzen, denn ohne sie ist die Gewinnung möglicher Destinatäre
nicht möglich. Andererseits kann das Stiftungsengagement auch auf Sozialkapital
aufbauen, das durch das Stiftungsengagement vermehrt wird. Insofern (privilegierte)
Lebenslagen auch durch charakteristische Beziehungsnetzwerke gekennzeichnet sind,
werden diese von Stiftern genutzt und durch das Stiften vermehrt.
Zu den Trägerschichten des Stiftungswesens können zwar plausible Vermutungen
angestellt werden, aber eine Klassifikation der Stifter, Funktionsträger und
Ansprechpartner
nach
gängigen
sozialstrukturellen
Merkmalen
(bzw.
Merkmalskombinationen) ist nicht vorhanden. Einige Informationen zur
sozialstrukturellen Trägerschaft des Stiftungswesens sind der Datenbank des
Maecenata Instituts (Sprengel 2001) zu entnehmen. Hier wurden die Stiftungen
gezählt,
die
angaben,
dass
ihr
Ansprechpartner
oder ein Mitglied eines Organs oder der Stifter Professor, promoviert, eine Person mit
Hochschulabschluss ist, oder einen Adelstitel hat. Sprengel konstatiert auf der
Grundlage dieser Daten eine „außerordentlich hohe Präsenz kulturellen Kapitals im
Stiftungssektor“ (ebd.: 87) und spricht davon, dass „im Stiftungswesen spezifische
Eliten deutlich überrepräsentiert sind und das Stiftungswesen milieuhaft prägen“ (ebd.
85).
Die Frage zu beantworten, ob, in welchem Maße und wie das Stiftungswesen soziale
Ungleichheit reproduziert oder ausgleicht, schließt die Frage ein, ob es einen Beitrag
zur Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit leistet. Auf die wirtschaftlichen
Verhältnisse der Stiftungen wird unten eingegangen. Allein aus der Tatsache, dass
„nur rund 850 Stiftungen ein Vermögen (haben), das 2,5 Mio. Euro übersteigt“ und
„das Vermögen der meisten Stiftungen ... unter 500.000 Euro (liegt)“, schließt die
Enquete-Kommmission ‚Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements, dass
Stiftungen keinen entscheidenden quantitativen Beitrag zur Finanzierung von
Aufgaben des Gemeinwohls leisten können. Ihr Beitrag zum Finanzvolumen des
Dritten Sektors lässt sich auf allenfalls 0,3 % schätzen; der Beitrag zur
Gesamtfinanzierung des Gemeinwohls liegt im nicht mehr messbaren Bereich. Die
tatsächliche Bedeutung von Stiftungsarbeit liegt daher weniger in ihrem quantitativen
als vielmehr in ihrem qualitativen Gemeinwohlbeitrag (Deutscher Bundestag 2002:
117).
Ein weiterer Aspekt des Themenbereichs ‚Stiftungswesen und sozialer Ausgleich‘ ist
die Macht von Stiftungen, die gesellschaftliche Entwicklung mitzubestimmen. Auch
zu diesem Themenbereich liegen keine Forschungsergebnisse vor, deshalb kann es
hier nur darum gehen, für die Fragestellung zu sensibilisieren. Stiftungen können unter
Umständen die Richtung der gesellschaftlichen Entwicklung deutlich mitbestimmen.
Dies können sie einerseits durch ihren materiellen Ressourceneinsatz; andererseits
aber auch kraft der mit ihrem Handeln verbunden (symbolischen) Definitionsmacht,
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genauer formuliert: sie können sich an den symbolischen Kämpfen um die Definition
sozialer Probleme und ihrer legitimen Lösung beteiligen.
Problematisch kann dieses zivilgesellschaftliche Handeln dann werden, wenn erstens
Stiftungen allein aufgrund ihrer Größe privilegierte Gestaltungschancen haben und
zweitens die Stiftungsarbeit auf die politische Mitbestimmung zielt. Auch an eine eher
indirekte politische Gestaltung ist zu denken: Stiftungen können Aufmerksamkeit und
Ressourcen auf Felder, die gesellschaftlich umstritten sind (z.B. Stiftungsprofessuren
im Bereich von Hochrisikotechnologien), lenken, und dadurch das, was als
‚Gemeinwohl‘ gelten kann, in privilegierter Weise (mit)bestimmen und durchsetzen.
Schließlich ist von Machtausübung in dem Sinne zu sprechen, dass Stiftungen direkt
die Autonomie etwa von Wissenschaft und Kunst einschränken können, z.B. indem
Einfluss auf die Schwerpunktesetzung von Museen etc. genommen wird.
Gegen das Risiko der Herausbildung einer ‚zivilgesellschaftlichen Elite‘, die soziale
Ungleichheit reproduziert, könnten Bürgerstiftungen und ein Transparenzgebot
wirken. Bürgerstiftungen erlauben auch nicht wohlhabenden Bürgern, sich in ihrer
Region für das Gemeinwohl zu engagieren. Soll festgestellt werden, ob
Bürgerstiftungen tatsächlich eher dem sozialen Ausgleich als der Reproduktion
sozialer Ungleichheit dienen, sind an sie die selben oben formulierten Fragen zu
stellen, wie an das Stiftungswesen generell. Ein Transparenzgebot, das diese (und
andere) Aspekte aufnimmt, würde erheblich zur Klärung der Rolle der Stiftungen in
der Gesellschaft beitragen9.
3.2 Statistische Daten zum deutschen Stiftungswesen
Die Datenlage zum deutschen Stiftungswesen ist bislang noch unzureichend, nicht
zuletzt deshalb, weil die Grundgesamtheit, also die Gesamtheit aller Stiftungen, noch
immer unbekannt ist (Sprengel 2001:9). Zwar obliegen rechtsfähige Stiftungen der
Aufsicht der Landesbehörden, die meist auch Informationen über Namen, Zwecke und
Stifter sammeln. Danach existierten im Jahr 2001 9674 rechtsfähige Stiftungen des
Privatrechts (Bundesministerium der Justiz 2001). Über die Anzahl der Stiftungen, die
nicht der Aufsicht dieser Behörden unterliegen, kann jedoch nur spekuliert werden
(siehe dazu das Kapitel ‚Kirchliche Stiftungen‘). Handelt es sich bei der vorliegenden
Anzahl von Stiftungen jedoch um eine willkürliche Stichprobe, so stellt sich die Frage,
ob es sich bei den fehlenden Stiftungen um systematische Ausfälle handelt, d.h. ob die
nicht erfassten Stiftungen Gemeinsamkeiten irgendeiner Art vorweisen. Eine weitere
Unsicherheit ergibt sich aus der Tatsache, dass es unterschiedliche Datenbanken gibt,
die nicht ohne weiteres zusammengeführt werden können10.
9

Transparenz bedeutet Durchsichtigkeit für Dritte. Ihr kommen verschiedene Funktionen zu (vgl. Sprengel
2002), etwa Herstellung politischer Öffentlichkeit, „insbesondere dann, wenn mit dem Institut Stiftung im
Vergleich zu anderen Rechtsformen besondere Bevorzugungen verbunden sind oder sein können“ (ebd.: 15)
oder Herstellung von Transparenz für die Stiftungsgremien, etwa hinsichtlich der Verwertung der
Vermögensanlagen und den durchgeführten Fördermaßnahmen; oder Transparenz hinsichtlich der Beachtung
des Stifterwillens. Transparenz bezieht sich ganz wesentlich auf die „öffentliche Auskunft über Tätigkeit und
Finanzgebaren“ (Strachwitz 2002: 10).

10

„Die Datenbank des Maecenata Instituts ist nicht einfach eine Teilmenge der Datenbank des BDS, weder was
die erfassten Stiftungen noch was den Dateninhalt angeht.“ (Sprengel 2001: 9)

Privilegierte Lebenslagen

Abschlussbericht

BIS

48

3.2.1 Datenquellen und Datenlage
Mit dem sprunghaften Anstieg von Stiftungsgründungen Ende der 80er Jahre und der
Diskussion um die Leistungsfähigkeit des ‚Dritten Sektors‘ in den 90er Jahren ist auch
das Interesse an Informationen zum deutschen Stiftungswesen gestiegen. Dieses
Interesse veranlasste den Bundesverband Deutscher Stiftungen (BDS) 1991 das erste
Stiftungsverzeichnis bei der Maecenata Management GmbH in Auftrag zu geben. Das
aktuelle „Verzeichnis deutscher Stiftungen 2000“ wurde auf der Basis einer Befragung
von über 9663 Stiftungen erstellt
Parallel zum Bundesverband Deutscher Stiftungen sammelt seit 1991 auch die
Maecenata Management GmbH weitere Informationen zum deutschen Stiftungswesen.
Dazu wertet sie, neben behördlichen Auskünften, auch Informationen aus den
Jahresberichten deutscher Stiftungen und den Massenmedien systematisch aus. Seit
Mitte der 90er Jahre führte Maecenata zudem mehrere Befragungen durch, die sich auf
einzelne Bereiche des Stiftungswesens, z.B. fördernde Stiftungen bezogen. Die 2001
vom Maecenata Institut (MI)11 veröffentlichten Daten basieren auf dieser Datenbank,
die 9012 Stiftungen enthält (Sprengel 2001: 8ff.).
Eine dritte Datenquelle stellt die ‚Bund-Länder Arbeitsgruppe Stiftungsrecht‘ dar, die
im Oktober 2001 dem Bundesministerium der Justiz ihren Bericht vorlegte. Der
Arbeitsgruppe gehörten Vertreter der für das Stiftungsrecht zuständigen
Landesressorts sowie Vertreter der Landesjustizverwaltungen und einiger
Bundesministerien an (Bundesministerium der Justiz 2001). Im Bericht dieser
Arbeitsgruppe finden sich rudimentär statistische Angaben zu den rechtsfähigen
Stiftungen des Privatrechts.
Die im Folgenden präsentierte Übersicht basiert deshalb hauptsächlich auf den
Informationen der Statistiken von Maecenata und BDS, die einen ersten Einblick in
das deutsche Stiftungswesen ermöglichen.
Um zu überprüfen, wie groß die Unterschiede zwischen den beiden Datenbanken sind,
wurden die Datensätze des Bundesverbands deutscher Stiftungen und des Maecenata
Instituts miteinander verglichen. Das Ergebnis dieser Analyse wird exemplarisch an
einigen Beispielen im nun folgenden Kapitel vorgestellt. Zum besseren Verständnis
wurden die Angaben in absoluten Zahlen im Forschungsbericht des MI (Sprengel
2001) sowie im Stiftungsverzeichnis 2000 des BDS in Prozente umgerechnet.
3.2.2 Vergleich der Datensätze des Bundesverbands Deutscher Stiftungen und
des Maecenata Instituts
Der folgende Vergleich dient ausschließlich der exemplarischen Beschreibung der
Datensätze. Deshalb wird, wenn möglich, die Kategorie „keine Angaben“ in den
folgenden Graphiken aufgeführt, um zu zeigen, inwiefern sich die Daten hinsichtlich
der Ausschöpfung für die einzelnen Subgruppen unterscheiden. Die Übersicht über
einzelne Aspekte des Stiftungswesens findet sich in den anschließenden Kapiteln.

11

Das Maecenata Institut wurde Ende 1997 aus der Maecenata Management GmbH heraus gegründet.
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Abbildung 2 zeigt die Verteilung der Stiftungen nach Rechtsformen. Aus ihr wird
ersichtlich, dass sich die Anteile der einzelnen Stiftungsformen in den beiden
Datensätzen zwar etwas unterscheiden, gleichzeitig sind aber ähnliche Tendenzen in
der Verteilung der Rechtsformen festzustellen. Größere Unterschiede ergeben sich
lediglich hinsichtlich der Anteile von rechtsfähigen Stiftungen bürgerlichen Rechts
und öffentlichen Stiftungen bürgerlichen Rechts. Diese können mit der Ähnlichkeit der
beiden Rechtsformen erklärt werden: Es ist anzunehmen, dass öffentliche Stiftungen
des bürgerlichen Rechts vom BDS in die Kategorie „rechtsfähige Stiftungen des
bürgerlichen Rechts“ eingeordnet wurden. Addiert man die Anteile der beiden
Stiftungsformen, so erhält man tatsächlich ähnliche Anteile beim BDS und bei
Maecenata. Der höhere Anteil von Verweigerungen in den Daten von Maecenata ist
vermutlich darauf zurückzuführen, dass der BDS auf die schriftliche Erhebung der
Daten zwei Nachfassaktionen folgen ließ.
Abb. 2: Rechtsformen von Stiftungen (Datenvergleich)
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Datengrundlage: Vergleich von BDS (N=9663) und Maecenata (N=9022); Quellen: BDS (2000:
A22); Sprengel (2001: 13).
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Was die Verteilung der Stiftungen nach Bundesland betrifft, unterscheiden sich die
Datensätze ebenfalls nur marginal (siehe Abbildung 3). Im Datensatz des MI ist der
Anteil der Stiftungen in Bayern um etwa 4 % höher und in Nordrhein-Westfalen um
etwa 4 % niedriger als in dem des BDS.
Abb. 3: Verteilung der Stiftungen nach Bundesländern (Datenvergleich)
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Datengrundlage: Vergleich von BDS (N=9663) und Maecenata (N=8240). Quellen: BDS (2000:
A28); Sprengel (2001: 14).

Auch die Angaben zu den Stiftungstätigkeiten sind in beiden Datenbanken kohärent
(vgl. Abbildung 4). Für die Analyse ist eine Unterscheidung zwischen operativen und
fördernden Stiftungen notwendig. Während erstere eigene Projekte unterstützen und
finanzieren, werden durch fördernde Stiftungen vor allem Personen, aber auch
Institutionen durch Stipendien oder Projektvergaben unterstützt. Der Anteil an
Stiftungen, die entweder fördernd oder operativ tätig sind, unterscheidet sich nur
gering in den beiden Datenbanken. Ein größerer Unterschied von 5 % ergibt sich aber
für die Anteile an fördernd und operativ tätigen Stiftungen, der, ebenso wie der etwas
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höhere Anteil der Verweigerer im Maecenata-Datensatz, vermutlich methodische
Ursachen hat.
Abb. 4: Art der Tätigkeit von Stiftungen (Datenvergleich)
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Datengrundlage: Vergleich von BDS (N=9663) und Maecenata (N=9012); Quellen: BDS (2000:
A34); Sprengel (2001: 12).

Die größten Unterschiede in beiden Datensätzen betreffen die Daten zum Vermögen
und den Ausgaben von Stiftungen. Nach eigenen Berechnungen des BIS sind in den
Daten des MI nur zu 33,3 % der Stiftungen, in denen des BDS nur zu 47 % der
Stiftungen Informationen zum Vermögen enthalten. Der Vergleich der Verteilung zum
Vermögen ist an dieser Stelle leider nicht möglich, weil BDS und MI verschiedene
Vermögens-Klassen zur Darstellung gewählt haben (vgl. Abbildung 5 und 6).
Abb. 5: Vermögensklassen von Stiftungen in Euro (MI)
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Datengrundlage: MI (N=3006); Quelle: Sprengel (2001: 37).
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Abb. 6: Vermögensklassen von Stiftungen in Euro (BDS)
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Datengrundlage: BDS (N=4538); Quelle: BDS (2000: A7).

Insgesamt bringt der Vergleich der Datenbanken des BDS und des MI weitgehend
kohärente Ergebnisse hervor.
In den letzten Jahren wurden einige Anstrengungen unternommen, um eine bessere
statistische Übersicht über das deutsche Stiftungswesen zu gewinnen. Die daraus
entstandenen Datenbanken bieten einen Einblick in das deutsche Stiftungswesen, wenn
auch berücksichtigt werden muss, dass diese Informationen sich nicht auf
„repräsentative“ Stichproben aus einer Grundgesamtheit deutscher Stiftungen
beziehen.
Die Daten des Maecenata Instituts und des Bundesverbands Deutscher Stiftungen
basieren auf freiwilligen Angaben der Stiftungen und eigenen Recherchen der
jeweiligen Institution. Die fehlende statistische Transparenz des Stiftungswesens, die
häufig an der Anzahl der veröffentlichten Berichte gemessen wird, überrascht unter
anderem auch deshalb, weil durchsichtige Strukturen das Ansehen des Stiftungswesens
stärken würden. Zudem kann argumentiert werden, dass Stiftungen, die ja vom Staat
steuerlich privilegiert werden, im Gegenzug auch zur Veröffentlichung verpflichtet
sein müssten. Sprengel (2001: 96ff.) bemerkt dazu, dass sich deutliche Unterschiede
zwischen den verschiedenen Stiftungstypen hinsichtlich ihres Informationsverhaltens
ergeben. Deutlich wird aus seinen Ausführungen, dass der Bereich Ausgaben und
Vermögen besonders sensibel ist. Wie sensibel der Bereich ist, hängt jedoch vom
jeweiligen Stiftungstyp ab: Ist der Stifter eine natürliche Person oder ein Verein, ist die
Informationsbereitschaft geringer als bei Körperschaften und Unternehmen, für die die
Veröffentlichung der Vermögenssumme der Unternehmensstiftung eine gewisse
Werbewirkung hat.
Operative Stiftungen legen dagegen mehr Wert auf eine diskrete Informationspolitik.
Sprengel folgert: „Je nach Stiftertypus, Tätigkeitsart, Errichtungsjahr oder verfolgten
Zwecken verhalten sich Stiftungen anders, wenn es darum geht, Transparenz über ihr
Tun herzustellen“ (ebd.: 103). Um zu einer solideren Datenbasis zum deutschen
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Stiftungswesen zu gelangen, wird es in Zukunft notwendig sein, die hohe Quote der
Verweigerer methodisch zu berücksichtigen. Abschließend soll noch darauf
hingewiesen werden, dass eine Zusammenführung der Datenbanken von Maecenata
und BDS einen deutlichen Informationsgewinn darstellen würde.
3.2.3 Stiftungsformen
3.2.3.1 Stiftungsbegriff und Rechtsformen

Der Begriff der „Stiftung“ ist nicht geschützt. Bei der ‚klassischen‘ Stiftung
bürgerlichen Rechts handelt es sich um eine Rechtsform des BGB, die in den
Paragraphen 80ff. geregelt ist. Die rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts wird als
juristische Person definiert, die aus den Erträgen ihres eigenen Vermögens einen vom
Stifter bestimmten Zweck verfolgt. Stiftungen sind auf Dauer angelegt und dazu
verpflichtet, ihre Vermögenssubstanz zu erhalten. Mit Errichtung der Stiftung verliert
der Stifter die Verfügungsbefugnis über das Stiftungsvermögen. Ab diesem Zeitpunkt
ist nur der in der Satzung festgelegte Stiftungszweck maßgebend. Im Unterschied zu
Vereinen haben Stiftungen keine Mitglieder, wohl aber eine Satzung und Organe, die
die Stiftung vertreten. Die Kontrolle der Stiftungen obliegt der Aufsichtsbehörde des
Bundeslandes, in dem die Stiftung ins Leben gerufen wurde. Bei den öffentlichen
Stiftungen bürgerlichen Rechts handelt es sich um Sonderformen der rechtsfähigen
Stiftungen bürgerlichen Rechts, die nur in einzelnen Bundesländern (Bayern, BadenWürttemberg, Nordrhein-Westfalen) zu finden sind.
Als „nicht-rechtsfähige Stiftungen“ (bzw. unselbstständige oder treuhändlerische
Stiftungen) werden solche Stiftungsformen bezeichnet, die keine eigene
Rechtspersönlichkeit besitzen. Diese Form der Stiftung wird durch das Bürgerliche
Gesetzbuch bzw. die Landesstiftungsgesetze nicht oder nur beiläufig geregelt.
Charakteristisch für unselbstständige Stiftungen ist, dass bei ihnen das
stiftungsrechtliche Genehmigungsverfahren und die Stiftungsaufsicht entfallen.
Weitere Stiftungsformen stellen u.a. die Stiftung e.V. und die Stiftung gGmbH dar, die
zwar im Sinne des BGB keine Stiftungen sind, de facto aber wie eine Stiftung handeln
können. Abbildung 7 gibt einen Überblick über die Häufigkeiten der jeweiligen
Stiftungsformen.
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Abb. 7: Rechtsformen von Stiftungen (BDS)12
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Datengrundlage: BDS (N=8426); Quelle: BDS (2000: A22).

Die rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts stellt demnach mit über 60 % die
häufigste Form der Stiftung dar, während die restlichen Stiftungsformen mit jeweils
deutlich weniger als 10 % seltener vertreten sind.
An dieser Stelle soll noch einmal nachdrücklich darauf hingewiesen werden, dass auf
der Grundlage von Abbildung 7 keine Aussagen über die Gesamtheit des deutschen
Stiftungswesens getroffen werden können. Dies wird am Besten an zwei Beispielen
deutlich: Die kirchlichen Stiftungen, deren Anteil in den Daten des BDS mit nur 3,5 %
vertreten sind, weisen jedoch laut Frerk (2002: 327) eine deutlich höhere Zahl auf (zu
den kirchlichen Stiftungen siehe Kapitel 3.2.4.2). Auch über die genaue Zahl
unselbstständiger Stiftungen, also Nachlässe, Legate und andere Sondervermögen der
Kirche herrscht keine Klarheit (BDS 2000: X).

12

Die Differenzen in den Prozenten zur Abbildung 2 ergeben sich aus der unterschiedlichen Grundgesamtheit.
In Abbildung 2 werden alle bekannten Stiftungen in die Berechnung miteinbezogen, damit die
Vergleichbarkeit zum Datensatz von Maecenata gewährleistet ist. In Abbildung 7 sind hingegen nur die
Stiftungen aufgenommen, die Angaben zu ihrer Rechtsform gemacht haben.
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3.2.3.2 Kirchliche Stiftungen

Als kirchliche Stiftungen werden Stiftungen bezeichnet, die durch die Kirche und ihre
Organe errichtet wurden. Es können darunter auch Stiftungen verstanden werden, die
von anderen – juristischen oder natürlichen – Personen errichtet wurden und die
entweder organisatorisch in die Kirchenverwaltung eingegliedert sind oder ihren
Zweck nur sinnvoll in Verbindung mit der Kirche erfüllen können.
Darin unterscheiden sie sich von Stiftungen mit kirchlichen Zwecken, die
Religionsgemeinschaften, welche Körperschaften des öffentlichen Rechts sind,
selbstlos fördern (Frerk 2002: 324). Verfolgt eine Stiftung kirchliche Zwecke, hat sie
(in der Regel) den Charakter einer gemeinnützigen Stiftung.
Kirchliche Stiftungen sind in drei unterschiedlichen Rechtsformen verfasst. Abbildung
8 zeigt die Verteilung der in den Datenbanken von BDS und MI enthaltenen
kirchlichen Stiftungen auf die einzelnen Rechtsformen.
Abb. 8: Kirchliche Stiftungen nach Rechtsform (Datenvergleich)
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Datengrundlage: Vergleich von Maecenata (N=427) und BDS (N=495); Quelle: BDS (2000: A22);
Sprengel (2001: 13).

Die Graphik zeigt, dass hinsichtlich der Datenlage kaum Unterschiede zwischen BDS
und Maecenata bestehen: Rund 60 % der kirchlichen Stiftungen sind Stiftungen des
privaten Rechts, etwas mehr als ein Drittel Stiftungen des öffentlichen Rechts und um
die 5 % rechtsfähige Stiftungen in kirchlicher Trägerschaft.
Auf der Grundlage der Daten von Maecenata ergibt sich im Vergleich zu 1998 ein
Zuwachs an kirchlichen Stiftungen und zwar in allen Rechtsformen (hier nicht
graphisch dargestellt). Der höchste Zuwachs ist bei den ‚kirchlichen Stiftungen
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öffentlichen Rechts‘ mit 44,9 % zu verzeichnen, was in absoluten Zahlen ein Gewinn
von 75 Stiftungen ist. Die ‚Kirchlichen Stiftungen privaten Rechts‘ haben einen
Zuwachs von 32 Stiftungen (25,2 %); 1 Stiftung (3,9 %) kommt in den drei Jahren zu
den ‚Nicht rechtsfähigen Stiftungen in kirchlicher Trägerschaft‘ hinzu. Insgesamt
macht das einen Zuwachs von 108 kirchlichen Stiftungen in drei Jahren aus13.
Neben den genannten kirchlichen Stiftungen existieren jedoch eine große Zahl
weiterer Stiftungen unter kirchlicher Aufsicht über deren Zahl und Struktur bis dato
nur wenig bekannt ist.
Katholische Stiftungen
Nach einer Erhebung des Erzbischöflichen Ordinariats München (vgl. Mecking 2000:
X) waren im Jahr 2000 insgesamt 19.327 katholische Stiftungen tätig und wurden von
den Diözesen beaufsichtigt. „Über die Zahl der nicht-rechtsfähigen, unselbstständigen
Stiftungen wie Nachlässen, Legaten und anderen Sondervermögen besteht bei der
Kirche, aber auch allgemein keine Klarheit. Die erwähnte Umfrage bei den
Generalvikariaten der deutschen (Erz-)Diözesen hat eine Zahl von 2122 ergeben, die
aber in Wirklichkeit um ein Vielfaches höher liegen dürfte“ (ebd.). Diese hohe Zahl
beinhaltet, so Frerk (2002), noch nicht alle katholischen Stiftungen, da die nord- und
ostdeutschen Bistümer keinerlei Rechtsaufsicht über die Pfarrpfründe besitzen und
daher nur insgesamt 237 Kirchenstiftungen genannt werden. Daraus schließt Frerk,
dass die Anzahl der katholischen Stiftungen um mindestens 10.000 höher liegt als die
genannte Zahl der 19.327 Stiftungen, obwohl man davon ausgeht, dass es im Norden
weniger katholische Stiftungen als im Süden gibt (ebd.: 329).
Das im April 1999 gegründete Zentralinstitut für kirchliche Stiftungen (ZkS), das die
Aufgabe hat, insbesondere die aus privatem Vermögen und Willen geschaffenen
kirchlichen Stiftungen fortzuentwickeln und auf Grundlage ihrer Satzung zu fördern,
veröffentlicht keine Daten zum kirchlichen Stiftungswesen.
Evangelische Stiftungen
Von dem ‚Evangelisch-Lutherischen Pfründestiftungsverband‘ werden 1.700
Stiftungen verwaltet. Bei diesen Stiftungen dürfte es sich vor allem um
Pfarrpfründestiftungen oder Pfarrwitwentümer handeln. Das Vermögen besteht bei
solchen Stiftungen vor allem aus Immobilien und Grundbesitz auf Gemeindeebene,
aus denen z.B. Zuschüsse zu dem Pastorengehalt und der Witwenrente erwirtschaftet
werden. Neben eher kleineren Stiftungen existieren auch sehr vermögende
Pfarrpfründestiftungen, die sich vor allem an Stadträndern ausdehnen und Weideland
als teure Baugrundstücke vermarkten konnten. Wie bei den katholischen Stiftungen
gibt es für andere evangelische Stiftungen keine zusammenfassende Übersicht. Weder
die Evangelische Kirche in Deutschland noch die stichprobenartig befragten
Landeskirchen konnten Angaben zu der Anzahl der Stiftungen machen (ebd.: 329).
Nach Frerk (2002) können von den 350, von ihm als kirchlich identifizierten
13

Zum Vergleich: Die Gesamtzahl der Stiftungen mit kirchlichem Zweck wird vom Bundesverband mit 489
angegeben (BDS 2000: A25).
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Stiftungen, aufgrund des Stiftungsnamens 74 eindeutig dem evangelischen Sektor
zugewiesen werden.
Klosterkammern
Zu den Besonderheiten der kirchlichen Stiftungen gehören auch die Klosterkammern.
Diese selbstständigen Stiftungen sind in der Zeit zwischen der Reformation bis zum
Ende des Zweiten Weltkriegs durch die staatliche Zusammenfassung verschiedener
Klöster und kirchlicher Stiftungen entstanden. Das Vermögen dieser Stiftungen ist
nicht mit dem staatlichen Vermögen verschmolzen, aber als Sondervermögen für
kirchliche und soziale Zwecke in die staatliche Verwaltung überführt worden. Dabei
sind die Stiftungen jedoch juristisch und finanziell selbstständig geblieben.
Klosterkammern sind der evangelische ‚Allgemeine Hannoversche Klosterfonds‘, die
Klosterkammer Hannover, der evangelische ‚Braunschweigische Allgemeine Klosterund Studienfonds‘, wie auch die ökumenische ‚Vereinigte Kirchen- und
Klosterkammer‘ in Erfurt.
Wie in Kapitel 3.2.8. dargestellt, ist die Berechnung des Vermögens von Stiftungen
generell mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden, valide Daten sind kaum
vorhanden. Im Fall kirchlicher Stiftungen kommt hinzu, dass über die Gesamtzahl
kirchlicher Stiftungen kein gesichertes Wissen besteht14.(vgl. Röder 2000).
3.2.3.3 Bürgerstiftungen

Bürgerstiftungen stellen eine in Deutschland neuartige Form bürgerschaftlichen
Engagements dar. Als direktes Vorbild dienen ihnen die amerikanischen Community
Foundations, die erstmals zu Beginn des 20. Jahrhunderts errichtet wurden. In den
USA gibt es ungefähr 600 dieser Community Foundations, die überwiegend soziale
Aufgaben
übernehmen und mit einem Gesamtvermögen von über 25 Mrd. US Dollar zu den
wichtigsten sozialen Akteuren im öffentlichen Leben gehören (vgl. Initiative
Bürgerstiftungen).
Die erste deutsche Bürgerstiftung wurde 1996 in Gütersloh errichtet (vgl. Walkenhorst
2000a: 72). Bürgerstiftungen sind in der Regel gemeinnützig und ihrem
Selbstverständnis nach wirtschaftlich und politisch unabhängig. Die Dominanz eines
Stifters, einer Partei oder eines Unternehmens wird abgelehnt (vgl. Walkenhorst
2000b: 1). Wie alle Stiftungen sind auch Bürgerstiftungen auf ein langfristiges
Engagement ausgerichtet und können operativ oder fördernd tätig sein. Unterstützt und
entwickelt werden vor allem Projekte in einem begrenzten lokalen Raum, die einem
breiten Spektrum von Zwecken dienen, darunter Kultur, Jugend und Soziales,
Bildungswesen oder auch Natur und Umweltschutz (vgl. Arbeitskreis Bürgerstiftungen
14

Frerk (2002) geht aber nach eigenen Berechnungen davon aus, dass die 19.327 katholischen Stiftungen ein
Gesamtvermögen von 89 Milliarden Mark und die zum Teil geschätzten 3.200 evangelischen Stiftungen ein
Vermögen von 15 Milliarden Mark haben, was ein Mindestvermögen aller kirchlichen Stiftungen von 104
Milliarden Mark macht. Dabei gibt es aber einen enormen Unterschied in der Verfügbarkeit über diese
Vermögensmasse, denn 60 % der Stiftungen verfügen über nur 6,5 % des Stiftungsvermögens.

Privilegierte Lebenslagen

Abschlussbericht

BIS

58

des BDS 2000: 425). Bürgerstiftungen sehen sich als Dachorganisationen für sehr
unterschiedliche Stifter und ihre Ziele. Dadurch soll eine Konkurrenz vieler kleiner
Bürgerstiftungen in einem eng begrenzten Raum um knappe Ressourcen verhindert
werden (vgl. Deutscher Bundestag 2002: 117).
Bürgerstiftungen sind meist rechtsfähige Stiftungen bürgerlichen Rechts. Es existieren
jedoch auch nicht-rechtsfähige Bürgerstiftungen die zweckgebundene kleinere
Vermögen einzelner Stifter unter dem Dach einer Bürgerstiftung verwalten (vgl.
Initiative Bürgerstiftungen). Laut der „Initiative Bürgerstiftungen“ gibt es gegenwärtig
(September 2002) 41 Bürgerstiftungen, 27 Stiftungen diesen Typs befinden sich in der
Gründungsphase. Sie sind regional breit gestreut und in fast jeder größeren Stadt, aber
auch in ländlichen Gebieten zu finden.
Ihrem Selbstverständnis nach sind Bürgerstiftungen ein Forum für Bürger, die in ihrem
nächsten Umfeld an der Gestaltung der Zivilgesellschaft mitwirken möchten. Ihr
Gründungskapital wird häufig von einem oder mehreren Großstiftern zur Verfügung
gestellt (Top-Down-Modell). Es können sich aber auch mehrere Bürger
zusammenschließen, die einen Mindestbeitrag spenden (Bottom-Up-Modell). Das
Stiftungskapital kann im Laufe der Zeit durch andere Stifter aufgestockt werden und
Spenden müssen prinzipiell zeitnah eingesetzt werden.
Bürgerstiftungen sind eine Stiftungsvariante, die auch weniger vermögenden Bürgern
die Partizipation erlaubt. Die Frage, ob Errichtung und Engagement faktisch an
bestimmte Sozialschichten gebunden sind, ist aufgrund der Datenlage nicht zu
beantworten. So plausibel die Hypothese auch ist, dass wie auch hinsichtlich des
bürgerschaftlichen Engagements im Allgemeinen, in den Trägerschichten der
Bürgerstiftungen die Angehörigen der oberen Dienstklasse überrepräsentiert sind, so
besteht auch in dieser Frage erheblicher Forschungsbedarf.
3.2.4 Stifter
Stiftungen können von natürlichen oder juristischen Personen gegründet werden. Unter
natürlichen Personen sind Bürgerinnen und Bürger zu verstehen, die mit einem Teil
ihres privaten Vermögens eine Stiftung errichten. Juristische Personen sind dagegen
Institutionen wie beispielsweise Bund und Länder, Vereine, Banken oder Sparkassen.
Es kommt auch vor, dass sich natürliche und juristische Personen für die Gründung
einer Stiftung zusammentun. Aus den Daten des BDS und des MI wird deutlich, dass
die große Mehrzahl der Stiftungen von natürlichen Personen, bzw. Privatpersonen
gegründet wurde (BDS: 68,8 %; MI: 76,8 %). Die Frage, um wen es sich bei den
übrigen Stiftern handelt, kann weniger leicht beantwortet werden. Beim BDS ist der
Anteil der juristische Personen mit 30,4 % angegeben, der Anteil der Stiftungen, die
von natürlichen und juristischen Personen gegründet wurden mit 0,8 % (vgl. Abb. 10).
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Abb. 9: Stiftertypen (BDS)
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Datengrundlage: BDS, N=5826; Quelle: BDS (2000: A20).

Im statistischen Bericht des MI wurde eine andere Kategorisierung vorgenommen
(vgl. Abb. 10): Hier wird neben Privatpersonen zwischen Unternehmen, öffentlichen
Körperschaften, Vereinen und Verbänden sowie einer Kategorie ‚Sonstige‘
unterschieden. Dies ist insofern zu begrüßen, als dadurch zusätzliche Informationen
gewonnen werden können. Allerdings wurden bei der Verteilung der Stiftertypen
mehrere Nennungen einer Kategorie nicht berücksichtigt, sodass die Anzahl der Stifter
insgesamt unbekannt bleibt (Sprengel 2001: 15).15
Abb. 10: Stiftertypen (MI)
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Datengrundlage: MI (Mehrfachantworten: N=4633); Quelle: Sprengel (2001: 15), eigene
Berechnungen.

15

Wurde beispielsweise eine Stiftung von zwei Privatpersonen gegründet, dann wurden die Nennungen in der
Kategorie Privatpersonen um eine statt um zwei Nennungen erhöht.
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Abschließend soll mit Sprengel (2001:18) darauf hingewiesen werden, dass es sich bei
vielen „privaten Stiftern“ um Personen des öffentlichen Lebens handelt, deren
stifterisches Handeln wohl eher im politischen Bereich zu verorten ist.
3.2.5 Stiftungszwecke und Stiftungstätigkeiten
3.2.5.1 Stiftungszwecke

Stiftungen sind an bestimmte Zwecke gebunden, die in ihren Satzungen niedergelegt
sind. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass die Stärke der Bindung an diesen Zweck
von der konkreten Rechtsform abhängt. Aufgrund der Plausibilität der Kritik
Sprengels (2001: 54ff.) an den Daten des BDS beruht die folgende Darstellung auf den
Daten des MI16.
Abbildung 11 zeigt die Verteilung der Stiftungen auf die Stiftungszwecke. Demnach
widmet sich über die Hälfte der Stiftungen sozialen Zwecken, über ein Drittel verfolgt
Bildungs- und Erziehungsziele und bei rund 20 % der Stiftungen, die Angaben zu
ihren Zwecken gemacht haben, ist der Stiftungszweck in den Bereichen Wissenschaft
und Forschung bzw. Kunst und Kultur angesiedelt.

16

Sprengels Kritik bezieht sich u.a. auf die Praxis, den Anteil der Stiftungszwecke nicht auf die Anzahl der
Stiftungen zu prozentuieren, sondern auf die Anzahl der Stiftungszwecke. Diese Vorgehensweise erlaubt
dann natürlich keine Aussagen über den Anteil der Stiftungen, die einen bestimmten Zweck verfolgen,
sondern allein darüber, wie hoch der Anteil des jeweiligen Zwecks an den Zwecken insgesamt ist. Des
Weiteren kritisiert er die Art und Weise der Kategorisierung der Stiftungszwecke (Sprengel 2001: 55-56).
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Abb. 11: Von den Stiftungen angegebene Stiftungszwecke (MI)
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Datengrundlage: MI (Mehrfachantworten; N=7695); Quelle: Sprengel (2001: 61).

3.2.5.2 Stiftungstätigkeiten

Würde man die Tätigkeit von Stiftungen mit dem in der Satzung festgehaltenen Zweck
gleichsetzen, ergäbe sich ein recht verzerrtes Bild. Sprengel bemerkt dazu:
„Offensichtlicht wird die konkrete Stiftungstätigkeit nicht durch einen präzisen
Stifterwillen prädeterminiert, sondern ergibt sich aus dem Zusammenspiel von
verfügbarem Geld, Anträgen und Entscheidungsgremien“ (Sprengel 2001: 70). Die
Vielzahl der Tätigkeiten von Stiftungen wurde bisher noch nicht bzw. nur teilweise
erfasst. Beide Institutionen, BDS und MI, unterscheiden zwischen operativen und
fördernden Stiftungen. Fördernde Stiftungen unterstützen je nach Zielsetzung die
Tätigkeiten anderer durch finanzielle Zuschüsse, Stipendien, Ausschreibung von
Preisen usw. Operative Stiftungen beziehen sich hingegen auf den Erhalt und die
Unterstützung bestimmter Einrichtungen, z.B. Altenheime, Krankenhäuser oder
Museen. Stiftungen können außerdem beide Tätigkeiten verfolgen, d.h. operativ und
fördernd tätig sein.
Im Folgenden wird die Verteilung der Tätigkeitsformen auf die Stiftungen am Beispiel
der Daten des MI dargestellt.
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Abb. 12: Tätigkeiten von Stiftungen (MI)17
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Datengrundlage: MI (N=7362); Quelle: Sprengel (2001: 12).

Aus der Abbildung 12 wird ersichtlich, dass zwei Drittel der untersuchten Stiftungen
fördernd, 21,5 % operativ und nur etwa 12 % fördernd und operativ tätig sind.
Die Notwendigkeit, hier weiter zu differenzieren wird am Beispiel einer Untersuchung
des Maecenata Instituts zum Teilbereich Stipendien (Rindt/Sprengel 2000) deutlich:
Nur bei der Hälfte der Stiftungen, die angaben, Stipendien zu vergeben, war dies
demnach auch tatsächlich der Fall. Sprengel unternimmt den Versuch einer groben
Kategorisierung der Stiftungstätigkeiten, die für operative Stiftungen eine Unterteilung
in „Anstalten“, „Preisvergabe“, „Eigenprojekte“ und für fördernde Stiftungen eine
Untergliederung
in
„Projektförderung“,
„institutionelle
Förderung“,
„Personenförderung“ und „Stipendien“ vorschlägt (Sprengel 2001: 74).
3.2.6 Organisationsstruktur von Stiftungen
In der Satzung jeder Stiftung werden die Organe benannt, die die juristische Person
‚Stiftung‘ in rechtlichen Dingen vertreten. Die Bezeichnung der jeweiligen Organe
ergibt sich aus der Satzung und den Landesstiftungsgesetzen (BDS 2000: XX). Im
Regelfall handelt es sich bei den Stiftungsorganen um den Vorstand, der die
Handlungsbefugnisse inne hat; häufig wird der Vorstand von einem Kuratorium
kontrolliert.
Bei Stiftungen spielt für die Effizienz auch die Organisationsstruktur unterhalb der
Satzungsebene eine große Rolle. Diese in der Regel durch den Vorstand festgelegte
17

Die Prozente decken sich nicht mit der Abbildung 5, weil dort aufgrund der Vergleichbarkeit zum Datensatz
des BDS eine andere Grundgesamtheit die Basis stellt. In Abbildung 13 wurden nur die Stiftungen
aufgenommen, die eine Angabe zu ihrer Tätigkeit gemacht haben, wobei in Abbildung 5 alle bekannten
Stiftungen aufgenommen wurden.
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Struktur legt Zuständigkeiten, Hierarchiestrukturen und Arbeitsabläufe fest. Diese
Strukturen werden in den Daten von BDS und MI jedoch nicht hinreichend erfasst.
Abbildung 13 zeigt die Häufigkeiten, mit der die einzelnen Organe in den Stiftungen
vertreten sind (BDS).
Abb. 13: Stiftungsorgane von Stiftungen (BDS)
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Datengrundlage: BDS (Mehrfachnennungen; N=6855); Quelle: BDS (2000: A24).

Fast drei Viertel der im Datensatz des BDS enthaltenen Stiftungen verfügen über einen
Stiftungsvorstand. Da Stiftungen laut Gesetz durch ein derartiges Gremium vertreten
sein müssen, steht zu vermuten, dass Stiftungskuratorien und Stiftungsräte häufig diese
Aufgabe übernehmen. Welches Gremium unter welcher Bezeichnung welche Funktion
ausübt, kann aus den Daten jedoch nicht erschlossen werden und stellt ein
Forschungsdesiderat dar.
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3.2.7 Wirtschaftliche Verhältnisse von Stiftungen
Informationen über die wirtschaftlichen Verhältnisse von Stiftungen sind von
besonderem Interesse, wenn man die Leistungsfähigkeit des Stiftungssektors
einschätzen will. Gerade diese Angaben werden von vielen Stiftungen jedoch nur sehr
ungern an Dritte weitergegeben, sei es aufgrund eines grundsätzlichen Misstrauens
gegenüber Befragungen oder aus Angst vor Veröffentlichung und einem damit
möglicherweise einhergehenden Ansturm von Anfragen. Der Anteil der Stiftungen, die
sich zu ihren wirtschaftlichen Verhältnisse geäußert haben, beträgt auch in der
Datenbank
des
Maecenata Instituts rund 30 %, in der des BDS zwischen 26 % und 30 %18.
3.2.7.1 Vermögen und Ausgaben

Um Aussagen über die wirtschaftlichen Verhältnisse von Stiftungen machen zu
können, sind zunächst zwei entscheidende Fragen zu beantworten: Was ist unter dem
Vermögen einer Stiftung zu verstehen? Und wie setzen sich die Ausgaben der
Stiftungen zusammen?
Weder in den Statistiken des MI noch denen des BDS finden sich hier konkrete
Angaben zu Vermögens- und Ausgabenstruktur von Stiftungen. Sprengel (2001: 35)
führt aus, dass neben der Rendite aus dem Stiftungsvermögen noch eine Reihe anderer
Vermögensarten von Stiftungen existieren, beispielsweise Aktien, Immobilien oder
Unternehmensanteile. Daneben könnten sich Stiftungen auch über Spenden,
Zuwendungen der öffentlichen Hand, Gebühren oder andere Ressourcen finanzieren.
Aus diesem Grund sei es schwierig, eine Rangliste der finanziell größten Stiftungen zu
erstellen, da ein gemeinsames Maß des Vermögens nicht vorliege. (Sprengel 2001: 36)
Der BDS bemerkt dazu: „Die weitgehend vertraulich gehaltenen Angaben zur
finanziellen Situation der Stiftungen beruhen auf freiwilligen Selbstauskünften der
Stiftungen und folgen unterschiedlichen, selten aufgedeckten Bewertungskriterien“
(BDS 2000:XI). Die Ausnahme bilden die Angaben der Gruppe der Großstiftungen,
die in den vom BDS veröffentlichten Ranking-Listen auftauchen, da hier noch eine
Sonderbefragung durchgeführt wurde. Bei diesen Werten handelt es sich um die
Buchwerte, die „sich bei einer Bewertung nach Verkehrswerten (je nach Anlageform
ausschüttungs- oder substanzorientiert) erheblich ändern würden“ (BDS 2000: XI).
Ähnlich wie mit den Angaben zum Stiftungsvermögen verhält es sich auch mit der
Definition dessen, was als Ausgaben von Stiftungen zu benennen ist. So ist weder im
Bericht des MI noch in denen des BDS aufgeführt, ob es sich bei den genannten
Ausgaben ausschließlich um Zuwendungen an Destinatäre handelt oder darüber hinaus
18

Laut BDS (2000: A7) hat sich durch die Abfrage von Vermögensklassen die Bereitschaft der Stiftungen
erhöht, Angaben zu ihren wirtschaftlichen Verhältnissen zu machen. Hinsichtlich des Anteils derjenigen, die
überhaupt Angaben zu ihrem Vermögen bzw. ihren Ausgaben gemacht haben, ergeben sich allerdings
Unklarheiten (vgl. BDS 2000: A8, A9): Es wird beispielsweise angegeben, dass 2540 Stiftungen Angaben zu
ihrem Vermögen gemacht haben, was bei einer Datengrundlage von 9663 Stiftungen einen Anteil von rund
26 % ergibt. In der Beschriftung der Graphik wird der Anteil der Stiftungen, über die Informationen
verfügbar sind, jedoch mit rund 47 % angegeben.
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auch um laufende Kosten (also Verwaltungskosten, Löhne, Werbekosten etc.). Der
Bericht des BDS bezieht sich zwar auf die Gesamtausgaben von Stiftungen, die sich
„in der Regel aus Zweckverwirklichung, Verwaltungsaufwendungen und Rücklagen“
(2000: A8) zusammensetzen, es wird jedoch aus den Daten nicht ersichtlich, wie hoch
die Anteile der jeweiligen Ausgaben zu bemessen sind.
Die Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse von Stiftungen und der
Zusammenhänge zwischen Vermögen bzw. Ausgaben und anderen relevanten
Eigenschaften wie Stiftungszweck, Stiftungstätigkeit und Stiftungsalter ist aufgrund
der genannten Schwierigkeiten problematisch. Im Folgenden werden dennoch einige
Zahlen vorgestellt, die zumindest einen ungefähren Eindruck von der ökonomischen
Struktur des deutschen Stiftungswesens vermitteln sollen.
3.2.7.2 Ökonomische Eckdaten des deutschen Stiftungswesenes
Abb. 14: Verteilung der Stiftungen nach Vermögensklassen 2001 in Euro
(MI)
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Datengrundlage: MI (N=3006); Quelle: Sprengel (2001: 37).

Grundlage der dargestellten Grafiken sind die vom Maecenata Institut veröffentlichten
Daten. Abbildung 14 zeigt die Verteilung der Stiftungen auf die vom MI gewählten
Vermögenskategorien:
Der überwiegende Teil – rund 59 % – der im Datensatz des MI enthaltenen Stiftungen
verfügt über ein Vermögen von unter 500.000 €, etwa ein Viertel besitzt zwischen
500.000 und 2,5 Millionen Euro und immerhin 17 % der Stiftungen mehr als 2,5
Millionen Euro. Bemerkenswert ist weiterhin, dass fast die Hälfte (48 %) der
Stiftungen ein Vermögen von weniger als 250 000 Euro haben.
Inwiefern diese Zahlen die Realität abbilden ist unklar. Vergleicht man die Daten mit
denen des Berichts der Bund-Länder Arbeitsgruppe zum Stiftungswesen (siehe
Abbildung 15), so fällt auf, dass der Anteil der Stiftungen mit über einer Million
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Vermögen beim MI deutlich höher ist. Zu berücksichtigen ist hier jedoch, dass es sich
bei den Zahlen der Arbeitsgruppe um das Anfangsvermögen der Stiftungen privaten
Rechts handelt, die zwischen 1990 und 1999 errichtet wurden.
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Abb. 15: Anfangsvermögen der errichteten Stiftungen von 1990– 1999 in
Euro
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Datengrundlage: BMJ (N=4332); Quelle: Bundesministerium der Justiz (2001: 13).

Die Daten des BMJ wie auch die des MI zeigen, dass sich das Gros der Vermögen
deutscher Stiftungen im mittleren und unteren Bereich (unter einer halben Million
Euro) bewegt.
Abb. 16: Verteilung der Stiftungen nach Ausgabenklassen 2001 in Euro (MI)
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Datengrundlage: MI (N=2891); Quelle: Sprengel (2001: 40).
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Addiert man die Anteile der einzelnen Ausgabenkategorien, dann zeigt sich, dass im
Jahr 2000 nur 27 % aller Stiftungen 250.000 Euro und mehr ausgaben. Demgegenüber
gaben 73 % an, ihr Ausgabenvolumen habe sich auf weniger als 250 000 Euro
belaufen.
Insgesamt zeigt sich also, dass das deutsche Stiftungswesen sowohl hinsichtlich seiner
Vermögens- als auch seiner Ausgabenstruktur durch viele kleine und nur wenige große
Stiftungen geprägt ist.
Betrachtet man den Zusammenhang zwischen der Verteilung des Vermögens auf die
einzelnen Ausgabenklassen, so kann zwar festgestellt werden, dass für Stiftungen mit
kleinem Vermögen ein kleines Ausgabenvolumen vorhergesagt werden kann. Der
Umkehrschluss kann jedoch nicht bestätigt werden: „Vielmehr ist das Phänomen der
vermögenslosen Stiftung mit hohen Ausgaben gut erkennbar“19 (Sprengel 2001: 42).
Dies deutet darauf hin, dass nicht alle Ausgaben das Resultat von Vermögensrenditen
sein können. Er fasst zusammen: „... obgleich die Höhe der Ausgaben nicht aus der
Höhe des Vermögens folgen kann, steigen die Vermögen in Relation zu den Ausgaben
– je höher die Ausgaben, desto höher das Vermögen“ (Sprengel 2001: 44).
Wie folgende Abbildung zeigt, verfügen zwei Drittel aller fördernden Stiftungen über
ein Vermögen von weniger als einer halben Million Euro, rund 25 % besitzen
zwischen einer halben und 2,5 Millionen Euro. Und nur rund 10 % verfügen über ein
Vermögen von über 2,5 Millionen. Bei den operativen Stiftungen verhält es sich fast
umgekehrt: Rund 55 % von ihnen verfügen über ein Vermögen von einer halben
Million Euro und mehr, wobei hier der mit 32% sehr hohe Anteil derjenigen zu
betonen ist, der sich in die Vermögensklasse mit mehr als 2,5 Millionen einordnet.
Bei über 90 % der fördernden Stiftungen belaufen sich die Ausgaben auf weniger als
eine halbe Million Euro im Jahr. Dieser Anteil ist bei den operativ tätigen Stiftungen
mit rund 45 % nur halb so groß. Diese sind mit 55 % deutlich häufiger in der
Ausgabengruppe mit mehr als 2,5 Millionen Euro im Jahr vertreten.

19

13 % der Stiftungen, die zwischen einer halben und 2,5 Millionen ausgeben, verfügen über ein Vermögen
von weniger als 250 000 Euro.
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Abb. 17: Verteilung der Tätigkeitsart von Stiftungen nach Vermögen (MI)
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Abb. 18: Tätigkeitsart der Stiftungen in Abhängigkeit der Ausgaben (MI)
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Datengrundlage: MI (N=2799); Quelle: Sprengel (2001: 50).
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Abb. 19: Stiftungszwecke nach Stiftungsvermögen (MI)
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Datengrundlage: MI (Mehrfachantworten: N=119-1360); Quelle: Sprengel (2001 50-51).

Abbildung 19 basiert auf den Daten des MI (Sprengel 2001: 51). Sie stellt dar, wie
hoch der Anteil der Stiftungen mit weniger bzw. mehr als 500.000 Euro in den
einzelnen Zweckgruppen ist. Die Abbildung erlaubt folglich keine Aussagen darüber,
wie sich die beiden Vermögens- bzw. Ausgabenklassen auf die Stiftungszwecke
verteilen. Die Zweckkategorien „soziale Aufgaben“, „Bildung und Erziehung“,
„Wissenschaft und Forschung“ und „Religion“ werden häufiger von Stiftungen mit
weniger als 500.000 Euro Vermögen angegeben als von Stiftungen mit mehr als
500.000 Euro Vermögen. Letztere haben deutlich höhere Anteile in den Kategorien
„Umwelt- und Tierschutz“ sowie „Sport/Freizeit/Erholung“. Auch in der Kategorie
„Gesundheit“ liegt ihr Anteil etwas höher als der derjenigen Stiftungen mit weniger als
500.000 Euro Stiftungsvermögen.
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3.2.8 Regionale Verteilung von Stiftungen
Die deutschen Stiftungen sind sehr ungleichmäßig auf die einzelnen Bundesländer
verteilt.
Abb. 20: Stiftungen pro 100.000 Einwohner in den Bundesländern (BDS)
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Datengrundlage: BDS (N=9633); Quelle: BDS (2000: A6)20.

Abbildung 20 zeigt die Anzahl der Stiftungen pro 100.000 Einwohner in den einzelnen
Bundesländern. Demnach weist Hamburg die weitaus höchste Stiftungsdichte auf und
liegt mit 41,9 Stiftungen pro 100.000 Einwohnern mit großem Abstand vor Bremen
und Bayern. In den übrigen Ländern der alten Bundesrepublik – bis auf das Saarland
uns Rheinland Pfalz - schwankt diese Zahl um zwölf Stiftungen, d.h. bis auf die drei
erstgenannten Länder unterscheiden sich die übrigen Bundesländer in ihrer
Stiftungsdichte kaum. Auffällig ist die vergleichsweise niedrige Stiftungsdichte in den
20

Die vom BDS als „Stiftungen pro 100.000 Einwohner in Prozent“ gekennzeichneten Angaben spiegeln in
Wirklichkeit die Stiftungen pro 100.000 Einwohner wieder.
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neuen Ländern. Dies kann vermutlich dadurch erklärt werden, dass zu Zeiten der DDR
nur schwer Vermögenswerte gebildet werden konnten. Für die Zukunft bleibt
abzuwarten, ob sich die Entwicklung in den neuen Bundesländern der in den alten
Bundesländern angleicht.
3.3 Qualitative Studie zu Stiftern und Stiftungen
Die Analyse der statistischen Daten zum Stiftungswesen ergibt ein zwiespältiges
Ergebnis: Einerseits gibt es wohl kaum einen Bereich des ‚Dritten Sektors‘, über den
eine vergleichbare Fülle von Informationen vorliegt. Andererseits wirft die Analyse
zahlreiche Fragen auf, die sich u.a. auf die Anzahl der Stiftungen, ihre Tätigkeitsfelder
und ihre wirtschaftlichen Verhältnisse beziehen.
Über diese im engeren Sinne statistischen Informationen hinaus sind zahlreiche
weitere Aspekte des Stiftungswesens kaum empirisch erforscht. Dies betrifft Fragen,
die Person und Motivlage des Stifters, die Stiftungsorganisation, das (förderliche oder
hemmende) Umfeld und die Aufgaben von Stiftungen in der Gesellschaft berühren.
In der qualitativen Untersuchung des BIS, die sich diesen Themen widmet, werden
damit auch die in Kap. 3. 1 entwickelten Bestimmungen wieder aufgenommen und
empirisch überprüft. Dies betrifft auch die Frage nach dem Gemeinwohlbezug
stifterischen Handelns, die in diesem Kapitel nicht mehr primär theoretisch, sondern
empirisch beantwortet werden soll.
Schließlich soll betont werden, dass es zwar die erste qualitative Studie über deutsche
Stifter ist, jedoch forschungspragmatische Beschränkungen, die sich auch in der
geringen Fallzahl ausdrücken, neben interessanten Ergebnissen eine Vielzahl von
Fragen offen lassen muß.
3.3.1 Themengebiete und methodisches Vorgehen
3.3.1.1 Themengebiete

In der Untersuchung sollen vier Themenfelder analysiert werden:
! Beweggründe stifterischen Handelns und das Verhältnis von Gemeinwohlbindung
und Eigennutz
! Interne Organisation der Stiftungen, insbesondere die Entscheidungsprozesse
betreffend, sowie Vernetzung der Arbeit
! Förderliche und hemmende Faktoren stifterischen Handelns sowie
! Aufgaben von Stiftungen in der Gesellschaft
3.3.1.2 Untersuchungsdesign

Zur Beantwortung der Fragestellung wurde ein fallorientiertes, qualitatives
Untersuchungsdesign gewählt. Dieses zeichnet sich dadurch aus, dass einzelne ‚Fälle‘
analysiert werden. Aus der Analyse der Fälle und ihrer Kontrastierung werden
verallgemeinernde und theoretisch ertragreiche Schlussfolgerungen gezogen. Diese
Form der Verallgemeinerung kann zwar nicht statistisch repräsentativ sein, wohl aber
kann durch Fallanalyse und -vergleich ein Beitrag zur Erschließung des thematischen
Feldes in seiner Vielfalt und seinen strukturellen Ausprägungen geleistet werden.
Privilegierte Lebenslagen

Abschlussbericht

BIS

73

Voraussetzung dafür ist eine möglichst heterogene Zusammensetzung des Samples,
die explizit nicht nach statistischer Repräsentativität erfolgt. Fallorientierte qualitative
Forschung zeichnet sich durch drei weitere Aspekte aus, die zumindest knapp genannt
werden sollen: Im Unterschied zur ‚quantitativen‘ Forschung werden nicht primär
Hypothesen getestet, sondern sowohl entwickelt als auch im Analyseprozess getestet;
es werden keine quantifizierten Daten (auf der Grundlage von Operationalisierungen),
sondern textförmige Daten erhoben; die Auswertung erfolgt nicht statistisch, sondern
durch Verfahren der Textanalyse.
3.3.1.3 Zusammensetzung des Samples

Im Zeitraum von April bis Juni 2002 wurden insgesamt 16 Interviews geführt.
Die Zusammensetzung des Samples sollte möglichst heterogen sein: es sollten
unternehmensnahe Stiftungen im Sample vertreten sein; das Samples sollte Stifter
enthalten, die als natürliche Personen eine Stiftung errichtet haben; das Sample sollte
ein bereites Spektrum an Stiftungszwecken und Verwirklichungsformen abdecken; es
sollten Stiftungen unterschiedlicher Größe aufgenommen werden; zwei Personen, die
nicht stifterisch, aber in anderer Form philanthropisch engagiert sind, wurden in die
Untersuchungsgruppe aufgenommen, um mögliche Gemeinsamkeiten und
Unterschiede zwischen stifterischem Handeln einerseits und philanthropischem
Engagement jenseits des Stiftungswesens andererseits identifizieren zu können;
schließlich wurde darauf geachtet, dass die Stiftungen regional gestreut sind.
Von den 16 Gesprächspartnern repräsentieren 14 Personen Stiftungen. Bei einem
Gesprächspartner handelte es sich um einen Kunstmäzen, bei einer weiteren
Gesprächspartnerin um die Vorsitzende eines mildtätigen Vereins.
Bei den 14 Interviewpartnern, die Stiftungen repräsentieren, handelt es sich in fünf
Fällen um Stifter, in zwei Fällen sind die Gesprächspartner im rechtlichen Sinne nicht
Stifter, haben jedoch die Errichtung ihrer Stiftungen faktisch geleistet; vier
Gesprächspartner sind Geschäftsführer ihrer Stiftung, eine Person Referentin; ein
Gesprächspartner leitet zwei ‚Dachstiftungen‘ sowie ein Unternehmen, das Stiftungen
verwaltet und berät.
Die 14 Personen, die Stiftungen repräsentieren, stehen für 19 Stiftungen21. Grob
klassifiziert sind diese Stiftungen vornehmlich in folgenden Tätigkeitsfeldern
engagiert22:

21

In den Interviews mit Stiftern bzw. Stiftungsvertretern wurde nicht auf alle von ihnen errichteten Stiftungen
gleichgewichtig eingegangen.

22

Mehrfachnennungen möglich. Die der Klassifikation zugrundegelegten Unterscheidungen sind nicht
identisch mit der Angabe der ‚Steuerbegünstigter Zwecke‘(AO) oder der von den Stiftungen angegebenen
Satzungszwecke. Die beiden Stiftungszentren wurden nicht berücksichtigt, da ihre unselbständigen
Stiftungen sehr unterschiedliche Zwecke verfolgen.
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Tab. 1: Tätigkeitsfelder der untersuchten Stiftungen (Mehrfachnennung möglich)
Tätigkeitsfeld
Gesundheit
Internationale Verständigung
Soziale Integration und demokratische Teilhabe
Interreligiöse Verständigung
Wissenschaft und Forschung
Kunst und Kultur
Umweltschutz
Bildung und Erziehung

Anzahl
1
3
6
3
2
7
1
1

Wenn man von den zwei Stiftungszentren absieht, dann sind drei Stiftungen vorrangig
operativ, drei ausschließlich fördernd und zehn operativ und fördernd tätig.
Hinsichtlich der Höhe des Stiftungskapitals repräsentieren die befragten
Stiftungsvertreter ein breites Spektrum, das von 50.000 Euro bis 25 Mio. Euro reicht.
Eine insbesondere für die Beantwortung der Frage nach den Motiven und Interessen
der Stifter in der Spannung von Gemeinwohlbindung und Eigennutz wichtige
Unterscheidung ist die, ob es sich bei den Stiftungen um unternehmensnahe Stiftungen
handelt oder um Stiftungen, die keine Verbindung zu einem Wirtschaftsunternehmen
haben. Unter unternehmensnahen Stiftungen werden dabei nicht nur diejenigen
Stiftungen gefasst, die durch ein Unternehmen errichtet werden, sondern auch die, die
in ihrer alltäglichen Tätigkeit auf die Ressourcen des Unternehmens des Stifters
zurückgreifen können. In diesem Sinne handelt es sich in fünf Fällen um
unternehmensnahe Stiftungen.
Trotz seiner Heterogenität ist die Begrenztheit des Samples zu betonen: Kirchliche
Stiftungen, Bürgerstiftungen sowie Stiftungen, die von der öffentlichen Hand errichtet
wurden, wurden nicht berücksichtigt. Auch Stiftungen, die die Rechtsform des Vereins
oder einer GmbH haben, sind nicht im Sample vertreten. Hinsichtlich der
Größenordnung sind ausgesprochene Großstiftungen nicht in das Sample
aufgenommen. Auch hinsichtlich der stifterischen Tätigkeitsfelder konnte nicht die
ganze Bandbreite stifterischen Handelns analysiert werden; so ist der interessante Fall
der Errichtung von Stiftungsprofessuren nicht im Sample vertreten. Auch eine
Differenzierung der Stifter nach dem Geschlecht war angesichts der - mit dem
Auftraggeber vereinbarten - knappen Fallzahl nicht möglich. Hinsichtlich der
regionalen Verteilung wäre eine Berücksichtigung ostdeutscher Stiftungen (über den
Ostdeutschen Sparkassenverband hinaus) wünschenswert. Nicht möglich war es
ferner, die Auswahl der Stifter nach sozialstrukturellen Kriterien (berufliche Position,
Bildungsabschluss u.a.) zu steuern. Dies ist vor allem deshalb bedauerlich, da die in
der Untersuchung gewonnenen Aussagen zum Stifter als ‚Sozialfigur‘, zu seiner
Motivlage und zur Ausprägung der Gemeinwohlbindung das Feld nicht abdecken23.

23

Auf Grund der zeitlichen Nähe der Untersuchung zur Reform des Stiftungsrechts keine Stiftungen
berücksichtigt werden konnten, die von den neuen stiftungsrechtlichen Bestimmungen hätten profitieren
können.
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3.3.1.4 Erhebungsinstrument

Zentrales Erhebungsinstrument war ein leitfadenstrukturiertes offenes Interview.
Dieses Erhebungsinstrument ermöglicht es, zwei Anforderungen gerecht zu werden:
Dem Gesprächspartner wird Raum zur Artikulation seiner Erfahrungen und Deutungen
gegeben; zugleich ermöglicht der Leitfaden, dass alle den Sozialforscher
interessierenden Themen zur Sprache kommen. Soll trotz Leitfaden der offene, d.h.
nicht standardisierte Charakter des Gesprächs erhalten bleiben, ist eine nicht-direktive
Gesprächsführung erforderlich, die die Balance hält zwischen den Fragen, die der
Forscher stellt und der von ihm zu respektierenden Steuerung des Gesprächs auch
durch den Gesprächspartner. Um der Heterogenität der Gesprächspartner gerecht zu
werden, wurde für Stifter, die Geschäftsführer und für die unternehmensnahen
Stiftungen (sowie den Mäzen und die Vorsitzende des mildtätigen Vereins) der
Leitfaden jeweils leicht modifiziert24.
Die Gespräche dauerten zwischen 60 und 200 Minuten.
Die Gesprächsorte waren Baden-Baden, Berlin, Hamburg, München, Schorndorf und
Ulm. Die Gespräche fanden face-to-face statt.
Ergänzend zu den Interview wurden Informationen gesammelt, die den
Veröffentlichungen der Stiftungen (einschließlich Internet) sowie deren Angaben im
Verzeichnis Deutscher Stiftungen‘ (BDS 2000) entstammen.
3.3.1.5 Auswertungsmethode

Die Auswertung des erhobenen Interviewmaterials erfolgte über ein durch das BIS seit
Jahren verwendetes inhaltsanalytisches Strukturierungsverfahren. Im Zentrum der
Auswertung steht die Strukturierung des Materials nach thematischen
Gesichtspunkten, die inhaltliche Kondensierung des Ausgesagten und der
systematische Vergleich. Ziel des Verfahrens ist es, das Fallmaterial inhaltlich so zu
ordnen, dass die unterschiedlichen Fälle einer vergleichenden Betrachtung zugänglich
gemacht werden, ohne die Darstellung des Einzelfalls in seiner Spezifik, seinen
Widersprüchen, Ambivalenzen, Assoziationen und Gewichtungen zu vernachlässigen
und so zu gewährleisten, dass keine wesentlichen Erklärungszusammenhänge verloren
gehen.
3.3.2 Beweggründe und Interessen stifterischen Handelns – Stiften zwischen
Gemeinwohl und Eigennutz
In diesem Kapitel sollen zwei Fragen erörtert werden: Warum wird gestiftet und in
welchem Verhältnis steht dabei die Bindung an Gemeinwohl und Eigennutz.
Für die Beantwortung dieser Frage wurden Stifter als Privatpersonen und
Entscheidungsträger in den unternehmensnahen Stiftungen zu Stationen ihres
Lebenswegs und nach den Gründen für die Errichtung einer Stiftung gefragt.
Für die Beantwortung der Frage nach dem Verhältnis zwischen Gemeinwohl und
Eigennutz muss zwischen zwei Typen von Stiftern unterschieden werden: dem Stifter
24

Die Leitfäden für Stifter und für Vertreter unternehmensnaher Stiftungen sind im Materialband enthalten.
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als Privatperson und den unternehmensnahen Stiftungen. Da Unternehmen in der
Regel gewinnorientierte Organisationen sind, stellt sich für sie die Frage nach dem
Verhältnis zwischen Eigennutz und Gemeinwohl besonders dringlich.
Auch das bürgerschaftliche Engagement von Privatpersonen als Stifter ist gegenüber
dem in einem Gemeinwesen erwartbaren staatsbürgerlichen Handeln (etwa in der
Befolgung der Rechtsordnung oder der Teilnahme an Wahlen), in dem sich eine
Bindung an die Gemeinschaft artikuliert, ein gleichsam zusätzliches Handeln. Im Fall
von Wirtschaftsunternehmen liegen die Verhältnisse jedoch anders: Wird nicht
apriorisch, etwa im Sinne des Wirkens einer ‚invisible hand‘ (Smith), eine Identität
von Partikularinteresse und allgemeinem Wohl unterstellt und dadurch das Thema
Eigennutz/Gemeinwohl
jeglicher
Brisanz
beraubt,
ist
zunächst
ein
Spannungsverhältnis festzustellen: Was immer unter dem ‚Gemeinwohl‘ zu verstehen
ist, gewinnorientierte Unternehmen verfolgen in einer kapitalistischen Marktwirtschaft
anerkanntermaßen ihre marktorientierten Zwecke; das Wirtschaftssystem, in dem
Unternehmen operieren, ist nicht als ‚Gemeinschaft‘ zu charakterisieren. Gleichwohl
kann
das
wirtschaftliche Handeln von Unternehmen Ergebnisse zeitigen, die (mit großer
Plausibilität) als gemeinwohlförderlich interpretiert werden. Zugleich sind
Wirtschaftsunternehmen vermittels der Rechtsordnung an das staatlich verfasste
politische Gemeinwesen (systemtheoretisch gesprochen) ‚strukturell gekoppelt‘ bzw.
in das politische Gemeinwesen und seiner mit dem Anspruch auf Legitimität
verbundenen Ordnung eingebettet (vgl. Liebermann 2001). Unternehmensnahe
Stiftungen stellen ein ‚Surplus‘ an Engagement des Unternehmens dar und
überschreiten die Grenzen wirtschaftlichen Handelns. Auch für sie gilt, dass sie
„Grenzgänger“ und „Mittler“ (Sigmund 2000) unterschiedlicher sozialer Felder sind.
Was motiviert Personen und Unternehmen zu einem derartigen Engagement und wie
stehen Gemeinwohl und Eigennutz zueinander?
3.3.2.1 Der Stifter als Person

Der Stifter als Person soll im Folgenden in drei Hinsichten thematisiert werden: In
einem ersten Schritt soll nach dem Stifter als ‚Sozialfigur‘, Konstellation von sozialer
Lage, Person und normativer Orientierung, gefragt werden; im zweiten Schritt wird
der Aspekt der Gemeinwohlbindung untersucht; im dritten Schritt wird nach dem
‚Gewinn‘ stifterischen Handelns für die Akteure gefragt.
Der Stifter als Sozialfigur - Strukturmerkmale und soziale und (familien-) biographische
Motivkonstellationen stifterischen Handelns

Oben wurde mit Sigmund (2001) die „Sozialfigur“ des Stifters als „Grenzgänger“ bzw.
„Mittler“ beschrieben, der bürgerliches Unternehmertum, Individualismus und
Sendungsbewusstsein verbindet. Wie sind die Thesen Sigmunds vor dem Hintergrund
der Studie des BIS zu bewerten? Zur Beantwortung der Frage soll exemplarisch auf
die Stifter IP (Interviewpartner) 5, IP 11 und IP 9 eingegangen und auf weitere
Interviewpartner Bezug genommen werden.
Die Familie von IP 5 besaß ein Gut. Durch Krieg und Flucht „alles verloren“, baute IP
5 (geb. 1918) sich nach dem Krieg auf der Grundlage einer Getränke-Lizenz ein
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erfolgreiches Unternehmen auf. Durch den Rückverkauf der Lizenzen 1986 kam IP 5
zu weiteren liquiden Mitteln. Nach seinem Erwerbsleben errichtete IP 5 in den 90er
Jahren drei Stiftungen. In Kindheit und Jugend hat er den Grundsatz gelernt, „sich für
Menschen verantwortlich zu empfinden, die schwächer sind, als er selbst“.
IP 9 (geb. 1938) leitete zusammen mit seinem Bruder mehrere Jahrzehnte ein
mittelständisches Unternehmen, das er von seinem Vater übernahm. Das Engagement
von IP 9 ist christlich motiviert. Unternehmerisches Handeln, „ernster Bibelglaube“,
ein Moment des „Weltflüchtigen“ und „soziale Weltverantwortung“ gehören im
gelebten Pietismus für IP 9 zusammen. Er errichtete eine Stiftung zur
Armutsbekämpfung in der Dritten Welt und eine Stiftung zur Förderung des
christlichen Führungsnachwuchses.
IP 11 stieg in das von seinem Vater gegründete Unternehmen ein, das er zusammen
mit ihm führte. Der Nachlass des Vaters wurde in die Stiftung überführt. Aus dem
Verkauf des Unternehmens durch IP 11 1980 floss zusätzliches Vermögen in die
Stiftung. Hinsichtlich seines Erbes sind die Kinder mit dem Pflichtanteil ausbezahlt,
sein Vermögen wird in die Stiftung überführt. Auch IP 11 verbindet
unternehmerischen Erfolg und eine ausgeprägte soziale Verantwortung. Er ist
glücklich, nicht nur in seinem Erwerbsleben Geld verdient zu haben, „sondern die
Erträge des Vermögens auch in einem menschenfreundlichen Sinne zu verwenden“.
Eine andere Konstellation findet sich bei IP 8 und IP 1.
IP 8 hat die Stiftung wesentlich aufgebaut. Er entstammt einem bildungsbürgerlichen
Milieu und ist kosmopolitisch aufgewachsen. Mit einem gleichsam unternehmerischen
Habitus managt er ehrenamtlich die Stiftungsarbeit im Bewusstsein der Verantwortung
durch das bürgerschaftliche Engagement (und mit erheblichem Sendungsbewusstsein),
die allgemeinen Anliegen der Zivilgesellschaft bzw. des Gemeinwesens zu gestalten.
Auch für IP 8 treffen die von Sigmund herausgearbeiteten Strukturmerkmale zu; im
Unterschied zu den originären Stiftern des Samples ist er, trotz ausgeprägtem
unternehmerischem Geist, kein Unternehmer.
IP 1 ist kein Stifter im engeren Sinne, er leitet und managt aber nicht nur beruflich eine
Stiftung, sondern auch ehrenamtlich eine Kulturstiftung. In seinem Fall ist es das fast
schon lebenslange Engagement für die Literatur einerseits und sein ebenfalls
jahrelanges Wirken in der Literaturpolitik, die ihn für seine Aufgabe prädestiniert.
Hier ist es nicht das bürgerliche Unternehmertum, sondern die Erfahrung in
Verwaltung und vor allem Politik, die die Konstellation charakterisiert.
Die Stifter IP 3, IP 10 und IP 2 wiederum unterscheiden sich vom Typ dadurch, dass
sie das Stiftungsengagement gleichsam verberuflicht haben. IP 3 leitet die Stiftung im
Auftrag seines Vaters; IP 10 führt ein Unternehmen, das Stiftungen verwaltet und
berät; IP 2 hat seinen früheren kommerziell ausgerichteten Betrieb in eine Stiftung
überführt, die er mit unternehmerischem Elan leitet.
Nehmen wir auf die von Sigmund skizzierte Sozialtypik des Stifters Bezug, dann
entsprechen die Fälle IP 5, IP 9 und IP 11 - und wie wir später sehen werden auch IP
14 - der entworfenen Typik: Sie verbinden bürgerliches Unternehmertum,
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Individualismus und Sendungsbewusstsein. Zu betonen ist das Bewusstsein einer
starken sozialen Verantwortung gegenüber dem Gemeinwesen.
Zu unterscheiden ist die Frage nach den Motiven von der Frage nach den konkreten
Ereigniskonstellationen, in die die Errichtung der Stiftung eingebettet war. Diese
Konstellationen sind vielfältig und kaum auf einen Nenner zu bringen. Bestimmte
Konstellationen begünstigen jedoch die Errichtung einer Stiftung.
Zunächst sind familienbiographische Traditionen und normative Überzeugungen zu
nennen, die die Person des Stifters im Sinne der Übernahme sozialer Verantwortung
prägen.
Eine im engeren Sinne ‚günstige‘ Konstellation ist dann gegeben, wenn sich die
Gemeinwohlbindung paart mit dem (nahenden) Ende der biographischen Phase der
Erwerbstätigkeit, da der (mögliche) Stifter in dieser Phase zu einer biographischen
Neuorientierung genötigt ist.
Eine familienbiographisch ‚begünstigende‘ Konstellation sind Probleme bei der
Unternehmensnachfolge, generell, wenn die Nachfahren nicht erben sollen oder des
Erbes nicht bedürfen.
Eine weitere Konstellation, die genannt werden soll, ist eine (familien-)biographische
Krise. In einem Fall war der Krebstod des Sohnes Anlass für die Errichtung einer
Stiftung, die sich der Früherkennung verschrieben hat. In einem anderen Fall wurde
die Stiftung in der Folge einer das Leben des Stifters gefährdenden Krise
(Lebensgefahr) errichtet.
Diese knappe Skizze möglicher Motivkonstellationen kann keinen Anspruch auf
Vollständigkeit erheben; die Erstellung einer reichhaltigeren Typologie ist eine
Forschungsaufgabe.
Gemeinwohlbindung und Eigennutz stifterischen Handelns – Reziprozität als Kern der
Gemeinwohlbindung

Im Folgenden soll analysiert werden, was die Gemeinwohlorientierung der Stifter
kennzeichnet und wie sie sich zum Eigeninteresse des Stifters verhält. Als Kern der
Gemeinwohlbindung ist eine Struktur der Reziprozität, ein Verhältnis des Gebens und
Nehmens zu identifizieren. Dies soll mit Verweis auf einige Fälle aus dem Sample der
interviewten Stifter gezeigt werden.
„Es ist keine Sünde, reich zu werden, es ist aber eine Sünde, reich zu sterben“ (IP 5)
IP 5 schildert die von ihm empfundene Verpflichtung zur sozialen Verantwortung,
durch Sätze, die er in die Worte seiner Mutter kleidet: „Ihr müsst Euch grundsätzlich
verantwortlich fühlen für Menschen, die schwächer sind als ihr. Ihr habt das Glück,
hineingeboren zu sein in eine für damalige Verhältnisse heile Welt und ihr seid
verantwortlich sowohl für Eure Leute, die unter Euch arbeiten, einige seit mehreren
Generationen, als auch für die Gemeinschaft“. IP 5 fragt sich, wofür er Verantwortung
trage „als der Stärkere, als der Mann, der Glück gehabt hat“.
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Die Verantwortung, zu der IP 5 sich gerufen fühlt, rührt aus seiner Herkunftsschicht,
dem ostpreußischen grundbesitzenden Adel. Neben dem Grundsatz ‚noblesse oblige‘
ist es nach dem Krieg der wirtschaftliche Erfolg als Unternehmer, den IP 5 als großes
Lebensglück empfindet.
Reziprozität bedeutet in diesem Kontext, dass durch stifterisches Handeln, dem
Gemeinwesen gleichsam etwas von dem zurück erstattet wird, was als Lebenschancen
genutzt werden konnte.
Als ein weiteres Moment ist die Asymmetrie der Verhältnisse festzuhalten, innerhalb
derer der Stifter handelt: es ist seine privilegierte Lebenslage und die mit ihr
verbundenen Lebenschancen, aus der heraus die soziale Verantwortung empfunden
wird.
IP 5 formuliert als ein Lebensmotto den bereits oben zitierten Satz: „Es ist keine Sünde
reich zu werden, es ist aber eine Sünde, reich zu sterben. Ich versuche, dass diese
Sünde klein bleibt“.
Bedeutungskern dieser Äußerung ist einerseits die Rechtfertigung von Reichtum,
andererseits seine Relativierung: Der Reichtum darf nicht gleichsam selbstzweckhaft
zum ‚Götzen‘ werden. Noch vor dem Tod, zu Zeiten, in der sich das
Bewährungsproblem stellt, muss deshalb der erworbene Reichtum der Gemeinschaft,
aus der sich der Vermögende durch den Reichtum in besonderer Weise herausgehoben
hat, wiedergegeben werden. Stimmig hierzu verhält sich, dass das Vermögen nicht zu
Lebzeiten konsumiert, ohne Bestimmung der Verwendungsmöglichkeiten dem
Finanzamt zukommt oder der nächsten Generation vererbt wird: Das Vermögen, das
IP 5 in seinem Leben erwirtschaftet hat, „ist mehr, als wir zu einem normalen Leben
brauchen“. „Ich finde es unbefriedigend zu wissen, ich habe Geld auf der Bank liegen,
das ich effektiv nicht brauche...Wenn man reich stirbt, frisst die Hälfte das
Finanzamt“. Die beiden Söhne von IP 5 leben in gesicherten wirtschaftlichen
Verhältnissen, sie sind auf das Erbe nicht angewiesen.
„Das (verdiente Geld) möchte ich sozusagen wieder zurückgeben an die Gesellschaft,
indem ich gute Zwecke erfülle“ (IP 11)
Motivationaler Hintergrund ist auch für IP 11 ein Prinzip der Reziprozität: „Ich hab
sehr gut Geld verdient mit dem Unternehmen. Das möchte ich sozusagen wieder
zurückgeben an die Gesellschaft, indem ich gute Zwecke erfülle“. IP 11 vertritt die
Auffassung, dass „jeder Mensch ... bestrebt sein (sollte), sich der Gesellschaft in
irgendeiner Weise dienlich zu erweisen“. Er sollte, so IP 11, sich
„gemeinschaftsförderlich verhalten, nicht nur durch Geld, sondern auch durch
persönlichen Einsatz“.
Dabei stehen Eigennutz und Gemeinwohlorientierung in keinem Ausschlussverhältnis.
Das Geldverdienen hat IP 11 „nie für verwerflich gehalten“, das verdiente Geld sei der
einzige zuverlässige Gradmesser der wirtschaftlichen Tätigkeit. „Das ist der Sinn des
Wirtschaftens, dass man Geld verdient. Aber was man nachher damit macht, ist eine
andere Sache“.
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Der persönliche Reichtum findet seine Grenze an den Möglichkeiten des Konsums und
der Bindung an allgemeine Anliegen: „Ich steh auf dem Standpunkt, ich kann am Tag
höchstens ein Schnitzel essen... Ich habe ein Haus, eine gute liebe Frau, ich habe
Kinder aus erster Ehe, sechs Enkel, ich habe alles, was man sich nur wünschen und
vorstellen kann“. Von dem, „was übrig ist“, könne er nichts „Vernünftiges mehr
anfangen“ als es gemeinnützigen Zwecken zuführen. Dies sei sein „inneres
Bedürfnis“, „ich kann das gar nicht definieren“.
Auch im Fall von IP 11, wurde das philanthropische Engagement von der Familie, IP
11 betont seinen Vater als ein Vorbild, vorgelebt. IP 11, der noch als Soldat den Krieg
erlebt hat, sieht im Vergleich zu früheren Zeiten, „wie gut“ es den Menschen in
Deutschland gehe. Die Umstände, sich zu entfalten, seien außerordentlich günstig
gewesen, IP 11 nennt die Freiheit, unternehmerisch tätig zu sein. Sein stifterisches
Engagement ist Ausdruck auch der Dankbarkeit für diese Lebenschancen.
„Mitnehmen können wir nichts. Es ist noch nie ein Möbelwagen hinter einem
Leichenwagen dreingefahren“ (IP 9)
Das Engagement von IP 9 ist christlich motiviert. Seine Ehefrau und er sind in einer
evangelisch-christlichen Gemeinde aufgewachsen, die seit Jahrzehnten die Mission
unterstützt und haben in ihr Verantwortung übernommen (z.B. als Gemeinderat). Auch
über die geschäftlichen Beziehungen außerhalb Deutschlands gewann IP 9 Kontakt zu
missionarisch orientierten Entwicklungsaktivitäten. Die Armutsbekämpfung ist IP 9
„christliche Verantwortungsberufung“.
IP 9 stellt sein Engagement in den Kontext einer spezifisch christlich ausgeprägten
Bewährungsproblematik, was die Frage nach dem Lebenssinn und die Rechtfertigung
vor einer Institution - die Gott sein kann - meint: In der biblischen Geschichte, so
erzählt IP 9, scheidet der Weltenrichter am Tage des Jüngsten Gerichts die Böcke von
den Schafen. „Der Unterschied zwischen beiden ist ein kleines Wort: ‚nicht‘, denn es
heißt, ‚Was ihr meinen geringsten Brüdern getan habt, oder nicht getan habt, das habt
ihr mir getan‘“. Die Schafe seien die Unternehmer, die Böcke die „Unterlasser“, sie
haben sich durch Unterlassen schuldig gemacht. IP 9 empfindet einen „Imperativ“
etwas zu tun, besonders als Unternehmer. Dies ist ihm „kein Gezwungenes“, sondern
ein „Opfer“, das er gerne bringt.
Seine Heimat wird von IP 9 als das „Kernland des Pietismus als sehr sozialkritisch
eingestellte Heiligungsbewegung“ beschrieben. Kennzeichnend sei auf der einen Seite
das Weltflüchtige, aber auf der anderen Seite das in der Welt sich Bewährende, der
Fleiß, die Innovationskraft, die gewisse Introvertiertheit und die soziale Verpflichtung:
„Pietismus, ernster Bibelglaube und soziale Weltverantwortung gehören zusammen“.
Innerweltlicher Erfolg ist nicht verpönt, sondern geradezu Indikator für die
Bewährung. Jedoch verpflichtet Erfolg auch: „Nicht nur noblesse oblige, auch richesse
oblige, Besitz verpflichtet“. Die Begrenztheit des rein innerweltlichen Erfolgs jedoch
kommt in den Sätzen „Mitnehmen können wir nichts. Es ist noch nie ein Möbelwagen
hinter einem Leichwagen dreingefahren“ zum Ausdruck. Es ist das Bewusstsein des
Todes, das die Dramatik des Bewährungsproblems ausmacht.
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Zusammenfassend
lässt
sich
festhalten,
dass
die
stifterische
Verantwortungsübernahme eingebettet ist in die Leitidee der Reziprozität: Die Stifter
wollen etwas zurückgeben. Durch ihr Handeln wollen sie zur Lösung der von ihnen
wahrgenommenen gesellschaftlichen Probleme beitragen. In der Wahrnehmung der
sozialen Verantwortung wollen sie gestaltend wirken. Ferner ist das stifterische
Handeln in den Kontext der Frage nach dem Lebenssinn, dem Bewährungsproblem
(Oevermann: 2000b) zu stellen. Offen wird dies im Kontext der spezifischen
Ausformung des christlichen Glaubens durch IP 9 formuliert. Aber auch die anderen
Stifter beantworten durch ihr Handeln die Frage, wie sie das endliche Leben durch ihr
Engagement für eine Sache sinnvoll gestalten können.
‚Gewinn‘ stifterischen Handelns: Selbstverwirklichung, Anerkennung, soziale Teilhabe
und ‚Lebenssinn‘
Die drei kurzen Fallskizzen haben verdeutlicht, dass Eigeninteresse und
Gemeinwohlbindung sich nicht ausschließen. Für das stifterische Handeln im
Besonderen gilt, dass das Geben auch an ein Nehmen bzw. Empfangen gekoppelt ist.
IP 5 artikuliert drei Aspekte: Sein stifterisches Engagement ist „einfach ein neuer
Lebensabschnitt, in dem sich für ihn neue Aufgaben stellen. Das Engagement für das
Gemeinwohl ist dabei mit einer Selbstverwirklichung verbunden, die IP 5 in dem Satz
„Es macht einfach Freude, sich zu engagieren“ ausdrückt (1). Durch sein Engagement
ist er in ein großes Netzwerk von Personen eingebunden (2). In diesen Netzwerken tritt
er nicht einfach als Vermögender auf, sondern als Person, die durch die Errichtung
mehrerer Stiftungen einen Teil seines Vermögens für allgemeine Angelegenheiten
gegeben hat. Er ist die Anerkennung verdienende Stifterpersönlichkeit (3).
Auch bei IP 11 entwickelte sich, so betont er, das Bedürfnis, etwas für das
Gemeinwohl zu machen, ab einem bestimmten Alter. Sowohl die Zeit als Unternehmer
als auch die Zeit des Engagement in der Stiftung hat IP 11 als glücklich erfahren. Er ist
glücklich, dass ihm „die Zeit geschenkt wurde, das Geld nicht nur zu verdienen,
sondern die Erträge des Vermögens auch in einem menschenfreundlichen Sinne zu
verwenden“. Eine Stiftung gibt „immer noch“ sehr viel mehr Freiraum, mehr als eine
unternehmerische Tätigkeit, da „man auf das Finanzamt keine Rücksicht nehmen
muss, hier ist ein Euro noch ein Euro“. „Eine Stiftung zu gründen und zu leiten ist eine
schöne Sache“. Die Tatsache, dass die Stiftung nach betriebswirtschaftlichen Regeln
geführt wird, spricht für den Ernst des stifterischen Engagements von IP 11.
Bereichernd ist für IP 11, dass das Museum, das die Stiftung trägt, von seinen
Besuchern „sehr viel Zuspruch“ erhält. Mit der Gründung des Museum verband sich
sowohl Eigeninteresse i. S. einer öffentlichkeitswirksamen Förderung eines
bestimmten Produktes, das im Unternehmen von IP 11 vertrieben wurde, als auch das
Engagement für das Gemeinwohl.
Schließlich ist die Dankbarkeit der Geförderten zu nennen. Dazu gehört auch, dass
einige Preisträger Karriere machen. Es ist auch dieser Erfolg, der IP 11 befriedigt. IP
11 beklagt die geringe Anerkennung des Stiftungswesens in der Gesellschaft, einen
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Neidkomplex, der der Entwicklung des Stiftungsgedankens entgegensteht, die
Nichtanerkennung durch andere Vermögende in der Stadt und eine gewisse
Gleichgültigkeit von Stadtverwaltung und Politik. Diese deutlichen Kritiken belegen
die Bedeutung, die der Anerkennung des stifterischen Handelns zu kommt.
IP 9 formuliert, „dass es das Erfüllendste im Leben ist, wenn man etwas Bleibendes
schaffen kann; das macht ja den Unternehmer aus“. Derjenige, der „etwas Bleibendes
in die richtige Richtung unternommen habe, erhalte auch einen „Lohn der guten Tat“
als „Feed-back“ zurück.
Seine Einstellung sei der des Almosen Gebenden konträr entgegengesetzt. Für den
Empfänger sei das Almosen gefährlich, denn es fördere die Lethargie, und mache
abhängig. Hilfe zur Selbsthilfe jedoch fördere nicht nur das unternehmerische
Potential, sondern befriedige auch den Bleibendes schaffenden Unternehmer, denn er
erwartet die Früchte seiner Investition als Lohn. „Dieses unternehmerische Element
hat uns zusammen mit der christlichen Weltverantwortung geleitet“. 1999 erhielt IP 9
das Bundesverdienstkreuz.
IP 14 drückt mit seinem Engagement, das sich der Integration ethnischer Minderheiten
in der deutschen Gesellschaft und der internationalen Verständigung verschrieben hat,
auch seine Dankbarkeit gegenüber dem Land, in das er mit seinen Eltern emigriert
war, aus. Er entstammt einer dem sozialen Gedanken verpflichteten Familie, in der er
lernte, „dass das Leben nicht damit endet, dass man sein eigenes Bankkonto
bereichert, dass es noch andere Inhalte gibt“. Bereichernde Erfahrungen sind die
Begegnungen mit anderen engagierten Menschen und mit Menschen, denen geholfen
werden konnte und die Erfahrung, wie sinnvoll das Geld von den Preisträgern
eingesetzt werde.
IP 8, die wesentlich an der Errichtung der Stiftung beteiligt war und die Stiftung durch
ihr ehrenamtliches Engagement hauptsächlich trägt, antwortet auf die Frage nach ihren
Zielen: „Ich möchte nicht, dass hier 2,3 Millionen Türken leben, die sich nicht in die
Gesellschaft integrieren, weil sie denken, sie sind nicht hier erwünscht... Ich möchte
natürlich für eine bessere Welt arbeiten“. Der ‚Gewinn‘, den sie aus ihrem
Engagement zieht, fasst sie in den Worten „Wir bekommen eine bessere Gesellschaft“
zusammen. Auf Fragen nach den Triebkräften ihres Handelns verweist sie auf die
Verantwortung gegenüber den gesellschaftlichen Belangen, es ist die sachhaltige
Selbstverwirklichung die IP 8 an die Förderung des Gemeinwohls bindet. Sie und
andere Engagierte machten „eine Arbeit, damit die Gesellschaft sich zum Besseren hin
verändert. Das bekommen wir zurück“. IP 8 ist davon überzeugt, dass eine
„Gesellschaft ... nur funktionieren (kann), wenn solche Leute wie wir Verantwortung
übernehmen“. Um diese Arbeit zu machen, bräuchten sie kein Mandat, die Demokratie
gebe die Möglichkeit mitzugestalten. Sie selbst und die, die sich mit ihr engagieren,
seien beruflich erfolgreich, sie hätten keine materiellen Nöte und könnten es „sich
leisten ..., für andere da zu sein“. IP 8 artikuliert damit sehr deutlich den
Gestaltungsanspruch einer selbstbewussten in einer (im weiten Sinne) privilegierten
Lebenslage lebenden ‚Gruppe‘ („Wir“). Diese Gruppe sei auch „so intellektuell“, dass
sie in der Lage sei, von den vorhandenen demokratischen Rechten Gebrauch zu
machen und zu erkennen, wie eine Gesellschaft funktioniert und „wie sich die Kräfte
in der Gesellschaft verteilen“. Auf die Frage, was sie persönlich bereichert hat, nennt
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IP 8 berufliche und persönliche Kompetenzen, die sie entwickelt habe und die sie
jederzeit auch beruflich verwerten könne, sie sei „eine tolle Managerin geworden“.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass vier Aspekte den ‚Gewinn‘ stifterischen
Handelns (für die Stifter) ausmachen: Selbstverwirklichung, Anerkennung, soziale
Teilhabe und ‚Lebenssinn‘.
‚Selbstverwirklichung‘ bedeutet Engagement für eine Sache, der sich die Stifter
verschreiben, zu deren Beförderung sie ihre Kompetenzen einsetzen und aus der sie
Freude und Bestätigung ziehen. Die befragten Personen werden als Persönlichkeiten,
die Teile ihres Vermögens und Engagement einer dem Gemeinwohl dienenden Sache
gegeben haben, sozial geschätzt bzw. erwarten soziale Anerkennung. Sie sind in
soziale Netzwerke eingebunden und fördern die Entwicklung sozialen Kapitals. In
sozialstruktureller Perspektive und in den Begriffen Bourdieus formuliert, tauschen die
Stifter ökonomisches gegen soziales und symbolisches Kapital und festigen durch
diese Transaktion ihren privilegierten sozialen Status. Teils manifest, teils latent ist ihr
stifterisches Handeln in religiöser oder säkularisierter Form auf das
Bewährungsproblem bezogen, antwortet also auf das Problem des Lebenssinnes unter
der Bedingung des Bewusstseins der Endlichkeit des Lebens.
3.3.2.2 Unternehmensnahe Stiftungen

In Kap. 3.3.2 wurde betont, dass die Frage nach dem Verhältnis zwischen Gemeinwohl
und Eigennutz für unternehmensnahe Stiftungen besonders brisant ist, da
Unternehmen in der Regel marktorientiert, d.h. nicht direkt gemeinwohlorientiert
arbeiten.
Das Engagement der unternehmensnahen Stiftungen bezieht sich auf folgende Felder:
dem Schutz von Meeren, Gewässern, Feuchtgebieten und Trinkwasservorräten, der
Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung durch Arbeitslosigkeit, der Förderung von
Erziehung, Wissenschaft und Kultur, der Förderung von Kultur speziell in den neuen
Bundesländern und der Gesundheitsprävention, wie etwa der Früherkennung von
Darmkrebs. Wollte man untersuchen, ob dieses Engagement tatsächlich einem
‚Gemeinwohl‘ dient, müsste jeweils die Frage, wessen Wohl befördert wird, in
sozialer, sachlicher und zeitlicher Hinsicht untersucht werden (vgl. Offe 2002). Im
Folgenden wird nun darauf verzichtet zu untersuchen, ob und in welcher Weise die
oben genannten Stiftungszwecke bzw. die mit ihnen verbunden Tätigkeiten tatsächlich
einem Gemeinwohl dienen; dies wird unterstellt. Aber gerade unter dieser
Voraussetzung stellt sich um so dringlicher die Frage, wie sich das Verhältnis von
Gemeinwohl und Eigennutz dann gestaltet.
Leitbild

In normativer Hinsicht und auf der Ebene des Selbstverständnisses angesiedelt ist die
in den Interviews artikulierte Verpflichtung der Unternehmen auf die Wahrnehmung
von sozialer Verantwortung für das Gemeinwesen. Diese selbstverpflichtende
Verantwortungsübernahme überschreitet den Horizont der unmittelbaren
ökonomischen Interessen des Unternehmens. Das Unternehmen wird im Kontext
dieser Semantik als ein Wirtschaftssubjekt beschrieben, das sich als Teil des
Privilegierte Lebenslagen

Abschlussbericht

BIS

84

Gemeinwesens begreift und deshalb für die allgemeinen Belange Verantwortung
übernimmt. Ein Gesprächspartner stellt dieses Verständnis explizit in den Kontext der
Diskussion um ‚corporate citizenship‘.
Die Dimension der Eigennützigkeit wird nicht geleugnet: „Also, wir sind nicht
altruistisch“ und Stiftungserrichtungen erfolgen „nicht nur aus Selbstlosigkeit“, wird
von den Stiftungsvertretern formuliert.
Kommunikationsmix und Marketing

Die direkteste Form in der das Stiftungsengagement den Interessen des Unternehmen
dient ist der Marketingaspekt. Dieser steht keineswegs im Vordergrund, jedoch besteht
die Erwartung, die Stiftung werde in der Öffentlichkeit mit dem Unternehmen in
Zusammenhang gebracht. Stiftungserrichtungen erfolgen, so IP 6, „nicht nur aus
Selbstlosigkeit, oder um die Stiftung hinterher freischwebend als Satellit zu führen,
sondern die Unternehmen verknüpfen damit auch die Absicht, ihr Tun als
gemeinnütziges Tun auch für sich werbend in Anspruch zu nehmen“; in diesem Sinne
können Stiftungen auch als Teil eines Kommunikationsmixes fungieren. „Also, wir
sind nicht altruistisch, sondern wir sind ganz klar auch zweckorientiert darauf, Image
zu transportieren auf ... (unser Unternehmen)“, formuliert ganz in diesem Sinne IP 16
(Stiftung für Umweltschutz).
Vernetzung des Unternehmens

Stiftungen werden als ein Instrument beschrieben, mit dem sich Unternehmen mit ihrer
sozialen Umwelt vernetzen können. Der Kontakt zu unterschiedlichen sozialen Welten
(Wissenschaft, Kunst etc.) und der Kontakt zur Alltagswelt von Menschen
unterschiedlicher Lebenslagen soll für das Unternehmen bereichernd sein. So fördert
eine Stiftung den Kontakt auch zwischen Personen, die im Unternehmen
Führungspositionen einnehmen und geförderten Künstlern oder Schülern, die an einem
Wettbewerb teilnehmen.
Unternehmensinterner Benefit

Das Stiftungsengagement kann die unternehmensinterne Kommunikation und eine
gemeinsame Identität der Unternehmensangehörigen fördern (corporate identity).
Gerade für ein Unternehmen, das auf sehr verschiedenen Feldern tätig ist und deshalb
kaum über eine operative Schnittmenge verfügt, kann eine Stiftung Gemeinsamkeit
schaffen. Zugleich kann dies mit dem Anliegen einer Intensivierung der
Kommunikation mit der Umwelt verbunden werden. Verwiesen sei auf die Praxis
einer Stiftung, bei der ‚Projektpaten‘ aus dem Unternehmen die geförderten Projekte
begleiten und einen wechselseitigen Austausch ermöglichen.
Die Innenwirkung, die unternehmensnahe Stiftungen entfalten, kann auch eine
„Gratwanderung“ (IP 16, Stiftung für Umweltschutz) bedeuten. Dies ist dann der Fall,
wenn das Unternehmen in schwieriges wirtschaftliches Fahrwasser gerät,
Mitarbeiterinteressen berührt werden und deshalb gegenüber den Mitarbeitern die
finanzielle Unterstützung der Stiftung rechtfertigungsbedürftig wird.
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Allgemeine Interessen und Unternehmensinteresse

Oben wurden mehr oder weniger direkte Interessen der Unternehmen angesprochen;
andere Interessen stehen in einem nur sehr vermittelten Verhältnis zum Eigeninteresse.
Engagieren sich Unternehmen über ihre Stiftungen für Anliegen, wie ein Kreativität
förderndes Bildungswesen, die Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen oder die
Förderung der Krebsfrüherkennung, dann können sie (mit hoher Plausibilität)
beanspruchen, allgemeine Interessen, d.h. die gemeinsamen Interessen aller Mitglieder
einer (politischen) Gemeinschaft zu fördern. Wenn dies einmal unterstellt wird, dann
können Stiftungen indirekt, indem sie die allgemeinen Anliegen fördern, auch die
Interessen fördern, die sie mit anderen Akteuren gemein haben oder die Anliegen
fördern, die als allgemeine Bedingungen partikularer Interessenverfolgung identifiziert
werden.
Gemeinwohlrhetorik und (Partikular-)Interesse

Bei (gemeinnützigen) Stiftungen wird bei der Zwecksetzung und der Stiftungstätigkeit
immer die Semantik des ‚Gemeinwohls‘ vorausgesetzt. Ob und in welchem Maße ihre
Tätigkeit diesem Anspruch gerecht wird, ist eine von der Selbstbeschreibung der
Stifter und Stiftungen zu unterscheidende Frage.
Eine besondere Problematik, auf die in den Interviews hingewiesen wurde, kann in
dem Wirken sehr großer Stiftungen bestehen. Sie verfügen über die Ressourcen, die es
ihnen ermöglichen, auf der diskursiven (symbolischen) Ebene Probleme und
Lösungswege zu definieren und in der (nichtdiskursiven) Praxis in die soziale Welt
eingreifen und dadurch die gesellschaftliche Entwicklung in ihrem Interesse zu
gestalten. Sie lenken dadurch nicht nur Aufmerksamkeit, sondern auch materielle
Ressourcen in bestimmte Richtungen. Damit ist das Problem der Macht angesprochen
sowie die Frage wie Machtprozesse transparent gemacht und kontrolliert werden
können.
Zusammenfassend kann formuliert werden, dass unternehmensnahe Stiftungen in einer
komplexen Weise das Verhältnis von Gemeinwohl und Eigennutz gestalten: Einerseits
können Stiftungen durchaus den partikularen Interessen von Unternehmen nützlich
sein; das Stiftungsengagement wird in der Regel nicht als ausschließlich interesselos
artikuliert. Dennoch ist der unternehmerische Benefit kein ausschließlich partikularer,
sondern kann sehr wohl dem Gemeinwohl dienen und damit auch den Anliegen des
Unternehmens.
Stiftungen sind, auf einige Aspekte weist IP 6 (Stiftung für Denkmalschutz) hin, ein
Instrument, das für Unternehmen im Sinne dieser Gemeinwohlbindung aus zwei
Gründen
interessant
ist:
Gegenüber
dem
Unternehmenszweck
der
Gewinnmaximierung sind sie aufgrund ihrer in der Regel gemeinnützigen
Zwecksetzung relativ unabhängig, sie stehen auch in Distanz zum Unternehmen; und
sie stellen das Engagement für allgemeine Anliegen auf Dauer dar.
Zugleich können über Stiftungen, verdeckt durch die Gemeinwohlsemantik,
partikulare Interessen definiert und praktisch verwirklicht werden. Ein besonderes
Problem kann das Wirken von Stiftungen mit großen Ressourcen sein, die die
Möglichkeit symbolischer und materieller Machtausübung haben.
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3.3.3 Die Stiftung als Organisation
In den Interviews wurden die Gesprächspartner auch über die Organisation der
Stiftungsarbeit befragt. Dieser Themenbereich soll nur recht kurz behandelt werden, da
eine systematische und vergleichende Organisationsanalyse den Rahmen der
vorliegenden Studie überschreiten würde. Dennoch können instruktive Ergebnisse zu
einigen Aspekten festgehalten werden. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, welche
Herausforderungen die Stiftungen als Organisationen in ihrer alltäglichen Arbeit
bewältigen müssen. Welche Organisationsprobleme und -leistungen sind für
Stiftungen typisch? Mehr als andere in der Untersuchung behandelte Themen haben
die in diesem Kapitel formulierten Ergebnisse deskriptiven Charakter; sie zeigen die
Notwendigkeit einer vertiefenden Organisationsanalyse auf.
Ein wichtiges Ergebnis der Gespräche mit den Stiftern und Stiftungsvertretern ist, dass
die Organisation der Stiftung in allen Aspekten, d. h. von der Aufrechterhaltung und
Vermehrung des Kapitalstocks, über die Organisation der Arbeitsabläufe bis zur
Gestaltung der Entscheidungsprozesse ein Bereich ist, der in unterschiedlichem Maße
‚professionell‘ geführt werden kann. Dazu bedarf es, wie Stifter formulieren, einer
unternehmerischen Einstellung und betriebswirtschaftlicher Kompetenz. Ist der Stifter
als Person in der Stiftung operativ tätig, wird er, wie IP 9 formuliert, „viel Arbeit in sie
investieren“.
Exemplarisch sei auf die Stiftung von IP 11 verwiesen: Die Stiftung ist „streng nach
betriebswirtschaftlichen Ansprüchen aufgebaut“ (IP 11) und „für eine Stiftung
außerordentlich straff“ organisiert. Dazu gehört eine sehr detaillierte Budgetierung, die
monatlich kontrolliert wird. Da eine Stiftung nur so gut sei, wie sie geführt wird,
drohten ihr, so IP 11, nur zwei Gefahren: Inflation und Missmanagement.
Verwaltung/ Management
Zu den recht erstaunlichen Ergebnissen der Studie zählt, dass auch Stiftungen mit
einem hohen Stiftungskapital und hohen jährlichen Ausgaben zur Verwirklichung der
Stiftungszwecke mit nur einem kleinen Stab von Mitarbeitern arbeiten. Der
Verwaltungsapparat ist in der Regel sehr klein. Die Stiftungen nutzen verschiedene
Möglichkeiten den Apparat klein zu halten:
Eine Stiftung lässt sich durch einen Stifterverband verwalten. Eine andere Stiftung
wird ohne Mitarbeiter und ehrenamtlich durch den Vorsitzenden der Stiftung
organisiert. Eine dritte Stiftung wird von einer ‚befreundeten‘ Stiftung mitverwaltet.
In den unternehmensnahen Stiftungen kann in vielfacher Hinsicht auf die Ressourcen
des Unternehmens zurückgegriffen werden. Auch die Geschäftsführer dieser
Stiftungen nehmen in den Unternehmen weitere berufliche Aufgaben wahr.
Zur Reduzierung der Kosten des Apparats trägt bei, dass in manchen Stiftungen
Vorstände und Geschäftsführer ehrenamtlich arbeiten.
Ein Weg, Apparat und Ausgaben klein zu halten besteht darin, materielle und
personale Ressourcen außerhalb der Stiftung zu mobilisieren. So kann eine Stiftung
nicht nur auf Leistungen des Stifters zurückgreifen, der etwa Reisen zu Seminaren
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‚spendiert‘, sondern auch auf ein Netzwerk von Organisationen und Personen, die die
Stiftung projektbezogen unterstützen.
Wird der Weg gewählt, Verwaltungsaufgaben an Stiftungsverbände oder
entsprechende Institutionen abzugeben, ist in der Stiftung abzuwägen zwischen der
Entlastung von Fragen der Organisation einerseits, dem Sachverhalt, dass diese
Entlastung auch die Gestaltungsmöglichkeit des Stifters einschränken kann
andererseits. Die Frage, welche Aufgabe dem Stifter und den Organen der Stiftung
zukommt und welche Aufgaben u. U. abgegeben werden, ist deshalb zu klären.
Engagement in der Stiftung
Die Stiftungen haben in der Regel und im Unterschied zu einem mildtätigen Verein
wie z. B. der ‚Berliner Tafel‘ keinen im herkömmlichen Sinne ehrenamtlichen
Mitarbeiterkreis. Die ‚Ehrenamtlichen‘ sind im Stiftungswesen diejenigen, die
entweder projektbezogen angesprochen werden können, um bestimmte Aufgaben zu
übernehmen, etwa eine Publikation zu gestalten, oder die, die in den Gremien der
Stiftung (Beraterkreis, Kuratorium, Vorstand) engagiert sind. Dieser zuletzt genannte
Kreis von Personen nimmt in vielen Stiftungen eine sehr wichtige Rolle ein. Dies
macht ein Blick auf die Stiftungen im Sample deutlich, die Wissenschaftsförderung
betreiben: Die Mitarbeiter des wissenschaftlichen Beraterkreises begutachten
Förderanträge oder wählen Preisträger aus. In operativen Stiftungen kommt den
Beratern die Aufgabe zu, zusammen mit Stifter bzw. Geschäftsführer Ideen für
Projekte zu entwickeln.
Rolle des Stifters
Hinsichtlich der Rolle des Stifters in der Stiftungsorganisation ist danach zu
unterscheiden, ob er an der operativen Tagesarbeit beteiligt ist, oder im Hintergrund,
etwa als Vorsitzender eines Kuratoriums, engagiert ist. Dies kann sich im Lebenslauf
des Stifters ändern. So hat IP 11, der seine Stiftung aufgebaut und geleitet hat, erst vor
kurzem sein Engagement reduziert und einen Geschäftsführer eingearbeitet. Auch
kann ein Stifter in einer Stiftung die alltägliche Arbeit der Geschäftsführung
überlassen, in einer anderen Stiftung jedoch deutlicher persönlich Einfluss nehmen.
Dafür steht im Sample IP 5, der in einer seiner Stiftungen eher im Hintergrund wirkt,
in einer anderen jedoch unmittelbaren Einfluss ausübt.
Kooperationen und Netzwerke
Bereits unter den Stichworten „Verwaltung“ und „haupt- und ehrenamtliche
Mitarbeiter“ wurde (implizit) auf das Thema Kooperation und Vernetzung
eingegangen: Bezüglich der Mobilisierung von Ressourcen des Unternehmens (bei
unternehmensnahen Stiftungen), der Heranziehung von Sachverstand für die
Projektentwicklung und die Entscheidungsprozesse der Stiftungen und der
Kooperation mit Personen, den Vermögen, Kompetenzen und Organisationsressourcen
bei der Projektdurchführung.
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Vier weitere Aspekte sollen über die benannten Facetten hinaus festgehalten werden:
1. Die Stiftungen, die im Sample thematisiert wurden, verfügen zumeist über enge
Kontakte zu anderen Akteuren in dem Feld, in dem sie sich engagieren. So pflegt
eine Stiftung, die im Bereich Kunst engagiert ist, Kontakte zu Künstlern, Galerien
und Kunsthochschulen im In- und Ausland. Die Stiftungen sind fast durchgängig in
ein Netzwerk von Kooperationspartnern ihres jeweiligen Handlungsfeldes
eingebettet.
2. Eine besondere Gestalt nehmen die Kooperationsbeziehungen bei den
unternehmensnahen Stiftungen an. Damit ist nicht die oben bereits angeführte
Nutzung von Unternehmensressourcen im engeren Sinne gemeint, sondern zwei
davon zu unterscheidende Aspekte: Stiftungen führen Mitarbeiter und
Führungskräfte des Unternehmens mit geförderten Projekten bzw. Personen
zusammen. Durch diese „cross communication“ (IP 6, Stiftung für Denkmalschutz)
gewinnen die Mitarbeiter des Unternehmens einen für sie und das Unternehmen
bereichernden Kontakt zu sozialen Welten, mit denen sie in ihrem Alltag u. U.
wenig gemein haben; sie können den geförderten Projekten bzw. Personen mit
Wissen, Erfahrungen und Kontakten behilflich sein, wie auch die Geförderten
ihrerseits Zugang zu einer ihnen in der Regel fremden Welt erhalten.
3. Eine Form der Kooperation, die aufgeführt werden muss, ist den Stiftungen eigen,
die eine moderierende Rolle in ihrer Tätigkeit einnehmen. So gehört es z. B. zum
Profil einer Stiftung für Umweltschutz, eine Vielzahl von Akteuren, etwa
Umweltschutzverbände, staatliche Stellen und Wirtschaftsunternehmen,
zusammenzubringen und mit ihnen Lösungen für Probleme zu erarbeiten.
4. Schließlich ist die Kooperation von Stiftungen untereinander bemerkenswert. Dazu
gehört nicht nur, dass kleinere Stiftungen von größeren Stiftungen mitverwaltet
werden, sondern auch, dass z. B. Vertreter einer Stiftung im Vorstand einer
anderen Stiftung sind.
Stifter und Stiftungen verfügen, so kann festgehalten werden, über ein erhebliches
Volumen sozialen Kapitals, das sie in ihrer alltäglichen Arbeit erhalten und
vermehren; es stellt neben dem monetären Stiftungskapitals eine Hauptressource für
die Stiftungen dar, die ohne ihre sozialen Netzwerke nicht in der Lage wären, fördernd
oder operativ tätig zu werden und die durch diese Tätigkeiten das soziale Kapital
vermehren.
Errichtung der Stiftung
Im Zuge der Errichtung der Stiftung kommt es - so die Befragten - darauf an, den
Satzungszweck und das mögliche Tätigkeitsprofil der Stiftung zu definieren. Dazu
tauschen sich die Stifter mit Freunden und Bekannten und mit Personen, die
Erfahrungen im Stiftungswesen haben, aus und nehmen professionelle Beratung durch
entsprechende Verbände und Firmen an. Oft wird rechtsanwaltlicher Rat eingeholt.
Die unternehmensnahen Stiftungen können auch in dieser Hinsicht auf den Apparat
ihres Unternehmens zurückgreifen.
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Vier weitere Aspekte sind in der Definitions- bzw. Gründungsphase wichtig: In dieser
Phase wird das Terrain sondiert, auf dem die Stiftung tätig wird, es wird geschaut, ob
es bereits Organisationen gibt, die den Stiftungszweck verfolgen, ob und wie die
Stiftung ein unverwechselbares Profil entwickeln kann. Es ist zu bestimmen, was die
Stiftung praktisch für den Satzungszweck tut, wie sie operativ bzw. fördernd praktisch
tätig ist (1). In der Gründungsphase wird erörtert, mit welchen Einrichtungen
kooperiert werden kann, in welche sozialen Netzwerke sich die Stiftung integriert bzw.
sie aufbauen kann (2). In der Definitionsphase wird geklärt, welche Rolle der Stifter in
der Stiftung hat. Es ist zu klären, ob er als Geldgeber eher Funktionen im Hintergrund
ausübt oder stark im Tagesgeschäft engagiert ist (3). Neben organisatorischen Fragen
(Sitz der Stiftung, Büro, Personal etc.) sind selbstverständlich wirtschaftliche Fragen
von größter Bedeutung, die Höhe des Stiftungskapitals wird bestimmt und es wird
geschätzt, wie groß die jährlichen Gelder sind, die Destinatäre erhalten bzw. die für
Projekte ausgegeben werden. Dabei kann es sinnvoll sein, die Stiftungsarbeit auf
inhaltlich abgrenzbare und zugleich finanzierbare Felder zu konzentrieren (4).
Besetzung der Gremien der Stiftung
Bei der Auswahl von Personen, die in den Gremien der Stiftung (als Mitglieder eines
Beirats, Vorstands oder Kuratoriums) engagiert sind, kommen drei Kriterien zum
Tragen: Vertrauen, Kompetenz und soziale Anerkennung bzw. Prestige. Vertrauen,
das der Stifter den in der Stiftung engagierten Personen entgegen bringt, ist deshalb
wichtig, weil die Stiftung eine den Stifter überdauernde und ihm gegenüber
verselbstständigte soziale Einheit ist, deren Tätigkeit gleichwohl den Stifterwillen
verwirklichen soll. Kompetenzen sind wichtig, um das gewünschte Profil der Stiftung
auch wissensbasiert realisieren zu können. Schließlich bemühen sich Stifter darum,
Personen einzubeziehen, die in anderen sozialen Feldern für die Verwirklichung des
Stiftungszwecks stehen bzw. über Prestige verfügen, das bei der Verwirklichung des
Stiftungszwecks hilfreich ist.
Entscheidungsprozesse und Regelung der Förderpraxis
„Geld zu verteilen ist schwerer als Geld zu verdienen“ (IP 9) – diese Aussage war von
mehreren Stiftern zu hören. Je größer die Stiftung ist, desto wichtiger sind klare
Entscheidungsstrukturen, in deren Mittelpunkt die Frage steht, wer über die
Schwerpunkte der Stiftungsarbeit und damit die Finanzen entscheidet.
Ist der Stifter in der Stiftung gleichsam geschäftsführend tätig, dann ist er es, der die
wesentlichen Entscheidungen vorstrukturiert oder fällt. Den Gremien der Stiftung
kommt in diesen Fällen eine eher beratende Rolle zu.
In anderen Stiftungen wird die alltägliche Stiftungsarbeit von einer vom Vorstand
eingesetzten Geschäftsführung geleitet. Je nach der Ausgestaltung ihrer Position kann
sie eigenverantwortlich handeln, die Entscheidungen von Vorstand bzw. Kuratorium
vorstrukturieren lassen und deren Beschlüsse mit einem gewissen Freiheitsgrad
realisieren.
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Festgehalten werden sollen drei andere Aspekte: Stiftungen sind einerseits auf klare
Regelungen ihrer Förderpraxis angewiesen. In der Regel sind die Verfahren dazu auch
formalisiert. Auf der anderen Seite betonen Gesprächspartner insbesondere von
kleineren Stiftungen, im Einzelfall besonders schnell und unbürokratisch entscheiden
zu können (1). Bei ihren Projektentwicklungen bzw. Entscheidungen für zu fördernde
Personen oder Projekte nutzen Stiftungen den Sachverstand von Experten in dem
jeweiligen Bereich (2). Ein Problem, das mehrfach genannt wurde, ist die manchmal
problematische Qualität von Förderanträgen. Die sei, so die befragten Stifter, nicht
unbedingt in dem Vorhaben selbst begründet, sondern in der Unerfahrenheit, wie
Förderanträge zu gestalten sind. Davon zu unterscheiden sind wiederum Anträge, die
aus finanziellen oder anderen Gründen nicht unterstützt werden können „Es fällt
schwer, Dinge, die an und für sich gut sind, abzulehnen“ (IP 9) (3).
Zusammenfassend sollen folgende Punkte festgehalten werden: Stiftungen bedürfen
wie andere Organisationen auch eines professionellen Managements (1). Sie leben in
erheblichem Maße von den Personen, die in ihren Gremien ehrenamtlich engagiert
sind. Hinsichtlich des Engagements des Stifters ist zu unterscheiden, ob er das
‚Alltagsgeschäft‘ führt oder im Hintergrund wirkt (2). Von großer Bedeutung sind
Kooperationen der Stiftung mit Personen und Institutionen ihres Umfelds (3). Schon
die Errichtung einer Stiftung ist kein solitärer Akt, sie wird in der Regel professionell
begleitet und ist eingebettet in eine längere Definitionsphase (4). Bei der Besetzung
der Stiftungsgremien erfolgt die ‚Personalauswahl‘ nach den Kriterien Vertrauen,
Kompetenz und soziale Anerkennung/Prestige, Kriterien, die für die Stiftungsarbeit
nach innen und außen funktional sind (5). Schließlich sind Stiftungen auf eine klare
und dennoch flexible Regelungen ihrer Förderpraxis, generell auf transparente
Entscheidungsstrukturen angewiesen.
3.3.4 Förderliche und hemmende Bedingungen stifterischen Handelns
Ziel der Untersuchung war es auch, auf der Grundlage der von den Stiftern
artikulierten Erfahrungen förderliche und hemmender Bedingungen stifterischen
Handelns zu identifizieren. Förderliche und hemmende Aspekte sollen im Folgenden
mosaikartig zusammengetragen werden.
Rechtliche Rahmenbedingungen

Die durch die Politik verbesserten steuerrechtlichen Bedingungen werden von den
interviewten Stiftern durchgehend positiv bewertet. In zumeist eher unbestimmter
Form wird betont, dass weitere steuerliche Aspekte verbessert werden könnten. Auf
diese Weise könnten Anreize zum Stiften gegeben werden. Die steuer- und
zivilrechtliche Lage für Stifter und Stiftungen sei zwar relativ kompliziert, aber wie IP
11 betonte, der Verweis auf rechtliche Hemmnisse werde nur als „Vorwand“ von
Vermögenden benutzt, sich nicht von einem Teil des Vermögens zu trennen.
Die größte Sorge von Stiftern sei, so IP 9, die „Angst vor bürokratischen
Formalitäten“. Zugleich kann jedoch als ein Ergebnis der Untersuchung festgehalten
werden, dass die alltägliche Stiftungsarbeit durch bürokratisches Handeln nicht
behindert wird. Die befragten Stifter bzw. Stiftungsvertreter betonen vielmehr
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durchgängig eine gute Kooperation mit den staatlichen Aufsichtsbehörden und den
Finanzämtern. Jedoch könnten die Aufsichtsbehörden in einzelnen Fällen ihren
Dienstleistungscharakter verstärken.
Diese positive Einschätzung gilt auch für die Erfahrungen, die bei der Errichtung der
Stiftung gemacht wurden.
Bereitschaft zum gemeinwohlorientierten Handeln

Hinsichtlich der Bereitschaft zum bürgerschaftlichen Engagement im Allgemeinen und
zum stifterischen Handeln im Besonderen wird in den Interviews auf den Unterschied
zwischen den USA und Deutschland verwiesen. Das unterschiedliche
Staatsverständnis in beiden Ländern spiele eine wichtige Rolle: Je weniger der Staat
allgemeine Aufgaben wahrnehme, desto erforderlicher sei das Engagement von
privaten und zivilgesellschaftlichen Akteuren. Das unterschiedliche Staatsverständnis
reflektiere sich auch in der Steuerbelastung. Als zu hoch bewertete Steuerlasten
hemmen, so mehrere Gesprächspartner, die Bereitschaft, privates Vermögen für
allgemeine Zwecke zu geben.
Aber über diese Fragen hinaus setzt die Stiftungskultur eine Gemeinwohlbindung der
Vermögenden voraus, die, so argumentieren mehrere Stifter, in den USA mit den
religiösen Quellen der Bereitschaft zum bürgerschaftlichen Engagement und
verallgemeinerten normativen Erwartungen gegenüber Vermögenden zu tun hat.
Dennoch betonen viele Stifter und Stiftungsvertreter, der stifterische Gedanke wie
auch das philanthropisch-mäzenatische Anliegen allgemein seien in Deutschland auf
gutem Wege und weiter verbreitet als öffentlich gemeinhin wahrgenommen wird. Vir
allem die zunehmende Anhäufung privater Vermögen und die demographische
Entwicklung wurden von den Gesprächspartnern durchgängig als kausale Faktoren für
die positive Entwicklung des Stiftungswesens genannt.
Bei vielen vermögenden Bürgern gebe es eine Einsicht in die Reziprozitätsstruktur des
Gebens und Nehmens, in die sie eingebunden sind: Es bestehe das Anliegen, etwas
von dem der Gesellschaft zurückzugeben, was man von der Gesellschaft erhalten habe.
Ein Aspekt dieser Gemeinwohlbindung sei auch, dankbar für die eigenen
Lebenschancen, sich für diejenigen zu engagieren, die in problematischen Lebenslagen
existieren, oder sich für allgemeine Anliegen zu engagieren, ohne deren
Verwirklichung auch die eigene Lebenspraxis geringere Chancen gehabt hätte.
Gesprächspartner äußern die Vermutung, dass das Engagement von Vermögenden und
Unternehmen für das Gemeinwohl sich zu einer Norm entwickle, der die Akteure sich
nicht entziehen könnten.
Komplementär zu der Gemeinwohlorientierung verliere die Vorstellung, „der Staat
richte es“ (IP 10) an Plausibilität; die Einsicht in die beschränkten
Handlungsmöglichkeiten des Staats und in die Chancen, die mit einer starken
Zivilgesellschaft verbunden seien, nehme zu.
Dies gelte auch für den Unternehmensbereich: Unternehmen, so die Einschätzung
eines Interviewpartners, machen die Erfahrung, das sich Stiftungen auch für sie
‚lohnen‘ und deshalb ein interessanter Mosaikstein ihres „Kommunikationsmixes“
sind. Es werde seitens der Bürger darauf geachtete, ob sich ein Unternehmen für
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allgemeine Anliegen engagiere. Für die Unternehmen ihrerseits „gehört es dazu“ (IP
10), sich zu engagieren. Zugleich werde auch erkannt, dass Stiftungen die Möglichkeit
bieten, Einfluss auf die gesellschaftliche Entwicklung zu nehmen.
Ein weitere Forschungen anregender Gedanke, der von einem Gesprächspartner
formuliert wurde, ist, ob es generationenspezifische Motivlagen für
Gemeinwohlengagement gibt. Diesen Gedanken aufnehmend und verallgemeinernd
wäre generell nach den Bedingungen zu fragen, die die Bildung von Gemeinsinn
begünstigen.
Soziale Anerkennung versus ‚Neidkomplex‘

In mehreren Gesprächen wird ein ‚Neidkomplex‘ kritisiert, der Personen darin hindert,
als Vermögende in Erscheinung zu treten und sich stifterisch zu engagieren. Sehr
problematisch sei der Verdacht, Stiftern ginge es um die Steuerersparnis. Es werde, so
IP 3, nach Motiven hinter dem altruistischen Motiv bzw. der Bindung an das
Gemeinwohl gesucht.
Die Wahrnehmung bzw. Unterstellung von ‚Sozialneid‘ wurde von den
Gesprächspartnern in Zusammenhang mit ihrer positiven Wertschätzung von
Reichtum und ihrer Kritik an sozialreformerischen Anliegen von Arbeitnehmern und
Organisationen, die sich deren Interessen zu eigen machen, geäußert. Zugleich kann
diese Wahrnehmung verbunden sein mit einer starken sozialen Verantwortung für die
Untergebenen und die Allgemeinheit.
Kehrseitig zum ‚Neidkomplex‘ ist jedoch auch die Missbilligung durch andere
Vermögende, so IP 11. Bestehe keine Kultur des Stiftens und sei generell die
Gemeinwohlbindung wenig ausgeprägt, dann werden auch die Vermögenden, die
einen Teil ihres Vermögens allgemeinen Zwecken zur Verfügung stellten, von den
Angehörigen der besitzenden Schichten missachtet. Ein anderer Gesprächspartner
formuliert, dass Stifter in Deutschland noch „Exoten“ seien.
Als hemmend für den Stiftungsgedanken wird in den Gesprächen durchgängig die
mangelnde soziale Anerkennung des Stifters bzw. des Stiftungsengagements genannt.
Dieser Aspekt, Kehrseite des ‚Neidkomplexes‘, der Motivunterstellung und der
Missachtung durch andere Vermögende, hat mehrere Facetten:
Zunächst ist die Anerkennung durch eine Kultur gemeint, die es wertschätzt und
vielleicht auch erwartet, dass Vermögende einen Teil ihres Vermögens für allgemeine
Zwecke geben. Diesem Gedanken liegen zwei Aspekte zugrunde: die Wertschätzung
von Reichtum und die Verpflichtung auf das Gemeinwohl, das sich aus dem Reichtum
ergibt.
Ein weiterer Aspekt ist die steuerrechtliche Privilegierung stifterischen Handelns, ein
Sachverhalt, bei dem der Politik gute Noten gegeben werden. Anerkennung meint
auch die Würdigung stifterischen Handelns durch die Politik auf der Ebene, auf der
Stiftungen sich engagieren, etwa in der Region oder der Stadt.
Anerkennung meint aber vor allem und zunächst die öffentliche Wahrnehmung
stifterischen Handelns. Dies setzt die Kommunikation mit und über die Medien
voraus. Die Gesprächspartner setzen sich in dieser Hinsicht sehr kritisch mit der
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Medienberichterstattung auseinander, die, einer Logik der Skandalisierung folgend,
gleichsam gute Werke nicht als berichtenswert erachtet. Ohne Medienöffentlichkeit
können Stifter und Stiftungen die „Vorbildfunktion“, die sie haben, nicht wahrnehmen.
Öffentlichkeit

Das Problem der Öffentlichkeit ist jedoch nicht nur eines der Medien, sondern auch
der Stifter und Stiftungen selbst. Vier Probleme werden artikuliert: Stifter fürchten die
Missachtung durch andere Vermögende einerseits und ‚Sozialneid‘ andererseits; sie
befürchten, dass im Zusammenhang mit dem Neidthema, ihr Anliegen, das
Engagement für das Gemeinwohl, unter Motivverdacht gestellt wird; Stifter wollen
aber auch von sich aus nicht ihre Person bzw. ihre Stiftung in den Mittelpunkt stellen,
sondern, ungeachtet aller Öffentlichkeit, der Sache selbst, der sie sich verpflichten,
dienen; schließlich besteht die Befürchtung, dass die Stiftung von Förderanträgen
‚überschwemmt‘ wird und dadurch die Stiftungsarbeit leidet.
Hinter diesen Einzelaspekten steht das generelle Problem der Transparenz. Es gibt im
Vergleich zu den USA keine Übereinkunft darin, in welchen Hinsichten und in
welcher Form das Stiftungswesen einer Transparenznorm folgen soll.
Problemwahrnehmung

In den Interviews wurden Erwartungen hinsichtlich weiterer steuerrechtlicher
Erleichterungen formuliert. Vor allem angeregt wird eine Vereinheitlichung der
nationalen Stiftungsrechte zu einem einheitlichen europäischen Stiftungsrecht.
Als problematisch wurden in den Interviews die rechtlichen Rahmenbedingungen für
gemeinnützige Stiftungen bezeichnet. Sie würden z.B. die Förderung von
Existenzgründern aus rechtlichen Gründen nicht zulassen, da die Förderung
erwerbswirtschaftlicher Anliegen die Gemeinnützigkeit gefährde.
Als weiteres Probleme wurde in den Interviews erwähnt, dass es eine problematische
Konstruktion für Akteure sei, wenn die Stiftungstätigkeit in die Nähe geschäftlichkommerzieller Aktivitäten geriete.
Ein weiteres Problem betrifft die Kooperation der Stiftung mit dem Staat. Es besteht
Klärungsbedarf aus Sicht der interviewten Stifter, wie die fördernde und u. U. auch
operative Tätigkeit von Stiftungen in einer Region mit der Kommune so vereinbart
werden kann, dass den von der Stiftung geförderten Projekten nicht die finanzielle
Unterstützung durch die öffentliche Hand entzogen wird.
Hinter dieser zuletzt gestellten Frage steht das allgemeinere Problem, ob und wie
staatliche und zivilgesellschaftliche bzw. stifterische Aufgaben abgegrenzt bzw.
aufeinander bezogen werden können. Welche Möglichkeiten der Kooperation
zwischen Akteuren sind denkbar und wie können Prioritäten definiert werden? Dieses
Problem berührt einerseits die Bestimmung des Verhältnisses von Staat, Privaten und
Zivilgesellschaft und andererseits, komplementär dazu, die Funktionsbestimmung des
Stiftungswesens. Unter den Bedingungen relativer öffentlicher Armut, d. h. auch eines
gewollten oder erzwungenen Rückzugs des Staates von gesellschaftlichen Aufgaben,
besteht das Risiko, so mehrere Gesprächspartner, dass das Stiftungswesen weniger
innovativ ist und stattdessen staatliche Aufgaben substituierend wahrnimmt.
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Die Frage der Kooperation mit dem Staat ist zu unterscheiden von der Frage der
Kooperation der Stiftungen untereinander. Dazu kann auch gehören, dass Stiftungen
gemeinsam in der Öffentlichkeit auftreten.
Auch angesichts der Vielzahl von Stiftungserrichtungen in den letzten Jahren stellt
sich die Frage, wie Stiftungen kooperieren: Für Vermögende kann sich auch die
Entscheidung herauskristallisieren, keine eigene Stiftung zu errichten und stattdessen
zuzustiften oder Vermögen anderweitig gemeinnützig zu verwenden.
Als Problem, das die wirtschaftlichen Verhältnisse des Stiftungswesens betrifft, soll
schließlich die prekäre Lage auf den Kapitalmärkten genannt werden. Die schlechten
Kapitalverwertungschancen haben teilweise direkte Folgen für die finanziellen
Möglichkeiten und damit für die Arbeit der Stiftungen.
3.3.5 Aufgaben des Stiftungswesens in der Gesellschaft
Die Aufgaben des Stiftungswesens in der Gesellschaft werden von den
Gesprächspartnern im Kontext der Bestimmung der Rolle des Staats und der
Zivilgesellschaft einerseits, den Möglichkeiten von Stiftungen andererseits gestellt.
Zwei Positionen zur Rolle des Staats stehen sich in den Interviews als Typen
gegenüber:
Die eine Position möchte die Aufgaben des Staates deutlich beschränken. Der Staat
soll, wie IP 6 ausführt, aus Pflichten entlassen werden. Er soll sich auf seine
hoheitlichen Funktionen beschränken und für bestimmte andere gesellschaftliche
Aufgaben wie Bildung und Wissenschaft mit einer „auskömmlichen
Grundfinanzierung“ sorgen. Diese Argumentation wird ergänzt mit dem Hinweis auf
eine anzustrebende Senkung der Staatsquote. Einem bestimmten Verständnis von
Subsidiarität folgend, solle der Staat „die Finger von allem lassen, was auch Private
machen können“ (IP 14). Für Privatpersonen und Unternehmen ergibt sich aus dem
Rückzug des Staats ein reiches Betätigungsfeld. Wird zudem die Steuerlast für Bürger
und Unternehmen deutlich gesenkt, dann ist es auch den Privaten zuzumuten, einen
Teil ihres Vermögens für allgemeine Zwecke zu verwenden. Eine Neubestimmung der
Rolle des Staats geht also einher mit der Erwartung einer neuen sozialen
Verantwortung der Vermögenden gegenüber dem Gemeinwohl.
Nehmen Unternehmen (vormals) staatliche Aufgaben substituierend oder
kompensierend wahr, dann, so betont IP 6, sind Stiftungen eine Form das Engagement
auf Dauer zu stellen und zugleich das Engagement von der Verfolgung unmittelbar
ökonomischer Ziele zu distanzieren.
Die andere Position lehnt eine generelle Entlassung des Staats aus gesellschaftlichen
Aufgaben ab. Die Tradition des europäischen Sozialstaats, die dem Bürger soziale
Sicherheit gebe, solle nicht aufgegeben werden. Öffentliche Aufgaben sollten auch
durch den Staat wahrgenommen werden. In der Konsequenz dieses Ansatzes liegt es,
dass Stiftungen die Aufgaben des Staates nicht ersetzen, sondern ergänzen.
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Unabhängig von Überlegungen, wie die Rolle des Staates in normativer Hinsicht zu
bestimmen sei, habe der Staat, wie IP 16 ausführt, an Handlungsstärke eingebüßt. Dies
sei zwei Aspekten geschuldet: der prekären Lage der öffentlichen Finanzen und der
Komplexität der Gesellschaft. Der erste Gesichtspunkt wird von mehreren
Gesprächspartnern erwähnt, auch in Hinblick auf ein geringeres Engagement des
Staats zugunsten derer, die in problematischen Lebenslagen leben. Durch den
finanziell bedingten und u. U. auch politisch gewollten Rückzug des Staats wird
bürgerschaftlichem Engagement ein breiter Raum gegeben. Der zweite Gesichtspunkt
verweist darauf, dass der Staat, ob politisch gewollt oder strukturell erzwungen sei
dahingestellt, soziale Probleme oft nur mit nichtstaatlichen Akteuren zusammen
bearbeiten könne.
Mit betontem Realismus wird gesehen, dass sich, so IP 15, die Stiftungen zwar
dahingehend äußern, keine „öffentlichen Löcher zu stopfen“, dies jedoch in der Praxis
nicht zu vermeiden sei. Andererseits kommt es durchaus vor, dass eine Stiftung, so
berichtet IP 16, bestimmte Förderungen, die Aufgabe des Staates seien, aus diesem
Grund ablehnt. Auf der anderen Seite, so IP 16, habe der Staat Aktionsfelder frei
werden lassen. Auch wenn eine Stiftung den Staat nicht aus seiner Verantwortung
entlassen will, stellt sich die Frage, wie eine Stiftung sich diesem Problem stelle. IP 16
betont, dies sei eine „Gratwanderung“ auf die seine Stiftung sehr achte. Es müsste
fallbezogen entschieden werden, um den Staat nicht sukzessive aus seiner
Verantwortung zu entlassen.
Ganz im Sinne dieser Positionierung formuliert auch IP 11: „Stiftungen haben vor
allem die Aufgabe, innovativ zu sein und neue Aufgaben anzupacken, die der Staat
oder andere Einrichtungen nicht oder nicht hinreichend erfüllen können“. Stiftungen
sollen, so IP 11, „Pionierfunktionen“ wahrnehmen und neue Wege aufzeigen. Für
diese Aufgabe hätten sie ein hohes Maß an Unabhängigkeit. Staatliche Funktionen
sollten sie „keinesfalls ersetzen“, allenfalls sollten sie Aufgaben anderer Einrichtungen
ergänzen und „Nischenbedürfnisse“ erfüllen, aber bereits hier sei „Vorsicht geboten,
um keinen Substitutionseffekt eintreten zu lassen“.
Weitgehende Übereinstimmung besteht darin, dass das Stiftungswesen Ausdruck eines
lebendigen Gemeinwesens ist, in dem Bürger Verantwortung für die allgemeinen
Angelegenheiten übernehmen.
In diesem Sinne formuliert IP 8, dass die Stiftungen durch ihr Engagement zur
Entwicklung der Demokratie beitragen. „Deutschland wäre eine sehr arme
Gesellschaft, gäbe es nicht die vielen ehrenamtlich Tätigen, die in allen
Organisationen (engagiert sind) – das hält Deutschland zusammen...Was wäre es für
eine Gesellschaft, wenn die Leute alles machen lassen und nirgendwo Verantwortung
übernehmen“. Vereine und Stiftungen bringen, so IP 8, Menschen dazu, „selbst
Verantwortung zu übernehmen, statt nur zu nehmen ohne etwas zu geben“.
Vier Aspekte sollen hervorgehoben werden: Stiftungen werden hier, wie auch von
anderen Gesprächspartnern, mit anderen Formen bürgerschaftlichen Engagements
zusammen gestellt (1). Bürger engagieren sich in einem gleichsam vorstaatlichen
politischen Raum, in der Sphäre, die gemeinhin als ‚Zivilgesellschaft‘ bezeichnet
wird‘ (2). Sie übernehmen durch ihr Engagement Verantwortung nicht nur für ihre
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privaten, sondern für allgemeine Angelegenheiten (3). Indem sie sich z. B. als Stifter
engagieren, stellen sie eine Reziprozität von Geben und Nehmen her (4).
Um einen eher staatskritischen Akzent ergänzt IP 11 die Aufgaben der Stiftungen: sie
seien auch deshalb wichtig, weil sie ein „bürgerschaftliches Gegengewicht gegen die
Allmacht des Staates“ aufbauen; gegen eine obrigkeitsstaatliche Sicht müsse man
dahin kommen, den Staat als „notwendiges Übel“ anzusehen.
Zwei weitere Aspekte, die immer wieder zur Sprache gebracht werden, stehen mit der
Verantwortungsübernahme in engem Zusammenhang: Stifter und Stiftungen sehen
sich durch ihr Engagement für das Gemeinwohl als Vorbilder, die erwarten, dass ihr
Tun als vorbildlich gewürdigt wird (1). Stifterisches Handeln ist Ausdruck einer
Abkehr von staatszentriertem Denken, das durch die Erwartung kennzeichnet ist, der
Staat werde es schon richten (2).
Die besonderen Chancen stifterischen Handelns (auch gegenüber dem Staat) können in
fünf Punkten zusammengefasst werden:
1. Stiftungen können dort wirksam sein, wo der Staat mit seinen Mitteln nicht
eingreifen kann. Stiftungen können Projekte fördern oder durchführen, die sonst
keine Realisierungschance hätten.
2. Eine besondere Chance von Stiftungen kann es sein, innovative Ideen zu
entwickeln bzw. bei deren Umsetzung zu helfen. Stiftungen können dabei Risiken
übernehmen, vor denen andere Akteure zurückschrecken.
3. Es kann eine Aufgabe von Stiftungen sein, die Aufmerksamkeit auf Themen und
Aktivitäten zu lenken, die sonst unbeachtet blieben.
4. Insbesondere kleinere Stiftungen haben die Möglichkeit, schnell und
unbürokratisch auf einen Handlungsbedarf zu reagieren.
5. Stiftungen können nicht nur Aufmerksamkeit fokussieren und Diskussionen
anstoßen, sie können auch als zivilgesellschaftliche Akteure Problemlösungen
anstoßen und begleiten und in diesem Sinne auch politisch wirken.
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3.4 Zusammenfassung
In den vorangegangenen Kapiteln wurde deutlich, dass hinsichtlich der statistischen
Erfassung und Beschreibung des deutschen Stiftungswesens noch immer ein großer
Forschungsbedarf besteht. Um diesem begegnen zu können, bedarf es zunächst einer
soliden Datenbasis25.
Auf der Grundlage neuer Daten wären dann differenziertere Analysen möglich. Von
Interesse ist hier beispielsweise der Zusammenhang zwischen Stiftungstätigkeit,
Stiftungszweck und finanzieller Ausstattung von Stiftungen, eine differenzierte
Beschreibung der Gruppe der Stifterinnen und Stifter, eine Darstellung der
Organisationsstrukturen von Stiftungen sowie die Beschreibung der Entwicklung des
Stiftungswesens.
Der problematischen statistischen Lage zum Trotz - so besteht beispielsweise kein
Wissen über die Gesamtzahl der Stiftungen - sollen einige Aspekte festgehalten
werden:
• Bei einer großen Formenvielfalt dominiert im Stiftungswesen die rechtsfähige
Stiftung bürgerlichen Rechts.
• Etwa bei zwei Drittel der Stifter handelt es sich um natürliche Personen, bei ca.
einem Drittel um juristische Personen. Über die Schichtzugehörigkeit der Stifter
liegen keine Informationen vor.
• Hinsichtlich der regionalen Verteilung (pro 100.000 Einwohner) ist eine
Konzentration von Stiftungen in Hamburg, Bremen und Bayern festzustellen.
• Die meisten Stiftungen sind fördernd tätig, ein geringerer Teil operativ oder
fördernd und operativ.
• Hinsichtlich der Stiftungszwecke dominieren die Felder Soziales, Bildung/
Erziehung und Wissenschaft/Forschung.
• In Bezug auf den nur schwer zu bewertenden Aspekt des Vermögens soll
festgehalten werden, dass ca. 60 % der Stiftungen ein Vermögen unter 250.000
Euro haben. Kleinere und mittlere Stiftungen prägen die Stiftungslandschaft.
• Hinsichtlich der Ausgabenstruktur geben knapp unter zwei Drittel der Stiftungen
weniger als 125.000 Euro im Jahr aus.
Über die problematische Datenlage im engeren statistischen Sinne hinaus sollen einige
weitere Aspekte betont werden:
Zur Zeit lassen sich nur wenige empirisch abgesicherte Aussagen zum Thema
‚Stiftungswesen und sozialer Ausgleich‘ machen. Weder über Schichtzugehörigkeit
der Stifter liegen Daten vor, noch zu der Frage, ob die geförderten Personen bzw.
entwickelten Projekte tatsächlich, gemessen am Kriterium der Gerechtigkeit (vgl. Offe
25

Der Bundesverbands Deutscher Stiftungen führte in 2003 erneut eine Repräsentativerhebung bei seinen
Mitgliedern durch. Ergebnisse liegen jedoch noch nicht vor. Des Weiteren wird z.Z bei der Bertelsmann
Stiftung eine Studie über Stifter durchgeführt. Die Feldarbeit wurde vom BIS geleistet, die Analyse der
Daten ist noch nicht abgeschlossen.
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2002), dem sozialen Ausgleich dienen oder ein Instrument der Elitenreproduktion
darstellen. Plausibel ist die These, dass stifterisches Handeln vermittels des Tauschs
von Vermögen gegen soziale Anerkennung zumindest auch ein Moment der
Reproduktion sozialer Ungleichheit darstellen kann. Interessant wäre schließlich die
Überprüfung der Hypothese, dass ‚stiften gehen‘ u. U. auch ein Instrument in der
Auseinandersetzung innerhalb der Eliten sein kann.
Weiter ist zu betonen, dass alle Aussagen zur ‚Sozialfigur‘ des Stifters nur
eingeschränkt gelten können. Die Fallstudien haben zwar den von Sigmund (2001)
entwickelten Typus des Stifters als Mittler, der bürgerliches Unternehmertum,
Individualismus und Sendungsbewusstsein vor dem Hintergrund einer ausgeprägten
Orientierung an der Leitidee des Gemeinwohls verbindet, bestätigt; jedoch sind
aufgrund der geringen Fallzahl nur typische Tendenzen auf zu zeigen. Um valide
Aussagen zu Typologien machen zu können, wären weitere Analysen notwendig.
Ergebnis der qualitativen Studie ist auch, dass der Gemeinwohlbindung der Stifter
(Privatpersonen und Unternehmen) eine Struktur der Reziprozität unterliegt, in der
Eigennutz und Gemeinwohlbindung sich nicht polar ausschließend gegenüberstehen.
Eine wichtige weiterführende Forschungsfrage ist deshalb, welche Konstellationen der
Herausbildung von Gemeinsinn förderlich sind.
Des Weiteren hat die qualitative Untersuchung gezeigt, dass auch die Unternehmen,
die Stiftungen errichtet haben bzw. eng mit ‚ihrer Stiftung‘ verbunden sind,
Eigeninteresse und Gemeinwohlbindung auf eine komplexe Weise miteinander
verbinden. Auch hier stellt sich die Frage, welche Konstellationen der
Gemeinwohlorientierung förderlich sind.
Wichtige Themen für weitere Forschungen sind die Organisationsentwicklung von
Stiftungen sowie die Frage nach der Einbettung der Stiftungen in ihre soziale Umwelt.
Zusammenfassend sollen folgende Punkte festgehalten werden: Stiftungen bedürfen,
wie andere Organisationen auch, eines professionellen Managements (1). Sie leben in
erheblichem Maße von den Personen, die in ihren Gremien ehrenamtlich engagiert
sind. Hinsichtlich des Engagements des Stifters ist zu unterscheiden, ob er das
‚Alltagsgeschäft‘ führt oder im Hintergrund wirkt (2). Von großer Bedeutung sind
Kooperationen der Stiftung mit Personen und Institutionen ihres Umfelds (3). Schon
die Errichtung einer Stiftung ist kein solitärer Akt, sie wird in der Regel professionell
begleitet und ist eingebettet in eine längere Definitionsphase (4). Bei der Besetzung
der Stiftungsgremien erfolgt die ‚Personalauswahl‘ nach den Kriterien Vertrauen,
Kompetenz und soziale Anerkennung/Prestige, Kriterien, die für die Stiftungsarbeit
nach innen und außen funktional sind (5). Schließlich sind Stiftungen auf eine klare
und dennoch flexible Regelung ihrer Förderpraxis, generell auf transparente
Entscheidungsstrukturen, angewiesen.
Auf die Untersuchungsergebnisse zu den förderlichen und hemmenden Bedingungen
stifterischen Handelns in rechtlicher, finanzieller, politischer und normativer Hinsicht
ist ebenfalls hinzuweisen. In diesem Zusammenhang ist das am 25. Juli 2000
verkündete ‚Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung von Stiftungen‘ von
Bedeutung, mit dem der Gesetzgeber die Absicht verfolgt, den Anreiz zum „stiften
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gehen“ zu erhöhen26. Das zivile Stiftungsrecht wurde am 06. Februar 2002 ebenfalls
reformiert, d. h. die geltenden Regelungen über die Errichtung, Genehmigung und
Publizität von Stiftungen wurden überarbeitet und transparenter gestaltet27.
Die Beantwortung der Frage, welche Auswirkungen die Reformen für die Bereitschaft
zu stiften haben, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht ernsthaft beantwortet
werden. Die Reformen und die damit verbundenen Diskussionen legen die Vermutung
nahe, dass sich in naher Zukunft die Struktur des deutschen Stiftungswesens verändern
wird. Damit wird aber auch das Interesse an validen Daten steigen. In den Interviews
mit den Stiftern bzw. Stiftungsvertretern wurden die neuen rechtlichen Bestimmungen
als Fortschritt begrüßt, da nun rechtliche Gründe nicht zu stiften, weitgehend entfallen
seien. Hemmende Faktoren seien eher in der mangelnden öffentlichen Anerkennung
des Stifters und des Stiftungswesens zu suchen. In diesem Zusammenhang ist ein
Thema zu nennen, das ebenfalls in der Untersuchung erörtert, aber keineswegs
abschließend geklärt wurde, das Thema Transparenz. Hier ist - auch politisch - zu
fragen, in welchen Hinsichten das Stiftungswesen einem inhaltlich auszuführenden
Transparenzgebot entsprechen soll und welche Faktoren ihm entgegenstehen. Soll der
Stiftungsgedanke gefördert werden, dann ist über die durchweg positiv bewerteten
stiftungsrechtlichen Reformen hinaus eine ‚Kultur der Anerkennung‘ stifterischen
Handelns zu verwirklichen.
In der qualitativen Untersuchung wurden sehr unterschiedliche Aufgabenverständnisse
des Stiftungswesens in der Gesellschaft deutlich. Auch hier wären weitere Analysen
hilfreich, die klären in welchen Bereichen, in welcher Größenordnung und wie sich
Stiftungen engagieren: ergänzen sie staatliches Handeln, substituieren sie es oder
wirken sie innovativ.

26

Das neue Stiftungsrecht sieht u. a. auch erhebliche Steuervergünstigungen für Zuwendungen an
gemeinnützige private Stiftungen bzw. an öffentlich-rechtliche und kirchliche Stiftungen vor
(Bundesregierung 2002a). Zudem wurde die steuerliche Behandlung von Stiftungen verbessert. Zur
Erleichterung von Stiftungsgründungen und der Sicherung des Aufbaus und des Erhalts kleinerer Stiftungen
ist es in Zukunft möglich, die in den ersten drei Jahren erwirtschafteten Erträge aus dem Stiftungskapital
diesem zuzuführen, anstatt es für die geplante Stiftungsarbeit auszugeben. Dies ist insbesondere für die
steigende Zahl von Bürgerstiftungen von Interesse (Bundesregierung 2002a).

27

Neu ist beispielsweise eine bundeseinheitliche Regelung hinsichtlich der Errichtung einer Stiftung. Die
Leistung der Stifterinnen und Stifter wird zukünftig positiv gewürdigt, indem der privatrechtsgestaltende
Verwaltungsakt nicht mehr als Genehmigung, sondern als Anerkennung bezeichnet wird. Wie von Seiten des
Kulturstaatsministers (Julian Nida-Rümelin) erklärt wurde, stellen die genannten rechtlichen Veränderungen
noch nicht das Ende der Reformen des Stiftungswesens dar (Bundesregierung 2002b). So kreist die
Diskussion derzeit u. a. beispielsweise um die Einführung eines einheitlichen Stiftungsverzeichnisses
(Bundesministerium der Justiz 2001).
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4 RESÜMEE UND AUSBLICK
Der erste Teil des Projekts behandelte die Frage, was unter ‚privilegierten
Lebenslagen‘ zu verstehen ist, ob und wie „privilegierte Lebenslagen“ sozial „vererbt
werden, also Positionen im sozialstrukturellen Gefüge von einer Generation zur
anderen übertragen werden. Der Beantwortung dieser Frage kommt deshalb eine hohe
Bedeutung zu, weil schichtenspezifische Mobilitätsbarrieren mit der normativen
Selbstbeschreibung der Gesellschaft als ‚Leistungsgesellschaft’ schwer zu vereinbaren
sind.
Der Erörterung dieses Themas wurde ein Grundmodell der Reproduktion sozialer
Ungleichheit zugrunde gelegt. Kern dieses Modells ist der ‚strukturierte
Möglichkeitsraum sozialen Handelns‘, der durch Ressourcen und Regeln gegliedert
ist. Soziale Ungleichheit wird demnach nicht primär durch äußerlichen Zwang
reproduziert, sondern durch die „stumme Macht der Möglichkeiten“ (Esser 2000): Je
geringer die Ressourcen, desto geringer der Handlungsspielraum für die Erreichung
legitimer Ziele.
Neben der direkten ‚Vererbung‘ sozialer Lagen durch Erbschaften, ist die berufliche
Positionierung (Erwerbschancen) wesentlich abhängig von Ausbildung und Bildung,
die sich in Abschlüssen (und Titeln) objektivieren. Die Sichtung der empirischen
Bildungsforschung ergab, dass einerseits die Bildungsbeteiligung deutlich einem
schichtenspezifischen Muster folgt, das sich seiner Struktur nach nicht verändert hat.
Insbesondere die Chancen für Arbeiterkinder das Gymnasium und die Hochschule zu
besuchen, sind heute nach wie vor deutlich geringer als die eines Kindes aus der
oberen Dienstklasse.
Aufgrund des in Deutschland sehr engen Zusammenhangs zwischen Bildungs- und
Beschäftigungssystem schlägt die soziale Herkunft deutlich über Bildung auf die
berufliche Platzierung durch. Die deutsche Gesellschaft ist im Vergleich zu anderen
europäischen Ländern durch ein hohes Maß an intergenerationale Immobilität
gekennzeichnet.
Langfristig hat die soziale Mobilität in Deutschland – nicht zuletzt wegen der
Bildungsreform der 70er Jahre – tendenziell zugenommen. In den 70er Jahren war eine
intergenerationale Öffnung der Sozialstruktur zu beobachten. Der Zusammenhang
zwischen sozialer Herkunft und sozialer Platzierung hat deutlich abgenommen, im
Gefolge der Bildungsexpansion wurde die Bildungsungleichheit reduziert. Gleichwohl
bestehen schichtenspezifische Chancenungleichheiten, vor allem beim Zugang zu
höheren Bildungsabschlüssen und damit zu besseren beruflichen Perspektiven, fort,
wenn auch in geringerem Umfang als früher. Auch hat die Bildungsexpansion, trotz
der Öffnung des sozialen Raumes, d.h. höherer sozialer Mobilität, den Zugang zu den
Elitepositionen in der Wirtschaft nicht geöffnet.
Die Wirtschaftselite hat ihren Rekrutierungsschwerpunkt nach wie vor aber fest in der
‚oberen Dienstklasse‘ bzw. dem gehobenen Bürgertum. Diese Einschätzung einer
weitgehenden Stabilität des Rekrutierungsmusters ist unabhängig von der
Beantwortung der Frage, ob es nun eine leichte Öffnung des Zugangs zur
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Wirtschaftselite gibt, wie sie Berger (1996) beobachtet oder eher eine soziale
Schließung festzustellen ist, wie es die Ergebnisse von Hartmann/Kopp (2001) nahe
legen, in der Forschung unstrittig.
Zur Erklärung verweist die Forschungsliteratur relativ einheitlich auf die Vererbung
von Ressourcen, speziell Vermögen hin, aber auch auf die unterschiedliche
Ausstattung der sozialen Schichten mit sozialem oder kulturellem Kapital. Schnapp
(1997a) betont die Ausstattung mit sozialem Kapital, d. h. das Vorhandensein
persönlicher Netzwerke und der Zugang zu karriererelevanten Informationen. Der
Informationsvorsprung von Kindern aus der oberen sozialen Schichten führt zu einem
schnelleren Durchlaufen von Karrierestufen und im Endeffekt zu einer höheren
Platzierung in der Elite.
Hartmann (1995/1996) ergänzt das Vorhandenseins von mehr sozialem Kapital durch
das Vorhandensein eines größeren ‚kulturellen Kapitals‘. Danach sind es unmittelbar
an der Person festzumachende Aspekte des Habitus, an denen sich die Auswahl des
Personals für Spitzenpositionen in der Wirtschaft orientiert. Zu nennen sind vor allem
exzellente Umgangsformen, Souveränität des Auftretens, eine hohe Allgemeinbildung
und eine optimistische und unternehmerische Lebenseinstellung.
So deutlich die Befunde der sozialwissenschaftlichen Elitenforschung zur sozialen
Selektivität der Rekrutierung der Wirtschaftselite sind, so deutlich ist auch, dass in der
Selbstbeschreibung der Wirtschaftselite dieser Sachverhalt kaum ausgedrückt wird.
Zwar wird durchaus der begünstigende Effekt eines begüterten Elternhauses gesehen,
die beruflichen Platzierungschancen aber dennoch individualisiert und der Leistung
zugeschrieben. Die Wirtschaftselite versteht sich als Leistungselite (auch) in dem
Sinne, dass sie ausschließlich durch Leistung ihren sozialen Status erworben habe. Mit
dieser Selbstbeschreibung kann sie an die allgemein anerkannte Semantik der
‚Leistungsgesellschaft‘ und der ‚Chancengleichheit‘ anschließen sowie einen plausibel
erscheinenden Legitimitätsanspruch erheben. Diese Selbstbeschreibung hat Vorteile
im Sinne des Legitimitätsanspruchs: Erstens kann die „Vorstellung einer klassenlosen,
meritokratischen Leistungsgesellschaft gepflegt werden, in der ein jeder unabhängig
von seiner Herkunft den berühmten Marschallstab im Tornister hat“ (Hartmann 2000:
99). Zweitens „kann gerade unter dem Hinweis auf die ausschließlich von der eigenen
Leistung und nicht von Beziehungen und Herkunft abhängige Eliteposition der
Anspruch untermauert werden, nicht eine, sondern die Elite der Gesellschaft
darzustellen“ (ebd.).
Der zweite Teil des Forschungsprojekts widmete sich der Analyse des deutschen
Stiftungswesens. Die inhaltliche Verbindung der beiden Projektteile wird durch die
Frage hergestellt, ob und wie Personen aus privilegierten Soziallagen einen Teil ihres
privaten Vermögens in Form stifterischen Handelns für Zwecke des Gemeinwohls zur
Verfügung stellen.
In einem ersten Schritt wurden Probleme des Stiftungsbegriffs thematisiert, die
strukturelle Entwicklung des Stiftungswesens und der sozialstrukturelle Ort des
Stiftungswesens in der Gesellschaft, die Zivilgesellschaft, benannt, die Struktur
stifterischen Handelns als Form der Reziprozität bestimmt sowie die Aufgaben des
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Stiftungswesens (in der Spannung zwischen der Ergänzung oder Ersetzung staatlicher
Aufgaben und der Innovationen fördernden Funktion) thematisiert. Nachdem auf den
Stifter als sozialen Typus eingegangen wurde, der bürgerliches Unternehmertum,
ausgeprägten Individualismus und Sendungsbewusstsein verbindet, wurde der
Gemeinwohlbezug, der für stifterisches Handelns konstitutiv ist, erörtert. Schließlich
wurde die Frage diskutiert, ob und wie das Stiftungswesen eher soziale Ungleichheit
reproduziert oder zum sozialen Ausgleich beiträgt.
Ausführlich wurde auf die Datenlage zum Stiftungswesen eingegangen. Auf der
Grundlage einer kritischen Sichtung der Datensätze des Bundesverbands Deutscher
Stiftungen und des Maecenata Instituts wurde auf die quantitative Entwicklung des
Stiftungswesens, die Stiftungsformen, die Stifter, die Stiftungszwecke und -tätigkeiten,
die Organisationsstruktur, die wirtschaftlichen Verhältnisse und die regionale
Verteilung des Stiftungswesens eingegangen.
Hinsichtlich der statistischen Erfassung und Beschreibung des deutschen
Stiftungswesens besteht ein erheblicher Forschungsbedarf. Notwendig ist die
Schaffung einer soliden Datenbasis. Auf deren Grundlage wären differenziertere
Analysen etwa zum Zusammenhang zwischen Stiftungstätigkeit, Stiftungszweck und
finanzieller Ausstattung von Stiftungen, eine differenzierte Beschreibung der Gruppe
der Stifterinnen und Stifter, eine präzise Darstellung der Organisationsstrukturen von
Stiftungen sowie die Beschreibung der Entwicklung des Stiftungswesens zu leisten.
Festzuhalten ist:
•

Im Stiftungswesen dominiert die rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts.

•

Etwa bei zwei Drittel der Stifter handelt es sich um natürliche, bei ca. einem Drittel um
juristische Personen.

•

Hinsichtlich der regionalen Verteilung (pro 100.000 Einwohner) ist eine Konzentration
von Stiftungen in Hamburg, Bremen und Bayern festzustellen.

•

Die meisten Stiftungen sind fördernd tätig, ein geringerer Teil operativ oder fördernd und
operativ.

•

Hinsichtlich der Stiftungszwecke dominieren die Felder Soziales, Bildung/Erziehung und
Wissenschaft/Forschung.

•

Kleinere und mittlere Stiftungen dominieren die Stiftungslandschaft. Weit über die Hälfte
der Stiftungen haben ein Vermögen unter 500.000 Euro.

•

Etwas weniger als zwei Drittel der Stiftungen gibt weniger als 250.000 Euro im Jahr aus.

Über die problematische Datenlage im engeren statistischen Sinne hinaus sollen zwei
weitere Aspekte betont werden:
Erstens lassen sich zurzeit nur wenige empirisch abgesicherte Aussagen zum Thema
‚Stiftungswesen und sozialer Ausgleich‘ machen. Über die Schichtzugehörigkeit der
Stifter liegen keine Daten vor. Auch die Frage, ob und in welchem Maße das
Stiftungswesen tatsächlich, gemessen am Kriterium der Gerechtigkeit (vgl. Offe
2002), dem sozialen Ausgleich dient oder eher Ungleichheit reproduziert, kann nicht
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empirisch beantwortet werden. Plausibel ist die These, dass stifterisches Handeln
vermittels des Tauschs von Vermögen gegen soziale Anerkennung zumindest auch ein
Moment der Reproduktion sozialer Ungleichheit darstellen kann. Die Frage, welche
sozialen Gruppen in materieller Hinsicht besonders durch Stiftungen gefördert werden,
ist ebenfalls nicht beantwortet. Interessant schließlich wäre die Überprüfung der
Hypothese, dass ‚stiften gehen‘ u. U. auch ein Instrument in der Auseinandersetzung
innerhalb der Eliten sein kann.
Zweitens ist zu fragen, in welcher Größenordnung das Stiftungswesen - die
tatsächliche Gemeinwohlorientierung vorausgesetzt - dem Gemeinwohl dient. Allein
aus den Tatsachen, dass lediglich etwa 850 Stiftungen über mehr als 2,5 Mio. Euro
verfügen, die Stiftungsvermögen mehrheitlich aber unter 500.000 Euro liegen, wird
deutlich, dass Stiftungen in Deutschland bislang nur in sehr geringem Umfang
Aufgaben im Gemeinwohlbereich übernehmen können.
In der qualitativen Studie des BIS wurden vier Themenbereiche analysiert:
• die Motive stifterischen Handelns von Personenstiftern und unternehmensnahen
Stiftungen im Spannungsfeld zwischen Gemeinwohl und Eigennutz
• die Stiftung als Organisation
• förderliche und hemmende Bedingungen stifterischen Handelns und
• die Bestimmung der Aufgaben des Stiftungswesens in der Gesellschaft
Hinsichtlich der Beweggründe und Interessen stifterischen Handelns in der Spannung
von Gemeinwohl und Eigennutz muss zwischen Stiftern als natürlichen Personen und
unternehmensnahen Stiftungen unterschieden werden. Die Fallstudien haben zwar den
Typus des Stifters als Mittler, der bürgerliches Unternehmertum, Individualismus und
Sendungsbewusstein vor dem Hintergrund einer ausgeprägten Orientierung an der
Leitidee des Gemeinwohls verbindet, bestätigt; jedoch kann aufgrund der geringen
Anzahl der Fälle, dass das typologische Feld damit nicht umfassend dargestellt
werden. Weitere, tendenziell nachweisbare Typen sind die des ‚verberuflichten‘
Stifters oder des Stifters, der nicht unternehmerische Erfahrungen, sondern politische
Kompetenzen und Leidenschaften in sein stifterisches Handeln trägt. Schließlich soll
betont werden, dass Aussagen zur Sozialtypik des Stifters von Fragen nach den
konkreten Ereigniskonstellationen, in die die Errichtung der Stiftung eingebettet war,
strikt zu unterscheiden sind.
Als Kern stifterischen Handelns wurde die Struktur der Reziprozität rekonstruiert: Die
Stifter wollen der Gemeinschaft etwas wiedergeben und damit einer sozialen
Verantwortung gerecht werden. Der ‚Gewinn‘ stifterischen Handelns besteht in einer
der Sache verpflichteten Selbstverwirklichung, der erfahrenen sozialen Anerkennung
und sozialen Teilhabe und schließlich in dem ‚Gewinn‘ von ‚Lebenssinn‘ angesichts
der Endlichkeit des Lebens (Bewährungsproblem).
Unternehmensnahe Stiftungen verbinden ihr stifterisches Handeln mit einem Leitbild,
in dem sie sich über betriebswirtschaftliche Kalkulationen hinaus zu sozialer
Verantwortung bekennen. Die qualitative Studie ergab dabei eine Vielzahl von
Funktionen, die das Stiften für die Unternehmen haben kann. Die aufschlussreichsten
Ergebnisse beziehen sich auf das komplexe Geflecht von Gemeinwohlbindung
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einerseits bei gleichzeitiger Wahrung und Förderung unternehmerischer Interessen.
Eine wichtige weiterführende Forschungsfrage ist deshalb, welche Konstellationen der
Herausbildung von Gemeinsinn förderlich sind.
Hinsichtlich der Stiftungen als Organisationen ist festzuhalten, dass diese bislang
kaum systematisch untersucht sind. Wichtige Themen für weitere Forschungen sind
die Organisationsentwicklung von Stiftungen sowie die Frage nach der Einbettung der
Stiftungen in ihre soziale Umwelt. Aspekte, die in der Studie thematisiert wurden, sind
die Verwaltung der Stiftung, das bürgerschaftliche Engagement in der Stiftung, die
Rolle des Stifters, Aspekte der Kooperation und der Bildung von Netzwerken mit
Personen und Organisationen außerhalb der Stiftung, Probleme bei der Errichtung der
Stiftung und bei der Besetzung von Gremien sowie die Gestaltung von
Entscheidungsprozessen.
Hinsichtlich der förderlichen und hemmenden Aspekte stifterischen Handelns müssen
die insgesamt positiv bewerteten privat- und steuerrechtlichen Reformen zum
Stiftungswesen festgehalten werden. Sie sind über die steuerlichen und rechtlichen
Aspekte hinaus bedeutsam, weil sich in ihnen eine Wertschätzung des Stiftens
ausdrückt, die die Stifter ihrerseits erwarten. Der Aspekt der sozialen Anerkennung
stifterischen Handelns - gegen einen ‚Neidkomplex‘ und gegen die Gleichgültigkeit
und Missachtung in der Schicht der Vermögenden gerichtet - steht im Mittelpunkt der
Frage, wie der Stiftungsgedanke gefördert werden kann. Eine Problematik, die
ebenfalls in diesem Zusammenhang erörtert, aber keineswegs abschließend geklärt
wurde, betrifft das Thema Transparenz. Hier ist – auch politisch – zu fragen, in
welchen Hinsichten das Stiftungswesen einem inhaltlich auszuführenden
Transparenzgebot entsprechen soll und welche Faktoren ihm entgegenstehen.
In der Untersuchung wurden sehr unterschiedliche Aufgabenverständnisse des
Stiftungswesens in der Gesellschaft deutlich. Sie stehen in Zusammenhang mit der
Frage, welche Aufgabe dem Staat zukommt. Die Beantwortung der Frage, in welchen
Bereichen, in welcher Größenordnung und in welcher Form Stiftungen staatliches
Handeln ergänzen, es substituieren oder sich innovativ engagieren, bedarf weiterer
Forschung.
Die Ergebnisse sowohl der Analyse der statistischen Daten wie auch die qualitative
Studie haben zudem deutlich gemacht, dass es für die weitere Forschung fruchtbar sein
wird, statistische Analysen und qualitative Fallanalysen eng zu verzahnen.
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1

ARBEITSPAKETE UND ZEITLICHER ABLAUF

Baustein 1: Privilegierte Lebenslagen
Sichtung und Bewertung der Sozialstrukturanalyse zu ‚privilegierten
Lebenslagen‘: Sichtung und Erörterung konzeptioneller Ansätze und
methodischer Fragen, Identifizierung von Forschungsbedarf
4/2001 - 6/2001
Teilnahme an der Tagung der Sektion ‚Soziale Ungleichheit und
Sozialstrukturanalyse‘ zum Thema ‚Oberschichten – Eliten –
Herrschende Klassen‘ in Mainz
20./21.7.01
Bericht von der Tagung der Sektion an das BMA
17.8.01
Workshop ‚Privilegierte Lebenslagen – Begriff, methodischer Zugang,
Forschungsbedarf
11.10.01
Baustein 2: ‚Vererbung‘ von Lebenschancen
Sichtung und Erörterung der neueren Studien zur Entwicklung der
Bildungsungleichheit, Sichtung der Erklärungen und Hypothesen zur
Entwicklung der Bildungsungleichheit, Sichtung und Erörterung des
Forschungsstands zum Verhältnis von Bildung und beruflicher
Platzierung, Identifikation von Problemen der Datenlage bei der
Beschreibung und Analyse von Bildungsungleichheit
7/2001 -11/2001
Sichtung und Erörterung der neueren Studien zur intergenerationalen
Mobilität
5/2001 – 12/2001
Sichtung der sozialwissenschaftlichen Eliteforschung und
Klärung der Begriffe ‚Elite‘ und ‚Wirtschaftselite‘
6/2001 – 7/2001
Sichtung und Erörterung der Forschung zur sozialen
Rekrutierung der Wirtschaftselite
10/2001 – 11/2001
Erörterung der Bedeutung von sozialer Herkunft und Bildung
für die Rekrutierung der Wirtschaftelite
10/2001 – 11/2001
Erörterung der Bedeutung des Klassenhabitus für die
Rekrutierung der Wirtschaftselite
11/2001
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Entwicklung von Leitfäden für die Interviews mit ‚Executive
Search Beratern‘
8/2001
Durchführung von vier Experteninterviews mit ‚Executive Search
Beratern‘ und Bildung- und Mobilitätsforschern
8/2001 – 11/2001
Durchführung von vier Experteninterviews mit Bildung- und
Mobilitätsforschern
8/2001 – 9/2001
Dokumentation und Auswertung der Interviews
12/2001
Durchführung von zwei Interviews mit Bildungs- und
Mobilitätsforschern
9.2. und 12.2.02
Interview mit Leiter Personal- und Organisationsentwicklung eines
Großunternehmens
27.3.02
Baustein 3: Analyse des Stiftungswesens
Rekrutierung der Interviewpartnern
12/2001 – 5/2002
Entwicklung der Leitfäden
1/2002
Vertiefte Aufarbeitung der sozialwissenschaftlichen Diskussion um den
Begriff des ‚Gemeinwohls‘
2/2001
Durchführung der Interviews
3/2002 – 7/2002
Gespräch mit dem Maecenata Institut
8.3.02
Aufarbeitung der Literatur zum Stiftungswesen
3/2002 – 4/2002
Gespräch mit Vertretern des Bundesverbands Deutscher Stiftungen
14.6.02
Auswertung der Interviews
6/2002 – 7/2002
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Workshop ‚Eliten und Gemeinwohl‘
19.6.02
Analyse der Daten zum Stiftungswesen
7/2002 – 8/2002
Erstellung Abschlussbericht
8/2002 – 9/2002

Zwischenbegutachtung am 19.9.01
Zwischenbericht 12/2001
Diskussion des Zwischenberichts am 14.02.02
Vortrag beim Beraterkreis für die Armuts- und Reichtumsberichterstattung am 19.4.02
Vortrag beim Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung (Tübingen) am 12.7.02
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2

INTERVIEWS MIT PERSONALBERATERN UND -LEITERN

2.1.

Leitfaden

Daten zum Unternehmen:
! Für welche Branchen ist Ihr Unternehmen vornehmlich tätig?
! Handelt es sich eher um mittelständische oder Großunternehmen für die Sie
arbeiten?
! Welche Hierarchieebenen und beruflichen Positionen besetzten Sie?
Leitende Frage: Welche Qualitäten muss eine Person haben, die für eine
Spitzenposition in der Wirtschaft in Frage kommt?

Fachliche Anforderungen
! Wenn wir zunächst bei den fachlichen Anforderungen bleiben, welche Bedeutung
kommt formellen Bildungsabschlüssen zu, ich denke an die Schul- und
Hochschulbildung?
! Wenn wir beim Hochschulabschluss bleiben, welche Bedeutung haben die Noten,
der Betreuer der Abschlussarbeit, die Studiendauer und der Studienort?
! Welche Bedeutung hat eine Promotion?
! Inwieweit ist eine Lehre für die Berufskarriere von Spitzkräften nützlich oder
bedeutungslos?
! Nach welchen Kriterien bewerten Sie den beruflichen Werdegang? (Kontinuität,
Wechsel, Image)

Anforderungen an die Persönlichkeit
! Welche Persönlichkeitsmerkmale muss ein aussichtsreicher Bewerber für eine
Führungsposition haben?
! Was sind für sie Anzeichen dafür, dass der Bewerber auch aufgrund seiner Person
für eine Spitzenposition in Frage kommen könnte?
Privilegierte Lebenslagen
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! Ich würde Sie gerne fragen, wie Sie den bisherigen Lebensweg eines Kandidaten
beurteilen. Worauf kommt es bei einem Kandidaten für eine Spitzenposition an?
-

ehrenamtliche Aktivitäten, Auslandsaufenthalte, Hobbys;

-

Wehrdienst

-

Familienstand

-

Berufliche Erfolge

! Kommen wir zum persönlicher Eindruck:
-

Äußere Erscheinung, (Kleidung, körperliche Merkmale), Auftreten der Person
(Souveränität ),

-

gute Umgangsformen (charakterlich, formal)

-

Lebenseinstellung

-

Allgemeinbildung

! Welche Führungsqualifikationen sind für Spitzenpositionen erforderlich?
! Wie würden Sie im Auswahlverfahren fachliche und auf die Person bezogene
Merkmale gewichten?
! Passen die Auswahlkriterien für Männer und Frauen gleichermaßen oder sind
Unterschiede wichtig?
! Spielt die soziale Herkunft bei der Rekrutierung von Spitzenpositionen eine
Rolle?

Veränderte Anforderungen
Seit einigen Jahren verändert sich das Umfeld vieler Unternehmen, ich denke an
kürzere Innovationszyklen, wachsenden Konkurrenzdruck und das gestiegene
Ausbildungsniveau der Beschäftigten, aber auch an die Ausdünnung der
Hierarchieebenen.
! Haben diese Entwicklungen Konsequenzen für die fachlichen Auswahlkriterien?
! Was bedeutet dies für die geforderten Persönlichkeitsmerkmale? Kommt es in
diesem Bereich zu Akzentveränderungen?
! Kommt es zu Veränderungen in
persönlichkeitsbezogener Kriterien?

der

Gewichtung

fachlicher

und

! Stellen Sie Veränderungen hinsichtlich der Führungsqualitäten fest?
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2.2.

Dokumentation der Interviews mit Personalberatern und -leitern

Dokumentation Interview Personalberater I 1
Fachliche Anforderungen
•

Bedeutung formeller
Bildungsabschlüsse wie
Hochschule

Ein Hochschulabschluss werde bei der Besetzung von
Spitzenpositionen heutzutage als selbstverständlich
vorausgesetzt.

•

Bedeutung von Noten,
Betreuer, Studiendauer, -ort
bei Hochschulabschluss

•

Bedeutung der Promotion

•

Bedeutung der Lehre

•

Kriterien beim beruflichen
Werdegang

Generell gilt, so der Gesprächspartner, dass ein schneller
Studienabschluss gewünscht ist. Des Weiteren ist ein
„stringenter Lebenslauf“ von Bedeutung.
Für die obersten Führungspositionen spielten diese
Aspekte keine Rolle mehr, denn die Kandidaten hätten
ihre „Qualität“ bereits bewiesen. Aber auf der mittleren
Führungsebene bzw. bei Personen, die auf dieser Ebene
zur 2. oder 3. Firma wechselten, seien diese Aspekte von
Belang. Hier werde nach dem
Abitur gefragt, nach der Spezialisierung im Studium und
dem Studienabschluss. Teilweise würden Noten und
Universitäten von den Klienten, den Auftraggebern,
vorgegeben und es werde erwartet, dass der Kandidat
unter den „Top5“ seines Jahrgangs gewesen sei. Diese
Vorgaben seien in Deutschland aber weit weniger wichtig
als in den USA (bzw. amerikanischen Unternehmen) und
in Frankreich.
In gewissen Positionen werde die Promotion gewünscht,
sie sei aber generell kein ausschlaggebendes Kriterium.
Der Gesprächspartner betont, dass dies
aber auch von der Branche abhängig ist, denn in einigen
Disziplinen ist eine Promotion „klassisch“, in anderen
eher selten.
Die Bedeutung einer Lehre hat entschieden abgenommen:
„Das gehört einer vergangenen Generation an, dass man
sich durch langjährige Karriere in einem Unternehmen
hocharbeitet. Bei der Generation, die jetzt um die 40 ist,
gibt es so etwas gar nicht mehr“.
Wechsel zwischen Unternehmen seien wichtige
Anzeichen für die Karriereorientierung, denn sie
bedeuteten, dass Chancen wahrgenommen würden. „Aber
es dürfen wiederum keine Jobhopper sein, die alle 2 Jahre
das Unternehmen wechseln“.

•

Anforderungen an die Persönlichkeit
Persönlichkeitsmerkmale
Die Anforderung an die Persönlichkeit sei abhängig von
der angestrebten Position: „Phantasie und Kreativität sind
beim Marketing ausschlaggebend, bei der Besetzung des
Finanzvorstandes eher das Ausstrahlen von
Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit“. Der
Vorstandsvorsitzende müsse eine „Ausstrahlung“ haben,
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•

Ehrenamtliche Aktivitäten,
Hobbys

•

Auslandsaufenthalte

•

Wehrdienst

•

Familienstand

•

berufliche Erfolge

•

Erscheinung, Auftreten

Privilegierte Lebenslagen

die Mitarbeiter und Aktionäre mitreißt. Ein durchgängig
benötigtes Merkmal sei „Teamfähigkeit, die an deutschen
Hochschulen leider nicht gefördert wird“.
Ehrenamtliche Aktivitäten seien als Netzwerke zu
verstehen, denn die dabei geknüpften Kontakte könnten
beruflich nutzbar gemacht werden. Für die Beurteilung
des Lebenslaufs seien ehrenamtliche Aktivitäten nicht
entscheidend, jedoch werde bei der Bewertung der
Eigenschaften der Kandidaten schon darauf geachtet, ob
der Kandidat früher einmal Führungsaufgaben, z. B. im
politischen Bereich, inne gehabt hätte.
Der Gesprächspartner betont, dass auch Hobbys
Aufschluss über die Person des Kandidaten geben. Einige
Hobbys stünden für Einzelgängertum: „Ein
Briefmarkensammler ist kein Teammensch, wenn er nicht
noch andere teamfähige Hobbys hat. Wird aber jemand für
einen Beruf gesucht, der Archivierung und Genauigkeit
fordert, kann dieses Hobby wiederum nützlich sein“.
Ausländische Sprachkenntnisse werden, so der
Interviewee, als selbstverständlich vorausgesetzt. Daher
werden Auslandsaufenthalte für sehr wichtig erachtet:
„Das wird heute in jedem Fall erwartet, dass sich jemand
auf internationalem Parkett bewegen kann. Das ist ein
Muss, das ist selbstverständlich“. Auch bei kleineren
Unternehmen spiele dieses Moment von „Global Player“
eine große Rolle.
Die Frage, ob ein Kandidat Wehrdienst oder Zivildienst
geleistet hat, sei nicht entscheidend, außer es gehe um die
Besetzung einer Position in einem Rüstungs- oder
Luftfahrtunternehmen.
Der Familienstand werde in Deutschland nicht beachtet, in
den USA dagegen sei er wichtig.
Die bisherigen beruflichen Erfolge seien ein wichtiger
Indikator für die Beurteilung des Kandidaten. Sie spielten
schon bei der Vorauswahl der Bewerber eine Rolle.
Das Erscheinen und das Auftreten eines Kandidaten sei
von großer Bedeutung, und von Branche zu Branche
verschieden: „Ein Bewerber für eine Bank z. B. sollte
groß, schlank, gutaussehend aber kein Dressman sein,
gepflegt gekleidet sein, möglichst in grauem oder blauem
Anzug erscheinen, Krawatte tragen und ein weißes oder
hellblaues Hemd, dazu entsprechendes Schuhwerk“. Die
Kandidaten wüssten in der Regel auch, welche Kleidung
von ihnen erwartet wird. Bei Kandidaten für den
„kreativen Bereich“ sei auch eine modischere, legerere
Kleidung möglich.
Die Kandidaten würden darüber informiert, wer als
Gesprächspartner auf der Seite des Klienten
(Auftraggeber) zu erwarten sei. Für ein entsprechendes
Abschlussbericht

BIS

124

•

gute Umgangsformen

•

Lebenseinstellung

Privilegierte Lebenslagen

Auftreten „geben wir Hinweise, ...das ist keine
Überraschung für unsere Kandidaten“.
Gute Umgangsformen seien „natürlich wichtig“. Es werde
ein „tadelloses Auftreten“ erwartet. Auch das Benehmen
außerhalb des üblichen Bewerbungsrahmens (z. B. beim
Essen) werde mitunter getestet. Eine Konversation müsse
zu fachfremden Themen auch auf Englisch geführt werden
können. Es sei wichtig, „dass man neben den fachlichen
Anforderungen auch als Person überzeugt“. Es komme
auch vor, dass die Auftraggeber zu dem Kandidaten nach
Hause gingen, um das persönliche Umfeld kennen zu
lernen.
Die Lebenseinstellung ist für die Bewerbung in einem
Unternehmen von großer Bedeutung: „In einem
Bewerbungsgespräch kommt ein negativer Mensch
einfach nicht zurecht“. Es sei natürlich nicht gewollt,
„wenn sich einer zurücklehnen möchte in der erstrebten
neuen Position“, d. h. eine positive und engagierte
Lebenseinstellung werde erwartet. „Es wird eine positive
Grundeinstellung zu dem Thema, mit dem man zu tun hat,
getestet“.
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•

Allgemeinbildung

•

Führungsqualifikationen

•

Gewichtung fachlicher und
persönlicher Merkmale

Privilegierte Lebenslagen

Eine gute Allgemeinbildung, so der Gesprächspartner, ist
immer wichtig, wird im Interview mit dem Bewerber aber
nicht abgefragt. Bei einem Essen werde man sich über
bestimmte Themen unterhalten, „da sollte man den Abend
unterhaltsam bestreiten können“. Neben der
Konversationsfähigkeit spiele auch die
Begeisterungsfähigkeit eine Rolle; der Kandidat muss eine
Interesse zeigen für das, was ihn umgibt.
Ideal sei es, wenn die Interessen des Bewerbers und des
Klienten zusammen fielen, denn man suche immer nach
Gemeinsamkeiten.
Eine Person, die eine Führungsposition einnehmen wolle,
müsse motivieren können. Wichtig sei, dass der Kandidat
unternehmerisch denken könne. Teamfähigkeit werde
vorausgesetzt. Eine Führungskraft muss zuhören, sowie
Entscheidungen treffen können, die nicht emotional
gesteuert sind.
„Die persönliche Ebene macht 80 % aus“. Bei der
Besetzung von Führungspositionen seien die sogenannten
„soft factors“ sehr wichtig: „Es ist unsere Aufgabe die zu
erspüren; zu erspüren, welche Persönlichkeit passt in
welches Umfeld, und wer kann gut mit wem zusammen
arbeiten“. Welche Merkmale besonders wichtig sind, sei
vom jeweiligen Auftraggeber abhängig. So wünsche ein
Klient vielleicht eher „keinen zu kommunikativen
Menschen, sondern einen kurzen und bündigen
Informationsaustausch“. Generell gilt: „Also es gibt nicht
so den idealen Lebenslauf, auch wenn jemand Sprachen
spricht, sehr gute Noten hat, sehr gute Schulen besucht hat
usw., nützt es nichts, wenn er z. B. unsympathisch ist“.
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•
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•

•

•

Auswahlkriterien bei Männern „Ich selbst habe nach 15 Jahren Berufstätigkeit niemals
und Frauen
irgendeine Diskriminierung empfunden“, es würden
durchaus Frauen gewünscht. Doch sei nach einem kurzen
Ausstieg aus dem Beruf der Wiedereinstieg meist sehr
schwierig. Karriere in der Wirtschaft und Familie seien
kaum zu vereinbaren: „Das ist einfach absolut
familienfeindlich, und ich sehe da eigentlich auch nicht,
wie man das lösen kann“. Dennoch seien die wenigen
Frauen, die auf Führungsebenen arbeiten, meist besser als
die Männer.
Als allgemeine Auswahlkriterien seien soziale
Kompetenz, Fleiß, Durchhaltevermögen, Einfügen in ein
soziales Umfeld und Engagement zu nennen.
soziale Herkunft
Es wird vom Gesprächspartner betont, dass nach der
sozialen Herkunft kaum mehr gefragt werde. „Sicher
spielt es eine Rolle, welche Möglichkeiten und Impulse
von zu Hause kommen“. Aber für die Besetzung von
Positionen sei die soziale Herkunft ohne Bedeutung, denn
„mit entsprechender Ausbildung kann jeder etwas
werden“.
Veränderte Anforderungen
Konsequenzen für fachliche
Besonderer Wert werde verstärkt auf eine gute
Auswahlkriterien?
Sprachausbildung und auf Auslandsaufenthalte gelegt.
Akzentveränderung bei
Internationalität sei ein entscheidender Faktor geworden,
Persönlichkeitsmerkmalen?
d. h. die Bereitschaft, sich in fremde Kulturen zu begeben
werde immer bedeutender. „Der Kandidat muss also bereit
sein, ins Ausland zu gehen für ein paar Jahre und da auch
zurecht kommen“.
Veränderung bei Gewichtung Es sei schwierig einzuschätzen, was sich in dieser
fachlich/persönlich?
Hinsicht verändert habe. „Ich denke, dass sind auch
damals wie heute interessante Persönlichkeiten gewesen“.
Auch heute seien noch Beständigkeit und
Durchhaltevermögen gefragt.
Veränderungen hinsichtlich
„Mit der Internationalisierung muss man positiv zurecht
der Führungsqualitäten?
kommen, auch in den kleinen Dingen. Es sind also
Einfühlungsvermögen, Toleranz gefragt“.

Privilegierte Lebenslagen

Abschlussbericht

BIS

127

Dokumentation Interview Personalberater I 2
•

Bedeutung formeller
Bildungsabschlüsse wie
Hochschule

•

Bedeutung von Noten,
Betreuer, Studiendauer, -ort
bei Hochschulabschluss

•

Bedeutung der Promotion

•

Bedeutung der Lehre
Kriterien beim beruflichen
Werdegang

•

Privilegierte Lebenslagen

Fachliche Anforderungen
Das Studium wird vom Gesprächspartner als absolutes
Minimum für eine Besetzung von Führungspositionen
beschrieben. Außerdem könne man feststellen, dass
Eliteschulen in Deutschland inzwischen eine ähnliche
Rolle spielten wie in den USA. Die Chancen derjenigen,
die solche Schulen besucht haben, seien „signifikant
höher“, als die derjenigen von „normalen „Universitäten“.
Dies habe auch viel mit sozialen Netzwerken zu tun, die
sie in diesen Eliteschulen aufbauen konnten. Die
Absolventen von Privatschulen und –hochschulen, mit
denen sie es vermehrt zu tun habe, treten ihr „mit großem
Selbstvertrauen“ entgegen.
Diese Aspekte hingen ein bisschen davon ab, wie nahe an
der Wissenschaft die angestrebte Position angesiedelt sei:
„Da wissen die Unternehmen, wo die guten Lehrstühle
sind in Deutschland“. Studiendauer und Benotung seien
weniger wichtig.
Die Promotion sei für „bestimmte wissenschaftsnahe
Positionen ein absolutes Muss“, für andere Bereiche
jedoch unbedeutend.
Die Lehre habe keine Bedeutung mehr.
Als Kriterien für einen positiven beruflichen Werdegang
seien Studium, Promotion, Ruf der Unternehmen, in
denen der Kandidat war sowie Verweildauer in einem
Unternehmen zu nennen. Vor allem die Verweildauer in
einem Unternehmen bekäme wieder eine neue Bedeutung:
„Die New Economy-Phänomene, dass man nach einem
halben oder dreiviertel Jahr wieder wechselt, die sind
absolut unattraktiv im Moment“. Es wird erwartet, dass
ein Kandidat mindestens 1-2 Jahre in einem Unternehmen
arbeitet, 3-4 Jahre seien optimal.
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Anforderungen an die Persönlichkeit
• Persönlichkeitsmerkmale
In den Anforderungen an die Bewerber habe sich in den
letzten zwanzig Jahren einiges geändert: „Die
Zielorientierung, die in den 70er bis Mitte der 80er Jahre
sehr wichtig war, tritt zugunsten von Durchsetzungsstärke,
Entscheidungsstärke, Realisationsstärke zurück“. Die
Frage sei immer, ob der Kandidat die Fähigkeit habe, „in
schwierigen Situationen harte Entscheidungen zu treffen,
Mitbewerber an die Wand zu drücken, Mitarbeiter zu
entlassen ... oder ist der eigentlich zu nett für diese
Aufgaben“. Die Entwicklung gehe weg von einem
teamorientierten, kommunikativen zu einem harten
Manager, der die richtigen Entscheidungen bei
schwierigen Aufgaben trifft.
bisheriger Lebensweg:
• ehrenamtliche Aktivitäten,
Ehrenamtliche Tätigkeit werde weniger als ein Begriff
Hobbys
genutzt, aber in der Sache gehe es um die Frage,
inwieweit der Kandidat schon früh Führungspositionen
eingenommen habe. Zum Beispiel werde der Kandidat
gefragt, warum er Klassensprecher geworden sei bzw. wie
er sich in dieser Position verhalten habe;
Durchsetzungsstärke im Sport werde auch positiv
gewertet. Im Grunde ist „die Vielfalt der Interessen ...
durchaus etwas, was wir auch positiv bewerten“.
• Auslandsaufenthalte
• Wehrdienst
Die Frage, ob ein Kandidat Wehrdienst oder Zivildienst
geleistet habe, spiele kaum eine Rolle: „Viele der
Kandidaten sagen auch, dass es aus ihrer Sicht eine
verlorene Zeitspanne in ihrem Leben war“.
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•

Familienstand

•

Erscheinung, Auftreten

•

gute Umgangsformen

•

Lebenseinstellung

•

Allgemeinbildung

•

Führungsqualifikationen

•

Gewichtung fachlicher und
persönlicher Merkmale
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Die familiäre Situation spiele immer eine Rolle, wenn sie
auf die Einsatzbereitschaft im Beruf Einfluß nehmen
könnte. Es sei egal, so der Interviewte, ob der Kandidat
verheiratet sei oder Kinder habe, wichtig sei nur, ob er
familiäre Probleme habe, „die ihn so beschäftigen
könnten, dass er beruflich an Einsatzfähigkeit verliert“.
Um das zu eruieren, werde der Kandidat im Interview
auch nach seiner Vergangenheit und nach prägenden
Kindheitserlebnissen befragt: „Und irgendwo kommen die
Kandidaten zumeist selbst auf ihre jetzige Privatsituation
zu sprechen... Und in Situationen, wie wenn man gerade
einen Lebenspartner verloren hat oder mitten in der
Scheidung steckt, da kann man, glaube ich, speziell auch
fragen, inwieweit ihn das jetzt persönlich beschäftigt.“
Die Kleidung, die beim Interview getragen werde, sei
wichtig. Selbstverständlich werde auf einen Anzug Wert
gelegt und es komme darauf an, „Stil zu haben, und nicht
so wilde Kombinationen aus verschiedenen
Kleidungsstücken“ zu tragen. In körperlicher Hinsicht
wird betont, dass „dick ... absolut negativ besetzt (ist). ...
Sportlich ist absolut wichtig“
Gute Umgangsformen spielten eine große Rolle. An dem
Auftreten mache man fest, ob der Kandidat zu einem
passe, oder nicht. Dabei seien neben der Art der Reaktion
auf die Bewerbungsfragen auch der Anzug, die Frisur und
die Lebenseinstellung von Bedeutung.
Ein Manager müsse dynamisch, positiv und optimistisch
sein und dabei eine klare Aufstiegsmotivation haben.
Risikobereitschaft sei eine weitere Eigenschaft, die für
einen Manager qualifizierend sei.
Der Gesprächspartner betont in Bezug auf die
Allgemeinbildung die Interessensbreite, die abgefragt
werde.
Als Führungsqualifikationen seien die oben genanten
Persönlichkeitsmerkmale zu nennen, die eine Person für
Spitzenpositionen auszeichne. Sehr wichtig sei zudem
Kreativität („Ideenflüssigkeit“) und die Fähigkeit, ein
Problem aus einer distanzierten Perspektive heraus
analysieren zu können.
Sowohl fachliche als auch persönliche Qualifikationen
müssten vorhanden sein, nur eine von beiden
Komponenten sei unbefriedigend. Da es aber schwierig
sei, in beiden Bereichen qualifizierte Personen zu finden,
werde geschaut, ob Potentiale im fachlichen Bereich
schon reichten:„ Viel kann eine Persönlichkeit
ausgleichen an fachlichen Mängeln, wenn sie Potentiale
zeigt“. In dieser Hinsicht sei es manchmal schwierig,
Klienten zu überzeugen.
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Auswahlkriterien bei Männern „Es gibt keine männer- oder frauenspezifischen Themen“
und Frauen
in den Gesprächen mit den Kandidaten. Die Mehrzahl der
Verantwortlichen in der Wirtschaft seien Männer. Bei den
meisten Frauen seien nach wie vor Mutterschaft und
Erziehung karrierehemmend. Außerdem seien Frauen
nicht darauf konditioniert, früh zu wissen, wo sie später
einmal beruflich stehen wollten. „Und ich glaube auch,
dass unsere Gesellschaft viel zu wenig dafür tut, Frauen
die Möglichkeit zu geben, Mutterschaft und Karriere so zu
kombinieren, dass sie trotzdem ins absolut oberste
Segment aufsteigen können“. Dabei gäbe es viele Felder,
auf denen Frauen durchaus gute Chancen hätten.
soziale Herkunft
Nach der sozialen Herkunft werde durchaus gefragt, es
werfe aber kein schlechtes Licht auf den Kandidaten,
wenn er aus einfachen Verhältnissen komme. „Es wirft
eher ein besseres Licht auf die Psychomotorik eines
Menschen“, da er sich viel mehr anstrengen musste, um
dahin zu kommen, wo er jetzt ist.
Veränderte Anforderungen
Konsequenzen für fachliche
Hier fehle dem Gesprächspartner der fachliche Vergleich
Auswahlkriterien?
zu den Verhältnissen von vor 20 Jahren.
Akzentveränderung bei
Das sei schwer zu beantworten meint der Interviewte. Die
Persönlichkeitsmerkmalen?
Ansprüche an Führungsqualitäten hätten sich jedoch
verändert.
Veränderung bei Gewichtung Die Lernfähigkeit und damit auch Lernwilligkeit „ist jetzt
fachlich/persönlich?
absolut oberstes Kriterium“. Dazu gehöre auch die
Fähigkeit, sich anzupassen.
Veränderungen hinsichtlich
Gegenüber den weichen Eigenschaften seien in den letzten
der Führungsqualitäten?
Jahren eher „Durchsetzungsstärke und
Entscheidungsstärke“ wichtiger geworden, d. h. eine
Führungskraft müsse auch gegen Widerstand etwas
durchsetzen können.
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Dokumentation Interview Personalberater I 3
•

•

Bedeutung formeller
Bildungsabschlüsse wie
Hochschule
Bedeutung von Noten,
Betreuer, Studiendauer, -ort
bei Hochschulabschluss

•

Bedeutung der Promotion

•

Bedeutung der Lehre

Fachliche Anforderungen
Ein abgeschlossenes Hochschulstudium sei Voraussetzung
für eine Karriere in der Wirtschaft.
Die Hochschule müsse in bestimmter Zeit und mit
überdurchschnittlich guten Leistungen (Prädikatsexamen)
abgeschlossen worden sein. Es gäbe eine „Art Rangliste
von Hochschulen, die von Unternehmen präpariert
werden“, sowohl im deutschsprachigen Raum als auch im
Ausland. Der Besuch einer privaten Hochschulen sei ein
interessanter Aspekt.
Das Rekrutierungsverhalten des eigenen Unternehmens ist
„punktuell in Hinblick auf die Universitäten, aber sehr
breit in Hinblick auf Studienschwerpunkte“.
Betriebswirtschaftslehre sei „sicher eine gute Basis“, aber
nicht zwingend.
Neben einem abgeschlossenen Studium gehörten
Zusatzqualifikationen zu den Voraussetzungen für
Bewerber für Spitzenpositionen: „Es ist eine
Grundtendenz, dass jeder Berater im Rahmen seiner
Karriere entweder eine Promotion macht, die auch
unterstützt wird von der Firma, oder NBA oder sonstige
Zusatzqualifikation“.
Die Lehre hat keine Bedeutung mehr.

Anforderungen an die Persönlichkeit
Persönlichkeitsmerkmale
Wichtige Persönlichkeitsmerkmale seien unter anderem
Sozialkompetenz und die Fähigkeit, Situationen schnell zu
verstehen, d. h. Analysefähigkeit, Teamfähigkeit, sowie
Offenheit.
Bisheriger Lebensweg:
• ehrenamtliche Aktivitäten,
Es werde erwartet, dass die Kandidaten sich auch
Hobbys
außerhalb des studentischen Bereichs engagiert haben.
Erfolge im Sport seien auch sehr wichtig, „weil das Leute
sind, die sich behauptet haben, die gleichzeitig neben
Schule, neben Studium unheimlich viel leisten mussten,
um so ein Level zu erreichen“.
• Auslandsaufenthalte
Auslandsaufenthalte seien für viele Positionen
unabdingbar: „Die Leute müssen Minimum ein Jahr im
Ausland studiert haben“.
• Erscheinung, Auftreten
Der erste Eindruck vom Kandidaten sei entscheidend. Als
Kriterium wird die Offenheit und das
Kommunikationsverhalten genannt, weil dies auch im
Bezug auf gegenseitige Sympathie wichtig sei. Das
körperliche Aussehen dagegen sei nicht unbedingt von
Bedeutung: „Wenn jemand klein und dick und sonst was
sein sollte, spielt das eigentlich keine Rolle, wenn er
fachlich gut drauf ist“. Wichtig sei dagegen, dass die
•
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•

•

„Funkverbindung“ zwischen dem Bewerber und dem
Auftraggeber hergestellt werde.
Es gebe Normen bei der Kleidung: „Es ist wesentlich
einfacher mit Leuten ein Gespräch anzufangen, die
gepflegt sind, die nicht mit Dreitagebart oder Zottelfrisur
kommen, weil man sich dann vielleicht unwohl fühlt... Es
ist aber eine sehr dünne Trennungslinie“. Mache ein
Bewerber für eine Stelle im eigenen Unternehmen seine
ausgefallenere Kleidung zum Thema, und könne
überzeugend argumentieren warum er sich so kleide, dann
werde dies akzeptiert. „Aber wenn er dann schwach wird
in so einer Situation, wo er gefragt wird, warum er so was
macht, dann sieht es schlecht aus“.
gute Umgangsformen
Gute Umgangsformen seien sehr wichtig
Gewichtung fachlicher und
Der Gesprächspartner betont, dass beide Komponenten
persönlicher Merkmale
von Bedeutung sind. Leute, die nicht sympathisch, aber
fachlich gut seien, hätten auch eine Chance.
Auswahlkriterien bei Männern Der Interviewee meint, dass es keine unterschiedlichen
und Frauen
Kriterien in Bezug auf Männer oder Frauen gibt. Der
Aussage, dass Frauen teamorientierter und kooperativer
seien als Männer, könne nicht unbedingt zugestimmt
werden.
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•

soziale Herkunft

Privilegierte Lebenslagen

Die soziale Herkunft spiele überhaupt keine Rolle bei der
Rekrutierung von Spitzenpositionen: „Wie soll man sie
auch festmachen?“ Es gäbe keine Merkmale, die direkt
auf die soziale Herkunft verweisen würden. Da sei „viel
Fiktion, die zum Teil als Faktenwissen verkauft wird“
dabei. „Ich war zum Beispiel auf einer Privaten
Hochschule und habe mein Studium selbst bezahlt... Und
wir haben viele Leute aus privaten Hochschulen, die eben
nicht aus privilegiertem Hause kommen“. Personen aus
privilegiertem Hause hätten sicherlich ein besseres
Kommunikationsverhalten und gute Umgangsformen,
aber Personen aus einem niederen Elternhaus würden dies
erkennen und an sich arbeiten. „Genauso gibt es Leute, die
aus dem sozial unterprivilegierten Feld kommen, die sehr
engagiert, sehr ehrgeizig sind und sich sagen, sie wollen
es besser machen als ihre Eltern“. Der „Habitus der hohen
Schicht“ spiele keine Rolle. “Wobei ich nicht verneinen
will, dass es irgendwo in bestimmten Bereichen
hochkommt, unbewusst“. Adelsprädikate („Von-und-zuTitel)“ spielten keine Rolle.
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Dokumentation Interview Personalberater I 4
•

•

Bedeutung formeller
Bildungsabschlüsse wie
Hochschule
Bedeutung von Noten,
Betreuer, Studiendauer, -ort
bei Hochschulabschluss

•

Bedeutung der Lehre

•

Kriterien beim beruflichen
Werdegang

•

Fachliche Anforderungen
Der formelle Abschluss „hat eine hohe Bedeutung, vor
allem in Hinblick auf Noten“. Bei höheren Positionen
werde der Besuch der Hochschule vorausgesetzt.
Von den Kandidaten werde erwartet, dass sie so kurz wie
möglich studiert und ein sehr gutes Examen gemacht
haben. Aus einer Gesamtschule oder Gesamtuniversität
wird niemand eingestellt.
Der Ruf der Universität und der Lehrenden spiele eine
große Rolle. Zur Überprüfung der Leistungen lasse sich
das Unternehmen auch die Diplomarbeiten
oder Dissertationen kommen.
Eine Bildungs- und Berufskarriere über den zweiten
Bildungsweg bzw. eine Ausbildung vor dem Studium
werden durchaus positiv bewertet, „wenn das vernünftig
erklärt“ werde.
Hinsichtlich des beruflichen Werdeganges müsse
Zielstrebigkeit erkennbar sein. Häufige Wechsel, die
nicht aufstrebend sind, seien ein schlechtes Zeichen. Ein
lückenloser aufsteigender Lebenslauf müsse
vorausgesetzt werden.

Anforderungen an die Persönlichkeit
Persönlichkeitsmerkmale
Der Gesprächspartner betont, dass Zielstrebigkeit und
Loyalität (getestet über „Fangfragen zum vorherigen
Unternehmen“) entscheidend seien. Wesentlich seien
stabile und kaum veränderbare
Persönlichkeitseigenschaften wie Ex- und
Introvertiertheit, und Werthaltungen. Intellektuelle
Fähigkeiten (die sehr stark angeboren seien), eine rasche
Auffassungsgabe, intuitives Denken und Einstellungen
würden bei einem Bewerbungsgespräch immer
berücksichtigt. Der Kandidat müsse außerdem „mit
Konflikten umgehen können“ und eine „gutes
Selbstwertgefühl besitzen“.
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•

ehrenamtliche Aktivitäten,
Hobbys

•

Auslandsaufenthalte

•

Familienstand
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Freizeitaktivitäten seien insofern interessant, da sie etwas
über die Erfahrungen und die Persönlichkeit des
Kandidaten aussagten. In diesem Sinne seien Sportarten
als ein Indikatoren für die Persönlichkeitsmerkmale zu
nennen. Habe ein Kandidat im Sport
Übungsleiterfunktionen ausgeübt, dann spräche dies für
Führungseigenschaften.
Auslandsaufenthalte seien sehr erwünscht, bei
international operierenden Unternehmen unabdingbar.
Dabei ginge es auch darum, sich mit fremden Kulturen
vertraut zu machen. Fremdsprachen hätten generell an
Bedeutung gewonnen.
Die Partnerschaft sei für die Frage der privaten
Unterstützung der Karriere wichtig. Die Partnerin werde
von Großfirmen mitunter zusammen mit dem Bewerber
zum Essen eingeladen, weil die private Situation von
Bedeutung sei. „Wichtig ist für uns, inwieweit er in einer
Gemeinschaft lebt, weil das Leben in einer Gemeinschaft
eben ganz besondere Anforderungen an ihn stellt, und
wie er mit diesen Anforderungen fertig wird, ist schon ein
wichtiger Punkt“.
Die Formen der Lebensgemeinschaft, verheiratet oder
nicht und die sexuelle Orientierung spielten keine Rolle,
entscheidend sei vielmehr, dass der Kandidat in sozialer
Sicherheit lebe. Wenn Menschen viele Brüche in ihrem
sozialen Leben haben, dann werde man skeptisch, weil
dies beweise, dass er es nicht mit anderen Menschen auf
engem Raum aushalten kann.
Negativ bewertet wird, wenn ein Kandidat keinen Partner
hat und ein Ausgleich in der Gemeinschaft und in der
Freizeit fehlt.
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•

•

•

•

Führungsqualifikationen

Der Kandidat müsse strategische Aufgabenstellungen
lösen können. Dazu gehöre auch ein angemessenes
Selbstwertgefühl, keine Selbstüberschätzung oder –
Unterschätzung (beides komme oft vor, nur 20 % der
Führungskräfte seien fähig dazu). Eine Führungskraft
müsse Mitarbeiter motivieren und auch Loyalität
gegenüber ihnen zeigen können. Kooperatives Denken
und Handeln, „was fälschlicherweise immer Team
genannt wird“, seien wichtige Qualitäten. Neben der
Leistungsmotivation sei für Spitzenpositionen auch ein
„gesundes Machtbewusstein“ notwendig. Neben die
Fachautorität trete bei Führungskräften die persönliche
Autorität, die auch als Charisma bezeichnet werden
könne.
Die Dynamik sei wichtig, Körpersprache und
Sprechweise „müssen Energie ausdrücken... Denn wie
will er andere bewegen, wenn er sich selbst schon nicht
bewegt“. Im Unterschied zur Gestik sei Mimik nicht
einübbar. Sprache und Körpersprache (auch unterm
Tisch) seien bei wichtigen Gesprächen bedeutender als
der Inhalt.
Gewichtung fachlicher und
In jedem Unternehmen müsse es Spezialisten und
persönlicher Merkmale
Führungskräfte geben. Wer führen will, brauche aber
Qualitäten, die über das Fachliche hinaus gingen, man
müsse außerdem mit Menschen umgehen können.
Auswahlkriterien bei Männern Die Auswahlkriterien von Männern und Frauen
und Frauen
unterschieden sich nicht. „Dort, wo der kooperative
Führungsstil sehr wesentlich ist, haben Frauen bessere
Karten“. Im Vergleich mit Männern hätten sie eine
größere Sensibilität für zwischenmenschliche
Beziehungen. Die Selbstdarstellungsbedürfnisse seien
weniger ausgeprägt. Junge Frauen verhielten sich weniger
stark geschlechtsspezifisch als ältere.
soziale Herkunft
Gelingt es einem Kandidaten „durch eigenes Tun aus der
(unterprivilegierten) Situation herausgekommen“, dann
sei dies positiv zu bewerten.
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Dokumentation Interview Personalmanager I 5
•

•

•

Bedeutung formeller
Bildungsabschlüsse (wie
Hochschulabschluss)
Bedeutung von Noten,
Betreuer, Studiendauer, -ort
bei Hochschulabschluss

Bedeutung der Promotion

Privilegierte Lebenslagen

Fachliche Anforderungen
Für Führungspositionen sei der Hochschulabschluss
mittlerweile voraus zu setzen.
Die Aspekte des Bildungswegs und der Qualität des
Abschlusses hätten Relevanz. „Wenn sie die
Abiturabschlüsse sehen, dann können sie schon einen
roten Faden, ein klaren Trend bezogen auf die
Bundesländer sehen: Ein bayerischer Abschluss ist anders
zu werten als einer aus Bremen“. Es werde außerdem auf
die Noten geschaut, beginnend bei der Erstausbildung.
Auch der Name der Universität spiele eine Rolle, „aber
wir sehen eine Universität nicht mehr als so stabil an, wir
schauen von Jahr zu Jahr, wie sich die Qualität einer
Hochschule entwickelt“.
Die Bedeutung der Promotion sei abhängig von der
Profession. Im naturwissenschaftlichen Bereich, etwa als
Chemiker würden ohne Promotion „keine großen Sprünge
in der Industrie“ möglich sein. Dagegen spiele in den
Bereichen BWL, Jura und Geisteswissenschaften die
Promotion keine große Rolle. Für die
naturwissenschaftlichen Experten sei auch eine „PostdocRunde ... am besten im Ausland, England oder USA um
die Internationalität mit reinzubringen“ wichtig. Es gehe
dabei nicht in erster Linie um Sprache, sondern um
Erfahrungen im ausländischen Umfeld.
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•

Bedeutung der Lehre

•

Kriterien beim beruflichen
Werdegang
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Im Vorstand und in der Geschäftsführung seien noch
Personen, die im Unternehmen ihre Ausbildung begonnen
hätten. Das Unternehmen habe Industriekaufleute mit
Abitur ausgebildet: „Das ist aber ein Stück
Vergangenheit“. Ab Mitte der 80er Jahre sei hier ein
Wende eingetreten; die Industriekaufmannsausbildung
musste eingestellt werden, da von 25 Auszubildende 24
sofort nach der Ausbildung zur Hochschule gingen und
dort BWL studiert hätten, so dass es zu einer sehr starken
Akademisierung auch der Kaufmannsausbildung kam. Im
naturwissenschaftlich-technischen Bereich gab es „so gut
wie nie die Chance, dass jemand von der Pike aufsteigt
ohne Studium und schafft es bis in die Spitze. Diese
Tradition hat es nie gegeben“. Seit der verstärkenden
Akademisierung in den 70er Jahren ist ein Studium für
eine Führungsposition Voraussetzung.
Hier seien Unterschiede in der Aufgabenstellungen
(klinischer Bereich, Marketing, etc.) zu beachten. In
jedem Fall spiele die fachliche Qualifikation eine wichtige
Rolle. Bei der Beurteilung des beruflichen Werdeganges
werde auf die „Sprünge in der bisherigen beruflichen
Laufbahn“ geschaut: „Wie oft hat jemand gewechselt, wie
logisch sind die Wechselschritte, lassen sie sich auf
Unstetigkeit zurückführen, i. S. von was ist eigentlich
mein Berufsziel“. Wichtig für die Frage der Kontinuität
sei, ob die Person einen Job auch mal längere Zeit
durchgehalten habe. Bei der Betrachtung des beruflichen
Werdegangs werde ferner gefragt, ob der Bewerber
Führungsqualifikationen gezeigt habe. Da die fachliche
Qualität, je höher die Führungskraft angesiedelt ist,
weniger relevant sei, schaue man sich die einzelnen
beruflichen Stationen genau an.
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Anforderungen an die Persönlichkeit
• Persönlichkeitsmerkmale
„Je höher ich steige, desto wichtiger werden Fragen des
leadership... Leadership versus ManagementQualifikationen“. Hier sei eine wichtige Frage, ob der
Bewerber „in strategischen Dimensionen denken“ könne.
Er müsse sich in die Rolle eines Entrepreneurs
hineinversetzen können. Eine weitere Anforderungen sei
Einfühlungsvermögen, also die Frage, ob jemand sozial
intelligent sei.
Eine Führungskraft müsse Risiken eingehen und
Entscheidungen treffen können. „Ich denke, dass eine gute
Führungskraft auch in der Lage sein muss, sich in
bestimmten Situationen unterzuordnen“. Auch das Dienen
sei wichtige Eigenschaft. Eine Führungspersönlichkeit
müsse die Werte des Unternehmens in der Gesellschaft
und gegenüber den Mitarbeitern repräsentieren können.
Von Führungspersönlichkeiten werde ein individuelles
Profil und Authentizität erwartet.
bisheriger Lebensweg
Bei der Betrachtung des Lebenswegs müsse bedacht
werden, welche Rolle eine Führungskraft spiele: „Je höher
jemand in einem Unternehmen im Führungslevel
angesiedelt wird, umso breiter werden die Anforderungen
im politischen, gesellschaftlichen, im internationalen
Sinne, globale Denkmechanismen einsetzen zu können.“
Im bisherigen Lebensweg müsse diese Breite des
Interessens- und Handlungsspektrums erkennbar sein.
• Ehrenamtliche Aktivitäten,
Parteikontakte, Mitgliedschaften in diversen
Hobbys
ehrenamtlichen Vorständen, Bildungskommissionen,
Beratungsfunktionen und Vereinen gehörten zum Profil
einer Führungsperson, denn „ein Unternehmen muss von
der Spitze her wahrgenommen werden als Teil der
Gesellschaft oder der globalen Gesellschaft...Wir erwarten
schon von unserem Topmanagement, dass sie auf diesem
Klavier etwas breiter spielen können“.
• Auslandsaufenthalte
Auslandsaufenthalte seien wichtig, da sie Hinweise geben,
ob sich eine Person in einer für sie fremden Umgebung
eingliedern und zurecht finden kann.
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Wehrdienst

•

Erscheinung, Auftreten gute
Umgangsformen

•

Lebenseinstellung

•

Allgemeinbildung
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Das Unternehmen sei sehr tolerant und interessiere sich
nicht dafür, ob jemand den Dienst an der Waffe „oder im
Krankenhaus“ gemacht habe. Wichtig sei vielmehr, dass
jemand bereit sei, sich der sozialen Verantwortung zu
stellen. Toleranz sei eine wichtige Tugend in einem
internationalen Unternehmen.
Da eine Führungskraft das Unternehmen gegenüber der
Öffentlichkeit, der Politik, der Presse, aber auch den
Mitarbeitern repräsentiere, müssten Auftreten,
Erscheinung und Umgangsformen „stimmen“. Hier ginge
es vor allem darum, dass eine Führungskraft die Werte des
Unternehmens, Qualität, Leistung und soziale
Verantwortung repräsentiere. „Ich erwarte von unseren
Führungskräften, dass sie propper gekleidet sind. Das sie
in der Öffentlichkeit ein Unternehmensimage vertreten,
wo wir stolz darauf sind“. Es gehe also nicht nur um
äußere Aspekte, sondern um die Verkörperung von
Werten.
Für die Beantwortung der Frage nach der
Lebenseinstellung, wie auch der zur Persönlichkeit müsse
auf Werte eingegangen werden. Trotz des Pluralismus, der
im Unternehmen herrsche, werde ein ganz bestimmter
Wertefächer gepflegt, „den wir nirgendwo aufgeschrieben
haben, sondern der vielleicht noch zurückgeht auf den
Gründer“. Dazu gehöre die „Wahrheit auch gegenüber den
Mitarbeitern“. Die Person müsse authentisch sein und für
bestimmte Werte stehen. „Es gibt nichts schlimmeres als
Opportunismus...Und Führungskräfte haben verdammt
nochmal die Rolle, dieses Wertesystem hochzuhalten.
Und für ganz konkrete Werte auch einstehen und
kämpfen.“
Wie oben skizziert, wird von Führungskräften ein großes
Spektrum an Interessen und Kompetenzen erwartet.
Entscheidend sei die Frage, wie man Personen mit einer
umfassenden Allgemeinbildung und einem Bezug zu
gesellschaftlichen Themen bekommen könne. Heute fehle
das Studium generale, die humanistische Bildung sei
durch die Segmentierung und Spezialisierung verloren
gegangen. „Aber das sollten hochrangige Führungskräfte
repräsentieren können“.
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Führungsqualifikationen

Führungskräfte müssten Logik und Systematik bei der
Bearbeitung von Problemen mit „einem guten Schuss
Kreativität“ verbinden können. Sie müssten vernetzt
denken und mehrere Parameter in ihre Entscheidungen
einbeziehen können. Außerdem sei die schnelle
Entscheidung wichtig, weil die Mitarbeiter eine starke
Führungspersönlichkeit und das Aufzeigen eines klaren
Weges bräuchten. Wichtig sei die Balance zwischen
Teamverhalten einerseits und Durchsetzungsstärke
andererseits. Führungskräfte seien immer mehr auf Teams
angewiesen. „Eine Führungskraft von heute und morgen
muss eher Moderator sein als Chef“. Aber auch eine klare
Position und Durchsetzungsstärke seien notwendig. Diese
könne sich auf gute Argumente oder charismatische
Eigenschaften der Person stützen. „Führung hat auch
etwas zu tun mit Wertevermittlung. Das verknüpfe ich
absolut mit dem Thema Führung. Werte vorleben“. Zu
unterscheiden seien schließlich verschiedene
Führungstypen. Jedes Unternehmen praktiziere einen
anderen Führungsstil:„Arbeiten wir eher konsensorientiert
oder top-down, sozusagen per Anordnung?“
Scheiterten Führungspersönlichkeiten in der Politik, dann
vor allem wegen dem Fehlen einer guten und soliden
Führung: keine Entscheidung, keine klare Position und
das Fehlen von Persönlichkeitsmerkmalen, wie
Ehrlichkeit, Loyalität, Klarheit und Berechenbarkeit
führten zum Scheitern.
Gewichtung fachlicher und
Je höher man in einem Unternehmen steige, desto weniger
persönlicher Merkmale
müsse man Fachexperte sein. Die Rolle der Persönlichkeit
übernehme den wichtigsten Part. Sei man immer noch zu
sehr Experte, dann würde der Arbeitsprozess gestört.
Auswahlkriterien bei Männern „Es gibt definitiv keine unterschiedlichen
und Frauen
Auswahlkriterien“. In den letzten zehn Jahren sei die Rate
der weiblichen Führungskräfte bei einem Frauenanteil an
den Beschäftigten von 22 % von 6 % auf 16 %
„hochgebracht“ worden. Die Erhöhung des Frauenanteils
in der Führung scheitere am Angebot, nicht am Willen des
Unternehmens. „Wir wären über mehr Frauen in
Führungsbereich froh“.

•

Soziale Herkunft

•

Veränderte Anforderungen
Konsequenzen für fachliche
Generell sei ein starker Konkurrenzkampf auf dem
Auswahlkriterien?
internationalen Markt um die hochqualifizierten Personen
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„Die soziale Herkunft spielt überhaupt keine Rolle“. Es
gehe nur um Qualifikation, um den Werdegang, darum,
„was die Person mitbringt“ und ob sie in das Unternehmen
passe. Die Wertevorstellung müsse
übereinstimmen, der soziale Hintergrund spiele keine
Rolle.
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Akzentveränderung bei
Persönlichkeitsmerkmalen?

•

Veränderung bei Gewichtung
fachlich/persönlich?

•

Veränderungen hinsichtlich
der Führungsqualitäten?
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festzustellen: „Man kloppt sich um die gleichen Leute“.
Daraus sei der Schluss zu ziehen, dass das eigene Personal
und die heimischen Ressourcen noch stärker qualifiziert
werden müssten. Außerdem sie die zweite Fremdsprache,
„wahrscheinlich spanisch“, in Zukunft unabdingbar.
Über die fachlichen Kriterien im engeren Sinne sei die
große Bedeutung kultureller und sozialer Aspekte, die die
Persönlichkeit und ihr Handeln ausmachen, festzuhalten.
Die Bedeutung der Themen ‚interkulturelle Erfahrung‘
und ‚soziale Intelligenz’ seien gewachsen. „Wer bei uns in
Deutschland sozial schon nicht mal zurecht kommt, der
kommt erst recht nicht zurecht, wenn ich ihn mit
Amerikanern oder Japanern zusammen bringe. Die
Fähigkeit, sich auf andere Kulturen, Verhaltensweisen
einstellen zu können, ist ein wichtiger Schwerpunkt
geworden“. Ferner sei eine unternehmerische Einstellung
und Flexibilität hinsichtlich der Tätigkeiten wichtig.
Die fachliche Qualifikation sei weiterhin bedeutend, aber
die genannten Aspekte der Interkulturalität und der
sozialen Intelligenz stellten zusätzliche Ansprüche an
Führungspersonen dar.
Die Veränderungen hinsichtlich der Führungsqualitäten
könnten auf drei Aspekte zusammengefasst werden: „Die
künftigen Führungskräfte müssen ein gewissen business
mind set haben“, d. h. sie müssten „in einer sehr
kompetetiven Welt als quasi Unternehmer...also sehr stark
marktbezogen denken“; sie müssten sich durch
„Multifunktionalität“ auszeichnen, d. h. verschiedene
Tätigkeitsfelder kennen gelernt haben; und sie müssten die
Fähigkeit haben, „in unterschiedlichen Kulturen zurecht
zu kommen“.
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3

WORKSHOPS

3.1. Ergebnisprotokoll des Workshops ‚Privilegierte Lebenslagen - Begriff,
methodischer Zugang, Forschungsbedarf‘
Datum:

11.10.01

Ort:

BIS, Ansbacher Straße 5, 10787 Berlin

Dauer:

9:00 – 17:00 Uhr

Teilnehmer:

Dr. Habich (WZB), Dr. Holst (Inra, Mölln), Prof. Dr. Hradil
(Univ. Mainz), PD Dr. Imbusch (Univ. Bielefeld), Dipl.-Sozw.
Isengard (DIW Berlin), Dr. Schwenk (Univ. Chemnitz), PD Dr.
Voges (Univ. Bremen), Prof. Dr. Wagner (DIW Berlin , EuropaUniversität Viadrina Frankfurt/Oder), Dr. Schulze (BIS), Dr.
Steffens (BIS)

Protokoll:

Dr. Steffens

Tagesordnung:
Begrüßung und Einleitung
Themenbereich 1: Begriff der ‚privilegierten Lebenslagen‘
Themenbereich 2: Methodische Fragen
Themenbereich 3: Forschungsbedarf

Privilegierte Lebenslagen

Abschlussbericht

BIS

144

1. Begriff/Konzept ‚privilegierte Lebenslagen‘
• Da der Begriff der ‚privilegierten Lebenslage‘ in den Sozialwissenschaften nicht
systematisch eingeführt ist, ergeben sich grundlegende Fragen nach seiner
inhaltlichen Bestimmung. Drei mögliche Inhalte sollten differenziert werden:
(a) Ein breiter Begriff von ‚privilegierte Lebenslage‘, der die Lebensbedingungen mit
einer überdurchschnittlichen Ressourcenausstattung umfasst.
(b) Ein enger Begriff, der die ‚privilegierten Lebenslagen‘ mit den Funktions- bzw.
Machteliten identifiziert.
(c) Ein ebenfalls enger Begriff, der die ‚privilegierte Lebenslage‘ von der Bestimmung
als Funktions- bzw. Machtelite ablöst (und unten etwas näher charakterisiert wird).
• Wird vom Modell der Lebenslage ausgegangen, sind die Aspekte der
Multidimensionalität und der durch Lebensbedingungen strukturierten
Handlungsspielräume wesentlich; in der Diskussion wurde die Unterscheidung
zwischen der Lebenslage als Explanans und Explanandum sowie die
Notwendigkeit, unterschiedliche Dimensionen einzubeziehen (Dr. Voges:
Einkommen, Erwerbstätigkeit, Gesundheit, Bildung, Wohnen ), betont.
• Die Bestimmung der Lebenslagedimensionen wurden kontrovers diskutiert: Je
nach Vorverständnis dessen, was mit ‚privilegierter Lebenslage‘ gemeint ist,
unterscheidet sich die Bestimmung der Dimensionen. Legen wir den engen Begriff
( c ) zugrunde, muss Bildung kein Indikator für eine privilegierte Lage sein; strittig
ist für diese Begriffsbestimmung auch, ob und welche Aussagekraft das Kriterium
Erwerbstätigkeit hat. Hinsichtlich der Dimension Wohnen ist nach Anzahl und Ort
der Häuser/Wohnungen zu fragen; das Vermögen ist sehr hoch anzusetzen;
diskutiert wurde, ob Gesundheit eine bestimmende Kraft für ‚privilegierte
Lebenslagen‘ hat.
• Setzen wir den sehr engen Begriff ‚privilegierte Lebenslagen‘ ( c ) voraus, drängt
sich vor allem materielle Ungezwungenheit, Distanz zu den Zwängen der
Ökonomie, Vermögen jenseits des Einkommens, die Möglichkeit der
‚Verschwendung‘, ein hohes Maß an Muße/Regeneration und die autonome Zeitund damit Alltags- und Lebensgestaltung auf.
Die skizzierte Erörterung macht deutlich, dass vor einer Operationalisierung
begriffliche Klärungen in Abhängigkeit von der Fragestellung notwendig sind. Vor
dem Hintergrund der skizzierten Unbestimmtheit des Begriffs ‚privilegierte
Lebenslage‘ wurden folgende weitere Aspekte erörtert:
• Die Untersuchung privilegierte und nicht-privilegierte Lebenslagen kann, das zeigt
die obige Erörterung, die Verwendung unterschiedlicher Dimensionierungen
notwendig machen. Hradil und Schwenk haben für diese Zwecke allgemeine und
spezielle Lagemodelle unterschieden.
• Zugleich wurde festgestellt, dass auch die Untersuchung privilegierte Lagen im
engsten Wortsinne ( c ) in einer relationalen und gesamtgesellschaftlichen
Perspektive erfolgen muss.
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• In diesem Zusammenhang wurde festgehalten, dass für die Analyse ‚privilegierter
Lebenslagen‘ sehr unterschiedliche sozialstrukturelle Konzeptualisierungen
möglich sind. Verwiesen wurde auf milieu-, schichten- und klassentheoretische
Modelle (etwa das aktualisierte Dahrendorf´sche Haus Geißlers und Goldthorpes
Klassenmodell), die sich in der Forschung bewährt haben. Fragen nach der
Dominanz von Dimensionen, nach gegensätzlichen Interessenslagen und typischen
Konfliktlinien haben in diesen Modellen unterschiedliches Gewicht und werden
unterschiedlich beantwortet.
• Wird begrifflich und methodisch auf den Lebenslageansatz zurückgegriffen, lassen
sich die verschiedene Typen privilegierter Lebenslagen identifizieren. Eine andere
Typisierung ergibt sich in klassentheoretischer Hinsicht, etwa mit Webers
Unterscheidung zwischen Besitz-, Erwerbs- und Sozialen Klassen: sie erlaubt die
Unterscheidung von Bevölkerungsgruppen nach Einkommens- bzw.
Vermögensformen, nach Stellung zum bzw. auf dem Arbeitsmarkt und hinsichtlich
der sozialen Mobilität.
• Offen blieb die Frage, ob und in welchem Maße ‚privilegierte Lebenslagen‘ - je
nach begrifflicher Fassung - mit Macht verbunden sind. Erforderlich ist eine
differenzierte Theorie der Macht, die nicht jede Verfügung über Ressourcen als
Macht fasst.
• Kontrovers diskutiert wurde, wie das Verhältnis zwischen objektiven Lagen und
Zufriedenheit als subjektiver Dimension zu fassen ist.
• Kritisch wurde die Konzeptualisierung von Überversorgungslagen in Analogie zu
Unterversorgungslagen diskutiert.
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2. Methodische Fragen
• Von großer methodischer Relevanz sind die Fragen nach den Reichweiten und
damit Grenzen theoretischer Konzeptualisierungen in Schichten-, Klassen-, Milieu
und Lagebegriffen sowie deren eventuelle Verknüpfung.
• Hinsichtlich der Synthetisierung der dimensional bestimmten Lagen ist die
Problematik eines Index erörtert worden. Nach dem von Hradil und Schwenk
entwickelten Modell würde ein Index das spezifische Profil einer Lage verdecken
und Lagen zu Schichten machen.
• Da auch ‚privilegierte Lebenslagen‘ im ‚sozialen Raum‘ (Bourdieu) positioniert
sind (gesamtgesellschaftliche Perspektive), muss ein zu ihrer Untersuchung
entwickeltes Forschungsdesign den gesamten sozialen Raum abdecken.
• Werden ‚privilegierte Lebenslagen‘ im engsten Begriffssinne verstanden ( c ),
liegen kaum Datenquellen vor. Soll diese Population untersucht werden, wäre eine
Primärerhebung sinnvoll. Dafür ist ein zweistufiges Untersuchungsdesign
notwendig, das zwischen allgemeinen und speziellen Lagedimensionen
unterscheidet. Das Problem dieses Vorgehens ist die geringe Größe der
Zufallsstichprobe, die die Identifikation ‚privilegierte Lagen‘ im engsten Sinne ( c )
unwahrscheinlich macht. Unterschiedliche Möglichkeiten des Samplings wurden
erörtert.
• Hinsichtlich der Reproduktion privilegierte Lagen wären Fragen nach der
Bildungs- und Erwerbsbiographie, Einkommen, Vermögen und sozialen
Netzwerken des Befragten sowie nach dem Elternhaus und den
Generationsbeziehungen zu stellen.
• Qualitativ-sinnrekonstruierende Verfahren wären bei der Analyse lagespezifischer
Habitusformationen und der familial-sozialisatorischen Interaktion einzusetzen.
Erhebungsinstrumente wären narrativ orientierte Interviews, Familiengespräche
und teilnehmende Beobachtungen.
• Es wurde darauf hingewiesen, dass dem Habitus eine erhebliche Bedeutung für die
‚soziale Vererbung‘ von Chancen zukommt.
• Die Erfassung einzelner Dimensionen dürfte sich als sehr schwierig herausstellen.
Über das non-response-Problem hinaus ist auf das Problem der
Vermögensmessung durch die Befragten hinzuweisen.
• Folgen wir dem von Hradil/Schwenk entwickelten Lagemodell, dann ergeben sich
innerhalb des Untersuchungsdesigns folgende methodische Schritte:
-

Theoretische Vorarbeiten (z .B. Sichtung der Datensätze nach erfragten
Dimensionen)

-

Aufarbeitung der Variablen (z. B. Behandlung fehlender Werte)

-

Vorarbeiten für die Clusterung (z. B. Z-Standardisierung der Indices)

-

Clusterung der Indices und Faktorwerte

-

Prüfung der verschiedenen Clustervariablen
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-

Inhaltliche Bestimmung der ausgewählten Clusterung nach
soziodemographischen Merkmalen

-

Weiterführende Analysen, etwa Milieu- und Lebensstilanalysen

• Die Entwicklung eines Privilegienindex in Analogie zum Deprivationsindex wurde
kontrovers diskutiert. Auf die grundlegende Problematik des Index wurde schon
verwiesen. Zu bedenken ist zudem, dass die Verknüpfung von Dimensionen zu
Lebenslagen bei Privilegierten das Ergebnis der Wahl aus Handlungsoptionen, bei
Deprivierten eher der Not folgt.
3. Forschungsbedarf
Forschungsbedarf identifizierte der Workshop in folgenden Punkten:
• Großer Forschungsbedarf besteht in begrifflich/theoretischen Fragen; dies bezieht
sich sowohl auf den Gegenstand als auch auf die theoretischen Konzepte seiner
Erfassung. Da eine ‚privilegierte Lebenslage‘ immer auch ökonomisch bestimmt
ist, ist der Anregung Husters zu folgen und die soziologische und die ökonomische
Perspektive zusammen zu denken.
• Zu klären sind in Abhängigkeit vom zu erfassenden Gegenstand seine
Dimensionen. Wesentlich für die Lebenslagenforschung ist die Frage nach den
Zusammenhängen zwischen Lebensbedingungen und damit die Frage, welche
Dimensionen durch Geld ausgeglichen werden können. In welchem Verhältnis
stehen monetäre und nicht-monetärer Privilegien zueinander? Sind Veränderungen
dominanter Dimensionen festzustellen? Aus welchen ‚Fraktionen‘ mit u.a.
unterschiedlichen Interessen setzt sich die Bevölkerungsgruppe in ‚privilegierten
Lebenslagen‘ zusammen? Wie hat sich sozialhistorisch die Zusammensetzung der
‚privilegierte Lebenslagen‘ verändert? Eine Ethnographie ‚privilegierter
Lebenslagen‘ könnte ein Baustein der Analysen sein.
• In welchem Verhältnis stehen privilegierte soziale Lagen einerseits und Milieus mit
spezifischen Habitusausprägungen andererseits?
• Verändern sich Legitimationsmuster, etwa von Leistung zu Erfolg?
• In forschungspraktischer Hinsicht sind die vorhandenen Datenquellen auf ihre
Ergiebigkeit hinsichtlich der erfragten Dimensionen für die verschiedenen Begriffe
‚privilegierter Lebenslagen‘ zu sichten.
• Sollte sich die Vermutung bewahrheiten, dass insbesondere für die ‚privilegierte
Lebenslage‘ ( c ) keine Daten zur Verfügung stehen, wäre ein mehrstufiges
Untersuchungsdesign zu entwickeln, das die Frage nach den Dimensionen, ihren
Operationalisierungen und dem Sampling dieser spezifischen Lage nachgeht. Auch
Fragen des Zugangs und der Incentives für die Teilnahme wären zu bedenken.
• Hinsichtlich des Geschlechterverhältnisses ist nach geschlechtsspezifischen
Aufstiegschancen, nach Heiratsverhalten und Einheiratung zu fragen.
• Hinsichtlich der ‚sozialen Vererbung’ wurden folgende Aspekte bzw. Fragen
aufgeworfen:
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-

Öffnung/Schließung ‚privilegierter Lebenslagen‘

-

Die Gewichtung der materiellen und der kulturellen Faktoren hinsichtlich der
Reproduktion privilegierte Lagen, einschließlich des familialen
Vermögenstransfers; die Verbesserung der Datenlage zu
Einkommen/Vermögen/Besitzverhältnissen sowie die Verbesserung der
Bildungsstatistik erscheint unabdingbar.

-

Analysen zu Bildungs- und Berufsverläufen, einschließlich der Erklärung von
Bildungsungleichheit (materielle Klassenlage/Bildungskapital)

-

Analyse unterschiedliche Reproduktionsmodi von ‚privilegierten
Lebenslagen-Fraktionen‘

-

Detaillierte Analysen des Bildungsentscheidungsprozesses in verschiedenen
(Klassen-)Lagen und Milieus

-

Forschung zu speziellen Berufsgruppen (bspw. Professionen) über die kaum
Datenmaterial vorliegt

-

Beantwortung der Frage nach der Relevanz ‚sozialen Kapitals‘

4. Resümee
Als Resümee sollen drei Aspekte festgehalten werden:
• Hinsichtlich des Begriffs privilegierter Lebenslagen ist zunächst die
Gegenstandsbestimmung entscheidend, d. h. es ist zu unterscheiden, welche
sozialstrukturelle Einheit (Funktions- bzw. Machteliten, die nicht-elitären
Oberklassen oder die breitere Schicht der oberhalb der Mittelschichten situierten
Gruppen) Gegenstand des Interesses ist. Die eben provisorisch benutzten
Unterscheidungen machen deutlich, dass die begriffliche und empirische
Bestimmung ‚privilegierter Lebenslagen‘ relational im ‚sozialen Raum‘ geschehen
muss. Die Entscheidung für theoretische Konzeptualisierungen (Klassen-, Milieu-,
Lagekonzepte) ist von der Fragestellung und der empirischen Plausibilität abhängig
zu machen: Lagekonzepte eignen sich besonders zur differenzierten Erfassung von
Lebensbedingungen, Klassenmodelle lassen dominante Dimensionen und typische
Konflikte hervortreten, und Milieukonzepte schärfen den Blick für durch ähnliche
Erfahrungen vertraute Muster der Handlungsorientierung. Versuche der
Kombination von Lage- und Milieumodell formulieren Hradil und Schwenk,
Klassen- und Lagemodell vermittelt Habich.
• In methodischer Hinsicht soll vor allem - über die obigen Überlegungen hinaus auf das Problem der gegenstandsabhängigen Bestimmung von
Lebenslagedimensionen sowie auf die Probleme des Samplings in der Gruppe der
nicht der Elite zuzurechnenden höchsten privilegierten Lagen verwiesen werden.
• Forschungsbedarf besteht vor allem hinsichtlich der begrifflichen Klärung, der
Erfassung der Lebensbedingungen der höchsten privilegierte Lebenslagengruppen
sowie der Erforschung der Reproduktionsmodi der unterschiedlichen privilegierte
Lagegruppen.
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3.2.

Ergebnisprotokoll des Workshops ‚Eliten und Gemeinwohl’

Datum:

19.06.02

Ort:

BIS, Ansbacher Straße 5, 10787 Berlin

Dauer:

9:00 -17:00 Uhr

Teilnehmer:

Herr Dr. Adloff (Universität Göttingen), Herr Brömmling, M.A.
(Bundesverband Deutscher Stiftungen), Herr Prof. Dr. Göhler
(Freie Universität Berlin), Herr Dr. Krauth (Berlin
Brandenburgische Akademie der Wissenschaften), Herr Dr.
Liebermann (Universität Dortmund sowie Institut für
hermeneutische
Sozialund
Kulturforschung),
Herr
Müllenmeister-Faust (Bundesministerium für Arbeit und
Sozialordnung), Herr Dipl. Soz. Nielandt (Fachhochschule für
Wirtschaft Berlin, Arbeitskreis Non-Profit-Organisationen), Herr
Dr. Sprengel (Maecenata Institut), Graf Strachwitz (Maecenata
Institut), Frau Dr. Schulze (BIS), Herr Dr. Steffens (BIS), Frau
Gerbich (BIS).

Protokoll:

Frau Gerbich, Dr. Steffens

Tagesordnung:
Begrüßung und Einleitung
Themenbereich1: Gemeinwohl und Eliten
Themenbereich 2: Stifterisches Handeln zwischen Altruismus und Eigennutz
Themenbereich 3: Fördernde und hemmende Bedingungen stifterischen Handelns
Themenbereich 4: Forschungsbedarf
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Begrüßung und Einleitung
Nach der Begrüßung der Teilnehmer durch Frau Dr. Schulze wurde zunächst das
Projekt ‚Privilegierte Lebenslagen als Grundlage sozialer Hierarchie‘ skizziert. Zu
jedem der vier Themenkomplexe des Workshops wurden von Herrn Dr. Steffens
Fragen und zu diskutierende Hypothesen vorgestellt.
In Bezug auf den ersten Themenbereich ‚Gemeinwohl und Eliten‘ wurden Eliten
zunächst als Funktions- bzw. Positions- und Machteliten definiert und damit vom
Konzept der Wertelite abgegrenzt. Funktional differenzierte Gesellschaften seien
dadurch gekennzeichnet, dass sie eine plurale Elitenstruktur produzierten, die mit
verschiedenen
Ressourcenprofilen
ausgestattet
sei.
Hinsichtlich
des
Gemeinwohlbezugs der Elite wurden drei Fragen formuliert: erstens, ob die
gemeinwohlbezogenen normativen Selbstbeschreibungen der Führungsschichten als
‚bloße‘ Ideologien zu werten seien; zweitens, ob Unterschiede im Gemeinwohlbezug
unterschiedlicher sektoraler Eliten rekonstruiert werden könnten und drittens, ob der
Gemeinwohlbezug ein motivationaler, normativer oder auch sozialstrukturell
angelegter Sachverhalt sei. Zu unterscheiden sei zwischen dem Gemeinwohlbezug qua
Eliteposition, qua bürgerschaftlichem Engagement und qua stifterischem Handeln im
Besonderen. Vor dem Hintergrund skizzierter unterschiedlicher Konzeptualisierungen
des Gemeinwohlbegriffs wurde - nun bezogen auf das Stiftungswesen - gefragt, auf
welche gemeinschaftlichen Anliegen Stiftungen Bezug nehmen (sozialer Bezug), in
welchen Zeithorizonten sie operieren (zeitlicher Bezug) und ob, wie Offe formuliert,
mit der Kategorie der Gerechtigkeit ein Beurteilungskriterium für die
Gemeinwohlorientierung vorliege. Schließlich gelte es, die Aufgaben zu identifizieren,
die dem Stiftungswesen im Gemeinwesen zukommen bzw. die Grenzen stifterischen
Handelns festzulegen.
Zum zweiten Themenbereich ‚Stifterisches Handeln zwischen Altruismus und
Eigennutz’ wurde die Frage aufgeworfen, ob Altruismus und Eigennutz tatsächlich als
einander ausschließende Pole in einem Spannungsverhältnis zu verstehen seien.
Stiftungen seien wichtige Teile der Infrastruktur der Zivilgesellschaft, die durch
Pluralität und Autonomie gegenüber dem Staat gekennzeichnet sei. Stifterisches
Handeln sei ‚wertrationales Handeln‘ (Weber) und verweise auf Reziprozitätsnormen.
Stifter seien „Grenzgänger“ bzw. „Mittler“ (Sigmund) zwischen sozialen
Praxisfeldern.
In
ihnen
seien
Unternehmertum,
Individualismus
und
Sendungsbewusstein (Sigmund) in einer Person verbunden. Stiften könne das Medium
sein, durch das materielle und ideelle Interessen der Distinktion und der Macht sich
artikulieren. Damit wurde das Thema der sozialen Ungleichheit angesprochen. Zu
fragen sei hier nach der Ressourcenabhängigkeit stifterischen Handelns, den
Gestaltungsmöglichkeiten und symbolischen Machtaspekten sowie der Dimension
sozialen Kapitals, auf das im stifterischen Handeln zurückgegriffen werde und das
durch es vermehrbar sei. Diese Aspekte führten zu der Frage, ob das Stiftungswesen
dem sozialen Ausgleich oder - auch - der Reproduktion sozialer Hierarchie,
insbesondere der Elitenreproduktion diene. Daran schließe sich die Frage an, was im
Sinne einer Chancengleichheit fördernden Politik zu tun sei.
Zum dritten Themenbereich ‚Förderliche und hemmende Bedingungen stifterischen
Handelns‘ wurden die im Workshop zu erörternden strukturellen und persönlichen
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Handlungsbedingungen genannt: Dazu gehörten, neben der Verfügbarkeit von
Vermögen, die Wahrnehmung sozialer Problemlagen und potentieller
Gestaltungsmöglichkeiten, eine Orientierung am Gemeinwohl, Fähigkeiten zur
Beurteilung des (förderlichen oder hemmenden) politischen und sozialen Umfelds,
zivil- und steuerrechtlichen Regelungen, die Aufgabenverteilung zwischen Staat,
privaten Akteuren und Zivilgesellschaft sowie die Frage der sozialen Anerkennung
(bzw. Missbilligung) stifterischen Handelns.
Im vierten Themenbereich wurde Forschungsbedarf identifiziert hinsichtlich der
Statistik des Stiftungswesens, der Auswirkungen der neuen zivil- und steuerrechtlichen
Bestimmungen, der Abschätzung des Gemeinwohleffekts des Stiftungsengagements,
der Bedeutung struktureller und personaler Faktoren für das Stiftungsengagements und
der Frage des Verhältnisses zwischen der Reproduktion sozialer Hierarchie und
gemeinwohlorientiertem stifterischen Handeln.
Der Workshop folgte in seinem Verlauf den vier thematischen Komplexen.
Themenbereich 1: Gemeinwohl und Eliten
Der erste Themenbereich wurde von Herrn Dr. Liebermann mit einem Vortrag zu den
Begriffen Gemeinwohl und Elite aus professionstheoretischer Sicht eingeleitet.
Im Gegensatz zu dem in der Sozialstrukturanalyse üblichen Elitenbegriff, der Eliten
als Funktions- bzw. Positions- und Machteliten begreift, ging es Herrn Dr. Liebermann
darum, das spezifische Handlungsproblem, das Eliten in ihrem Praxisfeld zu
bewältigen haben, zu bestimmen. Dabei griff er auf das von Oevermann entwickelte
Strukturmodell professionellen Handelns zurück. Demnach seien die
gesellschaftlichen Praxisfelder danach zu unterscheiden, ob und wie sie zur
gesellschaftlichen Krisenbewältigung durch Innovation beitrügen. Eliten seien
diejenigen Akteure, deren Handlungslogik durch (stellvertretende) innovative
Krisenbewältigung zu charakterisieren sei. Substrat des Gemeinwohlbezugs sei die
Vergemeinschaftung in einem politischen Gemeinwesen, das, nationalstaatlich
verfasst, einen spezifischen Gerechtigkeitsentwurf verkörpere. Unter Bedingungen der
Demokratie sei das Handeln der Eliten damit eingebettet in Legitimationsstruktur und
-glauben des Volkssouveräns. Schließlich skizzierte Herr Dr. Liebermann eigene
Forschungsergebnisse, die auf eine nicht aufgelöste Spannung global orientierten
unternehmerischen Handelns zwischen der Einbettung in eine politische Gemeinschaft
und den sie überschreitenden Vergesellschaftungsprozessen des Weltmarkts
verwiesen: Die Wirtschaftselite müsse einerseits zum Wohle ihres Unternehmens
gewinnorientiert handeln, auf der anderen Seite aber die Rückbindung an den
politischen Konsens suchen, den sie als eine stabile Basis für ihr Handeln brauche.
Bezogen auf die Analyse stifterischen Handelns sei die Gemeinwohlbindung qua
Staatsbürgerschaft zu unterscheiden von Gemeinwohlbindung qua stifterischem
Handeln, das gleichsam zusätzlich geleistet werde. Hier gelte es die Strukturlogik
stifterischen Handelns zu rekonstruieren und nach der Motivation für diese Form
gemeinwohlorientierten Handelns zu fragen.
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In der anschließenden Diskussion standen, von Fragen zum Strukturmodell abgesehen,
vor allem drei Aspekte im Vordergrund:
Erstens wurde die Charakterisierung der Eliten über ihre strukturelle Verortung, die
stellvertretende Krisenbewältigung und Entstehung von Neuem, diskutiert. Die
Plausibilität des Krisenmodells vorausgesetzt sei deutlich zwischen der Strukturlogik
sozialer Systeme einerseits und dem Begriff der Funktions- bzw. Machteliten zu
unterscheiden. Beide Perspektiven müssten sich nicht ausschließen, jedoch könne auf
eine sozialstrukturelle Bestimmung der ‚Spitze‘ der Gesellschaft im Kontext sozialer
Ungleichheit nicht verzichtet werden.
Zweitens wurden eine Reihe von Fragen zum Gemeinwohlbegriff und zum Bezug der
Eliten auf das Gemeinwohl aufgeworfen: Inwiefern sind die Eliten durch die Praxis
der Krisenbewältigung auf eine Gemeinschaft verpflichtet? Ist diese Gemeinschaft als
eine nationalstaatlich verfasste politische Gemeinschaft zu charakterisieren? Inwiefern
bezieht sich das Handeln der Elite auf einen Gerechtigkeitsentwurf dieser
Gemeinschaft? Wie kann die supranationale Ebene berücksichtigt werden? Wird das
Modell, diskutiert am Beispiel von NGOs, der Pluralität zivilgesellschaftlicher
Akteure gerecht? Unterstellt der in Anspruch genommene Begriff des Volkssouveräns
eine substantielle Identität, die es nicht gibt? Schleichen sich über ihn auch in den
Begriff des Gemeinwohls substantielle Bestimmungen hinein, gegen die etwa
unterscheidungstheoretische Forschungen oder Ansätze in der Tradition Bourdieus
Plausibilität gewinnen, mit denen nach der (symbolischen) Definitionsmacht
hinsichtlich ‚Gemeinwohl‘ gefragt werden kann?
Drittens wurde die Frage erörtert, ob das skizzierte Modell für die Analyse
stifterischen Handelns und des Stiftungswesens fruchtbar sei. In diesem
Zusammenhang wurde festgehalten, dass stifterisches Handeln aus verschiedenen
Handlungskomponenten, u.a. politischen und wirtschaftlichen‚ bestehe und somit
keinem sozialen System zugerechnet und doch innovative Funktionen wahrnehmen
könne. Zu fragen sei, in welchem Maße stifterisches Handeln von sozialstrukturellen
Bestimmungen abhänge. Ferner sei zu beachten, dass Stiftungen von ihrem Stifter
verselbständigte soziale Einheiten seien. Wenn es vor dem Hintergrund dieser Aspekte
eine Strukturlogik stifterischen Handelns gäbe, stelle sich die Frage, wie diese sich zu
rechtlichen Formbestimmungen verhalte.
Themenbereich 2: Stifterisches Handeln zwischen Altruismus und Eigennutz
Im Mittelpunkt des zweiten Teil des Workshops stand die Frage nach dem
Zusammenhang zwischen stifterischem Handeln bzw. Stiftungswesen einerseits und
der Reproduktion sozialer Hierarchien andererseits.
In seinem Vortrag ‚Stiftungen in Deutschland - Institutionen zur Stärkung der
Zivilgesellschaft oder zur Reproduktion sozialer Ungleichheiten?‘ skizzierte Herr Dr.
Adloff zunächst verschiedene mögliche Funktionen von Stiftungen. Neben
ökonomischen Funktionen (beispielsweise die Regelung der Unternehmensnachfolge)
könnten Stiftungen substituierende bzw. ergänzende Aufgaben übernehmen, als
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Agenten sozialen Handelns agieren, sich traditions- und kulturerhaltende Aufgaben
widmen. Weiterhin könnten sie die Funktion haben, den Pluralismus und damit die
gesellschaftliche Problemlösungsfähigkeit zu fördern, Ressourcen umzuverteilen (i. S.
des sozialen Ausgleichs) und als Themenanwälte aufzutreten (Förderung von
Empowerment). Diese Funktionsbestimmungen seien in der sozialwissenschaftlichen
Forschung zum Stiftungswesen eher postuliert als empirisch bearbeitet.
Den Gegensatz zwischen Altruismus und Eigennutz stellte Herr Dr. Adloff in Frage:
Im Sinne des französischen Soziologen Pierre Bourdieu wandelten Stiftungen
ökonomisches Kapital in kulturelles bzw. symbolisches Kapital um. Das heißt die
(ökonomischen) Eliten, die aus der Verantwortung für das Gemeinwohl heraus einen
Teil ihres Vermögens gemeinnützigen Stiftungen zur Verfügung stellten, erhielten
Anerkennung und gewönnen Prestige. In den Austauschbeziehungen des Gebens und
Nehmens ergebe sich dabei eine paradoxe Situation: ökonomische Interessen würden
zwar aufgegeben, diese Interessenfreiheit jedoch gleichzeitig - in Form von
symbolischen Kapital - belohnt. Stifterisches Handeln (re-)produziere auf diese Weise
soziale Distanz.
Herr Dr. Adloff führte aus, dass Stiftungen aufgrund des Bildungsniveaus und der
sozialen Herkunft der Stifter ein Instrument der Eliten seien.
Die Beschreibung der wirtschaftlichen Dimensionen der Stiftungen bereite insofern
Probleme als nur ein Drittel der Stiftungen überhaupt Angaben über ihr Vermögen
machten. Das noch immer vorherrschende Bild der großen Förderstiftung müsse
revidiert werden: Zu dieser Gruppe seien nur 10 % der Stiftungen zu zählen, während
ca. 60 % der Stiftungen weniger als 50.000 Euro im Jahr ausgäben. Daraus folge, dass,
abgesehen von den bekannten Großstiftungen, der finanzielle Einfluss der meisten
Stiftungen als bescheiden zu bewerten sei.
Zu eruieren sei das Verhältnis zwischen Stiftenden bzw. Stiftungsverwaltern und den
Geförderten: Ist diese Beziehung eher paternalistisch (wie in Deutschland) oder
partnerschaftlich (wie in den USA) geprägt? Drückt sich in ihr soziale Distanz aus? In
welche Bereiche fließen Ressourcen und wer profitiert von ihnen?
Herr Dr. Adloff empfahl schließlich, in sozialwissenschaftlichen Untersuchungen
deutlich zwischen den Motiven der Stifter und der sozialen Institution Stiftung zu
trennen.
In der anschließenden Diskussion wurden Argumente gegen das Modell der
Elitenreproduktion durch Stiftungen erörtert. Genannt wurden die sozial
ausgleichenden Leistungen vieler Stiftungen sowie der Typ der Bürgerstiftung, der in
der Regel von wohlhabenden Milieus initiiert werde, aber auch weniger wohlhabenden
Bürgern offen stehe. Fragen nach einem möglichen Zusammenhang zwischen
Elitenreproduktion und Stiftungswesen müssten zudem das vorausgesetzte
Gerechtigkeitsmodell klären.
Ein wichtiges Diskussionsthema war die Frage der Transparenz des Stiftungswesens.
Im Unterschied zu den USA sei in der Bundesrepublik ein Transparenzgebot und eine
Rechenschaftspflicht gegenüber der Öffentlichkeit kaum realisiert.
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Für die Thematik ebenfalls bedeutsam war die Frage nach dem Verhältnis zwischen
Stiftern und Empfangenden. Je paternalistischer dieses Verhältnis sei, desto eher passe
es zum Modell der Elitenreproduktion. Für das Elitenreproduktionsmodell spreche
zudem, dass Stiftungen ein spezifisches Instrument der Eliten seien. Zu fragen sei, wie
durch Stiftungen Ressourcen eingesetzt würden und wie über diese entschieden werde.
Zudem wurde auf den engen Zusammenhang zwischen dem individuellen Lebensstil
der Stifter und dem stifterischem Profil hingewiesen. So würden Paare beispielsweise
häufiger Kulturstiftungen gründen, Frauen häufiger soziale Stiftungen.
In seinem an die Diskussion anschließenden Vortrag zu Aspekten des Machtbegriffs
definierte Prof. Dr. Göhler zunächst Macht als eine spezifische Form der sozialen
Beziehung, um dann ausführlich auf die Unterschiede der Machtkonzeptionen von
Max Weber und Hannah Arendt einzugehen.
Diese markierten jeweils die Endpunkte einer Skala: Max Webers definiere Macht als
die „Chance, seinen Willen auch gegen den Willen anderer durchzusetzen, gleichwohl
auf was diese Chance beruht“. Diese Form der Macht, die, so Prof. Göhler dem
englischen power over entspreche, sei „transitive Macht“, d. h. Macht, die auf andere
bezogen sei.
Im Gegensatz dazu definiere Hannah Arendt Macht als das menschliche Vermögen
einer Gemeinschaft, durch Kommunikation und gemeinsames Handeln ein
Einvernehmen herzustellen. Diese Form der Macht sei im Gegensatz zur transitiven
Macht kein Nullsummenspiel, sie verlange keine Unterordnung. Es gehe um die
selbstreferentielle Mächtigkeit der Gemeinschaft, die umso stärker werde, je mehr
intransitive Macht sie produziere. Die intransitive Macht konstituiere also ein
Gemeinwesen als einen gemeinsamen Handlungsraum. Mit besonderem Bezug auf die
Theorie Pierre Bourdieus betonte Prof. Göhler die symbolische Seite intransitiver
Macht. Der durch intransitive Macht konstituierte soziale Raum werde u.a. durch
Symbole definiert und sei das Ergebnis symbolischer Kämpfe um Anerkennung und
Legitimität. Dadurch werde Gesellschaft konstituiert und zugleich stratifiziert.
Die anschließende Diskussion bezog die ausgeführten Differenzierungen im
Machtbegriff auf Fragen des Stiftungswesen. Als Organisationen seien Stiftungen
intern auch durch transitive Machtverhältnisse gekennzeichnet. In ihrer
Außenbeziehung seien Stiftungen auch Träger von symbolischer Macht: Sie
definierten und gestalteten das ‚Gemeinwohl‘, sie stifteten Netzwerke sozialer
Beziehungen zwischen Gebenden und Nehmenden bzw. als gestaltende und innovative
Institutionen zwischen sich und der Umwelt. Sie trügen auf diese Weise zum
gesellschaftlichen Zusammenhalt bei und seien vor dem Hintergrund der
Ressourcenausstattungen der Stifter und der Stiftungen zugleich stratifizierende und
legitimierende Akteure. Vor dem Hintergrund dieser Zusammenhänge sei empirisch zu
fragen, wie Akteure (Stiftungen) mit welcher Leitidee welche Anliegen zu wessen
Gunsten förderten.
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Themenbereich 3: Fördernde und hemmende Bedingungen stifterischen
Handelns
Herr Brömmlings Vortrag beschäftigte sich mit den Bedingungen stifterischen
Handelns. Den ‚Stiftungsboom‘ in Deutschland erklärte er durch Veränderungen in
der demographischen Zusammensetzung und ökonomischen Potenz der Gesellschaft
(veränderte Alters- und Erbenstruktur) sowie den Wandel der öffentlichen
Wahrnehmung des Stiftens.
Die Reform der steuerrechtlichen Bestimmungen für das Stiftungswesen sei nützlich
gewesen. Die Bedeutung der Reform der zivilrechtlichen Regelungen liege weniger in
dem, was sich faktisch als Rechtlage verändert habe - dies skizzierte Herr Brömmling sondern in der breiten öffentlichen Diskussion selbst.
Hinsichtlich der fördernden und hemmenden Bedingungen stifterischen Handelns
bemerkte Herr Brömmling, dass bundesdeutsche Stiftungen sich nicht als Ergänzung
des Wohlfahrtsstaates betrachteten. Vielmehr ließen sich die Stiftungen häufig
versichern, dass der Staat seine jeweiligen Förderungen auch bei Stiftungsgründung
nicht einstelle. Stiftungen bzw. Stifter wünschten sich von Seiten der Geförderten und
der Öffentlichkeit Anerkennung, hier sei jedoch in den letzten Jahren deutlich
geworden, dass die Bindungen der Geförderten an die Stiftungen immer weiter
abnehme. Stifter und Stiftungen seien zudem auf eine Kultur der Anerkennung
angewiesen, an der es in Deutschland mangele. Aus diesem Grund sei das
paternalistische Verhältnis zwischen Gebern und Nehmern neu zu überdenken. Als
problematisch nannte Herr Brömmling die kapitalmarktbedingte finanzielle Situation
der Stiftungen.
Direkt im Anschluss an Herrn Brömmlings Beitrag ging Graf Strachwitz im Rahmen
seines Statements auf den relativ schlechten Wissenstand über stifterisches Handeln
ein. Gängige Ansichten über Stiftungen müssten verworfen werden, so sei
beispielsweise der Stiftungsboom in den USA viel früher als gemeinhin angenommen
zu datieren. Vorsicht sei zudem bei Vermutungen zu den Wirkungen des
Stiftungsrecht angeraten.
Zu den fördernden Faktoren stifterischen Handelns zählte er den Anstieg des
Volksvermögens, das einen Anstieg der Zahl von Stiftern überhaupt möglich gemacht
habe. Auch sei der Anteil der Frauen unter den Stiftungsgründern deutlich gestiegen.
Förderlich sei, dass das Bewusstsein über Stiftungen in den letzten Jahren gestiegen
sei: Für Eliten, die nach elitären Instrumentarien suchten, um sich zu äußern, sei diese
Art der „Selbstermächtigung“ zunehmend interessant geworden (Suche nach
Außergewöhnlichkeit, Gefühl, ein Stück Macht auszuüben). Zudem seien die
Variationsbreite des Instrumentariums, d. h. die Möglichkeit, verschiedenartige
Stiftungen zu gründen, ins Bewusstsein gerückt.
Die anschließende Diskussion beschäftigte sich mit den Erwartungen an das neue
Stiftungsrecht vor dem Hintergrund der unklaren Datenlage zu Stiftungswesen und
Stiftungsaktivitäten. Der Zusammenhang zwischen Transparenzgebot und
Stiftungsaktivität sei unklar. Bedenken von Stiftern und Stiftungen gegen ein starkes
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Transparenzgebot wurden erörtert. Die meisten (größeren) Stiftungen veröffentlichten
zwar gewisse ökonomische Daten, viele Stiftungen hätten jedoch Angst, von
Antragstellern überrannt zu werden. Viele Stifter legten zudem großen Wert auf
Anonymität. Erörtert wurde schließlich die steuerliche Privilegierung von Stiftungen
gegenüber anderen Formen des gemeinnützigen Engagements.
Herr Dr. Steffens skizzierte das Forschungsdesign des Bausteins im Projekt
‚Privilegierte Lebenslagen als Grundlage sozialer Hierarchie‘, der sich mit dem
Stiftungswesen beschäftigt und berichtete von ersten Erfahrungen, die bei den
Interviews mit Stiftern gemacht wurden.
In der Diskussion wurde hinsichtlich der Motive für Stiftungserrichtungen bemerkt,
dass es sich hierbei immer um Motivbündel handele. Indizien sprächen für
generationenspezifische Motivlagen. Eine fallbezogene Analyse der Motivlage sei
wichtig, um die Gemeinwohlbindung als Voraussetzung stifterischen Handelns zu
rekonstruieren. Einzeluntersuchungen in Form von beschreibenden Stiftungschroniken
seien jedoch uninteressant. Als besonderes Problem wurde angesprochen, ob und wie
durch die Interviewführung und die Auswertungsmethode die Authentizität des
Gesagten verifiziert werden könne.
Themenbereich 4: Forschungsbedarf
Herr Dr. Sprengel ging in seinem Beitrag auf den Forschungsbedarf ein. Stiftungen
seien eine disparate Gruppe von sozialen Akteuren. Während juristische
Fragestellungen intensiv erforscht würden, seien die Ergebnisse der sozial-,
wirtschafts- und kulturwissenschaftlichen Forschung eher geprägt von mangelnder
Kontinuität und Dichte. Einer großen Zahl beschreibender Einzelfallstudien
(„Betroffenenliteratur“) stünde eine schlechte (quantitative) Datenlage gegenüber
(„Vorhof zur Hölle“).
Herr Dr. Sprengel wies auf die besondere gesellschaftliche Rolle von Stiftungen hin,
die für die Theoriebildung von Nutzen sein könne: Stiftungen seien soziale Tatsachen
par excellence, die zwar von Stiftern gegründet seien, aber als verselbständigte soziale
Einheiten ein Eigenleben führten. Eine Vielzahl klassischer ‚großer‘ soziologischer
Themen, so die Frage der Elitenreproduktion, könne durch die Erforschung des
Stiftungswesens ‚im Kleinen‘ bearbeitet werden.
In der Diskussion ergaben sich weitere Forschungsfragen. Hinsichtlich der Datenlage
wurde festgestellt, dass zwar Zahlen über die Stiftungen bürgerlichen Rechts
vorhanden seien, diese aber nur 50 % der Stiftungen ausmachten. Andere Stiftungen,
hier wurden v.a. Kirchenstiftungen genannt, seien weit weniger erforscht. Ein weiteres
Problem sei die Bewertung der Vermögensbestände der Stiftungen. Auch die
Bedeutung von Stiftungen in bestimmten gesellschaftlichen Kontexten stelle ein
Forschungsdesiderat dar. Inwiefern die faktische Stiftungstätigkeit mit dem
Satzungszweck übereinstimme sei offen. Unklar sei weiterhin, unter welchen
Bedingungen sich Eliten das Instrumentarium Stiftung zunutze machten.
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4

QUALITATIVE ANALYSEN ZU STIFTERN UND STIFTUNGEN

4.1.

Leitfäden

4.4.1 Leitfaden Interviews Stifter
1. Stiftung und Stifter
•

Sie haben eine Stiftung ins Leben gerufen. Welche Aufgaben und welche langfristigen
Ziele hat die Stiftung?

•

Was hat Sie bewogen, einen Teil Ihres privaten Vermögens zur Verfügung zu stellen?

•

Wie kamen Sie konkret zu der Entscheidung, eine Stiftung zu gründen? Können Sie mir
die Situation schildern?

•

Mit wem haben Sie bei der Gründung der Stiftung zusammengearbeitet? Hatten Sie
irgendwelche Partner oder Berater?

•

Welche Hürden mussten Sie als Stifter bei der Errichtung der Stiftung überwinden?

•

Wie kam es zu der inhaltlichen Ausrichtung der Stiftung? Hat sich daran seit Bestehen
etwas geändert?

•

Wie finanziert sich die Stiftung? Wer wird gefördert bzw. wie werden einzelne Projekte
finanziert? Wie wird über die Förderung bzw. die Entwicklung von Projekten
entschieden?

•

Wieviele angestellte Mitarbeiter hat die Stiftung? Hat Ihre Stiftung freie Mitarbeiter bzw.
Ehrenamtliche?

•

Mit welchen Institutionen, Verbänden etc. und Persönlichkeiten arbeiten Sie zusammen?

•

Ich würde Sie gerne nach Ihrer Familie und Ihrem Lebensweg fragen. Können Sie mir
Ihren Werdegang mit den entscheidenden Stationen schildern?

•

Kennzeichnend für stifterisches Handeln ist zunächst das Geben. Welche Erfahrungen
haben Sie bereichert?

•

Haben sich für Sie neue Handlungsmöglichkeiten auch im geschäftlichen Bereich, in der
Politik oder in der Öffentlichkeit ergeben?

2. Stiftungsgedanken
•

Welche Aufgabe kommt Ihrer Ansicht nach dem Stiftungswesens in der Gesellschaft zu?
Was können Stiftungen in der Gesellschaft leisten?
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•

Die meisten Stifter sind bzw. waren erfolgreiche Unternehmer oder sie sind in anderen
Feldern erfolgreich. Wie könnte der Stiftungsgedanken in den Führungsschichten unserer
Gesellschaft mehr Einfluss gewinnen?

•

Welche Faktoren hemmen bzw. begünstigen die Arbeit von Stiftungen?

•

Was müsste von staatlicher Seite getan werden, um den Stiftungsgedanken zu fördern?

•

Wie erklären sie sich die Welle von Stiftungsgründungen der letzten Jahre in
Deutschland?

4.4.2 Leitfaden Interviews unternehmensnahe Stiftungen
1. Stiftung und Stifter
•

Ihr Unternehmen hat eine Stiftung ins Leben gerufen. Welche Aufgaben und welche
langfristigen Ziele hat die Stiftung?

•

Was hat das Unternehmen bewogen, einen Teil seines Vermögens zur Verfügung zu
stellen?

•

Wie kam es konkret zu der Entscheidung, eine Stiftung zu gründen? Können Sie mir die
Situation schildern?

•

Mit wem wurde bei der Gründung der Stiftung zusammengearbeitet? Hatte Ihr
Unternehmen irgendwelche Partner oder Berater?

•

Welche Hürden mussten bei der Errichtung der Stiftung überwinden?

•

Wie kam es zu der inhaltlichen Ausrichtung der Stiftung? Hat sich daran seit Bestehen
etwas geändert?

•

Wie finanziert sich die Stiftung? Wer wird gefördert bzw. wie werden einzelne Projekte
finanziert? Wie wird über die Förderung bzw. die Entwicklung von Projekten
entschieden?

•

Wieviele angestellte Mitarbeiter hat die Stiftung? Hat Ihre Stiftung freie Mitarbeiter bzw.
Ehrenamtliche?

•

Mit welchen Institutionen, Verbänden etc. und Persönlichkeiten arbeitet das Unternehmen
zusammen?

•

Was ist Ihre Aufgabe in der Stiftung?

•

(Ich würde Sie gerne nach Ihrer Familie und Ihrem Lebensweg fragen. Können Sie mir
Ihren Werdegang mit den entscheidenden Stationen schildern?)
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•

Unternehmen verfolgen ja im Allgemeinen privatwirtschaftliche Interessen, während
Stiftungen das Ziel haben, das Gemeinwohl zu fördern. Können Sie etwas zu diesem
Spannungsverhältnis sagen? (Welches Anliegen verfolgt das Unternehmen damit, das
Allgemeinwohl zu fördern? Worin besteht der Gewinn, den das Unternehmen aus seinem
Engagement zieht?)

•

Haben sich für das Unternehmen neue Handlungsmöglichkeiten auch im geschäftlichen
Bereich, in der Politik oder in der Öffentlichkeit ergeben?

2. Stiftungsgedanken
•

Welche Aufgabe kommt Ihrer Ansicht nach dem Stiftungswesens in der Gesellschaft zu?
Was können Stiftungen in der Gesellschaft leisten?

•

Die meisten Stifter sind bzw. waren erfolgreiche Unternehmer oder sie sind in anderen
Feldern erfolgreich. Wie könnte der Stiftungsgedanken in den Führungsschichten unserer
Gesellschaft mehr Einfluss gewinnen?

•

Welche Faktoren hemmen bzw. begünstigen die Arbeit von Stiftungen?

•

Was müsste von staatlicher Seite getan werden, um den Stiftungsgedanken zu fördern?

•

Wie erklären sie sich die Welle von Stiftungsgründungen der letzten Jahre in
Deutschland?
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