
Editorial

An der Schwelle zum 21. Jahrhundert drin-
gen die Folgeprobleme einer globalisierten
Wirtschaft, von Nationalstaaten unter Spar-
druck und neuen Lebensformen immer star-
ker ins offentliche Bewusstsein. Dieser Pro-
blemdruck spiegelt sich auch in der soziolo-
gischen Reflexion wider. Sicher — Fragen der
gesellschaftlichen Integration, der Inklusion
und der sozialen Ungleichheit haben unser
Fach von Anfang an begleitet; manche Stim-
men gehen so weit zu behaupten, dass sie un-
ser Fach erst konstituiert haben. Alte Fragen
also, die aber je nach gesellschaftlichem Ent-
wicklungsstand eine neue Qualitat, ja Dring-
lichkeit und jeweils neuartige Formen anneh-
men. Uwe Schimank analysiert in seinem
Beitrag das Problem gesellschaftlicher Inte-
gration und versucht, aus den wichtigsten
zeitgenossischen soziologischen Diagnosen
eine Art analytisches Raster zur Konzeptuali-
sierung der Integrationsfrage heute zu gewin-
nen. Thomas Schwinn diskutiert das theore-
tisch schwer zu fassende Verhaltnis von In-
klusion und sozialer Ungleichheit und unter-
breitet einen eigenen Vorschlag, wie man
durch die Kombination von sozialer Schich-
tung, Beruf und Lebensstil aus diesem theo-
retischen Engpass herauszufinden vermag.
Stefan A. Litz analysiert ein neuartiges Pha-
nomen von Exklusion und sozialer Ungleich-
heit auf der Ebene der Lebensformen: die Zi-
tadellengesellschaft als Ausdruck privilegier-
ten Wohlstands und rigoroser Abschottung
vom weniger wohlhabenden Rest der gesell-
schaftlichen Umwelt. Rolf Lindner erinnert
an die stadtsoziologische Tradition der Chi-
cagoer Schule. Dass soziale Probleme und
urbane Lebensformen in ihrer soziologischen
Beschreibung und Analyse durchaus literari-
sche Qualitat annehmen kOnnen, zeigt er am
Beispiel von Robert E. Park. Peter Bleses
und Georg Vobruba nehmen die Integra-
tionsfrage mit Blick auf die Veranderungen

in den Systemen sozialer Sicherheit auf und
diskutieren einschlagige neuere Beitrage zur
Soziologie der Sozialpolitik.

Ein zweiter Problemkomplex dieses Hef-
tes dreht sich urn das Verhaltnis von Demo-
kratie und Offentlichkeit. Ingrid Gilcher-
Holtey blickt auf die 68er Bewegung zurack,
urn zu prufen, ob und inwieweit diese basis-
demokratische Erneuerungsbewegung, die in
der Folgezeit die bundesrepublikanische po-
litische Kultur nachhaltig verandern sollte,
auch zu so etwas wie einer transnationalen
GegenOffentlichkeit beigetragen hat. An-
dreas Heinemann-Grader geht der Frage
nach, wie die Europaische Union demokra-
tiefahig gemacht werden kann. Andreas Lan-
genohl richtet sein Augenmerk auf Osteuro-
pa und diskutiert das Problem, dass im Zuge
der postkommunistischen Modernisierung
alte kollektive Erinnerungspraktiken in die
neue politische Kultur hineinreichen.

Abschlief3end noch ein Wort in eigener
Sache: Kaum aus der Taufe gehoben, wird
das Berliner Journal in diesem Jahr schon
zehn Jahre alt. Unser Verlag Leske + Budrich
hat aus diesem Anlass eine Broschure aufge-
legt, welche an Anlage und StoBrichtung des
Journals erinnert und die wesentlichen Bei-
trage auf deutsch und englisch dokumentiert.
Interessenten kOnnen diese Broschiire bei
Verlag oder Redaktion kostenlos anfordern.
Angesichts des jugendlichen Alters sind zehn
Jahre kein Grund zu grof3artigem Feiern, aber
eine Gelegenheit zu rasonierendem Einhalten
im routinisierten Alltagsbetrieb. Wir mOch-
ten daher alle unsere Autoren und Leser herz-
lich einladen, uns ihren Eindruck von dieser
Zeitschrift mitzuteilen. Wir sind far Anre-
gungen und Kritik jeglicher Art dankbar, sei
es als klassischer Brief oder als E-mail an die
Redaktion.
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