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Diskussionsbeiträge 

DIETER TIMMERMANN . BIELEFELD 

Selbstorganisation zwischen Markt und Plan 
Zur Ökonomie von Freizeitinitiativen 

Einleitung 

Dieser Beitrag stellt im wesentlichen die Niederschrift eines Vortrages dar, den der 
Verfasser anläßlich der 2. Bielelelder Winterakademie iiber "Selbstorganisation und 
Freizeitpolitik" am 14.2.85 auf Einladung von Wolfgang Nahrstedt gehalten hat.' 
Damit die Leser(-innen) die im folgenden entwickelten Gedankensplitter - um mehr 
handelt es sich tatsäch lich nicht - richtig einordnen und bewerten können, sollen 
einige Bemerkungen vorausgeschickt werden. 
Erstens gilt es feslZUhalten, daß der Verfasser sich professionell nicht mit freizeitpäd
agogischen und freizeitpolitischen Fragen beschäftigt, in Sachen Freizeitpädagogik 
und Freizeitpolitik gewissermaßen laienhaft argumentiert. Was zweitens die Kennt
nisse von Selbstor8anisationen betrifft, so beschränken sich diese im wesentlichen auf 
selektive Einblicke in die LiteralUr über selbstorganisierte Initiativen, auf Erfahrun
gen mit einer selbstorganisierten Herausgabe einer Schriftenreihe und auf eine 
siebenjährige Arbeit in einem Kinderladen, in deren Verlauf ein tieferer Einblick in 
die Strukturen, Chancen und Nöte von Vorschulinitiativen gewonnen wurde. Aller
dings zeichnen sich Kinderläden von den meisten übrigen Selbstorganisationen 
dadurch aus, daß sie infolge der im Kindergartengesetz verankerten finanziellen 
Förderung durch das Land Nordrhein-Westfalen ökonomisch relativ gesichert sind. 
Aus beidem folgt drittens, daß in diesem Beitrag weder eine wohlfundierte Theorie 
der Selbstorganisationen noch handfestes empirisches Wissen präsentiert werden, 
sondern mehr oder weniger systematisch geordnete Gedankensplitter als Produkt 
kritischen Risonnierens auf dem Hintergrund bescheidener Eigenerfahrung. Das 
Räsonnement orientiert sich dabei an den von den Veranstaltern der Winterakademie 
vorgegebenen Fragen: Kann es über selbstorganisierte Initiativen gelingen, neue 
Berufsfelder, Tätigkeitsbereiche und Berufe zu erschließen? Kann es dadurch gelin
gen, neue und zugleich stabile Reproduktionsmöglichkeilen fiir eine größere Zahl 
von Personen (Freizeitpädagogen) zu schaffen? Welche Finanzierungsmöglichkeiten 
sind dafiir denkbar? Dadurch wird viertens ein Möglichkeitsrahmen abgesteCkt für 

Aktivitätsfelder (z. B. neue Berufe) sowie Finanzierungs- und Reproduktionsaltema-
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tiven von Selbstorganisationen, insbesondere im Freizeitbereich. Antworten werden 
dabei aus dem eigenen Lehr- und Forschungszusammenhang der "Bildungsökono
mie" heraus versucht. 
Die Argumefllation ist wie folgt: Zunächst wird das sozioökonomische Bedingungsge
füge von Selbstorganisationen in der Freizeitsphäre diskutiert. Daran schließt sich die 
Reflexion der ordnungspolitischen Orientierung selbstorganisierter Initiativen zwi
schen Markt und Plan an. Schließlich wird der Finanzierungsproblematik als dem 
entscheidenden Existenzproblem von Selbstorganisationen besondere Aufmerksam
keit geschenkt. 

2_ Das sozioökonomische Bedingungsgefüge von selbstorganisierten 
Initiativen 

Für die Entstehung und Ausbreitung von selbstorganisierten Initiativen im Bereich 
alternativer Dienstleistungsangebote vornehmlich im Sozial-, Gesundheits- und Er
ziehungswesen, aber auch im Bereich handwerklicher produktion und des Handels 
lassen sich grundsätzlich zwei Bündel von Bedingungsfaktoren verantwortlich ma
chen. Im Falle selbstorganisierter Initiativen im Freizeitsektor kommen zwei weitere 
Umstände hinzu, die derartige Selbstorganisierungsversuche induzieren. Im folgen
den werden zunächst die beiden grundsätzlichen Faktoren, sod�nn die beiden spezifi
schen Einflüsse erläutert. 
a) Die Suche nach neuen, d. h. alternativen Lebens-, Arbeits- und Bildungsfonnen 
war zunächst in erster Linie die Handlungskonsequenz aus der theoretischen, insbe
sondere aber praktischen Kritik an den sogenannten "bürgerlichen Lebensfonnen" 
(Kleinfamilie, Geschlechtersegregation, Konsumfetischisierung) und an kapitalisti
schen Arbeilsfonnen (Lohnarbeit als entfremdete Arbeit, Umweltzerstärung und 
Lebensbedrohung). Dahinter stand die Weigerung, in entfremdete Berufskarrieren 
einzusteigen, sich einem von außen diktierten Leistungsdruck zu beugen, sich in 
Hierarchien, parzellierte Arbeitsorganisation, in entfremdete, physisch wie psychisch 
belastende Arbeit einzupassen und sich dem Diktat der Befriedigung des Massenkon
sums zu beugen unter Verzicht auf befrie'digende, selbstbestimmte Tätigkeiten. 
Nach Schätzung der Grünen (vgl. Frankfurter Rundschau vom 29. Januar 1985, S. 10) 
gibt es Mitte der 80er Jahre etwa 14000 selbstorganisierte Initiativen (Selbsthilfepro
jekte und selbstverwaltete Betriebe), die für gut 100000 Personen Arbeitsplätze 
geschaffen haben, von denen etwa ein Drittel ihren Lebensunterhalt im wesentlichen 
aus diesen Tätigkeiten bestreiten können, allerdings zu einem erheblich niedrigeren 
EinkommelJ und Lebensstandard als im Durchschnitt aller Arbeitnehmer(-innen) 
(sog. Selbstausbeutung). In der Europäischen Gemeinschaft wird die Zahl der 
Arbeiterproduktivgenossenschaften Mitte der 80er Jahre auf etwa 13000 mit über 
500000 Mitgliedern geschätzt. Die Gesamtzahl der in selbstorganisierten [nitiativen 
tätigen Personen in der EG wird mit etwa 1 Million angegeben. Umfragen zufolge 
würden rund 25% der Jugendlichen zwischen 16 und 25 Jahren gerne in diesen 
lokalen Initiativen tätig sein'. Als Motive für die Initiatoren von Altemativprojekten 
gelten: 
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- die Suche nach praktischen Alternativen zur industriell geprägten Fabrik- und 
Büroarbeit 

- die Weigerung, sich in Hierarchien, in laylorisierte Arbeitsorganisationen, in 
entfremdete und physisch wie psychisch belastende Arbeit zur Befriedigung gängi

ger Normen des Massenkonsums einzupassen 
- die Suche nach befriedigenden, selbstbestimmten Tätigkeiten 
- die Produktion sozial und ökologisch nützlicher Güter und Dienstleistungen 
- die Produktion in kleinen Einheiten für einen überschaubaren Abnehmerkreis 
- das Ideal der basisdemokratischen und gemeinschaftlichen Leitungen der Initia-

tiven 
- die Suche nach menschlichen, sinnvollen und kommunikativen Arbeitsfonnen 

- der Abbau geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung 
- die Suche nach ganzheitlichen Lebensfonnen durch Integration von Arbeiten, 

Wohnen, von sozialen, kulturellen und politischen Tätigkeiten und Engagements. 

b) Neben die Sinnkrise der Arbeit tritt als später hinzugekommene prinzipielle 

Bedingung des Strebens nach alternativer Betätigung in privatinitiierten Projekten 

die Beschüftigungskrise, die angesichts von Massen- und Dauerarbeitslosigkeit auf 

allen Qualifikationsstufen und düsteren Beschäftigungsperspektiven. insbesondere 

für Hochschulabsolventen', die Suche nach nichtkonventionellen, alternativen Re
produktionsmöglichkeiten forciert. Aus der Not drohender oder faktischer Arbeitslo

sigkeit wird quasi die Tugend selbstorganisierter Initiativen gemacht. Einige Stich

worte sollen zur Beschreibung des Problems genügen: 

- fast 50% der über 2 Millionen registrierten Arbeitslosen verfügen über eine 

qualifizierte Berufsausbildung, d. h. weder eine qualifizierte Berufsausbildung noch 
ein Hochschulstudium schützen vor Arbeitslosigkeit (vgL dazu Strikker/Timmer
mann, a.a.O.); 

- das duale Ausbildungssystem hat mit säkularen internen Strukturproblemen zu 

kämpfen: während in stagnierenden und schrumpfenden Wirtschaftszweigen (Be
rufen) überproportional viele (zu viele) Jugendliche ausgebildet werden, bilden 

Betriebe in wachsenden Wirtschaftszweigen (in sog. Zukunftsberufen) im Ver
gleich zur Beschäftigungsentwicklung unterproportional wenig (zu wenig) Jugendli
che aus (sog. Fehlstrukturierungsthese). Insbesondere im Handwerk ausgebildete 

Fachkräfte sind in hohem Maße von Betriebs-. Berufs- und Branchenwechsel und 

von unterwertiger Beschäftigung bedroht (vgl. ebenfalls Strikker/Timmermann, 

a.a. O.); 
- Zur Zeit sind bereits mehr als 100000 Hochschulabsolventen als arbeitslos regi

striert. Da der öffentliche Dienst auf absehbare Zeit NeueinsteIlungen abblockt 

und die private Wirtschaft (der traditionelle Markt) erstens einen relativ bescheide

nen Akademikerbedarf hat, der sich zweitens auf nur vier Fachrichtungen konzen
triert, wird insbesondere die große Masse der Geistes- und Sozialwissenschafler(

innen) in die privaten Dienstleistungen und freien Berufe drängen'. Deren Auf
nahmefähigkeit wird allerdings nicht ausreichen, so daß für die Absolventen dieser 
Fächergruppen das Arbeitslosigkeitsrisiko (insbesondere für Lehramtsabsolven

ten) hoch sein wird. Demzufolge werden aus diesen Absolventengruppen in erster 
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Linie Initiativen für Selbstorganisationen hervorgehen. Diese These wird durch die 
bisherige Beobachtung gestützt, daß 39% der in den Projekten mitarbeitenden 
Personen Akademiker und Studenten sind (in der ErwerbsbevOlkerung beträgt der 
Akademikeranteil 8 bis 9%) und von diesen wiederum zwei Drittel Sozialwissen
schahler, Lehrer und Sozialarbeiter sind. Nur ca. 16% der Mitarbeiter sind 
Auszubildende (vgl. Kaiser, a.a.O�, S. I00). 

Die für Freizeitpädagogen in spezifischer Weise über die beiden genannten Prämissen 
hinaus relevanten Bedingungskonstellalionen müssen in folgenden Sachverhalten 
gesehen werden: 
c) Die Einrichtung von fre;zejtpiidagogischen Studiengangen oder Studienschwer
punkten im Rahmen von erziehungswissenschahlichen Diplomstudiengängen und die 
Suche der zunehmend in den Arbeilsmarkt neu eintretenden Absolventen (bzw. ihrer 
Ausbilder) nach Beschähigungsfeldern und Betäligungsnischen mündet häufig in 
dem Versuch, sich selbst Beschäftigung zu schaffen durch die lnitiierung einer im 
Freizeitbereich tätigen privaten Selbstorganisation. 
d) Die Erwartung, daß der bisherige Trend zur Verkürzung der Lebensarbeitszeit 
bzw. zur Verlängerung der Freizeit in seinen verschiedenen Varianten 
- unfreiwillige Arbeitslosigkeit 
- freiwillige Arbeitslosigkeit 

(Beurlaubung, Sabbaticals) 
- verlängerter lahresurlaub 
- verkürzte Wochenarbeitszeit 
- Zunahme von Teilzeitarbeit 
- vorgeschobener Ruhestand 
sich in den nächsten Jahrzehnten fortsetzen wird, nährt die Hoffnung auf einen 
wachsenden gesellschaftlichen Bedarf an qualifizierten Freizeitpädagogen. Hinzu 
kommt die bis heute anhaltende Zerstörung außerhäuslicher und außerschulischer 
'Lebensumwelten von Kindern und Jugendlichen, die zu freizeitpädagogisch inspirier
ten Ersatzangeboten herausfordern. 
Aus diesen vier genannten Prämissen wird nun einerseits ein wachsendes Interesse 
einer zunehmenden Zabl von Menschen an der Selbstorganisierung ihrer (wachsen
den) Freizeit abgeleitet und andererseits ein steigender gesellschaftlicher Bedarf an 
professionell angeleiteten Freizeitaktivitäten, zum einen in der Fonn der Untersrut
zung sich selbst initiierender Privatprojekte, zum anderen in der Fonn der Anregung 
bzw. lnitiiuung von selbstorganisierten Freizeitprojekten und schließlich nicht zuletzt 
in der Fonn freizeitpädagogischer Lohnarbeit in privatkapitalistischen Freizeitunter
nehmen. 
Die möglichen Adressalengruppen vor allem für selbstorganisierte Freizeitinitiativen 
stellen sich vom Alter, von ihren Problemen, von ihrem sozialen Hintergrund und 
von ihren Interessen her als recht unterschiedlich dar. Es kann sich beispielsweise 
handeln um: 

- Kinder und Schüler(-innen) 
- Auszubildende 
- Arbeitslose 
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- Arbeitnehmer aller Art (Arbeiter, Beamte, Angestellte) 
- Selbständige 
- Hausfrauen und Hausmänner 
- Urlauber 
- Rentner und Pensionäre 
- Kranke und Behinderte 
- Rehabilitanden usw. 
Nun hat aber unsere Geseilschaft bereits eine Falle von Angeboten bereitgestellt, 
welche die Freizeitbedürfnisse der verschiedenen Adressatengruppen befriedigen 
sollen: Kunst und Kultur (Theater, Kinos, Museen, Galerien usw.), alte und neue 
Medien, Touristik, Spiel- und Sportplätze, Jahnnärkte. Vereine aller Art (z.B. 
Sport-. Schützen-, Kegelvereine), Spiele aller Art, Spielsäle usw. Es läßt sich ein 
expandierender etablierter Freizeitmarkt beobachten, in dem privatwirtschaftliche. 
gewinnorientierte Unternehmen neben freien, nicht gewinnorientierten und staatli
chen Trägem Angebote bereitstellen und um die Nachfrage der Freizeitkonsumenten 
konkurrieren. Der Staat tritt dabei nicht nur als Anbieter eigener Leistungen auf (in 
der Regel tun dies die Kommunen und Bundesländer, letzteren kommt nach dem 
Grundgesetz die Kulturhoheit zu), sondern betätigt sich auch als Finanzier in Fonn 
von Subventionen der Freizeitangebote freier Träger (insbesondere im Kultur- und 
im Bildungsbereich). Ein bisher weder seitens staatlicher noch seitens privater 
Anbieter entdecktes geschweige erschlossenes Betätigungsfeld scheint das der Frei
zeitberatung (von Individuen, von privaten und staatlichen Anbietem) und der 
Freizeitplanung zu sein, das - sofern die Nischenthese zutrifft - durchaus ein 
attraktives Betätigungsfeld für selbstorganisierte Initiativen sein könnte. Es dürfte 
aber zumindest deutlich geworden sein, daß Selbstorganisationen im Freizeitbereich 
sich in einem etablierten Markt gegen privatwirtschaftliche Konkurrenz (dem Markt) 
und gegen staatliche Angebote behaupten müssen. 

3.  Angebots- bzw. Marktstrukturen im Freizeitsektor oder: Selbstor-
ganisationen zwischen Markt und Staat 

Aufgrund der Ausgangslage der Selbstorganisationen im Freizeitbereich (keine bzw. 
nur geringe Minel der Initiatoren bei starker privatwirtschaftlicher und staatlicher 
Konkurrenz um potentielle Nachfrager) besteht das Problem aller lokalen InitiatjlJen 
darin 
1) die erforderliche Starthilfe zu erhalten und 
2) dauerhaft Einnahmen zu erzielen, die eine Reproduktion der Mitglieder auf einem 

selbstgesetzten Niveau des Lebensstandards auf Dauer erlauben. 
Diese heiden Grundprobleme entstehen ä priori immer dann. wenn 
- die Initiatoren mittellos sind und 
- die Addressatengruppen über keine oder nur geringe Mittel verfügen und 
- keine gesetzlichen Grundlagen für öffentliche Förderung (Finanzierung) bestehen. 
Anders gesagt sehen sich die Selbstorganisationen dem Problem ausgesetzt, daß 
privatwirtschaftliche und öffentliche Anbieter von Freizeitangeboten gewissermaßen 
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den Rahm, d. h. die Kaufkraft abschöpfen und den selbstverwalteten Initiativen in 
der Regel die Marktleilnehmer überlassen, die über keine oder nur geringe Kaufkraft 
verfügen und die zugleich keine starke politische Lobby haben, die die Befriedigung 

ihrer Freizeitbedürfnisse seitens staatlicher Angebote sicherstellen könnte. Dies sind 
in der Regel Kinder, Jugendliche und Arbeitslose, sofern sich der StaCJt ihrer nicht 
schon angenommen hat. 
Selbstorganisationen sind daher einem grundlegenden Dilemma ausgesetzt: Zum 
einen distanzieren sie sich sowohl vom Markt als dem Symbol kapitalistisch strukturi
erter WarenproduktioD und dem Ort der Warenzirkulation mit all den Implikationen 
für die Arbeits-, Lebens- und Umweltbedingungen als auch vom Staat als der 
gesellschaftlichen Superstruktur , die als anonymer Apparat herrscht und verwaltet 
statt dem (der) einzelnen zu dienen, und sie verstehen sich demzufolge als eine 
Alternative zu beiden. Zum anderen wollen sie sowohl etwas vom Markt, nämlich 
Kunden, Käufer für ihre Dienstleistungen, als auch vom Staat, nämlich Unterstüt
zung, sei es vorübergehend als Starthilfe, sei es dauerhaft als Subventionen ("Staats
knete"). 
Die nachfolgende Modellskizze soll die Stellung VOn Selbstorganisationen zwischen 
Markt und Staat und deren Problematik verdeutlichen, wobei es strikt auseinandenu
halten gilt die Existenzproblematik von Selbstorganisationen im Freizeitbereich von 
der Beschäftigung5problematik von Freizeilpädagogen(-innen) schlechthin. Die Mo
dc;lIskizze ist nicbt als Versuch zu verstehen, den Freizeitsektor in seiner empirischen 
Erscheinungsfonn realitätsgerecht zu modellieren, sondern als ein abstraktes Gedan
kenmodell, an dem eine Reihe von Problemen demonstriert werden können. Es wird 
angenommen, daß der gesamte Freizeitmarkt aus drei Teilmärkten (Segmenten) 
besteht, die durch unterschiedliche Produkt-, Anbieter- und Preisstrukturen charak
terisiert sind. Segment 1 umfasse den Teilmarkt im Freizeit- und Kulturbereich, der 
durch staatliche Preisgeslaltung derart strukturiert wird, daß privatwirtschaftliehe 
Konkurrenzanbieter nicht lebensfähig sind. Beispiele hierfür wären kommunale 

Theater, Musikangebote, Museen. Jugendtreffs u.ä. Das zweife Segment. das ver
mutlich zugleich das größte sein dürfte, sei dadurch charakterisiert, daß staatliche und 
private Anbieter (profitorientiert oder kostendeckend) durch Angebote miteinander 
um die kaul'k.räftige Nachfrage zahlungsfähiger und zahlungswilliger Nachfrager nach 
Freizeitdienstleistungen konkurrieren (Beispiele wären Medienangebote, Touristik, 
Konzerte. Spiel- und Bildungsangebote u.a.m.). Fraglich ist, ob es realistisch ist 
davon auszugehen, daß es ein drittes Segment geben könnte, das durch latente 
Nachfrage oder durch bisherige Angebote nicht befriedigte Nachfrage nach Freizeit
und Kulturleislungen zu kennzeichnen wäre. Hier käme es darauf an, die latente 
Nachfrage durch geeignete Angebote zu wecken und dieses Marktsegment zu 
erschließen (entweder durch systematische Markt- bzw. Bedürfnisforschung oder 
durch ein trial-and-error Verfahren, indem getestet wird, wie alternative Freizeitan
gebote aufgenommen werden). 
Selbstorganisationen können m. E. - obwohl in der Regel in ihrem Zusammenhang 
meist an dieses drille, unerschlossene Segment gedacht wird - in allen drei Segmenten 
Betätigungsfelder finden (sie haben es bereits getan). Erinnert sei an selbstorganisier-
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Obersicht I: Modellskizze: Selbstorganisationen zwischen Markt und Staat 

, 
, 
, 

Konkurrenz 

, 

c 
, 

Konkurr nz 
, 
, 
� - -

L _ _ _ _ _  _ 

Fl2Freizeitmarkt 

Theater 
Segment I 
Nischen? 

Segment 3 
(Nischen) 

Freizeit
pädagogen 

staat!. 
Monopol 

Konkurrenz 

.. Staatsknete-

? Konkurrenz 
od" 
Substitution 
- - , 

, 
I 

Staat 

, 
, , 

_ _ _ _  ; _ _ _ _  J 

_ _ _ _ _ _  ...J 

te Theater- und Musikgruppen, Verlage, Reiseuntemehmen u. ä., denen es z. T. 
gelungen ist, sich in den Segmenten 1 und 2 zu behaupten. Gut vorstellbar ist es z. B. 
auch, daß Selbstorganisationen, die sich auf Freizeitberatung und Freizeitplanung 

spezialisieren, in allen drei Segmenten Fuß fassen würden. Selbst in Segment 2 haben 
ffi. E. Selbstorganisationen Existenzchancen, und zwar dann, wenn es ihnen gelingt

unter Beachtung der lmplikationen von Preis-, Produkt- und Qualilätskonkurrenz 
sowie der Leistungszuverlässigkeit - Nischen unzureichenden Angebots oder unzurei

chender Produktdifferenzierung zu entdecken, die es ihnen erlauben, auf die spezifi

schen Wünsche spezifischer kleiner Kundengruppen in einer Weise einzugehen, die 

große privatwirtschaftliche Anbieter aus Kostengnlnden sich nicht leisten können 
(Beispiele: exklusive Reisen, Abenteuerreisen, besonders billige und einfache 

Reisen). 
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Selbstverwaltete Initiativen laufen in diesem Segment allerdings immer G�fQhr, wenn 

sie erfolgreich arbeiten, entweder allmählich in privatwirtschaftliehe Unternehmen zu 

transzendieren oder von den "Großen" wieder verdrängt zu werden. Diese beiden 
Risiken (neben dem dritten des Scheitems) bestehen schließlich auch für Initiativen, 

denen es gelingt, im drillen Segment neue Bedurfnisse zu wecken und latente 
Nachfrage zu erschließen, da die Grenzen zwischen den Segmenten (insbesondere 

zwischen Segment 2 und Segment 3) offen und fließend sind und daher die Verein
nahmung erfolgreich erschlossener NiKhen in Segment 3 durch Anbieter aus Seg
ment 2 stets droht. Die Selbstbehauprung von Initiativen ist dann häufig nur durch 

erhebliche Preisnachlässe möglich, um durch attraktive Preisunterbietung Kunden zu 

halten. Derartige Preisnachlässe müssen allerdings intern aufgefangen werden und 
gehen dann zu Lasten der Einkommen der Initiativenmitglieder (Selbstausbeurung). 
Mangelnde 'berufliche Vorbereitung der Mitglieder auf die Tätigkeiten und hohe 
Mitgliederfluktuation stellen die Käufer der Dienstleistungen häufig vor die Wahl 

zwischen billigem Dilettantismus und teuerem Professiona lismus, die nach ersten 

Erfahrungen mit ersterem letztlich meist zugunsten des Professionalismus ausfällt. 
Filr die Initiativen stellt sich folglich in den Segmenten 2 und 3 weniger die Alternati

ve zwischen Markt und Staat als vielmehr die zwischen Markt und Selbstausbeurung. 

Es war oben darauf verwiesen worden, daß die B�schäftigungsinluessen (und damit 

auch z. T. die Ausbildungsinteressen) von Freizeitpädagogen(-innen) nicht zwangs

läufig mit den Existenzproblemen von selbstorganisierten Initiativen im Freizeitbe

reich kongruent gehen. Das heißt natürlich - nebenbei bemerkt -, daß freizeit- und 
kulturpädagogische Curricula sich nicht ausschließlich an der Problempaleue von 
Freizeitinititativen orientieren können, sondern in ihren berufsorientierenden Bezü
gen das gesamte Spektrum freizeit- und kulrurpädagogischer Betätigungsfelder zu
mindet exemplarisch abdecken müssen. Freizeitpädagogen und -pädagoginnen kön
nen sowohl bei privatwirtschaftlichen wie staatlichen Anbietem Beschäftigung finden 
(Fremdbeschäftigung) wie auch in selbstorganisierten Freizeitinitiativen (Eigenbe
schäftigung). Die Tatsache, daß zur Zeit die Beschäftigungsperspektiven für ein 

wachsendes Angebot an Freizeit- und Kulturpädagogen(-innen) bei privatwiruchaft
lichen wie staatlichen Anbietern auße,ordehtlich ungünstig sind. erklärt, warum vor 
allem in der Eigenbeschäftigung in selbstorganisierten Initiativen Betätigungs- und 

Reproduktionsmöglichkeiten gesucht und z. T. gefunden und vor allem erhofft wer
den; sie erklärt auch die gegenwärtig beobachtbare enge Bindung der Diskussion um 

Berufsperspekliven von Freizeit- und Kulturpädagogen(-innen) an die Diskussion um 

Selbstorganisationen . 
Diese in der theoretischen Diskussion wie praktischen Politik hergestellte enge 
Verbindung verweist zugleich auf ein grundlegendes Dilemma, dem sich Freizeitpäd

agogen und -pädagoginnen stellen müssen, wenn sie selbstorganisierten Initiativen 

ihre Dienste anbieten: das S�/bsrverständnis von JnitiQtiv�n als autonome bzw. zu 
autonomisierende Gruppen und das Selbstverständnis von Individuen als in ihrem 
Freizeitverhalten zu autonomisierende Personen verlangt im Prinzip nur temporäre 

Animation und erlaubt daher nur temporäre Reproduktion als Animateure (Anima
leuse). Das Interesse an pennanenter Reproduktion hingegen setzt den Freizeitpäd-



FRElZEITPÄDAGOGIK 10 (1988) 1-2 57 

agogen (die -pädagogin) der Versuchung aus, gegen den Autonomisierungsanspruch 
zu verstoßen, das unselbständige Freizeitverhalten der Adressaten kalkuliert zu 
konservieren, um permanent als Animateur (Animateuse) agieren zu können. 
Ungeachtet dieses schwer lösbaren Dilemmas ist das AbsoTptionspolential für Frei
zeit- und Kulturpädagogen(-innen) im Bereich von selbslorganisierten Initiativen 
nicht abschäubar. Man kann aber wohl voraussagen, daß unter Stagnationsbedingun
gen (d. h. bei stagnierender Gesamtnachfrage nach Gütern und DiensUeistungen) das 
Absorptionspotential als gering veranschlagt werden muß, da neue Dienstleitstungs
angebote, sofern sie von den Käufern aufgenommen werden, zu einer Reallokation 
des Ressourceneinsatzes führen werden. D.h.: dem posiliven Beschäftigungseffekt 
im Bereich der Selbstorganisationen kann ein negativer Beschäftigungseffekt bei 
staatlichen oder privatwirtschaftlichen Anhietern gegenüberstehen, weil sich die 
Nachfrage nach Freizeitangeboten einfach nur umschichtet. Der Nettobeschäfti
gungseffekt hängt dabei ab vom Ausmaß der Nachftagewanderung, der Preisstruktur 
des Angebots zwischen den Anbietergruppen und der relativen Arbeitsintensität der 
konkurrierenden Dienstleistungsangebote. Bei einer expandierenden Gesamtnach
frage nach Freizeitangeboten ist das Absorptionspotential an Freizeitpädagogen(
innen) natürlich größer und Initiativen müßten im Prinzip gute Gliindungs- und 
Existenzbedingungen vorfinden. Doch ob die Beschäftigung suchenden Freizeitpäd
agogen( -innen) dann die Mitwirkung in selbstorganisierten Initiativen der (höher 
bezahlten) Beschäftigung bei privatwirtschaftlichen und staatlichen Anbietem vorzie

hen würden, scheint fraglich, zumindest für diejenigen, die von der Sinn krise der 
erwerbswirtschaftlichen Arbeit nicht überzeugt sind. 

4. Die Fianzierungsproblematik als Existenzproblem von Selbstorga
nisationen 

Die Existell2 von selbstorganisierten Initiativen ist fundamental geknüpft an ihre 
solide Finanzierung. Gerade daran mangelt es vielen Projektinitiativen (vgl. Kaiser, 
a.a.O.). Bei näherem Hinsehen entpuppt sich das Finanzierungsproblem als ein 
doppeltes. Zum einen besteht das sog. Startproblem darin, ausreichend StaTtkapifal 
ffir eine Vor- oder Anfangsfinanzierung aufzubringen, das es erlaubt, die erforderli
chen Sachmittel (Gebäude, Material, Geräte etc.) zu erwerben, die benötigt werden, 
damit ein Projekt überhaupt beginnen kann. Eigenmittel sind meist nicht oder 
unzureichend verfügbar, Fremdmittel wegen zu geringer Deckung durch Eigenmittel 
oder Sicherheiten kaum erhältlich. 
Zum anderen stellt sich - selbst wenn die Startfinanzierung gesichert sein soUte - das 
Problem der Dauerjinanzierung der Projektinitiativen durch sich dauerhaft selbst 
tragende Einnahmen. Diese können stammen von 
a) einer ausreichenden Zahl von Dauer- oder Wechselkunden, die erstens zah

lungsfähig und zahlungswillig sind und zweitens die Dienstleistungen von Selbst
organisationen zu kaufen bereit sind, oder 

b} von Finanziers, die zwar nicht als Käufer der Dienstleistungen auftreten, die 
aber aus sozialen, gesellschaftspol�tischen, ideologischen oder altruisti�hen 
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Grunden bzw. Motiven für nicht zahlungsfähige Interessenten einspringen und 
Projekte subventionieren. Diese Unterstützungen können somit entweder den 
potentiellen (zahlungsschwachen) Interessenten direkt zugehen oder unmittel
bar an die Leislungsanbieter (d. h. die Selbstorganisation selbst) fließen. 

Welche Personen bzw. Institutionen kommen nun potentiell als Kunden. Käufer. 
Inleressenlen und Selbstorganisatoren einerseits, als Finanziers andererseits in Frage? 
Die folgende Übersicht 2 gibt darüber Aufschluß: 

Obersicht 2; potentielle Adressaten, Initiatoren und Finanziers 

potentielle Adressaten, Käufer, Initia- potentielle Finanziers 
toren 

Kinder, Schüler( -innen) selbst, Eltern, Staat 
Jugendliche (Auszubildende, Studie- selbst, Eltern, Staat . 
rende) 
Arbeitnehmer (einschließlich Haus- selbst 
frauen und Hausmänner) 
Urlauber selbst 
Rentner, Pensionäre selbst 

Kranke selbst, Krankenkassen, Staat 
Rehabilitanden selbst, Krankenkassen, Staat 
Arbeitslose Bundesanstalt für Arbeit, Staat 

------_._---------------------_._------_._-

bo; allen Andressaten generell mög-
lich: altruistisch b",_ politisch moti-
vierte Einkommensbezieher 

Im einzelnen lassen sich die folgenden Finanzierungsquellen unterscheiden: 
a) Fianzierung von SelbslOrganisationen durch die Mitglieder selbst. d. h. - sofern 

vorhanden - aus deren 
- Arbeitseinkommen. das sie außerhalb der Selbstorganisation beziehen, in 

Form von 
- einmaligen oder regelmäßigen Spenden 
- einmaligen oder regelmäßigen Schenkungen 
- Beiträgen 

- Vennögenseinkommen (aus Grundbesitz, Produktivkapital, Wertpapieren 
u.a.) ebenfalls in den eben genannten drei Formen 

- Transfereinkommen wie 
- Bafög } 
_ Grafög zeitlich befristet 

- andere Stipendien 
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- Rente/Pension (permanent) 
- Arbeitslosenunterstützung (befristet) 
- Sozialhilfe 
- Selbstausbeutung 
_ ehrenamtliche unbezahlte Mitarbeit. 

b) Finanzierung lIon Selbstorganisationen über den Verkauf von Leistungen (bei
spielsweise von direkten Freizeit- und Kulturangeboten oder Freizeitbera
tungs- und -planungsdiensten) im Markt. Käufer können sein: 
- der Staat (Bund, Länder, Gemeinden) 
- private Personen und Insiturionen (wobei hier Marktforschung betrieben 

werden müßte: welches sind potentielle und potente Käuferschichten nach 
Alter, Geschlecht, Bildungsstand, Beruf, Sozialstatus, Beschäftigungsstatus; 
wie ist der jeweilige Versorgungsgrad; wo ist latente Nachfrage, welche 
konkurrierenden Angebote sind bereits im Markt, was folgt daraus für 
Werbung, Produkt- und Preisdifferenzierung, Produktqualität usw.) 

Es liegt nahe die These zu wagen, daß permanente Einnahmen und stabile 
Reproduktion von Selbstorganisationen im Marktsegment des Freizeitsektors 
umso sicherer sind, je mehr es gelingt, einen stabilen oder einen großen 
wechselnden Käuferstamm an sich zu binden. Allerdings sind Initiativen -
wenn sie in dieser Weise Erfolg haben - stets der Gefahr der Wirksamkeit des 
sog. Transfonnationsgesetzes der Organisation ausgesetzt. Dieses Gesetz 
postuliert aufgrund einschlägiger historischer Erfahrungen, daß im Markt 
erfolgreiche Organisationen im Verlauf der Zeit und ihrer Expansion allmäh
lich in kapitalistische Betriebe transformieren, d. h. Marktrationalität bzw. 
kapitalistisches Rationalitätskalkül schleicht sich ein und zerstört auf Dauer 
ihre Identität als selbstorganisierte Initiativen. 

c) Finanzierung von Selbslorganisationen durch private Dritte: Privatpersonen, 
Kirchtn, Bildungswerke, Stiftungen utw. in Fonn von: 
- einmaligen oder permanenten Spenden oder Schenkungen (wobei Spenden 

bei anerkannter Gemeinnutzigkeit der empfangenden Initiative seitens der 
Spender von der Einkommensteuer absetzbar sind. Gemeinnutzigkeit von 
Initiativen erhöht somit vennutlich die Chancen, Spenden zu erhalten) 

- Bürgschaften 
- Haftungsassoziationen. 

d) Finanzierung lIon Selbstorganisationen über Banken, d. h. Kredite und Darle
hen. Diese Form der Fremdfinanzierung kann immer nur eine Teilfinanzierung 
sein, da die bei der Kreditgewährung vorausgesetzte Bonität der Selbstorgani
sation Eigenmittel, Sicherheiten und erwartbare Rückflusse erfordert. Aus der 
Sicht von Seihstorganisationen stellt sich einerseits das Problem der Kreditwür
digkeit (Eigenmittel, Sicherheiten, Tilgungsfähigkeit), andererseits das der 
Zins- und Tilgungsratenhöhe wie der Tilgungsdauer. Mangelnde Kreditwür
digkeit von [njriativen könnte kompensiert werden durch Burgschaften seitens 
potenter und zuverlässiger Dritter (privater Personen, Förderkreise, Stiftun
gen, Staat o.ä.). Zu hoch empfundene Zinsbelastungen wären durch Zinssub-
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ventionen der genannten Dritten auf ein tragbares Niveau zu senken. Alles in 
allem jedoch scheint eine Fremdfinanzierung von Selbstorganisationen über 
Bankkredite wegen de facto fehlender Kreditwürdigkeit kaum in Frage zu 
kommen. 

e) Finanzierung und F6rderung von Selbstorganisationen über 6ffenlliche Budgets 
(Bund, LÄnder, Gemeinden und Para[lSci) 

Finanzielle staatliche bzw. öffentliche Unterstützung von Selbstorganisationen 
wird aus der Sicht der Iniliativen selbst ambivalent bewertet, da einerseits die 
Gewährung und Annahme von .. Staatsknete" sich dem Verdacht aussetzt, daß 
damit Abhängigkeit vom staatlichen Geldgeber in Kauf genommen und Wohl
verhalten erkauft bzw. Autonomieverlust hingenommen wird, andererseits die 
öffentliche Hand ein im Prinzip potenter Geldgeber ist, der aus gesellschafts-, 
sozial-, arbeitsmarkt- und freizeitpolitischen Grunden zunehmend bereit ist, 
selbstverwaltete Projekte zu unterstützen. Zudem eröffnet sich hier ein ganzes 
Spektrum unterschiedlicher Förderungsmöglichkeiten, wie die folgende (si
cherlich unvollständige) Auflistung zeigt: 
- Offeniliehe (staatliche) Subventionierung von Selbstorganisationen durch 

- Anerkennung der Gemeinnützigkeit 
- Steuerbefreiung oder -ennäßigung 
- direkte Zuschüsse zu den Investitionskosten, laufenden Sach- und Perso-

nalkosten 
- direkte Zuschüsse an die Nachfrager (Beispiel: Übernahme des EIternbei

trags an Kindergärten/Kinderläden durch die wirtschaftliche Jugendhilfe, 
sofern Bedürftigkeit vorliegt. 

- Zinssubventionen 
- staatliche Bürgschaften 
- direkte staatliche Kredite und Darlehen (günstige Zinsen, Raten und 

Laufzeiten) 
- Kapitalisierung von Arbeitslosenunterstützung über den Anspruchszeit

raum (wie in Frankreich und Osterreich möglich) 
- Kapitalisierung von Bifdungsgu'tscheinen (vouchers), sofern deren alter

native Verwendung für Existenzgrundungen gestanet ist 
- Gewährung von Stellen aus den Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) 

an Selbstorganisationen nach § 91 ff. Arbeitsförderungsgesetz 
- Einbeziehung von Selbstorganisationen in Existenzgrundungsprogramme 

(z.8. ERP) und dabei Verzicht auf die bzw. Lockerung der strengen 
Maßstäbe bei der Kreditwürdigkeitsprufung und Verzicht auf den gefor
derten Eigenkapitalanteil im Rahmen dieser Programme 

- Anerkennung von lokalen Initiativen und Starthilfeleistungen aus kom
munalen oder Landeshaushalten 

- Einbeziehung von Selbstorganisationen in Sonderprogramme nach § 97ff. 
Arbeitsförderungsgesetz, d. h. die Gewährung von Lohnkostenzuschüssen 
und anderen Anreizen für die zusätzliche Bereitstellung von Arbeits- oder 
Ausbildungsplätzen 
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- Einrichtung von lokalen Gründungs- und Entwicklungsberatungsstellen, 
von denen sich auch Selbstorganisationen kostenlos (oder zu nur geringen 
Gebühren) beraten lassen können 

- Förderung der Ausbildung der Mitglieder von Initiativen, insbesondere im 
Bereich der kaufmännischen und Managementaufgaben (vor dem Hinter
grund der Tatsache, daß die Mitglieder von Initiativen auf diese Aufgaben 
in der Regel nicht vorbereitet sind, Neugrundungen aber häufig genau an 
diesem Mangel scheitern)_ 

f) Finanziuung lIon Selbstorgallisationen durch Afternat;lIballktn (Okoballk. Net
zwerk) 
Diese vielversprechende Fianzierungsalternative setzt zum einen die Bereit
schaft von Dritten voraus, durch Einlagen, Spenden u.a. finanzielle Leistun
gen die erforderliche Summe an Startkapital bereitzustellen und zum anderen 
müssen die gesetzlichen Auflagen (z.B. der Bank- und Kreditgesetze) erfüllt 
sein. Die Initiative zur Gründung einer Okobank ist zur Zeit insofern erfolg
reich, als das erforderliche Mindestkapaital fast vorhanden ist, während das 
Problem noch darin besteht, qualifizierte Mitarbeiter zu bekommen und die 
Mitgliedschaft im Dachverband der Genossenschaftsbanken zu erhalten. Frei
lich kann auch eine Okobank nicht auf die Erhebung von Zinsen und auf 
Kredittilgung verzichten, da sie andernfalls kaum überleben könnte. Die 
Chance besteht für Selbstorganisationen darin, günstige Kredite zu niedrigen 
Zinsen, niedrigen Til gungsraten pro Periode und längeren Laufzeiten zu 
bekommen als am Geld- und Kapitalmarkt jeweils üblich. Aber für die 
Überlebensfihigkeit der Ökobank muß im Durchschnitt gewährleistet sein, 
daß die unterstützten Initiativen diese niedrigeren Zinsen und Tilgungsraten 
zahlen können. 

5. Schluß 

Am Ende dieser kursorischen Überlegungen stellt sich die Frage: stehen Selbstorga
nisationen eigentlich wirklich zwischen Markt und Staat? Die Antwort lautet: ja und 
nein zugleich. Wenn man mit Markt die Vorstellung kapitalistischer Organisatio
nen, hierarchisch strukturiert�r Arbeitsteilung, innerbetrieblicher Herrschaftsstruk
turen. entfremdeter Arbeit u.a.m. und mit Staat die Assoziation entfremdeter, 
verdinglichter Apparate, Bürokratismus. Unpers6nlichkeit des Umgangs, bürokra
tische Herrschaft, Autonomieverlust u. v. a. m. identifiziert, dann stehen Selbstorga
nisationen sicherlich zwischen Markt und Staat, insofern als sie Organisationsstruk
turen propagieren und praktizieren, die mit keiner der beiden Organisationswelten 
übereinstimmen. Verbindet man indessen mit den Konzepten von Markt bzw. Staat 
die Vorstellung von Produktzirkulation (Tausch) bzw. Budget, dann wird deutlich 
(bzw. es sollte deutlich geworden sein), daß Selbstorganisationen nicht jenseits von 
Markt und Staat stehen können. Entweder sie verkaufen ihre (nach welchem 
internen Organisationsprinzip auch immer erstellten) Leistungen im Markt oder sie 
erbringen' sie quasi im Auftrag des Staates, wofür er ihnen finanzielJe Förderung 
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zukommen läßt. Selbst wenn sie ihre Leistungen dem Markt anbieten, greifen sie 
häufig auf öffentliche FinanzierungsunterstfilZUng oder den privaten Unterstüt
zungsmarkt (Spenden, Bürgschaften elc.) zuriick. Die Frage ist eher, ob es den 
Selbstorganisationen gelingt, einen eigenen stabilen Markt für ihre Angebote samt 
einem komplementären Finanzierungsmarkt zu schaffen, in dem der Staat als einer 
der fördernden Marktteilnehmer auftritt. 
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