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Hans-Josef Legrand: 
SOZIALE BEWEGUNGEN UND SOZIALE KONTROLLE: 
Eine Einführung in das Thema und Hinweise zu den Beiträgen 

Das Forschungsjournal Neue Soziale Bewegun
gen greift in seiner zweiten Nummer mit dem 
Schwefpunktthema S O Z I A L E K O N T R O L L E 
ein ebenso aktuelles wie grundsätzliches Thema 
auf. Mit der innenpolitischen Diskussion um die 
Verschärfung des Demonstrationsrechts nach 
den Startbahn-Schüsen, der staatlichen Reak
tion auf Blockaden der Friedensbewegung, der 
strafrechtlichen Verfolgung von Volkszäh-
lungsboykotteuren und der Entwicklung in der 
Hamburger Hafen-Straße ist auf der einen Seite 
ein spannungsgeladener und konfliktträchtiger 
Gegenwartsbezug umschrieben, der zu kontro
versen Positionen und Einschätzungen gerade
zu provoziert. Auf der anderen Seite wollen wir 
nach der euphorischen Aufbruchstimmung 
neuer sozialer Bewegungen gegen Ende der 
siebziger und zu Beginn der achtziger Jahre die 
nunmehr zu beobachtende Konsolidierungs
phase1 des „etablierten Protests" für einen Blick 
auf Fragen nutzen, die auch jenseits der Tages
aktualität von großer Bedeutung für das Selbst
verständnis und die Erforschung neuer sozialer 
Protestphänomene sind. Entsprechend unse
rem Selbstverständnis wollen wir uns mit die
sem Heft sowohl in die parteipolitischen und öf
fentlichen Diskussionsprozesse einmischen als 
auch auf Defizite in der wissenschaftlichen Be
schäftigung mit neuen sozialen Bewegungen 
hinweisen. 
So tauchen zwar z.B. im Ablaufmodell Sozialer 
Bewegungen von R A M M S T E D T , das die Inter-
dependenz zwischen Bewegungen und ihrer 
Umwelt einschließlich der Interaktionen zwi
schen Bewegung und herrschendem System 
aufzeigt2, meist indirekt Aspekte sozialer Kon
trolle auf. Und während R A S C H K E in seinem 
historisch-systematischen Grundriß den Kon
trollinstanzen ein ganzes Kapitel 3 widmet und 
aus der Bewegungsperspektive nach den Wir

kungen des Handelns staatlicher Akteure auf 
die sozialen Bewegungen fragt, wird in Teilen 
der amerikanischen Bewegungsforschung das 
Thema soziale Kontrolle zu einem Wettbewerb 
zwischen Protestgruppen und staatlichen Kon
trollorganen um Ressourcen reduziert4 oder mit 
Überlegungen und Ratschlägen für erfolgver
sprechende staatliche Gegenstrategien kombi
niert5. Was jedoch fehlt, sind empirisch abgesi
cherte Einzelfall-Studien, die exemplarisch 
dem Zusammenhang zwischen sozialen Kon
trollmaßnahmen staatlicher und gesellschaftli
cher Akteure und der Entwicklungsdynamik, 
der Verlaufsform und den Chancenstrukturen 
neuer sozialer Protestbewegungen nachspüren. 
Daß solche Untersuchungen wichtige Erkennt
nisse über das Wechselwirkungsverhältnis zwi
schen sozialen Kontrollmechanismen, der Kon
fliktdynamik und der Entwicklung (und den 
Wirkungbedingungen) einer sozialen Bewe
gung vermitteln können, liegt auf der Hand und 
ist auch in einem anderen Zusammenhang be
reits eindrucksvoll belegt worden. 6 Denn So
ziale Bewegungen als Produkte und Produzen
ten sozialen Wandels existieren und agieren we
der im „luftleeren" Raum noch bleiben sie in der 
Regel ohne Widerspruch. Die Reichweite und 
die Intensität der angestrebten Veränderungen 
kann z.B. von Gegen- und konkurrierenden Be
wegungen beeinflußt oder eingeschränkt wer
den. Ob soziale Bewegungen ihr Ziel erreichen, 
kann auch durch bewegungsinterne Faktoren 
(z.B. „Vermittlungsfähigkeit", Unterstützung 
von „Verbündeten") behindert oder begünstigt 
werden. Doch entscheidend werden die protest
politischen Rahmenbedingungen von denjeni
gen „Gegenmächten" geprägt, die als Kontrol
linstanzen über „harte" Sanktionsmittel verfü
gen.7 

Orientieren wir uns an Alltagserfahrungen des 
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staatlichen Umgangs mit sozialen Bewegungen, 
so lassen sich spontan Eindrücke wie 
* Ausgrenzung und Diffamierung 
* Behinderung der Mobilisierungsfähigkeit 
* Kriminalisierung von Aktionen 
* Drohungen mit unterschiedlichen Saktionen, 
aber auch 
* Gesprächsbereitschaft und Tolerierung 
* Anerkennung und Unterstützung 
auflisten. Das Bild wird noch facettenreicher 
und unübersichtlicher, wenn wir nachzufragen 
beginnen: 
* Verschärfen Polizeieinsätze eine Konfliktsi

tuation oder tragen sie möglicherweise zu de
ren Deeskalation bei? 

* Führen repressive Abwehrmaßnahmen zur 
Eindämmung der Bewegung oder geben sie 
ihr neuen Schwung durch Solidarisierungsef-
fekte? 

* ist Gesprächsbereitschaft des Systems als 
Eingeständnis vorhergehender Ungerechtig
keiten oder als Zeichen der Stärke zu interpre
tieren? 

* Zieht Nicht-Beachtung des Protestanliegens 
eine Radikalisierung oder eine Lähmung 
nach sich? 

* Unterstreicht eine Strategie der Anerken
nung und teilweisen Unterstützung in jedem 
Fall die Fähigkeit und die Bereitschaft des Sy
stems zum Wandel? 

Die Beantwortung solcher Fragen fällt nicht 
leicht und noch weniger eindeutig aus. Aus die
ser feststellbaren Ambivalenz z.B. der Folgen 
sozialer Kontrolle ist die Forderung nach einer 
kontextgebundenen Einzelfall-Analyse abzu
leiten, in der jeweils die Bewegungs- und Ak
teursperspektive Berücksichtigung finden müs
sen. Wird also am empirischen Beispiel zu prü
fen sein, wer mit welchen Methoden, welcher 
Strategie und zu welchem Zweck soziale Kon
trolle gegenüber welchen Formen und Aktio
nen von Protestbewegungen ausübt, so kann der 

Analyserahmen für unsere Fragestellung doch 
in Grundzügen vorstrukturiert und eingegrenzt 
werden. 

1. Untersuchungsdimensionen: 
Der Versuch, das Thema Soziale Kontrolle und 
Soziale Bewegungen umfassend problematisie-
ren zu wollen, müßte drei Untersuchungsebe
nen berücksichtigen. Die bisher gemachten 
Ausführungen bezogen sich ausschließlich auf 
staatliche Kontrolleure oder auf gesellschaftli
che Gruppen. Auf diese erste Ebene werden wir 
uns auch weiterhin konzentrieren. Die Heraus
stellung dieses Problemzugangs scheint aus der 
Bewegungsperspektive insofern von großer Be
deutung, als durch diese sozialen Kontrollagen
turen ein Rahmen abgesteckt wird, der über 
Verlauf, Entwicklung und Dynamik der Bewe
gung und über ihren Erfolg oder Mißerfolg mit
entscheidet. Kann als allgemeines Ziel von so
zialen Bewegungen ihr Streben nach sozialem 
Wandel definiert werden, danri stellen sie aus 
der Sicht von staatlichen und gesellschaftlichen 
Kontrollorganen den Versuch dar, Einfluß auf 
diese Kontrollinstanzen zur Herbeiführung der 
gewünschten Veränderungen gewinnen zu wol
len. Gelingt es ihnen, gestaltend in den Prozeß 
sozialen Wandeins einzugreifen, kann dies auch 
als eine Form von sozialer Kontrolle verstanden 
werden. Dieses Thema wollen wir hier aber ver
nachlässigen. (Das Forschungsjournal wird sicr 
in seiner übernächsten Ausgabe u.a. mit diese! 
Frage beschäftigen.) Auch können wir nicht nä 
her den Blick lenken auf Arten, Akteure unc 
Mechanismen sozialer Kontrolle innerhalb vor 
sozialen Bewegungen. Daß hierzu keine empiri 
sehen Studien bekannt sind, darf nicht darübe 
hinwegtäuschen, daß selbstverständlich auch ii 
sozialen Bewegungen in den unterschiedlich 
sten Situationen verschiedene Erscheinung« 
formen sozialer Kontrolle zur Aufrechterhai 
tung „interner Stabilität" Anwendung findei 
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und zu gruppenspezifischer Normanpassung 
fuhren. So sind weder bewegungsinterne Dis
kussionsprozesse, Artikulation und Propagie
rung von Ideologie und Utopie noch Strategie
debatten oder Vorbereitung und Durchführung 
von Aktionen und Großdemonstrationen ohne 
ein gewisses Mindestmaß von funktionaler Ar
beitsteilung, Rollenspezifizierung und abge
grenzten Zuständigkeits- und Verantwortungs
bereichen wohl kaum denkbar. Auch ungleiche 
Ressourcenverteilung (materiell, personell, f i 
nanziell und ideell) zwischen Bewegungsorga
nisationen und interne Prozesse der Institutio
nalisierung und Hierarchisierung können bei 
einzelnen Akteuren oder Gruppen zu „Kon
trollmacht" führen. Doch bleibt der Handlungs
spielraum bewegungsinterner Kontrollinstan
zen (in der Regel) eng gesteckt. Im Gegensatz zu 
staatlichen Agenturen sozialer Kontrolle verfü
gen sie nur sehr beschränkt über die Macht, bin
dende Entscheidungen zu treffen und Normab
weichungen mit harten Sanktionsmaßnahmen 
bestrafen zu können. 

2. Begriff: 
Die geschichtliche Entwicklung zu komplexen 
und modernen Industriegesellschaften westli
cher Prägung hat zu unterschiedlichen und viel
faltigen Gruppenstrukturen und zu einer enor
men Differenzierung, Segmentierung und Plu-
ralisierung von Lebenswelten, -Stilen, -entwür
fen und -formen geführt, die u.a. auch eine Viel
zahl von Dimensionen, Regulierungsverfahren, 
Arten und Formen der sozialen Kontrolle zur 
Folge hat, deren gemeinsamer Nenner wohl 
kaum noch zu bestimmen ist8: was in Teilgrup
pen oder Milieus als soziale Kontrolle zur Gel
tung kommt, muß keineswegs mehr mit den 
Vorstellungen gesellschaftlicher Großorganisa
tionen konvergieren; während unter bestimm
ten Normbedingungen ein Verhalten er
wünscht ist oder gar gefordert wird, mag es in 

anderen Situationen strafende Kontrolleure auf 
den Plan rufen. Unser Alltagsverständnis des 
Begriffs wird sich wohl nicht trennen lassen von 
der Bedeutung, die wir aus der Soziologie ab
weichenden Verhaltens kennen. Hier bezeich
net der Begriff allgemein all jene Prozesse und 
Mechanismen zur Verhinderung oder Ein
schränkung abweichenden Verhaltens in der 
Gesellschaft: konformes Verhalten wird positiv, 
nonkonformes negativ sanktioniert. In Rech
nung wird noch gestellt, daß äußere Kontrollen 
auch ineffektiv sein können und deshalb durch 
Sozialisations- und Enkulturationsprozesse 
verinnerlichte Kontrollinstanzen hinzutreten, 
die interne positive Gratifikationen (gutes Ge
wissen) bei konformem Verhalten gewähren 
oder nonkonformes Verhalten durch Schuldge
fühle bestrafen9. Nachteil dieser Betrachtungs
weise ist, daß sie der Ebene des individuellen 
Verhaltens verhaftet bleibt. Verstehen wir je
doch soziale Bewegungen als kollektive Akteure 
und Subjekte im Prozeß des Ringens um gesell
schaftliche Definitionsmacht, wird sich die 
Analyseperspektive ^ausweiten. Denn soziale 
Bewegungen sind dann nicht mehr nur als Stör
potentiale für die Stabilität des Systems Adres
saten sozialer Kontrolle, sondern zugleich auch 
aktive Mitgestalter im gesellschaftlichen Selbst-
findungsprozeß und Produzenten sozialen 
Wandels mit (freilich beschränkten) Kontroll
möglichkeiten. Die Analyse des Wechselver
hältnisses Bewegungen - gesellschaftlicher 
Entwicklung sollte diesen Aspekt der aktiven 
Gestaltung sozialer Kontrolle, die Einflußnah-
me Einzelner und von Gruppen auf Interaktion, 
Nomveränderung und sozialen Wandel berück
sichtigen. Unter sozialer Kontrolle soll hier 
nicht nur ein auf soziale Integration und Stabilität 
zielender einseitiger Vorgang verstanden wer
den. Vielmehr ist auch der prozeßhafte Gestal
tungscharakter der Regeln und Mechanismen zu 
betonen, die in einer Gesellschaft zur Überein-



Stimmung mit ihren Zielen und zu Normanglei
chungen fuhren sollen. 

3. Kontrollinstanzen: 
Soziale Kontrolle erfährt der Mensch als zentra
len Bestandteil allen sozialen Daseins in allen 
Gesellschaften täglich und lebenslang1 0. Von 
unterschiedlichen Medien und Instiutionen 
wird die geltende Ordnung sozialer Beziehun
gen kontrolliert. Neben innere Kontrollen (Ge
wissensbisse, Scham, Reue, Annahme von Stra
fe) treten verschiedene äußere Kontrollinstan
zen. Dabei kann differenziert werden nach sol
chen Institutionen, „die die bestehende Wer
tordnung durchsetzen (Polizei), verteidigen 
(Bundeswehr), vermitteln (Schule) oder deren 
soziale Härten ausgleichen sollen (Sozialamt/ 
Sozialverwaltung)"1 1. Für unsere Fragestellung 
sind nach R A S C H K E in erster Linie alle die In
stanzen wichtig, die das Recht haben, bindende 
Entscheidungen zu treffen: „wegen der weitrei
chendsten Normsetzungskompetenz und dem 
Monopol legaler physischer Gewaltsamkeit ste
hen die staatlichen Agenturen sozialer Kontrol
le im Mittelpunkt des Interesses"12. Bleibt man 
in der R A S C H K E S C H E N Terminologie, kann 
noch auf tendenzielle Unterschiede zwischen 
eher macht- und eher kulturorientierten Bewe
gungen aufmerksam gemacht werden. Während 
die einen vor allem in den staatlichen Kontroll
instanzen ihre Kontrahenten finden und für die 
anderen gesellschaftliche Kontrollmedien von 
großer Bedeutung sind, sind die exekutiven 
Kontrollapparate (Verwaltung, Polizei, Gerich
te) in beiden Fällen an der Aufrechterhaltung 
geltender Normen oder der Wiederherstellung 
von Stabilität beteiligt. Die herausragende Rolle 
staatlicher Kontrollinstitutionen ist vor dem 
Hintergrund der ihnen zur Verfügung stehen
den Sanktionsmittel und Kontrollarten zu se
hen. 

4. Kontrollarten: 

Die Betonung verschieden wichtiger Kontroll
instanzen macht es notwendig, auch unter
schiedliche Kontrollarten zu benennen. Gene
rell könnte zwischen anonymen und persönli
chen, zwischen formellen und informellen oder 
zwischen offiziellen und inoffiziellen Kontrol
len und Sanktionsmechanismen differenziert 
werden. In der Literatur wird zuweilen auch auf 
normative (z.B. Sozialisation), utilitaristische 
(Normanpassung durch materielle Bestrafung 
oder Belohnung) und koerzive (physische Ge
waltanwendung) Formen sozialer Kontrolle 
verwiesen. Daneben sind noch Arten präventi
ver (Maßnahmen, die Normverletzungen vor
beugen sollen) und reaktiver Kontrolle (Hand
lungen als Reaktion auf Nichtbeachtung von 
Normen) herauszustellen. So sehr diese heuri
stischen Differenzierungsangebote auch den 
Untersuchungskomplex für eine wissenschaftli
che Analyse aufschließen können, so sehr ist zu 
betonen, daß Wirklichkeit und Erfahrungen so
zialer Bewegungen von einer wechselseitigen 
Unterstützung der Kontrollinstanzen und von 
der Kombination verschiedener Kontrollinter
ventionen geprägt zu sein scheinen. Staatliche 
Kontrolleure haben bei der Wahl und Durchset
zung von Kontrollmaßnahmen nicht nur einen 
gewissen situationsspezifischen Ermessens
spielraum, sondern (fast immer) auch die Ge-
wißheit der Unterstützung durch weitere staatli
che oder gesellschaftliche „Kontrollmächte". 
Schreitet die Polizei bei Aktionen des Zivilen 
Ungehorsams (z.B. Blockaden der Zufahrtswe
ge zu Militäreinrichtungen) ein, kann sie sich im 
Regelfall auf die nachträgliche Verurteilung der 
Demonstranten durch die Justiz verlassen1 3. 
Wenn staatliche Vollzugsorgane oder „politi
sche Autoritäten" die Mobilisierungsfähigkeit 
und den Aktionsradius der Ant i -AKW-Bewe
gung durch offensive Gegenpropaganda und 
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präventive Gesetzesänderungen 1 4 einschrän
ken wollen, können sie auf nahtlose Unterstüt
zung durch die Atomlobby bauen. Leitet z.B. 
die Bonner Universität als Eigentümerin der 
von Demonstrationsorganisatoren bevorzugten 
„Hofgartenwiese" juristische Schritte zur Ver
hinderung einer Kundgebung dort ein, findet 
sie Beifall bei einem Großteil der Bonner Ge
schäftswelt, die finanzielle Einbußen befürch
tet. Aus der Perspektive der Polizei hingegen ei
gnet sich der zentral gelegene Universitäts-Vor
platz für Massenaufmärsche, „weil sich solche 
Veranstaltungen an diesem Ort am besten über
wachen lassen"1 5. Befürchten Regierungspoliti
ker und Militärvertreter von den Aufklärungs
und Sensibilisierungsversuchen der Friedens
bewegung einen Legitimationsverlust der herr
schenden Sicherheitspolitik und Brüche im si
cherheitspolitischen Konsens, können sie si
cher sein, daß ihre publizistischen „Gegenof
fensiven" (Feindbildbekräftigung, Streitkräfte
vergleiche, Bedrohungsszenarien und militäri
sche Unterlegenheitspostulat) von Bundes
wehr, Rüstungsindustrie und Teilen anderer 
wichtiger Vermittlungsinstanze*n (Medien, 
Schule und Wissenschaft) wechselseitig mitge
tragen und „umgesetzt" werden. Schon diese 
wenigen Beispiele deuten die Möglichkeiten 
sich gegenseitig ergänzender Kontrolleure an. 
Sie dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, 
daß es tendenziell eine situationsspezifische Of
fenheit des Kontrollhandelns (RASCHKE) gibt. 
Diese zeigt sich nicht nur darin, daß Kontrollor
gane einen gewissen Spielraum für Entschei
dungen haben, sondern sie hängt auch damit zu
sammen, daß nicht immer vorauszusehen ist, 
welche Kontrollinstanz mit welcher Strategie 
eingreift. Zudem muß auf die empirischen Beo
bachtungen eines selektiven Zugriffs und auf die 
kontextgebundene Sanktionsoption verwiesen 
werden. Blockieren prominente Wissenschaft
ler, Schriftsteller und andere Personen des öf

fentlichen Lebens die Zufahrtswege einer mili
tärischen Einrichtung in Mutlangen, wird der 
„Polizeieinsatz" diesem „Medienspektakel" für 
die nationale und internationale Presse ange-
paßt. Während die Teilnehmer einer von der 
Polizei aufgelösten Blockade der Friedensbewe
gung in Bitburg Strafbefehle erhielten und vor 
dem Amtsgericht zu nicht geringen Geldstrafen 
verurteilt worden sind 1 6 , durften sich L K W -
Blockierer eines Grenzübergangs der unterstüt
zenden Anwesenheit des bayerischen Minister
präsidenten erfreuen. Festzustellen ist nicht 
nur, daß gleiche Handlungen in unterschiedli
chen Situationen zu verschiedenartigen Kon
trollmaßnahmen führen, sondern auch, daß au-
torative Organe differenziert auf Gruppen und 
Aktionen von Bewegungen reagieren. Räumt 
man einerseits lokalen Initiativen ein (oft nur 
moralisches) Recht ein, sich für die Erhaltung 
der Umwelt einzusetzen und sich gegen techno
logische Großprojekte zu wehren, werden ande
rerseits auswärtige Aktionsteilnehmer als „De
monstrations-Touristen" diffamiert oder durch 
umfassende Polizeikontrollen schikaniert. Er
messensspielraum, Handlungsalternativen und 
selektives Eingreifen werfen deshalb die Frage 
auf, in welchem strategischen Kontext staatli
che Kontrollmaßnahmen stehen. 

5. Kontrollstrategien: 
Mit R A S C H K E kann grundsätzlich darauf ver
wiesen werden, daß staatliche Kontrolle sowohl 
bei Aktionen der Bewegung als auch schon bei 
der Mobilisierung ansetzen kann. Räumung be
setzter Häuser oder Auflösung von Blockaden 
durch die Polizei wären z.B. Maßnahmen, die 
sich gegen Aktionen der Bewegung richten. Be
schlagnahmung von Aufklärungs- und Propa
gandamaterial und offensive Pressekampagnen 
sind Beispiele für ein Eingreifen in den Mobil i -
sierungsprozeß. Demonstrationsverbote, 
Nichtvergabe von Räumen und Vorenthaltung 
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von öffentlichen Ressourcen können sich so
wohl gegen die Mobilisierungsphase als auch di
rekt gegen Aktionen richten. Die staatlichen 
Kontrollmaßnahmen sind im Zusammenhang 
zweier unterschiedlicher Strategiekalküle zu se
hen. Der Anspruch oder der Versuch, den sta-
tus-quo uneingeschränt aufrecht erhalten zu 
wollen, führt auf der Verhaltensebene und bei 
der Wahl der Mittel zu repressiven Methoden. 
Von dieser Abwehrstrategie läßt sich analytisch 
die Veränderungsstrategie trennen. Inhaltlich 
meint sie den Einfluß, den soziale Bewegungen 
auf die Veränderung und Durchsetzung von 
Zielen ausüben können (Reform). A u f der Ver
haltensebene sind Mittel der Tolerierung und 
der Anerkennung ausschlaggebend. Unsere 
oben erwähnten Beobachtungen, daß unter
schiedliche Kontrollinstanzen mit verschieden
artigen Kontrollformen gegenüber Teilen der 
Bewegungen eingreifen, müssen auch bei der 
Diskussion der Strategien Berücksichtigung fin
den. Festzustellen ist, daß weder umfassende 
Veränderungs- noch vollständig repressive A b 
wehrstrategien in hochkomplexen modernen 
Gesellschaften die Regel sind, mit denen das 
staatliche Handeln gegenüber sozialen Bewe
gungen auf den Begriff gebracht werden kann. 
Vielmehr scheint sich die Realität durch Misch
formen kennzeichnen zu lassen: Dialogbereit
schaft als Mittel der Anerkennung wird ver
knüpft mit einschränkenden Maßnahmen, sym
bolische Refom und repressive Methoden 
wechseln einander ab, Teile der Kontrollinstan
zen reagieren mit bedingter Tolerierung und an
dere mit unvollständiger Repression1 7. Ebenso 
wie eine Dialektik von Reform- und Abwehr
strategie zu konstatieren ist, ist auf die amiba-
lente „Wirkung" der Kontrollmaßnahmen zu 
verweisen. „Hartes" Eingreifen gegen Bewegun
gen kann aus der Systemperspektive kontrapro
duktiv sein, wenn diese Maßnahmen zur Solida
risierung mit den Bewegungsaktivisten und de

ren Zielen führen. Reformen (die aus der Sicht 
der Bewegungen wegen ihres programmati
schen Überschusses meistens nur Teil-Refor
men sind) können zwar einerseits zur Eindäm
mung der Bewegung führen, andererseits aber 
auch eine eskalierende und radikalisierende Ei 
gendynamik der Erwartungen bei den Bewe
gungsträgern initiieren, auf die die Kontrolleure 
dann mit repressiven Verhaltensstrategien rea
gieren. Als Wirkungsbedingung sozialer Kon
trolle muß auch untersucht werden, ob eine 
Strategie aus einer Position der Stärke oder der 
Schwäche zur Anwendung kommt. Zu berück
sichtigen ist in diesem Interaktions- und Inter-
dependenzverhältnis auch der „Zustand" der 
Bewegung: starke, sich gegenseitig unterstüt
zende Kontrollmächte können den Handlungs
und Aktionsspielraum schwacher Bewegungen 
eher kontrollieren, als dies Kontrollinstanzen 
gelingen mag, die aus einer Position der relati
ven Schwäche gegenüber Bewegungen agieren, 
deren Ziele auf breite Zustimmung in der Ge
sellschaft stoßen. Die Chancen, den Einfluß der 
Kontrollmächte zurückdrängen, um damit zu
mindest Teil-Ziele verwirklichen zu können, 
scheinen dann zu wachsen, wenn es ihnen ge
lingt zu verhindern, daß sich die Kontrollinstan
zen wechselseitig unterstützen und sie eine 
Spaltung der Eliten und staatlicher Autoritäten 
erreichen. Diese Auseinanderdividierung und 
die Schaffung von Elitenspaltung führt zu Unsi
cherheit und Legitimitätseinbußen bei den 
Kontrolleuren und verbessert entscheidend die 
Chancenstruktur sozialer Protestbewegungen. 

6. Ergebnis und Hinweise 
auf die folgenden Beiträge: 
Die Klärung des Zusammenhangs von „sozialer 
Kontrolle" und Bewegungsverlauf, -dynamik 
und Wirkungschancen sozialen Protests ist eine 
zentrale Kategorie, der weder die bisherige hi
storische Aufarbeitung und theoretische 
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Durchdringung noch die empirischen Detail-
Studien auch nur in Ansätzen gerecht werden 
können. Die hier in teilweiser Anlehnung an 
R A S C H K E zusammengefaßten "Herangehens
weisen, Kontrollarten, -instanzen und -Strate
gien sowie die Diskussion der ambivalenten 
Wirkungen von sozialer Kontrolle können nicht 
mehr sein als eine Skizze, die das Untersu
chungsfeld vorläufig vorzustrukturiert und das 
Thema für empirische Forschung aufzu
schließt. Genauere Kenntnisse über Interak-
tions- und Interdependenzprozese zwischen 
Bewegungen und Kontrollmächten sind wohl 
ohne differenzierte Analysen von einzelnen Be
wegungen und spezifischen Kontrollstrategien 
nicht zu gewinnen. 

Die folgenden Beiträge sind als Versuche zu ver
stehen, sich dieser Forderung anzunähern. Sie 
sollen die vorangestellten Überlegungen mit 
empirischen Daten aus zentralen Konfliktberei
chen konkretisieren und zu weiteren Forschun
gen und Diskussionen anregen. Der herausra
genden Rolle der Polizei als Kontrollmacht in 
öffentlichen Konflikten wollen wir mit dem Bei
trag von Helmut Willems Rechnung tragen. Sei
ne auf der Basis von breiten empirischen Pro
jektstudien zusammengefaßten Ausführungen 
zeigen, daß es für eine Analyse von Polizeihand
lungen und -Strategien nicht ausreicht, „ledig
lich die typischen Merkmale ihrer Organisa
tionsstruktur und ihrer institutionellen Verfaß-
theit im Rahmen des politischen Systems" zu 
untersuchen. Vielmehr versucht er, über die sy
stematische Aufarbeitung der Perspektive der 
Polizei, der Konflikterfahrungen und derWahr-
nehmungs- und Interpretationsmuster von Po
lizeibeamten zu einem besseren Verständnis 
der Dynamik und Eskalation politischer Kon
flikte beizutragen. In diesem Zusammenhang 
ist auch auf die Rolle von Polizeipsychologen 
hinzuweisen. Ich danke Herrn Frank Stein vom 

Münchener Institut für Konfliktforschung und 
Krisenberatung für sein Interview, in dem er 
Möglichkeiten und Grenzen der beratenden Tä
tigkeit eines Polizeipsychologen anspricht. A m 
„Modellfall Wackersdorf' arbeitet Winfried 
Kretschmer sowohl präventive Maßnahmen 
staatlicher Kontrolle (z.B. Versuche der Akzep
tanzgewinnung und Veränderung gesetzlicher 
Rahmenbedingungen) als auch die repressiven 
Mittel der spezifischen „bayerischen Linie" her
aus. Sein Beitrag kann veranschaulichen, daß 
die gewaltsame Eskalation im Konflikt um die 
Wiederaufarbeitungsanlage „in einem deutlich 
nachvollziehbaren Zusammenhang mit den Ak
tions- und Reaktionsweisen der Kontrollinstan
zen" steht. Das Scheitern staatlicher Kontroll
strategien zeigt sich nicht nur darin, daß sie die 
Opposition gegen die w A A stärkten und die Ra
dikalisierung und Politisierung der Proteste för
derten, sondern auch in einer (sicher ungewoll
ten) Problemausweitung: neben der W A A in 
Wackersdorf und den befürchteten Auswirkun
gen dieses technologieschen Großprojektes ist 
längst auch die Art der Durchsetzung zum Ge
genstand des Konflikts und zum Angriffspunkt 
der Proteste geworden. Kontraproduktive Wir
kungen sozialer Kontrollmechanismen und 
-Strategien arbeiten auch Roland Appel und Die
ter Hummel in ihrem Beitrag zum Konflikt um 
die 1987er Volkszählung heraus: das Schrump
fen der Verweigerer-Quote führen sie nicht zu
rück auf die breite Akzeptanzwerbung unter
schiedlicher, sich gegenseitig stützender Kon
trollinstanzen, sondern auf den Einsatz repres
siver Mittel (ideologische Ausgrenzung, Behin
derung politischer Meinungsbildung, Krimina
lisierung). Sie interpretieren die Volkszählung 
als einen Aspekt „verfeinerter Herrschaftstech
nik auf dem Weg in die formierte Gesellschaft". 
Daß aber genau dieser „organisierte technokra
tische Konservatismus jeglicher parteipoliti
scher Zugehörigkeit" im Mittelpunkt der Kritik 



der Boykottinitiativen stand und grundsätzlich 
in Frage gestellt worden ist, werten sie als einen 
Erfolg der Bewegung. 
Einen gänzlich anderen Zugang zu unserer Fra
gestellung wählt der Sozialwissenschaftler Lo
thar Rolke. Aus seiner umfassenden Rekon
struktion der Geschichte der bundesrepublika
nischen Protestbewegungen18 leitet er Bedin
gungen ab, unter denen soziale Bewegungen 
mit Erfolgsaussichten entstehen konnten. Be
zogen auf das Problem der wachsenden Arbeits
losigkeit und der Krise der „Arbeitsgesellschaft" 
in der Bundesrepublik, sollen diese Kriterien ei
ne Perspektive für die Erklärung öffnen, warum 
es (noch) keine Arbeitslosenbewegung gibt. In 
unserem Zusammenhang lenkt er dabei den 
Blick auf einige „Kontrollmechanismen" (z.B. 
Verarbeitungs- und Kompensationskapazität) 
der Gesellschaft, die offensichtlich kollektives 
Protesthandeln bereits strukturell verhindern 
können. • 

Anmerkungen: 

/ Vgl. hierzu z.B. die aktuelle Positionsbestimmung der Herausgeber in der 
Einleitung des Sammelbandes „Neue soziale Bewegungen in der Bundes
republik Deutschland" (Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische 
Bildung, Bd. 252), hrsg. von ROLAND ROTH und DIETER RÖCHT, Bonn 
1987, S. 11-16, hier insbesondere S. Ii f . 

2 Vgl. OTTHEIN RAMMSTEDT: Soziale Bewegung, Frankfurt am Main 
1978, S. 137 f f . 

3 JOACHIM RASCHKE: Soziale Bewegungen, Ein historisch-systemati
scher Grundriß, Frankfurt u. New York 1985, S. 347-362. 

4 Vgl. z.B. ANTHONY OBERSCHALL: Social Conflict and Social Move-
ments, Englewood Cliffs 1973. 

5 Besonders bei NEIL SM ELSER: Theorien kollektiven Verhaltens, Köln 
1972. S. 309 f f . 

6 Vgl. den umfangreichen Band „Protest und Reaktion" (Analysen zum Ter
rorismus Bd. 4/2), hrsg. von Fritz Sack und HeinzSteinert (Opladen 1984). 
In den dort vorgelegten Studien werden die Reaktionen von Gesellschaft. 
Politik und Staat auf die Studentenbewegung sowie die legislative und die 
gesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem Terrorismus auf breiter 
Quellengrundlage exemplarisch nachgezeichnet und insgesamt eine Ma
terial- und Diskussionsbasis geschaffen, die für den Erkenntni^gegen-
stand „Neue Soziale Bewegungen" noch aussteht (en muß). 

7 Zum folgenden insgesamt JOACHIM RASCHKE (Anm. 3). S. 347 ff 

8 Vgl. hierzu und zu den /olgenden Ausführungen die kurzen Hinweise von 
BERND DEWE/WSLFRIED FERCHOFF: Soziale Kontrolle, in: HA
RALD KERBER/ARNOLD SCHMIEDER (Hrsg.): Handbuch Soziologie, 
Zur Theorie und Praxis sozialer Beziehungen. Reinbek 1984. S. 503 ff 

9 Vgl. hierzu exemplarisch die Begriffsbestimmung bei SIEGFRIED LAM-
NEK: Theorien abweichenden Verhaltens, München 1979, S. 304ff. 

10 Vgl. ALFRED BELLEBA i'M: Soziologische Grundbegriffe, Eine Einfüh
rung für Soziale Berufe, 5. verbesserte Auflage, Darmstadt 1974. S. 99 u. 
RENE KÖNIG: Soziale Kontrolle, in: DERS (Hrsg.): Soziologie, Frank 
furt 1968, S. 278. 

i I UTE VOLMERG: Zwischen den Fronten, Bereitschqflspoliztsten in der 
Krise: Eine politisch-psychologische Untersuchung, Report der HSFK. 
April 1986, S. 7. 

12 JOACHIM RASCHKE (Anm. 3), S. 349. 

13 Vgl. hierzu umfassender CHRISTOPH BUTTERWEGGE u.a. (Hrsg.): 
Kriminalisierung der Friedensbewegung, Abschreckung nach innen?, 
Köln 1985. 

14 Vgl. MARTIN KUTSCHA (Hrsg.): Demonstrationsfreiheit. Kampf um ein 
Bürgerrecht, Köln 1986. 

15 FRITZ OSSENBÜHL: Immer wieder: die Bonner Hofgartenwiese: Eigen
tum der Universität, Sorgepflicht der Stadt, Wünsche der Politik, in: 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 191 vom 20. August 1987, S. 9. 

16 Vgl. ROLAND ECKERT u.a.: Konstitution und Zerfall jugendlicher Ak
tionsgruppen - Engagement und Enttäuschungsverarbeitung in Bezugs
gruppen der Friedensbewegung, Forschungsbericht für das Bundesmini
sterium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit, Trier 1986, S. 314ff. 

17 In diesem Zusammenhang müßte auch zu prüfen sein, welche Rolle di( 
von Herbert Marcuse herausgestellte Form von soziale Kontrolle in derlti-
dustriegesellschaft, die er „repressive Toleranz" nannte, in den heutigen 
Auseinandersetzungen spielt. Vgl. dazu seine Schrift: Dereindimensiona 
le Mensch, Studien zur Ideologie der fortgeschrittenen Industriegesell-
schaft. Darmstadt 1967ff. (danach mehrere deutschsprachige Neuausga
ben). Vgl. diesbezüglich die interessanten „Zwischen-den~Zeilen"~Be-
merkungen von Jürgen Habermas: Der Marsch durch die Institutionen ha: 
auch die CDU erreicht, in: Frankfurter Rundschau vom IL März 1988, 
S. II. 

18 Vgl. Lothar Rolke: Protestbewegungen in der Bundesrepublik, Eine analy
tische Sozialgeschichte des politischen Widerspruchs, Opladen 1987. 
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Helmut Willems: 
POLIZEI, PROTEST, ESKALATION: 
Die Bedeutung der Konflikterfahrungen junger Polizeibeamter 
1. Politischer Protest und die Rolle der Polizei 

als Kontrollinstanz 

In der soziologischen Literatur, die sich mit der 
Entstehung von Protestbewegungen und öf
fentlichen politischen Konflikten beschäftigt, 
findet man bisher kaum eine systematische 
Analyse und theoretische Integration der Rolle 
der Kontrollinstanzen1. Dies liegt zum einen si
cherlich daran, daß sogenannte,Bewegungsfor
scher' sich häufig selbst zu sehr mit den unter
suchten sozialen Bewegungen identifizieren 
und daher eher aus dem Selbstverständnis der 
Bewegungen heraus argumentieren - wobei 
dann allzu oft die Bedeutung der Kontrollin
stanzen für die Entwicklung sozialer Bewegun
gen bei Erfolg derselben unterschätzt, bei Miß-
erfolg hingegen dramatisiert wird. Zum anderen 
aber haben sich die theoretischen Konzepte, die 
zur Analyse von Protest und Protestbewegun
gen entwickelt worden sind, häufig als nicht 
geeignet erwiesen, die Rolle der Instanzen so
zialer Kontrolle adäquat zu beschreiben - ob
wohl die Idee allgemein akzeptiert ist, daß viele 
Aspekte politischen Protests durch das Verhal
ten der Instanzen sozialer Kontrolle beeinflußt 
werden. 

So verweist S M E L S E R darauf, daß Tempo und 
Richtung der Entwicklung kollektiven Protests 
ganz entscheidend durch das Verhalten der 
Kontrollorgane mitbestimmt werden2. Die gro
ßen ideologischen Revolutionen etwa seien das 
Ergebnis einer reduzierten Kontrolle nach Zei
ten permanenter Repression. Soziale Bewegun
gen würden durch die Schwäche oder Zerfah
renheit der Kontrollinstanzen in ihrer Entwick
lung gefördert und radikalisiert. S M E L S E R lei
tet daraus Überlegungen zur ,besten Strategie' 
der Kontrollorgane ab. Sein Ansatz bleibt je
doch einer deterministischen Perspektive ver

haftet. Die Interaktionssequenzen zwischen 
Protestgruppen und Kontrollorganen, die das 
zentrale dynamische Element kollektiven Pro
tests ausmachen und die in ihrem Ausgang nicht 
vorhersehbar sind, werden damit vernachläs
sigt. 

Ein adäquateres Verständnis der Bedeutung der 
Kontrollorgane für die Entwicklung von Pro
testbewegungen ist aus dem Ansatz'Von OBER
S C H A L L abzuleiten3. Er betont den rationalen, 
an der Durchsetzung politischer Interessen 
orientierten Charakter des Protesthandelns und 
untersucht Protestaktionen als Konfliktkalkül, 
als Strategie der Machtgewinnung und Zieler
reichung. Sowohl das Verhalten der Protest
gruppen wie auch das Verhalten der Kontrollor
gane werden dann als Wettbewerb um Ressour
cen verstanden. In diesem Sinne läßt sich der 
politische Konflikt als Interaktionsprozeß zwi
schen Protestgruppen einerseits und dem politi
schen System bzw. seinen Kontrollorganen an
dererseits begreifen. 
Den vielfältigen wechselseitigen Einflüssen 
zwischen den Interaktionspartnern wird jedoch 
ein einfaches Reiz-Reaktions-Modell, „in dem 
auslösender Protest und abschreckende Reak
tion den Interaktionsprozeß vorantreiben"4, 
nicht gerecht. Eine Vielzahl von Untersuchun
gen haben deutlich werden lassen, daß die Reak
tionen und Maßnahmen der Kontrollorgane 
und hier vor allem der Polizei ganz unterschied
liche Effekte haben können, die häufig nicht in
tendiert waren5. So können etwa die gleichen 
Maßnahmen in der einen Situation repressiv 
und abschreckend wirken, in einer anderen Si
tuation jedoch Mobilisierungs- und Solidarisie-
rungseffekte haben. Denn durch das wechsel
seitige, aufeinander bezogene Handeln, von Po
lizei und Protestgruppen werden jeweils neue 
Konfliktsituationen geschaffen. Mit ihnen wer-
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den für die Beteiligten neue Interpretationsmu
ster plausibel, die wiederum neue Handlungen 
und Aktionen geboten erscheinen lassen. Kon
flikte sind daher weithin durch die Unvorseh-
barkeit von Handlungskonsequenzen gekenn
zeichnet. Dies gilt umsomehr für Konflikte, die 
wie im Falle nicht-institutionalisierter politi
scher Konflikte über keinen festen Katalog von 
generell akzeptierten „Spielregeln verfugen. 
Verlauf und Eskalation politischer Konflikte 
können somit nicht allein aus Eigenschaften' 
der Protestgruppen einerseits oder aus der 
Struktur des politischen Systems und seiner 
Kontrollorgane andererseits abgeleitet werden 
(Strukturanalyse). Hinzukommen muß viel
mehr eine genaue Untersuchung der Interak
tionssequenzen und -prozesse zwischen den 
Konfliktbeteiligten, sowie die Analyse der per
manenten Modifikation von Realitätsannah
men, Zielen und Handlungsbereitschaften im 
Laufe der Konflikte (Perspektivenaufarbei
tung). 
Zu den Interaktionspartnern von Protestgrup
pen gehören in der Regel neben dem politischen 
System und den staatlichen Kontrollorganen 
noch verschiedene Zielgruppen der sozialen Be
wegungen wie z.B. politische Parteien, Verbän
de, Industrieunternehmen und auch Gegenbe
wegungen. 
Die Polizei spielt als Interaktionspartner von 
Protestbewegungen eine besondere Rolle. Sie 
tritt immer dann den sozialen Bewegungen und 
Protestgruppen als staatliches Kontrollorgan 
entgegen, wenn die unkonventionellen Formen 
politischen Engagements durch das politische 
System als deviant oder illegal definiert sind. 
Darüber hinaus können jedoch auch die Pro
testgruppen ein Interesse an dem ,Mitwirken' 
der Polizei haben. Regelverletzende Aktionen 
zielen gerade auf eine (freilich begrenzte) Kon
frontation mit der Polizei ab, um den Aufmerk
samkeitswert des Protests für die Medien zu er

höhen. Schließlich ist mit der gewaltsamen Es
kalation von Konflikten dann oft auch eine Ver
engung des ursprünglich komplexeren Interak
tionssystems auf eine Konfliktdyade zwischen 
Protestgruppen — Polizei (Kontrollorgane) ver
bunden. 
Die Analyse von politischen Protesten muß aus 
diesen Gründen der besonderen Bedeutung der 
Polizei als konfliktbeteiligtem Kontrollorgan 
Rechnung tragen. 

2. Polizeiliches Handeln und der „subjektive Faktor" 

Welche Rolle spielt nun in diesem Zusammen
hang die Aufarbeitung der Perspektive der Poli
zei, die hier im Vordergrund steht? Entschei
dungen und Verhalten der Polizei als Instanz so
zialer Kontrolle werden — zumindest idealty
pisch - durch Konditionalprogramme ge
steuert. In diesen ist festgelegt, welche Ereignis
se für die Polizei handlungsauslösend sind und 
mit welchen Handlungen darauf zu reagieren 
ist. Durch ein hierarchisch organisiertes System 
von Positionen, die durch klar definierte Be
fehls- und Gehorsamsregeln und festgelegte 
Weisungsbefugnisse verbunden sind, sollen po
lizeiinterne, organisationsspezifische und indi
viduelle Einflüsse auf die Durchführung dieser 
Konditionalprogramme eliminiert werden. Die 
Polizei ist aus dieser Perspektive keine unab
hängige Kraft im Interaktionsfeld des politi
schen Konflikts: ihr Auftreten und ihre jeweili
gen Reaktionen und Handlungen sind vielmehr 
davon abhängig, ob die Aktionen der Protestbe
wegungen als deviant oder illegal eingestuft 
werden und sind dann in den entsprechenden 
Programmen vordefiniert. Insofern ist die Poli
zei als Kontrollorgan Teil des politischen Sy
stems. Könnten wir uns auf diese Aufgabendefi
nition beschränken, dann würde sich eine Auf
arbeitung der Perspektive der Polizei, der Wahr-



nehmungsmuster, Erfahrungen und Interpreta
tionen von Polizeibeamten erübrigen 6 . 
Nun sind jedoch die Konditionalprogramme 
keineswegs hinreichend differenziert und ein
deutig: nicht alle Ereignisse, mit denen die Poli
zei konfrontiert wird, können in ihnen definiert 
oder gar eindeutig bereits vorprogrammierten 
Sachverhalten zugeordnet sein. Handlungsfrei
räume und Ermessensspielräume sind daher für 
polizeiliches Handeln notwendig. In ihnen erst 
werden konkrete Ereignisse nach formalrechtli
chen Vorgaben interpretiert und definiert. Hier 
erst wird entschieden, welche Ereignisse und 
welche Bedingungen zu welchen Reaktionen 
führen. Die Definition der „Ausgangslage", in 
der die Einsatzbedingungen für polizeiliches 
Handeln bestimmt werden, ist immer eine pro
duktive Leistung7. Damit aber kommen jene 
Faktoren polizeilichen Handelns ins Blickfeld, 
die durch Konditionalprogramme nicht mehr 
erfaßt werden: 
a) organisationsspezifische Ideologien, Wahr

nehmungsmuster, Handlungsnormen etc. 
b) situative Bedingungen (Opportunitätsge-

sichtspunkte, taktisches Kalkül etc.) 

c) individuelle Interpretationsmuster, Hand
lungspräferenzen und Emotionen. 

Polizeiliches Handeln kann dann nicht mehr 
verstanden werden als rein mechanisches, situa-
tions- und personenunabhängiges Verhalten, 
das alleine aus seiner Rechtsbindung zu erklä
ren wäre. Vielmehr wird deutlich, daß Elemente 
der individuellen und kollektiven Wahrneh
mung und Interpretation eine ganz zentrale Rol
le spielen. Dies kann nun zu erheblichen Unter
schieden und Inkonsistenzen in den Reaktionen 
der Polizei auf Aktionen von Protestgruppen 
führen — was, wie wir wissen, ganz entscheidend 
die Interaktion zwischen Polizei und Protest
gruppen, die Entstehung, Entwicklung und Dif
ferenzierung von Protestbewegungen und für 
die Eskalation von Konflikten beeinflußt. 
Die Polizei stellt also im Rahmen der Untersu
chung von Protestverläufen und Protestinterak
tionen einen unabhängigen Faktor dar. Sie ist 
nicht allein aufgrund ihrer legalen Orientierung 
als Teil der politischen Ordnung verstehbar. Um 
das Handeln der Polizei in öffentlichen politi
schen Konflikten zu erklären, reicht es daher 
nicht, lediglich die typischen Merkmale ihrer 
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Organisationsstrukturen und ihrer institutio
nellen Verfaßtheit im Rahmen des politischen 
Systems zu analysieren. Dazu bedarf es viel
mehr einer systematischen Aufarbeitung der 
Perspektive der Polizei, der Konflikterfahrun
gen, der Wahrnehmungs- und Interpretations
muster von Polizeibeamten. 
Aus diesen Gründen ist die Darstellung und 
Analyse der Polizeiperspektive ein notwendiger 
und wichtiger Schritt hin zu einem besseren 
Verständnis der Dynamik und Eskalation politi
scher Konflikte. 

3. Die subjektive Realität des Polizeibeamten: 
Konflikterfahrungen und Handlungsorientierungen 

Im folgenden soll versucht werden, einige 
Aspekte zu thematisieren, die nach der Ein
schätzung von Polizeibeamten in Konfliktsitua
tionen für sie handlungsrelevant sind. Die Er
gebnisse sind einer Untersuchung entnommen, 
die eine umfassendere Aufarbeitung der Kon
flikterfahrungen zum Ziel hatte8. Sie basierte 
auf mehreren Seminaren, in denen Gruppendis
kussionen mit jungen Polizeibeamten durchge
führt wurden. 

3.1 Die Perzeption des Verhaltens 
der Demonstranten 

In der konkreten Konfliktsituation ist es für den 
Polizeibeamten zunächst nicht vorhersehbar, 
welche Aktionen von seiten der Demonstranten 
zu erwarten sind und in welchem Ausmaß er 
selbst in die Gefahr kommt, angegriffen oder 
verletzt zu werden. Diese Unabwägbarkeit des 
Verhaltens der Demonstranten beruht zum ei
nen darauf, daß Informationen über Absichten, 
Ziele und Vorgehen der Demonstranten kaum 
vorhanden sind. Sie ist andererseits, wie oben 

gezeigt, prinzipieller Natur insofern, als Kon
fliktsituationen ihre je eigene, un vorhersehbare 
Dynamik entwickeln und Demonstranten ver
suchen, ihr Verhalten für die Polizei unkalku
lierbar zu gestalten. 
Polizeibeamte gehen davon aus, daß stets eine 
Teilgruppe der Demonstranten allein an gewalt
samen Aktionen interessiert ist und nur auf eine 
günstige Gelegenheit wartet, um gegen die Poli
zei vorzugehen. Aufgrund dieser generalisier
ten Vorstellung vom polizeilichen Gegenüber 
sind daher Mißtrauen und vorsichtiges Verhal
ten in Konfliktsituationen notwendige und si
tuationsunabhängige Komponenten und Merk
male polizeilichen Handelns. Für den Einsatz
beamten ist das sichere und rechtzeitige Erken
nen dieser Demonstrantengruppe wichtig. Ka-
tegorisierung und Typisierung der Demon
stranten anhand äußerer Merkmale und ange
nommener Handlungsabsichten erleichtern die 
Orientierung und reduzieren so die subjektive 
Verunsicherung der Polizisten in der Situation. 
Das Erkennen von Handlungsabsichten anhand 
äußerer Merkmale ist deshalb für die Beamten 
von besonderer Bedeutung. Eine ungenaue Zu
ordnung von äußeren Merkmalen und vermute
ten Handlungen würde die eigene Unsicherheit 
und Angst nicht reduzieren können und das 
Verletzungsrisiko letztlich erhöhen. 
Häufig werden in der Konfliktsituation von den 
Vorgesetzten daher zusätzlich gezielte, meist 
kontrastverschärfende Informationen gegeben, 
die die grundlegende Vorsicht der Beamten 
noch verstärken sollen. Diese stereotypen Infor
mationen, die meist am „schlimmsten Fall" 
orientiert sind, werden jedoch in ihren Auswir
kungen von den Diskussionsteilnehmern als 
ambivalent beschrieben. Wie in unseren Dis
kussionen mit den jungen Polizeibeamten deut
lich wurde, werden dadurch häufig das Miß
trauen und die Angst gegenüber den Demon
stranten noch erhöht. Dies kann nun seinerseits 
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zu Fehlinterpretationen des Verhaltens der De
monstranten führen und auf der Seite der Poli
zei unüberlegte, übereilte und unangemessene 
Reaktionen zu Folge haben. 
Stereotype, kontrastverschärfende Informatio
nen ermöglichen also einerseits schnellere 
Orientierung und verringern so die prinzipielle 
Unvorhersehbarkeit des Situationsgeschehens, 
vor allem des Verhaltens der Demonstranten. 
Sie bauen jedoch andererseits Mißtrauen und 
Angst auf und verhindern so deeskalative Maß
nahmen und umsichtige Reaktionen von Seiten 
der Polizei. 

3.2 Das Verhalten der Vorgesetzten 

Ein zweiter zentraler Orientierungspunkt und 
zugleich auch Unsicherheitsfaktor des Verhal
tens von Polizeibeamten ist das Verhalten ihrer 
Vorgesetzten. Die Vorgesetzten haben die 
Möglichkeit und Befugnis, durch Befehle und 
Anordnungen auf das Verhalten ihrer Unterge
benen restriktiv und bestimmend einzuwirken. 
Dies bedeutet für den einzelnen Beamten, daß 
er durch die Anweisungen seiner Vorgesetzten 
zu Verhaltensweisen gezwungen wird, die ihn 
einerseits persönlich in Gefahr bringen können, 
ihm andererseits bestimmte Verhaltensweisen 
wie die Anwendung von Gewalt abverlangen. 
Da beide Möglichkeiten für den Beamten mit ei
nem hohen physischen Risiko einerseits bzw. 
mit psychischen Belastungen andererseits ver
bunden sind, muß der Beamte darauf vertrauen 
können, daß der Vorgesetzte solche Situationen 
nicht unnötig hervorruft oder gar provoziert. Er 
muß daher den Kenntnissen, Fähigkeiten, 
Reaktionen und Entscheidungen der Vorge
setzten vertrauen können. Junge Polizeibeamte 
fordern deshalb neben fachlichen und didakti
schen Kompetenzen vor allem auch persönliche 
Überzeugungskraft und Verantwortlichkeit von 

den Führungskräften. Nur dann sei eine Orien
tierung an Vorgesetzten letztendlich möglich. 
Auch von den Vorgesetzten selbst wird dies so 
gesehen. 
Wie die Erfahrungen der Polizeibeamten je
doch zeigen, können sie sich im Einsatz nur ein
geschränkt darauf verlassen, daß ihre Vorge
setzten auch situationsangepaßte, maßvolle 
Entscheidungen treffen. Eine Reihe von Semi
narteilnehmern war vielmehr der Meinung, die 
Vorgesetzten versuchten häufig ihre Aufgabe 
und Verantwortung möglichst ohne Risiko 
wahrzunehmen. Die Seminarteilnehmer ver
wiesen auf ihre Erfahrungen bei Großeinsätzen, 
wo von den Vorgesetzten z.B. besonders starke 
und permanente Polizeipräsenz angeordnet 
worden sei, die in keinem Verhältnis zur Zahl 
der Demonstranten oder zum tatsächlichen 
Ablauf der Demonstrationen gestanden habe. 
Sie berichten davon, daß ihnen Gespräche mit 
Demonstranten verboten worden seien und die 
Vorgesetzten das Verhalten der ihnen unter
stellten Beamten besonders strikt reglementier
ten und starr an den Vorschriften ausrichteten. 
Hinter solchen Maßnahmen vermuteten die Se
minarteilnehmer die Absicht der Vorgesetzten, 
in ihrem Aufgabenbereich und in ihrer Zustän
digkeit möglichst keine Fehler zu begehen und 
sich durch strikte Regelorientierung vor den Ri
siken möglicher Sanktionen abzusichern. 
Diese sehr kritische Betrachtung des Verhaltens 
der Vorgesetzten wird komplementär bestätigt 
durch die Ausführungen der Gruppen- und 
Zugführer. In ihrer Verantwortung als Vorge
setzte erscheint es ihnen unmöglich, anders als 
im schlimmsten Fall orientiert zu entscheiden 
und damit eventuell die Gesundheit ihrer 
Beamten aufs Spiel zu setzen. Ebenso groß ist 
die Angst, das Verhalten ihrer Untergebenen 
nicht mehr kontrollieren zu können und deren 
eigenmächtiges Handeln verantworten zu müs
sen. Deshalb versuchen die Vorgesetzten, den 
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Verhaltensbereich der eingesetzten Polizei
beamten möglichst präzise zu definieren und 
einzuengen, um so deren Handlungsfähigkeit 
zu erhalten. Gespräche und Kontakte werden 
verboten, weil die Polizeibeamten in Diskussio
nen mit Demonstranten meist argumentativ un
terlegen seien. Informationen über die Demon
stranten oder gar die Hintergründe des Kon
flikts könnten zu Gewissenskonflikten führen 
und damit die Handlungsfähigkeit der unter
stellten Beamten destabilisieren. Deshalb wer
den nur gefilterte und in der Regel kontrastver
schärfende Informationen weitergegeben. 
Diese (vermutete Einstellung ihrer Vorgesetz
ten hat nun für die Konfliktsituation und die Si
tuation der einzelnen Beamten einige uner
wünschte und sicherlich unbeabsichtigte Fol
gen: 
(a) Der Ermessens- und Handlungsspielraum 

der eingesetzten Polizeibeamten wird durch 
die Vorgesetzten eingeschränkt. Deeskalativ 
ausgerichtetes Verhalten wie Gespräche 
und Kontakte mit Demonstranten werden 
so verhindert. Mißtrauen und Anspannung 
können nicht abgebaut werden. Das Nicht
Handeln-Können führt vielmehr zu weite
ren Anspannungen und Aggressionen. 

(b) Der Polizist, der in vorderster Linie steht, er
fährt seinen Einsatz oft als sinnlos und muß 
unnötige Belastungen in Kauf nehmen. 

(c) Die eingesetzten Beamten erfahren ihre Si
tuation gerade im Hinblick auf die gegen
überstehenden Demonstranten häufig als 
entwürdigend: weil sie den Befehlen ihrer 
Vorgesetzten genauestens und ohne eige
nen Handlungsspielraum folgen müssen; 
weil sie keine Informationen haben und ihr 
Verhalten auch vor den Demonstranten 
nicht erklären können; deshalb, so sehen es 
viele Polizeibeamte, können sie von den De
monstranten als willenlose Befehlsausfüh
rer verspottet werden — ein Bild , dem sich 

sogar die Beamten selbst nicht immer ent
ziehen können, 

(d) Die Risikoscheu der Vorgesetzten produ
ziert letztlich Entscheidungen, die nicht si
tuationsangemessen sind und daher von den 
Demonstranten als Provokation mißver
standen werden können. Dies kann etwa 
dann geschehen, wenn deeskalatives Ver
halten (Gespräche und Kontakte zwischen 
Polizisten und Demonstranten) plötzlich 
auf Befehl abgebrochen werden muß oder 
gar von geschlossenem Einschreiten gegen 
die Demonstranten gefolgt wird. Oder dann, 
wenn aufgrund einzelner Gefährdungen 
und Gewalttätigkeiten von sehen der De
monstranten Befehle gegeben werden, die 
auch von Polizeibeamten an bisher friedli
chen Abschnitten befolgt werden müssen. 

Die Polizeiführung und die eigenen Vorgesetz
ten sind somit nach Ansicht einer großen Zahl 
der Diskussionsteilnehmer unbeabsichtigt für 
das Entstehen von Situationen mitverantwort
lich, die aggressivem Verhalten auf seiten der 
eingesetzten Polizisten förderlich und für die 
Demonstranten unverständlich und provozie
rend sind. 

3.3 Das Verhalten der Kollegen 

In der konkreten Konfliktsituation und hier vor 
allem bei zu erwartender Konfrontation oder 
polizeilichem Vorgehen gegen die Demon
stranten wird das Verhalten der unmittelbaren 
Kollegen für die Polizeibeamten handlungs-
orientierend. Dies hat verschiedene Gründe: Es 
ist zum einen Resultat einer generellen Hand
lungsunsicherheit vor allem bei jungen Beam
ten, die nicht wissen, ob sie die Anordnungen 
der Vorgesetzten richtig ausführen. In dieser Si
tuation orientiert man sich am Verhalten der 
Kollegen. 
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Darüber hinaus muß sich der Beamte in der 
Angst vor Verletzungen darauf verlassen kön
nen, daß der Kollege ihm hilft und für ihn ein
steht. Wie die Beamten mit vielfacher Einsatz
erfahrung berichten, ist das Verhältnis zwischen 
den Polizeibeamten im Einsatz selbst und vor 
allem beim Ausbruch von Gewalttätigkeiten 
durch Solidarität und wechselseitige Unterstüt
zung gekennzeichnet. 
Diese Solidarität ist in der Konfliktsituation zur 
Reduzierung von Unsicherheit und Angst und 
zur Herstellung der eigenen Handlungsfähig
keit unbedingt notwendig. Sie wird zur infor
mellen Norm, gegen die zu verstoßen sich nie
mand leisten kann. Sie trägt daher auch über 
den Einsatz hinaus und schützt den Polizei
beamten vor möglichen rechtlichen Konse
quenzen seines Verhaltens. Individuelle Ge
walttätigkeiten und illegale Übergriffe von Poli
zeibeamten bleiben dann meist folgenlos. Hin
sichtlich der Eskalation von Konflikten spielt 
diese fehlende Sanktionsdrohung für polizeili
ches Handeln eine entscheidende Rolle: Es 
fehlt der äußere Zwang zur Selbstbeherrschung 
und zur Affektkontrolle. Dadurch werden per
sönliche Racheaktionen und aggressive Über
reaktionen wahrscheinlicher, die von den De
monstranten als Ausdruck (ungesetzlicher) Po
lizeiwillkür und Brutalität interpretiert werden 
können. Bei den Demonstranten entsteht dann 
der Eindruck, ihr Recht gegenüber der Polizei 
häufig nicht zu bekommen, weil die Beamten 
nicht gegeneinander aussagen. 

3,4 Emotionen und das Problem der Affektkontrolle 

Die Begleitumstände von Demonstrationsein
sätzen wie der veränderte Dienstplan, Probleme 
mit Unterkunft und Verpflegung usw. erzeugen 
bei den Polizeibeamten vielfache Frustrationen. 
Diese Frustrationen und daraus resultierende 

negative Gefühle gegenüber den Demonstran
ten führen nach den Aussagen von Polizeibeam
ten allein noch nicht zu aggressivem oder gar ge
walttätigem Verhalten. Enttäuschungen und 
daraus resultierende Aggressionen sind in der 
Regel für die Polizeibeamten noch kontrollier
bar, vor allem, solange die Demonstration als 
rechtmäßig und legitim angesehen wird. 

Es bedarf also zusätzlicher Erfahrungen und Er
lebnisse, bevor die Gefühle, bevor Wut oder Ag
gressionen gegenüber den Demonstranten die 
eigene Kontrolle übersteigen und sich in will
kürlichen, unkontrollierbaren Gewaltaktionen 
der Polizeibeamten ausdrücken. Dies kann z.B. 
der Fall sein in Situationen, in denen der Poli
zeibeamte seinen Auftrag als sinnlos erfährt, et
wa weil er über das polizeiliche Vorgehen und 
über Gründe für seinen Einsatz ebensowenig 
wie über die Konfliktgeber und deren Motive in
formiert ist; oder in jenen Situationen, in denen 
die Einschränkung von Handlungsspielräumen 
und strikte Weisungen durch Vorgesetzte für 
den Polizeibeamten das Gefühl der Ohnmacht, 
des Ausgeliefertseins und Nicht-Handeln-
Könnens erzeugen. Schließlich werden zusätz
liche psychische Belastungen erzeugt, etwa 
durch dauernde Beleidigungen, durch entwür
digendes und verunsicherndes Verhalten von 
sehen der Demonstranten. Selbstzweifel, ent
würdigende Erfahrungen und das Gefühl der 
Ohnmacht beeinträchtigen aber das Selbstbild 
und Selbstwertgefühl der eingesetzten Polizei
beamten. Eine adäquate Selbstdarstellung vor 
den Demonstranten und den Vorgesetzten und 
die Erfahrung von Anerkennung und Bedeu
tung der eigenen Person werden dadurch syste
matisch verhindert. Frustrationen und Aggres
sionen durch Einsatz und Einsatzbedingungen 
können somit in der konkreten Konfliktsitua
tion durch zusätzliche psychische Belastungen 
gesteigert werden und daher beim geringsten 
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Anlaß auch zu unkontrollierbarem und gewalt
tätigem Handeln führen. 
Der Punkt, an dem die eigene Hemmschwelle 
überwunden wird, an der die Selbstkontrolle 
und „Sicherung" für das eigene gewaltsame Ver
halten fällt, wird von den Beamten übereinstim
mend mit Gewalt durch die Demonstranten be
schrieben. Allerdings zeigen eine Reihe von 
Beispielen, daß mitunter schon geringere Anläs
se eigenes gewaltsames Handeln auslösen kön
nen. Dies wird besonders deutlich, wenn man 
auf ein weiteres zentrales Element des Konflikt
erlebens eingeht, die eigene Angst. Mehr noch 
als Aggressionen und Ohnmachtsgefühle 
scheint die Angst vor den Demonstranten und 
die Angst vor körperlichen Verletzungen und 
Gefährdungen den Prozeß der Eskalation mit zu 
beeinflussen. 
Auf die Ursachen und Entstehungsbedingun
gen für Angst in Konfliktsituationen haben wir 
bereits hingewiesen. Da sind einmal die Unvor-
hersehbarkeit der Situation, die Ungewißheit 
der Ereignisse, die durch kontrastverschärfende 
Informationen über die Demonstranten, durch 
Feindbilddenken und grundsätzliches Miß
trauen verstärkt, zur Erzeugung von Unsicher
heit und Angst beitragen. Das ist zum zweiten 
die ,Masse', die Überzahl der Demonstranten in 
ihrer prinzipiellen Unberechenbarkeit, die auf 
die Polizeibeamten beängstigend wirkt. Zum 
dritten schließlich haben viele der Polizeibeam
ten die Vorstellung, vor allem erfahrene De
monstranten seien den (jungen) Polizeibeam
ten grundsätzlich überlegen und die gewaltsa
men, eskalierenden Aktionen gingen immer 
von den Demonstranten aus, so daß die Polizei 
eher abwartend und reagierend zunächst die 
Aktionen der Demonstranten ausgeliefert sei. 
Schließlich wird die Angst vor Verletzungen 
und Gefährdungen auch durch konkrete Kon
flikterfahrungen bestimmt, etwa durch eigene 
erlittene Gewalt, durch Verletzungen von K o l 

legen oder generell durch Gewaltaktionen der 
Demonstranten. 
Für die Polizeibeamten hat'die Angst (durch 
konkrete Bedrohung oder generelle Gefähr
dung) zunächst eine Erhöhung Handlungsunsi
cherheit zur Folge. Vor allem die jungen, einsat
zunerfahrenen Beamten wissen nicht, ob man 
angesichts dieser Gefühle überhaupt noch zu ei
nem verantwortlichen, kontrollierten Verhalten 
fähig ist. Ihre Befürchtungen, durch Aggressio
nen und Angst die Kontrolle über das eigene 
Verhalten zu verlieren, werden dann auch durch 
die Einsatzerfahrungen ihrer älteren Kollegen 
zum Teil bestätigt. Überreaktionen, unange
messene und unkontrollierte Anwendung von 
Gewalt gegen die Demonstranten sind nach de
ren Ansicht häufig Reaktionen auf Situationen, 
in denen aufgestaute Aggressionen durch die 
Angst vor der Gewalt der Demonstranten aus
gelöst werden. Diese Angst vor der eigenen Ver
letzung angesichts tatsächlicher oder möglicher 
Gewaltanwendung durch Demonstranten be
seitigt oft eine letzte Hemmschwelle. Das Vor
gehen der Demonstranten wird als gewaltsam 
diskreditiert, das eigene Verhalten als Gegenge
walt legitimiert. 
Die Kontrolle der eigenen Aggression und die 
Reduzierung der Angst werden für die Polizei
beamten zum wichtigen Problem — nicht zuletzt 
deshalb, weil sie darin eine mögliche Ursache 
für die Eskalation von Konflikten sehen. Vor al
lem für die jüngeren Beamten bringt der eigene 
Einsatz von Gewalt jedoch auch erhebliche mo
ralisch-ethische Konflikte mit sich, insbesonde
re, wenn er als gefühlsbeeinflußt und unkon
trolliert und damit möglicherweise als unange
messen angesehen werden muß. Aus diesen 
Gründen heraus erscheinen eine Kontrolle der 
Aggressionen und eine Reduzierung der Angst 
in Konfliktsituationen besonders wichtig zu 
sein. Wie die Polizeibeamten berichten, versu
chen sie, in Gesprächen mit Kollegen vor dem 



Einsatz die eigenen Ängste und Unsicherheiten 
zu überwinden, etwa indem sie sich durch Sprü
che gegenseitig Mut machen. Diese Gespräche 
mit den Kollegen dienen dazu, sich der gegen
seitigen Unterstützung und Hilfe durch die Kol 
legen zu versichern und ein Gefühl des Zusam
menhalts und der Gemeinschaft aufzubauen. 
Gemeinsame Handlungsabsichten werden hier 
abgesprochen. Die Verpflichtung zur Solidarität 
und zur gegenseitigen Hilfestellung im Konflikt 
vermag schließlich die grundlegende Angst und 
Unsicherheit der Polizeibeamten im Einsatz zu 
reduzieren. Gefühle der Ohnmacht, des Selbst
zweifels und der Sinnlosigkeit des eigenen Han
delns können durch das Gefühl der Gemein
samkeit, der Verantwortlichkeit füreinander, 
der Abhängigkeit voneinander aufgehoben wer
den. Das Gemeinschaftsgefühl wird daher im 
Konflikt dominierend. 
Auch wenn in der konkreten Konfliktsituation 
die gegenseitige Hilfe durch die Kollegen meist 
funktioniert und das Gefühl der Solidarität Un
sicherheiten und Angst dominieren kann, so 
bleibt für viele Polizeibeamte die Frage nach der 
Gefühls- und Verhaltenskontrolle dennoch of
fen. Von vielen Seminarteilnehmern wurden 
daher Maßnahmen gewünscht, durch die be
reits vor dem Einsatz der Umgang mit typischen 
Belastungen gelernt werden könnte und Unsi
cherheit und Angst vermindert werden könn
ten. Mehr Informationen über die Demonstran
ten und eine bessere Partizipation und Einsicht 
der Polizeibeamten in Auftrag und Strategie der 
Polizei gehören ebenso dazu wie der Vorschlag, 
durch gezieltes Aggressions- und Konfliktbe
wältigungstraining das eigene Verhalten und 
die eigenen Gefühle besser kennenzulernen 
und kontrollieren zu können. 

4. Perspektivität und Eskalation 

Das Verhalten der Polizei wird von Demon
stranten wahrgenommen und interpretiert, ge
nauso wie das Verhalten der Demonstranten 
von der Polizei wahrgenommen und interpre
tiert wird. Die jeweiligen Interpretationen er
zeugen neue Handlungsbereitschaften und 
Handlungsdruck und sind damit wieder Voraus
setzungen für neue Handlungen. Die Perspekti
vität jeden Handelns ist nun gerade in Konflik
ten von besonderer Bedeutung. Verständi
gungsprobleme sind hier nicht einfach nur be
dauerlich, sondern höchst riskant: Sie sind ent
scheidend an den gewalttätigen Eskalationen 
von Konflikten beteiligt. Das Bild, das Demon
strantengruppen von der Polizei haben und das 
die Polizei von den Demonstranten hat, wird 
v.a. durch die Art und Weise der Konfrontation 
bestimmt. A u f diese Weise können vorher un
bestimmt vorhandene Vorurteile verstärkt und 
generalisiert werden. Die Polizei verliert in den 
Augen der Demonstranten dann häufig den 
Charakter einer neutralen Instanz und wird zum 
Konfliktgegner. Ebenso werden jugendliche 
Demonstranten dies für die Polizei. Gruppen, 
die an einer Eskalation des Konflikts interessiert 
sind, können daher z.B. versuchen, einen harten 
Polizeieinsatz zu provozieren, um die eher 
friedlichen Demonstranten auf ihre Linie zu 
bringen. Ebenso kann ein unverhältnismäßi
ger" Polizeieinsatz (der aufgrund fehlender In
formation, zum Schutz von Objekten, aufgrund 
von Ängsten und Aggressionen oder zur Vor
sorge für die eigenen Polizisten durchgeführt 
wird), zu der Übernahme des Feindbildes Poli
zei durch zunächst friedliche Gruppen fuhren. 
Die Vorstellungen über die Polizei als ,Instru
ment der Unterdrückung' und der Demonstran
ten als gewalttätige Revolutionäre' können sich 
so wechselseitig bestätigen und damit zu einer 
Eskalation der Gewalt fuhren. Verfestigen sich 
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diese Wahrnehmungs- und Interpretationsmu
ster zu Stereotypen und Feindbildern, so kön
nen dadurch neue Eskalationsprozesse in Gang 
gesetzt werden. 
Die unterschiedliche Konstruktion der Wirk
lichkeit in den Protestgruppen auf der einen Sei
te und staatlichen Kontrollorganen auf der an
deren führt zur ,differentiellen Interpunktion' 
von Ereignissen, wie dies W A T Z L A W I C K et 
al. 9 für die interpersonelle Wahrnehmung ge
zeigt haben. Die Interpunktion von Ereignissen 
ist nicht nur grundlegende Voraussetzung von 
Verstehen und damit von Handeln überhaupt. 
Sie ist auch interessenbedingt und wird daher 
besonders in Situationen, in denen eigenes Ver
halten vor sich selbst oder vor Dritten legiti
miert werden muß oder aber das Verhalten des 
Konfliktgegners diskreditiert und kritisiert wer
den kann, zu diskrepanten Ergebnissen führen. 
Dies gilt besonders für Konfliktsituationen, in 
denen die Hauptakteure auf die Unterstützung 
durch Dritte angewiesen sind. Die Kreisförmig
keit der Interaktion in Konfliktspiralen macht es 
für Außenstehende praktisch unmöglich zu ent
scheiden, ob eine bestimmte Handlung von A 
Ursache oder Folge einer bestimmten Hand
lung von B ist. Dies gilt jedoch nicht für die 
Wahrnehmung der Konfliktgegner. Diese ha
ben in der Regel klare Vorstellungen darüber, 
wo etwa Konfrontationen ihren Anfang haben 
und wie Aktionen als Ursache bzw. Folge auf
einander bezogen sind. Die Strukturierung von 
Ereignisfolgen dient ihnen vor allem als Instru
ment der Schuldzuweisung und Selbstrechtfer
tigung in der aktuellen Auseinandersetzung. 
Konfliktbeteiligte versuchen meist, die Schuld 
für die gewaltsame Eskalation von Konflikten 
ihrem Gegner zuzuschreiben und den Anfang 
von Handlungsketten entsprechend festzule
gen. Die Gewalt der Demonstranten ist dann für 
die Demonstranten ,nur' eine Reaktion auf die 
Provokation der Polizei während sie für die Poli

zeibeamten die eigene Gewaltanwendung ,nur' 
die notwendige Reaktion auf die Gewalt der 
,Chaoten' ist. 

Fazit: Die Einsicht in die Perspektivität der Kon
fliktinterpretationen ist von zentraler Bedeu
tung für die Analyse von Konfliktverläufen und 
Eskalationsprozessen. Nur wer sich ihrer be-
wußt ist, kann sich für die Probleme eines fried
lichen Konfliktaustrags sensibilisieren und 
mögliche unbeabsichtigte und unerwartete Wir
kungen von politischen Interventionen, polizei
lichen Maßnahmen oder Aktionen der Protest
gruppen mitbedenken. _ ^ 

Anmerkungen: 

/ So bemerk! etwa RASCHKE 1985. daß wir von einem angemessenen Ver
ständnis der Inleraklionssequenzen zwischen Konrrollinstanzen und so
zialen Bewegungen noch weit entfernt sind; siehe dazu: RASCHKE. Joa
chim: Soziale Bewegungen. 1985. S. 554. 

2 Siehe SMELSER, Neil: Theorien kollektiven Verhaltens. 1972. S. 309ff. 

3 OBERSCHALL. Anthony: Social Conflicl and Social Movemenls, 1973. 

4 KARSTEDT HENKE. Susanne: Theorien zur Erklärung terroristischer Be
wegungen, in: BLANKENBURG, Eckhard (Hg.): Politik der inneren Si
cherheit, Frankfurt/M. 1980. S. 198. 

5 Siehe dazu die verschiedenen Kommissionsberichte aus den USA und 
Großbritannien zu „riors" (Kerner-Reporl: Scarman-Report). Eine Viel
zahl von Beispielen findet sich auch in: ECKERT. Roland & WILLEMS. 
Helmut: Jugendproteste im internationalen Vergleich — Eine vergleichen
de Untersuchung von Eskalationsbedingungen. Trier 1987. 

6 Als Beispiel'für diese Perspektive sei hierdas voreinigen Jahren erschiene
ne Buch von GÖSSNER, R & HERZOG, U.: Der Apparat. Köln 1982, er
wähnt. Eine ähnliche Interpretation, die allerdings die möglichstßexible 
und gewallfreie Handhabung von politischem Protest angesichts eines zu
nehmenden Legitimationsbedarfs der Polizei betont, findet man in: 
BUSCH. H.. FUNK, A. u.a.: Die Polizei in der Bundesrepublik Deutsch
land. Frankfurt/New York 1985. 

7 Siehe dazu auch die älteren Arbeilen von KEIM. z.B. KEIM. K.D.: Gewalt 
und Routine. Zum Rollendruck der Polizei in Konßiktsituationen. ln:So 
zialwissenschaflliehes Jahrbuch für Politik. München/Wien 1972. S. 413 
f f . sowie neuere Arbeiten der Hessischen Stiftung für Friedens- und Kon
fliktforschung von BÜTTNER, C.C. & VOLMERG. U. 

8 Die Untersuchung ist ausführlich dokumentiert in: ECKERT, Roland & 
WILLEMS. Helmut: Polizei und Demonstration: Konflikterfahrungen 
und Konfliktverarbeitung junger Polizeibeamter. Trier 1986. 

9 WATZLA W1CK. P. u.a. : Menschliche Kommunikation. Formen. Störun
gen, Paradoxien, Bern 1969. 



Forschungsjournal NSB 

Konfliktsteuerung durch psychologische Vorbereitung der Polizei? 
Interview mit Frank M. Stein 
Institut för Konflikterfahrung und Krisenberatung, München 

Frage: Können Sie bitte für unsere Leser kurz 
die Aufgaben und das Arbeitsfeld eines Poli
zeipsychologen umschreiben und sagen, seit 
wann von der Polizei beratend Psychologen her
angezogen werden? 
Antwort: Polizeipsychologen werden heute in 
recht vielfältigen Aufgabenbereichen einbezo
gen. Sie müssen sich dabei sowohl den traditio
nellen Arbeitsbereichen wie Aus- und Fortbil
dung oder der Personalauswahl, aber auch 
neueren Tätigkeitsfeldern, wie beispielsweise 
der Beratung oder Unterstützung bei Einsätzen 
oder der individuellen Hilfe in Krisensituatio
nen, d.h. der Unterstützung einzelner Beamten 
bei berufsbezogenen oder privaten Krisen wid
men. Ein Schwerpunkt im erstgenannten Be
reich ist in jüngster Zeit die Vermittlung von 
Streß- und Konfliktbewältigungstechniken ge
wesen. In den hierzu durchgeführten Semina
ren haben Polizeibeamte Gelegenheit, eigenes 
und auch Streßverhalten der Bürger zu erken
nen, streßauslösende Bedingungen zu bewerten 
sowie sich geeignete Methoden anzueignen, die 
einer langfristigen Streßbewältigung dienlich 
sind. Im Bereich der Personalauswahl finden 
unterschiedliche Verfahren Anwendung, so
wohl bei der Auswahl von Bewerbern für den 
Polizeidienst wie auch bei der Auswahl für spe
zielle Aufgaben. Beratend und unterstützend 
werden Polizeipsychologen bei Einsätzen im 
Rahmen von Demonstrationen, größeren Fuß
ballspielen oder sonstigen Großveranstaltun
gen eingesetzt, aber auch bei einzelnen Fällen 
kriminellen Handelns, so insbesondere bei Ent
führungen oder Geiselnahmen. Kommt es bei 
Polizeibeamten zu individuellen Krisen, in der 
Folge von privaten Problemen, aber auch 
dienstlicher Ereignisse (z.B. dem Gebrauch ei
ner Schußwaffe), so wird der Psychologe bera
tend tätig. Verstärkt herangezogen werden Psy

chologen von der Polizei seit Ende der 60er Jah
re, hier insbesondere initiiert durch den damali
gen Münchner Polizeipräsidenten Dr. Manfred 
Schreiber. Seit Ende der 60er Jahre wurden in 
einzelnen Bundesländern, so beispielsweise in 
Bayern, Hessen, Hamburg oder Rheinland-
Pfalz, polizeiliche Dienste aufgebaut. 

Frage: Welchen Stellenwert haben nach Ihrer 
Ansicht Psychologen und andere Berater für die 
Polizeitaktik und -Strategie im Umgang mit De
monstranten? 
Antwort: Ich denke, daß der Stellenwert der Psy
chologen in diesem Bereich noch zu gering ist. 
Hier gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, 
die bisher nicht genutzt wurden, ich denke dabei 
an neuere Konzeptionen der Öffentlichkeitsar
beit, an psychologische Vorbereitungen und 
Schulung der Beamten oder aber an Überlegun
gen dahingehend, wie welche Einsatzmaßnah
men auf den Demonstrationsteilnehmer wirken 
und wie weit diese Wirkungen neutralisiert wer
den können. Daß der Stellenwert so gering ist, 
liegt wohl zum einen an dem etwas distanzierte-
ren Verhältnis zur Polizei auf Seiten der Polizei, 
aber auch an der fehlenden Bereitschaft vieler 
Psychologen, sich in diesen Fragen zu engagie
ren und praxisnahe Entscheidungen zu treffen. 
Doch will ich meine Aussage dahingehend dif
ferenzieren, daß es sehr wohl Einzelfälle gibt, in 
denen der Stellenwert der Psychologie hoch an
gesiedelt war und ist. 

Frage: Trifft Die Einschätzung zu, daß das Kon
zept „Gewaltfrei im Hunsrück" anläßlich der 
Hasselbach-Demonstration 1986 aus der Sicht 
der Polizei nur eine „Eintagsfliege" war? 
Antwort: Die Einschätzung ist gewiß so, daß das 
Konzept „Gewaltfrei im Hunsrück" Gültigkeit 
und Wirkung hatte für die Situation Hasselbach 
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1986. Inwieweit Generalisierungen auf andere 
Situationen möglich sind, bleibt zu überprüfen. 
Eine Gefahr sehe ich allerdings darin, daß gera
de nach dem auch für die Polizei günstigen Ver
lauf der Demonstration zu wenig Anstrengun
gen unternommen werden, dieses Konzept auf 
andere Situationen zu übertragen. 

Frage: Wie haben sich diese Erkenntnisse, die 
während dieser Demonstration gewonnen wur
den, auf Polizeitaktik und -praxis ausgewirkt? 
Wie sehen Sie persönlich Ihre Rolle als Psycho
loge in Konfliktfällen zwischen Demonstranten 
und staalichen Interessen? 
Antwort: Eine ganz wesentliche Konsequenz ist 
für Rheinland-Pfalz gewesen, daß man ein sehr 
starkes Gewicht in Zukunft auf die Vermittlung 
von Streßbewältigungskompetenzen legen will . 
So werden ab Herbst 1988 in Rheinland-Pfalz et
wa 11 ausgebildete Verhaltenstrainer Polizei
beamte in den Umgang mit Streßsituationen 
trainieren. Die Beamten nehmen dabei insge
samt an einem dreiwöchigen Training teil. Ich 
denke, dieses ist eine ganz wesentliche Konse
quenz, darüber hinaus aber wird konkret in der 
rheinland-pfälzischen Polizei ein größerer 
Schwerpunkt bei ähnlichen Anlässen auf den 
Bereich der Öffentlichkeitsarbeit gelegt werden. 
Meine persönliche Rolle als Psychologe sehe ich 
in derartigen Konfliktfällen darin, daß ich versu
che, zwischen der Polizei und den Demonstran
ten zu vermitteln, und zwar in dem Sinne, daß 
ich die jeweilige Sichtweise, die Beweggründe 
sowie das Anliegen der beiden Gruppen einan
der vermittele. Meine Rolle sehe ich zudem dar
in, Eskalationsansätze rechtzeitig zu erkennen 
und neutralisierend einzuwirken. 

Frage: Wie groß ist der Spielraum für Beratun
gen, gibt es Widerstände bei der Polizei? Ent
wickelt die Polizei als Institution und hoch for
malisierter und organisierter Apparat eine E i 

gendynamik der Problemwahrnehmung, oder 
gibt es Anzeichen von Lernfähigkeit und -be-
reitschaft im Umgang mit Protestbewegungen? 
Antwort: Bei der Größe des Spielraumes gibt es 
innerhalb aber auch zwischen den Bundeslän
dern Variationen. Ausschlaggebend dafür, wie 
groß der Spielraum ist, ist nicht zuletzt die per
sönliche Akzeptanz des Psychologen. Ist diese 
Akzeptanz gegeben, so gibt es für den Psycholo
gen innerhalb der rechtlichen Möglichkeiten ei
nen recht großen Handlungsspielraum. Anzei
chen in Lernfähigkeit und -bereitschaft im Um
gang mit Protestbewegungen gibt es sehr wohl 
bei der Polizei, ist doch die Polizei kein ge
schlossenes System, sondern ein mit gesell
schaftlichen Veränderungen und öffentlichen 
Meinungen im Austausch stehendes. Wenn 
auch manchmal erst ein gewisser öffentlicher 
Druck erzeugt werden muß, um Lernprozesse in 
Gang zu setzen, so ist doch heute vermehrt zu 
beobachten, daß eine differenziertere Beurtei
lung der Wahrnehmung der Protestbewegung 
gegeben ist. Einhergehend mit dieser differen
zierteren Beurteilung gehen natürlich auch dif
ferenziertere Maßnahmen, wobei hier gewiß 
noch ungenutzte Möglichkeiten offen sind. 
Das Interview führte H.-J. Legrand. ^ 

Angaben zur Person: Frank M . Stein, 36 Jahre alt; 
Diplom-Psychologe, von 1983 bis 1987 Psycho-! 
löge der rheinland-pfälzischen Polizei, seit Ja
nuar 1988 Mitarbeiter von Herrn Wolfgang Sa-! 
lewski im Institut für Konfliktforschung und! 
jKrisenberatung, München. 
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Winfried Kretschmer 
Modellfall Wackersdorf - Protest, Kontrolle und Eskalation 
Die Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf 
ist nicht allein ein „Modellfall" für eine „vor
wärtsblickende Industriepolitik"1, wie der baye
rische Finanzminister feststellte, sie ist auch ein 
Modellfall für die politische Durchsetzung ei
nes technisch-ökonomischen Großprojekts. 
Schon die Vorgeschichte und Bedeutung dieses 
Bauvorhabens verweisen auf eine konsequente 
Realisierung. 
Die Wiederaufarbeitungsanlage (WAA) ist ein 
singuläres Schlüsselprojekt des bundesdeut
schen Atomprogramms und besitzt nationalen 
Stellenwert. Im Unterschied zu anderen um
strittenen Großprojekten liegt die Standortwahl 
nicht schon Jahre zurück. Sie erfolgte erst 1984 
nachdem die W A A bereits einmal, in Görleben, 
gescheitert war. Daraus ergaben sich zwei zen
trale Bedingungen: Zum einen konnte die 
Standortsuche auf den Erfahrungen mit Wider
ständen gegen Atomanlagen an anderen Stand
orten aufbauen. Sie war wesentlich eine Suche 
nach Akzeptanz für das Projekt und zog die Ent
stehung von Protesten bereits ins Kalkül. Zum 
anderen stand die Wahl des Standortes unter Er
folgszwang. Ein nochmaliges Scheitern hätte 
wohl das Ende des Projekts bedeutet. 
So wie die Standortwahl folgt auch die Durch
setzung der W A A der Logik des Alles-oder-
Nichts. Seit ihrer Bewerbung um das Projekt im 
Jahr 1980 war es die „klare, eindeutige und ge
radlinige Politik"2 der Bayerischen Staatsregie
rung, die W A A nach Bayern zu holen und sie 
auch gegen Widerstände durchzusetzen. Eben
so wie in der Atompolitik verfügt die Staatsre
gierung auch in Fragen der Inneren Sicherheit 
über bundespolitischen Rückhalt. Somit weisen 
die Kontrollinstanzen einen hohen Grad der 
Geschlossenheit auf. Die klaren politischen 
Vorgaben definieren ihren Handlungsspiel
raum in der Reaktion auf Proteste: Politische 
Lösungen scheiden aus; es ist Aufgabe der Si
cherheitsorgane, die Realisierung des Projekts 

zu gewährleisten. 
Jedoch sollte das von gewaltsamer Konfronta
tion geprägte Image des Wackersdorfer Kon
flikts nicht dazu verleiten, die Mechanismen der 
Kontrolle sozialen Protests allein auf der Ebene 
polizeilicher Einsatztaktik zu suchen. Zwar war 
die staatliche Reaktion auf die Proteste primär 
polizeilicher und nicht politischer Natur — ins
gesamt stützt sich die Durchsetzung des W A A -
Projekts jedoch auf eine breite Palette teils prä
ventiver, teils reaktiver politischer, rechtlicher 
und polizeilicher Strategien. Im ersten Ab
schnitt des vorliegenden Beitrags geht es zu
nächst um die präventiven Formen sozialer 
Kontrolle. Der zweite Abschnitt beschäftigt sich 
dann mit der staatlichen Reaktion auf die Pro
teste gegen die W A A . 

1. Formen präventiver Kontrolle 

Die Kontrolle sozialen Protests blieb nicht reak
tiv, sondern suchte antizipativ und präventiv be
reits die Bedingungen der Entstehung von Pro
testen und deren Handlungschancen zu beein
flussen. Dabei lassen sich zwei zentrale Strate
gien unterscheiden: zum einen die Suche nach 
einem Standort mit günstigen politischen und 
sozio-kulturellen Bedingungen, zum anderen 
die generelle Verbesserung der Implementa
tionsbedingungen für technisch-ökonomische 
Großprojekte. Beides ist eine direkte Reaktion 
auf die seit Anfang der 70er Jahre rapide ange
wachsenen Proteste gegen Atomanlagen und 
andere Bauvorhaben. 

Auf der Suche nach Akzeptanz 

Akzeptanz herstellen und Standorte mit hoher 
Akzeptanz finden — dies war die strategische 
Antwort von Atom- und Energiewirtschaft auf 



"TPau 
E Forschungsjournal NSB 

die antinuklearen Proteste der 70er Jahre. Die 
Standortsuche für die W A A stand ganz im Zei
chen dieses Konzepts: A n verschiedenen Orten 
die Einstellung der Bevölkerung zu eruieren 
und in präventiver Absicht soziale Protestpo
tentiale abzuschätzen, war das Ziel, ein verwir
render Zickzackkurs quer durch die Republik 
das Ergebnis dieser Suche nach einem geeigne
ten Standort für die W A A . Neben der generell 
höheren politischen Stabilität in Bayern gab 
dann auch der Gesichtspunkt der Akzeptanz 
den Ausschlag für die Standortwahl. In der 
Oberpfalz mit einer überwiegend konservati
ven, als „industriefreundlich und arbeitsam"3 

charakterisierten Bevölkerung, einer hohen Ar
beitslosenquote, chronischer Strukturschwäche 
und einem entsprechend großen Interesse an 
neuen Industriebetrieben schienen „die not
wendigen politischen und gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen gegeben . . . , unter denen 
sich das Projekt rasch und ungestört verwirkli
chen läßt"4. Im Gegensatz zu dem Alternativ
standort Dragahn in der Nähe Gorlebens, wo 
sich immer wieder militante Gruppierungen an 
Protestaktionen beteiligt hatten, rechnete man 
hier nicht mit dem Auftreten von Gewalt. 
Akzeptanz suchen war die eine, Akzeptanz 
schaffen die andere Seite im Kalkül von Betrei
bergesellschaft und Staatsregierung. Neben 
konventioneller Informations- und Public-Re-
lations-Arbeit bediente sich die Betreiberge
sellschaft D W K (Deutsche Gesellschaft für 
Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen) 
auch subtilerer Methoden in der Absicht, Ak
zeptanz, die sie argumentativ nicht herzustellen 
vermochte, mit hohem finanziellen Einsatz zu 
erkaufen. So lud die D W K kommunale Mandat
sträger und Multiplikatoren zu kostenlosen Be
sichtigungsfahrten zu den Wiederaufarbei-
tungsanlagen in La Hague oder Karlsruhe ein, 
unterstützte Vereine, Parteien und Kommunen 
mit finanziellen Zuwendungen oder räumte 

Konflikte durch großzügige Entschädigungslei
stungen aus. So erreichte die D W K die Rück
nahme dreier Klagen gegen die W A A , indem sie 
den Klägern zu überhöhten Preisen Land ab
kaufte. Schließlich entrichtet die D W K schon 
heute an die Gemeinden hohe Vorauszahlun
gen auf die erst nach Inbetriebnahme der W A A 
in der zweiten Hälfte der 90er Jahre fällige Ge
werbesteuer. 

Die Änderung von Verfahrensregeln: 
Das rechtliche Roll-back 

Nachdem schon die sozialliberale Bundesregie
rung 1981 eine Reihe von Maßnahmen zur Be
schleunigung der atomrechtlichen Genehmi
gungsverfahren in Kraft gesetzt hatte, ergriff die 
konservativ-liberale Bundesregierung unmit
telbar nach ihrer Machtübernahme zwei Initiati
ven zur Änderung der Verwaltungsgerichtsord
nung mit der Absicht, durch eine Einschrän
kung des Rechtsschutzes die Verfahren um 
Großprojekte zu beschleunigen und die Verwal
tungsgerichte zu entlasten.5 Ziel dieser von 
Atom- und Energiewirtschaft wie von den Bun
desländern Bayern und Baden-Württemberg 
vehement geforderten Gesetzesänderungen 
war die Verbesserung der Implementationsbe
dingungen für technisch-ökonomische Groß
projekte generell. Die W A A wiederum ist das 
derzeit bedeutendste und auf absehbare Zeit 
größte dieser Projekte. Ihr galt wohl die beson
dere Eile, mit der die Fraktionen von C D U / C S U 
die Gesetzesvorlagen eben zu jenem Zeitpunkt 
forcierten, als das Unternehmen W A A in seine 
entscheidende Phase trat. 
Zunächst wurden 1982 die Chancen wesentlich 
erweitert, mittels sofort vollziehbar erklärter 
Baugenehmigungen langwierige Gerichtsver
fahren zu umgehen. Schon vorher war die ei
gentlich als Ausnahmefall gedachte Anordnung 
der sofortigen Vollziehbarkeit gerade in den 
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atomrechtlichen Genehmigungsverfahren 
längst zum Regelfall geworden. Stellte jedoch 
ein Verwaltungsgericht die aufschiebende Wir
kung von Widerspruch und Anfechtungsklage 
wieder her, so war diese Entscheidung unan
fechtbar. Schon die wenigen Fälle, in denen dies 
geschah, reichten der konservativ-liberalen 
Koalition als Anlaß, eine Überprüfungsmög
lichkeit durch die zweite Instanz einzuführen. 
Auf der Strecke blieb die bislang privilegierte 
Stellung des Klägers im vorläufigen Rechts
schutzverfahren. 
Durch das „Gesetz zur Beschleunigung verwal
tungsgerichtlicher und finanzgerichtlicher Ver
fahren" (1985) wurde dann in Rechtsstreitigkei
ten um technische Großprojekte im Bereich der 
Energieversorgung, des Verkehrs und der Ab
fallbeseitigung die erste Instanz ganz abge
schafft. Diese Verfahren beginnen nun unmit
telbar vor den Oberverwaltungsgerichten bzw. 
Verwaltungsgerichtshöfen als einziger Tatsa
cheninstanz. Gegen die Entscheidung dieser 
Gerichte ist entweder gar kein Rechtsbehelf 
möglich — so in den o.g. Eilverfahren um die 
aufschiebende Wirkung von Verwaltungskla
gen — oder nur noch die Revision zum Bundes
verwaltungsgericht. Mit dieser Regelung wird 
gerade in den Verwaltungsgerichtsprozessen 
um Großprojekte, wo die gerichtliche Überprü
fung administrativer Entscheidungen wegen der 
technischen Komplexität der Materie häufig an 
ihre Grenzen stößt und eine Politik der vollen
deten Tatsachen nicht selten eine effektive Nut
zung rechtlicher Möglichkeiten verhindert, der 
Rechtsschutz mittels einer maßgeschneiderten 
Sonderregelung gravierend eingeschränkt. 
Zu einer gesetzlichen Änderung von Verfah
rensregeln griffen auch bayerische Staatsregie
rung und C S U , als sich der Schwandorfer Lan
drat Hans Schuierer (SPD) wegen inhaltlicher 
Bedenken weigerte, die Bebauungspläne für die 
W A A im Landratsamt auszulegen. Diesen „Sa

botageversuch" nahm die CSU-Landtagsfrak
tion zum Anlaß, ein sogenanntes „Selbstein
trittsrecht" des Staates einzuführen, das es der 
Aufsichtsbehörde erlaubt, an Stelle einer unter
geordneten Behörde tätig zu werden, sofern die
se einer schriftlichen Weisung nicht fristgerecht 
nachkommt. Dieses kritisch als „Lex Schuierer" 
bezeichnete Maßnahmegesetz sollte es der 
D W K ermöglichen, so der CSU-Fraktionschef 
Tandler, die W A A „ungeachtet der Widerstän
de des Landrates Schuierer von Schwandorf' zu 
errichten und zugleich „signalisieren..., daß ein 
Standort Wackersdorf politisch und rechtlich 
durchsetzbar ist."6 

2. Die „bayerische Linie" in Wackersdorf 

Vor einer stärker am Konfliktverlauf orientier
ten Darstellung sollen zunächst Organisation 
und Einsatzkonzeption der bayerischen Polizei 
und die Grundlinien ihrer Einsatztaktik in Wak-
kersdorf skizziert werden. 

Organisation und Einsatzkonzeption 
der bayerischen Polizei 

In Bayern fungiert das Staatsministerium des 
Inneren als oberste Führungsstelle der Polizei. 
Ihm sind acht Polizeipräsidien unterstellt, die 
im Regelfall keine Vollzugsaufgaben überneh
men, sondern als „Führungsdienststellen" die 
Verbindungsglieder zu den 32 Polizeidirektio
nen bilden. Es unterstreicht die Bedeutung des 
WAA-Projekts, daß die Einsatzleitung bei 
Großeinsätzen von dem Polizeipräsidium Nie
derbayern/Oberpfalz in Abstimmung mit dem 
Bayerischen Staatsministerium des Inneren 
(BStMI) wahrgenommen wird, welches damit 
direkt in Planung und Ausführung polizeilicher 
Einsätze einbezogen ist. 
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Übergeordnete Einsatzkonzeption ist die „baye
rische Linie". Sie basiert auf dem Grundsatz, 
daß Rechtsverstöße nicht hingenommen und 
Gewalttätigkeiten mit einem entsprechend star
ken Kräfteeinsatz durch konsequentes Ein
schreiten der Polizei unterbunden werden.8 A n 
ders als die von den SPD-regierten Bundeslän
dern verfolgten flexiblen Einsatzkonzeptionen9 

ist die bayerische Linie der traditionellen Auf
fassung verpflichtet, Autorität und Wirkung der 
Polizei beruhten gerade auf einer unbedingten 
und konsequenten Durchsetzung des Rechtsge
horsams mit allen ihr zur Verfügung stehenden 
Mitteln. Diese generelle Einsatzkonzeption ist 
eng verknüpft mit einer spezifischen Sichtweise 
politischen und sozialen Protests: Die „eskalie
rende Gewalt der Straße" ist demnach Resultat 
einer Konfrontationsstrategie einer „Minder
heit aggressiver Chaoten", „Politrocker" oder 
„ideologisch motivierter Gewalttäter", denen 
gesellschaftspolitische Anliegen nur als Vor
wand dienten, um die Staatsgewalt herauszufor
dern und den offenen Schlagabtausch mit der 
Polizei zu erzwingen.1 0 

Gemäß dieser Sichtweise führte die Bayerische 
Staatsregierung Ausschreitungen in anderen 
Bundesländern auf mangelnde Präsenz oder 
Konsequenz der Sicherheitsorgane zurück und 
nahm sie zugleich zum Anlaß, eine Verschär
fung des Demonstrationsrechts und die Ausrü
stung der Polizei mit Distanzwaffen zu fordern. 
Mit der Einführung des Reizstoffes CS unter
nahm Bayern hier einen Alleingang, dem sich 
verschiedene andere Bundesländer anschlos
sen. Die Tatsache, daß Bayern in der ersten 
Hälfte der 80er Jahre von größeren Ausschrei
tungen bei Demonstrationen und Hausbeset
zungen verschont geblieben war, wurde dage
gen als Erfolg der bayerischen Einsatzkonzep
tion gewertet, war zugleich aber auch Anlaß für 
eine latente Furcht, die „Gewalt der Straße" 
könne auch auf Bayern übergreifen. Diese Per-

zeption bestimmte dann wiederum die Ausrich
tung der Einsatzkonzeption. Hart durchgreifen 
war die Devise, exemplarisch vorgeführt in den 
„Nürnberger Massenverhaftungen" vom März 
1981. Von dieser bayerischen Linie wichen die 
Sicherheitsbehörden im Wackersdorfer Kon
flikt nur kurzzeitig ab. 

Grundlinien der polizeilichen Einsatztaktik 
in Wackersdorf 

Insgesamt entspricht die polizeiliche Einsatz
konzeption in Wackersdorf dem von Busch u.a. 
für die Großeinsätze in Brokdorf, Grohnde und 
Kalkar skizzierten Muster: 1 1 Sicherung des Ge-
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ländes, intensive Voraufklärung und Kontrolle, 
Verbote und Auflagen, Kontrollstellen im Vor
feld und das Zusammenziehen eines polizeili
chen Großaufgebotes bestimmten in Verbin
dung mit einer politischen Offensive — War
nung vor Gewalt und Drohung mit staatlicher 
Gegengewalt - die staatliche Reaktion auf die 
Proteste. In Wackersdorf zeigt sich einmal 
mehr, daß die Durchsetzung umstrittener Groß
projekte eine tiefgreifende Ausweitung staatli
cher Kontrolltätigkeit erfordert. Nicht ein kon
kreter Verdacht begründet die Kontrolle; als po
tentiell verdächtig gilt bereits, wer einer Bürger
initiative angehört, wer auswärtigen W A A -
Gegnern Schlafplätze zur Verfügung stellt oder 
sich in der Umgebung des Baugeländes aufhält 
— und sei es nur, um Pilze zu sammeln. 
Intensive Voraufklärung und umfangreiche 
Kontrollen im Vorfeld von Demonstrationen 
bildeten die Grundlage der polizeilichen Ein
satzkonzeption. Mit dem Beginn der Bauarbei
ten und verstärkt vor Demonstrationen erhöhte 
die Polizei ihre Präsenz und Kontrolltätigkeit in 
der Standortregion. So klagten betroffene Bür
ger über eine ständige Überwachung und Be
spitzelung durch allgegenwärtige Polizeistrei
fen und zivile Observationstrupps. 
Umfangreiche Kontrollen auf den Zufahrtswe
gen, teils schon an den Abfahrtsorten der Teil
nehmer, begleiteten jede Großveranstaltung in 
der Standortregion. Bei Demonstrationen am 
Baugelände wurden diese Fahrzeugkontrollen 
meist durch systematische Kontrollen von Ta
schen und Kleidung auf dem Weg zum Demon
strationsort ergänzt. Diese weiträumigen Ab
sperrungen hatten zur Folge, daß Demonstra
tionsteilnehmer ihr Ziel häufig erst verspätet er
reichten.1 2 

Gemäß der bayerischen Linie, auf Rechtsverstö
ße unmittelbar zu reagieren, sie nach Möglich
keit durch konsequentes Einschreiten schon 
präventiv zu unterbinden, beließ es die Polizei 

nicht bei Observation und Kontrollen im Vor
feld, sondern ging offensiv gegen Teile der Pro
testgruppen vor. Dabei bestimmte die aus Kon
flikten in anderen Bundesländern genährte Be
fürchtung eines Übergreifens gewalttätiger 
Auseinandersetzungen Perzeption und Einsatz« 
konzeption. So interpretierte die Polizei schon 
1983 von WAA-Gegnern unweit des vorgesehe
nen Bauplatzes als Widerstandssymbol errich
teten Holzturm als „Kommandozentrale im Stil 
der gewalttätigen Auseinandersetzungen in 
Gorleben und am Frankfurter Rhein-Main-
Flughafen"1 3 und beseitigte das Bauwerk in ei
ner nach dem Polizeiaufgabengesetz begründe
ten Blitzaktion. Eine offensive Taktik praktizier
te die Polizei auch auf der Großdemonstration 
in München im Oktober 1985, wo Einheiten der 
Bereitschaftspolizei versuchten, „den Block der 
Chaoten . . . massiv aus dem Aufzug abzutren
nen"1 4 . Ein im Anschluß an die Kundgebung im 
Stadtteil Haidhausen stattfindendes Straßenfest 
wurde dann von starken Polizeikräften abgerie
gelt und geräumt. Dieser offensichtlich general-
stabsmäßig geplante nächtliche Großeinsatz der 
Polizei ging als „Haidhäuser Krawalle" durch 
die Presse. Ziel dieser Aktion war es laut einer 
Dokumentation des Koordinationsbüros, „den 
,harten Kern' der Autonomen und Punks exem
plarisch zu isolieren"1 5. Diesen Zweck verfolg
ten auch präventive Festnahmen vor Großde
monstrationen. So räumte die Polizei vor dem 
Ostermarsch 1986 ein Zeltlager und einen 
Bauernhof und nahm mehr als 300 Personen „in 
Gewahrsam". 

Protest und Polizei: Die Eskalation in Wackersdorf 

Der Konfliktverlauf folgt weitgehend dem Fort
gang der Planungs- und Genehmigungsverfah
ren. Jeder neue Verfahrensschritt — die Aus
wahl des Standortes und die anschließende Ein-



bei der Reizstoff CS eingesetzt. Mitglieder der 
örtlichen Bürgerinitiativen und gewaltfreier 
Gruppierungen, die zum Schutz des Zaunes ei
ne Menschenkette bilden wollten, wurden 
ebenso Opfer der Reizstoffeinsätze wie tausen
de friedlicher Demonstrationsteilnehmer: Die 
Wasserwerfer hielten direkt in die Menge, Sal
ven von Tränengasgranaten wurden unter die 
Demonstranten geschossen. Den ganzen Nach
mittag lag über dem Gelände ein Nebel von 
Reizstoffen. Entgegen der teils heftigen Kritik 
an dem Polizeieinsatz — so sprach ein Bundes
tagsabgeordneter der SPD von „Ansätze(n) von 
Staatsterrorismus"19 — bekräftigte Ministerprä
sident Strauß die harte Linie: „Beim nächsten 
Mal werden wir vielleicht noch deutlicher wer
den. Wir sind fest entschlossen, der Autorität 
des Staates Geltung zu verschaffen."2 0 

Entsprechend der Feststellung des bayerischen 
Innenministers Hillermeier, die Polizei könne 
„bei ihren Maßnahmen nicht zwischen militan
ten Störem und solchen unterscheiden, die nur 
Kulisse bilden"2 1 , setzte die Polizei in der Folge
zeit weiter Wasserwerfer ein. Ihren Höhepunkt 
erreichte die Konflikteskalation, durch den 
Reaktorunfall in Tschernobyl zusätzlich for
ciert, an Pfingsten 1986, als eine unerwartet gro
ße Zahl von militanten Autonomen, toleriert 
oder aktiv unterstützt durch ortsansässige 
WAA-Gegner , gegen Polizei und Zaun vorging. 
Die Polizei wurde durch die nicht vorhergesehe
ne Massivität von Gewaltaktionen überrascht, 
geriet in Bedrängnis und reagierte abermals mit 
massivem Reizstoffeinsatz. Nach dem Muster 
einer bereits in Brokdorf 1976 und 1981 prakti
zierten und zur Weiterentwicklung empfohle
nen Einsatzform2 2 ließ die Einsatzleitung zur 
Unterstützung einer außerhalb des Geländes at
tackierten Gruppe von Polizisten aus einem 
Hubschrauber Reizstoff-Wurfkörper in die 
Menge meist unbeteiligter Demonstranten ab
werfen. 

Einen Wendepunkt im Konfliktverlauf bildete 
die Demonstration am 7. Juni 1986. Erneut be
stimmten Warnungen vor einer gewalttätigen 
Eskalation die Berichterstattung in den Medien. 
Die Demonstration wurde untersagt, das Ver
bot von den Gerichten bestätigt. Als es am Bau
gelände zu den erwarteten Auseinandersetzun
gen kam, saß der Protest in der Gewaltfalle 
fest.2 3 Der Konflikt wurde zum Systemkonflikt 
überhöht und die Gewalt-Thematik drängte die 
Debatte über die Beherrschbarkeit der Atom
technik in den Hintergrund. 

Der Reflex auf die Eskalation: 
Die Staatsgewalt in der Offensive 

Das Pfingst-Debakel der Polizei stärkte die Po
sition jener, die, wie Ministerpräsident Strauß, 
schon immer für ein härteres Vorgehen einge
treten waren und nun deutliche Kritik an der 
Einsatztaktik und speziell an der geringen Zahl 
von Festnahmen übten und ein offensiveres 
Vorgehen der Polizei forderten. Hinter den 
scheinbar neuen Strategien verbargen sich die 
alten Rezepte: Aufrüstung der Polizei, Ver
schärfung des Demonstrations-Strafrechts, 
konsequentes Durchgreifen von Polizei und Ju
stiz, Stigmatisierung der Protestgruppen. Diese 
harte Linie wurde auf verschiedenen Hand
lungsebenen umgesetzt. 
Ohne Zustimmung des Parlaments und ohne 
Beschluß der Innenministerkonferenz stattete 
Bayern die Polizei mit Gummischrotgeschos
sen und Abschußgeräten des bei den Züricher 
Jugendunruhen verwendeten Typs aus. Weiter 
beschloß die Staatsregierung eine Verbesserung 
der personellen und technischen Ausstattung 
der bayerischen Polizei und eine Erhöhung der 
Polizeipräsenz in der Umgebung der W A A -
Baustelle. Nach den Todesschüssen an der 
Startbahn West verfugte die Staatsregierung 
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leitung des Raumordnungsverfahrens (1981/82), 
der Beginn des atomrechtlichen Genehmi
gungsverfahrens (1983) sowie die Standortent
scheidung der D W K und der Beginn der Bauar
beiten (1985)—zog eine Welle auflebender Akti
vitäten der Protestgruppen nach sich. In der drit
ten Mobilisierungs welle wurde Wackersdorf zu 
einem neuen Brennpunkt für die bundesweite 
antinukleare Bewegung. Mit dem Beginn der 
Rodungsarbeiten im Dezember 1985 rückten 
disruptive Aktionen definitiv in den Mittel
punkt. A u f die angekündigten Behinderungsak
tionen und Versuche zur Besetzung des Gelän
des reagierten die Sicherheitsorgane aus takti
schen Gründen mit einer flexiblen Einsatzkon
zeption, der kurzzeitig auch die „Bayerische L i 
nie" untergeordnet wurde. 

Flexible Response. A m Tag der Platzbesetzung 
verzichtete die Polizei auf eine Abriegelung des 
Geländes und hielt die Einsatzkräfte im Hinter
grund, auch als mit der Errichtung eines Hütten
dorfes und dem Bau von Barrikaden begonnen 
wurde. Entgegen der Maxime, rechtswidrige 
Zustände unmittelbar zu beenden, begann die 
Polizei erst am Montagmorgen, nach etwa 
40stündiger Besetzung, mit der Räumung des 
Hüttendorfes. A n dieser flexiblen Taktik orien
tierte sich die Einsatzleitung auch, als W A A -
Gegner nach der Aussetzung der Rodungsarbei
ten über die Weihnachtsfeiertage mit dem Bau 
eines zweiten Hüttendorfes begannen. Faktisch 
bedeutete die erneute Besetzung keine Behin
derung, ein massiver Polizeieinsatz mußte dage
gen bei der durch die teilweise rüden Polizeiein
sätze der Vergangenheit ohnehin sensibilisier
ten Bevölkerung auf neuerliche Kritik stoßen. 
Erst nach 18 Tagen, am ersten Arbeitstag nach 
der Weihnachtspause, räumten starke Polizei
kräfte — rund 2 000 Beamte waren im Einsatz, 50 
Mitglieder der Anti-Terror-Gruppe GSG-9 
standen in Bereitschaft — das Dorf. Insgesamt 

wurden bei den Platzbesetzungen mehr als 1700 
Personen festgenommen und erkennungs
dienstlich behandelt. 
Nach Abschluß der Räumung kündigte der Ein
satzleiter an, die Sicherheitsorgane wollten nun 
zur „harten bayerischen Linie" zurückkehren 
und den Bau weiterer Hütten sofort verhin
dern. 1 6 Versuche von WAA-Gegnern, ein drit
tes Hüttendorf zu errichten, wurden von der Po
lizei schon im Ansatz unterbunden. Dabei 
nahm die Konfrontation schrittweise an Heftig
keit zu: Demonstranten trugen Verletzungen 
durch Hundebisse und Tränengas davon, Polizi
sten wurden mit Dreck beworfen und erstmals 
gingen WAA-Gegner auch gewaltsam gegen 
Baustelleneinrichtungen und Einsatzfahrzeuge 
der Polizei vor. 

Distanzkonzept. Vor dem Ostermarsch 1986 wur
de zum Schutz des Baugeländes ein massiver Si
cherungszaun errichtet. Zugleich warnten Mit
glieder der Staatsregierung immer wieder vor ei
ner drohenden „Eskalation der Gewalt" und rie
ten dringend von einer Teilnahme ab: „Wer 
friedlich demonstrieren will, sollte deshalb in 
diesen Tagen Wackersdorf meiden."1 7 Die Ein
satzkonzeption der Polizei sah vor, durch den 
Einsatz von Wasserwerfern und Reizstoffen aus 
dem Inneren des Geländes „Störer" auf Distanz 
zu halten und eine erneute Besetzung oder eine 
Beschädigung des Zaunes zu verhindern (Di
stanzkonzept1 8). Aus der gesamten Bundesre
publik wurde ein Aufgebot von 41 Wasserwer
fern und 3 000 Polizisten zusammengezogen. 
A m Ostermontag eskalierten binnen kurzer Zeit 
die Auseinandersetzungen. Als eine relativ ge
ringe Zahl militanter Demonstranten — die Zah
len schwanken zwischen 150 (Presse) und 500 
(Polizei) — mit Dreck, Steinen und Ästen warf, 
reagierte die Polizei unmittelbar mit dem Ein
satz von Wasserwerfern mit Reizstoffbeimen
gung. Erstmals in der Bundesrepublik wurde da-



dann die Aufstellung neuer Sondereinheiten 
der Polizei, sogenannte „Unterstützungskom
mandos", die „speziell für die Festnahme und 
Überführung von gewalttätigen oder gewaltbe
reiten (!) Störern aus Menschenansammlungen 
heraus ausgebildet sind." 2 4 

Neue Stellen für Staatsanwälte und Richter und 
ein Erweiterungsbau im Hinterhof des Schwan-
dorfer Amtsgerichts sollen die Voraussetzun
gen schaffen, um die Welle von annähernd 3 000 
Strafverfahren gegen WAA-Gegner , vor allem 
wegen Widerstand, Nötigung und Landfrie
densbruch, bewältigen zu können. Eine harte 
Linie der Staatsanwaltschaft und verschiedene, 
aus „generalpräventiven Gründen" verhängte 
hohe Haftstrafen deuten darauf hin, „daß die 
bayerische Linie ihren Weg in die Gerichtssäle 
gefunden hat".2 5 Neben der strafrechtlichen 
Verfolgung leitete der bayerische Staat gegen 
verschiedene im Beamtenverhältnis stehende 
WAA-Gegner , die sich in Reden oder Flugblät
tern kritisch mit der W A A oder der polizeili
chen Durchsetzung des Projekts auseinanderge
setzt hatten, disziplinarrechtliche Verfahren 
ein. 

So wie C S U und Staatsregierung legal agieren
den WAA-Gegnern die Vorbereitung militan
ter Aktionen unterstellt hatten, suchten sie nun 
den militanten Protest, meist in Form bewußt 
vage gehaltener Äußerungen, in Beziehung zum 
terroristischen Umfeld zu bringen. Diese, den 
polizeilichen Einsatz flankierende und zugleich 
legitimierende Stigmatisierungsstrategie läßt 
sich im Wackersdorfer Konflikt seit der Eskala
tion der Auseinandersetzungen vielfach nach
weisen. Exemplarisch für eine Reihe vergleich
barer Äußerungen sei hier der Chef des Bayeri
schen Landeskriminalamtes zitiert, der unmit
telbar vor den Aktionstagen gegen die W A A im 
Herbst 1987 Aktionen der R A F „in und um Wak-
kersdorf nicht ausschließen wollte und be
hauptete: „Von den Zielsetzungen der R A F 

führt heute eine klare Linie unmittelbar zum 
militanten Widerstand gegen die W A A . " 2 6 

Vor Ort, am Bauzaun in Wackersdorf, suchten 
die Sicherheitsorgane durch einen festungsähn
lichen Ausbau des Baugeländes, durch weitge
hende Einschränkungen der Versammlungs
freiheit sowie durch eine veränderte Polizeitak
tik die Proteste einzudämmen. Ab dem Sommer 
1986 wurde der Sicherheitsstreifen um die Zaun
anlage durch weitere Rodungen verbreitert, ein 
„Stolperfeld" angelegt, die Zaunanlage durch ei
nen betonierten Trockengraben verstärkt und 
das Gelände so zur Festung ausgebaut. A u f Be
treiben des Innenministeriums wurden im wei
ten Umkreis des Baugeländes Zeltlager und 
Versammlungen unter freiem Himmel generell 
untersagt. Zu Demonstrationen anreisenden 
WAA-Gegnern aus Österreich verweigerten die 
Grenzbehörden, ebenfalls auf Weisung des In
nenministeriums, mehrfach die Einreise nach 
Bayern. Verboten wurde auch die Bundeskonfe
renz der Anti-AKW-Bewegung 1986 in Regens
burg. Erst die Nachfolgekonferenz konnte unter 
strengen Auflagen 1987 in Nürnberg stattfinden, 
wurde kurz vor Ende aber ebenfalls untersagt. 
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Diese Tendenz zur Einschränkung des Ver
sammlungsrechts gipfelte in der Forderung ei
nes Bundestagsabgeordneten der CSU, Demon
strationen an Atomanlagen generell zu verbie
ten. 2 7 

Anlaßlich der Demonstration am 7. Juni 1986 
praktizierte die Polizei, die über 3 000 Beamte, 
darunter wieder 36 Mitglieder der Sonderein
satzgruppe G S G 9, im Einsatz hatte, eine neue 
offensive Taktik. Während sich das Distanzkon
zept unspezifisch gegen alle Demonstranten ge
richtet und damit die Solidarisierung von fried
lichen mit militanten WAA-Gegnern gefördert 
hatte, beschränkte sich die Polizei nun nicht 
mehr ausschließlich darauf, den Zaun mit Was
serwerfern und Reizstoffen von innen zu vertei
digen, sondern zeigte — entsprechend der Maxi
me des Inneninisters, es werde „keine polizei
freien Räume" mehr geben2 8 — demonstrativ 
außerhalb der Umzäunung Präsenz und ging of
fensiv unter Knüppeleinsatz gegen Ansamm
lungen von Demonstranten vor. Zugleich ver
suchten die Sicherheitsbehörden teils durch 
den Einsatz von Greiftrupps, teils durch eine 
verbesserte Observation, Dokumentation und 
Fahndung — u.a. publikumswirksam im Z D F in 
der Sendung „XY ungelöst" - die Festnahme
quote zu steigern und das Risiko militanter Ak
tionen zu erhöhen. Während sich die Situation 
am Bauzaun beruhigte, nahmen allerdings Sa
botageanschläge im Umland sprunghaft zu. 
Dominierte zunächst ein repressives Vorgehen 
gegenüber den Protesten, so konnte die Polizei
führung in dem Maße, in dem es gelang, den mi
litanten Widerstand zurückzudrängen, die Tak
tik flexibler gestalten und deeskalierende Stra
tegien in den Vordergrund rücken. Anfang des 
Jahres 1987 kristallisierte sich eine als „Neue L i 
nie" bezeichnete Einsatzkritik heraus, die sich 
durch eine zielgruppen- und situationsbezoge-
ne Flexibilisierung der Einsatzformen auszeich
net. 

So verzichtete die Polizei Ostern und Pfingsten 
1987 ausdrücklich auf eine demonstrative Prä
senz ihrer Einsatzkräfte und setzte stattdessen 
auf Kooperation und „vertrauensbildende Maß
nahmen". Mit öffentlichkeitswirksamer Unter
stützung durch „Fernsehkommissar" Hans-
Jörg Felmy startete das Polizeipräsidium Nie
derbayern/Oberpfalz mit Plakaten, Flugblät
tern, Bonbons und Buttons (mit einer durch
kreuzten Zwille) eine Kampagne „Gewalt? Nein 
danke!" mit dem Ziel, „die WAA-Gegner von 
der Notwendigkeit der Gewaltfreiheit zu über
zeugen"2 9. Wie das fortbestehende Versamm
lungsverbot, Hausdurchsuchungen (u.a. der 
beiden Büros der WAA-Gegner) und die massi
ven Polizeieinsätze anläßlich der Aktionstage 
1987 zeigen, bedeutet diese neue Linie jedoch 
keinen Verzicht auf repressives Vorgehen. Ge
genüber disruptiven und militanten Aktionen 
handelten die Sicherheitsorgane nach wie vor 
nach der Devise „im Vorfeld agieren und ge
walttätigen Widerstand im Keim ersticken"3 0. 
Wie schwer deeskalierende Strategien mit ei
nem offensiven Einsatzkonzept zu vereinbaren 
sind, wurde anläßlich der — wiederum verbote
nen — Demonstration zum Baugelände im Rah
men der Aktionstage gegen die W A A im Herbst 
1987 deutlich, als eine Sondereinheit der Berli
ner Polizei mit brutalen Knüppeleinsätzen 
grundlos gegen WAA-Gegner vorging und 
nach Angaben der Bürgerinitiativen 100 Perso
nen teils schwer verletzte. Diese Sondereinheit 
erfüllt denselben Zweck wie die bayerischen 
„Unterstützungskommandos": gezielte Fest
nahme einzelner aus Menschenmengen heraus. 

3. Staatliche Kontrolle und Ursachen der Gewalt 
in Wackersdorf. Abschließende Thesen. 

(1.) In Wackersdorf hat die akzeptanzorientierte 
Standortsuche ihren definitiven Endpunkt ge-
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funden. Jedoch auch hier, wo die Bedingungen 
so günstig schienen wie sonst nirgends, gab es 
keine Akzeptanz für die W A A . Neben der Ein
schätzung, in der strukturschwachen und von 
Arbeitslosigkeit geplagten Oberpfalz werde die 
W A A auf keine größeren Widerstände stoßen, 
ist es die zweite gravierende Fehleinschätzung 
der Bayerischen Staatsregierung, die Proteste 
ließen sich durch ein massives und entschiede
nes Auftreten der Polizei eindämmen. 

(2.) Die staatliche Perzeption der Proteste ist 
durch eine klare Feindbildorientierung gekenn
zeichnet. Bezugspunkt der Einsatztaktik bilde
ten die „Störer" und „Chaoten", nicht die Masse 
friedlicher Bürger. Und von Anfang an be
stimmte die latente Furcht vor einem Übergrei
fen gewalttätiger Auseinandersetzungen auf 
Bayern die Erwartungshaltung der Sicherheits
behörden und die taktische Orientierung der 
Polizeieinsätze. 

(3.) Bestätigt nun nicht gerade die Eskalation in 
Wackersdorf diese Befürchtung? In der Tat hin
terließ die gewachsene Militanz von Teilen des 
Protestspektrums der neuen sozialen Bewegun
gen auch in Wackersdorf ihre Spuren. Jedoch 
läßt sich die gewaltsame Eskalation nur zum 
Teil auf das Eingreifen militanter Gruppen zu
rückführen. Gewalt entstand in Wackersdorf 
nicht unvermittelt, eruptiv. Ihr Auftreten steht 
vielmehr in einem deutlich nachvollziehbaren 
Zusammenhang mit den Aktions- und Reak
tionsweisen der Kontrollinstanzen. Erst nach 
dem exzessiven Reizstoffeinsatz an Ostern 1986, 
der tausende unbeteiligter Demonstranten traf, 
entwickelte die Gewalt ihre unkontrollierte E i 
gendynamik, die durch immer neue Reizstoff
einsätze weiter forciert wurde. Diese Gasangrif
fe förderten eine durch frühere harte Polizeiein
sätze bereits angelegte Solidarisierung zwi
schen friedlichen und militanten W A A - G e g 
nern und schufen so erst die Basis für die gewalt

same Eskalation der Auseinandersetzungen. 
Denn ohne die breite Tolerierung oder aktive 
Unterstützung militanter Aktionen durch orts
ansässige WAA-Gegner hätte die Eskalation in 
Wackersdorf nicht dieses Ausmaß und diese 
Dauer erreicht. 

(4.) Die neue Oberpfälzer Linie der Polizei kom
biniert mit Reaktion auf das Scheitern des undif
ferenziert repressiven Konzepts deeskalierende 
und repressive Taktiken, die flexibel und ziel-
gruppenbezogen angewendet werden. Sie er
gänzt die bayerische Linie um das „Differenzie
rungsgebot"31, ohne freilich deren im Grund
satz repressiven Charakter anzutasten. Der 
Wechsel der Einsatzkonzeptionen in Wackers
dorf verweist auf Differenzen innerhalb der Si
cherheitsbehörden über die polizeiliche Vorge
hensweise gegenüber den Protesten. In beiden 
Fällen wurde eine flexible Taktik von dem vor 
Ort zuständigen Einsatzleiter initiiert und ver
antwortet. Die Mitglieder der Staatsregierung 
traten dagegen stets für ein hartes Durchgreifen 
ein. 

(5.) An der Möglichkeit einer polizeilichen 
Durchsetzung der W A A besteht angesichts des 
systematisch erweiterten Potentials staatlicher 
Machtmittel kaum ein Zweifel - offen bleiben 
jedoch die sozialen und politischen Folgeko
sten. Gerade dann, wenn der Polizeieinsatz zum 
Politikersatz gerät oder umstrittene politische 
Entscheidungen exekutiert, wird die Anwen
dung staatlich monopolisierter Gewalt selbst 
zum Politikum. Die Polizei agiert dann vor den 
Augen einer kritischen und sensibilisierten Öf
fentlichkeit, vor der jeder Einsatz als angemes
sen und verhältnismäßig gerechtfertigt werden 
m u ß . 3 2 Diese Öffentlichkeit wirkt als Korrektiv 
gegenüber dem Einsatz polizeilicher Zwangs
mittel. 
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(6.) Wackersdorf ist — bislang — ein Modellfall 
für das Scheitern sozialer Kontrolle. Sowohl die 
Akzeptanzstrategie wie auch ein konsequentes 
Einschreiten der Polizei gemäß der „bayeri
schen Linie" vermochten die Formierung einer 
breiten Protestbewegung nicht zu verhindern. 
Vielmehr bestärkte die Entschiedenheit und Ri 
gorosität, mit welcher die Bayerische Staatsre
gierung die Durchsetzung des Projekts betrieb, 
die Opposition gegen die W A A in ihrem Wider
stand und förderte die Radikalisierung und Poli
tisierung der Proteste, die sich — über die W A A 
hinaus — längst auch gegen die Art ihrer Durch
setzung wenden. Nur massive polizeiliche Re
pression und eine Praxis partieller Suspendie
rung von Grundrechten vermag diese Proteste 
niederzuhalten. Beides, die Breite der Proteste 
und das Maß der Repression, verweisen glei
chermaßen auf die soziale Unverträglichkeit des 
WAA-Projekts. 
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Roland Appel/Dieter Hummel: 
Modellfall Volkszählung - ein Beispiel zum Umgang staatlicher Institutionen 
mit einer außerparlamentarischen Bewegung* 

1. Die Volkszählungskampagne als Modell 
sozialer Kontrolle 

Die Volkszählung 1987 ist bei Redaktionsschluß 
dieses Beitrags Anfang März 1988 entgegen al
len ursprünglichen Zeitplänen1, nach denen be
reits sechs Wochen nach dem Stichtag 25.5.1987 
alle Zählunterlagen bei den Erhebungsstellen 
vorliegen und bis spätestens Ende des Jahres 
1987 vollständig aufbereitet bei den statistischen 
Landesämtern vorliegen sollten, immer noch 
nicht beendet, weshalb hier keine Bilanz, son
dern lediglich eine vorläufige Einschätzung der 
Volkszählungskampagne erfolgen kann. 
Das Erkenntnisinteresse des Beitrags ist in er
ster Linie auf die Mittel zur Durchsetzung eines 
gesellschaftlich umstrittenen Projektes gerich
tet. Es soll untersucht werden, welche Mittel zur 
Durchsetzung der Volkszählung ergriffen wur
den, denen möglicherweise hinsichtlich zu
künftiger Auseinandersetzungen zwischen dem 
Herrschaftsapparat und außerparlamentari
schen Bewegungen besondere Bedeutung zu
kommt. 
Es stellt sich die Frage nach 
— den Mitteln der Akzeptanzkampagne für die 

Volkszählung, 
— der Kriminalisierung und Ausgrenzung der 

Opposition als Besonderheit der Auseinan
dersetzung, 

— die zugrundeliegenden Ideologien und Ver
ständnisse von Grund- und Freiheitsrech
ten. 

Die eklatante Verschärfung der Formen der 
Auseinandersetzung steht — wie an Einzelbei-

* Der folgende Aufsatz ist die gekürzte Fassung des Beitrags „Die Republik 
nach der Volkszählung", der demnächst in dem Band „Die Neue Sicher
heit", hrsg. von Roland Appel. Dieter Hummel und Wolfgang Hippe. Ver
lag Volksblatt. Köln 1988, erscheint. 

spielen zu verdeutlichen sein wird — in keinem 
angemessenen Verhältnis zur Bedeutung der 
Volkszählung als einer in ihrem wissenschaft
lichen und politischen Wert äußerst zweifelhaf
ten Erhebung.2 Sie ist eher ein Modellaspekt 
verfeinerter Herrschaftstechnik auf dem Weg in 
die „formierte Gesellschaft". 

Wie in der Diktion der Volkszählungsbefürwor
ter deutlich zu machen ist, wurde die Volkszäh
lungsboykottbewegung u.a. als antidemokra
tisch, extremistisch bezeichnet, was die Hypo
these nahelegt, daß die bloße Drohung von Bür
gerinnen, zu zivilem Ungehorsam bereit zu sein 
und sich darauf vorzubereiten, ihre juristischen 
Rechte wahrzunehmen, bereits als Bedrohung 
des Staates rezipiert wurde. 

2. Aspekte einer umfassenden Kampagne 
als Grundlage sozialer Kontrolle 

Die Akzeptanzkampagne für die Volkszählung 
ist von besonderem Interesse bei der Untersu
chung von Instrumenten zur sozialen Kontrol
le, da sie eine entscheidende Rolle für die 
Durchsetzung direkter Eingriffe spielt. Nur wer 
die „Meinungsführerschaft" in einer ideologi
schen Auseinandersetzung erringt, erhält da
durch entscheidende Vorteile zur Rechtferti
gung einschneidender Maßnahmen. Dies wur
de u.a. am Beispiel der öffentlichen Auseinan
dersetzung im „Deutschen Herbst" 1977 nach
gewiesen.2 3 

Bei einer Analyse der Kampagne für die Volks
zählung ist es nicht ohne unverhältnismäßigen 
Aufwand leistbar, aber auch nicht unverzicht
bar, die im Einzelnen handelnden Exekutivor
gane und Teile der Legislative gesondert zu be
leuchten. 



2.1 Die Werbeprofis 

Die Federführung für die Umsetzung der Volks
zählung lag zwar beim Bundesinnenministe
rium, die Werbekampagne wurde vom Bundes
presseamt und inhaltlich vom Bundesamt für 
Statistik konzipiert und durchgeführt, jedoch 
erfolgte massive Unterstützung über die Stati
stischen Landesämter, Landesinnenminister 
sowie die zuständigen kommunalen Verwaltun
gen. 

Für die Werbekampagne waren ursprünglich 16 
Mio. D M im Bundesetat bereitgestellt worden, 
die jedoch aufgrund des unerwarteten Wider
standes in der Bevölkerung im Februar 1987 um 
weitere 30 Mio . D M aufgestockt werden muß-
ten. Mit erheblichem Aufwand wurden alle 
möglichen Werbemittel ausgeschöpft, um „In
formationen" unter dem verharmlosenden, von 
Werbepsychologen ausgewählten Emblem des 
„Abakus" zu verteilen. Dazu gehörten neben 
flächendeckender Plakatierung, Handzetteln 
und Aufklebern in allen öffentlichen Ämtern, 
Anzeigen in Fach-, Ausländer- und überregio
nalen Tageszeitungen, Telefonaktionen mit 
Prominenten, Preisausschreiben und vorgefer
tigten Unterrichtsmaterialien für Lehrer auch 
Plastiktüten und Regenschirme. Schulklassen 
wurden zum Statistischen Bundesamt eingela
den, Werbespots kostenlos im Abendprogramm 
von A R D und Z D F geschaltet, Postwurfsen
dungen an alle Haushaltungen und Telefönkun-
den versandt. In Baden-Württemberg fanden 
die Mitarbeiterinnen des öffentlichen Dienstes 
entsprechende Flugblätter bei ihren Gehaltsab
rechnungen. Ein kostenloser 'Telefondienst 
beim Statistischen Bundesamt wickelte bis zu 
2000 Gespräche pro Tag ab.3 Die Argumenta
tion der Werbung stellte zur Förderung der Ak
zeptanz vornehmlich auf die scheinbare Harm
losigkeit der Fragen und die einfache Handha
bung des Erhebungsbogens ab.4 Damit lief sie 

von Anfang an einem wesentlichen Leitgedan
ken des „Rechtes auf informationelle Selbstbe
stimmung" zuwider. Selbst das als konservativ 
angesehene Bundesverfassungsgericht hatte in 
seiner Entscheidung zur Volkszählung 1983 aus
drücklich daraufhingewiesen, daß gerade nicht 
die Art der erhobenen Daten, sondern ihre Ver-
knüpfungs- und Verwendungsmöglichkeiten 
unter den Bedingungen der modernen Compu
ter als entscheidend für eine Gefährdung der 
Persönlichkeitsrechte in Betracht gezogen wer
den müssen. 5 

Eine Betonung dieser Problematik findet sich 
jedoch weder im Katalog der Werbematerialien, 
noch in den zahlreichen Handreichungen für 
Referenten und Materialzusammenstellungen, 
die von den statistischen Ämtern erstellt wur
den und die in erster Linie diejenigen Textstel
len des BVG-Urtei ls zitierten, die dem der 
Staatsräson nützlichen Prinzip der nur teilweise 
ausgeleuchteten Bühne entgegenkamen.6 

Referentinnen der statistischen Ämter führten 
zahlreiche öffentliche Veranstaltungen durch, 
oder nahmen an Podiumsdiskussionen der Bür
gerinitiativen teil. 
Letztere Termine wurden jedoch meist nur von 
den Spitzenbeamten der Ämter wahrgenom
men, einzelnen Erhebungsstellenleitern wurde 
sogar die Teilnahme an Veranstaltungen von 
Bürgerinneninitiativen untersagt.7 

Im weiteren Verlauf der öffentlichen Diskus
sion um die Volkszählung ist feststellbar, daß 
sich die verbal unpolitisch angelegte Argumen
tationsstrategie zur offen politischen Auseinan
dersetzung wandelte. So berief sich etwa Prof. 
Holder, Präsident des Statistischen Bundesam
tes in seinen Vorträgen auf das „Beichtgeheim
nis der Statistiker", erklärte aber der „Bonner 
Rundschau"8, er wisse, daß „einige Anführer 
der Boykotteure" nach Erhalt staatlicher Mah
nung ihren Bogen ausgefüllt hätten, lud die 
GRÜNEN' öffentlichkeitswirksam zum Ge-



Forschungsjournal NSB 

sprach ein 9 , um das Angebot zurückzuziehen, 
als diese wirklich darauf eingehen wollten. 1 0 

So wurden auch nach zahlreichen Veranstaltun
gen mit Volkszählungsgegnern die internen Ar 
gumentationskataloge überarbeitet, die die Me
thoden aufzeigten, wie Volkszählungskritiker 
diffamiert werden sollten: 

„Die Volkszählungsgegner . . . verlangen von 
der Gesellschaft für sich alles. Sie verweigern 
sich aber dieser Gesellschaft. Das ist egoistisch 
und unsozial. Sie mißachten auch das Bundes
verfassungsgericht, das in seiner Rechtspre
chung mehrfach hervorgehoben hat, daß der 
einzelne Bürger Teil der Gemeinschaft ist, auf 
sie angewiesen ist und sich ihr nicht entziehen 
darf. Gegen die Volkszählung gibt es keinen ver
nünftigen Grund!" 1 1 

Der Inhalt dieser Anweisung des Statistischen 
Landesamtes N R W bringt die technokratische 
Arroganz im Umgang mit den berechtigten Be
denken der Bürgerinnen so beispielhaft wie 
phantasielos auf den Punkt. 

2.2 Regierungsautorität oder Flaschenpfand? 

Die Bundesregierung stand schon zu Beginn der 
Werbekampagne vor einem zentralen Dilem
ma: Wie sollte mit der Person Friedrich Zim
mermann, der sich als Scharfmacher in Überwa-
chungs- und Polizeistrategien politisch profi
liert hatte, Vertrauen für einen sensiblen U m 
gang mit Daten geworben werden? Für die Pla
kate war jemand „wie der Onkel von Tschibo" 
(Holder über Holder) 1 2 gefunden worden, die 
Bundesregierung löste das Problem durch den 
Einsatz der Staatssekretäre Waffenschmidt und 
Neusei in nahezu allen Presseerklärungen des 
B M I und setzte im übrigen auf die Unterstüt
zung weniger verdächtiger Ressortkollegen. E i 

ne zentrale Rolle kam dabei Justizminister En
gelhard zu, der sich neben regelmäßigen Äuße
rungen zur Rechtmäßigkeit der Volkszählung 
intensiv mit dem „rechtsstaatswidrigen Verhal
ten" der GRÜNEN auseinanderzusetzen hat-
te.1 3 

Argumentative Unterstützung leisteten Bun-
desbauminister Schneider und Kanzler Kohl , 
der in einem Brief an „politische und gesell
schaftliche Organisationen mit Ausnahme der 
GRÜNEN, Kirchen . . . und den Deutschen 
Sportbund"1 4 zur Teilnahme an der V Z aufrief 
Bundespräsident von Weizsäcker und Justizmi
nister Engelhard verpfändeten ihr Wort für die 
Volkszählung und sogar die ehemaligen Präsi
denten Scheel und Carstens erklärten sich zur 
Werbung bereit.1 5 Sie alle strapazierten die so 
sinnhafte Formulierung, daß die Volkszäh
lungsdaten für eine „sachgerechte und voraus
schauende Politik" notwendig seien. Das ganze 
Gewicht ihrer Glaubwürdigkeit meinten auch 
Bundeswirtschaftsminister Bangemann und 
NRW-Innenminister Schnoor in die Waagscha
le werfen zu müssen, indem sie sich freiwillig als 
Zähler meldeten.1 6 

Neben dieser „sanften" Strategie der politischen 
Funktionsträger zeichnete sich aber auch in 
sehr frühem Stadium eine harte Gangart der Ar
gumentation mit massiven, wenn auch zunächst 
unterschwellig geäußerten Drohungen ab. Es 
fällt auf, daß in nahezu keiner Pressemitteilung 
der Innenministerien der Hinweis auf die mögli
che Höhe eines Bußgeldes bis zu D M 10000,— 
für den Boykott der Volkszählung fehlt. Der 
bayerische Innen-Staatssekretär Rosenbauer 
leitete bereits im Dezember eine Entwicklung 
des „Zuckerbrot und Peitsche"-Schemas ein, 1 1 

die die gesamte Volkszählungskampagne be
gleiten sollte und die eine erste Eskalationsstufe 
der sozialen Einschüchterungsmaßnahmen bil
dete, der sich letztlich viele, mit dem juristi-



sehen Fachterminus der „Verhältnismäßigkeit 
der Mittel" unkundige Bürgerinnen zwar beug
ten, was aber nach den Zwischenergebnissen ei
ner Begleitforschung nicht verhinderte, daß 
21,6% der C D U - und 31,7% der FDP-Anhän
ger eine eher negative Einstellung zur Volkszäh
lung auch nach ihrer Durchführung behielten.1 8 

Insgesamt läßt sich bei einer Würdigung der 
Pressemeldungen in den Monaten Februar bis 
Mai eine Tendenz feststellen, die insofern eine 
Art von „Arbeitsteilung" zwischen Regierungs
erklärungen und Arbeit der Statistischen Ämter 
erkennen läßt, daß die ersteren Schwerpunkte 
auf die Erzeugung von Akzeptanz und Ver
trauen, letztere auf die mehr oder minder sanfte 
Drohung mit Büß- und Zwangsgeldern legten. 

2.3 Die Amateure 

Natürlich blieb derBrief des Bundeskanzlers 
vom 26.2.87 an die gesellschaftlichen Gruppen 
nicht ohne Wirkung. Bereits am 19. Januar (rea
gierte der „Deutsche Verein für öffentliche und 
private Fürsorge" in Frankfurt und sicherte den 
Innenministern die volle Unterstützung für die 
Durchführung der Volkszählung als Grundlage 
„einer am Sozialstaatsprinzip orientierten So
zialpolitik"1 9 zu. Auch der Präsident der Bun
desanstalt für Arbeit, Heinrich Franke, bezeich
nete sich als eifrigen Befürworter der Zählung 
und meinte, „für manche Fehlentwicklungen 
auf dem Arbeitsmarkt könnten bessere Konse
quenzen gezogen" werden2 0, die Verbände der 
freien Wohlfahrtspflege erwarteten „wichtige 
Erkenntnisse über vielfältige gesellschaftliche 
Bedürfnisse und planvolles staatliches Handeln 
in der Zukunft" 2 1 . 

Auch der Präsident des Deutschen Städtetages, 
der Sozialdemokrat Herbert Schmalstieg, sein 
Genösse und Präsident des Deutschen Städte-
und Gemeindebundes Gottfried Benrath und 

vi 

der Präsident des Deutschen Landkreistages, 
Josef Köhler 2 2 wollten da nicht nachstehen und 
baten die Bürger, die Erhebungsbogen vollstän
dig und rechtzeitig auszufül len 2 3 . 

Die SPD hatte zumindest in der Vorlaufphase 
zur Volkszählung Schwierigkeiten, eine Posi
tion zu finden. Während Untergliederungen wie 
der Bezirk Aachen und die Jusos zum Boykott 
aufriefen, die Arbeitsgemeinschaft sozialdemo
kratischer Juristen eine Aussetzung der Zäh
lung forderten2 4, sprachen sich der neue und der 
ehemalige Vorsitzende des Innenausschusses 
im Bundestag, Benrath und Wernitz 2 5 , für die 
V Z aus. Sehr lange zögerte der D G B , bevor er 
im Mai 1987 eine bedingt positive Stellungnah
me zur Volkszählung abgab. Auch die parla
mentarische Bühne Innenausschuß des Deut
schen Bundestages wurde gemeinsam von allen 
Parteien mit Ausnahme der GRÜNEN genutzt, 
um eine positive Entschließung zur Volkszäh
lung zu verabschieden, deren Kernsatz die be
kannte Leerformel rezitierte, Grunddaten „für 
eine sachgerechte und vorausschauende Poli
tik" zu ermitteln2 6. 

2.4 Auxiliae" 

Bereits im Vorfeld der Volkszählung hatte die 
Bundesregierung der Pressearbeit einen beson
deren Stellenwert eingeräumt. Neben Presse
konferenzen und Hintergrundgesprächen hat
ten bereits 1986 Journalisten in einem Seminar 
„Betrifft Bürokratie" der Bundeszentrale für po
litische Bildung in einer Arbeitsgruppe die 
Volkszählung behandelt.2 8 Zielgruppensemina
re für Journalisten habe es jedoch nicht gege
ben, betonte die Bundesregierung. Inwieweit 
von Regierungsseite direkt oder indirekt ver
sucht wurde, auf kritische Berichterstattung 
über die Volkszählung Einfluß zu nehmen, läßt 
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sich nicht exakt belegen. Ein Rundschreiben des 
Regierungssprechers Ost an Nachrichtenagen
turen, dessen Existenz die GRÜNEN am 23.2.87 
bekannt machten, ist als Dokument nicht aufge
taucht. Auch Berichte der Berliner „tageszei
tung" sprachen von einem „Brief an die Verle
ger". 
Ob es eines solchen Schreibens bedurfte, kann 
aber dahingestellt bleiben angesichts der Tatsa
che, daß sich Redaktionen in Artikelserien oft 
nahezu wörtlich an die Materialien der Bundes
regierung hielten. So wurde dem „Rheinischen 
Merkur" nachgewiesen, Mitte Apri l 1987 Beiträ
ge im redaktionellen Teil gedruckt zu haben, die 
vom Bundespresseamt mitredigiert worden wa
ren und obendrein von der Bundesregierung als 
Sonderdrucke für D M 40000 - für die Öffent
lichkeitsarbeit erworben wurden.2 9 

Deutlich wurde auch der Chefredakteur der 
„Saarbrücker Zeitung" in einem Schreiben an 
die GRÜNEN: „Die Saarbrücker Zeitung veröf
fentlicht keine Stellungnahmen zum Thema 
,Boykott der Volkszählung', weder pro noch 
contra.... Die Saarbrücker Zeitung will als bür
gerliche Tageszeitung keine Tendenzen unter
stützen, die eine Diktatur der Minderheit über 
die demokratische Mehrheit anstreben. Das 
Unternehmen .Boykott der Volkszählung' ist 

nach unserer festen Überzeugung der Versuch, 
eine solche Diktatur auszuüben." 3 0 

Auch die GRÜNEN im Bundestag wunderten 
sich anläßlich einer ganztägigen Anhörung mit 
Wissenschaftlern und Juristen, die von A R D 
und Z D F intensiv mitgeschnitten worden war, 
über das „Wegkippen" der Berichte in den 
Nachrichtensendungen. Gegenüber der Presse
sprecherin der GRÜNEN wurde als ein Erklä
rungsgrund dafür angegeben, daß ja nur Kritiker 
der V Z als Referenten aufgetreten wären. 
Gemessen am Stil des amerikanischen politi
schen Journalismus mag der Stil der Mehrheit 
der Bundespressekonferenz angehörenden 
Journalistinnen ohnehin als leicht kritisch säu
selnde Hofberichterstattung erscheinen, sodaß 
auch die im persönlichen Gespräch von einigen 
Vertretern dieser Berufsgruppe beklagten 
„Drucksituationen" in einigen Redaktionen 
nicht verwundern können. Von der Quantität 
des vorliegenden Materials an Berichterstattung 
her muß jedoch festgestellt werden, daß die Pro
bleme mit der Volkszählung keineswegs ver
schwiegen wurden. Dabei ist allerdings bereits 
bei oberflächlicher Sichtung von ca. 300 Mel
dungen aus dem gesamten Bundesgebiet auffä-
lig, daß die Lokalteile der örtlichen Zeitungen 
intensiver und kritischer über Durchführungs
mängel, Probleme und Kritik der Bürgerinitiati
ven berichteten, als es im „politischen Tei l" der 
Tageszeitungen der Fall war.3 1 Auch berichte
ten Wochenzeitungen und Magazine ausführli
cher und zumeist kritischer als die Tagespresse. 

3. Zwischenergebnisse 

Die bisher analysierten Kampagnenschritte 
sind in ihrer Wirkung auf das direkte Verhalten 
der Bürgerinnen kaum als entscheidend anzu
sehen. Zu dieser Einschätzung kam selbst eine 
interne Tagung unter Leitung des Statistischen 
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Bundesamtes im November 1987, auf der festge
stellt wurde, daß man zwar nach Hochrechnun
gen mit nur zwei Prozent Boykott rechne, daß 
jedoch mehr als die Hälfte der Bundesbürger die 
Zählung nach wie vor für unnütz ansähe . 3 2 Bis
her unveröffentlichte Begleituntersuchungen 
bestätigen die These, daß die Teilnahme an der 
Volkszählung nicht durch Überzeugungsarbeit 
erreicht wurde.3 3 Zwar liegen derzeit noch keine 
schlüssigen Ergebnisse über das endgültige 
Ausmaß der Verweigerung vor, jedoch muß die 
Ursache einer höheren Beteiligungsquote als 
nach den Umfragen von 1986, die die zum Boy
kott Entschlossenen auf-12% und die Unent
schiedenen auf 32 % bezifferten3 4, bei anderen 
Faktoren gesucht werden. 

4. Soziale Kontrolle durch Repression 

4.1 Ideologische Ausgrenzung 

Betrachtet mensch Mittel und Argumente der 
Auseinandersetzung um die Volkszählung ab 
Frühjahr 1987, so fällt neben der bereits be
schriebenen Wiederholung der Bußgelddro
hung für Boykotteure eine Verschärfung der 
ideologischen Auseinandersetzung auf. Die 
Boykottaufrufe der Bürgerinitiativen, zahlrei
cher Organisationen und insbesondere der 
GRÜNEN wurden als „Rechtsbruch" und als 
„rechtsstaatswidrig" (Engelhard) bezeichnet. 
Bundeskanzler Kohl unterstellte Volkszäh
lungsgegnern faschistische Gesinnung.3 5 A u f 
einer kurzfristig einberufenen Sonderkonfe
renz der Innenminister forderte Bundesmini
ster Zimmermann, mit „breiter öffentlicher 
Wirkung so bald wie möglich Ordnungswidrig-
keitsverfahren" einzuleiten.3 6 Sozialschädlich
keit, Verweigerungshaltung und Staatsfeind
lichkeit waren gängige Kategorien, mit denen 
die Volkszählungsgegner bedacht wurden. De
rartige Kategorien, werden sie in der offenen po

litischen Auseinandersetzung gebraucht, sind 
Bestandteil jeden Wahlkampfes. Zum besonde
ren Instrument sozialer Stigmatisierung werden 
sie dann, wenn sie von bestimmten Institutio
nen gebraucht bzw. unterstützt werden. 
So meldete sich völlig unzuständig am 17.3. Ge
neralbundesanwalt Rebmann mit der Forde
rung zu Wort, die Boykottaufrufer müßten un
bedingt mit Bußgeldern bis zur Höchstgrenze 
von 10 000 D M bestraft werden. 
Im Landesamt für Verfassungsschutz Nieder
sachsen wurde ein Vermerk erstellt, dessen er
klärtes Ziel es war, „eine Solidarisierung breiter 
Bevölkerungsschichten mit zum Teil maßlosen 
Gegenargumenten der Extremisten zu vermei
den", denn „sollten vermehrt kritische Berichte 
erscheinen, so müssen eine Demotivation der 
Zähler und eine mangelnde Mitarbeit in der Be
völkerung einkalkuliert werden . . . " Wer mit 
„Extremisten gemeint war, wurde in 14 Punkten 
aufgelistet, worunter u.a. Die GRÜNEN Bun
destagsfraktion, die Jungdemokraten, die Hu
manistische Union und der Republikanische 
Anwaltsverein zähl ten. 3 7 

Eine weitere inhaltliche Bewertung ideologi
scher Ausgrenzung als Methode der Politik soll 
an dieser Stelle nicht geleistet werden. Näheres 
hierzu siehe ein Beitrag von Jürgen Seifert3 8. 
Der Vermerk weist aber in hervorragender Wei
se nach, daß derartige Vorwürfe zum geplanten 
Bestandteil sozialer Kontrollstrategie gehören 
ebenso wie Hinweise auf drohende terroristi
sche Gefahren. 3 9 

4.2 Behinderung politischer Meinungsbildung 

Die im gesamten Bundesgebiet entstandenen 
Boykottinitiativen hatten etwa ab März 1987 mit 
direkten Behinderungen ihrer Arbeit zu rech
nen. Sie umfaßte den Entzug von öffentlichen 
Räumen für Veranstaltungen, Verbote bzw. 
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Auflagen für Informationsstände, die Sicher-
stellung von Flugblattexemplaren, bei denen 
ein ordnungswidriger Boykottaufruf vermutet 
wurde, das amtliche Überkleben von Plakaten 
mit dem Text „Widerstand gegen die Volkszäh
lung" bis hin zur versuchten Beeinflussung von 
Gastwirten, die ihre Räume für Veranstaltun
gen zur Verfügung stellten.4 0 

Typisch und von neuer Qualität für die Volks
zählungsbewegung war bei diesen direkten Ein
griffen der Verwaltungen, daß im Gegensatz 
z.B. zu Veranstaltungen der Friedensbewegung 
eine inhaltliche Prüfung der beabsichtigten po
litischen Äußerungen vorgenommen wurde. 
Damit wurde das Prinzip amtlicher Vorzensur 
wieder zu einem gängigen Instrument im Um
gang mit unliebsamen politischen Meinungen. 
In nahezu allen Fällen wurde die Möglichkeit 
der Begehung einer Ordnungswidrigkeit als aus
reichend angesehen, Grundrechte wie die Ver
sammlungsfreiheit oder das Recht auf freie Mei
nungsäußerung einzuschränken. Welchem au
toritären Demokratie- bzw. Rechtsverständnis 
hierbei einzelne Begründungen folgten, soll ein 
Zitat aus einem inzwischen vom Hessischen 
Verwaltungsgerichtshof aufgehobenen Be
scheid der Stadt Darmstadt verdeutlichen: Die 

Sondernutzungserlaubnis verbot die Auslage 6 
namentlich aufgeführter Buchtitel, mit Seiten
angaben inkriminierter Textstellen, die sich je
doch bei genauerer Prüfung als allgemeine Hin
weise zu Rechtsmitteln gegen die Volkszählung 
erwiesen, bzw. im Falle des Titels „Mikropolis" 
nur im weitesten Sinne in Zusammenhang mit 
der Volkszählung 1987 zu bringen waren.4 1 Der 
Magistratsdirektor befürchtete ob solchen 
Schriftguts „zumindest mittelbar" einen Boy
kottaufruf und dadurch die Beeinträchtigung 
der „Öffentlichen Sicherheit und Ordnung". 

4.3 Die Kriminalisierung 

Trotz der unter 4.2 genannten Erschwernisse 
stellten sich die Bürgerinitiativen und Organisa
toren von Veranstaltungen schnell auf die 
neuen Bedingungen ein, denn die öffentliche 
Diskussion wurde weiterhin von Verstößen ge
gen das Volkszählungsgesetz bei der Zählerin
nenbestellung und der Einrichtung der Erhe
bungsstellen sowie einer intensiven Auseinan
dersetzung um das für und wider der Zählung 
etwa zwei Monate vor dem Stichtag beherrscht. 
Bundesweit existierten Ende März etwa 900 
Boykottinitiativen.4 2 

A m 27.3.87 veröffentlichte die Bundesregierung 
in einer Antwort auf eine Anfrage des C D U / 
C S U Abgeordneten Dr. Langner, daß das BMI 
zum Schluß gekommen sei, daß das Abschnei
den der Kennummer der Volkszählungsbögen 
den Strafbestand der Sachbeschädigung (§303 
StGB), der Aufrauf dazu § 111 StGB sowie das 
Sammeln möglicherweise den der Urkunden
unterdrückung (§274 StGB) erfülle. Die Ant
wort der Bundesregierung fand in der Tages
presse bundesweite Beachtung. 
Damit stand dem Vorgehen gegen die Boykott
bewegung ein neues, sehr wirkungsvolles Mittel 
zur Verfügung. Konnten bis dahin nur Einzel-



exemplare von Flugblättern und Informations
material beschlagnahmt werden, wurden etwa 
ab Mitte April 1987 zahlreiche Hausdurchsu
chungen durchgeführt und ganze Auflagen der 
Informationsmaterialien beschlagnahmt.44 Die 
erste Beschlagnahmeaktion erfolgte am 24.4. in 
Mainz, wo unter anderem mehrere Privatadres
sen, die Räume zweier Boykottinitiativen, des 
AStA, der Jungdemokraten, der GRÜNEN, der 
evangelischen Studentengemeinde und der 
D K P durchsucht wurden. A m 27.4. wurde die 
Bundesgeschäftsstelle der GRÜNEN in Bonn 
auf staatsanwaltliche Anweisung hin aufgebro
chen. Zuverlässige Aussagen über die Zahl der 
Durchsuchungen im Bundesgebiet können 
nicht gemacht werden, aber allein bei der Bun
destagsfraktion der GRÜNEN wurden bis zum 
31.5. über 100 Durchsuchungen registriert.45 

Die Einstufung des „Schnippeins" am leeren, 
ohnehin nicht zur Erhebungsstelle zurückge
langenden Bogen als Straftat zu werten, war zu 
diesem Zeitpunkt in der juristischen Praxis ein 
neues Problem, das von den meisten Anwälten 
als „abwegig" angesehen wurde. Eine große 
Zahl gerichtlicher Überprüfungen der Beschlag
nahmung endete bereits vor den Amtsgerichten 
zugunsten der Boykotteure- und im Oktober 
1987 hatte sich eine Mehrheit der Landgerichte 
im Bundesgebiet ebenfalls auf den Standpunkt 
gestellt, einen „Aufruf zur Sachbeschädigung" 
zu verneinen.4 6 Trotzdem zeigte diese Art von 
Repression Wirkung: 

Zum einen wurde die Schwelle des individuel
len Risikos erhöht, zum zweiten wurden auf
grund der Zeitdauer der meisten Verfahren be
schlagnahmte Flugblätter auch in erfolgreichen 
Verfahren den Initiativen zwei bis drei Monate 
nach dem Stichtag zurückgegeben. 
Darüber hinaus ist zu vermuten, daß neben soli
darisierenden Effekten im fortschrittlich-libe
ralen Spektrum der Bürgerinnen ein zusätzli
cher Abschreckungseffekt für breitere Bevölke

rungskreise erreicht werden konnte. 
Im Zuge der Gerichtsverfahren konnte eine re
gional sehr unterschiedliche Urteilspraxis fest
gestellt werden. Dem entspricht eine ebenso 
uneinheitliche Vorgehensweise der Strafverfol
gungsbehörden. Zweifelhaften Ruhm errang 
dabei bundesweit die Staatsanwaltschaft Trier, 
die sich nicht nur durch zahlreiche Durchsu
chungsaktionen, sondern auch mit der Verhän
gung von Beugehaft gegen einen Zeugen einer 
Volkszählungsdiskussion hinreißen ließ. 30 
Hausdurchsuchungen, u.a. bei einem privaten 
Rundfunksender und 14 Anklagen veranlaßten 
den rheinland-pfälzischen Justizminister zu ei
ner Untersuchung. Horst Leisen, nach Meldung 
des „Spiegel" rechtsradikaler Staatsanwalt und 
gelegentlicher Sänger des Horst-Wessel-Lie
des4 7 und zuständig für die Verfolgungen blieb 
bis Ende des Jahres 1987 jedoch unbehelligt. 
Die strafrechtliche Verfolgung von Volkszäh
lungsgegnern hat im Herbst 1987 eine weitere 
Bedeutung bekommen, die die Rolle des politi
schen Strafrechts als ein Element sozialer Kon
trolle unterstreicht: Seit kurzem werden erstma
lig Mitglieder der Friedensbewegung, die zu 
Blockaden aufgerufen haben, wegen „Aufrufs 
zu Straftaten", nämlich zur Nötigung, zur Re
chenschaft gezogen.4 8 

4.4 Funktionsaspekte der Repressionen 

Die Androhung von Büß- und Zwangsgeldern 
in ihrer individuellen Wirkung kann im Rahmen 
dieses Aufsatzes nicht untersucht werden. Es ist 
jedoch davon auszugehen, daß die unter 4.1-3 
aufgeführten und öffentlich gewordenen Sank
tionen entscheidenden gesellschaftlichen 
Druck - wenn auch wie unter 3 festgestellt, oh
ne Überzeugungskraft - entfaltet haben, der 
viele Bürgerinnen zur Abgabe ihrer Bögen ge
bracht haben mag. 
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Daß dieser Effekt von den Durchführenden und 
Befürwortern der Volkszählung so gewollt war, 
dafür spricht etwa die Praxis der Veröffentli
chung von Bußgeldsummen gegen Abgeordne
te der GRÜNEN, bevor diese selbst einen Be
scheid in Händen hielten4 9 und die Telefon
sperraktion des Bundestagspräsidenten gegen 
zwei Anschlüsse der GRÜNEN-Frakt ion 5 0 . 
Daß sich sogar Privatunternehmen wie die Bank 
für Gemeinwirtschaft motiviert fühlten, Konten 
von Bürgerinitiativen zu kündigen 5 1 , läßt darauf 
schließen, daß die Strategie der Ausgrenzung 
und Kriminalisierung an vielen Stellen Wirkung 
zeigte. 
Die Wirkung auf die gesellschaftliche Diskus
sion und die Einstellungen zum Vorgehen des 
Staates bedürfen der sorgfältigen Analyse und 
scheinen eher das genaue Gegenteil erreicht zu 
haben, denn auch die Mehrheit der Volkszäh
lungsbefürworter lehnt Sanktionen gegen Boy
kotteure ab.5 2 

Allerdings war insbesondere der Aspekt der Kr i 
minalisierung durch Straftatbestände Rechtfer
tigungsgrund für Datenspeicherungen von 
Mitgliedern der Bewegung in einem Ausmaß, 
das ebenfalls eine neue Qualität in der Ausein
andersetzung Staat/Bewegungen eingeleitet 
hat. Erst durch die Datenschutzbeauftragten 

02968 002245 

wurde bekannt5 3, daß über 900 Einzelpersonen 
wegen angeblicher Straftatvorwürfe in der Datei 
APIS beim Bundeskriminalamt gespeichert 
worden waren. APIS ist eine Unterdatei des po
lizeilichen Speichersystems PIOS (Personen-
Institutionen-Objekte-Sachen), das der Polizei 
zur „vorbeugenden Verbrechensbekämpfung" 
nach den Errichtungsverordnungen im Rahmen 
der „inneren Sicherheit, Terrorismus, Staats
schutz" dient. A n der Speicherung beteiligten 
sich alle Bundesländer mit Ausnahme des Saar
landes. Registriert wurden Informationsveran
staltungen, Referenten, Infostände mit Vermer
ken wie z.B. „der Großteil der Teilnehmer war 
auffallend ordentlich zivil gekleidet" oder 
„.. .hat am Infostand der Jungdemokraten Flug
blätter Volkszählung — boykottieren wir mit — 
verteilt" oder „in den Ausführungen distanzier
te sich der Redner... der Grünen vom Boykott", 
im polizeilichen Meldedienst von Baden-Würt
temberg allein im Zeitraum bis Oktober 1987 in 
653 Fällen. Was die baden-württembergische 
Datenschutzbeauftragte Ruth Leuze eine „maß
lose Überreaktion" und ihr Bundes-Kollege 
Baumann schlicht als „nicht zulässig" bezeich
nete, rechtfertigte das Innenministerium mit 
der Formel „auch Terroristen hätten mit Klei
nigkeiten angefangen"54. Der bayerische Daten
schutzbeauftragte Oberhauser unterstellte Boy
kottaufrufern „schon eine staatsfeindliche Hal
tung"5 5 . 
Sowohl die Datenspeicherungen als auch der 
„polizeiliche Meldedienst" über Veranstaltun
gen stellen eine besondere Qualität der Vorver
lagerung staatlichen Handelns und sozialer 
Kontrolle dar. Die zum Zeitpunkt der Einrich
tung geheimen Dateien und die Übernahme 
sonst nur vom Verfassungsschutz wahrgenom
menen Beobachtungsaufgaben durch die Poli
zei bestätigen die auch an den sogenannten „Si
cherheitsgesetzen" (maschinenlesbare Auswei
se, „Schleppnetzfahndung" usw.) geäußerten 
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Krit iken 5 6 : Ziel ist nicht die vorgegebene „Ver
brechensbekämpfung", sondern die Beobach
tung, Erfassung des kritischen politischen Teils 
der Bevölkerung mit der Option, bei Bedarf ge
gen einzelne Personen auf dem Wege der Sank
tion vorgehen zu können. 

5. Schlußthesen 

I. Die staatliche Kampagne für die Volkszäh
lung hat trotz der Ausschöpfung umfang
reichster Werbe- und „Aufklärungs"mittel 
keine Akzeptanz aufgrund von Überzeu
gung und Einsicht in die Notwendigkeit der 
Volkszählung erreichen können. Sie erwies 
sich den Gegenargumenten der VZ-Kri t iker 
als zumeist nicht gewachsen und konnte den 
seit 1983 negativ besetzten Begriff „Volks
zählung" in der öffentlichen Meinung nicht 
positiv besetzen. 

II. Die von der Exekutive, SPD und Verbänden 
geübte Zusammenarbeit konnte ebenfalls 
kaum überzeugen, war jedoch der Gesamt
strategie dienlich, Volkszählungsgegner po
litisch auszugrenzen. Diese Mittel der Stig
matisierung stehen in der bundesrepublika
nischen Tradition des Antikommunismus, 
der Berufsverbote als einer Reaktion auf die 
APO, der „Sympathisanten"-Verfolgung im 
„Deutschen Herbst" 1977/78 und der Diffa
mierung der Friedensbewegung als „mos
kaugesteuert". 

III. Neu und von besonderer Qualität ist die 
Auseinandersetzung mit dem Mittel des 
Strafrechts, verbunden mit einer Intensivie
rung der Beobachtung jeglicher Kritik. Da
mit verbunden, wurde die Ausdehnung und 
Vorverlagerung staatlicher Prävention mit 
dem Ziel der Optimierung sozialer Kontroll
technik, die weit über die Volkszählung hin
ausreicht. Man denke z.B. an eine bundes

weite Kampagne zur Einführung von Rei
henuntersuchungen auf AIDS und eine Si
tuation, in der sich Betroffene organisiert 
dagegen wehren wollten. 

IV. Auch die Kriminalisierung der Volkszäh
lungsgegner verhinderte die gesellschaftli
che Diskussion nicht und brachte auch kei
ne erkennbaren argumentativen Vorteile 
für die Exekutive. Sie stellt die autoritäre 
Variante der Reaktion auf eine erfolgreiche 
Argumentation der Bewegung dar, die da
mit einen scheinbaren Ausweg aus der Hilf
losigkeit obrigkeitsstaatlich handelnder In
stitutionen gegenüber der Bereitschaft der 
Bürgerinnen, ihre Rechte wahrzunehmen 
und notfalls zivilen Ungehorsam zu prakti
zieren, eröffnen sollte. 

V. Die mit den Repressionsmaßnahmen be
wirkte Einschränkung und Verletzung von 
Grundrechten zog das Vertrauen in bürge
rinnenfreundliches Handeln des Staates 
noch weiter in Zweifel und vertiefte die Sen
sibilität der Öffentlichkeit gegenüber der Er
fassung von Daten. Aktionen der Volkszäh
lungsgegnerinnen und Reaktion der über
wiegenden Mehrzahl staatlicher Institutio
nen lassen deutlich werden, was mit „öffent
licher Sicherheit" gemeint war: Die Sicher
heit der Exekutive vor der Kontrolle einer 
demokratisch handelnden Gesellschaft. 

VI. Die Volkszählungsboykottbewegung war zu 
keiner Zeit eine reale Bedrohung für das po
litische System der B R D , was schon aus der 
Zusammensetzung der beteiligten politi
schen Gruppen deutlich wird. Sie war auf
grund ihres emanzipatorischen Charakters 
und der aufklärerischen Inhalte, die die Be
reitschaft der Bürgerinnen zum radikalde
mokratischen Handeln förderten, eine Be
drohung für die Bürokratie einer formierten 
Gesellschaft. Sie wagte es, technokratisch
kybernetische Steuerungsmechanismen, zu 
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deren Elementen die Volkszählung gehört, 
in frage zu stellen und war sogar bereit, sie 
durcheinanderzubringen. Damit jedoch 
zielte sie auf ein zentrales Struktureiement 
neokonservativer Politik: Optimierung von 
technokratischen Herrschaftsapparaten und 
die Ausgrenzung von gesellschaftlichen A l 
ternativen in der „Solidarität der Demokra
ten." Noch einmal Helmut Schelsky: „Der 
technische Staat4 entzieht, ohne antidemo
kratisch zu sein, der Demokratie ihre Sub
stanz."5 7 

Nicht „der Staat", sondern der organisierte 
technokratische Konservatismus jeglicher 
parteipolitischer Zugehörigkeit wurde 
durch die Boykottbewegung in frage ge
stellt. Und darin liegt ihr größter Erfolg. 
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Lothar Rolke: 
Millionen im Griff: Warum es (noch?) keine Arbeitslosenbewegung gibt 
Protestbewegungen gibt es in der Bundesrepu
blik seit ihrer Gründung vor fast vierzig Jahren, 
und eine Vielzahl von Reformen, die heute 
selbstverständlich erscheinen, wäre ohne sie 
nicht eingeleitet worden. Dabei waren es mitun
ter nur kleine Gruppen, die durch spektakuläre 
Aktionen auf sich und ihr Anliegen erfolgreich 
aufmerksam gemacht haben — auf ökologische 
Gefährdungen und Kriegsgefahren, auf Eman
zipationsdefizite und die Bürgerferne der pla
nenden Verwaltungen. 
Ganz anders verhält es sich mit der inzwischen 
über zehnjährigen Massenarbeitslosigkeit. 
Gleichwohl Millionen davon betroffen sind, ist 
von einer wirklichen Protestbewegung der 
Selbst- und Verantwortungsbetroffenen weit 
und breit nichts zu sehen. Die 500 Arbeitslose
ninitiativen und -Zentren, die in der Bundesre
publik bestehen, führen ein kaum wahrgenom
menes Schattendasein. Da hilft auch der Hin
weis einiger Sozialwissenschaftler wenig, Teile 
der Ökologie-, Friedens-, Frauen- und Alterna
tivbewegung stellten bereits eine verdeckte Ar
beitslosenbewegung dar. 
Verglichen mit den Atomkraftgegnern und 
Friedensbeweglern, den Feministinnen und 
auch den paar tausend Hausbesetzern zu Be
ginn der 80er Jahre erscheinen die Millionen Ar
beitslosen als ein Potential ohne Stimme, auf 
das keiner hören muß, weil es keiner hören 
kann. Nicht selten hat diese diagnostizierte 
Apathie in der sozialwissenschaftlichen For
schung zu der Auffassung geführt, daß es aus
reicht, das Arbeitslosenproblem soziologisch 
allein unter dem Aspekt der seelischen Bela
stung der Betroffenen zu behandeln — mit dem 
ernüchternden Ergebnis, daß mit diesen Leuten 
vielleicht Staat zu machen, aber kein Protest zu 
organisieren sei. Außer acht bleiben dabei aller
dings all jene „Kontrollmechnismen der Gesell
schaft", die ein kollektives Protesthandeln 
strukturell verhindern. 

Zu einer differenzierten Einschätzung von Ar
beitslosen als mögliche Akteure einer Protest
bewegung kann man dann kommen, wenn man 
nach den Voraussetzungen fragt, die gegeben 
sein müssen, damit eine Bewegung mit Erfolgs
aussichten entstehen kann. Denn die Existenz 
des gesellschaftlichen Problems alleine reicht 
eben nicht aus. Wie aber lassen sich die Voraus
setzungen einigermaßen gesichert und nicht 
nur spekulativ bestimmen? Hier vermag nur die 
systematische Untersuchung der knapp ^ j ä h r i 
gen bundesdeutschen Protestgeschichte eine 
befriedigende Auskunft geben (vgl. ausführlich 
Rolke 1987). 
Danach konnten immer dann Protestbewegun
gen mit Erfolgsaussichten entstehen, wenn zu
gleich 
— das politisch-administrativ.e System keine 

(oder nur eine unzureichende) Möglichkeit 
hatte, das Unzufriedenheitsauslösende Pro
blem zu kompensieren (defizitäre Kompen
sationskapazität), 

— den Akteuren einer möglichen Bewegung ein 
Konfliktmodell zur Verfügung stand, das Re
gulationsstörungen im politischen und/oder 
verwaltungsmäßigen Ablauf erzeugte (Kon
fliktfähigkeit), 

— entwicklungsfähige Aktionsformen die Un
zufriedenheit der Betroffenen handlungs
wirksam zu transformieren vermochte (Inte
grationsfähigkeit) und 

— schließlich auf Seiten der Akteure kollektiv 
die Fähigkeit vorhanden war, sich lernend 
und experimentell selbst zu verändern (Lern
fähigkeit). 

Offenbar — so muß angenommen werden — sind 
diese Bedingungen im Fall der Massenarbeitslo
sigkeit nicht erfüllt. Was die Entstehung einer 
Arbeitslosenbewegung im einzelnen verhindert 
und wo die Ansatzpunkte für einen neuen Pro-
testschub liegen, soll im nachfolgenden disku
tiert werden. 



Forschun«sjournal NSB 

1. Die Kompensationskapazität des Staates 

Wie Meinungsumfragen belegen, wird Arbeits
losigkeit sowohl von den Betroffenen als auch 
von den meisten Nichtbetroffenen seit gerau
mer Zeit als eines der größten innenpolitischen 
Probleme betrachtet. Mehr noch: 45 Prozent der 
Befragten machten nach einer Infas-Untersu-
chung dafür unmittelbar die Bundesregierung 
verantwortlich (so Monitor am 3.9.85). Dieses 
Problem dem politischen System negativ zuzu
rechnen, findet darin seine historische Berechti
gung, daß sich der Staat selber einst durch den 
Aufbau der sozialen Sicherungssysteme (eben 
auch das gegen das Risiko Arbeitslosigkeit) zum 
Anspruchsadressaten gemacht hat. Erklärtes 
Ziel war es damals, eine Kollektivierung und 
Autonomisierung der Arbeiterselbsthilfe zu 
verhindern. Folglich haben die heute zu beo
bachtenden Formen von Sicherungsbedürfnis, 
Versorgungsanspruch und Sicherheitsbewußt-
sein ihren Grund nicht nur in der subjektiven 
Einstellung der Bürger gegenüber dem Wohl
fahrtsstaat, sondern eben auch in der tatsächli
chen Staatstätigkeit und dem institutionalisier
ten Versprechen nach Vorsorge. 
Aber trotz dieses historischen Versprechens 
konnte die steigende Unzufriedenheit bisher 
nicht dazu bewegen, wirkungsvoll gegen das 
Problem Arbeitslosigkeit vorzugehen. Da Län
der wie Schweden oder Japan, Norwegen oder 
die Schweiz eine sehr viel geringere Arbeitslo
senquote haben, kann der Grund nicht darin lie
gen, daß man wirtschaftspolitisch völlig macht
los gegen das Übel Erwerbslosigkeit ist (vgl. E i 
ße. 1985). Auch an einer besonderen Politikva
riante kann es nicht liegen. Denn wie der Politik
wissenschaftler Manfred G . Schmidt zu Recht 
hervorhebt, gibt es sowohl konservativ als auch 
sozialdemokratisch regierte Länder, die eine 
sehr hohe Arbeitslosigkeit bzw. umgekehrt nur 
ein sehr geringes Beschäftigungsproblem haben 

(ders. 1982). 

Der tatsächliche Grund ist erst in einer funktio
nalen Betrachtung deutlicher zu erkennen: Of
fenbar verfügt das politisch-administrative Sy
stem in der Bundesrepublik über die Fähigkeit, 
die Folgeprobleme, die auf der Staatsseite durch 
die Arbeitslosigkeit entstehen, immanent so er
folgreich zu kompensieren, daß die eigentliche 
Ursachenbekämpfung nicht zwingend vonnö-
ten ist. So gibt es keine Anzeichen für eine be
standsbedrohende Fiskal-, Legitimations- oder 
Rationalitätskrise, an denen sich der staatliche 
Handlungszwang unmittelbar zeigen würde. 
Allenfalls scheint eine flankierende Kompensa
tion nötig: Der möglichen fiskalischen Störung 
wird dadurch begegnet, daß jener Ausfall an 
Steuereinnahmen, den die Arbeitslosigkeit ver
ursacht, durch einen entsprechenden Sozial
staatsabbau ausgeglichen wird. Ein relevanter 
Loyalitätsentzug, der die regierenden Parteien 
verunsicherte, ist aufgrund des allgemeinen Zu
trauens in die Wirtschaftspolitik der Regie
rungskoalition bislang weder im außerparla
mentarischen Bereich noch im Wahlverhalten 
festzustellen. Da also ganz offensichtlich die 
Steuerungsmechanismen funktionieren, die ei
ne empfindliche Störung und damit den Zwang 
zur Reorganisation verhindern, gibt es schließ
lich auch keine Anzeichen für eine Rationali
tätskrise. Was also die Verarbeitungskapazität 
des politisch-administrativen Systems insge
samt betrifft, so ist das Ergebnis deutlich: Trotz 
vorhandener Probleme und Unzufriedenheit 
bei Betroffenen und Nichtbetroffenen erscheint 
der Staat, dem die Anspruchsregulierung 
obliegt, zur Zeit als immun. 

2. Unzufriedene ohne Konfliktmodell 

Der adäquate Systemzustand reicht allerdings 
alleine für die Entstehung einer Protestbewe
gung mit Erfolgsaussichten nicht aus. Die mög-
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liehen Akteure einer Bewegung müssen ferner 
über ein Konfliktmodell verfügen, das im Inter
aktionsverhältnis mit dem Staat gewährleistet, 
Aufmerksamkeit und Irritation, Kooperations
angebote und Kritik zu erzeugen, ohne ins Kr i 
minelle abzurutschen. 
Unter diesem Gesichtspunkt hat sich in der 
Bundesrepublik jenes Modell bewährt, das von 
den Bürgerinitiativen entwickelt wurde: die „an
tagonistische Kooperation" (Mayer-Tasch). Sie 
stellt eine Art Protest-Mix aus partieller Kon
frontation und ausgewählter Zusammenarbeit 
mit den progressiven Eliten des Systems dar. A l 
lerdings wurde dieses Modell bislang nur bei 
den instrumenteilen Bewegungen wie der Öko
logie- und Friedensbewegung erfolgreich ange
wendet, nichtaberbei Selbsthilfebewegungen— 
und die bestehenden Arbeitsloseninitiativeh 
entsprechen in ihrem Charakter dem Selbsthil
fe-Typ. 

Bernhard Blanke und andere hervor, müsse 
auch die „Selbsthilfediskussion in die Irre (füh
ren, L.R.), denn es ist weder eine finanzielle Si
cherung bei Arbeitslosigkeit durch die unmittel
bar Betroffenen möglich (was beim üblichen 
Ausscheiden aus der ,Versicherungsgemein-
schaft', d.h. beim Wegfall des Arbeitslosengel
des, deutlich wird) noch die Schaffung von Ar
beitsplätzen für alle durch diese selbst" (dies., S. 
315). Weil sich im Selbsthilfe-Ansatz die Ko
operation letztlich auf die M i t - und auf wenige 
Verantwortungsbetroffene beschränkt, fehlen 
ihm die Ressourcen zur Konfrontation. Anders 
wäre es bei einer symbolisch-aggressiven 
Selbstorganisation, die erlebbar macht, daß die 
Abhilfe der individuellen Not auch im Interesse 
des Systems liegt. 
Voraussetzung wäre allerdings, daß die Arbeits
losengruppen überhaupt aus dem Zustand der 
kompensierenden Selbsthilfe in jenen der kon-

SOZIALAMT | 

Die Arbeitsloseninitiativen befinden sich dabei 
in einer paradoxen Situation: Sie wollen durch 
individuelles Handeln ein Gesellschaftproblem 
lösen, weil sie von ihm unmittelbar betroffen 
sind, für dessen Beseitigung aber kein einzelner 
die Instrumente haben kann. Deshalb, so heben 

frontativen Selbstorganisation treten könnten. 

3. Masse ohne Integration 

Wer sich als Kollektiv behaupten will, muß sich 
zunächst einmal einigen können. Im Vergleich 
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zu den erfolgreichen Protestbewegungen der 
Bundesrepublik fehlt es den Arbeitslosen aller
dings an geeigneten Organisations- und Inte
grationsformen, die in der Lage wären, die bis
her wirkungslos artikulierte Unzufriedenheit 
der heterogenen Masse der Arbeitslosen in pro
testpolitisch kommunikationsfähige Hand
lungsgemeinschaften zu überführen. Die histo
risch zuständige Interessenvertretung der Ge
werkschaften ist zwar auch heute noch als Inter-
essenspartner unverzichtbar, aber eben nicht 
mehr die „adäquate Struktur für Arbeitslosen
initiativen" (Rolf G. Heinze). Insofern stellt es 
auch keinen Zufall dar, daß die wenigen Arbeits
loseninitiativen in ihrer Struktur mehr den 
neuen sozialen Bewegungen ähneln als den al
ten Organisationsformen der Arbeiterbewe
gung. Daß sich dennoch nicht in gleicherweise 
protestpolitische Infrastruktur gebildet hat wie 
etwa bei der Bürgerinitiativ- oder Alternativbe
wegung, liegt vor allem an der integrations
feindlichen Ausgangslage der Betroffenen. 
Während sich die bisherigen Bewegungen in ih
rem Kern immer nur aus relativ homogenen 
„soziologischen" Gesellschaftsgruppen rekru
tiert haben, sind Arbeitslose vielfältig segmen
tiert und parzelliert: Neben der allgemeinen be
ruflichen und sozialen Stratifizierung, die be
reits innerhalb der organisierten Arbeiterschaft 
zu Problemen geführt hat, sowie regionale Un
gleichheiten ergeben sich weitere Bruchlinien 
für ältere und behinderte Arbeitnehmer, 
Frauen, Ausländer, Jugendliche und für Berufs
anfänger insgesamt. 
Integrationsfeindlich wirken weiterhin die psy
chosozialen Belastungen durch die Arbeitslo
sigkeit, die bei anderen Protestanlässen nicht in 
vergleichbarem Ausmaß vorhanden sind. Den 
dafür charakteristischen Befund, der sich in vie
len Fallstudien niederschlägt, haben Wolfgang 
Bonß und Rolf G. Heinze erst kürzlich treffend 
zusammengefaßt: „Kontakte zu nicht-arbeits

losen Bekannten und Kollegen rissen ab, die 
Außenaktivitäten wurden geringer, und häufig 
zogen sich die Betroffenen fast völlig auf sich 
selbst zurück. Angesichts fehlender Möglich
keiten einer Reintegration in den Arbeitsmarkt 
sank das Selbstgefühl ebenso wie die Motivatio
nen zur Veränderung der eigenen Lage, und vie
le fühlten sich im wahrsten Sinne des Wortes 
aus der Bahn geworfen: Der Alltag verlor seinen 
festen Ablauf, teilweise kam es zu Störungen 
des Zeitgefühls, und in den meisten Fällen war 
ein spürbarer Rückgang sozialer, kultureller 
und politischer Aktivitäten zu beobachten." 
(dies, S. 16). 
Zur sozialen Ausgrenzung der Arbeitslosen 
kommt offenbar eine psychische Belastung hin
zu, die die subjektiven Handlungsvoraussetzun
gen zerstört. 

4. Ohne Utopie kein zukunftsweisendes Handeln 

Mit dem subjektiven Identitätsdilemma und der 
kollektiven Interessenparzellierung hängt last 
but not least die Abwesenheit einer positiven 
Protestidentität und das Fehlen einer von Kern
gruppen tragbaren Utopie zusammen, die von 
den Bewegungspragmatikern in die Realität 
übersetzt werden könnte. Beides — Protestiden
tität und utopische Realitätsentwürfe — sind die 
notwendigen Grundlagen für die experimentel
le Lernfähigkeit einer potentiellen Bewegung. 
Während der Friedensbewegte und Bürgerini-
tiativler, der Alternative, Hausbesetzer und 
Grüne, die Emanze und der Studentenbeweg-
ler, der Ostermarschierer und Notstandsoppo
nent, der Atomwaffen- und Remilitarisierungs
gegner zumindest in den jeweiligen Szenen 
über ein positiv sanktioniertes Selbstbild ver
fügte, das ihm mitunter auch außerhalb der Pro
testkultur Respekt eintrug, fehlt dem Arbeitslo
sen eine solche bereits kollektiv erarbeitete 



Selbstidentifizierung. Es gibt eben weder den 
„Arbeitsaktivisten" noch den „Erwerbsbeweg-
ler" als kollektiv leitendes Vorbild. Allenfalls 
am Rande der Masse der Arbeitslosen haben 
einzelne auf der Basis individueller Lösungen 
zu positiven Identitäten gefunden: als neuer 
Selbständiger oder Alternativprojektier. 
Damit einher geht die Abwesenheit von hand-
lungsstiftenden Utopieentwürfen, die in der 
Realität und gemessen am Anspruch zu einer 
nicht unbedingt idealen, aber doch zu einer in
novativen Praxis führen würden. Neben den re
lativ kleinen und überschaubaren Alternativ
szenen, die die ökonomischen Nischen zu nut
zen suchen, ist utopie-geleitete Handlungs
phantasie allenfalls in Ansätzen auf der kommu
nalen Ebene zu beobachten, wo sich erste Ko
operationsversuche zwischen Administration, 
lokalen Organisationen (wie Kirchen und Ge
werkschaften) und Betroffenen herausbilden. 
Aber insgesamt ist weder sichtbar noch hinrei
chend vorstellbar, wie die Wege aus der Massen
arbeitslosigkeit aussehen sollen. 
Solange aber experimentelle Phantasien nicht 
in ausreichendem Maße vorliegen, fehlen die 
Voraussetzungen für eine zielgeleitete Formie
rung der Arbeitslosen und einen kollektiven 
Lernprozeß sozialer Innovation. Bisher haben 
Protestbewegungen zwar immer wieder gezeigt, 
daß sie zu überraschenden Lernschritten fähig 
sind, aber das stellt keineswegs die Garantie dar, 
daß auch im Falle der Massenarbeitslosigkeit 
ein entsprechender „kollektiver Lernprozeß des 
Sich-lernend-Veränderns" (Andreas Büro) in 
Gang gesetzt wird. A m ehesten wäre noch vor
stellbar, daß sehr unterschiedliche und zu
nächst unzusammenhängende Lernprozesse 
mit verschiedener Stoßrichtung entstehen, die 
von der rebellischen Aktion bis zur kommuna
len Initiative, von der symbolischen Renitenz 
bis zum caritativen Experiment reichen. Und 
nur wenn solche Aktionsverläufe in ausreichen

der Zahl entstehen, wäre damit zu rechnen, daß 
sie sich auch konflikt- und kooperationsbezo-
gen aggregierten. 

5. Ausblick: Chancen bei Gefahr im Verzug 

Ob es nun tatsächlich den neuen sozialen Bewe
gungen entsprechend ihrer Logik gelingen wird, 
wirkungsvolle Formen des Arbeitslosenpro-
tests zu entwickeln, ist sicher noch eine histo
risch offene Frage. Fest steht nur, daß von kei
ner anderen gesellschaftlichen Gruppierung 
oder Institution die Initialzündung der Hilfe zur 
Selbsthilfe zu erwarten ist als eben von den 
Gruppen der neuen sozialen Bewegungen. 
Denn seit 20 Jahren gibt es in der bundesrepu
blikanischen Gesellschaft eine bislang wenig 
beachtete funktionale Arbeitsteilung. Dabei 
wurde die Aufgabe, Reformen und Innovatio
nen anzustoßen, stillschweigend und hinter 
dem Rücken der Gesellschaftsmitglieder an die 
Protestbewegungen delegiert. 
Protestbewegungen haben dies durch ihre Exi
stenz nolens volens akzeptiert, haben durch 
Phantasie und Experiment neue gesellschaftli
che Entwicklungen eingeleitet oder unterstützt. 
Interessanterweise zeigt ihre Geschichte, daß 
zum Entstehungszeitpunk einer Bewegung die 
erst später in der Praxis erprobten Lösungsan
sätze noch nicht gekannt werden müssen. Oder 
wer dachte 1970 - bei der Herausbildung der 
neuen Frauenbewegung - daran, daß es nach 15 
Jahren eine Partei geben würde, deren Vorstand 
zeitweilig nur aus weiblichen Mitgliedern be
stand, daß die Volksparteien und Gewerkschaf
ten um Quotenregelungen streiten und daß vie
le Städte damit begonnen haben, Frauengleich
stellungsstellen einzurichten? 
So gewinnen verspätet, eben bei „Gefahr im 
Verzug", immer auch die etablierten Institutio
nen an Beweglichkeit. Fast möchte man nach 
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knapp 40 Jahren bundesdeutscher Protestge
schichte sagen: Das war schon immer so. Wa
rum dann nicht auch im Fall der Massenarbeits
losigkeit, wenn „Arbeitsaktivisten", „Erwerbs-
bewegler" und „Beschäftigungsinitiativler" die 
Botschaft protestpolitisch zum Laufen bringen. 
Länder wie Schweden und die Schweiz zeigen 
überdies, daß den entwickelten Gesellschaften 
wirtschaftspolitische Alternativen zur Verfü
gung stehen, die in der Bundesrepublik bislang 
noch nicht erprobt wurden. 
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Gswiltkommission 
Daß das Thema Soziale Kontrolle und Verhinderung und Bekämpfung von Gewalt auch in der 
nächsten Zeit noch Gegenstand von innenpolitischen Diskussionen und wissenschaftlichen 
Kontroversen bleiben wird, läßt die Arbeit einer „Gewaltkommission" vermuten, die von der kon
servativ-liberalen Regierung eingesetzt worden ist. Das Forschungsjournal dokumentiert seinen 
Leserinnen den Regierungsauftrag in seiner aktualisierten Fassung vom 1. Februar 1988. 

Unabhängige Regierungskommission 
zur Verhinderung und Bekämpfung von Gewalt 

(Gewaltkommission) 

Aufgabe 
Grundlage der Einsetzung der Kommission ist 
die Koalitionsvereinbarung zwischen der C D U / 
C S U und FDP zur Innen- und Rechtspolitik, 
wonach eine unabhängige Regierungskommis
sion eingerichtet werden soll mit dem Auftrag 
der Untersuchung über Ursachen von Gewalt, 
Entwicklung von Konzepten zur Verhinderung 
und Bekämpfung von Gewalt, d.h. die Kommis
sion soll zu einer Analyse und zu konkreten 
Vorschlägen zur Bekämpfung von Gewalt kom
men. 
Die Kommission soll sich angesichts der Viel 
zahl der Gewaltphänomene in unserer Gesell
schaft schwerpunktmäßig darauf konzentrieren. 
* in einer Sekundäranalyse die Ursachen und 
Phänomene insbesondere 
* der politisch motivierten Gewalt, 
* der Gewalt auf Straßen und Plätzen, 
* der Gewalt im Stadion, 
* der Gewalt in der Schule und 
* der Gewalt in der Familie 
zu untersuchen und 
* Konzepte zu entwickeln, die so praxisnah und 
handlungsorientiert gefaßt sein sollen, daß sie 
von Gesetzgebung, Verwaltung und Justiz auch 
möglichst kurzfristig umgesetzt werden kön
nen. 
Erwartet wird die Erarbeitung eines kriminalpo
litischen und sozialpräventiven Programms; 
hierbei sind auch Aspekte der Ausübung öffent
licher Gewalt zu berücksichtigen. 

Organisation 
Die Kommission bildet Arbeitsgruppen und 
Unterkommissionen nach anliegendem Organi
sationsplan; die endgültige Organisationsstruk
tur bleibt der Kommission vorbehalten. 
Die koordinierenden Redakteure und die Koor
dinatoren der Unterkommissionen werden vom 
Vorsitzenden im Einvernehmen mit dem Bun
desminister des Innern ernannt. 

Arbeitsweise 
Der Vorsitzende und der stellvertretende Vor
sitzende wirken bei der Leitung der Kommis
sion zusammen. 
Die Mitglieder der Kommission sollen aus der 
Sicht ihres jeweiligen Fachgebietes zu gemein
samen Vorschlägen gelangen. Die Unterkom
missionen können im Einvernehmen mit dem 
Vorsitzenden zu Beginn ihrer Arbeit Fragen für 
eine empirische Untersuchungzu einschlägigen 
Problemen formulieren; sie können auch Sach
verständige hören. 
Die Zwischengutachten der beiden Arbeits
gruppen und das Endgutachten der Kommis
sion werden im Plenum erörtert; das Ergebnis 
der Erörterungen wird dem Endgutachten bei
gefügt. 
An den Plenarsitzungen können Vertreter der 
fachlich betroffenen Bundesressorts als Beob
achter teilnehmen. 
Die Kommission soll ihre Lösungsvorschläge in 
der Form eines Berichtes dem Bundesminister 
des Innern bis Ende 1989 vorlegen. 

Vorsitzender der Kommission: 
Prof. Dr. H . - D . Schwind 
Ruhr-Universität Bochum 

Stellvertretender Vorsitzender der Kommission: 
Prof. Dr. Jürgen Baumann 
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Markiger Jurist 
Dieter Schwind, Vorsitzender der Gewattkomtnissiofi 

Dieter Schwind ist Innenmini
ster Zimmermanns erste Wahl 
für den Posten des Kommis
sionsvorsitzenden. Der Bochu
mer Jura-Professor, war 1978 
noch mit dem marki gen Bekennt
nis „Ich gehöre zum linken Flü
gel der CDU" als niedersächsi
scher Justizminister angetreten. 
Innerhalb kürzester Zeit hatte er 
sich aber einen Namen als Hard
linergemacht: Erkritisierte, daß 
Militärgerichte nur im Kriegs
falle eingerichtet werden dür
fen, anläßlich einer bundeswei
ten Anti-AKW-Demonstration 
in Gorleben räumte er präventiv 
hundert Knastzellen frei. Als er 
dann auch noch enthüllte, die 
Zellen im Celler Hochsicher
heitstrakt seien nicht nur für 
„Terroristen", sondern auch für 
Ausländer aus der 2. Genera
tion, die verstärkt zu Mafiatätig

keiten neigten, geriet der Justiz
minister ins Kreuzfeuer der libe
ralen Kritik. Nach einer Legisla
turperiode kehrte er an die Ruhr
universität zurück. Aber auch 
seine wissenschaftliche Arbeit 
weist den Juristen als Reaktionär 
allerschlimmster Güteklasse 
aus. Seine 1973 fertiggestellte 
Habilitationsschrift beschäftigt 
sich mit der „Kriminologie des 
Schwachsinns". Seitdem hat er 
sich mit Arbeitenzur Aufhellung 
der Dunkelziffer der Kriminal
statistik und mit „Kriminalgeo
graphie" beschäftigt. EinErgeb
nis dieser Forschung ist ein 
Kriminalitätsatlas, der „be
weist" , daß in Gebieten mit nied
rigen Einkommen mehr Men
schen zu Kriminalität neigen als 
in Wohngegenden mit hohen 
Einkommen. oto 

"Wenn a l l e , denen man V e r g l e i c h b a r e s vorwerfen 
kann, d i e Parlamente v e r l a s s e n müßten, dann 
g'-'bo es v e r m u t l i c h keine beschlußfähigen Mehr
h e i t e n mehr." 

(Fran z - J o s e f Strauß zum Barschel-Rück-
t r i t t , z i t i e r t nach: Dt. A l l g . Sonn-
L-agsblatt vom ?o.11.19?57) 
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forschungs-

Projekt Kollektive-Autobiografie-
Forschung: 
Gesellschaftliche Widersprüche 
und Subjektivität - Möglichkeiten 
und Behinderungen von 
politischer Handlungsfähigkeit 

Dieses kritisch-psychologische 
Forschungsprojekt besteht seit 
März 1981 und forscht in seinem 
dritten Teilprojekt seit Juni 1986 
unter dem Titel: 
Gesellschaftliche Widersprüche 
und Subjektivität: 
Möglichkeiten und Behinderun
gen von politischer Handlungsfä
higkeit. 
Es werden Handlungsweisen und 
Politikformen in unterschiedli
chen politischen Feldern analy
siert, z.B. der Friedensbewegung, 
der Studentenpolitik, der Frauen
bewegung. Wir untersuchen je
weils konkrete einzelne Gruppen, 
die wir einerseits im entsprechen
den Politikfeld verorten, die wir 
aber andererseits auch als eigene 
Mikrosysteme der Macht darauf
hin analysieren, welche Kräftever
hältnisse sie wie integrieren) 
Erste empirische Analysen in einer 
Pilotphase führten zu folgenden 
Thesen: 
— Große Teile der sogenannten 

linken Politik beruhen auf der 
Ausgrenzung der Subjektivität 
der Betroffenen. 

— Der Widerspruch zwischen ver
wendeten Mitteln und ange
strebten Zielen führt zu Politik

formen, in denen die Betei 
sich selbst fesseln und bli 
stehende Machtverhältni: 
produzieren. 

Zugleich ist es aber unset 
neue Politik- bzw. Widerstands
formen zu entwickeln, die in der 
Lage sind, bestehende gruppenin
terne Kräfteverhältnisse in einer 
Weise zu modifizieren, daß in be
zug auf das politische Ziel der 
Gruppe eine effektivere Arbeit 
bzw. ein effektiverer Widerstand 
geleistet werden kann. Dabei geht 
es u.a. um Fragen wie: Welchen 
Mächten müssen wir uns entge
genstellen oder verweigern? Wel
ches sind unsere Widerstandska
pazitäten? In welchen Formen 
können wir politisch handlungsfä
hig werden, ohne unsere Kräfte 
selbst zu binden? Wie können wir 
uns bei unserer Politik als Subjekte 
selbst gestalten und entwickeln? 
Generell geht es also um die Erar
beitung von Formen politischer 
Handlungsfähigkeit, die eng ver
knüpft sind mit der Schaffung ei
ner veränderten Subjektivität bei 
den Akteuren: einer Subjektivität, 
die nicht mehr in einer Identität 
mit den derzeitigen gesellschaftli
chen Verhältnissen besteht, son
dern die selbst zu einem sich im 
ständigen Werden befindenden 
Brenn- oder Knotenpunkt des W i 
derstands wird. 
Rainer Zech 
Universität Hannover 
Bismarckstr. 3 
3000 Hannover 1 
Tel.: (05II) 807-8368 

Teilzeitarbeit und Arbeitszeitver
kürzung mit und ohne vollen 
Lohnausgleich sind in aller Mun
de. Der stellvertretende SPD-Vor
sitzende Oskar Lafontaine hat mit 
seinen Überlegungen über die 
Neudefinition von Arbeit, mit sei
nem Vorschlag der Arbeitszeitver
kürzung ohne vollen Lohnaus
gleich bei einem bestimmten Ein
kommensniveau und seiner For
derung, auch die Arbeitsplatzbe
sitzenden sollten einen Beitrag zur 
Verbesserung der Beschäftigungs
situation liefern, eine hitzige in
nenpolitische Diskussion initiiert. 
Während Parteifreunde und Ge
werkschaftler angesichts laufender 
Tarifverhandlungen teils gereizt 
und teils mit Unverständnis auf die 
(„sachlich unangemessenen", 
„taktisch deplazierten" und „stra
tegisch falschen") Äußerungen des 
„linken" SPD-Ministerpräsiden
ten reagierten und sich die innen
politischen Fronten zu verschie
ben scheinen (Lafontaine mit 
Geißler und der F.D.P. gegen die 
Gewerkschaftsbewegung?), will 
das Forschungsjournal Neue So
ziale Bewegungen einen Diskus
sionsbeitrag zur sachlichen Ausei
nandersetzung vorstellen. Peter 
Grottian, Politikwissenschaftler an 
der F U Berlin, berichtet über die 
Idee der „Teilzeit-Professur", die 
seit Jähren einige Lehrer im Hoch
schuldienst praktizieren. Erste Er
fahrungen mit dem „2/3 Professor" 
werden ebenso genannt wie die 
Möglichkeiten zur Entspannung 
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auf dem Gebiet der Akademikerin
nenarbeitslosigkeit. Daß aber auch 
die Grenzen des Modells durch die 
männliche Erwerbs- und Unent-
behrlichkeitszentriertheit deutlich 
werden, zeigt, daß selbst im „privi
legierten" Hochschulbetrieb Ar 
beitslosigkeit nur dann erfolgver
sprechend bekämpft werden kann, 
wenn ein neues Verständnis von 
Berufstätigkeit einhergeht mit der 
Auflösung überkommener Rollen
strukturen. (hjl) 

Peter Grottian: 
(Politikwissenschaftler 
an der FU Berlin) 
Der Teilzeit-Professor 
Nach dem novellierten Beamten
rechtsrahmengesetz (Juni 1984) 
bzw. den Landesbeamtengesetzen 
können Hochschullehrer auf A n 
trag ihre Dienstpflichten um ein 
Viertel, ein Drittel oder um die 
Hälfte herabsetzen lassen. Die 
Herabsetzung bezieht sich gleich
mäßig auf Lehre, Forschung und 
Selbstverwaltung. Die Dauer der 
Teilzeitbeschäftigung beträgt min
destens fünf und höchstens zehn 
Jahre. 
Nachdem die Hochschullehrer ih
re Option für die Teilzeit-Profes
sur mitgeteilt haben, müssen der 
jeweilige Fachbereich und die an
deren Gremien der Hochschule 
darüber entscheiden, ob die frei
werdenden Stellenanteile für den 

Ersatz der alten Stellenanteile oder 
für neu zu definierende Stellen 
verwendet werden. Ist diese Ent
scheidung gefallen, wird die Teil
zeit-Professur - in der Regel als 
Zwei-Drittel-Stelle im Angestell
tenverhältnis - ausgeschrieben. 
Erst mit der Berufung der jeweili
gen Kollegin oder des jeweiligen 
Kollegen vollziehen die teilzeit
willigen Hochschullehrer ihre Op
tion, für fünf bis zehn Jahre auf ei
ne Teilzeit-Professur zu gehen. 
Damit erscheint die Koppelung 
von Verzicht und neu zu schaffen
der Stelle wasserdicht konstruiert. 
Für die Hochschullehrer ist eine 
solche Regelung vor allem deshalb 
attraktiv, weil die Teilzeit-Profes
sur einen anderen Arbeitszyklus 
ermöglicht. Bei einem Zwei-Drit
tel-Teilzeitprofessor werden die 
Dienstpflichten so verteilt, daß ein 
Arbeitszyklus von zwei Jahren als 
Vollprofessor und einem Jahr zur 

V O R A N K Ü N D I G U N G • V O R A N K Ü N D I G U N G • V O R A N K Ü N D I G U N G • V O R A N K Ü N D I G U N G • V O R A N K Ü N D I G U N G • V O R A N K Ü N D I G U N G • V O R A N K Ü N 

Das Verhältnis der Geschlechter ist wieder zu einem neuen Thema geworden, angefangen bei den 
Planungen der Rita Süßmuth bis hin zur Bildung neuer Fraueninitiativen . . . auch die Wissenschaft 
hat das Thema „Geschlechterverhältnis" neu entdeckt... 

Wie sieht das Verhältnis der Geschlechter in den neuen sozialen Bewegungen aus? Neue Formen 
oder alte Traditionen? 

„Geschlechterverhältnisse" wird das Thema der dritten Nummer sein, die sich vor allem mit folgen
den Fragen befaßt: 

• Wie rezipieren Männer die Anliegen der Frauen in den Frauenbewegungen? 
• Arbeitsteilung und Zusammenarbeit von Männern und Frauen in einer lokalen 

Initiative — eine Fallstudie 

• Welchen Platz hat die Schwulenbewegung in den neuen sozialen Bewegungen? 
• Alte und neue Frauenbewegungen 
• Symbolik in der Frauenfriedensbewegung 

Heft 3/88 vom Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen wird im Juli 1988 erscheinen. Rück
fragen, Anregungen und Vorbestellungen bitte an die Redaktion richten. 
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freien Verfügung organisierbar 
wird. Dieses Verfahren hat große 
Vorteile für die Studenten (Prü
fungen usw.) und schafft tatsäch
lich für eine gewisse Zeit einen 
Freiraum, der kreativ genutzt wer
den kann. Der Zwei-Drittel-Pro
fessor erhält die ganze Zeit hin
durch zwei Drittel seiner normalen 
Bezüge. 
Wenn nur fünf Prozent aller Hoch
schullehrer dieser Republik auf 
Teilzeit-Professuren des Zwei-
Drittel-Typus überwechselten, 
könnten allein 700 jüngere Kolle
ginnen und Kollegen auf Teilzeit-
Professorenstellen berufen wer
den. Das wäre ein nicht zu unter
schätzender Beitrag für die Förde
rung des wissenschaftlichen Nach
wuchses und allemal mehr als die 
lächerlich zu nennende Förderung 
in fast allen Bundesländern. Es 
könnte auch zu einem Schub von 
neuen Kolleginnen genutzt wer
den. Bei einer einigermaßen ratio
nalen Betrachtung der Einkom
mens- und Vermögensverhältnis
se der Hochschullehrerfamilien 
könnte mittelfristig auch eine sol
che Größenordnung erreicht wer
den, denn es gibt genug Doppel-
und Anderthalbverdiener in den 
Hochschullehrerfamilien. Aber 
hier ist — so meine Berliner Erfah
rung — der eine schwierige Punkt. 
1500 oder 2000 D M weniger auf 
dem Girokonto ist zugegebener
maßen für manche Hochschulleh
rerfamilie schwer zu verkraften 
(traditionelle Arbeitsteilung, K i n 
der). 

Die Verschuldung ist offenkundig 
für „schöne Objekte" größer als 
man denkt. So endet manches kol
legiale Gespräch mit dem Satz: A n 
sich finde ich es gut, daß Ihr das 
macht mit dem Teilzeit-Professor 
und an sich würde ich es auch gern 
tun — aber Du weißt doch, wir hat
ten kein Eigenkapital, als wir das 

Haus bauten. 
Der zweite schwierige Punkt ist die 
männliche Erwerbs- und Unent-
behrlichkeitszentriertheit. Was 
kommt bei Hochschullehrern ins 
Rutschen, wenn sie ihre Macht-
und Entscheidungspositionen re
lativieren müßten, ja sie sogar zu
gunsten von Frauen freigeben? Die 
Schweißausbrüche sind in jedem 
zweiten Gespräch mit dem Kolle
gen spürbar, die Angst vor dem 
Struktur- und Machtverlust un
übersehbar. 
Es ist deshalb kein Zufall, daß von 
31258 Hochschullehrern heute ca. 
60 — 70 Teilzeit-Modelle praktizie
ren oder kurz vor ihrer Realisie
rung stehen. Da haben die Lehrer/ 
Lehrerinnen den Hochschulleh
rern eine Menge voraus. 
Kurz, die Kultusminister könnten 
schon solche Teilzeit-Professuren 
einrichten (2/3 C3), wenn sie es 
mit dem Gedanken verbinden, die 
Hochschullehrer ihrerseits zu 
mehr Teilzeit-Übergängen zu er
muntern. So könnten solche 
neuen Stellen zu einem Teil durch 
den Staat und zum anderen durch 
die Hochschullehrer selbst fi
nanziert werden, die doch in aller 
Regel etwas oberhalb der Sozial
hilfesätze in ihren Verdiensten lie
gen . . . 

Dokumentationsstelle för 
unkonventionelle Literatur 
der Bibliothek für Zeitgeschichte 

Die Idee eines solchen Archivs 
entwickelte sich aus den Folgen 
der Studentenproteste Ende der 
sechziger Jahre, die Gründung er
folgte 1972. Seit 1974 wird die Do
kumentationsstelle für unkonven
tionelle Literatur von der Deut
schen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) finanziell gefordert. 
Dieses Archiv hat sich die Samm
lung, Archivierung und Erschlie
ßung „unkonventioneller" oder 
„grauer" Literatur zur Aufgabe ge
macht, und zwar zu folgenden 
Themenschwerpunkten: 

Innerstaatliche Konflikte: 
Putschversuche, Revolutionen, 
Nationale Befreiungsbewegungen 
und -kämpfe (u.a. Angola, Mo
cambique, Namibia, Nicaragua, E l 
Salvador), Bürgerkriege (u.a. 
Nordirland, Libanon, E l Salvador), 
Terrorismus und Folgen (In- und 
Ausland), Verletzung der Men
schenrechte (u.a. in Lateinameri
ka, Regimekritiker in einigen Ost
blockstaaten, Gefangenensitua
tion in der BRD), außerparlamen
tarische Oppositionen, Auseinan
dersetzungen mit und zwischen 
extremen politischen Gruppierun
gen, Demonstrationen und Poli
zeieinsätze mit gewaltsamem Aus
gang, Hausbesetzungen, Radika-
lenerlaß, Friedensbewegung, A n 
ti-Atomkraft-Bewegung, Daten
schutz/Volkszählung, Neonazisti
sche Aktivitäten, brisante innen
politische Ereignisse (z.B. Massen
verhaftungen im Nürnberger 
K O M M , Verhalten Filbingers 1978 
.. . ) , hochschulinterne Konflikte 
(u.a. Bafög-Streichungen). 
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Internationale Konflikte: 
Brisante internationale Probleme 
wie Abrüstungsfrage, Neutronen
bombe, neue US-Raketen, Boy
kott eines Landes aus politischen 
Gründen, Boykott bestimmter In
dustrieprodukte, Flugzeugentfüh
rungen und Geiselnahmen mit po
litischer Motivation, Ausliefe
rungspraxis politischer Gefange
ner oder Exilierter, militärische 
Auseinandersetzungen jeder Art 
(Nahost, Somalia/Äthiopien, Süd
afrika/Namibia/Angola usw.) und 
Putschversuche. 

Zwischenstaatliche Beziehungen: 
Außenpolitische Beziehungen bis 
hin zu militärischen Auseinander
setzungen zwischen verschiede
nen Staaten. 

Gesammelt werden Broschüren, 
Flugblätter, Zeitschriften und Zei
tungen, Wandzeitungen sowie Pla
kate, die nicht von Verlagen publi
ziert (d.h. keine ISBN oder ISSN-
Nr. haben) und nicht über den kon
ventionellen Buchhandel vertrie
ben werden (hierzu zählen nicht 
Buchläden und Drit te-Welt-Lä
den!), aber auch Aufkleber und 
Buttons sowie wissenschaftliche 
Materialien (u.a. Forschungs- und 
Kongreßberichte) und amtliches 
Schrifttum (z.B. Publikationen 
von Behörden). 

« • " A s ' 
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Nicht gesammelt werden Materia
lien der politischen Parteien mit 
Ausnahme der GRÜNEN, Be
triebs- und Stadtteilzeitungen, Pu
blikationen zu Arbeitskonflikten 
(hierfür ist der D G B zuständig) 
und Publikationen zu Mietfragen 
(Ausnahme Hausbesetzungen). 
Zur Zeit befinden sich in der Do
kumentationsstelle für unkonven
tionelle Literatur ca. 7000 Mono
graphien, ca. 700 Zeitschriften und 
Zeitungen, Einzelnummern von 
etwa 1500 Zeitungen und Zeit
schriften, ca. 2700 Plakate und 
60000 Flugblätter. 
Die Benutzung der Materialien ist 
aufgrund ihrer Rarität, wie bei Ar
chivmaterialien üblich, sehr einge
schränkt. Sie können nur in den 
Räumen der „Bibliothek für Zeit
geschichte" oder anderer wissen
schaftlicher Bibliotheken (per 
Fernleihe in Universitäts- und 
Landesbibliotheken) eingesehen 
werden. Diese Regelung betrifft 
Monographien und periodische 
Veröffentlichungen. Von Flug
blättern und Plakaten werden Fo
tokopien oder Fotografien gegen 
Erstattung der Unkosten angefer
tigt. Da die Kataloge Zettelkatalo
ge sind und nicht vervielfältigt wer
den, also auch nicht in Bandform 
verschickt werden können, werden 
auf schriftliche Anfragen hin Lite
raturlisten zu bestimmten Themen 
erstellt. Die Literaturlisten sind 
kostenlos, wenn ein Nachweis wis
senschaftlichen Arbeitens vorliegt 
(z.B. Bescheinigung eines Dozen
ten), ansonsten gebührenpflichtig. 
Eine auszugsweise Übersicht über 
den Zugang eines Jahres an Bro
schüren und Zeitschriften gibt die 
„Jahresbibliographie der Biblio
thek für Zeitgeschichte". Sie ist 
thematisch gegliedert. 

Der Kreis der Produzenten der ge
sammelten Veröffentlichungen ist 

demnach bei den Friedensinitiati
ven, den Ant i -AKW-Gruppen , 
Bürgerrechtsgruppen (Daten
schutz, Volkszählung, Polizei, 
Verfassungsschutz, demokrati
sche Grundrechte usw.), den in der 
Bundesrepublik ansässigen Exi l 
gruppen ausländischer Befreiungs
bewegungen, aber auch bei rechts
extremistischen Gruppen (soweit 
erfaßbar) zu finden. 

Nähere Informationen werden auf 
Anfrage gern telefonisch oder 
schriftlich gegeben. (T.H.) 
Anschrift: 
Dokumentationsstelle für 
unkonventionelle Literatur der 
Bibliothek Zeitgeschichte 
Postfach 769 
(Konrad-Adenauer-Str. 8) 
7000 Stuttgart 1 
Tel.: (0711)212-5384 
oder (0711) 244117 

Frankfurter Öko-Bank kurz vor 
Schalteröffnung 
Zu den mehr als 4500 Banken mit 
annähernd 40 000 Zweigstellen, die 
in der Bundesrepublik über eine 
Bilanzsumme von knapp 3,7 Bil l io
nen D M verfügen, soll sich am 2. 
Mai in Frankfurt eine Öko-Bank 
gesellen, die ein (bescheidenes) 
Finanzvolumen von 30 Mil l ionen 
anstrebt. A m 8. März kam von dem 
Bundesaufsichtsamt für das Kre-
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ditwesen grünes Licht: Die Frank
furter Turnschuhbanker haben 
nach jahrelangen Bemühungen 
verbandspolitische und juristische 
Hürden gemeistert und endlich die 
„Erlaubnis zum Betreiben von 
Bankgeschäften" erhalten. 
Angefangen hatte alles im „Heißen 
Herbst" der Friedensbewegung 
1983. Aus den Reihen der Raketen
gegner stammt die Initiative zur 
Gründung einer alternativen Bank 
nach dem Motto: „Nehmen wir 
den Banken unser Geld weg, mit 
dem sie die Raketen finanzieren, 
die wir nicht haben wollen!" In den 
vier Jahren, die inzwischen seit der 
Gründung des „Ökobank-Ver-
eins" verstrichen sind, haben die 
Bank-Betreiber nicht nur markt
wirtschaftliche Lmternehmertu-
genden wie „Ausdauer und Enga
gement bewiesen" (Handelsblatt) 
sowie „Fachkenntnis und große 
Entschlossenheit" (Pflasterstrand) 
demonstriert, sondern auch das 
Projekt insgesamt mit wachsender 
Erfahrung, Kompromißbereit-
schaft (Frankfurter Rundschau) 
und „kapitaler" sozialdemokrati
scher Promi-Hilfe um die Klippen 
juristisch-politischer Hindernisse 
gesteuert. Drohte zwar das Anren
nen gegen Bollwerke wie den ge
nossenschaftlichen Prüfungsver
band, den Bundesverband der 
Volks- und Raiffeisenbanken und 
das Berliner Bundesaufsichtsamt 
für das Kreditwesen das Projekt 
zeitweise zu ersticken, so waren es 
doch in erster Linie interne Strei
tigkeiten, die die Idee einer Öko
Bank „mehrmals zum Scheitern zu 
bringen drohten und die breite Be
wegung der Unterstützer an den 
Rand der Spaltung trieben" 
(Frankfurter Rundschau). 
Während sich reformistische A n 
sätze schnell gegenüber radikale
ren Forderungen durchsetzen 
konnten, entwickelten sich an Fra

gen wie der nach der Mitbestim
mung der Basis in den Regionen 
und wie der nach der Besetzung 
der Aufsichtsgremien Konfliktber
ge, die auch kurz vor der Schalter
öffnung noch nicht völlig abgetra
gen worden zu sein scheinen. So 
befürchten einige Kritiker eine zu 
starke Zentralisierung und Profes-
sionalisierung, bei der die Bedürf
nisse und Ansprüche der alternati
ven Szene zugunsten kapitalisti
scher Rentabilität zurückstecken 
müssen, und andere warnen vor ei
ner „Sozialdemokratisierung" der 
Bewegungsbank. Daß die Sozial
demokraten partei- und wirt
schaftspolitischen Sachverstand 
nit Wolfgang Roth im Aufsichts

rat verankern konnten, führte 
schon zu Unstimmigkeiten. Der 
Versuch einiger Gründungsväter 
jedoch, mit dem Berliner Sozialse
nator und Vorsitzenden der C D U -
Sozialausschüsse, U l f Fink, auch 
das Aufsichtsgremium für das 
„wertkonservative" Spektrum zu 
öffnen, stieß auf den erbitterten 
Widerstand einer Basis, die an der 
Glaubwürdigkeit der alternativen 
Bank zu zweifeln begann und mit 
der Aufkündigung der Zusammen
arbeit drohte. 

Wie sich die Öko-Bank vor dem 
Hintergrund dieser Konfliktlinien 
entwickeln wird, bleibt abzuwar
ten. Entscheidend wird sein, wie 
mit dem von 13 000 Genossen
schaftsmitgliedern zusammenge
tragenen Eigen- und Startkapital 
von 8 Mill ionen D M „gewirtschaf
tet" wird und wie die Kreditverga
bepraxis für Unternehmungen der 
Bewegungsszenen „funktioniert". 
Wenn zudem die Fessel der loka
len Fixierung auf den Frankfurter 
Raum abgestreift werden kann, 
dürfen die bundesweit schätzungs
weise 150000 Beschäftigten in al
ternativ organisierten Betrieben 
auf eine neue Finanzquelle hoffen, 

die sie unabhängiger von „Staats
knete" macht. Doch vor allzu gro
ßer Euphorie wird besonders von 
den Bankern selbst gewarnt. „Es 
wird schon noch Tränen des Zorns 
und der Freude geben, wenn die 
Bank erst anfängt zu arbeiten", zi
tiert der Pflasterstrand den Presse
sprecher der Frankfurter. Schließ
lich legen die neun Angestellten 
großen Wert auf die Feststellung, 
daß es sich bei ihrem Unterneh
men „in erster Linie um eine Bank 
handele, die als solche auch ge
führt werden müsse". So würde es 
nicht überraschen, wenn neben die 
gezielte Kreditvergabe für be
stimmte, politisch gesehen förde
rungswürdige Projekte ins Zen
trum der Arbeit die Beratung und 
Ausarbeitung von sicheren Finan
zierungskonzepten für Alternativ
betriebe rückte. Hoffnungen, mit 
der Öko-Bank den Kapitalismus 
aus den Angeln heben zu können, 
sind jedenfalls völlig fehl am Platz. 
„Das System kann sich auf eine 
Vorzeige-Alternativbank freuen, 
die es noch stabilisieren wird", 
meint der Historiker Michael Ber
ger. Berger muß es wissen; schließ
lich ist er ja einer der Väter des Pro
jekts und sitzt auch im Aufsichtsrat 
der Öko-Bank. 

Hans-Josef Legrand 
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terminetermineterminetermineti 
Am 6. bis 8. Mai findet in 
Tübingen der Kongreß „Kultur des 
Friedens" statt. 
Der Zukunftsbegriff „Kultur des 
Friedens" soll von Menschen unter
schiedlicher Herkunft in dieser 
Veranstaltung entwickelt werden. 
Die Überwindung der ideolo
gischen Spannungen zwischen Ost 
und West, der ökonomischen 
zwischen Nord und Süd durch 
herausfordernde Lebensbeispiele 
zu einem solidarischen Zusam
menleben der Völker — zu einem 
neuen politischen Koordinations
system führen. Fragen der 
Ökologie, des gesellschaftlichen 
Fortschritts, der Entwicklung des 
Friedens zu einem globalen 
Denken, um das Recht auf Leben 
für alle zu sichern. 
Kontaktadresse: 
Theodorakis-Chor/Henning 
Zierock 
Am Lustenauer Tor 4 
7400 Tübingen 

terminetermineterminetermineti 
Am 7.18. Mai 1988 wird der Ko
ordinationsausschuß der Friedens
bewegung eine Aktionskonferenz 
in Tübingen durchführen. 
Anmeldungen und Kontakt beim 
Koordinationsausschuß 
der Friedensbewegung 
Römerstraße 88 
5300 Bonn 1 

terminetermineterminetermineti 
Zwischen 21. und 23. Mai 1988 
wird in Bonn der II. Internationale 
Pädagogen-Kongreß stattfinden. 
Thema: Global denken und lehren 
— lokal handeln! 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
1. Globales Denken — neue Wege 
der internationalen Verständigung: 
Wie sieht unsere gemeinsame 
Zukunft aus? 
2. Handeln und Erziehen für den 
Frieden: Welche Verantwortung 
haben Pädago/inn/en für unsere 
gemeinsame Zukunft? 
3. Erfahrungsaustausch über Erzie
hung zum Frieden. 
Anmeldung und Informationsmate
rial: 
Internationales Sekretariat 
II. Internationaler Pädagogen-
Friedenskongreß 
Kölnstraße 198 
5300 Bonn 1 

termine terminetermineterminett 

17. bis 19. Juni 1988, Minden: 
Kongreß:„Ohne Waffen - Aber 
nicht wehrlos" 
Wege zur sozialen Verteidigung 
Kontaktadresse: 
Arbeitsgemeinschaft Friedenswoche 
Minden 
Alte Kirchstraße 1 
4950 Minden 
Tel.:(0571)24339 

terminetermineterminetermineti 

Die Chips-Generation -
eine neue soziale Bewegung? 

Termin: 
Dienstag, 31. Mai, 10.00 Uhr bis 
Mittwoch, 1. Juni, 16.00 Uhr 
Ort: 
Paritätische Bildungsstätte Burg
holz, Wuppertal 
Inhalt: 

Das Leben mit dem Computer — 
zunehmend ist es auch in vielen 
Einrichtungen der freien Wohl
fahrtspflege Realität geworden, 
und die Pläne gehen weiter: Ver
netzung, Datenübertragung... 
Neben der technischen Realisie
rung beschäftigt uns bei dieser 
Entwicklung die Frage, wie unser 
gesellschaftliches Zusammenleben 
hiervon betroffen ist. 
Das Spannungsfeld Mensch-
Technik steht im Mittelpunkt 
dieses Seminars, in dem sowohl 
Chancen als auch Gefahren hinter

fragt werden sollen. 
Teilnehmer/innen: 
Menschen mit und ohne Erfahrung 
im Leben mit dem Computer 
Leitung und Kontakt: 
Franz-Josef Willenborg 
DPWV Bottrop 
Scharnhölzstr. 40 
4250 Bottrop 

02041/6517 oder 0202/8982118 

terminetermineterminetermineti 
2. bis 6. Juni 1988, Montreal: 
8. Internationaler Kongreß der 
IPPNW 
„Healling our Planet: A Global 
Prescription " 
Kontaktadresse: 
IPPNW-Geschäftsstelle 
Bahnhofstraße 24 
6501 Heidesheim 
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termine termine termine terr^^y termine termine termine tt 
Bewegung und Institution 
Tagung des Arbeitskreises Neue 
Soziale Bewegung am 
1. -3. Juli 1988 im Kloster Lang
waden, 4048 Grevenbroich 
Folgende Grundfragen sollen bei 
dieser Tagung behandelt werden: 
Erstarren soziale Bewegungen auf 
Dauer unvermeidlich in Instiu-
tionen ? Welche Institutionen 
haben sich innerhalb der neuen 
sozialen Bewegungen herausge
bildet? Reagiert der Staat mit 
neuen politischen Institutionen 
oder Institutionsumbauten auf die 
Bewegungen? 
Interessierte Referentinnen 
werden gebeten, sich mit Themen
vorschlägen an Frank Nullmeier 
zu wenden: Universität Hannover, 
Institut für Politische Wissen
schaft, Forschungsschwerpunkt 
Sozialpolitik, Schneiderberg SO, 
3000 Hannover 1, Tel.: (0511) 
762 38 65, sowie: Isestr. 3, 2000 
Hamburg 13, Tel.: (040) 4200149. 
Anmeldungen bei: 
Martin Schilling 
c/o Verein für Politische Bildung 
und Information e. V. (VPI) 
Stralsunderweg 50 
5300 Bonn 1 
Tel.: (02 28) 6662 68 

TREIB-GUT: Service - Kontakte -
Termine (Tagungstermine, Aktions
termine, Adressen, Materialangebo
te usw.) 
Informationsmaterial, Hinweise und 
Nachfragen bitte immer direkt richten 
an: Ulrike C. Wasmuht, Bonner Str. 
89, 5300 Bonn 1 

Medien und Bewegung — Bewegung 
und Medien 
16.-18. November 1988 in Saar
brücken 
Auf dieser Tagung werden wieder 
Bewegungsforscherinnen und Prak
tikerinnen (Journalistinnen von 
TAX bis zu öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten) zum Thema 
referieren, debattieren und streiten. 
Das Programm gibt's bei der For
schungsgruppe Neue Soziale Be
wegungen, Thomas Leif, Taunus
straße 66, 6200 Wiesbaden. 

Das Schwerpunktthema der Zeit
schrift: „Die Neue Gesellschaft/ 
Frankfurter Hefte" (In der Raste 
10, 5300 Bonn) ist im Februar 
1988: „Selbstverwaltung - Selbst
hilfe", mit den Schwerpunkten: 
Selbstverwaltung, soziale Selbst
hilfe, Solidarität. 

Neuerscheinungen: 
Volker Enkert/Ina Schweigert 
(Hg): Gesundheit ist mehr! Soziale 
Netzwerke för eine lebenswerte 
Zukunft 
Die in diesem Buch dokumen
tierten Beiträge sind Ergebnisse 
einer Tagung mit freien Einrich
tungen und Initiativen vom 
November 1986. 
Das Kernstück des Buches liefert 
praktische Ansätze, Modelle und 
Ideen für eine Verbesserung grund
legender Lebens- und Arbeitsbe
dingungen. „Soziale Netzwerke", 
d.h. freie Einrichtungen, Vereine 
und Initiativen, werden dabei als 
Motor und Träger einer solchen 
Umgestaltung und Neuorientierung 

för soziale und politische Verände
rungen vorgestellt. 
Zu bestellen bei: 
ergebnisse- Verlag 
Abendrothweg 58 
2000 Hamburg 20 
Tel.:(040)4801027 

„Schreck lass nach — 
Abschreckung und andere 
Utopien" 
Eine Ausstellung zur Sicherheits
politik 
In dieser Ausstellung werden 
verschiedene Möglichkeiten vorge
stellt, för die Bundesrepublik Deut
schland „Sicherheit" zu erreichen, 
nämlich 
— durch atomare Abschreckung 
— durch Verteidigung ohne 

Angriffsfähigkeit 
— durch ein System gemeinsamer 

Sicherheit mit immer weniger 
Waffen 

— durch Soziale Verteidigung. 
Keine dieser Möglichkeiten wird 
als die einzig richtige angepriesen. 
Der „ Vergleichsbereich" der 
Ausstellung zeigt eine Auswahl von 
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Kriterien zur Beurteilung der unter
schiedlichen Ansätze von Friedens
und Sicherheitspolitik. Die 
Ausstellung ist ein Versuch, ein 
strohtrockenes Thema wie Sicher
heitspolitik anschaulich und 
ansprechend zu präsentieren. 
Bilder, Grafiken, Dreh- und 
Klapptafeln machen die Ausstel
lung verständlich, die Inszenierung 
(z.B. Bunker-Environment, Graf-

fitti-Wand, integrierte Medien) 
geben ihr Erlebnischarakter. Die 
Ausstellung bedarf einer pädago
gischen Betreuung. 

Termine/Veranstalter 
Lüneburg/ 
Uelzen 17.04. bis 13.05.88 
„Die Mappe Hiroshima" 
Frankfurt 17.06. bis 28.07.88 
HSFK 
Bremen ca. 01.09. bis 29.09.88 
Ev. Bildungswerk 
Wiesbaden ca. 04.10. bis 01.11.88 
FI Gesundheitswesen 
Hannover ca. 06.11. bis 06.12.88 
Friedensbüro 
Herne Februar 1989 
Kirchenkreis Herne 

Kleine Version von „Schreck lass 
nach " 
Die kleine Version übernimmt 
weitestgehend das Bild- und Text
material der großen Version. Die 
beweglichen Elemente der großen 
Version werden durch statische 
Bilder und Texte ersetzt. 
Sie besteht aus 68 Tafeln im 
Format DINA 0, die von einem 
Leichtmetall-Rahmensystem 
gehalten werden. Ein Saal von ca. 
200 qm Größe genügt. Sie ist 1988 
u.a. zu sehen beim internationalen 
Pädagogenkongreß in Bonn (21. — 
23.5.) und beim Kongreß Soziale 
Verteidigung in Minden. 
Projektinfo, Pressespiegel, 
Katalog und evtl. Präsentations
materialien (Video und Präsenta

tionsmappe für die große Version, 
Mini-Version der Ausstellung im 
Format DINA 3 ßjr beide) anfor
dern! 
Genauere Informationen: 
Arbeitsgemeinschaft 
Friedenspädagogik 
Untere Weidenstr. 12 
8000 München 90 
Tel.: (089) 65182 22 

Seit Juni 1987 besteht in Linz eine 
sozialpsychologische Forschungs
stelle des Osterreichischen Institut 
für Friedensforschung und Frieden
serziehung. 
Anschrift: 
Dr. Reiner Steinweg 
Forschungsstelle des Ö1F 
Weißenwolffstraße 17a 
A-4020 Linz 
Tel.: (0732) 271282 

Was Lustiges! Bewegung in der 
Wissenschaftssatire: Bernd 
Halfan'Norbert Schneider (Hrsg.): 
De Arte Germoecologiae. Das 
Germknödelparadigma als Subsi-
stenzmedium der sozialökolo
gischen Forschung, Konstanz 
(Fraude Verlag) 1988. 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
Der Germknödel im Urbanen 

Milieu Wiens. 
Gärt in Germanen gern der Germ
knödel? 
Der Mythos vom einfachen Indi
kator. Die Komplexität des Germ
knödels. 
Hefeteig und Transzendenz. 
Germknödel zwischen Friedhofs-

prädikator, Klecksprogramm und 
Seelenspiegel im Wien des ausge
henden 2. Jahrtausends. 
Die auf dem Gebiet der Germknö
deldiskussion ausgewiesenen 
Autoren und Autorinnen wollen vor 
allem die „aufgeweckte Soziologin, 
den regelmäßigen Beiselgeist, 
Wiener Feinschmecker, kursorische 
Rezipienten der Sozialökologie und 
überhaupt alle Gegner von Fakto
renredundanz. Auch aufmerksame 
Beobachter von Papstreisen ..." 
ansprechen. 
Wegen der wissenschaftlichen 
Relevanz dieses Standardwerkes 
wird das Buch in einer der 
nächsten Ausgaben ausführlicher 
rezensiert werden. 

Helmut Hildebrandt/Alf Trojan 
(Hrsg.): 
Gesündere Städte — kommunale 
Gesundheitsförderung 
Dieser Materialienband ist die 
erste deutschsprachige Veröffentli
chung der wichtigsten Arbeitspa
piere der Weltgesundheitsorganisa
tion zum Healthy Cities Projekt. Er 
umfaßt: die Ubersetzung zentraler 
Aussagen der WHO, die Beschrei
bung des aktuellen Stands in der 
Bundesrepublik wie auch interna
tional, zeigt den Geist und den 
konzeptionellen Hintergrund dieser 
Idee und enthält ein eigenes 
Kapitel mit Dutzenden von Anre
gungen und konkreten 
Vorschlägen, wie die „Gesunde 
Stadt"-Idee vor Ort in die Praxis 
umgesetzt werden kann. 
Zu beziehen bei: 
Projektgruppe Werkstatt Gesund
heit und Sozialwissenschaften und 
Gesundheit e. V. 
c/o Institut für Medizin-Sozidlo-
gie/UKE 
Martinistraße 52 
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2000 Hamburg 20 
Tel.: (040) 468-4266 
Ausführliche Literaturlisten zu den 
Themen der „Medizinsoziologen" 
in Hamburg sind zu beziehen bei: 
Universität Hamburg 
Universitätskrankenhaus Eppen
dorf 
Medizinische Soziologie 
Martinistraße 52 
2000 Hamburg 20 
Tel.: (040) 468-4269 
Themen: 
„Transformationsprozesse in 
Selbsthilfegruppen" 
„ Gemeindebezogene Netzwerkför
derung" 
„ Gesundheitsselbsthilfegruppen " 

m 

Gerade veröffentlicht ist: 
Erwin JurtschitschlAlexander 
Rudnicki'Frieder Otto Wolf 
(Hrsg.): Grünes und alternatives 
Jahrbuch 1988, Kölner Volksblatt 
Verlag, Köln 1988. 
Autoren/Autorinnen u.a.: Frieder 
0. Wolf, Thea Bock, Thomas Eber
mann, Rainer Trampert, Peter von 
Oertzen, Thomas Schmid, Maria 
Mies, Dorothee Solle. 
„Die Spaltung der Grünen findet 
nicht statt. Die Kostüme der 
Parteispalter und -auflöser sind 
erst wieder einmal in der Requisi
tenkammer verschwunden. Zumin
dest eines ist inzwischen klar: Die 
Debatte um die Perspektiven der 
Grünen hat nicht zum Thema, ob 
die Grünen eine Perspektive haben, 
sondern sie geht darum welche 
Perspektiven ihrer Entwicklung von 
den Grünen wahrgenommen und 
eingelöst werden sollen." 

Aufgespießt: 
„Die soziale Frage braucht neue 
soziale Bewegung" 
Die Bundesgeschäftsführerin der 
SPD, Anke Fuchs, MdB, im Sozial
demokratischen Pressedienst, 43. 
Jg. 1988, Nr. 26 vom 8.2.1988. 

DIE 
MYTHEN 

KNACKEN 
Materialien 

wider ein Tabu 
400 Seiten, DIN A4, 

Der Versuch der Linken Liste Ffm. mit der 
vorliegenden Texfsammlung, den Konsti-
tutions- und Zerfallsprozeß einer west
deutschen Linken im Spannungsfeld zwi
schen RAF und»Bewegung«zu dokumen
tieren. Und dies in doppelter Absicht: als 
Aneignung linker Theorie und für eine 
neue Amnestiekampagne, jenseits von 
Harmonie und Versöhnung. 

Texte aus den Jahren 1967 bis 1987 u.a.v.: 
Ernst Bloch, Peter Brückner, Heinz Brandt, 
Rudi Dulschke, Daniel Cohn-Bendrt, 
Joschka Fischer, Ulrike Meinhof, Peter 
Mosler, Herbert Marcuse, Moishe Poste
ns, Rote Armee Fraktion, Erich Fried, Hans 
Jürgen Krahl.Karl Heinz Roth, ElmarAltva-
ler, Mathias Beltz, Frank Wölfl, Wolfgang 
Kraushaar, Klaus Jünschks, Gert Schnei
der, Wolfgang Pohrt... 

Die Materialsammlung umfaßt Beiträge 
zu folgenden Komplexen: • Bewegung 
und RAF vor 1977 • Die Rote Armee auf
bauen 8 Organisation, Theorie und Pra
xis revolutionärer Politik 8 Ein deutscher 
Herbst 8 Nationalsozialismus/ Nationa
llsmus 8 Linke, Alternative und neue so
ziale Bewegung 8 AMNESTIE. 

Direktbezug aber. Unke Usts,c/oPupille 
e.V., Jugelstreßs 1,6000 Ffm. 1, 

REDAKTIONELLER HINWEIS: 

Aus Versehen ist in der ersten Ausgabe vom Forschungsjournal ein technischer Fehler 
unterlaufen. Die Anmerkungen zum ersten Teil des Beitrages von Frauke Rubarl: Die 
codierte Utopie der Frauenfriedensbewegung, Gewaltfreies (Liebes-)Leben in der post-
patriarchalen Gesellschaft (Schlüsselsymbole als Wegweiser und Hoffnungsträger) (S. 
28—35) wurden nicht abgedruckt. Auch fehlt der Hinweis, wann der zweite Teil des 
Aufsatzes veröffentlicht wird. 

Die Redaktion bedauert diesen Fehler, den weder sie noch die Autorin zu verantworten 
haben. Die Anmerkungen zum ersten Teilabdruck und die Fortsetzung des Beitrags 
werden in der nächsten Ausgabe (Nr. 3/88) mit dem Schwerpunktthema „Geschlechter
verhältnis in den neuen sozialen Bewegungen" nachgeliefert. 

Die Redaktion des Forschungsjournals NSB 
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B E W E G U N G S 

m L I T E R A T U R 

Norbert F. Schneider:^ 
Y / / / / / / / / / / / / / / / / / / A 
Ewig ist nur die Veränderung. 
Entwurf eines analytischen 
Konzepts sozialer Bewegungen 

Frankfurt/M. u.a.: Peter Lang 
Verlag 1987. 200 S. 

Ganz im Gegensatz zu einigen an
deren Ländern hatte die Studen
tenbewegung in der Bundesrepu
blik zu keiner intensiven sozialwis
senschaftlichen Reflexion über die 
Kategorie „soziale Bewegung" ge
führt . Auch Otthein Rammstedts 
1978 erschienene Arbeit („Soziale 
Bewegung") scheint weder durch 
die Aktivitäten zeitgenössischer 
Bewegungen angeregt worden zu 
sein noch mündet sein Versuch, 
„soziale Bewegung heute greifbar 
zu machen" (Rammstedt 1978, S. 
10), in eine Gegenwartsanalyse. 
Vielleicht auch deshalb blieb die
ses Buch trotz seiner Verdienste 
ohne große Resonanz. Erst mit der 
Wahrnehmung eines Zusammen
hangs neuer sozialen Bewegungen 
seit Beginn der 1980er Jahre kam 
eine Debatte um Begriff und Theo
rie sozialer Bewegung in Gang — 
zunächst eher zögernd und tenta-
tiv, dann in deutlich entschiedene
ren und ehrgeizigeren Entwürfen. 
Zu letzteren gehört neben der 1985 
erschienen Studie von Joachim 
Raschke auch die Bamberger Dis
sertation von Norbert F. Schnei
der. 

Der Anspruch von Schneider ist 
es, „den Begriff,soziale Bewegung' 

zu explizieren und ein empirisch 
handhabbares analytisches Kon
zept zu entwickeln. 
Das analytische Konzept wird auf 
der Basis eines umfassenden Über
blicks über die Begriffs- und Theo
riegeschichte sozialer Bewegun
gen entworfen. Die dabei gewon
nenen Ergebnisse werden an
schließend anhand einer Untersu
chung der Friedensbewegung und 
der Alternativbewegung exempla
risch überprüft ." (Vorwort) 
Diese Formulierungen spiegeln 
bereits die zentrale Problematik 
von Schneiders Unterfangen. Er 
entwirft sein Konzept nicht auf der 
Basis oder im Zuge einer Realana
lyse, sondern er sichtet, sortiert 
und gewichtet Definitionen aus 
verschiedendsten Epochen und 
Theorietraditionen. Als handle es 
sich hier um einen Steinbruch mit 
beliebig verfügbarem, kontextlo
sem Baumaterial, entnimmt der 
Autor unter ausdrücklichem Ver
zicht auf einen Rückgriff im Rah
men einer bestimmten Theorietra
dition (S. 5) den vorhandenen 
Konzepten diverse Analysedimen
sionen und Definitionskriterien, 
um sie dann — ohne expliziten Bau
plan! — zu seinem analytischen 
Konzept zusammenzufügen. Das 
so gewonnene Zwischenergebnis, 
der „Entwurf eines analytischen 
Konzepts", enthält fünf im einzel
nen als notwendig bezeichnete 
Kriterien bzw. Eigenschaften, die 
zusammengenommen „als hinrei
chende Bedingung für das Vorlie
gen einer sozialen Bewegung ange
sehen" (S. 72) werden. 

Im folgenden werden Friedens
und Alternätivbewegungen an die
sen Vorgaben gemessen. Das Er
gebnis lautet, daß die Friedensbe
wegung als soziale Bewegung an
zusprechen sei, während der ver
gleichsweise recht stiefmütterlich 
abgehandelten Alternativbewe
gung dieses Prädikat versagt wird, 
da sie lediglich drei der fünf gefor
derten Kriterien erfülle. Die Erfas
sung und Interpretation der Cha
rakteristika beider herangezogener 
Bewegungen vermag nicht durch
weg zu überzeugen. So bleibt etwa 
zweifelhaft, daß die Friedensbewe
gung, wie Schneider meint, das 
Kriterium übergreifender, system
transzendenter Veränderungsab
sichten erfüllt, während dies für 
die Alternativbewegung nicht gel
ten soll. Ist es nicht vielmehr so, 
daß in beiden Bewegungen system
immanente und systemtranszen
dente Strömungen zu finden sind? 
Im abschließenden Teil reflektiert 
der Autor noch einmal sein Vorge
hen und sein Konzept, das die dop
pelte Gefahr vermeiden sollte, we
sentliche Bestimmungsmerkmale 
sozialer Bewegungen auszublen
den oder eine Übergeneralisierung 
empirischer Merkmale vorzuneh
men (vgl. S. 159).Weitgehend in 
Bekräftigung der Zwischenüberle
gungen werden noch einmal die 
konstitutiven Kriterien sozialer 
Bewegungen innerhalb der D i 
mensionen Ziele, Aktionsformen, 
Träger, und Struktur reformuliert. 
Der Verdienst der Arbeit liegt ein
mal in der breit angelegten Rezep
tion konzeptioneller Ansätze und 
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Begriffsbestimmungen von den 
Frühsozialisten bis zur Gegen
wart, die einen hohen Gebrauch
wert für den Leser hat; zum ande
ren ist die Entschiedenheit der ei
genen begrifflichen Anstrengung 
und der Versuch, einzelne Merk
malsdimensionen so weit wie mög
lich zu operationalisieren, zu re-
pektieren. Allerdings meine ich, 
daß Schneider bereits mit seinem 
methodologischen Ansatz einen 
Holzweg einschlägt. Das Unterfan
gen, ein allgemeines Konzept so
zialer Bewegungen gleichsam in ei
ner Vakuumverpackung zu liefern, 
d.h. sich weder der historischen 
Implikationen und Begrenzungen 
eines solchen Konzepts zu verge
wissern noch einen wie auch im
mer gearteten gesellschaftstheore
tischen Bezug herzustellen, bleibt 
ein bloßes Glasperlenspiel. Im 
Grunde verharrt Schneider trotz 
gegenteiliger Aussagen und A n 
sprüche („ein analytisches Kon
zept sozialer Bewegungen verkör
pert ein zeitgeschichtliches Ob
jekt", S. 158; er beabsichtige der 
empirischen Forschung „einen 
theoretischen Hintergrund an die 
Hand zu geben", S. 165) bei einer 
klassifikatorischen Leistung: Der 
Autor präsentiert eine mehrdi
mensionale, ahistorische Defini
tion, die es erlaubt, bestimmte 
Phänomene als soziale Bewegung 
zu etikettieren. Aber dies ist nicht 
die notwendig mit der empirischen 
Anschauung verbundene „An
strengung des Begriffs", die es er
lauben könnte, etwas über — man 
verzeihe das altmodische Wort — 
das Wesen der Dinge zu erfahren. 

Dieter Rucht, München 

DIE GRÜNEN - Basisdemokratie 
und Parteiorganisation, 
Eine empirische Untersuchung des 
Landesverbandes Rheinland-Pfalz 

Berlin 1987,277'S. 

Eine alternative Partei der Aufge
klärten, Gutwilligen und Engagier
ten sollte es werden, ein kleiner 
und feiner Verein von Dauerakti
ven ist es geworden: DIE GRÜ
N E N . Der Anspruch auf Basisde
mokratie gegenüber Wählern, 
Mitgliedern und neuen sozialen 
Bewegungen tritt in Konflikt mit 
einer bisweilen chaotischen, inef
fektiven Parteiorganisation. Insbe
sondere von der alternativen Orga
nisationsweise wird es abhängen, 
ob DIE GRÜNEN interessant blei
ben und wieder für gesellschaftli
che Veränderungen sensibel wer
den. 
Heidger legt die erste wissen
schaftlich exakte Untersuchung 
über die Organisationspraxis der 
GRÜNEN vor: Aspekte der Ent-
scheidungsführung, Zielgruppe
narbeit und Ressourcenmobilisie
rung stehen im Vordergrund. Als 
obskures Objekt seiner wissen
schaftlichen und politischen Inter
essen wählt er den relativ unbedeu
tenden grünen Landesverband 
Rheinland-Pfalz aus. Als politisch 
Aktivem steht dem Autor eine be
eindruckend umfangreiche Daten
basis zur Verfügung. Die kritische 
Auseinandersetzung mit der Pra
xis der Parteiorganisation bildet 
den Schwerpunkt des Buches; die 
theoretischen Abhandlungen über 
Demokratiekonzepte und System
theorie erwecken demgegenüber 
eher den Eindruck einer akademi
schen Pflichtübung auf veralterter 
Literaturgrundlage. 

DIE GRÜNEN waren immer mehr 
als nur Bewegungs- und Initiati
venpolitik; sie waren aber nie eine 
eigenständige Partei. DIE GRÜ
N E N sind eingebunden in sozial 
bewegte Szenen der späten siebzi
ger und frühen achtziger Jahre und 
deren politische Initiativen. Da
raus bezogen sie ihre Ideen, Perso
nen und Aktionsformen: fremdes 
geistiges Eigentum zum Nulltarif 
und mit kurzfristigem Erfolgsver
sprechen. 
Die sozial bewegten Szenen sind 
Ausdruck gesellschaftlicher Mo
dernisierungen. Für DIE GRÜ
N E N bedeutete diese Kooperation 
die Möglichkeit einer höchst sensi
blen Wahrnehmung gesellschaftli
cher Umbrüche, sowie deren Defi
zite und Risiken. Die Bewegungs
orientierung der GRÜNEN er
zeugte ein hohes Maß an produkti
ver Gruppenkonkurrenz, ein di
stanziert kritisches Verhältnis der 
Mitglieder zu ihrer Partei, einen 
hohen Anteil jüngerer, akademi
scher Mitglieder in großstädti
schen Gebieten und ein weitrei
chendes Desinteresse an einer for
malen Mitgliedschaft, so Heidgers 
Problemskizze. Die sozial beweg
ten Szenen wählen zwar ,grün', 
Mitglied bei den GRÜNEN wer
den aber nur wenige von ihnen. Ist 
das das Kennzeichen einer Partei 
neuen Typs? 

Heidger macht deutlich, daß DIE 
GRÜNEN geradezu strukturblind 
gegenüber den Bedürfnissen ihrer 
Mitglieder sind. Der klassische 
,grüne' Dreischritt aus Warten auf 
äußere Impulse, Reformulierung 
dieser Anliegen im grünen Jargon 
und schließlich deren parlamenta
rische Proklamation, sitzt politi
sche Probleme eher aus, als daß er 
pragmatisch orientiert Erfolge ini
tiiert. 
Ausgangspunkt vieler Mißver-
ständnisse ist die Idee der Basisde-
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mokratie. Ihre Deutung in rätede
mokratischer Sicht begreift Partei
mitglieder als allkompetente, 
dauermotivierte Selbermacherln-
nen. 
Da dieses Konstrukt weder funk
tional, noch wünschenswert ist, 
entwirft Heidger Basisdemokratie 
als ausdifferenziertes Partizipa
tionsmodell, das auf Partizipation, 
Arbeitsteilung und Politik als Ne
bentätigkeit ausgelegt ist. 
Aus Heidgers umfangreichen Be
fragungen und Materialauswer
tungen wird deutlich, daß DIE 
GRÜNEN zwar Basisdemokratie 
proklamieren, aber eine effektive 
Partizipation von Mitgliedern und 
Wählern (unabsichtlich?) vermei
den. 
Heidgers Untersuchung belegt, 
daß die mangelhafte innerparteili
che Organisation der Weiterent
wicklung der GRÜNEN entgegen
steht. Als eklatantes Beispiel führt 
Heidger an, daß 
— die Kommunikation zwischen 

unterer und oberer Ebene in 
beide Richtungen nicht funktio
niert. Sowohl inhaltliche W i 
dersprüche, wie auch Sachinfor
mationen werden zwischen den 
Ebenen kaum ausgetauscht. 
Das Fehlen von Mitgliederzei
tungen, Theorieorganen und 
Informationsdiensten sind hier
für Indizien; 

— die sehr geringe Zahl von (akti
ven) Mitgliedern wird nicht 
zum Anlaß für eine gezielte 
Mitgliederwerbung genommen. 
Die grüne Öffentlichkeit—seien 
es Wählerinnen oder neue so
ziale Bewegungen — wird nicht 
gezielt umworben und in der in
nerparteilichen Organisation 
der GRÜNEN berücksichtigt. 
Die Kooperation mit Initiativen 
und der Eintritt neuer Mitglie
der sind immer noch seltene Zu
fallsprodukte aus informellen 
Kontakten. 

Basisdemokratie als personalin
tensives Politikmodell der GRÜ
N E N zerfällt nicht, weil eine inner
parteiliche Strömung sie demon
tiert, sondern weil es an personel
len Ressourcen mangelt. Engagiert 
man/frau sich bei den GRÜNEN 
trotz des entgegengebrachten Des
interesses, so ist auch noch die auf
kommende Langeweile zu be
kämpfen. Die innerparteiliche Or
ganisation bietet kaum effektive 
Beteiligungsmöglichkeiten. Die 
Unterforderung der Mitglieder 
bzw. eine erschreckende Ver
schwendung personeller Ressour
cen sind das Ergebnis. Zudem ge
lang es den GRÜNEN bislang 
nicht, eine attraktive Identität aus
zubilden, die mehr ist als eine regi-
de Interpretation von Bewegungs-
essentials. 
Heidgers Untersuchung drängt 
den Eindruck auf, daß die bisheri
gen Erfolge der GRÜNEN eher 
fremdverschuldet, als organisato
risch selbsterzeugt sind. Nicht die 
innerparteiliche Organisation, 
sondern die 5%-Klausel scheint 
momentan als Bestandsgarantie 
der GRÜNEN zu fungieren. 
Holger Backhaus, Bielefeld 
(Der Autor ist Geschäftsführer des 
Kreisverbandes „DIE GRÜNEN" in 
Bielefeld) 

LITERATUR IN DER BEWEGUNG: 
(Auswahlbibliographie, Zeitschrif
tenschau, Rezensionen) 
Hinweise auf neue Literatur (auch 
„graue"), aktuelle Zeitschriftenbei
träge, Rezensionswünsche und 
-Vorschläge bitte immer direkt an: 
Hans-Josef Legrand, Heinrich-
von-Kleist-Str. 27, 5300 Bonn 1 

Barry D. Adam: 
v s / s / / / / / / / / / / / , 
The Rise of a Gay 
and Lesbian Movement, 
Social Movements Past 
and Present Series 

Boston: Twayne Publishers 1987, 
203 S. (in der Bundesrepublik zu 
beziehen über: Prinz Eisenherz, 
Bleibtreustr. 52, 1000 Berlin 12) 

In seinem Buch gibt Adam die 
wohl bislang umfassendste und 
komprimierteste Darstellung der 
Schwulen- und Lesbenbewegung 
aus historischer und internationa
ler Sicht. Er konzentriert sich da
bei auf die regionalen Schwer
punkte dieser Bewegung, auf 
Nordamerika, Westeuropa und 
Australien. Adam bleibt jedoch 
nicht bei einer reinen Verlaufsbe
schreibung stehen, sondern setzt 
die Entwicklung der Schwulen-
und Lesbenbewegung in Verhält
nis zu den Gesellschaften in denen 
sie existieren und zu anderen 
(neuen) sozialen Bewegungen, ins
besondere der Frauenbewegung. 
Adam beginnt mit seiner Darstel
lung im Deutschland des 19. Jahr
hunderts, als sich Homosexuelle 
erstmals als solche offen äußerten 
und in der Folge Selbstorganisatio
nen schufen. Der Jurist Karl Hein
rich Ulrichs (1825 -1895) ist der er
ste, der den Einsatz für eine Eman
zipation des homosexuellen Ver
langens mit dem Bekenntnis zur ei
genen Homosexualität verband. 
War er noch Einzelkämpfer, kann 
man ab 1897, mit der Gründung des 
„Wissenschaftlich-humanitären 
Komitees" durch den Arzt Magnus 
Hirschfeld (1868-1935) vom Be
ginn einer sozialen Bewegung 
sprechen. Die Selbstorganisation 
Homosexueller fällt zusammen 
mit der Herausbildung anderer Be
wegungen der liberalen Mittelklas-
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se und der Arbeiter in den indu
strialisierten kapitalistischen Län
dern. Die Aktivitäten der deut
schen Homosexuellenbewegung 
strahlten auch auf einige andere 
europäische Länder und die U S A 
aus, zum Teil wurden Ableger des 
Komitees gegründet. Die Ende der 
zwanziger Jahre in Deutschland 
entwickelte homosexuelle Subkul
tur und die entstandene Sexualre
formbewegung, die nun über die 
Homosexuellen hinaus reichte, 
wurden von den Nazis 1933 zer
schlagen. Von nun an waren offen 
Homosexuelle nicht mehr nur 
Randgruppe, sondern staatlich 
Verfolgte. In der UdSSR wurden 
nach der Oktoberrevolution erlas
sene fortschrittliche Sexualgesetze 
zurückgenommen: Abtreibung 
und Homosexualität wurden wie
der strafbar. Adam wertet die 30er 
und 40er Jahre als eine Zeit des 
Rückschritts auf dem Gebiet 
sexueller Emanzipation. 
Noch in den U S A der McCarthy-
Ära bilden sich dann erste Selbst
organisationen schwuler Männer 
und lesbischer Frauen. Sie und ei
ne wachsende Zahl von Publikatio
nen werden die Grundlage für das 
Aufbegehren New Yorker Schwu
ler gegen eine Polizeirazzia in ei
nem Schwulenlokal im Juni 1969. 
Diese Ereignisse sind der Start
schuß für die Gründungen 
schwul-lesbischer Aktionsgrup
pen nicht nur in den großen ameri
kanischen Städten, sondern auch 
in Australien und Westeuropa. Die 
zweite Bewegung Homosexueller 
ist nicht denkbar ohne die vorher
gegangene Studentenbewegung, 
zu der diese Gruppen in einem en
gen Verhältnis standen. 
Die neue Bewegung zeichnet sich 
durch eine deutlich lockere und 
spontanere Organisationsstruktur 
aus, als die Vorgängerin vor dem 
Zweiten Weltkrieg.Die vor allem 

von Studenten und Akademikern 
getragenen Gruppen streben auch 
nicht mehr nur eine einfache 
Gleichberechtigung Homosexuel
ler an, sondern wollen eine Be
freiung homosexueller Anteile in 
jedem Menschen. Thema der Be
wegung ist das Recht, nach eigener 
Wahl zu lieben und zu leben. Ziel 
müsse auch sein, so zitiert Adam 
Foucault, neue Formen von 
menschlichen Beziehungen zu 
entwickeln und sich nicht der Defi
nition durch den Feind zu unter
werfen. 
Schließlich analysiert Adam die 
Reaktion der Neuen Rechten — 
insbesondere in den U S A — auf die 
Forderungen der Bewegung, schil
dert ihre geographische und the
matische Ausdifferenzierung in 
den 80er Jahren, ihr Vordringen 
auch in staatliche Institutionen 
und versucht abschließend einen 
Ausblick auf die Auswirkungen 
von AIDS auf die Bewegung und 
Bestrebungen zur sexuellen 
Emanzipation allgemein. Die Fül
le des von Adam präsentierten Ma
terials überzeugt und läßt den A u 
tor bei der Analyse nie die Nähe 
zur Wirklichkeit verlieren. Eine 
umfassende Literaturliste nennt 
die wesentlichen englisch-, fran
zösisch- und deutschsprachigen 
Bücher zum Thema und eine kom
mentierte Auswahlbibliographie 
stellt einige Arbeiten noch einmal 
ausfuhrlicher vor. 
Andreas Salmen, Berlin (West) 

Friedenskampf — die DKP 
und ihre Bündnispolitik in der 
Anti-Nachrüstungsbewegung 

Köln (Verlag Wissenschaft und 
Politik) 1986, 159 S. 

Die Friedensbewegung konnte 
und kann sich über mangelndes 
publizistisches und wissenschaft
liches Interesse wahrlich nicht be
klagen. Daß auf diesem Boden zu
weilen recht seltsame Früchte ge
deihen, verdeutlicht eine Arbeit, 
die die alte Frage nach dem „tat
sächlichen Einfluß der Kommuni
sten" (S. 131) und dem Grad der 
Verankerung sowjetischer Positio
nen in dieser Bewegung aufgewor
fen hat. 
So wichtig und interessant auch 
dieses Anliegen noch heute sein 
mag, so dünn und spärlich sind die 
Erkenntnisse Minraths, dessen 
Buch aus einer von Prof. Knütter in 
Bonn betreuten Magister-Arbeit 
entstanden ist. Unverständlich ist, 
daß der Autor sein Unterfangen 
nicht theoretisch untermauert hat. 
Weder erfährt man, welcher Art 
„Einfluß" überhaupt gemeint ist 
noch wie er festzustellen oder zu 
messen ist. Ohne diese überprüf
baren Kriterien sieht man sich den 
zahllosen Wertungen des Verfas
sers ausgesetzt; häufige Verweise 
auf die eigene Unvoreingenom-
menheit und die Ablehnung von 
Pauschalurteilen reichen höch
stens aus, Objektivität vorzutäu
schen und das eigene Gewissen zu 
beruhigen. 
Ausführlich skizziert Minrath Zie
le und Strategie der D K P sowie das 
von ihr „beeinflußte" Spektrum. 
Obwohl er weder mit neuen noch 
mit originellen Ergebnissen auf
warten kann, fühlt sich Minrath 
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hier sichtlich in seinem Element. 
Daß er sich dabei stark an die sprö
de Datenauflistung und den farblo
sen Argumentationsstil der Ver
fassungsschutzberichte des Bun
desinnenministers anlehnt, macht 
die Lektüre nicht gerade zu einem 
spannenden Genuß. Abgesehen 
davon, bleibt auch hier die „Be
weisführung" suggestiv. Selektiv 
wird nur das herausgegriffen, was 
die eigenen Vorurteile bestätigt. 
Arbeiten, die zu differenzierteren 
Ergebnissen kommen, können 
selbstsicher umgangen werden, 
weil sie als nicht „wissenschaftlich 
sorgfältig" eingestuft werden. Wer 
fundierte Erkenntnisse zur Frie
densbewegung als sozialer Protest
bewegung erwartet oder gar hofft, 
Neues zur Rolle der D K P in der 
Friedensbewegung zu hören, wird 
also arg enttäuscht. 
Könnte man gelassen über diese 
Stoffsammlung ohne wissen
schaftliche Ambitionen hinwegse
hen, so stellt sich ein Ärgernis ein, 
wenn man feststellen muß , daß die 
allgemeinen und einführenden 
Teile dieser Arbeit fast durchweg 
abgeschrieben oder bestenfalls ge
ringfügig umformuliert worden 
sind. Hat sich doch Minrath ande
rer Arbeiten bedient, ohne diese 
auch mit nur einem Wort erwähnt 
zu haben. Eindeutige Plagiate ste
hen neben zahlreichen Zitaten 
Dritter, die ohne Quellenangabe 
aus Bequemlichkeit gleich mitab
geschrieben worden sind. 
Guter Wille und minimale Ergeb
nisse werden durch diese Art von 
„Wissenschaft" letztlich insgesamt 
diskreditiert: ein überflüssiges 
Buch, das systematisch-analyti
sches Arbeiten mit pseudo-wis-
senschaftlicher Bestätigung pau
schaler Vorurteile und intellek
tuelle Redlichkeit mit geistigem 
Diebstahl verwechselt. 
Hans-Josef Legrand, Bonn 
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