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In eigener Sache 
Als wirvor zwei Jahren das Forschungsjoumal Neue Soziale Bewe
gungen konzipierten, wollten wir mehr als einen hektrograflerten 
„newsletter" und mehr als ein universitäres Expertenblatt, um den 
"verengten Campus-Blick auf die weite, offene Straße zu richten. Ein 
Experiment wurde gewagt, das teils auf ermunternde Zustimmung 
und teils auf begründete Skepsis stieß. Nach vier Themenheften 1988 
will die Redaktion keine langen „Soll-Papiere" präsentieren, jon-
dern Freunde wie Kritikern auffordern, den erreichten „Ist-Zustand" 
selbst zu beurteilen. 
Gleichwohl steht für uns nach einer vorläufigen Zwlschen-Bllanz 
fest: die Redaktion verfolgt ein politisches Konzept und keine wert
freie Elfenbein- Wissenschaft, die dem (Nachwuchs-) Wissenschaft-
ler-Syndrom „publish or perish" verpflichtet ist. Wir wollen die 
Neuen Sozialen Bewegungen analytisch begleiten, programmatische 
Fragezeichen und Akzente setzen und Impulse in die politische Dis
kussion tragen. All dies in der Hoffnung, zwischen den Bewegungs-
Aktivismus auch eine Spur Nachdenklichkeit zu streuen, die nicht 
nur dem Tag, sondern auch der längerfristigen Perspektive verpflich
tet ist. 
Leider ist solch ein Projekt nicht von den profanen Arbeitsbedingun
gen abzukoppeln. Alle Arbeiten-vom Konzipieren einer Ausgabe 
über das Gewinnen von Autoren bis zum Redigieren, von der Mate-. 
rialzusammenstellung über das Layout bis hin zu Vertrieb undAbo-
Verwaltung-werdenvon der Redaktion selbst erledigt. Hier arbeitet 
ein kleines Redaktionsteam hart an der Grenze der materiellen und 
finanziellen Selbstausbeutung. Das Forschungsjoumal muß an die
sen Umständen gemessen werden. Zudem schnürt auch der enge Fi
nanzrahmen unsere publizistische Arbeit ein: noch müssen private 
Quellen zur Deckung der Sachkosten (wegen noch nicht ausreichen
der Abo-Einnahmen) angezapft werden. Doch trotz dieser Engpässe 
motiviert uns die Zahl von 330 Abonnenten und fast 500 Einzelbe
stellungen im ersten Erscheinungsjahr sowie die konstruktive Kritik 
vieler Leserinnen und Leser. Die Presse- und Rundfunkberichter
stattung zeigt uns, daß Sinn und Nutzen des Journals auch in der Öf
fentlichkeit auf Interesse stoßen. 



Skepsis gib! es noch bei vielen Praktikern, die eben
so wie die Theoretiker zu unserer Zielgruppe gehö
ren. Viele scheinen sich an dem Begriff For
schungsjournal zu reiben. Sie assoziieren damit 
abgehobene, praxisferne, zu sehr wissenschaftlich 
„untermauerte" Analysen. Vielleichtgelingt es uns, 
diese Vorurteile mittelfristig abzubauen. Mögli
cherweise war die Wahl des Namens keine gute 
Entscheidung. Denn nicht nur die mangelhafte Fä
higkeit zur Zeltdiagnose kennzeichnet das derzeit 
eher negative Image der Sozialwissenschaften, 
sondern auch der Realitätsverlust vieler Wissen
schaftler, die über Neue Soziale Bewegungen 
schreiben, ohne sich mit der Protest-Praxis und den 
Motiven der Akteure vor Ort auseinanderzusetzen. 
Sicher überzeugen weder gute Absichten nochgroß
spurige, verbale Ankündigungen. Unser Ziel bleibt 
dennoch, daß die Texte des Journals soverfaßtund 
konzipiert werden, daß ihr Nutzen für die strategi
sche Selbstvergewisserung einleuchtet. Obwohl es 
in diesem Bereich für das Forschungsjoumal keine 
Konkurrenz gibt, ist es noch nicht ausreichend be
kannt. Wir bleiben bemüht, dies zu ändern. 
Die Verknüpfung und wechselseitige Befruchtung 
von Theorie und Praxis ist das konzeptionelle 
Scharnier und das unverkennbare Markenzeichen 
dieser Zeitschrift. Diese Linie findet sich auch in 
der vorläufigen Themenplanung für 1989 wieder: 

1/Januar 1989: Medien und Bewegungen — 
Bewegungen und Medien 

2/April 1989: Alternativökonomie 
zwischen Utopie und Realität 

3/Juli 1989: Institutionalisierungen 
Neuer sozialer Bewegungen 

4/Oktober 1989: Gegenexpertentum 
in der Risikogesellschaft 

Dieses Publikationsprogramm für 1989, das wir 
zum Teil mit Tagungen zu den Themenschwer
punkten zu koppeln versuchen, können wirjedoch 
nur dann praktisch umsetzen, wenn wir den Preis 

fiirdle Zeitschrift angemessen an die Produktions
kosten angleichen und sich mittelfristig der Abon
nentenstamm erhöht. Um das Forschungsjournal 
in gewohnter Qualität bei erweitertem Seltenum
fang (zukünftig 76 Seiten) herstellen und um die 
reinen Produktionskosten (Fotosatz, Layout-Ma
terial, Druck, Vertrieb) bezahlen zu können, muß
ten wir den zukünftigen Abo-Preis auf DM 35 — 

festlegen. Für Einzelhefte müssen wir DM 9 — in 
Rechnung stellen. Da alle redaktionellen Arbeiten 
wie bisher ehrenamtlich verrichtet werden, hoffen 
wir auf das Verständnis unserer Leser und Leserin
nen. 

Zum Schluß noch ein Wort zur Zusemmensetzung 
der Redaktion. Wie der/die aufmerksame Leser/in 
dem Impressum entnehmen kann, liegt die redak
tionelle A rbeit nunmehr nur noch in sechs Händen. 
Drei Redakteure/innen des Gründungskollektivs 
haben mittlerweile aus den unterschiedlichsten 
Gründen ihre Mitarbeit in der Redaktion einge
stellt. Die verbliebenen Redakteure werden sich be
mühen, die Redaktion in den nächsten Monaten im 
Sinne des Selbstverständnisses des Journals wie
der zu einem größeren Team zu erweitern. 

Bonn/Wiesbaden im Oktober 1988 
Ansgar Klein 
Hans-Josef Legrand 
Thomas Leif 

Zum Themenschwerpunkt dieses Heftes: 
Das politische System scheint in seinem Zentrum, dem 
Parteiensystem, angeschlagen. Die „Tanker"der Volks
parteien können im hektischen Bemühen um Normalität 
nur schwer auf eingespielte Routinen verzichten. Sie blei
ben aufeingeschlagenem Kurs - Erzeugung von Massen
loyalität für politische Entscheidungen. Doch die Pannen 
auf der Kommandobrücke (Parteispendenaffären, Bar
schelladen ...) häufen sich ebenso, wie es im Maschinen
raum zu ermüdeter Gleichgültigkeit kommt. Die politi
schen Fahrwasser sind noch dazu unruhiger geworden, 
seitdem am Horizont das Kaperschiff der Grünen auf-



tauchte und das Fahrwasser der Tanker kreuzte. Nach er
sten Aufgeregtheiten wird in den Offiziersmessen zwar 
wie ehedem fröhlicher Einstand gefeiert, doch in solcher 
Atmosphäre ist auch schon eine Titanic unerwartet ge
sunken. Bei kälter werdender politischer Großwetterlage 
gilt es, den Fluß der Eisberge abzuschätzen und einen 
Blick auf die Untiefen zu werfen, die die Strömung beein
flussen. Ist die Beweglichkeit der Tanker ausreichend für 
die neuen Anforderungen? Welche Möglichkeiten haben 
die kleineren, wendigeren Schiffe? Oder sollte es gar dazu 
kommen, daß das Abtauchen in die bewegte See des So
zialen Erfolg verspricht, wenn die polltischen Flottillen 
nicht mehr weiterkönnen? Doch verlassen wir nun den 
metaphorischen Rahmen: Die Beiträge unseres Themen
heftes umkreisen — um es prosaisch auszudrücken — die 
Fragestellung der Zukunft des politischen (Parteien-)Sy-
stems. 

Joachim Raschke versucht einleitend eine nähere 
Unterscheidung von sozialer Bewegung und Partei. 
Nach einer Einschätzung der Handlungsrationali
tät der Partei wie auch der antiparlamentarischen, 
anti-institutionellen sozialen Bewegungen schlägt 
er das Konzept der Bewegungspartet als eine—po
litische — Option vor, die es erlauben könnte, das 
Parteiensystem für die notwendige Korrekturfunk
tion sozialer Bewegungen zu öffnen. 
Holger Backhaus untersucht die Grünen als die 
Partei, die ihren Eintritt ins System der etablierten 
Parteien — den Sprung über die 5%-Hürde — nur 
mit Hilfe derneuen sozialen Bewegungen geschafft 
hat. Ergeht der Frage nach, wie die Grünen sich den 
Anforderungen des Parteiensystems stellen. Nach 
seiner Meinung müssen Grüne und soziale Bewe
gungen arbeitsteilig vorgehen und sich ihrer unter
schiedlichen Handlungsarenen und -Spielräume 
bewußt werden. 
Doch auch die großen Volksparteien reagieren auf 
die sozialen Bewegungen, die merkliche Auswir
kungen in deren Wählerschaft haben. Ihre Strate
gen und Modernisierer schärfen Sensorien und 
Feinmechanik derTanker, um deren Wenigkeit zu 
erhöhen. Volker Heins sieht bei der CDU einen 
zweiten Anlauf zur Modernisierung, der sich von 
diffundierten Impulsen der sozialen Bewegungen 

inspirieren läßt. Die Modernisierer der zweiten 
Runde können auf eine zuvor bereits schlagkräftig 
gemachte Parteiorganisation zurückgreifen. Ihnen 
geht es jedoch mehrum die thematische Reaktions
fähigkeit der CD Uangesichts einer aufgelockerten 
Wählerlandschaft. 

Die SPD in der Opposition ähnelt einer alten Tante 
mit rotlackierten Fingernägeln. Forschheit wird 
zum Stil, dieser zur Identität. Die Versöhnung von 
Ökonomie und Ökologie erscheintvorallem als ein 
versöhnelnder Formelkompromiß. Der Beitrag von 
Jürgen Häusler erinnert an den Prozeß des Abrük-
kens der SPD von der Atomenergie. Die Unfähig
keit der SPD zu einem überzeugenden Wirtschafts
programm fügt sich nach seiner Meinung ein in ihre 
allgemeine Konzeptionslosigkeit angesichts des 
zerfallenen keynsianisch-sozialdemokratischen 
Konsenses. (Die Erneuerung der SPD in der Oppo
sition wird — soviel ist sicher — eine wichtige Frage
stellung auch späterer Hefte unseres Journals 
sein.) 
Franz-Urban Pappi untersucht das Wahlverhal
ten der Anhänger neuer sozialer Bewegungen. Die 
Interessenartikulation in sozialen Bewegungen 
wird von der Interessenaggregatlon durch Partelen 
unterschieden. Vor diesem Hintergrund lassen sich 
verschiedene denkbare Beziehungenvon Bewegung 
und Partei vorstellen. Umfragedaten weisen 27% 
der Wahlberechtigten als Bewegungsanhänger 
aus, die sich mit mindestens einem Bewegungsziel 
identifizieren. Im Unterschied zu den großen Par
teien sind die Grünen mit beinahe drei Vierteln ih
rer Wählerschaft auf den Bewegungssektor ange
wiesen. 

Mit dem Beitrag von Michael Th. Greven möchten 
wir eine kritische Debatte über Fragen der Theorie 
neuer sozialer Bewegungen eröffnen. Wir hoffen, 
daß sich zahlreiche „Bewegungstheoretiker" pro
duktiv provozieren lassen. 

Ansgar Klein 
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Joachim Raschke 

Bewegung und Partei 

Das Spannungsverhältnis zwischen Bewegung 
und Partei ist überraschenderweise trotz wach
sender Spezialbibliotheken zu Parteien und so
zialen Bewegungen weitgehend ungeklärt. Die 
Parteienforschung ist — wie ihr Gegenstand — 
leichter abgrenzbar und in sich homogener. Für 
die Bewegungsforschung, die bei unschärferer 
Gegenstandsbestimmung in weiteren Zusam
menhängen arbeitet, ist die Parteifrage entwe
der aus dem Bewegungsthema nicht hinrei
chend ausdifferenziert oder von vornherein ana
lytisch von ihr abgetrennt, so daß Fragen nach 
Bedingungen, unter denen Bewegungsakteure 
für die Parteiform optierten, oder nach dem 
Spannungsverhältnis zwischen Bewegung und 
Partei im Rahmen einer Bewegungspartei bis
lang kaum in den Blick kamen. 
Die folgende Argumentationsskizze greift zu
nächst auf historisch-genetische Aspekte der 
Entwicklung Bewegung-Partei zurück, um die 
ursprüngliche Handlungsrationalität der Orga
nisationsform Partei erkennbar zu machen, aber 
auch, um unerwartete negative Konsequenzen 
und strukturelle Defizite der Entscheidung für 
die Parteiform als Resultat historischer Erfah
rung (nicht: antizipierender Theorie) zu ver
deutlichen (I.). A u f diesem Hintergrund wird 
verständlich, warum soziale Bewegung ein kriti
sches Korrektiv des ausdifferenzierten Parteien
systems bleibt und nicht etwa durch diese „evo
lutionär" überholt ist (IL). Die Vergegenwärti
gung der Schwächen strikt institutioneller Stra
tegie („Parlamentspartei") ebenso wie rein anti
institutioneller Strategie („Antiparlamentari
sche Bewegung") (III.) führt dann zur Neuein
schätzung des politischen Potentials (begrenz
ter) Entdifferenzierung, die in der Form der Be
wegungspartei andiskutiert wird (IV.) Das Kon
zept der Bewegungspartei soll abschließend vor 
dem Hintergrund des bestehenden Diskus

sions- und Forschungsstandes zum Verhältnis 
von Partei und Bewegung beleuchtet werden 
(V.). 

I. Parteien als Einflußinstruntente 
Sozialer Bewegungen 

Der Mythos sozialer Bewegung fördert Illusio
nen, aber er hat auch einen realen Kern. Selbst
handeln und Autonomieanspruch gegenüber 
weltlichen Herren und Kirchenfürsten sind seit 
der frühen Neuzeit das Signum sozialer Bewe
gung. So sehr einerseits Charismaverehrung 
und Messianismus vieler Bewegungen durchaus 
problematisch zurückverweisen auf die spezi
fisch eingeschränkten revolutionären Kräfte tra
ditionaler Gesellschaft, so sehr andererseits die 
in und durch Bewegungen erkämpfte Freiheit 
modernen Formen von Organisation, Disziplin 
oder Ideologie geopfert werden: Die moderne 
Sozialbewegung ist der Volkswille in statu nas-
cendi, das Experimentierfeld des in seinen Inter
essen verletzten und sich nach eigenen Intentio
nen strukturierenden kollektiven Akteurs. Inso
fern ist der reale Kern des Bewegungsmythos der 
in Aktivität umgesetzte Wunsch von Menschen, 
ihre Geschichte aus eigenen Stücken zu ma
chen. 

Die Emphase des Massenhandelns verknüpft 
sich mit Bewegung, die spezifische Rationalität 
staatsbezogenen Handelns mit der Partei. Im 
Vormärz lag beides noch eng beieinander: Die 
liberal-demokratischen Kräfte des Fortschritts 
waren die „Partei der Bewegung" - häufig syno
nym verwendet, bevor es beide als funktionsspe
zifische Organisationsformen gab. Marx noch 
hatte lange Zeit einen durch Idee und Bewe
gung, nicht durch Organisationsform bestimm
ten „Parteibegriff' (die „Partei im großen histo
rischen Sinne"). 



Rückblickend lassen sich Stufen der Ausdiffe
renzierung, des Erlernens von und schließlich 
des routinierten Umgangs mit politisch-funktio
nalen Unterscheidungen erkennen, die benötigt 
wurden, um bewußt werdende Interessengegen
sätze im Kampf um Macht artikulierbar, organi
sierbar und entscheidbar zu machen. 
In Deutschland liegen zwischen 1760 und 1860 
hundert Jahre, in denen es sowohl zur klarer 
konturierten Ausdifferenzierung ideologischer 
Strömungen also auch zur definitiven Partei
form im heutigen Sinne kommt. Dazwischen lie
gen 
- die Erfindung des Vereins als freiwilliger Zu

sammenschluß von Bürgerinnen, die sich au
tonom Zwecke setzen, 

- die Entfaltung moderner Bewegung aus der 
Verbindung von Ideologie, Organisation und 
Trägergruppen mit spezifischen Interessen 
und Werten, 

- die Entstehung des modernen Parlamentaris
mus, gestützt auf Wahl, freies Mandat und zu
nehmenden Repräsentanteneinfluß auf Re
gierungsbildung und -politik, 

- die Institutionalisierung dersich rechtlichzu
nehmend egalisierenden Volkswahl, 

- die Strukturierung des politischen Prozesses 
in der Links-Rechts-Dimension, 

- die Ausbildung der bürgerlichen Öffentlich
keit. 

Soziale Bewegung ist der wichtigste Ausgangs
punktfür Parteien, ob diese außerhalb des Parla
ments oder nur als Wahlkampforganisation für 
Parlamentarier gegründet werden, die in einem 
Bewegungskontext stehen. Soziale Bewegung 
muß sich orientieren an den politischen Rah
menbedingungen, die durch Rationalisierung 
und Differenzierung des politischen Sektors be
stimmt sind. Das führt - „spontan", „naiv" und 
„theorielos" - zur Gründung von Parteien als ei
nem Einflußinstrument mit spezifischen Funk

tionen unter gegebenen Bedingungen. Die 
wichtigsten Funktionen sind: 
— die Bündelung von Interessen/Werten und 

die Unterscheidung von anderen politischen 
Gruppen als Bedingung für die Rationalisie
rung von Wahl, die über die bloße Auswahl 
von Personen hinausgeht; 

— die verbindliche Koordinierung zwischen 
den Abgeordneten im Parlament, die sich 
nach ideologischen Richtungen gruppieren, 
und der außerparlamentarischen Organisa
tion, zwischen den Wählern, der Bewegung 
einerseits, Regierung, Krone, Administration 
andererseits; 

— die kontinuierliche Einflußnahme auf Öffent
lichkeit, deren ideologische Strukturierung 
als notwendig erscheint, um dem Regierungs
handeln wie der individuellen Präferenzbil
dung bei Wahlen ein Koordinationssystem 
zu verschaffen, in das die verwirrende Vielfalt 
täglicher Ereignisse eingetragen werden 
kann. 

Obwohl es für soziale Bewegungen keinen 
Zwang gab, sich auf diese Rahmenbedingungen 
einzulassen, und obgleich deren Aufhebung ei
ne utopische Zielsetzung sozialer Bewegungen 
blieb, ging von der Entwicklung des politischen 
Systems und seiner Strukturen ein nicht zu un
terschätzender Beteiligungsdruck aus. Dies ins
besondere, weil diese Bedingungen die neuen 
Legitimitätsansprüche, die auf Volkssouveräni
tät aufbauten, für sich hatten. Es gab Alternati
ven; legitim, pragmatisch und rational war es 
aber auch und vor allem, Parteien zu gründen. 
„Partei" war eine vernünftige Antwort sozialer 
Bewegung auf Prozesse der Differenzierung und 
Rationalisierung. 
Gesamtgesellschaftlich und teilweise auch aus 
dem Handlungsbereich der Bewegung wurden 
die spezifisch politischen Organisationsformen 
Interessenverbände, Parteien, Massenmedien 
ausdifferenziert. Bewegungs-Verbände (z.B. 



Gewerkschaften), Bewegungs-Medien (z.B. die 
Rheinische Zeitung) waren wie die Bewegungs-
Parteien sowohl ausdifferenziert wie zurückge
bunden an den größeren Bewegungsrahmen. 
Parteien versprachen den sozialen Bewegungen 
größere Effizienz. Dies galt für die frühbürgerli
chen Bewegungen, die sich auf die politischen 
Rahmenbedingungen wie (bürgerliche) Öffent
lichkeit, Parlamentarismus und Wahl einrichte
ten, ebenso wie für die zeitlich spätere Arbeiter
bewegung, die nicht nur diese Rahmenbedin
gungen vorfand, sondern auch die bereits exi
stierenden bürgerlichen Parteien. Teile der 
kleinbürgerlichen Schichten und Arbeiter muß
te die Arbeiterbewegung erst aus der Bindung an 
die bürgerlichen Parteien lösen. 
Die Parteiform hatte am Beginn gute Gründe 
hinter sich. Aber sie entwickelte sich anders als 
die demokratischen und sozialistischen Kräfte 
es erwartet hatten. Bürokratisierung, Oligarchi
sierung, Reformismus wurden von M . Weber und 
Michels als ineinander verwobene, „unaufheb-
bare" Prozesse analysiert. Sie konnten multifak
toriell erklärt werden (wie bei Michels), sie wa
ren letztlich aber Konsequenz funktionaler Aus
differenzierung des politischen Systems. In der 
dreifachen Form als Ausdifferenzierung aus der 
Lebenswelt, als Grenzziehung zu den sich for
mierenden Teilsystemen Ökonomie und Politik 
und als Binnendifferenzierung des politischen 
Systems. Handlungen im Rahmen der Partei
form werden unterscheidbar von Alltagskom
munikation, von spezialisierten ökonomischem 
und kulturellem Handeln und von politischem 
Organisationshandeln eines anderen Typs, zu 
dem Verbände, aber eben auch soziale Bewe
gungen gehören. Effizienzsteigerung (in bezug 
auf die Ziele der Machtgewinnung und Interes
sendurchsetzung) wurde auch ermöglicht durch 
die mit Bürokratisierung und Oligarchisierung, 
Professionalisierung und Institutionalisierung 
verbundenen Prozeß, aber erkauft durch Ver

einseitigung, lebensweltliche Verarmung, Ver
selbständigung und Entfremdung. 

II. Soziale Bewegung als Parteien-Korrektiv 

Strukturelle Defizite und Grenzen von Partei
politik waren der Grund dafür, daß die Entwick
lung der Parteiform soziale Bewegung nicht 
überflüssig machte. Soziale Bewegung wurde in 
verschiedenen Formen kritische Instanz gegen
über Parteien: 

(1) Radikalisierung von Partei. Kommunisten 
und Faschisten trieben auf den entgegengesetz
ten Polen des politischen Spektrums über die 
tradierten Formen sozialistischer und bürgerli
cher Parteien hinaus. Im Namen von „Bewe
gung", die in der Endphase der Weimarer Repu
blik bevorzugte Appellationsinstanz bzw. Legi
timationsfigur wurde, radikalisierten die Kom
munisten Aktions- wie Organisationsformen 
und Ideologie der in bürokratischem Reformis
mus erstarrten sozialistischen Partei. Es entstan
den dabei strukturell vergleichbare Formen zur 
radikalisierenden „Konsequenzmacherei" der 
Faschisten, mit der diese die Verkrustungen der 
Parteiformen des bürgerlich-konservativen Flü
gels der Gesellschaft aufbrechen wollten. Para
doxerweise bedeutete diese Reaktivierung von 
Bewegungsgehalten und -motiven eine äußerste 
Steigerung des Parteiprinzips. 
(2) Alternative zur Partei. Anarchismus, Syndika
lismus, „Rätedemokratie" waren die großen, sy
stematischen Alternativen zum Parteiprinzip. In 
Deutschland aus historisch-kulturellen Grün
den relativ schwach entwickelt, entfalteten sie 
ihre größte Attraktivität in der Zeit offenkundi
gen Versagens der reformistischen Arbeiterpar
tei zwischen 1917 und 1923. Unter „Normalbe
dingungen" waren sie aber dem Parteiprinzip 



und vor allem einem gut etablierten Parteiensy
stem strukturell unterlegen. Verschiedene „au-
tonomistische" Varianten nach 1945 (z.B. in Ita
lien und der BRD) waren in ihrer politischen 
Wirksamkeit ähnlich begrenzt wie Bewegungen, 
die - zur Ausschöpfung des Bewegungspoten
tials - bewußt auf Parteigründung verzichteten 
(wie z.B. die westdeutsche Studentenbewegung 
zwischen 1966 und 1968). 
(3) Initiierung von Partei. Soziale Bewegung kann 
Vorläufer und Initialzünder für Parteibildung 
sein. Neue Interessen, Issues, ja Cleavages, die 
das etablierte Parteiensystem nicht zu integrie
ren vermag, werden zuerst durch Bewegung arti
kuliert, dann parteiförmig als direkte Konkur
renz des etablierten Parteiensystems organi
siert. Die Schwierigkeit, das Bewegungselement 
in der Partei dauerhaft wirksam zu machen, tei
len diese jüngeren mit den Bewegungsparteien 
der ersten Stunde. 
(4) Korrektivfür etablierte Parteien. Bewegungen, 
die sich nicht auf Parteigründung einlassen, sig
nalisieren Parteien nicht beachtete Interessen 
und Bedürfnisse und protestieren gegen fortge
setzte Nicht-Berücksichtigung. Ob die Kritik tat
sächlich zum Korrektiv wird, hängt von den tak
tisch-strategischen Kalkülen der Parteien ab. 
(5) Indifferenz gegenüber Parteien. Es gibt Bewe
gungen, die durch ihre Thematik (z.B. Lebens
stilfragen) und durch ihren Problemlösungsstil 
(„Selbsthilfe") eine relativ weitgehende Indiffe
renz gegenüber Parteien entwickeln. Parteien 
werden so zu einem - möglicherweise bedeu
tungsarmen Teil des subsidiären Unterstüt
zungssystems dieser Bewegungen. 

Auch wenn diese Übersicht nicht vollständig ist, 
zeigt sie doch: Es bleiben relevante Wirkungsbe
reiche für soziale Bewegungen auch nach Eta
blierung eines Parteiensystems (vor allem 3.-
5.). Die mit der Parteiform erreichte Stufe der 
Ausdifferenzierung ist nicht das Ende einer 

Durchrationalisierung des modernen politi
schen Systems. Parteien vermögen nicht alle 
sich im intermediären Bereich stellenden Ver
mittlungsaufgaben zu lösen. Gerade die Durch
rationalisierung ihrer spezifischen Funktion 
und Struktur führt zu grundlegenderen Defizi
ten, die im Rahmen dieser Organisationsform 
offenbar nicht zu beheben sind. 

III. Partei und Bewegung: 
Organisationsformen verschiedener 
Reichweite 

Soziale Bewegungen und Parteien haben je spe
zifische Stärken und Schwächen. Handlungs
und Funktionsanalyse müssen diese Potentiale 
und Defizite herausarbeiten. In die Irre führt da
gegen eine Ontologisierung von Bewegung oder 
Partei: Als hätten sie Wesenseigenschaften, die 
sie prinzipiell höherwertig machten. Es gibt Din
ge, die kann man mit sozialer Bewegung besser 
machen, andere, die eher durch Partei voranzu
bringen sind. Solche (ideal-)typischen Stärken 
und Schwächen zeigen sich auf lange Sicht und 
unter der Bedingung, daß Bewegung und Partei 
vollständig getrennt sind. Dabei sind die spezifi
schen Stärken der einen Organisationsform die 
spezifischen Schwächen der anderen, vice versa. 
Die Stärken der Parteien liegen im instrumentel
len Handlungsbereich und in der systemadap
tierten Funktionalität. Die spezifischen Stärken 
sozialer Bewegungen dagegen liegen im expres
siven Handlungsbereich und der lebensweltli
chen Verankerung. 
Parteien sind zugeschnitten auf die Bedingun
gen des Machterwerbs. Sie sind - ob revolutio
när oder reformistisch und vor allem anderen -
Machterwerbsorganisationen. Darauf sind sie 
funktional und strukturell eingerichtet: 
- Ihre Binnendifferenzierung korrespondiert 

der Differenzierung des umgebenden politi-



sehen Systems. Dies findet einen Nieder
schlag z.B. in der Differenz parlamentari
scher und außerparlamentarischer oder — 
weiter gefaßt - der Partei im und außerhalb 
des Staatsapparats, eine Unterscheidung, die 
ganz erheblich zur Komplexitätssteigerung 
der Partei beiträgt und längerfristig durch kei
ne institutionelle Regelung (wie beispielswei
se Trennung von Amt und Mandat) aufzuhal
ten war. 

— Parteien koordinieren und stabilisieren den 
Ressourcenfluß, der ihre Interaktions- und 
Einflußbeziehungen zum Staatsapparat ver-
stetigt und berechenbar macht. 

— Parteien haben—als Aspiranten für politische 
Gesamtverantwortung — die Tendenz, ihre 
Zuständigkeit auf alle Politikfragen auszu
dehnen. 

Die Eignung langfristig parteiloser Sozialbewe
gung für expressive Orientierungen, soziokulturel
le Themen und lebensweltliche Verankerung wird 
erst durch spezifische strukturelle Merkmale 
möglich. Dazu gehören: 

— Die Grenzen von den Bewegungsorganisatio
nen zur Bewegung als ganzer sind ebenso flie
ßend und durchlässig wie die Grenzen der Be
wegung zum sympathisierenden Umfeld. 

— Rollenspezifikation und Arbeitsteilung sind 
in der Bewegung als ganzer schwächer ent
wickelt und weniger stabil als in der Parteior
ganisation. 

— Lokale Betroffenheiten und authentische 
Gemeinschaftsformen sind in Organisatio
nen, die für ihr Überleben auf das Engage
ment lokaler Aktivistinnen angewiesen sind, 
wirksam zu machen. 

Solche Potentiale, die für die verschiedenen 
Vermittlungsformen unterschiedlich sind, wä
ren hypothetisch zu präzisieren und vor allem 
auch vergleichend zu überprüfen. Das hätte 
zwei analytische Vorteile. So könnten Kriterien 
dafür gewonnen werden, ob eine spezifische 
Vermittlungsform durch eine bestimmte Erwar
tung überfrachtet bzw. funktional mißverstan
den wird: Von einer Partei wären lebensweltli
che Verankerung oder authentische Gemein
schaftserfahrungen ebensowenig zu erwarten 
wie von einer Bewegung dauerhaft ein gezieltes 
und „handlungsökonomisches" Einwirken auf 
den Staatsapparat. Zum anderen könnten —jen
seits von Ontologisierung und Hypostasierung 
einzelner Vermittlungsformen — die allgemei
nen Probleme aller Vermittlungsorganisationen 
erkennbar werden. Grenzen der Mobilisierbar-
keit z.B. sind ein solches allgemeins Problem, 
für das nichts gewonnen ist, wenn Mobilisie
rungsdefizite der Parteiform zugeschrieben 
werden, obwohl jede Bewegung ebenfalls ihre 
Konjunkturen hat. 

IV. Bewegungspartei als Forschungsaufgabe 

Woran Parteien- wie Bewegungsforschung zu 
arbeiten hätten, wäre eine Theorie der Bewe
gungspartei. Vor allem in positiver Hinsicht: 
Wie hätte eine Partei auszusehen, die die spezifi
schen Vorzüge von Bewegung und Partei ver
eint? Wie lassen sich die Einseitigkeiten institu
tioneller und anti-institutioneller Strategie ver
meiden und die politische Beherrschbarkeit ei
ner mehrdimensionalen Strategie entwickeln? 
Wie läßt sich das Potential von Differenzierung 
nutzen, zugleich aber den inzwischen bekann
ten negativen Effekt durch begrenzte Entdiffe
renzierung gegensteuern? Oder geht es hier um 
die Quadratur des Kreises angesichts historisch-
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empirisch übermächtiger Tendenzen zur Läh
mung und Selbstzerstörung der Bewegungspar
tei aufgrund nicht bewältigbarer interner Wider
sprüchlichkeit? 
Es fehlen längerfristig gelungene Beispiele ba
lancierter Bewegungsparteien. Die Bewegungs
partei wird zwischen Polen zerrissen. Sie 

— folgt Tendenzen der Organisationszentrie
rung oder Bewegungszentrierung, 

— schwankt zwischen Macht- orfer Kulturorien
tierung, 

— driftet zwischen Radikalismus oder Reformis
mus auseinander. 

Diese „Pole" als äußere Bezugspunkte des Han
delns führen zu tiefgreifenden internen Konflik
ten. Die drei Spannungsfelder beschreiben die 
Dilemmata keineswegs vollständig, es wären 
auch ihre Überschneidungen und Verstärkun
gen herauszuarbeiten. 
SPD und K P D (außer in der Frühphase) waren -
bei allen Unterschieden - organisationszen-
trierte Bewegungsparteien, für die autonome 
Bewegungsaktivitäten eher als Störfall, denn als 
Produktivkraft galten. Die USPD war eine bewe
gungsorientierte Bewegungspartei, die gegen
über der Bewegung nicht hinreichend effektive 
und legitime Eigenstruktur gewann. Die Grü
nen sind eine Partei, durch die Bewegungs- und 
Organisationszentrierung, Macht- und Kultur
orientierung, Radikalismus und Reformismus 
hindurchziehen, ohne daß ein Balancierungs-
konzept erkennbar würde - und das schon im 
Zustand der Opposition, die so viele Widersprü
che zuzudecken erlaubt. 
Bewegungspartei bedeutet: 
- Zunahme an Komplexität - wo im Zeichen 

der Bewegung Vereinfachung gesucht wird, 
- erhöhten Bedarf an Selbst-Steuerung - wo 

Effektivität und Legitimität zentralisierender 
Steuerung fehlen, 

— Bedarf unerprobter Formen von Selbst-Kon
trolle—wo im Prinzip der Kontrolle in Bewe
gungen nur Herrschaft gesehen wird. 

Das Gelingen einer Bewegungspartei ist das Un
wahrscheinliche. Wahrscheinlicher sind ein 
Auseinanderfallen des instrumentellen Hand
lungsaspekts, der in der Parlaments- bzw. Volks
partei Gestalt angenommen hat, und des expres
siven Handlungsaspekts, der die aktuellen Be
wegungen so stark durchzieht. Das Scheitern 
von Bewegungspartei bestätigt die Funktions
weise des herrschenden Gesellschaftssystems, 
in dem Effizienz nur noch auf der Grundlage 
hochspezialisierter Aktivitäten und eindimen
sionaler Bewertungskriterien definiert werden 
kann. Die an Wahlprozenten und Regierungs
teilhabe gemessene Wahl- bzw. Parlamentspar
tei entspricht dieser Logik ebenso wie ein dra
matisierter expressiver Protest, der an konti
nuierliches Einflußhandeln nicht zurückgebun
den ist. Die Hoffnung auf ein Gelingen von Be
wegungspartei enthält die Chance, die System
logik wenigstens zu modifizieren. Die Wissen
schaft hat ihren Beitrag dazu noch nicht gelei
stet. 

V. Zum Diskussions- und Forschungsstand 

Ohne nun selbst an dieser Stelle Probleme und 
Begriffe ausführen zu können, sollen noch ein 
paar knappe Hinweise auf Diskussions- und For
schungsstand gegeben werden. 
Obwohl die ältere Parteiensoziologie seit M i 
chels verstreut auch Bezüge zu sozialen Bewe
gungen herstellt, macht es Sinn, den kurzen 
Rundgang bei Rudolf Heberle zu beginnen. He
berle (1967) machte Bewegungen und Parteien 
zum Hauptgegenstand seiner Politischen Sozio
logie. Dabei werden sie als verwandte, wenn 
auch strukturell und funktional unterschiedli-



che Formen politischer Gruppenbildung ver
standen. Trotz einiger begrifflicher Unschärfen 
und des Anschlusses an eine ältere Form der So
ziologie (Tönnies) war dies für den deutschen 
Sprachraum eine Pionierarbeit. Ihre Anregun
gen lagen vor allem in historisch-systematisie-
render Hinsicht, wenngleich die Typologisie-
rungsansätze dieser Arbeit kaum weitergewirkt 
haben. Die Bedeutung von Parteien für soziale 
Bewegungen wird relativ hoch angesetzt, z.B.: 
„Zur Verwirklichung ihrer Bestrebungen bilden 
sie (die Bewegungen — J.R.) politische Parteien 
oder suchen in bestehenden Parteien Einfluß zu 
gewinnen." (119) Der Gesichtspunkt der „Bewe
gungspartei" ist präsent: „Politische Parteien 
sind die wichtigste Form, in der soziale Bewe
gungen Aktionsfähigkeit gewinnen, sie sind 
aber nicht mit ihnen identisch, weder begrifflich 
noch empirisch." (155) Direkte Ansatzpunkte 
für eine heutige Analyse sind aber wohl eher be
grenzt. 
Anregungspotential enthält der Beitrag von 
Gordon Smith (1976), der sich analytisch diffe
renziert mit der „komplexen Triade" von Bewe
gung, Partei und Massenpublikum befaßt. Inter
essant erscheinen mir dabei vor allem Komple
mentarität und Antagonismus, aus denen Smith 
die „ambivalente Beziehung" zwischen Bewe
gung und Partei zusammengesetzt sieht. 
In den letzten Jahren wurden die Fragen nach 
Wechselbeziehungen zwischen Bewegungen 
und Parteien häufiger angesprochen. Dabei las
sen sich drei Ansatzpunkte unterscheiden: 

1. Verhältnis zwischen Bewegungen und Par
teien. 

2. Bewegungsparteien. 
3. Verhältnis zwischen gesamtgesellschaftli

chen Spannungs- und Konfliktlinien und spe
zifischen Formen des intermediären Systems 
(Bewegungen, Parteien, Verbände). 

ad 1. In diesem Zusammenhang werden einer
seits die Unterschiede zwischen Bewegungen 
und Parteien hinsichtlich ihrer Strukturen und 
Funktionen beschrieben, andererseits werden 
die Interaktionen und Funktionsbeziehungen 
zwischen beiden Organisationsformen zum Ge
genstand der Analyse. Dabei erscheinen Bewe
gungen und Parteien stets als separate kollektive 
Identitäten. Sei es, daß „neue" Bewegungen mit 
dem etablierten Parteiensystem in Beziehung 
treten, sei es, daß Parteien sich aus Bewegungen 
herauslösen und selbständig machen. Auch die 
heute etablierten Parteien sind aus Bewegungen 
hervorgegangen: aus den Bewegungen der er
sten Generation. „Die kontinentaleuropäischen 
Parteien sind die Überbleibsel der weltanschau
lichen Bewegungen des 19. Jahrhunderts. Sie 
sind denn auch an dem Punkt steckengeblieben, 
wo die verebbende Energie dieser Bewegungen 
sie gerade abgesetzt hatte." (Kirchheimer 
1964:141) 

Die gleiche Perspektive wird verfolgt, wenn für 
die Grünen als Partei der neuen sozialen Bewe
gungen eine „Adoleszenzkrise" diagnostiziert 
wird (Offe 1986). Soziale Bewegungen sind dann, 
sozusagen die Kinderkrankheit der Parteien 
oder positiver: die Bewegung ist zur Partei ge
reift oder sollte dies noch tun. 
Die Fragen nach Differenzen, Interaktionen 
und funktionalen Interdependenzen zwischen 
Bewegungen und Parteien ließen sich sowohl im 
Rahmen der Kleinparteienforschung (Stöss 
1983/84; jüngst: Herzog 1987) wie der Groß-, 
Massen- bzw. Volkspartei-Analyse mit jeweils 
unterschiedlichen Akzenten verfolgen. Syste
matisch ausgeführt und empirisch untersucht 
sind diese Zusammenhänge bisher noch kaum. 
Einer Aufnahme der Bewegungsfrage in die Par
teienforschung (von Beyme 1986, Stöss 1987) 
steht die Fortschreibung isolierender Parteien
analyse gegenüber (Mintzel 1987). 



Bezüge der sozialen Bewegungen zum Parteien
system sind - nach der ersten Generation der 
den Parteien vorausgehenden sozialen Bewe
gungen - wichtig für a) den Ursachen- und Ent
stehungskontext sozialer Bewegungen, und b) 
deren Wirkungen auf Themenwechsel, Innova
tion von Politikformen, Verschiebungen von 
Kräfteverhältnissen etc. im Parteiensystem. So 
groß die Probleme einer Bewegungspartei sind, 
müssen sie doch verglichen werden einerseits 
mit den begrenzten Wirkungschancen der Be
wegungen über die Kleinparteien, die im stärker 
konzentrierten Parteiensystem geringen Ein
fluß haben, andererseits mit ihren Wirkungs
chancen über Volksparteien mit ihrer opportu
nistischen Stimmenmaximierung, ihrer Perfek
tionierung von Strategien symbolischer Politik, 
insgesamt ihrem Verwertungsinteresse, das im
mer droht, das Realisierungsinteresse der Bewe
gung ins Leere laufen zu lassen. 
Auf der Schnittstelle zum Ansatzpunkt der Be
wegungspartei liegt die Institutionalisierungs-
debatte der Bewegungsforschung. Dabei wird 
Parteibildung als spezieller Fall einer allgemei
nen Notwendigkeit zur Organisierung und Insti
tutionalisierung sozialer Bewegungen gesehen, 
sofern diese ihren Einfluß verstetigen wollen. In 
einer rigiden Sicht gilt Parteibildung wie andere 
Formen der Institutionalisierung als das Ende 
sozialer Bewegungen, werden Bewegung und 
Institution als prinzipielle Gegensätze themati
siert (Rammstedt 1978). In einer analytisch er
giebigeren Sicht wird dagegen vom Spannungs
verhältnis dynamischer und institutioneller Mo
mente im Rahmen sozialer Bewegungen ausge
gangen (Roth 1988). So lassen sich dann Fragen 
nach der Intensität von Organisierung bzw. In
stitutionalisierung und nach dem - vom Eff i 
zienzkriterium abhängigen - sinnvollen Grad 
der Ausdifferenzierung (z.B. in Parteien und 
Verbände) stellen. 

ad 2. Explizit wurden Probleme der Bewegungs
partei in letzter Zeit von Rucht (1985), Raschke 
(1987) und Stöss (1987) diskutiert. Thesenhaft 
formuliert Richard Stöss: „Sozialen Bewegun
gen wohnt eine Tendenz zur Institutionalisie
rung und Professionalisierung inne. Die Wahr
scheinlichkeit, daß sie sich auch der Parteiform 
bedienen, wächst in dem Maß, wie sie ihre Ziele 
verallgemeinern, konkretisieren und auf die par
lamentarisch-staatliche Arena konzentrieren. 
Derartige Parteien werden als ,Bewegungspar-
teien' bezeichnet." (S. 297) Hier müssen Par
teien- und Bewegungsforschung zusammen
wachsen. Sind Parteien und soziale Bewegun
gen „zwar verschiedenartige, aber komplemen
täre Formen kollektiven politischen Handelns" 
(Stöss 1987:296), so muß der Begriff der Bewe
gungspartei die Einheit dieser Formunterschie
de erfassen. Für die Typologie von Bewegungs
parteien könnte an die Vorschläge von Rucht 
und Raschke angeknüpft werden (Rucht 1985; 
Raschke 1987). 
Typische Konstellationen zwischen Bewegung 
und Partei oderderjeweilige Stellenwert von Be
wegung oder Parteiorganisation (organisations-
vs. bewegungsdominiert) könnten Ausgangs
punkte sein, möglicherweise müßte aber das in 
der Typologie sich ausdrückende Spannungs
feld zum politisch-administrativen System hin 
erweitert werden. Die immer unendliche Ge
schichte von Typologisierungsversuchen ist 
e rö f fne t . . . 
Die Besonderheiten im Handlungsumfeld von 
Bewegungsparteien verdienen vorrangiges In
teresse. Es sind genau die Interaktions- und 
Kommunikationsformen zwischen Bewegungs
und Parteiakteuren zu beschreiben, die Ambiva
lenzen und Rollenkonflikte der Bewegungs-Ak
teure, schließlich die funktionalen Beziehungen 
zwischen Bewegung(en) und Bewegungspar-
tei(en). 



Organisation und Bewegung sind keine Gegen
sätze. Alle Bewegungen, definiert man sie als 
halbstrukturierte Gruppenbildungen, umfassen 
Organisationen. Bewegung lebt immer aus der 
Interaktion zwischen Bewegungsorganisatio-
n(en) und nicht-organisierten Bewegungsteilen. 
Das Besondere an der Bewegungspartei ist der 
Organisationstyp Partei. Er ist vergleichsweise 
stark formalisiert und funktional spezialisiert. 
Diese starken Festlegungen können von Bewe
gungsakteuren als Fessel empfunden werden. 
Die Interaktionen zwischen Bewegungspar-
tei(en), sonstigen Bewegungsorganisationen 
und nicht-organisierten Bewegungsteilen bil
den deshalb ein außerordentliches Spannungs
feld für Entscheidungen und Legitimationen. 
Die Bewegungsdimension strahlt aber auch auf 
die „normalen" parteispezifischen Aktivitäten 
und Merkmale aus und verändert, mindestens 
partiell, deren Charakter. U m nur zwei Beispiele 
zu nennen: Wie sehen Wahlkämpfe von Bewe
gungsparteien aus und welche Besonderheiten 
zeigt der (fast) normale Faktionalismus von 
selbständig operierenden Gruppen innerhalb 
dieser Parteiform? Umgekehrt verändern sich 
natürlich auch die Bewegungsmomente im Kon
text der Bewegungspartei. U m hier nur einen 
Aspekt anzudeuten: Bewegungspartei impli
ziert auch ein anderes Kontroll- und Verantwor
tungsverhältnis zwischen aktiven und passive
ren Teilen der Bewegung. Nicht-Aktivität als 
Fernbleiben von Bewegungsaktivitäten wie De
monstration etc. wird in der Regel den Passiven 
als Defizit vorgeworfen, Nicht-Aktivität als 
Wahlabstinenz oder Präferenzwechsel ist je
doch ein nicht so leicht überspielbares Kontroll-
zeichen. 
Zur theoretischen Verortung sind neben Begriff 
und Typologie alle Fragen zu den Entwicklungs
prozessen der Bewegungsparteien von besonde
rer Bedeutung. Neben den traditionellen Frage
stellungen von Bürokratisierung bzw. Oligarchi-
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sierung im klassischen Weber-Michels-Modell 
kann dabei auch auf den analytisch differenzier
teren Ansatz von Zald/Ash (1973) zurückgegrif
fen werden, der Veränderungen von Bewe
gungsorganisationen thematisiert, die auf die 
Parteiform übertragbar sind. 

ad 3. Der schwierigste, aber für die Systemanaly
se aufschließende dritte Ansatz fragt nach den 
Beziehungen zwischen bestimmten Interessen 
und spezifischen Vermittlungsformen. Wird für 
die Verfolgung bestimmter Interessen die Form 
der Bewegung, der Partei oder des Interessen
verbandes (oder eine Kombination von Vermitt
lungsformen) gewählt? Das setzt u.a. bewußt 
kalkulierte Optionen und spezifische Leistungs
potentiale der verschiedenen Vermittlungsfor
men voraus. So lassen sich vor allem auch Fra
gen nach Möglichkeiten und Grenzen funktio
naler Äquivalenzen zwischen den verschiede
nen Vermittlungsorganisationen klären. 
A m weitesten vorangetrieben hat diesen Ansatz 
bisher Theo Schiller (1983,1984,1985). Diese an
spruchsvollen, komparatistisch orientierten, auf 
Generalisierung abzielenden Analysen schei
nen allerdings bisher für den Bewegungs- und 
Verbandsaspekt ergiebiger zu sein als für die 
Parteifrage. Wo sie die wechselseitigen Interde-
pendenzen ins Auge fassen, kommen solche 
Studien dem Postulat der „Verflechtungsfor
schung" (Günther 1984) im intermediären Sy
stem am stärksten entgegen. 

Joachim Raschke, lehrt Politikwissenschaft an der 
Universität Hamburg. 
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Abnabelung? Die Partei DIE GRÜNEN und ihre 
sozial-bewegten Außenbezuge s a u g a u s m * n « a ^ c w « h M e ) 

Mythen beeindrucken durch ihre Effektivität: 
Sie transportieren Sinn über viele Generationen 
hinweg, sind geradezu phantastisch, ohne aber 
eines Kerns an Wahrheit zu entbehren, und he
ben ihre normalen Akteure in den Status von 
HeldINNen. im Zuge der Aufklärung haben 
Mythen an Bedeutung verloren. 
Der Mythos von den direkten, intensiven und 
authentischen Beziehungen zwischen der Partei 
DIE GRÜNEN und neuen sozialen Bewegun
gen (nsB) besteht hingegen immer noch, wenn 
auch seine ErzählerINNEN in den letzten Jah
ren merklich leiser geworden sind. 
Sicherlich könnte es heute - 10 Jahre nach 
Gründung der GRÜNEN - als zeitgemäß gel
ten, in polemischer Absicht nsB als nicht mehr 
existent, DIE GRÜNEN inmitten einer Adoles-
zensphase und die parlamentarische Demokra
tie als Fixpunkt allen Politischen zu deklarieren. 
Dieser Etikettenschwindel könnte glaubhaft 
sein, der Erkenntniswert wäre gleich null. 
In diesem Beitrag1 wird eingangs das Verhältnis 
von nsB und der Partei DIE GRÜNEN in seiner 
Ausdifferenziertheit entfaltet. Der zweite Teil 
beschäftigt sich mit den Entwicklungstrends 
beider Politikformen, wobei die Partei DIE 
GRÜNEN im Vordergrund der Analyse steht: 
Während sich neue soziale Bewegungen an ihrer 
funktionalen Selbstbegrenzung reiben, „schlit
tern" DIE GRÜNEN in einen Normalisierungs-
prozeß, der ihnen den Bonus des „Besseren" ge
genüber den etablierten Parteien nimmt und die 
Frage nach dem spezifisch „Anderen" der GRÜ
N E N aufwirft. Die Selbststeuerungsleistung der 
GRÜNEN wird dabei unter den Aspekten „Öf
fentlichkeit", „WählerINNEN", „Mitglieder" 
und „MitarbeiterINNEN" diskutiert. Im dritten 
Abschnitt werden sowohl die Analogien in der 
Entwicklung von nsB und GRÜNEN, wie auch 
deren Eigenarten bilanziert. 

Dem Fazit dieses Artikels und der Frage der Le-
se r lNNEN nach der Effizienz des Weiterlesens 
sei mit der Bemerkung vorgegriffen, daß nsB 
und GRÜNE - jenseits von Mobilisierungs
schwankungen — als zukunftsträchtige Formen 
kollektiven Handelns in modernen Gesellschaf
ten bewertet werden, deren Effektivität aber spe
zifischen Begrenztheiten unterliegt. 

1. DIE GRÜNEN: 
Abschied vom Bewegungsmythos 

In typischer Art und Weise interpretieren Sie
gert/Ulrich (vgl. Siegert/Ulrich 1986) die Inter
aktionen zwischen GRÜNEN und nsB im Sinne 
einer auf Authentizität fixierten neuen Unüber
sichtlichkeit. Anhaltspunkte für eine im zeitli
chen Verlauf zunehmende Ausdifferenzierung 
beider Organisationsformen werden als ab
sichtsvolle Identitätsbrüche beklagt; regressives 
Lernen wird so zur zentralen Forderung erho
ben („back to the roots"). Diese Denkfigur gut
meinender Bewegungsfunktionäre, ihre zirkulä
ren Identitätsbekundungen, verzichtet auf stra
tegische Diskurse über die Gestaltbarkeit und 
die fortschreitende funktionale Differenzierung 
von nsB und grüner Partei (vgl. Cohn 1985; Wie
senthal 1988a). 
Demgegenüber erweisen sich Forschungsansät
ze, die die Beziehung zwischen nsB und der Par
tei DIE GRÜNEN über Differenzierungen kon
stituieren, als aussagekräftig (vgl. Brandhorst, A. 
1988; Offe 1987; Raschke 1983/1987; Stöss 1987). 
In diesen Ansätzen wird versucht, die Konturen 
der Partei DIE GRÜNEN gegenüber der unter
komplexen Organisationsform nsB einerseits 
und der Funktionsweise etablierter Parlaments
parteien andererseits abzugrenzen. NsB werden 
in Differenz zu den GRÜNEN als nicht-konti-



nuierliches Zusammenwirken sozial wechseln
der Gruppenzusammensetzungen und thema
tisch singulärer Ereignisse aufgefaßt (vgl. Wie
senthal 1988a; Offe 1987). Die Beschreibung eta
blierter Parlamentsparteien attestiert diesen ge
genüber den GRÜNEN einen inhaltlichen „ti-
me-lag", eine unzulängliche Repräsentation po
litisch motivierter sozialer Gruppen und eine 
routinierte Trägheit (vgl. Raschke 1983). Brand
horst (vgl. Brandhorst 1988) weist auf den Orga
nisationsbedarf der GRÜNEN angesichts ihrer 
— im Vergleich zum Typ der Klassenpartei — he
terogenen und individualisierten Basis hin. 
Raschke (vgl. Raschke 1983) wendet die Funk
tionsdefizite der Volksparteien als themenun-
spezifischer Stimmenmaximierungsparteien als 
Differenzerwartung auf DIE GRÜNEN an, wo
bei Offe (vgl. Offe 1987), Raschke (vgl. Raschke 
1987) und Wiesenthal (vgl. Wiesenthal 1988a) 
die selbstauferlegten Beschränkungen der 
GRÜNEN auf ein unvermeidlich schlechtes 
Double der nsB kritisieren. Sie möchten die 
GRÜNEN von einer unterkomplexen Selbstbe
schreibung als bloß ausführender „Bewegungs
partei" wegführen. 
Diesen aktuellen Untersuchungen über DIE 
GRÜNEN ist gemeinsam, daß sie das spezifisch 
„Andere" der G R Ü N E N 2 gegenüber den nsB 
und hinsichtlich ihrer Rolle im Parteiensystem 
herausarbeiten wollen. Wenn auch dieses Kon
strukt einer Partei „neuen Typs" noch weitge
hend unbestimmt bleibt, so verabschieden die 
Autoren zumindest den Mythos der direkten, 
intensiven und authentischen Beziehung zwi
schen grüner Partei und nsB. Vielmehr hat sich 
im Parteiwerdungsprozeß der GRÜNEN die lok-
kere Verkopplung zwischen Bewegungsseg
menten und einzelnen Parteivertretern ausdif
ferenziert und entkoppelt; gewachsene soziale 
Beziehungen werden in einem konfliktträchti
gen Prozeß in zunehmendem Maße durch for
malisierte und selektive Kooperationen ver
drängt. 

Konstitutiv für das Verhältnis von GRÜNEN 
und nsB ist ihre aus unterschiedlichen Bezugs
systemen herrührende Verschiedenheit: 
1) NsB sind politische Netzwerke sozialer Netz

werke (vgl. Neidhardt 1985). 
2) DIE GRÜNEN sind eine neue Partei im poli

tisch-administrativen System (vgl. Stöss 
1987). 

Im Rückgriff auf diese Unterscheidung wird im 
folgenden eine vergleichende Betrachtung von 
nsB und der Partei DIE GRÜNEN vorgenom
men. 

2. Ein Plädoyer für das Wahrnehmen 
von Differenzen 

Grundlegend für die Funktion von nsB ist deren 
relativ offene Umweltgrenze. Positiv gewendet 
bedeutet dieses, daß nsB offen sind für externe 
Impulse; negativ betrachtet stellen die relativ of
fenen Umweltgrenzen die nsB permanent vor 
kaum lösbare Stabilisierungsaufgaben. Demge
genüber weist die Partei DIE GRÜNEN eine 
eher geschlossene Umweltgrenze auf. Die relati
ve Autonomie der GRÜNEN — vergleichbar mit-
der Eigendynamik eines Systems — manifestiert 
sich in einer spezifischen grünen Parteipolitik 
und einem eigenwilligen Parteileben. Der Partei 
DIE GRÜNEN erwächst daraus die Aufgabe, 
Organisationsleistungen unter Bedingungen ei
ner zumindest kurzfristig gegebenen Bestands
garantie zu erbringen. 
Im Hinblick auf potentielle Akteure wirken nsB 
inklusiv. Der Zutritt zu nsB unterliegt keiner 
nennenswerten Limitierung. Die Akteursseite 
der nsB ist durch hohe Fluktuationen, eine zeit
liche Selbstbegrenzung des Engagiertseins und 
eine lockere Integration in gemeinsame soziale 
Netzwerke gekennzeichnet. Für nsB ergibt sich 
daraus das Problem, daß der Mitwirkung einzel
ner Akteure eine gewisse Beliebigkeit anhaftet, 
da der Beitritt von Person X kaum einen nach-



haltigen Beitrag zur Steigerung der Effektivität 
der jeweiligen nsB erwarten läßt. Hinzu kommt, 
daß nach einem empathischen Aufbruch die In
tegration von Akteuren in nsB, d.h. die hand-
lungsstabilisierende Ressource Vertrauen bzw. 
erwartbare Solidarität rapide abnimmt. 
DIE GRÜNEN wirken vergleichsweise exklu
siv: E in Parteibeitritt ist an formale Verfahren 
gebunden und verleiht den Mitgliedern einklag
bare Rechte sowie Privilegien gegenüber Nicht
Mitgliedern; auf diese Statuszuweisung antwor
ten Mitglieder mit begrenzter Loyalität. DIE 
GRÜNEN verfügen mittlerweile über eine klei
ne, stabile Mitgliederbasis (vgl. Veen/Gluk-
kowski 1988 :238), wobei in der grün-alternati
ven Szene eine ausgeprägte Parteiendistanz fest
stellbar ist — paradoxerweise selbst bei aktiven 
Mitgliedern der GRÜNEN. Es entspräche einer 
derartigen Mitgliederorganisation, Mitglieder
werbung zu betreiben; DIE GRÜNEN erweisen 
sich bei dieser Organisationsaufgabe jedoch als 
weitgehend abstinent. 

Die Integration in nsB wird über Werte erzeugt, 
deren Stabilität und Reichweite begrenzt ist. 
DIE GRÜNEN können zudem mittels allseits 
anerkannter, schnell wirksamer und überzeu
gungskräftiger Medien wie Geld („Staatsknete", 
Spenden) und Macht (Einfluß innerhalb der 
grün-alternativen Szene) kommunizieren. 
Die politische Thematisierungsfähigkeit der nsB 
unterliegt einer zweifachen Restriktion: Sie ist 
issue-spezifisch und maximalistisch zugleich. 
Ausgewählte Einzelthemen werden zu Überle
bensfrage der Gattung „Mensch" -unter der Be
dingung sofortiger Lösbarkeit - erhoben. Die 
Anliegen der nsB werden derart präsentiert, als 
seien sie verhandelbar; primär sind sie aber de
monstrative Diskurse über Identitätsfragen. Das 
mittlerweile 10 Jahre alte Programm der GRÜ
N E N ist durchsetzt von derartigen rhetorischen 
Figuren. Dennoch sind die programmatischen 
Aussagen von einem sachlichen, sozialen und 

zeitlichen Differenzierungsvermögen getragen; 
Versuche zur programmatischen Erneuerung 
der GRÜNEN (vgl. AutorINNengruppe 1988) 
sowie Arbeiten einzelner grüne Bundes- und 
Landtagsabgeordneter deuten in diese Rich
tung. 
Die Popularität der nsB ist begründet in deren 
flexibler und spontaner Handlungsweise. Domi
nierend sind in ihrem Gesamtbild Einzelaktio
nen, wobei begrenzte Kooperationen im Sinne 
einer lockeren Verknüpfung von Einzelaktio
nen selten sind. Obwohl nsB ihr Handeln auf das 
politisch-administrative System beziehen, set
zen sie sich einen begrenzenden, außerparla
mentarischen Handlungsrahmen und verzich
ten weitgehend auf Formen des Lobbyismus. 
Das politische Handeln der GRÜNEN befindet 
sich im politisch-administrativen System unter 
einem dreifachen Handlungsdruck: DIE GRÜ
N E N müssen unter Zeitdruck pragmatische 
Orientierungen und Handlungen ausbilden, 
versuchen, erfolgreich zu sein und sind gezwun
gen, aufgrund strategischer Kalküle zu entschei
den. Innerhalb der Handlungsstrategie der 
GRÜNEN als kleinster Oppositionspartei im po
litisch-parlamentarischen System kommt For
men der Verhandlung mit Interessengruppen 
wie z.B. nsB-Segmenten große Bedeutung zu. 
Die Organisationsweise der nsB läßt sich — wie 
eingangs bereits skizziert — als politisches Netz
werk sozialer Netzwerke beschreiben. NsB wei
sen einen geringen Grad an formaler Organisa
tion auf, an deren „Spitze" sogenannte Sprecher-
I N N E N stehen, deren Macht an die unvermeid
liche Basis rückgekoppelt ist. Der Begriff vom 
„Sprachrohr" einer sozialen Bewegung trifft auf 
diese Personengruppe zu. Die relativ offene 
Umweltgrenze nsB eröffnet ihren Akteuren 
zwei Handlungsoptionen: „exit" und „loyality" 
(vgl. Hirschmann 1970). Die Krit ikerINNEN 
(„exit") wandern zumeist aus der betreffenden 
Organisation nsB ab - d.h., daß sie zumeist eine 
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neue nsB-Kleingruppe gründen - während sich 
die Anpassungswilligen in Loyalität üben. NsB 
verarbeiten die relative Umweltoffenheit ihrer 
Grenzen mit unterschiedlichen Herangehens
weisen: Gelegentlich werden Institutionalisie-
rungschancen genutzt (z.B. DIE T A G E S Z E I 
T U N G , ÖKOBANK) und in steigendem Maße 
Einzelaktionen zu Kampagnen verknüpft, die 
Kontinuität symbolisieren sollen. Dennoch ist 
das permanente Bestandsrisiko der nsB Stich
wortlieferant enttäuschungsreicher Bewe
gungsdiskurse und wird es auch bleiben, da die 
einfachste These über soziale Bewegungen 
gleichzeitig die aussagekräftigste ist: Bewegung 
ist Bewegung, insofern sie sich bewegt. Im Ver
gleich dazu präsentieren sich DIE GRÜNEN 10 
Jahre nach ihrer Gründung als formalisierungs-
fähige Organisation: Satzungen und Geschäfts
ordnungen prägen die parteiinterne Organisa
tion. Formen der horizontalen und vertikalen 
Arbeitsteilung sind hochgradig ausdifferenziert, 
zum Teil aber auch einfach in Beliebigkeiten 
zerfallen. Diese Arbeitsteilung bezieht sich auf 
Funktionen und Arbeitsfelder, wie auch auf die 
Arbeitsorganisation der Gemeinde-, Kreis-, Re
gionen-, Länder-, Bundes- und EG-Ebene. A n 
integrativen Zentren - etwa einem leistungsfä
higen Bundesvorstand - fehlt es den GRÜNEN. 
An ihre Stelle ist eine Vielzahl informeller und 
entscheidungsrelevanter Beziehungskisten und 
-kreise getreten, die zwar an Verfahren formali
sierter Entscheidungsfindung nach dem Par
teiengesetz gebunden sind, aber aufgrund der 
mangelnden Transparenz und der dadurch er
schwerten partizipativen Beeinflußbarkeit grü
ner Entscheidungsabläufe zu einer wichtigen 
personalplanerischen Politikform geworden 
sind. Jenseits der direkten Entscheidungsfin
dung bieten DIE GRÜNEN Mitgliedern und In
teressenten in vielfältigen themenspezifischen 
Arbeitsfeldern und auf allen Hierarchieebenen I 
Partizipationsmöglichkeiten. 

Das Selbstverständnis der nsB weist ein ver
gleichsweise geringes Reflexionsniveau auf, das 
durch themenspezifische Borniertheit und mo
ralische Überladenheit mitbedingt ist. Die im
mer wieder aufbrechenden Forderungen inner
halb von nsB nach Selbstverständigung und 
theoretischer Orientierung verfangen sich häu
fig im Dickicht eines begründungsarmen Mora
lisierens oder werden vom Damoklesschwert 
der Apokalypse, d.h. mit dem Fingerzeig auf den 
sofortigen und radikalen Handlungsbedarf, mal
trätiert. Demgegenüber pflegen DIE GRÜNEN 
einen reflexiven Bezug zu ihrer Organisations
weise und Themensetzung (vgl. AutorlNNen-
gruppe 1988; DIE GRÜNEN/Bundesgeschäfts-
stelle 1988; Jurtschitsch u.a. 1988). 



Enttäuschte Hoffnungen und riskante 
Normalität: Anmerkungen zur aktuellen Be
deutung von nsB und grüner Partei 

Die Leistungen, Funktionen und Grenzen der 
nsB lassen sich unter zwei Perspektiven entwik-
keln (vgl. Backhaus 1987): 
1) Ihre traditionell politische Bedeutung besteht 
darin, daß sie systemische Funktionslücken im 
ökologischen, ökonomischen und politischen 
System sowie Rationalitätsdefizite einer funk-
tional-instrumentellen Orientierung aufzeigen. 
2) Die grundlegende, quasi subpolitische Be
deutung von nsB besteht darin, daß sie Verge-
meinschaftungs- und Identitätsbildungsleistun-
gen unter Bedingungen einer fortschreitenden 
Individualisierung von Lebenslagen ermögli
chen. 
NsB sind für die daran Beteiligten sowohl identi-
tätsstiftend als auch politisierend. NsB erfor
dern von ihren Akteuren ein umfassendes Enga
gement, wobei sich deren symbolträchtige poli
tische Moral in ihren externen Wirkungen als re
lativ erfolglos erweist: Sie erzeugt im politisch
administrativen System nur eine diffuse Reso
nanz und bei den Engagierten Enttäuschungen. 
Was als Wirkung von nsB bleibt, sind gesell
schaftliche Modernisierungsimpulse, die auch 
konstitutiv für den Entstehungsprozeß der 
GRÜNEN waren (vgl. Backhaus 1987). So speist 
sich das Menschenbild der GRÜNEN aus dem 
Fundus der nsB; die Themenstellungen, Orga
nisationsformen und Rationalitätsmuster der 
GRÜNEN waren anfänglich kaum mehr als blo
ße Leihgaben der nsB. Zwar sind DIE GRÜNEN 
aufgrund ihrer Ressourcenschwäche (Personen-
, Informationen-, Geld-, Machtmangel etc.) und 
inhaltlicher Affinitäten auf Kooperation mit 
Gruppen aus den nsB verwiesen, gleichzeitig 
adaptieren DIE GRÜNEN sich an die Funk-
tions- und Rationalitätsweise des politisch-ad

ministrativen Systems (vgl. Zeuner 1985). Was 
früher als „Verrat" der GRÜNEN an nsB apo
strophiert wurde (vgl. Siegert/Ulrich 1986) oder 
heute als „Krise" der GRÜNEN gedeute(l)t 
wird, ist zunächst nur eine Normalisierung der 
Position der GRÜNEN im politisch-administra
tiven System (vgl. Murphy/Roth 1988; Offe 1986; 
Stöss 1987; Stryck/Wiesenthal 1987).3 Dieser 
Normalisierungsprozeß läßt DIE GRÜNEN we
der zu einer Volkspartei (vgl. Stöss 1987; Rasch
ke 1983) noch zu einer Klassenpartei (vgl. Brand
horst 1988) werden. Worin aber die proklamierte 
Besonderheit der GRÜNEN bestehen könnte -
gerade auch im Verhältnis zu nsB —, bleibt weit
gehend offen. Das Spannungsverhältnis zwi
schen dem anspruchsvollen Konzept einer „Par
tei neuen Typs" und einem schlichten Normali
sierungsprozeß der GRÜNEN im politisch-ad
ministrativen System soll im folgenden anhand 
der Kategorien „Öffentlichkeit", „WählerlN-
N E N " , „Mitglieder" und „MitarbeiterINNEN" 
diskutiert werden. 

Nötigungen der Normalität: 
Identitätsbewegter Jungbrunnen oder pen-
sionsorientierter Wahlverein? 

Die Aufmerksamkeit einer parteiexternen Öf
fentlichkeit ist für DIE GRÜNEN nicht mehr wie 
in den Anfangsjahren gegeben, sondern kommt 
nur noch mühsam medienvermittelt über Presse 
sowie gelegentlich Rundfunk und Fernsehen 
zustande (vgl. Knoche/Lindgens 1988). Die di
rekte Kontaktaufnahme in Form öffentlicher 
Aktionen hat für DIE GRÜNEN an Bedeutung 
verloren. Gründe hierfür mögen in einer erfah
renen politischen Wirkungslosigkeit dieser Ak
tionsformen und einem sich zuspitzenden Man
gel an aktiven Mitgliedern der GRÜNEN be
gründet sein: A n die Stelle einer gewaltfreien 
Blockadeaktion trat so zunächst der von den 



GRÜNEN unterstützte Aufruf zu einer Blocka
de, um schließlich selbst noch von Presseerklä
rungen über die akute Notwendigkeit des Han
delns verdrängt zu werden. Die Flut grüner Pres
seerklärungen eröffnet deren Sammlern einen 
einmaligen Zugriff auf Sinndeutungen über alle 
politisierbaren Lebenslagen. DIE GRÜNEN be
gnügen sich in Beschränkung ihrer politischen 
Möglichkeiten mit der Öffentlichkeitsarbeit, die 
ihnen als 8 %-Partei von den Medien eingeräumt 
wird. Etwaige Kompensationsmöglichkeiten 
durch Formen selbsterzeugter Öffentlichkeiten 
werden fallengelassen (vgl. Kostede 1987). Die 
primär über Massenmedien abgewickelte Öf
fentlichkeitsarbeit erfährt aber ihre Grenzen, 
wenn Öffentlichkeitsprotagonisten und Me
dienrepräsentanten ihr Desinteresse an den 
GRÜNEN signalisieren. Derart „sitzengelas
sen" verstärken DIE GRÜNEN ihre Öffentlich
keitsarbeit in der eigenen Subkultur, um so Be
stätigungen und Unmutsbekundungen zu erfah
ren. Dieser Rückzug auf das Bewegungsfeld er
spart die Mühsal, gesellschaftliche Diskussio
nen initiieren zu müssen (vgl. Schmid 1987). 
Lösungsansätze für dieses Dilemma einer 
selbstbezüglichen Öffentlichkeitsarbeit sind 
nicht durch eine Fixierung auf außerparlamen
tarische Aktionen erwartbar, da professionelle 
Bewegungsorganisationen (z.B. G R E E N P E A 
C E , ROBIN WOOD) hier effektiver arbeiten; 
statt dessen wären Arbeitszusammenhänge von 
aufeinander verwiesenen Interessenvertretern 
bzw. öffentlich gepflegte Kooperationen - z.B. 
mit ökologisch orientierten Unternehmern —, 
die gezielt über die grün-alternative Szene hin
ausweisen, weiterzuentwickeln. 
Die parteiinterne Öffentlichkeit beeindruckt A u 
ßenstehende zunächst durch ihre Vielfalt und 
die Quantität von Diskussionsgruppen auf allen 
Parteiebenen. Zugehörigkeit zu einer politi
schen Strömung, Berufs- und Freizeitorientie
rungen, Sympathien und thematische Präferen

zen bilden die konstitutiven Faktoren für Grup
penbildungsprozesse. Der oberflächlich positi
ve Eindruck eines ideologischen Pluralismus in
nerhalb der GRÜNEN, aufgrund dessen ver-
meindliche „RevolutionärINNeN" mit „Staats-
männern/frauen" zusammenwirken, entspricht 
innerhalb der GRÜNEN einer politischen Kul 
tur des Beliebigen und Unverbindlichen. In ih
rer parteiinternen Öffentlichkeitsarbeit zeigen 
sich DIE GRÜNEN selbstgenügsam: A u f die 
Hinzuziehung externen, nicht-grünen Sachver
stands und Erfahrungswissens wird zunehmend 
verzichtet.4 Die innerparteilichen Diskussionen 
werden zusehends überraschungsärmer; stimu
lierende Einflüsse, sei es durch Theoriezufuhr 
oder Beteiligung neuer Akteure, bleiben aus. 
Auch nach lOjähriger Existenz leisten sich DIE 
GRÜNEN immer noch kein Theorieorgan, son
dern erzeugen diverse parteiinterne Rundbriefe, 
die den „erotischen" Reiz identitätsfixierter 
Flugblattsammlungen haben. Inwiefern es sich 
bei dieser ineffektiven Parteiöffentlichkeit um 
ein selbsterzeugtes Dilemma und/oder „Fremd
verschulden" - etwa im Sinne einer weitgehen
den Nichteinmischung links-bürgerlicher Intel
lektueller und der nsB in grüne Diskurse - han
delt, muß hier vernachlässigt werden. 
Die Wählerinnen sind zwar das Objekt grüner 
Begierden, aber eben ein obskures, denn ihre In
teressen und Wünsche belassen DIE GRÜNEN 
im Dunkeln. Die WählerINNENinteressen wer
den weder ergründet noch erforscht; sie bilden 
in der kurzen Geschichte der GRÜNEN einen 
blinden Fleck. Diese grüne Strategie zielt voller 
„Raffinesse" darauf ab, zu warten, bis die poten
tiellen WählerINNEN sich die Parteimeinung 
zu eigen gemacht haben.5 

Der Organisationsgrad der GRÜNEN, d.h. das 
zahlenmäßige Verhältnis von Parteimitgliedern 
zu Wählern, ist sehr gering. Die niedrige Mit
gliederzahl der GRÜNEN von ca. 40000 sta
gniert seit ca. zwei Jahren, wobei DIE GRÜNEN 
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mittlerweile auf einen Mitgliederstamm („dem 
Verein die Treue halten") zurückgreifen kön-
nen.Diese Mitgliederentwicklung ist teilweise 
von den GRÜNEN selbst zu verantworten, da 
sie kaum Mitgliederwerbung betreiben, sondern 
auf den Zustrom intrinsisch Motivierter warten. 

Gegenüber potentiellen Mitgliedern und Inter
essierten erweist sich das „System" DIE GRÜ
N E N mit seiner Unübersichtlichkeit und Un-
strukturiertheit als resistent. Jedem Engage
mentwilligen wird bei den GRÜNEN deutlich 
gemacht, daß er seine Ressourcen - seien es 
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Nerven, Zeit, Geld, Po-Muskulatur oder Ver
stand — ganz(-heitlich) oder garnicht zu opfern 
bereit sein muß. 

Positiv zu vermerken ist, daß DIE GRÜNEN 
über keinen satzungsgemäßen Unvereinbar
keitsbeschluß in bezug auf eine Parteidoppel
mitgliedschaft verfügen und auch Nicht-Partei
mitgliedern weitreichende innerparteiliche Mit-
wirkungs- und Mitentscheidungsrechte einge
räumt werden. Die Mitwirkungsmöglichkeiten 
innerhalb der GRÜNEN reichen von handwerk
lichen Tätigkeiten über Beteiligungen in Ar
beitsgruppen bis zum Engagement in Mitglie
derversammlungen; allesamt Tätigkeiten, die 
viel Zeit und Energie erfordern, ohne aber eine 
Gewähr für konkret meßbare Ergebnisse zu bie
ten. Eine gezielte Einflußnahme durchschnitt
lich aktiver Mitglieder auf Parteientscheidun
gen gemäß dem hehren selbstproklamierten 
Prinzip der Basisdemokratie ist nicht gegeben; 
vielfach dominieren Cliquen von Daueraktiven 
unterschiedlich festgefügter politischer Strö
mungen die innerparteilichen Entscheidungs-
prozesse. 
Wachsende Organisationskomplexität und stei
gende sachliche Anforderungen an die Problem
lösungsfähigkeit der GRÜNEN machen Überle
gungen zur Effektivitätssteigerung der GRÜ
N E N (Stichwort: Professionalisierung) immer 
dringlicher. Insbesondere gilt das im Hinblick 
auf einen kompetenten MitarbeiterINNENstab. 
Setzte die Parteiideologie der GRÜNEN bisher 
auf eine extensive Kompetenzbeschränkung der 
MitarbeiterINNEN - vergleichbar mit der ange
strebten Selbstlimitierung von Führungsposi
tionen in den nsB —um die Positionen engagier
ter Mitglieder gegenüber den Mitarbeitern zu 
stärken, so wächst mit rückläufigem Mitglieder
engagement das Vertrauen in die „Omnipotenz" 
der MitarbeiterINNEN. 5 Bei der Mehrzahl der 
MitarbeiterINNEN der GRÜNEN handelt es 

sich um sozialwissenschaftlich Vorgebildete mit 
relativ schlechten Arbeitsmarktchancen; von 
besonderem quantitativen Umfang ist hierbei 
die Großgruppe der erwerbslosen LehrerlN-
N E N (vgl. Müller 1988:190). Die MitarbeiterIN
N E N sehen sich parteiintern einer breiten Funk
tionsskala und arbeitsmarktstrategisch einer ge
gen Nul l gehenden Nachfrage gegenüber. Der 
Arbeitsmarktdruck, unter dem sich viele Mitar
beiterINNEN der GRÜNEN befinden, begün
stigt eine auf bloßen Organisationsbestand bzw. 
Erhalt ihres Arbeitsplatzes gerichtete Situa
tionsdeutung. Innerparteiliche Innovationen 
geraten somit unvermeidbar in Konflikt mit Po
sitionen eines „das haben wir aber immer so ge
macht". 

Das Qualifikationsniveau der MitarbeiterIN
N E N der GRÜNEN und die finanzielle Vergü
tung ihrer Arbeit werden insgesamt dem ein
gangs formulierten Anspruch auf Professionali
tät nicht gerecht. Das Leistungsprofil dieser Mit
arbeiterINNEN ist aber mit formalen Qualifika
tionsanforderungen allein auch nicht hinrei
chend beschrieben: Es sind MitarbeiterINNEN 
erforderlich, die in sachlich und sozial heteroge
nen nsB Kontakte pflegen können und gleich
zeitig innerparteiliche Integrationsfunktionen 
wahrzunehmen in der Lage sind. Sie müssen 
Animateure in Sachen Parteipolitik und -leben 
darstellen. Die Belastung der MitarbeiterIN
N E N der GRÜNEN unter Bedingungen einer 
geringen Bezahlung, hochgradiger Arbeitszeit
flexibilisierung und unzureichender Qualifika
tionen ist erheblich. Die relativ hohe Belastung 
der MitarbeiterINNEN der GRÜNEN zeigt sich 
auch darin, daß ihnen häufig eine Einbindung in 
Arbeits-, Diskussions- und Lebenszusammen
hänge, die über die grün-alternative Szene hin
ausweisen, fehlt, eine berufliche Weiterbildung 
nicht erfolgt und eine hohe Fluktuation unter ih
nen zum Organisationsalltag gehört. Der folg
lich hohe Personalbedarf wird solange nicht 



zum Problem, wie die schwierige Arbeitsmarkt
lage BewerberINNEN zwingt, ihre Arbeitskraft 
weit unter Preis zu verkaufen. Gleichzeitig fällt 
auf, daß die personelle Rekrutierung der GRÜ
N E N aus dem kleiner werdenden Feld der nsB 
deutlich rückläufig ist, wobei aber die überwie
gende Mehrzahl der MitarbeiterINNEN und 
Funktionsträger über nachweisbare biographi
sche Erfahrungen mit nsB verfügt. Die Mitarbei
terINNEN der GRÜNEN auf Bundesebene ge
nießen eine gewisse Sonderstellung, da die Per
sonalentscheidungen über diese vergleichswei
se interessanten Tätigkeiten häufig durch das 
Verfahren der Querrotation zwischen grünen 
Büros entschieden werden. Hierin liegt ein zu
künftiges Problem der GRÜNEN infolge von 
Arbeitsplatzabbau durch Wahlverluste begrün
det: Mit einer Verknappung des Arbeitsplatzan
gebotes werden die GRÜNEN auch mit dem be
kannten Bürokratieproblem des Beförderungs
staus konfrontiert werden, das einen nachhalti
gen Attraktivitätsverlust der GRÜNEN auf Bun
desebene nach sich ziehen wird. 
Zusammenfassend ist festzuhalten, daß DIE 
GRÜNEN im Hinblick auf Organisationsfragen, 
Personalqualifizierung und Themenfindungs-
prozesse mit ritualisierten Proklamationen an
geblicher Selbstgewißheiten reagieren, anstatt 
mit reflexiver Offenheit auf Innovationserfor
dernisse Bezug zu nehmen. 

3. DIE GRÜNEN und die nsB: 
Tyrannei der Intimität oder 

produktiv gewendete Differenzerfahrung? 

Die Dissonanzen und Differenzerfahrungen 
zwischen der Partei DIE GRÜNEN einerseits, 
den nsB andererseits sind - um sie produktiv zu 
wenden - auf geregelte Kooperations- und Kon
frontationsverfahren verwiesen. Hierin sehe ich 
eine der entscheidenden effektivitätsmindern-
den Leerstellen der Partei DIE GRÜNEN. In der 

Realität befinden sich DIE GRÜNEN (jenseits 
der Mythen einer entscheidenden politisch-par
lamentarischen Gestaltungsmacht und einer au
thentischen Beziehung zwischen GRÜNEN 
und nsB) in einer dreifachen Situation des Leer
laufs: 
1) Segmente der nsB erteilen den GRÜNEN po
litische Versagenszuweisungen. 
2) Im politisch-administrativen System unterlie
gen DIE GRÜNEN immer noch einem partiel
len (z.T. mitverschuldeten) Ausschluß aus 
machtrelevanten Verhandlungen und Personal
entscheidungen. 
3) In der Öffentlichkeit - mittlerweile auch im 
Spektrum der Linksintellektuellen - gelten DIE 
GRÜNEN nicht mehr als attraktiver Ort politi
scher Einmischungen. 
DIE GRÜNEN bleiben zusehends sich selbst 
überlassen; sie saugen quasi aus ihrer eigenen 
Nabelschnur: Die Kontinuität des Immerglei
chen in wechselhaften Zeiten wird dadurch zur 
Politik erhoben. 
Die Beziehung zwischen GRÜNEN und neuen 
sozialen Bewegungen scheint in der politologi
schen Literatur (vgl. Zeuner 1985; tendenziell 
auch Stöss 1987) durch ein „ehernes Gesetz" der 
automatischen Integration sozialer Bewegun
gen in das politisch-administrative System vor
entschieden zu sein. Aus dieser Perspektive 
drängt sich folgendes Bild auf: Was einst als mo
ralisch aufrichtige, vielversprechende soziale 
Bewegung begann, wird zur uneindeutigen Be
wegungspartei, um dann zur traditionellen Par
lamentspartei zu „verkommen". Geschichte 
wird so zum Steinbruch für simple Analogie
schlüsse ohne Erklärungskraft. 
Die Entwicklung des komplexen Phänomens 
der nsB und auch ihre aktuellen Funktionspro
bleme sind jedoch vor allem im Kontext ihrer so
zialen Netzwerke zu reflektieren. Ein Fremdver
schulden für die aktuellen Mobilisierungs
schwierigkeiten der nsB (vgl. Zeuner 1985) ist 
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nicht nachweisbar. Das Abwandern von Akteu
ren aus den nsB, insbesondere der Abgang ihrer 
Funktionsträger, ist nicht dem diskreten Char
me der GRÜNEN, sprich deren dunkler Macht 
und leuchtendem Geld, zuzuschreiben, son
dern als Unzufriedenheitsbekundung der Ak
teure mit den nsB, d.h. mit deren Machtabsti
nenz und politischerGestaltungsunfähigkeit,zu 
begreifen. 

Trotz aller Ausdifferenzierungen zwischen 
GRÜNEN und nsB ergeben sich Analogien in 
der Entwicklung beider Formen kollektiven 
Handelns im Prozeß gesellschaftlicher Moder
nisierung: 
1) NsB als politisierte Netzwerke von sozialen 
Netzwerken basieren auf einer individualisier
ten, heterogenen Akteursbasis, thematisieren 
problemträchtige Aspekte gesellschaftlicher 
Modernisierungsprozesse und handeln unter 
Zeitdruck. 
2) DIE GRÜNEN handeln unter vergleichbaren 
sozialen, sachlichen und zeitlichen Bedingun
gen, ohne daß diese Politikform mit kurzfristi
gen Bestandsproblemen zu rechnen hat und mit 
den oben genannten sozialen und politischen 
Netzwerken direkt verkoppelt ist (vgl. Stryk/ 
Wiesenthal 1987).6 

NsB und die Partei DIE GRÜNEN sind insge
samt in ihrem jeweiligen Systemkontext moder
ne, zukunftsträchtige Formen kollektiven Han
delns unter den erschwerten Handlungsbedin
gungen eines sozial hochgradig heterogenen 
Milieus mit ausdifferenzierten, singulären In
teressenorientierungen sowie eines beschleu
nigten, riskanten gesellschaftlichen Moderni
sierungsprozesses.7 

Holger Backhaus, Diplom-Soziologe, wohnt in 
Bielefeld und studiert zur Zeit Verwaltungswissen
schaften in Speyer. 

Meine Anregungen für diesen Beilrag erhielt ich u.a. aus Dis
kussionsbeiträgen während der Tagung der AG „Neue soziale 
Bewegungen" in der Deutschen Vereinigungfür Politische Wis
senschaften (DVPW) vom 10. - 12.7.1987 in Meckenheim-Merl/ 
Bonn; Diskussionsbeiträgen von Helmut Wiesenthal kommt 
hierbei eine herausragende Bedeutung zu. 

2 Assoziationen zu der mittlerweile 10 Jahre alten Frage. Was ist 
das spezifisch Neue an den neuen sozialen Bewegungen"liegen 
nahe. 

3 Die immer noch nicht publizierten Ergebnisse einer mehrjähri
gen abgeschlossenen Forschung an der FU-Berlin über die Par
lamentarisierung der GRÜNEN sollten profilaktisch bestellt 
werden bei: Projekt „Alternativparteien", FU-Berlin, Al-
brechtstr. 36 a, 1000 Berlin 41. 

4 Beispielhaft ist hierfürdas Bestreben derGRÜNEN im Bundes
tag, verstärkt Partei-Hearings durchzuführen, auf denen „grü
ne" Sachverständige referieren und Legitimationen beschaffen. 

5 Vgl. hierzu etwa die Position des Bundesvorstandssprechers 
derGRÜNEN, Christian Schmidt, dessen Ablehnungmoderner 
sozial-demokratischer Positionen mit einer Ablehnung des da
mit sympathisierenden grünen Wählerpotentials einhergeht 
(vgl. Schmidt. C. 1988: Die SPD als moderne Unternehmerpar
tei; in: DIE TAGESZEITUNG v. 15.9.88, S. 8). 

6 Hierin können typische Bedingungen fiir moderne Formen kol
lektiven Handelns im politisch-administrativen System gese
hen werden. So zeigt Lösche in einergelungenen und pointierten 
Darstellung, wie die SPD z.Zt. unter einen gesellschaftlichen 
Modernisierungsdruck gerät und sich - vergleichbar mit den 
GR UN EN -aus einer direkten Verkopplung mit ihren traditio
nellen sozialen und politischen Netzwerken löst (vgl Lösehe 
1988). 

7 Hieraus ergeben sich zwei zentrale Forschungsaufgaben: 
1) DIE GR ÜNEN sind im Hinblick auf ihre interne Funktions
weise und ihre Funktion im politisch-administrativen System 
zu untersuchen, um Differenzierungen zwischen GRÜNEN und 
traditionellen Parteien herauszuarbeiten (vgl. Heidger 1987, 
Prätorius 1984, Zeuner 1985). 

2) NsB wären auf identitätsstiftende und öffentlichkeitserzeu-
gende Wirkung hin zu untersuchen (vgl. im Hinblick auf die 
Identitätskomponente: Schmidt 1987). 
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Volker Heins 

Re-Idealisierung der Politik 
Christdemokratische Intelligenz und neue soziale Bewegungen 
Die gegenwärtige „Bewegungsforschung" hat 
gute Gründe für die Annahme entwickelt, daß 
die neuen sozialen Bewegungen spezifisch sind 
für eine bestimmte spätfordistische Gesell
schaftsstruktur.1 Insofern stellen sie wahr
scheinlich ein Übergangsphänomen und ein Ex
perimentierfeld dar, auf dem sich der „menschli
che Typus" (Max Weber) eines nach-fordisti-
schen Kapitalismus ankündigt: ein „Menschen
beben", wie Robert Jungk sagt. Die situativen 
und mimetischen Verhaltensstile und Denkmo
tive, die im gegenkulturellen Milieu ausgebildet 
werden, finden zu einem großen Teil und im Ge
gensatz zum Selbstmißverständnis vieler Bewe
gungsakteure Eingang in die Innovationsspirale 
der kapitalistischen Gesellschaften und ihrer 
politischen Systeme. Ein Grund dafür ist, daß 
die Ökopax-Bewegungen noch weniger als älte
re soziale Bewegungen in der Lage sind, die 
Fliehkräfte und Diffusionstendenzen, die sie 
selbst freisetzen, organisatorisch unter Kontrol
le zu halten. Ihre Motive unterliegen daher star
ken Banalisierungstendenzen, die dazu führen, 
daß selbst (oder gerade) in der C D U gewisse 
„Anliegen" repräsentiert werden können. 2 

Meine These lautet, daß die „modernisierte 
C D U " 3 eine Intellektuellenschichtgroßgezogen 
hat, die sich in einer bestimmten Weise auf ent-
polisierte Grundmotive der neuen sozialen Be
wegungen stützt; sie richtet ihre Aufmerksam
keit, präzis formuliert, auf sachlich verkümmer
te Inhalte dieser Bewegungen, die zeitlich ver
spätet auftreten und sozial breitgestreut sind. 
Dies läßt sich einerseits als eine Stärke der 
neuen sozialen Bewegungen begreifen, die in 
der Lage sind, über ihre begrenzten Mobilisie
rungserfolge hinaus neue Themen aufzuwerfen. 
Vielleicht besteht der Erfolg dieser Bewegungen 
— paradox ausgedrückt — gerade in der Art und 
Weise, wie sie ihren eigenen organisatorischen 
Zerfall ideell überleben, indem sie die öffentli

che Aufmerksamkeit neu strukturieren. Ande
rerseits widerspricht die Resorption von Moti
ven der neuen sozialen Bewegungen durch die 
bestehenden Großparteien dem Selbstverständ
nis und dem Programm vieler Bewegungsakti
vistinnen. Man kann von der Tatsache, daß die 
Themen „geklaut" werden, nicht auf die man
gelnde Radikalität oder den „Systemkonformis
mus" dieser Themen schließen. A u f der anderen 
Seite steht ein taugliches Kriterium zur Beurtei
lung der Radikalität von Bewegungen darin, ob sie 
fähig sind, die unvermeidliche Übernahme und 
Kleinarbeitung der eigenen Themen organisato
risch-politisch zu überstehen oder aber am 
„Themenklau" der anderen zugrundegehen. 
Damit komme ich auf die C D U zurück, deren 
Vordenker sich in durchaus ambivalenter Weise 
auf grüne Themen beziehen. „Die Grünen re
präsentieren Stimmungen und Lebensgefühle, 
die über ihre Parteigrenzen hinausgreifen."4 

Das Programm einer „zweiten Modernisierung" 
der C D U bezieht sich genau auf dieses „Grüne" 
jenseits der Grünen. Die damit angedeutete 
Grundidee einer Selbstflexibilisierung der Par
teistruktur angesichts einer aufgelockerten 
Wählerlandschaft werde ich im folgenden zuerst 
behandeln (1). Sodann möchte ich, um dem 
Mißverständnis eines homogenen Modernisie-
rungs-„Flügels" innerhalb der C D U vorzubeu
gen, eine erste Grobunterscheidung zwischen 
verschiedenen intellektuellen Erneuerungsten
denzen vorschlagen (2). 

1. Tanker-Paradox I: 
Die zweite Modernisierung der CDU 

Der Begriff der „zweiten Modernisierung" der 
C D U wurde zuerst und eher beiläufig von Warn
fried Dettling verwendet (bis 1981 Leiter der Pla
nungsabteilung in der Bundesgeschäftsstelle 
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der C D U , heute Ministerialdirektor im Fami
lienministerium). 5 In den siebziger Jahren hat 
die C D U in einer ersten Modernisierungsphase 
ihre Organisationsstruktur unter Effizienzge
sichtspunkten erneuert. Diese Modernisierung 
bestand vor allem in einer Professionalisierung 
des Funktionärskörpers, einer Aufstockung des 
technischen und intellektuellen Potentials der 
Bundesgeschäftsstelle in Bonn und einer stärke
ren Anbindung der lokalen CDU-Verbände an 
die Zentrale. 6 Das Ziel lag darin, einerseits die 
Partei auf eine erneute Regierungsübernahme 
vorzubereiten, andererseits sie in ihrer politi
schen und konzeptuellen Produktivität von der 
„Konjunktur des Regierens" (Geißler laut „Spie
gel" Nr. 40,1986) unabhängig zu machen. 
Der erste Modernisierungsschub wurde angeregt 
durch den Verlust der Regierungsverantwor
tung der C D U / C S U im Jahre 1969 und war eine 
Antwort auf den Bedeutungsschwund traditio
nalistischer christdemokratischer Wählermoti
ve. Die Aufrüstung des Parteiapparats diente 
dem Zweck, den Verlust an selbstverständlicher 
Parteibindung durch ein politisch-technisches 
Dispositiv der Mitglieder- und Wählermobili
sierung zu kompensieren. Spätestens seit Be
ginn der sechziger Jahre formulierte die par
teiinterne Politologie jedoch die Einsicht, daß 
eine exklusive Orientierung an der technischen 
Effizienzsteigerung und Professionalisierung 
der Parteimaschine nur die sozialdemokratische 
Paradoxie des „Tankers" wiederholen würde. 
Das Tanker-Paradox besteht—kurzgefaßt—dar
in, daß eine immobile Parteistruktur ungeeignet 
ist für dauerhafte und erfolgreiche Mobilisie
rungen. Mit der zweiten Modernisierung wird das 
Ziel verfolgt, dem Verlust an sozialer Kontext
sensibilität und Zielgruppennähe, derdurch die 
formale Effizienzsteigerung des Apparats und 
die Karriereorientierung seines Personals be
wirkt wurde, mit den Mitteln einer moralisch-in
tellektuellen Reform entgegenzuwirken.7 

Einen weiteren Anstoß erhielt die Idee der zwei
ten Modernisierung durch die Wahlverluste der 
C D U in ihren städtischen und ländlichen Hoch
burgen bei den Bundestagswahlen 1987 (Verlust 
von zwei Mio. Stimmen, davon 800000 an die 
FDP) und den anschließenden Landtagswahlen. 
Im Juni 1987 präsentierte Geißler dem Bundes
vorstand der Partei eine Wahlanalyse, in der er— 
in Übereinstimmung mit politikwissenschaftli
chen Befunden 8 - die Bedeutung der Wechsel
wähler (30 bis 40%) hervorhob und Konsequen
zen zog, die zu einem langanhaltenden „Rich
tungsstreit" innerhalb der Unionsparteien ge
führt haben. „In Programm, Personen und Stil 
muß die C D U ihre strukturelle Mehrheitsfähig
keit in der politischen Mitte ausbauen."9 Hier 
läßt sich recht gut die Reflexivität des Moderni
sierungsprozesses der C D U erkennen: Die orga
nisatorische Modernisierung der ersten Phase 
stellt die wissenschaftlichen Mittel bereit, um 
die Schwächen und Dilemmata dieser Moderni
sierung zu diagnostizieren und Auswege zu er
kunden. 
Heiner Geißlers innerparteilich umstrittenes 
Identifikationsangebot einer „linken Mitte" 
richtet sich gegen die einseitige Profilierung der 
C D U durch wirtschaftspolitische Kompetenz 
und Thematik und spekuliert auf das erweiterte 
neokonservative Potential ökonomisch saturier
ter und für moralische Fragen sensibilisierter 
Bevölkerungsgruppen. A u f der Tagesordnung 
steht nicht mehr in erster Linie eine Reform der 
Organisationsmittel der Partei, sondern der Or
ganisationsziele. Während es in der ersten Mo
dernisierung darum ging, zuerst die C D U zu re
formieren „und dann die Gesellschaft", 1 0 wird 
gegenwärtig der Zusammenhang beider disku
tiert und die Vision einer CDU-Gesellschaft ent
wickelt. Diese Diskussionen nehmen die Form 
einer „Rückbesinnung" auf christliche Politik
ideale an. Dies gilt besonders für die Nach
wuchsorganisationen und die intellektuelle Pe-
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ripherie der Union, aber auch für die Führungs
ebene der Partei. „Die CDU-Führung scheint zu 
erkennen", resümiert Werner Korintenberg die
se Tendenz, „daß die Regierung mehr als nur 
wirtschaftliche Erfolge vorweisen muß. Hinzu
kommen muß eine ,Offensive' bei wertbezoge
nen Themen." 1 1 

Dies ist die Stelle, an der innerparteilich die Kr i 
tik an einem technizistischen Politikverständnis 
laut wird. Die Forderung nach einer „Re-Ideali
sierung der Polit ik" 1 2 , wie sie von Christoph 
Boehr, dem Bundesvorsitzenden der Jungen 
Union, vorgetragen worden ist, richtet sich zu
gleich gegen den intellektuellen Minimalismus 
der Kohl-Regierung als auch gegen den techno
kratischen Politikbegriff, der besonders von der 
F D P in die Regierungspolitik eingebracht wird. 
So ist die F D P , personifiziert durch Graf Lambs
dorff, z.B. gegen jegliche Subventionierung er
neuerbarer Energien aufgrund „populärer Strö
mungen". 1 3 

Ähnlich wie die jungchristliche Forderung nach 
einer Re-Idealisierung der Politik klingt Alexan
der Gaulands Kritik am Berufspolitiker zugun
sten des asketischen Ideals eines „Gentleman-
Politikers". 1 4 Gauland möchte, in Anlehnung an 
den englischen Liberalen Charles Grey, den 
Pragmatismus des Machterwerbs mit einem 
„hochfliegenden Idealismus" verbinden. Über 
den Gehalt dieses Idealismus, der den Zement 
eines erneuten Modernisierungsschubs der Par
tei bilden könnte, bestehenjedoch innerhalb der 
post-technokratischen CDU-Intelligenz er
kennbare Differenzen. 

2. Tanker-Paradox II: 
„Wagnerianer" und „Hegelianer" 

A n den Rändern der politischen Kultur sind 
durch die neuen sozialen Bewegungen ideologi
sche Nebelbänke geschaffen worden, an die die 

jüngere christdemokratische Intelligenz ge
schickt anschließt. So wird etwa von Teilen der 
christlich inspirierten Bewegungsintelligenz das 
Problem der Naturzerstörung retheologisiert 
und zu einem Verhältnis des „Menschen" zu 
Gottes Schöpfung abstrahiert. Im „third-wave"-
Feminismus gibt es die Tendenz, die traditionel
le Idee einer größeren Naturnähe der Frau posi
tiv aufzunehmen und im ökologischen Sinne 
umzudeuten. Schließlich hat die Alternativbe
wegung die Neigung ausgebildet, politische Ver
hältnisse zu psychologisieren (obwohl es auch 
die Tendenz gab, psychologische Verhältnisse 
zu politisieren). 

Was schon von selbst verschwimmt, läßt sich 
leicht noch weiter verwässern: Franz Alt ver
dünnt die politischen Zielsetzungen der sozia
len Bewegungen zu „Wert- und Sinnfragen der 
jungen Generation", 1 5 Kurt Biedenkopf fordert 
„ein Ethos der ökologischen Selbstbeschrän
kung", 1 6 Karl-Heinz Resch entdeckt im Sponti-
Milieu der Großstädte „eine ,neue Innerlich
keit', einen neuen Individualismus, eine Suche 
nach Gemeinschaft und Solidarität, nach Sinn
stiftung". 1 7 

Freilich gibt es unterschiedliche Arten und Wei
sen, diese „stark wertbesetzten Lebensstilfra
gen", die von Politikwissenschaftlern wie dem 
rheinland-pfälzischen Christdemokraten Wer
ner Korintenberg in den Mittelpunkt gerückt 
werden, zu thematisieren. Ich unterscheide in
nerhalb der Advokaten einer Re-Idealisierung 
der Politik zwischen „Wagnerianern" und „He
gelianern" - natürlich in einem metaphorischen 
Sinne. 

2.1 „Orientierungspanik" 

Christdemokratische Vordenker wie Franz Alt 
konstatieren in der hochindividualisierten In
formationsgesellschaft eine „Orientierungspa-



nik", die mehr und mehr um sich greife und zu 
allerhand Unruhen und Psychosen füh re . 1 8 Ge
gen diese Dekadenzsymptome bezieht Alt eine 
ausdrücklich anti-liberale Position. Er kritisiert 
Repräsentanten der liberal-republikanischen 
C D U wie Späth oder Rommel und interpretiert 
die Friedensbewegung als ein Projekt zur Re
Christianisierung des Politischen. Die Tatsache, 
daß Franz Alts vielgelesene Texte einen ge
meinschaftsgläubigen und politikfeindlichen 
Mystizismus anklingen lassen, hat andere Kon
servative aus dem Umkreis der Münchner Hoch
schule für Politik mit Recht veranlaßt, diese und 
andere sogenannte linkskatholische Positionen 
als „wagnerianisch" zu kennzeichnen. 1 9 

Wenngleich es gegenwärtig schwer ist, den Ein
fluß dieser fundamentalistischen Strömung zu 
bewerten, so verraten doch die neueren Anti
Abtreibung-Kampagnen innerhalb der C D U , 
daß sie ein ziemlich zähes Leben hat. Schließlich 
vermute ich,-daß bei Alt ein Element formuliert 
wird, das für jede Re-Idealisierung der Politik 
konstitutiv ist, nämlich die Idee einespastoralen 
politischen Führungsstils. Das Besondere dieser 
Technik besteht darin, daß man nicht Gehorsam 
einklagt, sondern umgekehrt den Individuen 
„Gehör schenkt", ihre Seelen führt und das Ver
hältnis von Politikern und Bürgern als ein Ver
hältnis „von Mensch zu Mensch" konzipiert. 
Damit hängt u.a. die gegenwärtig zu beobach
tende starke Aufwertung des „geisteswissen
schaftlichen" Intellektuellen zusammen. So zi
tiert etwa Walter Rüegg Schelskys bekannte 
These von der „Priesterherrschaft der Intellek
tuellen" und wertet sie um, indem er die Intel
lektuellen gerade in ihrer Rolle als Sinnstifter 
begrüßt . 2 0 

Diese Bilder von Pastor und Herde dominieren 
allerdings nicht die gesamte lockere Moderni
sierungskoalition innerhalb der C D U . Vielmehr 
gibt es eine bemerkenswerte Spannung zwi
schen denjenigen, die sich vorzugsweise auf die 

unpolitischen, moralistischen und ostentativ 
harmlosen Elemente der Alternativkultur stüt
zen, und denjenigen, die umgekehrt die narzißti-
sche „Entpolitisierung der Politik" durch Teile 
der neuen sozialen Bewegungen, das „Händ
chenhalten" auf Kirchentagen etc. mitleidlos an
greifen, ohne darum das Programm einer Re
Idealisierung der Politik zu denunzieren. 2 1 

An dieser Stelle müßte ich natürlich den Politik
begriff klären, den ich zugrundelege, wenn ich 
bestimmte Strömungen als unpolitisch kritisie
re. Weil eine solche Klärung sehr weit führen 
würde, begnüge ich mich mit einigen Stichwor
ten. Ich definiere ein Handeln als politisch, 
wenn es bestimmte minimale Voraussetzungen 
erfüllt, die sich als Abstraktionsleistungen auf
zählen lassen: eine minimale Abstraktion von 
moralischen Kategorien, eine Abstraktion von 
privaten Umständen und Sympathien, eine Ab
straktion von Fernzielen zugunsten von „mittel
fristigen" Zielen usw. Selbstverständlich lassen 
sich die damit eingeführten Differenzen, z.B. die 
von Moral und Politik, privat und öffentlich etc., 
ihrerseits wieder zum Gegenstand einer Politik 
zweiter Ordnung machen. Aber auch eine solche 
Metapolitik ist etwas anderes als die Beschwö
rung oder das Rauslassen einer wabernden kol
lektiven Emotion. 

2.2. „Versöhnungsgesellschaft" 

Den wagnerianisch-alternativen Gemein
schaftsträumen, denen eine bestimmte Kampa
gnenpolitik entspricht, steht die eher späthege
lianisch gefärbte Idee der „Versöhnungsgesell
schaft" (Lothar Späth) gegenüber. 2 2 Neuerdings 
spricht Späth auch von der „Kulturgesell
schaft".2 3 Diesen Begriff systematisiert Peter 
Koslowski, der in der „Schriftenreihe des Bun
deskanzleramtes" ein umfangreiches Plädoyer 
für eine neokapitalistisch verstandene „postmo-
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derne Kultur" veröffentlicht hat. 2 4 Auch bei 
Koslowski, der als recht einflußreich zu gelten 
hat, 2 5 dominiert die Sorge des guten Hirten um 
die pastorale „Identitätssicherung und Einhau-
sung [sie!]" der Bürger innen. 2 6 Andererseits 
überwiegen hier aber die liberalen Töne und die 
Bezugnahme auf die halb alternativen, halb 
„yuppifizierten" Mittelschichten der Großstäd
te — damit auch auf das strategisch entscheiden
de Wählerreservoir der Grünen. 
Bei Koslowski und, auf geringerem Niveau, bei 
Max Höfer, dem geschäftsführenden Redakteur 
des CDU-Organs „Die politische Meinung", 2 7 

zeichnen sich die Grundlagen des Versuchs ab, 
mit der von der Kohl-Regierung geforderten 
„geistig-moralischen Führung" Ernst zu ma
chen. 2 8 Bei beiden gibt es einen positiven Rück
griff auf die Hegeische Trennung von Staat und 
Gesellschaft — gegen die linkskatholische „Ver-
moralisierung der Politik" 2 9 —, auf die Jungen 
Aufsteiger" in den Städten, schließlich auf die 
Ökologie und die „neuen, kultur- und identitäts
orientierten sozialen Bewegungen".3 0 Es 
scheint sich innerhalb der CDU-Intellektuellen 
der Versuch durchzusetzen, die Heterogenität 
der neuen sozialen Bewegungen anzuerkennen 
und „Bruchlinien" ausfindig zu machen. 3 1 Das 
gute Wesen der neuen sozialen Bewegungen 
soll von ihren Erscheinungen getrennt und als 
ideologischer Rohstoff einer Regeneration des 
Ideenhaushalts der Christdemokraten genutzt 
werden — sozusagen als Bio-Müll. Die sozialen 
Bewegungen, so Koslowski, reagieren auf den 
„Verlust an kultureller Kontextualität"; sie rea
gieren mithin auf eine Situation, in der sich alle 
komplexen Apparate befinden, einschließlich 
einer Partei wie der (modernisierten) C D U . „Die 
Welt, an der wir arbeiten, genügt unserem Inner
sten nicht", formuliert Koslowski eigentümlich 
treffsicher. Dies sei auch die Basisintuition der 
neuen sozialen Bewegungen, sodaß „durchaus 
Ansatzpunkte der Zusammenarbeit zwischen 

den konservativen Parteien und den konservati
ven Kräften der neuen sozialen Bewegungen ge
geben" seien. 3 2 

Koslowski und Höfer repräsentieren den Typus 
des nachdenklichen Yuppies in der C D U . Diese 
Strömung ist gewiß minoritär, auch wenn in Nie
dersachsen unter der Schirmherrschaft von 
Ernst Albrecht bereits New Age-Kongrese ver
anstaltet werden. 3 3 Entscheidend ist jedoch, daß 
sie aufsteigende soziale Schichten repräsentiert 
und diesen attraktive ideologische Kompromiß-
angebote unterbreitet. Die zweite Modernisie
rung der C D U wird, wenn sie nicht parteiintern 
scheitert, eine für viele Leute „interessante", ra
dikal hybride Diskursstrukturdurchsetzen, in der 
sich „kalte" und „warme" Elemente die Waage 
halten. Die Re-Idealisierung der Politik ist als 
ein noch unreifes Programm zu verstehen, die 
Regeln der technologischen Moderne „kultu
rell" zu wattieren und mit dem Streben nach 
„Höherem" zu versöhnen. Diese Struktur läßt 
sich auf diverse Politikfelder abbilden. So wird, 
um ein Beispiel zu nennen, einerseits das Leit
bild der neuen Mütterlichkeit propagiert und 
durch gesetzliche Maßnahmen gestützt, ande
rerseits aber auch der Typ der „Business-Ama
zone" 3 4 begrüßt. 

Gemeinsam ist den Anhängern einer zweiten 
Modernisierung der C D U die Sensibilität für die 
Gefahr einer „Verbarschelung" der Partei als 
Folge ihrer modernisierten Tanker-Struktur. 
Der Tod Barscheis ist als das Stammheim der 
C D U bezeichnet worden, als eine symbolische 
Wendemarke. Die neuen Vordenker stellen sich 
gründlicher als sozialdemokratische Intellek
tuelle die Frage, wie ein hochgradig maschini-
sierter Parteiapparat etwas anderes als Apparat-
schiks hervorbringen kann. Zu diesem Zweck 
wird eine moralisch-intellektuelle Reform ange
strebt, mit dem Ziel, die harte Restsubstanz der 
neuen sozialen Bewegungen durch das „weiche 
Wasser" einer postmodernen Diskurspolitik 



auszuhöhlen. In dem Maße, wie sich die C D U , 
und sei es auch rudimentär, auf eine heterogener 
werdende Bewegungslandschaft bezieht, wird 
sie schließlich selbst heterogener. Schon gibt es 
eine Gruppe „Christliche Demokraten gegen 
Atomkraft", die vor dem Schnellen Brüter in 
Kalkar demonstriert hat - gewaltfrei, wie die an

deren auch. 3 5 Die F A Z faßt das Verhältnis Töp
fers zur Atomenergie und speziell zur Brüter
technik bereits in die Formel zusammen: „Nach 
außen dafür, im Innern voller Zweifel ." 3 6 

Zu übertriebenem Optimismus gibt es jedoch 
keinen Anlaß. Die Vision der Versöhnungsge
sellschaft, die in unterschiedlichen Varianten 

2 ^ ocUs 11 CC 
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von christdemokratischen Politikern und Intel
lektuellen ausgearbeitet wird, reduziert die 
neuen sozialen Bewegungen auf ihre Kraft zur 
kulturellen Innovation und Pluralisierung. Kos
lowski u.a. trennen sorgfältig die kulturellen von 
den machtpolitischen Aspirationen der Bewe
gungen; positiv aufgegriffen werden lediglich 
die mutmaßlichen „kulturellen" Überbleibsel 
eines roll-backs gegen die politisch anspruchs
vollen Teile der neuen sozialen Bewegungen. 
Die Re-Idealisierung der Politik bietet keine 
neuen Angriffsflächen für eventuelle Bewegun
gen. Es hätte keinen Sinn, die neue C D U an ih
ren Idealen zu messen; das Ideal besteht näm
lich darin, überhaupt Ideale zu haben und ihnen 
unermüdlich „zu dienen", wie Alexander Gau
land sagt. Ideale sind etwas anderes als Normen, 
deren praktische Einlösung sich kritisch über
prüfen läßt. Die Re-Idealisierung läuft dagegen 
nicht direkt auf eine Reform der Politik, sondern 
auf eine Reform des Verhältnisses der Politiker 
zur Politik hinaus. Gegen die Verflachung des 
politischen Alltagsbetriebs wird die Wirksam
keit von Idealen idealisiert. Damit sollen neue 
Dauerstimmungen des politischen Publikums 
neutralisiert werden, das auf die verschmitzten 
Ganovengesichter und die sich häufenden 
Schurkenstücke auf der politischen Bühne mit 
„wachsendem Zynismus" reagiert.37 Dieser zivi
le Zynismus ist auch ein Verfallsprodukt der so
zialen Bewegungen, das als Mobilisierungssper
re auf diese zurückwirkt. Er wird sich als immun 
erweisen gegen die idealistischen Lockrufe von 
oben und sich allenfalls durch die derberen Rei
ze einer wirklich radikalen Veränderung aufbre
chen lassen. 
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Forschungsjournai NSB 

Jürgen Häusler 

Die (falschen) Väter des Erfolges 
Anti-AKW-Bewegung, Sozialdemokratie und Atomprogramm 
Würde nicht eine Umweltkatastrophe die ande
re jagen und würden die G A U s nicht längst, den 
Energiebereich verlassend, auch die Gewässer 
bedrohen — die bundesdeutschen neuen sozia
len Bewegungen könnten sich der (bescheide
nen) Feier eines (begrenzten) Erfolges widmen: 
Für ein halbes Jahrzehnt war der Ausbau des 
bundesdeutschen Atomprogramms gestoppt; 
dessen ehrgeizige Ausbauziele der frühen sieb
ziger Jahre wurden nie erreicht. Für die Anti-
AKW-Bewegung ein zwar bescheidener, aber 
angesichts der vermeintlichen Allmacht des 
„atomindustriellen Komplexes" auch kaum er
wartbarer Erfolg. Ein Erfolg schließlich, der nur 
zum geringen Teil als „ihr" Erfolg gelten kann. 

Der Erfolg.. . 

Das Fazit der nuklearen Entwicklung in der 
Bundesrepublik fällt für die Industrie düster 
aus: „Das Geschäft mit der Atomenergie wurde 
zum Flop. A u f die einst prophezeite strahlende 
Zukunft wartet die Industrie noch heute."1 

Das erste sozialdemokratische Energiepro
gramm (1973) hatte der Atomenergie noch eine 
großartige Zukunft verheißen: Gegenüber 1973 
sollten Atomkraftwerke 1985 jährlich das Drei
ßigfache an Energie zur Verfügung stellen. Als 
Minimum an installierter Kapazität zu diesem 
Zeitpunkt wurden 40000 M W angesehen. Die 
„Erste Fortschreibung" dieses Programms 
schraubte die Erwartungen noch herauf: Für 
1985 schien jetzt (1974) die Installierung von 
45000 M W erforderlich. 
Der nukleare Optimismus der frühen siebziger 
Jahre erwies sich als verfehlt. Zwar war die Bun
desregierung bereit, in einer „zielorientierten 
Zusammenarbeit zwischen Elektrizitätswirt
schaft, kerntechnischer Industrie und den ver

antwortlichen öffentlichen Stellen"2 alles zu 
tun, um den „energiepolitisch dringend erfor
derlichen" Ausbau der Kernenergie zu gewähr
leisten. Und dennoch: Trotz dieser absichern
den Einbettung in korporative Strukturen stellt 
sich die Geschichte des Kernenergieprogramms 
und seiner Fortschreibung unter sozialliberalen 
Regierungen vor allem dar als die Geschichte 
von nach unten korrigierten Prognosen. Instal
liert waren Ende 1985 17246 M W . Statt des er
warteten jährlichen Zubaus von durchschnitt
lich 3 600 M W wurden nur etwa 1400 M W jähr
lich in Betrieb genommen. 
Für die Herstellerindustrie bedeutete dies: Statt 
der zu erwartenden Aufträge für 33 Kraftwerke 
(von der Größe Biblis) errichtete sie zwischen 
1973 und 1985 nur 13 A K W s . Endlos scheinende 
politische Debatten, Parlamentsvorbehalte, ver
zögerte Genehmigungsverfahren mit ständig 
steigendem Nachweis- und Dokumentations-
umfang, gerichtlich verordnete Baustopps, stei
gender Ingenieuraufwand und Kostenexplosio
nen begleiteten diesen für die Atomlobby 
schmerzlichen Auftragsschwund. 
Gerade in der Zeit der beginnenden Kommer
zialisierung und der staatlichen Pläne eines for
cierten Ausbaus der Kernkraftwerkkapazitäten 
gegen Mitte der siebziger Jahre geriet die bun
desdeutsche Atomindustrie so in ihre Krise. Für 
Anhänger und Gegner der Atomkraft wohl glei
chermaßen überraschend hatte sich der „atom
industrielle Komplex" als ein P iese auf tönernen 
Beinen entpuppt. 

... und seine Väter . . . 

Politische Parteien begleiteten zunächst die 
Entwicklung der Kernenergie in der For
schungs- und Entwicklungsphase bis zur Errei-



chung der kommerziellen Reife Ende der sech
ziger Jahre weitgehend „passiv" 3. Die Nuklear
politik erschien kaum im Blickfeld der Parteien 
und folglich galt auch: „das Parlament war lange 
Zeit als Kontrollinstanz ohne jede Bedeutung"4. 
Diese „Nichtwahrnehmung" durch Parteien 
und Parlament wies der friedlichen Nutzung der 
Atomkraft in dieser Entwicklungsphase eine 
scheinbar „unpolitische" Nische zu. Die Vorga
ben der technologischen Entwicklung wurden 
im wissenschaftlich-technischen Bereich erar
beitet und ließen sich ohne größere öffentliche 
Kontroversen weitgehend realisieren. Histori
sche Detailstudien belegen beeindruckend, 
„wie eng und nach außen abgeschirmt bis in die 
siebziger Jahre der Kreis derjenigen war, die die 
bundesdeutsche Atomwirtschaft und Atompo
litik bestimmten"5. 
Die „Abwesenheit" der Parteien in der bundes
deutschen Atompolitik in dieser Phase kann je
doch keineswegs als Beleg ihrer Irrelevanz in be
zug auf die Kernenergieentwicklung in jener 
Anfangsphase gewertet werden. Ihre Passivität 
war vielmehr Ausdruck des damaligen hohen 
Nuklearkonsenses im Parteiensystem der Bun
desrepublik. Und gerade dieser (parteipoliti
sche Konsens schuf die Voraussetzungen für 
den vermeintlich „unpolitischen" Verlauf der 
Entwicklung der Nukleartechnologie in der 
Bundesrepublik. Erst dieser in den und von den 
Parteien hergestellte Konsens verschaffte dem 
Atomprogramm jene uneingeschränkte Legiti
mität, die dann seine „exklusive" Durchsetzung 
in den Kompromißstrukturen des scheinbar 
„parteifreien" staatlich-industriellen Atomkom
plexes ermöglichte. Definiert wurde die Ent
wicklungsrichtung der Atomtechnologie in die
sen Jahren in der Tat weitgehend in enger gegen
seitiger Abstimmung von politischen Anliegen 
staatlicher Bürokratien und ökonomischen In
teressen beteiligter Kapitalgruppen - auf jeden 
Fall kaum kontrolliert vom Parlament und nicht 

beunruhigt von Bürgerprotesten. 
Doch schon in dieser Phase traten zwischen den 
beteiligten Bürokratien und Kapitalgruppen 
nicht zu vernachlässigende Differenzen im „De
tail" auf. Die konflikt- und kompromißhafte 
Kleinarbeitung dieser Differenzen folgte nicht 
schlicht den Ergebnissen des Konkurrenz- und 
Konzentrationsprozesses auf Kapitalebene, 
sondern ging eben auch parteivermittelt von
statten, indem etwa technologische Kapitalstra
tegien und parteipolitische Orientierungen er
folgreich zur Deckung gebracht werden konnten 
(beispielsweise: Adaption amerikanischer 
Leichtwassertechnologie und „atlantische" Par
teistrategien). 
Der Beginn des kommerziellen Erfolges zu Be
ginn der siebziger Jahre brachte gleichzeitig das 
Ende des unstrittigen politischen Konsenses. 
Mit dem massenhaften Ausbau der Kernenergie 
(bzw. den Plänen dafür) in Reaktion auf die 
„Erdölkrise" 1973 entstand breiter Widerstand 
in der (zunächst vor allem direkt betroffenen) 
Bevölkerung. Damit war die weitere „unpoliti
sche" Entwicklung und Durchsetzung der Kern
energie unmöglich geworden. Durch den Wi 
derstand der Bevölkerung gegen ihre Nutzung 
wurde die Kernenergie ein politischer „issue", 
dessen sich die Parteien zwangsläufig — wenn 
auch widerwillig — „annehmen" mußten. 
Als Auslöser oder Katalysator nimmt die Anti-
AKW-Bewegung daher systematisch für die wei
tere Entwicklung eine durchaus zentrale Stel
lung ein. Der Verlauf des Atomkonfliktes, vor al
lem aber der relative „Erfolg" der Anti-Atom
kraftbewegung, liegt jedoch weniger in der Stär
ke oder internen Dynamik der Bewegung be
gründet, sondern ist determiniert durch die 
Reaktionsformen des politischen Systems — 
oder spezifischer: durch Entwicklungen in den 
politischen. Parteien in bezug auf Konfliktverar
beitung und Strategiewahl. 
Der Widerstand gegen die Kernkraft traf die Par-



teien weitgehend unvorbereitet. Die jahrelange 
„Depolitisierung" der Kernkraftentwicklung, 
dank derer diese sich vornehmlich entsprechend 
technologischer und ökonomischer Imperative 
entwickeln konnte, erwies sich in der neuen Si
tuation als schwerwiegender Nachteil. Ohne den 
massiven politischen Widerstand der Bevölke
rung hatte die „unpolitische" Behandlung der 
Kernenergie durch die Parteien den funktiona
len Anforderungen an das Parteiensystem ent
sprochen: „Depolitisierung" garantierte in die
ser Phase sowohl die Homogenisierung des 
staatlich-administrativen Entscheidungsappa
rates (und verhinderte damit inner-administrati
ve Blockaden), als auch die (gegenüber einer 
weitgehend desinteressierten Bevölkerung) Le
gitimierung der Kriterien, die dem nuklearen 
Entscheidungsprozeß zugrunde lagen. 
War diese „Idylle" aber demonstrativ von der 
Bevölkerung zerstört, dann erwies sich das Par
teiensystem nicht nur als unvorbereitet, um im 
Sinne des weiteren störungsfreien Ablaufs der 
Kernkraftentwicklung funktional adäquat ein
zugreifen. Ganz im Gegenteil: Derart von außen 
gefordert, zerfiel alsbald der nukleare Parteien
konsens. Damit aber wurde das Parteiensystem 
selbst zur Ursache der Blockierung des geplan
ten zügigen Kernkraftwerksausbaus in der Bun
desrepublik: In der jetzt folgenden „politisier
ten" Phase erwies sich das Parteiensystem nicht 
nur als unfähig, die Kernenergie gegenüber der 
Bevölkerung zu legitimieren; der Wandel des 
Parteienkonsenses zum Parteienkonflikt war 
vor allem auch verantwortlich für die blockie
renden Aktivitäten der mittlerweile „enthomo
genisierten" staatlich-administrativen Apparate 
(Gerichte, Genehmigungsbehörden, Gutach
ter). 

Letztere - vielfach fälschlicherweise selbst für 
die blockierte Kernkraftentwicklung verant
wortlich gemacht - scheiterten nicht einfach an 
ihrer eigenen unübersichtlichen Instanzen- und 

Kompetenzvielfalt. Diese hatte sich in der „ent
politisierten" Phase der Kernkraftentwicklung 
geradezu als Garant der flexiblen Durchsetzung 
des seinerzeit vermeintlich und weitgehend 
anerkannt sachlich Notwendigen erwiesen. Es 
fehlte den Gutachter- und Genehmigungsgre
mien wie auch den Gerichten in dieser neuen 
Phase der Entwicklung der Atomtechnologie 
vielmehr an richtungsweisenden (parteipoliti
schen Vorgaben, die den Widerstand in den Au
gen der staatlichen Verwaltung jeglicher politi
scher und sachlicher Autorität beraubt hatten. 
Ohne diese eindeutige „Artikulation des politi
schen Willens" zur Stützung der Kernkraftent
wicklung, dagegen mit jener zweideutigen (Pro-
und Kontra-Kernkraft-)Stellungnahme des Par
teiensystems, blieb die staatliche Bürokratie in 
bezug auf den Kernkraftkurs „orientierungslos". 
In der Folge vollzog die staatliche Nuklearbüro
kratie die weitgehende Blockade des Ausbaus 
der friedlichen Nutzung der Kernkraft in der 
Bundesrepublik. 
Die vermeintliche sachliche Notwendigkeit des 
Kernkraftausbaus konnte schließlich weder der 
Bevölkerung gegenüber hinreichend legitimato-
risch abgesichert, noch der Bürokratie als homo
genisierende politische Vorgabe in ausreichen
der Eindeutigkeit vermittelt werden. Dieses 
doppelte Versagen des Parteiensystems ermög
lichte - die beiden kritischen Elemente mit 
dann blockierender Wirkung verknüpfend -
den Erfolg des Widerstandes gegen die Kern
kraft: Letzterer fand im Parteiensystem Ein
bruchsteilen in den während der sechziger Jahre 
existierenden, sich hinter der Kernkraft sam
melnden „klaren Konsens aller Machtgrup
pen" 6. 

Eine Schlüsselstellung im bundesdeutschen 
Atomkonflikt nahm die regierende Sozialdemo
kratie ein. Als „dominante Staatspartei" wäre es 
insbesondere an ihr gelegen, „neben ihrer Rolle 
als Transmissionsriemen bürokratischer Ent-



Scheidungen zur Basis hin" (Legitimationsfunk
tion), auch die Homogenität der Verwaltung 
herzustellen und zu sichern 7. 

. . .und die Rolle der SPD 

Beides gelang der SPD nicht. Es konnte ihr nicht 
gelingen, weil in ihr selbst der Nuklearkonsens 
zunehmend zerfiel: Die „Regierungspartei" 
SPD, also die in der Exekutive vertretenen So
zialdemokraten (H. Schmidt und H . Börner et
wa), vertrat zwar strikt den Atomkurs. Gleich
zeitig konnte der Anti-Atom-Widerstand jedoch 
über „grüne" Teile der SPD (Eppler, Landesver
band Schleswig-Holstein) in die Partei einbre
chen und sich fest etablieren. Technokratisch 
orientierte Vermittlungsversuche der „Ener
gieexperten" (Ueberhorst, Hauff, Ehmke) resul
tierten zunächst nicht in einem neuen Konsens 
(der legitimierend und homogenisierend im 
Sinne der Kernkraft hätte wirken können), son
dern im „Sowohl-als-auch" oder im Kompromiß 
des „Optionen-offen-Halten". Die Experten
fraktion spielte so eine entscheidende Rolle: In
haltlich wandelte sich ihre optimistische Pro-

Kernkraft-Position (Schlüsseltechnologie für 
die „Modernisierung der Volkswirtschaft" im 
„Modell Deutschland"), vor allem durch ökono
mische Argumente motiviert, in eine pessimisti
sche Position, die insbesondere die sachlich
ökonomische Notwendigkeit des massiven 
Kernkraftausbaus verneinte. In der parteiinter
nen taktischen Auseinandersetzung sicherte sie 
durch die von ihr mitvertretene Integrations
strategie (von Positionen und Personen) die Exi
stenz der „grünen" Position in der Partei weiter 
ab. 
Für die Sozialdemokratie trat damit in der zwei
ten Hälfte der siebziger Jahre konflikthaft ein al
len „Volksparteien" immanentes strukturelles 
Dilemma offen zu Tage. Es besteht in der Not
wendigkeit für diese Parteien, jenen Wider
spruch permanent kleinzuarbeiten, der sich auf
tut zwischen ihren notwendig pluralen und hete
rogenen Binnenstrukturen bzw. Außenbezie
hungen (Flügel, Fraktionen, funktionale Unte
reinheiten; Verbindungen zu Verbänden und 
dem gesellschaftlichen „Umfeld", einschließ
lich der Bürgerinitiativen) und einem (insbeson
dere zur Demonstration der „Regierungsfähig-



keit") funktional notwendigen Mindestmaß an 
Geschlossenheit und Kohärenz. Die Fähigkeit 
der Partei, diesen Widerspruch zumindest über 
gewisse Perioden hinweg handhabbar zu gestal
ten — denn „lösbar" ist er nicht — setzt in der Par
tei die Existenz eines grundsätzlichen—strategi
schen wie sachlichen — Konsenses voraus. 
Die Geschichte des Atomkonflikts in der Bun
desrepublik stellt sich in einer auf die Rolle der 
Parteien abhebenden Lesart also als die Ge
schichte des Zerfalls des Nuklearkonsenses in
nerhalb der „dominanten Staatspartei" dar. In
terne Streitigkeiten und teilweiser Verlust der 
Anbindung „nach unten" mußten aber auch die 
Reduktion der Funktionstüchtigkeit „nach 
oben" zur Folge haben. Als der nukleare Kon
sens zum Konflikt geworden und die Partei in 
der Frage der Kernkraft in Fraktionen gespalten 
war, konnte sie ihre Homogenisierungsfunktion 
als „dominante Staatspartei" nicht mehr erfül
len, denn dies hätte ihre eigene Homogenität 
vorausgesetzt.8 Für den Energiekonflikt gedeu
tet, hieße dies: Für den raschen Ausbau der 
Kernenergie wäre die dominante Staatspartei 
gefordert gewesen, ihre Funktionen im Rahmen 
des Herrschaftsmodells des „autoritären Etatis
mus" erfolgreich auszuüben. Sie hätte bürokra
tische Entscheidungen zur Basis hin zu vertre
ten und hätte die fragmentierte staatliche Büro
kratie zu vereinheitlichen gehabt. 
Diese Rolle zu übernehmen, ihre (in derTheorie 
zugewiesene) Funktion zu erfüllen, gelang der 
SPD nicht. Als dominante Staatspartei konnte 
sie den Widerstand nicht unter Kontrolle brin
gen — er brach vielmehr in die Partei ein. Der 
grundsätzliche energiepolitische Konsens in der 
Partei war zerbrochen und die staatliche Büro
kratie konnte von dieser fragmentierten Partei 
nicht mehr im Sinne der atomaren Regierungs
politik vereinheitlicht und kontrolliert werden. 
Die Konfusion in der staatlichen Atompolitik — 
Differenzen zwischen Ministerien, hemmende 

Interventionen des Parlaments, Streitigkeiten 
um Kompetenzen und Verantwortlichkeiten 
der Länder, verwirrende und irritierende Viel
falt und Widersprüchlichkeit der Entscheidun
gen von Gutachter-, Genehmigungs- und Justiz-
Instanzen — verliert so ihren zufälligen, rein op
portunistischen oder allgegenwärtigen organi
sationssoziologischen Charakter und wird kon
kret begründbar vor dem Hintergrund einer in
homogenen herrschenden Massenpartei: der 
SPD. 
Zwischen dem VerfallderHomogenität der SPD 
und den Entscheidungen staatlicher Bürokra
tien im weitesten Sinne, die zur Blockade des 
bundesdeutschen Atomprogrammes beitrugen, 
besteht ein kausaler Zusammenhang: Die Frak
tionierung der SPD in der Kernenergie forcierte 
eine Energiedebatte, in deren Verlauf sich auch 
kernkraft-kritische Meinungen wissenschaftli
cher Absicherung sicher sein und sich zudem ar
gumentativer Hilfe der staatlichen Atombüro
kratie erfreuen konnten. Beide Phänomene ver
stärkten zusätzlich die bereits im Parteidissens 
angelegte Verunsicherung der Genehmigungs
behörden und Gerichte, die dann mit ihren 
uneinheitlichen und mehrfach den Ausbau der 
Kernenergie verzögernden Entscheidungen die 
eigentlichen „Vollstrecker" der — ursächlich 
nicht bei ihnen anzusiedelnden — Blockade des 
bundesdeutschen Atomprogramms wurden. 

Der Integrationsverlust der Volkspartei 

Der bundesdeutsche Atomkonflikt scheint in
zwischen mit einem für das „Modell Deutsch
land" optimalen Ergebnis beendet. Dafür spre
chen ökonomische „Verbesserungen": „Inzwi
schen ist am kräftigen Aufschwung der Kraft
werks-Investitionen seit 1982 abzulesen, daß die 
Korrektur der Fehler aus der Vergangenheit ein
geleitet ist."9 Diese „Verbesserungen" verwei-



sen zugleich auf politische: die „Reparlamenta-
risierung" des Atomkonflikts und die Rückfüh
rung der energiepolitischen Debatte in dafür ex
klusiv zuständige politisch-institutionelle Gre
mien (etwa in den gegenwärtigen Auseinander
setzungen um den „Kohlepfennig" oder um die 
Inbetriebnahme des „Schnellen Brüters"). 
Die Sozialdemokratie war wesentlich daran be
teiligt, daß sich der Atomkonflikt insgesamt im 

Rahmen der Reproduktionsbedingungen des 
„Modell Deutschland" entwickelte. Die Früchte 
dieses Erfolges konnte sie allerdings nicht ern
ten. Wahlniederlagen waren begleitet von einer 
politisch-ideologischen Defensive der Sozialde
mokratie, deren Ursachen und Konsequenzen 
weit über den Bereich der energiepolitischen 
Debatte hinausreichten. 
Krisenphänomene, die zunächst nur die Situa-

\ A l s B ü r g e r s c h r e c k u n g e e i g n e t 
Dokumentation einer aktuellen Analyse der Grünen, die im Auftrag der SPD gefertigt wurde ; 

', Für einen grünen Utopisten mag 
'. dieser nüchterne Bericht wie die 
', endgültige Bilanz eines Nieder-
I gangs der Grünen anmuten. Tat-
! sächlich hat diese Analyse des Per-
' spektivenkongresses der Grünen 
* (16. —19. Juni) im Auftrag der 
* SPD-Führung eine diametral ent-
* gegengesetzte Bedeutung. Sie 
' wurde von Malte Ristau erstellt. Er 
- ist wissenschaftlicher Mitarbeiter 
\ der Programmkommission, Refe-
\ mit ßr Programmfragen und Ge-
\ schäftsfllhrer der Historischen 
; Kommission. Die sachliche Kritik 
; derGrünen.diedieserBerichtbein-
*. haltet, zielt gegen eine Tendenz un-
; ter SPD-Funktionaren, die Grünen 
S zu beerdigen beziehungsweise aus 
l dem politischen Kalkül auszuklam-
* mern. Die Hauptthese des (gekürz-
0 ten) Berichtes, nach derdie Grünen 
* als kalkulierbarer politischer Fak-
t lorweiterhineineRollespielenwer-
- den, ist in Vorstandssitzungen 
Z mehrfach zitiert worden. 

* | . . . 1 Programmanlage, Zusam-
; mensetzung und Ablauf des Kon-
J gresses kennzeichneten noch 
; deutlicher als inhaltliche Ent-
- Wicklungen, daß die Günen keine 
; Gegenkultur (mehr) verkörpern, 
; JulS sie mittlerweile auch als Bür-
J gerschreck nur noch mit erheb-
S liehen Verrenkungen kostümier

bar sind. Sie sind, was („normali
sierte") Kleidung, Sprache und 
Verhalten angeht, personeller 
Ausdruck spezieller Mittel
schichtenmilieus und der jünge
ren Generalion. Die lebenswelt
lichen Trennlinien zu alternati
ven, gar autonomen Gruppen 
einerseits, zu sozial Ausgegrenz
ten andererseits, sind—mit wach
sender Tendenz — bei der Mehr
heit größer als zu entsprechenden 
Teilen unserer Partei. Die ca. 800 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
präsentierten sich in der Godes
berger Stadlhalle — überspitzt -
alsMischungaus(habitueil)evan-
gelischem Jugendtreffen und (po
sitioneil) Frankfurter Kreis, im, 
Altersschnitt ziemlich exakt da
zwischen angesiedelt. ( „ . ] Das 
für mich inhaltlich Uberra
schende waren die drei Eingangs
referate auf dem sehr gut besuch
ten Forumm Perspektiven der In
dustriegesellschaft (Ulrich Briefs, 
Hubert Kleinert, Marie-Luise 
Beck-Oberdorf). Ziemlich exakt 
referiertendiedrei Genannten Po
sitionen, die im Rahmen unserer 
Programmdiskussion etwa von 
Franz Steinkühler, Oskar Lafon : 

laine und Inge Wettig-Daniel-
meier vertreten werden. 

Die alten Glaubenssätze aus 
dem Sektenarsenal der siebziger 

Jahre sind auch bei den Grünen 
brüchig geworden. Tatsächlich 
Unks-radikale Beiträge waren au- „ 
Herst rar. Der Beifall für funda
mentalistische Äußerungen war 
nurdann bemerkenswert, wenn in 
diesen Integrationsfloskeln ver
wandt wurden. Das Abschlußple-
num verlief entgegen allen Speku
lationen der Medien insgesamt 
friedlich. Die vielen eindring
lichen Wortmeldungen der Basis 
hatten ihren Eindruck auch auf die 
Flügelexponenten nicht verfehlt. 
Den einzigen strategisch an
spruchsvollen (und auch taktisch 
gut verpackten) Perspektivbei
trag referierte Jo Müller von der 
Realo-Gruppe. Müller beschwor 
als grünen Grundkonsens, daß die 
ökologische Krise ob ihrer Dra
matik hier und jetzt angepackt 
werden muß. Die realpolitische 
Option (s.u.) war vor diesem Hin
tergrund zwingend. Es gab zu sei
nem Beitrag kaum Widerspruch 
bis auf eine isolierte Stellung
nahme des Ökosozialisten Chri
stian Schmidt. [...] 

Die Fundamentalisten respek
tive Ökosozialisten hatten kein 
Positionspapier vorgelegt. [...] 
Diese Defensiv-Position wurde 
allseits imPlenumalsauchimHin-
tergrundgespräch als Ausdruck 
der Schwäche interpretiert. Ich 

nähere mich der Auffassung, daß 5 
dieinhaltlichewiediepersonellen 5 
Ressourcen dieser Gruppierung 5 
erheblich überschätzt worden £ 
sind. 5 

Keine relevante Rolle spielten j 
auf dem Kongreß Personen-und 5 
dasPositionspapicrdersogenann- 5 
ten Öko-Libertären. I...1 5 

Autbück 5 
—DieSpaltung fand nichtstatt. ; 

Sie wird absehbar auch nicht statt- 5 
finden. £ 

— Die Grünen sind als Bürger- Z 
schreck mittlerweile denkbar un- 2 
geeignet. Dies wird sich m.E. » 
auch in den Medien niederschla- * 
gen (Stichwort: grüne FDP). * 

— Die inhaltliche Entwicklung ; 
der Grünen (Stichwort: Revisio- ; 
nismuB) bedeutet eine verstärkte ; 
inhaltliche Konkurrenz SPD— ; 
Grüne bezogen auf Kernbereiche ; 
derneuen Mittelschichten. Merk- ; 
poslen: Das Realo-Manifesl ', 
würdealsThesenpapierinunserer l 
Programmkommission nicht auf- ! 
fallen. ' 

— Meine Prognose lautet, daß j 
dieGrüneneinerseitskalkulierba- ' 
rer werden, andererseits dabei j 
wahrscheinlichanFarbeundAus- ; 
strahlungskrafteinbüßenwerden. ; 
Beides wird von unserer Partei in ; 
unsere Überlegungen einbezogen ; 
werden müssen. 



tion der SPD im Atomkonflikt charakterisieren 
sollten, besitzen seit Mitte der siebziger Jahre ei
nen grundsätzlichen Stellenwert: Die Unfähig
keit der SPD, ein überzeugendes Energiepro
gramm zu formulieren, fügt sich nahtlos ein in 
ihre allgemeine wirtschaftspolitische Konzep-
tionslosigkeit angesichts des zerfallenen keyne-
sianisch-sozialdemokratischen Konsenses. In
tegrationsprobleme der SPD mit konträren, har
ten Pro- bzw. Anti-Kernkraft-Positionen reflek
tieren ihre Schwierigkeiten mit den entstehen
den neuen sozialen Bewegungen, mit der Hete
rogenisierung der Sozialstruktur und dem dar
aus (auch) resultierenden flexibleren und unbe
rechenbareren Wählerverhalten. Die Differen
zen zwischen großen Teilen der Partei und dem 
D G B in der Einschätzung der Kernkraft markie
ren nur ein Element des umfassenderen Prozes
ses der Auflösung traditionell enger und pro
blemloser Verbindungen der Partei zu partei
spezifischen institutionalisierten Interessenver
tretungen. Wahltaktische und strategische Dif
ferenzen, Flügel- und Fraktionsbildungen und 
sich zuspitzende Konflikte zwischen Teilen der 
Partei (Regierung und Parteiführung, Parteizen
trale und Arbeitsgemeinschaften, Bundes- und 
Länderparteien etc.) kennzeichnen schließlich 
nicht nur im Atomkonflikt die vielfältigen Kon
flikte und Spaltungen in der Sozialdemokratie. 
Und nicht zuletzt: Die Herausforderung des (die 
großen organisierten Interessengruppen ein
schließenden) nuklearen „All-Parteien-Kon
senses" durch die Anti-AKW-Bewegung signali
siert darüber hinaus die Destabilisierung des 
korporatistisch-etatistischen (vorrangig „sozial
demokratischen") Politikmodus nicht nur im 
Energiesektor. 
Die Entwicklung der sozialdemokratischen De
batte um die friedliche Nutzung der Atomener
gie (im wesentlichen während der sozialdemo
kratischen Regierungszeit) verdient daher aus 
heutiger Sicht auch deshalb weitere Aufmerk

samkeit, weil sie vielfach paradigmatische Züge 
aufweist, die die umfassendere Krise der Sozial
demokratie teils andeuten, teils vorwegnehmen 
oder auch in zugespitzter Form verdeutlichen. 
Und wiewohl die Dynamik des Atomkonflikts 
einerseits die aktuelle Krise der Sozialdemokra
tie forcierte, läßt sich andererseits der spezifi
sche innerparteiliche Konflikt um die Kernkraft 
hinreichend nur vor dem Hintergrund der struk
turellen Probleme der „Volkspartei" SPD am 
„Ende des keynesianischen Hegemoniepro
jekts" analysieren.1 0 

Jürgen Häusler, Politikwissenschaftler, arbeitet 
am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsfor
schung in Köln. 
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3 Zum folgenden vgl. Wolfgang Fach und Georg Simonis : Die 
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10 Vgl. Joachim Hirsch und Roland Roth: Das neue Gesicht des 
Kapitalismus. Vom Fordismus zum Post-Fordismus. Ham
burg 1986; Jürgen Häusler und Joachim Hirsch: Regulation 
und Parteien in der Krise des Fordismus, in: Das Argument 
165, 29. Jg., Heft 5, S. 651 - 671; Jürgen Häusler: Der Traum 
wird zum Alptraum. Das Dilemma einer Volkspartei: die SPD 
im Atomkonflikt, Berlin 1988. 
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F.U. Pappi 

Das Wahlverhalten der Anhänger 
neuer sozialer Bewegungen 

Partei und Bewegung 

Die Frage nach dem Wahlverhalten der Anhän
ger neuer sozialer Bewegungen scheint sich 
schnell beantworten zu lassen. Diese Anhänger 
werden mehrheitlich die Grünen als die Bewe
gungspartei wählen, die den Sprung in den Bun
destag und in verschiedene Landtage geschafft 
hat. In der Wahlforschung ist es manchmal 
üblich, die Wähler der Grünen voreilig direkt 
mit den Bewegungsanhängern gleichzusetzen. 
So wird das im Thema angesprochene Problem 
durch bloße Definition gelöst. Dies istjedoch of
fensichtlich unbefriedigend und wird auch der 
Differenziertheit der Diskussion nicht gerecht, 
die Grüne und Bewegungsvertreter selbst füh
ren. 
Als die Grünen 1983 zum ersten Mal in den Bun
destag einzogen, ließen sie keinen Zweifel an ih
rer selbstgewählten Rolle: Sie wollten die Anti
Parteien-Partei des Bewegungssektors sein, der 
Ökologiebewegung, der Antikernkraftbewe
gung, der Friedensbewegung, der Frauenbewe
gung, und nicht eine normale Parlamentspartei. 
Dieses Rollenverständnis manifestierte sich in 
der Forderung nach Basisdemokratie, die z.B. 
auch mit dem Rotationsprinzip für Abgeordnete 
gefördert werden sollte. Je länger die Grünen 
aber Partei im Parlament sind, um so mehr wer
den Entwicklungsmöglichkeiten ihres Verhält
nisses zu den neuen Bewegungen sichtbar, die 
sich nicht auf den einfachen Nenner der Bewe
gungspartei bringen lassen. 
Mögliche Beziehungen zwischen den Grünen 
und dem Bewegungssektor sollen mit Hilfe der 
zwei bewährten analytischen Dimensionen der 
Interessenartikulierung und der Interessenaggre-
gatlon aufgezeigt werden. In der normalen Poli
tik artikulieren Interessenverbände eher eng 

verstandene Ziele einzelner Sektoren der So
zialstruktur, während Parteien in dem Wunsch, 
in Wahlen Mehrheiten zur Regierungsübernah
me zu erreichen, derartige Interessen zu aggre
gieren versuchen. Auf den Bewegungssektor 
übertragen hieße diese normale Politik, daß sich 
die Einzelbewegungen zunehmend zu „public 
interest groups" entwickeln, deren Interessen 
von den Grünen als normaler Parlamentspartei 
aggregiert werden. Die Grünen könnten so in 
der gleichen Weise als parlamentarische Reprä
sentanz des Bewegungssektors verstanden wer
den wie ursprünglich sozialistische Parlaments
fraktionen als Vertreter der Arbeiterbewegung. 
Soziale Bewegungen entstehen als Herausfor
derer des etablierten Systems der Interessenver
mittlung. Statt Interessengruppenpolitik in den 
bewährten Formen anderer Verbände zu betrei
ben, organisieren sie kollektive Aktionen zur 
Sichtbarmachung ihrer Ansprüche und zur Er
zeugung von Außendruck gegenüber den Regie
renden. Diese Rolle sei im Unterschied zur In
teressenartikulierung in den etablierten Formen 
als Rolle des mobilisierenden kollektiven Akteurs 
(Raschke 1985) beschrieben. 
Den zwei Formen der Interessenartikulation 
steht auf Seiten der Partei als Interessenaggre-
gierer erstens die bereits erwähnte Rolle der par
lamentarischen Repräsentanz des Bewegungssek
torsund zweitens die Rolle eines mobilisierenden 
Agenten des Bewegungssektors gegenüber. Diese 
zwei Rollenausprägungen der Interessenaggre-
gation können unschwer mit den Positionen der 
„Realpolitiker" und der „Fundamentalisten" in
nerhalb der Partei der Grünen in Verbindung ge
bracht werden. 

Die Kreuztabellierung der zwei Dimensionen 
der Interessenaggregierung und der Interessen
artikulierung beschreibt in vier möglichen Aus-
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Prägungen die Szenarien für das Verhältnis von 
Bewegung und Partei (vgl. Schaubild 1). Daraus 
sollten sich auch Hinweise auf die zukünftige 
Entwicklung des ganzen Bewegungssektors er
geben. Vorausgesetzt wird bei dieser Betrach
tungsweise, daß Bewegungen und Partei unter
schiedliche Akteure sind, selbst wenn sie von 
Zeit zu Zeit eng zusammenarbeiten. Option 1,(1) 
beschreibt den Fall, daß beide Akteure in enger 
Zusammenarbeit die Bewegungssympathisan
ten zu mobilisieren versuchen. Erfolgreich ist 

diese Strategie nur bei wirklich enger Zusam
menarbeit, wobei die Bewegungen für die gro
ßen kollektiven Aktionen wie Demonstrationen 
usw. zuständig sind, während die Partei durch 
ihre - wenn auch rudimentäre — Organisation 
eine dauerhafte Basis zwischen den großen kol
lektiven Aktionen bereitstellt. Ein Vorteil dieser 
Strategie ist es, daß die radikalen Ziele leicht bei
behalten werden können; ein Nachteil ist, daß 
hohe Mobilisierungszustände nicht auf Dauer 
beibehalten werden können. 

Schaubild 1 
Mögliche Beziehungen zwischen neuen sozialen Bewegungen 

und der Grünen Partei 

Bewegungen 

Partei 
„Die Grünen" 

(1) (2) 
mobilisierender „public interest groups" 

kollektiver Akteur 

1) mobilisierender enge Kooperation Partei als Avant-Garde 
Agent Mobilisierungsphasen 

2) parlamentarische Partei als Arbeitsteilung, 
Repräsentanz des Sammelbecken Normalpolitik 
Bewegungssektors 

Eine Möglichkeit für Phasen der Demobilisie
rung ist die Option 1,(2). Gestützt auf ihre Orga
nisation versucht die Partei ihre Rolle als mobili
sierender Agent aufrechtzuerhalten, die Bewe
gungen bevorzugen aber mehr und mehr die 
normalen Einflußformen von Interessengrup
pen. In dieser Situation entwickelt sich die Partei 
zur Avantgarde der Bewegung, eine Rolle, die in 
der Arbeiterbewegung für leninistische Parteien 
gegenüber gemäßigten Gewerkschaften typisch 
war. Für die Bewegungsszene der Bundesrepu

blik halte ich diese Option 1,(2) für eine eher un
wahrscheinliche Entwicklung. 
Wahrscheinlicher ist dagegen eine Entwicklung 
2,(1). Ein Teil der Grünen versteht sich hier nur 
noch als Anlaufstelle oder Sammelbecken der 
verschiedenen Einzelbewegungen und nicht als 
ihr eigentlicher Motor. Aufgabe der Partei in den 
Parlamenten ist die Aggregation der verschiede
nen Interessen der einzelnen Bewegungen. Die
se Strategie muß gleichzeitig ergänzt werden 
durch eine Parteistrategie, die möglichst auch 



Wähler außerhalb des engen Kreises der neuen 
sozialen Bewegungen anspricht, damit die Par
tei als Koalitionspartner interessant wird. 
Option 2,(2) ist schließlich die letzte logische 
Möglichkeit: Normale Arbeitsteilung zwischen 
Interessenartikulierung in der Form von „public 
interest groups" und Interessenaggregation 
durch eine Partei im normalen Mehrparteäensy-
stem mit institutionalisierten Formen für die In-
put-Struktur des politischen Systems. 
Welche Option in naher Zukunft tatsächlich ver
wirklicht wird, hängt von vielen Faktoren ab, 
von denen das Wahlverhalten der Bewegungs
anhänger nur eine Randbedingung darstellt. Im
merhin läßt sich aber vermuten, daß die Realo-
Perspektive innerhalb der grünen Partei durch 
Wahlerfolge bei Bewegungssympathisanten 
und darüber hinaus gestärkt wird. Die Strategie 
des mobilisierenden Agenten bedeutet dagegen 
eine Konzentration auf den harten Kern der An
hänger der einzelnen Bewegungen. Über diesen 
harten Kern kann man nur hinauskommen, 
wenn es zu wirklich großen Mobilisierungserfol
gen in einzelnen Kampagnen kommt. Für die 
Partei stellt sich somit ein Strategieproblem in 
der folgenden Form: Soll sie auf den großen 
Durchbruch im Zuge verstärkter Mobilisie
rungskampagnen vertrauen oder eher auf die 
weiche Strategie der Verbreiterung des Wähler
potentials bei zunehmender Gefahr der Verwäs
serung der ursprünglichen Ziele? 
Während die Rolle der Partei stärker von den 
Randbedingungen des Wählerverhaltens ab
hängt, ist für die Art der Interessenartikulierung 
von daher weniger Aufschluß zu erwarten. So 
hängt wahrscheinlich die Entwicklung von Be
wegungen zu normalen Interessengruppen stark 
von den Reaktionen des etablierten politischen 
Systems ab. Wird Ausgrenzung versucht - mit 
der möglichen Folge einer Stärkung der Bewe
gungsseite - oder kommt es zu Kooperationen, 
die die Bewegungen immer stärker auf den Weg 

normaler Interessengruppenpolitik führen 
könnten? Im stärker pluralistischen System der 
Interessenvermittlung der U S A fällt den Bewe
gungen die Entwicklung zu „public interest 
groups" relativ leicht. Für Deutschland hat man 
dagegen den Eindruck, daß das Parteiensystem 
wegen der Rückkopplung zum Wählerverhalten 
flexibler auf die Herausforderung der neuen Be
wegungen reagiert hat als das eher korporatisti
sche System der Interessenartikulation. 

Wer ist Bewegungsanhänger? 

Ein Bewegungsmitglied kann sein 1. ein Teilneh
mer an Bewegungsaktivitäten wie Demonstra
tionen, 2. jemand, der die Ziele der Bewegung 
teilt, und 3. jemand, der der Bewegung organisa
torisch verbunden ist und sei es, mangels forma
ler Mitgliedschaftskriterien, durch Vernetzung 
mit anderen Bewegungsanhängern. Keine die
ser Definitionen ist falsch, jede bietet einen Ein
stieg in eine Untersuchung; es kommt nur auf 
das Erkenntnisziel an. Für unser Erkenntnisziel 
ist der Begriff des Mitglieds zu eng. Für eine 
wahlsoziologische Fragestellung ist ein weiterer 
Kreis von Bewegungsanhängern interessant, de
ren Wahlverhalten sich vom Rest der Wähler
schaft unterscheiden kann, ohne daß sie in einer 
Bewegung aktiv mitzuarbeiten brauchen. Einer 
bewährten Praxis der Umfrageforschung fol
gend, erfassen wir die Anhänger mit einer Frage 
nach der psychologischen Mitgliedschaft in ei
ner Bewegung. 

Allerdings erscheint eine Frage danach, ob man 
sich als Anhänger der neuen sozialen Bewegun
gen betrachtet, ungenau und irreführend. Man 
kann sich mit einer Sache, einer sozialen Klasse, 
einer politischen Partei usw. nur identifizieren, 
wenn man sie genau kennt. Dies setzt im Falle 
der neuen sozialen Bewegungen voraus, daß 
man einzelne Bewegungen nennt wie die Frie-



densbewegung, die Antikernkraftbewegung 
oder die Frauenbewegung. Zugehörigkeit zum 
Bewegungssektor ergibt sich dann als Vereini
gungsmenge ihrer verschiedenen Bestandteile. 
Bei diesem Konzept ist es entscheidend, welche 
Einzelbewegungen man herausgreift. Ich habe 
die ausgewählten Bewegungen gerade aufge
zählt. Die Anti-AKW-Bewegung verfolgt kon
kretere Ziele als die diffusere Ökologiebewe
gung und hatte außerdem nach Tschernobyl 
große Mobilisierungserfolge. Die Friedensbe
wegung war zwar 1986/87 in einer Phase der De
mobilisierung, hatte aber im Herbst 1983 Erfolge 
bis weit in die SPD-Anhängerschaft hinein er
zielt, so daß sie unter dem Gesichtspunkt des 
Wahlverhaltens interessant erschien. Die 
Frauenbewegung ist schließlich die einzige der 
neuen Bewegungen, die nicht ein in ihrer Sicht 
öffentliches Gut für alle anstrebt, sondern zu
nächst besondere Rechte für die Frauen als 
Hauptnutznießer der Erreichung von Bewe
gungszielen. 
Die Identifikationsfragen wurden einem reprä
sentativen Querschnitt der wahlberechtigten 
Bevölkerung der Bundesrepublik in einer Wahl
studie zur Bundestagswahl 1987 dreimal gestellt, 
zuerst im September 1986, dann kurz vor der 
Wahl im Januar 1987 und im Februar 1987 nach 
der Wahl (vgl. Zentralarchiv 1987). Die Prozent
sätze der Anhänger nehmen für alle drei Bewe
gungen während des Wahlkampfes ab. Man 
kann vermuten, daß der Wahlkampf zu einer 
Mobilisierung der Anhänger der etablierten Par
teien führt , was auf Kosten der neuen sozialen 
Bewegungen geht. Stimmt dies, so müßte gel
ten: Je mehr Wahlen, um so schlechter die Mo
bilisierungschancen von Bewegungen. 
Ich beziehe mich im folgenden nur auf die Befra
gung vom Februar 1987. Damals sagten 23 Pro
zent der Wahlberechtigten, sie betrachteten sich 
als Anhänger der Friedensbewegung, 19 Prozent 
betrachteten sich als Anhänger der Antikern

kraftbewegung und 11 Prozent der Frauen be
trachteten sich als Anhängerinnen der Frauen
bewegung. Immerhin sagten auch sechs Prozent 
der Männer, sie seien Anhänger der Frauenbe
wegung. 

Das Wahlverhalten der Bewegungsanhänger 

Welche Parteien die Anhänger der einzelnen 
Bewegungen wählen, läßt sich mit den Mitteln 
der empirischen Sozialforschung leicht beant
worten. Die entsprechenden Befunde sind von 
deskriptivem Wert und zeigen zweierlei: 1. Wie 
stark die Anhänger der Bewegungen eine be
stimmte Partei bevorzugen und 2. wie stark die 
Partei auf Bewegungsanhänger angewiesen ist. 
Beachten wir zunächst den ersten Gesichts
punkt, so gilt für unsere Daten: jeweils 28 Pro
zent der Anhängerinnen bzw. Anhänger der A n -
tikernkraft- und der Frauenbewegung wählten 
bei der Bundestagswahl 1987 die Grünen und 23 
Prozent der Anhänger der Friedensbewegung. 
Der Prozentsatz der SPD-Wähler in allen drei 
Gruppen ist in der Regel fast doppelt so groß. 
Der Unterschied zwischen den Grünen und der 
SPD zeigt sich erst bei Beachtung des zweiten 
Gesichtspunktes. Während unter den SPD-
Wählern die Anhänger der neuen sozialen Be
wegungen noch jeweils eine Minderheit ausma
chen — dies gilt am meisten für die Frauenbewe
gung, die in der SPD-Wählerschaft insgesamt 
nur mit 10 Prozent vertreten ist im Unterschied 
zu 26 Prozent Anhängern der Antikernkraftbe
wegung und 31 Prozent Anhängern der Frie
densbewegung - sind die Grünen mit knapp drei 
Viertel ihrer Wählerschaft auf das Reservoir an 
Wählern aus dem Bewegungssektor angewie
sen. Eine Ausnahme stellt die Frauenbewegung 
dar, deren Anhängerinnen oder Anhänger unter 
den Wählern der Grünen auch nur ein Drittel 
ausmachen. Aus diesen Befunden ergibt sich 
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das nicht sehr überraschende Ergebnis, daß die 
Grünen am Bewegungssektor nicht vorbei kön
nen. 
Derartige Befunde stellen Momentaufnahmen 
für den Untersuchungszeitraum dar, gestatten 
aber nicht große Extrapolationen in die Zukunft. 
Dazu ist ein strategisches Szenario notwendig, 
das künftige Entwicklungen abhängig macht 
von strategischen Entscheidungen in der Ge
genwart. In bezug auf das Wahlverhalten stehen 
nach unserem Schaubild in erster Linie die Grü
nen vor einer solchen Entscheidung, für die Be
wegungen selbst sind Wahlkämpfe höchstens 
Nebenkriegsschauplätze. Die Entscheidungen 
der Grünen sind in Schaubild 1 als Zeile 1 und 2 
enthalten: Sollen sie den mobilisierenden Agen
ten der Bewegungen spielen oder den parlamen
tarischen Repräsentanten? Was impliziert die 
erste und was impliziert die zweite Alternative 
konkret für den Wahlkampf? 
Die Strategie der parlamentarischen Repräsen
tanz heißt für die Grünen, Ansprechpartner für 
alle Einzelbewegungen zu sein und, als Parla
mentspartei, möglichst auch für Wähler außer
halb des Bewegungssektors wählbar zu werden. 
Mobilisierender Agent einer Bewegung zu sein 
heißt Hilfestellung zu geben für kollektive Ak
tionen, und dies ist nicht möglich für alle Einzel
bewegungen gleichzeitig. Als Theorem für die 
Mobilisierung gilt: Eine Organisation kann 
nicht gleichzeitig in verschiedene Richtungen 
mobilisieren. Konkret: Die Grünen können als 
Partei nicht gleichzeitig den Agenten für Ziele 
der Antikernkraftbewegung, der Friedens- und 
Frauenbewegung spielen. 
Mobilisierung bedeutet Kampf um öffentliche 
Aufmerksamkeit und dieser Kampf ist nur aus
sichtsreich, wenn man sich auf ein Ziel konzen
triert und nicht auf mehrere Ziele, die, zumin
dest für den unbefangenen Beobachter, wenig 
miteinander zu tun haben. Zwar wird es „spill-
over-Effekte" für die nicht im Zentrum der Auf

merksamkeit stehenden Bewegungen geben, 
dies aber nur insoweit, als sich die Anhänger
schaften der Einzelbewegungen sowieso schon 
überschneiden. Darüber hinaus schließt Mobil i
sierung ein „Fischen im Trüben" gerade aus. 
Nehmen wir an, die Anhänger der drei Einzelbe
wegungen würden sich gar nicht überschneiden. 
Dann würde die Mobilisierungsstrategie einen 
großen Teil des Bewegungssektors von vorne 
herein nicht erreichen können. Die Strategie der 
parlamentarischen Repräsentanz würde es je
doch gestatten, auf kleiner Flamme verschiede
ne Süppchen zu kochen, d.h. die Ziele keiner 
Einzelbewegung besonders zu bevorzugen, son
dern für alle Auffangbecken zu bleiben. Dies 
muß wahrscheinlich damit erkauft werden, daß 
die Anhänger der verschiedenen Einzelbewe
gungen sich nicht so ausschließlich von den 
Grünen angesprochen fühlen. Würden sich die 
Anhänger der verschiedenen Bewegungen total 
überschneiden, wäre diese laue Repräsentanz
strategie sicher falsch. 
Die Überschneidung der Anhängerschaften der 
drei ausgewählten Bewegungen ist also ein ent
scheidender Parameter, den man kennen sollte. 
Bei leeren Schnittmengen könnte man die Pro
zentzahlen der Einzelbewegungen einfach ad
dieren, um die Größe des Bewegungssektors 
insgesamt zu berechnen. In unserem Fall ergä
ben sich so 50 Prozent (23% der Friedensbewe
gung, 19% Anhänger der Antikernkraftbewe
gung und 8 % Anhänger/innen der Frauenbewe
gung). Tatsächlich lassen sich 27 Prozent der 
Wahlberechtigten dem Bewegungssektor in 
dem Sinn zurechnen, daß sie sich mit minde
stens einer Bewegung identifizieren (Auszäh
lung der Umfragedaten). Es gibt also Über
schneidungen. Sechs Prozent der Wahlberech
tigten identifizieren sich mit allen drei Bewe
gungen und 12 Prozent mit immerhin zwei Be
wegungen. Neun Prozent sehen sich aber nur als 
Anhänger einer einzigen Bewegung. Unabhän-
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gig vom Ziel sind mit einer Mobilisierungskam
pagne also nur sechs Prozent der Wahlberech
tigten oder zwei Neuntel des Bewegungssektors 
auf jeden Fall ansprechbar. 
Nehmen wir die Aktivierung der Bewegungsan
hänger für die Ziele der Antikernkraftbewegung 
als Beispiel. Im Februar 1987 sagten vier Prozent 
der Wahlberechtigten oder ein Sechstel der Ver
einigungsmenge aller Bewegungsanhänger, sie 
betrachteten sich als aktive Anhänger der Anti
kernkraftbewegung in dem Sinn, daß sie zu De
monstrationen und Versammlungen dieser Be
wegung gehen. Dieser Anteil ist sicher durch 
weitere Mobilisierungsanstrengungen steiger
bar, aber nicht bis zur Obergrenze von 27 Pro
zent der Wahlberechtigten, die wir zum Bewe

gungssektor zählen. Bestimmte Anhängerinnen 
und Anhänger der Frauenbewegung und der 
Friedensbewegung werden sich nicht für Ziele 
der Antikernkraftbewegung mobilisieren las
sen. Und eine Mobilisierung in drei Richtungen 
gleichzeitig haben wir theoretisch für ausge
schlossen erklärt. 

Dies ist anders bei der Wahl der Strategie „Parla
mentarische Repräsentanz des Bewegungssek
tors". Hier schließt eine Vertretung des Ziels 
„sofortige Schließung aller Kernkraftwerke" die 
Quotenregelung für Frauen bei der Stellenbe
setzung und einseitige Abrüstungsmaßnahmen 
im Sinne der Friedensbewegung nicht aus. 
Selbst wenn manche Wähler nicht alle diese Zie
le teilen, kann man sich im Namen normaler 



Wahlkampftechniken getrennt an die verschie
denen „issue publics" wenden und außerdem 
noch darauf vertrauen, daß sich unter den Wäh
lern, die nicht zum Bewegungssektor zählen, ei
ne bestimmte Resonanz mit dem einen oder an
deren Bewegungsziel erreichen läßt. Dagegen 
werden die Nichtanhänger außerhalb des Bewe
gungssektors kaum mobilisierbar sein im Sinne 
von Aktivitäten für eine Bewegung. 
73 Prozent der Wahlberechtigten rechnen sich 
nach Selbstidentifikation nicht zum Bewe
gungssektor. 63 Prozent sind auch immun gegen 
Bewegungsziele in der einen oder anderen 
Form. Aber 10 Prozent der Wahlberechtigten 
präferieren das eine oder andere Bewegungsziel, 
ohne sich selbst zum Bewegungssektor zu zäh
len. Innerhalb des Bewegungssektors (27% der 
Wahlberechtigten) ist der Anteil derer, die voll 
und ganz hinter mindesteris einem Bewegungs
ziel stehen, mit 11 Prozent der Wahlberechtigten 
fast drei Mal so groß wie der Anteil derer, die 
1986/87 von der Antikernkraftbewegung mobili
sierbar im Sinne von Teilnahme an Demonstra
tionen waren (4%). Die Strategie der parlamen
tarischen Repräsentanz vergrößert also eindeu
tig das Wählerpotential der Grünen. 
Aber ein Potential muß auch ausgeschöpft wer
den. Betrachten wir 1. die für eine der drei Bewe
gungen - hier die Antikernkraftbewegung als 
Beispiel - Aktivierbaren und 2. die Bewegungs
anhänger, die zumindest eines der Bewegungs
ziele voll und ganz unterstützen, als die zwei 
Kerngruppen der möglichen Partei-Strategien 
„mobilisierender Agent" versus „parlamentari
sche Repräsentanz". In der ersten Kerngruppe 
waren unter den Umständen der Bundestags
wahl 1987 zwei Drittel Wähler der Grünen, das 
restliche Drittel wählte SPD. Von der zweiten 
Kerngruppe entschieden sich zwei Fünftel für 
die Grünen und der Rest fast ausschließlich für 
die SPD. Zwei Drittel von vier Prozent der Wahl
berechtigten macht einen sicheren Kern an 

Wählern der Grünen von 2,7 Prozent aus und 
zwei Fünftel von 11 Prozent macht einen Kern 
von immerhin 4,4 Prozent aus. Die etwas gerin
gere Ausschöpfung des Wählerpotentials der 
Kerngruppe im zweiten Fall erbringt immer 
noch ein quantitativ besseres Ergebnis als die 
größere Ausschöpfung des Wählerpotentials 
nach der Aktivierungsstrategie. 

Schlußfolgerung 

Soll man den Grünen empfehlen, sich zu einer 
normalen Parlamentspartei des Bewegungssek
tor zu entwickeln? Dieser Weg ist sicher kurzfri
stig erfolgversprechender als die Mobilisie
rungsstrategie. Was sich momentan schwer ab
schätzen läßt, ist, wie lange die Grünen als Ver
treter des Bewegungssektors glaubhaft bleiben, 
wenn sie sich auf Dauer für diese Strategie ent
scheiden würden. 
In der Literatur hat man es lange für selbstver
ständlich gehalten, daß soziale Bewegungen ih
ren Bewegungscharakter verlieren, wenn sie 
sich institutionalisieren (vgl. z.B. Rammstedt 
1978). Das hieße auf unseren Fall übertragen, 
daß die Entscheidung der Grünen für die Strate
gie „parlamentarische Repräsentanz des Bewe
gungssektors" kein Zurück zu einer aktiveren 
Rolle innerhalb der Bewegungen zulassen wür
de. Dies wird jedoch neuerdings in Zweifel gezo
gen. Schließlich haben es die Grünen bisher fer
tiggebracht, innovative mit etablierteren Orga
nisationsformen zu verbinden und im Parla
ment mit gemäßigter Praxis radikale Ziele zu 
vertreten. Dafür wurde der Begriff des sich selbst 
begrenzenden Radikalismus entwickelt (vgl. Pa-
padakis 1988). 
Nimmt man diese neueren Konzepte ernst, so 
könnte sich die folgende Situation ergeben: Die 
Grünen entscheiden je nach politischer Lage, 
welche Strategie sie im Einzelfall verfolgen wol
len. Erscheinen Mobilisierungsstrategien we-



gen äußerer Ereignisse wie Umweltkatastro
phen erfolgreich, spielen sie die Rolle des mobi
lisierenden Agenten der Bewegungen; ist dies 
nicht der Fall, wählen sie die alternative Strate
gie. Dabei müssen sie allerdings beachten, durch 
genügende Radikalität ihrer Ziele sich immer 
noch von der SPD zu unterscheiden. Je länger 
die SPD in Bonn in der Opposition bleibt, um so 
mehr kann sie sich ebenfalls Ausflüge in radika
les Zielterrain leisten. 

Franz-Urban Pappi, Sozialwissenschaftler, lehrt 
am Institut für Soziologie der Universität Kiel. 
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Zur Kritik der Bewegungswisst 
Der Titel und sein zentraler Begriff sind so ge
wählt, weil andere naheliegende Bezeichnun
gen wie „Bewegungssoziologie" (K.-W. Brand 
u.a., 1986, 242) oder „Bewegungsforschung" (L. 
Rolke, 1987,17) bereits ganz unironisch Verwen
dung gefunden haben . . . Während „Institutio
nen" und Probleme der „Institutionalisierung" 
der sogenannten „Neuen sozialen Bewegungen" 
(in Zukunft ohne „-sog." als NSB abgekürzt ver
wendet) gerade erst Gegenstand der einschlägi
gen Teildisziplin zu werden beginnen, hat diese 
sich selbst längst im Wissenschafts- und Publizi
stikbetrieb „institutionalisiert". Dafür sprechen 
zum Beispiel eine eigene Expertenkultur, Sek
tionen bzw. Arbeitskreise wissenschaftlicher 
Vereinigungen, Buchreihen oder Fachzeit
schriften wie die, die Sie gerade lesen. Art und 
Dimensionen dieser Institutionalisierung von 
Bewegungswissenschaft in den Gefilden der 
einschlägigen Sozialwissenschaften stellen zwar 
wissenschaftsgeschichtlich und wissenschafts
soziologisch nichts einmaliges, aber doch in 
mancherlei Hinsicht etwas bemerkenswertes 
dar. Zum Beispiel ist auffällig, wie sehr die in Pu
blikationen nachweisbare Beschäftigung mit 
NSBs, von Ausnahmen abgesehen, einem ganz 
spezifischen Wissenschaftlerinnen-Typus ent
spricht: die Beschäftigung mit NSBs ist schein
bar mehr politisch und weniger durch den Ge
sichtspunkt wissenschaftlicher Karriere be
stimmt; die Spezialisierung im Sinne der Be
schränkung auf den Forschungsgegenstand 
NSB erfolgt bereits in der Spätphase des Stu
diums und wird über die verschiedenen Qualifi
kationsstufen (Diplomarbeit, Promotion, nach
folgende Veröffentlichungen) durchgehalten, 
woraus sich eine Tendenz zur Hermetisierung 
ergibt: dieser Hermetisierung entspricht die 
Tendenz zur Ghettoisierung im Wissenschafts
betrieb.1 Diese und andere hier nicht weiter zu 
behandelnde Aspekte rechtfertigen den in der 

Überschrift gebrauchten Terminus, weil die wis
senschaftlich so sozialisierten und qualifizierten 
in der Tat am Ende keine Politikwissenschaftler-
Innen oder Soziologinnen etc. im Sinne eines 
nachgewiesenen Interesses und einer entspre
chenden Kompetenz in verschiedenen Problem
bereichen dieser Disziplinen insgesamt, son
dern ausgesprochene Fachleute, eben Bewe-
gungswissenschaftlerlnnen sind. Ob das am En
de für die Wissenschaft, für die NSBs oder für 
die Karriere der Betroffenen förderlich ist, soll 
hier nun nicht weiter verfolgt werden... Zweifel 
scheinen mir aber angebracht. Der noch junge 
Altmeister der Disziplin, Joachim Raschke, auf 
den vielleicht typischerweise all das nicht zu
trifft, hat denn auch warnend festgestellt: „So 
sehr Bewegungsakteure und sympathisierende 
Intellektuelle zu einem Mythos sozialer Bewe
gung neigen, so notwendig ist es, sich an die Rea
lität zu halten." (1985,18) Denn: „Die Hyposta-
sierung des Begriffs der sozialen Bewegung be
gleitet die Bewegungsforschung seit ihren An
fangen bis heute." (N.F. Schneider, 1987, 155) 
Die Frage ist, ob die angedeuteten Tendenzen 
einer spezialisierten Bewegungswissenschaft 
forderlich sind, die „Realität" wissenschaftlich 
angemessen und nach den üblichen Standards 
zu erfassen und zu begreifen. 

Mit einigen kritischen Anmerkungen möchte 
ich nicht mehr leisten, als ein erneutes Nachden
ken in der Bewegungswissenschaft und bei den 
darüber hinaus Interessierten anzuregen, und 
zwar zu Punkten, in denen in den letzten Jahren 
allzu schnell derErkenntnisprozeß schon als ab
geschlossen betrachtet worden ist. Dabei weiß 
ich wohl, daß es viel einfacher ist, Kritik zu üben 
oder Fragen erneut aufzuwerfen, als sich in 
mühseliger Forschungsarbeit um ihre Beant
wortung selbst zu kümmern. 2 Freilich sind Kri
tik und Fragen auch und gerade dann berechtigt 
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und nötig, wenn der Fragende selbst über keine 
Antwort verfügt. 

Was ist Gegenstand der 
Bewegungswissenschaft? 

Oder was sind eigentlich die NSBs? Ist der Plural 
angemessen, denn nach R. Roth/D. Rucht (1987, 
13) handelt es sich ja um „Teile eines größeren 
Ganzen"? Was ist das „eine"? Die(!) NSB? Also 
setzt sich die NSB aus vielen NSBs zusammen? 
Als Indiz für den Singular wird von den Autoren 
das „Selbstverständnis" der „Alternativbewe
gung" angeführt, denn angeblich verstärkt sich 
Ende der siebziger Jahre „auf Seiten der Aktivi
sten die Einsicht eines inneren Zusammenhan
ges der diversen Bewegungsstränge" (ebd.). Die
ses Kriterium erinnert an das des älteren Altmei
sters der Bewegungswissenschaft R. Heberle: 
„Es ist erforderlich, daß die Personen miteinan
der in Verbindung stehen, daß sie voneinander 
wissen, miteinander verkehren, und daß sich ein 
Bewußtsein der Zusammengehörigkeit, ein 
,Wir-Gefühl ' entwickelt." (1967, 9) Macht man 
ein solches sich in einem „Wir-Gefühl" manife
stierendes „Selbstverständnis" zum Kriterium 
eines theoretischen Begriffs, so hat man aber 
mindestens zwei Probleme: man sollte sich an 
das alte Horkheimer-Diktum erinnern, „wenn 
man wissen will , was sie sind, darf man nicht 
dem glauben, was sie von sich halten." (1968,29). 
Denn nicht jeder, der sich für einen Demokraten 
hält, ist auch einer — worauf ich später noch zu
rückkommen möchte . 3 Zweitens aber stellt sich 
die Frage der empirischen Richtigkeit der oben 
wiedergegebenen Aussage, und zwar im beson
deren Fall gleich in zweierlei Hinsicht. Es soll ja 
mit dem sich angeblich Ende der siebziger Jahre 
herausbildenden Bewußtsein eines „inneren 
Zusammenhanges" das „Neue" im Charakter 
der NSB(s) gestützt bzw. gerechtfertigt werden. 

Diese immer wieder zu lesende Behauptung 
geht davon aus, daß es in der Phase der „Bürger
initiativen" bis Mitte der siebziger Jahre „die 
Einsicht eines inneren Zusammenhanges" nicht 
gegeben habe, von früheren Phasen, etwa der(!) 
Studentenbewegung, der(!) A P O etc. gar nicht 
zu sprechen. Diese implizite und manchmal ex
plizite These habe ich noch nirgendwo fundiert 
gesehen; und ein flüchtiger Blick in die damali
gen Bestseller, so etwa F. Vilmars „Strategien 
der Demokratisierung" (1973) oder auch das 
Buch von Mayer-Tasch, in dem explizit von 
„Bürgerinitiativbewegung" (1976) die Rede ist, 
vermittelt ein anderes Bild. 
Ein anderer, nach wenigen Jahren schon fast als 
Traditions-Strang zu bezeichnender Argumen
tationsgang zur Behauptung des neuartigen 
Charakters der in Frage stehenden Phänomene 
rechtfertigt das offenkundig auch mit impliziten 
normativen Konnotationen verbundene Präfix 
„neu" kurzerhand über den angeblich neuarti
gen Charakter der Themen und issues der in Fra
ge stehenden Aktivitäten. „Jenseits des Klassen
konflikts", der die „alte" soziale Bewegung der 
Arbeiterklasse konstituierte, sollen nun die als 
neuwertig eingestuften Folgeprobleme „der Re
produktion" (K.W. Brand, 1987,30) und ihre Ri 
siken im Spätkapitalismus den neuartigen Cha
rakter der NSB rechtfertigen. Paradebeispiel 
hierfür ist natürlich die Anti-AKW-Bewegung, 
sowie die Ökologie-Bewegung allgemein. 
Schwieriger wird es schon, dieses Argument 
theoretisch konsistent im Hinblick auf die Frie
dens-, die Frauen-, die Studenten- und die Ju
gendbewegung zu verwenden. Die Schwierig
keiten, die sich hierin andeuten, sind eindeutig 
theoretisch begründet, denn neue Themen und 
issues, die von sozialen Bewegungen aufgegrif
fen werden oder in deren Zusammenhang sich 
soziale Bewegungen konstituieren, taugen kei
nesfalls als alleiniges theoretisches Kriterium 
für das in Frage stehende Präfix. Die Fragen von 



Kontinuität bzw. Diskontinuität müssen mehr
dimensional begriffen werden. Die Frage aber, 
ob sich die NSBs der siebziger und achtziger Jah
re von den SBs früherer Dekaden durch mehr als 
ihre Themen so wesentlich unterscheiden, daß 
eine begriffliche Differenzierung angemessen 
ist, müßte erst einmal in einem historischen 
Vergleich umfassend in Frage gestellt werden. 
Noch einen Schritt weiter gehen die Begrün
dungsversuche für das hier problematisierte 
Präfix, die es mit dem Erreichen einer neuen ge
sellschaftlichen Phase, zum Beispiel der „nach
industriellen Gesellschaft", begründungsmäßig 
versuchen. Solche Versuche sind theoretisch 
zugegebenermaßen anspruchsvoller und kom
plexer, und hier ist sicherlich nicht der Raum, 
um in extenso sich mit den dadurch aufgeworfe
nen gesellschaftstheoretischen Problemen aus
einander zu setzen. Freilich möchte ich meine 
Skepsis anmelden, nicht zuletzt wegen der Be
obachtung, daß die letzten zehn Jahre in den So
zialwissenschaften zu einer begrifflichen und 
theoretischen Inflation geführt haben, was die 
Behauptung eines angeblich erreichten qualita
tiv neuen Gesellschafts-Zustandes in den westli
chen Hemissphären unseres Planeten anbe
langt. Nicht nur, daß jeder Groß-Theoretiker ei
ne eigene und wie ein Markenzeichen verwen
dete Begriffs-Strategie auf dem Markt plaziert, 
sondern auch, daß bei geringer empirischer Fun
dierung die häufig wenigen Kriterien für den je
weils behaupteten neuen Charakter der neuen 
Gesellschaft ziemlich beliebig sind und außer
ordentlich variieren, begründet meine Skepsis. 
Von den älteren Begriffen, wie Kapitalismus 
bzw. Spätkapitalismus, ist man ja inzwischen ab
gekommen; der vor 15 Jahre noch verpönte Be
griff der „Industriegesellschaft" feiert indirekt in 
der Kennzeichnung „postindustrielle" Gesell
schaft fröhliche Urstände; wir leben aber auch in 
der „Computer-Gesellschaft", „Dienstlei
stungs-Gesellschaft", „Informations-Gesell

schaft", „Risikogesellschaft", „postmaterialisti
schen Gesellschaft" und was weiß ich noch für 
einer Gesellschaft, wenn man sich an diese 
Theorien hält. Es ist klar, daß man mit dem Ver
weis auf das Erreichen einer neuen Gesellschaft 
mit angeblich strukturell und prozessual ganz 
neuen Reproduktionsproblemen das Präfix 
„neu" bei den sozialen Bewegungen scheinbar 
elegant begründen kann — freilich verlagert sich 
das ganze theoretische Problem dabei nur auf ei
ne andere Ebene, ohne geringer zu werden. 
A m Beispiel des sicherlich ausgezeichneten und 
prominenten Versuches von Joachim Raschke 
will ich wenigstens auf einige Konsistenzproble
me hinweisen. In grober Vereinfachung geht 
dieses Modell davon aus, daß nach der Etablie
rung der „nachindustriellen Gesellschaft" (etwa 
seit 1960 ...) das Spektrum sozialer Konflikte, 
die sich nach der bekannten Einteilung von 
Marshall bisher in drei Dimensionen abspielten, 
der legalen, der politischen und der sozialen, 
nun um eine vierte Dimension erweitert worden 
sei, nämlich die soziokulturelle. „Dabei geht es 
um die auch mit politischen Mitteln zu fördern
de Möglichkeit von Einzelnen und Gruppen, 
freigewählte Lebensformen auch gegen die ver
selbständigten Interessen von Staat und Ökono
mie zu realisieren." (1985, 452) Weit davon ent
fernt, die empirische Triftigkeit der These zu be-
streiten, daß es in den in Frage stehenden politi
schen Konflikten heute auch um Probleme der 
soziokulturellen Sphäre („Lebensweise") geht, 
möchte ich nur die analytische und theoretische 
Konsistenz der These in Frage stellen: Wie 
Raschke auch eben dort referiert, geht es im 
Rahmen des Entwicklungsmodells von Mar
shall um die drei angesprochenen „Typen von 
Bürgerrechten"; und nach Raschke machen nun 
die issues der angeblichen NSBs die vierte Ebe
ne neben den legalen, politischen und sozialen 
Bürgerrechten analytisch und theoretisch not
wendig. Die ganze These setzt methodologisch-



theoretisch voraus, daß, ungeachtet der Mi
schung der Motive und issues in der Realität, die 
vier Dimensionen kategorial distinkt, das heißt 
absolut voneinander geschieden gebildet wer
den können. Das heißt, die „sozio-kulturell in
terpretierbaren Rechte" (453) dürfen nicht in 
den die „individuellen Freiheitsrechte und die 
institutionell gesicherte rechtliche Gleichheit 
der Bürger" garantierenden „legalen", nicht in 
den „die Teilhabe an der Ausübung politischer 
Macht sichernden politischen" und nicht in den 
die „Teilhabe am sozioökonomischen Reich
tum und am sozialen Erbe" sichernden „sozialen 
Rechten" aufgehen. Als Beispiel für die angeb
lich distinkte Eigenexistenz der neuen Dimen
sion nennt Raschke selbst: „Umweltschutz 
durch vielfältige rechtliche Regelungen bishin 
zur Verankerung als Grundrecht; Produktions
und Produktverbote; Legalisierung der Abtrei
bung; Liberalisierung des Scheidungsrechts; 
Förderung nicht-staatlicher Erziehungseinrich
tungen; das Grundrecht auf informationelle 
Selbstbestimmung". (453) Ich muß gestehen, 
daß mich diese Begründung einerneuen Phase4, 
wie andere, nicht überzeugt: Die Forderung 
nach Legalisierung der Abtreibung ebenso wie 
die Liberalisierung des Scheidungsrechts und 
die damit konkret verbundenen Regelungen 
sind eindeutig den Typen legaler und sozialer 
Rechte zuzuordnen. Produktions- und Produkt
verbote bzw. regulierende und einschränkende 
Auflagen sind nichts neues; sie hat es seit dem 
19. Jahrhundert immer gegeben - neu ist allen
falls das qualitative Ausmaß von Schäden oder 
möglichen Schäden bestimmter Produkte, auf 
die sich die Forderungen heute beziehen. Infor
mationelle Selbstbestimmung fügt sich ganz tra
ditionell argumentationslogisch in die klassi
schen legalen Freiheitsrechte ein, und so weiter 
und so weiter. Zwei der in den letzten Jahren be
sonders bedeutsamen sozialen Bewegungen, 
die Friedensbewegung und die Frauenbewe

gung, lassen sich im ersten Fall nur mühsam 
subsumieren und stehen im zweiten Fall in der 
Gefahr, auf eine soziokulturelle Dimension ver
kürzt zu werden, was den weitergehenden An
sprüchen der Frauenbewegung selbst wider
sprechen würde. Schließlich fügen sich die von 
Joachim Raschke in diesem Zusammenhang 
nicht angesprochenen, nach Form und Reich
weite über die institutionellen Gegebenheiten 
hinausweisenden Partizipations- und Interven
tionsrechte, die in Teilen der NSBs gefordert 
und teilweise auch praktiziert werden, mühelos 
in den mittleren Typus von Marshall, die politi
schen Bürgerrechte, „die Teilhabe an der Aus
übung politischer Macht sichern" sollen. 
Fazit: Der Gegenstand der Bewegungswissen
schaft erscheint mir theoretisch (noch?) höchst 
problematisch konstituiert zu sein; ob erneu ist, 
oder was gegebenenfalls an ihm neu ist, und ob 
die beobachtbaren Phänomene Teil eines Gan
zen, oder aber selbständige Beispiele eines Ty
pus, oder aber, ob schließlich die unter dem Be
griff üblicherweise zusammengefaßten empiri
schen Phänomene ganz verschiedene Dinge 
sind, und die behauptete Einheit, wie sie in Be
griffen etwa einer „Gegengesellschaft" (W. Hol
stein), „Alternativbewegung" (P. Glotz) oder 
der(!) NSB zum Ausdruck kommt, nur ein My
thos — ich weiß es nach -Lektüre vieler bewe
gungswissenschaftlicher Schriften immer noch 
nicht. 

Wer sind denn die Bewegten? 

Bei Joachim Raschke heißt es: „Die Identifizie
rung einer oder mehrerer Sozialgruppen ist für 
den Gesamtprozeß sozialer Bewegungen von 
grundlegender Bedeutung." (1985,163) 
Für die NSBs dürfte K.W. Brands Feststellung 
die opinio communis der Bewegungswissen
schaft zusammenfassen: Träger seien „die jün-



Forschungsjournal NSB 

geren, in den sechziger und siebziger Jahren po
litisch sozialisierten, höher gebildeten Teile der 
neuen Mittelschichten, insbesondere Angehöri
ge noch in Ausbildung befindlicher oder von Ar
beitslosigkeit betroffener Gruppen der neuen 
sozialen Dienstleistungsberufe, die postmate
rialistisch orientierte kommunikative Intelli
genz' ..." (1987,42) Irgendwie hat man sich ange
wöhnt, solche Aufzählungen und das Sammel
surium der darin enthaltenen Behauptungen 
kritiklos zu lesen und hinzunehmen.6 Aber ei
gentlich verrät die Aufzählung doch, daß man 
sehr wenig weiß, zumal ja mit solchen Aufzäh
lungen weitreichende Thesen über die Entste
hung der NSBs verbunden werden. Einige An
merkungen zu den Details: die Jüngeren, in den 
sechziger und siebziger Jahren politisch soziali
sierten, höher gebildeten Teile der neuen Mit
telschichten" gehörenjanurin einer Minderheit 
zu den Trägern der NSBs, während die Mehrheit 
ihrer unter denselben Bedingungen sozialisier
ten Altersgenossinnen eben nicht zu den Trä
gern derNSB gehört, sondern zum Beispiel auch 
die Mehrheit der aktiven Parteimitglieder in den 
traditionellen Parteien, die Mehrheit der aktiven 
Mitglieder in den Gewerkschaften, einen nicht 
unbeträchtlichen Teil der systemafftrmativen 
jungen Intelligenz sowohl in Dienstleistungs
ais auch in anderen Berufen etc. darstellt. Eine 
Aussage wie die obrige, die die differentia spezi-
fica nicht benennt oder nicht benennen kann, 
nach der gerade ein Teil sich in den NSBs, ein an
derer aber nicht organisiert, ist im wahrsten Sin
ne des Wortes theoretischer Un-Sinn. Aussagen 
dieser Art sind sehr weit verbreitet, und auch 
hier kann ich keine differenzierte Argumenta
tion vorbringen, sondern nur wenige Bemerkun
gen: Unbestritten dürfte sein, daß Lehrer, Hoch
schullehrer, jüngere Wissenschaftler, Sozialar
beiter, in den sechziger und siebziger Jahren so
zialisiert, ob beschäftigt oder arbeitslos, in be
trächtlicher Zahl zu den Aktivisten im Bereich 

des in Frage stehenden Phänomens gehören. 
Aber was ist eigentlich „neu" an diesen Kompo
nenten der „neuen" Mittelschicht? All' diese Be
rufe sind j a doch ziemlich angestammt, ihre Ent
stehung geht nicht mit dem Anwachsen der 
NSBs einher, ihr anteiliges Engagement in die
sem Bereich ist selbst noch erklärungsbedürftig. 
Und soll nicht wiederum die unterstellte Neuig
keit bei der Trägerschaft wie schon im vorange
gangenen Abschnitt die Neuheit der NSBs sug
gestiv abstützen? Und was soll eigentlich über 
die empirische Beschreibung hinaus mit dieser 
These über die Trägerschaft gesagt werden: Ist 
die Prägung und berufliche Sozialisation in den 
„neuen" Dienstleistungsberufen verantwortlich 
für Einstellungen und Aktivitäten, aus denen 
sich insgesamt die NSBs rekrutieren, dann fragt 
man sich, wieso schon die bloße Antizipation 
dieser späteren Stellung bei den noch in Ausbil
dung befindlichen oder gar Arbeitslosen diesen 
Effekt hervorrufen soll und warum gerade jetzt 
dieser Effekt eintritt, und warum doch nur wie
der bei einem Teil, etc.? 
Dann aber und viel wichtiger: ist es denn wirk
lich so, daß die problematisch zur Einheit zu
sammengefaßten Phänomene der NSBs über
haupt eine gemeinsam soziale Basis besitzen? 
Rekrutieren sich die Mitglieder der autonomen 
Frauenbewegung ebenso wie die der Friedens
bewegung? Unterscheidet sich die Herkunft der 
Hausbesetzer-Szene sozialstatistisch und poli
tisch nicht von der der Kampagne gegen den Pa
ragraph 218? Was haben die vielen Anti-Apart
heit- und Dritte-Welt-Gruppen der evangeli
schen Kirche sozial mit dem harten Kern der Au
tonomen gemeinsam? 

Mein Eindruck ist: es gibt einen eklatanten Man
gel an empirisch fundiertem Wissen7 über die 
soziale Trägerschaft der einzelnen sozialen Be
wegungen, Kampagnen und Initiativen, und al
lein theoretisch begründete Vorurteile im Kon
text einer Theorie der NSBs führen zu solchen 
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hochaggregierten nichtssagenden Aussagen 
über die soziale Trägerschaft. 8 Wer über ein 
Mindestmaß an eigener Erfahrung in dem hier 
politisch in Frage stehenden Bereich verfügt, 
wird demgegenüber die These plausibel finden, 
daß es sich auch in sozialstruktureller und so
zialstatistischer Hinsicht um einen äußerst hete
rogenen und in sich vielfältig differenzierten 
Komplex sozialer Gruppen, Initiativen und Ak
tivitäten handelt; und zwar so sehr differenziert, 
daß die erheblichen sozialen Unterschiede der 
Angehörigen oder Aktiven verschiedener Grup
pen mitbedingend für die zwischen ihnen beste
henden Konflikte, Animositäten, Vorurteile 
wenn nicht gar Feindschaften sind. 9 

Demokratie - ein Problem? 

Sieht man sich die Literatur zu den NSBs an, so 
scheint es ein Privileg ihrer Gegner zu sein, nach 
ihrem demokratischen Charakter zu fragen — 
nicht selten, um auf diese Frage eine mehr oder 
weniger negative Antwort geben zu können. In 
dem hier als Bewegungswissenschaft charakteri
sierten Spektrum gibt es freilich kein Demokra
tieproblem bei den NSB, denn ihr demokrati
scher und demokratisierender Charakter steht 
außer jeder Frage. Die herrschende Meinung 
der Bewegungswissenschaft geht vom „ausge
prägt ,basis-demokratischen' — emanzipativen 
Charakter" der NSBs offenkundig a priori aus 
(K.W. Brand, 1987, 44), behauptet deren prinzi
piell „egalitäre Binnenstruktur" (D. Rucht, 1987, 
241), spricht von ihnen als einem „Modell und 
Vorschein einer authentischen Demokratie" 
(ebd.) und stellt fest: „Neue soziale Bewegungen 
stehen für ein Humanisierungsprogramm von 
Politik . . . (sie) personifizieren die demokrati
sche Alternative selbstregulativen politischen 
Handelns, der Identität von Herrschenden und 
Beherrschten, und werden damit zum Hoff

nungsträger partizipatorischer Demokratie." (E. 
Wiesenthal, 1987, 379, 380) 
Die Liste solcher emphatischen Behauptungen 
ließe sich fast beliebig verlängern; sie wird auch 
nicht durch gelegentliche nachdenkliche Ein
sprengsel zu relativieren sein. Hier nun gehen 
die wissenschaftlichen und wissenschaftssozio
logischen Probleme einer Bewegurigswissen-
schaft in die politischen einer unkritisch-legiti-
matorischen Begleitforschung über. Sind die 
früher angeführten Beispiele wissenschaftlich 
„starker" Thesen über Charakter, Funktion und 
Beschaffenheit der NSBs nur wissenschaftlich 
leichtfertig, so die zuletzt genannten Thesen 
auch politisch. Den gegen die NSBs gerichteten 
Vorurteilen einer an Verfassungsschutzlogiken 
orientierten regierungsnahen Protest- und Radi
kalismusforschung kann man nicht, wie gut ge
meint auch immer, nur die eigenen, empirisch 
nicht fundierten und Probleme ausblendenden 
Vorurteile entgegenhalten. Ein solches Vorge
hen fällt nicht nur hinter die Ansprüche kriti
scher Wissenschaft zurück, sondern ist auch po
litisch kurzsichtig und nicht zu rechtfertigen. 
Angesichts der für jeden, der es sehen will , un
übersehbaren Probleme, der eigenen emphati
schen Ansprüche einer Reform und Weiterent
wicklung der institutionellen und prozessualen 
Aspekte der bürgerlichen Demokratie in Tei-
len(!) der hier in-Frage stehenden Bewegungen 
und Initiativen kommt gerade einer sympathi
sierenden kritischen Wissenschaft die Funktion 
der unbestechlichen Analyse und Aufklärung 
von Widersprüchen und Realisierungsproble
men und gelegentlich auch die Kritik unhaltba
rer Ansprüche zu. In politischer wie wissen
schaftlicher Hinsicht liegt hier nach meinem Ur
teil das größte und entscheidende Manko der 
Bewegungswissenschaft. 
Falschverstandene Solidarisierungen sind mög
licherweise eine Erklärung dafür, daß nur sehr 
gelegentlich demokratietheoretisch relevante 



Probleme der Realisierung diese Ansprüche 
bzw. der Praxis zum Gegenstand von Untersu
chungen werden. Meines Erachtens ist es dabei 
unverzichtbar, von einheitlichen normativen 
Standards der Beurteilung des demokratischen 
Charakters auszugehen. In der häufig geübten 
Gegenüberstellung von in den herkömmlichen 
Parteien und politischen Strukturen bloß „for
mal" realisierter Demokratie und der „echten, 
authentischen" in den NSBs wird die Notwen
digkeit der Konsistenz eines solchen Bewer-
tungs- und Beurteilungsmaßstabes häufig außer 
acht gelassen. Konkret bedeutet dies für die Un
tersuchung der Binnenstrukturen, der politi
schen Prozesse und Verhältnisse zwischen den 
einzelnen Aktivitäten, Initiativen und Bewe
gungen sowie der Situation der einzelnen Akti
vistinnen und Mitglieder, daß die Standards in
dividueller Rechte und Garantien ebenso wie 
kollektiver Handlungs- und Einwirkungsmög
lichkeiten nicht hinter die als bloß „formal" per-
horriszierten der traditionellen Organisationen 
zurückfallen dürfen. Deren Kritik als „bloß for
mal" kann doch nicht dazu dienen, de facto ein 
geringeres Maß an Teilhabe, Gleichheit, Einfluß 
und Kontrolle für Einzelne oder Gruppen im 
Kontext der NSBs zu kaschieren oder gar zu legi
timieren. 
Hier nun liegen für mich viele Fragen offen zu 
Tage: wie sieht es mit der „egalitären Binnen
struktur" aus, wohl gemerkt, nicht in den Pro
grammen und Ansprüchen, sondern in der Pra
xis und Realität der NSBs? Außer einer frühen 
Untersuchung von M . Schenk (1982) hat sich 
dieser Frage meines Wissens niemand mit ange
messener Anstrengung gewidmet. Demokratie
theoretisch und politisch praktisch dürfte aber 
von äußerster Relevanz sein, zu wissen, ob etwa 
die egalitären Strukturen alternativer Kleinpro
jekte, wie sie sich in Wohngemeinschaften oder 
zum Teil auch Alternativprojekten realisieren 
können, ohne weiteres den Verhältnissen in den 

verschiedenen NSBs entsprechen. A n die Stelle 
von generellen Behauptungen über deren „ba
sisdemokratischen" Charakter muß die empi
risch gerichtete Frage treten, ob denn zum Bei
spiel die Binnenstruktur der Bewegung A derje
nigen der Bewegung B überhaupt gleicht und 
wie sich gegebenenfalls die Verschiedenheit 
hinsichtlich der Mitwirkungsmöglichkeiten ein
zelner Mitglieder oder bestimmter Gruppen 
auswirkt. In Analogie sind die Problemstellun
gen des klassischen Untersuchungsbereiches 
„innerorganisatorische Demokratie" auf die 
Einzelphänomene im Bereich der Bewegungs
wissenschaft zu übertragen. Daraus ergeben 
sich eine ganze Reihe von Fragen, über die in der 
Literatur zwar „starke" Thesen verbreitet wer
den, ein fundiertes Wissen aber nicht besteht: 
Über welche Handlungsmöglichkeiten verfügt 
ein einzelner Angehöriger einer bestimmten Be
wegung, etwa im Vergleich zu anderen, etwa im 
Vergleich zu traditionellen Parteien oder ande
ren Großorganisationen? Wie wirken sich die 
vorherrschenden Aktionsformen (welche sind 
das dann tatsächlich?) auf die Chancen und 
Rechte der Einzelnen und spezifischer Gruppen 
aus? 
Schon ein flüchtiger Blick auf die politische 
Wirklichkeit derNSBswirftja unter demokratie
theoretischen Gesichtspunkten eine Fülle von 
Fragen auf: Bieten zum Beispiel die typischen 
Politikformen der N S B s 1 0 (etwa am Beispiel der 
geläufigen Trias Prominentenaufruf — Massen
mobilisierung — Großdemonstration) Einfluß-
und Aktionsmöglichkeiten für Einzelne und 
Gruppen, die demokratietheoretisch befriedi
gend sind, also auf Gestalt, Ablauf und Inhalt 
solcher Prozesse Einfluß erlauben? Von welcher 
Art sind die Legitimationsmechanismen der in
formellen, aber maßgeblichen Führungsfiguren 
in den NSBs, deren politische Bedeutsamkeit 
doch wohl kaum geleugnet werden kann? Gibt 
es ihnen gegenüber Einfluß- und Kontrollmög-
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lichkeiten? Was unterscheidet ihre Stellung von 
den entsprechenden Positionsinhabern in for
mellen politischen Organisationen und so wei
ter? Warum sollte es illegitim sein, am Beispiel 
der NBs, die im Einzelfall über Aufrufe und 
Sammlungen beträchtliche materielle Ressour
cen zu mobilisieren in der Lage sind, nach den 
Strukturen der Verantwortung und Rechtferti
gung (oder schlicht und einfach auch der Buch
führung und Offenlegung) bei der Verwendung 
und Verausgabung dieser Mittel zu fragen? Und 
gibt es nicht längst auch so etwas wie einen Be-
wegungsfilz? Tendenzen der Selbstversorgung 
professioneller Funktionäre mit unkontrollier
tem, und unkontrollierbarem Handlungsspiel
raum, in dem materielle Ressourcen verschoben 
und gehortet und Karrieren auf nicht geringem 
Niveau verplant werden? 
Und wie geht man eigentlich angesichts des be
haupteten „authentischen Demokratiever
ständnisses" mit jenen Fällen „charismatischer" 
Sprecherinnen und Idole um, bei denen ihre po
litisch positive Führungsrolle im Bereich der 
NSBs gelegentlich unentwirrbar mit ihrem pu
blizistischen und medienorientierten Vermark
tungsinteressen verquickt ist? Und schließlich 
und ganz im Gegensatz zu dem, was in den ein
gangs zitierten generellen Behauptungen über 
den Charakter der NSBs pauschal unterstellt 
wird: Gibt es nicht auch Teile, Stränge oder was 
weiß ich für Komponenten derNSBs, diegemes-
sen an den üblichen Standards intolerant, anti
egalitär, unsolidarisch, aggressiv gegenüber an
deren, anti-aufklärerisch und schließlich un
friedlich sind? 
Käme es nicht gerade fiir eine professionell spe
zialisierte Bewegungswissenschaft darauf an, 
den Mythos NSB aufzudröseln, das manichäi-
sche Selbstbewußtsein von nicht wenigen Prota
gonisten ideologiekritisch zu entziffern und 
schlicht und einfach etwas mehr Wissen zu er
werben, um es zur Grundlage von „starken" 

Thesen zu machen? 
Ich habe den Eindruck, daßsich die sympathisie
rende Bewegungswissenschaft um diese Proble
me herumdrückt, wodurch sich eine eigene Dia
lektik entwickelt: Wo sie aus offenkundig sym
pathisierender politischer Intention ein Auge 
zudrückt, wird sie in ihrer Wirkung gerade ent
politisiert und steht in der Gefahr, zu einer bloß 
affirmativen Begleit- und Akzeptanzforschung 
ihres eigenen Sektors zu verkümmern, die nie
mand mehr richtig ernst nimmt. Am wenigsten 
die Bewegten selbst. 

Michael Th. Greven, Politikwissenschaftler, lehrt 
an der Universität Marburg. 

* D i e s «' die Zusammenfassung und Zuspitzung eines freien 
Vortrages vor dem Arbeitskreis „Neue soziale Bewegungen" 
der Deutschen Vereinigung für Politische Wisenschaft 
(DVPW). Die zum Zwecke der selektiven Illustration für un
begründete „starke" Thesen hier zitierten mögen nicht ge
kränkt reagieren, sondern darin mein Bemühen erkennen, ih
rer Relevanz für die Bewegungswissenschaft gerecht zu wer
den. 

1 Es wäre verführerisch - aber vielleicht leichtfertig - den ver
meintlichen Parallelen nachzugehen: Auch andere Bewegun
gen haben geschichtlich einen innerwissenschaftlichen Reflex 
gehabt, der unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten nicht 
immer zum besten gehörte, was wissenschaftlich über sie ge
schrieben wurde: darüberhinaus sind die aus Sozialisierung 
u.a. resultierenden Tendenzen zur Ghettoisierung auch an
derswo anzutreffen; man denke etwa an die Wahlforschung. 
Für den später diskutierten Komplex der Frage nach der Ein
heit/Einheitlichkeit des Phänomens NSB möchte ich nur dar
auf verweisen, daß die wissenschaftliche Beschäftigung mit 
der Frauenbewegung in wechselseitiger Abschottung zwischen 
Bewegungswissenschaft und frauenforschungsorientierter 
bzw. feministischer Wissenschaft stattfindet - ein starkes In
diz gegen die Einheitsthese. 

2 „ Wer im Glashaus sitzt, soll..." zu meinen eigenen Sünden 
siehe ggf. Greven, 1979. 



3 Dieses Problem hat auch speziell auf die NSBs bezogene theo
retische Implikationen, wie L. Rolke überzeugend argumen
tiert und an historischen Beispielen verdeutlicht, unterliegen 
SBs rege/mäßig und unvermeidbar einem „historischen 
Selbstmißverständnis" (1987, S. 92 f f ) , „denn die Reproduk
tion moderner Gesellschaften ist in wesentlichen Bereichen 
der intentionalen Beeinflussung entzogen und folglich auch 
nicht mehr handlungskausal zu gestalten". (Ebd., 449) Eine 
kritische Bewegungswissenschaft muß also gerade deswegen 
nicht unkritisch bei den Intentionen der NSBs stehen bleiben, 
sondern zurechenbare nichtintendierte Folgen gerade auch in 
ihre wertenden Aussagen einbeziehen — ein Vorgehen, das ja 
bei Parteien z.B. auch üblich ist. 

4 Ich habe mich hier nur auf einen Teil der Begründungbezogen; 
insgesamt wäre es notwendig, sich mit dem historischen Pha
senmodell bei J. Raschke (bes. 1985, S. 91ff.) noch ausführli
cher zu befassen, an dem ja die Triade der historischen Bewe
gungstypen begründungslogisch „aufgehängt" ist; immerhin 
wird ja auf diesem Umweg vorentschieden, daß etwa die sozia
len Bewegungen neben der Arbeiterbewegung, etwa zwischen 
1890 und 1933, einem anderen Typus angehören als die heuti
gen NSBs, was meines Erachtens erhebliche Konsistenzpro
bleme auj'wirft. Anders siehe etwa N.F. Schneider, 1987, der 
mit einem analytischen Konzept arbeitet, das historische Va
rianten zu untersuchen erlaubt. 

5 Demgegenüber mit einigen guten Gründen N.F. Schneider: 
„Die Alternativbewegung i.e.S. kann folglich unterZugrunde-
legungdes analytischen Konzepts sozialerBewegungnicht als 
soziale Bewegung klassifiziert werden ... sondern als gelebte 
Systemkritik." (1987, S. 154) Anders bekanntlich K. W. Brand 
u.a. 1986, S. 154 ff. 

6 Man sehe sich ergänzend die Passage bei K.W. Brand u.a. 
1986, S. 102 ff. an, wo es heißt: „ Obgleich die Ergebnisse sämt
licher schriftlicher Befragungen von Bürgerinitiativen(l) mit 
Skepsis zu betrachten sind und wirklich repräsentative Stu
dien heute nicht vorliegen, lassen sich doch eindeutige(') 
Trendaussagen machen." Man lese dann die folgende eine(l) 
Seite über die „soziale Rekrutierung" der NSBs unter dem An
spruch dieser Eindeutigkeit. 

7 Bei genauem Hinsehen werden zumeist die Daten der „ Werte
wandel-Forschung" oder zu dem „ Wähler-Potential" der Grü
nen (häufigste Quelle: W.P. Bürklin, 1984 — der aber viel zu 
sorgfältig und skrupelhaft ist, um ähnliche Verallgemeine
rungen bei sich selbst zuzulassen) herangezogen; das ist aber 
sehr problematisch, weil man mit solchen Einstellungs- und 
Meinungsdaten nicht die reale Trägerschaft der NSBs trenn
scharf'erfaßt; meine eigene Untersuchung von Parteimitglie
dern (1987) zeigt z.B. in vielen Bereichen, daß diese von den 
NSBs sich nicht durch Werte und Einstellungen und oft genug 
auch nicht durch ihr politisches Handeln, sondern nur durch 
ihre Organisationszugehörigkeit unterscheiden. Unter Beru

fung auf Bürklin so z.B. H.-J. Giegel, 1986, dessen analytische 
Reflexionen aber auf Ergebnisse empirischer Biographiefor
schung neugierig machen. 

8 „Eine zwingende Erklärung des Zusammenhanges zwischen 

Sozialstruktur und politischem Protest gibt es jedoch nicht. 
(H.-G. Prester, 1987, 30) 

9 Demgegenübergeht K. W. Brand—wieviele—von der „Heraus
bildung eines politisch relativ homogenen Blocks neuer sozia
ler Bewegungen in der Bundesrepublik" aus (1985, 317). Nun 
steckt natürlich viel Spielraum im „relativ" ..., aber wer ein
mal z.B. Koordinationsausschuß oder gar Aktionskonferenz 
der Friedensbewegung teilnehmend beobachtet hat (siehe zur 
angeblich politischen Homogenität nur dieser einen NSB T. 
Leif. 1985), oder das Vorfeld von A bsprachen und Nicht-A b-
sprachen der großen Brockdorf-Demonstrationen, oder wer 
gar schon am Bauzaun in Wackersdorf war, der wird es viel
leicht auch anders sehen ... 

10 Über die sich wiederum haufenweise Vor-Urteile finden las
sen; z.B. schreibt L. Rolke in seiner historisch-materialmäßig 
und weithin auch konzeptionell andere überragenden Studie 
zurGeschichte der Protestbewegungen in der Bundesrepublik: 
NSBs seien „ein neuartiges, von der Arbeiterbewegung ab
grenzbares Gebilde" und lassen sich in der BRD „als eine in 
sich zusammenhängende Abfolge von Versuchen begreifen, 
die von der Absicht bestimmt war, die Gesellschaft aufplebis-
zitärem Wegzuverändern."(1987,18,19) Erstens gab es schon 
seit dem 19. Jahrhundert wegen Abgrenzung von der Arbeiter
bewegung „neuartige, abgrenzbare Gebilde"; zweitens dürfte 
deren pauschale Bewertung als „plebiszitär" nicht zutreffen 
oder sich einem nichtssagenden Sprachgebrauch verdanken 
und insofern als theoretisches Merkmal nichts taugen und 
drittens wollten viele der „Gebilde" sicher nur bestimmte Pro
bleme auf- oder angreifen, nicht aber die Gesellschaft ändern. 
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Politik und den neuen sozialen Bewegungen offensteht und miteinander ins Ge
spräch bringt. 
liberal, 30. Jg. 1988, Heft 2, S. 92 

„In gewisser Weise ein Spätprodukt der 68er Bewegung" 
Materialien zur Politischen Bildung, Heft 1/1988, S. 66 

„Praktiker" wie „ Theoretiker" der Bewegungsszenen sollten diese Zeitschrift als An
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denn das Thema macht Authentizität dringend erforderlich. 
Das Parlament, Nr. 16 vom 15. April 1988, S. 22 

„Die vollständigste, aktuellste Orientierungshilfe durch den Initiativen- und Pro
jektdschungel (...): ein wissenschaftlich fundiertes, kritisches und notwendiges 
Journal" 
Jugendpolitik, Juli 1988, Heft 2, S. 27 



HHHHI 
Hern? Krbcrt S-hlcile 

Die Neue 
Gesel lschaft 
F r a n k f u r t e r 

Hefte 
Zeitschrift für 

Demokratie und Sozialismus 

Herausgeber: 
Holger Börner 
Walter Dirks 
Eugen Kogon f 
Johannes Rau 
Heinz O. Vetter 
Hans-Jochen Vogel 
Herbert Wehner 

Schwerpunktthemen NG/FH aus 1988: 

Heft 1: Organisationsprobleme der Sozialdemokratie 

Heft 2: Selbstverwaltung, soziale Selbsthilfe, Solidarität 

Heft 3: Zeit - Technik - Arbeit 

Heft 4: Deutscher Geist, Deutsches Reich, Deutsche Identität 

Heft 5: Simulation 

Heft 6: Elemente der neuen Entspannungspolitik 

Heft 7: Programmdiskussion 

Heft 8: Prag 1968. Rückblicke auf einen Frühling 

Heft 9: Medien 

DIE NEUE GESELLSCHAFT/FRANKFURTER HEFTE erscheint 
monatlich, kostet im Jahresabonnement DM 66 - zzgl. Versandkosten. 

Abonnements und Probehefte: 
Redaktion DIE NEUE GESELLSCHAFT/FRANKFURTER HEFTE 

Postfach 20 13 52, 5300 Bonn 2 



62 
Forschungsjournal NSB 

1 

forschungs-

Alternativ organisieren 
und wirtschaften oder 
Was die Soziologie zu 
Problemen alternativer Öko
nomie zu sagen weiß* 
„Wieder einmal geht ein Gespenst 
um in (West-)Europa (...): Das Ge
spenst der alternativen Lebens
und Produktionsformen; der Ge
genökonomie" ' . 
Diesem Gespenst suchen wir auf 
die Spur zu kommen. In einer so
ziologischen Perspektive konzen
trieren wir uns darauf, das Phäno
men „Alternative Ökonomie" in 
zwei Schritten näher einzukreisen: 
Zuerst geht es um eine Betrachtung 
der alternativen Wirtschafts Orga

nisation (I.), bei der eine „neue 
Ebene" der Formalität aufgedeckt 
wird. In einem zweiten Schritt rich
tet sich das Augenmerk auf die al
ternative Wirts chafts o rgan isati on 
(IL), wobei besonders die Tempo
ralstrukturen in der alternativen 
Ökonomie betrachtet werden. Die 
nachfolgend präsentierten Ergeb
nisse basieren auf einer umfangrei
cheren Untersuchung, in der 
schriftlich fixierte Äußerungen ak
tiv an alternativ-ökonomischen 
Projekten Beteiligter 2 ausgewertet 
und mit Ergebnissen empirischer 
Untersuchungen 3 verglichen wur
den. 

Alternative 
Wirtschaftsorganisation 

In der organisationssoziologi
schen Untersuchung wurde nach 
den Organisationszielen, derMoti-
vationsgeneralisierung, der Struk
tur der Arbeitsteilung und den Ent
scheidungsstrukturen gefragt. Als 
Ergebnis stellte sich heraus: Die 
Mitgliedschaft in alternativen wirt
schaftlichen Organisationen ver
dankt sich primär gemeinsamen 
Motivstrukturen der Beteiligten. 
A n die Arbeit im alternativen Be
trieb knüpfen sich Erwartungen, 
die über eine instrumentelle, auf 
das Arbeitsentgelt fixierte, Orien
tierung hinausweisen. Die Mitglie
der alternativ-ökonomischer Pro
jekte interessieren zuvorders Art, 
Umfang, Inhalt und Organisation 
der Arbeit. Es besteht Konsens 
über die abzulehnenden Arbeits
strukturen und -beziehungen, wie 
z.B. hierarchisch abgestufte Kom
petenzen und Weisungsbefugnis
se, arbeitsteilige Produktionswei
se, institutionalisierte Trennung 
von Hand- und Kopfarbeit, Ab
straktion von sozialen Bezügen. 
Der Anspruch auf Selbstverwal
tung/Selbstbestimmung i.S. einer 
eigenen Best immungüber Arbeits
inhalte und -weise ist Leitidee al
ternativer Wirtschaftsorganisa
tion; die im wesentlichen qua Ne
gation industrieller Arbeitssitua
tionen herausdestillierten Ansprü
che lassen sich als Variationen die
ser Leitidee lesen. Die Realisie
rung dieser Ansprüche, ihre Um
setzung in eine betriebliche Struk
tur, die daneben ökonomischen 
Erfordernissen und rechtlichen 
Vorgaben genügen muß, ist ein 
Entwicklungsprozeß mit experi
mentellem Charakter. A u f der Su
che nach der adäquaten Organisa

tionsstruktur wurden Gestaltungs
prinzipien, wie z.B. Rotationsprin
zip, Arbeitsrollen mit breitem Tä
tigkeitsspektrum, regelmäßige Ar
beitsbesprechungen, regelmäßige 
Betriebsmitgliederversammlun
gen und kollektive Eigentums
strukturen entwickelt und werden 
mit immer weiteren Modifikatio
nen erprobt. Zudem kennzeichnen 
den alternativen Betrieb hohe A n 
sprüche an Sozialität, wobei zug
leich gerade die persönlichen Be
ziehungen zum Kristallisations
punkt von Konflikten geraten, die 
auf die Organisationsebene durch
schlagen. 4 

Diese einzelnen Aspekte fakti
schen Organisationsgeschehens, 
die in Z a h l r i c h e n Berichten aus der 
und über die „Szene" selbstverwal
teter Betriebe registriert werden, 
lassen sich in einer theoretisch an
geleiteten Perspektive genauer auf
schlüsseln. Wir gehen davon aus, 
daß für Organisationen die Forma
lisierung von Verhaltenserwartun
gen, d.h. die Aussonderung be
stimmter Verhaltenserwartungen 
als Mitgliedschaftsbedingung, cha
rakteristisch ist. Auch im alternati
ven Bereich ist die Anerkennung 
bestimmter Verhaltenserwartun
gen als Mitgliedschaftspflicht zu
gemutet, wenn auch ihre konkrete 
Ausprägung eine andere als die 
üblich aus Arbeitsorganisationen 
vertraute ist. 5 Doch nicht die in
haltlich anderen Mitgliedschafts
regeln markieren den entscheiden
den Unterschied zum traditionel
len Betrieb, vielmehr liegt dieser in 
dem Verzicht auf die Ausschöp
fung der Möglichkeiten, die die 
Formalisierung bietet. 
Formalisierung, d.h. die Formulie
rung von Ein- und Austrittsbedin
gungen, bietet die Möglichkeit, ein 
hohes Maß an Motivgeneralisie-
rung und Verhaltensspezifikation 
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zu erreichen. Diese Funktion der 
Formalisierung, die die Schlüssel
rolle von Organisationen in der 
modernen Gesellschaft begründet, 
wird in der alternativen Wirt
schaftsorganisation unterlaufen. 
Hier wird darauf verzichtet, sich 
von individuellen Motivstrukturen 
und Handlungsdispositionen der 
Mitglieder zu lösen, vielmehr wird 
dem Organisationsziel 6 Motiva
tionsbedeutung zugemessen. Die 
mitgliedschaftsrelevanten Verhal
tenserwartungen gehen nicht al
lein vom selbständigen Bestands
problem der Organisation aus, son
dern orientieren sich auch an den 
Bedürfnissen der Mitglieder. Es 
wird auf eine gefühlsmäßige Ak
zeptanz der Erwartungen abge
stellt, ihre Geltung wird nicht 
durch Substitutionsregeln sicher
gestellt. Die Mitgliedsrolle, in der 
sich die formalen Erwartungen kri
stallisieren, hat emotionalen Cha
rakter, d.h. man schließt den aus, 
der sich herrschenden Ausdrucks
gepflogenheiten nichtfügt, Sympa
thien und Antipathien nicht teilt. 
In dieser theoriegeleiteten Per
spektive zeigt sich alternativ orga
nisiertes Wirtschaften als der Ver
such, die Differenzierung von Per
son und Sozialsystem aufzuwei
chen. Eine Zone der Indifferenz 
zwischen Person und Sozialsystem 
ist nicht zugelassen. Im alternati
ven Betrieb werden dem Indivi
duum und der Organisation ge
meinsame Stoppregeln eigener 
Stabilisierung und Steuerung auf
erlegt—in Form eines moralischen 
Konsens. Für den Mitarbeiter ist 
auch im organisierten Handeln die 
persönliche Ausdrucksgeschichte 
involviert, und für die Organisa
tion sind damit engere Grenzen der 
Rationalisierbarkeit gemäß eige
ner Logik gesetzt. Wo der Mitarbei
ter sich von der eigenen Handlung 

im Organisationskontext nicht per
sönlich distanzieren kann, ist bei
spielsweise nicht mehr garantiert, 
daß die Drucker drucken, wenn ih
nen Auftraggeber, Inhalte der 
Druckvorlage o.ä. nicht gefallen. 
Die Leistung, auf die Organisatio
nen spezialisiert sind, nämlich so
ziale und personale Systeme zu 
trennen und damit — durch die Er
richtung von Indifferenzzonen — 
beiden Systemen höhere Freiheits
grade zu gewähren, wird in der al
ternativen Organisation unterlau
fen. 

II. Alternative 
Wirtschaftsorganisation 

Alternative Betriebe sind Organi
sationen im gesellschaftlichen 
Teilsystem Wirtschaft, und die 
Thematisierung dieses teilsystem
spezifischen Bezuges kann zusätz
lich interessante Aspekte alterna
tiv organisierten Wirtschaftens er
schließen. 
Das wirtschaftliche Teilsystem ist 
ausdifferenziert mit der Funktion 
der Zukunftssicherung bei gleich
zeitiger Zukunftsoffenhaltung: 
Die Sicherung zukünftiger und so 
gegenwärtig noch nicht spezifizier
ter Bedürfnisbefriedigung ist hier 
die spezifische Aufgabe. Indem für 
das wirtschaftliche Teilsystem die 
Zeitdimension wichtig ist, wird ei
ne Untersuchung der Temporal
strukturen in der alternativen Öko
nomie interessant. Hierzu lassen 
sich folgende Thesen formulieren: 

* Alternatives Wirtschaften mit 
der Absicht gesellschaftlicher Ver
änderung ist an ein lineares Zeitbe-
wußtsein mit offener Zukunft ge
bunden. Die Beteiligten entwerfen 
Zukunft doppelgleisig: Man rech

net bei Fortsetzung des gesell
schaftlichen Modernisierungspro
zesses mit dem „Untergang", stellt 
aber der erwarteten Apokalypse ei
nen positiven Zukunftsentwurf ge
genüber. 7 Das apokalyptische Zu
kunftsbild setzt eigenes Handeln 
unter Zeitdruck und impliziert ei
nen Verlust an Zukunft: Ange
sichts der Endzeitvorstellung muß 
und kann sich das eigene Handeln 
primär auf die Gegenwart bezie
hen. Diese Dominanz der Gegen
wart erlaubt jedem einzelnen eine 
höhere Indifferenz gegenüber der 
persönlichen Zukunftssicherung 
in traditioneller Weise. 8 Die paral
lele Hervorhebung von und der 
Verlust an Zukunft ist konstituiv 
für die alternative Zeitlogik. 

# Im Hinblick auf den Umgang 
mit Vergangenheit läßt sich bei
spielsweise beobachten, daß Fort
schritt für die Gegenwart in der 
Rückbesinnung auf Traditionen 
gesehen wird. Nicht verwirklichte 
evolutionäre Möglichkeiten der 
Vergangenheit werden als neue 
Zukunft angepeilt. Die alternative 
Ökonomie sucht Anschluß an die 
Traditionen des klassischen freien 
Handwerks, das gilt sowohl für die 
Formen der Arbeit als auch für das 
wirtschaftliche Verhalten, wo 
Konkurrenzorientierung durch 
kooperative Vernetzungen abge
löst werden soll. 

* Im alternativen Betrieb ist die 
aktuelle Umgangsweise mit Zeit da
durch gekennzeichnet, daß Zeit 
nicht als knappe Ressource be
trachtet wird, nicht allein unter die 
Perspektive der Gelderwirtschaf-
tung gestellt wird. Der „infinitesi
malen Zeitverwendungslogik"9 

des Wirtschaftssystems wird zuwi
der gehandelt. Der verselbständig
ten Tendenzzur Zeitersparnis wird 
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gegengesteuert: Eine Rücksicht
nahme auf den natürlichen, 
menschlichen Lebensrhythmus ist 
die Grenze für zeitökonomische 
Bestrebungen, für Maximierungs-
versuche von Arbeitsintensität 
und -tempo. Der Verzicht auf Pro
fit heißt auch Verzicht auf mög
lichst schnellen Geldumschlag, 
beruhigt die Umgangsweise mit 
Zeit. Ebenso entzieht die Ge
brauchswertorientierung einen 
dem Zeitdruck des „Aktuell-sein-
Müssens". Die alternative Wirt
schaft steht weitgehend unter der 
Intention, Zeit zu befrieden. 
* Der Gegenwartsbezug ist gegen
über Vergangenheits- und Zu
kunftsbezug deutlich intensiviert. 
Die Hier- und Jetzt-Orientierung 
ist auch zeitlicher Effekt der her
ausgehobenen Bedeutung persön
lichen Vertrauens in der alternati
ven Wirtschaftsorganisation. Zum 
einen kann persönliches Vertrauen 
nur an die gegenwärtige Selbstdar
stellung anknüpfen und diese nor
mativ unter Kontinuitätserwar
tung setzen — wohl wissend, daß 
der andere nicht bei dem, was er 
über sich mitgeteilt hat, bleiben 
muß. Zum anderen beeinflußt die
se andere Typik der Vertrauensbil
dung ebenso den Umgang mit 
Geld, denn die Ablehnung von Sy
stemvertrauen heißt auch, dem 
Medium des Systems zu miß
trauen. Im alternativen Betrieb 
wird Geld als Medium der Zu
kunftssicherung grob vernachläs
sigt. Ökonomische Entscheidun
gen unter der Prämisse der Kosten
deckung, Lohnregelungen im Sin
ne des Bedarfslohns (auch der Ein
heitslohn mit einer klaren Begren
zung der Höhe) sind symptoma
tisch für alternative Wirtschaftsor
ganisationen un deuten das 
Schrumpfen des Zeithorizontes 
an, indem sie die Orientierung auf 

die Gegenwart erzwingen. In der 
alternativen Ökonomie wird das 
Motto „Zeit ist Geld" verneint, da
mit muß aber auch auf die Umkeh
rung „Geld ist Zeit" verzichtet wer
den. 

Alternative wirtschaftliche Organi
sationen — das zeigt sich in dieser 
dem Alltagsverständnis inkon
gruenten Sichtweise — verletzen 
den Funktionsbezug der Wirt
schaft. In gängiger ökonomischer 
Sicht sind sie so kaum als erfolgver-
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sprechend einzuschätzen. Aber da
mit verlieren sie nicht an gesell
schaftlicher Relevanz: Mi t alterna
tivem Organisieren und Wirtschaf
ten wird auf das Kernproblem ge
sellschaftlicher Differenzierung 
reagiert, nämlich das Problem, daß 
in den relativ autonomen Funk
tionssystemen selbständig keine 
Stoppregeln für systemspezifische 
Prozesse gefunden werden kön
nen . 1 0 Das Projekt „Alternative 
Ökonomie" stellt den Versuch dar, 
die Maßlosigkeit wirtschaftlicher 
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Rationalität durch Importe aus 
nichtwirtschaftlichen Sinnzusam
menhängen zu begrenzen. 
Geseüschaftstheoretisch stellt die 
alternative Ökonomie ein Ver
suchsfeld dar, wo die ins Irrationa
le tendierende ökonomische Ra
tionalität Umweltinterdependen-
zen in Form von persönlichen A n 
sprüchen auf Lebensqualität und 
auf vernünftige und natürliche Le
bensweise zu spüren bekommt. 

Der Aufsatz ist die Kurzfassung 
meiner Arbeit „Alternativ organi-
sierren—der Abschied von der For
malstruktur in der alternativen 
Ökonomie? Eine organisationsso
ziologische Analyse und kritische 
Diskussion in systemtheoretischer 
Perspektive", MS Aachen 1986. Die 
hier vorgestellte Kurzfassung ver
zichtet darauf, sich mit den 
Schwierigkeiten bei der Beschrei
bung des Phänomens Alternativ
ökonomie auseinanderzusetzen 
und im theoretischen Rückhalt an 
der Systemtheorie für das Ver
ständnis des Phänomens neue Ak
zente zu setzen. Ebenso wird da
rauf verzichtet, die bei der Sich
tung des Materials sich abzeich
nende Differenzierung der alterna
tiven Wirtschaftsorganisationen in 
drei Typen („Neue Selbständige" 
vs. Kollektive mit dem Anspruch 
gesellschaftlicher Veränderung 
und diese wiederum unterschie
den in eine personenorientierte, 
moralische vs. eine strukturorien
tierte Variante) auszuführen. 

Anmerkungen 

1 R. Schwendter (1978), Materialien zur 
Alternativen Ökonomie III, Berlin, S. 
91. 

2 Hierzu gehören Selbstdarstellungen, 
Informationsbroschüren, eigene Zei
tungen, Diskussionsprotokolle im 
Rahmen von Veranstaltungen zum 
Thema Alternative Ökonomie. Auf die 
Dokumentation zentraler Aussagen 
wurde hier verzichtet. 

3 Hier sind zu nennen: Berger, J. u.a. 
(1984), Informeller Sektor und alter
native Ökonomie. Hrsg. vom For
schungsschwerpunkt Zukunft der Ar
beit an der Universität Bielefeld; 
Kreutz, H. (1985), Eine Alternative zur 
Industriegesellschaft? Alternative 
Projekte in der Bewährungsprobe des 
Alltags. BeitrAB 86, Nürnberg; Per
sonn, Ch./Tiefenthal, 0. (1984), Be
dingungen und Strukturen alternativer 
Ökonomie — Empirische Analyse 
Hamburger Alternativprojekte. Diplo
marbeit Hamburg sowie die Detailstu
die eines alternativ-ökonomischen 
Projektes von Goldner, St./Kokigei, M. 
(1982), Stolpernd unterwegs. Alltags
und Strukturprobleme in Alternativ
projekten. Berlin. 

4 Die Personalisierung der Handlungs
zurechnung istfür den alternativen Be
trieb typisch. (Organisations-)verhal-
ten der Mitglieder wird hier aus per
sönlichen Eigenschaften abzuleiten 
und auf diese zu beziehen gesucht. Die 
selbstkritische Eigenbeschreibung 
setzt hier wenig positive Akzente 
(„Sündenböcke", „Tribunal Projekt
gruppensitzung", „informelle Hierar
chien "). 

5 Die neuen selektiven Standards, die 
für das Organisationsverhalten gel
ten, sind aus der Analyse des fakti
schen Organisationsgeschehens abzu
lesen. So ist beispielsweise ein koope
rativer Arbeitsstil, sind Diskussion 
und Überzeugungsarbeit als Grundla
ge für Entscheidungen u.ä. als Rah
menvorzeichnung für das eigene Ver
halten zu akzeptieren. 

6 Diese Sichtweise wirft auch ein neues 
Licht auf die vage Zielformulierung 
durch die Beteiligten („anders organi
sieren als", „anders wirtschaften 
als"): Da dem Organisationsziel moti
vierende Bedeutung zukommt, ist eine 

unbestimmte Formulierung zweckmä
ßig, um viele heterogen motivierte 
Mitglieder zu sammeln. 

7 Die no-future-Mentalität in punk-
bzw. postmoderner Manier, die das 
apokalyptische Zukunftsbild teilt, 
sichjedoch eher lustvoll dem progno
stizierten „Untergang" entgegenwirft, 
wird hier implizit verurteilt. 

8 In diesem Zusammenhang ist auch in
teressant, welchen Einfluß die Mit
gliedschaft im alternativen Betrieb auf 
die persönliche berufliche Zukunft 
ausübt. Es ist zu erwarten, daß die 
Vergangenheit, die sich jeder persön
lich gegenwärtig Im alternativen Be
trieb erwirbt, kaum eine Empfehlung 

für die Übernahme in einen herkömm
lichen Betrieb darstellt. Dieses Pro
blem wird verschärft durch die im 
Vergleich zu traditionellen Organisa
tionen geringere Zeitstabilität alter
nativer Wirtschaftsorganisation, wo 
der Bestand an konkrete Personen, in 
der Regel die Gründer, gebunden ist. 

9 Die infinitesimale Verwendungslogik 
der Zeit meint, daß die Tendenz zur 
Zeitersparnis sich verselbständigt, al
so „Zeitökonomie eine verschärfte 
Zeitökonomie" nach sich zieht, ohne 
daß Grenzen gesetzt werden (vgl. Rin-
derspacher.J. (1985), Gesellschaft oh
ne Zeit. Frankfurt a.M./New York). 

10 Im Wirtschaftssystem dokumentiert 
sich dies in der Weise, daß aus der 
Wirtschaft heraus keine Grenzen des 
Wachstums gefunden werden können. 
Die Wirtschaft ist Paradebeispiel da
für, daß sie eigene Wachstumstenden
zen nicht mehr kontrollieren kann. In
dem es der Alternativen Ökonomie da
rum geht, einem tendenziell grenzenlo
sen Funktionssystem Stoppregeln an
zubieten, dann wird auch verständ
lich, daß von den Beteiligten ein „ob
jektiver Erfolg" als „subjektive Nieder
lage" registriert wird. 

Kontakt: 
Birgit Kleinwellfonder 
Institut für Soziologie 
RWTH Aachen 
Karman-Torum 
5100 Aachen 
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Das Archiv für soziale Be
wegungen in Baden 
Ein Projekt „Archiv fiir soziale Be
wegungen in Baden" in einer Zeit 
aufrecht zu erhalten, die auf Kurz
lebigkeit programmiert ist, mutet 
anachronistisch an. In rascher Fol
ge wechseln Bedürfnisse, Meinun
gen, Bewegungen, Weltan
schauungen. Tempo ist angesagt. 
Was gestern noch Tausende auf die 
Straße brachte, ist heute passe. 
Und was die Menschen heute be
wegt, wird morgen schon der 
Schnee von gestern sein. 
Der Verdacht drängt sich auf, daß 
die Bewegten nur scheinbar ihre 
Bewegungen bestimmen; das W i 
derstandspotential ist in hohem 
Maße instabil und in seiner politi
schen Ausrichtung unbeständig. 
Diesem Verfall versucht das „Ar
chiv für soziale Bewegungen in Ba
den" entgegenzuarbeiten; es will 
ein Gedächtnis für die Linke sein. 
Dieser Anspruch konfrontiert uns 
mit einer Fülle von Material und 
zwingt zu Abgrenzungen. Es liegt 
uns fern, mit unserer Beschrän
kung auf Baden Regionalborniert
heit zu pflegen. Gerade weil die 
Konfliktfronten zerfasern und sich 
eine Vielfalt von Bewegungen aus
bildete, mußten wir uns begren
zen. Aus rein technischen Grün

den beschränkten wir uns auf Ba
den. Dabei wollen wir eines ver
meiden: Tümelnde Heimatfor
schung und sei sie auch in linkem 
Gewand. 
Es geht uns auch nicht darum, das 
Gewesene nur zu verdoppeln. Tra
ditionelle Archive begnügen sich 
damit, nach dem Schema von Me
moiren zu arbeiten: Mosaikgleich 
wird Stück für Stück zusammenge
tragen, bis ein scheinbar rundes 
Ganzes entstanden ist. Ihre Haupt
aufgabe besteht darin, Forschung, 
Lehre und Publizistik das nötige 
(empirische) Material zu verschaf
fen, das jene dann für ihre Theo
riearbeit und Meinungsbildung 
nutzen. So wird Geschichte 
scheinbar lückenlos rekonstruiert, 
bleibt aber an der Oberfläche und 
wird Herrschaftswissen, weil eine 
Geschichtsschreibung, die nur das 
Faktische dokumentiert, nur die 
Siege der Herrschenden kennt, 
während die Utopien, die nicht 
wahr werden konnten, in Verges
senheit geraten. 
Wir wollen stattdessen die Dyna
mik sozialer Bewegungen erhalten. 
Die erfordert eine spezielle Archi
vierungsstrategie: U m der drohen
den Isolierung vom Gesamtzusam
menhang zu entgehen, ist unsere 
Archivsystematik darauf angelegt, 
das Material dereinzelnen sozialen 
Bewegungen nicht auseinanderzu-
reißen. Das bedeutet fiir den Nut
zer, daß er sich in das Material hin
eindenken muß, wenn er eine 
Quelle finden will . Einführende 
Artikel und chronologische Über
sichten sollen helfen, einen Blick 
auf die Bewegungen zu gewinnen, 
der sie in ihrer Gesamtheit beläßt. 
Deshalb richtet sich unsere Arbeit 
in erster Linie darauf, das Material 
übersichtlich darzustellen, statt an 
einem pedantisch genauen alpha
betischen Schlagwortregister zu 

basteln. Diechronologische Archi
vierung innerhalb der einzelnen 
Systematikpunkte wird ergänzt 
durch „Dossiers", die Brennpunkte 
hervorheben und zugleich die 
Ereignisse kommentieren und ana
lysieren. 
Unsere Arbeit soll Gegenöffent
lichkeit herstellen. Wir wollen un
sere Archivalien nicht im Regal 
ablegen, sondern sie öffentlich ma
chen. Aus diesem Grund erscheint 
seit Januar 1986 unsere Monats
chronologie, in Vierteljahresbän
den zusammengefaßt. Es ist unser 
Ziel, einen überblickbaren Aus
schnitt aus dem Geschehen im 
Freiburger Raum zu präsentieren, 
wie es sich in Flugblättern, Zei
tungsartikeln, Plakaten, Presseer
klärungen spiegelt. 
In die Chronologie nehmen wir in 
erster Linie Materialien auf, die die 
Bewegten selbst produziert haben 
und die von ihren Verfassern zur 
Veröffentlichung bestimmt sind; 
in zweiter Linie dokumentieren 
wir berichtende oder kommentie
rende Zeitungsartikel aus der bür
gerlichen Presse. Das Material ord
nen wir monatlich so, daß Brenn
punkte, auf die sich das Geschehen 
konzentriert, ersichtlich werden. 
Wir hoffen, daß damit Entwicklun
gen und Zusammenhänge sichtbar 
werden, die sonst verborgen blei
ben. 

Wer die Chronologie beziehen 
will , bzw. an Informationen über 
unsere Arbeit interessiert ist, der 
kann sich an folgende Adresse 
wenden: 

Archiv Soziale Bewegungen in Baden 
Wilhelmstraße 15, D-7800 Freiburg 

Spendenkonto: Archiv Soziale Be
wegungen im Verein z. Förd. au-
ton. Lebensformen, Kto: 2065562, 
Sparkasse Freiburg, B L Z 68050101 



Ein neues Konzept 
Der MÖP-Rundbrief 
Schon im 3. Jahrgang erscheint der 
möp-rundbrief, welcher als einziges 
bundesweites Medium kontinuier
lich über die Auswirkungen von 
Rüstung und Militär auf die U m 
welt berichtet. Die Arbeit der MÖP 
e.V. erhielt bundesweit und im 
Ausland eine große Resonanz. 
Wegen des Informationsbedarfs 
auf Seiten der betroffenen Ge
meinden, Bürger und anderen In
stitutionen haben wir ein neues 
Konzept für den möp-rundbrief 
entwickelt. 
Mit Beginn des Jahres 1988 er
scheint der möp-rundbrief alle 
zwei Monate, aufgeteilt in einzelne 
wiederkehrende Rubriken, die ge
sondert gesammelt werden kön
nen. Die Aufmachung (Einteilung 
der Seiten, Bindung) ermöglicht so 
eine hilfreiche Loseblattsamm
lung für die kommunale Friedens
forschung. Hierbei achten wir auf 
die Auswertung sämtlicher uns zu
gänglicher Informationen, der Do
kumentation wichtiger Daten (z.B. 
militärischer Neubauten) sowie 
die Darstellung anderer Publika
tionen für die alltägliche Friedens
arbeit. Dazu gehört eine intensive 
Beobachtung von Bundestag und 
Landesparlamenten. 

Ständig wiederkehrende Rubriken 
sind: 
- Militär und Umweltschutz 
- Militärische Infrastruktur 
- Manöver/militärische Unfälle 
- Tiefflug/Fluglärm 
- Militärstrategie/Rüstung 
- Umweltkrieg/A-B-C-Waffen 
- Zivilschutz/Zivilverteidigung 
- Recht und Justiz 
- Kommunale Friedensforschung 

/Friedensarbeit 

- Medien/Literatur/Termine 
Dazu erstellen wir ein ausführli
ches Orts- und Sachregister. 

Unterstützen Sie diese Arbeit, in
dem Sie den möp-rundbrief abon
nieren. Da der möp-rundbrief sich 
bei diesem Konzept noch nicht f i 
nanziell selbst tragen kann, brau
chen wir Spenden. 
Die MÖP e.V. ist als gemeinnützig 
anerkannt und wird ausschließlich 
durch Spenden finanziert. 
Jede Unterstützung dieser Arbeit 
macht sich bemerkbar. Schicken 
Sie uns auch Materialien aus Ihrer 
Region, wie z.B. Zeitungsartikel, 
Flugblätter, Ratsbeschlüsse etc. 
zu. Der möp-rundbrief kann so im 
Umfang erweitert werden und — so 
unser Ziel —monatlicherscheinen. 
Und: Werden Sie selbst Autorin 
des möp-rundbriefs, fordern Sie 
unsere Arbeit durch Beiträge aus 
dem militär-ökologischen Bereich! 

Kontakt: 
Arbeits- und Forschungsstetle 
Militär, Ökologie, Planung 
Versand: MÖP e.V., Postfach 317, 
4600 Dortmund 1 
Redaktion: MÖP e.V. 
möp-rundbrief 
Oberer Erlenbach 9, 6445 Alheim 4 

GRÜNE fordern 
Kennzeichnungspflicht für 
Polizisten und Polizistinnen 
Die polizeiliche Behinderung der 
Pressearbeit und Tätlichkeiten ge
gen Journalistinnen in Berlin zei
gen deutlich, wie sehr die Polizei 
sich gegen die kritische Dokumen
tation ihrer Tätigkeit abzuschotten 
versucht. So wurde die vorge
schriebene Aushändigung von 
Dienstnummern bzw. -karten auf 
Verlangen nach allen vorliegenden 
Berichten nur ausnahmsweise be
folgt. 
Deshalb muß die von den GRÜ
N E N eingebrachte Initiative zur 
Einführung einer offenen Kenn
zeichnung von Polizeibeamtinnen 
(BI-Drucksache 11/2000) jetzt 
dringlich beraten, verabschiedet 
und anschließend auch auf Länder
ebene umgesetzt werden. 
Die Notwendigkeit hierfür zeigt 
sich am Ausgang der Strafermitt
lungsverfahren wegen Körperver
letzung im Amt gegen die Berliner 
Sondereinheit EbLT, die im Okto
ber 1987 in Wackersdorf eine Blut
spur nach sich gezogen hatte: Von 
19 Verfahren mußte die Staatsan
waltschaft dieser Tage schon 17 
einstellen, weil „der genaue Täter 
nicht festgestellt werden konnte". 
Polizeibeamte nutzen ihre staat
lich gebilligte Vermummung und 
die damit verbundene Nichtidenti-
fizierbarkeit immer häufiger zu 
strafbaren Übergriffen auf Demon
stranten. 
Daß es sich um „keine Einzeler
scheinung" handelt, sondern sich 
„die massive Existenz von polizei
lichem Fehlverhalten kaum leu
gnen läßt", belegt die jüngst er
schienene Studie von Prof. Brü
sten, Universität Wuppertal. 



• F l u c h t z i e l 
L a t e i n a m e r i k a 
Die deutsche Emigration 

1933-1945: 
politische Aktivitäten 

f und soziokulturelle 

Voller M o b 
\nnet vandei Vbun 

Le'vns-cvciiiihkiu!v.-iit.w}v> luden 
Midcn Niederlanden 

256 S., 19,80 DM 

Das deutsch-holländische 
Autorenpaar hat in den Nie
derlanden mit Jüdinnen 
und Juden gesprochen, 
die auf der Rucht vor den 
Nazis nach Holland gekom
men sind und noch heute 
dort leben. Das Buch do
kumentiert in 27 Lebensge
schichten ein vergessenes 
Kapitel deutscher Emigra
tion, das in wenigen Jah
ren endgültig der Vergan
genheit angehören wird. 

336 S., 6 8 - D M 

Die Anpassung an unge
wohnte Lebensbedingun
gen erforderte große An
strengungen zur Eingliede
rung in die Gesellschaft der 
Asyl-Länder. Der Autor un
tersucht das politische Exil 
der Emigranten beginnend 
mit dem Eingliederungspro-
zeß im Exilland, über Fragen 
der Rückkehr nach Deutsch
land bis zum heutigen Ver
hältnis der Nachkommen 
zum Land ihrer Herkunft. 

Verlag Neue Gesellschaft • Verlag J.H.W. Dietz Nachf. 
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|Eine Stiftung gegen die Verg 
HAMBURG. Der grauliche Klinker

bau mit der gegendtypischen großzügi
gen Fensterfront wirkt unscheinbar. 
Am Hamburger Mittelweg, der ehemali
gen Francoallee, wo die Quadratmeter
preise hoch und die Discos nobel sind, 
hat neben dem spanischen Konsulat die 
„Hamburger Stiftung für Sozialge
schichte des 20. Jahrhunderts" ihren 
Sitz. 

Ihr Nachbar im Hause wie im Geiste 
ist das in der Öffentlichkeit gewiß 
bekanntere „Hamburger Institut für So-
zialforschung". Nach Sozialforschung, 
Literatur (Arno Schmidt), Frauenfor
schung und Adorno-Archiv hat Jan Phi
lipp Reemtsma sein Engagement auch 
auf die kritische, sozialhistorisch 
orientierte Geschichtswissenschaft aus
gedehnt, Gründe hierfür gibt es nicht 
erst seit dem „Historikerstreit" genug. 
Daß „dieses Land immer noch das Land 
der Mörder (ist)", Forschung und „Be
weisaufnahme" daher „nie völlig ge
trennt" werden konnten, hatte Reemts
ma über den Geschichtsbegriff des In
stituts gesagt Für die sozialgeschicht-

, liehe Stiftung gilt dies nicht minder. 
Ihre Anfänge gehen zurück auf eine 

• Hamburger Ausstellung im Jahre 1984. 
' „Heilen und Vernichten", so ihr Titel, 
! dokumentierte die „Gesundheitspolitik" 
; der Nationalsozialisten. Im Anschluß an 
• diese Ausstellung bildete sich aus dem 
! Kreis der Veranstalter zunächst ein 
| Verein, sodann die „Dokumentations-
; stelle für NS-Sozialpolitik", die schließ-
• lieh 1986 in die Stiftung übergeführt 
! wurde. Ein Team von sechs festange-

stellten Mitarbeitern bestreitet die 
Hauptarbeit Hinzu kommen Werkver
träge und Zuschüsse zu Druckkosten 
und auswärtigen Forschungsvorhaben. 

Zweck der Stiftung, die neben einer 
Schriftenreihe im Greno-Verlag die 
Zeitschrift „1999" herausgibt ist die 
Behandlung der „großen Fragen dieses 
Jahrhunderts". Dazu gehören, so die 
verantwortliche Redakteurin von „1999", 
Angelika Ebbinghaus, Oktoberrevolu
tion und Weltkriege, Faschismus und 
Neue Armut Dritte-Welt-, Umwelt- und 
Frauenthemen. Man will Forschungs
lücken, zufällige wie planvolle, schlie
ßen und durch den historisch-kritischen 
Blick auf aktuelle Ereignisse „Orientie
rung" bieten. 

Zu den festen Mitarbeitern der Stif
tung zählt auch Karl-Heinz Roth, der an 
den wichtigsten Publikationen federfüh
rend beteiligt war. Ihn hatte das „Ham
burger Abendblatt" aus dem Hause 
Springer schon 1977, als er unter Mord
verdacht vor Gericht stand, „durch
schaut": „Unter der perfekten Maske 
des Samariters und Menschenfreunds 
zeigt sich die Fratze eines Extremisten, 

; der über Leichen geht" Zehn Jahre 
1 nach dem Freispruch ist der Arzt und 
! Historiker Roth zwar vom Stigma des 
I „Terroristen" befreit „Verdächtig" ist 
; seine Aktivität jedoch auch heute noch, 
j Das unter anderem von Roth heraus-
• gegebene und inzwischen als Taschen-

buch erschienene „Daimler Benz-Buch. 
Ein Rüstungskonzem im ,Tausendj ähri
gen Reich" (1987) {mittlerweile noch 
um einen Dokumentenband ergänzt) ist 
hierfür ein gutes Beispiel. 

Der ZeitgeschichÜer Hans Mommsen, 
der im „Historikerstreit" vehement 
gegen die „Entsorgung" der deutschen 
Geschichte argumentierte, lobte die so
lide wissenschaftliche Leistung und gei
ßelte die Weißwäscherei im Konzern
auftrag, gegen die das Buch sich wand
te. Einiges mutete dem Hochschullehrer 
aber „reichlich tendenziös" an. Er kon
statierte eine „durchweg polemische 
Ausrichtung" und ortete die „marxisti
sche Klassenanalyse" als methodische 
Basis. 

Eine nicht untypische Reaktion auf 
Arbeiten von Historikern, die es „in
teressant und spannend" (Angelika Eb
binghaus) finden, die mächtigsten In
stitutionen und Konzerne in diesem 
Land herauszufordern. Und Kratzer 
brachte man nicht nur dem Hersteller 
der Edellimousinen bei. Zum Teil noch 
im Rahmen der Dokumentationsstelle 
übersetzte und bearbeitete man die 
amerikanischen Ermittlungsakten ge
gen Deutsche Bank, Dresdner Bank 
und LG. Farben. Die ,.OMGUS"-Bände 
(„Office of Military Government for 
Germany-US") warfen ein grelles Licht 
auf die Rolle der Großkonzerne im Na
tionalsozialismus. Ihre ebenso aufwen
dige wie verdienstvolle Arbeit haben 
die Herausgeber unlängst vervollstän
digt indem sie das dringend erwünsch
te Gesamtregister zu den drei Bänden 
nachlieferten. 

Ein weiteres Großprojekt ist bereits 
unterwegs. Unter dem Titel „Sozialstra
tegien der Deutschen Arbeitsfront" er
scheint seit 1987 eine zweiteilige Re
print- und Microfiche-Ausgabe von 
Jahrbüchern, Periodika und Gutachten 
der DAF. Der voraussichtliche Abschluß 
der vielbändigen Publikation: 1989. 
Auch unter den übrigen Publikationen 
und Projekten nimmt die Zeit des Na
tionalsozialismus einen zentralen Platz 
ein. In der Schriftenreihe erschienen 
Arbeiten zur Bevölkerungspolitik („Der 
Griff nach der Bevölkerung" und zu 
Frauenbiographien („Opfer und Täterin
nen"). Serge Klarsfelds Standardwerk 
über die .Endlösung der Judenfrage' in 
Frankreich, „Vichy-Auschwitz" wird 
demnächst in einer deutschen Überset
zung zugänglich gemacht 

Bei ihren Aktivitäten kommt es der 
Stiftung nicht nur zugute, daß sie ohne 
einen starren bürokratischen Apparat 
forschen kann. Mehrere der festange-
steliten Mitarbeiter verfügen auch über 
Doppelqualifikationen. Medizinische 
und naturwissenschaftliche Kenntnisse 
ermöglichen die Arbeit an Themen, bei 
denen der Nur-Historiker zumeist pas
sen müßte. Ein Beispiel ist der Band 

„Die Träume der Genetik", den Ludger • 
Weß herausgegeben hat Und natürlich ! 
profitiert die Stiftung auch von der re- ' 
gelmäßigen Kooperation mit dem be- ; 
nachbarten Institut das ebenfalls ein ; 
großangelegtes Forschungsprojekt zum ! 
Thema Gentechnologie beschlossen hat ! 

Ähnlich aktiv und vielseitig ist auch ) 
„1999. Zeitschrift für Sozialgeschichte ; 
des 20. und 21. Jahrhunderts", die bis '< 
Ende 1987 von einem reinen Frauenkol- ! 
lektiv herausgegeben wurde. Die Zeit- \ 
schrift hat sich mittlerweile .etabliert*. • 
Die Resonanz bei Kritik und Leser- > 
schaff — die Auflage liegt derzeit bei \ 
2500 Exemplaren — bestätigt daß 
„1999" eine Lücke füllt. Wichtige The
men wie Umwelt und Frauen seien al
lerdings bislang etwas zu kurz gekom- ! 
men, meint Redakteurin Bernhild ; 
Schrand selbstkritisch. In Zukunft solle ; 
das anders werden. 

Ohnehin ist die Zeitschrift konzeptio- ! 
nell nicht festgeschrieben bis zur Jahr- \ 
tausendwende. „Wenn wir in zwei Jah- ; 
ren gute Ideen haben, dann werden wir < 
uns verändern", versichert Angelika Eb- ! 
binghaus. ; 

Wie im Institut für Sozialforschung ; 
hat man auch bei der Stiftung mit theo- ; 
retischen Großmodellen wenig im Sinn. '< 
Zwar gäbe es durchaus Auffassungsun- ! 
terschiede, und bei einem anstehenden ; 
Methodenseminar „werden wir uns 1 

streiten und fetzen", räumt Angelika 1 

Ebbinghaus ein. Ideologische Stellungs
gefechte jedoch lehnt man ab. Auch 
deshalb sieht sich die Stiftung nicht als 
Konkurrentin etwa der „Forschungs
stelle für die Geschichte des Nationalso
zialismus in Hamburg". „Wir haben 
aber keine Scheu vor Auseinanderset
zungen", präzisiert Angelika Ebbing
haus. Auch nicht vor der (selbstkriti
schen Beschäftigung mit der jüngsten 
Geschichte. Unter dem Titel „Realpoli
tik als Ideologie. Von Ludwig August 
von Rochau zu Joschka Fischer" hat 
Wolfgang Kraushaar in der jüngsten 
Nummer von „1999" untersucht wie 
man vom Rebellen zum .Realo' wird 
und wurde. „Damit werden wir uns 
nicht überall beliebt machen", prophe
zeit Angelika Ebbinghaus. 

Ob Konkurrenz, Koexistenz oder 
sachlicher Disput, gegenüber dem aka
demischen Betrieb und der .Grabe wo 
du stehst'-Mentalität der Geschichts
initiativen ist die Hamburger Stiftung 
eine belebende Versammlung von Quer
denkern. Die Resonanz ihrer Arbeit 
zeigt daß sie alles andere als eine be
schauliche Abteilung von Reemtsmas 
kleiner „Gelehrtenrepublik" („Spiegel") 
ist Sie ist auch keine „Schnapsidee", ge
boren- aus „kindlicher Verantwortungs
scheu", wie „Die Welt" schon bei 
Reemtsmas ersten Förderinitiativen 
verkündete. 

• Nach knapp zwei Jahren hat sich die-
l se .Schnapsidee' als ein wirksames Mit-
* tel gegen „kollektive Vergeßlichkeit" 
- (Reemtsma) erwiesen. PETER KÖRTE 



„Arbeitsgemeinschaft Frauenfor
schung der Universität Bonn" 

Auf dem Gebiet der Frauenfor
schung und der feministischen 
Wissenschaft hat die Bundesre

publik den Status einer Provinz. 
In den Vereinigten Staaten gibt es 
inzwischen an 260 Universitäten 
eine Art Grundstudium in 
„Women 's Studies ". 
Bei uns herrscht dagegen das 
Patriarchat an der Uni immer noch 
nahezu ungebrochen. In der Regel 
werden Frauenthemen im Rahmen 
eines Studiums bestenfalls nase
rümpfend toleriert, schlimmsten

falls als unwissenschaftlich dekla
riert oder gar lächerlich gemacht. 
In Bonn besteht seit 1982 eine 
Frauenforschungsgruppe, die als 
„Arbeitsgemeinschaft Frauenfor
schung der Universität Bonn" im 
Rahmen des Studium Universale 
fest etabliert ist. 
Unsere Ziele sind: 
• Förderung und Anregung von 
Frauenforschung mit feministischer 
Perspektive in allen Fächern und 
auf allen Ebenen (Studentinnen, 
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen 
und Professorinnen) der Univer
sität. 
• Förderung und Anregung von 
interdisziplinärer Zusammenarbeit 
zu einzelnen frauenspezifischen 
Themen in Forschung und Lehre. 
% Vermittlung von Informationen 
über Frauenforschung durch Veran
staltungen (Vorträge, Seminare, 
monatliches Plenum usw.). 
• Laufende Dokumentation von 
frauenspezifischen Themen 
verschiedenster Art an der Univer
sität Bonn und in der Bundesre
publik. 

Kontakt: 
Franziskanerstraße 4 
5300 Bonn I 
Tel.: 02281737575 

\ : • 
„Entgrenzung von Politik?", Zur 
Bilanzierung der institutionellen 
Effekte neuer sozialer Bewegungen, 
Referat von Roland Roth, vorgelegt 
dem DVPW-Kongreß „Macht und 
Ohnmacht politischer Institu
tionen", Sektion Politische Philo
sophie und Theoriegeschichte, 
Darmstadt 15.9.1988. 

Kontakt- und Bestellanschrift: 
R. Roth: FU Berlin, ZI 6 
Babelsberger Str. 14-16 
1000 Berlin 31. 

„ Vom Widerstand zur Reformbewe
gung?": Soziale Bewegungen in 
Krisenregionen und -branchen 
(Hattingen, Rheinhausen, 
Maxhütte, Werften), Arbeitsmate
rialien des IMSF 30. 

Kontakt: IMSF-Vertrieb 
Oberlindau 15, 6000 Frankfurt 1 

Europa und die Entfesselung der 
Marktkräfte 

Um die im Zuge der Verschul
dungs-Debatte begonnene Diskus
sion um ökonomische Zusammen
hänge zu vertiefen, beschäftigt sich 
der 3. Welt Laden Losheim 
verstärkt mit dem Thema Europa/ 
Einheitlicher Binnenmarkt 1992 ... 
und den damit verbundenen 
Verschiebungen und Konzentra
tionsbewegungen. 
Wichtig sind dabei auch deren 
Auswirkungen auf die Metropolen 
selber und die sogenannte 3. Welt. 
Diese Arbeitsschwerpunkte bein
halten Berührungspunkte zu den 
Arbeitsfeldern vieler Gruppen und 
Organisationen aus der 3. Welt-, 
Friedens-, Anti-AKW-, Flüchtlings
und Immigrantenbewegung. 
Themen könnten u.a. sein: 

* Rüstungskooperation, euro
päische Rüstungsindustrie, militä
rische Zusammenarbeit; 
* Konzern- und Bankenzusam
menschlüsse 
* EG-Agrarpolitik 
* EG-weite Nivellierung des Asyl
rechtes 
* Atombewaffnung der BRD über 
die „Hintertür" (Atomachse Bonn-
Paris) 
* Atomstromexporte ins euro
päische Ausland 

Wer Wissenschaftlerinnen, Journa
listinnen, Organisationen, Insti
tute, Einzelpersonen ... kennt, die 
bereits dazu gearbeitet haben, 
Materialhinweise geben kann, bzw. 
Interesse und Zeit hat, diesen 
Themenkomplex zusammen mit 
dem 3. Welt Laden Losheim 
aufzuarbeiten, kann sich an 
folgende Adresse wenden: 

3. Welt Laden/AG Europa 
Weiskircherstr. 24, 6646 Losheim 
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„Die Revolte" — Wurzeln und 
Spuren der Studentenbewegung, 
Kostenlose Literaturliste. 

Kontakt: der buchladen 
Försterstr. 9, 6600 Saarbrücken 

„Bewegt" — „Streitbar" — „Femini
stisch" — „Gewaltfrei": so lautet 
das Motto und so heißen die vier 
Säulen, auf denen eine Bewegungs
zeitung für das kommende Früh
jahr aufgebaut werden soll. 
Weitere Informationen bei der 
Kontaktstelle: 
„Initiative für eine Bewegungs
zeitung", c/o KoZU 
St. Pauli-Str. 10-12, 2800 Bremen 
Tel. 0421/78966 

Titel eines Arbeitspapieres, das 
bezogen werden kann über den 3. 
Welt Laden Losheim. 

Anschrift: Weiskircher Str. 24 
6646 Losheim 

Der Forschungsbericht 64 der 
Konrad-Adenauer-Stiftung ist zum 
Thema „Die SPD und die äußere 
Sicherheit" erschienen. 

Anschrift: Verlag Ernst Knoth 
Postfach 226, 4520 Melle 1 

Vom 29. September bis zum 1. 
Oktober fand in Bonn ein Hearing 
und die konstituierende Versamm
lung einer „ Gesellschaft für Infor
mations- und Kommunikations
ökologie" statt. Damit verbunden 
wurde die Gründung eines „Insti
tuts für Informations- und Kommu
nikationstechnologie". Interes
senten können weiteres Material 
anfordern bei: 

Referat für entwicklungsbezogene 
Bildungsarbeit, c/o: Paul Hell 
Evangelische Akademie 
Akademieweg 11, 7325 Bad Boll 
Tel. 07164/793 71 

12.113. November 1988: Friedenspo
litischer Kongreß in Hamburg 
anläßlich der Nordatlantischen 
Versammlung der Nato. Kontakt 
und weitere Informationen: 
Kongreßbäro, Altonaerstr. 28 
2000 Hamburg 6 

14.116. November 1988: Tagung 
„Bundeswehr und Friedensgruppen 
im Gespräch", Ort: Evangelische 
Akademie Bad Boll. 
Kontakt: Akademieweg II 
7325 Bad Boll, Tel. 07164/792 26 

19.120. November „Tendenzen 
Europas", Europa-Konferenz der 
Friedensliste, Kongreß-Unterlagen 
und Anmeldungen bei: 
Friedensliste 
Bertha-von-Suttner Platz 6 
5300 Bonn I 

19.120. November 1988: Konferenz 
„Für ein weltweites C- Waffen-
Verbot und ein chemiewaffenfreies 
Europa", Teilnehmer u.a.: DGB-
Vertreter, Willy Brand, Ilse Brusis, 
Alfred Mechtersheimer, Wolfgang 
Däubler. Veranstaltungsort: Johan
nes-Gutenberg-Universität in 
Mainz. 
Informationen beim DGB-Landes
bezirk Rheinland Pfalz 
Kaiserstr. 26-30, 6500 Mainz 

20. bis 24. November 1988: Tagung 
über „Aktuelle Probleme des Terro
rismus" im Dominikaner-Kloster 
Walberberg bei Köln: Informa
tionen, Tagungsprogramm und 
Anmeldung bei: 
Bundeszentrale für politische 
Bildung 
Berliner Freiheit 7, 5300 Bonn 1 

25. bis 27. November 1988: Konfe
renz zu „Atomwaffenverzicht ins 
Grundgesetz" 
Kontakt: Herbert Peters 
Reuterstr. 44, 5300 Bonn 1 

27. bis 29. November 1988: Interna
tional Congress against War-
Science for Peace. 
Kontakt: Dr. H.-J. Häßler 
Trierer Str. 6, 3000 Hannover I 
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Annotationen 

Nächfolgend aufgeführte Bücher 
sind in den letzten Wochen und 
Monaten bei der Redaktion einge
troffen. Wir wollen sie kurz vor
stellen. Ausführlichere Bespre
chungen behalten wir uns für einen 
späteren Zeitpunkt vor. (Red.) 

Rudolf Epple-Gass: Friedensbewe
gung und direkte Demokratie in der 
Schweiz, Haag und Herchen Verlag: 
Frankfurt 1988, 345 Seiten. 

Daß die Entwicklungsbedingungen 
und Wirkungschancen sozialer Be
wegungen sowohl von der Beschaf
fenheit des politischen Systems (z.B. 
direktdemokratische Elemente) als 
auch von der Struktur des Parteien
systems beeinflußt werden, zeigtjetzt 
eine quellenintensive Studiezur Frie
densbewegung in der Schweiz. Im 
Zentrum der Arbeit stehen acht Ini
tiativen, die nach 1945 die dortige 

friedenspolitische Diskussion ge
prägt haben. Im ersten Teil werden 
die Vorgeschichte, die Lancierung, 
die Reaktionen der Behörden, der 
Abstimmungskampf und das Ab
stimmungsverhältnis jeder Initiative 
beschrieben. Danach untersucht der 
Autor die Wirkung der Initiativen, 
wobei nach primärdirekten und se
kundärindirekten Wirkungen sowie 
nach Rückwirkungen gefragt wird. 
Die Ergebnisse münden in staats

theoretischen Reflexionen, die die 
These begründen sollen, warum die 
direktdemokratischen Elemente des 
politischen Systems zu integrativen 
Institutionen aus- und umgebildet 
wurden. (hjl) 

Ulrich Linse u.a.: Von der Bitt
schrift zur Platzbesetzung, Konflik
te um technische Großprojekte, 
Verlag J.H. W. Dietz Nachf. GmbH, 
Berlin/Bonn 1988, 299 Seiten. 

Ann Anders (Hrsg.): Autonome 
Frauen, Schlüsseltexte der Neuen 
Frauenbewegung seit 1968, Athe
näum Verlag: Frankfurt/Main 
1988, 339 Seiten. 

Pünktlich zum zwanzigsten Jahres
tag des spektakulären Tomaten
wurfs von Sigrid Rüger auf dem 
Frankfurter SDS-Kongreß legt Ann 
Anders eine „subjektive Auswahl" 
von Texten zur neuen Frauenbewe
gung vor. Von Heike Sanders Rede 
des „Aktionsrates zur Befreiung der 
Frauen" (1968) über Marlies Ger
hardts „ Der weiße Fleck aufder femi
nistischen Landkarte"(1978) bis hin 
zu Cornelia Klingers „Abschied von 
der Emanzipationslogik" (1988) 
reicht die Auswahl der Texte. Wenn 
sich auch in der Sammlung die zen
tralen Themen der neuen Frauenbe
wegung wiedelfinden, so kann nicht 
übersehen werden, daß bei der Aus
wahl der Autorinnen ein „Frankfur
ter Blick" ausschlaggebend gewesen 
zu sein scheint. Die Herausgeberin 
leitet den Band mit einer,, Chronolo
gie der gelaufenen Ereignisse" ein, 
die den Leserinnen und Lesern hel
fen soll, die Texte historisch ein
zuordnen, (hjl) 

DieAutoren (Ulrich Linse, Reinhard 
Falter, Dieter Rucht und Winfried 
Kretschmer) arbeiten an vier Fallstu
dien (Flußkraftwerk Laufenburg, 
Druckkraftwerk Walchensee, Atom
kraftwerk Whyl und WAA Wackers
dorf) die Konflikte auf, die sich an 
diesen Bauvorhaben entzündeten. 
Akteure und Interessen, Argumente 
und Strategien werden vorgestellt. 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
werden im jeweils zweitspezifischen 
Kontext von Fortschrittseuphorie, 
Umweltschutzinteressen und Zivili
sationskritik gedeutet. Neben den 
Einzelstudien liefert auch das ver
gleichende Resümee einen wichtigen 
und faktenreichen Beitrag zur Ge
schichte der ökologischen Bewegun
gen in Deutschland (hjl) 
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Arno Mohr: Politikwissenschaft als 
Alternative, Stationen einer wis
senschaftlichen Disziplin auf dem 
Wege zu ihrer Selbständigkeit in der 
Bundesrepublik Deutschland1945-
1965, Studienverlag Brockmeyer, 
Bochum 1988, 427 Seiten. 

Die Diskussion über das historische 
und aktuelle Selbstverständnis der 
bundesrepublikanischen Politikwis
senschaft, die von den Arbeiten Ka
stendieks („Die Entwicklung der 
westdeutschen Politikwissenschaft", 
Frankfurt 1977) und Arndt („Die Be
siegten von 1945, Versuch einer Poli
tologie für Deutsche samt Würdi
gung der Politikwissenschaft in der 
Bundesrepublik", Berlin 1978) maß
geblich geprägt worden ist, wird mit 
der Heidelberger Dissertation von 
Mohr fortgesetzt. Im ersten Teil er
läutert der Autor in knappen Zügen 
die Voraussetzungen, die zur Entste
hung des Faches in Deutschland ge
führt haben. Teil zwei zeigt die Insti-
tutionalisierungsgeschichte der Po
litikwissenschaft. Hier wird der 
Nachweis erbracht, daß bei ihrer 

Etablierung politische Entscheidun
gen eine ausschlaggebende Rolle ge
spielt haben. Teil drei befaßt sich 
exemplarisch mit Zielsetzungen und 
Leistungen der „neuen" Disziplin. 
Die materialreiche Studie, die flüs
sig geschrieben und teilweise sogar 
spannend zu lesen ist, verdient 
Beachtung auch von der „neueren 
Bewegungsforschung". Denn Mohr 
hat wichtige historische Aspekte der 
Politikwissenschaft aufgearbeitet, 
die auch noch heute für deren Wis
senschaftsverständnis von Bedeu
tung sind. (hjl) 

Jürgen Nowak: Soziale Probleme 
und soziale Bewegungen, Eine pra
xisorientierte Einführung, Beltz 
Verlag, Weinheim und Basel 1988, 
214 Seiten. 

Die Inflationierung des Begriffs „So
ziale Bewegung" erreicht in diesem 
Buch ihren bisherigen Höhepunkt. 
Ausgangspunkt ist die zentrale The
se, daß „soziale Probleme als soziale 
Bewegungen definiert werden kön

nen "(S. 24). Dieses breite und offene 
Begriffsverständnisführt dann dazu, 
daß sich im Bereich der Arbeltswelt 
neben Arbeiterbewegung und „dual
wirtschaftlicher Alternativbewe
gung" auch eine „Privatisierungsbe
wegung" mit dem sozialen Problem 
„ökonomische Ungleichheit" be
schäftigt. Auch Begriffe wie „ Verpo-
llzetllchungsbewegung", „ Germani-
sierungsbewegung" oder „ökologi
sche Modernisierungsbewegung" 
und „Kleinfamilienbewegung" dürf
ten kaum Chancen haben, sich in der 
„Bewegungsforschung" zu behaup
ten. Das Vorhaben, für die Praxis ei
ne einführende Übersicht schreiben 
zu wollen, die sich am Aufbau „Ge
sellschaftliches Problemfeld — agie
rende soziale Bewegungen—analyti
sche Erklärungskonzepte" orien
tiert, istzwarzu begrüßen. Doch ohne 
die Konzentration auf einen histo-
risch-erarbeiteten, theoretisch-abge-
stützten und empirisch-handhabba
ren Begriff von „Sozialer Bewegung" 
scheint dieses Unterfangen nicht zu 
realisieren zu sein. (hjl) 
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Aus Politik und Zeitgeschichte, 
Beilage zur Wochenzeitung Das 
Parlament, B20/88 vom 13. Mai 
1988: Themenausgabe zur 68er 
Studentenbewegung mit Beiträgen 
von C. Leggewie, H. Lübbe, U. 
Fink und M. Sontheimer. 

Bieling, Rainer: Die Tränen der 
Revolution, Die 68er zwanzig Jahre 
danach, Corso bei Sied/er: Berlin 
1988. 

Blätter fiir deutsche und interna
tionale Politik, 33. Jg. 1988, H. 5: 
Themenausgabe über „Kurz
schlüsse und Langzeitwirkungen 
der 68er Bewegung". 

Brandes, Volker: Wie der Stein ins 
Rollen kam, Vom Aufbruch in die 
Revolte der sechziger Jahre, Verlag 
Brandes und Apsel: Frankfurt 1988. 

Cohn-Bendit, Dany/Mohr, Rein
hard: 1968 — die letzte Revolution, 
die noch nichts vom Ozonloch 
wußte, Wagenbach-Verlag: Berlin 
1988. 

Die Früchte der Revolte, Über die 
Veränderung der politischen Kultur 
durch die Studentenbewegung, Mit 
Beiträgen von L. Baier u.a., 
Wagenbach-Verlag: Berlin 1988. 

wo? 
Literaturliste zum Thema: 
„Die Studentenbewegung 
»on 1968 -
Zwanzig Jahre danach" 

Hinweis der Redaktion: Zwanzig 
Jahre nach dem Höhepunkt der 68er 
Stndentenbewegung wurde in den 
letzten Monaten heftig und kontro
vers über diesen „Aufbruch" in der 
Öffentlichkeit diskutiert. Inzwi
schen liegen nicht nur unzählige 
Zeitungs- und Zeitschriftenartikel, 
sondern auch einige BUcher vor, die 
das Thema „20 Jahre nach der Stu
dentenbewegung" aus unterschied
licher Perspektive beleuchten. Wir 
wollen mit der folgenden Liste auf ei
nige Neuerscheinungen und The-
menschwerpunktausgaben von Zeit
schriften hinweisen. Einzelbeträge 
in wissenschaftlichen Organen 
konnten keine Berücksichtigung fin
den, (hjl) 

Fichter, Tilmann: SDS und SPD, 
Parteilichkeit jenseits der Partei, 
Westdeutscher Verlag: Wiesbaden 
1988. 

Haus der Gewerkschaftsjugend 
Oberursel (Hrsg.): Zwischen 
Kooperation und Konfrontation, 
Beiträge zur Geschichte von Außer
parlamentarischer Opposition und 
Gewerkschaften, SP-Verlag N. 
Schüren: Marburg 1988. 

Materialien zu Politischen 
Bildung, 1. Quartal 1988: Theme
nausgabe „Der etablierte Protest -
20 Jahre nach '68". 

Mosler, Peter: Was wir wollten, 
was wir wurden: Die Studentenre
volte 20 Jahre danach, 2., ergänzte 
und erweiterte Auflage, Reinbek b. 
Hamburg 1988. 

Mündemann, Tobias: Die 68er... 
und was aus ihnen geworden ist, 
Heyne-Report 10/53: München 
1988. 

Negt, Oskar: 1968 - Reden, 
Essays, politische Wachträume aus 
einer Zeit des Aufbruchs, Campus: 
Frankfurt/New York 1988. 

Otto, KarlA.:APO, Die außerpar
lamentarische Opposition in 
Quellen und Dokumenten, Pahl-
Rugenstein-Verlag: Köln 1988. 

Pekny, Wilhelm: Die vergessenen 
Ziele, Wollen sich die 68er davon
stehlen?, Europa-Verlag: Zürich 
1988. 

Seibold, Carsten (Hrsg.): Die 68er, 
Fest der Rebellion, Knaur: 
München 1988. 

Spiegel-Verlag (Hrsg.): Die wilden 
68er, Die Spiegel-Serie über die 
Studentenrevolution, Sonderdruck, 
Hamburg 1988. 
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Alternative Öffentlichkeit -
Die Erfahrungsproduktion neuer 
sozialer Bewegungen 

Campus-Verlag: Frankfurt/New 
York 1988 

Die neuen sozialen Bewegungen 
mit ihren diffusen Mitgliedschafts
kriterien sind auf politische Identi
täten besonders angewiesen. Wie 
müssen Strukturen der Kommuni
kation, Interaktion und Öffentlich
keit einer Bewegung beschaffen 
sein, damit Hoffnungen aufbesse
re Zukünfte , Mut zu unkonventio
nellem Handeln, Glückserfahrun
gen in der Aktion u.a. entstehen? — 
ein zentrales Problem neuer sozia
ler Bewegungen, aus neuer Per
spektive behandelt. 
Untersucht wird es an sechs Bewe
gungsansätzen: Der Studentenbe
wegung, deren dogmatischen 
Nachfolgeorganisationen, der A l 
ternativbewegung, der Bürgerini
tiativ- und Okologiebeweung, der 
„neuen" Friedensbewegung sowie 
der „grünen" Bewegung. Grundla
ge sind Monographien und Aufsät
ze zu nsB, Quellentexte sowie die 
politisch-praktischen Erfahrungen 
des Autors als Mitarbeiter von AI-
ternativmedien (vorliegende empi
rische Studien werden kaum be
rücksichtigt). Die Bewegungsstu
dien sind am roten Faden des je
weiligen Öffentlichkeitsverständ
nisses entlang verfaßt, argumentie
ren kritisch und konstruktiv und 
sind sowohl für den Neugierigen 
wie für den Eingeweihten span
nend zu lesen. 

Als Exkurs ist eine Fallstudie zum 
zwischen 1973 und 1981 insgesamt 

371 mal erschienenen Frankfurter 
„Informationsdienst zur Verbrei
tung unterbliebener Nachrichten" 
(ID) eingeschoben. Dieser verbin
det die beiden im Zentrum von 
Stamms Analyse stehenden Ansät
ze, die Studenten- und die Alterna
tivbewegung. 
In der Studentenbewegung ist die 
Dialektik von sozialem Befreiungs
kampf und Selbstbefreiung als Ak
tionsprinzip entfaltet, als Öffent
lichkeitskonzepte entsprechen ihr 
die Aufklärung breiter Bevölke
rungsschichten und die „Politisie
rung der Beteiligten" (Dutschke). 
Stamms Idealtyp der „authenti
schen Gegenöffentlichkeit" knüpft 
an diese Dualität an, betont jedoch 
die „subjektive" Seite, die Bezug
nahme auf den Lebenszusammen
hang des Menschen „als Sub
stanz": „.Authentisch' . . . , das ist 
die Hinwendung nach .unten', zu 
den je individuellen Erfahrungen 
der Menschen, zu den Erlebnis
welten der Betroffenen, die aus der 
traditionellen Poiitikperspektive 
meist ausgegrenzt... bleiben." 
Dieses in der Studentenbwegung 
(lediglich) als konkrete Utopie Ent
wickelte wird in der „Projektege
sellschaft" der Alternativbewe
gung handgreiflich und materiali-
siertsich im Aufbau einer alternati
ven Infrastruktur. Deren wichtig
ster Teil sind die alternativen Me
dien-, Kommunikations-, B i l 
dungs- und Kulturprojekte. Der 
Alternativbewegung ist es gelun
gen, zwei von drei notwendigen 
Elementen der „authentischen Öf
fentlichkeit" zu realisieren: Die 
kollektive Produktion und Verar
beitung von Erfahrungen — dabei 
Aufhebung der Trennung zwi
schen Öffentlichem und Privatem 

— sowie die (auch schon in der Stu
dentenbewegung realisierte) Wie
deraneignung von Raum und Zeit 
— neues Lebensgelände mit alter

nativer Zeitökonomie —. Es man
gelt ihr jedoch (dies habe ihr die 
Studentenbewegung voraus) an 
Bereitschaft und Fähigkeit zur 
theoretischen Reflexion, eine Lei
stung, die die nsB-Forschung, weil 
unzureichend in authentische Pro
duktionsöffentlichkeit verwickelt, 
auch nicht zuliefern kann. 
Soweit der Versuch, die Hauptar
gumentation des Buches zu skiz
zieren, die verschiedene Theo
rieansätze, insbesondere den von 
Brückner zur „politischen Identi
tät" und den von Negt/Kluge zu 
„Öffentlichkeit und Erfahrung" in
tegriert. In diesem neuen theoreti
schen Ansatz liegt meines Erach
tens der besondere Wert der Ar
beit: ein auf Praxis basierendes 
Theorieangebot des „Wissens" an 
die „Bewegung", dessen hand-
lungsorientierende Kapazität zu 
diskutieren sein wird (wobei die 
auf den letzten 20 Seiten einge
schobenen Spekulationen zum 
Postmaterialismus, zum Lebens
weise-Paradigma und zu den 
neuen Medien zurückgestellt wer
den sollten). Für ein theoretisches 
Buch ist „Alternative Öffentlich
keit" spannend zu lesen. Warum 
aber läßt es so wenig über seine Ge
nese erkennen, also darüber, wel
che konkreten Produktionsöffent
lichkeiten (Redaktionen, Initiati
ven, Wohngemeinschaften) Karl-
Heinz Stamm dazu in Stand gesetzt 
haben, diesen Beitrag zu leisten? 
„Das Medium konterkariert die 
Botschaft", dies als provokante 
These, das Buch weiterdenkend. 

Wolfgang Beywl 
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Roland Appel, Dieter Hummel,'* 
Wolfgang Hippe (Hrsg.) 

Die neue Sicherheit. 
Vom Notstand zur Sozialen 
Kontrolle 

Volksblatt Verlag: Köln 1988 

Die Schreckensvision des „Big bro-
ther is watching you" aus George 
Orwells Roman „1984" liegt schon 
vier Jahre hinter uns. Und, werden 
viele sagen, kaum etwas gehört in 
der dort beschriebenen Form zum 
Alltag unserer Republik. Auch von 
der bundesweiten Aufregung um 
die Volkszählung ist fast nichts 
mehr in der Öffentlichkeit zu spü
ren. Sind wir alle schon so abge
brüht, um schleichende Verände
rungen in der Sozial- und Rechts
staatsstruktur unserer Demokratie 
nicht mehr zu bemerken oder steht 
es überhaupt nicht so schlecht um 
unsere Freiheitsrechte? Diese 
Nachdenklichkeit des Betrachters 
nachhaltig aufzurütteln, sind die 16 
Beiträge des Sammelbandes „Die 
neue Sicherheit" bestens geeignet. 
Anhänger grober Analysen und 
vorschneller Schlüsse kommen 
hier allerdings nicht auf ihre Ko
sten. Und auch die Ant i -AKW-Be
wegung oder die Hausbesetzersze-
ne werden ihren Stellenwert bei 
der Entwicklungsbeschreibung 
unseres Staates als Ordnungs
macht vergeblich suchen. Heraus
gebern und Autoren geht es darum, 
den Weg der Bundesrepublik von 
der Notstandsgesetzgebung 1968 
bis zum modernen Krisenmanage
ment unserer Tage in seiner Konti
nuität nachzuzeichnen. Dabei wird 
deutlich — gleichgültig, ob es um 
die Funktion der Sozialversiche

rungsnummer (Karin Heuer, S. 
105-109), den Umgang mit der 
Aids-Problematik (Volker Beck/ 
Günter Dworek, S. 110-128) oder 
um die Rolle der Medien (Claus 
Eurich, S. 146-156) geht - , daß die 
alten Begrifflichkeiten wie „Poli
zei-", „Überwachungs-" oder „Si
cherheitsstaat" nicht mehr ausrei
chen, um die durch Technisierung 
und Maschinisierung in Gang ge
setzten Veränderungsprozesse in 
unserer Gesellschaft noch treffend 
zu beschreiben. „Wir müssen eine 
neue, zutreffendere Bezeichnung 
finden, die die neue Qualität des 
Staatsapparates auf den Begriff 
bringt", meint Wilhelm Steinmül
ler. Der Professor für Rechts- und 
Verwaltungsinformatik setzt der 
von Ministerpräsident Lothar 
Späth mit Blick auf sein High-
Tech-Musterländle Baden-Würt
temberg aufgegriffenen Bezeich
nung von der „Informationsgesell
schaft" seine Konzeption vom „in-
formatisierten Staat" entgegen. 
Merkmale dieser neuen Staats-
„Qualität" sind maschinenlesbare 
Ausweise, Volkszählung, Sicher
heitsgesetze und Verkabelung. 
Doch all diese Kontroll-Instru-
mente reichen — zumindest für 
Steinmüller—nicht aus, um bereits 
von einem Überwachungsstaat 
sprechen zu können. Der Staat als 
„Aufpasser" wisse nämlich noch 
nicht, was er alles mit der Daten
flut, über die er verfügt, anfangen 
kann, um eine neue Stufe „sozialer 
Kontrolle" über die Gesellschaft 
zu erreichen. Darüber hat sich be
reits 1983 der ehemalige BKA-Chef 
Horst Herold in einem Interview 
mit der Zeitschrift „Bürgerrechte 
und Polizei" (CILIP) Gedanken ge
macht. In dem hier nachgedruck
ten Gespräch, das Sebastian Co-
bler seinerzeit führ te , entwickelte 
Herold seine Vision von Compu
terprogrammen zum „besseren" 

Einsatz der Polizei: „Meine Hoff
nung gilt dem Computer als einem 
gesamtgesellschaftlichen Diagno
seinstrument." Wie weit derartige 
Überlegungen, auf Staat und Ge
sellschaft übertragen, bereits ge
diehen sind, um Kontrollapparate 
zur Beherrschung nicht beherrsch
barer technischer Gefährdungspo
tentiale wie der Gentechnologie 
oder der Nuklearindustrie zu ent
wickeln, darauf weist Theo Schiller 
in seinem Beitrag hin. Zwar sieht 
auch der Marburger Professor un
sere Gesellschaft nicht in toto auf 
dem Weg zur „permanenten Not
standsgesellschaft". „Doch es ent
stehen neue Strukturmischungen 
gesellschaftlicher Teilbereiche mit 
unterschiedlich hohem Kontroll-
und Sicherheitsbedarf, wobei die 
,neuen Sicherheitszonen' den 
höchsten Risiko- und Sicherheits
grad aufweisen." (S. 53) Der von 
Ulrich Beck stammende Begriff der 
„Risikogesellschaft" dient dem 
Buch insgesamt als roter Faden. 
Der Staat erscheint dabei als Ver
walter der Risiken. Auf der einen 
Seite sind dies die technologischen 
Entwicklungen, die den Menschen 
gefährden — und auf der anderen 
Seite die Kritiker, die sich diesem 
„Fortschritt" in den Weg stellen. 

Michael Kleff 
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Angriff auf das Herz des Staates 
Soziale Entwicklung und Terroris
mus 

Analysen von Henner Hess u.a., 2 
Bde., Suhrkamp: Frankfurt 1988 

Die politische Diskussion um Ge
walt und effektiven Widerstand auf 
Seiten sozialer Bewegungen hat 
sich vor einiger Zeit erneut anläß
lich einer provozierenden These 
von Günther Anders entzündet: 
Gewaltlosigkeit, so Anders, sei 
uneffizienter Widerstand, der in 
seinem „Happeningcharakter" von 
Schein-Aktionen dem bloßen 
Theater-Spiel allzusehr in seiner 
Wirkungslosigkeit gleiche. 
Als eine sozialwissenschaftliche 
Antwort (auch) auf diese These so
wie als eine Kritik weitverbreiteter 
Stereotype eines politisch wirksa
men Terrorismus-Diskurses lassen 
sich die Analysen einer —zum grö
ßeren Teil Frankfurter —Autoren
gruppe zum Zusammenhang von 
„sozialer Entwicklung und Terro
rismus" lesen. 
Sie schlagen zugleich eine verän
derte Haltung der kritischen So
zialwissenschaft gegenüber dem 
Terrorismus vor. Hatte beispiels
weise Albrecht Wellmer als eine 
Art von common sense formuliert: 
„Es gibt keinen Grund, den Terro
rismus der R A F und der ihr ver
wandten ,Stadtguerilla' als eine ra-
dikalisierte Spielart linker bzw. so
zialistischer Politik anzusehen", so 
lautet die hierzu vertretene Gegen
these der Autorengruppe: Morali
sche Abgrenzung und politische 
Distanzierung vom linken Terro
rismus können einen Zusammen
hang zwischen ihm und sozialer 
Protestbewegung nicht in Abrede 

stellen. Zur Klärung dieses Zusam
menhanges wird ein differenzier
tes theoretisches Instrumentarium 
vorgestellt, das an Hand von Stu
dien zu ausgewählten westeuropäi
schen Ländern (BRD, Frankreich, 
Italien, Niederlande) empirisch 
bestätigt werden soll. Zwar kann 
das Nebeneinander von Länder
studien und theoretischen Beiträ
gen, deren Zentrum Sebastian 
Scheerers „Ein theoretisches M o 
dell zur Erklärungsozial-revolutio
närer Gewalt" bildet, für letzteres 
nur Plausibilität erwirken. Die dif
ferenzierten theoretischen Erklä
rungsversuche des Terrorismus
diskurses wie auch des Terroris
mus als einer (politisch-sozialen) 
Institution werden durch ihre mo
dellhafte Zuspitzung jedoch zu
gleich besser sozialwissenschaft
lich diskutierbar. So kann auch ei
ne vorschnelle Moralisierung der 
Gewaltfrage vermieden werden, 
der etwa auch die Metamorphose 
von Menachim Begin vom Terrori
sten zum Friedensnobelpreisträ
ger unerklärlich bleiben müßte 
(Bd. 1, S. 61). 

Henner Hess unterscheidet in sei
nem Beitrag zum „Terrorismus-
Diskurs" zunächst den repressiven 
Terrorismus para-staatlicher oder 
nicht-staatlicher Gruppen vom re
volutionären nationalen oder So
zialrevolutionären Terrorismus. 
Dem Zusammenhang der Illusion 
sozialrevolutionärer Akteure in 
westeuropäischen Staaten, „sie 
könnten ,das Herz des Staates' an
greifen und diesen damit zum Ein
sturz bringen", mit dem Ausbau 
staatlicher Sicherheits- und Kon
trollorgane und der Verschärfung 
von Strafbestimmungen und -pro-
zeßrechten gilt das weitere Erklä
rungsinteresse. 
Terrorismus, so Sebastian Schee
rer, ist nicht als mikro-perspektivi-
sches Problem einzelner Biogra

phien und psychischer Dispositio
nen auszumachen, kann aber auch 
nicht in makro-perspektivischem 
Zugriff ohne weiteres aus dem Zer
fall gesellschaftlicher Moral, der 
Verwilderung im religiösen Be
reich oder der Desorganisation der 
Persönlichkeit (so etwa bei Ger
hard Schmidtchen) kausal begrün
det werden. 
Scheerer schlägt demgegenüber 
ein Erklärungsmedell vor, das in 
der Lage ist, die Mikro- und Makro-
Ebene über eine vermittelnde Me
so-Ebene der theoretischen Erklä
rung hinreichend zu verzahnen 
(Mehrebenen-Prozeßmodell). Das 
„intermediäre Phänomen einer so
zialen Bewegung", d.h. eines auf 
Strukturprobleme von Gesell
schaft reagierenden kollektiven 
Aktors, ergibt erst einen hinrei
chenden Erklärungsrahmen, in
nerhalb dessen individuelle Kar
riereverläufe terroristischer Ak
teure angemessen zu interpretie
ren sind. (Daß eine solche Heran
gehensweise eine Strecke mit all 
denen zusammengeht, die dann 
die sozialen Bewegungen für den 
Terrorismus verantwortlich ma
chen, ist ein erster, freilich falscher 
Eindruck. Es geht den Autoren ge
rade um eine entmoralisierende 
Auseinandersetzung, die soziale 
Interessen, kulturelle Interpreta
tionen und politische Eskalation 
im Zusammenhang wahrzuneh
men und gerade die Interessen, die 
zu solcher Moralisierung neigen, 
in den Blick zu nehmen erlauben 
soll!) 

Aus dem Spannungsverhältnis von 
sozialstrukturellen Handlungs
spielräumen und -zwängen einer
seits, individuellen und kollekti
ven Wert- und Normvorstellungen 
andererseits läßt sich, so Scheerer, 
das Protestverhalten sozialer Be
wegungen verstehen. Handlungs
orientierende Gerechtigkeitsvor-
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Stellungen (E.P. Thompson, B. 
Moore) bilden so einen mesoso-
ziologischen Verständnisschlüssel 
zum Prozeß der Vermittlung von 
Struktur und Handlung. 
Über eine anthropologische Hand
lungstheorie, die soziales Handeln 
auf Grundformen des Spiels zu
rückführt (Scheerer bezieht sich 
dabei auf Überlegungen von Johan 
Huizinga und Roger Callois), wer
den vier Typen symbolisch vermit
telten Handelns auf vier Formen 
des Spiels rückgefiihrt: Der kon
kurrierende Wettkampf (agon) 
wird unterschieden vom Glücks
spiel (alea), vom Verkleidungsspiel 
(mimikry) und schließlich dem 
rauschhaften Spiel mit Schock, 
Angst und Grenzerfahrungen 
(ilinx). Sie bilden zusammenge
nommen tief eingewurzelte und 
allgemeine (allerdings in ihrer Her
leitung nicht weiter begründete) 
Grundmuster des sozialen Han
delns. Gewissermaßen als eine Art 
von Tiefengrammatik des spiele
risch-experimentellen sozialen 
Handelns machen sie von der War
te der Mikroperspektive erst ver
ständlich, was sich auf der anderen 
Seite auch aus den Funktions
abläufen des politischen Systems 
begründen läßt: Provokation und 
Skandalisierung als symbolver
wendende, öffentlichkeitsorien-
tierte und um legitimierende Aner
kennung ringende politische Pra
xis kennzeichnen das kollektive 
Handeln sozialer Bewegungen in 
hohem Maße, denen derZugangzu 
den Machtressourcen des politi
schen Systems ansonsten ver
schlossen ist. 

Die soziale Logik kollektiver Ak
teure (sozialer Bewegungen) ent
faltet sich in Lernprozessen und in 
Kommunikation mit sozialen Kon
trollmächten. Sie bleibt abhängig 
von der Mobilisation von Ressour

cen (Personen, Geld, Kommunika
tionsmittel etc.). Die (mit Joachim 
Raschke) getroffene Unterschei
dung zwischen macht- und kultur
orientierten sozialen Bewegungen 
ermöglicht es Scheerer, die terrori
stische Handlungsstrategie ge
nauer aus der Machtorientierung 
der sie einbettenden sozialen Be
wegung herzuleiten. Die rigide 
Machtorientierung terroristischer 
Strategie erscheint vordem Hinter
grund der Vielfalt möglicher Hand
lungsoptionen sozialer Bewegun
gen wie auch der Bedeutsamkeit 
der Ebene symbolischer Politik als 
Legitimationsbeschaffer für politi
sche Herrschaft als eingeschränk
tes und verhärtetes Handlungsmu
ster. A n ihm orientieren sich je
doch nicht nur die Akteure einer 
vor allem machtorientierten sozia
len Bewegung (und ihre selbster
nannte terroristische Avantgarde). 
Die machtorientierte Aktionspro
grammatik sozialrevolutionärer 
Gewalt erweist sich in westeuro
päischen Ländern auch als sehr ef
fektiv für die sozialen Kontroll
mächte selber wie auch für politi
sche Herrschaftsinteressen. Der 
Terrorismus als Doppelinstitution 
erweist sich über nicht-intendierte 
Handlungsfolgen der Akteure 
auch als ein funktionales Produkt 
des Sicherheitsstaates. Die Ak
tionsorientierung der Terroristen 
entläßt den staatlichen Sicher
heitsapparat in eine im Anlaß der 
Gegenwehr gerechtfertigte Offen
sive. In ihr erleben seine eigenen 
Instanzen ein immenses Wachs
tum. Hier wären etwa zu nennen: 
Das Anwachsen des polizeilichen 
Sicherheitsapparates von (1960) 
149782 auf (1980) über 220000 
Beamte, die Vergrößerung des 
B K A von (1969) 993 auf (1980) 2 600 
Beamte, der Aufbau der (176 Mann 
starken) G S G 9 oder auch der Aus

bau spezieller elektronischer Da
tenverbundsysteme. Gleichzeitig 
kommt es zu einer Vorverlagerung 
des Staatsschutzes, zu einer Be
schneidung von Rechten der Ange
klagten und ihrer Verteidiger im 
Strafprozeß etc. 
Im Rahmen der gleichfalls von Se
bastian Scheerer stammenden 
Länderstudie „Deutschland. Die 
ausgebürgerte Linke" wird die In
stitutionalisierung des Terroris
mus als „Niederlage des einstigen 
sozialdemokratischen Ideologie
projektes und (als) die Durch-
bruchkrise für die Formierung ei
nes neuen hegemonialen Blocks 
unter christdemokratischer Füh
rung" (Bd. 1, S. 369) beschrieben. 
Wenn auch diese starke These 
recht ungeschützt erscheint, so 
beeindruckt doch die Rekonstruk
tion des bundesdeutschen Terro
rismus. Die Unverhältnismäßig-
keit der Reaktionen des Sicher
heitsstaates, vor allem manifestiert 
in den — derzeit u.a. von Antje 
Vollmer wieder ins Gespräch ge
brachten — unzumutbaren Haftbe
dingungen hat, wie Scheerer nach
zuweisen versucht, dem R A F -
Nachfolgeterrorismus die fehlen
den Motive (angesichts des offen
sichtlichen Mißerfolgs) erst wieder 
an die Hand geliefert. Die „Reak
tion auf den bewaffneten Kampf 
wurde mehr und mehr zur Ursache 
für dessen unerwarteten Weiterbe
stand". 

So mündet die Studie zum west
deutschen Terrorismus im Nach
weis unterlassener Deeskalations
maßnahmen des Sicherheitsstaa
tes, da diese das Hochspielen einer 
terroristischen Bestandsbedro
hung für Staat und Gesellschaft 
nicht zugelassen hätte. In dieser 
Unterlassung wirkt sich die tiefge
hende und weit zurückreichende 
„Ausbürgerung der Linken" aus. 
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Eine eingebürgerte „Linke", so die 
Vermutung, hätte zur Herstellung 
einer hinreichenden öffentlichen 
Sensibilität und Reaktivität fürund 
gegenüber dem symbolischen Pro
test kulturorientierter sozialer Be
wegungen beitragen können. 
Die Potentiale symbolischer Poli
tik werden von Scheerer offen
sichtlich sehr viel höher einge
schätzt, als dies in Günther Anders 
Appell füreinen effektivitätsorien-
tierten Aktionismus der Fall ist, 
dessen bisherige „Angriffe auf das 
Herz des Staates" freilich dem 
Kräftefeld der politischen Macht 
vor allem eine wohlfeile Spielmas
se zur Selbststabilisierunggeboten 
haben. 
Lehrreich ist der Vergleich des 
bundesdeutschen Terrorismus-
Diskurses mit dem anderer westeu
ropäischer Länder. Im zweiten 
Band der Studien werden die Eska
lationsprozesse sozialrevolutionä
rer Gewalt in Abhängigkeit von 
den jeweiligen kulturellen, politi
schen und sozialen Bedingungen 
in Italien, Frankreich und den Nie
derlanden untersucht. 
In den Niederlanden überlagert ei
ne „Versäulung der Gesellschaft" 
in religiös-weltanschauliche Grup
pen die sozialen Widersprüche. Ei
ne fehlende Gewalttradition und 
große Partizipationsspielräume für 
gesellschaftliche Minderheiten 
entziehen dem Terrorismus die 
Voraussetzungen. 
In Frankreich ist der erst spät insti
tutionalisierte Terrorismus der Ac
tion Directe Indiz für eine Protest
kultur, in der „die Barrikade" eher 
als politisches Symbol denn als 
simples Faktum illegitimer Gewalt 
verstanden wird. Die Rolle der in
tegrativen und allgemein weitge
hend anerkannten Linksintellek-
tuellen, die — wie Sartre — eine es-
kalationsfördernde Isolation des 
Linksradikalismus verhindert ha

ben, verliert allerdings an Bedeu
tung. So fehlt zunehmend ein po-
litsch-kulturelles Gegengewicht, 
um etwa der terroristischen Strate
gie der Action Directe zu begeg
nen. 
Italien schließlich kann auf eine 
Tradition sozialrevolutionärer Ge
walt zurückblicken, die die terrori
stische Option gerade dann favori
siert, wenn das politische System 
zu sich gegenseitig blockierenden 
Machtblöcken erstarrt ist. 
Den hier vorgestellten Analysen 
und Übersichten zur Sozialrevolu
tionären Gewalt ist alles in allem 
eine weite Verbreitung zu wün
schen. 

Ansgar Klein 

Wer soll das alles ändern? 
Die Alternativen der 
Alternativbewegung 

Rotbuch Verlag: Berlin 1980 

Die neuen Helfer, 
Das „Berliner Modell und die 
Zukunft der Selbsthilfebewegung 

München/Zürich 1987 

Immer wieder kursieren Gerüchte, 
daß es die Selbsthilfebewegung gar 
nicht (mehr) gibt. Wenn solche Ge
rüchte dann auch noch in das seriö
se Gewand „wissenschaftlicher 
Forschung" eingekleidet werden, 
und zwar von einem, der einst' als 
Insiderund Experte der Alternativ
bewegung galt, so wird es Zeit, ge

nauerhinzusehen. Dann zeigt sich: 
Die miese Selbsthilfewelt Hubers 
(1987) ergibt sich aus seiner Arro
ganz gegenüberden Initiativen, vor 
allem aber aus der Eingeschränkt
heit und Oberflächlichkeit seiner 
Recherchen. Diese führten schon 
1980 zu seinem völlig, nämlich in 
der Größenordnung falschen Bild 
von der Selbsthilfebewegung 
{1980, S. 28): schon damals waren 
nicht 11500, wie Huber damals „er
mittelte", sondern über 30000 
Selbsthilfegruppen aktiv. Im 
neuen Buch kommt Huber nun auf 
eine doppelt so hohe Zahl: fast 
20000 (1987, S. 27). Aber er korri
giert sich nicht etwa, sondern 
meint, in 6 - 7 Jahren hätte sich die 
Zahl eben verdoppelt (a.a.O.)! Statt 
dieser unrealistischen Annahmen, 
deren Endergebnis immer noch — 
bestenfalls! — nur die Hälfte der 
Selbsthilfebewegung erfaßt, zeigt 
sich, wie wir durch Hochrechnung 
von sechs lokalen Untersuchungen 
gezeigt haben, eine Entwicklung 
von ca. 30000 im Jahr 1980 auf über 
40000 Gruppen 1986. 
Wie kann es bei Huberzu einerder
artig eklatanten Fehleinschätzung 
kommen? Der Grund ist einfach, 
das Vorgehen wissenschaftlich in
diskutabel: Er hatte einen For
schungsauftrag des Berliner Ge
sundheits- und Sozialsenators 
(wogegen nichts zu sagen ist) — 
aber zugleich den Ehrgeiz, ein 
Buch über die Zukunft der(!) 
Selbsthilfebewegung zu schreiben. 
Dagegen ist freilich sehr viel zu sa
gen, weil er eben „die" Selbsthilfe
bewegung gar nicht untersucht hat, 
sondern nur die beim Gesund
heits- und Sozialsenator registrier
ten Gruppen. Daher wendet er den 
Kunstgriff an, die ganze Bewegung 
auf diesen Teilbereich zu reduzie
ren (1987, S. 22 f.): Die (genossen
schaftlichen) Alternativprojekte, 
die Sozialen Selbsthilfegruppen in 
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Wohn-, Bau- und Umweltbereich 
sowie im Bildungs-, Wissen
schafts- und Kulturbereich werden 
ausdrücklich aus der Selbsthilfebe
wegung herausgekippt — oder ein
fach unter die „sozialen Netze und 
Dienste" subsumiert. A u f diese 
Weise reduziert sich die Selbsthil
febewegung dann, laut Huber, im 
wesentlichen auf das „Gebiet der 
sozialen Netze und der sozialen 
Dienste" (1987, S. 22). 
Die mehr als bescheidene Selbst
hilfe-Welt, die bei Huber zurück
bleibt, quantitativ dezimiert und 
qualitativ auf soziale Reparaturar
beit reduziert — wenn auch als eine 
billigere und bessere als die des 
zentrahstischen Sozialstaats: Die
se „Welt"-Anschauung entspricht 
nicht der Wirklichkeit. Wir können 
das an Hubers Berliner Selbsthil
feszenario nachweisen: Er findet 
ganze 600 Selbsthilfegruppen in 
West-Berlin, und zwar auf eine 
vollkommen willkürliche Weise: 
„Diese Zahl setzt sich zusammen 
aus 380-400(?)... Selbsthilfegrup
pen, die . . . an die Senatsverwal
tung herangetreten sind, plus 120 
Altengruppen, plus 90 Gruppen, 
die . . . indirekt über SEKIS u.ä. 
mitgefördert werden" (1987, S. 
160). Mit anderen Worten: Die ge
samte Untersuchung des Autors 
über „die" Selbsthilfebewegung 
gründet auf 80 Befragungen aus ei
ner „Gesamtheit", die aus niemand 
anderem besteht als den Antrag
stellern beim Gesundheits- und 
Sozialsenator und seiner Kontakt
stelle SEKIS! Diese zufällige (aber 
seiner Auftragsarbeit gemäße) A n 
zahl, auf die Republik hochgerech
net, ergibt dann in der Tat eine 
Summe von knapp 20 000 Selbsthil
fegruppen! 

Wie irreal ein solch beschränkter 
Blick auf die Selbsthilfebewegung 
ist, zeigt die Arbeit einer Berliner 
Projektgruppe, die für 1984 (ohne 

erwerbswirtschaftliche Alternativ-
Projekte!) 1535 Selbsthilfegruppen 
in dem zweifellos — besonders im 
Gesundheitsbereich - nicht voll
ständigen alternativen Adressen
buch ermittelt hat; aufgrund des
sen ist von 1800-1900 vorhandenen 
Gruppen in Berlin (W) auszuge
hen. Nicht genug aber damit, daß 
Huber wahrscheinlich gerade ein 
Drittel der Berliner Selbsthilfe
gruppen erfaßt und als repräsenta
tiv für „die" Selbsthilfebewegung 
beschrieben hat; seine Wissen
schaftlichkeit erleidet vollends 
Schiffbruch, wenn er diese Be
schreibung hundert Seiten lang auf 
Befragungsergebnisse stützt, die — 
entgegen seiner Behauptung (1987, 
S. 156) — jeder Repräsentativität 
entbehren: erstens, weil sie sich 
nur auf ein Drittel der Selbsthilfe
bewegung innerhalb einer sehr 
speziellen und kleinen Region (ca. 
3% der westdeutschen Bevölke
rung!) beziehen — und zweitens, 
weil, wie Huber selbst zugesteht 
(1987, S. 154 ff.), aufgrund von Boy
kottbeschlüssen in der„scene" nur 
eine sehr selektive Gruppe der über 
200 Angeschriebenen zur Koope
ration bereit war. 
Man kann die quantitativen und 
prozentualen Angaben und Aussa
gen in Hubers Studie also getrost 
vergessen. Bedenkenswert dage
gen und gut recherchiert sind Re
chenbeispiele (1987, S. 138 ff.), die 
zeigen, daß in vielen Bereichen 
Selbsthilfegruppen sozio-kulturel
le Leistungen nicht nur weitaus 
besser, sondern auch effektiver, 
weniger kostenaufwendig erbrin
gen können, und daß sie daher eine 
bei weitem höhere Förderung ver
langen könnten. Auch seine Kritik 
links-dogmatischer Verunsiche
rung der Selbsthilfegruppen durch 
— nachweislich unhaltbare — The
sen über ihre Vereinnahmung 
durch staatliche Förderung als bil

liger Jakob der Sozialpolitik ist ein 
hilfreicher Beitrag zur Kritik ideo
logischer Schattenboxer. 
Die Frage erhebt sich freilich, ob 
man Hilfreiches akzeptieren kann 
von einem, der mit vielen arrogan
ten Seitenhieben gleichzeitig die 
Arbeit der Gruppen selbst mies 
macht. Insofern muß man einem 
der besten Kenner der Selbsthilfe
bewegung, Wolfgang Beywl, recht
geben, wenn er schreibt: „Das 
Buch ist denunziatorisch" (Contra
ste 7/8, 1987). Ob die alternativen 
Unternehmen lächerlich gemacht 
werden (1987, S. 23) oderbehauptet 
wird, 70% der Gruppen verhielten 
sich verklemmt in zwangshaften 
pädagogisch-therapeutischen Ver
haltensmustern (1987, S. 84 f f . ) -ob 
die Selbsthilfeerfolge auf präventi
ves psycho-soziales Krisenmana
gement reduziert werden (1987, S. 
64), wo Obermacker durchregieren 
und „Basisdemokratie. . . zur Basis
bürokratie . . . mutiert" (1987, S. 70; 
75): das alles mitsamt der bornier
ten, damit verfälschenden Betrach
tungsweise des Autors ergibt Hu
bers arme Selbsthilfe-Welt. Klein
gemacht, unwahr durch Halbwahr
heiten und trotz vieler Richtigkei
ten im Detail lieblos in der Kritik, 
in der Ironie. Das Buch gibt eher 
ein Bild von seinem Autor als von 
seinem Gegenstand. 

Fritz Vilmar 

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