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�� (LQOHLWXQJ

Der vorliegende Beitrag befaßt sich mit "Konzepten der Wohlfahrtsentwicklung:
Lebensqualität und 'neue' Wohlfahrtskonzepte". Wohlfahrtskonzepte sind für die
Sozialindikatorenforschung und Sozialberichterstattung insofern von Interesse und Bedeutung
als sie Entwicklungsziele für Gesellschaften beinhalten und einen normativen Bezugsrahmen
für die Wohlfahrtsmessung, d.h. die Beurteilung der gesellschaftlichen Lage bzw. der
Lebensverhältnisse der Bevölkerung auf der Basis quantitativer Informationen, formulieren.

Nach einer Definition von H. Giersch (1960: 91) ist "Wohlfahrt .. der Inbegriff der Ziele, die
tatsächlich erstrebt werden oder verwirklicht werden sollten. ... eine vollkommene
Wohlfahrtsfunktion ist zugleich ein Wertmaßstab, der die Feststellung erlaubt, ob und in
welchem Umfang eine tatsächliche oder mögliche Situation 'besser' ist als eine andere und im
Hinblick auf das gesamte Zielbündel einen 'Fortschritt' darstellt. Es geht eigentlich um nicht
mehr und nicht weniger als um eine präzise und praktisch anwendbare Definition dessen, was
wir meinen, wenn wir das Wort 'Fortschritt' gebrauchen." In der sozialwissenschaftlichen
Beschäftigung mit Wohlfahrt stehen zwei eng zusammenhängende Intentionen im
Vordergrund, die zugleich auch die zentralen Anliegen der Sozialindikatorenforschung und
Sozialberichterstattung ausmachen:

- Kriterien für das 'gute Leben' oder auch die 'good society' zu identifizieren, wie sie
im politischen Diskurs formuliert werden und die realen Lebensverhältnisse in der
Form von 'Soll-Ist-Vergleichen' daran zu messen; sowie

- gemessen an den Zielen der gesellschaftlichen Entwicklung, wie sie in
Wohlfahrtskonzepten zum Ausdruck kommen, die Richtung und das Ausmaß des
sozialen Wandels zu beobachten und festzustellen, ob sich die Lebensverhältnisse für
die Mitglieder einer Gesellschaft insgesamt oder einzelne Teilgruppen im Zeitverlauf
verbessern oder verschlechtern.

So wie man in der Wohlfahrtsentwicklung den "Inbegriff der Modernisierung" sehen kann
(Zapf 1993: 169), so lassen sich den verschiedenen Modernisierungsstadien wenigstens
idealtypisch auch verschiedenartige Wohlfahrtskonzepte zuordnen (Hradil 1987: 146f.), die
das 'gute Leben' unterschiedlich definieren. Der Begriff der Lebensqualität bezeichnet ein
modernes Wohlfahrtskonzept, das in den späten sechziger Jahren entstanden ist und seitdem
als Zielformel für die Gesellschaftspolitik, aber auch als Maßstab der Gesellschaftsanalyse
und Bezugsrahmen für die Wohlfahrtsmessung eine zentrale Rolle spielt.

In diesem Beitrag wird es zunächst darum gehen, den Entstehungskontext des Konzepts der
Lebensqualität zu beleuchten und zu untersuchen, welche spezifischen Zielsetzungen das
Konzept der Lebensqualität auszeichnen und wodurch es sich von anderen - älteren und
neueren - Wohlfahrtskonzepten unterscheidet.

Eine zentrale Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt, ist die, ob das Konzept der
Lebensqualität auch heute noch eine überzeugende Zielformel für die Gesellschaftspolitik
darstellt und ob ein solches Konzept auch in Zukunft für die fortgeschrittenen "OECD -
Gesellschaften" noch tragbar ist und als Modell der gesellschaftlichen Entwicklung für
weniger fortgeschrittene Gesellschaften taugt. Bedarf dieses Konzept vor dem Hintergrund
veränderter sozialstruktureller und politischer Rahmenbedingungen einer Reformulierung,
Revision oder neuen Interpretation? Um diesen Fragen nachzugehen, werden verschiedene
sogenannte "neue" Wohlfahrtskonzepte skizziert und daraufhin diskutiert, welche Bezüge sie
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zu dem Konzept der Lebensqualität aufweisen und welche Konsequenzen sich aus den dort
vorgenommenen Zielsetzungen für eine den veränderten Rahmenbedingungen am Ende der
neunziger Jahre Rechnung tragenden Interpretation von Lebensqualität ableiten. Damit ist
zugleich auch die Frage aufgeworfen, welche Anforderungen sich daraus für die Entwicklung
eines für die aktuelle und zukünftige Sozialindikatorenforschung und Sozialberichterstattung
angemessenen normativen Bezugsrahmens ergeben.

�� /HEHQVTXDOLWlW�DOV�PXOWLGLPHQVLRQDOHV�:RKOIDKUWVNRQ]HSW

Lebensqualität kann wie z.B. auch Wohlstand als Bestandteil oder Variante des übergreifen-
den Konzepts der Wohlfahrt betrachtet werden. Die verschiedenen Varianten unterscheiden
sich in der Bezeichnung und Akzentuierung dessen, was unter dem ”guten Leben” verstanden
wird und welche Komponenten es umfaßt. Unter Wohlstand - oder auch Lebensstandard -
werden zumeist die materiellen Dimensionen der Wohlfahrt, die Verfügung über Einkommen
und Vermögen sowie der Besitz und Konsum von Gütern und Dienstleistungen, subsumiert.
Wohlbefinden ist eine Interpretation von Wohlfahrt, die das Individuum, seine
Wahrnehmungen, Situationsdefinitionen, kognitiven Bewertungen und Gefühlszustände, also
das subjektive Element in den Vordergrund stellt (1ROO 1989). Lebensqualität ist
demgegenüber ein multidimensionales Konzept, das sowohl materielle wie auch immaterielle,
objektive und subjektive, individuelle und kollektive Wohlfahrtskomponenten gleichzeitig
umfaßt und das ”besser” gegenüber dem ”mehr” betont. Diese Abgrenzung der Begriffe
orientiert sich an einer Dimensionalisierung der Wohlfahrt wie sie - darauf wird weiter unten
noch ausführlicher eingegangen - insbesondere von (ULN�$OODUGW (1973) entwickelt worden ist:
Danach hat Wohlfahrt sowohl eine objektive wie auch eine subjektive Dimension, und quer
dazu wird der Lebensstandard (level of living), der sich primär auf die materiellen
Bedürfnisse (having) bezieht, von der Lebensqualität unterschieden, die auch die
weitergehenden Bedürfnisse nach Zugehörigkeit (loving) und Selbstverwirklichung (being)
beinhaltet.

Im Folgenden wird versucht, das Konzept der Lebensqualität in seinem Entstehungskontext,
seinem Bedeutungsgehalt und insbesondere auch seiner Verwendung in den
Sozialwissenschaften als normativem Bezugsrahmen für die Wohlfahrtsmessung näher zu
betrachten und zu analysieren.

��� (QWVWHKXQJVNRQWH[W

In seiner modernen Variante ist das Konzept der Lebensqualität in den 60er Jahren in den
USA entstanden und hat mit Beginn der 70er Jahre auch in Deutschland sehr schnell große
Popularität gewonnen1. Lebensqualität - und das gehört sicher zu den Besonderheiten dieses
Konzepts - war von Beginn an einerseits eine wissenschaftliche Kategorie aber andererseits
zugleich auch eine politische. "Lebensqualität - so schrieb Wolfgang Zapf (1972) - ist eine
schwierige Kategorie: politischer als Wohlfahrt, wissenschaftlicher als Wohlstand oder
Glück, allgemeiner als "öffentliches Interesse" ist Lebensqualität eine Kategorie, die an die
ehrwürdige MARXsche Unterscheidung von Gebrauchswerten und Tauschwerten erinnert".
In den USA hatte das Programm der Great Society des damaligen Präsidenten Lyndon

                                                          
1 Der Begriff "quality of life" wurde allerdings schon viel früher verwendet; nach meinen eigenen Recherchen -
im wissenschaftlichen Kontext erstmal von Pigou, dem Begründer der Wohlfahrtsökonomie, in seinem zuerst
1920 erschienenen Werk "Economics of Welfare" als Bezeichnung für nicht ökonomische Wohlfahrtsaspekte
(Noll 1982: 9).
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Johnson die politische Debatte über die Lebensqualität angestoßen: ”The task of the Great
Society is to ensure our people the environment, the capacities, and the social structures
which will give them a meaningful chance to pursue their individual happiness. Thus the
Great Society is concerned not with how much, but with how good - not with the quantity of
goods but with the quality of their lives” ( Johnson 1964). In der Bundesrepublik Deutschland
waren es die IG Metall mit ihrer vierten internationalen Arbeitstagung von 1972 "Aufgabe
Zukunft: Qualität des Lebens" sowie der Bundestagswahlkampf der SPD im gleichen Jahr, die
wesentlich zur politischen Popularität des Konzepts der Lebensqualität beigetragen haben.

Der internationalen Kongreß über die Lebensqualität, den die IG Metall 1972 in Oberhausen
veranstaltet hat, ist wahrscheinlich der größte Kongreß, der sich jemals mit dieser Thematik
befaßt hat: 1250 Teilnehmer aus 22 Ländern, darunter hochrangige Wissenschaftler und
Politiker aus dem In- und Ausland2. Der folgende Auszug aus der Eröffnungsansprache des
damaligen Bundespräsidenten Gustav Heinemann, die aus heutiger Sicht frappierende Bezüge
zu der aktuellen Diskussion über eine "zukunftsfähige" oder "nachhaltige" Entwicklung
aufweist, verdeutlicht den Kontext, in dem die damals neue gesellschaftspolitische Zielformel
diskutiert wurde: „Wir stehen inmitten stürmischer industrieller Revolution und steigenden
zivilisatorischen Wohlstandes in freilich nur begrenzten Bezirken unserer Welt. Der Kongreß
ruft zu einer Besinnung darüber auf, ob wir auf richtigen Wegen sind. Was wird das für ein
Leben sein, wenn wir so weitermachen wie bisher? Haben wir insbesondere nicht viel zu
lange manche Kosten unseres Wohlstandes in den Industrieländern auf die Umwelt
abgewälzt, in der wir nun zu ersticken drohen? Haben wir nicht viel zu optimistisch, ja
geradezu leichtsinnig manches nur als Fortschritt angesehen, was seine schweren
Schattenseiten hat? ... Um die Zukunft derer willen, die unsere Kinder und Enkel sind,
müssen wir alle bereit sein, anzuhalten und, wo nötig, zurückzustecken. Lebensführung und
Lebensstandard der Industrievölker in ganzen können fragwürdig werden." (Aufgabe Zukunft
Qualität des Lebens, Band 1: 14f.)

Die besondere Bedeutung des Konzepts Lebensqualität für die damalige Politik manifestiert
sich auch darin, daß der Begriff von nahezu allen Parteien aufgegriffen wurde, besonders
allerdings von der SPD, die ihn als programmatisches Leitkonzept in ihrem
Bundestagswahlkapf von 1972 verwendete3. Im maßgeblich von Erhard Eppler beeinflußten
Wahlprogramm der SPD von 1972 heißt es: ” ..ein Mehr an Produktion, Gewinn und Konsum
bedeutet noch nicht automatisch ein Mehr an Zufriedenheit, Glück und
Entfaltungsmöglichkeiten für den einzelnen. Lebensqualität ist mehr als höherer
Lebensstandard. Lebensqualität setzt Freiheit voraus, auch Freiheit von Angst. Sie ist
Sicherheit durch menschliche Solidarität, die Chance zu Selbstbestimmung und
Selbstverwirklichung, zu Mitbestimmung und Mitverantwortung, zum sinnvollen Gebrauch
der eigenen Kräfte in Arbeit, zu Spiel und Zusammenleben, zur Teilhabe an der Natur und
den Werten der Kultur, die Chance, gesund zu bleiben oder zu werden. Lebensqualität meint
Bereicherung unseres Lebens über den materiellen Konsum hinaus.”

Die Tatsache, daß das Konzept der Lebensqualität - und Parallel dazu auch die
Sozialindikatorenbewegung - in diesem Zeitraum der sechziger und frühen siebziger Jahre
wissenschaftliche Popularität gewann und von der Politik aufgegriffen wurde, war
keineswegs zufällig und hatte angebbare Gründe. Was waren die Hintergründe der Entstehung

                                                          
2 Die Beiträge zu diesem Kongreß sind in einer 10 Bändigen Taschenbuchausgabe: ”Aufgabe Zukunft - Qualität
des Lebens” unter der Redaktion von Günter Friedrichs bei der Europäischen Verlagsanstalt veröffentlicht
worden.
3 ”Mit Willy Brandt für Frieden, Sicherheit und eine bessere Qualität des Lebens” hieß der damalige
Wahlkampf-Slogan.
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des Konzepts der Lebensqualität und warum entsprach es in gewisser Weise dem Zeitgeist der
sechziger Jahre?

Historisch betrachtet war Wohlfahrt zunächst gleichbedeutend mit dem materiellen
Wohlstand, und sozialer Fortschritt bestand ursprünglich vor allem in der Überwindung des
Mangels und der Hebung des Lebensstandards4. Mit der Verbreitung des Massenkonsums
wurde der Wohlstand der Bürger nicht nur zu einem ”Markenzeichen” der westlichen
Lebensweise, sondern auch zu einer zentralen Quelle der Legitimation moderner
Industriegesellschaften (=DSI 1993: 169). Wirtschaftliches Wachstum - die Mehrung des
materiellen Wohlstands - blieb bis in die sechziger Jahre das vorrangige und weitgehend
unumstrittene Ziel der gesellschaftlichen Entwicklung5. Das Bruttosozialprodukt mit seinen
Wachstumsraten war dementsprechend der mit Abstand wichtigste und am häufigsten
verwendete Maßstab für die Zielerreichung und damit zugleich auch für die
Leistungsfähigkeit einer Gesellschaft und des jeweiligen Wirtschaftssystems.

Vor dem Hintergrund hoher und mehr oder weniger stetiger Wachstumsraten wurde das
Wirtschaftswachstum als Inbegriff des gesellschaftlichen Fortschritts in den hochentwickelten
westlichen Industriegesellschaften dann jedoch zunehmend in Frage gestellt. Die sozialen
aber auch die ökologischen Kosten des Wirtschaftswachstums und die damals von K.
Galbraith betonte "öffentliche Armut" als Kehrseite des "privaten Reichtums" gewannen an
öffentlicher Aufmerksamkeit und rückten mehr und mehr in das Blickfeld der
Gesellschaftspolitik. Zudem wurde auch zunehmend bezweifelt, daß "mehr" mit "besser"
gleichzusetzen sei und gefordert, der "Qualität" Vorzug vor der "Quantität" zu geben. Neben
dem damit angesprochenen abnehmende Grenznutzen des Wohlstands sowie den genannten
Kosten und erstmals ernsthaft betonten ”Grenzen" des Wachstums (Meadows 1972 ), haben
aber auch Trends wie z.B. ”die Durchsetzung wohlfahrtsstaatlicher Einrichtungen, die
Ausdehnung der politischen Beteiligungsansprüche, die Differenzierung von Arbeits-,
Freizeit-, Wohn- und Familienstrukturen in Richtung auf postindustrielle Muster” (=DSI 1984:
17) im Laufe der sechziger Jahre in der Bundesrepublik Deutschland wie in den anderen
wohlhabenden und fortgeschrittenen Industriegesellschaften einen Perspektivenwechsel
(1ROO�=DSI 1994) in der gesellschaftspolitischen Zieldiskussion bewirkt6. Das Konzept der
Lebensqualität entstand als eine rasch an Popularität gewinnende Alternative zu dem nun
fragwürdig gewordenen Wohlstandsbegriff und lieferte der Gesellschaftspolitik fortan eine
neue, aber zugleich auch wesentlich komplexere, multidimensionale Zielformel. Für die damit
verbundene Ausweitung gesellschaftspolitischer Verantwortlichkeit und Perspektiven war
nicht zuletzt auch die damals vorherrschende Popularität staatsinterventionistischer Ideen, d.h.
die Vorstellung, gesamtgesellschaftliche Prozesse und deren Ergebnisse politisch umfassend
gestalten und aktiv steuern zu können, von Bedeutung.

Der zeitgleich enstandenen Sozialindikatorenforschung kam in diesem Zusammenhang die
Funktion zu, das Konzept der Lebensqualität als neue Zielformel einer aktiven
Gesellschaftspolitik zu operationalisieren und zu quantifizieren und eine Antwort auf die mit
dem Perspektivenwechsel verbundenen erhöhten Informationsanforderungen einer "active
society" und aktiven Gesellschaftspolitik zu geben.

                                                          
4 Aufschlußreich ist in diesem Zusammenhang z.B. auch die Unterscheidung von drei Stufen des Wohlstands bei
Adam Smith: ”Subsistence”, ”Conveniency” und ”Luxury”. Vgl. dazu Dahrendorf (1979: 110).
5 Der Buchtitel „Wohlstand für alle“ des damaligen Wirtschaftsministers Ludwig Erhard (1957) bringt die
Zielprioritäten der gesellschaftlichen Entwicklung in dieser Periode auf den Begriff.
6 Vgl. hierzu auch Inglehart (1989: 12): „Die Wertvorstellungen in den westlichen Gesellschaften haben sich
signifikant verschoben; während früher materielles Wohlergehen und physische Sicherheit ganz im Vordergrund
standen, wird heute mehr Gewicht auf die Lebensqualität gelegt“.
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��� /HEHQVTXDOLWlW��'HILQLWLRQHQ�XQG�.RQ]HSWH

����� 'HILQLWLRQHQ

Um die Bedeutung und das Verständnis des Konzepts der "Lebensqualität" in der
wissenschaftlichen Diskussion näher zu beleuchten, empfiehlt es sich zunächst einige
Definitionsversuche zu betrachten. Angesichts der Verbreitung dieses Konzepts und der
dementsprechend unüberschaubaren Vielzahl und Vielfalt von vorhandenen Definitionen
versteht es sich von selbst, daß es sich dabei zwangsläufig um eine selektive Auswahl handeln
muß, die in erster Linie illustrativen Zwecken dienen soll.

hEHUVLFKW����/HEHQVTXDOLWlW���DXVJHZlKOWH�'HILQLWLRQHQ

- ”Ein neues soziales Gleichgewicht durch Verbesserung der öffentlichen Dienste, mehr Par-
tizipation des einzelnen in den staatlichen und privaten Bürokratien, mehr Solidarität mit den
unorganisierten Gruppen, Humanisierung der Arbeit bei gesicherten Arbeitsplätzen, die hu-
mane Schule bei erweiterten Bildungschancen, gerechtere Einkommens- und Vermögensver-
teilung bei stetigem Wachstum, Prävention statt verspäteter Reparatur, vorausschauende
Planung statt kurzsichtiger Verschwendung - dies sind einige nähere Bestimmungen für eine
moderne Wohlfahrtspolitik, deren Ziele man .... mit der Formel Lebensqualität
zusammenfassen kann.” (Zapf 1976)

- Quality of life typically involves "a sense of achievement in one's work, an appreciation of
beauty in nature and the arts, a feeling of identification with one's community, a sense of
fullfillment of one's potential" (Campbell, Converse, Rodgers 1976)

- "I have come to the conclusion that the only defensible definition of quality of life is a gene-
ral feeling of happiness" (Milbrath 1978)

- Lebensqualität ist die Zielformel der postindustriellen Überflußgesellschaft, die an die
Grenzen des Wachstums geraten ist und ihre ökologische Existenzgrundlage bedroht sieht”
(Glatzer 1992).

- „Quality of life ... defined as subjective well-being and personal growth in a healthy and
prosperous environment“ (Lane 1996)

„Lebensqualität schließt alle wichtigen Lebensbereiche ein und umfaßt nicht nur das materi-
elle und individuelle Wohlergehen, sondern auch immaterielle und kollektive Werte, wie
Freiheit, Gerechtigkeit, die Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen und die Verantwor-
tung gegenüber zukünftigen Generationen“ (Noll 1997)

"Lebensqualität ist das Synonym für den Gebrauch all jener Errungenschaften, die uns eine
funktionierende Wirtschaft bereithält für ein menschenswürdiges Leben in der
Industriegesellschaft. Dazu gehören neben der materiellen Versorgung der Bevölkerung mit
Gütern und Dienstleistungen ebenfalls mehr Gleichheit und Gerechtigkeit, Chancengleichheit
in Ausbildung und Beruf, eine gerechte Einkommensverteilung, die Humanisierung der
Arbeitswelt u.a.m." (Lexikon für Soziologie 1997: 400)



7

Auf den ersten Blick weisen die hier zusammengestellten Definitionsversuche kaum
Ähnlichkeiten miteinander auf und wirken eher disparat. Dennoch lassen sich daran
anknüpfend doch bereits einige Konturen und Bezugspunkte der Diskussion über das Konzept
der Lebensqualität bestimmen.

- Allen Definitionsversuchen ist offensichtlich gemeinsam, daß Lebensqualität als etwas von
Lebensstandard Verschiedenes und auf Wohlstand im Sinne der Versorgung mit Gütern und
Dienstleistungen nicht reduzierbares betrachtet wird. Während Lebensqualität für manche die
Annehmlichkeiten des Lebensstandards beinhaltet, aber gleichzeitig auch darüber hinaus
weist, also als eine Erweiterung des herkömmlichen Wohlstandskonzepts - z.B. um
Chancengleichheit, Einkommensgerechtigkeit, Selbstverwirklichung und Solidarität -
verstanden wird, sehen andere Lebensqualität stärker im Widerspruch zum materiellen
Lebensstandard und betonen die "postmateriellen", wohlstandskritischen Elemente (Grenzen
des Wachstums, Bedrohung der ökologischen Existenzgrundlagen, Überflußgesellschaft). In
der Diskussion findet sich daher sowohl die Vorstellung, daß Lebensqualität mehr ist als
"bloßer" Wohlstand wie auch die Ansicht, daß es etwas grundsätzlich anderes ist.

- Aus den exemplarisch angeführten Definitionen geht zudem hervor, daß Lebensqualität
sowohl als objektiver Zustand wie auch als subjektive Befindlichkeit oder subjektives Erleben
betrachtet werden kann. Auf die daraus resultierende konsequenzenreiche Kontroverse über
eine angemessene Operationalisierung und Messung der Lebensqualität wird weiter unten
noch zurückzukommen sein.

- Von der Frage, ob Lebensqualität ein objektiver Zustand oder eine subjektive Befindlichkeit
darstellt, zu unterscheiden ist die weitere Frage, ob Lebensqualität die Wohlfahrt von
Individuen oder einen Zustand bzw. die Qualität von Gesellschaften beschreibt. Wie an den
o.g. Definitionen erkennbar, hat diese Frage in der Diskussion über das Konzept der
Lebensqualität von Beginn an eine Rolle gespielt7, ist aber bis heute auf der theoretischen
Ebene nie klar beantwortet worden. Praktisch hat sich allerdings mehr und mehr die
Sichtweise durchgesetzt, daß Lebensqualität in erster Linie Kriterien und Maßstäbe für das
"gute Leben" von Individuen8, d.h. der Bürger definiert, die innerhalb einer Gesellschaft leben
und damit allenfalls indirekt auf die Gesellschaft als Ganzes bezogen ist.

����� .RQ]HSWH�GHU�/HEHQVTXDOLWlW�XQG�$QVlW]H�GHU�/HEHQVTXDOLWlWVIRUVFKXQJ

Nähere Aufschlüsse über das sozialwissenschaftliche Verständnis von Lebensqualität,
verspricht eine Beschäftigung mit Ansätzen der empirischen Wohlfahrtsforschung, deren
Gegenstand die Lebensqualität darstellt und deren zentrales Anliegen darin besteht, das
Konzept der Lebensqualität zu operationalisieren und empirisch zu messen.

Obwohl in der praktischen Forschung eine Vielzahl von unterschiedlichen Varianten zu
finden sind, lassen sich zunächst zwei prinzipiell verschiedene Ansätze der
Lebensqualitätsmessung unterscheiden, die jeweils auch in spezifischen Theorietraditionen

                                                          
7 Vgl. z.B. Round Table Meeting on "Quality of Life" organized by the Vienna Centre on behalf of UNESO,
Budapest 1975: "Does quality of life refer to individual well being or does it refer to a state of society"
(Unpublished Summary Report: 3). Siehe zu dieser Frage auch Gerson (1976).
8 Ein derartiges "individualistisches" Konzept von Lebensqualität wird in besonders ausgeprägter Form von
Psychologen und Medizinern vertreten, die den Erfolg von Behandlungsformen am Kriterium der Verbesserung
der Lebensqualität ihrer Patienten messen (Schwarz 1994: 121 ff.).
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stehen. Der eine ist der skandinavische bzw. schwedische "level of living - approach", der
andere ist die amerikanische "quality of life" - Perspektive.

Der skandinavische "level of living - approach" steht in der Tradition der sozialpoilitschen
Konzepte von Jan Drewnowski und Richard Titmuss. Wohlfahrt - und das bedeutet im
skandinavischen Kontext zugleich auch Lebensqualität9 - werden im Rahmen des "level of
living" - approaches über ein Ressourcenkonzept definiert als "individuals command over,
under given determinants mobilizable resources, with whose help he/she can control and
consciously direct his/her living conditions" (Erikson 1974: 275; Erikson 1993: 72 ff.).
Diesem Verständnis liegt ein Menschenbild zugrunde "as an active, creative being, and the
autonomous definer of his own end. The resources are mere means to the latter" (Thålin 1988:
166). Unter individuellen Ressourcen werden in diesem Rahmen neben Einkommen und
Vermögen unter anderem Bildung, soziale Beziehungen psychische und physische Energie
verstanden, die gezielt eingesetzt werden können, um die individuellen Lebensverhältnisse
den eigenen Bedürfnissen entsprechend zu gestalten. Aspekte der Lebensbedingungen, die
sich der individuellen Kontrolle entziehen, z.B. die natürliche Umwelt, Gesundheit, die
Infrastrukturausstattung, werden als Determinanten bezeichnet. Marktkonstellationen, z.B. auf
dem Arbeits- oder Wohnungsmarkt, gelten als "arenas of social action", das heißt
Handlungskontexte, von denen der Wert individueller Ressourcen maßgeblich bestimmt
wird10. Führt man als weitere Komponente den Aspirationsbegriff ein, läßt sich auch die
Beziehung zwischen Wohlfahrt und Wohlbefinden angeben: "The combination of resources
and determinants governs the individual's conditions. These in turn, in combination with the
individual's aspiration level, govern his well-being" (Erikson 1974: 275). Dieses Verständnis
von Wohlfahrt und Lebensqualität hat zur Folge, daß die Operationalisierung in erster Linie
über objektive Indikatoren erfolgt und manifestiert sich auch in den Erhebungskonzepten, z.B.
dem "level of living survey" (Statistics Sweden 1997)11.

Die andere Perspektive, die amerikanische "quality of life" - Forschung, betont dagegen die
Bedeutung subjektiver Wahrnehmungs- und Bewertungsprozesse für die Lebensqualität. Sie
hat ihren Entstehungshintergrund in der Sozialpsychologie und der Tradition der "mental
health" - Forschung, unter anderem anknüpfend an das sogenannte Thomas Axiom "If men
define situations as real, they are real in their consequences". Wegweisend war ein Band, der
Anfang der 70er Jahre unter dem Titel "The Human Meaning of Social Change"
(Campbell/Converse 1972) erschienen ist und die Aufmerksamkeit darauf lenkte, wie
gesellschaftliche Veränderungen von der Bevölkerung subjektiv wahrgenommen und ob sie
als Verbesserung oder Verschlechterung bewertet werden. Wenn in dieser Perspektive die
Position vertreten wird, Wohlfahrt und Lebensqualität müßten subjektiv wahrgenommen und
empfunden werden, ist das subjektive Wohlbefinden der einzelnen Individuen das zentrale
Ziel und der Maßstab, an dem die Entwicklung der Gesellschaft und das Ausmaß an
Lebensqualität letztlich zu messen ist: "The quality of life must be in the eye of the beholder"
(A. Campbell 1972: 442)12. Dementsprechend wird der "common man himself" auch als der
beste Experte für die Beurteilung seiner eigenen als subjektives Wohlbefinden verstandenen
Lebensqualität angesehen, und für deren Messung werden in erster Linie subjektive

                                                          
9 "..the word ’welfare’ in all the Scandinavian languages also stands for well-being, and it relates to both level of
living and quality of life" (Allardt 1993: 88).
10 „. ..the value of a resource depends on the circumstances in which an individual lives. For example, the value
of education for an individual depends partly on the characteristics of labour markets and on the education of
other people“ (Uusitalo 1994: 106).
11 "We ..try to assess the individual's level of living in a way whichmakes it as little influebced as possible by the
individual's evaluation of his own situation" (Erikson 1993: 77).
12 Zum Verständnis von Lebensqualität als subjektives Wohlbefinden vgl. auch Argyle 1996.
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Indikatoren, wie z.B. Zufriedenheit, Glück und andere Maße des subjektiven Wohlbefindens
herangezogen.

In der amerikanischen "quality of life" - Forschung hat zudem die Auffassung eine Rolle
gespielt, daß im Zuge der gesellschaftlichen Entwicklung Wohlfahrt oder Lebensqualität in
zunehmendem Maße durch immaterielle Komponenten bestimmt werde. Im Rahmen einer
mit den Kategorien der Maslowschen Bedürfnistheorie oder als gesellschaftlicher
Wertewandel beschriebenen Entwicklung würde der "economic man" zunehmend von einem
"psychological man", die "materialistische von einer "postmaterialistischen" Wertorientierung
abgelöst (Inglehart 1989)13. Die aus dieser Perspektive in den siebziger und achtziger Jahren
durchgeführten empirischen Lebensqualitätsstudien "Quality of American Life" (Campbell,
Converse, Rodgers 1976) oder "Americans Perceptions of Life Quality" (Andrews, Whithey
1976) waren daher nicht ausschließlich, aber doch primär auf die subjektiv wahrgenommene
Lebensqualität ausgerichtet: "Our concern was with the experience of life rather than with the
conditions of life" (Campbell, Converse, Rodgers 1976: 7f)14.

Diese beiden hier kurz skizzierten Lebensqualitätskonzepte der empirischen
Wohlfahrtsforschung bilden quasi die Pole eines breiten Spektrums. Im folgenden sollen zwei
Ansätze noch kurz vorgestellt werden, die explizit eine Synthese des "objektiven"
schwedischen "level-of-living" - approaches und des subjektiven "quality of life - concepts"
für sich beanspruchen: Der im Rahmen der "Comparative Scandinavian Welfare Study"
entwickelte Lebenqualitäts-Ansatz des finnischen Soziologen Erik Allardt (1973; 1993) und
der maßgeblich von Wolfgang Zapf geprägte, im Rahmen des Sonderforschugsbereichs 3
enstandene deutsche Ansatz der empirschen Wohlfahrtsforschung (Glatzer/Zapf 1984).

Allardt (1973; 1993) hat das schwedische Ressourcen - Konzept als zu eng kritisiert und ein
breiteres Konzept von Lebensqualität entworfen, das sich auf einen "basic needs approach"
stützt und drei Kategorien von Grundbedürfnissen unterschiedet:

+DYLQJ
Unter diese Kategorie subsumiert Allardt den Aspekt des Wohlstands bzw. die
materiellen Dimensionen des Lebensstandards, wie z.B. ökonomische Ressourcen,
Wohnbedingungen, Beschäftigung, Arbeitsbedingungen, Gesundheit, Bildung und
Umweltverhältnisse.

/RYLQJ
Unter die Kategorie "Loving" fallen alle Bedürfnisse nach Zugehörigkeit und sozialen
Kontakten, wie z.B. Nachbarschaft, Familie und Verwandtschaft,
Freundschaftsbeziehungen, Kontakte am Arbeitsplatz sowie Aktivitäten und
Beziehungen in Vereinen und anderen Assoziationen.

                                                          
13 Ähnliche Annahmen liegen auch der Hoffnung zugrunde, daß ein hohes Niveau von "Lebensqualität"
zukünftig nicht nur aufgrund von Effizienzzuwächen mit weniger "Materialverbrauch" erreicht werden könne.
14 In einem neueren Beitrag hat Lane (1996) aus einer etwas anderen Perspektive die Bedeutung des subjektiven
Erlebens - und insofern auch die "Quality of Persons" - als konstitutives Element der Lebensqualität betont:
"Quality of life is properly defined by the relation between two subjective or person-based elements and a set of
objective circumstances. The subjective elements of a high quality of life comprise: (1) a sense of well-being and
(2) personal development, learning growth. ... The objective element is conceived as quality of conditions
representing opportunities for exploitation by the person living a life" (Lane 1996: 259).
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%HLQJ
Die Kategorie "Being" umfaßt schließlich Optionen, Beteiligung und
Selbstverwirklichung: Hierzu zählen z.B. politsche Aktivitäten, Einfluß- und
Entscheidungsmöglichkeiten sowie Möglichkeiten zu sinnvoller Arbeit und
Freizeitbetätigung.

Operationalisiert wird die Lebensqualität in diesem Rahmen durch objektive und subjektive
Indikatoren der Bedürfnisbefriedigung über alle drei Kategorien von Grundbedürfnissen
hinweg.

Das Verständnis von Wohlfahrt und Lebensqualität, das großen Teilen der deutschen
empirischen Wohlfahrtsforschung - nicht zuletzt auch dem Wohlfahrtssurvey als einem dafür
zentralen Erhebungsprogramm der empirischen Sozialforschung - zugrundeliegt, war
ebenfalls auf eine Synthese des eher sozialpolitisch angelegten schwedischen und des
sozialpsychologisch geprägten amerikanischen Ansatzes angelegt und nicht zuletzt auch von
Allardt beeinflußt. Wohlfahrt und Lebensqualität werden hier als Konstellation von
objektiven Lebensbedingungen und subjektivem Wohlbefinden definiert:

"Unter Lebensqualität verstehen wir ... gute Lebensbedingungen, die mit einem positivem
subjektiven Wohlbefinden zusammengehen. In einer allgemeineren Definition ist die
Lebensqualität von Individuen und Gruppen bestimmt durch die Konstellation .. der einzelnen
Lebensbedingungen und der Komponenten des subjektiven Wohlbefindens. Unter
Lebensbedingungen verstehen wir die beobachtbaren, 'tangiblen' Lebensverhältnisse:
Einkommen, Wohnverhältnisse, Arbeitsbedingungen, Familienbeziehungen und soziale
Kontakte, Gesundheit, soziale und politische Beteiligung. Unter subjektivem Wohlbefinden
verstehen wir die von den Betroffenen selbst abgegebenen Einschätzungen über spezifische
Lebensbedingungen und über das Leben im allgemeinen. Dazu gehören insbesondere
Zufriedenheitsangaben, aber auch generelle kognitive und emotive Gehalte wie Hoffnungen
und Ängste, Glück und Einsamkeit, Erwartungen und Ansprüche, Kompetenzen und
Unsicherheiten , wahrgenommene Konflikte und Prioritäten" (Zapf 1984: 23).

Für die empirische Forschung hat sich gerade die Unterscheidung und Gegenüberstellung von
objektiven Lebensbedingungen und subjektivem Wohlbefinden als den beiden Komponenten
der Lebensqualität als ausgesprochen fruchtbar erwiesen. Die Koinzidenz von guten
Lebensbedingungen und positivem Wohlbefinden ist die erstrebenswerteste Kombination und
wird in Anlehnung an die Terminologie der OECD als "Well-Being" bezeichnet.
"Deprivation" ist die Konstellation, in der schlechte Lebensbedingungen mit negativem
Wohlbefinden einhergehen. "Dissonanz" bezeichnet die inkonsistente - auch als
"Unzufriedenheitsdilemma" bezeichnete - Kombination von guten Lebensbedingungen und
Unzufriedenheit und "Adaptation" die - auch "Zufriedenheitsparadox" genannte - Verbindung
von schlechten Lebensbedingungen und Zufriedenheit. Das Wohlfahrts- bzw.
Lebensqualitätsniveau einer Gesellschaft ist ceteris paribus um so höher, je größer der Anteil
der Bevölkerung ist, der sich in der Kategorie "Well-Being" befindet. Neben den
Deprivierten, der traditionellen Zielgruppe der Sozialpolitik, stellen gerade auch die
Adaptierten eine besondere Problemgruppe dar: "Die Adaptierten repräsentieren häufig die
Realität von Ohnmacht und gesellschaftlichem Rückzug. Gerade sie, die sich subjektiv in
greifbare Mangellagen fügen, werden häufig von den etablierten sozialpolitischen
Maßnahmen nicht erreicht" (Zapf 1984: 26)
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Tabelle 1: Wohlfahrtspositionen

Subjektives Wohlbefinden
Objektive

Lebensbedingungen gut schlecht

gut WELL - BEING DISSONANZ

schlecht ADAPTATION DEPRIVATION

Quelle: W. Zapf 1984

Im Rahmen dieses auf der Kombination von objektiven Lebensbedingungen und subjektivem
Wohlbefinden basierenden Konzepts von Lebensqualität, sind in den zurückliegenden zwei
Jahrzehnten - insbesondere auf der Grundlage der 'Wohlfahrtssurveys', aber z.B. auch des
Sozioökonomischen Panels (SOEP) zahlreiche empirische Studien zur Lebensqualität und
Wohlfahrtsentwicklung in der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt worden, deren
detaillierte Ergebnisse hier nicht näher dargelegt werden können15.

Alles in allem ist - so läßt sich in der Rückschau konstatieren - die empirische
Lebensqualitäts- bzw. Wohlfahrtsforschung in der Regel einem engeren und stärker
individuenzentrierten Lebensqualitätsverständnis gefolgt, als es das Konzept ursprünglich
nahelegte. Die empirische Forschung hat sich bei ihrer Operationalisierung des Konzepts
weitgehend auf die individuelle Wohlfahrt im Sinne von objektiven Lebensbedingungen und
subjektivem Wohlbefinden konzentriert, wenn nicht sogar beschränkt. Die überindividuellen,
kollektiven und die Qualität der Gesellschaft als Lebensraum und -kontext betreffenden
Aspekte, wie z.B. Freiheit, Solidarität, Integrität und Schutz der natürlichen Umwelt, soziale
und intergenerationale Gerechtigkeit, sind ihr dabei - so muß man kritisch konstatieren - zwar
nicht vollständig, aber doch teilweise aus dem Blickfeld geraten.

��� 1HXHUH�:RKOIDKUWVNRQ]HSWH�XQG�LKU�9HUKlOWQLV�]XP�.RQ]HSW�GHU�/HEHQVTXDOLWlW

Lebensqualität ist als ein Konzept entstanden, das gegenüber der damals vorherrschenden
Auffassung in durchaus kritischer Sichtweise auf die Probleme der Endlichkeit natürlicher
Ressourcen, der Umweltbelastungen oder des Interessenausgleichs zwischen den
Generationen aufmerksam gemacht hat. Dennoch ist es letztlich ein Konzept, das das
Individuum, bzw. den einzelnen Bürger und dessen Wohlergehen in den Mittelpunkt stellt
und das zudem durch einen ausgeprägten Fortschrittsoptimismus bestimmt ist. Insofern ist
Lebensqualität - wenn man so will - eher ein Konzept der Moderne als der Postmoderne.
Nachdem die politische Diskussion über Lebensqualität und qualitatives Wachstum durch die
Wachstums- und Beschäftigungskrise, die die OECD-Gesellschaften in den siebziger Jahren
befallen hatte, unterbrochen worden war, stehen manche der damals formulierten
Problematisierungen und Zielvorstellungen, wenn auch teilweise unter neuen Labels und
                                                          
15 Vgl dazu u.a. Glatzer/Zapf 1984; Die "Datenreports" von 1985 bis 1997 sowie das "System Sozialer
Indikatoren für die Bundesrepublik Deutschland" der Abteilung Soziale Indikatoren des ZUMA.
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veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, erneut auf der Tagesordnung16. Darüber
hinaus hat sich - wie die nachfolgend diskutierten Konzepte dokumentieren - im Laufe der
achtziger und neunziger Jahre die Debatte über die Entwicklungsziele nicht zuletzt auch der
fortgeschrittenen Industrie- und postindustriellen Gesellschaften intensiviert.

Unter den nachfolgend diskutierten sogenannten "neuen" Wohlfahrtskonzepten ist keines, das
für sich beanspruchen kann, die Dimensionen und Kriterien des "guten Lebens" so umfassend
zu thematisieren wie das Lebensqualitätskonzept. Die im Folgenden angesprochenen, in den
achtziger und neunziger Jahren entstandenen und in den Vordergrund der wissenschaftlichen
und gesellschaftspolitischen Diskussion gerückten, Konzepte betonen vielmehr in der Regel
einzelne Wohlfahrtsaspekte, denen angesichts veränderter ökonomischer, sozialer und
politischer Rahmenbedingungen als Ziele der gesellschaftlichen Entwicklung größere
Bedeutung zugeschrieben wird. Zu den gegenüber dem sozio-politischen Szenario der
sechziger und siebziger Jahre veränderten Rahmenbedingungen gehören z.B. die anhaltenden
drastischen Beschäftigungsdefizite, das Problem von Armut und teilweise zunehmender
Ungleichheit und Polarisierung, die ungelöste Umweltkrise, die Krise des Wohlfahrtsstaates
und der damit zusammenhängende "Rückbau" von Institutionen der sozialen Sicherung und
umfassenden sozialpolitischen "Versorgung", eine von manchen Beobachtern behauptete
Erosion der „civil society“ und des sozialen Zusammenhalts sowie generell eine Tendenz zum
Abbau staatlichen Interventionismus sowie nicht zuletzt die zunehmende Globalisierung der
Märkte mit allen damit zusammenhängenden Folgen.

Insoweit es zutrifft, daß die Wohlfahrtsziele moderner Gesellschaften nach wie vor durch das
Konzept der Lebensqualität angemessen repräsentiert werden17, stellt sich daher weniger die
Frage nach einer grundsätzlichen Alternative zu diesem Konzept als die Frage, inwieweit
neue Wohlfahrtskonzepte einen Beitrag dazu leisten können, diese Zielformel durch
spezifische Dimensionen zu ergänzen bzw. durch neue Perspektiven zu erweitern.

Grafik 1 stellt die nachfolgend zu diskutierenden neuen Wohlfahrtskonzepte, als Ansätze dar,
die sich um das Konzept der Lebensqualität gruppieren und die untereinander mehr oder
weniger große Schnittmengen aufweisen. Es versteht sich von selbst, daß diese Ansätze hier
nicht in aller Ausführlichkeit dargestellt und gewürdigt werden können. Wir konzentrieren
uns vielmehr darauf, diese Konzepte skizzenhaft zu rekonstruieren, Querbezüge, die sie
untereinander aufweisen, darzulegen und ihre Relation zum Konzept der Lebensqualität zu
bestimmen und zu diskutieren.

                                                          
16 Das gilt auch für das Konzept des "qualitativen Wachstums", das z.B. unter dem Begriff "smart growth"
erneut in der Diskussion ist. Vgl. dazu den Beitrag von Peter Newman in "Global Futures Bulletin", #79.
17 ”During the past decade I have become convinced that concern about quality of life is one of the movements
that will shape the Twenty-first Century” - Mit diesem Satz leitet Ed Diener - ein amerikanischer
Sozialpsychologe - seinen Artikel ein, der kürzlich in einem Newsletter erschien, der von der neu gegründeten
”International Society for Quality-of-Life Studies” herausgegeben wird und macht damit deutlich, daß das
Konzept Lebensqualität auch in Zukunft nicht an Bedeutung verlieren wird.
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Das Konzept des "Sustainable Development" gehört gegenwärtig zu den meistdiskutierten
Entwicklungskonzepten überhaupt. Es gilt nicht nur gelegentlich als „Zauberformel“ der
neunziger Jahre, sondern zeichnet sich auch durch einen globalen Geltungsanspruch aus. Das
Konzept des „sustainable development“ findet gegenwärtig als programmatische Zielgröße
der gesellschaftlichen Entwicklung breite Zustimmung und hat inzwischen bereits in
zahlreiche Programme von Ökologiebewegungen, Parteien, Regierungen und nicht zuletzt
auch die Programmatik supranationaler Organsiationen, wie die OECD und Vereinten
Nationen, sowie der EG - Kommission Eingang gefunden18. Auf einer politisch relevanten
Ebene erstmals entwickelt wurde das Konzept des „sustainable development“ im Rahmen des
sogenannten „Brundtland-Reports“ der „World Commission on Environment and Develop-
ment“ von 1987. „Sustainable development“ bildet zudem das Leitmotiv für die „Rio-
Deklaration“, die auf der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung
von 1992 verabschiedet wurde (SRU 1994: 45). Eine allgemein akzeptierte deutsche
Übersetzung für „sustainable development“ gibt es bisher nicht. Es wird sowohl von
„zukunftsfähiger“ und „tragfähiger“ als auch von „dauerhafter“ und „nachhaltiger“ Entwick-
lung gesprochen. Der Umweltrat schlägt vor, die Formulierung „dauerhaft-umweltgerechte
Entwicklung“ im deutschen Sprachgebrauch zu verwenden (SRU 1994: 46). Einer häufig
zitierten Definition zufolge ist unter „sustainable development“ eine Entwicklung zu
                                                          
18 Vgl. z.B. das Kapitel 10 ”Gedanken zu einem neuen Entwicklungsmodell” in dem Weißbuch ”Wachstum,
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung” (EG-Kommission 1993).
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verstehen, „die den gegenwärtigen Bedarf zu decken vermag, ohne gleichzeitig späteren
Generationen die Möglichkeit zur Deckung des ihren zu verbauen“ (+DXII 1987: 46), bzw.
eine Entwicklung, die den Kapitalstock einer Gesellschaft im weitesten Sinne unangetastet
läßt. Aus einer ökologischen Perspektive wird darunter eine Entwicklung verstanden, die - so
der Sachverständigenrat für Umweltfragen - durch die „Tragekapazität“ der natürlichen
Umwelt limitiert wird. Damit sind schon zwei der drei Dimensionen des sogenannten magi-
schen Dreiecks des sustainability Konzepts genannt, das ja vor allem auch die Notwendigkeit
unterstreicht, die ökonomische, die ökologische und nicht zuletzt auch die soziale
Entwicklung im Zusammenhang zu betrachten und miteinander in Einklang zu bringen.

Während es auf der Ebene der globalen Zielbestimmung einen breiten Konsens gibt, der von
internationalen Entwicklungsorganisationen bis zu Unternehmen der chemischen Industrie
reicht19, werden auf der Ebene der Zielkonkretisierung eine Vielzahl von Problemen und
unterschiedlichen Auffassungen sichtbar. Insofern kommt dem Konzept des „sustainable
development“ gegenwärtig eine wichtige Funktion als Leitbild zu, wobei es jedoch nicht
selten lediglich als Leerformel verwendet wird, die je nach Standpunkt und Bedarf mit
unterschiedlichen Bedeutungsgehalten gefüllt werden kann20. Daher wird die Aufgabe, das
Konzept des „sustainable developments“ zu operationalisieren und mithilfe von Indikatoren
meßbar zu machen von vielen an der Diskussion Beteiligten als vordringlich angesehen und
vielerorts verfolgt21.

Es ist hier nicht der Ort, das Konzept des „Sustainable Developments“ in seinen Einzelheiten
und unterschiedlichen Ausprägungen zu rekonstruieren und zu diskutieren. Wir beschränken
uns hier lediglich darauf, es durch einige seiner wichtigsten Merkmale zu charakterisieren und
einige seiner Bezüge zum Konzept der Lebensqualität, die es offensichtlich hat, zu
thematisieren.

Auf einer allgemeinen Ebene läßt sich das Konzept des „Sustainable Developments“ zunächst
als ein Konzept des gesellschaftlichen Gleichgewichts charakterisieren. Es knüpft
offensichtlich an traditionelle Theorien des gesellschaftlichen Gleichgewichts an und soll eine
neue und zeitgemäße Antwort auf die Frage geben, wie es möglich ist, das gesellschaftliche
System in einem dynamischen und gleichzeitig stabilen Gleichgewichtszustand zu halten.
Diese Intention wird z.B. in der folgenden Definition deutlich (Mega/Pedersen 1998: 1f):
„The challenge of sustainable development raised awareness of the need for a new
equilibrium between the Scylla of rising poverty and the Charybdis of overconsumption.
..Sustainability is equity and harmony extended into the future, a careful journey without an
endpoint, a continuous striving for the harmonious co-evolution of environmental, economic
and socio-cultural goals.“

Damit sind auch bereits die zentralen Merkmale des Konzepts des „sustainable
developments“ angesprochen, an erster Stelle die Idee des Interessenausgleichs und die
Perspektive intergenerationaler Gerechtigkeit bei der Gestaltung der Lebensverhältnisse: „The
question is: how can societies shape their development in such a way so as to preserve the
                                                          
19  Vgl. die Anzeige der Hoechst AG vom 8. 11. 1994 in der Frankfurter Rundschau: „...Wir von Hoechst fühlen
uns der Zielsetzung Sustainable Development verpflichtet. ...Kein Zweifel: Das Leitbild einer integrierten
ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklung ist eine große Herausforderung. Denn es gilt, nicht nur
heute Arbeitsplätze und Lebensstandard zu sichern, sondern gleichzeitig die Grundlagen des Wirtschaftens für
kommende Generationen zu erhalten“.
20  Vgl. hierzu auch Steger (1995).
21 Auf die zahlreichen Projekte zur Entwicklung von „Nachhaltigkeitsindikatoren“ kann hier nicht im einzenen
hingewiesen werden. Stellvertretend sei hier lediglich das Projekt der UN - „Commission of Sustainable
Development“ genannt.
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preconditions of development for future generations?“ (Becker et.al. 1997). Zu den zentralen
Desiderata gehört zudem die Vorstellung, daß „sustainable development“ neben einer
ökologischen auch eine ökonomische und soziale Dimension hat. Bei den Versuchen, das
Prinzip der Nachhaltigkeit zu konkretisieren zeigt sich allerdings, daß dies für die
ökonomische und soziale Dimension weitaus größere Probleme aufwirft als für die
ökologische.

In welchem Verhältnis stehen "Lebensqualität" und "sustainability" zueinander? Mit den
Konzepten der Lebensqualität und des qualitativen Wachstums wurde einerseits bereits vieles
von dem vorweggenommen, was gegenwärtig in den Debatten über „sustainability” im Sinne
einer bewußten, gezielten und kontrollierten, die sozialen Kosten und sonstigen negativen
Begleiterscheinungen des bisherigen Modernisierungsprozesses möglichst vermeidenden
zukünftigen Entwicklung der westlichen Wohlstandsgesellschaften diskutiert wird22.
Nachdem die politische Diskussion über Lebensqualität und qualitatives Wachstum durch die
Wachstums- und Beschäftigungskrise, die die 2(&'-Gesellschaften in den siebziger Jahren
befallen hatte, unterbrochen worden war, stehen viele der damals formulierten
Problematisierungen und Zielvorstellungen in den neunziger Jahren unter dem neuen "label"
"sustainable development"- wenn auch unter veränderten Prämissen - erneut auf der
Tagesordnung. Im Vergleich zu dem Konzept der Lebensqualität, mit dem es offensichtlich
gewisse Ähnlichkeiten hat, ist das das Konzept des ”sustainable developments” in seiner
Zielrichtung einerseits spezifischer, andererseits aber auch allgemeiner und universeller. Es ist
spezifischer in dem Sinne, daß es keine Dimensionalisierung des guten Lebens und der „good
society“ beansprucht und vornimmt, sondern eine spezielle Perspektive bzw. ein Prinzip der
Gestaltung von Wirtschaft und Gesellschaft entwirft. Damit ist es in seinem Anspruch aber
zugleich auch umfassender, insofern es in den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen
und auf den verschiedensten Ebenen, z.B. auf der lokalen Ebene wie auf der Ebene der
Weltgesellschaft, auf der Ebene von Betrieben oder Regierungen wie auch auf der Ebene des
individuellen Verhaltens angewendet werden kann. Vom Konzept der Lebensqualität
unterscheidet sich das des "sustainbale developments" zudem auch durch seine globalere
Perspektive und eine gegenüber der individuellen Wohlfahrt deutlich stärkere Gewichtung
von kollektiven Werten und Qualitäten der Gesellschaft, wie Gleichheit, Gerechtigkeit und
Schonung der natürlichen Ressourcen.

Damit stellt sich auch die Frage, ob "sustainability" ein Prinzip der gesellschaftlichen
Entwicklung ist, das mit der Lebensqualität vereinbar ist oder eher konfligiert. Und darüber
hinaus ist auch die Frage aufgeworfen, ob "Lebensqualität" eine Komponente bzw. Zielgröße
des Sustainable Developments - in seiner sozialen Dimension - darstellt23, oder ob man sich
sustainability eher als Bestandteil eines übergeifenden Konzepts der Lebensqualität
vorzustellen hat24. Letzteres hängt in erster Linie vom Standpunkt des Betrachters ab und
stellt sich aus der Nachhaltigkeitsperspektive anders dar als aus der
Lebensqualitätsperspektive.

Was die erste Frage angeht, mag es zunächst dahingestellt bleiben, ob es gerechtfertigt ist, das
Sustainability-Konzept als eine Gegenposition zum Konzept der Modernisierung zu
                                                          
22 Vgl. hierzu auch Renn (1994), der die Konzepte ”Lebensqualität”, ”Qualitatives Wachstum” und
”sustainability” im Zusammenhang diskutiert, wobei ”Qualitatives Wachstum” als Voraussetzung und
”Lebensqualität” als Gradmesser einer ”nachhaltigen Entwicklung” betrachtet werden.
23 Vgl. z.B. Szenrenyi (1999: 24), die Lebensqualität als eines von mehreren Zielen einer nachhaltigen sozialen
Entwicklung anführt.
24 Zu der relativ spät in Gang gekommenen Diskussion über Zusammenhänge zwischen Lebensqualität und
Nachhaltigkeit vgl. z.B. das 1997 erschienene Doppelheft der Zeitschrift „Social Indicators Research“ zum
Thema „Sustainability and Human Well-Being: Exploring the Connections“ (Schreckter 1997).
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stilisieren, wie es gelegentlich geschieht25. Allerdings wird aus dieser Perspektive nicht
zuletzt auch die Frage aufgeworfen, ob die - sich in hohen Niveaus von Wohlfahrt bzw.
Lebensqualität manifestierende - aufwendige Lebensweise, wie sie für die westlichen
Industrie- oder besser postindustriellen Überflußgesellschaften zum Markenzeichen geworden
ist, auch zukünftig noch tragbar sein wird und darüber hinaus Vorbildcharakter für die
weniger entwickelten und ärmeren Gesellschaften haben kann. „Kann sich“ - so hat Wolfgang
Zapf die Frage einmal auf den Punkt gebracht - „die moderne Gesellschaft mit Massen-
konsum und Wohlfahrtsstaat im Weltmaßstab ausbreiten? Können alle Gesellschaften oder
doch wenigstens viele Gesellschaften in Asien, Lateinamerika und Afrika moderne
Gesellschaften werden? Kann man sich prinzipiell .. z.B. vorstellen, daß in China einmal 600
Millionen Autos fahren sollen oder doch anteilsmäßig soviel wie in der ehemaligen DDR, 250
Millionen, doppelt soviel wie heute in den USA? Oder daß in China 30mal soviel allein für
wohlfahrtsstaatliche Leistungen ausgegeben wird wie heute dort das Pro-Kopf-Einkommen
beträgt? Das kann man sich nicht vorstellen. Dies wäre, wenn schon nicht das Paradies auf
Erden, so doch eine Luxuswelt, die weltweite Überflußgesellschaft“ (Zapf 1993: 171).

Das „nein“ als Antwort auf diese Fragen, das gerade aus der Perspektive des "sustainable
development" so nahe liegt und vielen Beobachtern und Akteuren selbstverständlich
erscheint, ist so unproblematisch allerdings auch wieder nicht. Mit welchem Recht - so könnte
man fragen - können die heutigen Wohlstandsgenerationen den zukünftigen Bescheidenheit
und Enthaltsamkeit verordnen? Und - so Dahrendorf in einem Beitrag für „DIE ZEIT“ über
die Globalisierung und ihre sozialen Folgen: „Niemand steht es zu, Chinesen und Brasilianern
zu verweigern, was Deutschen und Kanadiern Vergnügen macht, also Wohnungen und
Waschmaschinen, Autos und Ferienreisen“.

Unabhängig davon, ob und wie die in diesen Einschätzungen zum Ausdruck kommenden
Zielkonflikte gelöst werden können, kann jedenfalls kein Zweifel daran bestehen, daß Ziele
und Prinzipien wie sie unter dem Stichwort der „nachhaltigen Entwicklung“ diskutiert
werden, bei der Suche nach neuen Perspektiven der gesellschaftlichen Entwicklung und einer
zeitgemäßen Interpretation des Konzepts der Lebensqualität zukünftig angemessen
berücksichtigt werden müssen.

��� +XPDQ�'HYHORSPHQW

Das Konzept des "Human Development" ist ursprünglich im Rahmen von
Entwicklungsprojekten der in der Mitte der siebziger Jahre gegründeten United Nations -
University (UNU) entstanden und bildete gleichzeitig einen der zentralen Themenbereiche auf
den sich deren Arbeiten konzentrierten. Von besonderer Bedeutung war in diesem
Zusammenhang das Projekt "Goals, Processes and Indicators of Development" (GPID), das
insbesondere auch die Frage von alternativen Entwicklungspfaden zum Prozeß der
"Industrialisierung-Modernisierung-Westernisierung" thematisierte. Aus diesem
Forschungskontext ist u.a. der 1985 veröffentlichte Band "Social Indicators for Human
Development" (Miles 1985) hervorgegangen, der sich mit dem Konzept des Human
Development und seiner Operationalisierung und Quantifizierung mithilfe von sozialen
Indikatoren befaßt. 'Human Development' wird in diesem Rahmen als Alternative zu
'maldevelopment' verstanden und bezieht sich auf "the development of human beings in all
life stages, and consists of a harmonious relationship between persons, society and nature,
insuring the fullest flowering of human potential without degrading, despoiling or destroying
society or nature" (Miles 1985:. 11). Charakteristisch für das 'Human Development' Konzept
                                                          
25 Vgl. z.B. Becker et.al 1997: 12 ff.
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ist ein "basic needs approach" sowie seine Prozeßhaftigkeit, d.h. daß kein Endzustand als Ziel
definiert wird, sondern eine kontinuierliche Entwicklung. Damit ist die Perspektive
verbunden, daß "human beings ... should be the end to which economic development, political
development, and other social changes are means" (Miles 1985: 152).

Vergleichsweise große Popularität erhielt das 'Human Development' Konzept im Rahmen der
Arbeiten des United Nations Development Programme (UNDP) und im Zusammenhang mit
den dort seit 1990 jährlich veröffentlichten Human Development Reports. Die
Weiterentwicklung des Konzepts innerhalb dieses Rahmens wurde wesentlich durch Amartya
Sen - Nobelpreisträger für Ökonomie - und Mahbub ul Haq - bis zu seinem Tod 1998
Direktor des Human Development Report Office - geprägt. Das UNDP-Konzept des Human
Development, das in Folge der Rio-Konferenz für Umwelt und Entwicklung von 1992 um den
Aspekt der Nachhaltigkeit erweitert wurde und seitdem als ”sustainable human development”
bezeichnet wird, stellt die Erweiterung von Lebenschancen, die Schaffung von mehr
Gerechtigkeit und die Erhaltung der natürlichen Ressourcen als Ziele der gesellschaftlichen
Entwicklung in den Mittelpunkt: ”..a new development paradigm is needed that puts people at
the centre of development, regards economic growth as a means and not an end, protects the
life opportunities of future generations as well as the present generations and respects the
natural system on which all life depends” (81'3 1994: 4). Als 'spiritus rector' des UNDP-
Programms hat $PDUW\D� 6HQ� das 'Human Development' Konzept insbesondere� mit seiner
Philosophie eines stärker von ”capabilities” denn von ”commodities” bestimmten Lebens-
standards geprägt. Mahbub ul Haq hat seine Überlegungen in dem 1995 erschienenen Band
"Reflections on Human Development" zusammengefaßt. Er betrachtet die Erweiterung der
Wahlmöglichkeiten für den einzelnen Bürger als essentiellen Kern des Konzepts, das sich
darüber hinaus durch die folgenden Merkmale auszeichnet:

- people are moved to the centre (betterment of people's lives not just
  expansion of production)

- build up human capabilities as well as ensure equitable access to human
  opportunities

- people are regarded as the end, economic growth as an essentail means for
  expanding human options

- human development embraces all of society - not just the economy

Konstitutiv für das 'Human Development' Konzept sind aus dieser Sicht vier Komponenten
oder Dimensionen (ul Haq 1995):

- Chancengerechtigkeit innerhalb und über Generationen hinweg;

- die Nachhaltigkeit von Chancen und Wahlmöglichkeiten in Bezug auf alle
   relevanten Formen von Kapital, nicht nur natürliche Ressourcen, sondern
   auch Human- und Sozialkapital;

- Produktivität: Investitionen in das Humankapital und eine vorteilhafte
   makroökonomische Konstellation sind wesentliche Voraussetzungen für eine
   maximale Ausschöpfung vorhandener Potentiale.



18

- Empowerment: Für die "empowerment"-Komponente läßt sich ein
   entsprechender deutscher Begriff nicht ohne weiteres finden. Gemeint ist
   damit, daß das 'Human Development' Konzept von freien, autonomen und
   verantwortlich handelnden Bürgern ausgeht, die in der Lage sind "to exercise
   choices of their own free will" (ul Haq 1995: 20) und an
   allen für sie relevanten Entscheidungsprozessen beteiligt sein sollen.
   Voraussetzung dafür sind Demokratie, ökonomischer Liberalismus und die
   Existenz von Institutionen der „civil society“.

- Ergänzend dazu kann „Security“ als eine fünfte - insbesondere im Human
   Development Report von 1994 stark betonte - Komponente des Human
   Development betrachtet werden.

Obwohl in dieser Richtung bereits beachtliche Anstrengungen unternommen worden sind
(z.B. Miles 1985), bleibt die Frage, wie die Zielformel des „Human Development“
operational definiert und z.B. mithilfe eines Indikatorensatzes gemessen werden kann,
vorläufig noch weitgehend offen. Der Ansatz des 81'3, einen „Human Development Index“
zu berechnen und als Entwicklungsmaßstab zu verwenden, kann nur bedingt befriedigen. Der
auf einem modifizierten pro-Kopf-Einkommen, der Lebenserwartung und einem
kombinierten Bildungsmaß basierende Index26, der in anderen Zusammenhängen durchaus
seine Bedeutung hat, ist nicht nur an eher konventionellen Zielgrößen ausgerichtet, sondern
erweist sich insbesondere für Länder auf einem hohen Niveau des Wohlstands und der sozio-
ökonomischen Entwicklung, wie z.B. den USA und den Mitgliedsländern der Europäischen
Union, auch aufgrund seines geringen Differenzierungsvermögens als fragwürdig und
weitgehend ungeeignet. Dennoch sind in diesem Rahmen mit der Konstruktion des Human
Development Index und der daran anknüpfenden Diskussion, aber auch den darüber hinaus
verwendeten Indikatoren wichtige Beiträge zur Messung und regelmäßigen Beobachtung des
Human Developments geleistet worden.

��� /LYDELOLW\

Das Konzept „Livability“ - insbesondere von dem holländischen Soziologen Veenhoven
(1997) verwendet - wird mit dem deutschen Begriff der „Lebbarkeit“ nur unzulänglich
getroffen. Im Unterschied zur „Lebensqualität“ wird mit dem Konzept der „Livability“ eine
Qualität der Gesellschaft angesprochen: „Lebbarkeit“ wird dem Begriff der „Lebensqualität“
vorgezogen, weil damit betont werden soll, daß es sich um ein Merkmal und eine Qualität von
Gesellschaften und nicht von Individuen handelt“ (Veenhoven 1997: 268). Allerdings bemißt
sich der Grad der „Lebbarkeit“ daran, inwieweit die Angebote und Anforderungen einer
Gesellschaft mit den Bedürfnissen und Fähigkeiten ihrer Bürger konsistent sind. Veenhoven
verwendet die Analogie zu der Bewohnbarkeit und Wohnqualität von Häusern oder
Wohnungen, um das Konzept der „Livability“ zu veranschaulichen. Als Beispiele für
Qualitäten von Gesellschaften, die „Livability“ ausmachen, werden z.B. Stabilität, öffentliche
Sicherheit, Rechtsstaatlichkeit und Produktivität genannt. Veenhoven befaßt sich
insbesondere auch mit der Frage, wie „Livability“ operationalisert und gemessen werden
kann. Dabei werden ein sogenannter „Input-Ansatz“ und ein „Output-Ansatz“ unterschieden.
                                                          
26 Die Berechnungsweise des HDI wurde im Laufe der Jahre mehrfach verändert. Zu einem Überblick vgl.
Berger-Schmitt (1999)
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Während „Lebbarkeit“ dem „Input-Ansatz“ gemäß durch Indikatoren gemessen wird, die sich
auf objektive Lebensbedingungen von Gesellschaften beziehen, mißt der „Output-Ansatz“ die
„Lebbarkeit“ an dem impact der gesellschaftlichen Verhältnisse auf die dort lebenden Bürger.
Dabei wird angenommen, daß man vom Wohlbefinden der Bürger Rückschlüsse auf die
Lebbarkeit der Gesellschaft ziehen kann, so wie der Ernteertrag als Indiz für die Fruchtbarkeit
des Ackerbodens gewertet werden kann: “Eine Gesellschaft, in der es den Menschen gut geht,
ist offensichtlich „lebbar“ (Veenhoven 1997: 269).

��� 6RFLDO�([FOXVLRQ�DQG�,QFOXVLRQ��6RFLDO�&RKHVLRQ��&LYLO�6RFLHW\

Während das Konzept der Sustainability die Frage nach dem gesellschaftlichen Gleichgewicht
neu aufwirft, können die mit den Konzepten der sozialen Exklusion und Inklusion, sozialem
Zusammenhalt, Zivilgesellschaft oder Sozialkapital verbundenen Überlegungen als moderne
Varianten der traditionellen - in der klassischen Soziologie z.B. von Durkheim in prominenter
Weise aufgeworfenen - Frage nach der Möglichkeit gesellschaftlicher Integration, Solidarität
und damit letztlich auch Stabilität betrachtet werden.

����� 6RFLDO�([FOXVLRQ

Das ursprünglich aus dem französischer Kontext (les exclus) hervorgegangene und in
Wissenschaft und Politik mittlerweile weit verbreitete Konzept der sozialen Exklusion weist -
trotz oder auch wegen seiner Popularität - viele Unschärfen auf und umfaßt mindestens zwei
nicht vollkommen unabhängige, aber analytisch doch zu unterscheidende Aspekte27:

- soziale Ungleichheit
- sozialer Zusammenhalt.

Das klassische Thema der sozialen Ungleichheit wird mit dem Konzept der sozialen
Exklusion insofern aus einer neuen Perspektive aufgeworfen, als es aus dieser Sicht weniger
um die Frage der hierarchischen Ordnung der Gesellschaft geht, wie sie z.B. im Rahmen der
herkömmlichen Ansätze der sozialen Schichtung thematisiert wird, sondern um Zugehörigkeit
und Spaltung. Statt "oben" und "unten" geht es um "Gewinner" und "Verlierer", "insider" und
"outsider": "It's not an underclass any more. It's an outer class" (Bill Clinton; zitiert nach
Silver 1994). So betrachtet - als Ausschluß oder zumindest Marginalisierung bestimmter
Bevölkerungsgruppen - ist Ungleichheit zugleich eine ernste Bedrohung für den
Zusammenhalt der Gesellschaft: "Like deviance or anomie, exclusion both threatens and
reinforces social cohesion. The inverse of exclusion is thus 'integration' and the process of
attaining it, 'insertion'. (Silver 1994: 542). Insofern es dabei nicht nur um Probleme wie
Langzeitarbeitslosigkeit und Armut, sondern z.B. auch Probleme wie die Instabilität von Ehe
und Familie, Einsamkeit und soziale Isolierung, die Schwächung von "Klassensolidarität" und
sozialen Netzwerken geht, steht soziale Exklusion darüber hinaus auch als Methapher für die
"social polyphony of post-modern society" (Silver 1994: 533).

Obwohl es als "politischer Diskurs" ursprünglich in Frankreich entstanden ist, hat das
Konzept der sozialen Exklusion mittlerweile globale Verbreitung gefunden - in Deutschland
u.a. in der Form der Diskussion über die "Zweidrittelgesellschaft" - und nicht zuletzt auch in

                                                          
27 Der Begriff „social exclusion“ "seems to have gained currency in part because it has no precise definition and
means all things to all people" (Atkinson 1998: 6)
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der Politik und verschiedenen Forschungsprogrammen der Europäischen Union eine
prominente Rolle gespielt.

Das Konzept der sozialen Exklusion, zu dem es mittlerweile eine kaum noch überschaubare
Literatur gibt, manifestiert sich in einer Vielzahl von unterschiedlichen Ansätzen. Silver
(1994) unterscheidet in ihrer Analyse drei Paradigmen, in die das Konzept der sozialen
Exklusion eingebettet ist:

6ROLGDULW\: Im Kontext dieses aus dem französischen Republikanismus resultierenden
Paradigmas wird soziale Exklusion als Defizit an Solidarität und Mangel an
gesellschaftlichem Zusammenhang verstanden: "From this perspective 'exclusion' is
conceived not simply as an economic or political phenomenon, but as a deficiency of
'solidarity' a break in the social fabric" (Silver 1994: 537). Dieses Verständnis von sozialer
Exklusion steht letztlich in der Tradition der Soziologie Durkheim's und dessen
Unterscheidung von "mechanischer" und "organischer" Solidarität als Basis des
"Kollektivbewußtsein" und der gesellschaftlichen Integration.

6SHFLDOL]DWLRQ: Innerhalb eines zweiten, dem anglo-amerikanischen Liberalismus
zugeordneten, Bezugsrahmens wird soziale Exklusion als Folge einer zunehmenden
gesellschaftlichen Differenzierung, Spezialisierung und der damit zusammenhängenden
Trennung gesellschaftlicher Teilbereiche betrachtet: "... exclusion results from an inadequate
separation of social sheres, from the application of rules to a given shere, or from barriers to
free movement and exchange between sheres" (Silver 1994: 542f).

0RQRSRO\: In einem dritten - als sozialdemokratisch bezeichneten - Bezugsrahmen wird
soziale Exklusion als Ergebnis sozialer Schließungsprozesse und Strategien der
Monopolisierung von Privilegien verstanden, und die "Ausgeschlossenen" sind Außenseiter
und Unterdrückte zugleich: "In this ... theory, exclusion arises from the interplay of class,
status and power and serves the interests of the included" (Silver 1994: 543). Insoweit aus
dieser Perspektive "citizenship" die zentrale Grundlage gesellschaftlicher Integration und
Inklusion darstellt, gilt die Ausweitung von Bürger- und Teilhaberechten als Strategie der
Überwindung sozialer Exklusion28.

����� 6RFLDO�&RKHVLRQ��6RFLDO�,QFOXVLRQ��6WDNHKROGHU�6RFLHW\

In engem Zusammenhang mit dem Konzept der sozialen Exklusion stehen auch die
Diskussionen über die bereits angesprochene "soziale Inklusion" als positive Wendung der
Exklusion, soziale Kohäsion sowie das Konzept der "stakeholder society" (Plender 1997).
Alle diese Begriffe entstammen dem angelsächsischen politischen Diskurs und haben in den
vergangenen Jahren z.B. in den Debatten über "new labour" und die Diskussion über einen

sogenannten "dritten Weg" eine prominente Rolle gespielt29. Und ähnlich wie es bei den
Konzepten des "sustainable developments" und der "social exclusion" der Fall ist, wurde z.B.
auch das Konzept der "social cohesion" in den Debatten von NGO's und supranationalen
Organisationen aufgegriffen und hat deren Politik maßgeblich beeinflußt (Bessis 1995).

                                                          
28 Siehe dazu auch Dahrendorf et.al (1995: 38): "Our concern is not with equality as such , but with privilege,
and with lack of access to opportunities, to the labour market, to civil society, to political participation, Thus
inclusion does not mean equality, it means citizenship"
29 Vgl. dazu u.a. Hutton 1996 und Levitas 1998.
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Es würde an dieser Stelle zu weit führen, diese Konzepte und den jeweiligen diskursiven
Kontext in dem sie stehen im einzelnen zu rekonstruieren. Wir beschränken uns daher auf
wenige, stichwortartige Bemerkungen und Zitate.

6RFLDO�&RKHVLRQ: Mit dem Konzept der sozialen Kohäsion wird weniger auf die individuellen
Lebensverhältnisse rekurriert, sondern es bezeichnet - wie die übrigen Konzepte - eine
Qualität von Gesellschaften (Wooley 1998: 3). Das kanadische "Strategic Research and
Analysis Directorate" hat soziale Kohäsion als einen Prozeß "... of developing a community
of shared values, shared challenges and equal opportunity within Canada, based on a sense of
trust, hope and reciprocity among all Canadians" definiert (Strategic Research and Analysis
Directorate; zitiert nach Wooley 1998: 3). Einen großen Stellenwert hat diesem Konzept auch
die von Ralf Dahrendorf geleitete "Commission of Wealth Creation and Social Cohesion"
zugeschrieben, die von der britischen Liberal Party eingesetzt wurde. Soziale Kohäsion wird
dort als "equivalent to a sustainable natural environment" und als "essential part of wealth
creation" betrachtet. Mit dem Konzept der sozialen Kohäsion beschreibt die Kommission eine
Gesellschaft " which offers opportunities to all its members within a framework of accepted
values and institutions. The equivalent to environmental deterioration is social disarray.
Exclusion, disruptive inequalities, fracturing of ethnic, religious or other groups, and the
threat of anomy, of a general dissipation of values and the consequent dissolution of
structures, are all forms of disarray. Social cohesion should not be thought of as harmony, but
as a condition of lively civil societies held together by a framework of citizenship."
(Dahrendorf et.al 1995: 34)

,QFOXVLRQ� �� 6WDNHKROGHU� 6RFLHW\: Wie die nachfolgenden Zitate dokumentieren, werden die
Konzepte der "sozialen Inklusion" und der "Stakeholder Society" mit dem der sozialen
Kohäsion unmittelbar in Zusammenhang gebracht:

"The best concept we have found to describe an economy and a society based on social
cohesion is that of inclusion. An economy - a society - which excludes significant numbers
from its opportunities may make some very rich but it cannot be called prosperous; it has
failed to create the kind of wealth which leads to general well-being" (Dahrendorf et.al 1995:
34f).

"Social cohesion comes in to describe a society which offers opportunities to all its members
within a framework of accepted values and institutions. Such a society is therefore one of
inclusion. People belong; they are not allowed to be excluded. They show committment to
values and institutions. The result is a stakeholder society" (Dahrendorf et.al 1995: vii)

Der Begriff der "stakeholder society" ist in erster Linie ein politischer Begriff und wurde
geprägt, um das Gegenteil einer "shareholder - society" zu bezeichnen, in der die
ökonomischen Interessen der Kapitalbesitzer und Anteilseigner nicht nur in der Wirtschaft,
sondern in allen Bereichen der Gesellschaft dominieren: "We need to build a relationship of
trust not just within a firm, but within society. .. I is a stakeholder economy in which
opportunity is available to all, advancement is through merit and from which no group or
class is set apart or excluded. This is the economic justification for social cohesion, for a fair
and strong society" (T. Blair 1996, zitiert nach Levitas 1998: 115).



22

����� &LYLO�6RFLHW\���6RFLDO�&DSLWDO

Mit der politisch nicht weniger einflußreichen Diskussion über die Erosion der
Zivilgesellschaft und die Schrumpfung des sozialen Kapitals (Putnam 1995) werden ebenfalls
die Probleme des gesellschaftlichen Zusammenhalts thematisiert, wenn auch aus einer
anderen theoretischen und gesellschaftspolitischen Perspektive. In dieser amerikanischen
Variante werden Probleme der soziale Kohäsion vor allem als Probleme und Defizite von
Interaktion, Verantwortung und Moral thematisiert. Mit den kritischen Analysen von Putnam
und Bellah et al. (1996) werden im Kern Zweifel an der "Zukunftsfähigkeit" und
"Tragbarkeit" des ökonomischen Individualismus als Grundprinzip der Funktionsweise der
amerikanischen Gesellschaft formuliert. Der Zusammenhang der Gesellschaft wird in dem
Maße als bedroht angesehen, wie die zentrifugalen Kräfte des Individualismus - als
beherrschender Mechanismus der Marktökonomie - infolge einer Krise des "civic
membership" nicht mehr ausreichend durch am Gemeinsinn orientierte Werte und
Verhaltensweisen kontrolliert, limitiert und ausbalanciert werden. Diese Diagnose eines
Defizits an Bürgersinn und sozialem Kapital dient sowohl als Grundlage für die Forderung
nach einer "moral ecology" (Bellah et.al. 1991: 5f) wie auch als einer der Anknüpfungspunkte
für die kommunitaristische Bewegung (z.B. Etzioni 1988).

�� ,PSOLNDWLRQHQ�GHU��QHXHQ��:RKOIDKUWVNRQ]HSWH�I�U�HLQH�5HGHILQLWLRQ�GHV
.RQ]HSWV�GHU�/HEHQVTXDOLWlW

Welche Konsequenzen ergeben sich aus der Betrachtung und Diskussion der „neuen“
Wohlfahrtskonzepte für eine Redefinition des Konzepts der Lebensqualität am Ende der
neunziger Jahre? Gibt es angesichts der - gegenüber den sechziger oder früheren siebziger
Jahren - in vielfacher Hinsicht veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen Gründe
das mit der Formel der Lebensqualität definierte Zielbündel neu zu bestimmen, zu
modifizieren, zu ergänzen, anders zu gewichten oder gar weitgehend neu zu bestimmen?

Überwiegend ist den hier in aller Kürze vorgestellten sogenannten „neuen“
Wohlfahrtskonzepten gemeinsam, daß sie stärker auf die "Qualität der Gesellschaft" als die
unmittelbaren Wohlfahrtserträge des einzelnen Individuums - wie sie zumindest in der
empirischen Lebensqualitätsforschung im Vordergrund stehen - ausgerichtet sind. Daraus läßt
sich als eine allgemeine Schlußfolgerung ableiten, daß Lebensqualität als eine Formel für das
gute und erstrebenswerte Leben, das vor allem die individuellen Lebensumstände betont
hatte, in einer zeitgemäßen Variante insbesondere um derartige Dimensionen einer „good
society“, d.h. vor allem auch kollektive Werte und Systemmerkmale , zu ergänzen wäre.

Aus der Nachhaltigkeitsdiskussion ergibt sich unter anderem die Konsequenz, daß die
Lebensqualität einer Gesellschaft zukünftig stärker unter den Gesichtspunkten der
Gerechtigkeit (nicht nur, aber besonders auch über die Generationen hinweg), des effizienten
Gebrauchs von Ressourcen sowie der ökologischen „Tragbarkeit“ von Wertorientierungen,
Verhaltensmustern und Lebensstilen bewertet werden sollte. Die damit aufgeworfene Frage,
ob ein hohes - und von der Bevölkerung auch subjektiv als solches wahrgenommenes und
bewertetes - Niveau an Lebensqualität auch auf einem niedrigeren materiellen
Wohlstandsniveau aufrechterhalten werden kann, und inwieweit gegebenenfalls erforderliche
Abstriche in der Bevölkerung Akzeptanz finden würden, muß dabei vorläufig offen bleiben.
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Das „Human Development“ - Konzept legt nahe, Lebensqualität stärker über „capabilities“
als über „commodities“ zu definieren und u.a. daran zu messen, inwieweit die Bürger einer
Gesellschaft nicht als passive Empfänger von Wohlfahrtserträgen betrachtet werden, sondern
als fähige und autonome Akteure agieren können, die ihre Lebensqualität im Kontext
demokratischer Institutionen aktiv zu gestalten vermögen (Empowerment).

Aus der Perspektive der Debatten über Soziale Exklusion und Inklusion, sozialen
Zusammenhalt und die Zivilgesellschaft ließe sich die Schlußfolgerung ziehen, in dem Bündel
von Zielen, das mit dem Konzept der Lebensqualität bezeichnet wird, Verteilungsfragen und
integrativen Apekten, stärkeres Gewicht zu verleihen als dies bisher schon der Fall ist. Dazu
gehört einerseits die Beachtung von objektiven und subjektiven Mindeststandards bei der
Verteilung von materiellen und immateriellen Gütern sowie andererseits die Einsicht, daß für
die Beurteilung der Lebensqualität Aspekte wie eine umfassende Teilhabe an zentralen
gesellschaftlichen Prozessen, z.B. auf dem Arbeitsmarkt, die Möglichkeiten weitgehender
sozialer Partizipation, Gemeinsinn, das Vertrauen in Institutionen, aber auch die Existenz von
vertrauenswürdigen Institutionen, und nicht zuletzt das Ausmaß sozialer Konflikte - als
Dimensionen des Zusammenlebens, die das individuelle wie auch das gesellschaftliche well-
being unmittelbar tangieren - stärker zu berücksichtigen sind.
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