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Stellungnahmen zu Günter Albrechts Politikreferat;

Zur Politikanalyse staatlichen Handelns bei sozialen Probleme

Friedrich Heckmann

1) Albrechts Papier ist der verdienstvolle Versuch, Forderungen

nach gesamtgesellschaftlich und politikanalytisch orientierter

Forschung im Bereich "soziale Probleme" einzulösen.

2) Die Unterscheidung von "Bindungs-" (problematische gesell¬

schaftliche Situationen) und "Konstitutionsanalyse" sozialer

Probleme halten wir für heuristisch sinnvoll.

3) Die vorgeschlagene Definition von problematischen gesell¬

schaftlichen Situationen ist jedoch belastet mit dem ideologischen

Ballast der Sozialpathologie.

4) Die Definition von sozialen Problemen arbeitet mit einem un¬

präzisen Kriterium ("ausreichend große Zahl").

5) Die Konzeptualisierung von sozialen Problemen als "soziale

Bewegung" läuft Gefahr, Problematisierungen seitens des Staates

auszuschließen.

6) Wir schlagen vor, die Konstitution sozialer Probleme als Re¬

sultat eines Politisierungsprozesses von "problematischen ge¬

sellschaftlichen Situationen" mit bestimmten Initiatoren, Trä¬

gergruppen und Öffentlichkeiten zu begreifen, der in unterschied¬

lichen Entwicklungsphasen abläuft.

7) Bei der Politikanalyse staatlichen Handelns kommen bei den

Hypothesen, die sich auf Offe stützen, grundsätzlich Gesichts¬

punkte zu kurz, die staatliches Handeln im Kontext historisch

variabler gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse begreifen.

8) Eine systematische Verankerung des 2. Teils der Hypothese in

den vorhergehenden Ausführungen liegt in der Verknüpfung von

Bedingungs-,und Konstitutionsanalyse vor. Im übrigen kommen sie

jedoch über den Status von Plausibilitätsüberlegungen noch nicht

hinaus. Als methodologisch und forschungsorientierte alternative

Vorgehensweise, die Albrecht selbst am Ende des Papiers an¬

klingen läßt, empfiehlt sich: die Entwicklung von Hypothesen auf

der Basis historisch-vergleichender Untersuchungen.
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9) Die staatstheoretischen Überlegungen des Papiers müssen um

die internationale Dimension staatlichen Handelns (Systemkonkur¬

renz, Rüstungsausgaben, Internationalisierung des Staates selbst)

gegenüber sozialen Problemen bzw. problematischen gesellschaft¬

lichen Situationen ergänzt werden.


