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TEIL I KONZEPT UND METHODE1 

1. ERKENNTNISINTERESSE UND AUFBAU DER UNTERSUCHUNG 

Ausgangspunkt der Arbeit ist die Feststellung, daß westliche Demokratien, 

die pluralistisch organisiert sind und sich in etwa auf dem gleichen wirt

schaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklungsniveau befinden, auf die 

gleichen Herausforderungen und Probleme ganz unterschiedlich reagieren. Die 

international vergleichende (Politik-)Forschung konnte diesen Eindruck be

stätigen, die Praxis, z.B. die Schwierigkeit der Umsetzung von EG-Richtlinien 

in nationales Recht, lenkt unsere Aufmerksamkeit immer wieder auf dieses 

Phänomen. 

Die Ausgangsthese lautet daher: 

Jedes politisch-administrative System hat eigene, unverwechselbare Prozesse 

und Strukturen entwickelt, in denen Probleme auf spezifische Art und Weise 

aufgegriffen und verarbeitet werden. Ergebnisse dieses natlonalspezifischen 

Problemverarbeitungsgprozesses sind Programme, die ebenfalls charakteristi

sche Merkmale au!weisen. 

In dieser Untersuchung sollen systematische Unterschiede und/oder Ahn-

lichkeiten des Pioblemlösungsverha.ltens dei Veiwaltungen in Frankreich und 

Italien anhand staatlicher Programme gegen Jugendarbeitslosigkeit und Dro

gen identifiziert und mit schon vorhandenen Ergebnissen aus der Bundesre

publik Deutschland, Großbritannien und Schweden verglichen werden.2 

Dabei geht es auch um die oragnisatorischen, personellen oder prozeduralen 

Voraussetzungen politisch-administrativen Handelns, in erster Linie aber um 

dieses Handeln selbst, also die Politikinhalte. Diese Politikinhalte, d.h. die 

materielle Aufgabenerfüllung und die dazu notwendigen staatlichen Aktivi

täten stehen im Zentrum der Untersuchung. Sie sind in Programmen (Geset

zen, Verordnungen, Plänen etc.) festgeschrieben. Das Erkenntnisinteresse ist 

auf die "Zusammenhänge zwischen den Voraussetzungen, den politisch-admi-

1 

2 

Konzept und Methode entsprechen dem spezifischen Ansatz "verwal
tungskultureller" Forschung, der seit einigen Jahren an der Hoch
schule für Verwaltungswissenschaften und am Forschungsinstitut für 
öffentliche Verwaltung Speyer geprägt und in empirischen Untersu
chungen angewandt wird (vgl. ausführlich Kap. 2 dieser Arbeit). 
S. Jann 1983. 
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nistrativen Strukturen und Prozessen und den Politikinhalten" 3 gerichtet. 

So ist die Frage, was die Länder machen, von geringerer Bedeutung als wie 

sie es machen. 

Dieses wie soll anhand des 'outputs' des Policy-Making-Systems, der staat

lichen Policies, rekonstruiert und auf jeweils spezifische Ausprägungen hin 

untersucht werden.4 

Unterstützt wird dieses Vorgehen durch Autoren, die das gleich Phänomen 

beobachten und - ob expressis verbis oder implizit - eine nationalspezifi

sche "Verwaltungskultur" unterstellen, die das jeweilige politisch-admini

strative Handeln entscheidend beeinflußt.!! 

Ziel der Arbeit ist es, die bisherige Konzeptualisierung und Operationalisie

rung von Verwaltungskultur durch die Ausdehnung auf eine breitere empi

rische Basis zu stellen und damit deren Brauchbarkeit für die Analyse poli

tisch-administrativer Systeme und des Handelns in diesen Systemen zu un

terstreichen. Zwei Möglichkeiten der Ausdehnung stehen zur Verfügung: 

1. die Erweiterung des Länderspektrums; 

2. die Ausdehnung der Problembereiche. 

In dieser Untersuchung wird das Länderspektrum erweitert (s. Abb. 1.1), d.h. 

die Fragestellung nach nationalspezifischen, administrativen Problemlösungs

mustern wird auf die beiden romanischen Länder Frankreich und Italien 

ausgedehnt, wobei die Untersuchungsbereiche (Drogenmißbrauch und Jugend

arbeitslosigkeit) beibehalten werden. 

Die Untersuchung knüpft damit an "Folgerungen für die Entwicklung und 

Stärkung von Strategien der Verwaltungsforschung" an, wie sie von Böhret 

formuliert wurden: 

3 

4 

11 

6 

" - keine "isolierten" Untersuchungen, 

- anknüpfen an den "Stand 9es Wissens'', 

- Akkumulation des Wissens --> Theoriebildung, 

- vergleichende Fallstudien sind besonders vorteilhaft, 

- erhöhen der Praxisrelevanz (aus kumuliertem Wissen, aus Interdis-
ziplinären Erkenntnissen, aus der Diskussion mit der Praxis, durch 
empirische Verwaltungsforschung). "6 

Jann 1983, s. 1. 
Zur Unterscheidung von 'politics', 'polity' und 'policy' vgl. u.a. 
Jann 1981, S. 6. 
Vgl. Blankenburg 1978, Ashford 1978, Cassese 1983. 
Böhret 1983, S. 212 f. 
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Abb. 1.1: Untersuchungsdesign (der doppelt eingerahmte Bereich ist 
Gegenstand dieser Untersuchung) 

Die vorliegende P.rbeit verfolgt diese "Strategie der Verwaltungsforschung" 

und knüpft ergänzend an Untersuchungen zum gleichen Themenbereich an. 

in diese weiterführende Arbeit werden neben empirischen Untersuchungen 

über die Werte, Einstellungen und Meinungen in der öffentlichen Verwaltung 

auch Untersuchungen über das Rekrutierungs- und Ausbildungssystem, die 

Altersstruktur und die geographische und soziale Herkunft der Beamten mit 

einbezogen. 

Im zweiten Kapitel des ersten Teils der Untersuchung soll "Verwaltungskul

tur" als Kc·-"':ept der politikwissenschaftlichen Verwaltungsforschung darge

stellt werden. Hierzu werden zunächst für das Konzept wichtige Kulturbe

griffe herangezogen, die dessen theoretische Grundlagen verdeutlichen sol -

len. In groben Zügen soll der Weg von der "Politischen Kultur" zur "Verwal

tungskultur" skizziert und seine kritischen Punkte kurz diskutiert werden. 

Die für die Operationalisierung des Konzepts notwendige Eingrenzung des 

"Kultur"-begriffs stellt nur eine Möglichkeit des konzeptionellen (und in 

dessen Folge auch methodischen) Vorgehens dar. Diese Beschränkung muß 

erläutert werden. 

Im dritten Kapitel werden die zentrale Fragestellung und die Ausgangshy

pothesen präzisiert und das methodische Vorgehen offengelegt. Die Anlage 

VI 



4 Speyerer Forschungsberichte 57 

der Fallstudien, d.h. die Auswahl der Länder und der Untersuchungsfelder, 

ist für die Gesamtkonzeption der Untersuchung von zentraler Bedeutung. In 

diesem Kapitel soll deshalb die Vergleichbarkeit der beiden untersuchten 

romanischen Länder Frankreich und Italien herausgestellt und auf die zen

tralen - für die Untersuchung wichtigen - Unterschiede (hinsichtlich der 

grundlegenden Orientierungsmuster in und gegenüber der öffentlichen Ver

waltung) zwischen den beiden Ländern hingewiesen werden. 

Hier geht es also vor allem darum, die größtmögliche Konstanz und Gleich

wertigkeit der intervenierenden Variablen und die signifikante Varianz der 

unabhängigen Variablen (Orientierungsmuster) darzustellen. 

Im Anschluß daran werden die für die Analyse der abhängigen Variablen 

(Programme) herangezogenen Typologien und Kategorien der 'public policy'

Forschung erläutert. Sie bilden die Meßlatte, an der die Programme angelegt 

werden und mit deren Hilfe die Vergleichbarkeit mit schon durchgeführten 

Untersuchungen sichergestellt wird. 

Der zweite Teil der Arbeit ist den empirischen Untersuchungsergebnissen 

gewidmet. Hier werden vier Fallstudien über staatliche Programme zur Be

kämpfung des Drogenmißbrauchs und der Jugendarbeitslosigkeit in Frankreich 

und Italien dargestellt und anhand der vorher beschriebenen Typologien und 

Kategorien analysiert. 

Es handelt sich dabei um eine vergleichende systematische Deskription 

staatlichen Handelns in den genannten Politikbereichen in Frankreich und 

Italien. Diese Beschreibung des empirischen Sachverhalts bildet die Grund

lage für die Identifikation charakteristischer Merkmale der Problembewälti

gung. 

In den Fallstudien konnten trotz der Systematisierungsbemühungen nicht je

weils alle Elemente der Konzepte analysiert und diskutiert werden. Hier 

werden die Grenzen der theoretischen Konzepte in ihrer praktischen An

wendung sichtbar. Das mag zum einen an den mit der international verglei

chenden Untersuchung verbundenen Schwierigkeiten der empirischen Erhe

bung liegen (Einarbeitung in ein fremdes System, Informationsverlust durch 

Spiachbairleren, r.Iateriallage vor Ort etc.), zum andern = und das ist aus 

der Sicht des Verfassers überwiegend der Fall - liegt das Problem im jewei

ligen empirischen Befund selbst. Die theoretisch möglichen Ausprägungen von 

Programmelementen finden sich im konkreten Fall nur stark reduziert wieder. 

Das Programm ist dann "nur" ein aus der ex post-Betrachtung entstandenes 
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Konstrukt des Forschers. So führen "die empirischen Befunde aber auch im-

mer wieder zur Revldierung der bisher angewandten Konzepte" .7 

Im dritten Teil der Arbeit werden die Ergebnisse schließlich zu einem Ge

samtbild der charakteristischen Ausprägungen der Programme in den unter

suchten Ländern und Objektbereichen zusammengefaßt. Durch die Verbindung 

der identifizierten Merkmale mit den eingangs beschriebenen gesellschaftli

chen Orientierungsmustern sollen jeweils nationalspezifische Verwaltungs

kulturen rekonstruiert werden. 

Ihre Beschreibung dient gleichzeitig dem besonderen Verständnis für das 

andere, fremde System. Damit ist dann auch ein "praktischer" Nutzen für 

denjenigen vorhanden, der seine eigene politisch-administrative Umwelt 

(besser) kennenlernen will oder sich mit einem der untersuchten Systeme 

näher beschäftigt. 

2. "VERWALTUNGSKULTUR" ALS VERWALTUNGSPOLITOLOGISCHES KONZEPT 

2.1 Von der "Politischen Kultur" zur RVerwaltungskultur" 

Der Kulturbegriff wurde in den letzten Jahren in inflationärer Weise zur 

Erklärung der unterschiedlichsten Phänomene herangezogen. 

Wortsclrö]Jfungen wie 'Politische Kutt1rr--- ,----'Rechtskultur', 'ürganisationskul 

tur', 'Unternehmenskultur', 'Industriekultur' und andere mehr wurden in die 

(wissenschaftliche) Diskussion gebracht. 

Kultur ist nach E. Tylor "that complex whole which includes knowledge, be

lief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits ac

quired by man as a member of society" .8 Für W. E. Mühlmann ist sie "die 

Gesamtheit der typischen Lebensformen einer Bevölkerung, einschließlich der 

sie tragenden Geistesverfassung, insbesondere der Wert-Einstellungen". 9 

Nach diesen umfassenden Definitionen von Kultur sind also alle Formen 

menschlichen Handelns und selbstverständlich auch die Produkte dieses 

Handelns kulturbedingt. Die Summe institutionalisierter Verhaltensmuster -

7 

B 

9 

Jann 1983, S~ 8. 
E. Ty l or, s . 1. 
W.E. Hühlmann, 1969, s. 598. 
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hier verstanden als Ausdruck der Kultur - und die Gesellschaft, in der 

diese Verhaltensmuster gelebt werden, bedingen sich gegenseitig.10 

Das Kulturkonzept impliziert also per se eine Dynamik, die tendenziell sta

tische, kausale Erklärungsversuche fraglich erscheinen läßt. 

Dennoch scheint es wichtig, den kulturellen Bedingungen menschlichen Han

delns größere Bedeutung zuzumessen: "A cultural analysis moves us in the 

direction of questioning taken-for-granted assumptions, raising issues of 

context and meaning, and bringing to the surface underlying values".11 

So schreibt auch White1 2 : 

"The urgent need of today is a rigorous scientific study of nations as 
cultural systems, delineating their various vectors, technological, so
ciological and ideological. and showlng how and to what extent each 
contributes to the synthesis that is the behavior of the nation as a 
whole." 

Den damit verbundenen Anspruch kann ich hier nicht erfüllen. Das hier 

verwendete Verwaltungskulturkonzept soll jedoch einen Beitrag zur Analyse 

der kulturellen Grundlagen staatlichen Handelns leisten. 

Das Konzept der 'Verwaltungskultur' steht in engem Zusammenhang mit dem 

der 'Pali tischen Kultur'. 

Ähnliche Ausgangspunkte (Anthropologie, Behaviorismus) und Fragestellungen 

(Einstellungen, Meinungen, Werte) verbinden die beiden Ansätze. Die Ob

jektbereiche überschneiden sich teilweise. 

Während der Gegenstand der politischen Kulturforschung das politische Sy

stem als Ganzes (mit den Elementen: Parlament, Regierung, Parteien, Eliten, 

Wahlen etc.) ist, beschäftigt sich die Verwaltungskulturforschung mit dem 

eingeschränkteren Bereich politisch-administrativen Handelns und seinen 

Voraussetzungen sowie dem Verhältnis von Politik und Verwaltung. 

10 

11 

12 

R. Richter, 1985, s. 62. 
L. Smircich, 28 (1983), S. 355. 
'fihite, 1975, S. 158. 
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Abb. 2.1: Ansatzpunkte der Kulturanalyse 

Politisches System 

Politik i.e.S. 
(Parteien, Wahlen 
Parlamente etc.) 

Politisch-admini
stratives System 
(Regierung und 

Verwaltung) 

7 

Die verwaltungskulturelle Analyse setzt am Schnittpunkt von Politik und 

Verwaltung, nämlich der materiellen Aufgabenerfüllung, d.h. an den Aktivi

täten des politisch-administrativen Systems an. 

Zur Herleitung des Begriffs 'Verwaltungskultur' soll hier zunächst noch ein

mal die 'Politische Kultur' bemüht werden. 

~olitische Kultl.{r 

"The political culture of a nation is the particular distribution of patterns 

of orientation toward political objects among the members of the rwtion".13 

Almond und Verba, die Väter der 'political culture'-Forschung, haben kogni

tive, affektive und evaluative Orientierungen gegenüber dem gesamten poli

tischen System, den politischen Inputs, den Outputs und in bezug auf die 

eigene Stellnng im politischen Prozeß unterschieden.14 Elkins und Simeon 

sprechen von einem 'mind set', der die Aufmerksamkeit auf eine geringere 

Anzahl von Verhaltensweisen, Problemen und Lösungen beschränkt als mög

lich wären.H Sie bezeichnen damit "eine bestimmte Disposition des Geistes, 

die bestimmte politische Verhaltensweisen erleichtert und wahrscheinlich 

macht, andere erschwert oder ausschließt" .16 

13 

14 

HI 

16 

G. A. Almond/S. Verba, 1953, s. 14/15. 

D. J. Elkins/R. E. B. Simeon, 1979, S. 128. 
V. Jann, 1983, S. 19. 
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Mit dem 'political culture'-Ansatz wurde eine beschreibende Typologisierung 

des politischen Systems als Ganzes möglich, die zu einer "Bereicherung der 

traditionellen Herrschaftsformenlehre geführt" hat.17 

So unterschied z.B. Almond (1956) prä-industrielle, totalitäre, anglo-ameri

kanische und kontinentaleuropäische politische Kulturen. Eckstein ( 1966) 

stellte eine Dreiertypologie auf: Konsensus-Systeme, mechanisch integrierte 

Systeme und sog. Community Systems. Lehmbruch (1967) beschränkte sich 

auf die Beschreibung der Modalitäten der politischen Regelung 

gesellschaftlicher Konflikte und kam zu folgender Einteilung politischer 

Kulturen: Konkurrenzmodell, Proporzmodell und hierarchisch-bürokratisches 

Modell. Lijphart untersuchte das Verhältnis von Eliten und Massen und 

bezeichnete seine Typen als ''Consociational Democracy" (oligarchische 

Gesellschaft, Ausgleichspolitik zwischen Eliten, stabile Demokratie), als 

zentrifugale Demokratie (fragmentiert, immobil, instabil) und als zentripetale 

Demokratie (homogen, stabil). 

Seit seiner Obernahme aus der amerikanischen Politikwissenschaft wird das 

Konzept 'Politische Kultur' in Deutschland heftig diskutiert.18 

Im allgemeinen versteht man darunter - in Anlehnung an Almond und Verba 

- die Gesamtheit der Meinungen, Einstellungen und Werte in einer gegebe

nen Gesellschaft gegenüber dem politischen System, also in erster Linie die 

Voraussetzungen politischen Handelns und Verhaltens, nicht dieses Handeln 

und Verhalten selbst. 

Für die Charakterisierung politischen Verhaltens wurde der Begriff "politi

scher Stil" vorgeschlagen: "Wenn man politische Einstellungen beschreiben 

oder kritisieren will, sollte man von politischer Kultur sprechen, wenn man 

dagegen politisches Verhalten meint, das selbstverständlich im engen Zu

sammenhang mit politischer Kultur steht, sollte man von politischem Stil 

sprechen":1 9 

17 

lB 

19 

K. v. Beyme, 21974, S. 199. 
Vgl. Beiträge von Berg-Schlosser, Gerstenberger, Reichel, Schissler 
u. a., in: PVS 1980/81 und Jf. H. Iw-and, 1985. - · 
rl. Jann 1983, S. 17. Zum Begriff 'Politischer Stil' vgl. auch v. 
Beyme, 2 1974, S. 206 f. 
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Politische Kultur: 

Meinungen, 
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„ 

Politisches System: 

politisches Verhalten, 
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z.B. Prozesse, 
Institutionen 

"politischer Stil" 

Abb. 2.2: Verhältnis Politische Kultur - Politisches System 

Politische Kultur i.e.S. ist hier also nur eine der gesellschaftlichen Vorau

setzungen von Politik. Politisches Verhalten, politischer Stil, Institutionen 

oder Strukturen werden mit diesem 'Politischen Kultur'-Begriff nicht er

faßt.20 

Diese Unterscheidung, das sei an dieser Stelle schon erwähnt, ist für das 

analytische KonsLrukt 'Verwaltungskultur' von Bedeutung, da dieses sowohl 

Meinungen, Einstellungen und Werte als auch Strukturen, Institutionen und 

Verhalten mit einschließt. 

'Politische Kultur' wurde als Erklärungsvariable benutzt, "um weitverbrei

tete, common-sense-feststellbare und immer wieder festgestellte Gruppen

(Nationen- usw.) spezifische Unterschiede und ihre Auswirkungen auf die 

Politik zu bezeichnen" .21 

In der Diskussion geht es vor allem um die Frage der Wertgebundenheit des 

Begriffs 'Politische Kultur' und um seine Operationalisierung, d.h. um seine 

Bedeutung als Erklärungsvariable22. 

20 

.21 

22 

Vgl. die Unterscheidung von 'structure'und 'culture' bei G. A. Al
mond/G. B. Powell, 1978. 
Shell, Kurt L., in: PVS-Forum 1981, S. 198} • 
'Catch-all-notion' bei Berg-Schlosser, in: PVS-L 21, 1 1980, S. 42, 
'Residualkategorie' bei Schissler, 1978, S. 156. 
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Einig ist man sich, daß 'Politische Kultur' im Hinblick auf andere Erklä

rungsansätze "nicht als konkurrierendes, sondern als komplementäres Ana-

iysekonzept verstanden und angewandt werden" soll. 23 

'Politische Kultur' ist eine '"second order' explanation", die nur nach insti

tutionellen und strukturellen Erklärungen oder in Verbindung mit diesen 

angewandt werden kann.24 Der Begriff "sollte als ein empirisch handhabba

rer und nicht als ein Gesamterklärungsversuch verstanden werden". 2 !1- Er muß 

präzisiert und reduziert werden. Ob 'politische Kultur' als abhängige oder 

unabhängige Variable betrachtet wird, ergibt sich aus der jeweiligen Frage

stellung. 

Die komparative Analyse sollte eine diachrone (entwicklungsgeschichtliche) 

und eine interkulturell-synchrone Dimension unterscheiden bzw. miteinander 

verknüpfen. 

Die eingangs zitierte anthropologische Definition des Kulturbegriffs geht 

davon aus, daß sich die in einer Gesellschaft vorhandenen grundlegenden 

Werte, das daraus resultierende Handeln und die sich bildenden Strukturen 

gegenseitig bedingen: 

( values ) 

( artefacts) .;:. 

-- / ' 
( behavior) 

Abb. 2.3: Gegenseitige Bedingtheit von Werten (values), Verhalten (behavior) 
und Strukturen (artefacts) 

In seiner Kritik des Konzepts der 'Politischen Kultur' ("Der Versuch, einen 

Pudding an die Wand zu nageln") weist Kaa.se mit Recht auf eine Kernfrage 

der Einstellungsforschung, nämlich nach den systematischen Bezügen zwi

schen Einstellungen und Verhalten, hin. Er verweist darauf, "daß Verhalten 

neben individuellen Prädispositionen auch durch situative und insbesondere 

durch institutionelle Faktoren bestimmt wird". 26 Hier kann der verwal-

23 

24 

2!1-

26 

Reichel, Peter, 1981, S. 37. 
Elkins/Simeon, in: Comparative Politics, Jan. 1979, S. 139/40. 
Shell aaO, S. 198. 
M. Kaase, 1983, S. 159. 
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tungskulturelle Ansatz von Nutzen sein. Wie im folgenden noch darzustellen 

sein wird, versucht gerade er die Verbindung individueller, situativer und 

institutioneller Faktoren herzustellen. 

Verwaltungskultur 

Neben der 'politischen Kultur', die im Gegensatz zur gesamtgesellschaftlichen 

Kultur nur ein Subsystem umfaßt,27 können Orientierungen, Mentalprogramme 

usw. gegenüber bzw. in anderen Subsystemen unterschieden werden. 

Diese wurden unter Begriffen wie 'legal culture' ,28 'organisational culture' 

oder auch 'managerial culture'29 zusammengefaßt. 

In Anlehnung an diese Begrifflichkeit kann man die vorherrschenden Mei -

nungen und Einstellungen gegenüber der öffentlichen Verwaltung bzw. Bü

rokratie als 'administrative culture' bezeichnen.30 In diesem Sinne umfaßt 

sie auch "those aspects of the political culture that effect the functioning 

of administration" _31 

Von diesem Verständnis von 'adminstrative culture', nämlich der Einstel

lungen gegenüber der Verwaltung oder allgemeiner gesagt gegenüber einem 

Subsystem, kann man die Werte und Einstellungen in der öffentlichen Ver

waltung bzw. in einem Subsystem unterscheiden. 

Blankenburg definiert 'administrative culture' ais "a term summarizing pat

tern of behavior 2.nd configurations of societal institutions" .32 Hier werden 

auch Verhaltensmuster und Strukturen gesellschaftlicher Institutionen als 

Elemente der Kultur betrachtet. 

'Verwaltu~gskultur'33 oder 'politisch-administrative Kultur'H war in den 

letzten Jahren zweimal Gegenstand politik- und verwaltungswissenschaftli

cher {oder verwaltungspolitologischer315 ) Untersuchungen. Beide Arbeiten ba

sierten auf vergleichend angelegten Fallstudien, die mehrere Politikbereiche 

27 

2B 

29 

30 

31 

32 

Vgl. Jann 1983, S. 20 f. 
Friedmann 1969, zit. n. Ehrmann 1976, S. 9, s. a. Blankenburg 1981. 
Vgl. Roberts 1977. 
Vgl. Jann 1983, S. 21. 
Peters 1978, S. 39 f. 
Blankenburg 1978a, S. 39. 

33 Jann 1983. 
a4 Feick et al. 1982. 
a~ Böhret 1983. 
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und mehrere Länder umfaßten. In beiden Projekten ging es darum, spezifi -

sehe Problemlösungsmuster einzelner Länder herauszuarbeiten und damit die 

Kul turbes timmthei t staatlichen Handelns aufzuzeigen .36 

Fragestellung und methodisches vorgehen der Autoren haben sich trotz 

mancher Kritik37 als fruchtbar erwiesen. 

Ihrer umfangreichen Studie über "Regulative Politik und politisch-admini

strative Kultur'' legen Feick et. al. einen die o.g. Faktoren verbindenden 

Kulturbegriff zu Grunde. Ihrer Definition gemäß umfaßt dieser 

"nicht nur normative und kognitive Orientierungen gegenüber Institu
tionen, Prozessen und Aktoren; auch die Strukturen und Prozesse von 
Entscheidungs- und Durchführungssystemen gehören für uns zur poli
tisch-administrativen Kultur eines Landes, insofern sie auf Dauer 
wirksame Faktoren sind, die in faktischen Entscheidungen und Hand
lungsweisen Berücksichtigung finden. "38 

Ihnen geht es darum, "eine spezielle politisch-administrative Kultur aus der 

generell politischen auszudifferenzieren". 39 

Jann unterscheidet in seiner Arbeit über "Staatliche Programme und 'Ver- · 

waltungskultur'" drei Konzepte der Verwaltungskultur:40 

96 

37 

38 

39 

40 

" - Verwaltungskultur als die in einer Gesellschaft vorhandenen Werte, 
Einstellungen, Meinungen (kurz Orientierungsmuster) gegenüber und 
relevant für öffentliche Verwaltung. Träger der Verwaltungskultur 
ist die gesamte Bevölkerung, im Prinzip ist diese Verwaltungskultur 
nur eine Teilmenge der politischen Kultur (hier bezeichnet als Ver
waltungskultur 1). 

- Verwaltungskultur als die in einer (oder allen} Verwaltungen vor
handenen Orientierungsmuster. Träger dieser Verwaltungskultur sind 
damit die Mitglieder bestimmter Organisationen; Verwaltungskultur 
ist eine spezifische Form von Organisationskultur (Verwaltungskul
tur II). 

- Verwaltungskultur als bestimmte Muster des Verhaltens in und ge
genüber der öffentlichen Verwaltung, verbunden mit einer bestimm
ten Form gesellschaftlicher Institutionen und institutionellen Ver
haltens (Verwaltungskultur III). Diese Auffassung von Verwal
tungskultur geht über den Kulturbegriff i.e.S. hinaus, im Rahmen 

In der Untersuchung von Feick ging es darüber hinaus um die Imple
mentationspraxis dieser Problemlösungsmuster. 
VgL die Rezessionen von V. Ronve, PVS-Literatur 2/84, s. 237 f. 
und H. G. Schmidt, Soziolog. Revue, H. 1, Januar 1985, S. 63 f. 
J. Feick/L. Klaes/C. Lex/R. Seebach, Regulative Politik und poli
tisch-administrative Kultur. Ein Vergleich von fünf Ländern und vier 
Interventionsprogrammen. Köln 1982, S. 11. 
Ebd. 
Jann 1983, S. 28 f. 
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der klassischen Systemtheorie ist die Verwaltungskultur nicht mehr 
Teilmenge der gesellschaftlichen Kultur, sondern der gesellschaftli
chen Struktur, sie kann als eine Folge der Verwaltungskultur i.e.S. 
aufgefaßt werden." 

Beide Ansätze machen die Verwaltungskultur nicht unmittelbar zu ihrem 

Gegenstand. Sie untersuchen vielmehr, wie sich Verwaltungskultur in Pro

grammen (Jann) und darüber hinaus in deren Implementation (Feick et al.) 

niederschlägt. Das Phänomen wird also in seinen Auswirkungen auf die For

men politisch-administrativen Handelns untersucht und beschrieben. Beide 

gehen da von aus, daß sich gewisse - in der Bevölkerung bzw. in Organisa

tionen vorhandene - Orientierungsmuster im gesellschaftlichen bzw. institu

tionellen Handeln widerspiegeln. Dieses kulturell determinierte Handeln ge

neriert wiederum bestimmte Strukturen und Prozesse von Entscheidungs

und Durchführungssystemen, also bestimmte Formen gesellschaftlicher Insti

tutionen und institutionellen Verhaltens {d.h. die von uns zu identifizie

renden charakteristischen Muster der Problemverarbeitung im politisch-ad

ministra ti ven System). 

Die Orientierungs- und Verhaltensmuster unterliegen einer durch viele 

Faktoren bedingten Dynamik. Zum einen ändern sich Einstellungen, Meinun

l!en und Werte durch die verschiedensten externen Einflüsse. so daß davon 

ausgegangen werden kann, daß auch deren Auswirkungen auf das politisch-

administrative System und dessen 1\.ktivitäten einem Wandel unterworfen 

sind. Zum anderen wirken auch die im politisch-administrativen System in

stitutionalisierten Orientierungs- und Verhaltensmuster auf die gesamtge

sellschaftliche Orientierung zurück und beeinflussen deren Wandel. 

" cultme systems may, on the one hand, be considered as products of ac-

tion, on the other as conditioning elements of future action. "41 

Verwaltungskultur ist damit einer Dynamik unterworfen, die generelle, kau

sale Erklärungen nahezu unmöglich macht. Durch die plausible, empirisch 

gestützte Hypothesenbildung wird aber die Analyse sozialer Systeme er

leichtert. 

Mit Hilfe des Verwaltungskulturkonzepts können kulturell bedingte politisch

administrative Problemverarbeitungsmuster beschrieben und in Tendenzaus-

41 A. L. Kroeber/C. Kluckhohn, Culture. A Critical Review of Concepts 
and Difinitions, Cambridge 1952, S. 181. 
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sagen erklärt werden. Der Ansatz stellt ein heuristisches Modell zur Analyse 

dieser komplexen zusammenhänge zur Verfügung. 

Kultur i.w.S. 

Varauss et zungen Kultur i.e.s. Folgen 

Geograp hie Meinungen individuelles 

Verhalten 

Ökonom~ e E insl el lungen 

Demogra ph1e Werle 
Strukturen und 

Funktionen gesell-

Geschich te (mentale Programme) schaftlicher Sub-

systeme, gesell. 

Technolo g1e über gesellschaft- Rollen, Prozesse 

liehe Subsysteme und Institutionen 
rung ... z.B. 

_. 
z.B. 

Urbanisie 

- polH. Kultur - Familie 

- legal cullure - Erziehungssystem 

usw. usf - Verwaltun'.1sk. 1 - polit. System 

- ciffent!. Verw. 
In gesellschaftlichen 

- Politikinhalte 
Subsv st emen 

- Gesetzgebung 
z.B. 

- ... 
- Organisalionsk. - usw. usf., z.B. 

- Studentenk. 

- Verwaltungsk. II - Verwaltungsk. III 

u j • 

Abb. 2.4: Voraussetzungen und Folgen von Kultur42 

2.2 Operationalisierung des Konzepts 

Wie eingangs schon kurz dargelegt, versuchen wir nationalspezifische Pro

blemlösungscharakteristika zu identifizieren und in Verbindung mit gesell

schaftlichen Orientierungsmustern Hypothesen über die Verwaltungskultur 

der untersuchten Länder aufzustellen. 

Es wird vorausgesetzt, daß sich Einstellungen, Meinungen und Werte in und 

gegenüber der Verwaltung sowie deren Personal-, Prozeß- und Organisa

tionsstrukturen entscheidend auf den Problemlösungsprozeß auswirken. Die 

Verwaltungskulturforschung kann dabei auf verschiedenen Ebenen ansetzen. 

42 Ebd., S. 25. 
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Nach der herkömmlichen, aus dem anglo-amerikanischen Sprachgebrauch 

übernommenen, Differenzierung des Politikbegriffs unterscheidet man 

- Politik als 'polities' zur Kennzeichnung des konfliktreichen, durch 
Interessenkonkurrenz geprägten Prozesses der Austragung von Kon
flikten, der Durchsetzung von Inhalten, Zielen und Interessen, 

- Politik als 'polity' zur Kennzeichnung der Ordnung des politischen 
Systems, des Normengefüges und der Organisationsform und schließ
lich 

- Politik als 'policy' zur Kennzeichnung der inhaltlichen Dimension, 
der Art und Weise staatlicher Aktivitäten, der Zukunftsbewältigung, 
der Problemlösung und ihrer Instrumente. "43 

Diese Untersuchung setzt am Ergebnis des Politikformulierungsprozesses (vgl. 

Abb. 2.5), den Programmen oder anders gesagt, der inhaltlichen Dimension 

von Politik, an. Andere Ansatzpunkte wären die prozessuale (politics) oder 

die formale, institutionelle Dimension (polity) der Politik. Diese verschie-

denen Analyseebenen sind natürlich nicht strikt voneinander zu trennen. 

Bei der Untersuchung von Prozessen wird man immer auch die Bedeutung 

von Verfahrensregeln, von formaler Organisation und von vorgegebenen Nor

men berücksichtigen müssen. Sie kanalisieren die Interessen der Beteiligten, 

die Handlungsmög:ichkeiten und Inhalte. 
Auch wenn man an der inhaltlichen Dimension von Politik, also staatlichen 

Programmen, Gesetzen etc. ansetzt, wird man die prozessualen und formalen 

Bedingungen ihres Zustandekommens nicht außer Acht lassen können. 

Die Untersuchung eines derart komplexen Phänomens wie der Verwaltungs

kultur verschiedener Länder kann nicht alle in Frage kommenden Variablen 

gleichzeitig zum Gegenstand haben. Aus forschungspraktischen Gründen soll 

eine Analyseebene herausgegriffen werden, ohne daß jedoch gänzlich auf Er

klärungshilf ._.. der anderen möglichen Ansatzpunkte verzichtet wird. D.h. 

konkret, daß ich bei den policies, also dem 'output' (Programme, Gesetze, 

Richtlinien etc.) des politisch-administrativen Systems, ansetze, aber dort, 

wo es für das Verständnis der Bedingungen und Motive des spezifischen 

Problemlösungsverhaltens unabdingbar ist, auch die politiy- und politics

Ebene reflektiere. 

43 W. Jann, Kategorien der Policy-Forschung. Speyerer Arbeitshefte Nr. 
37, 1981, s. 6. 
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"sy stern-reactian" 

"target-reaction" 

iZ 

1 1 PersCX'lal-
::::> 
E-< 

struktur 
H Prozeß-
::::> 

~ 
0 struktur 

::.::; H 

1 
Clrganisa-
tlons-

~ str\lktur 

Abb. 2.5: Ein einfaches Modell des Policy-Making 
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Hier interessieren nicht in erster Linie Strukturen und Prozesse, sondern die 

materielle Aufgabenerfüllung im Problemfeld {Inhalte der Politik = "poli

cies"), deren Form natürlich von den - ihr im Policy-Making-System vorge

lagerten - ebenfalls kulturell geprägten Strukturen und Prozessen abhängt. 

Die nationalen Orientierungsmuster gegenüber der öffentlichen Verwaltung 

(Verwaltungskultur I) sowie die in der öffentlichen Verwaltung selbst vor

handenen Werte, Einstellungen und Meinungen (Verwaltungskultur II) stellen 

in der Untersuchung unabhängige Variablen dar. Sie sollen von Land zu 

Land möglichst grol3e Unterschiede aufweisen, damit die eventuell auftre

tende Varianz bei den abhängigen Variablen auf deren Einfluß. zurückgeführt 

werden kann. 

Als abhängige Variable, d.h. als eigentliches Objekt meines Erkenntnisin

teresses, definiere ich die bei Jann als Verwaltungskultur III bezeichnete 

Verbindung dieser o.g. Orientierungsmuster mit bestimmten Formen gesell

schaftlicher Institutionen und institutionellen Verhaltens. Als Folge ( ! ) der 

Verwaltungskultur im engeren Sinn {VK l + VK II) ist diese "nicht mehr 

Teilmenge der gesellschaftlichen Kultur, sondern der gesellschaftlichen 

Struktur". 44 

Es wird unterstelit, daß individuelle Werte, Einstellungen und Meinungen in 

den gesellschaftlichen Strukturen ihren Niederschlag finden und sich auch 

in der Art und Weise der nationalspezifischen Problemlösung feststellen 

lassen. Deshalb wähle ich als Analyseebene die von Personen mit bestimm

ten Orientierungen in spezifisch geprägten Strukturen erarbeiteten staatli

chen Programme. Sie sind meines Erachtens Produkt und Ausdruck dieser 

Orientierungen und Strukturen. 

Verwaltungskultur im weiteren Sinn (VK III) ist damit nicht nur aufzufassen 

als nationalsJJezifische Personal-, Prozeß- oder Organisationsstruktur, son

dern als Produkt des Austauschprozesses zwischen diesen Strukturen und 

individuellen (Mikroebene) bzw. - auf die Gesamtgesellschaft bezogen -

kollektiven Orientierungen (Makroebene). 

Das Modell des Policy-Making zeigt deutlich, daß die zu untersuchenden 

Programmstrukturen in enger Beziehung zum Policy-Making-System, d.h. zu 

den Personal-, Prozeß- und Organisationsstrukturen stehen. Hier sollen je

doch keine vagen kausalen Zusammenhänge hergestellt, sondern lediglich 

44 Jann 1983, S. 29. 
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Tendenzaussagen über den möglichen Zusammenhang zwischen Orientierungs

mustern in und gegenüber dem politisch-administrativen System und Pro-

grammen in Form von Hypothesen formuliert werden. 

Diese methodische Beschränkung ist für eine sinnvoll organisierte empirische 

Untersuchung notwendig, obwohl natürlich ein komplexerer Untersuchungs

ansatz (der gleichzeitig auf andere Elemente des Modells angewendet würde) 

wünschenswert wäre. 

Zur Operationalisierung des Verwaltungskulturkonzepts in dieser Untersu

chung werden also 

Programme als abhängige Variable, 

Werte, Einstellungen und Meinungen als unabhängige Variable und 

System-, Problem- und Politikcharakteristika als intervenierende Vari

ablen definiert. 

3. FRAGESTELLUNG UND METHODE 

3.1 Zentrale Fragestellung und Hypothesen 

Die Ausweitung der empirischen Untersuchung auf der Grundlage des Ver

waltungskulturkonzepts soll das Fundament plausibler Hypothesen über 

staatliches Problemlösungsverhalten stärken und vergrößern und zur weite

ren Operationalisierung des Verwaltungskulturansatzes 

beitragen. 

Die der Arbeit zugrunde liegende zentrale Fragestellung lautet: 

"Haben unterschiedlich ausgeprägte Verwaltungskulturen i.e.S., d.h. 
Meinungen, Einstellungen und Werte in und gegenüber der öffentlichen 
Verwaltung in unterschiedlichen Ländern Einfluß auf das Verwaltungs
handeln in diesen Ländern? Oder, anders gewendet: Gibt es unter
scheidbare Verwaltungskulturen i.w.s., d.h. relativ konstante Muster des 
Problemlösungsverhaltens in unterschiedlichen Ländern?"4 !1 

Die zentralen Hypothesen können so formuliert werden: 

gleichartige Probleme werden in verschiedenen Ländern unterschiedlich 

bearbeitet, 

4 !I J ann 19 8 3 , s . 3 2 • 
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es gibt spezifische Probiemlösungsmuster einzelner Länder.46 

Der empirische Teil der Untersuchung und dessen Verknüpfung mit den Er

gebnissen der Werte- und Einstellungsforschung wird von folgenden Ar

beitshypothesen bestimmt: 

Die Analyse der Ausgestaltung von Programmen (Inhaltsanalyse) macht 

Aussagen über die Verwaltungskultur eines Landes möglich, da diese 

Produkt und Ausdruck dieser Verwaltungskultur sind. 

In staatlichen Programmen lassen sich Muster des Problemlösungsverhal -

tens identifizieren. Diese Muster sind verwaltungskulturell bedingt. In

dem wir diese konstanten länderspezifischen Prinzipien des Verwal

tungshandelns identifizieren und darstellen, beschreiben wir zugleich 

Verwaltungskultur. 

Werte, Einstellungen und Meinungen sind Teil der Verwaltungskultur 

(vgl. die Definition). Sie beeinflussen den Poli tikformulierungsprozeß und 

schlagen sich in den Programmen nieder. 

Die Übereinstimmung von Einstellungen und Werten mit den identifizier

ten konstanten länderspezifischen Prinzipien des Verwaltungshandelns 

oder eine plausible Verbindung zwischen diesen offenbart die Bedeutung 

nationaler Verwaltungskulturen und bestätigt das Konzept. 

3.2 Anlage der Fallstudien 

3.2. l Der Vergleich47 

Die zentrale Fragestellung des Verwaltungskulturansatzes nach konstanten 

Mustern des Problemlösungsverhaltens in verschiedenen Ländern impliziert 

eine verglekhende Vorgehensweise. 

Gegenstand der vergleichenden empirischen Untersuchung sind vier Fallstu

dien, die die Länder Frankreich und Italien und die Untersuchungsobjekte 

Drogenmißbrauch und Jugendarbeitslosigkeit umfassen. 

Die Auswahl der Länder und Politikbereiche nach dem "most similar cases''-

Prinzip soll gewährleisten, da~ nur vergleichbare Fälle zum Gegenstand der 

Untersuchung gemacht werden. 48 Dabei sollen sich die ausgewählten Länder 

46 Vgl. Jann 1983; s. 3. 
47 Zur Methode des Vergleichs vgl. Jann 1983, s. 56 ff. 
48 Zu "most similar cases", vgl. Jann, ebd., s. 58 ff. 
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in vielen Faktoren ähneln (die Rahmenbedingungen sollten möglichst gleich 

sein), sich aber in den Faktoren, deren Auswirkungen untersucht werden 

sollen, unterscheiden. D.h. die Verwaltungskulturen i.e.S. sollten möglichst 

große Unterschiede aufweisen, damit in den Programmen (policies) feststell

bare Differenzen auf diese zurückgeführt werden können. 

Die Untersuchungsobjekte Drogenmißbrauch und Jugendarbeitslosigkeit stellen 

spezielle und abgrenzbare Probleme dar, deren Vorteil darin liegt, daß 

sowohl die in den verschiedenen Ländern unterschiedlich wahrgenommenen 

staatlichen Funktionen als auch die von diesen Problemen betroffenen Poli -

tikbereiche berücksichtigt werden. 

Damit entfallen Abgrenzungs- und Definitionsprobleme, die bei der Unter

suchung verschiedener Politikbereiche auf der einen oder aber staatlicher 

Aufgaben und Funktionen auf der anderen Seite unwillkürlich auftreten 

würden. 

Der Vergleich erstreckt sich 

auf die Beschreibung der staatlichen Programme in den beiden Problem

feldern; 

auf die Konzeptualisierung, d.h. die systematische Aufbereitung und 

Analyse der Programme; 

und auf den Versuch der zurückhaltenden Erklärung staatlichen Han

delns im Wege der Aufstellung plausibler Hypothesen über den Zusam

menhang der beschriebenen staatlichen Interventionsmuster und den 

Werten, Einstellungen und Meinungen in und gegenüber der Verwaitung. 

Mit der Beschreibung und Konzeptualisierung wird eine relativ umfassende 

Darstellung des Politikbereichs und der ihn prägenden Charakteristika an

gestrebt. Hier liegt der 'materielle' Schwerpunkt der Arbeit. Der heiklere 

Teil der Arbeit ist mit der Erklärung staatlichen Handelns verbunden. Hier 

möchte ich keine unerfüllbaren Erwartungen wecken und darauf hinweisen, 

daß es bei der Erfüllung dieses Zieles lediglich um Tendenzaussagen über 

den Zusammenhang von Orientierungs- und Handlungsmustern im politisch

administrativen System geht. 

3.2.2 Länderauswahl 

Die Auswahl der Länder beschränkt sich auf "westliche". "kapitalistische" 

und "liberal-demokratische" Systeme. Dies geschieht in der Absicht, die in-
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tervenierenden Val"i.ablen (die unterschiedlichen Rahmenbedingungen) mög

lichst klein zu halten, um die Auswirkungen der unabhängigen Variablen 

(Einstellungen, Meinungen, Werte), die wiederum unterschiedlich ausgeprägt 

sein sollten, auf die abhängigen Variablen (die Programme) feststellen zu 

können. 

Der gemeinsame Untersuchungsansatz und die Verwendung gleicher For

schungskonzepte soll die schon durchgeführte Untersuchung von W Janrl' 9 

mit der hier vorliegenden verbinden und zu vergleichbaren Ergebnissen 

führen. 

Für die Auswahl der Länder bedeutet dies, daß sie in ihren Grundstrukturen 

mit den bisher untersuchten Ländern vergleichbar sein sollten (vgl. Abb. 

3.1). 

"Auswahlkriterien sind daher möglichst gleichartige ökonomische, soziale 
und poiitische Entwickiungen, wobei impiizit vermutet wird, daß daraus 
auch gleichartige Problemsituationen und sozio-ökonomische Randbe
dingungen des administrativen Handelns erwachsen. "ao 

Die unabhängigen Variablen, deren Zusammenhang mit bestimmten abhängigen 

Variablen untersucht werden soll, sollten jedoch möglichst große Unter

schiede aufweise!i. Lijphart!11 sieht den Vorteil seines "most similar cases"

Ansatzes darin, da~ die Mehrzahl der intervenierenden Variablen kontrolliert 

werden könne, während die Bedeutung der interessierenden unabhängigen 

Variablen stäiker hervoitiltt. 

Für die beiden hier zu untersuchenden romanisch-mediterranen Länder 

Frankreich und Italien kann man diese Varianz der unabhängigen Val"iablen 

(Werte, Einstellungen, Meinungen) gegenüber den germanisch-nordischen 

Ländern (Bundesrepublik, Großbritannien, Schweden der Untersuchung von 

Ja.nn 1988) schon aus der Alltagserfahrung ableiten. Doch auch hier scheint 

die Aussage Ridleys, daß nämlich trotz aller Unterschiede zwischen den 

Kulturen, in denen die Verwaltungen arbeiten, die westeuropäischen Staaten 

vieles gemeinsam haben, zuzutreffen.!1 2 

Als Beispiele für diese Gemeinsamkeiten nennt Ridley 

49 

!11 

!12 

einP-n fortgeschrittenen wirtschaftlich-industriellen Sektor; 

urbane Gesellschaften, 

Jann 1983. 
Jann 1983, S. 1b. 

Lijphart 1975, s. 158 ff .. 
Ridley 1975, S. 93. 
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liberal-demokratische Systeme, 

legal-rationale Verwaltungssysteme und 
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eine ausgedehnte Staatsintervention im ökonomischen und sozialen Be

reich.113 

Auf der Ebene dieser Vergleichsindikatoren sind meines Erachtens 

Frankreich und Italien sowohl untereinander als auch mit den anderen - auf 

die genannte Fragestellung hin untersuchten - westeuropäischen Ländern 

vergleichbar. 

Auf die regionalen Disparitäten, die sich in Frankreich in dem Gegensatz 

Paris - Provinz und in Italien im Verhältnis zwischen Norden und Süden 

darstellen, will ich nur insoweit eingehen, als sie mir für diese 

Untersuchung von Bedeutung erscheinen. So etwa bei der Rekrutierung des 

Verwaltungspersonals und der damit verbundenen Auswirkungen auf das 

politisch-administrative System.114 

sFrankreich und Italien ähneln sich sicher nicht in allen Bereichen. In man

cher Beziehung läge sogar ein direkter Vergleich mit einem anderen europä

ischen Land näher (z.B. Frankreich mit der Bundesrepublik Deutschland oder 

Italien mit Spanien). Da ich hier jedoch nur von einer gewissen "Vergleich

barkeit der Grundvoraussetzungen"1111 ausgehe und dte These vertrete, daß 

selbst beim ausschließlichen Vergleich westeuropäischer Länder niemals "ce

teris pari bus "-Bedingungen hergestellt werden können, halte ich diese Län -

derauswahl für gerechtfertigt. 

Dafür spricht auch der Vergleich einiger demographischer und geographischer 

Grunddaten:116 

!53 

!54 

11!5 

!56 

Ridley 1975, S. 93. 
Vgl. Kap. 3. 3 . 2. 
Jann 1983, S. 77. 
Statistisches Jahrbuch 1986, s. 636 (Zahlen für 1984). 



Speyerer Forschungsberichte 57 23 

BRD GB s F 1 

Bevölkerung 
in 1000 61 181 56 488 8 339 54 659 56 969 

davon Erwerbs-
personen in % 47 49 53 44 41 

Fläche in 
1000 km2 249 244 450 547 301 

Einwohner 
1891 je km2 246 1 231 19 100 

1 

Abb. 3.1: Ausgewählte europäische Länder im Vergleich 

Betrachtet man alle fünf bisher untersuchten Länder, so fallen Frankreich 

und Italien etwas aus dem Rahmen. Die Einbeziehung Schwedens wurde schon 

von Janrf' 7 begründet. Die Ausweitung der Untersuchung auf Frankreich und 

Italien ist u.a. durch die weitgehende Kongruenz des Verwaltungsaufbaus der 

beiden Länder und durch ähnliche dynamische Entwicklungen innerhalb ihrer 

politisch-administrativen Sys terne (Dezentralisierung/Dekonzentration) be

gründet. 

~1 Jann 1983, S. 78. 
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1 1 1 
Frankreich Italien 

Regionen 22 20 

Organ Conseil regional Consiglio regionale 

Departements/ 
Provinzen 96 95 

Organ Conseil general consiglio provinciale 

Gemeinden ca. 36.000 ca. 8.000 

0l'ODTI l'nn„on rnnn i t"lii na 1 rnnlC!lolin l""nmm11n~lo 
.._.-....,.LLt..;r-.L.L a•ll.Y-.1-11-.&. .... 4.YIPollo.-_ 

Abb. 3.2: Territoriale Verwaltungsebenen in Frankreich und Italien 

Der Vergleich Frankreichs und Italiens zeigt auch, daß die geographischen 

und demographischen Gegebenheiten nicht allein ausschlaggebend für den 

Verwaltungsaufbau eines Landes sein können. Bei fast gleicher Bevölke

rungszahl und etwas mehr als der Hälfte der Fläche weist Italien einen 

nahezu identischen Verwaltungsaufbau auf. 

Da man auch den Verwaltungsaufbau (die Organisationsstruktur) eines Lan

des als den Ausdruck der Verwaltungskultur i. w.S. ansehen muß (und diese 

ist entscheidend geprägt von den jeweiligen Orientierungsmustern), liegt die 

Vermutung nahe, daß die gleiche Entwicklung des politisch-administrativen 

Systems bei anderen Ausgangsdaten auf Faktoren zurückzuführen ist, zu 

denen auch die Orientierungsmuster zählen könnten. 

Man kann davon ausgehen, daß die Entwicklung und derzeitige Gestalt des 

Verwaltungsaufbaus in den untersuchten Ländern Ergebnis der Verbindung 

historisch-traditioneller und demokratisch-partizipati ver Faktoren ist. 

Mit Blick auf die Struktur des politisch-administrativen Systems in 

Frankreich und Italien ist für meine Fragestellung nach den charakteristi

schen Merkmalen der 'Policies' wichtig, daß ich von einer grundsätzlichen 

Übereinstimmung der intervenierenden Variablen (Systemcharakteristika) 

ausgehen und mich ganz auf die unabhängigen Variablen (Orientierungsmu-
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ster) und deren Auswirkungen auf die staatlichen Programme konzentrieren 

kann. 

3.2.3 Auswahl der Untersuchungsfelder 

Vergleichende Policy-Studien können grundsätzlich von drei verschiedenen 

Ansatzpunkten aus unternommen werden; 

Es können Politikbereiche (policy areas), wie z.B. Arbeitsmarktpolitik, 

Gesundheitspolitik etc. untersucht werden; 

Aufgaben und Funktionen wie z.B. Planung, Kontrolle, Koordination etc. 

können Gegenstand des Vergleichs sein und 

es können spezielle und begrenzte Probleme untersucht werden.!18 

Die Probleme der ersten beiden Ansätze (Abgrenzungs- und Definitionspro

blem, Probleme der selektiven Perzeption etc.) wurden andernorts schon er

örtert.!19 Der Vorteil des hier gewählten Forschungsdesigns, d.h. die Analyse 

der Bewältigung konkret anstehender und abgegrenzter Probleme, liegt darin, 

daß sowohl die in den verschiedenen Ländern unterschiedlich von diesen 

Problemen betroffenen Politikbereiche als auch die unterschiedlich wahrge

nommenen staatlicnen Funktionen berücksichtigt bzw. erfaßt werden. 

Die hier zu untersuchenden Probleme müssen bestimmten Anforderungen ge-

nügen: 

" sie müssen in allen in die Untersuchung einbezogenen Ländern re
levant sein, da nur so eine Vergleichbarkeit der Problemlösungen 
gewährleistet ist, 

sie müssen möglichst aktuell sein, damit der Zeithorizont, der bis
her zur Bearbeitung zur Verfügung stand, einigermaßen vergleichbar 
ist, 

- sie Jssen möglichst konkret und damit abgrenzbar sein, damit der 
Nachvollzug des policy-making nicht zu aufwendig und gleichzeitig 
wiederum zu beliebig wird. "&o 

Konkret bedeutet dies für die Untersuchung, 

"daß die Dimension der Problemcharakteristika jeweils möglichst gleich 
gehalten werden soll, so dal3 u.U. feststellbare Unterschiede in der Be
arbeitung der Probieme nicht durch unterschiedliche zugrunde hegende 

sa Vgi. Jann 1983, S. 80 f. 
119 Ebd. 
60 Ebd. I s. 82. 
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Probleme, sondern durch unterschiedliche Verwaltungskulturen erklärt 
werden können.q 1 

Die ausgewählten Problembereiche Jugendarbeitslosigkeit und Drogen

mißbrauch scheinen diesen Kriterien zu entsprechen. Beide Phänomene sind 

seit Ende der 60er Jahre zentrale politische Themen, deren Brisanz bis in 

die Gegenwart in beiden Staaten Reaktionen des politisch-administrativen 

Systems erzwingt. 

Der Drogenmiß.brauch ist in Frankreich und in Italien seit Mitte/Ende der 

60er Jahre kontinuierlich gestiegen.62 

Man kann davon ausgehen, daß die mit dem Drogenrnißbrauch verbundenen 

physischen, psychischen und sozialen Probleme in beiden Ländern ähnliche 

Dimensionen angenommen haben. Dafür sprechen zum einen die Zahlen (sie 

sind zwar nicht unmittelbar vergleichbar. weisen aber eine einheitliche 

Tendenz auf), zum andern die Analysen der Experten in den betreffenden 

Ländern.63 

Vergleichbar sind auch die großen Etappen der Drogengesetzgebung: 

F 

1933 1923 

1953 1954 

1970 1975 

Tab. 3.1: Etappen der Drogengesetzgebung 

Nach einer ersten grundlegenden Gesetzgebung in den 20er bzw. 30er Jahren 

sah man sich in Frankreich und in Italien schon in den 50er Jahren zu Re

formen veranlaßt, die zu Beginn und Mitte der 70er Jahre durch neue Dro

gengesetze fortgeführt wurden. 

Neben der tendenziell ähnlichen Entwicklung {sprich: Verschärfung) des 

Problems in den beiden untersuchten Ländern spricht also auch die zeitlich 

61 Ebd. 
62 Vgl. die Zahlen für Frankreich bei Pelletier 1918, S. 75 f. und für 

Italien in: Bollettino per le farmacodipendenze e l'alcoolismo 
4/Anno VII 1984, S. 339 u.a. 

63 Vgl. ebd. passim und Rapporte Censis 1984. 
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in etwa im gleichen Rahmen stattfindende Regelung des Problembereichs 

durch Gesetze für unsere Länderauswahl. 

Die Dramatik des Problems "Jugendarbeitslosigkeit" läßt sich in Anbetracht 

der französischen und italienischen Statistiken (s. Tab. 3.2 und Tab. 3.3) 

kaum verleugnen. Seit Anfang der 70er Jahre stellen die Jugendlichen zwi

schen 15 und 24 Jahren einen Großteil der Arbeitslosen. Waren es 1971 

noch ein Drittel (Frankreich) bzw. ca. ein Viertel (Italien), so sind Ende der 

70er Jahre in Frankreich fast die Hälfte und in Italien sogar über die 

Hälfte der Arbeitslosen Jugendliche. 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1973 !979 1930 1931 1982 

Frankreich 33,3 36,2 40, 1 44,4 46,4 46,3 45,0 45,0 45,0 45,3 ~5,6 45,3 

itaiien* 126,4 27,3 30, i 32,61 34,i 36,8 
1 

53, l 46,2 43,7 50,2 

* Jugendliche unter 21 Jahren 

Tab. 3.2: Jugendarbeitslosigkeit (in " aller Arbeitslosen)64 

Im direkten Vergleich beschönigt die obige Tabelle gar noch die Situation in 

Italien, da hier die arbeitslosen Jugendlichen zwischen 21 und 24 Jahren 

nicht erfaßt sind. Die tatsächlich vergleichbaren Zahlen (Jugendliche zwi

schen 15 und 24 Jahren) würden also ein weitaus negativeres Bild vermit

teln. 

1970 waren in Frankreich noch 5,6 % der Jugendlichen arbeitslos, 1984 sind 

dies schon 24,4 %. Der Anteil der arbeitslosen Jugendlichen hat sich damit 

in 14 Jahre~ mehr als vervierfacht. 

Ähnlich die Situation in Italien: Hier stieg der Anteil der arbeitslosen Ju

gendlichen in der Altersklasse zwischen 14 und 24 Jahren von 9,7 % (1970) 

auf 33,4 % /(1984}, d.h. auf mehr als das Dreifache (s. Tab. 3.3). 

Wir können damit auch im Problembereich Jugendarbeitslosigkeit in beiden 

Ländern eine ähnlich Entwicklung des Problems feststellen. Auch dieses Un-

64 Eurostat, zit. n. Barten 1983, S. 229. 
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tersuchungsfeld erfüllt die o.g. Kriterien. Es ist relevant, aktuell und hin

reichend konkret und abgrenzbar - auch wenn wir zugeben müssen, daß 

1 
1970 

Frankreich 5,6 

Italien 9,7 

Tab. 3.3: 

1 1 
1976 

1 1 
197& 

1 
1979 1980 

i 
1981 

1 . ~ .. 
1983 

. 1 
1973 1977 l':l!!2 1981+ 

6,3 10, 1 J J' 1 !l,O 13,3 15,0 l 7,0 19,0 19,7 24,4 

l l,9 13,9 22,9 23,9 24,6 25,2 27,4 29,7 
1 

32,0 33,4 

Jugendarbeitslosigkeit in Prozent der Arbeitskräfte zwischen 
15 und 24 Jahren (Frankreich) bzw. zwischen 14 und 24 
Jahren (ltalien)6?1 

die hier untersuchten sozialen Probleme fließende Übergänge zu anderen 

Bereichen aufweisen (Familie, Wohnung, Freizeit etc.) und damit die Selek

tion der den Problembereich betreffenden Programme erschweren. 

Als Argumentation für die Vergleichbarkeit der Länder und der Untersu

chungsfelder soll dieser kurze überblick zunächst genügen. Im Laufe der 

Darstellung innerhalb der Fallstudien wird Gelegenheit zur weiteren Be

gründung unserer Ausgangshypothese gegeben sein. 

3.3 Unterschiedliche Orientierungsmuster 

Mit der Begründung der Vergleichbarkeit der Untersuchungsfelder und -ob

jekte habe ich erst einen Teil unseres Forschungsdesigns erläutert. Ich 

habe versucht, die Vergleichbarkeit der Rahmenbedingungen staatlichen 

Handelns in Frankreich und Italien darzustellen, um diese intervenierenden 

Variablen in der weiteren Untersuchung vernachlässigen zu können. 

Als nächstes sollen die Unterschiede der unabhängigen Variablen, der Ori

entierungsmuster in und gegenüber der Verwaltung skizziert werden. Unser 

Untersuchungskonzept setzt ja voraus, daß diese Unterschiede besonders 

deutlich sind, damit bei gleichen bzw. ähnlichen Rahmenbedingungen eine 

Beziehung zwischen den Orientierungsmustern und den staatlichen Pro-

grammen als abhängigen Variablen hergestellt werden kann. 

Die Orientierungsmuster gegenüber der öffentlichen Verwaltung (hier be

zeichnet ais Verwaitungskultur I), die - wie oben beschrieben - als Teil-

6 !1 OECD 1980, S. 14 und OECD 1986, S. 31. 
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menge der poiitischen Kuitur auigefaßt werden, wurden iür Frankreich und 

Italien bisher nicht isoliert erforscht. Deshalb, und aus Gründen der Ver

gleichbarkeit dieser Untersuchung mit der Werner Janns über die Bundesre

publik Deutschland, Großbritannien und Schweden, greife ich auf eine Un

tersuchung zur gesamtgesellschaftlichen Kultur von Geert Hofstede (1980) 

zurück. Diese Untersuchung über Kultur als "collective programming of the 

mind"66 ist Grundlage der weiteren Arbeit. Sie stellt die Synthese zahlrei

cher Untersuchungen über kulturelle Werte und deren Einfluß auf Organisa

tionen dar. Ein Großteil ihrer Ergebnisse ist auch für die öffentliche Ver

waltung relevant und auf diese übertragbar.67 

Grundlage der Ausführungen zu den Werten, Einstellungen und Meinungen in 

der Verwaltung (Verwaltungskultur II) sind zahlreiche Einzelstudien über die 

politisch-administrativen Systeme Frankreichs und Italiens, insbesondere 

über die Akteure und deren Verhäitnis zu Verwaitung und Poiitik.66 Die für 

das Konzept der Verwaltungskultur wichtigen Ergebnisse dieser Untersu

chungen werden zusammenfassend dargestellt. 

3.3.1 Verwaltung~kultur 1 

Die Hypothesen über grundlegende Orientierungen in den untersuchten Län

dern werden auf der Grundlage der umfangreichen und aufwendigen Unter

suchung von Hofstede (1980)69 zur "societal culture" aufgestellt. Da Hof

stedes Ansatzpunkt Großorganisationen in 40 Ländern waren, sind die von 

ihm identifizierten gesamtgesellschaftlichen Orientierungen auch in bezug 

auf die öffentliche Verwaltung interpretierbar.70 Zur Unterscheidung grund

legender Einstellungen und Werte in Gesellschaften entwikkelte Hofstede 

vier Indizes: 

66 

67 

68 

69 

70 

der Power Distance Index (PDI) gibt Auskunft über die Akzeptanz ge

sellschaftlicher und individueller Machtunterschiede; 

der Uncertainty Avoidance Index (UAI) beschreibt die Toleranz gegenüber 

Ungewißheit; 

Hofstede 1980, S. 13. 
Vgl. dazu im einzelnen Jann 1983, S. 86 ff. 
Cappelletti, Cassese, Ferraresi, Dogan, Putnam, Suleiman, Badie, 
Crozier, Quermonne, Birnbaum u.a. 
G. Hofstede, Culture's Consequences, Beverly Bills/London 1980. 
Zum Verhältnis 'Organisationskultur' - 'Verwaltungskultur' s. Jann 
1983, s. 18 ff. 
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der Individualism Index (IDV) mißt, inwieweit in einer Gesellschaft dem 

Individuum eine größere Bedeutung beigemessen wird als kollektiven 

Strukturen und 

der MascuHnity lndex (MAS) gibt Auskunft darüber, ob eher "weibliche" 

Werte und Einstellungen (z.B. Bevorzugung sozialer und personeller Be

ziehungen) oder eher "männlicheff Orientierungen (z.B. Karriere oder ma

terielle Orientierungen) vorherrschen. 

Hofstede weist den Ländern für jeden Index bestimmte Werte zu. Abb. 3.3 

enthält jeweils die niedrigsten und höchsten Werte sowie neben den Werten 

der hier interessierenden Länder Frankreich und Italien auch diejenigen für 

die Bundesrepublik Deutschland, Großbritannien und Schweden. 

PDI 

UAI 

IDV 

MAS 

11 3135 50 68 94 
----- x-------- x-*-------x.-------- -----------'X-------

ÖST S BRD I ',, F PHIL 
GB 

a 29 35 65'. 75 86 112 
-------x------x ---x--------------'lC·--=-~ ---- ·------x ---

SING S GB BRD t GRE 

' 
' 1 2 67 71 6 89 91 

-----.,.:-------------------------)( --!{ ·-----K-X --------
VEN S /I GB USA 

F' 

5 4 3 66 70 9 5 
--~-----------------· ----------X __ :(:_ _________ ~------

5 F BRD I JAP 
GB 

iO 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Abb. 3.3: Plazierung auf der Indexskala von Hofstede 

Außer der Ermittlung des Indexwertes umfaßt Hofstedes Untersuchung noch 

vier weitere Schritte:11 

" - die Heranziehung weiterer Untersuchungen zur Ermittlung mit dem 
ursprünglichen Index verbundener Einstellungen und Werte, 

- die Konstruktion einer allgemeinen gesellschaftlichen Norm auf der 
Grundlage des Indexes und der damit übereinstimmenden weiteren 
Untersuchungen, 

- die Formulierung von Hypothesen über den Ursprung dieser gesell
schaftlichen Norm durch Heranziehung weiterer empirischer Studien 
sowie schließlich 

- die Fonnulierung von Hypothesen über mögliche Konsequenzen ror 
die Gesamtgesellschaft, für Religion, Philosophie und Ideologie sowie 

11 Jann 1983, S. 88. 
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für Organisationen wiederum aufgrund von weiteren empirischen 
Studien." 

Beim Vergieich von drei Ländern (Jann 1983) kann zur Hypothesenaufstei

lung jedem Land ein charakteristischer Index (d.h. ein Index, der im Ver

gleich zu den beiden anderen Ländern einen besonders hohen bzw. niedrigen 

Wert besitzt) zugeteilt werden. Die Erweiterung der Untersuchung um zwei 

weitere Länder macht nun aber eine Kombination von jeweils zwei Indizes 

notwendig, da sonst dem fünften Land ein schon "besetzter" Index zugeord

net werden müßte. Dadurch würden die für die Untersuchung wichtigen Un

terschiede gesellschaftlicher Orientierungen verwischt werden. Die franzö

sischen und die italienischen Orientierungsmuster werden deshalb anhand 

von zwei als besonders charakteristisch erachteten Indizes dargestellt. 

Abb. 3.4 versucht, die Indexwerte aller fünf bisher untersuchten Länder im 

Verhältnis zueinander auszudrücken. Hier werden Überschneidungen und 

Differenzen sichtbar. 

BRD 

GB 

s 

F 

l 

PDI 

niedrig/ 
mi;.;tel 

niedrig/ 
mittel 

niedrig 

hoch 

mittel 

UAI IDV MAS 

mittel/ 
hoch 

niedrig/ 
mittel 

niedrig mittel/ 
hoch 

mittel/ 
hoch 

hoch 

Abb. 3.4: Plazierung auf der Indexskala von Hofstede (verbalisiert; die 
Unterstreichungen geben die Tendenz des Wertes an, die 
sc hratfieiten Indizes werden zur H:rvothesenaufstellung 
herangezogen). 

Im folgenden werden die von Hofstede aufgestellten Hypothesen über die 

gesellschaftlichen Orientierungen in Frankreich und Italien sowie über deren 
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Auswirkungen auf Großorganisationen (hier übertragen auf die öffentliche 

Verwaltung) auszugsweise und stichwortartig referiert.72 

lfofstede ermittelt zunächst immer deri jeweiligen Indexwert anhand seiner 

Befragung. Dann zieht er weitere Untersuchungen zur Ermittlung mit dem 

ursprünglichen Index verbundener Einstellungen und Werte heran. 

Er entwickelt sodann eine allgemeine gesellschaftliche Norm und stellt Hy

pothesen über deren Ursprung auf. 

Zuletzt formuliert er Hypothesen über die möglichen Folgen für die Gesamt

gesellschaft, für Religion, Philosophie und Ideologie sowie für Organisatio-

nen. 

Frankreich 

Für Frankreich können wir zur Hypothesenbildung einen hohen UAI-Wert 

(86) verbunden mit einem relativ (im Vergleich zur Bundesrepublik Deutsch

land, Großbritannien und Italien) niedrigen )(AS-Wert (43) heranziehen. 

Mit dem hohen Uncertainty Avoidance Index sind folgende Einstellungen und 

Werte verbunden:7 3 

mehr74 Angst vor der Zukunft, 

mehr Widerstand gegen Veränderungen, 

mehr Ehrgeiz im Hinblick auf persönlichen Erfolg, 

lie her Spezialisten als Generalisten, 

hierarchische Strukturen sollten klar sein und respektiert werden, 

klare Anforderungen und Instruktionen werden bevorzugt, 

Regeln sollen nicht gebrochen werden. 

Die diesen Konnotationen zugrunde liegende gesellschaftliche Norm wird von 

Hofstede wie folgt beschrieben:7 !l 

die dem Leben innewohnende Ungewißheit wird als dauernde Bedrohung 

betrachtet und muß bekämpft werden, 

größere Angst und Streß, 

Streben nach Konsens, 

Bedürfnis nach geschriebenen Regeln und Vorschriften, 

72 Vgl. die ausführlichere Darstellung von Hofstedes Vorgehensweise bei 
Jann 1983, S. 86 ff. 

73 Hofstede, 1980, S. 176. 
7 4 Der Komparativ bezieht sich immer auf die hier miteinander vergli

chenen Länder. 
n1 Hofstede 1980, S. 184. 



Speyerer Forschungsberichte 57 

Glaube an Experten und deren Wissen, 

Nationalismus, 

Konservatismus, "law and order". 

33 

Damit sind wiederum bestimmte Strukturen und Verhaltensweisen 

verbunden: 76 

Bürger mehr von staatlichen Stellen abhängig, 

Beamte mißtrauisch gegenüber der Politik, 

ausgeklügeltes Rechtssystem, 

mehr Macht durch Kontrolle von Ungewißheit, 

Aktivitäten in Organisationen mehr strukturiert, 

mehr schriftliche Regeln, 

größere Anzahl von Spezialisten. 

Diese Einstellungen, Merkmale, Strukturen, gesellschaftlichen Normen und 

Verhaltensweisen stellen natürlich Extrempositionen dar, die nicht alle 

gleichzeitig und absolut auf Frankreich zutreffen müssen. In unserem 

Länderspektrum (Bundesrepublik Deutschland, Großbritannien, Schweden, 

Italien) nimmt jer..och Frankreich den höchsten Wert der UAI-Indexskala ein, 

so daß ein Großteil dieser Hypothesen als für Frankreich charakteristisch 

angesehen werden kann. 

Dieser hohe UAI-Wert ist mit einem relativ niedrigen MAS-Wert gekoppelt. 

Auf der Index-Skala nimmt Frankreich mit dem Wert 43 die zweitniedrigste 

Position (nach Schweden mit Wert 5) unter den hier betrachteten fünf 

Ländern ein (Bundesrepublik Deutschland und Großbritannien jeweils 66, 

Italien 70). 

Mit diesem relativ niedrigen MAS-Wert sind Einstellungen und Werte 

verbunden wie77 

Beziehungen zu Vorgesetzten, Kooperation, freundliche Atmosphäre 

wichtiger als Verdienst, Anerkennung, Aufstieg und Herausforderung, 

Glaube an Gruppenentscheidungen, 

Leistung eher definiert durch menschliche Kontakte und lebenswerte 

Umwelt, 

1s Hofstede 1980, s. 186. 
77 Hofstede 1980f s. 288 f. 
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Arbeit spielt geringere Rolle (arbeiten um zu leben), 

lieber weniger Arbeitszeit als mehr Geld, 

weniger Stre!3 durch Arbeit, 

eher Sympathie für Schwache und Hilfsbedürftige. 

Hinter diesen Einstellungen und Werten steht eine gesellschaftliche Norm, 

die folgendermaßen beschrieben werden kann:78 

eher Orientierung an Menschen als an Geld und Sachen, 

Lebensqualität und Umwelt sind wichtig, 

Arbeiten um zu leben, 

gegenseitige Abhängigkeit als Ideal. 

Sympathie für den Unglücklichen/Schwachen, 

Geschlechterrollen in der Gesellschaft sollten fließend sein, 

Unterschiede der Geschlechterrollen sollten sich nicht in Machtverhält

nissen ausdrücken. 

Aus der beschriebenen gesellschaftlichen Norm, den Einstellungen und 

Werten resultieren bestimmte Verhaltensweisen und Strukturen:19 

"besser sein" als andere wird weder materiell noch sozial belohnt, 

mehr Hilfe für die dritte Welt, 

Erhaltung der Umwelt wichtiger als ökonomisches Wachstum, 

"small is beautiful", 

Karrierestreben geringer ausgeprägt und mehr verteilt, 

geringerer Streß am Arbeitsplatz, 

weniger Arbeitskämpfe. 

Ganz grob kann die Kombination eines hohen UAl-Wertes mit einem nied

rigen MAS-Wert für Frankreich als charakteristisch hervorgehoben werden. 

Dabei deutet der hohe UAI-Wert eher auf hohe Regelungsintensität, klare 

hierarchische Strukturen und einen hohen Formalisierungsgrad hin, der 

niedrige MAS-Wert eher auf die Bedeutung interpersonaler Beziehungen und 

auf Sympathie für Schwache. Motivation wird durch Sicherheit und Zugehö

rigkeit zu einer Organisation erzeugt, individueller Wohlstand ist weniger 

wichtig als Gruppensolidarität.eo 

18 Hotstede 1980, S. 294. 
?9 Hofstede 1980, S. 296 f. 
eo Hofstede 1980, S. 376, vgl. auch Abb. 7.7, S. 324. 
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Italien 

Italien sticht durch seine hohen UAI- und IDV-Werte hervor. In unserem 

Spektrum nimmt es beim Uncertainty Avoidance Index mit dem Wert 75 die 

zweite Stelle nach Frankreich ein. Ebenfalls an zweiter Stelle (immer in 

Relation zu den untersuchten vier anderen Ländern) steht es beim Indivi

dualism Index (nach Großbritannien 89, Italien 76). 

Der hohe UAI-Wert läßt den Schluß zu, daß - wie für Frankreich - auch für 

Italien die von Hofstede aufgestellten Hypothesen zu Einstellungen, Werten, 

gesellschaftlichen Normen und deren Konsequenzen in großem Maße zutreffen. 

Dies bedeutet, daß wir auch für Italien klare hierarchische Strukturen, hohe 

Regelungsintensität und starke Formalisierung annehmen können. 

Im Gegensatz zu Frankreich ist dieser Wert jedoch mit einem hohen MAS

Index gekoppelt, der aber nur ergänzend herangezogen werden soll. Wesent

lich charakteristischer (auf der Ebene der Plausibilität) erscheint die 

Verbindung mit dem hohen IDV-Wert. 

Mit diesem IDV-Wert sind folgende Merkmale verbunden:91 

persönliches Leben (und Zeit) wird höher bewertet, 

eher emotiona~e Unabhängigkeit vom Arbeitgeber, 

kleinere Organisationen bevorzugt, 

Führungskräfte bewerten Eigenständigkeit ("autonomy") höher, 

Führungskräfte unterstützen moderne Führungsmethoden {z.B. 

Eigeninitiative der Beschäftigten, Gruppenarbeit), 

Vergnügen, Zuneigung werden als Lebensziele Pflicht, Expertise und 

Prestige vorgezogen, 

Protest-Potential größer als Repressions-Potential. 

Die zugrundP. liegende gesellschaftliche Norm wird von Hof'sted# 2 so 

beschrieben: 

jeder kümmert sich um sich selbst bzw. seine engste Familie, 

"Ich "-Bewußtsein, 

Identität gründet sich auf das Individuum, 

Betonung auf individueller Initiative und Leistung, 

jeder hat das Recht auf Privatleben und eigene Meinung, 

Glaube an individuelle Entscheidungen, 

Autonomie, Vielfalt, Vergnügen, individuelle finanzielle Sicherheit. 

91 Hofstede 1980, S. 230 f. 
82 s. 235. 
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Für den hohen IDV-Wert charakteristische Verhaltensweisen und Strukturen 

sind nach Hofstede:83 

größere berufliche Mobilität, 

Arbeiterbewegung eher zersplittert, 

Organisationen begleiten Individuum nicht von der Wiege bis zur Bahre, 

Befinden der Individuen nur gering durch Organisationen beeinflußt, 

Interessen der Organisationsmitglieder werden nicht in erster Linie durch 

die Organisation wahrgenommen, 

individuelle Initiative wichtiger als Loyalität und Pflichtbewußtsein, 

Beförderung eher für außenorientierte als für innenorientierte 

Organisationsmitglieder. 

Die geringe Toleranz gegenüber Ungewißheit (hoher UAI-Wert} muß also in 

Italien in Zusammenhang mit einem besonders hervorzuhebenden Maß an In

dividualität interpretiert werden. Die Neigung zur Formalisierung, Regelung 

und hierarchischen Strukturen findet also ihren Gegenpol im Individualismus 

der Italiener. Hypothetisch könnte man formulieren, daß viele Regelungen, 

Vorschriften etc. in Italien durch die individuelle Entscheidung und die 

emotionale Ungebundenheit des einzelnen umgangen, nicht beachtet oder 

außer Kraft gesetzt werden. Dies würde wohl auch dem pauschalen Vorurteil, 

dem selbst kritische Beobachter Italiens oft unterliegen, entsprechen.Ich will 

jedoch versuchen, mich von diesem Vorurteil freizuhalten und die Fakten 

sprechen lassen - immer eingedenk dessen, daß der Beobachter selbst kul

turell vorgeprägt ist und dementsprechend "verzerrt" die "Wirklichkeit" 

wahrnirnmt. 94 

Unter Berücksichtigung des hohen MAS-Wertes kann die Hypothese dahin

gehend erweitert werden, daß in Italien Kooperation, Gruppenentscheidungen 

und Sympathie für Schwache eine geringere Rolle spielen, die Gemeinschaft 

also dem Individuum geopfert wird. Männliche Ideale (Stärke, Durchsetzungs

kraft des Individuums etc.) überwiegen und verstärken somit die Wirkung, 

bzw. die Aussagen des hohen IDV-Wertes. 

Die beiden romanischen Länder gleichen sich - und der Bundesrepublik 

Deutschland - demnach in bezug auf ihre Neigung zu hierarchischen Struk

turen, Formalisierung und Regelungsintensität. Frankreich tendiert im 

Unterschied zur Bundesrepublik und Italien jedoch eher zur Bevorzugung so-

83 

84 
s. 238. 
Vgl. Hofstede 1980, S. 372. 
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zialer Beziehungen ("weibliche" Werte und Einstellungen), d.h. in Richtung 

Schweden. Italien setzt sich von der Bundesrepublik und Frankreich durch 

die Betonung des individuellen Elements in der Gesellschaft und ähnelt in 

dieser Beziehung Großbritannien: 

Ten- Länder BRD GB s F I 
denzen 
gesellschaftli -
eher Orientierung 

Hierarchische 
Regulierung X X X 
Formalisierung 

Persönl. Freiheit 
Mobiiität X X 
Konflikt 

Soziale Beziehungen 
Kontakte ·x X 

Abb. 3.5: Tendenzen gesellschaftlicher Orientierung 

3.3.2 Verwaltungskultur II 

Die kurz skizzierten grundlegenden gesellschaftlichen Orientierungen finden 

sich so wird vermutet auch bei Angehörigen der öffentlichen 

Verwaltung 'n den jeweiligen Ländern wieder. Für die Interpretation 

staatlicher Programme sind deren Meinungen, Einstellungen und Werte von 

besonderer Bedeutung, da davon ausgegangen wird, daß diese das tägliche 

Geschäft (Verwaltungshandeln) entscheidend beeinflussen. 

Als "Verwaltungskultur II" haben wir diejenigen Werte, Einstellungen und 

Meinungen bezeichnet, die in einer (oder allen) Verwaltungen vorhanden 

sind, deren Träger also Mitglieder der Verwaltung sind. Ein Indikator ist 

dabei das Verhältnis von Beamten zu demokratischen Institutionen und der 

pluralistischen Gesellschaftsordnung. Untersuchungen zu diesem Thema un

terschieden den Beamten "klassischen Typs" vom "politischen" Beamten: 
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"Der Beamte 'klassischen Typs' steht den Institutionen politischer 
Macht, Parlamenten, Parteien, Interessengruppen und Verbänden mij3-
trauisch oder gar ablehnend gegenüber .... Demgegenüber verkörpert der 
'politische' Beamte einen Beamtentyp, der sich mehr von der pluralisti
schen Verfaßtheit des öffentlichen Interesses leiten läßt. Er unter
streicht den legalen Charakter voneinander abweichender Interpretatio
nen des 'bonum commune' und akzeptiert das Vorhandensein konfli
gierender Gruppeninteressen als genuinen Bestand teil moderner Gesell -
schaft. "8!1 

Zur Beurteilung der Frage, welcher der beiden Gruppen die französischen 

bzw. italienischen Administratoren angehören, müssen wir uns mit dem 

Verhältnis von Politik und Verwaltung in den beiden Ländern befassen. 

ITALIEN 

Für Italien hat Cassese folgende Thesen aufgestellt:86 

1. Hohe Beamte sind nicht in die politisch-ökonomische Führung inte-

griert, wie z.B. in Frankreich. Zwischen beiden gibt es eine klare Trennung. 

2. Die Beziehung zwischen hohen Beamten und politischen Führern ba

siert auf einer Austauschbeziehung, in welcher erstere garantierte Stellen 

und Karrieren, dafür aber weniger Prestige und Macht erhalten. 

3. Die hohen Beamten erkennen diese Lage und reagieren mit Mißtrauen 

und manchmal mit Protest gegenüber der politischen Führung. Sie verhalten 

sich abweisend gegenüber Innovationen und bevorzugen die Anwendung von 

Recht. 

Die Trennung zwischen hohen Beamten und Politikern wird u.a. durch 

folgende Indikatoren deutlich: 

Geburtsort, 

Alter, 

Fehlen eines Rekrutierungssystems für die Verwaltung. 

Der Geburtsort 

Das Verhältnis zwischen hohen Beamten und Politikein in bezug auf die 

Größe des Geburtsorts ist umgekehrt proportional:87 

8 !1 Putnam 1976a, s. 25. 
s6 Cassese 1984, S. 35 ff. 
87 Ebd., S. 39. 
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DEMOGRAPHIC CLASS OF HEADS OF RULING 
THE COMMUNE OF BIRTH DEPARTMENTS CLASS POPULATION 

under 100.000 inhabitants 67,7% 34,3% 79,6% 
over 100.000 inhabitants 32,3% 64,1% 20,4% 

Tab. 3.4: Demographie size of the commune of birth of heads of departments, 
of the ruling class, and of the population 

Ca. 2/3 der Abteilungsleiter stammen aus Kommunen mit unter 50.000 

Ein wohner:8e 

1 

DEMOGRAPHIC CLASS OF COMMUNE OF BIRTHIHEADS OF DEPARTMENTS 

under 50.000 inhabitants 
from 50.000 to 500.000 inhabitants 
over 500.000 inhabitants 

60,4% 
16,7% 
22,9% 

Tab. 3.5: Demographie size of the commune of birth of heads of department 

Die Anzahl der hohen Beamten, die aus dem Süden Italiens stammen, ist fast 

doppelt so groß wie die der Politiker (d.h. der Parlamentsabgeordneten). 

Auch bezogen auf die Verteilung der Bevölkerung ist sie fast doppelt so 

hoch. Damit wurde der Piemontesische Einfluß auf die Verwaltung im 19. 

Jahrhundert durch die Vorherrschaft des Südens im 20. Jahrhundert abge

löst. Heute ist die Unterscheidung zwischen einem "produktiven" Land (der 

Norden, wo Hochschulabsolventen in die Industrie gehen} und einer "unpro

duktiven" Bürokratie (der Süden, wo junge Graduierte den öffentlichen 

Dienst wähl 

lieh. 

müssen, da sie keine andere Aussicht auf Arbeit haben) üb-

Dabei ist der dominante südliche Einfluß nicht nur ein territoriales 

Phänomen. Der Süden war immer schon ein Nährboden des Idealismus, der 

hier oft auch eine autoritäre Färbung hatte.89 

Das zweite Phänomen resultiert aus den schlechten Arbeitsmarktbedingungen 

und aus dem Mangel an Mobilität der jungen Hochschulabsolventen aus dem 

88 
89 

Ebd., S. 40. 
Cassese verweist hier au:t d.1e Gebrüder Bertrando, s11v10 Spaventa, 
Benedetto Croce und Giovanni Gentile, die alle aus dem Süden stam
men. 



40 Speyerer Forschungsberichte 57 

Süden. Sie suchen vor allem Beschäftigungssicherheit und eine garantierte 

Karriere. So hat sich in bezug auf die Politik eine zwiespältige Haltung 

entwikkelt. Wenn die dient, also über 

Patronage-Beziehungen zu Arbeitsplätzen verhilft, wird sie ausgenutzt, wenn 

sie zu Störungen der Karriere führt, wird sie zurückgewiesen und Ruhe und 

Sicherheit durch Gesetze werden bevorzugt. 

Das Alter 

Auch in bezug auf das Alter bestehen große Unterschiede zwischen hohen 

Beamten und den Politikern. Zahlen aus den Jahren 1961 und 1979 belegen, 

daß sich 

in dieser fast 20jährigen Periode nichts geändert hat, 

90 % der Abteilungsleiter über 50 Jahre alt sind, 

daß ca. 55 % der Abteilungsleiter im letzten Jahrzehnt ihrer aktiven 

Karriere stehen (sie gehen mit 65 Jahren in Pension):90 

BEADS OF llEADS OF 
AGE BRACUTS DEPARTllENTS {1961) DEPARTllEllTS (1979) 

36-50 09% 10% 
51-55 36% 33% 
56-60 n '"'' 

'lOOL 

"'"~ '''"''-,,, 
61-65 32% 28% 

Tab. 3.6: Heads of departments by age brackets in 1961 and in 1979 

Im Gegensatz dazu sind ca. 27 % der Politiker unter 50 Jahre alt. Auch der 

Vergleich mit Managern aus der Privatindustrie weist deutliche Unterschiede 

zu den Beamten auf: 

34 % sind unter 40 Jahre alt, 

55 % zwischen 40 und 60 Jahre alt, 

20 % sind Uber 60 Jahre alt. 

Die Beamtenschaft unterscheidet sich also in bezug auf ihre Herkunft, 

Mentalität und ihr Alter von den anderen Akteuren des politisch-admini-

stiativen Systen1s~ Sie ist keinesfalls strukturell integiierter Bestandteil der 

90 Cassese 1984, S. 42. 
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herrschenden Klasse. Hier stellt sich folglich die Frage, wie eine solche 

"separierte Struktur" zu Service-Funktionen für eine politische Führung 

veranla~t werden kann, in die sie nicht integriert ist? 

Im allgemeinen sind die Funktionen der italienischen hohen Beamten weniger 

anspruchsvoll als die vergleichbarer Beamter anderer Länder. Im "Policy

Making-Process" spielen sie keine oder nur eine zweitrangige Rolle. So 

werden z.B. Vorlagen für das Parlament normalerweise vom Ministerbüro an

gefertigt. Dieses hält auch Kontakt zu den anderen Ministerien. Außerdem 

werden Experten aus der Beamtenschaft oft mit Mißtrauen seitens des Mini

sters betrachtet (u.a. auch, weil sie durch ihren Rat oft neuen bürokra-

tischen Spielraum gewinnen wollen: 

Angestellte, etc.). Es ist deshalb 

Ratgeber haben: 

Erweiterung des Referats, Förderung, 

fast die Regel, daß Minister eigene 

entweder in Form von Kommissionen (meist Universitätsprofessoren), die 

für eine bestimmte Zeit für den Minster arbeiten (von einigen Monaten 

bis zu mehreren Jahren) oder 

durch das Ausleihen qualifizierter Personen von den öffentlichen 

Betrieben oder von der Banca d'Italia. 

F:in weiterer Grund für die Isolierung der hohen Beamten ist der häufige 

Ministerwechsel. Die Minister ziehen persönliche Ratgeber, die ihnen von 

Ministerium zu Ministerium folgen, den Abteiiungsieitern, die sie zumeist 

nicht gut kennen, vor. Oft wird diese fehlende Teilnahme am "Policy

Making-Process" mit dem Mangel an Fähigkeiten und der ausschließlich juri

stischen Ausbildung erklärt. Sie führt jedoch zu einer immer weiter fort

schreitenden Schwächung der hohen Beamten. Ihnen verbleiben nur exekuti

ve Funktionen. 

Rekrutierung und Ausbildung 

Die italienische Beamtenschaft ist keine homogene Gruppe. Sie hat jedoch 

homogene Charakteristika wie z.B. die soziale Herkunft. Neben einem 

"elitären" {Frankreich, Großbritannien) und einem {USA) 

Modell schält sich also hier ein weiteres, durch den sozialen und territo

rialen Hintergrund der Beamten und ihre Herkunft aus unterentwickelten 

Gebieten charakterisiertes Modeli heraus. Unter den Bedingungen starker 

sozialer und territorialer Unterschiede tendiert die Beamtenschaft (sofern sie 
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als Motor des sozialen Aufstiegs für Leute aus unterentwickelten, d.h. 

benachteiligten Regionen dient) dazu, sich abzukapseln und alles abzuweh

ren, was diesen Aufstiegsmechanismus, der nur von ihr seibst aufrechter

halten wird, stören könnte (z.B. Innovation, Intervention seitens der 

Politiker usw.). 

"Management becomes bureaucratic, but not owing to external variables, 
such as the prevalence of law, the public purpose, the control of 
Parliament, but owing to an internal variable, characteristic of the 
bureaucratic personnel, since the latter find in the bureaucratic 
organizatlon and management satisfaction of the aspirations to the 
protection of thelr own status and of the recruitment mechanism that 
made it possible. Any disturbance represents an interference, not only 
in the work of the civil service, but also - and especially - in the 
social system in which it has its place. "91 

Von der sozialen Herkunft her ist die Beamtenschaft in Italien homogener 

als in anderen Ländern. Sie ist jedoch weniger durch einen "Esprit de 

Corps" untereinander verbunden. 

Der italienische hohe Beamte ist das typische Beispiel für den sog. "Non

Interventlonisten". Keines der von Armstron[fJ 2 geforderten fünf Kriterien 

eines Interventionisten trifft auf den italienischen Beamten zu: 

Metropolitan influence, 

Territorial experience, 

Administrative integration, 

Scientific-technological education, 

Systematic economics training. 

Die Verwaltungs"elite" hat ein wenig ausgeprägtes produktives Bedürfnis, 

wohl aber ein Bedürfnis nach einem garantierten Arbeitsverhältnis 

(employment): 93 

"lt feels far less the head of a concern producing services than a part 
of a soclal class, caJled in by the state to offer posts to its own kind 
and to manage their successive fates." 

Das Verhältnis, das aus der Einstellung der Beamten einerseits und des 

jeweiligen r.-finisters andererseits entsteht, charakterisiert Cassese so:94 

91 t;"\..A (' At:. 
~ .... """., ... . ..... 

92 ArllJ.strong 1973, s. 305 f. 
93 Ebd. I s. 46. 
9<1 Ebd., s. 46/47. 
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"The polltical class uses its own politico-constitutional preerninence 
(and, in particular, the power of appointing higher ci vil servants, 
which it has reserved for itself) · as a rneans of exchange in order to 
obtain consent of the higher civil servants: the higher civil servants 
know that they must conforrn to the choices (and the nonchoices) of 
the ministers, if they want to be sure of the abstention of the 
ministers frorn the "career" (in the broad sense). The higher civil 
service exchanges, therefore, power for security. The ministers, in their 
turn, ensure the implementation of their programs, through the 
minister's office, public agencies, ans so forth, leaving it to the higher 
civil servants to manage their own career." 

FRANKREICH 

Die Situation der Beamtenschaft in Frankreich hat Suleiman so charakteri-

siert:9 1:1 

1. Hohe Beamte kommen aus der gleichen sozialen Schicht wie die anderen 

französischen Eliten. Sie sind in dieser Hinsicht integraler Bestandteil 

der Elite. 

2. Die Rekrutierung der höheren Beamten ist so undemokratisch wie die 

Rekrutierung anderer Eliten. Keine französische Elite ist repräsentativ 

für die Bevölkerungsstruktur Frankreichs. 

3. Die Wahrnehmung der eigenen Rolle ist abhängig von der Stellung im 

politisch-administrativen System. Die gegenseitige Ablehnung von 

"bürokratisch-technokratischer" und "politisch-in teressengebundener" 

Handlungsweise wird bestimmt von der aktuellen Tätigkeit und Position. 

"On chercherait en vain deux groupes distincts d'administrateurs et 
d'homm"~ politiques car il y a toujours des alliances croisees."96 

Es gibt weder "La Republique des deputes" noch "La Republique des fonc

tionnaires", wie sie in älteren Studien97 konstatiert wurden. Dennoch oder 

gerade wegen der Beständigkeit der dort vertretenen Thesen, wird die fran-

95 Suleiman 1974, S. 72 ff. 
96 Suleiman 1973, S. 730. "Man würde vergeblich zwei unterschiedliche 

Gruppen von Verwaltungsleuten und Politikern suchen, denn es gibt 
immer Querverbindungen. u Die französischen und italienischen Zitate 
werden jeweils in den Fußnoten vom Verfasser übersetzt. 

97 Z.B. Luethy 1954, Diamant 1959. 
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zösische Bürokratie als "ilot de resistance vis-a-vis du milieu politique" 

bezeichnet. 98 

Wahrscheinlich - so Sulei_.rna.n - gibt es wenige demokratische Gesellschaften. 

wo die Abgeordneten von den Beamten so verachtet werden wie in Frank

reich. 

"L'administration est foncierement antiparlementaire: eile conteste la 
souverainete parlementaire, celle du peuple egalement; l'administration 
n'aime pas l'expression politique de la volonte populaire, et sous 
toutes ses formes. Elle deteste la prepotence parlementaire: le contröle 
du parlement sur l'administration est onereux pour l'interet general ... 
A la limite - et dans une tradition tres bonapartiste -l'administration 
pretend incarner mieux l'interet general sous toutes ses formes que les 
politiciens et le parlement, qui "ne connait pas" les dossiers et 
empeche l'administration d'agier" .99 

Der Antiparlamentarismus der Beamten "reflete l'irritation du technicien 

plutöt qu'une hostilite de principe envers les institutions democratiques. "100 

Die hohen Beamten glauben, daß die Politik eine 'pouvoir de division' (Su-

leiman) besitzt, die sich nicht auf die Verwaltung übertragen sollte. 

Mit der Negation der Politik geht ein Wille zur Negation des Konflikts als 

solchem einher. Mit der Anerkennung der Existenz des Konflikts, also mit 

der Anerkennung der Notwendigkeit, Macht zu verteilen, zu bewähren und zu 

übertragen, würde man eine politische Rolle anerkennen.101 

Die Rekrutierung der französischen administrativen Elite ist im direkten 

Zusammenhang mit dem zentralistischen Erziehungssystem und dessen rigoro

sen Selektionsmechanismen (concours) zu sehen. Insbesondere ist auch die 

herausragende Rolle der Ecole Nationale d'Administration (ENA) zu erwäh-

nen, 

98 

99 

100 

101 

die seit 1945 zentraler Ausgangspunkt für eine Verwaltungskarriere in 

Debbasch 1969, zit. n. Suleiman 1973, S. 731. 
Catherine, R./Thuiller, G. 1969, S. 222/3 und Heynaud, J. 1964, s. 
300. "Die Verwaltung ist von Grund auf antiparlamentarisch: Sie ver
achtet die parlamentarische Souveränität und ebenso die des Volkes; 
die Verwaltung hat die politische Artikulation des Volkswillens, 
egal welcher Art, nicht gerne. Sie verachtet die parlamentarische 
Vorherrschaft: Die parlamentarische Kontrolle der Verwaltung ist 
schädlich für das Gemeinwohl in einer sehr bonapartistischen 
Tradition gibt die Verwaltung vor; das Gemeinwohl in allen seinen 
Ausprägungen besser zu verkörpern als die Politiker und das Parla
ment, das die Akten nicht kennt und die Verwaltung am Handeln hin
dert." 
Brindillac, C. 1953, zit. n. Suleiman 1973, s. 732 .... "spiegelt 
eher die Entrüstung des Technikers als eine prinzipielle Feindschaft 
gegenüber den demokratischen Institutionen." 
Suleiman 1973, S. 746. 
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Frankreich ist. Die Qualität der hier gebotenen Ausbildung wird oft vergli

chen mit der von Großbritannien (Oxbridge) und den USA (Yale, Harvard, 

Princeton)1°2. 

Auffallend am selektiven französischen Schulsystem ist die enge Beziehung 

zwischen sozialem Status und akademischem Erfolg. Die Daten über die So

zialisierung der ENA-Absolventen (Enarchen) belegen dies. Die ungleichen 

Ausgangspunkte und Voraussetzungen spiegeln sich in der ganz und gar 

nicht repräsentativen Zusammensetzung der Verwaltungselite wider. 

Dennoch kann man nicht etwa davon sprechen, daß administratives Verhal

ten vom sozialen Status der "Administratoren" geprägt ist. Vielmehr spricht 

vieles für eine gemeinsame "Kultur", die abhängig ist von der spezifischen 

Verwaltungsstruktur, der Ausbildung, den Prozessen innerhalb der Verwal

tung und dem Arbeitsumfeld der Beamten. 

"One may legitimately ask whether there may not perhaps exist such a 
thing as an "administrative culture."103 

Diese These wird auch von der Tatsache gestützt, daß die hohen Beamten 

auf die gleiche .-„.rt und Weise rekrutiert werden wie die politischen oder 

andere französische Eliten, nämlich aus der sozialen Oberschicht. Erstere 

unterscheiden sich in ihren Einstellungen und ihrem Verhalten aber augen-

scheinlich von den anderen Eliten. Ich vermute also, daß diese Unterschei

dung von der Rollenwahrnehmung abhängig ist, die wiederum in direkter Be

ziehung zur Stellung im politisch-administrativen System steht.104 

Anders als in Italien kann in Frankreich in bezug auf die territoriale und 

soziale Herkunft der Personen keine Dichotomie zwischen Verwaltung und 

Politik festgestellt werden. Zieht man in Betracht, dal3 ca. 40 % der 230 

offiziellen ll"lrnisterialkabinettsmitglieder (politische Positionen) im Jahre 

1980 wie die Verwaltungsbeamten Absolventen der Grandes Ecoles bzw. ENA 

waren, so kann unterstellt werden, daß diese auch denselben Ausbildungs

weg hinter sich haben. Die politischen und die administrativen Eliten stam

men beide überwiegend aus der Pariser Region oder aus Paris selbst, gehö

ren der Oberschicht an und haben dieselben Ausbildungsstätten besucht. 

102 

103 

104 

Vgl. auch Siedentopf 1984, S. 529 ff. 
Suleiman 1974, s. 106. 
Vgl. Suleiman 1974, s. 201 ff. 
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Diese Gemeinsamkeiten können jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß 

auch in Frankreich zwischen administrativer (am Gemeinwohl orientierter) 

und poiitischer (interessengebundener) Tätigkeit unterschieden wird. 

65,4 % der von Suleiman (1974) befragten Beamten halten es für nicht wün

schenswert, daß höhere Beamte und Enarchen politische Positionen einneh

men. Allerdings glauben 46,9 %, daß dies unvermeidbar ist.10 !!1 Die techno

kratische Sichtweise der Beamten ändert sich aber sehr schnell, wenn diese 

z.B. in die sog. Ministerialkabinette (Entourage der Minister; die engsten 

Mitarbeiter und Berater) berufen werden. Sie haben dort Aufgaben überwie

gend politischer Natur zu lösen.106 

Die hohen französischen Beamten zeichnen sich durch besonders große Libe-

sung, daß es undemokratisch ist, Beamte daran zu hindern, einer extremisti

schen Partei anzugehören:to7 

Acceptable Not Acceptable 

Father's Occupation N No. % No. % 

Administration 19 3 15,8 16 84,2 
Business 13 5 38,5 8 61,5 
Teaching 8 - - 8 100,0 
Liberal professlons 16 5 31,2 11 68,8 
Military 1 - - 1 100,0 
Low- level occupa tions 19 6 31,6 13 68,4 

Total 76 19 25,0 57 75,0 

Question: There are countries where civil servants are forbidden from 
joining extremist political parties. Do you think that this is acceptable 
or not? 

Tab. 3.7: Democracy and Membershlp in Extremist Political Parties• 

10!!1 

106 

107 

Suleiman 1974, S. 223, Tab. 9.5. 
Vgl. Suleiman 1974, S. 181 ff. 
Suleiman 1974, S. 103, Tab. 4.1. 
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Andererseits sind die hohen Beamten dagegen, einfachen Beamten das 

Streikrecht zu gewähren. unterschiedliche Ansichten sind also offensichtlich 

bedingt durch die jeweilige hierarchische Stellung im öffentlichen Dienst. 

Die These, daß sich die Einstellung der Beamten je nach ihrer Stellung im 

politisch-administrativen System verändert, wird am deutlichsten am Beispiel 

der Ministerialkabinette. Sie nehmen im politisch-administrativen System 

eine Schlüsselstellung ein und sind außerdem wichtig für die Karriere der 

Beamten. 

Das Ministerialkabinett besitzt keine eigenen institutionellen Interessen. 

Seine Hauptaufgabe besteht darin, die Politik des Ministers in die Regie

rungspolitik einzufügen und sie mit anderen Ministerien zu koordinieren. Ein 

Grund für Konflikte zwischen den Direktoren der Zentralverwaltung und den 

Ministerialkabinettsmitgliedern ist auch das Auseinanderklaffen von Autori

tät und Einfluß bei den Direktoren. Bei den Ministerialkabinettsmitgliedern 

entsprechen sich jedoch autoritäre Stellung und Einfluß. Die Direktoren der 

Zentralverwaltung halten Politik und Verwaltung für zwei verschiedene 

Bereiche, die nur unregelmäßig in Kontakt miteinander geraten und strikt 

getrennt werden sollten. Dagegen glauben Kabinettsmitglieder, daß auf dieser 

!lohen Ebene Politik und Verwaltung nicht getrennt werden können. Hier 

werden Entscheidungen vorbereitet und dem Minister unterbreitet, die per se 

poiitisch sind. in der Literatur bieibt unkiar, was auf dieser Ebene Politik 

und Verwaltung unterscheidet. Aber die Annahme, daß eine Einrichtung wie 

das Ministerialkabinett ein Verbindungsglied zwischen beiden darstellt, läßt 

auf zumindest theoretisch unterscheidbare Bereiche schließen. Die Berufung 

in ein Ministerialkabinett scheint sowohl bei Beamten als auch bei Politi

kern (Abgeordneten) die Offenheit und Toleranz gegenüber den anderen zu 

erhöhen. Die Einrichtung der Ministerialkabinette hebt also inhaltlich und 

formal die Unterscheidung zwischen den beiden Lagern auf. 

Es ist schwierig, ja geradezu unmöglich, eine sog. "doctrine comrnune" 

(Bernard Gournay) der hohen Beamten festzustellen. Nichts gibt Anlaß dazu, 

den durchgeführten Maßnahmen eine "volonte collective des technocrates 

publics" zuzuschreiben.108 Eine Politik der hohen Beamten ist nicht zu er

kennen. Vielmehr ist diese Politik der 70er Jahre in Frankreich im Licht des 

'Welfare State', wie er sich in aiien westiichen Industrieländern heraus-

108 Gournay, in: de Baecque/Quermonne 1981, S. 232. 
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gebildet hat, zu sehen - unabhängig davon, welches Verwaltungssystem und 

welche Mehrheitsverhältnisse gerade anzutreffen waren: 

'
1 L'interpretation selon laquelle les grandes decisions prises par les 
gouvernements en matiere d'agriculture, d'industrie ou dämenagement 
du territoire auraient eu pour inspiration commune le vouloir collectif 
de la 'grande maffia des technocrates', parait relever de la 
mythologie. 11109 

Dieser Aussage von Gou.rnay ist sicherlich zuzustimmen. Eine Politik der 

hohen Beamten im Sinne einer 'doctrine commune' oder 'volonte collective' 

hat es nie gegeben.110 

Meine Fragestellung richtet sich vielmehr darauf, ob eine spezifische 

Handschrift der hohen Beamten in den hier untersuchten Programmen zu er

kennen ist und ob diese vielleicht mit den Werten und Einstellungen bzw. 

bestimmten Strukturen und Prozessen korrespondiert. 

Aus diesen Ausführungen geht hervor, dal3 sich die italienischen Beamten 

selbst sehr viel stärker isolieren und in eine Abwehrhaltung gegenüber der 

Politik begeben als ihre französischen Kollegen, deren Haltung weit stärker 

von ihrer jeweiligen Rolle im politisch-administrativen System geprägt zu 

sein scheint. Dennoch steht auch hier der überwiegende Teil der franzö

sischen Beamten der Verbindung von Politik und Verwaltung ablehnend ge

genüber.111 

"Le fonctionnaire considere son röle comme diametralement oppose ä 
celui de l'homme politique. ... Pour le fonctionnaire, les interets de 
l 'homme politique sont toujours fragmentaires, ... Les fonctionnaires, en 
revanche, se considerent comme les gardiens de l'interet general. "112 

Eine gewisse Offenheit der französischen hohen Beamten gegenüber politi

schen Einflüssen scheint jedoch durch die Vermischung politischer und ad

ministrativer Funktionen in den Ministerialkabinetten und die große Anzahl 

der Kontakte zwischen Verwaltung und Interessengruppen gesichert zu sein. 

109 Ebd., s. 234. "Die Auslegung, nach der die großen Entscheidungen der 
Regierungen im Bereich Landwirtschaft, Industrie oder Raumplanung 
auf die gemeinsame Anregung durch den kollektiven Willen der "großen 
Mafia der Technokraten" zurückgingen, scheint der Mythologie anzu-
gehören." 

110 Dagegen würde allein schon die Rivalität der innerhalb der 
Verwaltung agierenden Corps sprechen, von denen jedes seine eigene 
'Politik' verfolgt. 

111 Suleima.n 1976, s. 101. 
11 2 Ebd., S. 157. "Der Beamte glaubt, daß seine Rolle der des Poltikers 

genau entgegengesetzt ist. . • . Für den Beamten sind die Interessen 
des Politikers immer Teilinteressen, ... Dagegen halten sich die Be
amten für die Wächter des Gemeinwohls." 
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Schon 1958 konstatierte ein Beobachter:113 

"Le grand administrateur tend a rassembler 9. l'homme politique: la 
competence pure ne lui suffit plus, il faut que sa Vision se fasse 
qualitative et humaine. n 

Für Frankreich und Italien können also folgende Hypothesen über die Ein

stellungen von Ministerialbeamten aufgestellt werden:11 4 

Italien 

die Einmischung von Politikern wird abgelehnt: 

technische Erwägungen haben Vorrang vor politischen; 

politische Programme haben einen sehr geringen Stellenwert; 

kurzfristige Politik wird gegenüber langfristigen Programmen bevorzugt; 

Bürgerkontrolle ist nicht sinnvoll; 

die Freiheit politischer Meinungsäußerung sollte vom Staat geregelt 

werden. 

Frankreich 

die Einmischung von Politikern wird weniger stark abgelehnt als in 

Italien; 

technische Erwägungen werden durchaus mit politischen verknüpft; 

der Kontakt mit Interessengruppen wird für sinnvoll gehalten; 

für das Funktionieren einer Organisation ist eine starke Hierarchie 

notwendig; 

Bürgerbeteiligung wird eher abgelehnt. 

3.4 Staat„~~he Programme als abhlngige Variable 

In den letzten beiden Kapiteln wurden die Unterschiede zwischen den Orien

tierungsmustern in Frankreich und Italien beschrieben. Es hat sich gezeigt, 

daß diese unabhängigen Variablen Differenzen aufweisen, die für den weite-

113 Siegfried 1958, S. 21. "Der große Verwalter neigt dazu, sieb dem 
Politiker anzunähern: Die reine Kompetenz genügt ihm nicht mehr, 
seine Sicht der Dinge muß qualitativ und menschlich werden." 

114 Die Hypothesen wurden auf der Grundlage verschiedener Einzelstudien 
erstellt. Ein direkter Vergleich von Daten, wie er bei Jann (1983) 
auf der Grundlage der Putnamstudie vorgenommen wurde, war hier nicht 
möglich. 
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ren Verlauf der Untersuchung, d.h. für die verwaltungskulturelle Interpreta

tion der abhängigen Variablen, von ausschlaggebender Bedeutung sind. 

Im folgenden soll kurz auf das Instrumentarium eingegangen werden. mit 

dessen Hilfe versucht wird, die abhängigen Variablen - die staatlichen Pro

gramme - zu analysieren und zu systematisieren. 

Wie schon erwähnt, ist ein Ziel dieser Untersuchung die Vergleichbarkeit mit 

den Ergebnissen der Studie über die Bundesrepublik Deutschland, Großbri

tannien und Schweden (Jann 1983}, um damit das Konzept "Verwaltungskul

tur" auf eine breitere empirische Basis zu stellen. Folgerichtig werden auch 

bei der Analyse der abhängigen Variablen die gleichen politik- und verwal

tungswissenschaftlichen Kategorien verwendet wie in der o.g. Untersuchung. 

3.4. l Policy-Typen 

Jann (l 983) hat die Probleme der Typenbildung und der eindeutigen Zuord

nung von Policies eingehend beschrieben. Die damit verbundenen Schwierig

keiten treten natürlich auch in dieser Untersuchung auf. Eines der größten 

Probleme ist dabei das des intersubjektiv nachvollziehbaren Vergleichs. Die 

Zuordnung zu bestimmten Typen ist letztendlich immer eine subjektiv-quali

tative Angelegenheit. Deshalb soll es hier nur darum gehen, "die Policies 

ganz grob nach der überwiegenden Intention einzuordnen" .1111 Diese grobe 

Kategorisierung genügt den Anforderungen der Untersuchung und vermindert 

gleichzeitig die Fehlerquote, d.h. die Abweichung von der subjektiven Ein

schätzung in der Jann 'sehen Untersuchung. 

Grundlage der Typisierung bilden die von Lowi, Salisbury, Salisbury/Heinz 

und Sabatier aufgrund verschiedener Einteilungskriterien gebildeten Typen. 

Anhand der in Abb. 3.6 beschriebenen Merkmale werden die Maßnahmen den 

jeweiligen Typen zugeordnet. Anschließend wird untersucht, ob eine charak

teristische Verteilung auf bestimmte Typen festzustellen und wie diese 

eventuell zu interpretieren ist. 

11 11 Jann 1983, S. 122. 
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1 Bezeichnung Beschreibung 

redistributiv Umverteilung; es ist deutlich, welche 
gesellschaftliche Gruppe profitiert 
und welche verliert 

distributiv Verteilung; mehrere Gruppen profitie-
ren, ohne daß deutlich wird, wer be-
nachteiligt wird 

regulativ Verhaltensregeln, die durch Sanktionen 
durchgesetzt werden können 

konstitutiv Regelungen über interne Verhältnisse 
des Policy-Making-Systems 

selbst-regulierend Regulierung durch die Betroffenen ohne 
direkte staatliche Beteiligung 

Abb. 3.6: Obersicht über Policy-Typen (nach Lowi)116 

3. 4. 2 Programmstruktur 

In der Abb. 2.5 wurde schon darauf hingewiesen, auf welches Untersu

chungsobjekt diese Arbeit hauptsächlich gerichtet ist. Es geht darum, den 

output des Policy-Making-Systems - die Programme - auf länderspezifische 

Merkmale hin zu untersuchen. Der hier verwendete Begriff der Programm

struktur impliziert die in der Ausgangshypothese schon angedeutete Ver

bindung struktureller Prämissen mit sozialem Verhalten (und damit auch 

politisch-administrativem Handeln). Darüber hinaus weist der Strukturbegriff 

auf eine gewisse Beständigkeit hin, die für die zentrale Fragestellung nach 

konstanten, 1änderspezifischen Mustern des politisch-administrativen Pro

blemlösungsverhaltens von ausschlaggebender Bedeutung ist. 

Ausgangspunkt einer Programmstrukturanalyse muß aber zunächst eine Defi

nition des Programmbegriffs sein. Die hierüber geführte Diskussion soll 

jedoch nicht wiederholt werden. Zusammenfassend gehe ich davon aus, daß 

Programme "eine Menge von gemeinsam auf eines oder mehrere deklarierte 

Ziele ausgerichteten Aktionen des Regierungs- oder Verwaltungssystems"117 

darstellen. 

116 Ebd. 
111 Derlien 1981, S. 9. 
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Analytisch kann ein Programm in folgende Elemente aufgeschlüsselt werden: 

" - es legt eine Anzahl (potentieller) Maßnahmen fest, 

- es kann in unterschiedlichen Programm.formen auftreten, 

- es versucht, mehr oder weniger klar definierte Ziele zu erreichen, 

- es betrifft bestimmte Akteure und Adressaten des Politikfeldes und 

- es enthält bestimmte Steuerungsinstrumente. "118 

Die Festlegung oben genannter Programmelemente beschreibt auch die Abfol

ge von Aktivitäten, die dem Policy-Making Process entsprechen können 

("idealtypischer Ablauf" der Politikformulierung) .119 

Die Programmelemente dienen gleichzeitig der inhaltlichen Beschreibung der 

Policies und sind damit zentrale Objekte der Programmdiskussion und -in

terpretation. 

Zunächst sollen hier nun die einzelnen Programmelemente definiert und ihre 

möglichen Ausprägungen beschrieben werden. Stichwortartig wird das Analy

seraster skizziert ,anhand dessen im empirischen Teil der Untersuchung na

tionalspezifische Programmmerkmale identifiziert werden sollen. 

Maßnahmen 

Arlsatzpunkt der empiiischen Unteisuchung von Policies sind die in einem 

bestimmten Politikbereich intendierten Maßnahmen, die auf der Verlautba

rungsebene angekündigt sind. Als Maßnahmen definiere ich die kleinste 

Einheit des Politikformulierungsoutputs. Sie haben den Vorteil, daß sie u.a. 

auch solche staatlichen Aktivitäten beschreiben, die nicht in Programmen 

festgelegt sind. Die Festlegung auf ausdrücklich als Programme gekenn

zeichnete Aktivitäten würde ein verzerrtes Bild staatlicher Intervention 

liefern und obendrein zu Abrenzungsproblemen führen, wie sie an anderer 

Stelle schon für die Auswahl konkret anstehender Probleme beschrieben 

wurden. 

118 

119 

120 

"Erst durch den Ansatzpunkt 'intendierte Maßnahmen' kann gezeigt 
werden, in welchen unterschiedlichen Formen Programme möglich und 
denkbar sind. Ein Programm besteht immer aus einer Menge (intendier
ter) Maßnahmen, wobei der Konkretisierungsgrad der Beschreibung der 
einzelnen Maßnahmen selbstverständlich unterschiedlich ist. "12 0 

Jann 1983, S. 124. 
Vgl. Jann 1983, S. 124 f. 
Jann 1983, S. 127. 
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Die Beschreibung der Policies beginnt im empirischen Teil der Untersuchung 

daher mit einer Kurzbeschreibung der im Politikbereich innerhalb des Un-

tersuchungszeitraums durchzuführen beabsichtigten staatlichen Maßnahmen. 

Schon bei dieser Skizze werden dann Unterschiede und Oberschneidungen der 

Programme deutlich. 

Im Idealfall umfaßt eine staatliche Maßnahme alle oben aufgezählten Pro

grammelemente. Anhand einer einzelnen Maßnahme müßte ich also die Ziele, 

Akteure und Instrumente analysieren können. Die Analyse der kleinsten 

Programmeinheit erleichtert auch die Zuordnung zu einem bestimmten Policy

Typ, da eine Einzelmaßnahme eindeutiger zu kategorisieren ist als ein kom

plexes Programm, das in der Regel mehrere Maßnahmen umfaßt, die unter 

Umständen sehr heterogen sein können. 

Bei der Aufstellung des Maßnahmekatalogs wird gerade auch die unter

schiedliche Komplexität der Programme in verschiedenen Ländern deutlich. 

Als Beispiel seien hier für Frankreich die umfangreichen Programme der 

'Pactes pour l'emploi' auf der einen und die begrenzten Maßnahmen der 

'contrats de solid-~rite' auf der anderen Seite genannt. Hier wird die völlig 

unterschiedliche Form, die die Programme annehmen können, deutlich. 

Programmfonnen 

Zu den möglichen Ausprägungen von Programmen gehören z.B. 

Gesetze, 

Verordnungen, 

Pläne et~ 

Maßnahmebündel, die als Programme bezeichnet werden, können unterschied

liche Maßnahmeformen umfassen. So bestehen die schon erwähnten 'Pactes 

pour l'emploi' aus mehreren Gesetzen, Dekreten, Rechtsverordnungen und 

Ausführungsbestimmungen. Oft slnd Programme aber allein das 'Konstrukt 

des Forschers', d.h. unabhängige, von verschiedenen oder auch von demsel

ben Akteur (z.B. Ministerium) intendierte Maßnahmen, die erst durch die 

analytische Betrachtung des Forschers Programmcharakter erlangen. 
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In der Untersuchung sollen neben der groben Charakterisierung der Form. in 

die die Policies gekleidet sind, folgende Analysedimensionen unterschieden 

werden: 

„ 

Ziele 

Umfang, d.h. wie viele Aspekte, Problembereiche, Bezüge werden 
durch das Programm berührt? Auf einer dichotomen Skala wären die 
Extrempunkte auf der einen Seite "umfassend/integriert" (das Pro
gramm berührt viele gesellschaftliche Bereiche), auf der anderen 
Seite "begrenzt/isoliert" (das Programm berührt nur einen isolierten 
Aspekt). 

- Erneuerung, d.h. inwieweit ist das Programm verändernd, enthält es 
neue und neuartige staatliche Aktivitäten. Extrempunkte wären 
"verändernd/innovativ" (das Programm betritt Neuland) und "bewah
rend/anpassend" (das Programm ändert höchstens Marginalien). 

- Beteiligung, d.h. inwieweit sind bei der Formuiierung und Durch
führung des Programms gesellschaftliche Gruppen, Institutionen oder 
auch andere administrative Einheiten beteiligt. Extrempunkte wären 
"umfassend/weitgehend" (Beteiligung gesellschaftlicher Gruppen ohne 
Einschränkung) und "begrenzt/eingeschränkt" (nur die Verwaltung 
ist mit dem Programm befaßt). 

- Eingriffsdichte, d.h. wie genau, detailliert und spezifiziert sind die 
Festlegungen des Programms. Extrempunkte wären "allgemein/offen" 
(das Programm enthält wenig detaillierte Festlegungen) und "detail
liert/genau" (das Programm läßt fast keine Handlungsspielräume). "12 • 

Eine weitere wichtige Analyseebene stellen die Ziele dar. Sie sind explizit 

oder implizit in den Maßnahmen enthalten. Da die Ziele der Einzelmaßnahmen 

nicht immer mit den Zielen der komplexen Programme oder gar mit denen des 

gesamten Politikbereichs übereinstimmen, unterscheide ich nach dem Konkre

tisierungsgrad 

Oberziele (allgemeine, abstrakte Ziele wie sie z.B. in den Grundrechten 

formuliert sind), 

Programmziele (Eingrenzung der Oberziele z.B. durch das Postulat eines 

'Rechts auf Arbeit' mit räumlicher, zeitlicher und sachlicher Konkreti

sierung), 

121 Jann 1983, s. 130/131. 
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E:rgebnisziele (konkrete Angaben über die intendierte Wirkung einer Maß

nahme, im Idealfall mit genauen Angaben über 

" - das zu verändernde Objekt, 
- die Anderungseinrichtung, 
- der gewünschte Veränderungsgrad und 
- die Zeitperiode, in der die Änderung erreicht werden soll. "222 ) und 

Vollzugsziele (legen die Aktivitäten der Akteure fest, mit denen gewisse 

inhaltliche Ziele erreicht werden sollen). 

Ansatzpunkt der vergleichenden Beschreibung der Ziele ist, wie in der 

gesamten Untersuchung, immer die inhaltliche Dimension der Policies. Es 

wird immer nach inhaltlichen Unterschieden der Ziele bei (vorausgesetzter) 

gleicher Problemdimension gefragt. 

Es hat sich gezeigt, daß 

("wenn die Verwaltung X 

das von Jann12a 

macht, wird y 

beschriebene 

geschehen"), 

Wirkungsmodell 

das über die 

Programm- und 

Oberziele) zum Ausdruck kommt, im empirischen Befund nicht immer 

nachzuvollziehen ist. Auch hier besteht die Gefahr, daß die Zieldimensionen 

erst durch die e" post-Analyse auf die Realität projeziert werden. Sie 

bilden dann nicht die Realität, sondern die Intention des Forschers ab 

('Konstrukt des Forschers'). In Anbetracht des explorativen Charakters der 

Studie und der Notwendigkeit, analytische Dimensionen zum Vergleich 

heranzuziehen, halte ich an dieser Art der Kategorisierung fest. 

verschiedenen Zieldimensionen (Vollzugs-, Ergebnis-, 

Akteure 

Das oben er·. ·:hnte Wirkungsmodell geht von intendierten Wirkungen bei den 

Adressaten bestimmter Maßnahmen aus. Daneben können in einem Durchfüh

rungsmodell, das Angaben über die Implementationsstruktur beinhaltet, die 

mit der Durchführung einer Maßnahme betrauten Akteure unterschieden wer

den.124 

Die in den Maßnahmen beschriebenen formellen Beziehungen der Akteure und 

Adressaten bilden die Organisationsstrukturen ab, die als Ausdruck der 

Verwaltungskultur (vgl. VK III) interpretiert werden. Da ich keine Imple-

122 Jann 1983, s. 133. 
12a Jann 1983, S. 134 f. 
124 Vgl. Jann 1983, s. 135 ff. 
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mentationsuntersuchung durchführe, interessiert mich hier nur die beabsich

tigte organisatorische Bewältigung der Maßnahmen. Die faktischen oder "in 

funktioneller Hinsicht {vermutlich) optimalen Beziehungen zwischen den be-

teiligten Akteuren"12" lasse ich unberücksichtigt. 

Die Untersuchung konzentriert sich in erster Linie auf 

die Anzahl der Akteure (z.B. klare Zuständigkeiten etc.), 

die Autonomie der Akteure (Zentralisierung/Dezentralisierung) und 

die Beteiligung verselbständigter Verwaltungsträger und privater 

Organisationen .126 

In dieser Untersuchung gehe ich nicht näher auf die interne Differenzierung 

der Akteure ein (Mikroorganisation - Personalstruktur). Ich beschränke mich 

vielmehr auf "das Zusammenspiel unterschiedlicher öffentlicher und privater 

Akteure, die Makroorganisation" ,121 

Instrumente 

Als letzte Analyseebene sollen in der Untersuchung die Steuerungsinstru

mente betrachtet werden, die "auf die Veränderung entscheidungsrelevanter 

Faktoren bei Akteuren oder Adressaten eines Polltikfeldes (zielen). indem 

Handlungsalternativen angeregt, ermöglicht, erleichtert, erschwert oder sogar 

ausdrücklich befohlen oder untersagt werden" .12e 

Dem Begriff der Steuerung liegt hier nicht die engere deterministische 

Auffassung einer völligen Festlegung, sondern die der Steuerung als "Ein

wirkung eines sozialen Systems auf ein anderes, wodurch dessen Funktionen 

und Strukturen beeinflußt werden, ohne daß eine streng einseitige Gerich

tetheit und eine strikte Befolgung vorausgesetzt werden", zugrunde.129 

Unterschieden werden "externe", auf die eigentlichen Adressaten bzw. Be

troffenen außerhalb des politisch-administrativen Systems (Implementations

feld) gerichteten Steuerungsinstrumente und "interne" Steuerungsinstrumente, 

die auf die im Programm festgelegten Akteure selbst (Implementationsstruk-

120 Ebd., S. 137. 
126 Vgl. dazu die Ausführungen bei Jann 1983, S. 138 ff. 
121 Ebd. , S. 13 7. 
12e Ebd. , S. 141/ 2. 
129 Ebd., vgl. auch K. König 1974, s. 138. 
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tur; hier z.B. Ministerien, nachgeordnete Behörden, Regionen, Kommunen 

usw.) zielen. 

Für die Typologisierung der in den 1-daßnahmen vorgefundenen Steuerungsin-

strumente verwende ich wiederum die schon auf die anderen untersuchten 

Länder (Bundesrepublik Deutschland, Großbritannien und Schweden) ange

wandten Kategorien. Neben den drei klassischen Typen 'Regulierung' , 'Fi

nanzierung' und 'Information' beziehe ich hier die 'Leistungserstellung' 

(durch die öffentliche Hand} und die 'Strukturierung' (durch Beeinflussung 

der Form oder Struktur der Entscheidungsfindung} mit ein.130 

Abb. 3. 7. gibt einen überblick über die Steuerungsinstrumente. 

Bezeichnung Verhaltensänderung durch: 

Regulierung Ge- und Verbote, Sanktionen 

Finanzierung finanzielle Anreize oder Abgaben; 
Subventionen oder Transfers 

Information Information, Überredung 

Leistung Angebot staatlicher Güter und Dienst-
l---\ .... -t-„ • ..,._ ...... 'l"'I. 
.lCJ.i:l'\.oUilQt;;U 

Strukturierung Beeinflussung der Entscheidungsstruktur 
(Organisations-, Personal- oder Prozeß-
struktur) 

Abb. 3. 7: St.euerungsinstrumente131 

3.4.3 zusammenhänge 

Schon die Terminologie weist auf mögliche zusammenhänge der verwendeten 

Kategorien hin. Die Vermutung, daß regulative Policies in erster Linie durch 

uo Vgl. die ausführliche Diskussion der Instrumente bei Jann 1983, S. 
141 ff. 

1 :n Jann 198 3 , S. 146. 
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regulative Steuerungsinstrumente determiniert sind, liegt zwar nah, muß 

aber nicht immer zutreffen. 

So kann z.B. das Instrument "Finanzierung", das eher mit einer distributiven 

Policy in Verbindung gebracht wird, durchaus mit dem regulativen Policy

Typ korrelieren, wenn damit z.B. ein gewisses Verhalten zwingend vorge

schrieben oder sanktioniert werden kann (in der Bundesrepublik Deutschland 

haben wir dafür das Beispiel der "goldenen Zügel"). 

Ebenso können strukturierende Steuerungsinstrumente, die z.B. die Verände

rung der Implementationsstruktur bewirken, im Endeffekt regulativen oder 

gar selbstregulierenden Charakter bekommen. 

Diese Anmerkungen sollen darauf aufmerksam machen, daß - wie auch bei 

den anderen ausgewählten Kategorien - die Klassifikationen nicht immer den 

Anforderungen der Eindeutigkeit, der Ausschließlichkeit und der Vollstän-

digkeit genügen. Darüber hinaus ergänzen sich bestimmte Programmstruktu-

ren und Steuerungsinstrumente so, daß nur in den seltensten Fällen die 

entsprechenden, d.h. erwarteten, Policy-Typen identifiziert werden können 

(also regulative Steuerungsinstrumente + zentralisierte, kontrollorientierte 

Implementationsstruktur = regulative Policy usw.). 

Gerade aber unter dem Gesichtspunkt, daß ich verschiedene Kategorien ope

rationalisieren und empirischen Tests unterziehen will, scheint dieses 

vorgehen gerechtfertigt. Denn nur in der praktischen Anwendung kann die 

Brauchbarkeit theoretischer Konzepte überprüft werden. 

3.6 Erhebung und Darstellung des empirischen Materials 

Die vier Fallstudien über Drogenmißbrauch und Jugendarbeitslosigkeit in 

Frankreich und Italien wurden auf der Grundlage einer Programmanalyse und 

der Auswertung von Sekundärliteratur - ergänzt durch Experteninterviews -

erstellt.132 

Nachdrücklich will ich darauf hinweisen, daß mein Ansatzpunkt immer die 

Verlautbarungsebene {Programme), d.h. die beabsichtigte - nicht etwa die 

tatsächliche - Durchführung staatlicher Maßnahmen ist. 

Ausgewertet wurden in erster Linie offizielle staatliche Publikationen 

(Gesetze, Dekrete, Verordnungen, Pläne etc.), aber auch verwaltungsinterne 

Eine Liste der Interviewpartner und der besuchten Institutionen 
befindet sich im Anhang. 
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Berichte und Anweisungen (graue Literatur), die nur Ober den Kontakt mit 

Experten beschafft werden konnten. Interviewpartner waren sowohl Wissen

schaftler als auch Verwaltungspraktiker in Frankreich und Italien.133 Oie 

Interviews (offene Befragung anhand eines Leitfadens) wurden in Ministe

rien, nachgeordneten Behörden, Forschungsinstituten und bei privaten, im 

Problembereich tätigen Organisationen durchgeführt. 

Die Darstellung des empirischen Materials in Form von Fallstudien folgt 

einem einheitlichen Schema. Zunächst werden die wichtigsten staatlichen 

Maßnahmen innerhalb des Untersuchungszeitraums in chronologischer Reihen

folge in ihren Grundzügen beschrieben. Dieser Maßnahmekatalog kann natür

lich nicht alle staatlichen Aktivitäten im Problembereich umfassen. Kriterien 

für die - zugegebenermaßen subjektive - Auswahl bestimmter Maßnahmen 

sind dabei, daß die Maßnahmen "nicht unerheblich" sein sollen, daß sie "eine 

gewisse Änderung der bisherigen Aktivitäten beinhalten und in einer offi

ziellen Quelle ausdrücklich erwähnt werden" ,134 

Erleichtert wird die 'Qual der Wahl' durch die Gespräche mit Experten aus 

den beiden Ländern. Sie sind insbesondere für die Beurteilung der Bedeutung 

und Relevanz von Maßnahmen hilfreich.135 

!)er chronologischen Darstellung der Maßnahmen schließt sich jeweils die 

Zuordnung zu den oben beschriebenen Policy-Typen an. Auch hier spielt das 

subjektive Moment eine Rolie. Die Typoiogisierung ist von der inhaitiichen 

Bewertung der Maßnahme durch den Forscher abhängig. Die vorangestellte 

Kurzbeschreibung der Maßnahmen soll den Nachvollzug dieser Beurteilung 

erleichtern. 

Die Diskussion der implizit und explizit in den Maßnahmen enthaltenen Zie

le, die Beschreibung der beteiligten Akteure und ihrer Beziehungen sowie 

die Analyse der Steuerungsinstrumente vervollständigen die jeweilige Fall

studie. 

133 Die Forschungsreisen des Projektbearbeiters wurden von der DFG fi
nanziell gefördert. 

i:i4 Jann 1983, s. 155. 
135 Was nicht heißen soll, daß dadurch eine größere Objektivität erzeugt 

werden konnte. Die Verantwortung für die Auswahl der Ma~nahmen liegt 
selbstverständlich beim Verfasser. 
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TEIL II EMPIRIE 

4. PROBLEMBEREICH "DROGENM!ßBRAUCH" - FALLSTUDIE FRANKREICH 

4.1 Chronologie der Maßnahmen 

Im folgenden werden die Maßnahmen, die im Untersuchungszeitraum (1970-

1984) in Frankreich im Bereich "Drogenmißbrauch" beschlossen wurden, 

chronologisch aufgelistet und in ihren Grundzügen kurz skizziert. Sie stellen 

die empirirsche Grundlage der Kategorisierung und Systematisierung der sich 

anschließenden Kapitel dar. 
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1970 Drogenmißbrauch / Frankreich 

( 1) Drogengesetz 

Das Gesetz über sanitäre Maßnahmen und Verfolgung des Handels und des 

unerlaubten Gebrauchs von Rauschmitteln1 stellt jede Person, die unerlaubt 

Rauschmittel gebraucht, unter die Aufsicht der Gesundheitsbehörden. Diese 

führen neben der medizinischen Untersuchung auch eine Befragung nach den 

familiären, beruflichen und sozialen Verhältnissen des Abhängigen durch. 

Das Gesetz unterscheidet drei Gruppen von Abhängigen: 

diejenigen, die vom Staatsanwalt gemeldet werden, 

diejenigen, die von den medizinischen und sozialen Einrichtungen ge

meldet werden und 

diejenigen, die freiwillig zu Vorsorge- oder Behandlungseinrichtungen 

kommen. 

Zwei wichtige Aspekte prägen das Gesetz. Einerseits gibt es dem Drogenab

hängigen die Möglichkeit zur medizinischen Behandlung und sozialen Wieder

eingliederung, andererseits bewahrt es aber gegenüber Drogenhändlern und 

Anstiftern zum Drogenkonsum repressiven Charakter (Sanktionen!). 

Die Verbindung der medizinischen Versorgung des Kranken mit der ver
schärften Strafverfolgung des Händlers und Anstifters ist die eigentliche 

Innovation des Gesetzes. 

Loi no. 70-1320 du 31 decembre 1970 relative aux mesures sanitaires 
de lutte contre la toxicomanie et a la repression du trafic et de 
l'usage illicite des substances veneneuses. 
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1971 Drogenmißbrauch / Frankreich 

(2) Pollzeiliche M~nahmen 

Auf der Grundlage des Gesetzes von 1970, das dem Drogenabhängigen die 

Möglichkeit zur Behandlung und Reintegration in die Gesellschaft gibt, für 

diejenigen aber, die mit Drogen handeln oder zum Drogenkonsum oder 

- handel animieren. seine Strenge bewahrt, wird die Rolle der Polizei bei 

sanitären und repressiven Maßnahmen festgelegt. 2 

Was die sanitäre Seite anbelangt, sollen die Kontakte zu den Gesundheits

behörden verstärkt werden. Auf der repressiven Seite wird die Verlängerung 

des Polizeigewahrsams und die Haussuchung zur Nachtzeit {Staatsanwalt!) 

gesetzlich ermöglicht. 

Die Koordination der polizeilichen Maßnahmen auf Landesebene, die stänaige 

Verbindung zu anderen Ländern und die technische Beratung obliegt dem 

"Office Central pour la Repression du trafic illicite des stupefiants" {Zen

tralbüro für die Verfolgung des unerlaubten Handels mit Rauschmitteln). 

(3) Verbindungsbüros 

1971 werden departementale Verbindungsbüros (bureaux de liaison) für den 

Kampf gegen Drogen eingerichtet.3 

Die Gründung von Verbindungsbüros soll die aktive und ständige Zusammen

arbeit aller am Drogenproblem interessierten staatlichen Stellen sicher

stellen. Wichtig dabei ist die Verbindung aller Aspekte des Problems: der 

präventiven und repressiven, s~nitären, erzieherischen und sozialen. Dabei 

spielen die Präfekten als Delegierte der Regierung und Repräsentanten jedes 

einzelnen Ministeriums eine besondere Rolle: Sie sind Garanten für die Ein

heit der Sichtweise und der Maßnahmen. 

2 

3 
Ministere de l'Interieur, Circulaire 1/71 du 18 janvier 1971. 
Ministere de l'Interieur, Circulaire du 5 aout 1971. 
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1972 Drogenmi~brauch / Frankreich 

(4) Informationsdienst 

Im März 1972 wird beim Gesundheitsministerium ein "Service interministeriel 

pour l'information en matiere de drogue" (SIID) eingerichtet. Die Anbindung 

an ein Ministerium verhindert jedoch einen interministeriellen Informations

austausch. Zu stark sind die traditionellen Rivalitäten zwischen den Mini

sterien. Das Projekt scheitert.4 

4 Pelletier 1978, S. 92. 
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1976 Drogenmißbrauch I Frankreich 

(5) Sicherheitsma.Jlnahmen 

Das Innenministerium informiert über den Anstieg der Zahl der Einbrüche in 

Apotheken, Großhandlungen und Krankenhäusern und über mögliche Gegen

maßnahmen.11 

Ziel ist zum einen, die gelagerten Produkte auf ein striktes Minimum (Vorrat 

für 2-3 Tage) zu beschränken und zum andern, bei den betreffenden Ein

richtungen Sicherheitsmaßnahmen zur Reduktion des Diebstahlrisikos einzu

leiten. 

Die Polizei wird angehalten, mit den Großhändlern zusammenzuarbeiten (ge

zielte überwachungsz:undgänge). 

Auch das Gesundheitsministerium soll in Zusammenarbeit mit dem Präfekten 

1n Krankenhäusern und Kliniken geeignete Sicherheitvorkehrungen treffen. 

(6) Associations (freiwillige Vereinigungen) 

Seit 1975 werden zwischen dem Staat (meist von nachgeordneten Behörden 

wie z.B. den 'direktions departementales des affaires sanitaires et sociales' 

[DDASSJ) und privaten freiwilligen Vereinigungen. den sog. 'Associations', die 

sich in erster Linie um die sozialen Aspekte des Drogenmißbrauchs wie die 

Vorsorge und die Wiedereingliederung der Abhängigen in die Gesellschaft 

kümmern, Konventionen abgeschlossen. Diese Konventionen haben zumeist die 

finanzielle UT\terstützung der 'Associations' durch die öffentliche Hand zum 

Ziel. In ihnen werden die Ziele und die Art der Dienstleistung der 'Associa

tions' festgelegt. Dadurch erhält der Staat eine gewisse Kontrolle über die 

Arbeit und das Personal dieser Organisationen.6 

!! 

6 
Ministere de l'Interier, Circulaire de 16 juillet 1975. 
I.G.A.S. 1985, S. 195 f. 
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1977 Drogenmißbrauch Frankreich 

(7) Mission d'Etude 

Im Jahre 1977 beauftragt der Staatspräsident eine Interdisziplinäre Ar

beitsgruppe {Mission d'etude sur l'ensemble des problemes de la drogue) un

ter Leitung von Mme Monlque Pelletier mit einer Bestandsaufnahme zur Dro

genproblematik. 7 Die Arbeitsgruppe zieht eine Bilanz der verschiedenen 

Aspekte des Phänomens (von der Persönlichkeit und den individuellen Pro

blemen des Drogenabhängigen bis hin zu den staatlichen Strukturen und 

Maßnahmen und möglichen Erklärungen). 

Der Bericht zeigt dabei die Komplexität der Probleme und die Schwierigkeit 

der individuellen und kollektiven Reaktion bzw. Aktion in diesem besonders 

sensitiven Bereich auf. Gleichzeitig werden Vorschläge für mögliches, zu

künftiges Handeln unterbreitet. Sie zielen auf eine allgemeine Verbesserung 

der Kenntnisse über das Problem der Koordination der staatlichen Maßnah

men, der vorsorge, Ausbildung und Information. vorgeschlagen wird eine 

Strategie der Verminderung des Drogenangebots durch eine schärfere Ver

folgung des Handels und eine Drosselung der Nachfrage durch die wirksa

mere Anwendung des Gesetzes. Andere Vorschläge sollen zur Verbesserung 

der Behandlung und der Wiedereingliederung des Drogensüchtigen beitragen. 

Ausgehend von der These, daß das Drogenproblem ein soziales Problem ist, 

das alle angeht, wird die Veränderung des Sozialverhaltens gegenüber den 

Drogenabhängigen gewissermaßen als Oberziel formuliert. 

7 Bekannt unter der Bezeichnung "Rapport Pelletier". 
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1978 Drogenmißbrauch Frankreich 

(8) Richterausbildung 

Mit Bezug auf Vorschläge des Rapport Pelletier trifft das Justizministerium 

Maßnahmen zur Verbesserung der Ausbildung der Richter, von denen sich 

einige in jedem Gerichtsbezirk auf die Drogenproblematik spezialisieren sol

len.8 

Generell soll sich die Haltung der Justizbehörden gegenüber den Konsumen

ten einiger Rauschmittel ändern. So soll unter bestimmten Voraussetzungen 

auf den gelegentlichen Konsum von Haschisch, das wie Cannabis und indi

scher Hanf gemäß einigen Studien keine wirkliche physische Abhängigkeit 

zur Folge hat und damit keine Entziehungskur rechtfertigt, mit einer einfa

chen Verwarnung ('mise en garde') reagiert werden. Gleichzeitig werden 

die Staatsanwälte aufgefordert, diese neue Praxis zu beobachten und deren 

Auswirkungen auf die Entwicklung der Drogenabhängigkeit dem Ministerium 

mitzuteilen. 

B Ministere de la Justice, Circulaire du 17 mai 1978. 
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1979 Drogenmißbrauch / Frankreich 

(9) Betreuungszentren (centres de postcure) 

Um den Erfolg der Entziehungskur zu sichern, werden Betreuungszentren 

eingerichtet, deren Ziel die soziale Wiedereingliederung des Drogenabhängi

gen ist. 

Die Zentren können auf zwei Arten organisiert sein: 

als 'centres sanltaires de moyen sejour' nach zentraler Anerkennung 

durch die 'commission nationale de l'hospitallsation ('loi hospitaliere' 

von 1970) oder 

als 'centres d'hebergement et de resinsertion sociale' nach regionaler 

Anerkennung durch die 'commission regionale des institutions socia.les et 

medico-sociales' ('loi sociale' von 1975). 

Die verschiedenen Typen von Zentren lassen sich unterscheiden in: 

centres de depannage, 

centres sanite.ires de moyen sejour. 

centre d'hebergement, 

famille d'accuell, 

appartements therapeutiques, 

ateliers de production. 

Alle sollen nur eine begrenzte Aufnahmekapazität besitzen und dafür eher 

eine familiäre Atmosphäre verbreiten. 

(10) Polizeiliche Maßnahmen (Polices Urbalnes) 

Als wesentlich für die Effektivität der polizeilichen Maßnahmen werden an

gesehen: 

1. die Information des Personals: 

2. die Bereitstellung spezialisierter Beamter; 

3. die Beteiligung an Informationsveranstaltungen für Jugendliche und 

4. die Erkundung und Auswertung von Informationen. 

Die Sensibilisierung für das Drogenproblem wird als zentraler Bestandteil der 

polizeilichen Ausbildung angesehen (sowohl in den Polizeischulen als auch in 
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zentralen Polizeidienststellen}. Mediziner, Richter und Pädagogen sollen an 

dieser Ausbildung beteiligt werden. In größeren Städten sollen Antidrogen-

gruppen (groupe anti-drogue) mit jeweils zwei bis vier speziell a.usgebilde-

ten Beamten eingerichtet werden. 

Als Mittel der Vorsorge sollen verstärkt Aufklärungsaktionen der Polizei 

über das Drogenproblem durchgeführt werden (in Verbindung mit Schulen, 

Jugendzentren etc.).9 

9 Mi~istere de l'Interieur, Circulaire du 30 ocotbre 1979 . . 
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1982 Drogenmißbrauch ! Frankreich 

( 11) Intenuinisterieller Auschuß und •mission penuanente• 

1982 wird ein interministerieller Ausschuß und eine ständige Vertretung 

(mission permanente) zum Kampf gegen die Rauschgiftsucht eingerichtet.10 

Der interministerielle Ausschuß (Comite Intermlnisteriel de Lutte contre la 

Toxicomanie) definiert, iniziiert und koordiniert die Regierungspolitik auf 

dem Gebiet der Rauschgiftsucht, insbesondere die Maßnahmen der Vorsorge 

und der sozialen Wiedereingliederung der Rauschgiftsüchtigen. 

Dem Ausschuß gehören alle vom Drogenproblem betroffenen Minister an. Den 

Vorsitz führt der Premierminister oder bei dessen Verhinderung der Minister 

der nationalen Solidarität {Ministre de la Solida.rite Nationale). 

Beim Minister der nationalen Solidarität wird eine sog. "Mission Permanente 

de Lutte contre la Toxicomanie" eingerichtet, deren Präsident an den Bera

tungen des o.g. Ausschusses teilnimmt. Die 'mission' bereitet diese Beratun

gen vor und überwacht die Ausführung der getroffenen Entscheidungen. Sie 

leitet und koordiniert die InformationsmaJ3nahmen zum Drogenproblem und die 

Maßnahmen der öffentlichen Gesundheitserziehung sowie die Ausbildung der 

Personen, die im Kampf gegen die Drogensucht engagiert sind. Die 'mission' 

setzt sich aus Angehörigen verschiedener Ministerien und Behörden zusam-

men. 

10 Kinistere de la Solidarite Nationale, Decret no. 82-10 du 8 janvier 
1982. 
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1983 Drogenmißbrauch / Frankreich 

(12) Erziehungsaufsicht (Education Surveillee) 

Die Eriehungsaufsicht für minderjährige Straftäter obliegt den Justizbehör

den und verbleibt auch nach der Dezentralisierung in der Kompetenz des 

Staates.u Dennoch wird eine Dekonzentration angestrebt: 

1. wegen der unterschiedlichen lokalen Verhältnisse; 

2. um die Beziehungen zu den Gebietskörperschaftn zu erleichtern. 

Ziel der Erziehungsaufsicht ist in erster Linie die Integration der Jugendli

chen durch eine umfassende Vorgehensweise ("approche globale"). Desweite

ren sollen Verwaltung und Behörden Schranken gegenüber dem Problem der 

Rauschgiftsucht abbauen ("decloisonnement"), ihre Maßnahmen sollen besser 

koordiniert werden. Insgesamt soll den Departements und den Kommunen eine 

größere Rolle bei der Bestimmung und Durchführung der präventiven Sozial

politik zukommen. 

Im Juli 1983 konstituiert sich im Justizministerium (bei der 'Direction de 

i'Education Surveillee) eine Arbeitsgruppe, die über die Behandlung der 

Drogenabhängigen durch ihre nachgeordneten Behörden nachdenken soll.12 

Die Arbeitsgruppe umfaßt auf zentraler Ebene u.a. eine Koordinationseinheit, 

die aus Mitgliedern der 'Direction de l'Education Surveillee', Vertretern von 

Ausbildungseinrichtungen, Forschern des 'Centre de Recherche interdiscipli

naire de Vaucresson' und einem Vertreter der 'Mission Interministerielle de 

Lutte contre la Toxicomanie' besteht. 

Die Partner 1ieser Arbeitsgruppe auf lokaler Ebene werden von der 'Direc

tion departementale de l'Education Surveillee' bestimmt. Sie führen Unter

suchungen vor Ort durch, verbreiten Informationen und stellen Verbindungen 

zu anderen Akteuren des Problembereichs her. 

11 Art. 87 de la loi 83-8 du 7 janvier 1983). 
1 2 Ministere de la Justice, circulaire du 11 avril 1983. 



72 Speyerer Forschungsberichte 57 

{13) vorsorge 

Die Vorsorgepoiltik des Erziehungsministeriums (Ministe.re de l'Educ:ation Na-

tionale} zielt auf die 

Ausbildung des Personals, 

die Förderung von Jugendinitiativen und 

die Entwicklung des Verantwortungsbewußtseins der Jugendlichen.13 

Es setzt in allen Verwaltungseinheiten der französischen Schulverwaltung 

(academies) Vermittler (sog. 'mediateurs') und Verbindungsstellen (sog. 

'adultes-relais'} für die Jugendlichen ein. Die Vermittler sind Inspektoren 

der Schulverwaltung, Mediziner, Sozialarbeiter etc. Ihre Aufgabe ist es, 

die Politik des Ministeriums in den Schulen umzusetzen und die o.g. 

Verbindungsstellen ('adultes-relais') auf freiwilliger Basis anzuregen. 

Diese Verbindungsstellen sollen die Kommunikation mit den Jugendlichen 

erleichtern, sie anhören und Hilfe leisten; 

zusammen mit den örtlichen Volksvertretern und Behörden nach ge

eigneten Maßnahmen zu suchen; 

die örtliche Situation zu evaluieren und die gemachten Erfahrungen zu 

analysieren; 

der Zentralverwaltung eine Synthese der Erfahrungen zu übermitteln, 

Schwierigkeiten aufzudecken und die lokalen Bedürfnisse zur Kenntnis zu 

bringen. 

Die eigentliche Vorsorge soll in den schulischen Einrichtungen selbst statt

finden: 

über die Verbindungsstellen ('adultes-relais') und 

indem man den Schülern und Studenten hilft, ein persönliches und kol

lektives Verantwortungsbewußtsein zu entwickeln und sie als wahre 

Partner der Schule und der Erzieher anerkennt. 

(14) Finanzen 

Im Juni 1983 wird eine Arbeitsgruppe aus Mitgliedern des Justiz-, Innen-, 

Sozial-, Verteidigungs-, Wirtschafts- und Finanzministeriums sowie aus 

Geld- und Bankexperten eingesetzt. Sie soll über den Einsatz von Finanz

mitteln bei der Erforschung und Repression des Drogenhandels beraten und 

13 Ministere de l'Ecucation Nationale, Circulaire du 27 juillet 1983. 
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eine Bestandsaufnahme der juristischen und technischen Möglichkeiten 

durchführen.u 

14 Mission Interministerielle de Lutte contre la Toxicomanie 1984, 
Fiche II. 
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1984 Drogenmißbrauch ! Frankreich 

(15) Polizeiausbildung 

Auf dem Gebiet der Drogenbekämpfung soll die Ausbildung des Personals der 

Polizei (Police Nationale) verbessert werden, um deren Effektivität auf die

sem Gebiet zu steigern.111 

Die Maßnahmen richten sich auf die 

Ausbildung von Ausbildern (formateurs occasionnels/"personnes-ressour

ces ") und die 

Ausbildung des Personals. 

Die Ausbilder, die eine allgemeine pädagogische sowie eine spezieiie Aus

bildung über juristische, polizeiliche und medizinisch-soziale Aspekte der 

Rauschgiftsucht erhalten, sollen Weiterbildungsveranstaltungen für das Per

sonal und Informationsveranstaltungen für die Bevölkerung durchführen. 

Dabei soll v .a. Verständnis für die Probleme, die die Rauschgiftsucht für den 

einzelnen mit sich bringt, geweckt werden. 

in Ministere de l'Interieur, Circulaire du 9 janvier 1984. 
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4.2 Policy-Typen 

In Prankreich sind im Kampf gegen den Drogenmißbrauch distributive und 

konstitutive Maßnahmen in etwa gleich stark vertreten (vgl. Abb. 4.1). Da

bei darf nicht vergessen werden, daß konstitutive Maßnahmen, die Regelun

gen über interne Verhältnisse des 'Policy-Making-System' vorsehen, oft 

zugleich distributive Maßnahmen sein können. Denken wir nur an die Ein

richtung der 'Mission Interministerielle de Lutte contre la Toxicomanie' und 

den entsprechenden interministeriellen Ausschuß, so wird klar, daß hier eine 

institutionelle und prozedurale Veränderung innerhalb des Entscheidungssy

stems im Politikbereich vorgenommen wurde, die nur über finanzielle Mit

telzuteilung (Personalkosten, Sachkosten etc.) bewerkstelligt werden konnte. 

Die Maßnahme hat sowohl intern als auch extern distributiven Charakter. 

Die Maßnahmen sind auch deshalb überwiegend dem distributiven Typ zuzu-

ordnen, weil mehrere Gruppen davon profitieren, ohne dal3 andere gesell

schaftliche Gruppen sichtlich benachteiligt werden. In erster Linie sind na

türlich die Drogenabhängigen die Nutznießer dieser Mal3nahmen. So soll die 

Ausbildung der Polizisten, Richter, Lehrer, Sozialarbeiter etc. deren Umgang 

mit den Drogenabllängigen erleichtern und damit diesen selbst zugute kom

men. 

Bei den als eindeutig 'konstitutiv' eingestuften Maßnahmen steht die dis

tributive Wirkung im Hintergrund. So geht es z.B. bei den Maßnahmen Nr. 2 

(Polizei}, Nr. 3 (Departementale Verbindungsbüros) und Nr. 4 (Interministe

rieller Informationsdienst) in erster Linie um die Erhöhung der eigenen Ef

fektivität des Policy-Making-Systems. 

Eindeutig regulative Maßnahmen sind weniger stark vertreten. Sie sind auf 

das Drogengesetz von 1970 und die polizeilich-repressive Seite des Problems 

beschränkt. Maßnahmen wie die finanzielle Unterstützung von 'Associations', 

mit der ja auch Kontrolle im weitesten Sinn verbunden ist, werden nicht zur 

Kategorie 'regulativ' gezählt. 

Redistributive Maßnahmen, bei denen ausdrücklich angegeben ist, welche 

gesellschaftliche Gruppe verliert und welche profitiert, gibt es im unter

suchten Politikbereich in Frankreich nicht. Auch die Rubrik selbstregulie

rend muß leer bleiben, da selbst dort, wo nichtstaatliche gesellschaftliche 

Kräfte (wie z.B. in den 'Associatlons' freiwillige Mitarbeiter u.a. ehemalige 

Drogenabhängige) tätig sind, der Staat in Form von finanzieller, personeller 

oder organisatorischer Unterstützung mitwirkt. 
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Abb. 4.1: Bekämpfung des Drogenmißbrauchs in Frankreich 

Policy-Typen 

lfd. Maßnahmen m 
redi- distri- regu- kon- selbst-

Jahr f\k". Stichworten 
stri- butiv lativ stitu- regulie-

butiv tiv rend 

1970 1 Drogengesetz (x) X 

1971 2 Polizeiliche Maßnahmen (x) X 

3 Verbindungsbüros X 

1972 4 Interministerieller 
lnf orma tionsdienst X 

1975 5 Sicherheitsmaßnahmen X 

6 Associa tions X 

1977 7 Mission d 1Etude X (x) 

1978 8 Richterausbildung X 

1979 9 Betreuungszentren X 

10 Polizeiliche Maßnahmen X 

1982 11 Interministerieller Ausschuß 
und 1mission permanente' (x) X 

1983 12 Erziehung sauf sieht X (x) 

13 Vorsorge X 

ll+ Finanzen X 

15 Polizeiausbildung X 
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4.3 Programm.formen16 

Wie oben {Kap.3.4) ausgeführt, gehe ich von einer breit gefaßten Definition 

staatlicher Programme aus, nach der diese 

"eine Menge von gemeinsamen auf eines oder mehrere deklarierte Ziele 
ausgerichteten Aktionen des Regierungs- oder Verwaltungssystems" 

umfassen.11 Zurecht wurde darauf hingewiesen, daß Programme oft nur das 

"Konstrukt des Forschers"ta sind, aus verschiedenen Elementen zusammen

gesetzt und meist nur durch ein gemeinsames Ziel miteinander verbunden. 

Die französischen Maßnahmen und Aktionen19 gegen den Drogenmißbrauch 

bieten dafür ein ausgezeichnetes Beispiel. Man kann hier nicht eigentlich 

von Programmen sprechen, die die französische Strategie umfassend be

schreiben. Vielmehr ergibt sich der spezifisch französische Weg der Bekämp

fung des Drogenmißbrauchs aus einer Anzahl sich ergänzender Einzelmaß

nahmen, die durch die gemeinsame Zielsetzung beim Betrachter den Eindruck 

eines kohärenten Programms entstehen lassen. 

Verstärkt wird dieser "Programm"-Eindruck allerdings noch durch die um

fassenden Vorschläge des Rapport Pelletier (denen man den Programmcha

rakter keinesweg'.:. absprechen kann) und die Tätigkeit des "Cornite" und der 

"Mission Interministerielle" (Nr. 11). Letztere hat per definitionem Funktio

nen der Koordination und Politikformulierung zu erfüllen: 

16 

17 

18 

19 

"La mission permanente de lutte contra la tox.i.comame prepare les de
liberations du comite interministeriel de lutte contre la toxicomanie et 
veille a l'exec.ution des decisions prises. 

Elle oriente et coordonne les actions d'information et d'education sa
nitaire du public ainsi que la formation des personnes appelees a in
tervenir dans la lutte contre la toxicomanie. Elle definit les mesures 
tendant a la reinsertion sociale des toxicomanes et veille ä leur mise 
en oeuvre. "20 

Zu den allgemeinen Ausführungen über Programmformen in Frankreich 
vgl. die Fallstudie "Jugendarbeitslosigkeit" (Kap. 3.4}. 
Derlien 198la, S. 9. 
Hayntz 1980a, S. 4. 
Derlien verwendet beide Begriffe synonym. 

20 Art „ 4 du decret n.o. 82-10 du 8 janvier 1982. "Die ständige "Mis
sion" zum Kampf gegen den Drogenmi~brauch bereitet die Beratungen 
des interministeriellen Ausschusses vor und überwacht die Ausführung 
der Beschlüsse. Sie leitet und koordiniert die Ma~nahmen der Infor
!Ilation und der Gesundheitserziehung der Offentlichkeit ebenso wie 
die Ausbildung der im Kampf gegen den DrogenmHbrauch beteiligten 
Personen. Sie definiert die Maßnahmen der sozialen Wiedereingliede
rung der Drogenabhängigen und überwacht ihre Durchführung." 
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Mehr noch als in der Fallstudie "Jugendarbeitslosigkeit" fällt im Bereich des 

Drogenmißbrauchs die große Bedeutung der "Circulaires" als inneradministra

tive Interpretation der Regierungspolitik und konkrete Handlungsanweisung 

für die Verwaltung auf: 

"Elles contiennent normalement des instructions, recommandations, ex
plications adressees par les chefs de service, et notamment par les 
ministres (qui en sont les plus gros producteurs). aux personnels dont 
ils ont ä diriger l'action. Relatives le plus souvent ä l'application 
d'une legislation ou d'une reglementation determinees, elles en consti
tuent un commentaire et en interpretent les dispositions; elles indi
quent les fa<;ons de proceder, les precautions ä. prendre, les contröies ä 
exercer, les delais ä observer ... ". 21 

Die "Circulaires" stellen damit ein geradezu ideales Objekt verwaltunskul

tureller Forschung dar. 

Dennoch soll hier natürlich auch auf die grundlegenden Gesetze und Dekrete 

des Politikbereichs Drogenmißbrauch eingegangen werden. 

Als sich Ende der 60er Jahre der Drogenkonsum auch in Frankreich rascher 

als zuvor ausbreitete, bereitete der Justizminister einen Gesetzesentwurf mit 

verschärften Strafbestimmungen vor. Dieser Entwurf war primär auf die Be

kämpfung der Produktion von und des Handels mit Drogen ausgerichtet. 

Im Laufe der Gesetzesvorbereitung kam man jedoch überein, da~ dieses Ge-

setz auch Bestimmungen über die Drogenkonsumenten enthalten sollte. So 

wurde die Möglichkeit zur medizinischen Behandlung bei gleichzeitigem Ver

zicht auf Strafverfolgung aufgenommen. Diese Bestimmung sollte allerdings 

nur für diejenigen gelten, die sich freiwillig einer Entziehungskur unterzie

hen. 

Vor diesem Regierunsentwurf (projet de loi) hatten die Abgeordneten 

Mazeaud und Weber im Oktober 1969 einen Gesetzesentwurf (proposition de 

loi) im Parlament eingebracht, der allein auf die Verschärfung der Strafbe

stimmungen gerichtet war. Bei der Diskussion dieses Entwurfs im Parlament 

brachte die Regierung ihren Gesetzenentwurf in Form von Verbesserungs

vorschlägen (amendements) ein. Die Nationalversammlung stimmte dann 

schließlich über einen von der "commission des lois" vorgelegten Text, der 

21 Chapus 1985, S. 352. 
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einige Vorschläge der Abgeordneten und die Verbesserungsvorschläge der 

Regierung enthielt, ab. 

Das Gesetz enthält nun Maßnahmen, die repressiv sind und harte Strafen für 

die Produktion und den Handel vorsehen, aber auch solche medizinischen 

Maßnahmen, die auf den Konsumenten als Opfer einer Krankheit gerichtet 

sind. Man kann hier von einer Kombination aus klassisch-repressiven und 

innovativen medizinisch-sozialen Maßnahmen sprechen.22 

In jeder Phase der Entwicklung der Drogenpolitik haben sich, abhängig vom 

Einfluß der jeweiligen 'direction' im Ministerium, andere Konzeptionen und 

Strategien durchsetzen können. So hat sich nach einer Phase der 'psycha

trisation', also einer Zeit, in der ml'ln die Drogenabhängigen für gewöhnlich 

in psychiatrische Krankenhäuser eingewiesen hat, eine Phase der gesund-

heitiichen Versorgung und letztendiich eine Politik der Vorsorge und Beto-

nung des sozialen Aspekts der Drogenabhängigkeit herausgebildet. 

Auch in der Verwaltung findet sich die in der Gesellschaft vorhandene ge

teilte Meinung zum Drogenproblem wieder. Auf zwei prägnante Thesen ver

kürzt lassen sich die Positionen folgendermaßen darstellen: 

die einen für:en den Drogenkonsum und dessen ständiges Ansteigen auf 

das Angebot von Drogen und die Verführung (Stimulation) zum Drogen

mißbrauch zurück. Für sie stellt der Kampf gegen den Drogenhandel das 

Hauptziel der Politik dar. 

Andere wiederum führen den Anstieg des Drogenkonsums auf die Krise 

der Jugend und der Gesellschaft zurück. Für sie geht es darum, diese 

'Sinnkrlse' zu überwinden und den Jugendlichen bei der Suche nach an

deren Werten zu helfen. Den Jugendlichen soll geholfen werden, sie 

müssen behandelt werden. Die Priorität darf jedoch nicht auf repressiven 

Maßnah.-"'n liegen. 

Die Spaltung der Akteure in Anhänger der einen oder der anderen These ist 

oft schädlich für die Definition einer kohärenten Politik. Sie besteht nicht 

nur zwischen Ministerien, sondern auch innerhalb einzelner Dienststellen 

und zwischen Individuen. Auch Koordinationsstrukturen vermögen diese 

Spaltung nicht zu kompensieren.2a 

Bisheriger Höhepunkt der Versuche, diese Kohärenz dennoch zu erreichen, ist 

die Institutionalisierung des "Comlte Interminlsteriel de Lutte contre la To-

22 Pelletier 1978, S. 95 f. 
2a Pelletier 1978, S. 90. 



80 Speyerer Forschungsberichte 57 

xicomanie" und der "mission permanente" als deren unterstützendes Organ 

durch das Dekret vom 8. Januar 1982. 

Diese Maßnahme geht auf die Arbeit der "Mission d'Etude sur l'Ensemble des 

Problemes de la Drogue" zurück. Sie hat im Auftrag des Premierministers 

unter der Leitung von Monique Pelletier die mit Drogen verbundenen Pro

bleme untersucht und Lösungsvorschläge unterbreitet. Die Lösungsvorschläge 

beruhen auf der Analyse der medizinisch-sozialen, der juristischen sowie der 

politisch-administrativen Aspekte des Phänomens. Dazu wurden zahlreiche 

Befragungen durchgeführt, u.a. von 

Ministern und hohen Beamten in den betroffenen Ministerien und nach

geordneten Behörden ('services exterieurs'), 

poUtischen Parteien und einzelnen Politikern und 

Experten (Psychologen, Mediziner, Pädagogen, Juristen, Polizisten, "Asso

ciations" etc.). 

Desweiteren fanden Umfragen in der Bevölkerung und Besuche der "Mission" 

in Krankenhäusern, Strafvollzugsanstalten und Drogenzentren statt.24 

Die detaillierten Vorschläge der "Mission", die sich auf die strukturellen 

Aspekte ebenso beziehen wie auf die inhaltlichen (Vorsorge, Information, 

Ausbildung, Kontrolle, Behandlung, Wiedereingliederung) fußen also auf einem 

soliden Fundament. Der Umfang der untersuchten Aspekte des Problembe

reichs und die große Beteiligung aller gesellschaftlichen Kräfte offenbart das 

Interesse an umfassenden und integrierten Lösungen. 

Die oben erwähnten Interpretationshilfen und Ausführungsbestimmungen 

("Circulaires") zu den einzelnen Maßnahmen sind sehr detailliert und setzen 

dem Handlungsspielraum der Akteure (Polizei, Richter, Arzte etc.) enge 

Grenzen. Kompetenzen werden genau abgegrenzt, die Beteiligung von Ver

waltungseinheiten oder auch von nichtstaatlichen Akteuren (z.B. den "Asso

ciations") wird strikt geregelt, Prioritäten werden gesetzt. 

Insgesamt kann man von einer weitgehenden Beteiligung bei der Formulie

rung und Durchführung der Maßnahmen sprechen. Diese sind relativ be

grenzt, obwohl sie oft mehrere Aspekte des Drogenproblems thematisieren 

und niemals (abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen am Beginn der 70er 

Jahre) polizeilich-repressive und medizinisch-soziale Aspekte isoliert be

trachten. Gleichzeitig sind sie in ihren Ausführungen sehr detailliert und 

genau. 

24 Ebd., S. 255 ff. 
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Abgesehen von einigen Ansätzen der Suche nach Offenheit gegenüber und 

Verständnis für die Probleme der Drogenabhängigkeit insbesondere bei Poli

zei und Justiz {Ausbildung, Information etc.i, sind die Programme wenig in

novativ und auf traditionelle Maßnahmen beschränkt. 

4.4 Ziele 

Ein Blick auf die übersieht (Abb. 4.2) zeigt die ungefähre Gleichverteilung 

der Maßnahmen auf alle fünf Zieldimensionen: 

das Angebot an Drogen und 

die Nachfrage nach Drogen sollen reduziert werden, 

die Folgen sollen vermindert und gelindert werden, 

die Information und 

die Koordination aller Akteure soll verbessert werden. 

Auch im zeitlichen Ablauf (1970-1984) ergeben sich keine signifikanten 

Schwerpunkte bei bestimmten Zieldimensionen. Schon das Drogengesetz von 

1970 hat neben den repressiven auch die medizinischen Aspekte des Pro

blems berücksichtigt. Mit der finanziellen Förderung der 'Associations' (seit 

1975) und der damit verbundenen Stärkung des Einflußpotentials des Staates 

wurden auch Vor- und Nachsorge (prevention und postcure) in den staatli

chen Handlungsbereich integriert.2 !5 

Neben der Repression und Kontrolle ist ein weiteres Ziel der französischen 

Antidrogenpolitik die Integration des Kampfes gegen den Drogenmißbrauch in 

eine umfassende Gesundheitserziehung, die bei den Jugendlichen Eigenver

antwortlichkeit gegenüber der Gesundheit entwickeln will. So soll das Dro

genproblem immer auch im Zusammenhang mit anderen Rauschmitteln wie 

Tabak oder Alkohol gesehen werden. 

Zentral ist deshalb die Förderung des Dialogs zwischen Jugendlichen und 

Erwachsenen (Eltern, Lehrer etc.) und deren systematische Information und 

Ausbildung. 26 

Im Jahre 1984 definiert die 'Mission Interministerielle de Lutte contre la 

Toxicomanier die Ziele der Politik des Kampfes gegen die Rauschgiftsucht~27 

2!5 I.G.A.S. 1985, S. 181. 
26 Fradkine, in: RFAS Avril 1981, s. 246 f. 
27 Mission Interministerielle de Lutte contre la Toxicomanie, 1984. 
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Abb. 4.2: Bekämpfung des Drogenmißbrauchs in Frankreich 

Zieldimensionen 

Maßnahmen 
Ange- Nach- Fo1- Infor- Koordi-

Jahr lfd. ln bot frage gen mation nation 
Nr. Stichworten 

1970 l Drogengesetz X X X (x) 

1971 2 Polizeiliche Maßnahmen X 

3 Verbindungsbüros X 

1972 4 Interministerieller 
Informationsdienst X 

1975 5 Sicherheitsmaßnahmen X 

6 Associations X X X 

1977 7 Mission d 1Etude X 

1978 8 Richterausbildung (x} X 

1979 9 Betreuungszentren X 

10 Polizeiliche Maßnahmen X X 

1982 11 Interminister ie Uer Ausschuß 
und 1 mission permanente' X X 

1983 12 Er ziehungsauf sieht (x) (x) X 1 

13 Vorsorge X (x) 

14 Finanzen 
1 

X 

15 ! Polizeiausbildung X X X 

1 
1 

! 

1 1 
j 

! 

1 
1 

1 
1 

1 

l J 
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l. Dem Phänomen soll auf zwei Arten begegnet werden: 

1 ~ Durch die verstärkte Unterbindung des Handels und die Aufdeckung von 

Händlernetzen. Hier sind insbesondere das Innen-, das Verteidigungs

und das Finanzministerium gefordert. Für diese Zwecke stellt das Ge

setz von 1970 eine ausreichende Arbeitsgrundlage dar. Es wird betont, 

daß Frankreich kein Befürworter der 'Legalisierung' bzw. 'Depenalisa

tion' gewisser Drogen ist, wie sie in verschiedenen Ländern angeregt 

wurde. 

2. Durch die Entwicklung von Vorsorge- und Informationsmaßnahmen für 

Jugendliche und in der Jugendarbeit engagierte Personen. Ansatzpunkte 

hierfür sind: 
* die Vorsorge in Bezug auf alle Suchtarten, sowohl für verbotene als 

auch für erlaubte Produkte (Tabak, Alkohol) ist Teil einer 'poli

tique egalitaire' im Hinblick auf das Recht auf Gesundheit für alle; 

die vorsorge muß eine Erziehung zur physischen, psychischen und 

sozialen Gesundheit fördern; 

die Vorsn:ge muß zur Entwicklung von Verantwortlichkeit jedes 

einzelner. gegenüber seiner Gesundheit führen. 

Vorsorge und Information müssen zu einer Entdramatisierung des Phänomens 

beitragen und jedem Erwachsenen seine Verantwoitlichkeit vor Augen füh-

ren. 

Auf dem Gebiet der Ausbildung werden im Jahre 1984 vor allem. Maßnahmen 

für Polizisten, Lehrer, Richter und Allgemeinmediziner als vorrangig ange

sehen. 

II. Die Folgen der Drogenabhängigkeit sollen durch ein zusammenhängen

des Netz von Anlauf- (accueil), Pflege- und Wiedereingliederungseinrich

tungen für junge Drogenabhängige erleichtert werden. 

So sollen 'therapeutische Ketten' sowohl Anlaufstellen als auch Einrichtun

gen für die Entziehung und die Nachbehandlung umfassen. Schlie~lich, so die 

'Mission', sind Maßnahmen der beruflichen Wiedereingliederung als letzte 

Station dieser Kette unerläßlich. 
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Um den Erfolg dieser Politik zu gewährleisten, müssen die staatlichen Maß

nahmen durch private ergänzt und effektiv koordiniert werden. Hier spielen 

Eltern, Erzieher und Lehrer sowie Verantwortliche des 'secteur associatif' 

eine besondere Rolle, aber auch Mediziner, Polizisten und die Medien sind 

wichtige Akteure: 

"Pour reussir, l'action de l'f:tat doit etre relayee par Celle des Ci
toyens, a chaque niveau d'exercice des responsabllites. Nous pensons 
en particulier au röle decisif qui doit etre joue par les parents, les 
educateurs et les enseignants, les responsables du secteur associativ, 
sans oublier bien entendu le corps rnedical et les policiers. L'action des 
medias est egalement preponderante. "2 9 

Oberziel aller Maßnahmen ist das Recht auf Gesundheit für alle. 

Deshalb liegt ein besonderes Gewicht der französischen Drogenpolitik auf der 

Privention und Information sowie auf der Zusammenarbeit aller Akteure in 

diesem Bereich. 

Bezeichnend ist, daß auch die Polizei präventiv tätig wird und ihre Beamten 

für Informations- und Beratungsveranstaltungen ausbildet. 

"• La prevention de toutes Ies toxicomanies, celle des produits illicites 
comme des prodults licites, s'inscrit dans l'ensemble d'une politique 
egalitaire en matiere de droit a la sante pour tous. 

• la prevention se doit promouvoir une education pour la sante phy
sique, mentale et sociale. 

• elle devra conduire 8. developper la responsabilite de chacun face a 
sa sante. "H 

Als Unterziele im medb:lnlsch-sozialen Bereich können die Aufklärung und 

Information der Bevölkerung sowie die Kontaktaufnahmen, die Beratung, die 

Behandlung und die berufliche und soziale Wiedereingliederung des Drogen

abhängigen festgestellt werden. 

20 

29 

Ebd., s. 5. "Um Erfolg zu haben, m.ut\ das staatliche Handeln mit dem 
der Bürger verbunden werden und zwar auf jeder Ebene der Verantwort
lichkeit. Wir denken dabei vor allem an die entscheidende Rolle, die 
die Eltern, die Erzieher und Lehrer und die Verantwortlichen aus dem 
gemeinnützigen Bereich spielen müssen, ohne die Mediziner und die 
Polizei zu vergessen. Ebenso wichtig sind die Aktionen der Medien." 

"• Die Drogenvorsorge, sowohl für die erlaubten als auch für die 
verbotenen Produkte, gehört zu einer Gesamtpolitik für das Recht 
auf Gesundheit für alle. 
• Die Versorge muß die Erziehung zur physischen, geistigen und so
zialen Gesundheit fördern. 
• Sie sollte zur Entwicklung der Verantwortlichkeit eines jeden ge
genüber seiner Gesundheit führen." 
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Das Ziel auf polizeilich-repressivem Gebiet ist in erster Linie die Steigerung 

der Effektivität der Aktionen gegen den Drogenhandel, aber auch die Öff

nung zu einer verstärkten sozialen Sichtweise und die Suche nach Ver

ständnis für die Abhängigen. 

Im administrativen Bereich ist das Hauptziel die Verbesserung der Koordina

tion und der Kooperation zwischen den Akteuren auf allen Ebenen sowie die 

Oberwindung des Ressortegoismus, der oftmals eine gemeinsame Programment

wicklung und -durchführung verhindert: 

"L'inadaptation des structures administratives face au probleme de la 
drogue a ete soulignee dans de nombreux pays. Pour ce qui est de la 
France, elle tient a la repartition des competences, du fait des multi
ples aspects que revet ce probleme, entre une dizaine de ministeres, et 
a l'absence de structure convenable de coordination sur le plan na
tional COffiffie SUI" }a plan local. ":D 

4.6 Akteure 

Die Bekämpfung des Drogenmißhrauchs fällt in die Kompetenz des Staates. 

Dies hat sich au :h nach der weitgehenden Dezentralisierungspolitik in den 

70er und Anfang der 80er Jahre und der damit verbundenen Kompetenzver

teilung zugunsten der departementalen und kommunalen Gebietskörperschaf-

ten nicht verändert. 

Die Aufgabenerfüllung in diesem Bereich erfolgt also in dekonzentrierten 

Verwaltungseinheiten, den sog. "services exterieurs", die keine autonomen 

Befugnisse besitzen und der Zentralverwaltung bzw. deren Vertreter (den 

Präfekten) hierarchisch unterstellt sind. 

Seit der Tr_ nung des staatlichen Zweiges der Departementsverwaltung (der 

Präfektur) von der Verwaltung der Gebietskörperschaft, an deren Spitze nun 

der vom Conseil General gewählte Präsident steht, ist der "Commissaire de 

la Republique" für die Leitung der nachgeordneten staatlichen Behörden zu

ständig.31 

30 Rapport Pelletier 1~1~. s. ~b. -u1e Ungeeigne~neit der Verwaltungs
strukturen angesichts des Drogenproblems wurde in zahlreichen Län
dern hervorgehoben. Was Frankreich anbelangt, legt es angesichts der 
vielfältigen Aspekte des Problems großen Wert auf die Verteilung von 
Kompetenzen zwischen ca. 10 Ministerien und - wegen des Fehlens ge-

31 

eigneter Koordinationsstrukturen 
Ehene." 
Loi de 2 mars 1982. 

auf nationaler und lokaler 
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Auf nationaler Ebene wird die Drogenpolitik in den dafür zuständigen Mini

sterien formuliert und von den nachgeordneten Behörden (services exterieurs 

de l'etat) ausgeführt. 

Für die verschiedenen Bereiche staatlicher lnterven tionen sind unterschied

liche Ministerien zuständig:n 

Erziehung: 

ministere de l'Education, 

secretariat d'Etat aux Universites, 

secretariat d'Etat a la Jeunesse et aux Sports, 

ministere des Armees. 

Repression: 

ministere des .(A,.ffaires etrang9rest 

ministere de !'Interieur, 

ministere de la Justice. 

Heilung und Rehabilitation: 

ministere de la Sante, 

secretariat d'Etat ä l'Action sociale, 

secretariat d'Etat ä la Jeunesse et aux Sports, 

ministere de la Justice (direction de l 'Education surveillee). 

Die interministerielle Zusammenarbeit wird auf nationaler Ebene durch zwei 

Institutionen gewährleistet: 

1. Die 'Commission Interministerielle des Stupefiants' 

Die 'Commission', die seit 1930 besteht, hat 40 Mitglieder, darunter 16 Ver

treter verschiedener Ministerien. Sie fungiert als beratendes Organ des Ge

sundheitsministers (bis zur Gründung der 'Mission Interministerielle de Lutte 

contre la Toxicomanie' im Jahre 1982 war sie das einzige interministerielle 

Informations- und Beratungsorgan für das Drogenproblem). 

In erster Linie beschäftigt sich die 'commission' mit der Umsetzung interna

tionaler Richtlinien und Konventionen (z.B. der Konvention der Vereinten 

Nationen von 1971). Außerdem ist die Arbeit der 'commission' stark medizi-

32 Nach Pelletier 1978, S. 86 ff. Es ist zu beachten, daß sich die Be
zeichnung der Ministerien und Staatssekretariate in Frankreich häu
fig ändert. Die o.g. Bezeichnung der Akteure gilt also nicht für den 
ganzen Untersuchungszeitraum (1970-1984). 
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nisch-pharmakologlsch orientiert. Dieser Eindruck wird jedenfalls von dem in 

der "Revue Frarn;aise des Affaires Sociales" veröffentlichten Prüfungsergeb-

nis der "f"'.n.nim i -1:!111:!4 nn" 
""""~"L.l„L.LUU.LV.l.L und ihrer „.t\rbeitsgruppen vermittelt. Darüber hinaus 

scheint, trotz der hartnäckigen Betonung der interministeriellen Zusam

menarbeit, eher ein heterogenes Bild der Kornmissionsarbeit zu überwiegen. 

2. Das 'Comite Interminlsteriel de Lutte contre Ja Toxicomanie' 

Seit 1982 findet eine gewisse Koordination der Antidrogenpolitik auf mini

sterieller Ebene im 'Comite Interministeriel de Lutte contre la Toxicomanie' 

statt: 

"Il est cree un comlte interministeriel de lutte contre la toxicomanie 
charge de definir, d'animer et de coordonner la politique de Gouverne
ment en matiere de lutte contre la toxicomanie, et notamment les ac
tions de prevention et de reinsertion sociale relatives aux toxicoma
nes. "33 

Zur Unterstützung des 'Comite' wurde beim Sozialministerium eine sog. 'Mis

sion Permanente de Lutte contre Ia Toxicornanie' als beratendes und koor

dinierendes Organ eingerichtet.34 

Auf Departementfebene wird die Kooperation bzw. Koordination der Verwal

tung, d.h. der 'services exterieurs' (nachgeordnete Behörden). durch den 

Präfekten sichergestellt. Das Gesetz vom 31.12.1970 machte auf dem Gebiet 

der Drogenbekämpfung die ständige Kooperation zwischen Justiz-, Polizei

und Gesundheitsbehörden notwendig. Den Präfekten, die mit der vorsorge, 

der Konzeption und Leitung von Maßnahmen gegen den Drogenmißbrauch 

ausdrücklich beauftragt wurden (circulaire du 5 aoüt 1971) wurde angeraten, 

sog. 'bureaux departementals de liaison' (Verbindungsbüros) einzurichten. 

Diese sollen Maßnahmen vorschlagen und die Mittel und Möglichkeiten zur 

Verstärkun„ und Koordinierung des Kampfes gegen den Drogenrnißbrauch un

tersuchen. Unter der Leitung des Präfekten versammeln sich hier Vertreter 

der Justiz, der Polizei, der sozialen und erzieherischen Einrichtungen sowie 

Mediziner. 

33 

34 

Art. 1er du d'cret no. 82-10 du 8 janvier 1982. "Es wird ein inter
ministerieller Ausschuß zur Bekämpfung des Drogenmiß,brauchs einge
richtet, der die Regierungspolitik auf dem Gebiet der Drogenbekämp
fung definieren, anregen und koordinieren soll, insbesondere Maßnah
men der Vorsorge und der sozialen Wiedereingliederung von Drogenab
hängigen." 
1985 wurde die 'mission' direkt dem Premierminister unterstellt. 
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Ihre Hauptaufgabe besteht im wesentlichen darin, zwischen den verschie

denen Behörden gegenseitig Informationen auszutauschen, in periodischen 

Abständen eine Bilanz der Drogensituation zu erstellen und eine gewisse 

Absprache bei der Umsetzung der Instruktionen des jeweiligen Ministeriums 

sicherzustellen. In einigen Departements ist das Verbindungsbüro auch In

itiator besonderer Aktionen wie z.B. eines Telephonservke etc.3 !1-

Die medizinische Behandlung von Drogenabhängigen (Entziehungskur) wird 

größtenteils im staatlichen Bereich, d.h. in bereits existierenden Kranken

häusern oder in neu eingerichteten Institutionen (z.B. Marmottan in Paris 

oder VHla de Pins in Marseille) durchgeführt, während die soziale Seite (die 

soziale Wiedereingliederung) größtenteils vom privaten Sektor übernommen 

wird. Die freiwilligen Vereinigungen (Associations) haben bei der Behandlung 

von Drogenabhängigen von Anfang an eine große Rolle gespielt. Sie waren 

anfangs hauptsächlich auf den Empfang von Drogenabhängigen (Accueil) 

ausgerichtet. Ihre Arbeit wurde von freiwilligen Helfern geleistet. Als das 

Phänomen Ende der 60er Jahre zum sozialen Problem wurde, haben sich 

Strukturen entwickelt, die sich an "autorisierten", d.h. vom Staat aner

kannten Beispielen, wie z.B. dem des Dr. Olievenstein in Paris, ausrichteten. 

Sehr schnell trat mit der Ausdehnung der Aufgaben und Funktionen und der 

Notwendigkeit, die körperliche Entziehung mit einer Nachbehandlung abzu

sichern und zu vervollständigen, eine Professionalisierung ein. Heute werden 

die 'Associations', die sich im Drogenbereich engagieren, hauptsächlich von 

professionellen Angestellten geleitet. 

Seit 1975 wurden zwischen den staatlichen Behörden (DDASS) und privaten 

Organisatjonen Konventionen abgeschlossen (Grund war meistens die finan

zielle Unterstützung durch die öffentliche Hand), die in der Regel relativ 

formell Ziele, Art der Dienstleistung etc. dieser Organisationen beschrieben 

haben. 1983 gingen 62 % der staatlichen finanziellen Mittel für die Ge

sundheitsvorsorge gegen Drogenmißbrauch an Organisationen des assoziativen 

Sektors; 38 % an Organisationen, die von der öffentlichen Hand geführt 

wurden. Der gesamte, für die soziale Vorsorge und Wiedereingliederung zur 

Verfügung stehende staatliche Subventionsbetrag ging 1983 an die privaten 

Vereinigungen. 1983 wurden 85 private Vereinigungen subventioniert. Es 

bleibt zu fragen, ob die Form der "assoziativen" Initiative nicht sehr oft die 

Maske einer staatlichen Maßnahme trägt: 

3 !1- Vgl. Pelletier 1978, S. 93. 
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''Les imperatifs lies a l'importance croissante et quasi exclusive des 
financements publics en rapprochent cependant le fonctionnement de 
celui d 'un service public. "a6 

Beispiele zeigen, daß auch der staatliche Sektor Flexibilität an den Tag le

gen kann. So bieten einige staatliche Krankenhäuser (z.B. Marrnottan) neben 

der Entziehung auch einen Empfangsdienst und Maßnahmen der Versorgung 

des Rauschgiftsüchtigen nach der Entziehungskur an. 

Als Vorteile des privaten Sektors werden jedoch immmer wieder die größere 

Flexibilität, die Innovationskraft und die Kreativität genannt. 

Die Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen öffentlichem und privatem 

Sektor sind je nach den Gegebenheiten von Departement zu Departement 

unterschiedlich. 37 

1. Bei der "association mixte" ist die staatliche "Direction departemen

tale de l' Action sanitaire et sociale" (DDASS) neben anderen öffentlichen 

und privaten Organisationen maßgeblich an der "association" beteiligt. Hier 

wird die private Organisation zum Instrument der umfassenden Politik der 

Behörden: 

"En resume, on peut considerer que le comite de lutte contre la drogue, 
organisme prive, est reellement l'instrument de la politique globale des 
pouvoir publics, notament de la DDASS. "38 

2. Das "system integre public et prive" ist dadurch charakterisiert, daß 

die DDASS eine wichtige Rolle als Initiator und Koordinator spielt. Drei 

komplementäre Strukturen nehmen sich der Drogenabhängigen an: 

a) der öffentliche Sektor ganz allgemein mit Krankenhäusern und Fürsor

gestellen für seelische Gesundheit; 

b) der aur den Empfang (acceuil) von Drogenabhängigen spezialisierte 

Teil des öffentlichen Sektors und 

c) der private Sektor mit den "centres d'hebergement" zur sozialen Reha

bilitation der Drogenabhängigen (der private Sektor führt aber ebenso 

36 

37 

38 

I.G.A.S. 1985, S. 196. "Die Notwendigkeiten verbunden mit der wech
selnden und quasi ausschlie~lich öffentlichen Finanzierung bringen 
indessen deren Funktionsweise in die Nähe einer öffentlichen Dienst
leistung." 
Vgl. zum folgenden I.G.A.s. 1985, s. 167 ff. 
I.G.A.s. 1985, s. 168. "Insgesamt kann man davon ausgehen, daß das 
Komitee gegen Drogen, als private Einrichtung, in Wirklichkeit das 
Instrument der Politik der Behörden, besonders der DDASS ist." 
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Maß.nahmen im präventiven Bereich durch und unterhält Anlaufstellen 

für Drogenabhängige). 

3. Bei der funktionalen Aufgabenteilung zwischen dem öffentlichen und 

dem privaten Sektor konzentriert sich der erstere auf die Anlaufstellen für 

Drogenabhängige (acceuil) und die Entziehung (servage physique). Insbe

sondere ist dies in Paris der Fall. wo die Jugendlichen nach der medizini -

sehen Behandlung zur psychologischen Weiterbehandlung und zur sozialen 

Rehabilitation in die Provinz geschickt werden. 

4. Das Nebeneinander von öffentlichen und privaten Maßnahmen finden 

wir dort, wo die historische Entwicklung von Institutionen eine gemeinsame 

Strategie verhinderten. Oft sind hier die privaten "associatlons" zu wenig 

"associatives ". 

Die vier beschriebenen Modelle deuten die Vielfalt des Mit- und Nebenein

ander von staatlichen und privaten Maßnahmen und Akteuren an. Die 

Staatsbestimmtheit des privaten Handelns ist von Departement zu Departe

ment unterschiedlich. Die Zusammenarbeit ist nicht nur von den gesetzlichen 

Möglichkeiten. sondern auch von d-er jeweiligen historischen Entwicklung der 

"associations" auf-der lokalen Ebene abhängig. 

Generell kann man jedoch sagen, daß die Kooperation zwischen Staat und 

"associations" weit fortgeschritten ist, wobei sich die staatlichen Institu

tionen mehr auf den medizinischen, die privaten mehr auf den sozialen Teil 

der Maßnahmen konzentrieren. Beide suchen über Anlauf- und Beratungs

stellen (accueil) nicht nur den Kontakt zu den Jugendlichen, sondern auch 

zu Eltern, Lehrern und Allgemeinmedizinern. 

Staatliche und private Akteure zusammen decken also das gesamte Feld der 

Interventionsmöglichkeiten ab. Sie reichen von der 

Prävention und Beratung (prevention, consultation, orientation) über die 

körperliche Entziehung (sevrage physique) und 

psychologische Nachbehandlung (postcure) bis zur 

sozialen Wiedereingliederung (reinsertion sociale). 
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In einem thematisch noch umfassenderen Rahmen spielt sich die Arbeit der 

'Delegation ä. !'Insertion Professionnelle et Sociale des Jeunes en Difficulte' 

ab. Ihre Einrichtung geht auf einen Vorschiag von Bertrand Schwartz zu

rück, der im Jahre 1981 im Auftrag des Premierministers die Probleme der 

beruflichen und sozialen Wiedereingliederung von Jugendlichen untersucht 

hat.39 Die 'Delegation' ist direkt dem Premierminister unterstellt. Sie koor

diniert die Arbeit von 101 (1984) 'missions locales', die 'vor Ort' die Ju

gendlichen ansprechen und ihnen Hilfe und Beratung anbieten. Rechtlich 

sind die 'missions locales' Vereinigungen (associations) nach dem Gesetz von 

1901 (= juristische Personen des Privatrechts), deren Präsident bis auf eine 

Ausnahme der Bürgermeister (oder dessen Stellvertreter} der Gemeinde ist, 

die die Initiative zur Einrichtung der 'mission locale' ergriffen hat. In ihrem 

Verwaltungsrat sitzen neben Vertretern des Gemeinderates, der Sozialpartner 

und anderer freiwilliger Vereinigungen auch Vertreter der Verwaltung: 

"l'Education Nationale dans 
l'ANPE 
la DDASS 
la DDTE 
le Ministere des Droits de la Femme 
la Direction Departementale 
Jeunesse et Sports 
l'Education Surveillee 
l'AFPA 

In 37,5 % der 'missions locales' sind 

Verwaltungsrat vertreten. 41 

diese 8 

98 % des cas 
98 % des cas 
95 % des cas 
85 % des cas 
85 % des cas 

82 % des cas 
74 % des cas 
65 % des cas."40 

Verwaltungen gemeinsam 

In den Arbeitsbereich der 'missions' fallen Themen wie: 

Ausbildung und Beschäftigung, 

Arbeitslosigkeit, 

soziales Leben, 

Sport, Freizeit, 

Wohnen, 

Gesundheit (hier u.a. auch Drogen}, 

Analphabetismus etc. 

im 

Die Finanzierung der 'missions locales' wird von den Gebietskörperschaften 

(Gemeinden, Departements und - seit 1982 - Regionen) gemeinsam gewähr

leistet. Rechnet man zur staatlichen Kontrolle mittels Finanzierung noch den 

39 

40 

41 

Scbwartz 1981. 
Premier Ministre, delegation ... Bilan 1984, s. 12. 
Ebd. 
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Einfluß der Verwaltung im Verwaltungsrat der 'mission locales' hinzu (s.o.), 

so muß man die 'missions' auf unserem Schema (privat - „. -staatlich) als 

fas tstaa tliche Organisationen einordnen. Sie sind 'quasi-non-governmental-

Organisations' (Quangos), die "weitgehend unabhängig sind, aber staatliche 

Aufgaben erfüllen oder staatlich beeinflußt sind" .42 

4.6 Instrumente 

Bei den Steuerungsinstrumenten unterscheide ich wieder zwischen 'internen', 

also auf die Akteure und Implementatoren im Politikbereich gerichteten, und 

'externen', d.h. auf die eigentlichen Adressaten (Drogenabhängige, Jugendli

che, Eltern, Lehrer etc.) gerichteten, Instrumenten. 

Finanzierung und Strukturierung haben bei den internen Steuerungsinstru

menten (Abb. 4.4) ein klares Übergewicht. Information spielt ebenfalls noch 

eine bedeutende Rolle, während Regulierung eher schwach und Leistungser

stellung gar nicht vertreten sind. 

Hier zeigt sich, wie in Italien übrigens auch, daß sich die französische Ver

~altung gerne mit sich selbst beschäftigt. Strukturveränderungen innerhalb 

des politisch-adminstrativen Systems, d.h. insbesondere Veränderungen der 

Organisations- und Prozeßstruktur, finden sehr häufig statt. So werden bei 

jedem Ministerwechsel Ministerien neu zugeschnitten, Kompetenzen verlagert 

und ganze Abteilungen verschoben. Spielball dieser Veränderungsmanie war 

z.B. auch die "Mission Interministerielle de Lutte contre la Toxicomanie". Sie 

war zunächst beim "Ministere des Affaires Sociales et de la Solidarite Na

tionale" angesiedelt. Als sich jedoch herausstellte, daß durch die Angliede

rung an ein Ministerium die bekannten Ressortegoismen erneut zum Tragen 

kamen und die Arbeit der "Mission" von anderen Ministerien geradezu blok

kiert wurde, unterstellte man diese direkt dem Premierminister als quasi 

neutraler Instanz. Die damit verbundene Stärkung der Autorität der "Mis

sion" im französischen politisch-administrativen System kam schon bald ei

ner effektiveren Aufgabenwahrnehmung (also der interministerielien Koordi

nation) zugute.43 

42 Jann 1983, s. 139. 
43 Interview mit Philipp Bardiaux von der "Mission". 
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Eng verbunden mit dem Einsatz strukturierender Instrumente ist die Finan

zierung. Auch Veränderungen innerhalb des politisch-administrativen Sy-

sterr1s (ob Organisations-, Proze~- oder Personalveränderungen) kosten Geld~ 

Insofern ist es fast schon offensichtlich, daß die Finanzierung als Steue

rungsinstrument eine ebenso große Rolle spielt wie die Strukturierung. Den

noch bedingt der Einsatz des einen nicht notgedrungen auch den Einsatz 

des anderen Instruments. Überschneidungen können sich ergeben. Die beiden 

Instrumente haben aber dennoch unterschiedliche Qualitäten. 

Abbildung 4.4 zeigt, daß (unabhängig vom Einsatz strukturierender Instru

mente) Maßnahmen auch über Finanzierung durchgesetzt werden. 

Signifikant ist die Koinzidenz mit den Policy-Typen im Politikbereich Dro

genmißbrauch. Die überwiegende Steuerung mittels Finanzierung und Struk

turierung entspricht der Zuordnung der Maßnahmen zum distributiven und 

konstitutiven Policy-Typ. 

Der hohe Stellenwert der Information als internes Steuerungsinstrument 

steht in bezug zu der politischen Zielsetzung, nicht nur in der Bevölkerung 

mittels aufklärender Information Verständnis für die mit Drogen verbundenen 

Probleme zu wecken, sondern auch innerhalb des politisch-administrativen 

Systems selbst, eine Offnung für soziale Probleme zu bewirken. 

Information kann aber als internes Steuerungsinstrument auch leicht die 

Wirkung einer "sanften" Anleitung, im weitestgehenden Fall die eines Gebots 

entfalten und damit in den Bereich der Regulierung abdriften. 

Bei der Betrachtung der exte.rnen Steuerungsinstrumente (Abb. 4.5) ergibt 

sich ein ganz anderes Bild. In den Außenbeziehungen überwiegt die regula

tive Steuerung durch Überwachung und Androhung von Sanktionen (Nr. 1). 

repressive Polizeiaktionen (Nr. 2) bis hin zur Kontrolle über finanzielle 

Mittelzuweisung (Nr. 6). 

In etwa gleichgewichtig werden die Steuerungsinstrumente Finanzierung, In

formation und Leistungserstellung eingesetzt. 

Die Bedeutung der Finanzierung ergibt sich aus dem hohen Anteii des Staa

tes an der Einrichtung und Unterhaltung vieler im sozialen Bereich tätiger 

Institutionen. Ganz abgesehen davon, daß die medizinische und polizeilich

repressive sowie juristische Seite zu 100 % staatlich finanziert wird. 
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Abb. 4.4: Bekämpfung des Drogenmißbrauchs in Frankreich 
interne Steuerungsinstrumente 

Jahr lfd. Maßnahmen m Regu- Finan- Infor- Lei-
Struk-

Nr. Stichworten lierung zierung mation stung 
turie-
rung 

1970 l Drogengesetz X (x) 

1971 2 Polizeiliche Maßnahmen X 

3 Verbindungsbüros X 

1972 t+ lnterministerielier 
Informationsdienst X 

1975 5 Sicherheitsmaßnahmen X 

6 Associa tions X X 

1977 7 Mission d' Etude X X 

1978 8 Richterausbildung X 

1979 9 Betreuungszentren X 

10 Polizeiliche Maßnahmen (x) X 

1982 11 Interministerieller Ausschuß 
und 'mission permanente' (x) X )( 

100") t,., Erziehungsaufsicht 
1 X 

l 70-1 l .:. 1 

13 Vorsorge X X 

14- Finanzen (x) X 

1 

15 Polizeiausbildung X 

1 

' 1 
! 

l 

l 
) 

1 

1 

1 

. ' . ' 1 • 



96 Speyerer Forschungsberichte 57 

Zwischen staatlicher Leistungserstellung und Information besteht in 

Frankreich ein enger Zusammenhang, da z.B. Lehrer, Sozialarbeiter, aber 

auch Polizeibeamte als Ausbilder und Multiplikatoren im informativen Be

reich arbeiten (Informationsveranstaltungen für die Bevölkerung, Lehrgänge 

etc.; Abb. 4.5, Maßnahme Nr. 13 und 15). 

Strukturierung kommt als externes Steuerungsmittel dort zum Einsatz, wo 

nichtstaatliche (oder halbstaatliche) Akteure (Eltern, Mediziner, freiwillige 

Vereinigungen etc.) durch die Beeinflussung der Form oder Struktur der 

Entscheidungsfindung in ihren Mitwirkungsrechten unmittelbar betroffen 

sind, z.B. in verschiedenen Koordinations- und Entscheidungsgremien auf 

departementaler (Nr. 3) oder nationaler Ebene (Nr. 11). 

Insgesamt gesehen überwiegen also bei der internen Steuerung Finanzierung 

und Strukturierung, während extern ein eher ausgeglichenes Bild mit einer 

leichten Betonung auf Steuerung durch Regulierung entsteht. Die Struktu

rierung spielt als externes Instrument nur eine untergeordnete Rolle. 
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Abb. 4.5: Bekämpfung des Drogenmißbrauchs in Frankreich 

externe Steuerungsinstrumente 

Regu- Finan- Infor- Lei- Struk-

Jahr lfd. Maßnahmen in lierun g zierun~ mation stung turie-
Nr. Stichworten rung 

1970 l Drogengesetz X (x) (x) 

1971 2 Polizeiliche Maßnahmen X 

t 3 Verbindungsbüros X 

1972 4 lnterminister ieller 
Informationsdienst X X 

1 

1975 

1 

5 Sicherheitsmaßnahmen X (x) 

L. A c-r-""rf"'.:l+;..-.n.C"" fvi X X 
V l ~.J..:t\.J~.10 L.1VI l.:JI 

! 
\Af 

1977 7 Mission d 1 Etude X 

1978 8 Richterausbildung X 

1979 

1 

9 Betreuungszentren X X 

10 Pohzei:iche Maßnahmen (x) 

1 198~ 11 Interministerieller Ausschuß 
1 und 'mission permanente' (x) X (x) 
1 

J 1 
1 1198) 12 Erziehungsaufsicht X 

13 Vorsorge X X X 

14 Finanzen X 

1 

15 l Polizeiausbildung X (x) (x) 
\ ; 

! 
1 

1 
i 
l 
l 

1 

1 

1 
1 

1 ~ 
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5. PROBLEMBEREICH "DROGENMISSBRAUCH" - FALLSTUDIE ITALIEN 

5.1 Chronologie der M~nahmen 

In diesem Kapitel werden wiederum die im Politikbereich "Drogenmlßbrauch" 

im Untersuchungszeitraum in Italien getroffenen Maßnahmen aufgeführt und 

stichwortartig beschrieben. Als empirisches Material sind sie Ausgangsbasis 

der weiteren Untersuchung. 
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1973 Drogenmißbrauch / Italien 

( 1) Antidrogendienst 

1973 wird im Erziehungsministerium ein Antidrogendienst eingerichtet.u 

In den ersten Jahren seines Bestehens führt der "Servizio Antidroga" Fra

gebogenaktionen an Oberstufen von Gymnasien durch. 

Heute ist die Weiterbildung von Lehrkräften auf dem Drogensektor die 

Hauptaufgabe. Diese sind Multiplikatoren des Ministeriums auf dem Gebiet 

der vorbeugenden Drogeninformation und -beratung. 

Dieser 'Servizio An tidroga' wird 198 () in 'Servizio per L' Educazione alla sa

lute e per la prevenzione dalle tossicodipendenze' (Abteilung für Gesund

heitserziehung und Vorbeugung gegen Drogenabhängigkeit) umbenannt. 

44 Ministero della Pubblica Istruzione, Circolare n. 22 del 21.1.1973. 
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1974 Drogenmi!Sbrauch / Itaiien 

(2) soziale Prophylaxe 

Bei einigen Präfekturen werden Ausschüsse für soziale Prophylaxe in der 

Schule eingerichtet.4n 

Sie sollen auf die Gefahren des Drogenmißbrauchs aufmerksam machen und 

Informationen und Basiswissen über Drogen verbreiten ("prevenzione prima

ria"). Dies geschieht durch externe Experten. 46 

Die Funktionen dieser Ausschüsse werden ab 1976 von den im Drogengesetz 

(L. n. 685/1975, Art. 85) vorgesehenen Provinzausschüssen übernommen. 

Atti dell 8° Corso Nazionale di aggiornamento per 
venzione dall'uso della droga 1983, S. 22. 

46 Ebd., S. 192. 

docenti sulla 
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Seit i 974/i5 Drogenmißbrauch / Itaiien 

(3) Publikationen 

Seit den Jahren 1974/75 betreibt das Ministerium für das öffentliche Unter

richtswesen eine systematische Informationspolitik zum Drogenproblem. An

gefangen von der Darstellung des Drogenproblems ("informare per prevenire", 

1974/75), über die Problematik der besonderen Anfälligkeit der Jugendlichen 

("giovani e droga", 1976) bis zur Rolle der Schule bei der Erziehung zur 

Vorbeugung ("educare per prevenire", 1977) und der Zusammenarbeit mit dem 

Gesundheitsministerium ("educazione alla salute", 1978) läj3t sich die Ent

wicklung der Aktivitäten von der Vermittlung von Basisinformation bis hin 

zur gezielten Gesundheitserziehung der Jugendlichen verfolgen. 
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1975 Drogenmißbrauch / Italien 

(4) Drogengesetz 

Das zentrale Drogengesetz47 regelt die Vorbeugung, Heilbehandlung und Re

habilitation sowie Repression und Strafverfolgung. Eine besondere Bedeutung 

kommt dabei dem Gesundheitsministerium zu, das sowohl Kontroll- und Auf

sichtsfunktion über die Produktion, den Handel und die Anwendung von 

Drogen ausübt, als auch Steuerungs- und Koordinationsfunktion ("direttive, 

indirizzo, coordinamento") in bezug auf den Bereich der Vorbeugung, Heil

behandlung und Rehabilitation hat. 

zur Ausübung der Kontroll- und Aufsichtsfunktion bedient sich das Ge

sundheitsministerium der öffentlichen Sicherheitsverwaltung ( "Amminis tra

zione della Pubbiica Sicurezza") und ihrer spezieiien Einheiten ("Guardia di 

Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia si Stato"). 

Das Innenministerium richtet ein Leitungs- und Koordinationsbüro für die 

polizeilichen Maßnahmen der Vorbeugung und Bekämpfung des unerlaubten 

Handels mit Drogen ein. 

Beim Gesundheitsministerium wird ein interministerieller technischer Aus

schuß {"Comitato tecnico interministeriale") zur Abstimmung, zur Aktuali

sierung des Wissens und zum Informationsaustausch im Drogenbereich einge

richtet. In ihm sind alle betroffenen Ministerien (Gesundheits-, Innen-, Er

ziehungs-, Finanz-, Justiz-, Außen-, Industrieministerium) vertreten. 

zum Zweck der nationalen Koordination der verschiedenen Maßnahmen der 

Prävention und der Behandlung der Drogenabhängigkeit und des Kampfes 

gegen den nicht-therapeutischen Gebrauch wird ein Konsultativorgan für das 

Gesundheitsministerium eingerichtet, das aus Vertretern der regionalen 

Auschüsse zur Vorbeugung von Drogenabhängigkeit besteht ("consiglio dei 

rappresentanti dei comitati regionali per la prevenzione delle tossicodipen

denze"). 

Strafmaßnahmen werden für die unerlaubte Herstellung, den Verkauf und die 

Anstiftung zum Drogenkonsum (auch Werbung) angedroht. Straffreiheit ge

nießt derjenige, der Drogen zum persönlichen therapeutischen Gebrauch und 

in angemessener, d.h. der Heilbehandlung und der individuellen Situation 

47 Legge 22 dicembre 1975, n. 685. Disciplina degli stupefacenti e so
stanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi 
stati di tossicodipendenza. 



Speyerer Forschungsberichte 57 103 

entsprechenden Menge bei sich führt. Ebenfalls straffrei ist der Besitz einer 

bescheidenen Menge ("modiche quantita"} an Drogen zum persönlichen nicht

therapeutischen Gebrauch (die Drogen werden allerdings - sofern sie ent

deckt werden - beschlagnahmt). 

zur Durchführung von Informations- und Erziehungsmaßnahmen soll ein 

Ausschuß auf Provinzebene ("comitato di studio, di programmazione e di ri

cerca") die Schule in den Stand setzen, eine verantwortliche Gesundheitser

ziehung durchzuführen und über die Gefahren des Drogenkonsums aufzuklä

ren. Mit dem gleichen Ziel werden Veranstaltungen für Lehrer, Eltern, Schil

ler und für Jugendliche während ihres Militärdienstes angeboten. 

Die Regionen sind für die Vorbeugung und Bekämpfung des nicht-therapeu

tischen Gebrauchs von Drogen zuständig. Sie stellen die Diagnose, die Be

handlung, die Rehabilitation und die soziale Wiedereingliederung der Betrof

fenen sicher. Sie delegieren die Erstellung dieser Dienstleistungen an die 

Provinzen und Kommunen. Maßgebend sind dabei die auf nationaler Ebene 

aufgestellten Kriterien der Steuerung und Koordination. 

In jeder Region wird ein Ausschuß zur Vorbeugung gegen Drogenabhängigkeit 

( "comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze") eingerich

tet, der die Akti 11itäten der Einrichtungen koordiniert und kontrolliert, die 

sich auf regionaler Ebene der Vorsorge, der Behandlung und der Rehabilita

tion annehmen. Ein oder mehrere medizinische und Sozialhilfezentren {"Cen-

tri Medici e di Assistenza Sodale", CMAS) pro Region unterstützen die o.g. 

Einrichtungen bei der Therapie und der Resozialisierung. 

Die gesetzlichen Normen über die Heilbehandlung und Rehabilitation sehen 

die freiwillige und anonyme Behandlung vor. Die örtlichen behandelnden 

Stellen müssen die Behandlung den CMAS (unter Wahrung der Anonymität) 

anzeigen. Bei Abbruch der freiwilligen Behandlung oder bei genereller Ver

weigerung der Behandlung werden Polizei- und Justizbehörden eingeschaltet. 
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1976 Drogenmißbrauch I Italien 

{5) Zentrale Antidrogeneinheit 

1976 wird ein zentrale Antidrogeneinheit der Polizei (Servizio Centrale An

tidroga) eingerichtet.4 8 

Diese zentrale Stelle steuert und koordiniert die Aktionen der drei Polizeien 

("Polizia di Stato, Guardia dl Finanza, Arma dei Carabinieri") bzw. ihrer 

Spezialeinheiten. Sie sammelt Informationen und arbeitet mit verschiedenen 

Ministerien, ausländischen Polizeien und internationalen Organisationen (im 

Rahmen von Interpol) zusammen. 

Ihre zentrale Aufgabe !st d!e Bekämpfung des Drogenhandels. Vertreter des 

"Servizio Centrale Antidroga" sitzen im interministeriellen technischen Aus

schu~ (s.L. 685/75) des Gesundheitsministeriums und im Expertenausschuß. 

des Erziehungsministeriums. 

(6) Provinzausschüsse 

Auf Provinzebene werden Ausschüsse mit Planungs- und Forschungsfunktio

nen ("comitati di studio, die programmazione e di ricerca"} eingesetzt, mit 

deren Unterstützung die Schulen eine verantwortliche Gesundheitserziehung 

durchführen und damit auch vor den Schäden des Drogenkonsums warnen 

können.49 

(7) Intenninisterieller Ausschut3 

Der interministerielle Ausschuß. der seine Aufgaben auch über einige Un

terausschüsse ("sottocommissioni") erledigt, soll den Servizio centrale des 

48 Ministero del Interna, Decreto Ministeriale 1.1.1976/17.3.1976. 
49 Ministero della Pubblica !struzione, Circolare Ministeriale no. 17. 
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Unterrichtsministeriums bei der Ausarbeüung einer Handlungsstrategie und 

der Planung von Maßnahmen unterstützen.!1° 

Es geht dem Ausschuß insbesondere darum, den Ausdruck 'Gesundheitser

ziehung' ("educazione sanitaria") inhaltlich auszufüllen und Lehrer durch 

Weiterbildung in den Stand zu setzen, diese auch verantwortlich durch

zuführen. Der Ausschuß befaßt sich mit der Verbesserung des Gesetzes 

685/75, mit der Zusammenarbeit zwischen Unterrichts- und Innenministerium 

bei der vorbeugenden Drogenbekämpfung und mit Initiativen, die Massenme

dien zur Verbreitung von Informationen über Drogen einzusetzen. 

(8) Fortbildung für Lehrer 

Seit dem Jahre 1976 werden regelmäßig Fortbildungskurse für Lehrer durch

geführt. Dadurch soll landesweit ein Netz kompetenter Akteure im Kampf 

gegen den Drogenkonsum aufgebaut werden. 

Seit 1980 nehmen an diesen Fortbildungskursen auch Vertreter der Eltern 

teil. 1982 war u.a. eine beachtenswerte Anzahl Jugendlicher vertreten. 1983 

wurden Vertreter des lokalen Gesundheitsdienstes (USL) und der lokalen 

Gebietskörperschaften eingeladen. 

00 Atti dell 8° Corso Nazionale ••• 1983, S. 23. 
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1977 Drogenmißbrauch I Italien 

(9) Situationsanalysen in den Provinzen 

Das Unterrichtsministerium führt in den Provinzen eine Untersuchung über 

die Drogensituation durch. 

Die Kontakte zwischen Vertretern der Schule und Vertretern der öffentlichen 

und privaten Körperschaften, die sich für das Problem der Vorbeugung in

teressieren, werden intensiviert.l'l 1 

~ 1 Ministero della Pubblica Istruzione. Circolare Ministeriale n. 46 
del 14.11.1977. 



Speyerer Forschungsberichte 57 107 

1980 Drogenmißbrauch / Italien 

(10) Medizinische Behandlung 

Bei einigen von den örtlichen Gesundheitsbehörden oder Regionen zu bestim

menden öffentlichen Gesundheitsdiensten werden besondere Stellen einge

richtet, die den Grad der Drogenabhängigkeit feststellen und gegebenenfalls 

Narkotika verabreichen sollen. 

Eine eventuelle Verweigerung der Behandlung mit Narkotika seitens des zu

ständigen Gesundheitsdienstes kann nur aus rein medizinischen Gründen er

folgen. 

Die Verabreichung von Narkotika geschieht nur nach genauer Analyse des 

Zustandes des Abhängigen und mit dessen Einverständnis. Die Behandlung 

mit Narkotika muß in jedem Fall im Rahmen eines individueIIen Behand

lungsplanes stattfinden, der regelmäßige Untersuchungen des Abhängigen 

durch die mit dem Fall betraute sozio-therapeutische Gruppe vorsieht. Die 

Behandlung kann auch vom Hausarzt durchgeführt werden, sofern dieser das 

Vertrauen des G&sundheitsdienstes besitzt und bereit ist, nach dem thera

peutischen Plan des Dienstes vorzugehen und diesen regelmä13ig über den 

Fortgang der Behandlung zu unterrichten. 

Di~ Regionen, die Einrichtungen des Gesundheitsdienstes und die einzelnen 

Beschäftigten sollen ihre Kräfte dafür einsetzen, dal3 die zwischen ihnen und 

dem Drogenabhängigen entstandene Beziehung den Anfang für Erfahrungen 

des Jugendlichen in der Gemeinschaft und bei der Arbeit bildet. Diese Er

fahrungen werden als glaubwürdigstes und bedeutendstes Instrument des 

Rehabilitationsprozesses angesehen.02 

02 Ministero della Sanita. Decreto Ministeriale del 7.8.1980 und 
10.10.1980. 
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( 11) Rehabilitation 

Die öffentlichen medizinisch-sozialen Einrichtungen für Drogenabhängige 

entstehen überwiegend nach 1980, in Folge der Freigabe der Behandlung mit 

Narkotika, Methadon und Morphium.!13 

Die häufig anzutreffende Beschränkung auf medizinisch-pharmakologische 

Behandlung und die Vernachlässigung psycho-sozialer und rehabilitativer 

Maßnahmen resultiert aus den ungenügenden personellen und finanziellen 

Ressourcen.!14 

Daneben entstehen verstärkt private Einrichtungen der Rehabilitatfon: 

in den therapeutischen Gemeinschaften ("comunitä terapeutiche") leben 

und arbeiten Drogenabhängige. Diese Gemeinschaften finanzieren sich zu 

73,4 % aus ihrer eigenen Arbeit, 56,6 % erhalten außerdem Zuwendungen 

von Privaten, 51,8 % erhalten Gelder über öffentliche Konventionen und 

39, 7 % finanzieren sich aus Beiträgen der Benutzer oder deren Familien, 

andere private Einrichtungen ("presidi privati") bieten Einzel-, Fami

lien- oder Gruppentherapien an, helfen bei der Wiedereingliederung in 

das Arbeitsleben, betreuen Drogenabhängige in Gefängnissen und helfen 

durch Information, Beratung und Orientierung.11 ' 

03 Ebd. 
i:1 4 Ball. fasmacod. VII (a) 1984, s. 374. 
i:i ~ Ebd • , S • 3 8 0 t f . 
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1980 Diogenmißbiauch / Italien 

(12) Interministerielle Studiengruppe (gruppo di studio interministeriale) 

Es konstituiert sich eine interministerielle Studiengruppe, der Vertreter des 

Erziehungs- und des Gesundheitsministeriums angehören. Sie erörtert Fragen 

der Gesundheitserziehung (l'educazione sanitaria). 

Zu den Aufgaben der Studiengruppe gehört die Ausarbeitung eines Aktuali

sierungsplanes für die bestehenden Programme und die Stabilisierung des 

Kontaktes zwischen den beiden Ministerien. Sie soll in den Schulen eine 

zeitgemäße Konzeption der Gesundheitserziehung, insbesondere der Vorbeu

gung gegen den Drogenkonsum, verbreiten. 56 

!1 6 Relazione sull' andamento del f enomeno delle tossicodipendenze ••. , 
Roma 1982, s. 46. 
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1981 Drogenmißbrauch / Italien 

(13) Gesundheitserziehung und Vorbeugung 

Die Schulen organisieren zusammen mit den Provinzausschüssen (Art. 85 des 

Gesetzes 685/1975) und den Lehrbeauftragten für die Gesundheitserziehung 

Seminare auf Bezirks- und Regionalebene.!1 7 

Dazu werden Lehrer, Schüler, Eltern und Vertreter der zuständigen Schul

und Gesundheitsbehörden eingeladen. 

Gegenstand der Seminare ist 

die Aktivität der Schule auf dem Gebiet der Gesundheitserziehung unter 

besonderer Berücksichtigung der Vorbeugung der Drogenabhängigkeit, 

die Situation der Region in bezug auf die Verbreitung der. Drogenabhän

gigkeit und die Gründe dafür, 

das Vorhandensein und das Funktionieren der öffentlichen und privaten 

Einrichtungen, die für den Gesundheitsdienst und die Eingliederung der 

Drogenabhängigen zuständig sind, 

die Einstellung der Jugendlichen gegenüber der Drogenabhängigkeit und 

die Möglichkeit ihres Beitrags zu deren Vorbeugung. 

1:1
7 Ministero della Pubblica Istruzione. Circolare Ministeriale n. 8, 

7.1.1981. 
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1982 Drogenmißbrauch / Italien 

(14) Zusammenarbeit zwischen Schule und Gesundheitsdienst 

Gemeinsames Ziel von Schule und Gesundheitsdienst ist es, korrektes Ver

halten festzulegen und zu fördern, um Risikofaktoren, die die Gesundheit 

gefährden, zu verringern. Dazu soll die Zusammenarbeit zwischen beiden In

stitutionen weiter verstärkt werden. 

Vorgesehen sind pädagogische, administrative und technisch-medizinische 

Maßnahmen.lle 

lle Ministero della Pubblica Istruzione/Ministero della Sanita, Circo
lare n. 254, 2.8.1982. 
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1984 Drogenmißbrauch / Italien 

(15) Schülerinitiativen 

Ergänzend zur Beteiligung von Schülern an den nationalen Weiterbildungs

kursen (s. Maßnahme Nr. 8) des Erziehungsministeriums wird der Versuch der 

Gründung von Schülergruppen gefördert, die innerhalb der Schule Initiativen 

zur Gesundheitserziehung und zur Vorbeugung gegen Drogenrnißbrauch er

greifen.!!9 

Diese Gruppen sollen mit den in bezug auf die Drogenproblematik speziell 

ausgebildeten Lehrern bei den Schulämtern zusammenarbeiten und schul

übergreifend auf regionaler Ebene Verbindungen unter sich herstellen. 

(16) Personalausbildung 

Die Personalausbildung im Drogenbereich umfaßt 

eine Grundausbildung, die an der Universität oder an speziellen Schulen 

vermittelt wird, 

Infonnationsmajinahmen, die breit angelegt sind und juristische, psycho

logische, soziale, kuiturelie und therapeutische Probleme gleichermaßen 

berücksichtigen, 

Maßnahmen, die eine bestimmte Einstellung/Haltung gegenüber dem Dro

genabhängigen fördern sollen, 

ständige Aus- und Weiterbildung, die innerhalb des jeweiligen Dienstes 

stattfindet und zur kontinuierlichen Verbesserung der fachlichen Fähig

keiten beitragen soll und die 

berufliche Fortbildung von Mitarbeitern in speziellen Problembereichen. 

Der Schwerpunkt im Jahre 1984 soll auf der Ausbildung einer Einstellung 

und Haltung gegenüber dem Drogenabhängigen liegen, die einen korrekten 

Umgang mit diesem ermöglicht. Dazu get-~ört die Wertschätzung jedes einzel-

nen Abhängigen und seiner spezifischen Situation sowie die Vermeidung von 

Routine. Dazu gehört auch die Bereitschaft zur Konfrontation mit den un-

~9 Ministero della Pubblica Istruzione, Circolare Ministeriale n. 188, 
16.6.1984. 
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vermeidlichen Schwierigkeiten und Frustrationen, die mit dieser Arbeit ver

bunden sind sowie die Vermeidung ungerechtfertigter Illusionen und demoti

vierender Desillusionierung.6° 

60 Ministero della Sanita, Circolare Ministeriale n. 46, 6.6.1984. 
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5.2 Policy-Typen 

Die grobe Zuordnung (Abb. 5, l) der skizzierten Maßnahmen ergibt zunächst 

ein Übergewicht des distributiven Policy-Typs, gefolgt von einer stattlichen 

Anzahl konstitutiver Maßnahmen. Regulative Maßnahmen sind bei diesem er

sten überblick deutlich in der Minderzahl, selbstregulierende sind nur in 

einem Fall (private Rehabilitationszentren: HCommunitä terapeutiche"), und 

das auch nur eingeschränkt, feststellbar .61 

Betrachten wir aber das wichtigste Maßnahmebündel - das umfassende Dro

gengesetz Nr. 685 von 1975 - isoliert, dann verschiebt sich das Gewicht 

deutlich in Richtung des regulativen Policy-Typs. Dieses Gesetz kann gera

dezu als Prototyp einer regulativ bestimmten staatlichen Intervention ange

sehen werden. 

Die anderen aufgeführten Maßnahmen, die im Vergleich eher begrenzter Na

tur sind, müssen in Relation zu diesem Gesetz gesehen werden. 

Das Drogengesetz von 1975 regelt nämlich das staatliche Handeln im Dro

genbereich grundlegend.62 Es deckt sowohl den medizinisch-sozialen und 

pädagogischen als auch den strafrechtlich-polizeilichen Aspekt des Drogen

problems ab. über diese eher nach "außen" (zur Klientel) gerichteten Maß

nahmen hinaus determiniert das Gesetz den inneradministrativ-prozeduralen 

Ablauf und die Struktur des politisch-administrativen Systems. 

Die Bedeutung dieses letzten Aspektes läßt sich u.a. an der Betonung ver

fahrensmäßiger Maßnahmen (Strukturierung des Informationsflusses; Koordi

nation über - meist interminiserielle - Ausschüsse etc.) erkennen. 

Das Gewicht des Drogengesetzes als prägendes Element des gesamten Pro

blemfeldes legt es nahe, den distributiven Charakter der anderen Maßnahmen 

zu relativieren und von einem durch regulative Policies geregelten Politik

bereich zu sprechen. Die Vermutung, daß die auf der Grundlage dieses Ge

setzes ergriffenen Maßnahmen in den darauffolgenden Jahren deshalb dis

tributiver Art sind, weil sie ein Gegengewicht zu diesem Gesetz bilden 

sollten, kann nicht bestätigt werden. So spiegeln auch die Interviews durch-

61 Die Einschränkung bezieht sich auf die Tatsache, daß die Mehrzahl 
der hier angesprochenen privaten Einrichtungen zumindest teilweise 
von der öffentlichen Hand mitfinanziert werden oder öffentliche 
Dienstleistungen in Anspruch nehmen. 

62 Wegen seiner herausragenden Bedeutung wurden die einzelnen Maßnahmen 
des Gesetzes in einer separaten Abbildung (Anhang Nr. 1) dargestellt 
und den verschiedenen Kategorien zugeordnet. 
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1 
Abb. 5.1: Bekämpfung des Drogenmißbrauchs m Italien 

Policy-Typen 

lfd. Maßnahmen m 
redi- distri- regu- kon- selbst-

Jahr [\Jr. Stichworten 
SH!- butiv iativ stitu- regulie-

butiv tiv rend 

1973 1 Antidrogendienst X 

1974 2 Soziale Prophylaxe X 

seit 
1974 3 Publikationen X 

1975 4 Drogengesetz X X X 

1976 5 Zentrale Ant idrogenemhe i t 
der Polizei X (x) 

6 Provinzausschüsse X 

7 Interm inister ie ller Ausschuß X 

8 Fortbildung für Lehrer X 

1977 9 St tua tionsanal yse 

1980 10 Medizir~sche Behandlung (x) X 

l 1 Rehabtl1 ta tion X (x) 

12 Inter m irnster ielle 
Studiengruppe X 

1981 13 Gesundhet tserziehung 
und Vorbeugung X 

1982 14 Zusammenarbeit Schule -
Gesundheitsdienst X 

1984 15 Schüler mi tia ti ven X 

16 Personalausbildung X 
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weg eine positive Einschätzung des regulativen Charakters des Gesetzes 

wider. 

Die relativ große Anzahl konstitutiver Maßnahmen reflektiert die Neigung 

(auch) der italienischen Verwaltung zur Beschäftigung mit sich selbst. Für 

die Ausführung der Gesetze auf regionaler Ebene wird das so formuliert: 

"Notiamo infatti ehe i primi passi sul piano normativo per l'attuazione 
della legislazione nazionale vengono condotti quasi exclusivamente 
nelle direzione di soddisfare esigenze di tipo amministrativo-burocra
tico ... ". 63 

Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Gewichtung des grundlegenden 

Gesetzes und der anderen Maßnahmen stellen wir fest, daß der Problembe

reich durch Maßnahmen überwiegend regulativen und konstitutiven Typs ge

regelt wird und distributive Policies ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. 

Der Typus "redistributiv" bleibt leer, da bei keiner der untersuchten Maß

nahmen deutlich wird, welche gesellschaftliche Gruppe profitiert und welche 

verliert. 

Die seit den Jahren 1979/80 stärker einsetzende regionale Gesetzgebung im 

Drogenbereich war zunächst durch eine starke Betonung des Kontrollaspekts, 

d.h. durch Maßnahmen regulativen Charakters geprägt. Dies ist auf die 

Freigabe der Behandlung mit Narkotika durch das Gesundheitsministerium im 

Jahre 1980 zurückzuführen, die die politische Diskussion nachhaltig beein-

flußt hat und das Gewicht von Kontrolle und Aufsicht in der Gesetzgebung 

verstärkt hat. 

Das Blatt hat sich aber, nicht zuletzt durch den Einfluß der im Problemfeld 

tätigen Organisationen, hin zu einer Philosophie des gesamtheitlichen An

satzes und der Integration aller zur Verfügung stehender institutioneller 

Mittel gewendet.64 

Schon seit 1977 ist in den Regionen die Tendenz zu einem umfassenden und 

pluralistischen Ansatz erkennbar. Die Regionen, die als erste ein komplexes 

53 Rapporto conclusivo, Roma 1984, S. 107. "Wir stellen in der Tat 
fest, daß die ersten Schritte hinsichtlich der Normsetzung der na
tionalen Gesetzgebung quasi ausschlie~lich in Richtung auf die Be
friedigung administrativ-bürokratischer Anforderungen unternommen 
wurden. . a • lt 

64 "Nuova filosofia di intervento" und "filosofia della globalita 
dell'approccio", ebd. S. 107 und 108. 
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Vorgehen gegenüber dem Problem favorisierten und neben den rein medizi

nischen auch sozio-rehabilitative Maßnahmen vorsahen, waren 

die Region Venetien,6 ll die Initiativen und Organisationen des Sports und 

der Freizeit für Alkoholiker und Drogenabhängige gefördert hat, 

die Region Latium,66 die die Wiedereingliederung über Organisationen der 

Arbeit, Schulen, Kooperativen, Kulturzentren usw. vorsah, 

die Region Ligurien,67 die neben sportlichen und kulturellen Aktivitäten 

das Recht auf Arbeit und Förderung insbesondere für Jugendliche be

tonte und 

die Region Umbrien,68 die Arbeitsmaßnahmen v.a. in landwirtschaftlichen 

und handwerklichen Gemeinschaften {"comunitä agricole ed artigianali") 

förderte. 

Das stark regulativ geprägte nationale Drogengesetz (1975) fand also hier 

schon seit 1977 ein Gegengewicht in der auf eine gesamtheitliche Vorge

hensweise ausgerichteten regionalen Gesetzgebung mit deutlicher Betonung 

des distributiven Policy-Typs. Es wird immer wieder betont, daß es schließ

lich an der tatsächlichen Umsetzung (Implementation) dieser komplexen 

Strategie mangelt.69 Dies ist für diese Untersuchung, die auf der Verlaut

barungsebene anscltzt und den output des Policy-Making-Systems analysiert, 

jedoch nicht ausschlaggebend, da wir ja gerade davon ausgehen, daß Ver

waltungskultur in den Programmen zum Ausdruck kommt, die dann natürlich 

auch Soll- oder Wunschvorstellungen der Beteiligten enthalten~ 

5.3 Programmfonnen 

Was die italienische Gesetzgebung nach dem zweiten Weltkrieg betrifft, so 

stehen dem 'modus operandi' der parlamentarischen Institutionen auch ita

lienische Beobachter kritisch gegenüber. Franco Ferraresi beschreibt die 

Hauptcharakteristika dieser Arbeitsweise mit folgenden Worten: 

6!1 

66 

67 

68 

69 

L.R. 23 dicembre 1977, n.75. 
Piano di intervento-delibera 2 giugno 1978, n. 376. 
Piano di intervento-delibera 27 settembre 1978, n. 139. 
Piano di intervento-delibera 14 novemhre 1980, n. 5580. 
"Con fatica attuato in periodi successivi", Rapporte conclusiva, 
Roma 1984, S. 108. 
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"Incapacitä. di elaborazione dei grandi interventi di riforma, e, per 
converso, eccesso di produzione micro-legislativa, settoriale e partico
laristica, spesso dovuta a spinte clientelari. "7 0 

Das Parlament, so Ferraresi, habe es versäumt, sich mit den notwendigen 

technischen Einrichtungen der Gesetzesvorbereitung auszustatten, während 

die Regierung mit geradezu grotesk anmutender Produktivität arbeitet, ihre 

Gesetzesvorschläge aber dann einem 'jeux de massacre' im Parlament unter

werfen muß, so daß als Ergebnis ungenaue und widersprüchliche Texte pro

duziert werden, deren Interpretation unsicher und deren Anwendung schwie

rig sind: 

" ... il testo e spesso polivalente, non definitivo, destinato a successive 
precisazioni anche in sede diversa da quella parlamentare - la magi
stratura o la burocrazia. Questa indeterminatezza riduce quindi il ruolo 
mediatore del parlamento, e, anche nei casi di legislazione "maggiore", 
rende precario lo svolgimento da parte sua di una funzione teorica
mente centrale, cioe quella di indirizzo e coordinamento politico e le
gislativo generale. "7 1 

Die italienische Rauschgiftgesetzgebung steht unter dem Einfluß der inter

nationalen Gesetzgebung. 7 2 

1912 wurde die erste Konvention über Opium (23.1.1912) abgeschlossen, der 

seit 1925 bis zu der von New York (30.3.1960} sieben weitere folgten. Diese 

letztgenannte hat - ergänzt durch ein Zusatzprotokoll (Genf, 25.3.1972) -

zusammen mit der Konvention von Wien (21.2.1971) die Notwendigkeit der 

internationalen Kooperation zum Ausdruck gebracht. 

War Italien zuerst ausschließlich Transitland des Drogenhandels, so ist es 

nach und nach zu einem Abnehmerland, d.h. auch zu einem Ort des Handels 

und Verkaufs geworden. 

70 

71 

72 

Ferraresi 1980, S. 224. "Unfähigkeit zur Ausarbeitung gro~er refor
merischer Eingriffe und, umgekehrt, übermäßige Produktion von be
grenzten und partikularistischen, oft auf Drängen einer bestimmten 
Klientel zustande gekommenen, Kleinstgesetzen." 
Ebd., S. 69. " .•. der Text ist meist mehrdeutig, nicht definitiv, 
dazu bestimmt auch außerhalb des Parlaments - durch die Justiz oder 
die Bürokratie - ständige Präzisierungen zu erfahren. Diese Unbe
stimmtheit vermindert die Vermittlerrolle des Parlaments und macht -
auch in den Fällen wichtiger Gesetzgebung - die eigenständige Her
ausbildung einer theoretisch zentralen Funktion, d.h. der allgemei
nen politischen und gesetzgeberischen Leitung und Koordination, be
denklich." 
Vgl. Aggiornamenti sul Problema della Droga, 1984, S. 29 ff. 
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Nachdem die o.g. erste Konvention über Opium ratifiziert war (R.D.L. 9 feb

braio 1923), ist man selbst gesetzgeberisch tätig geworden (legge 18 feb

braio 1923). Auch 1954 wurde man erst auf Anregung internationaler Organe 

tätig. Die legge 22 ottobre 1954, n. 1041 blieb bis 1975 in Kraft (!egge 22 

dicembre 1975, n. 685). 

Die expansive Entwicklung des Drogenphänomens machte eine immer umfas

sendere Kooperation notwendig, und so intensivierte Italien seine Anstren

gungen auf internationalem Gebiet (im Rahmen der UNO: März 1972 Zusatz

protokoll von Genf und 1971 Konvention von Wien). Nach Ermächtigung 

durch das Gesetz n. 412, 5 giugno 1974 wurden beide internationale Kon

ventionen am 14.4.1975 ratifiziert. 

Aber auch intern mußte etwas geschehen. Das Gesetz von 1954 und sein 

rigoroses, ausschließlich repressive Ziele verfolgendes Kontrollsystem waren 

von vielen Seiten kritisiert worden. Eine solche Konzeption stand in krassem 

Gegensatz zum Protokoll von 1972 und zur Konvention von Wien (1971), die 

beide auf die physische und psychische Genesung des Abhängigen ausge

richtet waren. So wurde eine interministerielle Kommission eingerichtet, die 

auch anhand des französischen Gesetzes von 1970 neue Vorschläge machte, 

welche dann schließlich als "disegno di legge" der Regierung vorgelegt wur

den (8.2.1973). Daneben gab es weitere Vorschläge, die dem Parlament vor-

gelegt wurdeil. .ALlle Vorschläge wurden im Entwurf des Senators Torelli 

aufgenommen und führten zusammen mit dem Regierungsentwurf - nach 

mühsamer parlamentarischer Prüfung - zum jetzt noch geltenden Gesetz 

(legge 22 dicembre 1975, n. 685). 

Charakter:stisch für die jetzige Regelung ist die grundsätzliche Unterschei

dung zwischen Konsument und Verkäufer oder Händler. Der Konsument wird 

nicht mehr als Krimineller behandelt wie im alten Gesetz, sondern als 

Mensch in einer besonderen Situation. Er ist auch kein Kranker (eine Be

zeichnung, die von den Abhängigen abgelehnt wird; 1961 wurde die Drogen

abhängigkeit als "malattia sociale" deklariert, um die sich der Staat küm

mern muß), sondern jemand, der medizinische, psychische und soziale Hilfe 

benötigt. 

Die Konsequenz dieser Sichtweise ist eine "depenalizzazione" ("Nicht-Be-

strafung") des persönlichen Gebrauchs von Drogen (ob therapeutisch oder 
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nicht), wenn die Menge nicht das zur Therapie nötige Maß oder den Eigen

verbrauch übersteigt. Ein Konsument dieser Kategorie wird nicht bestraft. 

Bei Bedarf kann er jedoch einer - freiwilligen - Heilbehandlung oder Reha

bilitationsmaßnahmen zugeführt werden. Das therapeutische Zentrum kann er 

selbst wählen, Anonymität wird ihm garantiert. 73 

Im Gegenzug zu dieser eher sozialen Behandlung der Konsumenten hat das 

Gesetz aber zu einer merklichen Verschärfung der Strafen für Drogenhändler 

und -verkäufer geführt. 

Um die repressiven Maßnahmen gegen den Drogenhandel besser koordinieren 

zu können, wurde bei der "Direzione Centrale di Polizia Criminale" (Crimi

nalpol) eine Einheit eingerichtet, die den drei Polizeien (Polizia di Stato, 

Carabinieri und Guardia di Finanza) Direktiven erteilen kann und alle ent

sprechenden Daten sammelt (Art. 7, geändert durch Art. 35 des Gesetzes Nr. 

121 vom 1.4.1981). Diese Einheit kann auch im Ausland - in den für Pro

duktion und Handel wichtigen Gebieten - Büros einrichten. Diese sind dann 

den diplomatischen Vertretungen Italiens angegliedert. 

Die mit dem Drogenproblem befaßten Ministerien haben in den 70er Jahren -

sowohl vor als auch nach dem Erlaß des Gesetzes von 1975 - eine oftmals 

eigenwillige Maßnahmenpolitik betrieben. 

In den Inter\riews wurde l'tiei v .a~ auf die Konfiontation zwischen Innenmi-

nisterium und Erziehungs- bzw. Gesundheitsministerium hingewiesen. In 

neuester Zeit zeichnet sich jedoch auch in Italien die Einsicht in die Not

wendigkeit der Zusammenarbeit aller Akteure und der Homogenität der Maß

nahmen ab.74 

73 

74 
Art. 80, 90, 95 und 98 des Gesetzes Nr. 685 vom 22.12.1915. 
Innenminister Virginia Roglloni: " •.. porre al centro di un impegno 
comune, dello Sta to e delle forze sociali, delle is ti tuzioni e dei 
cittadini, la lotta alla droga nella suo globalita: a partire 
dall'individuazione e dalla rimozione delle cause, interne ed 
esterne, economiche e sociali, della diffusione degli stupefacenti e 
della loro crescente penetrazione nel Paese"., zit. n. Stato e so
cieta, Roma 1983, S. 15.; "... den Kampf gegen Drogen als eine ge
meinsame Verpflichtung des Staates und der sozialen Kräfte, der In
stitutionen und der Bürger ins Zentrum zu rücken: ausgehend von der 
Feststellung und Beseitigung der internen und externen, der ökonomi
schen und sozialen Gründe der Verbreitung von Rauschmitteln und ih
rer zunehmenden Durchdringung des Landes." 
Erziehungsministerin F:nmca Falucci: "In questa prospettiva sJ. Qeve 
realizzare il massimo coordinamento fra tutte le strutture: la 
scuola per la prevenzione educativa, le strutture specialistiche del 
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Das Erziehungsministerium hat schon in den Jahren 1973/74 vorbeugende 

Maßnahmen ("Prevenzione primaria") ergriffen, innerhalb des Ministeriums 

eigens einen "Servizio Anti -droga" eingerichtet und über Ausschüsse für 

soziale Prophylaxe die Verbindung zum Innenministerium und seinen nach

geordneten Behörden {Präfekturen} herzustellen versucht.7 !1 

Seit 1976 hat das Erziehungsministerium die Zusammenarbeit mit dem Ge

sundheitsministerium verstärkt und die Gesundheitserziehung ("Educazione 

sanitaria", "Educazione alla salute") gefördert (Information, Vortragsveran

staltungen von Experten, Beteiligung der Jugendlichen an den Maßnahmen). 

Die Maßnahmen werden - auf dem Verwaltungsweg - den nachgeordneten 

Behörden mittels sog. Rundschreiben ("Circolari ministeriali) angekündigt und 

erläutert. Diese sind, obwohl sie von konkreten Einzelmaßnahmen handeln, 

oft recht unbestimmt und offen gehalten. Dem Ausführenden bleibt ein be

trächtlicher Interpretations- und damit Handlungsspielraum, wodurch die 

einheitliche Durchführung der Maßnahmen erschwert wird. 

Beispiele für diese Art politisch-administrativer Steuerung im Drogenbereich 

liefern auch die Rundschreiben des Gesundheitsministeriums. Auf der 

Grundlage des G:.::setzes von 1975 und des Gesetzes über den Nationalen 

Gesundheitsdienst ("Servizio Sanitario Nazionale") hat das Ministerium De

krete über die Anwendung substituierender Narkotika (Decreti ministeriali 

7/8/80 und 10/10/80, sog. "Decreti Aniasi") erlassen, die wiederum durch 

Randschreiben interpretiert und z.T. sogar präzisiert wurden.7 6 

Auf regionaler Ebene ist, abgesehen von einigen Ausnahmen, auf gesetzge

berischem Gebiet nicht viel geschehen.77 So gingen die ersten Schritte der 

territor1o per l'assistenza ed il recupero, le forze dell'ordine per 
la lotta agli spacciatori ed alle criminaliU ehe si organizza per 
l'industria della droga."; 
ebd., S. 28. "Im Hinblick darauf muß die größtmögliche Koordination 
zwischen allen Beteiligten verwirklicht werden: der Schule für die 
vorsorge, den spezialisierten Einrichtungen für die Hilfe und Reha
bilitation auf dem Lande, der Ordnungskräfte im Kampf gegen Drogen
händler und gegen die Kriminalität, die sich für die Drogenindustrie 
organisiert." 

7~ Circolare Ministerialen. 22 del 21.i.19i3. 
76 Circolare n. 27 del 23 guigno 1981: "Steuerung der Implementation 

therapeutischer und rehabilitativer Maßnahmen zugunsten Drogenabhän
giger" und Circolare n. 28 del 27 marzo 1984: "Anpassung der Vor-

77 
genproblems" (Obersetzung des Verfassers). 
Vgl. CENSIS, Quindicinale 8/1984, S. 24 ff. 

Herausforderung des Drc-
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Verwirklichung des nationalen Gesetzes ausschließlich in die Richtung der 

Befriedigung administrativ-bürokratischer Bedürfnisse, wie etwa die Festle

gung der Kriterien für die Zusammensetzung der 'comitati regional! per la 

prevenzione' und der Zuordnung von Funktionen. 

Es verstrich sehr viel Zeit, bevor man die eigentlichen operativen Einheiten, 

die im Gesetz vorgesehen waren, wie etwa die 'centri medici e di assistenza 

sociale' (Art. 92) einrichtete. Dies änderte sich in den Jahren 1979/80, in 

denen die Gesetzgebungstätigkeit zunahm und eine "neue Philosophie" der 

Maßnahmen aufkam. Für dieses Aufleben der Aktivitäten sind vor allem drei 

Faktoren verantwortlich, die sich Ende der 70er Jahre abzeichneten: 

1. Der in allen Regionen sich wandelnde normativ-institutionelle Bezugs

rahmen (Errichtung der Unita sanitarle locali für die vorsorge, Be

handlunE und Rehabilitation (Art. 90, 1. 685). 

Das Gesetz über das nationale Gesundheitswesen ('Servizio Sanitario 

Nazionale') enthält keine Normen, die sich speziell mit der Drogenab

hängigkeit beschäftigen. Implizit ist das Thema jedoch in einigen Arti -

keln (1, 2 und 14 des L. 833/77) enthalten, aber diese geben keine 

Hinweise organisatorischer Art. 

2. Die zunehmende Bedeutung des Phänomens 'Drogenabhängigkeit' an sich. 

Es hat sich im Lauf der Jahre über das ganze Land ausgedehnt und ist 

nicht mehr nur auf die gro~en Ballungsräume oder den Norden be-

schränkt (sowohl, was den Handel als auch was den Konsum angeht). 

3. Die institutionelle Antwort auf der Ebene der Zentralregierung. Die 

'Decreti Aniasi' erlauben die Behandlung des Abhängigen durch kon

trollierte Anwendung von Drogen. Ziel dieser kontrollierten Anwendung 

ist es, den Abhängigen dem 'Servizio Sanitario' näher zu bringen und 

ihn vom undurchsichtigen schwarzen Drogenmarkt zu entfernen. 

Diese Faktoren haben der regionalen Normsetzung bemerkenswerte Impulse 

gegeben (Vorbereitung der 'Servizl di accertamento dello stato di tossicodi

pendenze', Förderung der 'presidi sanitari'). Außerdem haben sie die Auf

merksamkeit auf die organisatorischen Modelle der 'servizi' gelenkt. 

Die vergleichende Analyse der regionalen Normsetzung weist eine Reihe 

charakteristischer Züge auf: 
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die Verspätung und Verschleppung der Verabschiedung der Gesetze; 

die Regelung und Ausführung der Materie erfolgt oft über eine unsyste

matische Anhäufung und Oberlappung verschiedener Rechtsvorschriften 

zur Regelung eines einzigen Problems; 

das entstandene 'Normenbündel' erscheint deshalb extrem fragmentiert; 

die Unbestimmtheit der Richtlinien und die damit verbundene Rechtsun

sicherheit hat verschiedentlich eine sehr unterschiedliche Verteilung der 

'servizi' mit sich gebracht; 

die Richtlinien haben anfänglich eher einen 'Notfallcharakter'. 

Die in den letzten 2-3 Jahren verabschiedeten Normen weisen ein größeres 

Verständnis für die Problematik auf, insbesondere was die (soziale) Komple

xität des Phänomens DrogenabhängigKeit anbelangt (vgl. v.a. die 'servizi' 

mit Aufgaben der Resozialisierung: 'comunitä terapeutiche' und 'cooperative 

di lavoro'). 

Es ist jedoch fraglich, ob man in Anbetracht der Heterogenität der Maß.nah

men und des staatlichen Handelns in Italien überhaupt von Programmen 

sprechen sollte. Keine der beschriebenen Maßnahmen (oder der Maßnahme

bündel) weist auch nur annähernd die Programmelemente, die wir einleitend 

kategorisiert hab,_n, explizit auf. Das "Programm" ist ein Konstrukt des 

Forschers, das zwar implizit in den Texten enthalten ist, dessen einzelne 

Elemente aber vom Forscher ebenso . wie vorn eigentlichen Adressaten erst 

durch eine Inhaltsanalyse herausgearbeitet werden müssen. 

Der Umfang der Majjnahrnen gegen den Drogenrnißbrauch ist - abgesehen vom 

zentralen Drogengesetz von 1975 - sehr begrenzt. Die Maßnahmen sind 

selbst in ihrer konkretesten Ausprägung noch vage, interpretationsbedilrftig 

und offen und damit Ansatzpunkt für heterogenes Verhalten und Handeln 

der Akteure 

Innovatorische Elemente können allenfalls dort festgestellt werden, wo die 

Zusammenarbeit der Akteure verbessert und die Kluft zwischen den Haupt

kontrahenten Innen- und Gesundheitsministerium zu überwinden versucht 

wird (z.B. durch interministerielle Ausschüsse, Informationspolitik etc.). 

5.4 Ziele 

Die italienische Drogenpolitik ist durch die unterschiedliche Problemsicht der 

Akteure im Problemfeld gekennzeichnet. So betont das Innenministerium die 
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polizeilich-repressive, das Gesundheits- und das Erziehungsministerium die 

medizinisch-rehabilitative und pädagogische Seite. Dies ist natürlich durch 

die unterschiedlichen Aufgaben der Ministerien zu erklären. In der Praxis 

führen diese extrem unterschiedlichen Ansätze zu heterogenen Interventio

nen und zu starken Reibungsverlusten. 78 

über diese Schwierigkeiten können auch nicht die Versuche der verstärkten 

Kooperation und Koordination zwischen den Akteuren hinwegtäuschen, zumal 

es oft nur beim Versuch bleibt und sich z.B. interministerielle Ausschüsse 

oder Arbeitsgruppen nur ein Mal (nämlich zu ihrer konstituierenden Sitzung) 

und danach nie wieder treffen. 

Als Oberziele der staatlichen Drogenpolitik in Italien werden 

die Bekämpfung des illegalen Angebots von Drogen (rigorose Verfolgung 

des Handels, Entwicklung der internationalen Zusammenarbeit) und 

die Vorbeugung und Eindämmung der Nachfrage 

genannt.79 

Das Erreichen dieser Ziele wird als gemeinsame Verpflichtung ("un impegno 

comune") des Staates, der sozialen Kräfte, aller Institutionen und Bürger 

angesehen. Auffallend ist jedoch, daß die Folgen des Drogenmißbrauchs, 

insbesondere die medizinischen und rehabilitativen Aspekte, auf der Ver

lautbarungsebene nur eine untergeordnete Rolle spielen und sich dies auch 

in den einzelnen Maßnahmen widerspiegelt. 

Als Folge der o.g. zentralen Zielsetzung ergeben sich als Unterziele 

die Kontrolle über Herstellung, Handel und Verschreibung von Drogen, 

die Steuerung und Koordination über zentrale Koordinierungsstellen oder 

interministerielle Ausschüsse, 

die Aus- und Weiterbildung der im Problemfeld tätigen Personen 

sowie (verstärkt erst seit 1979/80) die Heilbehandlung und Rehabilita

tion der Drogenabhängigen. 

Im wichtigsten Programm zur Bekämpfung des Drogenmißbrauchs in Italien, 

dem Drogengesetz von 1975, werden die Ziele des Programms nicht aus

drücklich erwähnt. 

78 Auf diese Problematik haben verschiedene Interviewpartner immer wie
der hingewiesen, bezeichnenderweise aber nie Angehörige des Innenmi
nisteriums. 

79 Stato e societa, Rom 1983, s. 15}. 
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Diese ergeben sich einzig und allein aus den in den Einzelmaßnahmen fest

gelegten Aufgaben, Funktionen und Kompetenzen der Akteure. 

Anstatt Ziele zu formulieren, die über eine bestimmte Strategie (ausgedrückt 

in Instrumenten, Aufgaben, Kompetenzen etc.) verfolgt werden, beschränkt 

sich der Gesetzgeber auf die Beschreibung der Akteure und ihrer Aufgaben. 

Analytisch lassen sich aus dieser Aufgaben- und Zuständigkeitsbeschreibung 

sog. 'Vollzugsziele' ableiten, die definieren, wie staatliche Aktivitäten und 

Leistungen beschaffen sein sollten,80 damit bestimmte inhaltliche Ziele er

reicht werden können. 

So obliegt die Aufsicht und Kontrolle des Anbaus, der Produktion, der An

wendung etc. von Drogen dem Gesundheitsministerium und seinen nachge

ordneten Behörden.81 Damit ist zum einen ein 'Vollzugsziel' definiert - näm

lich, daß die genannten Fur,ktionen vom Gesundheitsministerium erfüllt 

werden sollten - zum anderen wird damit implizit ein 'Ergebnisziel' vorge

geben - nämlich das der Reduzierung des Angebots von Drogen. Weitere 

Beispiele, die diese Art der Ziel-'Formulierung' verdeutlichen, sind die Ein

richtung einer Koordinationseinheit für die polizeilichen Aktivitäten beim 

Innenministerium82 und eines interministeriellen Ausschusses beim Gesund

heitsministerium.11J Beide Maßnahmen sind auf die Verbesserung der Koope

ration und der Koordination zwischen den beteiligten staatlichen Stellen ge

richtet. Dieses Ziel wird aber als solches nicht formuliert, sondern ergibt 

sich aus den im Gesetz beschriebenen Aufgaben und Funktionen der Ak-

teure. 

Zur Unterscheidung der Ziele und ihrer Kategorisierung muß also diese 

'verdeckte' Zielformulierung offengelegt und analysiert werden. Ergebnis 

dieser Analyse ist die im Anhang (Nr. l) dargestellte Verteilung auf die 

Zieldirnen!' ionen. 

Die überwiegende Zahl der im Gesetz vorgesehenen Maßnahmen (Kontrolle, 

Koordination und Repression) ist auf die Reduzierung des Drogenangebots 

gerichtet. 

An zweiter Stelle stehen die Koordination zwischen den Akteuren und die 

Information. 

80 

Bl 

82 

83 

Vgl. Jann 1983, s. 133. 
Art. 1, Gesetz n. 685/1975. 
Art. 7 des o.g. Gesetzes. 
Ebd., Art. 8. 



126 Speyerer Forschungsberichte 57 

Von Bedeutung sind auch die auf die Folgen gerichteten Maßnahmen. Die 

Folgenbekämpfung umfaßt medizinisch-rehabilitative, aber auch polizeiliche 

und richterliche Maßnahmen. 

Weniger bedeutend sind die Maßnahmen, die auf die Nachfrage gerichtet 

sind. Sie haben präventiv-edukativen oder aber repressiven Charakter. 

Ein etwas anderes Bild ergibt sich bei der Betrachtung aller untersuchten 

Maßnahmen von 1973 bis 1984 (Abb. 5.2). Hier überwiegen die auf die Ziele 

'Information' und 'Koordination' gerichteten Maßnahmen. Die im Gesetz von 

1975 zentrale Zieldimension 'Angebot' kommt hier nicht zum Tragen, 'Nach

frage' und 'Folgen' sind insgesamt gleichgewichtig vertreten. 

Wiederum können wir bei den Maßnahmen zwischen 1973 und 1984 eine si

gnifikante Abweichung des Drogengesetzes von 1975 gegenüber den übrigen 

Maßnahmen feststellen. Sein Schwerpunkt liegt eindeutig auf der Reduzierung 

des Angebots, d.h. auf einer repressiven und regulativen Politik. In diesem 

Gesetz haben selbst medizinisch-rehabilitative Maßnahmen regulativen Cha

rakter. Anders dagegen die restlichen untersuchten Programme. Sie sind eher 

dem distributiven und konstitutiven Policy-Typ zuzuordnen. 

Die Analyse der Zieldimension führt zu dem Ergebnis, daß weniger Pro

gramm- und Ergebnisziele als vielmehr Vollzugsziele formuliert werden. Diese 

beschreiben dann die staatiichen Aktivitäten, über die die nicht expiizit 

gemachten inhaltlichen Ziele erreicht werden sollen. 

Auch hier beschäftigt sich der Gesetzgeber vorwiegend mit inneradministra

tiven (bürokratischen) Prozessen. 

5.5 Akteure 

Die Hauptakteure auf nationaler Ebene sind das Gesundheits-, das Innen

und das Erziehungsministerium.04 

Dem Gesundheitsministerium obliegt eine generelle Kontroll- und Aufsichts

funktion über die Kultivierung, die Produktion, den Handel etc. von Drogen. 

Es bestimmt die Richtung ("indirizzo"), koordiniert und lenkt ("coordinamento 

e direttiva") die Maßnahmen der Vorsorge, der Heilbehandlung und der Re-

04 Vgl. L. 685/1975. 
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Abb. 5.2: Bekämpfung des Drogenmißbrauchs in Jtaiien 

Zieldimensionen 

Jahr Ifd. Ange- Nach- Fol- Infor- Koordi-

Nr. 
Maßnahmen m Stichworten bot frage gen mation nation 

1973 l Antidrogendienst X X 

1974 2 Soziale Prophylaxe X X 

seit 
1974 3 Publikationen X 

1975 4 Drogengesetz X X X X X 

1976 5 Zentrale Antidrogeneinheit 
der Polizei X X 

6 Provinzausschüsse X 

7 Interministerieller 
Ausschuß X 

8 Fortbildung für Lehrer (x) X 

1977 9 Si tua tionsanal ysen X 

1980 10 Medizinische Behandlung X 

11 Rehabilitation X 

12 Interministerielle 
Studiengruppe X 

1981 13 Gesundheitserziehung 
und Vorbeugung (x) X 

1982 14 Zusammenarbeit Schule -
Gesundheitsdienst X 

1984 15 ~cnüleninitia ti ven X 

16 Personalausbildung X 

1 

1 
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habilitation. Des weiteren ist es für die Aufstellung der Betäubungsmittel

tabellen und deren Übereinstimmung mit internationalen Abkommen sowie für 

die regelmäßige Publikation von Daten und für die Verbreitung von Heilme

thoden zuständig. 

Das Innenministerium koordiniert die präventiven und repressiven Maßnah

men zur Bekämpfung des illegalen Handels. Die Abteilung für öffentliche 

Sicherheit ("Dipartimento della Pubblica Sicurezza"), bei der innerhalb der 

Zentraldirektion der Kriminalpolizei {"Direzione Centrale della Polizia Crimi

nale") die zentrale Anti-Drogeneinheit ("Servizio Centrale Antidroga") ange

siedelt ist, stimmt die Polizeiaktionen ab. 

Bei der "Direzione Generale dei Servizi Civili" des Innenministeriums liegt 

die Richtlinien- und Koordinationsfunktion für die Sozialhilfe und die so

zialen Dienste. Diese Direktion hat in den letzten Jahren im Bereich der 

Vorsorge und der sozialen Rehabilitation eine Mobilisierungskampagne gegen 

Drogen durchgeführt (Forschung, Kongresse, Studienseminare, Einrichtung 

einer ständigen Beratergruppe für die öffentlichen und privaten Einrichtun

gen für Drogenabhängige). 

Das Erziehungsministerium hat die Aufgabe, in den Schulen eine verant

wortliche Gesundheitserziehung für Lehrer, Schüler und Eltern durchzuführen 

und dabei insbesondere auf die Gefahren des Rauschgiftmißbrauchs hinzu-

weisen. 

Mit demselben Ziel führt das Verteidigungsministerium Unterrichtszyklen für 

die Jugendlichen bei den Akademien und Militärschulen durch. 

Das Justizministerium hat die Aufgabe, Abteilungen in Gefängnissen einzu

richten, die über eine für die Heilbehandlung und Rehabilitation geeignete 

Ausstattung verfügen. 

Das Außenministerium nimmt an der Arbeit des Betäubungsmittelausschusses 

der Vereinten Nationen und des Europarates (Pompidou-Gruppe) teil. Es 

kontrolliert die Einhaltung internationaler Normen bezüglich der Produktion 

und des Handels von Betäubungsmitteln. 

Das grundlegende Gesetz von 1975 übeiträgt den Regionen die Vorsorge-

maßnahmen und die Intervention gegen den nichttherapeutischen Gebrauch 
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von Drogen. Sie tragen - unter Berücksichtigung der Richtlinien und der 

Koordinationsfunktion des Staates - Sorge für die Diagnose, die Behandlung, 

die Rehabilitation und die soziale Wiedereingliederung der Jugendlichen. Die 

Regionen organisieren, steuern und koordinieren innerhalb ihres Territoriums 

die kurativen und rehabilitativen Ma13nahmen, indem sie sich der normalen 

Einrichtungen (Krankenhäuser, Ambulanzen, medizinische und soziale Ein

richtungen) bedienen. Sie delegieren diese Dienstleistungen an die Provinzen 

und die Kommunen. 

Die Regionen richten jeweils 

einen "Comitato Regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze" 

ein, der sich aus Psychiatern, Psychologen, Pharmakologen, Erziehern und 

Sozialhelfern mit spezifischer Ausbildung sowie Vertretern aus der Ver

waltung zusammensetzt und die Arbeit der Vorsorge-, Behandlungs- und 

Rehabilitationszentren der Region koordiniert und kontrolliert;80 

ein oder mehrere "Centri Medici e di Assistenza Sociale" (C.M.A.S.) mit 

interdisziplinärer Besetzung (Mediziner, Psychologen, Sozialhelfer, Erzie

her) ein, die 

den örtlichen Krankenhäusern oder einzelnen Ärzten spezielle Hilfe 

anbieten, 

geeignete Therapien bestimmen und die Maßnahmen der medizinischen 

Zentren kontrollieren, 

jede mögliche Initiative, die für die soziale Eingliederung geeignet 

erscheint, ergreifen und ...... wo möglich ~ in Zusammenarbeit mit der 

Familie realisieren und 

im Bedarfsfall die sofort notwendigen Ma13nahmen einleiten, den Be

treffenden der ärztlichen Hilfe zuführen, geeignete Anschluß.maß.nah

men vorschlagen und entsprechende soziale Maßnahmen veranlassen.86 

Mit dem Gesetz über die "Riforma sanitaria" (L. 833/1978) werden die hier 

vorgesehenen Institutionen in den größeren Rahmen des nationalen Gesund

heitsdienstes ("Servizio Sanitario Nazionale") überführt. Den Regionen wird 

die Möglichkeit zur autonomen Regelung und Organisation ihrer Maßnahmen 

(unter Berücksichtigung der Prinzipien des Gesetzes Nr. 685/1975) eröffnet. 

Mit der Errichtung des "Servizio Sanitario Nazionale" werden "Unitä. Sanita

rie locali" (USL) als Verwaltungseinheiten des Gesundheitsdienstes abge-

8e Ebd., Art. 90/91. 
86 Ebd., Art. 90/92. 
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steckt. Diese umfassen in der Regel zwischen 50.000 und 200.000 Einwohner. 

Ihre Ausdehnung und Struktur entspricht also nicht der territorialen Ver

waltungsgiiederung in Regionen, Provinzen und Kommunen. Aui territorialer 

Ebene sind die USL zuständig für alle Maßnahmen im Gesundheitsbereich. 

Therapeutische und rehabilitative M~nahmen werden von öffentlichen Ein

richtungen ("servizi socio-sanitari pubblici") im Rahmen der USL und von 

privaten Einrichtungen ("comunitä terapeutiche" und "presidi privati"} 

durchgeführt. 87 

I 982 gab es 312 "Servizi socio-sanitari pubblici", deren Verteilung in Ita

lien sehr unterschiedlich war:88 

Tab . 5. 1 : Senizi territoriali pubblici censiti ( 1) 

Rcgioni 

Piemonte 
Valk d'Aosta 
Lombardia 
Trentino Alto Adigc 
Vcncto 
Friuli Venezia Giulia 
Liguria 
Toscana 
Emilia Romagna 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 

Totali 

(1) Sono esclusi i 5er\'izi non ancora attivati 
Fonte: CENSIS 

V.A. 

61 
I 

20 
4 

30 
IO 
20 
39 
10 
II 
3 

29 
4 
6 

23 
8 
2 
5 

22 
4 

312 

% 

19,6 
0,3 
6,4 
I,3 
9,6 
3,2 
6,4 

12,5 
3,2 
3,5 
1,0 
9,2 . 
1,3 
J ,9 
7,4 
2,6 
0,6 
1,6 
7,1 
1,3 

100,0 

Die stärkste Konzentration dieser öffentlichen Einrichtungen findet sich in 

den nördlichen und zentralen Regionen. 

87 Bollettino per le farmacodipendenze e l'alcoolismo VII (4) 1984, S. 
372 ff. 

00 Ebd • , S • 3 7 3 • 



Speyerer Forschungsberichte 57 131 

Ausnahmen stellen die Lombardei und die Emiglia-Romagna dar, die bei ei

nem auf die Bevölkerungszahl bezogenen Vergleich der Einrichtungen auf 

den hinteren Rängen rangieren:n 

Tab. 5.2: Senizi socio-sanitari pubblici. Distribuzione regionale 
serondo tassi per 100 mila abitanti fra i 15 e i 39 uni 

T x 10.000 (popolazione 15-39) 

Piemonte 4,079 
Liguria 3,502 
Toscana 3,285 
Valle d'Aosta 2.499 
Friuli V.G. 2,443 
Marche 2,293 
Veneto 1,850 
Lazio 1,584 
Trentino 1,214 
Sicitia 1,209 
Umbria 1,122 
Campania 1,096 
Abruzzo 0,925 
Bas1hcata 0,911 
Emilia Romagna 0,753 
Sardegna 0,637 

Calabria 0,636 
Lombardia 0,632 
Puglia 0,540 

Die Priorität der Arbeit dieser "Servizi socio-sanitari pubblici" liegt auf der 

medizinisch-pharmakologischen Behandlung und weniger auf psychologischen 

und sozio-rehabilitativen Maßnahmen. Sie werden denn auch vornehmlich auf 

der Grundlage der beiden Dekrete von 1980 (Einführung substituierender 

medizinischer Behandlungsmethoden) errichtet und stehen von Anfang an 

unter dem Druck der Benutzer auf der einen und der öffentlichen Meinung 

auf der anderen Seite. Mit Personal und finanziellen Mitteln sind sie nur 

unzureichend ausgestattet. Eine Verlagerung der Aktivitäten auf sozio-re

habilitative Maßnahmen ist aufgrund dieser unzureichenden Ausstattung 

bisher nicht möglich, da dies einen höheren Organisationsgrad und eine 

stärkere Zusammenarbeit mit anderen öffentlichen und privaten Strukturen 

erfordern würde. 

Die privaten Einrichtungen der Therapie und der Rehabilitation unterschei

den sich in erster Linie hinsichtlich ihres Interventionstyps. 

Die "Comunitä. terapeutiche" (C.T.) - 1982 gab es 106 - sind Einrichtungen, 

in denen die Drogenabhängigen zusammen leben und arbeiten. Hier wird das 

&9 Ebd., S. 374. 
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gemeinschaftliche Zusammenleben ohne Drogen (oft mit rigiden Verhaltens

regeln) und die gemeinsame Arbeit als Therapie angeboten. Zielgruppe sind 

diejenigen Drogenabhängigen, die sich mehr oder weniger zur Entwöhnung 

entschlossen haben, dies aber alleine nicht durchstehen. 1982 gab es 125 

C.T., die erst in den 70er Jahren entstanden sind und von denen 52,5 % 

ihre Arbeit erst zwischen 1979 und 1981 aufgenommen haben. 

Vom juristischen Status her sind zu unterscheiden: 90 

Vereine (Associazioni) 
Genossenschaften (Cooperative) 
Religiöse Einrichtungen (lstituzioni religiose) 
Gemeinnützige Vereinigungen (Enti morali) 
öffentliche Einrichtungen {Enti pubblici) 
Sonstige (non strutturate) 

45,3 % 
23,3 % 

9,1 % 
4,7 % 
1,2 % 

17,4 % 

Die C.T. finanzieren sich zu 73,4 % aus den Erträgen ihrer eigenen Arbeit, 

zu 56,6 % aus privaten Spenden, über Konventionen oder öffentliche Finan

zierungen zu 51,8 % und zu 39, 7 % durch Beiträge von Benutzern oder deren 

Familienangehörigen. Einige C.T. werden von den USL auch personell unter

stützt. Dies wird dann über Konventionen mit den USL selbst oder mit den 

Regionen geregelt. 

Die Arbeitsaktivitäten der "Comunita" erstrecken sich auf die Landwirtschaft 

(55 % der C.T.), das Handwerk (33,2 % der C.T.). auf die industrielle Ferti

gung (11, 7 % der C. T.) und andere Bereiche (17,92 % ). 

Die anderen privaten Einrichtungen ("Presidi privati"; 1982 wurden 34 ge

zählt) der Therapie und der Rehabilitation zeichnen sich durch die große 

Heterogenität ihrer Maßnahmen aus. Vorteil dieser Vielfalt ist, daß diese 

Einrichtungen flexibler und schneller auf die Bedürfnisse der Drogenabhän

gigen reagieren können. Unter den diversen angebotenen Maßnahmen finden 

sich: Information, psychologische Beratung, Einzel-, Familien- oder Grup

pentherapie, Hilfe für Gefängnisinsassen, Hilfe bei der Arbeitssuche etc. 

Die Beschreibung der Aktivitäten dieser drei Institutionentypen zeigt, daß 

diese nicht in einem Konkurrenzverhältnis stehen. Jeder dieser drei Typen 

hat sich mehr oder weniger auf bestimmte Gruppen und Maßnahmen speziali

siert. 

Die folgenden Tabellen geben einen differenzierten überblick über die Ziel

gruppen und die Maßnahmen:91 

90 Ebd. , S • 3 8 0 ff . 
91 Ebd., S. 394/395. 
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Tab. 5.3: Destinatari delle attivita formathe attuate dai Sen·izi territoriali 

Tipo di serviziol 
Pree!d! nnhhl ~,..~ Comu.niti „ .... ~~-,.t--„ ,...h_ o .... „e-Crt.C "'..," u.a+-4 ,..------- --· ... „-- ............. „ ..... - ....... - ... „ „„ ...... „ 

Destinatar! 
V.A. "( 1) V.A. "(2) V.A. "(3) 

Operator! e insegnanti 214 68,6 51 46,1 18 52,9 

Militari 24 7,7 11 10,4 2 5,9 

Tutti i &iovani 102 32,7 53 50,0 22 64,7 

Cruppi marginal! • 
ri!lchio 18 5,8 12 11,3 7 20,6 

Tosaicodipendenti 77 24,7 27 25,5 15 44,l 

Genitori di tossieodi-
pendent! 108 34,6 47 44,3 18 52,9 

I.avoratori e imprenditori 35 11,2 16 15,0 9 26,5 

Aitro 74 23,7 45 42,4 12 35,3 

Note: (1) 100% • 312 (2) 1~ • 106 (3) 100% „ 34 (4) 100% „ 452 

Fonte: CENSIS 

Tab. 5.4: Tipologia delle attivita formative attuate dai Servizi territoriali 

Ti o dl •ttlvitl 

Informazione aul problema 
della droga 

Educazione aanitaria 

Senslblliziazlone e ani~e
zione •ul territorio (dl
battiti, ~ostre, cor~eren
ze) •ul problemi &iovanili 

Sen•ibilizzazione e anim•
zione •ul territor1o (dlb•! 
tit1, ll09tre, conferenza) 
•ui pr-oblemi dell• dro&e 

Or1anizzazione di corsi e 

at•iH 

Raccolta di documentaiione 
apecializzat• e di ricerca 

Al t.re attiv1 tl 

V.A, 

197 

141 

92 

117 

52 

112 

27 

"( 1) 

63,l 

45,l 

29,5 

37,S 

16,7 

35,9 

8,6 

V.A. 

59 

16 

57 

5!! 

33 

34 

18 

"' 2) 

55,7 

15,l 

53,8 

54,7 

31,l 

32,l 

17,0 

Note: (1) l~ • 312 (2) lOOS • 106 (3) lO<n: • 34 {•) lOOS • 452 

V.A. 

22 

6 

26 

22 

11 

19 

10 

"(3) 

64,7 

17,6 

76,5 

64,7 

32,3 

SS,9 

29,4 

TotaU 

V .A. "[4) 

279 61,5 

163 36,1 

175 38,7 

197 43,ti 

96 21,2 

UiS 36,5 

55 12,2 

133 

Totali 

V.A. "( 4) 

283 62,6 

37 8,2 

177 39,2 

37 8,2 

119 26,3 

173 38,3 

60 13,3 

131 29,0 
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Die präventiven und repressiven M&Pnahmen gegen den illegalen Handel mit 

Drogen sowie der Bereich der Sozialhilfe liegen in der Kompetenz des Innen

ministeriums. Beides - versteht sich - ist in einer eigenen Abteilung un

tergebracht. Ihre Beziehungen untereinander sind von starken Berührungs

ängsten geprägt, die durch die verschiedenen Sichtweisen des Drogenpro

blems und die unterschiedlichen Ansatzpunkte der Interventionen bedingt 

sind. 

Die polizeilichen Aktivitäten werden innerhalb der "Direzione Centrale della 

Polizia Crlminale" vom "Servizio Centrale Antidroga" geleitet. 

Durch koordinierte Polizeiaktionen sollen Wege des internationalen Drogen

handels in Italien aufgedeckt, Kuriere abgefangen, organisierte Gruppen, 

Verschiebezentralen und Verteilernetze auf italienischem Boden zerschlagen 

werden. 

Die Informationen über den Drogenhandel werden mit Computerunterstützung 

zentralisiert. Alle operativen Einheiten haben Zugang zu den Daten. Die 

Erhebung und Verarbeitung der Daten ermöglicht die schnelle Reaktion auf 

Aktivitäten und Tendenzen in der Drogenszene und hat darüber hinaus do

kumentarische Funktion. Die Daten werden über Periodika verbreitet und 

sind auch im internationalen Bereich bekannt. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die wirkungsvolle Koordination zwischen 

den drei Polizeien und den Justizbehörden gegen die großen Händlerringe.92 

Als "Ufficio interforze" koordiniert der "Servizio Centrale Antidroga" die 

operativen Einheiten der "Polizia di Stato", der "Arma dei Carabinieri" und 

der "Guardia di Finanza ". 

Die Polizia di Stato verfügt über sog. UNITA ANTIDROGA in den Regional

hauptstädten. Diese agieren im Rahmen der SQUADRE MOBILI, der für den 

Kampf gegen die Kriminalität zuständigen Quästuren. Daneben gibt es noch 

wichtige, von der P.S. (Pubblica Sicurezza, Commissariati) losgelöste Büros 

und Einheiten der Grenzpolizei. 

Die Anna dei Carabinieri setzen auf lnterregionaler Basis REPARTI OPERA

TIV! ANTIDROGA in den wichtigsten Hauptstädten ein. Au~erdem operiert die 

Arma dei Carabinieri mit anderen Kommandos, die Aufgaben der Kriminalpo

lizei (Polizia Giudiziaria) erfüllen. 

Die Guardia di Finanza bedient sich sog. SEZIONE STUPEFACENTI, die im 

Rahmen der NUCLEI REGIONAL! DI POLIZIA TRIBUTARIA arbeiten und im 

Zollbereich funktional von der Zollverwaltung abhängig sind. 

9 2 Sabatino/Testa, S. 160 ff. 
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Auf dem Gebiet der Sozialhilfe (Assistenza sociale} spielt das Innenministe

rium in etwa dieselbe Rolle wie das Gesundheitsministerium im Bereich des 

Gesundheitswesens4 Es koordiniert die "'A„ktionen der Regionen und stellt 

Richtlinien auf. Innerhalb des Ministeriums ist dafür die "Direzione generale 

dei servizi civili" eingerichtet worden. Die eigentliche Kompetenz zur ge

setzlichen und administrativen Regelung der Sozialhilfe liegt bei den Regio-

nen. 

Aufgaben der Information und der Gesundheitserziehung werden vom Erzie

hungsministerium (Schulen) und den Einrichtungen des Servizio Sanitario 

Nazionale (USL) erfüllt. 

1980 wird eine interministerielle Studiengruppe, bestehend aus Vertretern 

des Erziehungs- und des Gesundheitsministeriums, eingerichtet. 93 Diese Stu

diengruppe soll zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen beiden Mini

sterien beitragen und eine zeitgemäße Konzeption der Gesundheitserziehung 

entwickeln, die insbesondere auch der Vorbeugung gegen Drogenkonsum die

nen soll. 

Vor dieser Studiengruppe gab es schon einen interministeriellen Ausschuß, 

der seit 1976 beim Erziehungsministerium bestand und Beratungsfunktion 

hatte. 

Das Gesetz Nr. 686/1975 sieht drei weitere Ausschüsse vor, die interdiszi

plinär besetzt sein soll, um damit der Komplexität des Problems begegnen zu 

können. 

Auf nationaler Ebene ist dies der "Comitato tecnico interministeriale", der 

u.a. die Provinz- und Regionalstatistiken auswerten, Aufgaben formulieren, 

geeignete Maßnahmen vorbereiten, Forschungsprogramme initiieren und för

dern und Mittel bereitstellen sowie spezialisiertes Personal ausbilden soll. 94 

Er soll weiterhin Vorkehrungen treffen, die die bestmögliche Anwendung 

("applicazione") des Gesetzes sicherstellen. Vertreten sind neben verschie

denen Ministerien {Gesundheit, Außen, Innen, Justiz, Finanzen, Erziehung, 

Industrie) der "Consiglio superiore della sanita", das "Istituto superiore di 

sanita" und ein Jugendrichter. 

Auf regionaier Ebene wird ein Ausschuß für die Vorbeugung - "Comitato re

gionale per la prevenzione delle tossicodipendenze" - institutionalisiert 

(s.o.). Er soll Kontroll- und Koordinationsfunktion übernehmen. 

93 Relazione sull'andamento 1982, S. 46. 
94 L. 685/1975, Art. 8 
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Im Aufgabenbereich des Erziehungsministeriums sollen auf Provinzebene die 

Schulamtsleiter, im Einverständnis mit dem Provinzschulrat, jeweils einen 

"Comitato di studio, di programmazione e di ricerca" einrichten, der eine 

verantwortliche "Educazione sanitaria'' - insbesondere hinsichtlich der Ge

fahren des Drogenkonsums - fördern solJ.9!1 

Die Beschreibung dieser institutionalisierten interdisziplinären ("intermini

steriellen") Zusammenarbeit, wie sie in den verschiedenen Programmen fest

gelegt ist, gibt jedoch ein falsches Bild der tatsächlichen Lage. In der Un

tersuchung kann und soll nicht auf die Implementation oder etwa die Eva

luierung der formulierten Maßnahmen eingegangen werden. Es sei jedoch der 

Hinweis erlaubt, daß in den durchgeführten Interviews oft das Nichtfunk

tionieren dieser Koordinationsgremien und die abgeschottete, unkoordinierte 

und heterogene Intervention de& Staates beklagt wurden. 

1984 wird bei der "Presidenza del Consiglio dei Ministri" {Sitz des Minister

rats} ein "Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga" ein

gerichtet. Bisher (Juni 1986) besteht dieser Ausschuß aber weder de facto -

der "Comitato" trat bis heute nicht ein einziges Mal zusammen - noch de 

jure - das entsp!·echende Gesetz ist noch immer im Parlament. Allerdings 

hat man schon 1984 ein Sekretariat für diesen Ausschuß eingerichtet und 

somit 8-12 Beamten eine Beschäftigung verschafft (sie arbeiten jedoch ohne 

klaren Auftrag und ohne eigentiiche Aufgabej, Dies scheint mir ein beson

ders charakteristisches Beispiel für den italienischen Hang zur Bildung von 

Institutionen und zur Arbeitsbeschaffung im öffentlichen Dienst zu sein. 

Diese Art der "administrativen Problemlösung" hat zumindest für die Be

schäftigung der beteiligten Beamten etwas Gutes gehabt, wenn auch in der 

"Sache" WP.nig passiert ist.96 

Die nationale Regierung, insbesondere das Gesundheits-, das Erziehungs

und das Innenministerium, hat in fast allen die Drogenproblematik betref

fenden Bereichen die Funktion der Erstellung von Richtlinien und der Koor

dination (indirizzo e coordinamento). Im Rahmen dieser Richtlinien und Ko

ordination sind die eigentlich Handelnden die mit einer von der Verfasung 

garantierten Selbständigkeit ausgestatteten Regionen, die bestimmte Funk-

tionen an die Provinzen und Kommunen delegieren. 

9!1 
96 

Ebd., Art. 85. 
Hier kam dann bei den Interviews der Hinweis auf die fehlende ge
setzliche Grundlage! 
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Eine Ausnahme stellt hier die Polizei dar, deren hierarchische Organisation 

vom Innenministerium über die "Direzione Centrale della Polizia Criminale" 

und die "Centrale Antidroga" bis zu den einzelnen operativen Einheiten in 

den Kommunen reicht. 

Charakteristisch für Italien ist die umfassende staatliche Kontrolle über die 

Akteure im Politikbereich. Sie erstreckt sich auf den staatlichen Gesund

heitsdienst (Staat, Region, Kommune) ebenso wie auf Schulen und Sozialhil

feeinrichtungen (Regionen, Provinzen, Kommunen) und auf private Einrich

tungen der Behandlung und Therapie (Comunitä. terapeutiche und presidi 

privati, hier über die USL). 

Die Spannweite der Akteure beschränkt sich, von wenigen Ausnahmen abge

sehen, auf staatliche, regionale und kommunale Einrichtungen. 

Auf nationaler Ebene werden die Grundlagen der Politik formuliert. Sie bil

den den Rahmen für das politisch-administrative Handeln der Regionen. 

Diese definieren darauf aufbauend die rechtlichen und administrativen 

Strukturen. 

Auffallend ist, daß der überweigende Teil der Maßnahmen von staatlichen 

Stellen oder Einrichtungen durchgeführt wird und daß diejenigen Bereiche, 

die Privaten überlassen bleiben (Comunita terapeutiche, presldi privati), 

unter staatiicher Kontrolie (über Konventionen mit den Regionen oder USL, 

über Finanzhilfen etc.) stehen. 

5.6 Instrumente 

Die Maßnahmen werden fünf verschiedenen Typen von Steuerungsinstrumen

ten zugeordnet. Dies sind: 

Regulierung, 

Finanzierung, 

Information, 

Leistung und 

Strukturierung.97 

Die Unterscheidung zwischen "internen" und "externen" Steuerungsinstru

menten zielt auf die Objekte der Steuerung: 

97 Zu den Typen s. Jann 1983, S. 141 ff. 
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-"interne Steuerung meint, daß mit dem Instrument die Akteure und 
Implementatoren des Politikbereichs beeinflußt werden sollen, die "Pro
duzenten'' von Maßnahmen im Bereich "Drogenmißbrauch" (z.B. Polizei, 
Gerichte. Kommunen. Tiägei von Fiirsorgeeiniichtungen), wähiend 

- externe Steuerung bedeuten soll, daß hier die eigentlichen Adressa
ten des Politik- und Problembereichs, die "Endverbraucher", (z.B. Dro
genabhängige, gefährdete Jugendliche) 

beeinflußt werden sollen. "9B 

Sieht man einmal vom Drogengesetz von 1975 ab, so sind bei den externen 

Steuerungsinstrumenten "Information" und "Leistung" in etwa gleich stark 

vertreten. Finanzielle (Anreize, Abgaben, Subventionen, Transfers), regula

tive (Ge- und Verbote, Sanktionen} und strukturierende Instrumente werden 

seltener eingesetzt (Abb. 5.4). 

Beziehen wir das Gesetz von 1975 und seine vielen Einzeimaßnahmen mit 

ein, so ergibt sich ein ganz anderes Bild. In diesem Gesetz überwiegt 

eindeutig das Instrument der "Regulierung". Darauf deuten auch schon die 

Stichworte hin, mit denen die Maßnahmen gekennzeichnet wurden;99 

Steuerung, 

Kontrollle, 

Aufsicht, 

Straf androh ung, 

Repression etc. 

Da dieses Gesetz den Problembereich maßgeblich prägt und alle weiteren 

Maßnahmen - insbesondere auch die Regionalgesetzgebung - auf der Grund

lage dieses Gesetzes erarbeitet und durchgeführt werden, ist die Steuerung 

über regulative Instrumente als charakteristisch anzusehen. Die nicht zu 

unterschätzende Bedeutung der Informationen und Leistungserstellung durch 

das politisch-administrative System kann die Wirkung dieses regulativen 

Instrumentariums nur abschwächen, nicht aber dessen vorherrschenden Ein

druck löschen. 

Sicherlich ist diese Verteilung auf die verschiedenen Typen auch durch die 

Auswahl der Maßnahmen und die subjektive Gewichtung der eingesetzten 

Steuerungsinstrumente bedingt. 

Es ist offensichtlich, daß jede Publikation auch Geld kostet. Dem auf ex

terne Wirkung gerichteten Instrument 'Information' steht intern das Instru-

98 

99 
Ebd., S. 210. 
Vgl. Anhang Nr. 1. 
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Abb. 5.4: Bekämpfung des Drogenmißbrauchs m Italien 
externe Steuerungsinstrumente 

Regu- Finan- lnfor- Lei-
Struk-

Jahr lfd. Maßnahmen in turie-
Nr. 'Stichworten lierung zierung mation stung rung 

1973 l Antidrogendienst X (x) 

1974 2 Soziale Prophylaxe X 

seit 
1974 3 Publikationen X 

1975 4 Drogengesetz X X X X X 

1976 5 Zentrale Antidrogeneinheit 
der Polizei X 

6 Provinzausschüsse (x) (x) 

7 Interministerieller Ausschuß (x) (x) 

8 Fortbildung für Lehrer X 

1977 9 Situationsanalysen X 

1980 10 Medizinische Behandlung (x) (x) X 

11 Rehabilitation X (x) 

12 Interministerielle 
Studiengruppe (x} X 

1981 13 Gesundheitserziehung und 
Vorbeugung (x) X 

1982 14 Zusammenarbeit Schule -
Gesundheitsdienst X 

1984 15 Schüler initiativen (x) X 

16 Personalausbildung X 
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ment der 'Finanzierung' gegenüber. Die Möglichkeit der Verortung unter 

mehreren Steuerungsinstrumenten ist z.B. bei den von Schulen und Pro-

vinzausschüssen gemeinsam organisierten Seminaren für Lehrer, Schüler. El-

tern und Bedienstete der Schul- und Gesundheitsbehörden gegeben. Die Zu

ordnung zum Typus 'Leistung', verstanden als Erstellung einer staatlichen 

Dienstleistung im Rahmen der Gesundheitserziehung und Vorsorge, umfaßt 

hier auch den Einsatz finanzieller und informationeller Instrumente. 

Die Tendenz der italienischen Verwaltung zur Beschäftigung mit sich selbst 

zeigt sich besonders deutlich bei den internen Steuerungsinstrumenten.100 

Hier überwiegt das Instrument der Strukturierung im Sinne der Festlegung 

von Organisations-, Kompetenz- und Ir.teraktionsregeln. Als Beispiele kön

nen die Regelung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Gesundheits

dienst, die zahlreichen (Provinz-, Regional- und interministeriellen) Aus

schüsse und die Einrichtung zentraler operativer Koordinierungseinheiten 

(z.B. "Centrale Antidroga" beim Innenministerium) dienen. 

Bei fast allen italienischen Ma~nahmen, die sich auf die Akteure und Imple

mentatoren des Politikbereichs richten, spielen organisatorische und proze

durale Regelungen die zentrale Rolle. Die Steuerung mittels Strukturierung 

bPinhaltet Elemente der informationellen und der regulativen Steuerung, 

wird aber hier als Strukturierung mit dem Ziel der Koordination der Akteure 

und ihres Handelns verstanden. 

Zweitwichtigstes Instrument der internen Steuerung ist die Finanzierung. 

Maßnahmen, die nach "außen", also gegenüber den eigentlichen Adressaten, 

als Leistungen des Staates wirken, müssen innerhalb des politisch-admini

strativen Apparates erst einmal finanziert werden. Darunter zählen u.a. die 

Aus- und Weiterbildung von Lehrern, Ärzten etc. und der Nationale Ge

sundheitsdienst. 

100 Vgl. CENSIS, Rapporto conclusivo, Roma 1984, S. 107: " ••• soddisfare 
esigenze di tipo amministrati vo-burocratico ... ". (" ... administra
tiv-bürokratische Anforderungen befriedigen ..• ", d.V.). 
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Abb. 5.5: Bekämpfung des Drogenmißbrauchs in Italien 
interne Steuerungsinstrumente 

Jahr lfd. Maßnahmen Regu- Finan- Infor- Lei-
Struk-

ln turie-
Nr. ·Stichworten lierung zierung mation stung .rung 

1973 l Antidrogendienst X 

1974 2 Soziale Prophylaxe X 

seit 
1974 3 Publikationen X 

1975 4 Drogengesetz X X X X X 

1976 5 Zen traJe Antidrogeneinheit 
der Polizei X 

6 Provinzausschüsse X 

7 lnterminister ielJer 
Ausschuß X 

8 Fortbildung für Lehrer X 

1977 9 Situationsanalysen X 

1980 10 Medizinische Behandlung X (x) (x) 

11 RehabiJi ta tion X 

12 Interministerielle 
Studiengruppe X 

1981 13 Gesundheitserziehung 
und Vorbeugung X 

1982 14 Zusammenarbeit Schule -
Gesundheitsdienst X 

1984 1_5 Schüler initiativen X . 
16 Personalausbildung X 

! 
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6. PROBLEMBEREICH "JUGENDARBEITSLOSIGKEIT" - FALLSTUDIE FRANKREICH 

6.1 Chronologie der M~nahmen 

Auch für den Problembereich "Jugendarbeitslosigkeit" werden in diesem er

sten Unterkapitel zunächst die betreffenden Maßnahmen, die im Untersu

chungszeitraum getroffen wurden, kurz beschrieben. Sie werden in chronolo

gischer Reihenfolge aufgeführt. In den sich anschließenden Kapiteln wird auf 

dieses Ausgangsmaterial Bezug genommen. 
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1970 Jugendarbeitslosigkeit / Frankreich 

( 1) Forschung und Information 

Im Jahre 1970 werden zwei Forschungsinstitute errichtet, die sich den Pro

blemen des Arbeitsmarkts annehmen.101 

Das "Centre d'etudes et de recherches sur les qualifications" (CEREQ) un

tersucht den Stand und die Entwicklung von Ausbildung und Beruf und de

ren Anpassungsfähigkeit an neue Bedürfnisse. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit 

ist die Erforschung der Einfügung der Jugendlichen in das Arbeitsleben und 

die Beziehung zwischen Ausbildung und Beschäftigung. Das CEREQ steht un

ter der Aufsicht des "Ministere de l'Education Nationale". 

·nas "Centre d'etudes de l'emploi" (CEE) hat insbesondere drei Aufgaben: 

die Erforschung der Funktionsweise des Beschäftigungsmarkts; 

die Erstellung von kurzfristigen Beschäftigungsperspektiven nach Sektor 

und Beruf; 

die Untersuchung soziologischer Aspekte der Beschäftigung. 

Ein Schwerpunkt seiner Arbeit sind die Jugendlichen und ihre Einstellungen 

gegenüber der Arbeit. Das CEE steht unter der Aufsicht des "Ministere de 

l'Emploi". 

In enger Verbindung zum Forschungsbereich steht das (wie das CEREQ dem 

Erziehungsministerium unterstehende) "Omce national d'information sur les 

enseignements et les professions" (ONISEP). Es hat die Aufgabe, Informa

tionsmaterial und Dokumentationen über Bildungsgänge und Berufe zu erar

beiten und diese Schülern und Studenten direkt oder über Berufsberater und 

Berufsorganisationen zur Verfügung zu stellen. 27 regionale "Delegations" 

der ONISEP verbreiten diese Informationen und stellen regionenspezifisches 

Beratungsmaterial zusammen. 

101 Benoit 1984, s. 26 ff. 
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1971 Jugendarbeitslosigkeit / Frankreich 

(2) Die Lehre ('apprentissage") und die berufliche Ausbildung {"Formation 

pro! essionelle ")1 02 

Die Lehre - als eine Form der Erziehung - soll jungen Arbeitern eine all

gemeine, theoretische und praktische Ausbildung mit dem Ziel einer berufli

chen Qualifikation bieten. Diese wird durch eines der Diplome des berufs

fachlichen Schulunterrichts ("l'enseignement technologique"} bestätigt. 

Die Ausbildung ist Gegenstand eines Vertrages. Sie wird z. T. in einem Un

ternehmen, z.T. in einem "Centre de formation d'apprentis" durchgeführt. 

Ziel der beruflichen Bildung im Rahmen der "education permanente" ist, die 

Arbeitnehmer mit dem technischen Wandel und den sich verändernden Ar

beitsbedingungen vertraut zu machen, ihren sozialen Aufstieg und ihren 

Beitrag zur kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung zu för

dern. 

Beim Premierminister wird eine interministerielle Kommission und eine stän

dige Arbeitsgruppe hoher Beamter eingerichtet. Diese werden in ihrer Arbeit 

durch einen nationalen Beirat unterstützt. 

Der Staat beteiligt sich finanziell insbesondere bei Maßnahmen fÜr Jugend

liche (stage de conversion, stages de prevention, stages d'adaptation, stages 

de preformation, de formation, de preparation a la vie professionnelle ou de 

speciallsation). 

102 Loi no. 71-575 du 16 juillet 1971 und Loi no. 71-576 du 16 juillet 
1971. 
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1972/73 Jugendarbeitslosigkeit / Frankreich 

(3) Mobilität 

Für arbeitssuchende Jugendliche unter 26 Jahren, die nach Schulabschluß, 

nach Abschluß eines Berufsausbildungspraktikums oder nach einer Lehre und 

nach Ablauf einer bestimmten Frist 

keine bezahlte Anstellung (Full-tlme, unbefristet oder mindestens 6 

Monate dauernd) in einem bestimmten Umkreis ihres Wohnortes gefunden 

haben oder 

wegen einer ersten bezahlten Beschäftigung gezwungen sind, den Wohn

sitz zu wechseln 

wird eine Mobilltätsprärnie gewährt.103 

103 Loi 72-1150 du 23 decembre 1972 und Decret 73-345 du 26 mars 1973. 
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1977 Jugendarbeitslosigkeit / Frankreich 

(4) Beschittlgung (Pacte pour l' emploi I) 

Im Juli 1977 tritt der erste sog. 'Nationale Beschäftigungspakt' in Kraft. 104 

Träger der damit verbundenen Maßnahmen ist der Fonds zur beruflichen 

Bildung und sozialen Förderung (Fonds de la formation professionelle et de 

la prornotlon sociale, FFPPS). Die zeitlich befristeten Maßnahmen umfassen: 

104 

die (sechsmonatige) Befreiung von den Sozialversicherungsabgaben bei 

der Einstellung von arbeitsuchenden Jugendlichen zwischen 16 und 23 

Jahren; 

Ausbildungslehrgänge ("stages de formation" oder "stages de preparation 

ä la vie professionnelle") für Jugendliche zwischen 16 und 25 Jahren, 

die eine Qualifikation in einer überbetrieblichen Ausbildungsstätte 

(centre de formation) und eine Anwendungsperiode in einem Betrieb 

vorsehen; 

sechs- bis achtmonatige Betriebspraktika ("stages pratiques en entre

prises") mit allgemein technischer Ausbildung; 

A usblldungs- B~schäftigungsverträge ( "contra ts emploi -formation ") von 

ein bis zwei Jahren Dauer mit inner- und überbetrieblichem Unterricht 

für Jugendliche zwischen 17 und 26 Jahren; 

Förderung der Lehrlingsausbildung - vorrangig von arbeitsuchenden Ju

gendlichen zwischen 16 und 20 Jahren - durch Befreiung von Sozialab

gaben ("exonerations apprentissage"). 

Loi du 5 juillet 1977, Decrets d'application du S juillet 1977. 
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1978/1979 Jugendarbeitslosigkeit / Frankreich 

(5) Beschäftigung (Pacte pour l 'emploi II + III) 

Die Maßnahmen des zweiten Beschäftigungspakts { 1978-1979) unterscheiden 

sich nur geringfügig von denen des ersten.10 !1 Die Befreiung von Sozialabga

ben wird auf 50 % reduziert. Alle Maßnahmen (außer der 'exoneratlon ap

prentissage') werden auf Frauen (alleinstehend mit mindestens einem Kind) 

ausgedehnt. Alle anderen Maßnahmen werden beibehalten. 

Im dritten Beschäftigungspakt (Laufzeit 1979-1980 mit zwei Verlängerungs

kampagnen bis 1981) werden die Maßnahmen des ersten und zweiten im we-

sentlichen übernommen.t 06 tieu hinzu kommen eine Piä.mie für die Einstellung 

eines ersten Arbeitnehmers in einem Handwerksbetrieb (Prime d'incitation a 
l'embauche d'un premier salarie) und die Reduzierung von Abgaben für Un

ternehmen, die die Anzahl von 10 Arbeitnehmern übersteigen (Allegement 

cotisations obligatoires entreprises franchissant le seuil de 10 salaries). 

10!1 

106 
Lei du 6 juillet 1978; Decrets d'application du 28 juillet 1978. 
Lei du 10 juillet 1979, Decrets d'application du 10 juillet 1979. 
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1979 Jugendarbeitslosigkeit / Frankreich 

(6) Beschittlgung mit öffentlichem Nutzen (Emploi d'utilite collective) 

Versuchsweise werden Klein- und Mittelbetriebe, die gemeinnützige Tätig

keiten ausführen, vom Staat gefördert (max. FF 24.000 für jeden neu ge

schaffenen Arbeitsplatz). Bedingung ist, daß die zusätzlichen Arbeitsplätze 

ausnahmslos an Arbeitslose vergeben werden und als Dauerarbeitsplätze 

eingerichtet sind. Adressaten dieser Maßnahme sind sowohl hochqualifizierte 

Arbeitslose als auch solche, die ohne spezifische Berufserfahrung sind (also 

auch Jugendliche) .107 

101 Decret no. 79-168 du 2 mars 1979. 
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1981 Jugendarbeitslosigkeit / Frankreich 

(7) Zukunftsplan 

In Erwartung einer grundlegenden Reform ab Herbst 1982 verlängert die 

neue sozialistische Regierung zunächst die Ma~nahmen der Beschäftigungs

pakte im Rahmen eines Planes für die Zukunft der Jugend (Plan A venir 

Jeunes) bis zum Juni 1982. Einzelne Maßnahmen werden leicht modifiziert. 
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1982 Jugendarbeitslogiskeit / Frankreich 

(8) Praktika (Stages jeunes volontaires) 

Die "Stages Jeunes volontaires" werden für Jugendliche zwischen 18 und 25 

Jahren eingerichtet.109 Sie betreffen gemeinnützige Tätigkeiten bei öffentli

chen und privaten Organisationen (associations, collectivites locales, eta

blissement publics, services exterieurs de l'Etat). Die Praktika können durch 

eine praktische und theoretische Ausbildung bei der jeweiligen durchfüh

renden Organisation oder in einem Ausbildungszentrum ergänzt werden. Sie 

dauern zwischen sechs und zwölf Mon:o..ten und werden vom "Ministere du 

Temps Libre, de la Jeunesse et des Sports" getragen. 

(9) Solidaritätsverträge 

über Solidaritätsverträge zwischen Staat und kommunalen Gebietskörper

schaften (contrats de solidarite des collectivites locales) wird die Möglich

keit des vorzeitigen Ruhestandes für ältere Arbeitnehmer zugunsten der 

Einstellung jüngerer ~A„rbeitnehmer geschaffen.109 

(10) Information und Beratung 

Für die Information und Beratung von Jugendlichen werden zwei Arten von 

Anlaufstellen Oieux d' accueil) vorgesehen: 

109 

les permanences d'accueil, d'information et d'orientation (PAIO) und 

les missions locales.11 0 

D€cret no. 82-72 du 22 janvier 1982. 
109 Ordonnance no. 82-108 du 30 janvier 1982. 
110 Ordonnance no. 82-273 du 26 mars 1982. 
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Die 'permanences' werden entweder auf Initiative des Regionalpräfekten oder 

der kommunalen Gebietskörperschaften eingerichtet und stützen sich auf 

schon existierende Organisationen wie die CIO (Centres d'information et 

d'orientation). die CIJ (Centres d'informatlon jeunesse) usw. Organisatorisch 

sind sie in eine der bereits existierenden Organisationen eingefügt. Ihr Ar

beitsbereich (Stadtviertel, Stadt, Schulbezirk usw.) wird durch die Zahl der 

betroffenen Jugendlichen und die örtliche Situation bestimmt. 

Ihre Aufgabe besteht darin, 

den Jugendlichen bei der Bestimmung ihres Ausbildungsweges zu helfen, 

über die existierenden Ausbildungsgänge präzise zu informieren, 

Lehrgänge der vertieften Beratung ("d'orientation approfondie") zu för

dern und 

ganz allgemein die Initiativen der verschiedenen örtlichen Einrichtungen 

(AI'-JPE, AFPAt städtische Behörden etc~) zu koordinieren. 

Die 'missions locales' haben - verglichen mit den 'permanences' - einen 

eher experimentellen Charakter. Sie werden dort eingerichtet, wo die Pro

bleme der Eingliederung der Jugendlichen besonders groß sind. Ihre Aufgabe 

geht über die der 'permanences' hinaus. Sie nehmen entweder direkt oder 

über bestehende Einrichtungen Kontakt mit Jugendlichen über 16 Jahren 

auf, die weder zur Schule gehen, noch eine Lehre absolvieren, noch sonst 

eine Beschäftigung haben. 

Darüber hinaus beschäftigen sie sich mit der Gesamtheit der Probleme der 

sozialen Eingliederung der Jugendlichen: Alltag, Wohnung, Freizeit, Gesund

heit. 

Jede 'mission locale' ist interdisziplinär besetzt. Sie besteht aus Personal 

des Erziehungsministeriums, der ANPE, der AFPA, aus Sozialarbeitern usw. 

und arbeitet eng mit den städtischen Behörden zusammen. 

( 11) Praktika und Ausbildung 

Für Schulabgänger (16-18 Jahre) ohne qualifizierten Abschluß werden sog. 

vertiefende Orientierungspraktika (Stages d'orientation approfondie) von drei 

bis sechs Wochen Dauer vorgesehen. Dia Jugendlichen sollen während dieser 
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Praktika ihre beruflichen Pläne präzisieren. Dabei soll ihnen der Besuch von 

Betrieben behilflich sein. 

Ebenfalls auf die Zielgruppe der 16- bis l Sjährigen gerichtet sind die Prak

tika der alternierenden Ausbildung (Stages de formation alternee). Hier 

werden zwei Kategorien unterschieden: 

die Einführungslehrgänge (Stages d'insertion) und 

die Qualifizierungslehrgänge (Stages de qualification). 

Die alternierende Ausbildung beruht auf einem umfassenden pädagogischen 

Konzept. Sie setzt sich aus einer allgemeinen und theoretischen Ausbildung 

in einem Ausbildungszentrum und praktischen Ausbildungsabschnitten an 

einem Arbeitsplatz zusammen. 

Sie soll dem sozial gefährdeten Jugendlichen (mit psychologischen Problemen 

oder aus schwierigen Familienverhältnissen) darüber hinaus die Möglichkeit 

geben, sich über seine eigene Situation klar zu werden und ihm gleichzeitig 

die Mittel für seine soziale Eingliederung bieten. 

Im Rahmen der genannten Maßnahmen soll außerdem die Ausbildung der 

Ausbilder perfektioniert werden. In den Betrieben werden speziell ausgebil

dete Tutoren mit der Betreuung der Jugendlichen beauftragt.111 

(12) Koordination 

Beim Sozialministerium wird eine zentrale Unterstützungs- und Koordina

tionsstelle für die nachgeordneten Behörden (Services exterieurs du travail 

et de l'emploi) eingerichtet.112 Zu ihren Aufgaben gehört: 

die Abgrenzung der Kompetenzen und Aufgaben der nachgeordneten Be

hörden sowie die Organisation des territorialen Netzes; 

die technische Unterstützung dieser Behörden; 

die Koordination der Maßnahmen, insbesondere derjenigen mit Priorität; 

die Verbindung zur Gewerbeaufsicht. 

111 Ebd. 
112 Decret no. 83-945 du 5 novembre 1982. 
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1983 Jugendarbeitslosigkeit / Frankreich 

(13) Eingliederung 

Zur Unterstützung, Förderung und Entwicklung der Maßnahmen zugunsten der 

beruflichen und sozialen Eingliederung von Jugendlichen, die sich in 

Schwierigkeiten befinden, wird eine "delegatlon interministerielle a 
l'insertion professionelle et sociale des jeunes en difficulte" eingerichtet.11 3 

Die Delegation koordiniert das interministerielle Programm der 'missions lo

cales', überwacht deren Entwicklung und fördert ihre Initiativen. Sle wertet 

die Erfahrungen der 'mlssions locales' aus und formullert Verbesserungsvor

schläge für das Programm der beruflichen und sozialen Eingliederung der 

Jugandlichan. 

Der vom Premierminister per Dekret ernannte Delegue (Leiter der Delegation) 

ist gleichzeitig M1tg11ed des interministeriellen Ausschusses für die Jugend 

und des ebenfalls interministeriellen Ausschusses für die berufliche Bildung 

und die soziale Förderung. 

Gleichzeitig mit der Delegation wird ein interministerielles Komitee, das un

ter dem Vorsitz des Premierministers alle von der beruflichen und sozialen 

EingUederung der Jugendlichen betroffenen Minister sowie den o.g. Delegue 

umfaßt, eingerichtet. 

(14) Ausbildung und Qualifikation 

Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen dem "Ministere charge de l'Emploi" 

und dem "Ministere de I'Education Nationale" wird ein Ausbildungsprogramm 

mit experimentellem Charakter für Beschäftigungssuchende mit Schwierigkei

ten bei der beruflichen Eingliederung durchgeführt. 11 4 

Zielgruppe der Maßnahme ist der Tell der Arbeitsuchenden, der beim Zugang 

zu den verschiedenen Ausbildungsmaßnahmen am meisten benachteiligt ist, 

d.h. Langzeitarbeitslose und solche, deren Erstausblldung oder Berufserfah

rung nicht mehr den Erfordernissen des Arbeitsmarktes entspricht. 

113 Decret no. 83-925 du 21 octobre 1983. 
114 Circulaire C/DE no. 66/83 du 7 novembre 1983. 
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1983/1984 Jugendarbeitslosigkeit / Frankreich 

(15) Alternierende Ausbildung 

Die Maßnahmen der alternierenden Ausbildung richten sich an Jugendliche 

mit besonderen Schwierigkeiten bei der beruflichen Eingliederung, die schon 

mehrere Monate lang als Arbeitsuchende eingeschrieben sind. 

Ziel ist, den Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, eine berufliche Quali

fikation zu erwerben, sich mit einer Arbeit vertraut zu machen und ihnen 

damit die berufliche Eingliederung oder Orientierung zu erleichtern. 

vorgesehen sind drei Arten der "formation en alternances": 

"Le contrat de qualification", der zum Erwerb einer anerkannten beruf

Uchen Qualifikation führen soH; 

"Le contrat d'adaptation ä l'emploi ou ä. un type d'emploi", für diejeni

gen, die mit einer kurzen Zusatzausbildung (zu ihrer Erstqualifikation) 

schnell einen Arbeitsplatz bekommen könnten; 

"Le stage d'initiation a la vie professionnelle" für Jugendliche, für die 

der direkte Einstieg in eine Ausbildung oder Beschäftigung mit großen 

Schwierigkeiten verbunden wäre. Das Praktikum soll dem Jugendlichen 

ermöglichen, das Leben in einem Unternehmen kennenzulernen, seine 

Begabungen zu entdecken und den einen oder anderen Beruf unter der 

Anleitung eines betriebsinternen Tutors auszuüben.11 !1 

115 Accord interprofessionnel du 26 octobre 1983 und loi du 24 fl!:vrier 
1984. 
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1984 Jugendarbeitslosigkeit / Frankreich 

{16) Beschäftigung 

Von den Gebietskörperschaften, gemeinnützigen Vereinigungen und öffent

lich-rechtlichen Anstalten können sog. "Arbeiten von allgemeinem Nutzen" 

(travaux d'utilite collective) organisiert werden, die Jugendlichen zwischen 

16 und 21 Jahren offenstehen, welche keine Arbeit haben und an keiner 

Ausbildungsmaßnahme teilnehmen. Der Großteil dieser "travaux d'utillte 

collective'' konzentriert sich auf den sozialen Bereich (z.B. Maßnahmen zum 

Kampf gegen die Armut, Umweltschutzmaßnahmen, kulturelle und sportliche 

Aktivitäten etc.). 

Die Maßnahmen sollen die Jugendlichen auf das Berufsleben vorbereiten 

('actions de prefoimation et de pr€:paration')i Sie sind auf 3 bis 12 tdona.te 

begrenzt und werden vom Staat finanziert. 116 

116 Decret no. 84-919 du 16 octobre 1984. 
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6.2 Pollcy-Typen 

Im Be.reich der jugendarbeitslosigkeit dominieren in Frankreich distributive 

Maßnahmen, die gelegentlich von konstitutiven ergänzt werden. Die Finan

zierung einzelner Maßnahmen (z.B. über Fonds, die von verschiedenen ge

sellschaftlichen Gruppen, insbesondere von Arbeitgebern, finanziert werden) 

würde teilweise auch deren Bezeichnung als "redistributiv" rechtfertigen. 

Den Kategorien "regulativ" und "selbstregulierend" läßt sich keine Maßnahme 

zuordnen. 

Der Blick über den gewählten Untersuchungszeitraum hinaus bis in die Mitte 

der 60er Jahre zeigt, daß mit der Institutionalisierung der Forschungsein

richtungen CEE und CEREQ eine Phase französischer Arbeitsmarktpolitik zu 

Ende geht. Insgesamt sollen für den Zeitraum von 1966 bis 1984 drei Etap-

pen dieser Politik unterschieden werden: 

Die erste, außerhalb des eigentlichen Untersuchungszeitraumes liegende 

Etappe (in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre), ist eine Phase der Or

ganisation der illternen Verhältnisse des Policy-Making-Systems (AFPA, 

ANPE, Ausschüsse etc.} und der Institutionalisierung der auf die Erforschung 

ces Arbeitsmarktes gerichteten Institute (CEE, CEREQ). Hier werden konsti

tutive (Institutionalisierung, Organisation, Koordination) von distributiven 

(Finanzierung durch den Staat) Maßnahmen begleitet. Im Vordergrund steht 

jedoch der konstitutive Charakter der Politik. 

In der zweiten Phase (1971-1980) verlagert sich der Schwerpunkt hin zu 

distributiven Maßnahmen. Angesichts rapide steigender Arbeitslosigkeit (v.a. 

seit 1973/74) ,wird eine offensive Arbeitsmarktpolitik117 mit einer breiten 

Palette von Ausbildungs- und Qualifikationsmaßnahmen für Jugendliche, 

insbesondere auch durch finanzielle Anreize für Unternehmer, betrieben. 

117 Der hier verwendete Begriff der "offensiven Arbeitsmarktpolitik" 
stellt in erster Linie auf das Verhältnis Staat - Bürger ab und um
schreibt Ma~nahmen, die vom Staat (sozusagen als "Verteiler") ausge
hen und von denen die Bürger profitieren. 
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Abb. 6.1: Bekämpfung der Jugendar bei tslosigkei t in Frankreich 
1 
i Poiicy-Typen 

lfd. Maßnahmen in 
redi- distri- regu- kon- selbst-

Jahr !'€. Stichworten 
stri- butiv Jativ stitu- reguJie-

butiv tiv rend 

1970 1 Forschung und Information X (x) 

1971 2 Lehre und Ausbildung (x) X 

1972/ 
73 3 Mobilität X 

1977 4 Beschäftigung X 

1978/ 
79 5 Beschäftigung X 

1979 6 Beschäftigung mit 
öffentlichem Nutzen X 

1981 7 Zukunf tspJan X 

1982 8 Praktika X 

9 Solidaritätsverträge X (x) 

10 Information und Beratung (x) X 

i i Praktika und Ausbildung X 

12 Koordination X 

13 Eingliedferung X X 

1983 14 Ausbildung und 
Qualifikation X 

19831 
84- 15 Alternierende Ausbildung X 

1984 16 Beschäftigung X 
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In der dritten Phase (seit 1981) ergänzen sich distributive und konstitutive 

Policies. Maßnahmen zur Förderung der Ausbildung und Qualifikation, der 

Beschäitigung und Weiterbildung werden ergänzt durch die Institutionalisie

rung koordinierender Gremien: 

Delegation ä la formation professionnelle {l 98 l), 

Comite interministeriel de la jeunesse (1982), 

Mission centrale d'appui et de coordination des services exterieurs du 

travail et de l'emploi (1982), 

Delegation interministerielle et comite interminlsteriel ä. l'insertion pro

fessionnelle et sociale des Jeunes en difficulte (1983). 

Zeit- Beschrei- olicy-Typ distributiv konstitutiv 
raum bung der Phase 

Seit Erforschung und Organisa-
1966 tion des Politikbereichs X 

(Implementationsfeld und 
-struktur) 

1971 Of~ensive Arbeitsmarkt-
-

1981 und Beschäftigungspolitik X 

1982 Fortsetzung der offensiven 
- Arbeitsmarktpolitik mit 

1984 verstärkter ressortüber- X 
greifender Koordination 

Abb. 6.2: Politik-Phasen und Policy-Typ 1966-1984118 

Die stärkere Betonung ressortübergreifender Zusammenarbeit seit 1982 mag 

auch mit dem Regierungswechsel vom Mai 1981 und der umfassenderen Pro

blemsicht der neuen sozialistischen Regierung zusammenhängen. Diese hat 

den Konnex zwischen sozialen Verhältnissen, Arbeitslosigkeit, Gesundheit, 

118 Abweichend von dieser Phaseneinteilung unterscheidet Volz (1983} 
eine Phase defensiver Beschäftigungspolitik (1974-1976) und eine 
Phase eigenständiger Arbeitsmarktpolitik (seit 1977). Als defensiv 
bezeichnet er z.B. Maßnahmen der Einkommenssicherung der Arbeitslo
sen, die bei meiner Kategoriesierung unter die Rubrik der distribu
tiven Maßnahmen fallen und damit eine (gegenüber dem Bürger) offen
sive Arbeitsmarktpolitik des Staates beschreiben. 
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Wohnung, Freizeit etc. (vgl. Rapport Schwartz) immer wieder hervorgehoben 

und dementsprechend der Koordination der betreffenden Politikbereiche einen 

hohen Stelienwert eingeräumt. 

6.3 Programmformen 

Im Bereich der Jugendarbeitslosigkeit finden sich in Frankreich die auch in 

anderen Problembereichen üblichen Programmformen. So reicht das Spektrum 

von Gesetzen Oois) über gesetzesvertretende Verordnungen {ordonnances) 

und Dekrete bis zu intra- und interministeriellen Ausführungsbestimmungen 

und Interpretationen (circulaires). 

Daneben gibt es Programme, die unter der Bezeichnung "Pacte" oder "Plan" 

ein Bündel ~ron Gesetzen und Ausführunsbestimmungen umfassen~ 

Als Basis der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik sind die am 16. Juli 

1971 verabschiedeten Gesetze über die berufliche Weiterbildung, die Lehre 

und die berufsfachliche Schulbildung anzusehen. Sie bilden bis heute die 

Grundlage jeder beruflichen Qualifikation. 

Das Gesetz über die berufliche Weiterbildung (formation professionnelle con

tinue) betrifft nicht nur Jugendliche. Es ist aber für deren berufliche Qua

lifikation im Rahmen von Weiterbildungsmaßnahmen ebenso bedeutend wie für 

Erwachsene.119 

Seine Bedeutung liegt insbesondere in der Einrichtung eines interministeri

ellen Ausschusses beim Premierminister und einer ständigen Gruppe hoher 

Beamter. Diese werden, zur Ausarbeitung und Durchführung der Politik der 

beruflichen Ausbildung, der sozialen Förderung und der Beschäftigung durch 

einen nationalen Rat - bestehend aus Vertretern des Staates, der Berufs

organisationen und der Gewerkschaften - unterstützt. 

Im Gesetz _wird genauestens festgelegt, welche Rolle der Staat, die Unter

nehmen, die öffentlichen und privaten Organisationen der beruflichen Bil

dung, die Gewerkschaften, die Industrie- und Handelskammern usw. (also 

alle nur denkbaren Beteiligten) bei der beruflichen Weiterbildung spielen. Es 

werden institutionelle Vorkehrungen getroffen (Einrichtung des o.g. lntermi -

nisteriellen Ausschusses und der ständigen Gruppe auf nationaler Ebene so

wie von Ausschüssen in den Regionen und Departements) sowie prozedurale 

119 Ausdrücklich wird die berufliche Weiterbildung als nationale Ver
pflichtung (obligation nationale) angesehen. 
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und inhaltliche Aspekte festgelegt {Modalitäten der Konventionen zwischen 

den beteiligten Akteuren, Finanzierung, Ziele etc.). 

Das Gesetz Dber die Lehre (s.pprentissage) 

Die Lehre soll - als Form der Erziehung - jungen Menschen eine allgemeine, 

theoretische und praktische Ausbildung im Hinblick auf eine berufliche Qua

lifikation in Form eines Diploms des berufsfachlichen Schulwesens (en

seignement technologique) vermitteln. 

Die Lehre wird zum Teil im Unternehmen, zum Teil in einem Ausbildungs

zentrum (Centre de formation d'apprentis) durchgeführt. Die Einrichtung der 

Ausbildungszentren ist Gegenstand einer Konvention zwischen dem Staat und 

lokalen Gebietskörperschaften, öffentlich-rechtlichen Anstalten, Kammern 

oder privaten Bildungseinrichtungen. Der regionale Ausschuß der beruflichen 

Ausbildung, sozialen Förderung und Beschäftigung hat das Recht, zu diesen 

Konventionen, d.h. zum jeweiligen Vertragspartner des Staates, seine Stel

lungnahme abzugeben. Er übt damit eine gewisse Kontrollfunktion über den 

Vertragspartner, insbesondere über dessen Absichten und Interessen (über

einstimmung mit den Anforderungen der beruflichen Bildung), aus. 

Das Gesetz legt die Bedingungen und den Inhalt des Lehrvertrages fest und 

regelt die flnanzH>lle Beteiligung der Arbeitgeber und des Staates. 

Nach dem gleichen Muster ist auch das Gesetz zur Orientierung über das 

berufsfachliche Schulwesen (orientation sur l'enseignernent technologique) 

gestrickt.120 

Auch hier ist die zentrale Bedeutung der regionalen und departementalen 

Ausschüsse der beruflichen Ausbildung, sozialen Förderung und Beschäfti

gung insbesondere bei der Abstimmung zwischen den Sozialpartnern und 

sonstigen Beteiligten charakteristisch. 

Diese grundlegenden Bestimmungen zur beruflichen Weiterbildung, zur Lehre 

und zum berufsfachlichen Schulunterricht werden im normalen Gesetzge

bungsverfahren ("navette" zwischen Assemblee Nationale und Senat) verab

schiedet. Sie sind zeitlich nicht befristet und erstrecken sich auf die staat

iiche, regionale und departementale Ebene. Die reiativ detaiilierten und 

präzisen Maßnahmen binden den Staat und jeden einzelnen Unternehmer oder 

Jugendlichen in gleicher Weise. Verbindlichkeit, Regelungsintensität und 

120 Loi no. 71-577 du 16 juillet 1977 d'orientation sur l'enseignement 
technologique. 
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Regelungstiefe sind als hoch einzustufen. Für Ausführungsbestimmungen und 

Interpretationen (etwa in "circulaires") bleibt wenig Spielraum. 

Die umfassende Beteiligung verschiedener geselischaftlicher Interessen an 

den Maßnahmen ist durch institutionelle und prozedurale Elemente gewähr

leistet. 

Seit 1975 gibt es 1n Frankre1ch Ausbildungspraktika. Ab 1977 wurden diese 

im größeren Rahmen der "Pactes pour l'Emploi" und ab 1981 im "Plan Ave

nir-Jeunes" fortgeführt und - wie die Lehre und die sog. Ausbildungs-Be

schäftigungsverträge auch - weiterentwickelt. 

Insgesamt gibt es drei "Pactes pour l'Emploi" (1977-78, 1978-79, 1979-80; 

der letzte Pacte wird bis 1981 verlängert). 1981-82 verlängert die neue so

zialistische Regierung unter dem Stichwort "Plan Avenir-Jeunes" die Maß-

nahmen zugunsten der Jugendlichen. De.bei greift sie größtenteils auf die 

schon im 3. Pacte bewährten Maßnahmetypen zurück, die nur teilweise modi

fiziert werden. 

1982 werden die Praktika durch die in der Ordonnance vom 26. März 1982 

vorgesehene alternierende Ausbildung abgelöst. Nach den o.g. Typen abge

schlossene Arbeitsverträge bleiben aber in Kraft. 

Der Name "Pacte pour l'Emploi" bezeichnet keine Rechtsnorm, sondern ein 

Bündel verschiedener Maß.nahmen in unterschiedlicher Rechtsform. Den drei 

"Pactes pour l'Emploi" liegt jeweils ein Gesetz über verschiedene Maßnahmen 

zugunsten der Beschäftigung von Jugendlichen zugrunde. Mehrere Dekl'ete 

konkretisieren die zwar relativ präzisen, aber in dieser Form nicht in Ver

waltungshandeln umsetzbaren Maßnahmen, Bestimmungen und Ziele. Die De

krete wiederum werden in den "circulalres" der beteiligten Ministerien in

terpretiert und in handhabbare Anweisungen für die Verwaltung umgesetzt. 

Sie enthalten konkrete Ausführungen zu den Akteuren und der Zielgruppe 

der Maßnahme, beschreiben diese detailliert und klären organisatorische und 

finanzielle Fragen. 

Diese formale Struktur (Gesetz - Dekret - Circulaire} kennzeichnet jeden 

der drei "Pactes pour l'Emploi". Sie spiegelt gleichzeitig die Konkretisierung 

der Maßnahmen auf der Handlungsebene wider: Regierung/Parlament - Pre

mierminister/Minister - Verwaltung. 

Das Arbeitsminsteriurn erstellt im Auftrag der Regierung jährlich einen Be

richt über die Beschäftigung der Jugendlichen, der - laut Gesetz - dem 

Parlament vorgelegt werden muß. Die Erfahrungen, die sich in diesen Be-



Speyerer Forschungsberichte 57 163 

richten niederschlagen, werden im jeweils folgenden Pacte berücksichtigt und 

führen zu tellweise nicht unerheblichen Veränderungen. Die Befristung der 

"Pactes'• auf jeweils ein Jahr und die damit verbundene Möglichkeit der fle-

xiblen Gestaltung der Maßnahmen erleichtert die Einstellung auf aktuelle 

Bedürfnisse ebenso wie die Korrektur erfolgloser Aktionen oder verwal

tungstechnischer Ungereimtheiten. Gleichzeitig bleibt aber die Möglichkeit 

der langfristigen Planung erhalten (kontinuierliche Weiterführung und Modi -

fizierung der Maßnahmen mit positiven Effekten). 

Die nach den Parlamentswahlen im Mai 1981 eingesetzte neue Regierung 

übernimmt im Juni desselben Jahres die Maßnahmen des dritten "Pacte pour 

l 'Emploi" mit einigen gerlngfOgJgen Veränderungen und verlängert sie unter 

der Bezeichnung "Plan Avenir-Jeunes" bis Juli 1982.121 Die notwendigen ge

setzllchen Grundlagen werden in einem Haushaltsanpassungsgesetz Uoi de 

finances rectlficative) vom 3. August 1981 geschaffen. Ausführungsbestim

mungen werden in Form von Dekreten und "Circulaires" erlassen. 

Weiterreichende Veränderungen der neuen Regierung sind erst für das Jahr 

1982 vorgesehen. Grundlagen für eine Reform der vorhandenen Mechanismen 

der beruflichen Eingliederung von Jugendlichen soll ein Bericht über die 

generelle berufli<"he und soziale Situation der Jugendlichen von Bertrand 

Sc:hwartz liefern. Schwartz wird am 10. Juni 1981 von Premierminister Pierre 

Mauroy mit der Erstellung des Berichts beauftragt. In seinem Auftrags

schreiben weist Mauroy darauf hin, daß für viele Jugendliche die Zeit nach 

dem Schulabschluß zu einem wahren Hindernislauf und einer Periode der 

Unsicherheit geworden ist und daß dies nicht nur auf die ökonomische Krise 

und das Ausmaß der Arbeitslosigkeit zurückzuführen ist. Er kritisiert viel

mehr, daß die Organisation des Erziehungs- und Berufsausbildungssystems 

und der Informations-, Beratungs- und Vermittlungsstellen die in den letz

ten Jahren ergriffenen Maßnahmen der beruflichen Eingliederung wie auch 

die Hilfen zur Erstbeschäftigung nicht von einer Gesamtkonzeption, sondern 

von einem Nebeneinander oft widersprüchlicher und konjunkturbedingter 

Maßnahmen getragen werden.122 

Der Bericht - er wird im September 1981 veröffentlicht - liefert die ge

wünschte Gesamtkonzeption, indem er, ausgehend von der Analyse der so

zialen Situation der Jugendlichen, den Blick auf die Gesamtheit der Probleme 

121 Conseil des ministres du 17 juin 1981. 
122 Vgl. das Schreiben von Premierminister Nauroy an Prof. Schwartz vom 

10. 6 .1981; abgedruckt in: B. Schrfartz, L' insertion professionnelle 
et sociale des jeunes. Rapport au Premier Kinistre. Paris 1981. 
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richtet, mit denen sich Jugendliche konfrontiert sehen: Wohnen, Freizeit, 

Gesundheit, Justiz, Medien, Stadtleben etc. 

Die befüfliche Qualifikation und Eingliederung der Jugendlichen wird mit 

diesem Bericht in den komplexen Rahmen gestellt, der eine wirksame, näm

lich alle oder zumindest viele Teilprobleme umfassende, staatliche Strategie 

erst möglich macht. 

"Une poli tique d 'insertion des jeunes ne peu t etre isolee d 'une polt ti -
que economique et sociale globale. "123 

Der Bericht wartet mit konkreten Vorschlägen und Forderungen an den Ge

setzgeber auf: 

Einrichtungen von sog. "missions locales" (Kontakte zu Jugendlichen, 

Information, Beratung etc.), 

lokale Ausschüsse zur Eingliederung der Jugendlichen, 

Koordinationsfunktion für die regionale Ebene, 

interministerielle Politik auf nationaler Ebene 

etc.124 

Die Vorschläge des "Rapport Schwartz" werden in der Ordonnance vom 26. 

März 1982, mehreren Dekreten und einer Vielzahl von "circulaires" aufge

griffen, d.h. in rechtsförmige Handlungsanweisungen für die Verwaltung um

gewandelt. Auch hier erfolgt die inhaltliche Konkretisierung stufenweise, 

wobei die Ordonnance zunächst die Maßnahmen, Akteure, Adressaten und 

Ziele beschreibt, die dann in den Dekreten und "circulaires" weiter präzi

siert werden. Die Ordonnance beschränkt sich dabei auf die Festlegung des 

formalen Ablaufs (Strukturen, Prozesse), läßt also gewisse Spielräume zur 

inhaltlichen Ausfüllung in den beteiligten Ministerien offen. 

Die Maßnahmen der Ordonnance vom 26. März 1982 betreffen Jugendliche 

zwischen 16 und 18 Jahren, die nicht mehr der Schulpflicht unterliegen und 

weder durch einen Lehrvertrag noch durch einen anderen Arbeitsvertrag 

gebunden sind. Sie umfassen Aktionen der Information und Beratung zum 

Eintritt ins Berufsleben und zur beruflichen Qualifikation (permanences 

d'accueil, missions locales), Ma~nahmen zur intensiven Beratung für Jugend-

!!ehe, die sich in besonderen Schwierigkeiten befinden, und Maßnahmen der 

123 B. Schwartz 1981, S. 129. "Eine Politik der Eingliederung von Ju
gendlieben kann nicht von einer globalen Virtschaf ts- und Sozialpo
litik getrennt werden." 

124 Vgl. B. Schwartz 1981, S. 130 ff. 
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alternierenden Ausbildung, die eine Qualifikation, die Vorbereitung auf eine 

Beschäftigung und die soziale Eingliederung zum Ziel haben. 

Kennzeichen all' dieser im Rahmen der Ordonnance vom 26.3.1982 getroff'e-

nen Maßnahmen ist das doppelte Ziel der beruflichen Qualifikation und der 

sozialen Eingliederung der Jugendlichen in die Gesellschaft. 

Per Dekret werden Maßnahmen mit derselben Zielsetzung auch für Jugendli

che von 18 bis 21 Jahren eingeführt. Diese sogenannten berufsvorbereiten

den Praktika (Stages de preparation ä la vie professionnelle) können von 

öffentlichen, privaten oder berufsständischen Organisationen durchgeführt 

werden. Ebenso können die Gebietskörperschaften, sozialpädagogische Verei -

nigungen und Berufsschulen solche Maßnahmen durchführen. 

Für Jugendliche von 18 bis 25 Jahren wurden Praktika "Jeunes volontaires" 

eingeführt, die berufliche Praxis und Ausbildung verbinden. Sie werden von 

gemeinnützigen Vereinigungen, Gebietskörperschaften, öffentlichen Unterneh

men und gegebenenfalls nachgeordneten staatlichen Behörden angeboten. 

Nach Ablauf der Maßnahmen des Plan Avenir-Jeunes (30. Juni 1982), der 

den "Pactes pour J'Emploi" gefolgt war, hat die Regierung strukturelle Vor

kehrungen ("dispositif structurel ") eingeleitet, die sowohl die Bedürfnisse 

C.~r Jugendlichen als auch die anderer Kategorien von Stellensuchenden, die 

besonderen Schwierigkeiten der beruflichen Eingliederung ausgesetzt sind, 

berücksichtigen .1211 

Die entscheidende Veränderung ist dabei, daß die Hilfen nicht mehr automa

tisch auf die Grundlage von Kriterien wie 'Alter' oder 'familiäre Situation' 

erteilt werden. 

Jetzt werden Maßnahmen in Zusammenarbeit (Verhandlungen) zwischen den 

Behörden unrl den Anlauf- bzw. Ausbildungsstellen (Unternehmen, Ausbil

dungsstätten etc.) individuell auf die besondere Situation des Arbeitslosen 

und den Grad seiner Schwierigkeiten abgestimmt. Als Konsequenz dieser 

Neuerung werden die praktischen Lehrgänge im Unternehmen ('stages prati

ques en entreprise') und die übernahme der Hälfte der Sozialabgaben der 

Unternehmer durch den Staat (bei der Einstellung von Jugendlichen, von 

Frauen und unter 45-jährigen, die über ein Jahr arbeitslos sind) abge

schafft. 

12!5 Circulaire no. 60/82 du 6 aout 1982 (Ministre delegue aupres du pre
mier ministre, charge de l'emploi). 
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Das Programm zielt auf die Verbesserung der Ausbildung und Qualifikation 

der Stellensuchenden, auf die Erhöhung der Zahl der Arbeitsplätze über So

lidaritätsverträge ('contrats de solidarite') und besondere Hilfen für Hand

werksbetriebe und auf die bevorzugte berufliche Eingliederung von langfri

stig Arbeitslosen. Das nationale Arbeitsamt soll insbesondere den Zugang 

von Frauen zu diesen Maßnahmen sichern. 

Als weitere Anstrengungen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit sind neben 

den umfangreichen Aktionen der 'Pactes nationales pour l'emp1oi", des 'Plan 

avenir-jeunes' und des Maßnahmebündels in Folge der Ordonnance vom 

26.3.1982 das Ausbildungsversuchsprogramm zugunsten derjenigen Arbeitslo

sen, die besondere Eingliederungsschwierigkeiten haben (Nov. 1983) und die 

Maßnahmen der sog. 'Arbeiten von allgemeinem Nutzen' (Travaux d'utilite 

collectivet Okt. l 984) zu nennen4 1 2& 

Betrachtet man die chronologische Abfolge der Programme gegen Jugendar

beitslosigkeit in Frankreich, so kann man keine generelle Erneuerung des 

Politikbereichs konstatieren. Eine flexible staatliche Intervention ist jedoch 

durch die meist zeitlich befristeten Programme, auf deren Erfahrungsgrund

lage jeweils neue - mit durchaus innovatorischen Elementen versehene -

Maßnahmen entwickelt werden, gewährleistet. 

Der Umfang der Programme ist beträchtlich. Die Verknüpfung von Ausbildung 

und Beschäftigung mit allgemeinen edukati ven und sozialen Aspekten bringt 

komplexe, aufeinander abgestimmte Programme hervor. Insbesondere seit dem 

Regierungswechsel vom Mal 1981 und der noch stärkeren Betonung sozialpo

litischer zusammenhänge (Qualifikation - Arbeit - Familie - Alltag - etc.) 

ist die integrierte Konzeption der Politik gegen die Jugendarbeitslosigkeit in 

Frankreich deutlich wahrzunehmen. 

Die Beteiligung gesellschaftlicher Interessen an der Ausarbeitung und Ge

staltung der Maßnahmen wird über die Zusammensetzung nationaler, regio

naler und departementaler Ausschüsse gewährleistet. Hier sind Arbeitgeber, 

Arbeitnehmer, Verwaltung und Politik gleichermaj3en vertreten. Die Beteili

gung der Öffentlichkeit ist dort besonders groß, wo zentrale Umorientierun

gen der Politik festzustellen sind127 oder "heiße Eisen" angefaßt werden.120 

126 Ma~nahmen Nr. 14 und Nr. 16. 
121 Vgl. Rapport Schwartz 1981. 
120 Vgl. "Travaux d' utili te collecti ve". 
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Insgesamt kann man von einer reiativ umfassenden und offenen BeteUigung 

bei der Gestaltung der Politik sprechen. 

Die Regelungs- und Eingritfsdichte der Programme muß als hoch angesehen 

werden. Die Maschen des französischen Maßnahmenetzes sind eng, so daß für 

fast jeden potentiellen Adressaten Auffangmöglichkeiten bestehen. Die Kon

kretisierung der Programme (Gesetz - Dekret - Circulaire) gibt dem Anwen

der verbindliche und detaillierte Handlungsanweisungen vor. Der Hand

lungsspielraum der Akteure, d.h. die prozedurale und inhaltliche Ausgestal

tung der Maßnahmen, sind genauestens festgelegt. 

6.4 Ziele 

Generell kann in den französischen Programmen gegen Jugendarbeitslosigkeit 

keine ausdrückliche Differenzierung der fünf Zieldimensionen festgestellt 

werden. Meist werden mit einer Maßnahme mehrere Ziele verfolgt, die aber 

nicht expressis verbis hervorgehoben werden. 

Ganz allgemein wird ein möglichst gutes Funktionieren der staatlichen Or

gane angestrebt, das es ermöglicht, jedem Jugendlichen eine seinen Neigun

gen und Fähigkeiten entsprechende schulische und berufliche Qualifikation 

zu vermitteln und dafür zu sorgen, daß diesem Jugendlichen dann auch ein 

Arbeitsplatz zur V2rfügung steht. 

Eine Zuordnung der einzelnen Maßnahmen zu den Zieldimensionen erscheint 

aus heuristischen Gründen dennoch sinnvoll (Abb. 6.3). 

Die Analyse der fünf Zieldimensionen ergibt eine weniger starke Ausprägung 

der Kategorie "Information und Koordination". "Information" bedeutet hier in 

erster Linie die Information, Beratung und Orientierung der Jugendlichen 

von Seiten des Staates, aber auch die Information und Unterstützung z.B. 

von Forschungseinrichtungen für den Staat sowie die Information der staat

lichen Stellen untereinander. Mit letzterem steht auch die Zieldimension 

"Koordination" in engem Zusammenhang. Sie beschreibt das interne Ziel der 

effektiven und kohärenten Vorgehensweise der beteiligten Akteure. 

An erster Stelle stehen Motivation und Qualifikation. Die Zieldimension 

"Motivation" bezieht sich hier auf die persönliche Aktivierung des einzelnen 
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Jugendlichen auf dor einen und die Schaffung von Arbeitsplätzen durch Un

ternehmer (meist über finanzielle Anreize) auf der anderen Seite. 

Das Ziel der Vermittlung einer Grundqualifikation als Voraussetzung für 

einen erfolgreichen Start und die Eingliederung ins berufliche und soziale 

Leben findet sich implizit im Großteil der Maßnahmen. Selbst institutionelle 

Vorkehrungen stehen mit diesem Ziel in Verbindung.129 Mehrfach wird die 

berufliche Qualifikation als Ziel eines Programms ausdrücklich benannt.13° 

In engem Zusammenhang mit der Qualifikation (und in seiner quantitativen 

Ausprägung etwa gleichwertig) steht das Ziel der beruflichen Ausbildung. 

Die berufliche Erstausbildung (apprentissage), berufliche Weiterbildung (for

mation professionnelle permanente) und berufliche Ausbildung im Rahmen 

von Lehrgängen und Praktika (Pactes pour l'emploi, Plan Avenir-Jeunes) ist 

vordringliches Ziel aller gesetzgeberischen rda~nahmen seit Anfang dei 70ei 

Jahre. 

Gegenüber den bisher genannten Zielen, die über den ganzen untersuchten 

Zeitraum von Bedeutung sind, spielt die Schaffung von Arbeitsplätzen erst 

seit Mitte/Ende der 70er Jahre eine Rolle. Aber bis heute liegt die Betonung 

eher auf Ausbildung und Qualifikation als auf der Schaffung von Ar

beitsplätzen. Quantitativ und qualitativ überwiegen Maßnahmen mit dem Ziel 

der Erhöhung des Ausbildungs- gegenüber denen des Arbeitsplatzangebotes. 

Die Zieldimension "schulische Ausbildung" spielt in den Programmen gegen 

Jugendarbeitslosigkeit als Programmziel - bis auf eine Ausnahme - keine 

Rolle. Maßnahmen zur Verbesserung des Schulwesens werden in diesem Zu

sammenhang nicht untersucht. Die ausreichende oder eben unzureichende 

schulische Grundausbildung ist zumeist der Ausgangspunkt staatlicher Akti

vitäten, die sich - verstärkt seit dem Regierungswechsel von 1981 - dem 

kritischen Übergang von der Schule ins Berufsleben widrnen.13 1 

129 

130 

131 

vg1. z.B. die PAIO und ttmissions localestt als An1auf- una neratungs
stelle, die dann schließlich zur Vermittlung einer Qualifikation 
beitragen kann. 
Loi no. 71-576 du 16 juillet 1971 über die Lehre, Ordonnance no. 82-
273 du 26 mars 1982 über die Maßnahmen zur beruflichen Qualif ikatioc 
und sozialen Eingliederung der Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jah
ren. 
Vgl. Programme für 16- bis 18jährige. 
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Abb. 6.3: Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in Frankreich 

Zieldimensionen 

Jahr lfd. Maßnahmen 
Ar- Infor- Moti- beruf 1. rn beits- mation 

. / schul. 

Nr. Stichworten 
vatwn A b" l Ausbil-

plätze Koordi Q lf US 1 -ua 1 1- d dung, 
nation k . ung at1on 

1970 1 Forschung und Information X (x) (x) (x) 

1971 2 Lehre und Ausbildung X X X 

1972/ 
73 3 Mobilität X 

1977 4 Beschäftigung (x) X X 

1978/ 
79 5 Beschäftigung (x) X X 

1 
1979 6 Beschäftigung mit 1 

öffentlichem Nutzen X 

1981 7 Zukunftsplan X X X 

1982 8 Praktika X (x) 

9 Solidari -i:ätsverträge X 

10 Information und Beratung X X X 

1 i Prakusche Ausbildung X X 

12 Koordina tlCn X 

13 Eingliederung i X (x) 

1983 14 
' 

Ausbildung und 
' Qualifikation X i 

X 

1 
J 

19831 ! 

84 15 j Alternierende Ausbildung 1 X X 

j 

1984 16 ' Beschäftigung l 
1 

X 
1 
1 

1 
! 
1 
1 

1 

j 
1 
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Die umfassende Problemsicht, die sich schon in der Darstellung der Maßnah

men andeutete, wird auch bei der Analyse der Ziele deutlich: 

Forschungsinstitute (CEREQ, CEE, 1970) sollen Stand und Entwicklung 

von Ausbildung und Beruf aufarbeiten, um dem Staat Beratungskapazität 

zur Verfügung zu stellen; 

Gesetze über die Lehre und die berufliche Weiterbildung (1971) stellen 

Grundqualifikationen und berufliche Ausbildung auf eine solide Basis; 

die "Pactes pour l'Emploi" und der "Plan Avenir-Jeunes" (seit 1977) 

bieten Auffangmöglichkeiten für die unterschiedlichsten Problemgruppen 

und vergrößern das Ausbildungsplatzangebot erheblich; 

seit 1982 werden Anlauf- und Beratungsstellen für die Jugendlichen 

geschaffen, insbesondere auch für diejenigen, die sich in besonderen 

Schwierigkeiten befinden und deren berufliche und soziale Eingliederung 

in die Geselischait Priorität hat. Eine verbesserte Ausbiidung soii den 

Zugang zur Arbeit erleichtern; 

institutionelle Bedingungen werden mit dem Ziel der Verbesserung des 

Informationsflusses und der Koordination der Maßnahmen neu geordnet 

(zentrale Koordinationseinheit. interministerielle Ausschüsse). 

Insgesamt stehen also die Zieldimensionen Motivation/Qualifikation und be

rufliche Ausbildung adäquat nebeneinander. Im zeitlichen Ablauf haben sie 

sich in etwa parallel entwickelt. 

Eine verstärkte Informations- und Koordinationspolitik setzt seit 1982 ein. 

Ein den o.g. gleichgestelltes Ziel wird nun die verwaltungsinterne Koordina

tion auf nationaler und lokaler Ebene (interministerielle Gremien und Koor

dinationseinheit für die nachgeordneten Behörden) ebenso wie die Informa

tion und Beratung der Jugendlichen vor Ort (PAIO, missions locales). 

6.5 Akteure 

Für den Bereich Jugendarbeitslosigkeit sind auf nationaler Ebene - neben 

den für die allgemeine wirtschaftliche und industrielle Entwicklung bedeut

samen Ministerien 'Economie et finances' und 'Recherche et industrie' - vor 

allem das 'Ministere du travail, de l'emploi et de la formation professi

onnelle' und das 'Ministere de 1'education nationale' die Hauptakteure. Eine 

weitere wichtige Rolle spielt das 'Ministere de la jeunesse et des sports'. 
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Innerhalb des 'Mlnlstere du travail, de l'emploi et de la formation profes

sionnelle' bereiten die 'Delegation a l'emploi' und die 'Delegation a la for

mation professionnelle' die Beschäftigungs- und Berufsbildungspolitik auf 

nationaler Ebene vor, setzen sie mit Hilfe der 'Services exterieurs du tra

vail et de l 'emploi' um und koordinieren deren Arbeit. Zur Unterstützung 

und Koordination der 'Services exterleurs' wurde eine 'Mission centrale 

d'appui et de coordination des services exterieurs du travail et de l'emploi' 

eingerichtet.132 Das nationale Arbeitsamt (Agence nationale pour l'emploi, 

ANPE) und die 'Association pour la formation professionnelle des adultes' 

(AFPA, öffentliche Bildungseinrichtung, die der Rechtsaufsicht des Arbeits

ministeriums untersteht) sind weitere wichtige Partner des Ministeriums. 

Für die Problematik der Jugendlichen, die sich in besonderen Schwierigkeiten 

befinden, wurde eigens ein "Comite" und eine "Delegation interministerielle ä. 

l'insertion professionnelle et sociale des jeunes en difficulte" eingerichtet. 

Als weitere interministerielle Gremien mit Entscheidungs- und Koordina

tionsfunktion unterstehen direkt dem 'Premier ministre': 

Das 'Comite interministeriel de l'emploi' vereinigt die an der Beschäfti

gungspolitik interessierten Ministerien (Economie et Finances, Education 

nationale, Industrie et Recherche ... ). 

Ein ständiger Ausschuß bereitet die Entscheidungen des Komitees vor 

und überwacht die Ausführung seiner Beschlüsse.133 

Das 'Comite interministeriel de la formation professionnelle et de la 

promotion sociaie;1a4 bestimmt die Berufsbiidungspoiitik. Ein ständiger 

Ausschuß hoher Beamter der beteiligten Ministerien (u.a. Education na

tionale, Jeunesse ... } unterstützt die Arbeit des Komitees. 

Die Bedeutung der Raumordnung (amenagement du territoire) für die Be

schäftigungspolitik wird durch andere Gremien unterstrichen, z.B. durch 

das 'Comite interministeriel d'amenagement du territoire' (CIAT), 

das 'Cornite interministeriel des aides ä. la localisation des activites' 

(CIALA) und 

das 'Comite interministeriel de restructuratlon industrielle' (CIRI) . 

. "A~ls französische Besonderheit ist die wechselhafte Geschichte des für l\r-

beit, soziales und Gesundheit zuständigen Ministeriums hervorzuheben. Mit 

132 

133 

134 

Decret du 5 novembre 1982. 
Decret du 2 fevrier 1971. 
Art. 2 de la loi du 16 juillet 1971. 
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jedem neuen Minister, jedem Wechsel politischer Prioritäten ändert sich der 

Name bzw. die organisatorische Anbindung ein oder mehrerer Abteilungen 

oder sogar des ganzen Ministeriums. 

Für die beiden großen Bereiche Gesundheit und soziales sowie Arbeit und 

Beschäftigung wurden jeweils andere Bezeichnungen verwendet: 

und 

Ministere de la Sante, 

Ministere de la Sante publique et de la Securite soclale, 

Ministere de la Sante et de la Famille, 

Ministere des Affaires sociales et de la Solidarite nationale 

Minlstere du Travall, 

Ministere du Travail et de la participation, 

Minlstere du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, 

etc.13 !1 

Auf nationaler Ebene bestehen zwei Gremien, die die große Orientierung im 

Bereich der Beschäftigung beratend steuern. Der 'Conseil economique et so

cial' beschäftigt sich nicht ausschließlich mit diesen Problemen, wird aber 

generell bei Gesetzesvorhaben im ökonomischen und sozialen Bereich zu Rate 

gezogen. 

Im 'Comlte superieur de l'emploi'136 sind Verwaltung, Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer vertreten. Den Vorsitz führt der Arbeitsminister. Das Komitee 

tagt mindestens zweimal jährlich. Ein ständiger Ausschuß führt die 

laufenden Geschäfte. 

In den Regionen werden 1967137 'Comites regionaux de la formation professi

onnelle, de la promotion sociale et de l'emplol' eingerichtet. Sie bringen 

Vertreter verschiedener Berufe und der Verwaltung zusammen, die Beiträge 

zur Ausarbeitung und Umsetzung der regionalen Berufsbildungspolitik, der 

Sozialförderungs- und Beschäftigungspolitik leisten. 

Im Rahmen der Neuverteilung der Kompetenzen zwischen Kommunen, Departe

ments, Regionen und dem Staat138 haben sich auch die Zusammensetzung und 

die Funktionen des Regionalkomitees geändert.139 So werden insbesondere die 

13 !1 L' administration centrale (1986), Notice 11, s. 2. 
136 Loi no. 63-1240 du 18 decembre 1963 completee par le decret du 16 

mars 1970. 
137 Decret du 18 janvier. 
13B Loi du 7 janvier 1983. 
139 necret no. 83-833 du 19 septembre 1983. 
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Befugnisse des 'Cornmissaire de la Republique de region' und des 'President 

du Conseil regional' präzisiert. 

Der regionale Ausschuß für Berufsbildung, Sozialförderung und Beschäftigung 

hat die Aufgabe, zusammen mit dem regionalen Wirtschafts- und Sozialaus

schuß, die Umsetzung einer kohärenten Bildungs- und Beschäftigungspolitik 

zu fördern. 

Die Zusammenarbeit zwischen Staat und verschiedenen Berufsvertretungen im 

Bereich der beruflichen Ausbildung findet darüber hinaus in den Ausbil

dungsstätten statt (über Ausbildungsräte, Prüfungskommissionen und Ver

waltungsräte). 

Zur multidisziplinären Erforschung aer Mechanismen des Arbeits- und Be

schäftigungsmarkts gibt es auf nationaler Ebene zwei wissenschaftliche In

stitute. Das 'Centre d'etudes de l'emploi' (CEE) ist dem 'Ministere du travail, 

de l 'emploi et de la formation professionnelle', das 'Centre d'etudes et de la 

formation professionnelle', das 'Centre d'etudes et de recherche sur les qua

lifications' (CEREQ) dem 'Ministere de l'education nationale' zugeordnet. 

Mit diesen beiden Instituten arbeiten auf regionaler Ebene die 'echelons re

gionaux de l'emp~oi' (ERE) zusammen. 

Das CEE140 soll alle Aspekte des Beschäftigungsmarktes untersuchen und 

kurzfristige Vorhersagen der Beschäftigungsentwicklung erstellen. Es spielt 

dabei die Rolle ein~s "laboratoire d'idees"141 für die Entscheidungsträger. Zu 

diesem Zweck werden Forschungskapazitäten konzentriert und Barrieren 

zwischen den traditionellen Disziplinen abgebaut. Externe Forschergruppen 

(insbesondere Universitäten) werden bei gewissen Fragestellungen hinzuge

zogen. 

Das CEREQ142 hat die Aufgabe, Arbeitsplätze und Berufe zu analysieren, den 

Wandel der Ausbildung vor dem Hintergrund der technischen Entwicklung zu 

evaluieren und die Anpassungsfähigkeit der Ausbildung und ihrer Unter

richtsmethoden auf die festgestellten Bedürfnisse hin zu untersuchen. Das 

CEREQ liefert den staatlichen Stellen (pouvoi:rs publics), Arbeitgeber- und 

140 Decret du 25 novembre 1970. 
141 Benoit 1984, s. 27. 
142 Decret du 19 mars 1970. 
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Arbeitnehmerorganisationen Basisinformationen und Analysemethoden zur 

Beurteilung der Beschäftigungsentwicklung. 

Die ERE143 sind besondere Verwaltungseinheiten außerhalb des Systems der 

'Services exterieurs du travail et de l'emploi', die jedoch der 'autorite ad

ministrative' des Regionaldirektors unterstellt sind. Die bisher 10 ERE wer

den von einen 'Inspecteur du travail' geleitet und umfassen drei bis sechs 

'charges d'etudes', Dokumentalisten und Sekretariatspersonal sowie Berufs

berater des Arbeitsamtes, die die Verbindung zwischen den forschenden und 

den operativen Einheiten aufrecht halten. 11 kleinere Außenstellen ('an

tennes') vervollständigen das Bild. 

Die Doppelrolle der ERE besteht in der Teilnahme an nationalen Forschungen 

des CEE und der CEREQ und der Beschäftigung mit eher regionalen und 

punktuellen Fragen des Arbeitsmarktes. 

Die Organisation der nachgeordneten Behörden (Services exterieurs du tra

vail et de l'emploi' (SETE)) ist durch das 'decret du 24 novembre 1977' ge

regelt, das die Regelung des Jahres 1949144 ablöste. 

In der neuen Regelung wird die Funktion 'Beschäftigung' (emploi) gegenüber 

der Funktion 'Arbeit' (travail) stärker betont, obwohl natürlich die Verbes

serung der Arbeitsbedingungen und die Kontrolle der Gesetze weiterhin zu 

den Aufgaben der SETE gehören. Die Hervorhebung der Beschäftigung und 

der Berufsausbildung entspricht aber den Anforderungen des Arbeitsmarktes 

mit ständig steigenden Arbeitslosenzahlen (seit Anfang/Mitte der 70er 

Jahre). 

Die nachgeordneten Behörden des Arbeitsministeriums (services exterieurs) 

sind 

die 'Directlon Regional du Travall et de l'Emploi' (ORTE) und 

die 'Direction Departernentale du Travail et de l'Emploi' (DDTE). 

Die DRTE haben nur begrenzte Funktionen. Sie stellen die Umsetzung der 

nationalen Direktiven sicher und koordinieren die Arbeit der DDTE. Zur Er

füllung ihrer Aufgaben wurden den ERTE sog. 'Echelons regionaux de 

l'emploi' {ERE) angegliedert, die die Beschäftigungssituation auf regionaler 

Ebene untersuchen und kurzfristige Arbeitsmarktprognosen erstellen. 

143 Gegr. 1962 in Folge der Empfehlungen 83 und 87 der Int. Arb.Org. 
144 Decret du 27 avril. 
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Aufgrund ihrer ausgeprägten Informations- und Koordinierungsfunktion ist 

die DRTE in zahlreichen beratenden Gremien vertreten, z.B.: 

im 'comite regional de la formation professionnelle de la promotion so

ciale et de l 'emploi', 

in der 'Commission regionale de l'emploi', 

in der 'groupe de l 'apprentissage', 

im 'comite des handicapes, 

im 'Comite consultatif' der ANPE. 

Die DRTE und DDTE üben die Dienstaufsicht über die departementalen und 

kommunalen Einheiten der ANPE aus .. Für den Bereich Jugendarbeitslosigkeit 

ist insbesondere eine Sektion der DDTE von Bedeutung, die 'Section de la 

Formation Professionnelle et des Operations Jeunes'. Ihr obliegt der Kontakt 

mit der AFPA, die Abwicklung der normalen wie der Sondermaßnahmen für 

jugendliche Arbeitslose sowie die Leistungsgewährung im Gesundheits- und 

Sozialberelch.14G 

Die Organisation des Arbeitsmarktes - und damit auch die Arbeitsvermitt

lung - ist in der 'ordonnance du 24 mai 1945' geregelt: "Les services re

gionaux et departementaux de maln-d'oeuvre sont seuls habilites a effec

tuer la placement des travailleurs". 146 Dieses staatliche Vermittlungsmonopol 

konnte jedoch in den sechziger Jahren von den vorhandenen Strukturen 

nicht mehr befriedigend wahrgenommen werden. Deshalb wurde mit der 'or

donnance du 13 juillet 1967' die 'Agence nationale de l'emploi'(ANPE, 

staatliches Arbeitsamt) gegründet. Die ANPE ist ein 'etablissement public' 

(dt. Anstalt des öffentlichen Rechts); sie steht unter der Aufsicht (sous 

l'autorlte) des Arbeitsministeriums, besitzt aber Finanzautonomie.147 Der 

Verwaltungsrat ('conseil d'administration') der ANPE setzt sich aus Vertre

tern des Staates, der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer zusammen (je 5 + 1 

Präsident, auf 3 Jahre ernannt). Er bestimmt die Grundzüge des Handelns. 

Der 'directeur general' sorgt für die Ausführung und den verwaltungsmä~i

gen, technischen und finanziellen Ablauf der Aktivitäten. 

Die Generaldirektion der ANPE ist in Paris angesiedelt. Als territoriale 

Einheiten fungieren 25 Centres Regionaux de l'ANPE (CRA), 102 Sections 

Departementaux de l'ANPE (SDA) und ca. 625 Agences locales pour l'Emploi 

{~A.LE) . .:ALntennes (~Jebenstellen) und Permanences {Hilfsstellen)~148 "A'.t.uf re-

gionaler Ebene bestehen beratende Ausschüsse (comite consultativ regional) 

14 ' Schitterer/Schmidt 1982, S. 51 ff. 
Hs Zi t. nach Benoit 1984, S. 97. 
147 Benoit 1984, s. 99 f. 
14e Vgl. Schifferer/Schmidt 1982, s. 12. 
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entsprechend dem Dreiermodell des Conseil d'admlnistration (bis 1980 waren 

keine Gewerkschaften vertreten). Auf departementaler Ebene wurden tech

nische Beiräte ('conseii technique departementai') eingerichtet. Die "institu

tionalisierte Einflußnahme"14 9 der Sozialpartner auf die ANPE ist damit auf 

allen Ebenen gewährleistet. 

Aufgabe der ANPE ist "die Erschließung (prospection) der vorhandenen of

fenen Stellen und die Vermittlung der Arbeitsuchenden, ferner die Informa

tion, Orientierung und Beratung von Arbeitnehmern. 100 Daneben wird die 

ANPE immer wieder zur administrativen Abwicklung von Maßnahmen des Ar

beitsministeriums, u.a. im Bereich der Jugendarbeitslosigkeit, herangezogen. 

Die 'Association pour la formation professionnelle des adultes' {AFPA), eine 

öffentliche Bildungseinrichtung, besitzt den juristischen Status einer 'Asso

ciation' Ooi de 1901), funktioniert aber eher wie ein 'etablissement public' 

und nimmt aktiv an Regierungsmaßnahmen zur Förderung der Beschäftigung. 

insbesondere zur sozialen und beruflichen Wiedereingliederung von Jugend

lichen, teil. Sie "ist die heute wohl wichtigste Institution der beruflichen 

Bildung und Weiterbildung in Frankreich" .1 !1 1 In der Generalversammlung 

('assemblee generale') der AFPA sind Repräsentanten des Staates, der Ar

beitnehmer- und der Arbeitgeberorganisationen gleichermaßen vertreten. 

Neben der Zentrale in Montreuil bei Paris gibt es 7 regionale Delegationen 

(sie umfassen jeweils 2-4 Verwaltungsregionen), 7 regionale pädagogisch

technische Zentren, 21 psycho-technische Zentren und ca. 130 auf das 

ganze Land verteilte Ausbildungszentren. 

AFPA und ANPE arbeiten eng zusammen. Ihre regionalen und departementa

len Einheiten unterliegen der Aufsicht des 'Directeur regional du travail et 

de l'emploi'. 

149 Schifferer/Schmidt 1982, S. 23. 
l!lo Schifferer/Schmidt 1982, S. 12. 
101 Volz 1983, S. 51. 
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Legende zu Abb. 6.4: 

AA 
AFPA 
ANPE 
ASFO 
AZ 
CDEP 

CEE 
CEREQ 
CIDJ 
CIE 
CIFP 

CIO 
GIPS 

CREP 

DDTE 
DE 
DFP 
DIPS 

DRTE 
ERE 
GRETA 
MCAC 

MEF 
MEN 
MJS 
ML 
MRI 

ONISEP 

PM 

Arbeitsamt 
Association pour la formation professionnelle des adultes 
Agence nationale de l'emploi 
Associations de formation 
Ausbildungszentrum 
Cornite departementale de la formation professionnelle, de la 
promotion sociale et de l'emploi 
Centre d'etudes de l'emploi 
Centre d'etudes et de recherche surles qualiflcations 
Centre d'information et de documentation jeunesse 
Comite interministeriel de l'emploi 
Comite interministeriel de la formation professionnelle et de la 
promotion sociale 
Centre d'lnformation et d'orientation 
Comite interministerlel pour l'insertion professionnelle et sociale 
des jeunes en difficulte 
Comite regional de la formation professionnelle, de la promotion 
sociale et de ltemploi 
Direction departementale du travail et de J'emploi 
Delegation a l'emploi 
Delegation a la formation professionnelle 
Delegation a l'insertion professionnelle et sociale des jeunes en 
difficulte 
Direction regionale du travall et de l'emploi 
Echelon regionaux de l'emploi 
Groupement d'etablissements pour la formation continue 
Mission centrale d'appui et de coordination des services 
exterieurs du travail et de l'emploi 
Ministere de l'economie et des finances 
Ministere de l'education nationale 
Ministere de la jeunesse et des sports 
Missions locales 
Ministere du travail, de l'emploi et de la formation profes 
sionnelle (entspricht MAS, Abb. 4.3) 
Office national d 'information surt les enseignements et des 
professions 
Premier Ministre 
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Als weitere staatliche Bildungseinrichtung gibt es neben der AFPA die dem 

Erziehungsministerium unterstellten GRETA ('Groupement d'etabllssement pour 

la formation continue'), die die staatliche Infrastruktur (Sekundarbereich der 

Schulen) für die Erwachsenenbildung nutzen. 

Daneben gibt es im Bereich der beruflichen Erwachsenenbildung von Ar

beitnehmer- oder Arbeitgeberorganisationen getragene Einrichtungen {z.B. 

Arbeitgeberverbände seit 1970: Associations de formation; ASFO). 

Auch Industrie- und Handelskammern, Handwerks- und Landwirtschaftskam

mern unterhalten Bildungszentren, die finanziell durch staatliche Zuschüsse, 

eigene Mittel oder Mittel aus dem 'Fonds d'assurance formation' (FAF) ge

tragen werden. Sie sind zumeist gleichzeitig auf dem Gebiet der 'Apprentis

sage' (Lehre) und der 'Formation continue' (berufliche Weiterbildung) tätig. 

Die Berufsbildungsausgaben des Staates werden in einem Fonds (Fonds de la 

formation professionnelle et de la promotion sociale, FFPPS) zusammengefaßt. 

Der Fonds ist dem des Premierministers angegliedert; über spezielle Kredit

linien können verschiedene Ministerien darüber verfügen. "Die Mittel des 

FFPPS dienen vor allem der Finanzierung" der durch die Ministerien und die 

Regionalpräfekte abgeschlossenen Berufsbildungskonventionen" .1112 Der Groß

teil der im Fondr, zusammengefaßten Gelder geht an das Arbeits- und das 

Erziehungsministerium (darin enthalten sind auch Gelder, mit denen Maß

nahmen für Jugendliche finanziert werden, z.B. Ausbildungspraktika; 'stages' 

im Rahmen des 'Plan avenir jeunes'). 

Der FFPPS deckt zwei Drittel aller öffentlich finanzierten Berufsbildungs

maßnahmen ab. Durch Unternehmen und paritätisch verwaltete Ausbildungs

fonds (FAF) werden doppelt soviel Teilnehmer wie durch die staatlichen 

Maßnahmen erfaßt, auch wenn Inhalt und Umfang der Programme nicht immer 

vergleichba1 ;ind. 

Für die Erstellung der Informationsmaterialien über Bildungsgänge und Be

rufe ist das "Office national d'information sur les enseignements et les 

professions" (ONISEP) zuständig. 1970 gegründet, untersteht es als "etablis

sement public national" dem Erziehungsministerium. In jeder der 27 regiona

len Verwaltungseinheiten dieses Ministeriums (Academies) unterhält ONISEP 

eine "Delegation regionale", die u.a. regional orientierte Dokumentationen 

1112 Volz 1983, S. 47. 
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erarbeitet. Zur Erfüllung seiner Aufgaben steht das ONISEP in ständiger 

Verbindung mit 

- den Verwaltungen (Ministerien, nationalem staatlichen Amt usw.), 
die an Problemen, die in den gleichen Bereich fallen, interessiert 
sind 

- den Universitäten, um zu der Anpassung der universitären Ausbil
dungsgänge an die beruflichen Zukunftsaussichten beizutragen und 
die Studenten über die Beschäftigungs- und Aufstiegsmöglichkeiten 
in den Berufen zu informieren 

- der ANPE, um durch einen ständigen Austausch von Informationen 
gegenseitig die Dokumentationsquellen zu ergänzen und die Infor
mation der Offentlichkeit zu verbessern 

- allen am Bildungswesen und Arbeitsmarktgeschehen beteiligten In
stitutionen. 111 a3 

In Informationsbroschüren wendet sich ONISEP direkt an Schüler und Stu-

denten. Des weiteren werden seine Informationen und Materialien an alle 

Berufsberatungsstellen und Berufsorganisationen verteilt. 

Die neben der ANPE existierenden Beratungseinrichtungen (Centre 

d'information et d'orientation, CIO) sind weitgehend in das französische 

Schulsystem integriert. Die Berufsberater unterstehen der Dienstaufsicht des 

Rektors der Academie und werden von diesem eingestellt, sind aber In fach

licher Hinsicht dem 'Chef du service academique et d'orientation' (er ist 

gleichzeitig "Delegue regional" der ONISEP) zugeordnet. 

Neben diesen staatlichen Einrichtungen gibt es - wie im Politikfeld Drogen

mißbrauch - zahlreiche freiwillige Vereinigungen (associatlons), die infor

mieren, beraten und sehr flexibel Hilfe leisten. 

Eine fast-staatliche Organisation dieses Typs ist das "Centre d'Information 

et de documentation Jeunesse" (CIDJ), das im wesentlichen vom "Ministere 

du Temps libre, de la Jeunesse et des Sports" getragen wird und seit 1969 

Informationen aus allen Bereichen, die Jugendliche betreffen, sammelt und 

weitergibt. Mit steigender Jugendarbeitslosigkeit hat sich die Beratungslei

stung des CIDJ um die Themen Ausbildung, Qualifikation, Arbeit etc. erwei

tert. Es arbeitet dabei eng mit der ANPE zusammen. 

Andere "Associations" wie z.B. das "Centre d'Information sur les Innovations 

sociales" (C.I.I.S.}, das "Centre d'Innovation pour l'Emploi des Jeunes" 

(C.D.E.J.) u.a. werden vom Staat, von Gebietskörperschaften oder durch pri

vate Subventionen getragen. 

i11a Schitterer/Schmidt 1982, s. 102. 
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6.6 Instrumente 

Die in den Programmen gegen Jugendarbeitslosigkeit enthaltenen Steue

rungsinstrument~ zielen auf die Veränderung entscheidungsrelevanter Fak

toren in der Implementationsstruktur und im Implementationsfeld. Danach 

werden sie - wie oben erläutert - in "interne" und "externe" Steuerungsin

strumente unterschieden. 

Zum Implementationsfeld, also zu den Adressaten der Politik, werden hier 

nicht nur die jetzt oder zukünftig betroffenen Jugendlichen, sondern auch 

die öffentlichen und privaten Arbeitgeber, die für die entsprechenden Ar

beitsplätze sorgen sollen, gerechnet. 

Bei den externen Steuerungsinstrumenten (Abb. 6.5) als denjenigen, die auf 

die Adressaten im Implementationsfeld gerichtet sind, läßt sich eine deutli

che Betonung im Bereich der staatlichen Leistungserstellung und Finanzie

rung feststellen. Beide Steuerungsinstrumente werden - in etwa - gleichge

wichtig eingesetzt. 

Leistungen des Staates werden in Form von 

Praktika (z.B. durch Verträge zwischen dem Staat und Ausbildungsein

richtungen), 

Information u.nd Beratung seitens staatlicher Einrichtungen (z.B. PAIO, 

ML etc.), 

Arbeitsplätzen (z.B. über Solidaritätsverträge der Kommunen) und 

Aus- und WeiterbildungsmaP,nahrnen 

verträge, Kurse bei ANPE, AFPA etc.) 

erbracht. 

1- n 
~z..o. Ausbildungs-Beschäftigungs-

Schwerpunkte bilden die staatlichen Leistungen auf dem Informations- und 

Beratungr,sektor, die insbesondere seit dem Regierungswechsel von 1981 in

tensiviert und diversifiziert wurden. Neue Wege hat man mit der Möglichkeit 

der Arbeitszeitverkürzung und der damit verbundenen Bereitstellung neuer 

Arbeitsplätze {v.a. im kommunalen Bereich) eingeschlagen. 

Die finanziellen Steuerungsinstrumente umspannen ein weites Feld: 

Befreiung der Unternehmer von Sozialabgaben bei der Einstellung von 

Jugendlichen oder bei Abschluß eines Lehrvertrags, 

di:rekte finanzielle Hilfe bei Aufnahme eine:r Arbeit im Ausland (Mobili-

tätsprämie), 
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Abb. 6.5: Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in Frankreich 
Externe Steuerungsinstrumente 

Jahr lfd. Maßnahmen in Regu- Finan- Infor- Lei- Struk-

Nr. Stichworten lierung zierung mation stung turie-
:ung 

1970 1 Forschung und Information X (x) 

1971 2 Lehre und Ausbildung (x) X (x) (x) 

1972/ 
73 3 Mobilität X 

1977 4- Beschäftigung (x) X (x) 

1978/ 
79 5 Beschäftigung (x) X (x) 

1979 6 Beschäftigung mit 
öffentlichem Nutzen X 

1981 7 Zukunftsplan (x} X (x) 

1982 8 Praktika X (x) 

9 Solidaritätsverträge X (x) 

10 Information und Beratung (x) (x) X (x) 

11 Praktika und 
Ausbildung lv' X (x} 

,~, 

12 Koordination (x) X 

13 Eingliederung X (x) 

1983 14- Ausbildung und 
Qualifikation X (x) 

19&3/ 
84- 12 Alternierende Ausbildung (x) X 

, 

1984- 16 Beschäftigung (x) (x) 

1 1 
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Finanzierung von Einrichtungen der beruflichen Aus- und Weiterbildung 

und von Informations- und Beratungsstellen, 

Förderung bestimmter Sparten (z.B. des Handwerks), 

Zuschüsse für kommunale Aktivitäten wie z.B. die 'Travaux d'utilite 

collective' (TUC). 

Eine mittelbare Steuerung findet auch über Abgaben statt. So werden die 

Unternehmer z.B. auch an der Finanzierung der Lehre und von Maßnahmen 

der beruflichen Weiterbildung beteiligt. 

Strukturierung - man spricht auch von prozeduraler Steuerung - spielt im 

französischen politisch-administrativen System als Steuerungsinstrument 

ebenfalls eine bedeutende Rolle. Zahlreiche Ausschüsse und Komitees auf 

departementaler, regionaler und natic;11aler Ebene, inner- oder interministe

riell zusammengesetzt, oft mit Beteiligung der Sozialpartner und verschie

dener Verbände bestimmen, d.h. strukturieren das Handeln im Politikfeld. 

Wieder ist festzustellen, daß sich seit dem Regierungswechsel von 1981 die 

Aktivitäten in diesem Bereich verstärkt haben. 

In engem Zusammenhang mit diesen prozeduralen Aspekten stehen die infor

mationellen Instn.mente. Hier reicht das Spektrum vom berufsfachlichen 

Schulunterricht über Orientierungspraktika für arbeitslose Jugendliche bis zu 

speziell für Information und Beratung geschaffenen Einrichtungen (PAIO, 

Missions locales). 

Regulierung wird als staatliches Steuerungsinstrument z.B. in Vorschriften 

über die Finanzierung der Erstausbildung bzw. der beruflichen Ausbildung, 

außerdem bei der Kontrolle der Ausbildungszentren und -betriebe durch den 

Staat ('contröle technique, pedagogique et financier de l'Etat') benutzt. 

Bel den internen Steuerungsinstrumenten (Abb. 6.6) spielt die Strukturierung 

im Bereich der Implementationsstruktur eine genau so gro~e Rolle wie im 

Implementationsfeld, da bei den meisten Koordinierungs-, Planungs- und 

Programmausschüssen sowohl Vertreter des Staates (bzw. der Regionen/De

partements/Kommunen) als auch Vertreter der Gewerkschaften, Abeitgeber 

und Berufsverbände vertreten sind. Prozedurale Steuerung über Gremien -

also Strukturierung scheint also eines der charakteristischen 

Steuerungsinstrumente im politisch-administrativen (genauer im Policy-Ma

king-System) Frankreichs zu sein. 
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Abb. 6.6: Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in Frankreich 
Interne Steuerungsinstrumente 

Jahr 

1970 

1971 

1972/ 
73 

1977 

1978/ 
79 

1979 

1981 

1982 

1983 

1983/ 
84 

1984 

lfd. Maßnahmen in 
Nr. Stichworten 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

i2 

13 

14 

! 

Forschfung und Information 

Lehre und Ausbildung 

Mobilität 

Beschäftigung 

Beschäftigung 

Beschäftigung mit 
öffentlichem Nutzen 
Zukunftsplan 

Praktika 

Solidaritätsverträge 

Information und Beratung 

Praktika und Ausbildung 

Koordination 

Eingliederung 

Ausbildung und Qualifikation 

15 Alternierende Ausbildung 

16 Beschäftigung 

Regu- Finan- Infor- Lei- Struk
lierung zierun1 mation stung turie

rung 

(x) X 

(x) X (x) 

X (x) 

(x) X 

(x) X 

X 

X X 

X (x) {x) 

X X 

X X X 

X X 

X X 

X X 

(x) X X 

X 

X (x) 

1 1 1 1 1 1 
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Damit eng verbunden ist die informationelle Steuerung. Sie wird insbeson

dere seit dem Regierungswechsel von 1981 extensiv genutzt. Dies zeigt auch 

die institutionalisierte Informationsgewinnung und -verarbeitung in zentra

len Koordinationseinheiten und interministeriellen Ausschüssen. 

Ein weiteres wichtiges internes Steuerungsinstrument ist die Finanzierung. 

Angefangen bei den unter der Aufsicht des Arbeitsministeriums stehenden 

Anstalten (ANPE, AFPA) über Ausbildungszentren, Beratungseinrichtungen 

und Anlaufstellen für Jugendliche bis hin zur Förderung kommunaler Maß.

nahmen (Solidaritätsverträge, Travaux d'utilite collective) stellt der Zen

tralstaat finanzielle Ressourcen zur Verfügung. 

Dadurch werden zugleich auch Leistungen erstellt, die in geringerem Umfang 

den Akteuren selbst zugute kommen (wie z.B. bei den Solidaritätsverträgen). 

nach auj3en jedoch von einiger Bedeutung sind {TUC). Insgesamt spielt die 

Leistungserstellung als internes Steuerungsinstrument eine untergeordnete 

Rolle. 

Zur internen Steuerung werden regulative Instrumente relativ häufig 

eingesetzt, etwa in Form des Verbots (unter Androhung von Strafe) der 

Verleihung der Bezeichnung 'Lehrlingsausbildungsstätte' an Institutionen, die 

die dafür erforderlichen Bedingungen nicht erfüllen. Eine subtilere Form der 

Regulierung findet über detaillierte Vorgaben bezüglich Inhalt und Verfahren 

des Verwaltungshandelns· statt. Ausführliche Bestimmungen, verbunden mit 

entpsrechenden Interpretationen, regeln z.B. Voraussetzungen und Verfahren 

der Zulassung zu Lehrgängen und Praktika. Diese 'circulaires ministeriels' 

binden die Verwaltungsangehörigen stark und überlassen ihnen nur geringen 

Interprete.tionsspielraum. 



186 Speyerer Forschungsberichte 57 

7. PROBLEMBEREICH "JUGENDARBEITSLOSIGKEIT" - FALLSTUDIE ITALIEN 

7. i Chronoiogie der iiapnahm.en 

Wie in den anderen drei Fallstudien werden auch hier zunächst die Ma~nah

men gegen Jugendarbeitslosigkeit in Italien, die der weiteren Untersuchung 

als empirische Grundlage dienen, in chronologischer Reihenfolge kurz be

schrieben. 
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1972 Jugendarbeitslosigkeit / Italien 

( 1) Kompetenzübertragung 

Nach Art. 117 und 118 der italienischen Verfassung von 1947 liegt die 

Kompetenz für Maßnahmen der Berufsbildung (formazione professionale) bei 

den Regionen. Formal wird den Regionen diese Kompetenz jedoch erst 1972 

vom 'Ministero del lavoro e della previdenza sociale' übertragen. 1M 

Die Regionen sind damit verantwortlich für die Aufstellung von Berufsbil

dungsplänen, die Errichtung, Erhaltung und Kontrolle von Berufsbildungs

zentren etc. 

1!14 D.P.R. n. 10 del 15 gennaio 1972. 
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197 3 Jugendarbeitslosigkeit / Italien 

(2) Forschung 

Das 'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori' 

(Institut für die Entwicklung der Berufsbildung der Arbeiter) wird per De

kret eingerichtet.1 !l!l Es ist als Körperschaft des öffentlichen Rechts mit 

Selbstverwaltung und Finanzautonomie ausgestattet. 

Nach den Richtlinien und auf Veranlassung des Arbeitsministeriums beschäf

tigt es sich mit: 

1!1!l 

der Vorbereitung von Studien, Forschungen und Daten, die zur nationa

len Planung und zur Koordination in diesem Bereich notwendig sind. Dies 

beinhaltet Untersuchungen über Berufe und die Veränderung von Struk

turen; 

vorausschauenden Studien über den Bedarf an beruflicher Bildung; 

der Formulierung von Vorschlägen zur Vorbereitung und technischen 

HilfestelJung in Qualifizierungskursen; 

der fachlichen Beratung der Regionen, sofern diese das Arbeitsministe

rium darum gebeten haben; 

allen anderen ihm vom Ministerium anvertrauten Forschungsaufgaben. 

D.P.R. n. 478 del 30 giugno 1973. 
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1977 Jugendarbeitslosigkeit / Italien 

{3) Berufsbildungsprogramme 

Die Regionen erstellen nach ihren eigenen programmatischen Richtlinien 

jährliche Berufsbildungsprogramme.1 !16 Diese sollen so gestaltet sein, daß sie 

die Jugendlichen auf eine Aktivität mit konkreten Beschäftigungsperspekti

ven zuführen und den Erfordernissen der Entwicklungspläne entsprechen. Die 

Programme sollen so ausgestaltet sein, daß sie den Voraussetzungen für die 

Unterstützung durch den europäischen Sozialfonds genügen. 

{4) Regionale Ausschüsse 

Es werden regionale Ausschüsse mit Vertretern der Region, der Arbeitgeber 

und Arbeitnehmer sowie verschiedener Berufsorganisationen eingerichtet.1 !1 7 

Diese Ausschüsse sammeln Daten über die Beschäftigungsperspektiven und 

den Ausbildungsbedarf. Die regionalen Arbeitsämter, Schulämter, Universitä

ten, Handels-. Industrie- und Handwerkskammer werden angehalten, die ge-

wünschten Informationen bereitzustellen. 

{5) Spezielle Vermittlungslisten 

Bei den örtlichen Vermittlungsstellen werden für jugendliche Arbeitslose 

zwischen 15 und 29 Jahren spezielle Listen geführt.1118 Gleichzeitig können 

sich die Jugendlichen auch in die normalen Listen einschreiben lassen. 

Die Rangliste der Jugendlichen wird von der "Commissione di collocamento" 

(L. 29 aprile 1949, n. 264) auf der Grundlage der beruflichen Qualifikation, 

der wirtschaftlichen, familiären und persönlichen Lage sowie der erworbenen 

1~s Legge n. 285, 1° giugno 1977. 
1 !1 7 Ebd. 
1 !1 8 Ebd. 
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Diplome aufgestellt. Die Jugendlichen können nicht "namentlich" (chiamata 

nominativa) eingestellt werden. Der Arbeitgeber wendet sich an die örtliche 

Vermittlungsstelle und macht dort Angaben zur Art der Arbeit, für die er 

Jugendliche einzustellen wünscht. Die entsprechend qualifizierten und auf 

der Rangliste plazierten Jugendlichen werden dann dem Arbeitgeber zuge

wiesen (chiamata numerica). 

(6) Lohnsubventionen 

Die Privatwirtschaft erhält Lohnsubventionen, wenn arbeitslose Jugendliche 

eingestellt werden.1 li9 Zur Beschäftigung der Jugendlichen sind zwei 

Vertragstypen vorgesehen: 

der Ausbildungsvertrag und 

die unbefristete Einstellung . 
• Der Ausbildungsvertrag darf die Dauer von 12 Monaten nicht überschreiten. 

Er kann nicht erneuert werden. Je 30 Mitarbeiter können zwei Jugendliche 

eingestellt werden, für die der Arbeitgeber Subventionen erhält. Die Ju

gendlichen müssen zwischen 15 und 22 Jahren (Frauen bis 24, Hochschul -

absolventen bis 29 Jahre) alt sein. 

Der Vertrag legt die Dauer des Arbeitsverhältnisses, den Anteil der Arbeits

und Ausbildungszeit, die Art der Ausbildung und Ausbildungsstätten fest. 

Bei unbefristeter Einstellung eines Jugendlichen, der zuvor arbeitslos ge

meldet war, erhält der Arbeitgeber Lohnsubventionen bis zu 24 Monaten. 

Arbeitgeber, die Ausbildungsverträge abgeschlossen haben, können am Ende 

jedes Jahres neue Verträge dieser Art mit anderen Jugendlichen abschließen, 

sofern sie mindestens die Hälfte der Jugendlichen, die sie ausgebildet ha

ben, auf unbefristete Dauer einstellen. 

i!19 Ebd. 
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(7) Landwirtschaftliche Kooperativen 

Die Gründung von Kooperativen, deren Ante.i.1 an jugendlichen Arbeitskräften 

mindestens 40 % ausmacht, wird finanziell unterstützt. Die Einstellung von 

Jugendlichen in schon bestehende Kooperativen wird ebenfalls finanziell ge

fördert.160 

Die Subventionen sind an die Teilnahme der Jugendlichen an von der Region 

geförderten oder autorisierten Ausbildungskursen gebunden. 

(8) Gesellschaftlich nützliche Vorhaben 

Für Arbeiten von gesellschaftlichem Nutzen stellt der Staat Jugendliche 

zwischen 18 und 29 Jahren ein oder fördert über Konventionen Kooperativen 

von Jugendlichen, die solche Vorhaben durchführen.161 

Die Maßnahmen werden mit den Kommunen oder anderen beteiligten Körper

schaften geplant und erstrecken sich auf: 

Denkmalspfleg& und Umweltschtuz, 

Landschafts- und Forstpflege, 

Bestandsaufnahme nicht-kultivierten Bodens, Aktualisierung der Kata-

ster, 

Vorbeugung geg€r. Waldbrände, 

Tourismus und dessen Verträglichkeit (ricettivitä.), 

andere gesellschaftlich relevante Bereiche. 

160 Ebd. 
161 Ebd. 
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1978 Jugendarbeitslosigkeit / Italien 

(9) Namentliche Vermittlung 

Arbeitgeber. die nicht mehr als 10 Angestellte beschäftigen, können Jugend

liche, die sich in die speziellen Vermittlungslisten eingeschrieben haben, 

namentlich einstellen.16 2 Die Maßnahme ist bis zum 30.6.1980 befristet und 

bezieht sich nur auf Ausbildungsverträge nach Art. 7 des Gesetzes n. 

285/1977 (vgl. Maßnahme Nr. 6). 

( l 0) Regionaler Beschäftigungsausschuß 

Die "Commissione regionale per la mobilitä" des Gesetzes über die Restruk

turierung der Wirtschaft163 wird in "Commissione regionale per l'impiego" 

umbenannt. 

Im Rahmen ihrer Initiativ- und Koordinationsaufgaben ('compiti di inlziativa 

e di coordinamento'} versucht sie, unter Berücksichtigung der generellen Po

litik auf dem Beschäftigungssektor und der örtlichen Gegebenheiten des Ar

beitsmarktes, Einvernehmen zwischen den Sozialpartnern herzustellen, ins

besondere um die Beschäftigung von Jugendlichen in Ausbildung und Arbeit 

zu fördern. 164 

( 11) Berufsbildung 

Das Rahmengesetz zur beruflichen Bildung definiert Gegenstand und Ziele 

der Berufsbildung und legt die Prinzipien fest, nach denen die regionalen 

Gesetze ausgearbeitet und der Problembereich organisiert werden sollen.Hi!! 

162 

163 

164 

16!1 

Legge n. 479, 4 agosto 1978. 
L. 12.8.1977, n. 675, Art. 22. 
Legge n. 479, 4 agosto 1978. 
Legge 21 dicembre 1978, n. 845. Legge-quadro in materia di forma
zione professionale. 
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Danach sind die Regionen zuständig für 

die Kohärenz des Ausbildungs- und des Schulsystems; 

die Übereinstimmung der Ausbildungsmaßnahmen mit den Zielen der na

tionalen Wirtschaftsplanung; 

die Organisation des Berufsbildungssystems, die Entwicklung öffentlicher 

Maßnahmen und die Erhaltung der Vielfalt der möglichen Ausbildungs

gänge; 

die Partizipation der territorialen Gebietskörperschaften und der Sozial -

partner bei der Ausarbeitung der Regionalpläne; 

die Abstimmung mit dem Arbeitsministerium usw. 

Die Maßnahmen der beruflichen Ausbildung zielen auf 

eine erste berufliche Eingliederung; 

die Qualifizierung; 

die Spezialisierung; 

die Weiterbildung und 

die Perfektionierung 

der Arbeitskräfte im Rahmen einer ständigen Aus- und Weiterbildung. Sie 

richten sich an alle Bürger, die ihre Schulpflicht absolviert haben. 

Die Ausbildungsmaßnahmen werden z.T. von öffentlichen Einrichtungen, z.T. 

iiber Konventionen von Körperschaften1 66 durchgeführt, die 

die berufliche Bildung zum Zweck haben, 

über geeignete Strukturen und Kapazitäten verfügen, 

gemeinnützig sind, 

die soziale Kontrolle der Maßnahmen garantieren, 

ihre Finanzierung offenlegen und 

die Kontrolle durch die Regionen akzeptieren. 

Zur Durchführung der Ausbildungsmaßnahmen dürfen die Regionen die Schu

len ('sedi degli Istituti dl istruzione secondaria superiore') benutzen.ts 7 Als 

Gegenleistung stellen sie den Schulen Personal zur Ausbildung im Bereich 

von Arbeit und Technologie zur Verfügung. 

Die genannten Ausbildungseinrichtungen können mit Unternehmen Vereinba

rungen über Praktika in diesen Unternehmen abschließen, während derer die 

AuszubHdenden mit Maschinen und Techniken vertraut gemacht werden sol

len. Dies soll zur Verwirklichung einer alternierenden Ausbildung zwischen 

Theorie und Praxis beitragen. Die Modalitäten dieser Praktika werden von 

166 L. 845/1978, Art. 5. 
167 Ebd. Art. 10. 
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den Regionen festgelegt. Die Ausbildung hat den Zweck des Lernens und 

darf nicht den Zielen der unternehmerischen Produktion dienen.168 

Die Kompetenzen des Staates, also des "Ministero del lavoro e della previ

denza sociale", beschränken sich auf 

die Definition der beruflichen Qualifikation und wie man diese erlangt, 

die Sicherstellung des Informationsflusses zwischen Staat und Regionen, 

die Pflege der Beziehungen zum 'Fondo sociale europeo' (zusammen mit 

dem Außenministerium) und den ausländischen Institutionen, die sich mit 

beruflicher Bildung befassen, 

die berufliche Bildung der italienischen Arbeiter im Ausland {Kontrolle 

und Verwaltung über das Außenministerium), 

die Planung und Finanzierung von Ausbildungsprogrammen für Entwick

lungshelfer, 

die nationale Planung und Koordination {Forschung), 

die Organisation und Finanzierung (zusammen mit den Regionen) der 

Fortbtldung des in der beruflichen Bildung beschäftigten Personals und 

die Definition der Mindestanforderungen, die an die technische Ausstat

tung der Berufsbildungseinrichtungen gestellt werden. 

Finanziert wird die berufliche Bildung über einen Fonds von Staat und Re

gionen.169 

168 

169 
Ebd. Art. 15. 
Art. 8 della Legge 16 maggio 1970, n. 281. 
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1981 Jugendarbeitslosigkeit I Italien 

( 12) Arbeitsbeschaffung 

Im Jahre 1981 werden außergewöhnliche Maßnahmen zum Schutz und zur 

Förderung der Beschäftigung in den von einem schweren Erdbeben (November 

1980) heimgesuchten Regionen Campania und Basilicata getroffen. 170 

Neben institutionellen Veränderungen im Bereich det Arbeitsverwaltung 

{besseres Mitspracherecht von Arbeitgebern und Arbeitnehmern) und der 

bevorzugten Vermittlung von Arbeitslosen generell, werden insbesondere 

Ausbildungsmaßnahmen gefördert und Jugendliche unterstützt (Mobilitätsprä

mien, erleichterte übernahme in den öffentlichen Dienst). 

Die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen beschränken sich fast ausschließlich auf 

mit dem Wiederaufbau zusammenhängende Tätigkeiten. Sie sind zeitlich be

fristet. 

Die Kosten für die vorgesehenen Ausbildungsmaßnahmen und die Umstruktu

rierung des Arbeitsvermittlungssystems trägt das Ministerium für Arbeit und 

soziale Sicherheit. 

Mobilitätshilfen f·:.tr Arbeitnehmer werden aus dem durch das Gesetz zur 

Umstrukturierung der italienischen Wirtschaft (Legge 675/77) geschaffenen 

Mobilitätsfonds finanziert. 

11° Legge 16 aprile 1981, n. 140. 
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1983 Jugendarbeitslosigkeit / Italien 

(13) Namentliche Vermittlung/ Ausbildungsvertrag 

Ober eine Liberalisierung der Regelungsmechanismen des Arbeitsmarktes wird 

versucht, Anreize zur Einstellung von Jugendlichen zu schaffen.171 

Zum Zweck der Förderung der Beschäftigung und der Eingliederung von Ju

gendlichen in den Produktionsprozeß können Arbeitgeber nunmehr Jugendli

che (zwischen 15 und 29 Jahren) namentlich einstellen. 

Der Arbeitsvertrag wird zum Zweck der beruflichen Ausbildung geschlossen, 

seine Dauer darf 12 Monate nicht überschreiten. Der Arbeitgeber muß das 

angebotene Ausbildungsprogramm, den genauen Ablauf und die zu errei

chende Quaiiiikation erläutern. Bei Ablaui des Vertrages attestiert der Ar-

beitgeber die Art der Qualifikation. 

Während der Laufzeit des Arbeitsvertrages kann der betreffende Jugendliche 

auf unbefristete Zeit eingestellt werden. Hat ein Jugendlicher ein Arbeits

verhältnis zu Zwecken der Ausbildung abgeschlossen, kann er noch bis zu 

sechs Monate nach Ablauf des Vertrages von seinem ehemaligen oder auch 

von einem anderen Arbeitgeber namentlich eingestellt werden. 

Im Gesetz n. 79/1983 sind keine finanziellen Anreize für Unternehmer vor

gesehen. Die "contratti" zum Zweck der Ausbildung sind der Form nach Ar

beitsverträge, bei denen die Beteiligten dieselben Pflichten und Rechte wie 

bei normalen Arbeitsverträgen haben. 

Anreize für den Arbeitgeber sind lediglich die Möglichkeit der namentlichen 

Auswahl des Bewerbers und die Befristung des Arbeitsverhältnisses auf ma

ximal 12 Monate. 

171 Legge n. 79, 1983. 
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1984 Jugendarbeitslosigkeit / Italien 

(14) Arbeitszeitverkürzung 

Unternehmen, d.~e zur Vermeidung von Entlassungen mit den Gewerkschaften 

Arbeitszeitverkürzungen vereinbaren, erhalten vom Staat 50 % der durch die 

Reduktion der Arbeitszeit verlorenen Lohnsumme erstattet. 

Werden aufgrund dieser Arbeitszeitverkürzung Jugendliche zwischen 15 und 

29 Jahren eingestellt, erhält der Arbeitgeber finanzielle Unterstützung in 

Form von Beitragsentlastungen (max. 3 Jahre lang) zur Sozialversicherung. 

Außerdem kann der Arbeitgeber die gewünschten Jugendlichen namentlich 

einstellen.172 

(15) Ausbildungs-Arbeitsverträge 

("Contratti di fonnazione e lavoro") 

Jugendliche zwischen 15 und 29 Jahren können von privaten und öffentli

chen Unternehmen ("enti pubblici economici") über einen Ausbildungs-Ar

beitsvertrag namentlich ("nominativamente") eingestellt werden.173 Der Ver

trag darf höchstens 24 Monate dauern und kann nicht erneuert werden. 

Dauer und Art des Arbeits- und Ausbildungsablaufs werden in Projekten 

festgelegt, die von den jeweiligen Arbeitgebern der "commissione regionale 

per l'impiego" vorgelegt und von dieser akzeptiert werden müssen. Sie müs

sen mit G.er regionalen und nationalen Gesetzgebung abgestimmt sein und 

gegebenenfalls die Zustimmung der Gewerkschaften erhalten haben. Zur 

Durchführung der Ausbildungsprogramme können die Arbeitgeber Vereinba

rungen mit den Regionen treffen. 

über die "ispettorati del lavoro" (Gewerbeaufsicht) kann die "Commissione 

regionale per l'impiego" die Durchführung der Projekte kontrollieren und die 

zuständigen regionalen Stellen dazu veranlassen, den Ausbildungsstand der 

Arbeitnehmer zu attestieren. 

1 72 Decreto-Legge 30 ottobre 1984, n. 726. Misure urgenti a sostegno e 
ad incremento dei livelli occupazionali. 

i1a Ebd. 
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Der Ausbildungs- und Arbeitsvertrag kann während seiner Laufzeit in einen 

unbefristeten Vertrag umgewandelt werden, vorausgesetzt, daß der Arbeit

geber in einer seiner Ausbildung entsprechenden Arbeit Verwendung findet. 

(16) Teilzeitarbeit (lavoro a tempo parziale) 

Durch die Einrichtung spezieller Vermittlungslisten wird die Möglichkeit der 

Teilzeitarbeit gefördert. Die Arbeitszeit muß unter der üblichen, im Tarif

vertrag festgelegten, Arbeitszeit liegen und im Arbeitsvertrag festgelegt 

werden. 

Arbeitnehmer, die in den speziellen Listen für Teilzeitarbeit geführt werden, 

können sich gleichzeitig in die normalen Vermittlungslisten einschreiben 

lassen.174 

( 1 7) Praktika 

Im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten können die Regionen zusammen 

mit den Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen Maßnahmen der beruf

lichen Bildung durchführen, die Praktika in Unternehmen vorsehen. Die Un-

-ternehmen können die betreffenden Jugendlichen noch bis zu 12 Monaten 

nach Abschluß dieser Ausbildungsmaßnahmen namentlich einstellen.17!1 

174 Legge n. 863, 1984. 
17!1 Ebd. 
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7 .2 Policy-Typen 

i\bb. 7 .1 gibt einen überblick über die im Politikbereich Jugendarbeitslosig-

keit auftauchenden Policy-Typen. Danach halten sich distributive, regula

tive und konstitutive Maß,nahmen fast die Waage. Den Typen "redistributiv" 

und "selbstregulierend" lassen sich m.E. keine der untersuchten Maß.nahmen 

zuordnen. 

Läßt man die beiden letztgenannten, nicht ausgefüllten Kategorien beiseite, 

kann man von einer geradezu ausgewogenen Verteilung auf die verbleiben

den drei Kategorien sprechen. Der eigentlich erwartete und in anderen 

Ländern für den Politikbereich charakteristische hohe Anteil distrföutiver 

Policies ist in Italien nicht festzustellen. 

Hier schlagen sich - so ist zu vermuten - die charakteristischen Mechanis

men des italienischen Arbeitsmarkts nieder. Dieser wird - im Vergleich zu 

anderen Ländern - eher üb8r Regulation (Kontrolle, Sanktionen etc.) und 

konstitutive, d.h. Strukturen innerhalb des politisch-administrativen Sy

stems verändernde Ma~nahmen, als über finanzielle Anreize gesteuert. 

Die Bedeutung der konstitutiven und regulativen Elemente rührt einerseits 

von der Übertragung der Kompetenzen für die Berufsbildung und -beratung 

vom Staat auf die Regionen und die damit verbundene Institutionalisierung 

neuer Strukturen (z.B. regionaler Ausschüsse) her, andererseits ist sie Folge 

des rigiden staatlichen Arbeitsvermittlungsmonopols ('collocamento'). Die 

schrittweise - inkrementale - Veränderung des Vermittlungssystems wird 

seit Mitte/Ende der 70er Jahre als Instrument (Anreiz) zur Schaffung von 

Arbeitsplätzen eingesetzt. Unter bestimmten Bedingungen können seither 

Arbeitgeber Arbeitnehmer (insbesondere Jugendliche) namentlich, d.h. durch 

persönliche Auswahl, einstellen. 

Diese 'Lib'.'!ralisierung' des Vermittlungssystems ist als solche kostenneutral 

(wenn man aavon absieht, daß der Staat bzw. die Regionen bei Jugendlichen, 

die mit einem Ausbildung- oder Lehrvertrag eingestellt werden, zur Finan

zierung der beruflichen Ausbildung beitragen), sie produziert aber neue Re

geln. Die Abweichung vom bisherigen Vermittlungssystem macht nämlich 

Ausnahmeregelungen (z.B. eben die von uns analysierten Normen) erforder-

lieh, die per se reguiativer oder konstitutiver Natur sind. 

Das italienische Arbeitsmarktsystem eröffnet demnach zwar die Möglichkeit, 

nicht-monetäre Anreize zur Einstellung von Jugendlichen zu schaffen, es 
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Abb. 7.1: Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in Italien 

1 Policy-Typen 
1 

lfd. Maßnahmen in 
redi- distri- regu- kon- selbst-

Jahr N-. Stichworten 
stri- butiv lativ stitu- regulie-

butiv tiv rend 

1972 1 Kompetenzübertragung X 

1973 2 Forschung (x) X 

1977 3 Berufsbildungsprogramm X 

4 Regionale Ausschüsse X 

5 Spezielie Vermittlungslisten X (x) 

6 Lohnsubventionen X 

7 Landwirtschaftliche 
Kooperativen X 

8 Gesellschaftlich 
nützliche Dienste X 

1978 9 Namentliche Vermittlung X 

10 Regionale Beschäftigungs-
ausschüsse X 

11 Berufsbildung X X 

1981 12 Ar bei tsbeschaf f ung X (x) 

1983 13 Namentliche Vermittlung 
+ Ausbildungsvertrag (x) X 

1984 14 Arbeitszeitverkürzung X (x) 

15 Ausbildungs-/ 
Arbeitsverträge (x) X 

16 Teilzeitarbeit X 

17 Praktika X (x) 
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produziert dabei aber gleichzeitig die für das System schon charakteristi

schen regulativen (und konstitutiven) Maßnahmen. 

Zum distributiven Policy-Typ zählen die Maßnahmen der Berufsbildung, 

Lohnsubventionen und sonstige finanzielle Anreize wie z.B. die Förderung 

von Kooperativen und sozial nützlichen Einrichtungen. 

7 .3 Programmformen 

Die italienischen Maß.nahmen gegen Jugendarbeitslosigkeit sind meist in die 

Form eines Gesetzes oder Dekrets gekleidet. Ihr Gegenstandsbereich ist je

weils begrenzt. Im Einzelnen betreffen sie: 

die Institutionen des Arbeitsmarktes (Kompetenzen, Ausschüsse), 

die berufliche Ausbildung (Ausbildungsverträge, Praktika), 

die Arbeitsbeschaffung (Subventionen, Arbeitszeitverkürzung, gesell

schaftlich nützliche Dienste) und 

das Vermittlungssystem (numerische/namentliche Vermittlung). 

Als Beispiel für das Zustandekommen der Programme (Programmformulierung) 

und für deren Verständlichkeit (die ja für die Implementation von nicht ge-

ringer Bedeutung ist) sei hier die Beurteilung des wichtigsten Gesetzes 

gen die Jugendarbeitslosigkeit von 1977 durch einen Experten zitiert. Dieser 

behauptet, 

"ehe la legge n. 285 e le sue successive modifiche costituiscono uno 
degli esempi forse piu rilevanti di un certo modo di legiferare di questi 
ultimi anni, contraddistinto da una tecnica legislativa frammentaria ed 
apprcssimativa in grado tale da rendere spesso di difficile lettura e 
comprer, __ one la norma tiva. "176 

Hervorstechend sind also die Bruchstückhaftlgkeit und die Vagheit der Ge

setzgebung, die es oft schwierig machen, die Normen zu lesen und zu ver

stehen. 

176 Lenti 1981, S. 21. "da~ das Gesetz Nr. 285 und dessen laufende Ver
änderungen eines der vielleicht bedeutendsten Beispiele einer be
stimmten Art, in den letzten Jahren Gesetze zu machen, darstellen; 
so sehr durch eine f ragmen.tierte und ungenaue Gesetzgebungstechnik 
gekennzeichnet, daß die Norm oft schwierig zu lesen und zu verstehen 
ist." 
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Derselbe Autor weist auf die Uneinheitlichkeit des Regierungshandelns in 

bezug auf den Arbeitsmarkt hin und kritisiert die sektorieJl begrenzten le

gislativen Maßnahmen, die eine Normenflut produziert hätten: 

"In questo caos, ogni tentativo di governo programmato del mercato del 
la voro da parte dei pubblici poteri e costantemen te fallito. "177 

Wie beim Problembereich Drogenmißbrauch ist auch hier die Identifikation 

von Programmen schwierig. Einleitend bin ich davon ausgegangen, daß ein 

Programm 

Maßnahmen festlegt, 

Ziele definiert und zu erreichen versucht, 

Akteure und Adressaten des Politikfeldes benennt und 

Steuerungsinstrumente enthält. 

Auch wenn es klar ist, daß nur in den seltensten Fällen bei einem konkre

ten Programm alle diese Elemente berücksichtigt bzw. ausführlich behandelt 

werden, so fällt für Italien doch die starke Begrenzung auf Einzelaktionen 

auf, deren Reichweite meist begrenzt !st, die vage formuliert sind und die 

oft unverbunden nebeneinander stehen. 

Auf nationaler Ebene kann man erst bei dem auf drei Jahre befristeten Ge

setz über Maßnahmen zur Beschäftigung Jugendlicher178 und beim Rahmenge

setz über die berufliche Ausbildung1 79 von einer umfassenderen Gestaltung 

mit Programmcharakter sprechen. 

Auf regionaler Ebene kann man zumindest für den 1972 vom Staat auf die 

Regionen übertragenen Bereich der Berufsausbildung eine organisatorische 

Strukturierung erkennen. Beim Beispiel der Region Lombardei stützt sich das 

regionale Berufsausbildungssystem auf Provinzialpläne, die von beratenden 

A~sschüssen ausgearbeitet werden, und auf deren Grundlage die Regionalre

gierung (giunta regionale) einen Regionalplan vorschlägt, der wiederum vom 

Regionalrat (consiglio regionale) nach Anhörung des regionalen Ausschusses 

für Berufsausbildung (Commissione regionale per la formazione professionale) 

bestätigt werden rnuß. Die Beteiligung von Gewerkschaften, Arbeitgebern und 

der öffentlichen Hand bei der Formulierung der Pläne wird über die Zusam

mensetzung der Ausschüsse sichergestellt. 

177 

179 

179 

Ebd., S. 22. "In diesem Chaos ist jeder Versuch einer programmati
schen Steuerung des Arbeitsmarkts von sei ten der öffentlichen Hand 
ständig zum Scheitern verurteilt." 
Legge 1° giugno 1977, n. 285. 
Legge 21 dicembre 1978 n. 845. 
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Mit kleinen Modifikationen läuft der Prozeß der regionalen Programmformu -

lierung in den anderen Regionen mit Normalstatut genauso ab. 

Die weitgehende Beteiligung gesellschaftlicher Gruppen hat jedoch - im Ge

gensatz zu Frankreich - in Italien nicht zu einer globaleren Sichtweise, d.h. 

über den engeren Kreis des Problembereichs hinaus, geführt. 

Was den Umfang der Maßnahmen betrifft, ist die eingangs beschriebene Be

schränkung auf wenige, eng begrenzte Aspekte des Problems Jugendarbeits

losigkeit auffallend. Darüber hinausweisende Vorstellungen, etwa in Richtung 

auf Maßnahmen, die die sozialen Verhältnisse der Jugendlichen insgesamt 

verändern könnten (Alltag, Familie, Wohnung, Gesundheit etc.), um damit ein 

für konkrete Maßnahmen gegen die Jugendarbeitslosigkeit besseres Klima zu 

schaffen, werden nicht anvisiert. Dies rr:ag auch damit zusammenhängen, daß 

der Staat sich noch immer auf das Funktionieren sozialer Subsysteme, wie 

etwa der Familie, verläßt und sich dieser Aufgabe deshalb enthoben sieht 

(ob die Familie in der Halienischen Gesellschaft der 70er und BOer Jahre 

oder gar der Zukunft dieser Aufgabe gerecht werden kann, sei dahingestellt; 

eine gewisse Skepsis scheint jedoch angebracht). 

Die italienische Arbeitsmarktpolitik entdeckt die Jugendlichen erst 1977 als 

Adressaten. Vorher ist die staatliche Intervention auf die Masse der Ar

beitslosen insgesamt bzw. auf das - natürlich in erster Linie Jugendliche 

betreffende - Berufsausbildungssystem gerichtet. 

Insofern zielen die MaJjnahmen der 70er und 80er Jahre - unter dem Aspekt 

der Erneuerung - 3.lJe auf eine Veränderung der bestehenden Verhältnisse. 

Sie sind deshalb in gewisser Weise innovativ. Dies betrifft die Verlagerung 

von Kompetenzen vom Staat auf die Region, die Erforschung des Arbeits

marktes, die Lockerung des rigiden Vermittlungssystems, das System der 

beruflichea Ausbildung und die Maßnahmen zur Förderung der Beschäftigung. 

Dabei ist aber zu berücksichtigen, daß, wenn man, wie im Fall Italiens, vom 

"Nullpunkt" (= keine Maßnahmen) ausgeht und dann auch nur relativ selten 

Maßnahmen ergreift, diese fast immer ''innovativ" erscheinen. Deshalb sollte 

der Aspekt der Erneuerung des Politikbereichs in Italien nicht überbewertet 

und immer im Verhältnis zu Aktionen anderer Staaten analysiert werden. 

Die Beteiligung der wichtigsten Akteure (Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Ver

waltung) beim Prozeß der Programmformulierung findet, wie oben gezeigt, 

über die Ausschüsse statt. Eine breite aktive Beteiligung der Öffentlichkeit 
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über diesen engeren Kreis der direkt Betroffenen hinaus ist nicht zu er

kennen. 

Die materielle Eingriffsdichte (sachliche, finanzielle, zeitliche Aspekte) der 

wichtigsten Maßnahmen ist relativ hoch. Die rechtliche Normierung ist jedoch 

trotz der Verabschiedung in Gesetzesform sehr allgemein und offen. Allein 

schon die sprachliche Ausgestaltung der Maßnahmen eröffnet den Adressaten 

einen großen Handlungsspielraum. Diese Offenheit, die an sich für eine fle

xible, der jeweiligen Situation angepaßte Handhabung des Programms spre

chen sollte, führt in Italien zu einer durch das Nord-Süd-Gefälle noch ver

stärkten heterogenen, teilweise sogar gegensätzlichen Anwendung, die das 

Ungleichgewicht zwischen den Regionen noch verstärkt. 

7.4 Ziele 

Die Maßnahmen gegen Jugendarbeitslosigkeit im Zeitraum von 1972 bis 1984 

lassen zwei wichtige, ungefähr gleichwertige Zieldimensionen erkennen (Abb. 

7.2): 

die Bereitstellung (Schaffung) von Arbeitsplätzen 

und 

die Förderung der beruflichen Ausbildung. 

Die Zieldimensionen "Motivation" und "schulische Ausbildung" haben nur ge

ringe Bedeutung. Maßnahmen mit dem klar erkennbaren Ziel der "Information" 

gibt es nur wenige. Die Einführung eines Informationssystems auf regionaler 

Ebene ("osservatorio regionale sul mercato del lavoro") geht aus politischen 

und organisatorischen Gründen nur sehr schwerfällig vor sich.uo 

Die Studien- und Berufsberatung als Informationsmaßnahme wird in den 

grundlegenden Gesetzen über den Einstieg ins Arbeitsleben 0949), die Lehre 

{1955) und die Berufsbildung (1978) geregelt.181 

Ein spezielles Programm gegen Jugendarbeitslosigkeit in Form eines Gesetzes 

gibt es in Italien erst seit dem Jahre 1977 .182 Anfang der 70er Jahre 

wurden die Jugendlichen in Itaiien in bezug auf die Arbeitslosigkeit noch 

nicht als besondere Problemgruppe angesehen. Da sie nahezu 50 % der 

180 

181 

182 

Vgl. Forlani 1982. 
Legge 29 aprile 1949, n. 264. Legge 19 gennaio 1955, n. 25. Legge 21 
dicembre 1978, n. 845. 
Legge 1 giugno 1977, n. 285. 
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Arbeitslosen ausmachten, glaubte man mit allgemeinen, alle Arbeitslosen 

betreffenden Maßnahmen auch die Jugendlichen adäquat zu erfassen. Zu 

dieser allgemeinen Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik zählten 

die Arbeitsplatzerhaltung (durch die Lohnausgleichskasse (Cassa Inte

grazione Guadagni, GIG), 

die Koordinierung der Industriepolitik und die Umstrukturierung und 

Entwicklung des industriellen Sektors,1 B3 

die Arbeitsbeschaffung durch Beschäftigung Arbeitsloser auf kommunalen 

Bauplätzen und die Wiederaufforstung verkarsteter Bergregionen184 sowie 

durch 

den Wiederaufbau in erdbebengeschädigten Gebieten (Campania und Basi

licata).18!1 

Die besonderen Schwierigkeiten, mit denen Jugendliche beim Eintritt ins 

Berufsleben konfrontiert werden, führen erst Mitte der 70er Jahre zur Ein-

sieht in die Notwendigkeit der gesonderten Regelung dieses 

Pali tikbereichs.106 

Im Gesetz über die Maßnahmen zur Beschäftigung Jugendlicher werden fol

gende Ziele formuliert: 187 

16:3 

184 

18!! 

186 

187 

Förderung de1· außerordentlichen Beschäftigung Jugendlicher: 

· in der Landwirtschaft, 

• im Handwerk, 

• im Handel, 

· in der Industrie und 

· im Dienstleistungsbereich; 

Finanzierung von regionalen Arbeitsprogrammen (v.a. in der Landwirt

schaft und in sozial nützlichen Bereichen) und von Arbeitsprogrammen 

der Zc.ntralverwaltung; 

die Jugendlichen zur Kultivierung des Landes ermutigen; 

Berufsbildungspläne realisieren, die eine generelle Entwicklungsperspek

tive besitzen. 

Legge 12 agosto 1977, n. 675. 
Legge 29 aprile 1949, n. 264, Art. 59 ff. 
Legge 16 aprile 1981, n. 140. 
Hierzu trug u.a. die Forschung durch das dem Arbeitsministerium an-
gegliederte Institut 'ISFOL' und das sozialwissenschaf tlicbe Insti-
tut 'CENSIS' bei. 
L. 285/1977, Art. 1. 
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Abb. 7.2: Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit m Italien 

Zieldimension 

Ar- Infor- Moti- schul. berufl. 
Jahr lfd. Maßnahmen m beits- mation vation Ausbil- Ausbi!-

Nr. Stichworten plätze dunll .dum! 

1972 l Kompetenzübertragung (x) X (x) 

1973 2 Forschufng (x) X (x) X 

1977 3 Berufsbildungsprogramm X 

4 Regionale Ausschüsse X X 

5 Spezielle Vermitt-
lungslisten X 

6 Lohnsubventionen X X 

7 Landwirtschaftliche 
Kooperativen X X 

8 Gesellschaftlich 
nützliche Dienste X 

1978 9 Namentliche Vermittlung X X 

10 Regionale Beschäftigungs-
ausschüsse X X 

1 

l l Berufsbildung 
1 (x) (x) X X 

1981 12 Arbeitsbeschaffung X (x) 

1983 13 Namentliche Vermittiung 
+m Ausbildungsvertrag X (x) X 

1984 14 1 Arbeitszeitverkürzung X 

15 Ausbildungs-/ Arbeitsverträge X X 

16 j Teilzeitarbeit X 1 1 

1 1 

i 
17 

1 

Praktika X X 

1 

j 
i 

..1 
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Das genannte Programm ist auf 3 Jahre befristet. eine Tatsache, die auf die 

Annahme zurückzuführen ist, daß man das Problem, das man zu dieser Zeit 

noch für ein ko11Junkturelles hielt, in dieser Frist in den Griff bekommen 

könnte. Erst nach der Auswertung der Erfahrungen, die man mit diesem 

Programm gemacht hat, konnte ein Konsens darüber hergestellt werden, daß 

die Jugendarbeitslogiskgiet strukturell bedingt ist.188 

Die genannten Ziele des Programms entsprechen zum einen einer eher kurz

fristigen Sichtweise (Förderung der außerordentlichen Beschäftigung, Finan

zierung von Arbeitsprogrammen auf 3 Jahre beschränkt), zum andern weisen 

sie auf eine längerfristige Lösungsstrategie hin; sowohl die Kultivierung von 

Land als auch die Entwicklung und Realisierung von Berufsbildungsplänen 

erfordern eine mittel- bis langfristige Perspektive. 

Die schnelle, aber kurzfristige Bereitstellung von Arbeitsplätzen steht hier 

einer auf Ausbildung und Quaiiflkation fußenden Langfriststrategie gegen

über. 

Letzteres setzt sich schon 1978 im Rahmengesetz über die berufliche Aus

bildung durch. Als Instrument der Arbeitspolitik soll sich die Berufsbildung 

im Rahmen der Ziele der Wirtschaftsplanung entwickeln und die Beschäfti

gung, die Produktion und die Entwicklung der Arbeitsorganisation im Ein

klang mit dem Witisenschaftlich-technischen Fortschritt unterstützen.1B9 

Das Berufsbildungssystem soll theoretische und praktische Kenntnisse ver

mitteln, die der 

ersten Eingliederung, 

der Qualifizierung, 

der Spezialisierung, 

der Weiterbildung und 

der Perfektionierung 

dienen.190 

Da das Beschäftigungsgesetz von 1977 seine Wirkung auf die private Wirt

schaft verfehlt und nur zur Aufblähung der öffentlichen Verwaltung geführt 

hat (hier werden die meisten Jugendlichen eingestellt und auf Dauer über 

nommen), wurden bis 1983 keine weiteren beschäftigungsfördernden Maßnah-

men für Jugendliche ergriffen. Dann jedoch sollte 

188 

189 

190 

die Beschäftigung von Jugendlichen und ihre 

ISFOL, n. 69/1980, S. 53. 
L. 845/1978, Art. 1. 
Ebd. , Art • 2 • 
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Eingliederung in produktive und qualifizierte Aktivitäten 

dringend unterstützt werden. Unter dem Zielaspekt hat sich die Politik - im 

Gegensatz zu den eingesetzten Instrumenten - jedoch nicht geändert. Das 

gleiche gilt für 1984. 

Die im Problemfeld genannten Ziele geben an, welche Wirkung durch die 

Maßnahme oder das Programm erzielt werden soll (also etwa Beschäftigung, 

Eingliederung, Qualifizierung etc.). Wir haben es hier in erster Linie mit 

Ergebniszielen zu tun. Nur das Gesetz von 1977 beinhaltet sog. Vollzugs

ziele, die die staatlichen Maßnahmen (Finanzierung, Förderung etc.) be

schreiben, mit denen die Wirkungen (Ergebnisziele) erreicht werden sollen. 

7.5 Akteure 

Zentrale Akteure im Problemfeld Jugendarbeitslosigkeit sind das Arbeitsmi

nisterium mit seinen nachgeordneten Behörden (Arbeitsvermittlung) sowie 

das Erziehungsministerium und die Regionen (Berufsberatung und -ausbil

dung). 

Technische Unterstützung in Form von Studien über den Arbeitsmarkt und 

die Entwicklung des Berufsbildes sowie über soziale, politische und wirt

schaftliche Tendenzen und deren Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt erhal

ten die o.g. Akteure durch 

das "Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei la

voratori" (ISFOL), 

das "Centro studi investimenti sociali" (CENSIS) 

und das thematisch auf Süditalien beschränkte 

"Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno" (FORMEZ). 

Für die wirtschaftliche Entwicklung Italiens und damit auch für die Be

schäftigung von Jugendlichen ist das Gesetz über die Koordination der In

dustriepolitik, den Wiederaufbau, die Umstellung und die Entwicklung des 

industriellen Sektors (Nr. 675/1977) von Bedeutung. 

Das Gesetz sieht die Gründung eines Ministerausschusses für die Koordina

tion der Industriepolitik vor (Comitato di Ministri per il coordinamento della 

politica industriale, CJPI). Zur Finanzierung der vom CIPI iniziierten und 

koordinierten Maßnahmen wird ein Fonds (Fondo per la ristrutturazione e 
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riconversione industriale) eingerichtet. Als Kontrollorgan dieses Fonds 

{überprüfung der Maßnahmen und Verwendung der Gelder) wird eine parla

mentarische Kommission eingesetzt, deren Mitglieder 05 Senatoren + 15 

Abgeordnete) nach den Mehrheitsverhältnissen in den Kammern von den je

weiligen Präsidenten bestimmt werden. 

Zur Förderung der Mobilität der Arbeitskräfte werden regionale Kommissionen 

(Commissione regionale per la mobiUta della manodopera; 1978 umbenannt in 

"commissione regionale per l'impiego") eingerichtet. Zusammen mit der kom

munalen Stellenvermittlung sollen diese die Arbeitskräfte zu größerer Mobi

lität anregen und auf regionaler Ebene Ausbildungsprogramme vorschlagen, 

die den Prozeß der Restrukturierung begleiten und mit den regionalen sozio

ökonomischen Entwicklungsplänen überei.nstimmen. 

Auf nationaler Ebene wird beim Arbeits- und Sozialministerium eine "com

missione centrale per la mobilitä. della manodopera" eingerichtet, die die 

interregionale Mobilität der Arbeitskräfte fördern soll (Einrichtung eines 

"fondo per la mobilita della manodopera"). Die "commissione centrale" umfaßt 

- wie die regionalen Ausschüsse auch - Vertreter der Verwaltung und der 

Sozialpartner. 

Nach dem immer noch gültigen Gesetz No.264 aus dem Jahre 1949191 ist für 

die Arbeitsvennittlung (il collocamento) das Arbeitsministerium zuständig. Es 

erfüllt diese Vermittlungsaufgaben mit Hilfe seiner nachgeordneten Behörden 

(Uffici periferici) auf provinziaier und kommunaler Ebene. 

Charakteristisch für die Arbeitsvermittlung in Italien sind vor allem zwei 

Elemente: 

jede Einstellung oder Entlassung muß über die staatliche Arbeitsverwal

tung abgewickelt werden; 

die Art der Einstellung über das numerische oder das namentliche Ver

fahren ist streng vorgeschrieben.u2 

Bei den vom Gesetz vorgeschriebenen Verfahren wendet sich der Arbeitgeber 

unter Angabe der Anzahl und der gesuchten Qualifikation der Arbeitnehmer 

an das Arbeitsamt und bittet um Vermittlung der infrage kommenden Perso-

nen. Beim Arbeitsamt werden die registrierten Arbeitsuchenden in Listen 

nach Klassen, Sektoren, Kategorien und Qualifikationen geordnet geführt. 

Innerhalb der Listen wird die Rangfolge durch soziale Gesichtspunkte wie 

191 Nur teilweise geändert durch das Gesetz Nr. 300/1970. 
192 Gesetz Nr. 264 von 2949 und Nr. 300 von 1970. 
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Alter, wirtschaftliche Lage, familiäre Verhältnisse, Gesundheit etc. und die 

Qualifikation des Arbeitsuchenden bestimmt. Im Normalfall werden dem Ar

beitgeber Personen nach der Rangfoige auf dieser Liste zugewiesen. Er kann 

seine Arbeitnehmer also nicht persönlich auswählen und sie erst nach einer 

Probezeit ablehnen. Ausnahmen von dieser sogenannten numerischen Ver

mittlung (collocamento numerico) sind nur für Verwandte (bis zum 3. Ver

wandtschaftsgrad, für Führungspersonal {leitende Angestellte), für Ange

stellte in Vertrauensstellungen oder mit geistiger Tätigkeit und für Unter

nehmen mit bis zu drei Angestellten zugelassen. Bei namentlicher Auswahl 

muß das Arbeitsamt benachrichtigt werden. Die Umgehung dieser Vorschriften 

ist gesetzwidrig. 

Dieses Vermittlungssystem soll die Chancengleichheit der Arbeitnehmer er-

höhen und die Abhängigkeit von sogenannten 'Clientelat- urtd 'Parentela' ...... 

Beziehungen bei der Arbeitsuche vermeiden. Gleichzeitig sollte durch diese 

Regelung die Kontrolle gesetzlicher Vorschriften über Unterverträge (!egge 

No. 1369-60), Zeitverträge (!egge No. 230-62) oder Entlassungsverbote 

(legge No. 604-66 sowie No. 300-70) verstärkt werden.193 

In der Praxis hat man jedoch immer wieder Wege gefunden, das numerische 

System zu umgehen, so da~ nur ca. 1/5 der Einstellungen nach diesem Prin

zip erfolgte. 194 Dabei spielt vor allem das Verhältnis der Unternehmen zum 

"ufficio di collocamento" (also auch eine Art 'parentela'-Beziehung) eine 

Rolle. Die Bürokratisierung und strenge Reglementierung des Vermittlungssy

stems hat insbesondere Problemgruppen (Jugendliche und Frauen) auf dem 

Arbeitsmarkt benachteiligt, da die Unternehmer unter diesen Bedingungen 

keine Personalausweitung vornahmen. 

Hier wird verständlich, warum die Möglichkeit der Ausnahme von der nume

rischen Vermittlung, also die namentliche Vermittlung (collocamento nomina

tivo), im Laufe der 70er und BOer Jahre immer weiter ausgedehnt und als 

Anrelzinstrument {Abbau von Reglementierung) im Rahmen der staatlichen 

Beschäftigungspolitik eingesetzt wurde. 

charakteristisch für das italienische Vermittlungssystem ist also auf der 

einen Seite die rigide staatliche Reglementierung und auf der anderen Seite 

193 

194 
Vgl. Seidel 1983, s. 22. 
Vgl. ebd., s. 23 mit weiteren Angaben. 
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die Umgehung dieser Regeln durch verschiedene Mechanismen. Die Lockerung 

dieses Systems mittels der Möglichkeit zur namentlichen Einstellung von 

Arbeitnehmern kann dann schon wieder als Anreiz für die Bereitstellung von 

neuen Arbeitsplätzen dienen. 

Nach Artikel 117 und 118 der italienischen Verfassung von 1947 liegt die 

Kompetenz für Mal3nahmen der Berufsbildung (formazione professionale) bei 

den Regionen. Formal wurde diesen die Kompetenz jedoch erst 1972 vom 

Arbeitsministerium übertragen.19 !1 Das nationale Rahmengesetz von 1978 legt 

die Ziele und Prinzipien der beruflichen Bildung auf nationaler Ebene 

fest.1 96 Als Instrument der aktiven Arbeitspolitik bewegt sich demnach die 

berufliche Ausbildung im Rahmen der Ziele der allgemeinen 

Wirtschaftsplanung und ist darat:f gerichtet, die Beschäftigung, die 

Produktion und die Entwicklung der Arbeitsorganisation in Einklang mit dem 

wissenschaftlich-technologischen Fortschritt zu fördern. 

Die Ausbildungsmaj3nahmen zielen auf 

eine erste berufliche Eingliederung, 

eine Qualifizierung, 

eine Spezialis~Brung, 

Weiterbildung und 

Perfektionierung 

der Arbeitskräfte im Rahmen einer ständigen Aus- und Weiterbildung. Sie 

richten sich an alJe Bürger, die ihre Schulpflicht absolviert haben. Ein 

Schwerpunkt dieser Qualifizierungspolitik liegt auf der Vermittlung einer 

beruflichen Erstqualifikation, d.h. in erster Linie auf der beruflichen Bil

dung von Jugendlichen. Zu diesem Zweck unterhalten die Regionen Berufs

bildungszPntren (centri di formazione professionale). in denen die Schüler in 

zweijährigen n::ursen für verschiedene Berufe ausgebildet werden. Dabei 

handelt es sich um eine ausschließlich schulische Ausbildung, die erst in 

den letzten Jahren durch Praktika in Unternehmen in Richtung auf eine 

duale Berufsausbildung aufgelockert wurde. Ebenfalls in die Kompetenz der 

Regionen fällt die ergänzende schulische Ausbildung der Lehrlinge. Diese hat 

jedoch geringe Bedeutung, da sie nicht obligatorisch ist, denn bei Vorhan

densein bestimmter Mindestfähigkeiten kann diese entfallen. So haben z.B. 

19~ 

196 
D.P.R. n. 10 del 15 gennaio 1972. 
Legge-quadro 21 dicembre 1978, n. 845. 
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im Jahre 1975 von 670.000 Lehrlingen nur ca. 12.300 an diesen staatlichen 

ergänzenden Ausbildungskursen teilgenommen.197 

Das Berufsausbildungssystem wird durch den "fondo per l'addestramento 

professionale dei lavoratori" (FAPL) finanziert. Dieser Fonds wird aus Bei

trägen des Staatshaushaltes (20 %) und der Sozialversicherungskasse {INPS: 

Istituto per la previdenza sociale) gespeist. Es handelt sich also überwie

gend um Vorsorgebeiträge, die zu unterschiedlichen Prozentsätzen von Ar

beitgebern und Arbeitnehmern gezahlt werden. 

75 % der Fondsgelder gehen an die Regionen und 25 % an das Ministerium 

für Arbeit und Sozialfürsorge, das davon die Kosten der Sozialfürsorge für 

Lehrlinge, Versuchsprogramme und die Kosten von ISFOL (Istituto per lo 

sviluppo della formazione professionale dei lavoratori} bestreitet. 

Das Gesetz 285/197 7 sieht folgende Fälle vor, bei denen die Jugendlichen in 

den Genuß einer beruflichen Ausbildung kommen: 

l. wenn sie bei einem Betrieb mit einem Ausbildungsvertrag (contratto di 

formazione) angestellt sind 

oder wenn sie 

2. in bestimmten, von der Region koordinierten Projekten (Kultivierung 

landwirtschaftlicher Brachflächen, gesellschaftlich nützliche Aufgaben 

etc.) beschäftigt sind. 

Das Gesetz 675/1977 sieht Ausbildungsmaßnahmen vor bei: 

1. Requalifizierung von Arbeitnehmern, die nicht entlassen werden (direkt 

vom Betrieb durchgeführt) und 

2. beim Wechsel eines Arbeitnehmers von einem zum anderen Betrieb (in 

diesem Fall werden die Kurse von der Region durchgeführt). 

Beide Gesetze arbeiten mit Mitteln des Staatshaushalts: das erste mit 

Geldern des CIPE (Comitato intermlnisteriale per la programmazione econo

mica); das zweite mit Mitteln des Industrieministeriums (fondo per la ricon

versione) .198 

Da die Regionen noch keine eigenen Einnahmen haben, werden 92 % der 

Kosten für die berufliche Ausbildung vom Staat getragen. 

191 Seidel 1983, s. 27. 
19e Vgl. Vaciago 1980, S. 1 ff. 
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Insgesamt kann das System der beruflichen Ausbildung in Italien so cha

rakterisiert werden: 

es ist ein öffentliches System (zu 92 %). 

es richtet sich vornehmlich an Jugendliche (zu 83 %) und 

es beruht überwiegend auf zwei- oder dreijährigen Standardprogrammen, 

die als Instrument der Beschäftigungspolitik wenig flexibel sind. 199 

Innerhalb des allgemeinen Schulbildungssystem können die Jugendlichen im 

Rahmen der staatlichen Berufsschulen (istituti professionali statali) eben

falls eine berufliche Erstqualifikation erwerben. Diese staatlichen Berufs

schulen (sie gehören in die Kompetenz des Erziehungsministeriums) führen 

zweijährige Ausbildungskurse durch. Frsprünglich waren sie für denselben 

Interessentenkreis vorgesehen, wie ihn die regionalen Berufsbildungszentren 

ansprachen. Da man jedoch in den staatlichen Berufsschulen mittels an-

schließender Aufbaukurse von 2-3 Jahren die allgemeine Hochschulreife er

werben kann, ist eine Benachteiligung der Absolventen des Regionalsystems 

gegenüber denen des staatlichen Systems geschaffen worden.2°0 

Bis zum 31.12.19~7 war das Arbeitsministerium für die Berufsberatung 

(l'orientamento prc,lessionale) zuständig.201 Es hat die Erstellung der Bera

tungsleistung an den "Ente nazionale prevenzione infortuni" (ENPI, Nationale 

Unfallversicherungsanstalt) übertragen. Dieser ist zuständig für die Beratung 

von 

199 

200 

201 

Lehrlingen, 

Arbeitslosen, die an beruflichen Qualifikationskursen teilnahmen, 

jugendlichen Arbeitslosen, die an normalen Berufsbildungskursen teilnah

men, 

körperlic1, und geistig Behinderten, sofern sie Berufsbildungskurse be

suchten, 

Jugendgruppen, die an Kursen mit Beherbergung (corsi alberghieri a 

carattere convittuale) teilnamen und 

von Teilnehmern an landwirtschaftlichen Kursen. 

Ebd., S. 10. 
CEDEFOP 1981, S. 312. 
Vgl. die Regelungen in: Legge 2 3. 4 .1949, n. 264 {Art. 49) , Legge 
19.1.1955, n. 25 {Art. 5 und 20}, D.P.R. 30.12.1956, n. 1668 und 
Legge 17.10.1967, n. 977 (Art. 13). Zit. n. Rapporte ISFOL 1983, S. 
29 ff. 



Abb. 7.3 Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in Italien - wichtige Akteure 
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Daneben betraut das Arbeitsministerium seit 1970 auch andere öffentliche 

Berufsorganisationen mit Aufgaben der Berufsberatung. 

Am 1.1.1978 gehen die Aufgaben und Kompetenzen der Berufsberatung auf 

die Regionen über.202 Schon zuvor wird ihnen die Zuständigkeit für Arbeits

unfähige (invalidi del lavoro e invalidi civili)203 und Jugendliche204 

übertragen. Schließlich sind die Regionen auch für die Berufsberatung 

derjenigen Personen zuständig, die vorher der ENPI betreut hat.20!5 

Folgerichtig stellt der Arbeitsminister seine eigenen Aktivitäten im Bereich 

der Berufsberatung ein und überläßt den Regionen {a statuto ordinario) die 
! 

Kompetenzen der Beratung für die an den Berufsbildungsmaßnahmen (der 

Regionen) teilnehmenden Personen. 

Die Studienberatung (orientamento scolastico) wird ganz von der Berufsbe

ratung (orientamento professbnale) getrennt.206 

Auf institutioneller Ebene zeigt sich diese Trennung darin, daß die Berufs

beratung den Regionen, die Studienberatung aber den vom Erziehungsmini

sterium abhängigen Schulbezirken (distretti scolasticj) zugewiesen wird. 

Aus der Einsicht heraus, daj3 die Wahl eines Berufes mit den sozio-ökono

mischen Bedingung,en einer kleineren territorialen Einheit (als dem Gesamt

staat) in engem Zusammenhang steht, legt man in einem nationalen Rah

mengesetz lediglich die Grundprinzipien fest, die Ausgestaltung des Bereichs 

aber werden der regionalen Gesetzgebung überla.ssen.20 7 

Das Rahmengesetz über die Berufsbildung legt die Modalitäten fest, unter 

denen die Regionen die Berufsberatung durchführen:208 

202 

203 

204 

20~ 

206 

207 

208 

"Le Regioni escercitano, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, la 
potesta legislativa in rnateria di orientamento e di formazione profes-

D.P.R. 24.7.1977, n.616. 
D.P.R. 15.1.1972, n. 10. 
Legge 1.6.1977, n. 285. 
D.P.R. 24.7.1977, n. 616. 
D.P.R. n. 161, 25.7.1977. 
Legge-quadro 21 dicembre 1978, n. 845 und die regionalen Gesetze in: 
Rapporte ISFOL/Ministero Pubblica Istruzione Rimini 1984. 
Legge 21.12.1978, n. 845 (Legge quadro in materia di formazione pro
fession.ale), .an:. 3 "Poteri e funzioni delle regioni". ··1;emäp Art. 
117 der Verfassung üben die Regionen die Gesetzesgewalt auf dem Ge
biet der Berufsberatung und -ausbildung nach folgenden Grundsätzen 
aus: ... n) sie treffen, unter Berücksichtigung der programmatischen 
Hinweise der Bezirksschulräte, mit den jeweiligen Schulbehörden Ver-
einbarungen über die koordinierte Durchführung der Studien- und Be
rufsberatung." 
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sionale in conformita ai seguenti princ1p1: ... n) prendere gli opportuni 
accordi con l'autoritä scolastica competente per lo svolgimento coordi
nato delle attivitä die orientamento scolastico e professionale, sentite 
le indicazioni programmatiche dei consigli scolastici distrettuali." 

Es regelt die Beziehungen zum Bildungssystem:209 

"... Le Regioni si avvalgono dei consigli dei distretti scolastici per 
compiti di consultazione e di programmazione in materia di orienta
mento e formazione professionale per l'attuazione delle iniziative rien
tranti nelle funzioni dei distretti stessi." 

Die Regionen bedienen sich demnach bei der Planung der Beratung der Be

zirksschulräte (consigli scolastici distrettuali). Sie sind gehalten, mit der 

Schule eng zusammenzuarbeiten, um koordinierte Beratungsmaßnahmen zu 

entwickeln. Zuständig für diese Zusammenarbeit ist das Erziehungsministe

rium, das die Richtlinien erstellt, auf deren Grundlage die Schulbezirksräte, 

die für die außerschulischen Beratungseinrichtungen für Schüler zuständig 

sind, arbeiten. Die Kluft der formalen Trennung von Studien- und Berufs

beratung (Staat - Regionen) wird über diese Koordinationsmechanismen zu

mindest teilweise überwunden.210 

Letztendlich sind die Regionen also für die Berufsberatung folgender Perso

nen verantwortlich: 

der Invaliden, 

der Lehrlinge, 

der Schüler an Berufsbildungszentren und 

der Arbeiter, die sich umschulen lassen. 

In allen Provinzen existieren nebeneinander sowohl staatliche als auch 

private Berufsberatungseinrichtungen: 

1. Einrichtungen, die von der Region oder der Provinz und Kommunalver

waltung organisiert werden; 

2. Einrichtungen, die von den Schulbezirken geführt werden; 

3. sog. "Centri di Orientamento Scolastico e Professionale" (COSP), die 

heute nur noch in Sizilien bestehen; 

209 

210 

' Ebd., Art. 10 "Raccordi con il sistema scolastico". "Die Regionen 
bedienen sich bei ihren Beratungs- und Planungsaufgaben im Bereich 
der Berufsberatung und -ausbildung der Bezirksschulräte: die Durch
führung der Ma~nahmen obliegt dann wiederum den genannten Bezirken." 
Aus: Horiani 1982, s. 163. 
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4. Berufsberatungsdienste, die von der Universität (z.B. Pavia) angeboten 

werden; 

5. von den Hanr'.dskammern organisierte Beratungsdienste; 

usw. 

Um die Dynamik von Angebot und Nachfrage regional besser erfassen zu 

können, wird in einigen Regionen ein Informationssystem (Osservatori re

gionali sul mercato del lavoro) über den Arbeitsmarkt errichtet. 

Erste Erfahrungen werden in Versuchen seit 1973 gesammelt. Die Problema

tik, die im Aufeinandertreffen von Angebot und Nachfrage liegt, wird in der 

Gesetzgebung mehrmals aufgegriffen (Legge n. 285/1977 und Legge n, 

675/1975), r' 'ht aber befriedigend gelöst. 

1978 hat der Arbeitsminister Scotti das 'Istituto per lo sviluppo della for

mazione professionale dei lavoratori' (ISFOL) mit der Durchführung eines 

Projekts über die "Osservatori sul mercato del lavoro" beauftragt. Das Pro

jekt wurde durch den europäischen Sozialfonds finanziell unterstützt. Es 

beteiligten sich neun Regionen (Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana, Lazio, 

Liguria, Puglia, Calabria, Campania). 

Die aus diesem Projekt hervorgegangenen Aktivitäten werden alle von der 

Regionalverwaltung übernommen oder subregional abgewickelt. Die politisch

organisatorischen Schwierigkeiten waren und sind groß. 
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Derzeit gibt es fünf verschiedene Institutionalisierungstendenzen auf dem 

Arbeitsmarkt: 

"Osservatorio" (Beobachtungsstelle) im eigentlichen Sinn als Informa

tionshilfe für Amter und Abteilungen, die mit der Materie (Ausbil

dung/ Arbeit) befaßt sind; 

"Osservatorio" als Teil der Datenbank, die funktional den Planungsäm

tern oder -abteilungen zugeteilt ist; 

"Osservatorio" als Teil der Arbeitsämter bzw. regionalen Beschäftigungs

stellen (sind erst in einem Gesetzesentwurf vorgesehen, sie bestehen 

noch nicht - ddl 1602) und als deren Informationsquelle; 

"Osservatorio" (wie im vorhergehenden Fall), aber auf zwei territorial 

begrenzte Spezialfälle bezogen: Campania und Basilicata, die ein beson

deres Gesetz (n. 140) zum Wiederaufbau der erdbebengeschädigten Ge

biete haben; 

"Osservatorio" als direkte Unterstützung der "Giunta regionale" innerhalb 

des Planungsbüros. 

1982 gibt es in 12 der 20 Regionen "Osservatori", die ganz unterschiedlich 

{siehe die oben genannten fünf Tendenzen) in die Regionalverwaltung inte

griert sind.211 

7 .6 Instrumente 

Im Unterschied zum Bereich 'Drogenmißbrauch' wird beim Bereich 'Jugendar

beitslosigkeit' das Implementationsfeld, d.h. der Adressatenkreis unserer sog. 

externen Instrumente, weiter gefaßt. Es liegt in der Natur der Sache, daß 

der überwiegende Teil der Maßnahmen nicht direkt an die Jugendlichen, 

sondern an Arbeitgeber gerichtet ist. Deshalb umfaßt das Implementations

feld im Bereich 'Jugendarbeitslosigkeit' nicht nur die von den Maßnahmen 

betroffene Zielgruppe der Jugendlichen, sondern auch die verschiedenen 

privaten Arbeitgeber, die mittels der eingesetzten Instrumente zur Bereit-

stellung von l\rbeits- und Ausbildungsplätzen angeregt werden sollen~212 

211 

212 
Vgl. Forlani 1982. 
Vgl. Jann 1983, S. 342. 
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Ais externes Steuerungsinstrument (vgl. Abb. 7.5j spieit die Finanzierung 

die bedeutendste Rolle. In Italien sind für den Untersuchungszeitraum vier 

Schwerpunkte zu unterscheiden: 

die Finanzierung der beruflichen Ausbildung (einschl. Praktika) in pri

vaten Einrichtungen (über Konventionen geregelt), 

die Subventionierung von Löhnen, 

die finanzielle Unterstützung von Kooperativen, die mehrheitlich aus 

Jugendlichen bestehen oder diese bevorzugt einstellen (landwirtschaftli

che Kooperativen und solche, die gesellschaftlich nützliche Arbeiten 

durchführen), 

die Erstattung von 50 % der durch freiwillige Arbeitszeitverkürzungen in 

der privaten Wirtschaft verlorenen Lohnsumme. 

An dieser Stelle soll nochmals darauf hingewiesen werden, daß das Gesetz 

zur Förderung der Beschäftigung von Jugendiichen aus dem jahre i 977 

überhaupt das erste ist, das spezielle Maßnahmen für Jugendliche vorsieht 

{wenn man einmal von der gesetzlichen Regelung der Lehre aus dem Jahre 

1955 absieht) und finanzielle Leistungen des Staates für diese gesellschaft

liche Gruppe als Steuerungsinstrument einsetzt. 

Von ähnlich großer Bedeutung wie die finanziellen sind die regulativen In

strumente. Hier fällt vor allem das System der Arbeitsvermittlung ins Ge

wicht. Das vorgeschriebene Verfahren zwingt zur Einhaltung zahlreicher Ge

und Verbote, deren fortschreitende Aufhebung Ende der 70er und Anfang der 

BOer Jahre neue staatliche Kontrollmechanismen produziert hat. 

Als weitere regulative Steuerungsinstrumente finden sich in den Programmen: 

Genehr.ligungspflichten (z.B. der privaten Einrichtungen der beruflichen 

Bildung aurch die Regionen). 

Kontrollen {z.B. Kontrolle von Angebot und Nachfrage durch das staat

liche Arbeitsvermittlungsmonopol oder Kontrolle der Regionen über das 

Berufsbildungssystem), 

Ge- und Verbotsnormen (Auflagen bei bestimmten Vertragsarten für Ju

gendliche, wie z.B. die contrattl formazione-lavoro), 

Sanktionen (z.B. Geldstrafen im Falle eines Verstoßes gegen die Regelung 

der Teilzeitarbeit). 
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Abb. 7. 5: Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in Italien 
Externe Steuerungsinstrumente 
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Von Bedeutung ist auch die staatliche Leistungserstellung. 1972 erfolgt die 

Übertragung der Kompetenzen für die berufliche Bildung auf die Regionen. 

Sie werden damit Träger der meisten Einrichtungen der Berufsbildung. Dar-

über hinaus finanzieren sie seither zahlreiche private Einrichtungen in 

diesem Bereich. In diesem Zusammenhang müssen auch die 'istituti profes

sionali di stato' erwähnt werden, über die das Erziehungsministerium im 

Rahmen der Sekundarstufe II immer mehr in das Berufsausbildungssystem 

vordringt. 

Die Bereitstellung von Arbeitsplätzen im staatlichen und kommunalen Be

reich - etwa in Form von gesellschaftlich nützlicher Arbeit oder als Prak

tikum - stellt eine staatliche Leistung für die Jugendlichen dar. Da die 

Kommunen für diese Art der Arbeitsbeschaffung meistens staatliche Finanz

hilfe in Anspruch nehmen können, können ihre Anstrengungen hier unter 

dem Begriff der staatlichen Leistung subsumiert werden. Eine andere Art der 

Steuerung über staatliche Leistungserstellung ist in der Studien- und Be

rufsberatung zu sehen. Erstere liegt in der Kompetenz des Erziehungsmini

steriums. Die Berufsberatung wird dagegen von den Regionen durchgeführt.213 

Zwei für Italien weniger bedeutende, aber doch immerhin erwähnenswerte 

Instrumente staatEcher Steuerung sind 'Infonnation' und 'Strukturierung'. Die 

C'bergänge zwischen diesen beiden Kategorien sind zum Teil fließend, da ge

wisse informationelle Instrumente oder die Verbreitung dieser Informationen 

selbst strukturierend wirken oder herrschende Strukturen verändern. 

Wichtige Informations:nittel des Arbeitsministeriums sind die jährlichen Be

richte über den Arbeitsmarkt des Instituts für die Entwicklung der Berufs

bildung (ISFOL) .214 Sie geben Auskunft über die nationale und regionale 

Struktur und Entwicklung des Arbeitsmarkts, über Arbeitskräfteangebot und 

-nachfrage sowie über die staatlichen Maßnahmen in diesem Bereich. Neben 

diesen Jahresberichten gibt das Institut noch zahlreiche andere Publikatio

nen zu speziellen Problemen des Arbeitsmarkts heraus. 

Ahnliche Informationsfunktionen erfüllen das "Centro di formazione e studi 

per il Mezzogiorno" (FORMEZ) und das ''Centro studi investimenti sociali" 

(CENSIS). 

213 Die Berufsberatung wird in den regionalen Gesetzen zur Berufsbildung 
geregelt; übersieht in: Rapporto ISFOL(Ministero Pubblica Istruzione 
1984, s. 33 ff. 

214 Zu ISFOL s.o. S. 208 ff. 
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Als Multiplikatoren staatlicher Informationen sind auch die regionalen Be

schäftigungsausschüsse ("Commissioni regionali per l'impiego") anzusehen. 

Gleichzeitig verdeutlicht sich in den regionalen Beschäftigungsausschüssen 

der fließende Übergang zur Doppelfunktion als Steuerungsinstrument mit in

formationeller und strukturierender Wirkung. Sie dienen als Informations

knotenpunkte zwischen Nation (Ministero del lavoro e della previdenza so

ciale) und Region (giunta und consiglio regionale) und zwischen Arbeitgebern 

(associazioni sindacali dei datori di lavoro} und Arbeitnehmern (associazioni 

sindacali dei lavoratori). 

Mlt der Einführung der Beschäftigungsausschüsse wurden Entscheidungen 

regionalisiert und auf eine breitere Basis gestellt. 2 u1 Der Ausschuß soll u.a. 

Maßnahmen für Jugendliche initiieren und koordinieren. Er soll die Zusam

menarbeit zwischen den Sozialpartnern zur Stärkung der Beschäftigung Ju

gendlicher in Arbeit und Ausbildung fördern. 216 

Die internen, also auf die Akteure innerhalb des politisch-administrativen 

Systems gerichteten, Steuerungsinstrumente {vgl. Abb. 7.6} haben ihren 

Schwerpunkt bei den Kategorien "Strukturierung" und "Regulierung". 

Unter den Instrumententyp "Strukturierung" (Anderung von Abläufen und 

Strukturen) fallen: 

die Übertragung von Kompetenzen, z.B. vom Staat auf die Region (Be

rufsbildung) oder von der Region auf dle Kommunen (gesellschaftlich 

nützliche Arbeiten), 

2 u 1 Seit 1978 (Legge 4 agosto 1978, n. 479) sind in den regionalen Be-

216 

schäftigungsausschüssen vertreten: 
- 8 Arbeitnehmer, 

4 Arbeitgeber, 
1 Vertreter der leitenden Angestellten, 
1 Vertreter der Kleinbauern, 
1 Vertreter der Handwerker, 

- 1 Vertreter des Handels, 
- 1 Vertreter der Kooperativen, 
- die Generaldirektoren der Abteilungen 

• für Stellenvermittlung, 
* für Arbeitsbeziehungen und Sozialfürsorge, 
* für allgemeine Angelegenheiten und Personal, 

- 5 Vertreter der Region. 
Die 'commissioni regionali per l'impiego' versammeln sich mindestens 
einmal im Jahr unter dem Vorsitz des Arbeitsministers oder eines von 
diesem delegierten Staatssekretärs zusammen mit dem Präsidenten des 
Regionalausschusses {giunta regionale) und unter Teilnahme der für 
die Bereiche der aktiven Ar bei tspoli tik zuständigen Beigeordneten 
(assessori}. 
Legge 4 agosto 1978, n. 479, Articolo unico. 
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Abb. 7. 6: Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in Italien 
Interne Steuerungsinstrumente 

Jahr lfd. Maßnahmen 
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die Bildung von Ausschüssen und die Festlegung ihrer Zusammensetzung 

(regionale Beschäftigungsausschüsse), 

die ~fodifizierung des Arbeits\rermittlungss;ystemsf z.54 durch spezielle 

Vermittlungslisten für bestimmte gesellschaftliche Gruppen oder die Sub

stituierung des numerischen durch das persönliche Auswahlverfahren. 

In den ersten beiden Fällen handelt es sich "um die Beeinflussung der 

Strukturen, in denen Entscheidungen getroffen bzw. die Handlungsalternati

ven ausgewählt werden" ,2 17 also der Gremien und Instanzen, die Aktivitäten 

initiieren, während im letztgenannten Fall die Aktivitäten selbst verändert 

werden. Hier kann also eine Differenzierung zwischen der Beeinflussung der 

Entscheidungsstruktur und der Beeinflussung der Durchführungsstruktur 

festgestellt werden. 

Die Strukturierung ist ein Steuerungsinstrument, das informationelle und 

regulative Elemente in sich vereint. Durch Strukturveränderungen, wie z.B. 

der Einrichtung regionaler Beschäftigungsausschüsse, werden neue Informa

tionsquellen erschlossen und erweiterte Kommunikationsnetze geknüpft. Ent

scheidungen werden auf eine breitere Basis gestellt. Die Partizipation ge

sellschaftlicher Gruppen wird ausgedehnt. Gleichzeitig werden den Beteiligten 

neue Pflichten und Regeln prozeduraler Art auferlegt. 

Die Einzelmaßnahmen können also nicht immer scharf voneinander getrennt 

und eindeutig kategorisiert werden. Überschneidungen müssen in Kauf ge

nommen werden. 

Die regulativen (internen) Steuerungsinstrumenten erstrecken sich auf 

das strikte Arbeitsvermittlungssystem (es ist festgelegt, wer in welche 

Liste mit welcher Platzziffer etc. aufgenommen wird), 

die Genehmigung und Kontrolle von Ausbildungsmaßnahmen und -ein

richtungen durch die Regionen und 

die Androhung von Sanktionen bei Verstößen gegen die Bestimmungen 

über Arbeitszeitverkürzungen etc. 

Darüber hinaus werden natürlich alle unter dem Typ 'Strukturierung' ge

nannten Maßnahmen von internen Regulierungen begleitet oder ziehen diese 

automatisch nach sich. Das gleiche gilt für den Einsatz der externen 

Steuerungsinstrumente (Finanzierung, Information, Leistung und Strukturie

rung). Hier werden jeweils, intern Regelungsmechanismen (meist prozeduraler 

:a-r Jann 1983, S. 146. 
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Art) zur Durchführung die&er Maj3nahmen eingesetzt {z.B. in den zahlreichen 

'circolari' der Minsterien). 

Die Finanzierung ist auch in Italien als internes Steuerungsinstrument von 

Bedeutung. So müssen Maßnahmen wie die Studien- und Berufsberatung, die 

von 'aul3en' als staatliche Leistung angesehen werden, intern, also im poli

tisch-administrativen System selbst, finanziert werden. Ausbildungszentren 

werden zum Teil ganz (Personal + Infrastruktur) von den Regionen (CFP) 

oder dem Staat (IPS) getragen und verschlingen erhebliche staatliche und 

regionale Haushaltsmittel. 

Praktika in der öffentlichen Verwaltung oder gesellschaftlich nützliche 

Vorhaben müssen ebenso finanziert werden wie z.B. das dem Arbeitsministe

rium unterstellte Forschungsinstitut tür die Entwicklung der Berufsbildung 

der Arbeitnehmer OSFOL). 

Neben den drei wichtigen Instrumenten Strukturierung, Regulierung und Fi

nanzierung spielt die Information nur eine untergeordnete Rolle. Allein die 

regionalen Beschäftigungsausschüsse sind in diesem Zusammenhang von Be

deutung. 
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TEIL III ERGEBNISSE 

8. DIE FALLSTUDIEN IM VERGLEICH 

8.1 Einleitung 

Der zweite Teil der vorliegenden Arbeit diente der Beschreibung der den 

Politikbereich in den Jahren 1970 - 1984 prägenden Maßnahmen auf der 

Grundlage des empirischen Materials. Es sollte gezeigt werden, welche Aus

prägungen die Programmelemente im jeweiligen Land angenommen und wel

chen Entwicklungsprozeß sie im Untersuchungszeitraum durchgemacht haben. 

Grundlage der vergleichenden Kategorisierung der Maßnahmen waren die -

eingangs vorgestellten - Typologien der 'comparative public policy'-For

schung. 

Dem gleichen Gliederungsschema folgend1 sollen im dritten Teil der Unter

suchung die Ergebnisse vergleichend zusammengefaßt dargestellt werden und 

in Verbindung mit den nationalspezifischen Merkmalen der in Kap. 3.3 skiz

zierten Verwaltungskulturen I und II interpretiert werden. Ich versuche die 

Hypothese zu stützen, daß zwischen den Werten, Einstellungen und Meinun

gen in und gegenüber der (bzw. relevant filr die) Verwaltung und den 

staatlichen Programmen Verbindungen bestehen, die mittels unserer Katego-

risierungen verbalisiert werden können. 

über diese zusammenhänge sollen - gemäß der Zielsetzung dieser Arbeit -

weitere Hypothesen formuliert werden, die die Unterschiede zwischen den 

Verwaltungskulturen in Frankreich und Italien verdeutlichen sollen. 

8.2 Policy-Typen 

Auf die Problematik der Zuordnung bestimmter Maßnahmen zu Policy-Typen 

soll hier nicht näher eingegangen werden. Diese wurden andernorts elnge-

hend behandelt. 2 Es wurde der Versuch unternommen, die Maßnahmen unter 

inhaltlichen Aspekten zu kategorisieren. Ausgangspunkt waren die in Ab-

Vgl. Teil u aer Arbeit: Policy-Typen, Programmformen, Ziele, Ak
teure und Instrumente. 

2 Jann 1983, s. 442 ff. 
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bildung 3.6 definierten Typen. Daß die Zuweisung stark vereinfachend und 

keinesfalls eindeutig ist, wird in den Abbildungen deutlich. 3 Man muß sich 

darüber im klaren sein, daß durch eine solch grobe Systematisierung immer 

bestimmte Aspekte einer Maßnahme nicht zum Ausdruck gebracht werden 

können. Andererseits wird dadurch das hervorstechendste Merkmal auch 

entsprechend stark betont, so daß die Unterschiede zu anderen Ländern 

größer werden, d.h. die jeweiligen Charakteristika deutlicher hervortreten. 

8.2.1 Der Bereich "Drogenmißbrauch" 

Auf den ersten Blick scheinen sich Frankreich und Italien in bezug auf die 

Zuordnung der Maßnahmen zur Bekämpfung des Drogenmißbrauchs zu be

stimmten Policy-Typen kaum zu unterscheiden. 

In beiden Ländern wurden die Maßnahmen überwiegend dem distributiven und 

dem konstitutiven Policy-Typ zugeordnet. Die Abbildungen4 zeigen, daß dis

tributive Maßnahmen quantitativ betrachtet an erster, konstitutive an 

zweiter und regulative Maßnahmen erst an dritter Stelle stehen. 

Dennoch ist die Situation in den beiden Ländern sehr unterschiedlich. Das 

Problemfeld "Drogenmißbrauch" ist nämlich in Italien durch den dominieren

den Einfluß des Drogengesetzes von 1976 gekennzeichnet. Dieses hat einen 

starken regulativen Charakter.!! Da dieses Gesetz für die Regelung des ge

samten Probiembereichs (medizinisch-soziaie, pädagogische und strafrecht

lich-polizieliche Aspekte) von entscheidender Bedeutung ist, muß seine 

Qualität im Vergleich zu den anderen Maßnahmen wesentlich höher bewertet 

werden. 

Auch bei der Zuordnung der im Gesetz festgelegten Einzelmaßnahmen wird 

das Gewicht des regulativen Policy-Typs deutlich. 6 

Damit ergeben sich für den Vergleich der bevorzugten Policy-Typen zwischen 

Frankreich und Italien doch erhebliche Unterschiede. Die Betonung liegt in 

Frankreich in der Kombination distributiver und konstitutiver Maßnahmen, 

während in Italien regulative Maßnahmen qualitativ höher eingestuft werden 

3 Abb. 4.1, 5.1, 6.1, 7.1; das Zeichen "(X)" bedeutet, daß die Maß-
nahme auch diesem Typus zugerechnet werden könnte. 

4 4.1 und 5.1. 
0 Siehe Anhang Nr. 1. 
6 Ebd. 
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müssen, wobei distributive und konstitutive Maßnahmen rein quantitativ 

ebenfalls eine Rolle spielen. 

8.2.2 Der Bereich "Jugendarbeitslosigkeit" 

Im Problembereich "Jugendarbeitslosigkeit" überwiegen in Frankreich ganz 

deutlich distributive Maßnahmen. Sie sind während des gesamten Untersu

chungszeitraums dominierend. Konstitutive Maßnahmen werden erst seit dem 

Regierungswechsel von 1981, sozusagen flankierend, eingesetzt. 7 Es handelt 

sich dabei vor allem um die Institutionalisierung koordinierender Gremien, 

die das politisch-administrative Entscheidungssystem in Richtung auf einen 

ressortübergreifenden und damit umfassenden Problemlösungsansatz verän

dern sollen. 

In Italien ist die Verteilung der Maßnahmen (im Untersuchungszeitraum) auf 

den distributiven, den regulativen und den konstitutiven Policy-Typ in etwa 

gleich. Besonders bemerkenswert ist hier allerdings der, im Vergleich mit 

Frankreich (und den anderen drei westeuropäischen Ländern aus der Unter

suchung von Janri 1983), hohe Anteil regulativer und konstitutiver Maßnah

men. Sie spiegeln die Veränderungen innerhalb des politisch-administrativen 

Systems wider und hängen insbesondere mit der Kompetenzübertragung (Staat 

- Regionen) im Bereich der beruflichen Ausbildung und der damit verbun

denen Konstituierung regionaler Ausschüsse zusammen. Der in diesem Pro

blembereich relativ gro!)e Anteil regulativer Ma!)nahmen ist als Ausdruck des 

kontrollorientierten und - trotz zahlreicher Veränderungen - starren ita

lienischen Arbeitsvermittlungssystems zu werten. 8 

8.2.3 zusammenfassender Vergleich der Policy-Typen 

Die grobe Zuordnung der Maßnahmen zu Policy-Typen ergibt doch recht 

deutliche Unterschiede zwischen den beiden Ländern.9 Im Gegensatz zu den 

Ergebnissen beim Vergleich der Bundesrepublik Deutschland, Groj3britanniens 

7 

8 

9 

Es wurde schon darauf hingewiesen, daß es Ende der 60er Jahre - also 
außerhalb des Untersuchungszeitraums - schon einmal eine Phase kon
stitutiver Maßnahmen gab; vgl. Kap. 6.2 v.a. Abb. 6.2. 
Vgl. die Ausführungen in Kap. 7.2. 
Vgl. die Fallstudien Kap. 4.2, 5.2, 6.2 und 7.2. 
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und Schwedens10 wird hier Ashfords Hypothese, daß Policies stärker durch 

länderspezifische Charakteristika als durch Problemcharakteristika geprägt 

sind,11 eher bestätigt. 

Das Drogenproblem wird zwar in beiden Ländern mit distributiven und kon

stitutiven, in Italien aber doch überwiegend mit regulativen Mal)nahmen auf 

der Grundlage des Drogengesetzes von 1975 bekämpft. 

Im Bereich Jugendarbeitslosigkeit sind in beiden Ländern distributive Maß

nahmen vorzufinden. In Italien ist aber darüber hinaus der An teil regula ti

ver und konstitutiver Maß.nahmen außergewöhnlich hoch. 

Dies sind deutliche Unterschiede, die, bei in etwa gleicher Problemlage und 

-intensität und trotz der gerade in diesen beiden Bereichen intensiven in

ternationalen Zusammenarbeit und des Erfahrungsaustausches, auf national-

spezifische Problemlösungsstrategien hinweisen~ 

Die Verbindung dieser Typologisierung mit den allgemeinen Orientierungsmu

stern (Verwaltungskultur I) kann für Frankreich mittels des niedrigen Wertes 

auf dem "Masculinity Index" hergestellt werden. Dieser besagt ja u.a., daß 

die Menschen voneinander abhängig sind und sich gegenseitig Hilfe leisten 

sollen (insbesondere den schwachen Gliedern der Gesellschaft). Ganz generell 

rückt dieser Indexwert die menschliche Komponente des Zusammenlebens in 

den Vordergrund. Dies könnte eine vorsichtige Erklärung für die Bevorzu

gung distributiver ("verteilender", "helfender") Maßnahmen in Frankreich 

sein. 

Für Italien kann hier die Wirkung des hohen Wertes auf dem "Uncertainty

A voidance-Index" zur Erklärung des starken Anteils regulativer und kon

stitutiver Maßnahmen bemüht werden. Dieser macht Aussagen über die Ori

entierung an klaren hierarchischen Strukturen und präzisen Anforderungen 

und Instruktionen möglich. Diese können nur über eindeutige, strikte Regeln 

vermittelt werden. Macht definiert sich durch die Kontrolle über Ungewi~heit 

und Unsicherheit; das Handeln in Organisationen beruht auf Regeln, die 

diese Ungewißheit minimieren. 

Beziehungen zu Orientierungsmustern in der Verwaltung selbst (Verwal

tungskultur 11) können nur insoweit hergestellt werden, als die distributiven 

Maßnahmen in Frankreich mit der stärkeren Einbeziehung von gesellschaft-

10 Jann 1983, s. 447. 
11 Vgl. ebd. , S. 2. 
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liehen Interessen und die Betonung regulativer Policies in Italien mit der 

strikten Ablehnung der Einmischung von Politikern in die Angelegenheiten 

der Verwaltung korrelieren könnten. 

Diese Interpretationsversuche sind nicht unproblematisch, zumal sie nur 

vage Beziehungen zwischen nicht eindeutig zu interpretierenden Faktoren 

(Verwaltungskultur r und II und Policy-Typen) herstellen und auch auf ei

ner sehr groben und relativ subjektiven Typologisierung beruhen. 

Als Ergebnis des Vergleichs der Policy-Typen kann folgendes festgehalten 

werden: 

Die Zuordnung der Maßnahmen zu Policy-Typen ergibt deutliche Unter

schiede zwischen Frankreich und Italien, die tendenziell auf die in 

beiden Ländern vorherrschenden Orientierungsmuster in und gegenüber 

der Verwaltung zurückgeführt werden können. 

8.3 Programmformen 

Es wurde versucht, die Programme im Hinblick auf ihre Ausprägungen (Ge

setze, Dekrete etc.) und nach ihren inhaltlichen Aspekten (Umfang, Erneue

rung, Beteiligung, Eingriffsdichte) zu beschreiben. 

Die Programme werden meist über unterschiedliche Programmformen konkreti-

sieit: 

"Ein Programm kann sowohl ein sehr genau definiertes Gesetz, eine 
umfassende Darstellung staatlicher Maßnahmen oder auch nur die vage 
Darstellung staatlicher Ziele (z.B. durch eine Rede im Parlament) sein. 
Offensichtlich ist jedes staatliche Handeln irgendwo programmiert, d.h. 
in seiner Richtung und Ausprägung festgelegt. "12 

Die französL~hen und italienischen Programme werden meist über Gesetze, 

Dekrete und inneradministrative Rundschreiben präzisiert. Dabei spielt das 

Rundschreiben (Circulaire, Circolare) eine besondere Rolle, da hier filr den 

einzelnen Verwaltungsbeamten Programme inhaltlich interpretiert und zu 

handhabbaren Handlungsanweisungen reduziert werden. 

Die Einordnung der Programme auf den Kontinua zwischen 

umfassend/integriert und begrenzt/isoliert (Umfang). 

verändernd/innovativ und bewahrend/anpassend {Erneuerung), 

12 Jann 1983, S. 452. 
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umfassend/weitgehend und begrenzt/eingeschränkt (Beteiligung), 

allgemein/offen und detailliert/genau {Eingriffsdichte) 

wurde in der Untersuchung nicht quantifiziert. Sie beruht auf dem Vergleich 

mit dem jeweils anderen Land.13 

8.3. l Der aereich "Drogenmißbrauch" 

Im Problembereich Drogenmißbrauch sind die Unterschiede zwischen 

Frankreich und Italien sowie die postulierten zusammenhänge mit den ge

sellschaftlichen Orientierungsmustern besonders markant, obwohl ich in 

beiden Ländern Schwierigkeiten habe, ein geschlossenes Konzept in Form 

eines oder mehrerer Programme gegen Drogenmißbrauch zu erkennen. 

In Frankreich sind jedoch zumindest seit dem "Rapport Pelletier" (1978), der 

durch seine umfassende Analyse des Problembereichs und seine konkreten 

Handlungsvorschläge selbst schon Programmcharakter hat, deutliche Ansätze 

für eine gesamtheitliche Problemsicht und das koordinierte, gemeinsame 

vorgehen aller staatlichen und privaten (z.B. Assoclations) Akteure sichtbar. 

Ausdruck dafür ist nicht zuletzt die weitgehende Beteiligung der Akteure 

und Adressaten bei der Ausarbeitung des "Rapport Pelletier" und der da

durch hergestellte gesellschaftliche Konsens. 

Der Umfang der einzelnen französischen Maßnahmen ist jeweils eher be

grenzt. Zusammen vermitteln die zahlreichen Einzelmaßnahmen aber das Bild 

eines unfassenden und integrierten Programms, insbesondere seit die ein

zelnen Aktionen über interministerielle Gremien abgestimmt und koordiniert 

werden. Die Maßnahmen sind bezüglich ihrer Eingriffsdichte, v .a. durch das 

Instrument der ministeriellen oder in terminlsteriellen Rundschreiben ( Clrcu

laires ), sehr detailliert und genau. Sie enthalten konkrete Ra.um-, Zeit-, 

Finanz- und Sachbezüge. Dadurch wird zumindest auf der Verlautbarungs

ebene eine präzise Steuerung angestrebt, was wohl gerade im Falle 

Frankreichs der Tradition des zentralistischen Staates entspricht. 

Was die Erneuerung des Politikbereichs durch die untersuchten Maßnahmen 

anbelangt, kann man in Frankreich von innovativen Programmen sprechen, 

insbesondere was die kontinuierliche Hinwendung zu gesamtheitlichen Hand-

13 Zunächst wird der Vergleich auf Frankreich und Italien beschränkt. 
In Kap. 9. 2 werden dann die Ergebnisse der Untersuchung von Jann 
( 198 3) zur Bundesrepublik Deutschland, Gro~bri tannien und Schweden 
in den Vergleich einbezogen. 
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lungskonzepten oder die Veränderung eingefahrener Strukturen (z.B. Infor

mationspolitik, Ausbildung von Polizisten und Richtern etc.) betrifft. 

In· Italien ist keine erwähnenswerte Beteiligung gesellschaftlicher Gruppen 

bei der Politikformulierung im Problembereich "Drogenmißbrauch" festzustel

len. Die Programme sind - zumindest bis Anfang der SOer Jahre - stark von 

der Rivalität zwischen dem Gesundheits- und dem Innenministerium geprägt. 

Abgesehen vom alle Aspekte des Drogenproblems umfassenden Gesetz von 

1975 ist der Umfang der Programme begrenzt. Isolierte Einzelmaßnahmen 

(informative, erzieherische, medizinische, polizeiliche etc.) prägen das Bild. 

Im Gegensatz zu Frankreich fehlt in Italien die komplexe, die Einzelaktionen 

umfassende und zusammenführende Problemsicht. Zumindest aber wird sie auf 

der Programmebene nicht deutlich ge:tug artikuliert. Als innovative Kompo

nente der Maßnahmen ist der Versuch der verstärkten interministeriellen 

Koordination und Kooperation zwischen dem Gesundheits- und dem Erzie

hungsministerium zu nennen. In diesem Zusammenhang muß in erster Linie 

auf die Informations- und Fortbildungsveranstaltungen für Lehrer, Eltern 

und Schüler hingewiesen werden, die in Zusammenarbeit mit dem nationalen 

Gesundheitsdienst durchgeführt werden. Insgesamt kann man jedoch nur von 

einem geringen Crad der Erneuerung durch die im Untersuchungszeitraum 

angekündigten Maßnahmen ausgehen, da die vorgesehenen Aktionen eigent

lich eher einer Anbaustrategie als einer Erneuerung des Politikbereichs 

e:ntsprectlen. 

Im Hinblick auf die Eingriffsdichte sind die italienischen Programme das 

genaue Gegenteil der französischen. Zum Großteil sind sie recht allgemein 

und offen gehalten. Sie haben dadurch oft den Charakter unverbindlicher 

Richtlinlen. Da präzise Vorgaben fehlen, ist der Handlungsspielraum der 

Verwattun~ beträchtlich. 

8.3.2 Der Bereich "Jugendarbeitslosigkeit" 

In Frankreich finden wir neben den eher traditionellen Programmen der be

ruflichen Aus- und Fortbildung auch zahlreiche Ansätze einer neuen Quali

fizierungs-, Arbeitsbeschaffungs- und Informationspolitik (z.B. "stages", 

"emploi d'utilite collective", PAIO/Missions locales). Insbesondere seit Mitte 

der 70er Jahre ('rpactes pour l'emploi") kann man von einer kontinuierlichen 

Veränderung des Politikbereichs durch flexible und innovative Programme 



234 Speyerer Forschungsberichte 57 

sprechen. Dabei ist vor allem der Umfang der Programme beachtlich. Ausge

hend von einer ganzheitlichen Sichtweise der Problematik werden umfassende 

und integrierte Programme lanciert. Hier ist besonders deutlich das Bemühen 

um eine interministerielle Abstimmung und Kooperation zu spüren. Ein Grund 

für die beschriebene komplexe Vorgehensweise dürfte nicht zuletzt die 

weitgehende Beteiligung gesellschaftlicher Gruppen auf nationaler, regionaler 

und departementaler Ebene (vgl. die zahlreichen Ausschüsse) bei der Aus

gestaltung der Programme und deren Diskussion in der Öffentlichkeit sein. 

Weiteres Kennzeichen der französischen Programme ist ihre Konkretisierung 

bis hin zu detaillierten - für Verwaltung und Adressaten verbindlichen -

Interpretationen und präzisen Handlungsvorgaben. 

In Italien kann man nicht von Programmen gegen Jugendarbeitslosigkeit im 

eigentlichen Sinn sprechen. Die staatlichen Aktivitäten sind vom Umfang her 

sehr begrenzt und oft zeitlich befristet. Sie stehen relativ unverbunden 

nebeneinander und sind bis auf wenige Ausnahmen nicht allein auf Jugend

liche gerichtet. Die im speziell an Jugendliche gerichteten Gesetz von 197714 

enthaltenen Einzelmaßnahmen beschränken sich inhaltlich jedoch auf die 

herkömmlichen staatlichen Interventionspraktiken (Lohnsubventionen, Ver

mittlungssystem) und auf die Beschäftigung arbeitsloser Jugendlicher im öf

fentlichen Dienst. Eine Verbindung zwischen dem Problem "Jugendarbeitslo

sigkeit" und anderen sozialen Problemen von Jugendlichen wie z.B. Familie, 

Wohnen, Freizeit, Drogen etc. wird nicht thematisiert. Die Maßnahmen zielen 

nicht auf eine umfassende Erneuerung des Politikbereichs. Sie betreffen eher 

marginale Veränderungen im politisch-administrativen System selbst, die 

jedoch wenig innovativ sind. Die Beteiligung gesellschaftlicher Gruppen bei 

der Programmerstellung (insbesondere der Sozialpartner) wird durch die 

zahlreichen Ausschüsse auf nationaler, regionaler und kommunaler Ebene 

gewährleistet. In Italien, einem Land mit groß.er Arbeitskampftradition, gibt 

es darüber hinaus eine rege gewerkschaftliche und politische Diskussion in 

der Öffentlichkeit, so daß man durchaus von einer umfassenden Beteiligung 

politischer und anderer sozialer Kräfte (z.B. auch der Kirche) sprechen kann. 

Trotz des regulativen Charakters der meisten 'Programme' ist die Eingriffs

dichte nicht zu hoch zu bewerten. Die 'Programme' sind aufgrund einiger 

zeitlicher, finanzieller und prozeduraler Vorgaben zwar präziser als die im 

14 Legge no. 285/1977, Provvedimenti per l'occupazione giovanile. 
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Bereich "Drogenmißbrauch", aber immer noch relativ allgemein und offen im 

Vergleich zu den französischen. 

8.3.3 zusammenfassender Vergleich der Programmformen 

Bei der Betrachtung der Programmformen ergeben sich zwischen Frankreich 

und Italien erhebliche Unterschiede: 

bereich/-dimension Frank• eich Italien 

Drogenmißbrauch 

- Beteiligung weitgehend begrenzt 

- Umfang integriert begrenzt 

- Erneuerung verändernd/innovativ bewahrend 

- Eingriffsdichte detailliert/genau relativ offen 

Jugendarbeitslos>gkeit 

- Beteiligung weitgehend weitgehend 

- Umfang umfassend begrenzt 

- Erneuerung verändernd/innovativ bewahrend 

- Eingriffsdictte detailliert/ genau relativ offen 

Abb. 8.1: Programmformen im Vergleich 

Man kann a ) auch bei den Programmformen feststellen, daß diese in der 

Tendenz eher durch länderspezifische Handlungs- und Orientierungsmuster 

als durch Problemcharakteristika geprägt sind.H1 

Unter dem Aspekt der Beteiligung kann man zwischen Frankreich und Italien 

nur relativ kletne Unterschiede feststellen. Diese sind besonders im Bereich 

"Drogenmißbrauch" zu finden, wo in Frankreich eindeutig eine offenere ge

sellschaftliche Diskussion unter Einbeziehung aller betroffenen Gruppen ge

führt wird. Darüber hinaus spricht allein schon die komplexe und integra-

1 ~ Vgl. die Ausführungen in den Kapiteln 4.3, 5.3, 6.3 und 7.3. 
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tive Problemsicht der Franzosen tür eine umfassendere Beteiligung als in 

Italien, wo die Probleme des Drogenmißbrauchs und der Jugendarbeitslosig-

keit noch sehr isoliert gesehen und diskutiert werden (insbesondere in der 

Verwaltung). 

Vom Umfang her ergeben sich zwischen Frankreich und Italien klare Ab

grenzungen. Zwar sind die französischen Maßnahmen im Bereich "Drogen

mißbrauch" eher begrenzt, insgesamt ergibt sich aber ein geschlossenes und 

integriertes Gesamtbild, was man für Italien ganz bestimmt nicht sagen 

kann. Hier sind überwiegend isolierte Einzelmaßnahmen für Teilbereiche zu 

finden. 

A.hnliches gilt für den Bereich "Jugendarbeitslosigkeit". Der Unterschied 

zwischen den beiden Ländern tritt aber hier noch deutlicher zu Tage. Die 

umfassenden, aufeinander abgestimmten und interministeriell abgesicherten 

französischen Maßnahmen zielen nicht nur auf das eigentliche Problem 

selbst, sondern auch auf im Umfeld liegende Probleme. 

Beim Vergleich der Programmformen im Hinblick auf innovative oder bewah

rende Elemente zeigen sich ebenfalls deutliche Unterschiede. So z.B., wenn 

in Frankreich im Rahmen der "Pactes pour l'emploi" staatliche Lernprozesse 

dadurch integriert werden, daß bestimmte Maßnahmen, die sich als erfolglos 

herausgestellt haben, im folgenden "Pacte" durch andere ersetzt werden. 

Außerdem müssen die zahlreichen Ansätze zur interministeriellen Koordina

tion und Kooperation als durchaus innovative, auf Veränderung innerhalb 

des politisch-administrativen Systems angelegte Maßnahmen gewertet werden. 

Dagegen finden wir in Italien vorrangig sektoriell begrenzte und traditio

nelle Ansätze. 

Auch bezüglich der Eingriffsdichte unterscheiden sich Frankreich und Ita

lien. Während in Frankreich präzise Vorgaben und Interpretationen wenig 

Spielraum offen lassen, finden wir in Italien trotz der inhaltlich eher regu

lativ geprägten Politik relativ offen und allgemein formulierte Maßnahmen 

vor, die entsprechend heterogen gehandhabt werden können. 

Die dieser Einordnung zugrunde liegenden Kriterien können u.E. tendenziell 

bestimmte Eigenschaften der Policies widerspiegeln:16 

16 Jann 1983, s. 462. 



Speyerer Forschungsberichte 57 237 

der Umfang der Programme deutet darauf hin, inwieweit eine um
fassende Gestaltung des Problem- oder Politikbereichs versucht 
wird oder ob man sich mit der Bewältigung von kurzfristigen Ein -
zelpro blemen zufrieden gibt; 

die Erneuerung verdeutlicht, inwieweit eine Veränderung beabsich
tigt wird oder nur eine inkrementale Anpassung an vorgegebene 
Entwicklungen; 

- der Aspekt der Beteiligung zeigt, inwieweit Politik als offener Pro
zeß oder als vor dem Bürger weitgehend abgeschirmte Angelegenheit 
zu gelten hat und 

- die Eingriffsdichte schließlich deutet an, inwieweit Sicherheit und 
ein gewisses Mißtrauen gegenüber untergeordneten Instanzen und 
Adressaten die Ausgestaltung der Policies bestimmen." 

Interpretieren wir diese Plazierung aufgrund der oben zitierten Merkmale 

und deren Eigenschaften, so tendiert Frankreich zu einer längerfristig an

gelegten, umfassenden Gestaltung des jeweiligen Politikbereichs, während 

Italien zu kurzfristigen und punktuellen, an Einzelproblemen orientierten 

Reaktionen neigt, die keine, über das eigentliche Problem hinausgehende, 

Koordination und Kooperation erkennen lassen. Bei den französischen Maß.

nahmen kann man durchaus von einer auf Erneuerung im Problemfeld zie

lenden Gestaltung sprechen, während in Italien eher traditionelle Programm

formen mit bewa~lrender, nur minimale Veränderungen zulassender Tendenz 

vorzufinden sind. 

Das Merkmal der umfassenden und langfristigen Gestaltung von Politik und 

die detaillierte Ausgestaltung der Maßnahmen korrespondieren in Frankreich 

mit der grundlegenden gesellschaftlichen Orientierung an Sicherheit, dem 

Verlangen nach klaren Regeln und dem Streben nach Konsens. Frankreich 

hat in unserem Länderspektrum den höchsten Wert auf dem "Uncertainty 

Avoidancf' Index" (UAI);17 dieser ist gleichzeitig mit einem niedrigen Wert 

auf dem "Masculinity Index" verbunden. Letzterer kann für Frankreich of

fensichtlich mit der gesamtheitlichen Problemsicht und der umfassenden Be

handlung sozialer Probleme in Verbindung gebracht werden. 

Italien nimmt dagegen beim Vergleich der fünf Länder den höchsten Wert auf 

der "Masculinity"-Skala ein (zusammen mit Großbritannien). Die Sensibilität 

für soziale Probleme und die grundlegende Einstellung, dem sozial schwä

cheren zu helfen, scheint hier also weniger ausgeprägt zu sein. In Italien 

liegt die Betonung stärker auf der Durchsetzungskraft des Individuums und 

11 Vgl. Kap. 3.3.1. 
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der Autonomie des Handelnden18 sowie auf der Akzeptanz hierarchischer 

Strukturen, d.h. auch der Abschottung innerhalb der Gesellschaft. 

In den Tendenzen ähnliche Verbindungen kann man zwischen den Orientie

rungsmustern in der Verwaltung (Verwaltungskultur II) und den Merkmalen 

der Programmformen herstellen. Als Beispiele hierfür können die Bevorzugung 

kurzfristiger Politik in Italien und die politischere Sichtweise von Verwal

tungsbeamten in Frankreich dienen. 

Abschließend kann hier als zweites Ergebnis die Aussage gemacht werden, 

daß die Programmformen plausibel begründbare Beziehungen zu länder

spezifischen Orientierungsmustern, d.h. zur oben beschriebenen Ver

waltungskultur I und II, aufweisen und nicht in erster Linie durch die 

Charakteristika des Problembereichs bestimmt sind. 

8.4 Ziele 

In Kap. 3.4.2 habe ich den analytischen Rahmen für die Untersuchung der in 

den Programmen enthaltenen Ziele abgesteckt. Wie vermutet, konnte die Un

terscheidung in Ober-, Programm-, Ergebnis- und Vollzugsziele in den Pro

grammen so eindeutig nicht nachvollzogen werden. Die als Analyseraster 

vorgegebene klare Zielstruktur war weder in Frankreich noch in Italien 

vorzufinden. Die Fallstudien haben gezeigt, daß Zielangaben oft fehlen oder 

Ziele nur implizit ("verdeckt") in den Maßnahmen enthalten sind. Sie müssen 

dann aus den Beschreibungen der Maßnahmen rekonstruiert werden. Das be

deutet aber, daß die so rekonstruierte Zielstruktur mehr den Vorstellungen 

des Akteurs (oder hier des Forschers) als der politisch-administrativen In

tention entspricht. Hier zeigt sich die Notwendigkeit von Zielvorgeben, da 

nur an ihnen der Erfolg oder Mißerfolg einer Maßnahme gemessen werden 

kann, nicht aber an der subjektiven Einschätzung des jeweiligen Akteurs. 

Daß der Vergleich der Ziele sinnvoll ist, zeigt sich - abgehoben von der 

Betrachtung des formalen Aspekts - bei der Auswertung der inhaltlichen 

19 Vgl. den hohen IDV-Wert, Kap. 3.3.1. 
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8.4.1 Der Bereich "Drogenmißbrauch" 

Beim inhaltlichen Vergleich der Zieldimensionen im Problembereich "Drogen

mißbrauch" ergeben sich zwischen Frankreich und Italien auf den ersten 

Blick nur geringe Unterschiede. 

In beiden Ländern wird die medizinisch-soziale Dimension des Problems 

ebenso thematisiert wie die polizeilich-repressive. Die Zuordnung der Maß

nahmen zu bestimmten Zieldimensionen19 zeigt, daß in beiden Ländern ein 

starkes Gewicht auf die Kategorien "Nachfrage" und "Information", mithin 

auf die Prävention gelegt wird. Weiter erstaunlich ist die relativ große Zahl 

der Maßnahmen, die die Koordination von Akteuren des politisch-admini

strativen Systems zum Ziel haben. Für beide Länder können damit als wich

tiges, sozusagen internes, Ziel die bessere Abstimmung von und Zusam

menarbeit bei Maßnahmen und als noch bedeutenderes, quasi externes (auf 

die eigentlichen Adressater. gerichtetes), Ziel das der Vorsorge über die 

Reduktion der Nachfrage und über Information festgehalten werden. 

In beiden Ländern wird der Kampf gegen den Drogenmißbrauch im Laufe der 

70er Jahre als ein wichtiges Ziel im Rahmen einer umfassenden Gesund

heitserziehung angesehen. Dabei spielt die Zusammenarbeit von Einrichtun

gen des Gesundt.eitswesens mit der Schule und der Dialog zwischen Eltern, 

Schülern und Lehrern eine immer größere Rolle. 

Sieht man einmal von dem eher regulativ geprägten, größtenteils auf Re-

pression ausgerichteten Drogengesetz von 1975 ab 1 liegt in Italien der 

Schwerpunkt bei den Zieldimensionen "Information" und "Koordination" - zu

mindest auf der Verlautbarungsebene. 

In Frankreich sind nach meiner Einschätzung - die Zieldimensionen 

weitaus ausgeglichener besetzt. 

Sowohl in f< r ankreich als auch auch in Italien vergrößert sich der Umfang 

der Ziele während des Untersuchungszeitraums beträchtlich. In Frankreich 

werden weitreichende Zielsetzungen bis hin zum Recht auf Gesundheit für 

alle formuliert, in Italien wird der Kampf gegen den Drogenmißbrauch zur 

"gemeinsamen Verpflichtung" {impegno commune) erhoben. Die Ziele verän

dern sich in Richtung auf eine verbesserte Koordination und Information der 

Akteure. Wenn überhaupt, sind sie jedoch keineswegs konkret, sondern viel

mehr vage, offen und umfassend formuliert. 

19 Siehe Abb. 4.2 und Abb. 5.2. 
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Unterschiede zwischen den beiden Ländern sind nur gradueller Art. Die Ziele 

- so scheint es - werden durch das Problem vorgegeben und erstrecken sich 

außer auf die "klassischen" Dimensionen Repression, Prä vent!on und Thera -

pie in jüngster Zeit immer mehr auch auf Information und Koordination (in

nerhalb und außerhalb des politisch-administrativen Systems) sowie auf so

zio-rehabilitative Bereiche. 

Dieses Ergebnis deckt sich in etwa mit dem der Untersuchung von Jann, 20 

der für die Bundesrepublik Deutschland, Großbritannien und Schweden eben

falls nur in der Gewichtung der Zieldimensionen leichte Unterschiede fest

stellen konnte. 

8.4.2 Der Bereich "Jugendarbeitslosigkeit" 

Im Problembereich "Jugendarbeitslosigkeit" ergeben sich beim Vergleich der 

Ziele zwischen Frankreich und Italien etwas größere Unterschiede. Während 

in Frankreich neben der beruflichen Ausbildung in erster Linie Motivation 

und Qualifikation gefördert werden sollen, überwiegen in Italien neben be

ruflichen Ausbildungsmaßnahmen solche zur Schaffung von - meist zeitlich 

befristeten - Arbeitsplätzen. 

In Italien ist dabei die Kombination von zwei Strategien auffallend: zum 

einen werden kurzfristige Erfolge über zahlreiche Maßnahmen zur Bereit

stellung von Arbeitsplätzen angestrebt {z.B. durch Lohnsubventionen, Ar

beitsbeschaffungsm~nahmen wie gesellschaftlich nützliche Dienste etc.), zum 

andern wird über Maßnahmen zur beruflichen Ausbildung eine längerfristige 

Perspektive verfolgt. Die anderen Zieldimensionen sind weniger stark be

setzt, was darauf hinweisen könnte, daß das Problem der Jugendarbeitslo

sigkeit in Italien immer noch isoliert gesehen wird und teilweise - so der 

Eindruck - stark vernachlässigt wird. 

Betrachtet man die Reichweite der Ziele, fällt im Falle Frankreichs ein 

weitreichendes und umfassendes Zielsystem auf. Tatsächlich werden z.B. in 

den komplexen "Pactes pour l'emploi" mehrere Ziele gleichzeitig verfolgt. 

Neben der Motivation der Jugendlichen wird die Notwendigkeit einer beruf-

Hellen Ausbildung und Qualifikation thematisiert und zusätzlich wird das 

Ziel der Schaffung von Arbeitsplätzen verfolgt (auch wenn diese oft nur 

zeitlich befristet sind). 

20 Jann 1983, s. 467 ff. 
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Besonders auffallend ist, daß in Frankreich ein größeres Gewicht auf die 

Information und Beratung der Jugendlichen seitens des Staates gelegt wird, 

während der arbeitslose Jugendliche in Italien sehr viel mehr Eigeninitiative 

und Engagement auf der Suche nach geeigneten Informationsquellen mit

bringen muß. 

Im Problembereich "Jugendarbeitslosigkeit" werden in beiden Ländern die 

Ziele wesentlich konkreter benannt als im Problembereich "Drogenmißbrauch". 

Dies liegt sicher u.a. auch daran, daß in diesem Politikbereich präzisere 

Zahlen vorliegen und relativ genaue Planungen und Aussagen über Erfolgs

chancen im bezug auf quantitative Auswirkungen bestimmter Maßnahmen 

möglich sind. 

Was den Aspekt der Erneuerung der Zielsysteme betrifft, kann man für 

Frankreich die Aussage machen, daß herkömmliche Ziele wie Ausbildung und 

Qualifikation seit ca. 1982 verstärkt durch staatliche und para-staatliche 

Beratungs- und Informationseinrichtungen vermittelt werden, während in 

Italien immer noch überwiegend traditionelle Ziele (Schaffung von Ar

beitsplätzen, Ausbildungsmaßnahmen) verfolgt werden. Letzteres kann u.a. 

auch mit den unterschiedlichen Ausgangsbedingungen in Italien zusammen

hängen, wo z.B. die Lehre noch nicht die Bedeutung besitzt wie in 

Frankreich. 

BA.3 Zusammenfassender Vergleich der Ziele 

Der Vergleich der Ziele zeigt die weitgehende Übereinstimmung der materiel

len Zielsetzungen in Frankreich und Italien.21 Unterschiede sind im Bereich 

"Drogenmißbrauch" marginal und damit zu vernachlässigen. Im Bereich "Ju

gendarbei1:slosigkeit" kann man in Frankreich eine stärkere Gewichtung bei 

den ZieldimelLSionen (Qualifikation/Motivation und Information/Beratung) er

kennen, während der Schwerpunkt in Italien mehr auf der Versorgung mit 

Arbeitsplätzen, d.h. auf Lohnsubventionen, Lockerung des Vermittlungssy

stems usw. liegt. Insgesamt können wir jedoch feststellen, daß die Probleme 

in erheblichem Maß die Zielsetzungen der Programme bestimmen. Ganz unbe

stritten ist dies so bei den sog. Oberzielen. Aber auch bei weiterer Konkre

tisierung der Zielsysteme treten nur graduelle Unterschiede bei der Gewich

tung der Ziele auf. Dies hängt auch davon ab, in welchem Entwicklungssta-

21 Zu den materiellen Zielsetzungen vgl. die Kapitel 4.4, 5.4, 6.4 und 
7.4. 
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dium sich der jeweilige Politikbereich im entsprechenden Land gerade befin

det. Ein Grund für die auch in der Bundesrepublik Deutschland, in Grol3bri

tannien und in Schweden festgestellte "Dominanz der Problemstrukturen"22 

ist jedoch in der internationalen Kommunikation zwischen Experten und Ak

teuren (z.B. im Rahmen der EG oder der OECD) oder in den internationalen 

Abkommen zu suchen.23 

Hinsichtlich des Umfangs bzw. der Reichweite der Ziele haben wir ebenfalls 

weitreichende Obereinstimmung zwischen den beiden untersuchten Ländern 

festgestellt. Einzig im Bereich "Jugendarbeitslosigkeit" traten gewisse Diffe

renzen auf. Diese sind im Falle Italiens auf Versäumnisse im Problembereich 

zurückzuführen, die schliel3lich in den 70er und 80er Jahren nachgeholt 

werden müssen. Hier wird sichtbar, dal3 auch schon bestehende (oder in 

diesem Fall "versäumte") Programme zukünftiges Handeln entscheidend mit-

bestimmen.24 

Merkmale der Verwaltungskultur I und II können hier nur bedingt zur Er

klärung der sehr geringen Unterschiede herangezogen werden. Ganz vorsich

tig könnten etwa der niedrige Wert Frankreichs auf dem "Masculinity"-Index 

und die damit verbundene soziale Orientierung der Gesellschaft mit der Be

tonung des Ziels Information und Beratung und der hohe Wert Italiens auf 

dem "lndividualism"-Index mit der weniger starken Ausprägung dieser Ziel

dimension in Verbindung gebracht werden. 

Der Vergleich der Ziele führt zu folgendem Ergebnis: 

22 

23 

24 

Die marginalen Abweichungen und kleinen Gewichtsverschiebungen beim 

Vergleich der Ziele sind eher auf die unterschiedlichen Ausgangsbe

dingungen in den beiden Ländern als auf die jeweilige Verwaltungskul

tur zurückzuführen. Die weitgehende Übereinstimmung ist durch die 

prägende Kraft der Problemcharakteristika und den internationalen Er

fahrungsaustausch (und die dadurch bewirkte Tendenz zur Vereinheit

lichung) bedingt. 

Jann 1983, s. 472. 
Ober internationale Abkommen im Bereich "Drogenmißbrauch" vgl. Kap. 
5.3. „1_, 
Y \f ..L • dazu die These von Premtors 1980, S. 227, zit. n. Jann 1983, S. 
474: "One of the most powerful constraints on future policy is ex
isting policy"; wir würdem dem auch "non existing policy" hinzufü
gen. 
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8.5 Akteure 

Wie eingangs erläutert, ist der Staats- und Verwaltungsaufbau mit seinen 

formellen und informellen Strukturen Ausdruck der Verwaltungskultur i.w.S. 

Gleichzeitig wirkt er reflexiv, indem er die Orientierungsmuster der Gesell

schaft prägt. Dadurch werden bestimmte Formen gesellschaftlicher Institu

tionen und institutionellen Verhaltens immer wieder reproduziert: sie werden 

zum kulturellen Grundmuster für die Zukunft. 

Es konnte festgestellt werden, daß sich auch die Akteure der ausgewählten 

Problembereiche innerhalb der bestehenden Strukturen bewegen; insofern ist 

die Auswahl dieser Bereiche repräsentativ. 

Angaben über Akteure findet man nicht nur in den beschriebenen Maßnah

men, in denen z.B. Zuständigkeiten und Funktionen definiert werden, son

dern in erster Linie in der Struktur des politisch-administrativen Systems 

und in der generellen Aufgabenverteilung im Problembereich. In den Fall

studien habe ich versucht, die Aufgaben der {hauptsächlich) zuständigen 

staatlichen Akteure {Ministerien, nachgeordnete Behörden, verschiedenen 

Ebenen wie Regionen, Departements und Kommunen etc.) und den Grad der 

Einbindung nicht-staatlicher, privater Akteure zu skizzieren. 

Wie die entsprechenden Abbildungen2 ' verdeutlichen, ging es dabei vor allem 

um die grobe Darstellung der allgemeinen Implementationsstruktur, wie sie 

in den verschiedenen Maßnahmen - auf der Verlautbarungsebene - festge-

legt ist. An dieser Stelle soll die Darstellung der Akteuie nach folgenden 

Kriterien systematisch zusammengefaßt werden: 

" Anzahl der Akteure und Kompliziertheit der Makroorganisation 
(Endpunkte: einfach und durchschaubar / kompliziert und unüber
sichtlich), 

- Ze~ ':ralisierung der Entscheidung und lokale Autonomie {Endpunkte: 
Entscheidungsbefugnis zentral / dezentral), 

- Einbeziehung von privaten Akteuren und Verselbständigung von 
Verwaltungsträgern (Endpunkte: staatliche Akteure / private Ak
teure), 

- Veränderung und Anpassung der Organisationsstruktur (Endpunkte: 
starre Organisation / flexible Organisation) sowie schließlich 

- Durchführung der Programme in dieser Organisationsstruktur (End
punkte: einfach / kompliziert). "26 

2~ Abb.: 4.3; 5.3; 6.4; 7.3. 
26 Jann 1983, S. 477. 
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8.5. l Der Bereich "Drogenmißbrauch" 

In beiden Ländern findet sich im Problembereich "Drogenmißbrauch" eine 

große Anzahl von Akteuren, die ein kompliziertes Gesamtbild vermitteln. 

Dennoch können einige deutliche Unterschiede wahrgenommen werden. 

In Frankreich findet die Koordination der Akteure mittels interministerieller 

Gremien und regionaler bzw. departementaler Verbindungsbüros statt. Dies 

bedeutet, daß trotz der Vielzahl der Akteure auf allen Ebenen überschau

bare Handlungseinheiten bestehen, die national wiederum durch die "Mission 

Permanente de Lutte contre la Toxicomanle" miteinander in Verbindung ste

hen. 

In Italien besteht im Hinblick auf die Koordination der Akteure ein großer 

Nachholbedarf, da jedes Ministerium für seinen Bereich Richtlinien- und 

Koordinationsfunktion ("indirizzo, coordinamento e dirittiva") besitzt und 

kein zentrales, problembezogenes Koordinationsinstrumentarium zur Verfü

gung steht. 

Durch die Koordination und Abstimmung der Maßnahmen auf nationaler 

Ebene kann man in Frankreich einen hohen Grad der zentralisierten Steue

rung feststellen, während in Italien die Regionen - unter Berücksichtigung 

der im Gesetz von 1975 vorgesehenen Koordinations- und Richtlinienfunktion 

des Staates - mit umfassenden Befugnissen in diesem Bereich ausgestattet 

sind. Auf die geringere Autonomie lokaler Akteure in Frankreich deutet 

auch die Ansiedlung der "bureaux de liaison„ beim Präfekten (dem Reprä-

sentanten des Zentralstaates) und deren konkrete Aufgaben (Informations

austausch, kohärente Umsetzung ministerieller Vorgaben etc.) hin. 

Was die Einbeziehung privater Akteure oder die Verselbständigung staatli

cher Einheiten betrifft, so kann festgestellt werden, daß in beiden Ländern 

die Implementationsstruktur weitestgehend von staatlichen Akteuren be

herrscht wird. 

Die Zusammenarbeit zwischen staatlichen und privaten Akteuren spielt aber 

vor allem bei der Prävention und im sozio-rehabilitativen Bereich eine große 

Rolle. Die Verträge des Staates mit freiwilligen Vereinigungen ("associa

tions", "associazioni") garantieren jedoch auch hier staatliche Kontrolle 

(über Verwaltungsräte oder finanzielle Mittelzuweisungen). 

Am deutlichsten sind die Unterschiede zwischen Frankreich und Italien unter 

dem „~spekt der Veränderung und der .i:·'\.npassung der Organisationsstruktur 

zu fassen. Während man sich in Frankreich mit organisatorischen Verände-
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rungen im staatlichen wie im privaten Bereich überhaupt nicht schwer tut 

und sich den jeweiligen Bedürfnissen der Adressaten geschickt anzupassen 

versteht, erscheint das italienische Aktorensystem starr und unbeweglich. 

Einzig im Bereich privater Einrichtungen scheint auch in Italien eine flexi

ble organisatorische Anpassung an die Notwendigkeiten der sozio-rehabili

tativen Behandlung von Drogenabhängigen möglich zu sein. 

Daraus resultieren für Frankreich aus dem Blickwinkel von Akteuren und 

Adressaten einfachere Durchführungsbedingungen in einer relativ anpas

sungsfähigen Organisationsstruktur. In Italien steht der einfachen Durch

führung der Maßnahmen dagegen oft der starre Verwaltungsapparat mit sei

ner - in bezug auf die hier untersuchten Problembereiche - heterogenen 

Organisationsstruktur im Wege. 

8.5.2 Der Bereich "Jugendarbeitslosigkeit" 

Auch im Problembereich "Jugendarbeitslosigkeit" sind sich die beiden Länder 

in bezug auf die Unübersichtlichkeit der Akteure sehr ähnlich. In Frankreich 

wird die Programmformulierung und -durchfilhrung wiederum durch die Ab

stimmung und Koordination in zahlreichen Gremien auf verschiedenen Ebenen 

(national. regional, departemental) erleichtert. Dagegen läßt die Unüber

sichtlichkeit des Aktorensystems in Italien, in Verbindung mit unklaren und 

verzögerten Kompetenz-, Personal- und Finanzmittelzuweisungen (z.B. an die 

für die Berufsausbildung zuständigen Regionen) die Programmformulierung 

und -durchführung als außerordentlich kompliziert erscheinen. 

Auch in diesem Problembereich lassen sich für Frankreich immer noch starke 

zentralistische Tendenzen ausmachen, was sich insbesondere an den Funk

tionen dE:r "Services exterieurs du travail et de l'emploi" und der "Comites 

regionaux de la formation professionelle, de la promotion et de l'emploi'' 

nachweisen läßt. In beiden Ländern kann man - im Gegensatz zum Bereich 

"Drogenmißbrauch" - von einer weitgehenden Beteiligung gesellschaftlicher 

Interessen und einer offenen und konfliktreichen Diskussion in der Öffent

lichkeit sprechen. 

Private Einrichtungen {meist in Form freiwilliger Vereinigungen) sind im 

Problembereich "Jugendarbeitslosigkeit" nur im Rahmen der Berufsberatung in 

das Aktorensystem integriert. Das trifft filr Frankreich und Italien gleicher

mapen zu. Verselbständigte Verwaitungsträger (quasi-governmentai-organi

sations) finden wir nur in Frankreich, wo das nationale Arbeitsamt (ANPE) 
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mit seinen Außenstellen und die AFPA (als wichtige Berufsausbildungsein

richtung) zwar der Aufsicht des Arbeitsministeriums unterstehen, aber 

weitgehende Autonomie besitzen. Ansonsten beherrschen staatliche Einrich-

tungen bzw. staatliche Kontrolle über private Einrichtungen den Politikbe

reich. 

Im Hinblick auf die Veränderung bzw. Anpassung von Organisationsstruktu

ren an sich verändernde Verhältnisse kann man zwischen den beiden Län

dern wiederum deutliche Unterschiede feststellen. Das französische Verwal

tungssystem reagiert hier wesentlich flexibler als das italienische. Als Bei

spiel können hier die Einrichtung zahlreicher Informationsbörsen für Ju

gendliche oder die internen Koordinationsbemühungen durch die HDelegation 

ä. l'insertion professionnelle et sociale des jeunes en difficulte" angesehen 

werden. Gerade unter dem Aspekt der Anpassung an neue oder sich in ihrer 

Dimension verändernde Probleme scheint sich das italienische Verwaltungs

system als besonders starr und unflexibel zu erweisen. Deshalb ist auch 

davon auszugehen, daß die Durchführung von Maßnahmen in Frankreich we

sentllch problemloser vonstatten geht als in Italien. 

8.5.3 zusammenfassender Vergleich der Akteure 

In den Fallstudien wurde deutlich, daß die Rolle bestimmter Akteure in den 

beiden untersuchten Problembereichen durch den allgemeinen Staatsaufbau 

vorgegeben ist. Als Besonderheit fällt auf, daß die Dezentralisierungsbe

mühungen in Frankreich oft von koordinierenden interministeriellen Ein

richtungen auf nationaler Ebene durchkreuzt werden und in Italien dezen

trale Einheiten (Regionen) zwar Kompetenzen besitzen, aber nicht über aus

reichende Ressourcen verfügen, _um diesen auch gerecht werden zu können.2 7 

In beiden Ländern sind die gleichen Verwaltungseinheiten mit den Problemen 

befaßt. Dies resultiert u.a. aus der Art des zu bewältigenden Problems 

selbst, aber auch aus der vereinheitlichend wirkenden internationalen Zu

sammenarbeit der Akteure (Fachbrüder! )28 • Große Unterschiede gibt es jedoch 

in der Art der Zusammenarbeit dieser Akteure. Während wir in Frankreich 

Ansätze einer homogenen, gesamtheitlichen Politik erkennen können, die in 

erster Linie auf die breit angelegte Koordination und Kooperation aller Ak-

27 

28 
Vgl. im einzelnen Kap. 4.5, 5.5, 6.5 und 7.5. 
Zur Funktion der "Fachbrüder" vgl. auch liagener, 1976, s. 243 f. 
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teure zurückzuführen ist, ist in Italien im Hinblick auf die Akteure - zu

mindest auf der hier untersuchten Verlautbarungsebene - eher ein hetero

genes Biid vorherrschend.29 

Wir stellen fest, daß diese Unterschiede nicht problembereichsspezifisch, 

sondern länderspezifisch sind. D.h., in Frankreich dominiert die intermini

sterielle Abstimmung und Zusammenarbeit sowohl im Problembereich "Ju

gendarbeitslosigkeit" als auch im Bereich "Drogenmißbrauch", während in 

Italien in beiden Bereichen isolierte Einzelaktionen der Akteure vorherr

schen. 30 

Auch hier kann man die Ergebnisse der Programmanalyse zu den Orientie

rungsmustern in und gegenüber der Verwaltung in Verbindung setzen. Der 

hohe UAl-Wert in Frankreich,31 der die Angst vor Ungewißheit und das 

Streben nach Konsens zum Ausdruck bringt, kann durchaus plausibel zur 

Erklärung der starken Koordinations- und Kooperationsbestrebungen zwi

schen den Akteuren herangezogen werden. Durch die Abstimmung der Maß

nahmen verschiedener Akteure wird Unsicherheit vermindert. Die größere 

Offenheit der französischen Verwaltung (im Vergleich zu Italien) gegenüber 

politischen Einflüssen32 und die stärkere Einbeziehung gesellschaftlicher 

Interessen wirken hier komplementär. 

In Italien scheint sich die größere Bedeutung individueller Autonomie33 auch 

im politisch-administrativen System niederzuschlagen. Das übermäßige Stre

ben nach Eigenständigkeit verhindert hier kooperative Strategien. Die Ak

teure innerhalb der Verwaltung kapseln sich gegenseitig ab. Jedes Ministe

rium verteidigt seine eigene Strategie. Die Koordination der Maßnahmen ist 

unter diesen Bedingungen nur unzureichend gewährleistet. Hinzu kommt 

außerdem die Wirkung eines hohen MAS-Wertes,34 der eher Konkurrenz als 

einvernehmliche Lösungen fördert und die beschriebene Tendenz zur 'Eigen

brödelei' noch verstärkt. 

So kann man also zwischen Frankreich und Italien, abgesehen von der durch 

die generelle Aufgabenverteilung im politisch-administrativen System vor-

29 

30 

31 

32 

33 

34 

Dieser Eindruck wird auch von den Interviewpartnern in Italien be
stätigt. 
Hazzega/Husi telli 1980, S. 157:" • . . c' est en fait l' appreciation 
sectorielle et formelle des services qui prevaut." 
Vgl. Verwaltungskultur !, Kap. 3.3.l. 
Vgl. Verwaltungskultur II, Kap. 3.3.2. 
Vgl. den hohen IDV-Wert, Kap. 3.3.1. 
Vgl. Kap. 3.3.1. 
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gegebenen Übereinstimmung, deutliche Unterschiede bei der Analyse der Ak

teure feststellen. Das Ergebnis der Analyse der Akteure lautet daher: 

Trotz der weitgehenden übereinstimrnung bei der Aufgabenverteilung in 

den untersuchten Problembereichen lassen sich spezifische Merkmale der 

Struktur des Aktorensystems erkennen (z.B. Art der Koordination, Ko

operation, Information etc.). Diese na tionalspezifischen Unterschiede 

weisen signifikante Beziehungen zu den in den beiden Ländern vor

herrschenden Orientierungsmustern (Verwaltungkultur I und II) auf. 

8.6 Instrumente 

Es wurde deutlich, daß allein schon die Definition von Steuerungsinstru-

menten und die damit verbundene Typologisierung eine schwierige Angele-

genheit ist.3 11 Die praktische Handhabung dieser Typologie, d.h. die konkrete 

Zuordnung der Ma~nahmen zu Instrumententypen, ist jedoch besonders pro

blematisch, da in den seltensten Fällen eine Maßnahme nur ein einziges 

Steuerungsinstrument enthält. Oft ergänzen sich distributive, konstitutive 

oder gar regulative Instrumente im Rahmen einer Einzelma~nahme durchaus 

sinnvoll. Die Zuordnung zu bestimmten Typen wurde deshalb nach dem über

wiegenden Eindruck, also qualitativ, vorgenommen. Sie ist - wie die anderen 

Systematisierungsversuche auch - subjektiv. 

Ebenfalls nicht unproblematisch bleibt die Unterscheidung interner und ex

terner Steuerungsinstrumente, mit der Maßnahmen unter dem Gesichtspunkt 

systematisiert werden, ob sie eher auf die Implementationsstruktur oder auf 

das Implementationsfeld gerichtet sind. 

Dennoch scheint die Analyse von Steuerungsinstrumenten, wie man sie in 

den einzelnen Mal3-nahmen vorfindet,36 Aufschluß über die Art staatlichen 

Handelns i.n Frankreich und Italien zu geben. Da die Typologisierung nicht 

unabhängig, sondern immer nur im Vergleich mit anderen Ländern zu Erklä

rungsversuchen heranziehen, ist dieses methodische vorgehen durchaus an

gebracht. 

Im folgenden soll das Ergebnis der Analyse der Steuerungsinstrumente kurz 

zusammengefaßt werden. 

3~ Vgl. dazu die Ausführungen von Jann 1983, s. 141 ff. 
36 Es sei nochmals darauf hingewiesen, daß es sich hier nicht um eine 

Implementationsuntersuchung, sondern um eine Analyse der Verlautba
rungsebene handelt. 
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8.6. l Der Bereich "Drogenmißbrauch" 

Der Vergieich der Steuerungsinstrumente im Probiernbereich "Drogenmiß

brauch" ergibt zwischen Frankreich und Italien keine signifikanten Unter

schiede. 

Bei den internen Steuerungsinstrumenten liegt das Hauptgewicht in beiden 

Ländern auf strukturierenden und finanziellen Instrumenten. Auffallend ist 

hier jedoch, daß man sich in beiden Ländern häufig mit Änderungen der Or

ganisations- und Prozeßstruktur innerhalb des politisch-administrativen 

Systems befaßt. In diesen Ländern spielt dabei der flankierende Einsatz fi

nanzieller Instrumente eine bedeutende Rolle, zumal prozedurale Verände

rungen fast immer auch Geld kosten. Regulative Steuerungsinstrumente spie

len hier nur im Bereich staatlicher Einflußnahme z.B. auf freiwillige Ver-

einigungen im sozio~rehabilitativen Bereich (über die der Staat eine gewisse 

Kontrolle ausübt) eine Rolle. 

Auch bei den externen Steuerungsinstrumenten kann man eine weitgehende 

Übereinstimmung feststellen. Hier ist die regualtive Steuerung von besonde

rer Bedeutung. In beiden Ländern prä.gen Schlagworte mit negativem Akzent 

wie z.B. KontroHe, Aufsicht, Sanktionen, Repression etc. die wichtigsten 

Maßnahmen. Daneben haben in Italien und Frankreich die Steuerungsinstru

mente "Information" und staatliche "Leistungserstellung", in Frankreich 

außerdem noch "Finanzierung" einen hohen Stellenwert. 

Bei der Analyse der Steuerungsinstrumente muß berücksichtigt werden, daß 

die verschiedenen Instrumententypen in engem Zusammenhang stehen. Der 

Einsatz prozeduraler Steuerung, d.h. die Veränderung der Implementations

struktur, k""1fl z.B. nach "außen" regulat1v wirken. Ein Beispiel hierfür ist 

die Einrichtung einer zentralen (polizeilichen) Anti-Drogeneinheit beim ita

lienischen Innenministerium. Diese wurde zur internen Koordination und Ko

operation der verschiedenen Polizeieinheiten bei der Verfolgung und Be

kämpfung des Rauschgifthandels eingerichtet. Diese interne Maj3nahme wirkt 

nach "außen" als regulatives Steuerungsinstrument. Ähnliche zusammenhänge 

kann man für die Steuerungsinstrumente "Finanzierung" (intern) und "Infor

mation" (extern) nachweisen. 
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8.6.2 Der Bereich "Jugendarbeitslosigkeit" 

Bei der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit werden als interne Steue

rungsinstrumente hauptsächlich "Strukturierung" und "Regulierung" einge

setzt. Dies gilt für Italien ebenso wie für Frankreich, wo darüber hinaus 

auch intern sehr viel mittels Finanzierung gesteuert wird. 

Bei den strukturierenden Instrumenten handelt es sich in Frankreich in er

ster Linie um die Einsetzung von Koordinierungs-, Planungs- und Pro

grammausschüssen, in Italien geht es ebenfalls um die Bildung von Aus

schüssen (z.B. der regionalen Beschäftigungsausschüsse) und die Modifizie

rung des Arbeitsvermittlungssystems. 

Was die Regulierung anbelangt, so ist v.a. in Frankreich die subtile Steue

rung des Verwaltungshandelns über detaillierte Vorgaben bezüglich seines 

inhaits und Verfahrens (Interpretationshiifen durch die "circulaires") ange

sprochen, die dem Beamten nur sehr wenig Interpretations- und damit 

Handlungsspielraum läßt. 

In Italien bezieht sich das Instrument "Regulierung" intern v.a. auf das 

starre Arbeitsvermittlungssystem mit seinen rigiden Mechanismen der nume

rischen bzw. namentlichen Vermittlung. 

Bei den externen Steuerungsinstrumenten liegt das Hauptgewicht in beiden 

Ländern auf der finanziellen Steuerung. Hier geht es um die Bereitstellung 

von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen. In Frankreich spielt darüber hinaus 

die staatliche Leistungserstellung eine bedeutende Rolle (Lehre, Weiterbil

dung, Praktika, Beratung etc.). In beiden Ländern kann man einen relativ 

hohen Anteil regulativer Steuerung feststellen, wohingegen Strukturierung 

und Information nur eine untergeordnete, flankierende Rolle spielen. 

8.6.3 zusammenfassender Vergleich der Instrumente 

In den beiden untersuchten Ländern besteht eine weitgehende Übereinstim

mung bezüglich der verwendeten Steuerungsinstrumente. Dennoch lassen sich 

kleine Unterschiede feststellen, die für unsere Untersuchung von Bedeutung 

sind.37 

37 Vgl. die Kap. 4.6, 5.6, 6.6 und 7.6. 
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Was die Übereinstimmung anbelangt, ist z.B. bei den externen Steuerungsin

strumenten im Bereich Drogenmlßbrauch der vorwiegende Einsatz regulativer 

Steuerung auffallend. Dies scheint wiederum mit der gesellschaftlichen Ten-

denz zur Vermeidung von Unsicherheit und der Suche nach klaren Regeln 

des Zusammenlebens zusammenhängen.38 

Daß in Frankreich - trotz vieler Gemeinsamkeiten mit Italien - eine stär

kere Betonung finanzieller Steuerung vorherrscht, kann zwar nicht mit der 

Tendenz, sich dem schwächeren Teil der Gesellschaft eher anzunehmen, er

klärt werden, eine Verbindung dieser Faktoren ist jedoch nicht auszu

schließen. 

Ähnliches gilt für beide Länder auch im Bereich "Jugendarbeitslosigkeit". Die 

Betonung der Strukturierung als internem Steuerungsinstrument hat für 

Frankreich hier jedoch einen ganz anderen Charakter als für Italien. In Ita

lien werden rigide Regeln des politisch-administrativen Systems durch an

dere - nicht weniger starre - ersetzt. In Frankreich dagegen werden Koor

dinations- und Kooperationsbeziehungen hergestellt, die einer umfassenden 

Bearbeitung des Problems selbst (und nicht nur dem System) zugute kommen, 

ja sie überhaupt e:st möglich machen. Das Instrument "Strukturierung" hat 

hier also eine andere Qualität als in Italien. 

M"an kann hier wiederum die Verbindung zum niedrigeren "Masculinity Index" 

Frankreichs und außerdem zur offeneren Haltung der Verwaltungsangehörigen 

herstellen. Für Italien bestätigen sich jedoch - ganz grob - die mit dem 

hohen "Masculinity Index" verknüpften Vorstellungen {Konkurrenzdenken, 

"der Stärkere setzt sich durch" etc.) und die heterogene, eher auf Abschot

tung und Autonomie beharrende Einstellung der Beamten. 

Das Ergebnis der Instrumentenanalyse lautet deshalb: 

Trotz weitgehender Übereinstimmung lassen sich im Bereich der Steue

rungsinstrumente Unterschiede feststellen. Die Gemeinsamkeiten können 

von der Problemstruktur oder vom Gedanken- und Erfahrungsaustausch 

der Akteure auf internationaler Ebene herrühren. Die festgestellten 

Unterschiede sprechen dagegen eher für das Vorhandensein einer na

tionalspezifischen Verwaltungskultur im weiteren Sinn. 

38 Vgl. den hohen "Uncertainty Avoidance Index" in beiden Ländern. 
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9. VERWALTUNGSKULTUREN 

9.1 Ergebnisse des Vergleichs 

Die Programmanalyse anhand der Fallstudien hat gezeigt, da!) neben vielen 

Gemeinsamkeiten signifikante Unterschiede staatlichen Handelns schon auf 

der Verlautbarungsebene festzustellen sind. Diese Unterschiede, das zeigen 

die Fallstudien, weisen keine direkten zusammenhänge zum jeweils unter

suchten Problembereich auf, sie sind vielmehr Ausdruck grundlegender län

derspezifischer Orientierungsmuster. Hier sollen die Charakteristika der Po

lic1es bzw. der Programme nochmals grob skizziert und interpretiert werden. 

Die Darstellung der Maßnahmen in den Fallstudien ergibt kaum Unterschiede 

zwischen Frankreich und Italien. In beiden Ländern soll der Drogenmißbrauch 

reduziert, der Drogenhandel verhindert, über Gefahren aufgeklärt und die 

Rehabilitation von Drogenabhängigen erleichtert werden. Gegen die Jugend

arbeitslosigkeit sollen Ausbildungs- und Arbeitsplätze geschaffen, Qualifi

kation vermittelt und das Beratungs- und Vermittlungssystem verbessert 

werden. 

Unterschiede wurden dagegen im Hinblick darauf erwartet, wie diese Maß

nahmen ausgestaltet und durchgeführt werden sollten, also etwa welche 

Ziele mit welchen Mitteln erreicht und welche Akteure dabei involviert 

werden sollten. 

Deshalb wurden die einzelnen Maßnahmen bestimmten Policy-Typen zuge

ordnet, ihre Elemente (Ziele, Akteure, Instrumente, Formen) systematisiert 

und einer vergleichenden Betrachtung unterzogen. 

Weitgehende Übereinstimmung konnte bei den Policy-Typen festgestellt wer

den, wo sich Italien allein dadurch von Frankreich abhebt, daß neben dis

tributiven und konstitutiven auch regulative Maßnahmen von Bedeutung 

sind. 

Wesentlich größer sind die Gemeinsamkeiten allerdings bei den Zieldimen

sionen (hier konnten wir nur sehr geringe Unterschiede im Bereich "Jugend

arbeitslosigkeit" feststellen) und bei den Steuerungsinstrumenten. Hier sind 

die Unterschiede zwischen den beiden Ländern nur graduell. Sie könnten 

durchaus auch der Beurteilung und Einordnung durch den Verfasser zuge

schrieben werden. 
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Insgesamt sprechen diese Gemeinsamkeiten für die Determination staatlichen 

Handelns durch die Problemcharakteristika. Hier scheint es für die Akteure 

des politisch~admlnistrativen Systems nur wenig Handlungsspielraum zu ge-

ben. Zu sehr erzwingt das Problem selbst eine bestimmte Art des Problem

lösungsverhaltens. Darüber hinaus scheint hier die internationale Verein

heitlichungstendenz - etwa im Rahmen von Konsultationen der OECD oder 

auf EG-Ebene - durchzuschlagen. 

Dennoch haben sich in den Fallstudien auch Differenzen zwischen Frankreich 

und Italien ergeben, die von den "task contingencies" (Blankenburg), d.h. 

von denjenigen Aufgaben, die dem jeweiligen Problembereich sozusagen im

manent sind und auf jeden Fall bewältigt werden müssen",39 nicht unmittel

bar geprägt zu sein scheinen. 

Diese Unterschiede tauchen - wie bei der Analyse der Policies in der Bun

desrepublik Deutschland, Großbritannien und Schweden40 eher bei den 

verwaltungsbezogenen Elementen der Programme (Programmformen, Akteure 

und interne Steuerungsinstrumente) und weniger bei den aufgabenbezogenen 

Programmelementen auf. 

Gerade bei den Programmtonnen, bei der Koordination und Kooperation der 

Akteure und den internen Steuerungsinstrumenten scheint der Einfluß der 

Verwaltungskultur am deutlichsten zum Ausdruck zu kommen. D.h., daß ne

ben den von den Problemcharakteristika geprägten Gemeinsamkeiten staatli

chen Problemlösungsverhaltens nationalspezifische Unterschiede gerade dort 

feststellbar sind, wo sich Verwaltungskultur am auffälligsten manifestiert, 

nämlich bei der Art der Zusammenarbeit innerhalb des politisch-administra

tiven Systems. 

9.1.1 Frankreich 

zusammenfassend können wir für Frankreich insbesondere drei Analy

seaspekte herausgreifen, die nationalspezifische - verwaltungskulturell ge

prägte - Merkmale aufweisen: 

die Programmformen, 

39 Jann 1983, s. 508. 
40 Vgl. Jann 1983. 
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die Akteure und 

die internen Steuerungsinstrumente. 

Die Beschreibung der verschiedenen Analysedimensionen hat gezeigt, daß in 

Frankreich die weitgehende Beteiligung gesellschaftlicher Kräfte gesichert 

ist, daß die untersuchten Probleme - zumindest auf der Verlautbarungsebene 

- umfassend und integrativ verarbeitet werden, und daß dieses Vorgehen 

durchaus innovative Züge trägt. Dies alles kann natürlich nicht allein auf 

einen Erklärungsfaktor zurückgeführt werden. Die Annahme scheint jedoch 

begründet, daß die wurzeln dieser Form politisch-administrativer Problem

verarbeitung in der Offnung der Verwaltung gegenüber der Politik insbe

sondere seit Beginn der 70er Jahre liegen: 

"Des 1970, on constate que la moitie des directeurs d'administration 
centrale ont collabore avec un membre du gouvernement, dont un tiers 
juste a vant leur nomina tion. "41 

So stellt Cbevallier fest: 4 2 

"La separation traditionnellement existante entre filiere administrative 
et filiere elective fait place ä une interpenetration et a une osmose 
croissantes." 

Auffallend bei der Darstellung der Zusammenarbeit der Akteure ist vor allem 

die relativ große Anzahl koordinierender Gremien (auf allen Verwaltungs

ebenen), die auf nationaler Ebene immer interministeriell besetzt sind und 

somit die Erarbeitung einer gesamtheitlichen Poiitik im Probiembereich er-

möglichen. 

Diese "reunions interministerielles" werden unterschieden in solche, die un

ter Vorsitz des Präsidenten tm Elysee stattfinden ("Conseil interministe

riel"); solche, die unter Vorsitz des Premierministers tagen ("comites inter

ministeriels") und andere, die von einem Regierungsmitglied oder dem Gene

ralsekretär der Regierung geleitet werden {letztere finden bis zu 800mal im 

Jahr statt). Der Anteil der Verwaltungsbeamten, die vor allem an den 

letztgenannten Treffen teilnehmen, ist beträchtlich: 

41 

42 

Chevallier 1986, S. 23. "Seit 1970 kann man feststellen, daß die 
Hälfte der Direktoren der Zentralverwaltung mit einem Regierungsmit
glied zusammengearbeitet haben; ein Drittel von ihnen direkt vor ih
rer Ernennung." 
Ebd. "Die traditionelle Unterscheidung zwischen Verwaltungsweg und 
"Wahlweg" macht einer gegenseitigen Verflechtung und wachsenden Os
mose Platz." 
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"A raison de 8 personnes, en moyenne, par reunion, le nombre d'agents 
publics qui participent directement ä. l'elaboration des decisions poli
tiq ues est donc considerable. "43 

Au~erdem hat es die französische Verwaltung verstanden, über sog. "mis

sions d'observation" oder in den Ministerien eingerichtete "comites 

d'usagers" Laiensachverstand bzw. Ansichten der Bürger zu integrieren: 

"In terms of 'information', the administration has always had available 
means of obtaining the views of citizens, including optimal or obliga
tory opinion polls on various matters. But the past decade has been 
marked by a detailed attempt to obtain specific suggestions as to how 
the administration could provide a better service. "44 

In diesem Zusammenhang müssen nun auch die Ergebnisse der Instrumen

tenanalyse beleuchtet werden. Die Offnung der Verwaltung gegenüber der 

Politik, ihre Integration in den interministeriellen Politikformu!ierungsprozeß 

und der Einsatz strukturierender Steuerung als prozeduralem Mechanismus, 

Koordination und Kooperation zwischen den Akteuren auch tatsächlich zu 

gewährleisten, müssen im Zusammenhang gesehen werden. Im vorangegange

nen Kapitel wurde diese spezifisch französische Art der internen Steuerung 

als Instrument ei11er umfassend koordinierten, integrativen Policy zu analy

sieren versucht. Hier zeigt sich nun, daß diese Steuerung zu den anderen 

~ben beschriebenen Tendenzen im politisch-administrativen System 

Frankreichs komplementär wirkt. 

Die zusammenfassende Betrachtung der Ergebnisse ergibt das Bild einer auf 

Information und Integration ausgerichteten Verwaltungskultur i.w.S., die man 

als integrative Koordinierungskultur bezeichnen kann. Diese Koordinie

rungskultur basiert auf der in der französischen Gesellschaft fest veran

kerten TenciP-nz zur Suche nach Sicherheit auf der einen und dem Vorhan

densein einer gewissen gesellschaftlichen Solidarität auf der anderen Seite. 

43 

44 

De Baecque, in: de Baecque/Quermonne 1981, s. 23. "Kit durchschnitt
lich 8 Personen pro Versammlung ist die Zahl der Beamten, die direkt 
an der Ausarbeitung politischer Entscheidungen teilnehmen, beträcht
lich." 
Sheriff, in: Vaighan/Kolinsky/Sheriff, 1980, S. 80. 
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9.1.2 Italien 

Die Darstellung der Maßnahmen in den Faiistudien hat gezeigt, daß zwischen 

Frankreich und Italien kleine, aber dennoch signifikante Unterschiede be

stehen. Man konnte feststellen, daß z.B. der Umfang der italienischen Pro

gramme inhaltlich und zeitlich begrenzt ist, daß der Erneuerungsaspekt im 

Vergleich zu Frankreich eine geringere Rolle spielt, und daß die Maßnahmen 

allgemeiner und offener formuliert sind. 4 !1 

Es wurde deutlich, daß auch in Italien bei den internen Steuerungsinstru

menten die Strukturierung eine wichtige Rolle spielt. Anders als in 

Frankreich werden dadurch aber größtenteils neue bürokratische Mechanis

men eingeführt. Der Einsatz strukturierender Steuerungsinstrumente hat da

mit nicht unmittelbar die bessere Information und Koordination der Akteure 

zum Ziel: 

"Il circolo v1z1oso burocratico, dal canto suo, appartiene tutto ai pro
cessi ed ai rapporti interni all'amministrazione: si rinnovano le formule 
formali dell 'organizzazione e dello stato giuridko ma, non esistendo un 
riscontro attendibile di produttivita ed intensita delle "funzione 
svolte", non c'e garanzia ehe gli errori del passato vengano corretti."46 

Bettini hält die Lernfähigkeit des Systems für sehr begrenzt. Für den An

fang der 80er Jahre konstatiert er - trotz aller Reformversuche - noch im

mer die traditionelle '"cultura del garantismo' (operante ovviamente a senso 

unico, e cioe a vantaggio di interessi corporativi e non anche di tutti i 

cittandini). "47 

Die italienischen Programme, das wurde in den Fallstudien gezeigt, sind 

größtenteils begrenzt und fragmentiert. Sie sind Ausdruck einer inkrementa

listischen, wenig abgestimmten staatlichen Handlungsstrategie (falls man 

hier überhaupt von einer Strategie sprechen kann?), die ad-hoc-Lösungen 

langfristigen Problemlösungsansätzen vorzieht. 

4 !1 "Produzione micro-legislative, settoriale e particolaristica ... ", 
Ferraresi 1980, s. 224. 

46 Bettini, 1983, S. 81. "Der bürokratische Teufelskreis gehört seiner
seits ganz zu den Pro:z:essen und Beziehungen innerhalb der Verwal
tung: Es wiederholen sich die formalen Regeln der Organisation und 
des juristischen Status, aber es existiert kein zuverlässiger Ver
gleich der Produktivität und der Intensität der "abgewickelten Tä
tigkeiten~; es gibt keine Garantie dafür, daß die Irrtümer der Ver-
gangenbeit korrigiert werden." 

47 Ebd., S. 82. "Kultur des 'Garantismo' (sie wird nur in eine Richtung 
tätig, nämlich zugunsten von körperschaftlichen Interessen, aber 
nicht zugunsten aller Bürger)." 
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Der Zusammenhang zwischen dem hier beschriebenen und dem vielbeklagten 

Mangel an Kommunikation zwischen Politik und Verwaltung in Italien ist 

augenscheinlich. Durch die gegenseitige Abschottung haben beide Seiten 

Macht verloren. Die Verwaltung hat Sicherheit (des Arbeitsplatzes, der Kar

riere) gegen Entscheidungsmacht ("potere decisionale") eingetauscht. Das 

Parlament ist zu weit von der Verwaltung entfernt, die Regierung und die 

Minister sind zwar Chefs der Verwaltung, können diese aber nicht mehr lei

ten.48 

Beide, Politik und Verwaltung, ziehen sich zurück und führen eine "politica 

di 'self-restraint"' .49 Dieser 'modus vivendi' "caratterizza il sistema ammi

nistrativo italiano e produce inefficienza e immobilismo" .!1° 

Diese fortschreitende Distanzierung und Abschottung hat sich - so die 

These - nach und nach auch in den Policies, dem 'output' des politisch-ad-

ministrativen Systems, niedergeschlagen. Dadurch vermitteln die Programme 

das Bild einer rigiden Abschottungskultur. Diese hat m.E. ihre wurzeln in 

den verfestigten (oder besser: verkrusteten) Regeln des Systems auf der 

einen und der gesamtgesellschaftlichen Tendenz zu einem - auf persönliche 

Sicherheit und '\utonomie gerichteten - Individualismus auf der anderen 

Seite. 

9.2 Vergleich der Verwaltungskulturen 

Im letzten Kapitel dieser Arbeit sollen die Ergebnisse der Verwaltungskul

turanalyse in Frankreich und Italien in einen größeren (europäischen) Zu

sammenhang gestellt und mit den Untersuchungsergebnissen für die Bundes

republik De"~schland, Großbritannien und Schweden verglichen werden.!11 

Schon in der Untersuchung von Jann konnten mit dem Speyerer Ansatz ver

waltungskultureller Forschung (vergleichende Policy- Forschung) unterschied

liche administrative Problemlösungsmuster verschiedener Länder identifiziert 

werden.!12 

48 

49 

!50 

Cassese i983, S.68. 
Cassese ebd., S. 70. 
Ebd ..•• "charakterisiert das italienische Verwaltungssystem und pro
duziert Leistungsunfähigkeit und Unbeweglichkeit." 
Jann 1983, S. 441 ff. 
Unterschiede waren vor allem in den weniger aufgabenbezogenen und 
mehr verwaltungsbezogenen Elementen der Programme zu beobachten; 
vgl. Jann 1983, s. 508. 
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Die Merkmale grundlegender gesellschaftlicher Orientierungsmuster!l 3 und der 

in der Verwaltung vorhandenen Meinungen, Einstellungen und Werte-"" deter

minieren offensichtlich sowohl inhaltliche als auch prozedurale und institu

tionelle Aspekte staatlichen Handelns. In dieser Untersuchung wurde zwar 

nur ersteres ('policies') eingehender untersucht, die inhaltliche Analyse gab 

jedoch auch Aufschluß über die beiden anderen Aspekte. 

Ziel meiner Untersuchung ist es, das Konzept ''Verwaltungskultur", das ja 

davon ausgeht, daß Verwaltungshandeln "culture bound" ist und es relativ 

konstante Muster des Problemlösungsverhaltens in unterschiedlichen Ländern 

gibt, auf eine breitere empirische Basis zu stellen und damit die Ergebnisse 

der bisherigen Untersuchungen zu stützen. Dafür scheint die Ausdehnung 

der Untersuchung auf die beiden Länder Frankreich und Italien besonders 

geeignet zu sein, da man hier von einem ganz anderen kuitureiien Hinter

grund (romanisch-mediterran) ausgehen kann. Auch die in meine Untersu

chung neu aufgenommenen Faktoren wie Rekrutierungs- und Ausbildungssy

stem, Altersstruktur und Herkunft~!! lassen auf ganz andere verwaltungs

kulturelle Besonderheiten schließen als in den germanisch-nordischen Län

dern. 

Das Verwaltungskulturkonzept kann durch meine Untersuchung insofern be

stätigt werden, als neben den Gemeinsamkeiten politisch-administrativen 

Handelns charakteristische Merkmale nationalspezifischer Problemlösungsan

sätze identifiziert und mit grundlegenden in der Gesellschaft vorhandenen 

Werten, Einstellungen und Meinungen in Verbindung gebracht werden konn

ten. 

Zugegebenermaßen mögen diese zusammenhänge manchmal konstruiert er

scheinen; auf den ersten Blick sind sie meist nicht erkennbar. Dennoch 

glaube ich, daß sie eine gewisse Plausibilität für sich in Anspruch nehmen 

können und - wenn auch sehr pointierte, oft vielleicht überspitzte - allge

meine Aussagen über das jeweilige System ermöglichen. 

Zum Vergleich der Verwaltungskulturen sollen hier nochmals kurz die Posi

tionen der Länder bei der Einstufung und Kategorisierung anhand der ein

zelnen Programmelemente referiert werden. 

!13 

~JI 

~~ 

Verwaltungskultur I, Kap. 3.3.1. 
Verwaltungskultur II, Kap. 3.3.2. 
Vgl. Kap. 3.3.2. 
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Es hat sich gezeigt, daß zwischen Frankreich und Italien trotz vieler Ge

meinsamkeiten gewisse Unterschiede in der Betonung bestimmter Policy-Ty-

pen feststellbar sind. Was die Zuordnung zu den Policy-Typen anbelangt, 

tendiert Italien ganz allgemein 

Deutschland und Großbritannien 

eher in Richtung der Bundesrepublik 

(regulative und konstitutive Policies), 

Frankreich dagegen in Richtung Schweden (distributive und konstitutive Po

licies): 

eher distributiv 

Abb. 9.1: Policy-Typen (Positionen der Linder) 

Die Abb. 9.1 beruht auf der qualitativen Bewertung und Zuordnung der Po

licies; sie verdeutlicht die Verteilung der untersuchten Länder auf einem 

Kontinuum zwischen "distributiver" und "regulativer" Policy, wobei in dieser 

Abbildung nicht nach Politikbereichen differenziert wird. Bei der Unter

scheidung nach Politikbereichen tendieren alle Länder im Bereich Jugendar

beitslosigkeit deutlicher zu distributiver, im Bereich Drogenmißbrauch zu 

eher regulativer Politik. Für Frankreich und Italien ist darüber hinaus in 

beiden Politikbereichen ein hoher Anteil konstitutiver, also interne Ver

hältnisse des poli tisch-administra ti ven Systems betreffender, Maßnahmen · 

charakteristisch. 

Auch bei den Programmformen nähert sich Frankreich an Schweden, Italien 

aber an dh. Bundesrepublik und Großbritannien an.!16 

Im Fünf-Länderspektrum (Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbri

tannien, Italien, Schweden) ist Frankreich unter dem Aspekt der Beteiligung 

zwischen Schweden und Großbritannien, Italien zwischen Großbritannien und 

der Bundesrepublik einzuordnen. Die Abbildung auf einem Kontinuum zwi

schen weitgehender und begrenzter Beteiligung kann dann etwa so aussehen: 

!16 Vgl. Kap. 8.3.3. 
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F I 
weitgehend begrenzt 

s GB BRD 

Abb. 9.2: Grobe Einordnung unter dem Aspekt "Beteiligung" 

Die Anordnung auf dem Kontinuum zwischen umfassend/integriert und be

grenzt/isoliert könnte bei einem Fünf-Ländervergleich in bezug auf den 

'Umfang'der Programme tendenziell folgende sein: 

umfassend/ 
integriert 

begrenzt/ 
isoliert 

Abb. 9.3: Grobe Einordnung unter dem Aspekt "Umfang" 

Für den Aspekt "Erneuerung" ergibt sich folgendes Bild: 

verändernd/ 
innovativ 1-~----_ :_ --~;~ ----------~-l bewahrend/ 

anpassend 

Abb. 9.4: Grobe Einordnung unter dem Aspekt "Erneuerung" 

Beim Fünf-Ländervergleich rückt Italien wieder in die Richtung von 

Großbritannien, Frankreich ln Richtung Schweden und die Bundesrepublik 

nimmt eine Mittelstellung ein: 
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detailliert/ 
genau 

allgemein/ 
offen 

Abb. 9.5: Grobe Einordnung unter dem Aspekt "Eingriffsdichte" 
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Die grobe Plazierung unserer beiden Länder innerhalb des Fünf-Länderspek

trums zeigt, daß sie ziemlich gegensätzlich sind. 

Bei den Zielen konnte in allen füILf Ländern eine weitgehende Obereinstirn 

mung festgestellt werden. Diese ist sicher größtenteils durch die Struktur 

der Probleme selbst und durch die, gerade in den beiden hier untersuchten 

Problembereichen, fortgeschrittene Vereinheitlichung der Zielsysteme auf in

ternationaler Ebene bedingt. Entscheidend sind aber auch die unterschied

lichen Ausgangspunkte der Länder. Verwaltungskulturelle Aspekte scheinen 

jedoch unter dem Zielaspekt keine besondere Rolle zu spielen. 

Die Untersuchung der in den Programmen festgelegten Beteiligung von Ak

teuren und deren Beziehungen zueinander ergibt für Frankreich das Bild 

eines integrierten und in hohem Maße koordinierten Netzes von Akteuren, 

während in Italien ein gegeneinander abgeschottetes und heterogenes Akto

rensystem vorzufinden ist. Auch hier ähnelt Frankreich eher Schweden und 

Italien eher Grol3britannien und der Bundesrepublik. 

Bei den Steuerungsinstrumenten zwischen Frankreich und Italien keine of

fensichtlichen Unterschiede deutlich. Nur die internen Steuerungsinstrumente 

geben einen Hinweis auf gewisse Differenzen. Hier stellt sich heraus, daß 

Frankreich mit seiner Betonung von Koordination und Kooperation wiederum 

in Richtung Schweden neigt, während in Italien der Einsatz (interner) 

strukturierender Steuerung zu verstärkter Formalisierung und Regelung 

führt~ was eher bundesrepublikanischem \rorgehen entspiicht~ 

Faßt man die Positionen der Länder in einer Skizze zusammen und stellen 

ihre Verortung bezüglich der Programmeiemente der Verortung bezügiich der 



262 Speyerer Forschungsberichte 57 

grundlegenden Orientierungsmuster gegenüber, ergeben sich ganz offensicht

lich klare Zusammenhänge: 

abgeschottet 
heterogen 
inkremen tal 

Kompliziert 
formalisiert 
fragmentiert 

koordiniert 
langfristig 
integriert 

Abb. 9.6: Verortung bezüglich der Analyse der Programmelemente 

Konflikt 
Individualität 

Formalisierung 
Regulierung 

Kooperation 
soziale 
Beziehungen 

Abb. 9.7: Verortung bezüglich der grundlegenden Orientierungsmuster 
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Die grundlegenden gesellschaftlichen Orientierungen und die Charakteristika 

der Programme weisen zusammenhänge auf, die das Verwaltungskulturkonzept 

bestätigen. 

Die in den Kapiteln 9.1. l und 9.1.2 beschriebenen Programmerkmale kenn

zeichnen das Problemlösungsverhalten in Frankreich und Italien. Sie sind als 

solche Elemente der Verwaltungskultur i.w.S. Ich gehe davon aus, daß die 

zur Beschreibung der Programmstruktur gewählten Schlagworte (fragmentiert, 

flexibel etc.) auch andere Elemente des politisch-administrativen Systems, 

wie z.B. die Personal-, Prozeß- oder Orgnisationsstruktur charakterisieren. 

Hinweise auf die Richtigkeit dieser These geben schon die Policies selbst, da 

sie über die Politikinhalte hinaus immer auch Prozesse oder Organisationen 

verändern oder festlegen. 

Die Bildung von Kulturtypen (in meinem Fall "Koordinierungskultur" und 

"Abschottungskultur"), die auf einer rein qualitativen Untersuchung beruht, 

kann nur bestimmte Merkmale hervorheben oder Tendenzen aufzeigen. Dies 

sollte auf plausiblen, empirisch begründeten Thesen über staatliches Han

deln geschehen. 

Ich habe versucht, zusammenhänge zwischen den Programmcharakteristika 

und grundlegendf':n gesellschaftlichen Orientierungen bzw. Meinungen, Ein -

stellungen und Werten in der Verwaltung (Verwaltungskultur i.e.S.) herzu

stellen. Ohne weiteres lassen sich hier Korrelationen aufzeigen. Erklärt sind 

die Verwaltungskulturen der jeweiligen Länder damit noch lange nicht. Dafür 

müßten zahlreiche andere, hier vernachlässigte, Variablen (z.B. intervenie

rende Variablen wie das ökonomische System, das Parteiensystem etc.) ein

bezogen werden. 

Die vier Fallstudien liefern durch die Verknüpfung gesellschaftlicher Orien

tierungsmuster mit inhaltlicher Politikanalyse Ansätze für die Erklärung 

staatlichen Handelns. Der Verwaltungskultur kommt damit in der verglei

chenden politik- und verwaltungswissenschaftlichen Forschung der Rang ei

ner Vergleichskategorie zu, die die verstehende Analyse kulturell unter

schiedlich geprägter politisch-administrativer Systeme erleichtert. 

In dieser Untersuchung konnte iestgestelit werden, daß die beiden roma

nisch-mediterranen Länder Frankreich und Italien einerseits keineswegs von 

gleichen Orientierungsmustern geprägt sind und sich andererseits in den 

Merkmalen ihres Problemlösungsverhaltens unterscheiden. Als grundlegende, 

die gesellschaftliche Auseinandersetzung bestimmende Mechanismen könnte 
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man in Anlehnung an die Terminologie von JanrP 7 für Frankreich Konsens 

und Vertrauen und für Italien Konflikt und Mißtrauen ansehen. 

Abb. 9.8 gibt eine übersieht über die Merkmale der Typologien und stellt 

den Versuch der Einordnung Frankreichs und Italiens in ein größeres Län

derspektrum dar.De 

Die empirische Untersuchung von Policies konnte die These der Kulturbe

stimmtheit staatlichen Handelns bestätigen. Verwaltungskulturen konnten 

identifiziert und beschrieben werden. Die Gegenüberstellung von fünf euro

päischen Ländern gab Auskunft über deren Verortung bezüglich ihres Pro

blemlösungsverhaltens und ihrer grundlegenden gesellschaftlichen Orientie

rungsmuster. 

Diese vergleichende empirische Untersuchung macht deutlich, da~ unter

schiedliche Länder nicht unbesehen Lösungsmuster voneinander übernehmen 

können, da diese von der jeweiligen Verwaltungskultur geprägt und auf sie 

abgestimmt sind. Die Kenntnis dieser Verwaltungskultur fördert jedoch das 

gegenseitige Verständnis und schließt nicht aus, dal3 wir - im Bewußtsein 

der Kulturbestimmtheit politisch-administrativen Handelns - voneinander 

lernen können, denn: 

!19 

"INDEM WIR DIE WELT VERSTEHEN, 

VERÄNDERN WIR SIE AUCH. "11 9 

Jann 1983, S. 513. 
Angaben zu Schweden, Großbritannien und Bundesrepublik Deutschland 
s. Jann 1983, S. 520. 
Doll Sternberger, 1948. 
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4. Verzeichnis der Interviewpartner und der besuchten Institutionen 

4.1 Frankreich 

4.1. l Interviewpartner 

Mme Abitboul, Delegation ä l'Emploi 

M. Bardiaux, Mission Interministerielle de Lutte contre la Toxicomanie 

M. Cazier, Ministere de la Justice 

M. Chalamet, Ministere du Travail 

M. Clemenceau, Delegation a la Formation Professionnelle 
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M. Couteau, Delegation 8 l'Insertion Professionnelle et Sociale des Jeunes en 
Difficulte 

AfOJe Gorin, Centre d'Information et de Documentation Jeunesse 

M=e d'iribarne, Ministere du Temps Libre - Jeunesse et Sports 

M. JaeckJe, Centre d'Information et de Documentation Jeunesse 

M. Lasseur, Association des Maires de France 

M. Malka, Ministere de Temps Libre - Jeunesse et Sports 

M. Peridont, Service Conseil des Maires et des Elus Locaux 

Mme Romefort, Service de Prevention Sociale 

M•e Rouaud, DelCgation ä. l'Emploi 

M. Vidot, Service Conseil des Maires et des Elus Locaux 

M. Welcomme, Commissariat General du Plan 

4.1.2 Institutionen, bei denen Material gesammelt bzw. eingesehen wurde 

Agence Nationale pour l 'Ernploi (ANPE) 

Association pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) 

Centre d'Etw.Jes de l'Emploi (CEE) 

Centre Didro, Accueil et Documentation pour la Prevention de la Drogue 

Centre d'Information et de Documentation Jeunesse {CIDJ) 

Centre pour le Developpement de l'Information sur la Formation Permanente 
(Centre inffo} 

Centre d 'Information sur les Innovations Sociales (CIIS) 

Delegation a. l'Emploi 

Delegation a la Formation Professionnelle 

La Documentation Franc;aise 

Fondation Toxicomanie et Prevention Jeunesse 
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Ministere des Affaires Sociales et de la Solidarite Nationale 

Ministere de l'Education Nationale 

Minlstere de nnterieur et de la Decentraiisation 

Ministere de la Justice 

Ministere de la Sante 

Ministere du Temps Libre - Jeunesse et Sports 

Mission Permanente de Lutte contre la Toxicomanie 

Office National d'Information sur les Enseignements et les Professions 
(ONISEP) 

La Rose Bleue, Centrale de Diffusion pour la Prevention de la Drogue 

4.2 Italien 

4.2~ 1 Interviewpartnei 

Sig.ra Arca, Ministero della Sanitä 

Sig.ra Baroncelli, Ministero dell'Interno 

Sig. Bellucci, CENSIS 

Sig. Borgomeo, CENSIS 

Sig. Calvaruso, LABOS 

Sig. Cascioli, Ministero della Pubblica Istruzione 

Sig. Cassese, Universita di Roma 

Sig. Cifelli, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Ge 
nerale Orien tarnen to Professionale 

Sig.ra Collicelli, CENSIS 

Sig. Forlani, ISFOL 

Sig.ra Giovine, ISFOL 

Sig.ra Giuifrida, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 

Sig.ra La Vista., FORMEZ 

Sig.ra Mangano, Regione Lazio, Servizio Tossicodipendenze 

Sig. Milizia, Comitato Nazionale di Coordinamento per l' Azione Antidroga 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Sig. Mollica, Ministero della Sanitä 

Sig. Morani, Ministero di Grazia e Giustizia 

Sig. Scalia, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sodale 

Sig. Testa, Ministero dell'Interno 

Sig. d'Urso, Ministero de!!a Sanita 

Sig.ra Vecchio, Istituto di Studi sulle Regioni 
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4.2.2 Institutionen, bei denen Material gesammelt bzw. eingesehen wurde 

Cerl tro di Formazione e Studi per il ~.iezzogiorno (FOR~fEZ) 

Centro Studi Investimenti Sociali (CENSIS) 

Comitato Nazionale di Coordinamento per l'Azione Antidroga 

Istituto di Studi sull'Amministrazione 

Istituto di Studi sulle Regione 
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Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori 
(ISFOL) 

Laboratorio per le Politiche Sociali (LABOS) 

Ministero di Grazia e Guistizia 

Ministero dell 'Interno 

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 

Ministero della Pubblica Istruzi.::me 

Ministero della Sanitä 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Servizio Centrale Antidroga 
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