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Sozialindikatorenbewegun als Instrument 
vorausschauenden Krisenmanagements? 

Von Wilma Albrecht 

1. Zur Herausbildung der Sozialindikatorenforschung 

Die Anfänge der Sozialberichterstattung reichen bis w'eit in die Antike: Erin
nert sei nur an die - auch biblisch überlieferte - Volkszählung des AUgtlstus 
bei Jesu Geburt 1). 

1) Vgl. Evangelium Lucas, 2. Kapitel. 
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Von pali Bedeutung wird Sozialberichterstattu..TJ.g erst mit der Her
ausbildllng Entvvicl<.:lung des . Die mit ihlnein
hergehende Zerstörllng feudalten agrar- und Zllnftgeprägten Stadtstrul{tu
ren sowie seine extensiven Ausbeutungsmethoden produzierten ein gesell 
schaftliches Konfliktpotential nlit einer eigendynamischen Sprengkraft, die 
sich im europ&is-chen Bereich in zahlreichen Revolutionen entlud. Diesen1 
Konfliktpotential nun galt das besondere Interesse der frühen Sozialbericht
erstattung. Sie beschrieb ZUlll einen die Arbeits- und Lebensverhältnisse der 
Fabrikarbeiter, was sich in Berichten niederschlug (vgl. Blaubücher; Berichte 
des britischen Unterhauses zur Lage der arbeitenden Klassen - Berichte der 
zunächst fakultativen, dann obligatorischen Fabril{inspektion -), die schließ
lich u. a. Grrmdlage und Kontrolle staatlicher Sozialgesetzgebung (z. B. Ver
bot der Kinderarbeit) \lVUrden. Des weiteren hielt sie Beobachtungen über ge
werkschaftliche und politische Aktivitäten fest und konnte somit imIller auch 
gegen die Arbeiterbewegung ge'Jvendet werden. 

So verban-den sich bei der Herausbildung der "lnodernen H Sozialberichter
stattung polizeistaatliches Interesse mit sozialreforTIlistischen Vorstellungen, 
Repression und Sozialreform3). Allerdings war diese FarIn sozialen Rapports 
erst in geringeIll Maße statistisch ausgerichtet, d. h. sie war eher beschreiben
der, sozialreportagehafter Natur. 

Die I'~otwendigkeitder Erstellung längerer statistischer Zeitreihen zeigte 
dagegen in der Nationalökonomie, UIll die periodisch auftretenden Wirt
schaftskrisen im Zusammenhang ll1it Konjlml<turzyklen wissenschaftlich zu 
bel1.andeln Ulld zu erklären4). 

UIn die Jahrhundertwentle \lVUrde die Wirtschaftsstatistilr ausgebaut und spä
ter mehr und mehr ll1ethodisch verfeinert. Die zunehmende pral{tische und 
theoretische Bedeutung der'Wirtschaftsstatistik verläuft parallel mit der Aus
bildung des industriellen ZUIn monopolistischen Kapitalislllus und dem. Auf
treten von Strukturkrisen neben zyklischen oder Konjunkturkrisen. Mit deIn 
Aufkommen der Keynesscllen Konzeption der wirtschaftspolitischen Orien
tierung erhält die Quantifizierung von Wirtschaftsprozessen noch mehr Be
deutung. In diesell1 Zusarrlmenhang kormnt es auch zur .LL\.usbildung von diffe
renzierteren FOfITlen der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR), de
ren Aufgabe es ist, das ökonomische Geschehen in einer abgelaufenen Pe
riode quantitativ zu erfassen und den volkswirtschaftlic11en Reproduktions.... 
prozeß durchsichtig zu. machen, um staatliche Wirtschaftsinterventionen 
durchführen zu können. 

2) In die gleiche Zeit fällt auch die Etablierung der staatlichen Statistik. Obwohl die Gründungswelle der stati 
stischen Ämter auf dem europäischen Festland in die erste Hälfte des 19. Jh. fällt (1800 Frankreich, 1803 Italien, 
1805 Preußen, 1810 österreich), erfährt die amtliche Statistik erst in der zweiten Hälfte des 19. Jh. einen Auf
schwung - dies besonders in Deutschland (1862 Errichtung des statistischen Ausbildungsseminars durch 
E. Engel; 1872 Bildung des Deutschen Statistischen Reichsamtes).
 
3) Das literaturreife Unternehmen polizeistaatlicher Gesellschaftsbeobachtung ist: Larenz von Stein, Der So

zialismus und Kommunisnlus des heutigen Frankreich, 1842.
 
4) Vgl. z. B. element Juglar, Des crises commerciales et de leur retour periodique en France, en Angleterre et
 
dUX Etats Unis, Paris 1B62.
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der VGR erfolgen 
von . Die 
Theorie hat Günther Schmid folgell.dermaßen ge

I,In Analogie zur staatlicllen GeldscllÖpfl111g zur Lösung der 
strukturell-~NirtschaftlichenSchwierigkeiten soll staatliche Machtschöpfung 
im informellen Sinne zur Lösung strukturell-sozialer Probleme dienen." 5) 

Insofern bildete die Vleltvvirtschaftskrise 1929 einen I(ulminationspunkt für 
die Notwendigkeit der Herausbildung \J\Tirtschafts- und sozialpolitischer In
strumentarien 'für hochindustrialisierte l(apitalistische Gesellschaften. Von 
diesem Zeitpllnkt ab datieren auch die zunächst in den USA aufgestellten So
zialindikatorenbericllte (z. B. Recent Social Trends in the United States, 1933; 
Goals for Americans, 1960), die dann in den tOer Jahren auch von westeuropä
ischen Regierungen erstellt wurden (z. B. Les indicateurs sociaux, 1971; Be
richt und Materialien zur Lage der Nation, 1971)6). 

2. Legitimation der Sozialindil{atorenforschung als Disziplin 

An dem Spanntlngsverhältnis z\vischen akuter ökonoInischer und gesell
schaftlicher und verzögerter staatlicher Reaktion macht sich 
Mitte der 60er eine neue empirische sozialwissenschaftliehe .For
schungsrichtung zunächst in den USA fest. 
Sie legitimiert sich Disziplin ·auf zweierlei und einen be
tont sie das Versagen ökonoInischer MeßinstrUIl1ente bei der Lösung sozial 
und politisch dringlicher Fragestellung und fordert deshalb die Entwicldllng 
neuartiger Meßvierlczeuge zur Deskription nicht-öl<oIlomischer Konfliktbe
reiche. ZUIl1 anderen empfiehlt sie sich Politikern als Technik des Krisenllla
nagements: "Ein staatliches Früherkennungssystem soll die staatlichen In
stanzen befälligen, nicht erst auf nicht mehr übersehbare Krisen- und Span
nungsindikatoren Zll reagieren, sondeln krisenvenneidend in sich an Frühin
dikatoren abzeichnende Fehlentwicklungen einzugreifen. n 7) 

2.1. Kritik am Sozialprodukt als Wohlfahrtsmeßzahl 

Die volks"Wirtschaftliche Gesarntrechnung bildet die "Wirtschaftliche Leistung 
einer Volkswirtschaft während eines Jahres iTIl Sozialprodukt ab; dalllit gilt 
das Sozialprodukt als WohlfahrtsInaß. Die Kritiker des Sozialprodllktes beto
nenjedoch, es sei zu ungenau als Wohlfahrtsmaß, u. a. weil es unterschiedslos 
säIIltliche Markttransaktionen und staatliche Ausgaben positiv registriert, auf 
de:m Markt nicht erscheinende Leistungen nicht erlaßt und den Verteilungs
aspekt nicht belÜcksichtigt 8). 

5) Günther Schmid, Kritische Bemerkungen zur "Indikatorenbewegung'·, in: Wallgang Zapf (Hrsg.), Soziale 
Indikatoren. Konzepte und Forschungsansätze 11, Frankfurt/M./New York 1974, S. 243-261, zit. S. 256. 
6) Wolfgang Zapf, Sozialberichterstattung: Möglichkeiten und Probleme, Göttingen 1976, S. 35. 
7) Christian Leipert, Gesellschaftliche Berichterstattung. Eine Einführung in Theorie und Praxis sozialer Indi
katoren, Berlin/Heidelberg/l\lew York 1978, S. 35. i\ucll gab es schon vorher großangelegte Projekte der sog. 
"Verteidigungsforschung·· unter Einvernahme von Sozialwissenschaftlern - etwa das Camalot-Projekt. Vgl. 
hierzu etwa Irving Louis Horowitz, The Insurgent Sociologist, Berkeley 1969. Als Beispiel der Verstrickung in 
counter-insurgery-Projekte sind Scheuehs Analysen im Projekt ,,1.Jnruhe unter Studenten" ~c;.J..i,U.\.U. .l\.. 

8) Christian Leipert, a.a.. O., (Anm. 7), S. 9-21, best S. 11. 
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·nbrauchbar ·es aU.eh, vvenn statt eines rein ein 
ualitatives angestrebt wird: "Es gilt in anzustreben, 
as um.weltskonform, ressourcensparend, im Si11ne 
iner Verlängerung der Lebensdauer vieler Produkte, und sektoral 
usgwogen etc. ist. 11 ~ Zur tv1essung dieses qualitativen Aspektes sollen So
ialindikatoren beitragen. 

.2. Sozialindikatoren a1.9 Kontrollinstrumente des staatlicllen 
~weck-Mittel-Einsatzes 

)ie Sozialindikatorenforschung bezieht ihre Legitimation auch aus deIn Tat
)estand, daß sich in hochindustrialisierte11 und entsprechend arbeitsteiligen 
;esellschaften unter Beibehaltung privater Verfügung über die Produk
ionsmittel (jedoch nicht nur hier) Scllwierigkeiten bei der Beschaffung von 
og. Ressourcen, bei der Einbeziehung der Wissenschaft und Technik in den 
>roduktionsprozeß und dessen gesellschaftliche Auswirkungen schnell zu 
Crisen ausweiten können. Deshalb interveniert der Staat zunehmend, um. den 
Jesamtgesellschaftlichen Reproduktionsprozeß zu sichern. Da diese Interven
ionen nicht nur nonnativen (Gesetze), sondeI11 auch Leistungscharakter tra
Jen, wird die Ford.erung nach effel\.tivem zielgerichtetelll Mitteleinsatz 
Ind dessen Kontrolle erhoben. Die Sozialindikatorenforschung will nun 
~weierlei: einnlal potentielle gesellschaftliche Konfliktbereiche frühzeitig 
,diagnostizieren'~10) und zum anderen den Ziel-Mittel-Einsatz staatlicher 
\ktivitäten dadurch rationalisieren und auch kontrollieren (Evaluations
lspekt). 

Jedoch werden diese· Ziele der Sozialindikatorenforschung nicht von allen 
Forschern dieser Disziplin vertreten und gutgeheißen, wie verschiedene Dis
{ussionsbeiträge auf Tagungen der Deutschen Gesellschaft für Soziologie 
~eigtenl1). 

2.3. Sozialindikatoren und ihr Beitrag zur 
sozialwissenschaftliehen Theoriebildung 

Als weitere Legitimation gilt der Sozialindikatorenforschung ein diagnosti 
zierter Mangel in der sozialwissenschaftlichen Theoriebildung, der darin be
steht, das umfangreich gespeicherte DatenIIlaterial sinnvoll zu verarbeiten. 
Durch die Variationsbreite com.putermäßiger Datenkonstellationen erhofft 
man sich, eine Klärung über den Ablauf gesellschaftlicher Prozesse zu erhal
ten. DieseITl PrograrnIn verschrieb sich schon vor Jahren K. W. Deutsch: ,,Die 
neuen theoretischen Ansätze der Politikwissenschaftennöglichen es, jede 
d.ieser grob übereinfachten Entitäten- ,Nationen', ,Klassen' oder ,Führer' -in 
eine viel größere Zahl von KOIIlponenten und Subsystemen zu zerlegen. Dabei 
'Alerden die wenigen detenninistischen ,Ursachen' oder ,Antriebskräfte' durch 

9) Ders., S. 8.
 
10) "vVolfgang Zapf, Sozialberichterstattung, a.a.O., (Anm. 6), S. 3 u. 6.
 
11) Vgl. die Beiträge von Narr, Schmid, Roloff, in: Wolfgang Zapf (Hrsg.), Soziale Indikatoren: I<onzepte und
 
Forschungsansätze, 8 d. I + 11, Frankfurt/lVi. 1974.
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eine viel größere Zahl relevanter Bedingungen Variablen 
ersetzt. Inzwischen gehen wir von Vorstellung aus, daß alle diese Faktoren 
in einer probalistischen Weise interagieren; sie lassen sich statistisch, etwa 
dllrch Methoden der Korrelationsanalyse, untersucllen; dadurch kanrl ll1an 
berechnen, in welchem Ausmaß die einzelnen Bedingungen oder Variablen 
bestimnlte Verteilungen beeinflussen. Auf diese Weise wurde Kausalität 
durch Wahrscheinlichkeit ersetzt; die mehrdimensionale Analyse hat. die Su
che nach einzelnen Ursachen und Schlüsselvariablen für Prognose und Kon
trolle abgelöst." 12) 

Des weiteren soll die Indikatorenforschung Theorien des sozialen Wandels, 
insbesondere ihre Modernisierungsansätze, dahingehend verbessern, daß sie 
der "Illarxistischen Entwicklungstheorie H 13) und deren methodischen In
strulllentarium ein ernstzunehmendes Konzept eintgegenzusetzen veITIlag, 
denn "der Herausforderer sowohl der Modernisierungsforschung wie der So
zialindikatorenforschung ist die marxistische Entwicklungstheorie . . . Die 
marxistischen Klassiker - voran Friedrich Engels mit ,Die Lage der arbeiten
den Klassen in England' von 1845 - haben schon früher und schonungsloser 
als die bürgerlichen Autoren die hohen Kosten der NlodeITlisierung herausge
arbeitet; eigentlich haben sie die Perspektive der Sozialindikatorenforschung 
erfunden. " 14) 

Entsprechend entwirft Zapf eine Modernisierungs- und Entvvicklungsper
spektive für hochindustrialisierte kapitalistische Länder. Diese kann durch 
eine Differenzierung der Produktionsstrukturen, durch eine Statusanhebllng 
'unterpriviligierter Gesellschaftslllitglieder und durch weitere Institutionali 
sierung erreicht werden: "Wenn :man die Probleme der Modernisierungspoli 
tik nicht als Systemkrisen, sondern als EntwicklungsdilemIlla begreift, zeich
net sich die folgende generelle ,Lösungsmöglichkeit J ab: DilelllIllas entstehen 
in der Regel dadurch, daß sich Ansprüche differenzieren und sowohl ihrelTI 
Ulllfang nach (Inateriell) wie nach der Zielrichtung (noITIlativ) lllit den vor
handenen Kapazitäten nicht befriedigt werden können. Wenn es also gelän
ge, in diesem Prozeß auch die Kapazitäten zu differenzieren, wäre die Mög
lichkeit zu einer neuen Institutionalisierung auf höherem Lebensniveau ge
schaffen. Im Falle vertikaler Verteilungskonflikte kann diese Möglichkeit als 
Statusanhebung (upgrading) der benachteiligten GIUppen beschrieben wer
den; anschließend läßt sich dieser Fall generalisieren, so daß er auch für hori
zontale Konflikte, z. B. zwischen Sektoren oder Regionen, gilt. Durch Statu
sanhebung verlieren die Gegensätze, die auf niedrigerem Entwicklungsni
veau nicht lösbar sind, ihre systembedrohende Sprengkraft. Ein berühmtes 

12) Karl W. Deutsch, Neuere Forschungsmethoden, Modelle, Theorien, in: Wolfgang Zapf (Hrsg.): Theorie des
 
sozialen Wandels, Köln/Berlin 1970, S. 18Bt. - Vgl. im gleichen Band auch die verschiedenen Ansätze zur Mo

dernisierungsforschung, v. a. Etzioni, Bendix, Deutsch.
 
13) Vgl. JÜTgen Kuczynski, Theorie der Lage der Arbeiter, in: Die Geschichte der Lage der Arbeiter unter dem
 
Kapitalismus, Bd. 36, Teil 111, Berlin 1968. Hier wird nichts anderes als die klassische Verelendungstheorie refe

riert und kommentiert.
 
14) Wolfgang Zapf, Die Wohlfahrtsentwicklung in Deutschland seit der tv1itte des 19. Jahrhunderts, in: SFB 3:
 
Nlikroanalytische Grundlagen der Gesellschaftspolitik, Frankfurt/Mannheim 1979, S. 3.
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Beispiel für diesen J.\t'lechanisnlus ist die
 
politischer und sozialer Gnlndrechte für
 
rung der letzten zweillundert Ja11re kennzeicllnet. 15

)1 

Betrachtet m.an die Sozialindikatorenforschung von ihrem wissenschaftlichen 
und politischen Anspruch her, so drängt sich geradezu der Vergleich mit pro
mineIlten Kathedersozialisten auf; zumindest von der politischen Funktion 
her gesehen sind Sozialindikatorenforscher im Begrüf, das kathedersozialisti 
sehe Erbe fürs allsgehende 20. Jahrhundert anzutreten1.6). 

3. Sozialindikatorenforschung in der Bundesrepublik Deutschland 

Mit entsprechender zeitlicher Verzögerung zu den USA etablierte sich die 80
zialindikatorenforschung zu Beginn der 70er Jahre in der BRD. Vorausgegan
gen war der RegielUngswechsel zur sozialliberalen Koalition, die um.fangrei
ehe Reforlllen und eine aktive Gesellschaftspolitilc unter dem Motto der Re
gieIUngserklärungen Brandts von 1969 und 1973 ("Mehr Dem.ol~ratie"vagen") 
verhieß. 

ZunäcllSt griff die Gewerkschaftsbewegung das vorl J. K. Galbraith geprägte 
Schlagwort der Lebensqualität auf. 1971 organisierte di·e IG Metall eine Ar
beitstagung unter deIn TheIIla: "Die Aufgabe der Z'Ukllnft  Qualität des 
Lebens". Daraufhin nahmen sich auell Brandt lll1.d Eppler dieses Zieles 
an; so stand im Bundestags\AfahlkaIllpf 1972 die Erhaltung der Ausbau der 
Lebensqualität an erster Stelle der SPD-Wall1karnpfpropagallda. 

Etwa zur gleichen Zeit setzte auch die wissenschaftliche Rezeption der Er
gebnisse der Sozialindikatorenforschun.g ein. 1971 wurde an der Universität 
Frankfurt eine sozialpolitische Forschergruppe aus Ökonomen und- Sozialpo
litikern gegründet (heute: Sozialpolitische Forschergruppe Frankfurt/Mann... 
heim) und das SPES-Projekt (Sozialpolitisches Entscheidungs- und Indikato
rensystelll für die Bundesrepublik Deutschland) konzipiert, das seit 1972 von 
der Deutschen Forschungsgerneinschaft finanziert wird 17). 

Inzwischen liegen die Ergebnisse dieses Projektes vor1S
). Als Entscheidungs

systeIn ist SPES "ein SilllulationsInodell ausgewählter gesellschaftlicher Be
reiche der Bundesrepublik ... Wir siIIlulieren z. B. r welche Auswirkungen 
verschiedene Pläne zur Steuerrefonn auf die Einl{ommensverteilung haben. 
Diese Auswirkungen Inessen wir Illit Hilfe von Sozialindikatoren. Sozialindi
katoren sind nichts anderes als wohlfahrtsrelevante statistische Kennzif

"19\fern. .. J. 

15) Wolfgang Zapf, Systemkrisen oder Entwicklungsdilemmas? Problenle der Modernisierungspolitik.
 
SPES-Arbeitspapier NI. 58, Frankfurt/Mannheim Nov. 1976, S. 10.
 
16) Heinz Sonntag, Verein für Sozialpolitik (VSP) 1872 - 1936, in: Die bürgerlichen Parteien in Deutschland,
 
Bd. U, Berlin 1968, S. 735-742; sowie Fritz Völkerling, Der deutsche Kathedersozialismus, Berlin 1959.
 
17) Wolfgang Zapf, Sozialberichterstattung, a.a.O., (Anm. 6), S. 1.
 
18) Wolfgang Zapf (Hrsg.), Lebensbedingungen in der Bundesrepublik: Methoden der Messung und erste Er

gebnisse, in: Forschungen an der Universität Nlannheim, 1v'lannheimer Vorträge, 1976/77, o. O. u. J., S. 7; Wolf

gang Zapf, Angewandte Sozialberichterstattung. Das SPES-Indikatorensystem, in: Ernst Helmstädter (Hrsg.),
 
Neuere Entwicklungen in den Wirtschaftswissenschaften, Berlin 1978, S. 691.
 
19) Wolfgang Zapf, Lebensqualität ..., a.a.O., (Anm. 18), S. 7.
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Das von der Frankfurt-~~/lannheimerForschergrupP,e ent~vvickelte 1I1dil<at()
zehn Zielbereiche: I. Be'lölkerung, 11. Sozialer
 

l\Ilobilität, 111. AJbeitsmarl<t und Beschäftigungsbedingungen, Einl{orn

men und EinkommenS'lerteilung, V. Einkommens~Jerwendu11g und Versor

gung, VI. Verkehr, VII. Wohnu11g, VIII. Gesundheit, IX. BildungundX. Parti

zipation. Hierzu vvurden 196 Indikatoren entwickelt bzw. festgelegt.
 

4. Kritik an der SozialindikatorenfoIschung und am SPES-Projekt 

Die Konstruktion oder Festlegung einer statistischen Kennziffer als Indikator 
setzt verständlicherweise ein theoretisches Vorverständnis über die zentralen 
Kategorien Gesellschaft und Lebensqualität zum einen sowie über die NIög
lichkeiten der Abbildung, d. h. die Aussagekraft der 1\!Ießtheorie, zum anderen 
voraus2 <). 

Kritiker der Sozialindikatorenforsc11ung verweisen nun hauptsächlich auf 
Mängel in1. theoretischen Vorverständnis. Deshalb charakterisieren sie die 
Tätigkeit dieser Forschungsrichtung als "measurement without theory" 21). 

4.1. Kritik des Gesellschaftsbegriffes UTld -bildes 

SChOTl b"ei der Etablierung des Forschungszweiges wurde die gesellschafts
theoretische Annahllle - insbesondere beirn SPES-Projekt - eines weitgehend 
autonom funktionierenden, ,pluralistischen Sozialstaatsmodells" der Bundes
republik Deutschland als eindimensional- vvenn nicht sogar als unrealistisch 
- von einigen fortscllrittlichen Sozialwissenschaftlern abgelehnt. So meinte 
Günther SchInid: "Das Problem ,sozialer Indikatoren' wird. daher vor allem 
aus der Perspektive der ,Rationalisierung des politischen Entscheidungspro
zesses' gesehen, während die Perspelctive der politisch-ökonomischen Struk
tur- und Funktionstheorie (im weiteren Sinne also die Abhängigkeitsbezie
hungen des politischen Systems) weitgehend vernachlässigt wird. Die 
I-Iauptursache gegenwärtiger sozialer Probleme wird so konsequenterweise 
in der mangelnden Informationsverarbeitungskapazität bZ1N. im lllangelnden 
Intelligenzquotienten des politischen Systems gesehen, und nicht etwa - als 
theoretisch alternative Möglichkeit - in antagonistischen Interessenkonflik.. 
ten, strukturellen Machtdisproportionen, ökonomisch-technologischen Ent
wicklungslücken und Kapitalverwertungs- bzw. Realisierungsschwierigkei
ten, jeweils auch im internationalen Kontext (insbesondere unter dem Ver
hältnis zwischen Industrie- und Entwicklungsländern) betrachtet. "22) 

DaTÜberhinaus wurde der politische Stellenwert der sozialen Indikatoren als 
Voraussetzung staatlicher Wohlfahrtsmehrung bezweifelt angesichts der Tat
sache, daß doch lIder Wohlfahrtsstaat weitgehend durch ökonomische Macht 

20) Rudolf Werner, Methodische Ansätze zur Konstruktion sozialer Indikatoren, in: Wolfgang Zapf (Hrsg.),
 
Konzepte, Bd. 11, a.a.O., (Anm. 11), S. 193; sowie Rudolf vVerner, Planung und Evolution in der Sozialpolitik. Der
 
Beitrag sozialer Indikatoren, in: C. v. Ferber/F. X. Kaufmann (Hrsg.), Soziologie und Sozialpolitik, KZfSS,
 
19/1977,5.463-482, Abb. auf S. 475.
 
21) Vgl. Wolfgang Zapf, Sozialberichterstattung, a.a.O., (Anm. 6), S. 85-89.
 
22) Günther Schmid, a.a.O., (Anm. 5), S. 256f.
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;:) t..,und Konditionierung der einzelnen b cl· .......h·
 

institutionellen marlifestierende politische 
demnach auf ökonomische Probl;eme rilckführbar" 

Die Kritiker bevorzugen selbst einen konflil{t- und interessentheoretischel1 
Ansatz bei der Gesellschaftsanalyse und der daraus sich ableitenden Untersu
chungshypothesen. AIn Beispiel der Entfremdung läßt sich der Unterschied 
beider Positionen beschreiben. Entfremdung wird im SPES-Indikatorenta
bleau mit vier Indikatoren beschrieben: Anteil unterer Leistungsgruppen, 
Bandarbeiterquote, Anteil monotoner Arbeit und Index Dispositionschancen 
"Arbeitnehmer"; dabei handelt es sich um zwei sog. "subjektiveIl und zwei 
"objektive" Indikatoren - alle erfassen jedoch nur eine Teilpopulation der 
abhängig Arbeitenden. Die Gegenposition formuliert Roloff: "Uns erscheint 
es zweckmäßiger, ausgehend von der objektiven Lage der Lohnabhängigen 
zu fragen, (1) was die handlungsleitenden Interessen der Individuen sind, (2) 
durch welche Mechanismen diese Interessen und die aus ihnen resultieren
den Bedürfnisse befriedigt werderl. 24)11 

Indikatoren, die aus solchen Ansätzen heraus entwickelt werden, verdoppeln 
nicht nur die soziale Welt und die Sozialstatistil{, sondern versuchen auch Ur
sachen mit einzubeziehen. In diesem Zusam.me.nhang galt auch die Aktuali... 
sierung marxistischer Paradigma als legitim und der soziologischen Zunft der 
frühen 7Oer Jahre diskussionsWÜrdig25

). 

4.2. Kritik am Begriff der Lebensqualität 

Das gleiche theoretische Dezitit zeigt sich bei der Bestimll1ung und Verwen
dung des Begriffes Lebensqualität. So glaubt Wolfgang Zapf das Problem Unl

gehen zu können, weil es angeblich, ,die eine gültige Definition der Leberls
qualität nicht geben kann." 26) 

Praktisch wird Lebensqualität als subjektive, individuelle Größe angesehen, 
die sich mit der Zufriedenheit des/der Bürger erfassen läßt. Als gesellschaftli 
che Größe bezieht sie sich auf staatljche Leistungen gegenüber deIn einzel
nen Bürger. 

4.3. Methodische Kritik an der Sozialindikatorenforschung 

Rudolf Werner hat die methodischen Hauptproblembereiche im ZusaIIlrnen
hang mit sozialen Indikatoren folgenderlllaßen systematisch aufgefächert: 

23) Hans Peter Widmaier, Politik der Knappheit - Analyse politischer Entscheidungsprozesse zur Gewinnung
 
eines theoretischen Rahmens für soziale Indikatoren, in: W. Zapf, a.a.O., (Anm. 11), Bd. 11, S. 121.
 
24) Otto Roloff, Zur Problematik der Auswahl, Messung und Bewertung sozialer Indikatoren, in: Wolfgang
 
Zapf (Hrsg.), Konzepte, a.a.O., (Anm. 11), Bd. TI, S. 131.
 
25) Vgl. hierzu: Jürgen Frank, Der1J')3eitrag der Ökonomie zu einem System sozialer Indikatoren, sowie Chri

stian Siara, Resume der Diskusslön über die Theorie politischer Güter, in: W. Zapf, a.a.O., (Anm. 11),
 
S. 136-1.45 sowie S. 147-154. - Die marxistischen Vertreter sahen ihre Vorstellung der Verbindung von Theorie
 
und Empirie am besten in der Untersuchung von Frank Deppe über das l~rbeiterbeWllßtseinumgesetzt Vgl.
 
Frank Deppe, Das Bewußtsein der Arbeiter. Studien zur politischen Soziologie des Arbeiterbewußtseins, I(öln
 
1971.
 
26) Wallgang Zapf, Lebensqualität, a.a.O., (Anm. 18), S. 6.
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Funktionen und Hauptprobleme der methodischeI1 Al1sätze für soziale Indikatoren 27
) 

Ansätze Funl{tionen Hauptprobleme 

Indikatoren 
(i. eng. Sinne) 

Transformati ons
parameter 

Indizes 

Aggregate 
und Konten 

Integrations
modelle 

Systemwissen
schaftliche 
Modelle 

Operationalisierung 
von Konstrukten 

Ermittlung von quantifizier
baren Beziehungen z\vischen 
Indikatoren 

Zusammenfassung von 
Indikatoren 

Zusammenfassung aufgrund 
von Definitionsgleichungen 

Zusammenfassung aufgrund 
von Beobachtungseinheiten 

Theoretische Zusammenfassung 
von Indikatoren 

Ermittlung 'von tangiblen 
Phänomenen 

Optimale -,4..npassung an Daten 

Ermittlung von Gewichten 

Gemeinsames Medium und 
Äquivalente 

Stabile j(lassifikation 

Ableitung der Zusammfassung 
und genleinsames Medium 

Es Silld hauptsächlich drei Problembereiche, die von Bedeutung sind: die Er
IIlittlung von tangible11 Phänomenen, die optimale Anpassu11g an Daten und 
die Errn.ittlung von Gewichten. Bei den ersten zwei Bereicllerl geht es darum, 
zu erl{Ullden, welcher Art die Beziehung Indikator-Indika.ndum ist und ob sie 
sich nunlerisch fassen läßt. An der Formallogik 28) gemessen, erweisen sich 
schon viele als Indikatoren ausgegebene Kennziffern als aussagelos. So ist 
beispielweise der Indikator 189 des SPES-Tableaus "Politisches Interesse j 

I 

ohne Sinn, weil es sich um einen vollidentischen und damit tautologischen 
Indikator handelt, denn "Politisches Interesse" wird definiert als "Anteil der 
Personen, die auf die Frage ,Einmal ganz allgemein gesprochen: Interessieren 
sie sich für Politik?' mit ,ja' antworten" 29). 

Der Le"Qenshaltungsindex gilt als klassischer direkt manipulierbarer Indika
tor der bürgerlichen Gesellschaft30

) - als Wohlfahrtsmaß ist der offizielle In
dex nicht brauchbar. 

Ein weiteres methodisches Problem und eine Fehlerquelle der Indikatoren
forschung ist das Gewichtungsproblem. So erfolgt die Gewichtung beim 
SPES-Indikatorentableau mittels einer Ordinalskala, die so gewichteten Zeit 
reihen werden dann als Kardinalkennzeichen wie metrische Ziffern behan
delt; es wird addiert und subtrahiert. Das bedeutet, alle Indikatoren sind ge
geneinander austauschbar. Demnach läßt sich Arbeitslosigkeit durch stei 
gende Bruttosozialverdienste der Facharbeiter kompensieren: "Im Zielbe
reich Arbeitsmarkt und Beschäftigung werden unübersehbare Verbesserun
gen in den Beschäftigungsbedingungen (Arbeitszeit, Sicherheit, Belastung, 

27) Rudolf Werner, Planung und Evalution, a.a.O., (Anm. 20), S. 476.
 
28) Vgl. die Indikatoren-Methodologie von Günther Schmid, Kritische Bemerkungen zur "Indikatorenbewe

gung", a.a.O., (Anm. 5), S. 246.
 
29) Walfgang Zapf (Hrsg.), Lebensbedingungen ... , a.a.O., (Anm. 18), S. 73.
 
30) Vgl. hierzu: Eberhard Dähne, Zur aktuellen Entwicklung der Verbraucherpreise und zum Preisindex der
 
Lebenshaltung, in: Marxistische Studien, Jahrbuch des IMSF 1/1978, S. 164-191.
 

242 



Soziale \AlirJ{lichJteit und sozia1\·vissenschaftliche 

Qualifikation) dl1fCh die jÜ11gste~n. EinbrLiche bei 
Ausbildungschancen beeinträc11tigt. 
Durchschnitt konstant mit positiv'er Tendenz." 31 

Beschäftigungs- und 
Bereich als im 

4.4. Kritik der Datenbasis 

Gerade bei einem allgemein wie für die Betroffenen speziell so wichtigen g'e
seIlschaftlichen Problembereich wie Arbeitslosigkeit zeigt sich eine weitere 
grundlegende Schwäche des in der Bundesrepublik bekanntesten Sozialin
dikatorenansatzes von SPES. Denn wie bei der gesellschaftlichen Berichter
stattung im allgemeinen32

) gehen diese Sozialempiriker kaum über die all~ 

gemein bekannten und häufig auch öffentlich zugänglichen Daten hinaus. Sie 
verarbeiten also nur zu häufig, wenn man so will, prozessproduzierte Daten, 
die für Sozialfofscher in anderen, staatsadministrativen und nach rechtlichen 
Kriterien erhobenen Datensätzell an- und abgefallen sind. 

Die Aufhellung von gesellschaftlichen Dunl{elfeldern läßt sich mit Prozeßda
ten und ihrer nach Plausibilitätsannahrnen vorgenornmenen Neu-Gru.ppie
rung, Systematisierung und wechselseitigen Verknüpfung schlechterdings 
nicht erreichen, auch nicht unter Zuhilfenahme kommerziell ',eranstalteter 
Umfragedaten. 

Diese Herangehens- und Verfahrens"'vveise der etablierten westdelltschen So
zialindikatorenforschung, die durchaus im vVitlerspruch zu weitergehenden 
und berechtigten Ansprüchen eil1zelner Wissenschaftler - selbst aus der 
SPES-Forschergruppe - stehen, hellen nach wie vor bestehen(le gesellschaft
liche und wohlfahrtsstaatlieh bedeutsarne Dunkel- und r-fabuzonen nicht nur 
nicht auf, sondern belassen sie im Orkus wissenschaftlichen und politischen 
Desinteresses - frei nach dem Motto Brechts "die in1 Dunkeln sieht Inan 
nicht" . 

5. Zusamnlenfassung und Ausblick 

Unabhängig vom subjektiven Wollen der in Sozialindikatorenforschung und 
SPES- Empirie einbezogenen Wissenschaftler steht diese spezifische Ent
wicklungsvariante sozialwissenschaftlicher, gesamtgesellschaftlich und 
wohlfahrtsstaatlieh bezogener Berichterstattung und Politikberatung in der 
Bundesrepublik Deutschland auch zu Beginn der aDer Jahre in einem insbe
sondere in der älteren deutschen und neueren US-amerikanischen Tradition 
der Sozialforschung virulenten Wirkungszusammenhang. Es ist dies eine 
Kontinuitätslinie, die sich zwischen der Szylla polizeistrategischer und inte
grationsadjustierter (v. Stein, Verein für Socialpolitik) und der Charybdis of
fen gegenrevolutionärer Maßnahmen hin und her bewegt. 

31) Wolfgang Zapf, Ange'\!vandte Sozialberichterstattung, a.a.O., (Anm. 18), S. 700.
 
32) Wolfgang Glatzer/Eike Ballerstedt, Soziologischer Almanach (1975) oder die regierungsamtlichen Gesell 

schaftlichen Daten, 1973, 1977, 1979.
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Diese Bewertung läßt beim Ansatz 11m . Zapf in der 
Mannheim-Frankfurter-Forschergruppe 
bewegung auf verschiedenen Ebenen nachweisen. Sei es grundsätzlichen 
VerzicIlt auf gesellschaftlich-theoretisch relevante Problematisierungen von 
Erkenntnisinteresse und ErkenntnisgegenstaIld; sei es in den angewandten 
Methoden, die teilweise die bekannten Defizite empirischer Sozialforschung 
reproduzieren; sei es im Zusammenhang der möglichen und "'Vvahrscheinli
ehen wie der bereits veröffentlichten Ergebnisse und Forschungsresultate. 

Insofern drücken die, sovveit von der SPES-Gruppe und der bundesdeutsc;hen 
Sozialindikatorenbewegung überhaupt explizierbaren, öffentlich zugängli
chen Forschungsresultate langjähriger Beschäftigung mit Sozial- und Wohl
fahrts-Indikatoren durchaus eine gleichgerichtete, wenngleich im einzelnen 
nicht widerspruchlose Einheit von wissenschaftlicher Theorie (hier konkret: 
der doppelt pragmatisch in den Status eines Programms versetzten Theorielo
sigkeit), Methode, Resultat und Verwertung aus. 

Als empirische Be"vegung ist Sozialindikatorenforschung und SPES-For... 
schungszusammenhang eine typische Beweg fürs soziale Oben, dessen 
Politik und Wohlfahrt unter unveränderten gesellschaftlichen und politischen 
Kräftekonstellationen zwischen sozialreformistisch-integrativen und polizei
staatlich-repressiven Interventionsformen oszilliert. 

Damit hat na.eh fast zehnjähriger Forschung diese sozialwissenschaftliehe 
Forschungsrichtung im allgemeinen und die SPES-Gruppe im besonderen 
freilich auch weitgehend der auch diesem Forschungs- und Arbeitszusam... 
menhang, grundsätzlich offenstehenden Möglichkeit, eill Modell fortschrittli
cher sozialempirischer Projektarbeit zu schaffen, entsagt. 

Diese Möglichkeit und Erfordernis, zu der die l<ritisierte Entwicklungsrich
tung bürgerlicher Sozialforschung in gewisser Weise herausfordern mag, 
kann aber - im Grundsätzlichen vvie im Konkreten - von einer auf das gesell
schaftliche Oben gerichteten Bewegung nicht eingeholt werden. Sie bedarf 
vielmehr al~ernativer, interessens- und mehrheitsstrukturierter Herange
hensformen an wesentliche soziale und wohlfahrtsstaatliehe Probleme und 
ihrer gesellschaftlichen Berichterstattung. Sie zielt schon mittelfristig auf so
lidarisches Problemlösungswissen und -handeln auf breiter Grundlage und 
von unten. 

Hier liegt al.lch die durchgreifende Chance, durch die llnd im Interesse der 
lohn- und wie auch immer abhängig gehaltenen Bevölkerungsmehrheit die 
wissenschaftlichen Defizite bisheriger Sozialindil{atorenbewegung im be
sonderen wie auch die in deren Resultaten teilweise aufscheinenden, grund
legenden gesellschaftlichen Defizite in der Bundesrepublik Deutschland im 
allgemeinen produktiv herauszuarbeiten und aufzuheben. 
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