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Die vorliegende Ausgabe des Forschungsjournals Neue Soziale Be
wegungen versammelt in erster Linie überarbeitete, ergänzte und ak
tualisierte Beiträge der Tagung „Medien und Bewegungen", die die 
Forschungsgruppe Neue Soziale Bewegungen im November 1988 in 
Saarbrücken veranstaltet hat. Sozialwissenschaftlerlnnen, Bewe
gungsaktivistinnen und Journalistinnen aus alternativen Medien
zusammenhängen haben dort über „Alternative Öffentlichkeit in der 
Krise?" diskutiert, Informationen ausgetauscht und den Versuch 
unternommen, auf der Basis reflektierter Erfahrungen Perspektiven 
„alternativer Öffentlichkeit" auszuloten. 
Die zentrale Bedeutung von Öffentlichkeit für den Konstituierungs-
prozeß Neuer Sozialer Bewegungen untersucht Karl-Heinz Stamm, 
der damit wesentliche Aussagen seiner Dissertation zusammenfaßt. 
Die durch langjährige Forschungsarbeit und praktische Erfahrung 
gesättigten Ausführungen von Wolfgang Beywl schließen sich hier 
an. Der für die Bewegungen ungünstige Trend hin zu extravaganten 
Hochglanzmagazinen, die Betroffenenberichterstattung des Priva
ten betreiben und den „Konsum an sich" v ergötzen, wirft Fragen auf, 
die in ihrem Ursachen- und Wirkungsgeflecht weder bekannt noch 
beantwortet sind. 
Ob die taz als die akzeptierte „Zweitzeitung der Bewegung", alsflap
sig-freche Ergänzung der Frankfurter Rundschau diese Informa
tions- und Analyselücke wirklich schließt, bleibt weiter umstritten. 
Andrea Hösch hat wesentliche Ergebnisse ihrer „taz-Erforschung", 
die demnächst als Diplomarbeit vorliegen, dem Forschungsjournal 
Neue Soziale Bewegungen vorab zur Verfügung gestellt. Ihr Urteil 
stützt sich auf Erkundungen in der Berliner Wattstraße, so daß My
then und Nebensächlichkeiten, die lediglich für sensationelle Uber
schriften taugen, fehlen. 
Greenpeace sorgtfür professionelle politische Entlastungvon trägen 
Zeitgenossen, die sich kontinuierlich vor den Bildschirmen über die 
verschmutzte Umwelt empören können: Sie leiden und kämpfen in
nerlich mit, sorgen sich, lernen die anonymen Verschmutzer hassen 
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und die heldenhaften Schlauchbootkämpfer lieben. Der Alltagsro
man endet mit einer Spende (Nach dem Werbe-Motto: „Sie spenden, 
damit wir weitermachen können "). Wer und was hinter dem elitären 
PR-Unternehmen Greenpeace steckt, hat Hildegard Kunz in einer 
Diplomarbeit untersucht. Für das Forschungsjournal hat sie ihre 
Analyse aktualisiert und verdichtet. 
Was haben die parlamentarischen Hoffnungsträger im Treibhaus 
des Bonner Tulpenfelds mit Gegenöffentlichkeit zu tun ?Franz Stän-
ner, Pressesprecher der grünen Bundestagsfraktion, begab sich weg 
vom Papierdschungel auf die Spur. 
Die in der letzten Ausgabe des Forschungsjournals Neue Soziale Be
wegungen veröffentlichte Philippika von Michael Th. Greven über 
analytische Defizite, wissenschaftliche Scheuklappen und methodi
sche Unzulänglichkeiten der „Bewegungswissenschaft" ist (wie die 
Redaktion erwartet hat) nicht ohne Widerspruch geblieben. Unter 
dem Titel „Reaktionen aus dem Ghetto" haben sich Roland Roth 
und Dieter Rucht kritisch mit seinen Thesen auseinandergesetzt. 
Ein weiterer, auch durch zahlreiche Arbeiten ausgewiesener Bewe
gungsforscher schließt sich dieser Replik inhaltlich an. Karl-Wer
ner Brand verbindet seine „ganz unironischen" Anmerkungen zu 
den Provokationen von Greven mit der Forderung an alle an derFor-
schungund Diskussion über Neue Soziale Bewegungen unmittelbar 
Beteiligten, über interne Kommunikationsprozesse und Fragen der 
Außendarstellung noch einmal gründlich nachzudenken. Sein Hin
weis, daß für diese notwendige Arbeit der Selbstvergewisserung das 
Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen ein gutes Forum set, 
korrespondiert mit der Absicht der Redaktion, in den nächsten Aus
gaben die begonnene Diskussion zu diesem Thema wetterzuführen, 
zu vertiefen und zu verstetigen. Wir wollen dem Bedürfnis der Le
serinnen nach kritischen Beiträgen über „Zustand" und „Perspekti
ven" der Bewegungsforschung durch eine neue Rubrik („BEWE
GUNGSWISSENSCHAFT IN DER DISKUSSION") im For
schungsjournalentgegenkommen. Durch die regelmäßige Veröffent
lichung von Aufsätzen zu diesem Thema wollen wir unsere Absicht 
unterstreichen, für die Bewegungsforschung ein Kommunikations-, 
Austausch- und Dialogforum zu werden. 
Heft 2/1989 des Forschungsjournals zum Schwerpunktthema „Al
ternative Ökonomie" erscheint Ende April. 

Bonn/Wiesbaden, im Januar 1989 
Die Redaktion 
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Karl-Heinz Stamm ; 

Die neuen sozialen Bewegungen und der Konstitutionsprozeß 
einer neuen Öffentlichkeit 
Beschäftigt man sich gegenwärtig mit dem The
ma Öffentlichkeit, speziell mit dem Zustand der 
linken, dann ist Pessimismus angesagt. So hat 
jüngst Mathias Greffrath in der „Zeit" das Ende 
der Aufklärung beklagt und in Analogie zum 
Ozonloch ein Öffentlichkeitsloch ausgemacht, 
in dem die lebhafte, streitbare Debatte, der öf
fentliche Diskurs verschwindet. Reinhard Mohr 
spricht in der „Kommune" vom Verfall der Öf
fentlichkeit und deren Intimisierung, und der 
ökolibertäre Thomas Schmid hat vor einiger 
Zeit gemutmaßt, daß es heute nur noch eine Öf
fentlichkeit gebe, die bürgerliche, und sonst gar 
nichts. 
Die Indizien für ein Ende der Gegenöffentlich
keit liegen auf der Hand: nicht nur ist die alterna
tive Presse hinsichtlich ihrer Ansprüche bis zur 
Unkenntlichkeit mutiert, auch die Güte ihrer 
Produkte läßt zu wünschen übrig, so daß der 
diesjährige Alfred-Kerr-Preis nicht in der vor
gesehenen Sparte „alternative Zeitschriften" 
vergeben werden konnte, sondern, wegen man
gelnder Qualität und Substanz, an eine Litera
turzeitschrift. 
Gegenüber diesen, doch sehr gegenwartsbezo
genen Urteilen zum Zustand der linken Öffent
lichkeit formuliere ich die These, daß mit dem 
Konstitutionsprozeß der neuen sozialen Bewe
gungen und jenseits der Protestkonjunkturen 
der letzten 20 Jahre eine neue Form von Öffent
lichkeit sich ausgebildet und entfaltet hat . 
Schaut man sich die Öffentlichkeitsproduktion 
der neuen sozialen Bewegungen genauer an, 
dann ist man zunächst überrascht: Was sich 
zeigt, ist nicht ein kontinuierlicher Entwick
lungsprozeß etwa von der Studentenrevolte bis 
zur Friedensbewegung, also eine teleologische 
Entwicklung, sondern ein dialektischer Prozeß 
von Kontinuität und Bruch. D.h. die einzelnen 
Bewegungen haben unterschiedliche Arten von 

Öffentlichkeit ausgebildet, die je nach dem so
zialhistorischen Kontext, der politischen 
Grundorientierung, der inhaltlichen Ausrich
tung, strategischen Perspektive und dem spezifi
schen Verhältnis von spontaner und etablierter 
Öffentlichkeit eine andere Form angenommen 
haben. 
Ich will diese Entwicklung kurz skizzieren, wo
bei ich darauf hinweise, daß ich sowohl auf die 
Frauenbewegung als auf den Protest der neuen 
Jugendbewegung (Punks und Hausbesetzer) 
verzichtet habe. 

I. 
Zunächst muß man konstatieren, daß die junge 
Geschichte der Oppositionsbewegungen auch 
immer verbunden ist mit dem Kampf um einen 
Zugang zur Öffentlichkeit. So auch die Schüler-
und Studentenbewegung der ausgehenden 60er 
Jahre. Mit ihrer Strategie der begrenzten Regel
verletzung, mit ihrer subversiven Kraft — inner
halb einer Dialektik von Aktion und Aufklärung 
(Dutschke) — versucht der studentische Protest 
die verhärteten und verkrusteten Öffentlich
keitsstrukturen der ausgehenden Nachkriegs
zeit aufzubrechen und den Funktionsverlust der 
öffentlichen Sphäre rückgängig zu machen. Der 
öffentliche Diskurs soll rehabilitiert werden. 
Das „Prinzip Öffentlichkeit" wird wieder — wie 
in der Konstitutionsphase des Bürgertums — 
zum Kampfbegriff. Der emphatische Öffentlich
keitsanspruch ist aber nicht nur gegen das Sy
stem gerichtet, sondern ist selbst auch ein we
sentliches Konstitutionselement der Bewegung. 
Die öffentliche Debatte, die flammende Rede 
im Audi-max, das teach-in, die Massenver
sammlung, der Club usw. — da werden nicht nur 
die Inhalte und Themen massenhaft diskutiert 
(Prinzip der Vermassung), sondern es finden 
auch kollektive Lernprozesse statt, was den ega-
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litären Duktus der Bewegung ausmacht. Öffent
lichkeit ist gleichsam das Medium von Diskurs 
und Praxis. 
Mit ihren spontanen und provokanten Aktions-
formen gelingt den Studenten nicht nur der Ein
bruch in die bloß »hergestellte Öffentlichkeit«, 
die Revolte wird auch zu einem Fernsehereignis 
ohnegleichen, zu einem Medienspektakel par 
excellence, so daß man sagen muß, die Studen
tenbewegung ist die erste Sozialbewegung, die 
das Fernsehen optimal einsetzt und nutzt. Die 
teils enge Symbiose zwischen dem Mediensy
stem und dem Protest hat dann aber verhängnis
volle Folgen, als die ständige Präsenz in den Me
dien zu einer fatalen Überbewertung der eige
nen Kraft führt. 
Zwar kann die Protestbewegung, insgesamt ge
sehen, nur Ansätze einer eigenen Kommunika
tionsstruktur entfalten, nur die rudimentären 
Merkmale einer institutionalisierten Gegenöf
fentlichkeit (Zeitungen: 883, Hundert Blumen, 
studentische Organe usw.)—vergleicht man die
se Strukturen mit denjenigen, wie sie sich später 
mit der Alternativbewegung entfaltet haben —, 
dafür aber entwickelt sie Vorstellungen von ei
ner positiv besetzten Gegenöffentlichkeit, die 
geradezu paradigmatischen Charakter haben. 

II. 
Aber bereits mit der proletarischen Wende 
— ML-Phase und Betriebsinterventionismus — 
brechen diese Ansätze einer lebendigen Öffent
lichkeit, die die Bewegung geschaffen hat, aus
einander. Die beiden zentralen Kategorien der 
Revolte — „Herstellen von Öffentlichkeit" und 
„Einbringen von Eigeninteressen" — werden 
pervertiert und in ihr Gegenteil verkehrt. Die 
egalitären Strukturen, die die Entscheidungs
und Willensbildungsprozesse eines jeden si
chern sollten, werden zurückgenommen zugun
sten zentralistischer Hierarchien und bereitwil
liger Unterordnung. A b - und Ausgrenzungsme

chanismen, Mitgliedschaftsrollen und die Fin
gierung eines Allgemeinwillens der Partei die
nen der Identität im Inneren sowie einer selekti
ven Wahrnehmung der äußeren Umwelt. Diese 
Abdichtung und Selbstghettoisierung geht ein
her mit einem Prozeß der Instrumentalisierung 
der eigenen Lebenserfahrungen und Interessen, 
die fortan nur noch als bürgerliche Relikte und 
als Abweichung vom richtigen Klassenstand
punkt begriffen werden. 
Das Recht, Lernprozesse zu machen, liegt jetzt 
bei der Partei und nicht mehr beim Individuum. 
A n die Stelle des aufklärerischen Pathos der Re
volte tritt ein agitatorischer Gestus, der an das 
Proletariat gerichtet ist. Und so bilden sich um 
die primär lokal und regional verankerten stu
dentischen Kaderparteien miteinander konkur
rierende Teilöffentlichkeiten aus, die hochgra
dig ritualisiert sind. Starre Regeln und Riten, 
hochbesetzte verbale und nonverbale Erken
nungszeichen sind die typischen Merkmale die
ser Parteiöffentlichkeiten. 
Aber auch ein anderes Zerfallsprodukt der Re
volte, die Militanzfraktion — R A F und Bewe
gung 2. Juni — pervertiert den emphatischen Öf
fentlichkeitsanspruch des außerparlamentari
schen Protestes. Ist doch mit dem Schritt in den 
Untergrund — in die Illegalität — ein totaler 
Rückzug aus der zerfallenden linken Öffentlich
keit verbunden. Aus einer Situation der Nicht
Öffentlichkeit wenden sich diese Gruppen an 
die Öffentlichkeit der etablierten Medien, set
zen ein Zeichen, ein Fanal, das die Unterdrück
ten aufhorchen lassen und einen Ausnahmezu
stand herstellen soll. Gleichsam um die Aktion, 
einen Bombenanschlag beispielsweise, kristalli
siert sich eine spezifische Form von Öffentlich
keit, eine Fanalöffentlichkeit. Die exemplarische 
Aktion hat eine katalysatorische Funktion inso
fern, als sie einen Formierungsprozeß innerhalb 
der Linken einleiten soll, im Sinne von: Wer ist 
für uns, wer ist gegen uns? Die Waffe ist sozusa-



gen die Wasserscheide der Identifizierung. 
Das Fanal soll zwar Öffentlichkeit herstellen, 
aber nicht eine solche, die Sinn und Zweck, die 
Strategie und Taktik des bewaffneten Kampfes 
diskutiert. Eine solche Form von Öffentlichkeit 
soll gerade verhindert werden. Vielmehr soll 
vermittels eines vermeintlichen Solidarisie-
rungszwangs und -drucks die Solidarität der 
Linken eingeklagt werden. Wie bei den K-Grup
pen wird auch hier die Eigenerfahrung fataler
weise ausgeblendet, der Logik der Waffen unter
geordnet. 

III . 
Erst die Alternativbewegung, anfangs durchaus 
eine Gegenreaktion auf die Produktion von 
Scheinöffentlichkeit seitens der leninistischen 
Kaderparteien, knüpft am emphatischen Politik
verständnis der Revolte wieder an und macht die 

eigenen Lebensinteressen zum Gegenstand des 
Politischen. Dabei ist die „Politik in erster Per
son", dieser radikale Subjektivismus—gegen die 
bürgerliche Privatheitsillusion gerichtet - an
fangs durchaus noch auf die Veränderung der 
gesellschaftlichen Strukturen bezogen. Mit dem 
geänderten Politikansatz, der die Einheit von 
Politik und Leben einklagt, werden nun die Aus
einandersetzungen und Debatten über die Ge
walt in den Geschlechtsverhältnissen, über 
männliche und weibliche Sexualität, über Rol
lenverhalten und Eigentumsfixierung zum Ge
genstand einer öffentlichen Erörterung. Die A l 
ternativbewegung schafft so eine erfahrungs-
begleitende, prozeßhafte Öffentlichkeit, in der 
die alternativen Medien, sozusagen als Korsett
stangen, den öffentlichen Diskurs stabilisieren. 
Diese Produktionsöffentlichkeit von Erfahrung — 
in Anlehnung an Negt/Kluge so genannt - dient 
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gleichsam dazu, die heterogenen Erfahrungen 
zu reflektieren und im Hinblick auf kollektive 
Strategien und Perspektiven voranzutreiben. 
(Hier liegt auch die doppelte Funktion alternati
ver Zeitungen begründet, die die Aufgabe ha
ben, sowohl den Diskurs der Basis abzubilden 
als auch kritisch in diesen einzugreifen.) 
Dieser Idealtypus einer erfahrungsgeleiteten 
Gegenöffentlichkeit läßt sich freilich nur für 
kurze Zeit ausmachen, denn schon bald kann 
das Spannungsverhältnis zwischen der Verän
derbarkeit des Selbst und derjenigen der Gesell
schaft von den Alternativen nicht mehr produk
tiv gewendet werden. 
Es kommt zur einseitigen Verabsolutierung der 
aufeinander bezogenen Momente, und die Dia
lektik bricht auseinander. Eine neue Unmittel
barkeit steht fortan im Mittelpunkt. A n die Stel
le einer ursprünglichen Politisierung des Priva
ten tritt eine Tendenz zur Intimisierung der Öf
fentlichkeit. Der kurzgeschlossene Öffentlich
keitsbegriff, wonach alles öffentlich sein soll, 
was öffentlich werden soll, hat die Produktion 
wirklicher Erfahrung oft verhindert. 

IV. 
Hat die Alternativbewegung ein breites Spek
trum alternativer Medien (Zeitungen, Video
gruppen, Radios, Verlage usw.) hervorgebracht, 
so ist die Bürgerinitiativ- und Ökologiebewe
gung zunächst am Aufbau einer autonomen Öf
fentlichkeit wenig interessiert. Das hängt mit 
dem politischen Impetus dieser Bewegung zu
sammen, der darauf gerichtet ist, die Entschei
dungsträger in den Institutionen, in Parteien 
und Verbänden vermittels öffentlichen Mei
nungsdrucks zu beeinflussen. Ein Optimum an 
öffentlicher Publizität läßt sich aber eher über 
die etablierten Medien als über alternative Zei
tungen und Blätter entfalten. A u f Grund der 
Mittelschichtzugehörigkeit vieler Bürgerinitia
tiven haben ihre Mitglieder auch vielerorts keine 

Schwierigkeiten, ihre Interessen über die eta
blierten Medien laut werden zu lassen. Im Me
dium eines rational geführten Diskurses kommt 
es so zu einer antagonistischen Kooperation mit 
dem System. 
Erst als sich die Bürgerinitiativen radikalisieren, 
ihre zunehmend ökologisch fundierte Kritik 
grundsätzlicher wird, zeigt sich die Grenzlinie 
der Mobilisierung vermittels etablierter Me-
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dien. Dem engagierten Bürger wird klar, daß er 
sich eigene Zeitungen schaffen muß. Die zahl
reichen „Volksblätter" sind das Ergebnis dieses 
Bemühens, sie sind die Sprachrohre der Bürger
initiativbewegung. Dieses Nebeneinander von 
Ansätzen einer primären, autonomen Öffent
lichkeit auf der einen und einer Präsenz in der 
bürgerlichen Öffentlichkeit auf der anderen Sei
te kann als publizistische Doppelstrategie be
zeichnet werden, vermittels derer die Bürgerini
tiativ- und Ökologiebewegung eine neoaufklä
rerische Partizipationsöffentlichkeit entfaltet 
hat. 

V . 
Auch der neuen Friedensbewegung, primär 
staatsorientiert, geht es darum, die öffentliche 
Meinung zu mobilisieren; diese dient gleichsam 
als Drohpotential. Mit einer Vielzahl expressi
ver, symbolischer Aktionsformen geligt es ihr, 
eine Demonstrations- und Straßenöffentlichkeit 
zu entfalten, also eine unmittelbare Öffentlich
keit zu entwickeln, die ihresgleichen sucht. Die 
Aktionen der Friedensbewegung zielen aber 
nicht mehr nur, wie etwa in der Revolte, darauf, 
unmittelbar Öffentlichkeit herzustellen, sie zie
len auf mediale Publizität. In dieser Öffentlich
keit haben die Star-Redner, die Prominenten 
aus Politik, Kunst und Kultur eine zentrale 
Funktion insofern, als sich um sie eine hochgra
dig personalisierte Form von Öffentlichkeit her
auskristallisiert, die im wort-wörtlichen Sinne 
dann erlischt, wenn mit dem Abgang der „Pro
mis" auch die Scheinwerfer und Kameras der 
Fernsehanstalten abgeschaltet werden. Diese 
Symbolfiguren des Friedensprotestes (etwa 
Böll, Eppler, Jens, Gollwitzer usw.) repräsentie
ren die Bewegung nicht nur nach außen, gegen
über den Medien — sie entsprechen deren Be
dürfnis nach Personalisierung—, sie entfalten ih
re Autorität auch gegenüber der Bewegung, ge
genüber dem Publikum, das auf seine Akklama

tionsfunktion reduziert wird. Hier zeigen sich 
Ansätze einer repräsentativen Form von Öffent
lichkeit. 
Was an der Friedensbewegung aber in einzigar
tiger Weise sich zeigen läßt, ist, daß eine Sozial
bewegung, die eng mit den mächtigen Produk
tionsöffentlichkeiten der Medienindustrie sich 
verbündet, die spezifischen Erfordernisse und 
Mechanismen dieser Öffentlichkeit antizipiert 
und folglich in diese hineinwächst. Die mehr 
oder weniger abstrakten Diskurse um nukleare 
Abschreckung, um Einsatz- oder Erstschlag
waffen, auf die diese Bewegung sich eingelassen 
hat, haben dazu geführt, daß die Ansätze perso
naler und dialogischer Erfahrungsverarbeitung, 
also unmittelbarer, primärer Öffentlichkeit, ten
denziell überlagert und zurückgedrängt worden 
sind. 

VI. 
Mit dem Aufkommen der Grünen ist der Konsti
tutionsprozeß einer neuen Form von Öffentlich
keit, der sich jenseits der Protestkonjunkturen 
vollzogen hat, nahezu abgeschlossen, was sich 
auch daran zeigt, daß die Grünen an der Schaf
fung von Gegenöffentlichkeit kaum Interesse 
zeigen. Das hängt einmal damit zusammen, daß 
sie auf das sich neu formierende Netz alternati
ver Medien sich beziehen können, zum anderen 
damit, daß sie als Partei mittlerweile Zugang zu 
den etablierten Medien haben. War die grün
bunte Bewegung anfangs der Kristallisations
punkt eines ökologischen Diskurses, in dem 
Hausbesetzer, Tierversuchsgegner, Lesben, Fe
ministinnen, Schwule, 68er, Spontis, Alternati
ve, Ex-MLeru.a . miteinander stritten, indem al
so eine prozeßhafte Form von Öffentlichkeit 
sich entfaltete, so hat sich im Prozeß der Parla
mentarisierung und Professionalisierung dieser 
Diskurs von der linken Öffentlichkeit abgelöst 
und eine eigene, „grüne" Parteiöffentlichkeit aus
gebildet. Mit diesem Prozeß der Entkoppelung 
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von der internen und externen Parteibasis ist 
aber ein Öffentlichkeits- und Meinungsverlust 
verbunden, der fatale Folgen hat, geht der Partei 
doch damit ihr innovatives Potential verloren. In 
dem Maße, wie die grüne Partei sich nicht mehr 
auf die Lebensinteressen ihrer Mitglieder und 
Wähler bezieht, ja beziehen kann, droht sie zu 
einer institutionalisierten Demonstrationsöf
fentlichkeit von Herrschaft zu werden, die sich 
auf ihre Basis nurmehr als willkommene Manöv
riermasse bezieht. Einem auch innerhalb der 
Linken vorhandenen Bedürfnis nach Repräsen
tation, das nach jahrelanger Abstinenz sich nun 
Bahn bricht, werden die Grünen ohnehin ge
recht. Und so zeigt sich auch bei den Grünen, , 
wie das Alexander Kluge einmal formuliert hat, 
daß jede Parteiöffentlichkeit eigentlich primitiv 
ist: nämlich auf Ausschluß von Öffentlichkeit 
gerichtet. 

VIS. 
Die zentrale Rolle und Funktion alternativer 
Zeitungen in den Protestmilieus rührt daher, 
daß diese Medien die einzig mögliche Form der 
Organisation gewährleisten, die für auf Egalität 
zielende Bewegungen sinnvoll erscheint: Das ist 
die Organisation durch Kommunikation, durch 
kommunikative Vernetzung. Dementspre
chend ist die Struktur der alternativen Zeitun
gen auch dezentral. Allerdings ist es bei den al
ternativen Medien seit geraumer Zeit zu einem 
Strukturwandel gekommen, der sich durch Pro
fessionalisierung und Kommerzialisierung, 
aber auch durch Monopolisierungs- und Zen
tralisierungsprozesse auszeichnet. 
Im ausdifferenzierten Mediensystem der Ge
genkultur hat sich eine Struktur von Zentral
instanzen ausgebildet, die von linken Mediokra-
ten und Kommunikationseliten besetzt gehal
ten wird. Auf politischer Ebene entsprechen 
dem die Ansätze einer formalen Organisations
struktur (Friedensbewegung und Grüne), die zu 

einer Ausbildung von Macht- und Funktionseli
ten geführt hat. Mit diesem strukturellen Wand-
lungsprozeß geht ein Mediatisierungsprozeß 
einher, der sich dadurch auszeichnet, daß nicht 
nur die Aktions-und Protestformen, sondern 
auch die politischen Inhalte sich zusehends den 
spezifischen Erfordernissen ihrer medialen Um
setzung unterwerfen. Eine medienzentrierte Öf
fentlichkeitsproduktion hat sich durchgesetzt, 
die die Aktionen primär nach dem Kalkül ihrer 
Öffentlichkeits- und Medienwirksamkeit beur
teilt (Greenpeace, Robin Wood usw.). 

VIII. 
Was kennzeichnet nun aber all diese Öffentlich
keitsformen, das es gerechtfertigt erscheinen 
läßt, von einer neuen Öffentlichkeit zu spre
chen, die mit und jenseits der Protestbewegun
gen sich ausgebildet hat. Das Neue, was in fast al
len Sozialbewegungen mehr oder weniger aus
geprägt zur Geltung kommt, ist, daß das bislang 
als Privat Erachtete und damit Ausgegrenzte 
nun aufgeschlossen wird für den politischen, für 
den öffentlichen Diskurs. Es handelt sich hier al
so insofern um demonstrative Öffentlichkeiten 
des Privaten, als die blockierten Lebenserfahrun
gen, das Alltägliche, nun zum Gegenstand der 
Medienartikulation werden. Das ist auch der 
zentrale Differenzpunkt zu den Konzepten bür
gerlicher (Habermas) und proletarischer Öffent
lichkeit (Negt/Kluge). 
Zwar wird die „proletarische Öffentlichkeit" 
nicht, wie etwa die bürgerliche, durch den Ge
gensatz von privater und öffentlicher Sphäre 
konstituiert, gleichwohl dringt dieser Gegensatz 
— also diese Trennung des Öffentlichen vom Pri
vaten — in den proletarischen Lebenszusam
menhang ein. Die Bewegungsöffentlichkeiten 
sind, mehr oder weniger ausgeprägt, demonstra
tive Öffentlichkeiten des Privaten, insofern sie 
sich auf den Lebenszusammenhang beziehen. 
Zwar verarbeitet auch die Kultur- und Medien-
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industrie das Intime, das Private — meisterlich 
beherrscht das die „Bild-Zeitung" —jedoch wer
den die Interessen, um die es da geht, nicht wirk-
hclrangeeignet. Sie werden nicht —und das soll
te die Qualität eines gelungenen linken Journa
lismus ausmachen — auf das gesellschaftlich 
Mögliche bezogen. 
Da der Formierungsprozeß des Trägers dieser 
neuen Öffentlichkeit, der neuen Mittel- oder 
Zwischenschichten, weder abgeschlossen noch 
verbürgt ist, habe ich diese Öffentlichkeit provi
sorisch als authentische Öffentlichkeit bezeich
net. Authentisch deshalb, weil mit den neuen 
Protestpotentialen eine Hinwendung zu den 
realen Erfahrungen und authentischen Lebens
interessen der Betroffenen verbunden ist. 
Nicht festgefügte Instanzen und Institutionen 
sind es, auf die sich die „neue" Öffentlichkeit 
stützt, sondern eine informell strukturierte Dis
kussionskultur, ein subpolitisches Kommunika
tionsvermögen, das unmittelbar in den Alltags
zusammenhang eingelassen ist. Erst mit dem 
Formwandel dieser Öffentlichkeit, der gegen
wärtig noch im Gang ist, kristallisieren sich An
sätze einer Struktur heraus, die in der Lage ist, 
auch jenseits der Protestkonjunkturen den Ge
gendiskurs zu sichern. 
Die Grundlage dieser Öffentlichkeit ist nun aber 
nicht Geldmacht, nicht die Verfügungsgewalt 
über Produktionsmittel, so wie bei der bürgerli
chen Öffentlichkeit, sondern die Verfügungsge
walt über Zeit sowie eine kommunikative, d.h. 
mediale Kompetenz, die das Ergebnis vielfälti
ger Aneignungs- und Emanzipationsprozesse 
von unten ist (Stichwort: Medien-Linke). Ne
benbei bemerkt, sind das aber auch gleicherma
ßen die typischen Merkmale der neuen Mittel
schichten, die sowohl in der Lage sind, ihren Ar-
beitsprozeß selbst zu strukturieren, als auch 
über ein überdurchschnittliches Bildungsni
veau verfügen. Kollektive Erfahrungsaneig
nung, theoretische Reflexion sowie die Mög

lichkeit der Neu- und Wiederaneignung kapita
listisch deformierter Zeit- und Raumstruktu
ren, das sind die zentralen Strukturmerkmale 
der neuen Öffentlichkeit. Gleichermaßen sind 
das aber auch die Bedingungen, unter denen In
dividuen „politische Identität" ausbilden kön
nen. 
Welche Funktion hat nun aber eine solche Öf
fentlichkeit? Konnten die individuellen Interes
sen und Erfahrungen des sich konstituierenden 
Bürgertums durchaus aufeinander bezogen wer
den, weil sich die Erfahrungen der Privateigen
tümer auf strukturell ähnliche sozioökonomi-
sche Ausgangslagen bezogen, so stellt sich für 
die heutigen Sozialbewegungen das Problem, 
daß sie, angesichts der höchst heterogenen Le
benslagen ihrer Mitglieder, eine „kollektive 
Identität" immer wieder neu herstellen müssen. 
Anläßlich übergreifender politischer Themen, 
anläßlich überregional wichtiger Ereignisse, 
muß, in einem mühsamen Prozeß, der Partikula
rismus der Bewegungen überwunden und eine 
mögliche politische Identität vergegenwärtigt 
werden. In diesem Prozeß hat die Sphäre einer 
„authentischen Öffentlichkeit" eine zentrale 
Funktion. 
In einer solchen Öffentlichkeit soll und kann der 
Eigensinn der Protestmotivation und Situa
tionsbeschreibungen gegen die Definitions
macht der existierenden Medien- und Ver
bandsöffentlichkeit zur Geltung gebracht wer
den. Denn nur, wenn das gelingt, wenn die hete
rogenen Interessenlagen und Lebenserfahrun
gen der Mitglieder der neuen sozialen Bewegun
gen selbstreflexiv angeeignet werden, können 
kollektive Lernprozesse gelingen. Ob diese zu 
einer neuen möglichen „historischen" Identität 
führen, das ist dann eine andere Frage. . - ^ 

m 
Karl-Heinz Stamm lebt als Wissenschaftler und 

Journalist in Berlin. 
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Wolfgang Beywl 
Lokale Gegenöffentlichkeit - Thesen zu einem exemplarischen 
Gegenstand einer Wissenschaft der neuen sozialen Bewegungen 

Ende der siebziger Jahrewar oft mein erster Wegin 
einerfremden Stadt der zum Zeitungskiosk oder in 
die nächste alternativ angehaucht wirkende Knei
pe — Zweck: Kauf der aktuellen A usgabe der örtli
chen A Iternativzeitung. In der BRD gelang mir dies 
meist; im Ausland (Italien, Frankreich, Großbri
tannien) war die Ausbeute schwächer — die Bewe
gungen gab es entweder nicht, oder sie blieben in 
der Öffentlichkeit weltgehend unsichtbar, was 
(fast) aufs Gleiche hinausläuft1. 

1. Gegenöffentlichkeit 
und Bewegung 

Ohne Produktion authentischer Gegenöffent
lichkeit sind soziale Bewegungen zur (vorzeiti
gen) Auflösung verurteilt. Obwohl sich diese 
These aufdrängt, scheint sie nicht zum Allge
meingut von Aktivisten/innen und auch nicht 
von Bewegungswissenschaftler/innen zu gehö
ren. Den Träger/innen der Bewegungen ist die 
entscheidende Funktion der (eigenen) Öffent
lichkeitsproduktion für Außenwirkung, Mobil i 
sierung, Durchsetzungsfähigkeit und Stabilisie
rung oft nicht klar. Bis auf Negt/Kluge (1974 und 
kaum handhabbar) und Stamm (1988) fehlen 
Ansätze einer Theorie, die das gegenseitige 
Konstitutionsverhältnis von „Bewegung" und 
„Gegenöffentlichkeit" erfassen. Dies nachzulie
fern vermag auch dieser Beitrag nicht zu leisten. 
Er hätte jedoch sein Ziel erreicht, wenn den Le
ser/innen die Notwendigkeit einer derartigen 
Theorie und Analyse plausibel gemacht würde. 
Wir erinnern uns: Die Studentenbewegung heg
te begründete Hoffnungen auf eine funktionie
rende bürgerliche Öffentlichkeit. Sie sah ihre 
Botschaften zumindest anfangs durch Medien 
wie „Spiegel" oder „Stern" aufgenommen. Viet-

nam-Greuel in öffentlichen Fernsehsendungen 
— welch ein Erfolg! 
Druck von rechts, der unstillbare Hunger von 
Massen nach neuen Themen in den an sie ver
kauften Medienprodukten und der Zerfall der 
Studentenbewegung zwingen zum Abschied 
von dieser Hoffnung 2 . Es folgt das traurige Zwi
schenspiel der vorwiegend intern zirkulieren
den Kaderpresse mit dem Effekt einer „Rituali
sierung von Öffentlichkeit" (Stamm). 
In den Jahren ab 1974/75 beginnen die neu ent
stehenden Bewegungen, eigene Veröffentli
chungsmittel aufzubauen. Diese fungieren auf 
lokaler Ebene als „Sprachrohr" (Kölner Volks
blatt) der Initiativen und „Betroffenen", als Ge
gengewicht zur bürgerlichen Monopolpresse, 
die Hofberichterstattung im Sinne der Herr
schenden betreibt und Aktionen deraußerparla-
mentarischen Opposition verschweigt3. 

2. Prinzipien alternativer 
Öffentlichkeitsproduktion 

Kern des Konzeptes „Alternativpresse" war ein 
real-utopisches Kommunikationsmodell in 
Verbindung mit einer alternativ-ökonomischen 
Verfassung des Zeitungsprojekts/untemeh-
mens4: 
Zum ersten: Die Leser/innen sollten zugleich 
„Sender/innen" und „Empfänger/innen" der 
Nachrichten sein. Die Zeitung samt ihrer Redak
tion ist in diesem Modell das Mittel, um diesen 
mehrgleisigen, vielfach gerichteten Kommuni-
kationsprozeß zu ermöglichen. Teile dieser Uto
pie wurden wahr, zeigten sich z.B. in wöchentli
chen öffentlichen Sitzungen der Redaktionen, 
an denen oft 20,30 oder mehr Personen teilnah
men, die allesamt unbezahlte Mitglieder der 
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Zeitung waren. Auch holperig geschriebene 
„Betroffenenberichte", improvisiertes, gele
gentlich kreatives Layout sind Zeichen für ein 
Wirklichwerden dieser kommunikativen Uto
pie. In den Redaktionen und in den Bewegungs
netzen um sie herum fand das statt, was Stamm 
(1988, S. 152) „Produktion und Verarbeitung au
thentischer Erfahrungen" nennt. Die Redak
tionsmitglieder, ihre Freunde/Freundinnen 
und manche Leser/innen fanden Möglichkeiten 
zur Emanzipation von Konsum- und Ge
schlechtsrollenmustern und zur Herausbildung 
einer subkulturell-oppositionellen politischen 
Identität. Der Zweck der Veranstaltung, die Zei
tungsproduktion, geriet dabei auch manchesmal 
ins Hintertreffen. 
Das zweite Merkmal dieser frühen Alternativ
presse ist die strikte Trennung von Ökonomie 
des Produktionsmittels und Produktionsprozeß 
von Inhalten: Kein Privateigentum an der Zei
tung, keine oder geringe Bezahlung für die Ar
beit, statt hierarchischer Gliederung Basisde
mokratie. Besonders aber: Finanzierung der 
Zeitung durch Verzicht auf Entlohnung und 
Verkauf an (sympathisierende) Leser; Werbung 
nur dann, wenn sie mit den Zielen und Postula-
ten der Bewegung vereinbar ist. (Also nicht für 
Parteien, Alkohol, Zigaretten, Rüstungskonzer
ne; nicht für sexistische Darstellungen usw.) 
Das zentrale marxistische Theorem der Studen
tenbewegung wirkte fort: Die ökonomische 
Struktur des Produktionsprozesses präformiert 
seine inhaltlichen Resultate. Freiheit der veröf
fentlichten Gedanken erfordert Freiheit vom 
Zwang der Kapitalverwertung. 

3. Vom Alternativblatt 
zum Stadtmagazin 

Zur bundesweiten Intensivierung der Volks-
blatt-„Bewegung", später der Alternativ-Zei-

tungs-„Bewegung", trug maßgeblich der „Infor
mationsdienst zur Verbreitung unterbliebener 
Nachrichten" in Frankfurt bei — durch Organisa
tion erster Treffen, und die Erstellung eines 
Adressverzeichnisses von Alternativzeitungen 
in Form eines Plakates (im Jahr 1979). 
Die Jahre 1980 - 1982 waren die Blütejahre der 
alternativen Presse in der Bundesrepublik 
Deutschland. „Die riesengroßen Verzeichnisse 
aller Alternativzeitungen" (herausgegeben von 
der Arbeitsgruppe Alternativpresse in Bonn) do
kumentierten 391 (1980), 439 (1981) und schließ
lich 529 (1982) Blätter. Jeweils knapp die Hälfte 
waren unversalistische lokale oder sublokale 
Medien, die auf der Ebene der Stadt, des Stadt
teils oder der Region über alle wichtigen (Bewe-
gungs-)Themen berichteten. Von den knapp 
600 Adressen des 1986 erschienenen, vorläufig 
letzten „Verzeichnisses der Alternativpresse"5 

ist nur noch ein Viertel dieser Kategorie zu
zuordnen. Die übrigen 75% sind zielgruppen-
orientiert (Frauen, Männer, Schwule, Jugend, 
Schüler, Kinder, Knackis), themen- oderissue-
spezifisch (Gesundheit, Medizin, Dritte Welt, 
Frieden, Umwelt, oder sie haben einen kultu-
rell-ästhetischen-philosophischen-wissen-
schaftlichen Schwerpunkt (letzteres: ca. 15%). 
Diese Verschiebung zwischen den Zeitungska
tegorien hat auch innerhalb der lokalen (Alter-
nativ-)Medien stattgefunden6. 
Wurde vor 10 Jahren das Thema „Kultur" als lä
stiges Pflichtprogramm abgehandelt — ich erin
nere mich an quälende Diskussionen in man
cher Redaktion —, dominieren heute F i lm- , M u 
sik-, Theater-, Kunst- und Buchkritiken und 
-reportagen in den „Stadtmagazinen". Dieses 
Genre - mit oft 20 - 40 Seiten Kleinanzeigen, 
ausführlichem Veranstaltungskalender, Vier -
Farb-Hochglanztitel und ganzseitigen bunten 
Werbeanzeigen mindestens auf den Umschlag-
seiten — prägt heute die großstädtische Pres
seszene. Kaum eine Stadt (oder Agglomeration) 

Alessio
Rechteck



mit über 200000 Einwohnern ohne Stadtillu
strierte, einige sogar mit 2,3 oder gar 4 derartiger 
Publikationen. Die „Stadtmagazine" finanzie
ren sich — ähnlich wie die ehedem gescholtenen 
bürgerlichen Presseorgane — weit überwiegend 
durch Werbeeinnahmen (Zigaretten, Filme, 
Musik), bieten einen kompletten Überblick über 
das Kulturgeschehen in der Stadt und ermögli
chen das schnelle Auffinden von spezialisierten 
Handels- und Dienstleistungsängeboten hoher 
„Qualität" (Horx) für die neuen Mittelklassen 
(von Biokost und -möbeln über Condomerien, 
Computer, Hifi-Stereo der Spitzenklasse, Mit-
wohnzentralen bis zu Partnervermittlungen, 
Psychotherapie, Rundflügen und sonstigen Rei
sen). 
Die vorletzten Bastionen nicht-kommerzieller 
Alternativpresse werden eben geräumt: Das wö
chentlich erscheinende „Bielefelder-Stadtblatt" 
soll ein elegantes und zugleich übersichtliches 
Äußeres erhalten. A u f lange Sicht bedeutet dies 
die Anpassung an die Anzeigenformate der gro
ßen Agenturen, z.B. der teilweise im Eigentum 
der Magazine befindlichen „Szene-Programm-
Presse" (SPP). Das Bielefelder-Stadtblatt holt in 
schmerzhafter Spätgeburt einen Prozeß nach, 
den andere Blätter aus der Bewegung schon län
ger hinter sich haben: der Nürnberger „Plärrer", 
das „Bremer Blatt" und zuletzt das zum „Stadt
magazin" umgetaufte Hauptstadtblatt „de 
Schnüss". In der Ausgabe 50 des Bielefelder 
Stadtblattes vom 8.12.1988 findet sich eine Aus
sage über den gegenwärtig laufenden Verände-
rungsprozeß, die in den letzten 8 Jahren so oder 
ähnlich in all den zu Stadtmagazinen umgewan
delten Blättern abgedruckt war: 
„Warum lüften wir nicht auch öffentlich den 
Schleier über den alternativen Alltags-Zustän-
den? Wo es doch unter Freundinnen längst kein 
Geheimnis mehr ist: daß sie es manchmal kaum 
noch aushalten. Und weil das Sein das Bewußt
sein bestimmt (oder warum sonst?), wandert ein 

nicht unbeträchtlicher Teil ehemaliger Mitstrei
terinnen in EDV-Weiterbildungen mit an
schließender Arbeitsverpflichtung in irgendei
nen stinknormalen Betrieb ab. Brauchen wir die
se Leute nicht mehr?" 
Andere Blätter haben sofort mit dem Magazin-
Konzept begonnen, so die „Münchner Stadtzei
tung" oder der Düsseldorfer „Überblick". Die 
Existenz konkurrierender Werbeverbünde hat 
an vielen Orten eine Transformation der ehe
mals alternativen Zeitungen wenn nicht er
zwungen, so doch nachhaltig vorangetrieben. 

4. Zur Kritik des 
Stadtmagazin-Konzepts 

Ästhetik und Form der Stadtmagazine sind stark 
vereinheitlicht (betrachtet aus der Perspektive 
der hochglanzfreien Vielfalt der 70er Jahre). 
Auch Kleinschrumpfen der „politischen" oder 
„Bewegungs-"teile ist den Magazinen gemein
sam7. Beschweren sich in der eben umgewandel
ten „de Schnüss" die Betroffenen noch über „Ba
sisferne der Redaktion" (vgl. die Ausgabe 1/ 
1989), so unterbleibt ein solcher Rekurs auf das 
„alternative Kommunikationsmodell" beim 
Berliner „Tip" oder dem Ruhrgebiets-„Guck-
loch", oder ist doch zumindest zur Lächerlich
keit verurteilt. 
Auch ohne (die sicherlich fällige, aber wer macht 
sich denn die Mühe?) quantitativ-qualitative In
haltsanalyse der Szene-Magazine ist offensicht
lich, daß „Alternativpresse" oder „Bewegungs
presse" das falsche Label für dieses Genre ist. 
Die Stadtmagazine sind zu einem no name-Pro-
dukt geworden, das quer durch alle Mittel
schichten konsumiert und z.T. auch gelesen 
wird. Die Herkunft eines Teils der Illustrierten 
aus einer sozialen Bewegung ist für das Gros der 
Käuferinnen nicht zu erkennen, wird durch Um
benennung (z.B. von „Knipperdolling" in 



„Stadtblatt Münster") sogar bewußt oder vorbe-
wußt verschleiert. Die „Erfahrungsproduktion 
authentischer Gegenöffentlichkeit (Stamm) ist 
abgeschnitten, denn „alternative und etablierte 
Öffentlichkeit haben sich verschränkt." 8 

Das Fremde, Ausgegrenzte, der/die als Proleta
rier/in oder anderweitig Unterdrückte spielen 
bestenfalls im oft marginalen „Politikteil" der 
Magazine eine Rolle, während der Starlight-Ex
press der mittelständischen Szenen durch die 
Glamourblätter rauscht. 
Der durch die alten grauen Alternativblätter ge
setzte Stachel, zwischen Gebrauchs- und Tau
schwert von Produkten (auch Zeitungen) akri-
bisch zu unterscheiden, ist längst gezogen. Die 
ehemalige politische Elite der Szenepresse ist 
zur Konsumelite transformiert und rationali
siert dies durch Kommerzialisierung von Bewe
gungssurrogaten (Psychobewegung, New Age-
Bewegung, neuer Stil im Wohn- und Schlafzim

mer) 9. Die zentralen Botschaften der Magazine 
stecken in der ganzseitigen Zigarettenreklame, 
nicht in den noch vorhandenen Artikeln über 
Hausbesetzungen, Gewalt gegen Frauen oder 
Polizeirepression. 
Diese Kritik soll nicht in Abrede stellen, daß vie
le Blätter für die lokale Politik eine wichtige Rol
le in Form einer wiedererrichteten bürgerlichen 
Öffentlichkeit spielen. Weniger, daß sie viele 
Skandale wirklich aufdeckten, als daß sie die alt
bürgerliche Presse-Konkurrenz durch ihre Exi
stenz unter Druck setzen, diskret weitergegebe
ne Informationen zu enthüllen, auch wenn sie 
den lokalen Machteliten nicht passen. Aber: Be
standteil, Ausdruck oder Medium neuer sozialer 
Bewegung ist die lokale Szenepresse heute 
nicht! 

5. Forschungsausblick 

Die spezialisierten Fachblätter der Umwelt-, 
Friedens- oder Frauenbewegung vermögen die 
lokale Alternativpresse der 70er und frühen 80er 
Jahre nicht zu ersetzen, denn sie erreichen nur 
die bereits Mobilisierten oder zumindest Infor
mierten, sie vermögen nicht, authentische Er
fahrungsproduktion zu unterstützen. Prägend 
Für das Lebensgefühl der städtischen neuen Mit
telschichten sind die bunten Illustrierten und 
damit auch prägend für die ungünstigen Entste
hungsbedingungen neuer sozialer Bewegungen. 
Das Grundproblem der Institutionalisierung 
von Bewegungsinfrastruktur ist auch im Falle 
der alternativen Presse nicht gelöst: Die Weiter
entwicklung eines offenen Kommunikations
modells auf angepaßter ökonomischer betriebli
cher Grundlage bei sich verändernder Lebens
perspektive älter werdender Aktivisten 1 0 . 
Beklagt Michael Greven in der letzten Nummer 
des Forschungsjournals den Mangel an demo
kratietheoretischer Reflexion in den Bewegun-
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gen und der sich ihr zuordnenden Wissenschaft, 
so möchte ich die Vernachlässigung der politi
schen Ökonomie als Analyseinstrument für die 
Bewegungsinfrastruktur und ihre Wechselwir
kungen mit den ökonomischen Verhaltenskon-
ditionierungen (Ottomeyer) der Aktivisten her
vorheben. Karl-Heinz Stamm zieht in seiner 
Analyse zum Formenwandel der linken Öffent
lichkeit das Fazit: „privater Konsum ersetzt die 
kollektive Aneignung" (1988, S. 257). Diese mei
nes Erachtens zutreffende Deskription ist durch 
einen Erklärungsansatz zu ergänzen, der den 
Anpassungsprozeß als Resultat ökonomischer 
Zwänge (der Reproduktion von Arbeitskraft in
klusive Partner und Kindern) analysiert. 
Die ehemals alternative lokale Presse ist ein 
exemplarischer Analysegegenstand für diese 
Bemühungen: Sie liegt am Schnittpunkt von Be
wegung, Identität und Öffentlichkeit, und sie 
bildet einen der denkbaren Hebelpunkte, von 
dem aus das scheinbar unsterbliche System aus 
den Angeln zu heben ist. 

Wolfgang Beywllebt in Brühl und arbeitet als Po
litikwissenschaftler in Wuppertal 

Anmerkungen: 

1 Melucci (1984) argumentiert für Italien (mit Verallgemeine
rungsanspruch auf andere Länder), die neuen sozialen Bewe
gungen seien durch Latenz gekennzeichnet, die zu konkreten 
Anlässen (Demonstrationen, expressive Aktionen in Manife
stationen umschlage. Einmal vorausgesetzt, diese Beschrei
bung ist korrekt, so wäre vom Erkenntnisinteresse einer Theorie 
der Gegenöffentlichkeit her zu klären: Ist es möglich, in diesen 
Manifestationen neuer sozialer Bewegungen mit öffentlichen 
Bewegungsnetzen bewegungsspezifische Werte und Normen zu 
stabilisieren, weiterzuentwickeln, ihre Einhaltung zu überprü

fen? (vgl. zum normdestabilisierenden Charakter der Latenz in 
der Studentenbewegung: Negt/Kluge 1974). 

2 Viele ehemals Alternativbewegte sind heute an der Demontage 
des „Mythos" der Alternativbewegung mittels Essays und Re
portagen in den bürgerlichen Gazetten beteiligt, so J. Huber 
oderM. Horx; andere zählen zu den kreativsten „Freien " (!) bei 
Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen (z.B. M. Sontheimer). 

3 Zur Entwicklung der Alternativpresse als bestimmte Negation 
der Produktion von Öffentlichkeit in der (dogmatischen) Stu
dentenbewegung, vgl. Beywl, 1982. 

4 Beide Merkmalskomplexe sind ausführlicher beschrieben in 
Beywb'Brombach, 1983. 

5 Diederich, A. u.a., Verzeichnis der Alternativpresse, Berlin 
(dreiex, Mehringdamm 51, 1000 Berlin 61/1986. 

6 Die andere Ausdifferenzierungslinie der lokalen Alternativ
presse, die der radikal-bürgerlich-aufklärerischen lokalen 
Wochenzeitungen, auf die Mitte der 80er Jahre große Hoffnun
gen gesetzt wurden, spare ich hier aus (als Beispiele möchte ich 
die „Hamburger Rundschau" und die „Kieler Rundschau" nen
nen). 

7 Hier gibt es allerdings starke Unterschiede, z.B. zwischen dem 
weitgehend politikfreien Maraboo (Ruhrgebiet), der professio
nellen „Muckrating"-Redaktion der Kölner Stadtrevue, die der 
Kölner Machtelite durch gut recherchierte Artikel manchen Är
gerbereitet, oder der noch im Abnabelungsprozeßvon der Bewe
gung begriffenen, semiprofessionellen „de Schnüss". 

8 Heimannsberg, B./Herding, R., Für die Quick: Ja. Für die TAZ: 
Nein; in: CONTRASTE 6/88, S. 9. 

9 Auch ich bin nicht davon frei, doch über die Arbeits- und Bezie
hungskontakte zu (noch) kollektiven Projekten einer sanften 
sozialen Kontrolle ausgesetzt, die zumindest ab und zu so 
unangenehm ist, daß sie zu Reflexion/Änderung von Konsum
verhalten führt. 

10 Dies ist kein rein ökonomisches Problem, also eines des Geld
oder Kapitalmangels in alternativökonomischen Unterneh
men. Es mangelt außerdem an Konzepten, die befriedigende 
Arbeits-, Entscheidungs- und Kommunikationsstrukturen 
unterstützen. Ein Anschauungsbeispielfür das Scheitern einer 
lokalen Alternativzeitung trotz vorhandenen Geldes ist die 
Heidelberger „Communale", über zwei Jahre kräftig durch 
Mäzene finanziert: Wegen Entscheidungsunfähigkeit von Re
daktion und Projektrat wurde sie am 29.9.88 eingestellt, nicht 
ohne gegenseitige Schuldzuweisungen und insbesondere den 
Vorwurf des Verrats an der „Bewegung", (vgl. Contraste, Nr. 
11/88, S. 3). 

Beywl, W., Die Alternativpresse — ein Modell für Gegenständlich
keit und seine Grenzen, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 45/ 
82, S. 18 - 31. 
Beywl, W.IBrombach, H., Nicht bloß Theorie, in: Weichler, K. 
(Hrsg.), Lust und Frust der alternativen Presse, Reinbek 1983, S. 
62 - 75. 
Melucci, A., An end to social movements?, in: Social Scidnce In
formation, 23 (1984) 4/5. 
Negt, 0./Kluge, A., Öffentlichkeit und Erfahrung, Zur Organisa
tionsanalyse von bürgerlicher und proletarischer Öffentlichkeit, 
Frankfurt am Main, 1974. 

Stamm, K.-H., Alternative Öffentlichkeit. Die Erfahrungspro
duktion neuer sozialer Bewegungen, Frankfurt am Main 1988. 
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Andrea Hösch 
10 Jahre taz - Zeitungsexperiment zwischen 
Anpassungszwängen und Perspekthr|en)problemen 

Die zehnjährige alternative Tageszeitung (taz) 
in Bausch und Bogen zu verdammen, indem 
man sie an den einstigen Ansprüchen der Grün
derinnen von 1979 mißt, wäre ein leichtes Unter
fangen. Ein solches Herangehen ist aber un
fruchtbar für mögliche Erkenntnisprozesse und 
Erfahrungsproduktionen. Daß sich die taz, so 
wie sie heute funktioniert und sich präsentiert, 
gründlich verändert hat, ist offensichtlich: Nach 
zehnjährigem Erscheinen ist sie zur Selbstver
ständlichkeit in der bundesdeutschen Presse
landschaft geworden, obgleich ihr anfangs so gut 
wie keine Überlebenschancen eingeräumt wor
den waren. Und sie hat sich zwischenzeitlich 
vom politischen Projekt über den selbstverwal
teten Betrieb zum mitttelständischen Unterneh
men mit einem jährlichen Umsatz von über 
neun Millionen Mark entwickelt. Nichtsdesto
trotz hangelt sich die alternative Überregionale 
seit ihrer Premiere vom 17. April 1979 von einer 
Struktur- und Finanzkrise zur anderen. 
Prämisse dieses Beitrages1 ist es, die zehnjährige 
Existenz der taz als Entwicklungsprozeß zu be
greifen. Es muß darum gehen, die internen und 
externen Ursachen zu erkunden, aufgrund derer 
in der taz die Weichen hin zu einer Annäherung 
an bürgerlich-herkömmliches Zeitungsmachen 
gestellt worden sind. Die wichtigsten Gründe 
fiir den eingeschlagenen taz-Kurs sollen im fol
genden anhand der vielfältig verknüpften Berei
che: 1. Ökonomie, 2. Selbstverwaltung und 3. 
Selbstverständnis der Projektmitarbeiterinnen 
aufgezeigt.werden2. Abschließend werden so
wohl die grundlegenden Widersprüchlichkei
ten, die das Projekt vom ersten Tag an begleiten, 
aufgezeigt und Ideen der neuen Zeitungskon
zeption zum Zehnjährigen vorgestellt als auch 
die Chancen und Gefahren des taz-spezifischen 
Entwicklungsprozesses diskutiert. 

1. Die Ökonomie - Die taz als Unternehmen 

Vom ersten bis zum heutigen Tag durchzieht die 
taz-Geschichte ein chronischer Kapitalmangel: 
Seit je lebt die alternative Zeitung auf Pump, von 
der Hand in den Mund. In der Hoffnung aufstei
gende Leserinnenzahlen werden vorausbezahl
te Abo-Gelder postwendend ausgegeben3, bei
spielsweise für neue Planstellen, eine Umfang
erweiterung oder für technische Investitionen. 
Unter dem permanenten finanziellen Druck hat 
sich das selbstverwaltete Projekt schon Anfang 
der 80er Jahre für die Offensive und damit für die 
unbedingte Expansion entschieden. In der Kon
sequenz muß die taz einerseits verstärkt auf den 
sich ausweitenden kommerziellen Anzeigen
markt setzen4 und andererseits versuchen, in 
bislang brachliegende nicht-NSB-typische Le
serinnenschaftspotentiale einzubrechen. Ein
hergehend mit diesem Prozeß ist die thematische 
Öffnung des Blattes festzustellen. Ausschlagge
bendes Motiv dürfte in diesem Zusammenhang 
das längst gebrochene Themenmonopol der gesam
ten alternativen Presse sein. Die Alternative zu 
dieser, etwa zeitgleich mit dem Einzug der Grü
nen ins Parlament realisierten Strategie wäre das 
starre Festhalten am Bestehenden gewesen, im 
Klartext: der Luxus einer überregionalen Tages
zeitung für eine zahlenmäßig kleine, bewegte 
Szene oder In-group. Es bleibt allerdings purer 
Spekulation überlassen, ob es die taz, hätte sie 
letzteres Konzept verfolgt, heute noch geben 
würde. 
Die taz darf angesichts ihres zehnjährigen Beste
hens durchaus als lebender Beweis dafür gelten, 
daß alternative Projeke innerhalb eine'r kapitali
stischen Marktwirtschaft lebensfähig sind 5. Je
doch ist es weder der taz noch anderen alternati
ven Projekten gelungen, eine eigenständige al
ternative Ökonomie zu schaffen: Die Projekte 
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funktionieren nach den Spielregeln des Wirt
schafts-Systems6. 
Die angestrebte höhere Auflage (manche träu
men vom Sprung über die Hunderttausender-
Hürde) hat nicht nur den genannten wirtschaftli
chen Hintergrund; vielmehr versprechen sich 
die Projektmitarbeiterinnen von einer größeren 
Auflage natürlich größeres Gewicht und politi
sche Bedeutung. Zugleich aber keimt seit lan
gem die Hoffnung, endlich der praktizierten 
Selbstausbeutung ein Ende setzen zu können, 
indem sich das Projekt Lohnerhöhungen leisten 
kann. Ein solch' kontinuierliches Wachstum 
würde der taz nicht ausschließlich Vorteile ein
bringen. Notwendig gemäßigtere Inhalte (für ein 
breiteres Publikum) könnten die taz das radikalere 
Leserinnenspektrum kosten; zum Teil hat die taz 
diese politische Strömung schon eingebüßt. Als 
zweite Schwierigkeit wäre die stetige Vergröße
rung des Apparates in der Weddinger Wattstra
ße zu nennen, welche das Projekt möglicherwei
se an die Grenzen der Selbstverwaltung treibt: 
Etwa 180 Menschen produzieren heute die taz. 
Die angemieteten Räumlichkeiten platzen aus 
den Nähten. Im Frühjahr steht deshalb ein Um
zug des Projekts bevor, nach Kreuzberg, in 
Sichtweite des Springer-Konzerns. 

2. Selbstverwaltung - Die taz als Projekt 

Abgesehen von der Ökonomie des taz-Projektes 
läßt sich anhand des Innenlebens der taz7 die 
Notwendigkeit einer pragmatischen Orientie
rung verdeutlichen. Zwischen der heutigen taz-
Realität und den einst von den Gründerinnen 
formulierten Ansprüchen 8 klaffen Welten. 
Während die taz-Gründerlnnen-Initiativen 
jegliche Hierarchie ablehnten — nach der Devi
se: Keine Macht für niemand undjeder macht al
les (oder: keiner kann was? d.S.) —, plenare Ent-
scheidungsfindungsprozesse und die Aufhe

bung der Arbeitsteilung verwirklichen wollten, 
sieht die Produktionswirklichkeit in der Watt
straße heute ganz anders aus: Die bislang infor
melle Hierarchie strukturiert und formalisiert 
sich als abwählbares Management (vorläufig be
stehend aus einer Person namens Georgia Tor
now), die Arbeits- und Kompetenzverteilung ist 
genau definiert und spezialisiert, Professionali
tät ist Trumpf, Entscheidungen werden ver
mehrt nach dem Delegationsprinzip gefällt, 
Sanktionen gegenüber Projektmitgliedern wer
den nicht mehr ausgeschlossen9. 
Im folgenden sei eine kurze Auflistung der ver
schiedenen Ursachen für die einschneidenden 
Veränderungen der einst „heiligen" Selbstverwal
tungsprinzipien angeführt: 
1. Sehr schnell hat sich das Ziel, herrschaftsfreie 
Arbeitsplätze zu schaffen, als Utopie erwiesen. 
Denn de facto hat sich innerhalb der taz von Be
ginn an eine informelle Hierarchie eingeschli
chen, die sich zum Beispiel mit Wissensvor
sprung, längerer Projektzugehörigkeit oder aus
geprägterem Durchsetzungsvermögen einiger 
gegenüber anderen erklären läßt. 
2. Plenare Entscheidungsstrukturen haben sich 
bald als unergiebig und ineffizient erwiesen, da 
die Entscheidungsgremien oft beliebig zusam
mengewürfelt waren und es vorkam, daß eine er
neute Abstimmung eine zuvor gefällte für hin
fällig erklärte. Gerade für einen schnellebigen 
Betrieb wie die taz muß es aber empfindliche 
Folgen haben, wenn akute Entscheidungen qua
si solange ausgesessen werden, bis eine ernste 
Krisensituation mangels Alternative einen Be
schluß erzwingt: „Erst in der Krise wird ein Ple
num zur Unternehmer-Versammlung. Das be
deutet, daß die taz auf Krisen angewiesen ist 
(...)" (Thomas Hartmann, vgl. Fußnote 7). A u 
ßerdem stellte sich in der täglichen Praxis her
aus, daß es für den einzelnen unzumutbar war, 
ständig und über alles, was im Projekt vor sich 
geht, Bescheid zu wissen und auch Verantwor-
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tttng dafür zu übernehmen. Die Teilung von Ar
beitsbereichen und Kompetenzen wurde im größ
ten selbstverwalteten Projekt der Bundesrepu
blik unausweichlich. 
3. Professionalisierungsbestrebungen und die 
Ausstattung einzelner mit Kompetenzen hän
gen zum einen mit gewachsenen Qualitätsan
sprüchen der Mitarbeiterinnen zusammen, zum 
änderen aber auch mit dem herrschenden 

Verwaltungs- und technischen Abteilungen Ar
beitenden stimmte dieser taz-Strategie oft nur 
widerwillig zu oder wurde überstimmt. Die 
Gründe für den Protest aus den Reihen der 
nicht-redaktionellen Bereiche liegen auf der 
Hand: Die Beschäftigten in Technik und Ver
waltung befürchten kurzfristig die Aushöhlung 
ihrer Machtposition im Projekt. Denn je ausdif
ferenzierter die Arbeitsteilung, umso entfrem
deter der jeweilige Arbeitsplatz. Letztlich be
steht kaum mehr ein Unterschied zur Arbeit in 
einem herkömmlichen Betrieb. Mit dem Verlust 
des Projektzusammenhangs geht natürlich auch 
der abnehmende Einfluß auf redaktionelle In
halte einher. Im Blick auf die immer rasantere 
technische Entwicklung und Rationalisierung 
fürchten Setzerinnen, Layouterinnen und die 
Büro-Belegschaft langfristig wahrscheinlich so
gar um ihre Arbeitsplätze 1 0 — schließlich ist die 
taz hinsichtlich ihres technischen Standards im 
Vergleich zu anderen bundesdeutschen Zei
tungsverlagen unbestrittene Nummer eins. 

„Chaos" (der Unverbindlichkeit) auf der Etage. 
Bloßer Hedonismus, ohne jegliche Ordnungs
und Verantwortungsstrukturen, hätte die tägli
che Zeitungsproduktion nicht garantiert. 
4. Mit der formalen Hierarchisierung und ange
sichts der unterschiedlichen Arbeitsintensität 
und -dauer werden im taz-Projekt immer wie
der Stimmen laut, die den Gleichheitsgrundsatz 
als ungerecht empfinden und ihn deshalb ver
werfen. Bislang manifestiert sich dieser Grund
satz noch im Einheitslohn von derzeit 1550 Mark 
monatlich (plus 400 Mark Zugabe pro Kind). 
Im Bereich der Selbstverwaltung hat die taz im 
Laufe ihres Entwicklungsprozesses einige einst 
als unantastbar geltende alternative Prinzipien 
geopfert — allerdings nicht widerstandslos. Im 
Projekt formierten sich immer wieder Gegen-
Fraktionen; vor allem die Mehrzahl der in den 

3. Profis unter Druck 

Das tägliche Zeitungsmachen ist mittlerweile 
zur Routine geworden. Profis sind am Werk, 
gleichermaßen sind bei Neueinstellungen quali
fizierte, erfahrene Leute gefragt1 1. Die Ticker-
Flut, der permanente Zeit- und Leistungsdruck, 
die schwierigen Entscheidungsfindungsprozes-
se und Kommunikationsdefizite, aber auch die 
Unverläßlichkeiten im Projekt erfordern täglich 
eine immense Kraftanstrengung. Wer je den Be
trieb von innen gesehen und miterlebt hat, kann 
wohl nachvollziehen, was es heißt, an sechs Ta
gen in der Woche je eine aktuelle Ausgabe zu 
produzieren. Für inhaltliche Auseinanderset
zungen bleibt kaum Zeit. Genausowenig bleibt 
den meisten Zeitungsmacherinnen Freiraum 
für die Rückkopplung mit der „Bewegungs-Ba-

Alessio
Rechteck



Forschungsjournal NSB 

sis". Der Draht nach außen wird fast nur noch 
per Telefon aufrechterhalten. Was fehlt? Die 
unmittelbare, subjektive Wahrnehmung der 
Schreiberinnen. Diese Feststellung birgt das 
kaum zu lösende Dilemma, entweder professio
nell Zeitung zu machen oder „bewegt" zu sein — 
beides kann ein/e Einzelne/r wohl nicht leisten. 
Taz-Jahre zehren an den physischen und psy
chischen Kraftreserven (Detlef Berentzen, E x -
tazler, in einem Interview: „Ein Jahr taz kostet 
drei Lebensjahre") und schlagen sich deshalb in 
der hohen personellen Fluktuation nieder. Zwi
schen Kontinuität und Diskontinuität kann die 
Zeitung kaum ein fruchtbares Verhältnis wah
ren: Eine alternative Untemehmensberatung 
errechnete 1987 die durchschnittliche Verweil-

dauer im taz-Projekt: Es sind rund eineinhalb 
Jahre 1 2. Die taz fungiert also offensichtlich als 
Durchlauferhitzer und bildet — gleich anderen 
Alternativmedien — den „Humus" für die offi
zielle Publizistik (Stamm, S. 247). Insofern kann 
es nicht verwundern, wenn im Projekt die Idee 
kursiert, künftig, wie im Profi-Fußball, Ablöse
summen für abwandernde qualifizierte tazlerln
nen zu verlangen. 
A u f eine Analogie sei in diesem Zusammenhang 
bereits hingewiesen: Die interne Fluktuation 
entspricht ungefährjener innerhalb der Leserin
nenschaft. Nach wie vor stellt sich den Zeitungs
macherinnen die viel diskutierte Frage, woran 
es wohl liegen könnte, daß die taz „ihre" Le
serinnen und Abonnentinnen nicht auf Dauer 
halten kann. Es gelingt der taz zwar immer wie

der, neue Leserinnen hinzuzugewinnen, aber 
gleichzeitig kündigen fast ebensoviele Abon
nentinnen, so daß der Leserinnenstamm im 
Umfang praktisch unverändert bleibt. 

4. Radikal überleben 

Spätestens seit dem Jahr 1983 war klar, „daß in 
der Bundesrepublik maximal 15000 Leute per 
Abo daran interessiert waren, täglich das Innen
leben einer Bewegung auf den Frühstückstisch 
zu bekommen. Damit war die Zeitung nicht le
bensfähig" 1 3 . Die Umorientierung der taz, 
sprich: die Themen- und Leserlnnenkreiser-
weiterung erfolgte aufgrund der folgenden ver
schiedenen Faktoren: 
1. der einsetzenden Bewegungsflaute1 4, 
2. dem Scheitern der journalistischen Konzep
tion der Betroffenenberichterstattung, 
3. der drohenden Pleite (vor allem zum Jahres
wechsel 83/84) und 
4. des wachsenden Anspruchs der taz-Mitar-
beiterlnnen, das „Szene-Ghetto" zu sprengen 
und als Zeitung in die bürgerliche Öffentlichkeit 
vorzudringen und dort politisch wirksam zu wer
den. 
Parallel zu dieser Weichenstellung im Selbstver
ständnis der taz-Produzentlnnen fand ein per
soneller Klärungsprozeß statt: Vielejenertazler, 
die linksradikale respektive autonom-revolutio
näre Positionen vertraten, haben das Projekt 
aufgrund der beabsichtigten Normalisierung 
verlassen; es war nicht mehr das „ihre". Mit dem 
Ausscheiden der „autonomen" Fraktion löste 
sich auch ein Großteil der radikalen Linken von 
der taz ab, nicht ohne ihren Protest gegen die 
Anpassung der taz zu signalisieren, beispiels
weise durch Sprühaktionen, Überfälle auf Re
daktionen und Redakteure oder den Zeitungs-
Seiten-Klau des Berliner Lokalteils 1 5 . 
Wenngleich die taz immer wieder versicherte, 



sie bleibe radikal und lasse sich vor niemandes 
Karren spannen, konnten sich in der Folgezeit 
im Projekt pragmatisch-orientierte Realo-Ver-
treter mehr und mehr durchsetzen und das Pro
fil der Zeitung in ihrem Sinne ausbauen. Die 
fundamentalistische Opposition innerhalb der 
taz ist währenddessen zu einer kleinen Minder
heit geschrumpft 1 6. 
Das Selbstverständnis der heutigen tazlerlnnen 
drückt sich nicht nur in der realpolitischen Aus
richtung aus, sondern auch in dem Vorhaben, 
der taz in der bundesdeutschen Presseland
schaft einen Erstzeitungsmarkt zu erschließen, 
vorzugsweise in den Orten, wo sie mit einer eige
nen Lokalausgabe erscheint (Berlin, Hamburg 
und Bremen). Dieses Ziel wiederum setzt vor
aus: mehr Aktualität, größere Nachrichtensi
cherheit und -Vollständigkeit und eine Konkur
renzhaltung gegenüber anderen überregionalen 
Tageszeitungen, allen voran natürlich der 
Frankfurter Rundschau. 
Ob bewußt oder unbewußt: Aus diesem Kon
kurrieren mit den herkömmlichen Printmedien 
resultiert die Orientierung an deren Kriterien 
des Zeitungsmachens, zumal es der taz an einer 
eigenständigen, konzeptionellen Alternative 
seit ihrem Erscheinen mangelt. 

5. Das „Zentralorgan der Suchenden" 

Die Ungeklärtheit des Selbstverständnisses der 
heterogenen taz-Belegschaft spiegelt die Orien
tierungslosigkeit der gesamten Linken in der 
Bundesrepublik wider: Die schwarz-weiß-ge
zeichneten Feindbilder sind aufgeweicht, der 
einsetzende Differenzierungsprozeß produziert 
viele Fragezeichen: Was ist heute noch links, 
was alternativ? Was will die taz 1989? Ist sie zum 
Selbstzweck geworden? 
Angesichts der vielen Unklarheiten und fehlen
den Antworten läßt sich mit Sicherheit nur eines 

feststellen: Die tazlerlnnen wollen Zeitung ma
chen. Die verbindende Analogie zwischen der 
Orientierungslosigkeit der taz und jener der L in 
ken läßt sich anhand zweier Zitate eindrücklich 
beschreiben: „Die Szene ist auseinandergebro
chen und die fossilen Enklaven, in denen sie 
überlebt, werden heute lediglich durch die Be
richterstattung der taz zusammengehalten." 
(Stamm, S. 252, zit. nach Schmid) und: „Im 
Grund hält der Produktionsdruck beziehungs
weise die Bereitschaft, jeden Tag zu einer be
stimmten Uhrzeit eine Zeitung fertigzustellen, 
den Laden zusammen." (Hartmann, vgl. Fußno
te 7) 
Woher diese seit längerem andauernde Ratlo
sigkeit rührt, die selbstverständlich auch ein 
Stück Identitätsverlust mit dem Projekt und 
dem linken Politikbewußtsein beinhaltet, kann 
meines Erachtens nicht nur mit der eingetrete
nen Bewegungsflaute erklärt werden. Vielmehr 
liegt die konstatierte Orientierungslosigkeit 
auch am offenen Zeitungskonzept der taz, das 
die pluralistische Linke in allen ihren Schattie
rungen und Widersprüchen zu Wort kommen 
ließ, oft ohne einen zeitungseigenen Stand
punkt zu erarbeiten. Insofern ist es keine Über
raschung, daß sich die taz heute als „Zentralor
gan der Suchenden" (Manfred Kriener) begreift, 
das auch weiterhin für radikales und undogmati
sches Tabu-Brechen stehen will . 
Die Gefahr, daß die Standpunktlosigkeit 
schließlich selbst zum Standpunkt werden 
könnte, ist keineswegs gebannt1 7, wenngleich 
man diese Umbruchsituation ebenso als Chance 
der Weiterentwicklung des Projektes bewerten 
kann. 
Daß die Neigung zur Nabelschau immer dann 
wächst, wenn unbequeme politische Klärungs
prozesse anstehen, dürfte in der taz angesichts 
der zum Teil aufgebauschten The.matisierung 
interner Probleme offenkundig sein: In den Dis
kussionen und Zeitungsspalten spiegelt sich die 
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innere Krise als Reaktion auf die äußere Krise 
wider. Sporadisch verlautet sowohl aus den Rei
hen der Leserinnen als auch von einigen taz
lerlnnen der Vorwurf, daß Inhalte zu kurz kä
men; statt grundsätzliche Fragen zu klären, wer
de lediglich versucht, Symptome zu kurieren. 
Beispiele für Fragen, die der Auseinanderset
zung harren, sind: Kann eine Zeitung Bewegung 
initiieren, wo keine ist? Oder spielt sie ungewollt 
die umgekehrte Rolle der Bremserin, indem sie 
qua ihrer Existenz und durch passive Konsum
befriedigung zu einem sich ausweitenden Me-
diatisierungsprozeß beiträgt. Sollte die taz nicht 
mehr aktiv mobilisieren können, worin liegt 
dann ihre politische Funktion und Relevanz — 
heute und in den 90ern? 

6. Die tägliche Gratwanderung 

Verstrickt in einem Geflecht von internen und 
externen Widersprüchen, begibt sich die taz täg
lich auf eine Gratwanderung zwischen An
spruch und Alltag. Gerade die komplexe Wider
sprüchlichkeit ist es, die der taz einerseits das 
Leben schwer macht, sie aber andererseits zum 
großen Teil ausmacht und ihr jene Lebendigkeit 
und Unberechenbarkeit verleiht, ohne die sie 
vermutlich stinklangweilig wäre. 
Stichwortartig sollen im folgenden nur ein paar 
zentrale Konfliktmomente angerissen werden, 
anhand derer sich die obige These belegen läßt: 
1. Die Tatsache, daß sich im taz-Projekt unter ei
nem Dach verschiedene Zielsetzungen verei
nen, die oft genug disharmonieren, ist Ursache 
für eine Vielzahl von Auseinandersetzungen in
nerhalb der taz: A u f der einen Seite steht der Be
triebszweck des Unternehmens, täglich eine ak
tuelle, gute Zeitung zu produzieren. Auf der an
deren Seite steht dagegen der Anspruch des 
selbstverwalteten Projekts, andere Arbeits- und 
Entscheidungsstrukturen zu erproben, die oft

mals zeitraubend, ineffektiv sind und somit dem 
Betriebszweck der Zeitungsherstellung diame
tral entgegenstehen. 
2. Als politisch-linke Zeitung sucht die taz zu
gleich die Nähe als auch die kritische Distanz zu 
und mit den neuen sozialen Bewegungen. Sie 
will sich genausowenig zum Szene-Blatt redu
zieren lassen wie sie zur schlechten Kopie der 
Frankfurter Rundschau geraten will: „Dogmatis
mus und Bewegungsopportunismus sind nicht 
nur gefährlich, sondern auch langweilig — letzte
res ist für eine Zeitung am Ende sogar schlim
mer 1 8 . 
3. Die taz will aktuelle (Erst-)Tageszeitung sein, 
darüber hinaus aber auf die wochenblattähnliche 
Hintergrundberichterstattung nicht verzichten. 
4. Sie will Tabus aufbrechen, Debatten anzet
teln, Widersprüche aufdecken und streiten, läßt ei
ne solche Transparenz aber oft genug vermissen, 
wenn es um wichtige taz-interne Entscheidungen 
geht. Beispielsweise hat die Leserinnenschaft 
von der Wahl und Installierung des Manage-
ment-six-packs (im Juli 88) erst im Nachhinein 
erfahren. 
5. Ein weiterer neuralgischer Konfliktstoff seit 
Bestehen der Zeitung ist sicher die Kluft zwi
schen der basisdemokratisch-dezentralen Orga
nisation der Alternativpresse und der zentralen, 
überregionalen taz, die sich de facto heute zum 
„geheimen Zentralorgan" (Stamm, S. 252) der 
linken Kommunikationsvernetzung entwickelt 
hat. 
6. Schwierigkeiten ergeben sich nicht zuletzt aus 
der Doppelfunktion dertazlerinnen, in Personal
union zum einen als Arbeitnehmerinnen und 
Projektmitarbeiterinnen und zum anderen zu
gleich als ihr/e eigene/r Chefin bzw. Unterneh
merin zu fungieren — ein Interessengegensatz, 
der erfahrungsgemäß nur selten in Einklang zu 
bringen ist. 
Wie schon erwähnt, lassen sich die genannten 
Widersprüchlichkeiten im taz-Alltag nicht auf-



'Palazzo di tazzo' 

lösen. Daran wird auch die neue Konzeption 
zum zehnjährigen Bestehen des Blattes nichts 
ändern. Deshalb kann es eigentlich nur darum 
gehen, mit der Disharmonie und dem Neben
einander von gegensätzlichen Interessen leben 
und umgehen zu lernen. 

7. Ideen zur neuen Zeitungskonzeption 

Eigentlich hätte die Konzeptionsdebatte beim 
jüngsten Nationalen Plenum, dem obersten 
Entscheidungsorgan der taz, Anfang Dezember 
1988 geführt werden sollen. Doch nahm die Dis
kussion um die Entlassung zweier Redakteurin
nen (wegen antisemitischen Sprachgebrauchs — 
vgl. Fußnote 9) die Vereinsversammlung voll
ständig in Beschlag, so daß die Erörterung des 
neugestalteten taz-Profils zum Zehnjährigen 
vertagt werden mußte. 
Momentan plagen die taz mal wieder mehr oder 
weniger existenzielle Sorgen: Etwa seit Ostern 
vergangenen Jahres sinkt die Zahl der Abon
nentinnen kontinuierlich, dem finanziellen Tief 
scheint das Projekt nur durch eine rasante Aufla
gensteigerung oder durch neuerliche Entlassun
gen (ähnlich wie zum Jahresende 1983) entkom
men zu können. Da sich erst im Laufe der Kon
zeptionsdebatte eine künftige taz-Strategie er
geben wird, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt le
diglich Ideen und Entwürfe vorstellen: 
Zugrundeliegender Konsens der seit Sommer 
'88 geführten Konzeptionsdebatte ist die Über
zeugung der Mitarbeiterinnen, daß sich die taz 
nicht zum unwirksamen, anachronistischen 
Vereinsmitteilungsblatt „gesundschrumpfen", 
sondern — im Gegenteil — wachsen soll. Konkret 
Inhaltliches ist aus den zahlreich kursierenden 
internen Papieren kaum herauszulesen, nur so
viel: Die taz soll weiterhin eine politische, linke 
und radikale Zeitung bleiben. Sie soll nicht nur 
über Geschehenes berichten, sondern auch ent
hüllen, intervenieren und unterhalten. Zudem 
soll sich die alternative Tageszeitung von den 
„anderen" abgrenzen, das taz-Spezifische gelte 
es in der Zukunft verstärkt herauszuarbeiten. 
Ganz klar wird den extrem Gesinnten (ob im 
Blick auf die Bayern oder auf die Kreuzberger 
Autonomen) eine Absage erteilt, weil dort „auf-
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lagenmäßig ohnehin kaum etwas zu holen ist" 
(Mathias Bröckers). Stattdessen müsse sich die 
taz auf „die sich wie auch immer links verstehen
den Normalos/as" konzentrieren (ebd.). Weil 
die taz inzwischen sowohl ihren Solidaritäts-
Bonus als auch ihre thematische Vorreiterfunk
tion eingebüßt habe, müsse sie neue Anreize 
bieten: mehr Aktualität, das eigenrecherchierte 
(eventuell tägliche) Dossier, ein neues out-fit 
(betrifft vor allem die Gestaltung der Titelseite), 
ein Wochenendmagazin, eine Meinungsseite 
und den journalistischen Schwerpunkt „Euro
pa". Erwähnenswert scheint zudem die ange
strebte Rückeroberung der monopolartigen The-
matlsierungsrolle in den Berelchen Ökologie, Ab-
Rüstung und Häuserkampf, die die taz einst groß 
gemacht haben. Dies könne laut Bröckers aber 
nur dann gelingen, wenn die taz heute schon De
batten führe und Themen ausfindig mache, die 
erst Jahre später gesamtgesellschaftlich Beach
tung finden und öffentlich diskutiert werden 1 9. 
Ein weiteres zentrales Moment der neuen Kon
zeption besteht in dem Vorhaben, externe Profis 
in sämtliche Arbeitsbereiche — sei es im Layout, 
im Marketing oder wie es schon seit längerem 
praktiziert wird, in der Untemehmensberatung 
— als beratende Spezialisten einzuschalten. 

8. Chancen und Gefahren 

„Daß wir uns als Zeitung und Projekt verändert 
haben, kann kein Vorwurf sein, wie dieser Pro
zeß abläuft aber sehr wohl", schreibt Georgia 
Tornow, die gewählte Solo-„Chefin". Im Blick 
auf die Zukunft der taz kann aber weder das 
„Warum", noch das „Wie", sondem zuerst das 
„Wohin" interessieren: Was will die alternative 
Überregionale, wohin soll die Reise gehen? 
Häufig gestellte Fragen in den internen taz-Pa-
pieren, auf die keine/r eindeutige Antworten zu 
geben vermag — auch nicht die „Chefin". Be

zeichnenderweise hat sie ihren Text zur Kandi
datur für das Management-Leitungsgremium 
mit dem Titel: „Ohne das Ziel genau zu kennen" 
überschrieben. Es läßt sich einzig eine negative 
Definition der taz-Entwicklung ausmachen, die 
im Plenum mehrheitsfähig ist: Zurück zu den An
fängen will niemand. 

GUTEN MORGEN! 
Wenngleich in der Wattstraße im Endspurt auf 
das bevorstehende Zehnjährige Aufbruchstim-
mung und Optimismus angesagt sind, bleiben 
dem außenstehenden Betrachter bedenkliche 
Vorbehalte. Denn der Disput zur Klärung der 
politischen „Linie" der taz wird einfach mit der 
Unmöglichkeit der Definition von „links" bei
seite geschoben oder gar mit der nicht vorhande
nen produktiven Diskussionskultur im Projekt 
abgetan20. Stattdessen werden alle Kräfte auf 
Strukturierung, Plazierung und Gestaltung von 



Seiten und Artikeln verwendet. Formale Detail-
Probleme verdrängen Grundsatzdebatten — es 
fragt sich allerdings, ob derartige grundsätzliche 
Auseinandersetzungen heute noch geführt wer
den können oder überhaupt für notwendig ge
halten werden. 
Positiv gewendet kann man den taz-Entwick-
lungsprozeß und die aktuelle Konzeption ausle
gen als offensives Eingehen auf die veränderten 
gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen 
heute eine politisch links stehende Zeitung ge
macht und verkauft werden kann. Denn, so 
schreibt Jürgen Gottschlich in einem Papier zur 
Zeitungskonzeption: „Die Alternativbewegung 
hat als gesellschaftliches Ferment gewirkt, A l l 
tagskultur verändert und ist zu einem Bestand
teil der bürgerlichen Gesellschaft geworden. 
Das gilt für das Schreinerkollektiv mit anerkann
ter Meisterprüfung, für die Ökobank und erst 
recht für eine täglich erscheinende überregiona
le Zeitung wie die taz. Wenn die taz diese Rolle 
nicht erkennt und umsetzt, wird sie schlicht und 
einfach eingehen." Die Annäherung an bürgerli
ches Zeitungsmachen war für die taz eine nackte 
Notwendigkeit, um zu überleben. Über die A n 
sprüche der Gründerinnen von 1979 können die 
heutigen Zeitungsmacherinnen mit wenigen 
Ausnahmen nur müde lächeln. Längst haben sie 
sich entschieden, den Entwicklungsprozeß der 
taz als nach vorne weisenden Lernprozeß zu ver
stehen, an dessen Ende eine „bessere" taz steht 
— auch auf Kosten einst hochgehaltener alterna
tiver Prinzipien. 
Jedoch muß sich die taz, gerade von außenste
henden Beobachtern, daraufhin abklopfen las
sen, inwieweit der latenten Gefahr der Entpoliti-
sierung, die zwangsläufig mit dem Hineinwach
sen in den Herrschaftszusammenhang bürgerli
cher Öffentlichkeitsproduktion entsteht, be
wußt begegnet wird. Noch kann die taz sich als 
Zeitungsexperiment auf der Suche nach einem 
alternativen dritten Weg zwischen den Polen 

(sich entweder dem Primat der Ökonomie unter
werfen oder aber mangels Masse bankrott ge
hen) begreifen. Obgleich sie sich im Laufe der 10 
Jahre hat vielen Sachzwängen beugen müssen, 
ist in ihr immer noch möglich, was woanders un
vorstellbar ist—auch im negativen Sinne. Die taz 
hat neue Maßstäbe gesetzt und sich an alte ange-
paßt. Sie ist und bleibt eine „andere" Zeitung, 
die als solche ihre Berechtigung in der bundes
deutschen Presselandschaft für sich beanspru
chen darf. Offen bleibt allerdings die Frage nach 
der Grenzziehung: Wann wird das Mittel zum 
Zweck Selbstzweck? — Wenn die Zeitungsinhal
te nicht mehr mit gesellschaftlichen Verände
rungen verbunden werden? ^ 

Andrea Hösch ist Politik-Studentin und freie Mit-
arbeiterin der taz in Freiburg. 

Anmerkungen 

/ Eigentlich war bei der Tagung in Saarbrücken ein Vortrag vom 
langjährigen taz-Mitglied Thomas Hartmann über das Innen
leben der taz und ihr Verhältnis zu den neuen sozialen Bewe
gungen vorgesehen. Da Hartmann aber verhindert war, stellte 
ich thesenartig den folgenden Beitrag, der gewissermaßen das 
Gerüst meiner sich noch in Arbeit befindlichen Magisterarbeit 
bildet, vor. 

2 Der inhaltliche Aspekt muß ausgespart bleiben, da bedauerli
cherweise bis heute keine wissenschaftlich fundierte Inhaltsa
nalyse der taz vorliegt. 

3 Die größte Einnahmequelle der taz sind die im voraus bezahlten 
Abonnements. Während sich 'etablierte Printmedien zu 60 bis 
70 Prozent der gesamten anfallenden Kosten aus dem Anzei
gengeschäft finanzieren, decken die Werbeeinnahmen bei der 
taz lediglich 10 Prozent ab. 
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4 Die 1987 von Rolf Amann (Kommunikationswissenschaften 
der FU Berlin) durchgeführte Leserinnenanalyse zielt deutlich 
auf die potentiellen Konsumwünsche der taz-Leserlnnen ab. 

5 Vgl. dazu die Strukturanalyse hessischer Alternativprojekte 
von Frank Heider (Universität Frankfurt), erschienen im Fo
cus- Verlag, Gießen. 

6 Die taz-Gründerlnnen wurden von Beginn an als „Kapitali
sten" bezeichnet, da sie mit dem kostengünstigen Standort Ber
lin und der Gründung einer GmbH sämtliche Vorteile des 
marktwirtschaftlichen Systems zu nutzen wußten. 

7 L her die Unzumutbarkeit und Änderungsbedürftigkeit der Pro
jektstrukturen und Arbeitsbedingungen in der taz hat sich vor 
allem Thomas Hartmann in zahlreichen Papieren die Finger 
wund geschrieben; vgl. beispielsweise seine Kritik am taz-ln-
nenieben in: taz vom 21.7.87, S. 8 f . 

8 Nachzulesen sind die Ansprüche der Gründerinnen-Initiativen 
im 1978 erschienenen „Prospekt Tageszeitung". 

9 Erst jüngst, beim nationalen Plenum Anfang Dezember 1988, 
wurde die politisch begründete Entlassung zweier Redakteurin
nen beschlossen. 

10 Von Agenturen oder Korrespondenten gesendete Manuskripte 
müssen beispielsweise in Berlin nicht mehr neu gesetzt wer
den, da sie mit der Übermittlung direkt ins System eingespei
chert werden. 

11 Die Einsteilung der Bewerberinnen zur Selbstverwaltung 
spielt eine nachgeordnete Rolle. Von einigen wird die Projekt-
Mitarbeit als bloßer Job betrachtet. 

12 Auszüge aus der Expertise sind veröffentlicht im P3, Nr. 5, ei
ner Beitragssammlung zum Sonderplenum vom 10.1.87. 

13 Jürgen Gottschlich in einem internen Papier: „ Wo steht die taz 
— wo soll sie hin?" zur Konzeptionsdebatte, Sept. 88. 

14 Es ist anzunehmen, daß die taz als blojSes Sprachrohr der Be
wegungen ebenfalls in eine Krisensituation geraten wäre. 
Stattdessen mußte sich die taz aus dem Bewegungszusam
menhang lösen und als Zeitung ein eigenes Profil erarbeiten. 

15 Vgl. dazu diefeder 10/88, S. 1 2 f f ; Der jüngste Konflikt spielte 
sich im Vorfeld der IWF-Tagung in Berlin ab: Die taz wollte 
einen Gegen-Kongreß inszenieren, mußte dieses Vorhaben 
aber angesichts eines massiven Widerstands (vor allem der 
autonomen Szene) aufgeben. 

16 Einer ihrer profiliertesten Vertreter, Oliver Tolmein, (taz-
Bonn), arbeitet seit Anfang dieses Jahres bei „konkret". 

17 Vgl. Wolf gang Beywl, in: Chips & Kabel, Nr. 21, Aug. 85, S. 2 
(Erstveröffentlichung 1983 im Verzeichnis aller Alternativzei
tungen). 

18 Georgia Tornow, in: P3, Nr. 10, S. 9 vom 2. Juli 88 (auf dem 
Sonderplenum vom 2. Juli 88 wurde sie als einzige in die Ma
nagement-Crew gewählt). 

19 Bröckers nennt jölgendes Beispiel: Nach der Vernichtung des 
äuJSeren Lebensraumes durch den Menschen gelte es jetzt zu 
erforschen, welche Zerstörung die Menschen in ihrem eigenen 
Innern angerichtet haben. 

20 Es ist wohl kein Geheimnis, daß Konflikte im Projekt nicht 
selten psychologische Ursachen haben. Peter Gang schreibt 
dazu in der taz vom 7.12.88, S. 16: „Da niemand zur Zuneigung 
(Es geht wohl kaum um Zuneigung, sondern um Akzeptieren 
von Unterschiedlichkeiten, und darum, diese nicht automa
tisch zu be- und verurteilen, d.S.in) gezwungen werden kann, 
muß die taz Arbeitsbeziehungen entwickeln, in der die Zunei
gung oder die Abneigung nicht mehr die Beziehungen unter 
Kolleginnen bestimmt." 
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burg 1989. 
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Hildegard Kunz 
Oie Öffentlichkeitsarbeit der Umweltorganisation Greenpeace 

Das „PR-Magazin" veröffentlichte die Ergeb
nisse einer Studie des Marktforschungsinstituts 
1RES über die Faszination zeitgemäßer Namen 
und Begriffe. Mozart oder Mercedes, die Con
corde oder der Nobelpreis, Bayern München 
oder die Bibel, selbst die Olympischen Spiele 
kommen an Greenpeace nicht heran. Einzig der 
Begriff Gold hat noch mehr Glanz 1 . 
Greenpeace begeistert. Neben den zahlreichen 
ümweltinitiativen, die die Ökologiebewegung 
in den letzten Jahren hervorgebracht hat, ist 
Greenpeace der Senkrechtstarter. Gegenüber 
anderen ökologischen Gruppierungen scheint 
die international tätige Umweltorganisation, die 
gegen Massenvernichtungswaffen und für ein 
ökologisches Gleichgewicht kämpft, weit erfolg
reicher zu sein, was vermutlich in der Organisa
tionsstruktur, der praktizierten Arbeitsweise 
und der intensiv betriebenen Öffentlichkeitsar
beit begründet liegt. Denn fast alles, was Green
peace macht, ist Öffentlichkeitsarbeit. 

1. Die Organisation 

Die Arbeit der Umweltorganisation basiert welt
weit auf folgenden Prinzipien 2: 
- Planung und Durchführung direkter und ge

waltfreier Aktionen für ein ökologisches 
Gleichgewicht; 

- Unabhängigkeit von politischen Parteien 
oder interessengebundenen Spenden; 

— internationales Vorgehen; 
— kontinuierliche Bearbeitung von Umweltthe

men. 
Um diese Kontinuität und eine effektive Arbeit 
zu gewährleisten, beschränkt sich die Organisa
tion weltweit auf eine begrenzte Anzahl von 
Themen. Greenpeace-Kampagnen werden zu 
den Schwerpunkten chemische Verseuchung, 
atomare Rüstung, zivile Nutzung der Kernener
gie, Meeresökologie und Artenschutz organi

siert. 
Den in der Ökologiebewegung allgemein aner
kannten Grundsätzen, wie etwa Basisdemokra
tie, Dezentralisation, Partizipation fühlt sich 
Greenpeace nicht verpflichtet. Die Organisation 
ist streng hierarchisch und zentralistich struktu
riert. Wie auch die anderen 18 nationalen Sektio
nen it Greenpeace Deutschland durch einen L i 
zenzvertrag mit dem internationalen Dachver
band verbunden. Der internationale Green
peace-Vorstand koordiniert die Zusammenar
beit und bestimmt das gemeinsame Vorgehen. 
In der Bundesrepublik befindet sich die größte 
aller Greenpeace-Dependencen, die 1980 ge
gründet wurde. Dem kleinen Kreis von 25 soge
nannten aktiven Mitgliedern, die die maßgebli
chen Entscheidungen treffen, steht die große 
Anzahl von 360000 Greenpeace-Förderern oh
ne gesetzliche Mitgliedschaftsrechte gegen
über 3 . An Förderbeiträgen und Spenden erwar
tet Greenpeace Deutschland für das Jahr 1988 ca. 
35 Millionen D M . Die Greenpeace-Arbeit in der 
Hamburger Zentrale wird von rund 60 haupt
amtlichen Angestellten (Fachkräfte für Kampa
gnen, Buchhaltung, Warenverkauf und Infor
mation) geleistet. 
Zwischen dem Hamburger Hauptbüro und den 
45 regionalen „Kontaktgruppen", in denen etwa 
1000 ehrenamtliche Mitarbeiter organisiert 
sind, bestehen sogenannte Kontaktstellenver
träge, die Aufgaben und Kompetenzen.dieser 
Gruppen festlegen. Aktionen und Aktivitäten 
der Kontaktgruppen müssen mit der Hamburger 
Zentrale abgesprochen werden. 
Schon zwei Jahre nach Bestehen der bundes
deutschen Greenpeace-Sektion entspannen 
sich um die hierarchische Struktur und die Pro
fessionalisierung der Organisation heftige Aus
einandersetzungen, wobei insbesondere fehlen
de Mitsprachemöglichkeiten, mangelnder In
formationsfluß aus den Entscheidungsgremien 
und die bezahlte Inanspruchnahme von Dienst-
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leistungsunternehmen kritisiert wurden . In der 
Folge dieser Strukturdiskussion gründeten 
mehrere ehemalige Mitarbeiter von Greenpeace 
die Umweltorganisation Robin Wood, die basis
demokratisch und dezentral angelegt ist. A n 
fängliche Berührungsängste wurden im Lauf der 
Jahre abgebaut. Beide Organisationen wollen 
sich nicht als Konkurrenz verstanden wissen, 
und mittlerweile gibt es sogar manche gemein
same Aktion 5 . 

2. Die öffentlichkeitsbezogenen Aktivitäten 
von Greenpeace 

Zielsetzung 

Öffentlichkeitsarbeit ist die tragende Säule und 
unverzichtbarer Bestandteil der gesamten 
Greenpeace-Arbeit. Unterschieden wird die 
spendenbezogene und die kampagnenbezogene 
Öffentlichkeitsarbeit, wobei es in der Praxis zu 
Überschneidungen kommt. Die spendenbezo

gene Öffentlichkeitsarbeit zielt darauf ab, das 
Spendenvolumen zu erhalten bzw. zu steigern 
und neue Förderer zu werben, um die Leistungs
fähigkeit der Organisation zu sichern. Bei der 
kampagnenbezogenen Öffentlichkeitsarbeit 
geht es einerseits darum, durch gezielte Aufklä
rungskampagnen zur Stärkung des Umweltbe-
wußtseins in der Bevölkerung beizutragen. Zum 

anderen sollen über die Mobilisierung der Öf
fentlichkeit und die Herstellung eines öffentli
chen Meinungsdrucks potentielle oder reale 
Konfliktgegner der Organisation und verant
wortliche Entscheidungsträger in Politik und 
Wirtschaft zu Verhandlungsbereitschaft veran-
laßt und die vorgebrachten Forderungen zum 
Schutz der Umwelt durchgesetzt werden. 

Stellenwert der Aktionen 

Greenpeace ist bekannt durch seine Aktionen. 
Greenpeace — das sind Leute, die auf Schorn
steine klettern, die sich vor die Harpunen der 
Walfänger stellen, im Schlauchboot Verklap-
pungsschiffe blockieren oder im Heißluftballon 
die Berliner Mauer überwinden. Die direkten 
und gewaltfreien Aktionen sind ein zentrales 
Mittel zur Mobilisierung der Öffentlichkeit. We
nige Aktivisten handeln dabei stellvertretend 
für viele in vorbildlicher Weise. „Greenpeace 
lebt davon, daß wenige viel tun." 6 U m die beab
sichtigte Wirkung zu erzielen, werden diese auf
sehenerregenden Aktionen minutiös geplant 
und meist als überraschendes Ereignis medien
wirksam inszeniert7. Aktionen beinhalten in der 
Regel folgende Grundelemente: 
— Visualisierung (optische Umsetzbarkeit der 

Aktion für die Medien); 
— exemplarische Dartellung (ein Verursacher 

wird beispielhaft unter mehreren herausge
griffen und öffentlich angeprangert); 

— David-Goliath-Prinzip (Greenpeacer stellen 
sich unter Inkaufnahme persönlicher Risiken 
mit dem eigenen Körper schützend zwischen 
die bedrohte Natur und den Umweltsünder). 

Vor jeder geplanten Aktion werden umfangrei
che Recherchen angestellt und Informationen 
von sachkundigen Fachleuten und Wissen
schaftlern eingeholt. Vielfach kann die Organi
sation auch auf die Unterstützung von Infor-
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manten aus Behörden und Firmen zurückgrei
fen, die vertraulich Informationen an die Um
weltschützer weitergeben. Vor Aktionen, die an 
der Grenze der Legalität liegen, wird eine aus
führliche juristische Beratung in Anspruch ge
nommen 8. Bei der Vorbereitung und Durchfüh
rung einer Aktion sind mehrere Greenpeace-
Unterorganisationen beteiligt. Die „Marine D i 
vision" ist die Greenpeace-eigene Reederei und 
zentrale Seekoordinierungsstelle, die sämtliche 
maritimen Einsätze und Aktionsmaterialien be
treut. Ebenso wird die Zusammenarbeit mit der 
„Media Division" vereinbart, die für die Doku
mentation der Aktionen zuständig ist und die 
aktionsbegleitende Öffentlichkeitsarbeit leistet. 
Denn Aktionen machen für Greenpeace erst 
dann Sinn, wenn sie veröffentlicht werden, was 
eine intensive Medienarbeit voraussetzt. 

Zusammenarbeit mit dem Mediensystem 

Bei der Zusammenarbeit mit dem etablierten 
Massenkommunikationssystem geht die Orga
nisation professionell vor. Von der Greenpeace
eigenen F i l m - und Filmverleihgesellschaft 
„Northern Lights" (Kanada) und der „Media Di 
vision" (London) mit ihrem einzigartigen Fo
toarchiv wird das Greenpeace-Film- und Bild
material zentral verwaltet und vermarktet. U m 
eine rationelle Abwicklung der Pressearbeit zu 
ermöglichen, arbeitet die deutsche Green
peace-Sektion mit einer EDV-F i rma zusam
men, die die Pressekartei der Organisation spei
chert und bei Bedarf nach bestimmten, vorgege
benen Kriterien selektiert. Bei der Organisation 
der Pressearbeit kommen Greenpeace ein um
fangreicher technischer Apparat (Pressedatei, 
Fernschreiber, Computer-Mailbox-Systeme) 
sowie genaue Kenntnisse der Gepflogenheiten 
in den verschiedenen Medienbetrieben (na
mentliche Ansprechpartner, Konferenzzeiten, 

Redaktionsschluß u.v.m.) zugute. Selbstver
ständlich werden Pressemitteilungen und die 
sogenannten Up-dates mediengerecht aufberei
tet, so daß sie ohne großen Aufwand in die ak
tuelle Berichterstattung integriert werden kön
nen. Zu den Aktionen werden zahlreiche inte
ressierte Journalisten eingeladen, die während 
der laufenden Aktion umfassend betreut und 
mit Pressemappen und Hintergrundinformatio
nen versorgt werden. 
Bei der Wahl der Medien liegt die Priorität von 
Seiten der Organisation aufgrund der optischen 
Umsetzbarkeit bei der Fernsehberichterstat
tung. Und „Greenpeace" in Nachrichtensen
dungen oder TV-Reportagen ist keine Selten
heit9. Danach rangieren Magazine und überre
gionale Tageszeitungen, in denen in regelmäßi
gen Abständen Greenpeace-Berichte erschei
nen 1 0 . Das verwundert nicht, denn aufgrund 
neuester Leser- und Zuschaueranalysen stehen 
Umweltthemen zumindest in der Bundesrepu
blik auf Platz eins des Publikumsintereses1 1. So 
arbeitet man Hand in Hand. 
Greenpeace ist vom Mediensystem genauso ab
hängig wie die Medien von Greenpeace, denn 
die Geschichte von den umweltbewußten Aben
teurern findet guten Absatz und hebt obendrein 
das eigene Renommee. Greenpeace dagegen 
kann nur über die Berichterstattung der Massen
medien öffentlichen Druck erzeugen. Und um 
die Chancen einer Veröffentlichung zu steigern, 
beachtet die Organisation in ihrer Öffentlich
keitsarbeit exakt die Aufmerksamkeitsregeln 
und Selektionskriterien der Medienindustrie 1 2. 
Den Kommunikationsprofis bei Greenpeace ist 
gut bekannt, daß sich die Ware Nachricht mit 
Action und Emotion gemixt besser verkauft. Ak-
tionsbetontheit, dramatische Inszenierungen, 
technisch perfekt arrangierte Dynamik von Far
be und Bewegung, visualisierte Informationen, 
konfliktreiche Darstellung der Auseinanderset
zungen zwischen Umweltsündem und „Rain-
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bow-Warrior" nach dem David-Goliath-Prin
zip, das Moment der Personalisierung und die 
Vorstellung der Greenpeacer als vorbildliche 
Abenteurer und Draufgänger, die sich durch 
Mut, Tapferkeit und Risikobereitschaft aus
zeichnen, lassen die Auflagenzahlen und Ein
schaltquoten in die Höhe schnellen 1 3. 

Eigene Publikationen und Medien 

Das Informationsmagazin „Greenpeace", das 
der bundesdeutsche Verein in einer Auflage von 
nahezu 600000 Exemplaren herausgibt, wird 
vierteljährlich (künftig zweimonatlich) an alle 
Fördermitglieder verschickt und ist mittlerweile 
über den Axel-Springer-Vertrieb auch im Zeit
schriftenhandel erhältlich. Das fast durchge
hend vierfarbige und anzeigenfreie Heft enthält 
Informationen über Greenpeace-Aktionen und 
-Kampagnen sowie ausführliche und fundierte 
Hintergrundberichte zu aktuellen ökologischen 
Problemen. Neben der Zeitschrift veröffentlicht 
Greenpeace eine allgemeine Informationsbro
schüre, die über Arbeitsweise, Aufgaben
schwerpunkte, Ziele und Forderungen der Orga
nisation Aufschluß gibt. Ferner erscheint eine 
ganze Reihe von thematischen Informations
faltblättern („Hintergründe"), in denen einzelne 
Umweltprobleme (Wale, Wiederaufarbeitung, 
Atomteststopp, Ozonloch, Saurer Regen, Nord
see etc.) detailliert behandelt werden. Diese 
Broschüren werden Interessenten auf Anfrage 
zugesandt bzw. über Informationsstände ver
breitet. 
Auf diesem Weg werden von der Organisation 
auch zahlreiche weitere Publikationen wie Flug
blätter, Unterschriftenlisten, Aktionspostkarten 
in Umlauf gebracht. Bei der Erstellung und opti
schen Aufmachung der Informationsmateria
lien wird Greenpeace von einer beauftragten 
Werbeagentur unterstützt. Nicht unbedeutend 
ist auch die Reihe der Bücher, die inzwischen zur 

Organisation und den verschiedenen Kampa
gnen herausgegeben wurden und neben dem 
Buchhandel auch von Greenpeace selbst vertrie
ben werden. Mit Videospots macht die Organi
sation beispielsweise in der Kinowerbung auf 
sich aufmerksam 1 4. Filme zu Greenpeace-Ak
tionen und -Kampagnen werden als Greenpea-
ce-Videothek von den nationalen Büros zum 
Verleih angeboten. Auch eine Foto-Wander
ausstellung kann dort von Interessierten ange
fordert werden. 
Weiterhin werden neben den genannten klassi
schen Medien in der Öffentlichkeitsarbeit von 
Greenpeace gezielt Symbole und Farben einge
setzt. Das Signet der Organisation, der Green
peace-Schriftzug, der ebenso wie andere von 
der Organisation eingeführte Symbole nach 
dem Warenzeichengesetz rechtlich geschützt 
ist, wird einheitlich auf Briefköpfen, Broschü
ren, Postern, Buttons usw. verwendet. Das 
Wahrzeichen der Organisation, der Regenbogen 
mit Taube, mit dem Greenpeace-Schiffe, der 
Greenpeace-Aktionsbus, Büroräume und eini
ges mehr in auffälliger Weise bemalt sind, ver
sinnbildlicht eine positive Zukunftsorientie
rung und den gewaltlosen und friedlichen Pro
test der Regenbogen-Kämpfer 1 5 . Dieses emo
tionsgeladene Symbol läßt den Beobachter un
mittelbar „Greenpeace" assoziieren, weckt posi
tive Gefühle gegenüber der Organisation und er
füllt gleichermaßen eine Mobilisierungs- wie 
Identifikationsfunktion. In der konstanten Ver
wendung von Farben und Signets offenbart sich 
das Bestreben der Organisation, ein kontinuier
liches und widerspruchsfreies Erscheinungsbild 
in der Öffentlichkeit zu vermitteln. 

Spendenmarketing und Fördererbetreuung 

„Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte 
Fluß vergiftet, der letzte Fisch gefangen, werdet 



ihr feststellen, daß man Geld nicht essen kann." 
Diesen Wahlspruch vertreibt Greenpeace auf 
zahlreichen Aufklebern. Ohne Geld kann indes 
auch die Organisation nicht auskommen. Die 
spendenbezogene Öffentlichkeitsarbeit, das 
Spendenmarketing, erfordert systematisches 
und beharrliches Bemühen, wobei von der Orga
nisation durchaus kommerzielle Kommunika
tionsstrategien und -techniken übernommen 
werden. 
Mit der Greenpeace-Fördererwerbung ist die 
renommierte Hamburger Werbeagentur 
„Meyer, Salomon, Blum + Kracht - Direct Mar
keting" beauftragt, die neben Greenpeacce auch 
Kunden wie den Spiegel-Verlag, IBM-Deutsch-
iand oder Iglo/Langnese betreut. Nach deren 
Einschätzung sollte die Werbung für Green
peace mindestens so gut sein wie für eine 

Waschmittelfirma, „denn Greenpeace ist ein 
Qualitätsprodukt". 1 6 Die Agentur entwirft für 
Greenpeace Anzeigenkonzepte und nutzt die ei
genen Kontakte in der Szene, um der Organisa
tion kostenlosen Anzeigenfreiraum zu vermit
teln. A u f sogenannten Rücklaufcoupons kön
nen interessierte Leser weitere Informationen 
über Greenpeace anfordern. Darüberhinaus 
werden von der Agentur Rundschreiben, soge
nannte „Direct-Mailings" konzipiert, die ein
schließlich vorgedruckter Banküberweisungs
formulare an potentielle Förderer verschickt 
werden. 
„Greenpeace kämpft für Umweltschutz — Sie 
auch?", „Ja, ich bekenne mich zu meiner Verant
wortung gegenüber der Natur und meinen Mit
menschen." Diese Werbestrategie, die an das 
schlechte Gewissen der Adressaten appelliert, 
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zeigt Erfolg und schlägt sich im kontinuierlich 
steigenden Spendenaufkommen nieder. Neben 
den regelmäßig eingehenden Mitgliedsbeiträ
gen der Greenpeace-Förderer kann die Organi
sation auch eine ganze Reihe von Großspenden 
von Unternehmern oder Künstlern verbuchen. 
Auch Testamentseröffnungen zugunsten von 
Greenpeace nehmen zu. 
Die Fördererbetreuung übernimmt die von 
Greenpeace engagierte EDV-Fi rma , die jeden 
neuen Förderer erfaßt und die Zusendung von 
Informationspaketen, der Greenpeace-Zeit
schrift und der Spendenbescheinigungen veran-
laßt. 

Warenversand 

Für den Greenpeace-Warenversand ist der 
„Umweltschutz-Verlag Greenpeace G m b H " 
zuständig. Dieses Unternehmen wurde aus 
steuerrechtlichen Gründen von Greenpeace 
Deutschland gegründet und ist juristisch gese
hen eine vom Verein unabhängige Firma. Ein 
ausführliches Warenangebot inclusive Bestelli-
ste findet sich in jeder Ausgabe der Greenpeace-
Zeitschrift, einzelne Listen können in Hamburg 
angefordert werden oder sind bei den Kontakt
stellen erhältlich. Das Warenangebot umfaßt 
vor allem Kleinwerbemittel wie Poster, Buttons, 
Aufkleber, Aufnäher, Anstecknadeln, Kalen
der, Taschen sowie Bekleidungsstücke mit 
Greenpeace-Aufdruck. Darüberhinaus werden 
auch Bücher, ein Greenpeace-Spiel oder ein 
Schadstofftester für den Hausgebrauch vertrie
ben. Eine von Greenpeace beauftragte Verpak-
kungs- und Versandfirma sorgt für die Zustel
lung der bestellten Artikel an die Kunden. 1987 
konnte der Greenpeace-Umweltschutz-Verlag 
3,5 Millionen D M Umsatz und 56 000 D M Rein
gewinn verbuchen, wobei ca. 12% des Umsatzes 
als Lizenzgebühren an Greenpeace Internatio

nal abgeführt werden müssen . 
Für die Öffentlichkeitsarbeit hat der Warenver
kauf eine doppelte Funktion: Waren mit Green
peace-Aufdruck dienen einerseits als Identifi
kationsobjekte, die Umweltinteressierten ein 
Zugehörigkeitsgefühl zur Organisation vermit
teln, und fungieren andererseits als Werbeträ
ger, die die Verarbeitung der Greenpeace-Ideen 
unterstützen. 

Die Öffentlichkeitsarbeit der Kontaktgruppen 

Öffentlichkeitsarbeit ist die Hauptaufgabe der 
Kontaktgruppen. Sie organisieren Informa
tionsstände in Fußgängerzonen, bei Konzerten, 
Ausstellungen, Messen, Stadtteilwochen etc., 
an denen neben Informationen auch die Green
peace-Waren angeboten werden. In regelmäßi
gen Abständen finden Informationsveranstal
tungen für die interessierte Öffentlichkeit statt, 
wobei Greenpeace-Diaserien oder -Videos 
zum Einsatz kommen. Diese öffentlichkeitsbe-
zogenen Aktivitäten der Kontaktgruppen wer
den von der Hamburger Zentrale finanziell be
zuschußt. Zurückhaltung wiederum übt das 
bundesdeutsche Hauptbüro gegenüber den von 
den Kontaktgruppen ehemals mit Selbstver
ständlichkeit initiierten Aktionen, da man eine 
Inflation des Aktionsbegriffs befürchtet. Aktio
nen wie auch die begleitende Pressearbeit müs
sen grundsätzlich mit der Zentrale abgestimmt 
und von ihr genehmigt werden. Alleingänge 
werden nicht geduldet. Von einem nicht mit 
Hamburg abgesprochenen Transparent der Re
gensburger Kontaktgruppe am Baugelände in 
Wackersdorf, das die WAA-Pol i t ik der C S U an
griff, distanzierte sich Greenpeace Deutschland 
hinterher schriftlich aufgrund der parteipoliti
schen Tendenz der Aktion. 
Die Öffentlichkeitsarbeit der Kontaktgruppen 
soll hauptsächlich der Bewußtmachung und ei-
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ner allgemeinen Information über Umweltpro
bleme und weniger der Rekrutierung neuer Mit
arbeiter dienen, da die Aufnahmekapazitäten 
dieser Gruppen nahezu erschöpft sind. Schwie
rigkeiten in der Kontaktgruppenarbeit ergeben 
sich aus dem enormen Zulauf an interessierten 
und sensibilisierten Menschen und den man
gelnden Partizipationschancen. Zudem er
schwert die hohe Fluktuation in den Gruppen ei
ne kontinuierliche Arbeit. 

3. Erfolge der Organisation 

Der Erfolg von Greenpeace zeigt sich auf zwei 
Ebenen, einmal dem Ausmaß an öffentlicher 
Resonanz, zum anderen in der Verwirklichung 
der eigenen Organisationsziele. 
Quer durch sämtliche Massenmedien (TV, 
Rundfunk, Presse) läßt sich ein anhaltendes Me
dienecho zu den Greenpeace-Aktivitäten beob
achten. Eine quantitative Rückmeldung über 
die erfolgte Presseberichterstattung erhält die 
Organisation durch einen von ihr beauftragten 
Zeitungs-Ausschnittdienst. Auch bei den von 
Greenpeace initiierten Unterschriften- und 
Postkartenaktionen ist ein hoher Rücklauf zu 
verzeichnen. Parallel zu Anfragen und Informa
tionswünschen klettern die Auflagenzahlen 
Greenpeace-eigener Publikationen kontinuier
lich. Seit Bestehen der Organisation kann 
Greenpeace einen beständigen Zuwachs von 
Förderern verzeichnen. In der B R D unterstüt
zen heute 360000 Fördermitglieder die Organi
sation, weltweit ca. 3 Millionen. Waren es 1984 
noch etwa 3,5 Millionen D M , erwartet man für 
1988 ca. 35 Millionen D M an Beiträgen von För
derern und Gelegenheitsspendern; weltweit be
wegt sich das Spendenaufkommen bei 50 Mil l io
nen Dollar. 
Innerhalb ihrer Kampagnen konnte die Organi
sation folgende angestrebte Ziele bzw. Teilziele 

verwirklichen: Frankreich hat seine Atomtests 
in der Atmosphäre über dem Pazifik beendet. 
Seit 1983 wird im Atlantik kein Atommüll mehr 
versenkt. Die Dünnsäureverklappung in der 
Nordsee wurde reduziert. Nicht zuletzt durch 
die Aktivitäten von Greenpeace sahen sich Un
ternehmen wie Kronos Titan oder die Bayer-
Werke gezwungen, die Entwicklung alternativer 
Entsorgungsverfahren und den Einbau von Re
cycling-Anlagen zu beschleunigen. Die Nord
see-Konferenz beschloß eine Reduzierung der 
Hochseeverbrennung chemischer Abfälle bis 
1990 um 65% und einen endgültigen Stop der 
Seeverbrennung ab 1995. In der BRD wurde ein 
Produktionsverbot des hochgiftigen Unkraut
vernichtungsmittels 2,4,5 — T (als Agent Orange 
von den Entlaubungsangriffen in Vietnam be
kannt) erlassen. Greenpeace-Aktionen veran-
laßten den EG-Ministerrat, den Mitgliedslän
dern freiwillige Importbeschränkungen für Rob
benerzeugnisse zu empfehlen. Die Bundesrepu
blik verfügte daraufhin einen totalen Import
stop. Auch das Walfang-Moratorium der Inter
nationalen Walfang Kommission (IWC), das 
den kommerziellen Walfang verbietet und 
Schutzzonen für die bedrohten Meeressäuger 
festlegt, ist letztlich ein Erfolg der Greenpeace-
Bemühungen, wenngleich Island und Japan die 
Bestimmungen weiterhin umgehen. 
Während die Organisation noch vor ein paar 
Jahren ihre Ziele hauptsächlich auf dem Wege 
der Aktionen voranzutreiben suchte, legt man 
inzwischen das Augenmerk verstärkt auch auf 
andere Aufgabengebiete. Dazu gehören weni
ger öffentlichkeitswirksame ökologische Pro
jekte 1 8, eine unermüdliche Lobbyarbeit in Par
lamenten und Konferenzen oder die Zusam
menarbeit mit Universitäten bzw. eigene wis
senschaftliche Grundlagenforschung, die die 
Organisation in die Lage versetzt, nicht nur zu 
protestieren, sondern auch konstruktive Gegen
vorschläge zu entwerfen. In zahlreichen interna-
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tionalen Gremien arbeitet Greenpeace aktiv mit 
und wird als kompetenter und sachverständiger 
Partner anerkannt, so z.B. in der Internationalen 
Walfang Kommission, der Londoner Dumping 
Convention (LDC) und den Antarktis-Konfe
renzen. Bei der U N O in New York hat die Orga
nisation Greenpeace offiziellen Beobachtersta
tus. 

4. Chancen und Grenzen der 
Greenpeace-Arbeit 

Daß Greenpeace erfolgreich und wirkungsvoll 
arbeitet, ist unbestritten. Es stellt sich allerdings 
die Frage, welche Prozesse Greenpeace über die 
erzielte Öffentlichkeitswirkung hinaus in Bewe
gung zu setzen vermag, oder anders, welchen 
Stellenwert die Organisation innerhalb der Öko
logiebewegung einnimmt. 
Chancen der Organisation liegen sicherlich im 
Prinzip der Internationalität, denn ökologische 
Krisen machen nicht vor nationalen Grenzen 
Halt. Ein regionales Verschieben von Umwelt
problemen wird durch die internationale Prä
senz und Artikulation von Forderungen verhin
dert. Das Prinzip der Unabhängigkeit und Über
parteilichkeit eröffnet der Organisation die 
Möglichkeit, Maximalforderungen zu stellen, 
und bewahrt sie vor dem Eingehen unbefriedi
gender Kompromisse. Durch die langjährige ge
zielte und konsequente Öffentlichkeitsarbeit 
und die Mobilisierung weiter Bevölkerungskrei
se hat Greenpeace eine starke Machtposition im 
politischen Kräftefeld erlangt, so daß die Organi
sation von politischen und wirtschaftlichen Ent
scheidungsträgern als Verhandlungspartner all
gemein respektiert wird, da man stets eine breite 
Öffentlichkeit hinter deren Forderungen weiß. 
Die grundsätzliche Anerkennung des herr
schenden politisch-gesellschaftlichen Systems, 
die sich nicht zuletzt auch im hierarchischen 

Aufbau und der professionellen Arbeitsweise 
der Organisation äußert und sie von vielen ande
ren Initiativen in der Ökologiebewegung unter
scheidet, erleichtert es auch konservativ einge
stellten Menschen, sich mit den Organisations
zielen zu identifizieren und diese zu unterstüt
zen. Ebenso ist die positive Zukunftsorientie
rung, die Greenpeace in der Öffentlichkeitsar
beit zum Ausdruck bringt, geeignet, vielen Men
schen eine hoffnungsvolle Haltung zu vermit
teln, sie zu motivieren und zum Engagement zu 
aktivieren. Im Hinblick auf eine emotionale Ver
mittlung der drängenden Umweltprobleme ha
ben meines Erachtens auch die bei Greenpeace 
und in der Medienberichterstattung vollzogene 
Personalisierung und Popularisierung umwelt
relevanter Ideen eine Berechtigung. 
In der systemimmanenten Arbeitsweise der Or
ganisation liegen allerdings auch zwangsläufig 

ihre Grenzen. Die Abhängigkeit von der Be
richterstattung der Massenmedien führt zu ei
ner bewußten Ausrichtung der Öffentlichkeits
arbeit an den Selektionskriterien des Mediensy
stems, wonach der Darstellung von spektakulä
ren Aktionen und publikumswirksamen Kam
pagnen der Vorzug gegeben wird gegenüber ei
ner fundierten Problembetrachtung und aufklä
renden Hintergrundinformationen. In der naht
losen Zusammenarbeit mit dem Mediensystem 
offenbart sich eine Inkonsistenz von Ziel und 
Mittel, denn die ökologischen Zielsetzungen 
der Organisation lassen sich nicht uneinge
schränkt durch das Mittel der Massenmedien 
vertreten, da diese im Dienste der Konsumgü
terwerbung stehen und von daher ein quantitati
ves Wirtschaftswachstum und eine umweltbela
stende Konsumausweitung propagieren. Auch 
aus diesem Grund überwiegt in den Medien eine 
phänomenalistische, partikulare und ahistori
sche Betrachtungsweise von Umweltproble
men, d.h. anstelle einer Beschreibung ökonomi
scher und ökologischer Systemzusammenhän-
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ge werden überwiegend isolierte Mißstände kri
tisiert, wirkliche umweltpolitische Erkenntnisse 
und Einsichten beim Publikum jedoch nicht er
möglicht. Diesen Reduktionsprozeß der Me
dien kann die Organisation Greenpeace als 
Kommunikator nicht verhindern, wenngleich 
sie sich in ihren eigenen Publikationen um eine 
qualifizierte und differenzierte Problemanalyse 

ebenso wie um die Erarbeitung ökologisch sinn
voller Alternativen bemüht. 
Eine andere Schwäche der Organisation liegt in 
ihrer hierarchischen und zentrahstischen Struk
tur begründet. Durch das Prinzip „wenige ma
chen stellvertretend etwas für viele", nach dem 
Greenpeace weitgehend alle Aktionen und den 
Großteil der übrigen Arbeit bestreitet, ist die 
breite Masse der Unterstützer und Förderer von 
Partizipations- und Handlungsmöglichkeiten 
völlig ausgeschlossen. Selbst auf Seiten der akti
ven Mitarbeiter in den Kontaktgruppen hemmt 
der hierarchische Führungsstil die individuelle 
Beteiligung und Selbstverwirklichung und führt 
vielfach zu Apathie, Vergeudung von menschli
chen Ressourcen und dysfunktionalen Verhal
tensweisen. Denn eine Bezugnahme auf die Be
dürfnisse und Interessen der Mitarbeiter, die 
meist auf Druck der lokalen und regionalen Pro
bleme zu Greenpeace stoßen, unterbleibt weit
gehend. Die mangelnde basisdemokratische Le
gitimation, fehlende Mitbestimmungsmöglich
keiten bei der allgemeinen Politik von Green
peace und die Unterbindung eigenverantwortli
chen Handelns geben immer wieder Anlaß zu 
Frustration und bewirken eine hohe personelle 
Fluktuation in den Gruppen. 
Auch im Hinblick auf das Massenpublikum 
scheint es fraglich, inwieweit die Organisation 
ihr Ziel, nämlich durch Öffentlichkeitsarbeit 
Umweltbewußtsein in der Bevölkerung zu er
zeugen, tatsächlich verwirklicht. Geht man da
von aus, daß der BegriffUmweltbewußtsein die 
Komponenten umweltbezogene Kenntnisse, 
Einstellungen/Werte und umweltrelevante 
Verhaltensweisen 1 9 einschließt, wird dieses Ziel 
wohl nur bedingt realisiert, da die Propagierung 
der Aktionen und die Vermittlung umweltrele
vanten Wissens und umweltbezogener Wert im 
Vordergrund stehen. 

Von Greenpeace aufgezeigte Handlungsmög
lichkeiten beziehen sich weitgehend auf die Rol-
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le des Lesers als Konsument (Kaufboykott u.ä.) 
oder als Sympathisant der Organisation und er
schöpfen sich weitgehend in der Aufforderung, 
die Organisation ideell und finanziell zu unter
stützen, d.h. Unterschriften zu sammeln, sich an 
Postkartenaktionen zu beteiligen und zu spen
den bzw. Greenpeace-Förderer zu werden, ge
mäß dem Motto „Helfen Sie mit, damit w i r 
weitermachen können." Für die Aneignung von 
Umweltbewußtsein ist aber eine dialektische 
Wechselbeziehung von kritischer Reflexion und 
autonomem Handeln eine unabdingbare Vor
aussetzung. Umweltgerechtes Verhalten ist nur 
durch die Einübung umweltgerechten Handelns 
lernbar. Das Verhalten der breiten Masse wird 
sich vermutlich nicht dadurch ändern, daß A n 
gehörige einer elitären Gruppe Handlungen un
ternehmen, die in der Öffentlichkeit positiv ge
würdigt werden. Es ist weiterhin zu befürchten, 
daß die von Greenpeace intensiv und erfolgreich 
betriebene Spenden- und Fördererwerbung 
vielfach eine Gewissensberuhigung und damit 
einhergehende Handlungslähmung bei den 
Spendern zum Resultat hat. Auch der von 
Greenpeace organisierte Warenverkauf trägt da
zu bei, daß Bedürfnisse nach Aktivität und Enga
gement in konsumatorische und Identifika
tionsbedürfnisse umgeleitet werden. Auf diese 
Weise bündelt die Organisation ein Protestpo
tential und wirkt einer möglichen Radikalisie
rung des Protests entgegen. Eine konsequente 
Umsetzung einer ökologischen Denkweise auf 
gesellschaftspolitischer Ebene wird von Green
peace nicht gefordert, da dies strukturelle Ände
rungen voraussetzt, die von der Organisation 
nicht intendiert sind. 
Dennoch hat Greenpeace innerhalb der Ökolo
giebewegung seine uneingeschränkte Berechti
gung. Im Bereich des pragmatischen Umwelt
schutzes konnte die Organisation entscheiden
de Maßnahmen durchsetzen und spürbare Ver
besserungen für die Umwelt erreichen. Ihr 
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kommt ferner das Verdienst zu, breite Bevölke
rungsschichten durch ihre Öffentlichkeitsarbeit 
für die Umweltproblematik sensibilisiert und 
aufgeklärt zu haben. Die punktuellen Aktivitä
ten der Organisation können aber das Ringen 
um eine angemessene gesellschaftliche und po
litische Bearbeitung der ökologischen Krise 
nicht ersetzen, üben jedoch mit Sicherheit einen 
positiven Einfluß darauf aus. Die Basisarbeit in 
der Ökologiebewegung, die Initiierung kollekti
ver und solidarischer Lern- und Erfahrungszu
sammenhänge, die zur selbstbestimmten Inter
essenwahrnehmung befähigen, ebenso wie der 
Schritt, die Öffentlichkeit von umweltbewuß-
tem Denken zu umweltgerechtem Handeln im 
umfassenden Sinn zu führen, muß weiterhin 
vornehmlich von den Initiativen der politischen 
Ökologie, die auf gesamtgesellschaftliche Ver
änderungen abzielen, geleistet werden. Hier 
bleiben die Regenbogenkämpfer auf der Strek-
ke- • 
Hildegard Kunz, Sozialwissenschaftlerin, lebt in 
Starnberg bei München 
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zwei Arten von Mitgliedern: 
— sogenannte „aktive" Mitglieder, die sich aktiv und ggf. auch 
unter Inkaufnahme persönlicher Risiken an der Greenpeace-
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den reichten beide Organisationen im August 1988 eine Klage 
gegen das Deutsche Hydrographische Institut (DH1) als Ge
nehmigungsbehörde für Verklappung und Verbrennung von 
Schadstoffen auf See ein, um eine weitere Verschmutzung der 
Nordsee zu verhindern. 
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Niklas Luhmann, Öffentliche Meinung, in Wolfgang R. Lan-
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Meinungsbildung, München-Zürich 1979, S. 29-61; Frank 
Böckelmann, Theorie der Massenkommunikation, Frankfurt 
am Main 1975, S. 63 f f . und S. 81 f f . 

13 Daß es dabei weniger auf die beabsichtigten Ziele und Inhalte 
als auf formale Kennzeichen ankommt, zeigt sich daran, daß 
in einer Fernsehsendung die „Helden" von Greenpeace neben 
den „Helden" des Sondereinsatzkommandos GSG 9 und 
Jagdflugzeugpiloten vorgestellt werden, von denen vergleich
bare Anstrengungen gefordert werden; vgl. Claus Croissant, 
Die Helden sterben nicht aus. Bayerischer Rundfunk 3, 
08.02.1984. 

14 Der Greenpeace-Kinospot „Atomkraft — todsicher" (Origi
nal: Is it worth the risk ?), der die Folgen einer Nuklearkata
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mit Gold ausgezeichnet. 

15 Die Friedenstaube der Organisation wurde dabei bewußt so 
gestaltet, daß sie eher einer Möwe ähnelt und sich deutlich von 
anderen Friedenstauben der Friedensinitiativen abhebt. 

16 Reiss (Anm. 11), S. 134. 

17 Vgl. Reiss, a.a.O., S. 33 und S. 88. 

18 In der Schweiz führte die Organisation ein Bergwald-Sanie
rungsprojekt durch; in Hamburg wird derzeit ein neues Green
peace-Schiff zu einem Forschungs- und Aktionsschiff mit 
kombiniertem Segel-Motor-Antrieb und umweltschonender 
Technologie an Bord umgerüstet. 

19 Umweitbewußtes Verhalten meint hier sowohl individuelle 
Handlungen, persönliche Einsicht und Einschränkung um
weltschädigender Verhaltensweisen (Benutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel, Energiesparen im Haushalt usw.), wie auch 
politische Aktivitäten (Bürgerbeteiligung bei städtebaulichen 
Planungen bis zum politischen Kampf gegen umweltzerstören
de Industrien und gegen die verantwortlichen Unternehmer 
und Politiker). 
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Franz Stänner 
Erfahrungen im Bonner Treibhaus 
- Zur Pressearbeit der GRÜNEN IM BUNDESTAG 

Dies ist kein wissenschaftlicher Beitrag zu einer 
Theorie alternativer Öffentlichkeit oder eine auf 
diese bezogene Arbeit. Ich gebe lediglich einige 
Hinweise auf die tägliche Verkündigung grüner 
Politik unter den Bedingungen der Medien- und 
Politikstrukturen an derbestbewachtestenUfer
promenade der Republik. 
Zunächst: Es gibt nichts Alternatives am Deut
schen Bundestag. Und die, die einzogen, um A l 
ternativen deutlich zu machen, mühen sich hef
tig und mit wechselndem Erfolg auf dem schma
len Grat zwischen stärkerer Anpassung an die 
repräsentative Demokratie und bürgerliche Öf
fentlichkeit auf der einen und basisdemokrati
schem Selbstverständnis und den Ansprüchen 
alternativer Öffentlichkeit auf der anderen Sei
te. Dieses anhaltende Scheinproblem grüner 
Politik hat sich in den vergangenen Jahren auch 
in der Pressearbeit der Bundestagsfraktion nie
dergeschlagen. 
Das Bild der Fraktion der Grünen in der Öffent
lichkeit ist ein Medienbild. Hinter dieser bana
len Wahrheit verbirgt sich einiges: Die Öffent
lichkeit, darin aber auch die grünen Parteimit
glieder, grüne Wählerinnen und nicht zuletzt 
die Mitglieder der Bundestagsfraktion selbst 
sind fixiert auf die „etablierten" Medien, viel we
niger auf die „alternativen". Da nutzt der Ver
suchwenig, Stadtzeitungen, alternative Agentu
ren, „freie" Radios bevorzugt zu bedienen: Im 
Zweifel hält der/die einzelne Abgeordnete eine 
Meldung in der Frankfurter Rundschau oder ein 
Interview im Deutschlandfunk für erfolgrei
cher. Auch der allfällige Flügelstreit läßt sich auf 
diese Weise viel lustvoller inszenieren — wohl
wissend, daß mit einer scharfen Attacke auf den 
Parteifeind gleichzeitig die inhaltliche Sachar
beit mehrerer Fraktionskolleginnen für diese 

Woche dann in öffentlicher Wahrnehmung 
chancenlos bleibt. 
Das Bild der grünen Fraktion ist also abhängig 
vom Zustand, der Struktur und der Wirkungs
weise der Medien und von Zustand, Struktur 
und dem Verhalten der Fraktion. 

1. Die Medien 

Wenn die Amerikaner eines ihrer Wahlkampf
schauspiele inszenieren, fragen deren Regisseu
re in jeder Stadt, in der die Schauspielschar auf
treten soll, ebenso naßforsch wie folgerichtig als 
erstes: „Who has the media?". Bezogen auf bun
desdeutsche Verhältnisse heißt die Antwort: 
„Die Grünen sicher nicht." Im Gegenteil, die 
Grünen sind als politische Strömung und als 
Partei ein Faktor geworden gegen die Macht der 
Medien, und es gibt sicher wenig Grund zu der 
Annahme, es sei die vordringliche Aufgabe der 
Medien, freundlich zu den Grünen zu sein. 
(Meine paritätische Kollegin und ich müssen 
dies auch manchem/r frustriertem/r Abgeord
neten gegenüber klarstellen, wenn sie mit dem 
anklagenden Satz: „Warum stehe ich heute 
nicht in der Zeitung?" immerhin schon mal in 
der Pressestelle stehen. Die einfachste Antwort 
ist: „Wer sich täglich in der Zeitung lesen will, 
kauft sich am besten eine eigene Rotation.") 
Medienpolitik ist Machtpolitik: Die Presse ge
hört wenigen, die zudem grüner Gedanken un
verdächtig sind; ihre Redakteurinnen und Re
dakteure sind tendenzgebunden; die Rundfunk
anstalten („den gesellschaftlich relevanten 
Gruppen verpflichtet") halten Grüne in ihren 
Aufsichtsgremien für gesellschaftlich wenig re
levant und sind mehrheitlich konservativ domi
niert. (Auch die Alternativpresse ist im übrigen 



f-orschungsjournal N S B 

I -• 

nicht verpflichtet, grüne Politik zwingend toll zu 
finden). 
Es gibt derzeit etwas mehr als 1000 Tageszeitun
gen in der B R D , deren größter Teil sogenannte 
Kopfblätter sind. „Publizistische Einheiten", 
d.h. Zeitungen, die alle Teile des Blattes selbst 
anfertigen, gibt es 123 - mit abnehmender Ten
denz. Die meisten publizistischen Einheiten 
sind in Bonn durch Korrespondenten vertreten, 
ebenso alle Rundfunkanstalten und Nachrich
tenagenturen. Eine offene Benachteiligung der 
Grünen durch die Bonner Journalistinnen kön
nen wir nicht beobachten, aber natürlich eine 
stark tendenzbezogene Berichterstattung. Dar
über hinaus entscheiden in aller Regel die Zen
tralredaktionen, was erscheint, und nicht die 
Korrespondentinnen in Bonn. Bisweilen müs
sen wir daher die berstenden Egos in der Frak
tion davon überzeugen, daß an einem Tag in der 
Welt immer nur soviel passiert, wie auf die zwan
zig Druckseiten einer Tageszeitung paßt; und 
davon, wie wenig hilfreich es ist, Bonner Korres
pondenten anzumosern, weil man/frau schon 
wieder nicht abgedruckt wurde. 
In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, daß 
die Vorstellung, die parlamentarischen Struktu
ren durch die bloße Existenz der Grünen aufzu
brechen, nur bedingt umzusetzen war. Als naiv 
hat sich natürlich auch der analoge Wunsch er
wiesen, dies mit den Macht- und Wahrneh
mungsstrukturen der Presse und des Rundfunks 
ebenfalls tun zu wollen. Mit den Medien in 
Bonn, die der Verwaltung der Republik und ih
rem geschäftsführenden Ausschuß häufig etwas 
Halbsakrales verleihen, arbeiten zu lernen, 
heißt, ihre vorgegebenen Strukturen zu verste
hen, zu nutzen, ohnejedoch sich ihnen auszulie
fern. Was „ausliefern" heißt, entscheidet im Ein
zelfall der Flügelkampf. 

Und: Ihrer Wahrnehmungsstruktur nach und 
nach der des (auch grünen) Publikums sind die 
Medien vor allem interessiert an „Menschen 

und Mächten". Außer den Machtstrukturen in 
den Medien, durch die vieles Grüne absichtsvoll 
weggedrückt oder einseitig reportiert wird, ist 
dies der zweite, allerdings selbstgemachte 
Grund für das bisweilen widersprüchliche Me
dienbild der Fraktion: „Menschen und Mächte" 
— allzu Menschliches liefern wir reichlich, 
mächtige Wirkung weniger. 

2. Entmystifikationen über 
„Menschen und Mächte" 

Doch gemach: Dieser Satz gilt — gerade bei 
gründlicher Betrachtung—für die anderen Frak
tionen des Wasserwerkes ebenso. Dramen wie 
im richtigen Leben, Ehrgeiz, Eitelkeit, scharfe 
inhaltliche Kontroversen und heftiges Flügel
schlagen dringen trotz angestrengter hierarchi
scher Regie auch aus den anderen Fraktionen 
zuweilen nach außen. Jeder Insider weiß es, 
beim Staatsschauspiel geht's zu wie in der Lin
denstraße. Der Unterschied — die Grünen be
kennen sich dazu. 
Vielleicht liegt hier einer der größten Erfolge der 
Grünen im Bundestag: Transparenz und Öffent
lichkeit. Auseinandersetzungen um politische 
Inhalte, damit verbundene persönliche Quere
len, Frustrationen, Angstbeißereien, Solidarität 
und ihr Gegenteil, Streit um Redezeit und um 
prominente Auftritte — bei den Grünen kann je
der zusehen und sich seinen Reim machen. Es 
wird nicht einmal der Versuch unternommen, 
daß „Außenbild" — wie in den anderen Fraktio
nen - durch „Schulterschluß" und/oder Hierar
chie zu glätten. 
Eine der beliebtesten Standardschlagzeilen lau
tet „Streit bei Grünen über ...". Daß grüne Ab
geordnete, von einem Parteitag kommend, am 
selben Tage noch im Bundestag das Gegenteil 
dessen abstimmen, was ihr eigener Parteitag be
schloß (wie dies in der C D U zum Thema Flug
benzin geschah), hat man/frau dagegen noch 
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nicht gesehen. Dann lieber Auseinandersetzun
gen statt Befehlsempfang. (Und daß ein Partei
tag bei Auseinandersetzungen über program
matische Fragen vorsorglich verschoben wer
den soll — wie bei der SPD zu sehen war — und 
die Klärung in Hinterzimmerkommissionen 
verlagert wird, kommt bei Grüns eben auch 
nicht vor. Dann doch lieber öffentliche und in 
den Medien berichtete Auseinandersetzungen 
statt Diskussionen unter Ausschluß der Öffent
lichkeit.) 
Die Pressearbeit der Fraktion bemüht sich mit
nichten, ein „geschöntes" Bild der Grünen in der 
Öffentlichkeit zu malen — zu peinlich im übri
gen, damit aufzufallen. Transparenz heißt die 
Devise. Wählerinnen sollen sich ein realisti
sches Bild des aktuellen Zustandes der Fraktion 
machen können — der Filter sind die Medien, 
nicht der Fraktionsvorstand oder der/die Pres
sesprecherin. Das überlassen wir den noch älte

ren Parteien. Nicht ausgeschlossen ist jedoch 
der heftige Schmerz des Pressesprechers, wenn 
der Geist in einen Abgeordneten fährt und die
ser nun zur falschen Zeit, am falschen Ort und 
mit falschem Inhalt auch noch lauthals verkün
det werden muß. — Solcher Schmerz ist im übri
gen flügelübergreifend. 

3. Der Medienfilter -
bemerkenswerte Konsonanz 

Für nahezu jeden professionellen Beobachter in 
Bonn liegen Absichten, politische Initiativen 
und das Innenleben der Fraktion offen zutage — 
weshalb wohl auch von einer geheimdienstli
chen Ausspähung der grünen Bundestagsfrak
tion noch nie etwas zu hören war. Was jedoch 
draußen, in diesem unserem Lande, beim Be
trachter ankommt, muß durch den Filter der 
Medien. 



bei der Betrachtung dieses Filters freut es den 
Sozialwissenschaftler in mir, eigene Beobach
tungen von höherer wissenschaftlicher Warte 
und mit exakten Zahlen bestätigt zu bekom
men1. 
Von Januar bis Februar 1987 wurden von den 
Medienforschern Knoche und Lindgens 65 Ta
geszeitungen und parallel dazu die Agenturen 
dpa, AP, ddp und Reuter ausgewertet. Hinzu 
kam, zum Vergleich, eine Vollerhebung der im 
Untersuchungszeitraum von der Bundesge
schäftsstelle und der Bundestagsfraktion her
ausgegebenen Pressemitteilungen (d.h. es feh
len Pressekonferenzen, Hintergrundgespräche, 
Berichte aus den öffentlichen Fraktionssitzun
gen etc.). 
1. Ergebnis (das ahnten wir schon): Die Agentu
ren haben für die Grünen eine zentrale Bedeu
tung. Die Deutsche Presseagentur hat z.B. rund 
50% aller Pressemeldungen aufgenommen und 
verbreitet (was bei einem Schnitt von acht Mel
dungen pro Tag erheblich ist). Von diesen 50% 
dagegen haben die Tageszeitungen nur noch 
20% aufgenommen. Die Agenturen haben Ein
fluß, insofern sie das Themenspektrum vorge
ben: 80% der von den Zeitungen behandelten 
Themen kommen über die Agenturen, 20%über 
Korrespondentenberichte. Andererseits ist der 
inhaltliche Einfluß der Agenturen gering, da nur 
20% des grünen Materials von den Zeitungen 
aufgenommen werden. 
2. Ergebnis (das ahnten wir auch schon): Die 
besagten 20%, die von den Zeitungen aus dem 
Agenturmaterial aufgenommen werden, richten 
sich nach den politischen Interessen der Zei
tungsmacher, genauer: der Verleger. Die Zei
tungsmacher berichteten vorwiegend dann über 
die Grünen, wenn es Auseinandersetzungen in
nerhalb der Partei oder Fraktion gab („Streit bei 
Grüns") oder über Themen wie „Grüne und 
Geld", „Grüne und Gewalt". 
3. Ergebnis (das ahnte ich noch nicht): Die von 

den Grünen im Untersuchungszeitraum abge
gebenen Pressemitteilungen bezogen sich zu 
drei Vierteln auf aktuelle politische Themen. 
Von den Agenturen wurde von diesen inhaltli
chen Themen weniger als die Hälfte aufgegrif
fen. In der Tagespresse jedoch (insgesamt 12028 
Artikel in vier Wochen) ist der Anteil der Artikel 
ohne eine Kritik an den Grünen wesentlich ge
ringer: Publiziert wurden hauptsächlich Artikel, 
in denen die Grünen von anderer Seite aus ange
griffen wurden. 
Nüchternes Fazit der Untersuchung: „Die Er
gebnisse . . . bieten wenig Anhaltspunkte dafür, 
daß die Zeitungsredaktionen im Bundestags
wahlkampf eine Mittlerrolle übernommen ha
ben. Der Zugang zur politischen Öffentlichkeit 
über die Presse war den Grünen weitgehend ver
sperrt . . . Der Einfluß der Pressemitteilungen 
der Grünen auf die Presseberichterstattung ist 
im Gegensatz zum Einfluß des Agenturmate
rials äußerst gering . . . Auch hier zeigt sich eine 
bemerkenswerte Konsonanz der Zeitungsty
pen, die in gleicher Weise wenige Themen von 
den Grünen aufnehmen... Die Presseberichter
stattung über die Grünen ist also hauptsächlich 
eine Berichterstattung, die Quellen außerhalb 
der Grünen nutzt." 
Der Zeitraum der Untersuchung von Knoche/ 
Lindgens war der Bundestagswahlkampf, also 
eine Phase verschärfter politischer Auseinan
dersetzung, in der auch in den Redaktionen der 
Wille, die Grünen wieder aus dem Parlament 
herauszukatapultieren, besonders kräftig durch
gesetzt wird. Einschlägige Knebelungen von Re
daktionen durch Dienstanweisungen für die Be
richterstattung nicht nur über die Grünen, son
dern auch über die Friedensbewegung, Hausbe
setzer oder die Anti-AKW-Bewegung sind in 
der Vergangenheit schon öfter bekannt gewor
den - zumindest in einigen Fällen, in denen 
Verlagsleitungen und Chefredakteure unklug 
genug waren, diese Anweisungen schriftlich zu 
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erlassen. 
Die Ergebnisse von Knoche/Lindgens dürften 
jedoch — in vielleicht etwas abgemilderter 
Form — auch für die normalen Zeiten des politi
schen Alltagsgeschäftes aussagekräftig sein. 
Auch dann ist der Streit zwischen prominenten 
Grünen immer eher eine (Schlag)zeile wert als 
die Gesetzentwürfe der Fraktion zum Kampf ge
gen das Ozonloch; ist die notwendige Auseinan
dersetzung über den Kurs der Grünen weniger 
wichtig als persönliche Angriffe; wird die Dis
kussion um politische Inhalte im Gewände indi
vidueller Infamien aufgemotzt. 
Stärker gegensteuern kann grüne Pressearbeit 
nur begrenzt — die Medien suchen sich ihre 
Blickwinkel und auch eine durch sie in ihren 
Wahrnehmungsprozessen geprägte Öffentlich
keit. Und im Zweifel zwischen stärkerer Hierar-
chisierung (um ein geschlosseneres Bild vorzu
gaukeln) und „Einheit in Vielfalt" wählen wir 
den Weg nach vorn: Lernprozesse in der politi
schen Diskussion zu organisieren und öffentlich 
darzustellen, die die Einheit der politischen Zie
le in der Fülle der Meinungen stärker deutlich 
macht. 
Insofern stellt die Pressearbeit der Grünen den 
historischen Stand der Partei und der Fraktion 
einschließlich der handelnden Personen dar. 
Mit allen Mängeln, gefiltert durch die Medien, 
aber mit größtmöglicher Offenheit. Grüne Wäh
lerinnen haben kein Interesse an Waschmittel
werbung — zuviel optische Aufheller und 
Weichmacher. . 

I atom erscheint jeden zwei-
I ten Monat. Preis: DM 4,-
P Abo (5 Ausgaben): 25 DM 
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Roland Roth/Dieter Rucht 
Reaktionen aus dem „Ghetto" 
Anmerkungen zu Michael Th. Grevens 
„Kritik der Bewegungswissenschaft"1 

Wenn ein Türwächter der Profession, D F G -
Gutachter, Mitgestalter vieler Kongresse und 
Sektionen der „Deutschen Vereinigung für poli
tische Wissenschaft" und der „Deutschen Ge
sellschaft für Soziologie", einen jungen und po
litisch höchst kontroversen Forschungszweig 
kommentiert, verdient er besondere Aufmerk
samkeit, bringt dies doch zum Ausdruck, wie es 
mit der professionellen Wahrnehmung und Re
putation dieses Zweiges steht. Zudem ist mit ei
nem kompetenten und — bei aller Kritik — auch 
anregenden Beitrag zu rechnen. In beiden D i 
mensionen wirkt Grevens quasi gutachterliche 
Tätigkeit allerdings wenig überzeugend. Unsere 
Gegenkritik läßt sich auf zwei Einschätzungen 
zuspitzen, die wir im folgenden belegen werden. 
Erstens: In seinen inhaltlichen Aussagen fällt 
Greven hinter den (oft bereits vor Jahren) er
reichten Diskussionsstand zurück. Seine Kom
mentare sind der flüchtigen, gelegentlich vor
eingenommenen Lektüre einiger weniger Texte 
geschuldet. 
Zweitens: Konstruktiv-kritische Anregungen 
lassen sich schwerlich herausschälen. Teils 
bleibt die Kritik trivial oder wiederholt lediglich, 
was die Kritisierten selbst als Mangel empfin
den; teils fällt sie jedoch derart grob aus, daß am 
Ende vom anvisierten Gegenstand nicht mehr 
viel übrig bleibt. Unklar ist zudem, ob wir nun 
(lediglich) professioneller und distanzierter mit 
unserem Gegenstand umgehen sollen oder ob 
wir schlicht auf das falsche Pferd gesetzt haben, 
um im akademischen Rattenrennen besser vor
anzukommen. Greven schleppt damit eine A m 
bivalenz weiter, die vor Jahren Richard Stöss mit 
seiner vielzitierten These vom „Mythos der 
neuen sozialen Bewegungen"2 in die Welt ge

setzt hat. Tun wir uns mit unserem Forschungs
gegenstand nur schwer oder gibt es ihn in Wirk
lichkeit gar nicht? 
Ein schaler Beigeschmack sei vorab vermerkt: 
Hätte sich Greven die gleichen nonchalanten 
Schlampigkeiten geleistet, wenn es sich um ei
nen etablierten, professoral gut bestückten For
schungszweig wie etwa die Wahl- und Parteien
forschung handeln würde? Wie wäre wohl die 
Charakterisierung des dort praktizierenden 
Wissenschaftlerinnen-Typus ausgefallen — 
vielleicht graumäusig, unreflektiert staatstra
gend, inkompetent für alle Fragen, die jenseits 
ihres engen Themenfelds liegen, aber erfol
greich, weil Teil eines parteipolitischen Patrona-
gesystems, das längst auch die Universitäten — 
ministeriell oder selbstverwaltet — prägt? 
Wie auch immer, Greven hat einem „spezifi
schen Wissenschaftlerinnen-Typus" (51) die 
gelbe Karte gezeigt. Was da „ganz unironisch" 
(ebd.) als Bewegungssoziologie oder Bewe
gungsforschung daherkommt und sich mit den 
„sogenannten ,Neuen Sozialen Bewegungen'" 
(im folgenden NSB) befaßt, reifiziere nicht nur 
den „Mythos N S B " (58), sondern verfehle ganz 
generell grundlegende Maßstäbe von Wissen
schaftlichkeit3. Sollten die erhobenen Vorwürfe 
begründet sein, so wäre sogar die rote Karte — al
so Platzverweis — geboten. Gehen die Vorwürfe 
aber ins Leere, so wirft dies ein bezeichnendes 
Licht auf den Kritiker. Sehen wir uns also die In
halte, Maßstäbe und den Gestus der Kritik näher 
an. 

1. Der bemerkenswerte, „scheinbar (sie!) mehr 
politisch als durch den Gesichtspunkt wissen
schaftlicher Karriere" bestimmte Typus von sich 
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früh spezialisierenden Bewegungswissenschaft-
lerlnnen zeige, so Greven, eine auffällige „Ten
denz zur Hermetisierung". Hieraus ergäbe sich 
wiederum eine Neigung zur „Ghettoisierung im 
Wissenschaftsbetrieb" (51). A m Ende seien die 
„so sozialisierten und qualifizierten keine Poli-
tikwissenschaftlerlnnen oder Soziologinnen im 
Sinne eines nachgewiesenen Interesses und ei
ner entsprechenden Kompetenz in verschiede
nen Problembereichen dieser Disziplinen insge
samt, sondern ausgesprochene Fachleute, eben 
Bewegungswissenschaftlerlnnen" (ebd.). 
Schon ein flüchtiger Blick in die Publikationsli
sten der Verfasser dieser Replik könnte die Be
hauptung widerlegen, daß die so Kritisierten 
nichts als ihre Bewegungswissenschaft im Kopf 
hätten. Und selbst wenn es anders wäre: Worin 
besteht die Anrüchigkeit von Spezialisierung, 
sofern sie nicht zum Fachidiotentum ver
kommt? Schließlich: Worauf gründet der Vor
wurf der Hermetisierung und Ghettoisierung? 
Treten etwa die so Kritisierten nur in geschlosse
nen Rudeln auf? Pflegen sie nur die Diskussion 
mit ihresgleichen? Streben sie Denkverbote an? 
Immunisieren sie sich gegen Kritik? Entziehen 
sie sich der breiteren Fachöffentlichkeit, wie sie 
sich in Kongressen oder Zeitschriften darstellt? 
Dem Generalisten Greven dürfte der Beweis für 
seine Unterstellungen schwer fallen, zumal er 
seine Kritik ausgerechnet inmitten des „Ghet
tos", dem „Forschungsjournal Neue Soziale Be
wegungen", piazieren konnte. 

2. Die Bewegungswissenschaft verfehlt nach 
Grevens Einsicht bereits auf der begrifflichen 
Ebene ihren Gegenstand. Sie behauptet die Ein
heit der Neuen Sozialen Bewegungen, die es 
nicht gibt; sie qualifiziert unbesehen und theo
retisch begrifflos etwa als „neu", obgleich doch 
„die Fragen von Kontinuität bzw. Diskontinui
tät . . . als mehrdimensional begriffen werden 
(müssen)" (53). 
Bei seiner Kritik übersieht Greven zum ersten, 
daß gerade in der bundesdeutschen Diskussion 
— im Gegensatz etwa zu Alain Touraine — die 
These von den einheitsstiftenden Momenten in 
den Neuen Sozialen Bewegungen eher tentativ, 
abwägend und differenziert vorgetragen wird -
und zwar mit Blick auf Ideologie, Sozialstruktur, 
Organisationsformen usw. 4 Zum zweiten wird 
verkannt, daß die Vertreter des NSB-Konzepts 
gerade nicht — wie Greven in zwei Passagen be
hauptet — von einer singulären Bewegung, son
dern allenfalls von einem lose verbundenen 
Konglomerat der Neuen Sozialen Bewegungen 
(Plural!) ausgehen. Schließlich wäre drittens im 
Gegenzug zu fragen, was Greven (a) inzwischen 
veranlaßt hat, den zuvor selbst von ihm über
nommenen Begriff der Neuen Sozialen Bewe
gungen aufzugeben, und warum er (b) aus der 
Tatsache von Richtungskämpfen, unterschiedli
chen konkreten Anliegen und heterogener Trä
gerschaft schon das Fehlen jeglicher Gemein
samkeiten folgert (immerhin gibt es übergrei
fende Momente wie z.B. die antitechnokratische 
Stoßrichtung, breit gefächerte Kommunika
tionsnetze und Aktionsbündnisse, erstaunlich 
große Überschneidungen in der Anhängerschaft 
verschiedener Einzelbewegungen sowie ge
meinsame Gegnerschaften). Müßte man nicht 
(c) auf Basis der Grevenschen Einwände sogar 
die Existenz der Arbeiterbewegung, der Frauen
bewegung, der Friedensbewegung, kurz: jeder 
sozialen Bewegung bestreiten6? 
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In ähnlicher Weise verfehlt Greven auch den 
Status von Aussagen über das „Neue" an den 
Neuen Sozialen Bewegungen. Einmal betonen 
die Vertreter des NSB-Konzepts selbst den rela
tiven Charakter des Adjektivs „neu"; der Streit 
darüber ist keineswegs vorschnell beendet, son
dern hält an. Auch werden neben Brüchen aus
drücklich diverse Kontinuitätslinien zu histori
schen Sozialbewegungen betont7. Weiterhin 
bleibt erklärungsbedürftig, warum sich die ange
sprochenen Bewegungen auch in partieller 
Kenntnis ihrer Vorläufer als „neu" etikettieren. 
Zwar sind Selbstbilder, wie Greven zu Recht be
tont, nicht schon mit analytischen Gewißheiten 
gleichzusetzen; aber sie sind immerhin ernst zu 
nehmen als „objektive Tatsache einer die beste
henden gesellschaftlichen Verhältnisse repro
duzierenden Subjektivität" 8. Schließlich läge es 
an Greven, zu zeigen, daß Unterschiede etwa 
zwischen Arbeiterbewegung und NSB (u.a. hin
sichtlich des Fortschrittskonzepts, der Politik
strategie, der sozialstrukturellen Zusammenset
zung und konkreten Anliegen) derart irrelevant 
seien, daß die Rede von alten und neuen Bewe
gungen grundsätzlich in Zweifel zu ziehen wäre. 

3. Einerseits stimmt Greven tendenziell der 
Aussage von Karl-Werner Brand zu, bei den 
Trägern der NSB handle es sich primär „um die 
jüngeren, in den sechziger und siebziger Jahren 
politisch sozialisierten Teile (sie!) der neuen 
Mittelschichten", obgleich er das Fehlen ent
sprechender Untersuchungen beklagt. Anderer
seits schlägt Greven mit dem nicht gerade origi
nellen Hinweis (siehe obiges Zitat), daß sich Tei
le dieser Schichten nicht den NSB zurechnen, ei
ne verblüffende Kapriole: Da die differentia spe-
zifica für die Bewegungsabstinenz von Segmen
ten der neuen Mittelschichten nicht benannt 
werde oder benannt werden könne, handle es 
sich bei dieser Aussage „im wahrsten Sinne des 

Wortes (um) theoretischen Un-Sinn" (55). 
Erstens geht es hier um eine empirische und 
nicht um eine theoretische Aussage. Als solche 
ist sie gar nicht so schlecht gesichert — und zwar 
durch materialreiche Analysen einzelner Kam
pagnen und Teilbewegungen, durch Fallstudien 
lokaler und regionaler Konflikte sowie durch re
präsentative Befragungen zur Anhängerschaft 
diverser Einzelbewegungen. Es handelt sich al
so keineswegs „allein um theoretisch begründe
te Vorurteile im Kontext einer Theorie der 
NSB", die zu „solchen hochaggregierten nichts
sagenden Aussagen über die soziale Träger
schaft" (55 f.) führen. Zweitens wird die von Gre
ven inkriminierte Aussage zur sozialstrukturel
len Basis der NSB nicht dadurch unsinnig, daß 
sie keine Erklärung dafür enthält (und auch 
nicht beansprucht), warum sich nur Teile der 
neuen Mittelschichten in NSB engagieren. Nie
mand käme auf die Idee, die Feststellung eines 
Parteienforschers, zwei Drittel einer bestimm
ten sozialen Schicht gehörten zum Wähler
stamm der Sozialdemokratie, als „theoretischen 
Un-Sinn" abzustempeln. Drittens werden in der 
einschlägigen Diskussion verschiedene Kon
zepte (angefangen von rational choice-Theo-
rien über Netzwerkanalysen bis hin zu Konzep
ten der opportunity structure und Ressourcen
mobilisierung) verhandelt, die erklären wollen, 
warum sich nur bestimmte Teile der Bevölke
rung mobilisieren lassen9. Davon sollte man 
Kenntnis nehmen. Viertens sollte Greven das 
sich selbst zugesprochene „Mindestmaß an eige
ner Erfahrung in dem hier politisch in Frage ste
henden Bereich" (56) auch und gerade den Wis
senschaftlern zubilligen, deren langjährige Spe
zialisierung auf den Forschungsgegenstand er 
einleitend hervorhebt. 

Gerade diese Spezialisten haben bereits vor 
Grevens Befassung mit dem Gegenstand auf 
den „äußerst heterogenen und in sich vielfältig 
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differenzierten Komplex sozialer Gruppen, Ini
tiativen und Aktivitäten" (56) hingewiesen1 0. So 
gesehen wird wohl auch niemand Grevens mü
ßiger Fage widersprechen wollen, ob sich „die 
Herkunft der Hausbesetzerszene sozialstati
stisch und politisch nicht von der Kampagne ge
gen den Paragraph 218" (55) unterscheidet." 
Doch werden mit Hinweisen dieser Art Aggre
gataussagen überflüssig? Wird gar die Rede von 
Frauenbewegung falsch, weil sie Arme und Rei
che, Gebildete und Ungebildete, Kommunistin
nen und Bürgerliche versammelt? 
Daß freilich gerade die „erheblichen sozialen 
Unterschiede" auch in den NSB „mitbedingend 
für bestehende Animositäten und Konflikte" 
(56) sind, wie Greven zu wissen meint, wäre erst 
empirisch zu klären. Entgegen den zwar generell 
kritisierten, aber in eigener Argumentation 
durchaus bemühten Plausibilitätsvermutungen 
Grevens ist für uns z.B. keineswegs ausgemacht, 
ob etwa der Richtungsstreit zwischen radikalfe
ministischen und sozialistischen Frauengrup
pen oder zwischen grünen „Fundis" und „Rea
los" wesentlich sozialstrukturellen Faktoren ge
schuldet ist. 

4. Ein weiterer zentraler Vorwurf Grevens zielt 
auf „falsch verstandene Solidarisierungen" (56) 
der Bewegungsforscher mit ihren Untersu
chungsobjekten, auf die Tendenz zu einer „un-
kritisch-legitimatorischen Begleitforschung". 
In gut gemeinter Absicht, so Greven, fände eine 
Verklärung der NSB als Inbegriff demokratisch
egalitärer Praxis statt. Diese Beschönigung sei 

nicht nur „wissenschaftlich leichtfertig", son
dern auch „politisch kurzsichtig". 
Gewiß, es gibt auch hier das Phänomen falscher 
Solidarisierung (und findet etwa in der Frauen
forschung heftige Kritik). Und Solidarisierung 
ist auch in unseren Augen fatal, sofern sie Wirk
lichkeit leugnet. Soweit Greven allerdings kon
krete Beispiele für seine Eindrücke bemüht, fällt 
der Vorwurf wissenschaftlicher Leichtfertigkeit 
eher auf den Urheber zurück. A u f der flüchtigen 
Suche nach Zitaten wurde wohl schlicht überse
hen, daß etwa die aufgespießte Formulierung 
von der „egalitären Binnenstruktur" von NSB 
sich ausdrücklich auf den Anspruch, nicht aber 
- wie fälschlich unterstellt - auf die Wirklich
keit dieser Gruppen bezieht 1 1. 
Abgesehen von diesem handwerklichen Miß-
griff: Angesichts der allgemeinen soziologi
schen Einsichten in die Bedeutung informaler 
Hierarchien, angesichts der hohen diesbezügli
chen Sensibilität innerhalb der NSB und der 
häufig offen, zuweilen sogar mit exhibitionisti
scher Lust ausgetragenen Konflikte über interne 
Erscheinungsformen von Machtstrukturen — 
die sich nicht zuletzt in Beiträgen von Bewe
gungsforschern spiegeln 1 2 — wirkt Grevens Hin
weis auf demokratische Defizite in Initiativgrup
pen bestenfalls redundant. Auch der von Gre
ven als positives Exempel benannten Studie von 
Schenk 1 3 zu zwei (!) Bürgerinitiativen wäre vor
zuhalten, daß hier mit hohem Aufwand ein 
höchst triviales Hauptergebnis produziert wird. 
Ähnlich trivial ist auch Grevens als Frage ver
packte Feststellung, „ob etwa die egalitären 
Strukturen alternativer Kleinprojekte . . . ohne 
weiteres den Verhältnissen in den verschiede
nen NSBs entsprechen." (57) Nein, sie tun es 
nicht! Aber welcher Bewegungsforscher hätte 
dies jemals so behauptet? Allerdings: Die mei
sten Gruppen der NSB, und dies unterscheidet 
sie von großen Teilen der übrigen Gesellschaft, 
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verfolgen immerhin die radikaldemokratischen 
Ansprüche, über die Greven an anderer Stelle 
nicht nur anregend zu räsonieren weiß, sondern 
hinter die er sich auch stellt: „... fundamental 
muß eine solche Politik antistaatlich oder wenn 
man so will anarchistisch sein". 1 4 

5. Wie soll das alles zusammengehen: Grevens 
zuletzt angedeuteten politischen Bekenntnisse 
und die Forderung nach mehr Distanz; sein An
spruch „unbestechlicher Analyse" und die eher 
flüchtig-schwadronierenden Exkurse über den 
Stand der Bewegungswissenschaft (vom sorglo
sen Umgang mit Zitaten ganz abgesehen); die al
ler Vergleichsmaßstäbe entsagende und inso
fern bornierte These einer „längst" erfolgten 
„Institutionalisierung" der Bewegungswissen
schaft (als handle es sich bereits um Alterser
scheinungen eines wissenschaftlichen Paradig
mas) und das doch nachlesbare Bekenntnis der 
NSB-Forschung, ihre wissenschaftliche Ausei
nandersetzung mit den gegenwärtigen Protest
bewegungen sei erst angelaufen 1 5; das Einkla
gen strenger kategorialer und forschungsprakti
scher Ansprüche gegenüber einem höchst flui
dem, sich zudem manchen gängigen For
schungstechniken entziehenden Gegenstand, 
während die in dieser Beziehung hoch privile
gierte Parteienforschung noch immer um die 
Konzeptualisierung ihres Gegenstands1 6 und 
um eine empirische Fundierung ringt (Greven 
über die Parteien: „Wenig wissen wir, über eini
ge hochaggregierte generelle sozialstatistische 
Merkmale hinausgehend, nach wie vor über die 
Mitgliedschaft." 1 7); schließlich die Forderung 
nach empirisch anspruchsvollen — und das heißt 
wohl auch: ressourcenintensiven und langjähri
gen — Untersuchungen und zugleich die War
nung vor der Spezialisierung?! 
Derartige Diskrepanzen erzeugen geradezu not
wendig jenes merkwürdige Gebräu von richti

gen Aussagen und wichtigen Fragen (die in die
ser Gegenkritik sicher zu kurz kommen), rheto
rischem Geplänkel und Binsenweisheiten, ober
lehrerhaften Ratschlägen und schlichten Ah-
nungslosigkeiten, welche Greven „ganz uniro
nisch" unter dem Titel einer „Kritik der Bewe
gungswissenschaft" versammelt. Den eigenen 
kritischen Anspruch ernst zu nehmen hieße alle
mal, sich auf den Gegenstand NSB wie die damit 
befaßte Wissenschaft etwas näher einzulassen. 
In letzter Konsequenz hieße dies sogar, sich zu 
einem spezialisierten Politikwissenschaftler 
oder Soziologen „im Sinne eines nachgewiese
nen Interesses und einer entsprechenden Kom
petenz" (51) zu entwickeln. Solange der politi
sche und wissenschaftliche Kritiker Greven, 
statt diese Anstrengung zu unternehmen, eilfer
tig gelbe Karten austeilt, muß auch für seinen 
Eiertanz aus der Distanz offenbleiben, was „am 
Ende für die Wissenschaft, für die NSB oder für 
die Karriere förderlich ist" (ebd.). 

Roland Roth arbeitet als Politikwissenschaftler 
an der F U Berlin. 
Dieter Rucht arbeitet als Sozialwissenschaftler 
am Wissenschaftszentmm Berlin. 

Anmerkungen: 

/ In: Forschungsjournal NeueSoziale Bewegungen, Heft4/1988, 
S. 51 — 60. Die in Klammern vermerkten Seitenangaben des vor
liegenden Textes beziehen sich auf diesen Aufsatz. 

2 Vgl. Richard Stöss, Vom Mythos der „neuen sozialen Bewegun
gen". Neun Thesen und ein Exkurs zum Elend der NSB-For
schung, in: Jürgen W. Falter u.a., Politische Willensbildung 
und Interessenvermittlung, Opladen 1984, S. 548—565. 

3 So gesehen ist es auch inkonsequent, wenn sich Greven von den 
ohnehin eher beiläufig gebrauchten Wendungen wie Bewe
gungsforschung oder Bewegungssoziologie distanziert, um er
satzweise den Begriff Bewegungs wissenschaft vorzuschlagen. 

4 Vgl. etwa Joachim Raschke, Soziale Bewegungen, Frankfurt/ 
M. 1985, S. 411 f f ; Karl- Werner Brand u.a., Aufbruch in eine 
andere Gesellschaft, Frankfurt/M. 1983, S. 242 f f . 
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5 Michael Greven, Über radikale Politik, in: Komitee für Grund

rechte und Demokratie, Jahrbuch 1986, Sensbachtal 1987, S. 

200. 

6 Wie locker Greven mit der Frage der Einheit von Bewegungen 
und mit der Textexegese umgeht, zeigt folgendes Beispiel: Aus
gerechnet „ein flüchtiger Blick" (52) in das nicht gerade empi
risch gesättigte Buch von Mayer- Tasch (Die Bürgerinitiativbe
wegung, Reinbek 1976) dient Greven als Beleggegen die These, 
bis Mitte der 70er Jahre fehlte es den Bürgerinitiativen an der 
Einsicht ihres „inneren Zusammenhangs". Greven übersah 
nicht nur, daß dievon ihm bestrittene These der Autoren Brandl 
Büsser/Rucht (Jehlende Einsicht eines inneren Zusammen
hangs") auf die Phase bis etwa 1973! bezogen ist, sondern daß 
Mayer-Tasch in der zitierten Ausgabe seines Buches weder die
se spezielle Frage noch den Begriff der Bewegung diskutiert. Je
doch sagt der von Greven bemühte Kronzeuge Meyer-Tasch in 
einer überarbeiteten A usgabe seines Buches eher das Gegenteil 
von dem, was Greven ihm zugedacht hat: Demnach war „die 
Bürgerinitiativbewegung in der ersten Hälfte der 70er Jahre (in 
ihrem ersten Entwicklungsstadium also) noch vollauf mit einer 
ersten Bestandsaufnahme und einer ersten Artikulation des 
Unbehagens über-eherdiffus unddetaillistischgesehene-zi
vilisatorische Mißstände befaßt ..." (Mayer-Tasch 1981, S. 
207). 

7 Etwa Karl-Werner Brand, Kontinuität und Diskontinuität in 
den neuen sozialen Bewegungen, in: Roland Roth/Dieter 
Rucht (Hrsg.), Neuesoziale Bewegungen in der Bundesrepublik 
Deutschland, Frankfurt/M. 1987, S. 33-34; Dieter Rucht, 
Neue soziale Bewegungen oder: Die Grenzen bürokratischer 
Modernisierung, in: Jens J. Hesse, Politikwissenschaft und 
Verwaltungswissenschaft, Opladen 1982, S. 278. 

8 Michael Th. Greven, Parteimitglieder. Ein empirischer Essay, 

Opladen 1987, S. 11. 

9 Daß es sich hierbei nicht zufällig um Angehörige der Mittel
schichten handelt, zeigt bereits F. Parkin, Middle Class Radi
calism, New York 1968. 

10 So betont z.B. Raschke die „ Vielzahl autonomer, aber stark 
vernetztet Teilbewegungen" Raschke, (Anm. 4), S. 412. Aus
führlicher dazu Dieter Rucht, Zur Organisation derneuen so
zialen Bewegungen, in: Jürgen W. Falter u.a.. Politische Wil
lensbildung und Interessenvermittlung, Opladen 1984, S. 
614f. 

11 Vgl. Dieter Rucht, Von der Bewegung zur Institution? In: R. 
Roth/D. Rucht (Anm. 7). S. 241. Dort findet sich auch die kri

tische Wendung gegenüber jenen sozialwissenschaftlichen 
Beobachtern, die das Selbstbild der NSB als Graswurzelbewe
gungen kritiklos übernehmen. 

12 Man lese unter diesem Blickwinkel z.B. die Arbeit von Thomas 
Leif, Die professionelle Bewegung. Friedensbewegung von in
nen, Bonn 1985. 

13 MichaelSchenk, Kommunikationsstrukturen in Bürgerinitia

tiven, Tübingen 1982. 

14 Greven (Anm. 5), S. 199. 

15 Dies ist auch Tenor unserer Einleitung in Roth/Rucht, (Anm. 
7), S. 9 f f . Erst recht am Anfang stehen institutionell abgesi
cherte Forschungsprojekte, die über individuelle Anstrengun
gen hinausreichen. Zu nennen sind hier insbesondere Vorha
ben an der Universität Hannover („Der Wandel der Sozial
struktur und die Entstehung neuer gesellschaftlich-politi
scher Milieus in der Bundesrepublik Deutschland"; Beginn 
1988), an der Freien Universität Berlin („Struktur und Ent
wicklungsdynamik lokaler Bewegungsnetzwerke in der Bun
desrepublik"; Beginn 1989), am Wissenschaftszentmm Berlin 
(Beginn erster Projekte 1989) sowie am Hamburger Institutfür 
Sozialforschung (Beginn 1987/88). 

16 Siehe hierzu die offenen Grundsatzfragen, die Greven mit 
Blick auf die Parteienforschung aufwirft, in: Prolegomena zu 
einer allgemeinen Theorie der Parteien und Parteiensysteme, 
in: Jürgen W. Falter u.a., Politische Willensbildung und In
teressenvermittlung, Opladen 1984, S. 52 — 60. 

17 Greven (Anm. M f S . 57. 
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Karl-Werner Brand 

„BewegungswissenschafT oder Bewegungsforschung? 
Einige „ganz unironische" Anmerkungen zu Michael Th. Grevens Beitrag 

Nicht jede Kritik trifft ins Schwarze — und kann 
gerade deshalb, weil sie ihren Kritikgegenstand 
verzeichnet, schmerzlich oder zumindest ärger
lich sein. So haben Roland Roth und Dieter 
Rucht Michael Grevens Kritik der „Bewegungs
wissenschaft", die den aktuellen Diskussions
stand über neue soziale Bewegungen und die 
sehr heterogene Forschungsszene, die sich zur 
Zeit mit diesem Thema beschäftigt, zu einem 
Phantombild verzerrt, mit gehöriger Schärfe, 
aber durchaus prägnant zurückgewiesen.* Dem 
ist inhaltlich, wie ich meine, wenig hinzuzufü
gen. Die Frage ist, ob man damit wieder zur Ta
gesordnung übergehen kann. Hat sich die Kritik, 
weil in der Sache nicht zutreffend, von selbst er
ledigt? 
Provokationen erfüllen oft eine sehr nützliche 
Funktion. Wenn sie nicht reflexartige Abwehr
bewegungen hervorrufen, können sie in der Tat 
zum „Nachdenken anregen". Wenn in der Sache 
selbst aber keine neuen, konstruktiven Anstöße 
erfolgen, vielmehr längst offene Türen nochein-
mal eingerannt werden, so wird das Nachdenken 
notgedrungen reflexiv. Wie kann ein solches 
Bild der „Bewegungswissenschaft" selbst bei zu
nächst wohlwollenden Beobachtern überhaupt 
entstehen und sich, allen Veränderungen in die
sem Sektor zum Trotz, gleichsam kontrafaktisch 
festsetzen? Und was an diesem Bild provoziert 
diese Reaktion ironischer Distanzierung und 
fachlicher Disqualifizierung von „Bewegungs-
wissenschaftlerlnnen"? 
Ich möchte zunächst das Etikett „Bewegungs
wissenschaft" etwas genauer ausleuchten. Was 
ist damit gemeint, oder was soll damit assoziativ 
vermittelt werden? Es wird ja kaum jemand ein
fallen, von Wahl-, Parteien-, Neokorporatis-
mus- oder Verbands-, von Internationale Poli

tik- oder Dritte-Welt-„Wissenschaft" zu spre
chen, obwohl in all diesen Bereichen—nicht an
ders als in der Bewegungsforschung — eine aus
gesprochene Spezialisierung vorherrscht. Wis
senschaftler arbeiten jahrzehntelang in diesen 
Feldern, nicht selten relativ hermetisch abge
schottet gegenüber anderen Forschungszwei
gen. Während ich persönlich unter NSB-For
schern niemand kenne, der von der „Spätphase 
des Studiums", über Diplomarbeit und Promo
tion bis zu „nachfolgenden Veröffentlichungen" 
auf das Thema der NSB fixiert ist — zugegebe
nermaßen vermutlich deshalb, weil das For
schungsfeld dazu noch viel zu jung ist —, kenne 
ich eine ganze Reihe von inzwischen etablierten 
Partei- und Wahlforschern, Industrie- und Ju
gendsoziologen (um nur einige Beispiele zu 
nennen), auf die genau das zutrifft. Das mag 
Grevens Idealbild einer möglichst universellen 
politik- oder sozialwissenschaftlichen Kompe
tenz nicht entsprechen, aber diese „Fachleute" 
machen sich damit als Gelehrte (erstaunlicher
weise, folgt man Grevens Argumenten) doch ei
nen Namen innerhalb der Zunft. So muß es of
fensichtlich etwas Besonderes, ja Abseitiges, der 
Wissenschaftlichkeit Abträgliches sein, wenn 
sich jemand für einige Jahre ausschließlich mit 
dem Phänomen neuer sozialer Bewegungen be
schäftigt. Dabei weiß jeder, daß jede halbwegs 
anständig durchgeführte empirische oder theo
retische Studie zu Einzelproblemen eines be
stimmten Forschungsfelds bereits Jahre in A n 
spruch nimmt und damit gewöhnlich nur ein 
Feld neuer Fragen erschlossen wird, die es sich 
ja auch weiter zu erforschen lohnt. Offensicht
lich gilt das nicht im Feld der Bewegungsfor
schung! 
Amerikanische Sozialwissenschaftler sehen das 



Teilich ganz anders. Soziale Bewegungen sind 
ür sie nicht nur einer der wichtigsten histo

rischen Akteure im Prozeß des sozialen Wan-
iels („mass-based movements and the conflict 
:he generate are the primary agents of social 
;hange", Adamson&Borgos 1984). Das Stu
dium dieser Bewegungen lenkt die Aufmerk
samkeit auch auf eine zentrale Schaltstelle der 
Analyse sozialer Strukturen und Prozesse: „(it) 
illows to trace wider social structures in the pro-
:ess of their becoming — emergence or transfor-
nation" (Sztompa 1987)1. Nun sind soziale Be
wegungen gerade in der Bundesrepublik aus 
Gründen deutscher Vergangenheit ein recht su
spektes Phänomen, das nicht nur politisch abge-
ehnt wurde sondern auch als Gegenstand poli-
ikwissenschaftlicher Forschung bis Ende der 
70er Jahre praktisch nicht existierte. (Die einzi
ge empirische „Bewegungsforschung" — das be-
rifft vor allem Arbeiten über die Studentenbe-
wegung — fand bezeichnenderweise unter ju-
»endsoziologischem Vorzeichen statt.) Daran 
lat auch die vielgerühmte sozialwissenschaftli-
:he Kompetenz der Studentenbewegung und 
ler Neuen Linken nichts geändert. Ihre Selbst-
•eflexion als Bewegungsphänomen verblieb im 
)unstkreis des ideologischen, kapitalismuskri-
ischen Bewegungsdiskurses. Vielleicht hat die 
Reserve, mit der Greven und andere das Feld der 
leuen Bewegungsforschung betrachten, auch 
nit dieser politisch-wissenschaftlichen Tabui-
.ierungstendenz des Bewegungsphänomens in 
ler politischen Kultur der Bundesrepublik zu 
un. Aber das Verhältnis zu außerinstitutionel-
en Mobilisierungsformen hat sich inzwischenja 

auch hierzulande wesentlich entkrampft. Was 
also macht die Beschäftigung mit (neuen) sozia
len Bewegungen nach wie vor so anrüchig? 
Offensichtlich ist es (trotz der vorgeschobenen 
Spezialisierungs-Argumente) die besondere 
Form der Beschäftigung mit diesem Thema, 
oder genauer, der besondere Stallgeruch eines 
„spezifischen Wissenschaftlerinnen-Typus", 
der sich in diesem Forschungsfeld tummelt. 
Dieser Stallgeruch kommt natürlich aus der be
sonderen Nähe dieser Wissenschaftlerinnen zu 
den von ihnen untersuchten Bewegungen, de
ren Dunstglocke sie mit sich herumtragen. Und 
dieser Dunst, so Greven, wirkt offensichtlich be
nebelnd auf ihre analytischen Fähigkeiten und 
ihr kritisches Urteilsvermögen. 
Nun gut, das mag so sein. Die Befangenheit in 
ideologischen oder zeitspezifischen Wahrneh
mungsmustern ist schließlich nichts Neues. 
Greven scheint seine eigene Geschichte und die 
einer ganzen Generation von politisch durch die 
68er Bewegung sozialisierten (linken) Soziolo
gen und Politologen zu vergessen, die — wenn 
ich mich selbst recht erinnere — über Jahre hin
weg einer nicht minder „hermetischen" Be
schäftigung mit der Marxschen Analyse des Wa-
renfetischs, der Oberfläche und derTiefenstruk-
turen des Kapitals mit „Staatsableitungen" und 
ökonomiekritischen Analysen politischer und 
gesellschaftlicher Herrschaftsstrukturen nach
gingen. Daß dies im Wissenschaftsbetrieb weni
ger Ghettoisierungs- als vielmehr Polarisie-
rungs- und Lagerbildungstendenzen auslöste, 
hat mit der unterschiedlichen Stoßrichtung und 
dem unterschiedlichen politischen Kontext der 
Bewegungen zu tun. 

Die Studentenbewegung hatte nicht nur einen 
noch weithin ungebrochenen Glauben an Auf
klärung, Wissenschaft und technischen Fort
schritt, sie zielte (deshalb) auch auf die radikal
demokratische Transformation institutioneller 
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Machtstrukturen. Die neuen sozialen Bewegun
gen stellen dagegen die universalistischen Prin
zipien der Moderne, Theorie, Wissenschaft, 
Technik, institutionelle Machtstrukturen per se 
unter Herrschaftsverdacht. Ihr Auftreten fällt 
darüberhinaus nicht in eine Zeit umfassender 
institutioneller Reformbemühungen und Stel
lenexpansion, vielmehr in eine Zeit restriktiver 
„Konsolidierung", der Rücknahme partizipati-
ver Beteiligungsmodelle, wachsender Arbeits
losigkeit und des Stellenabbaus im Hochschul
bereich. Daß die von diesen Bewegungen poli
tisch sozialisierte oder nachsozialisierte Gene
ration von Sozialwissenschaftlern andere le
bensweltliche, politische und wissenschaftliche 
Orientierungsmuster entwickelt als die 68er Ge
neration, ist wenig verwunderlich. Es ist das von 
diesen Erfahrungen gefärbte Milieu von jünge
ren Wissenschaftlerinnen, die im universitären 
und im Forschungsbetrieb noch kaum Fuß ge
faßt haben, Aufstiegskanäle blockiert sehen, 
herkömmlichen Karrieremustern und den For
men etablierter Forschung aber auch mit Skep
sis gegenüberstehen, das Greven vor Augen hat. 
Nur: dieses Milieu mehr oder weniger emphati
scher „Bewegungswissenschaftler" mag es, 
wenn überhaupt (so homogen war es nie), in den 
Zeiten der Hoch- und der ausklingenden N S B -
Konjunktur, vielleicht bis Mitte der 80er Jahre 
gegeben haben (was übrigens ein — ansonsten 
von Greven bestrittenes — die verschiedenen 
Bewegungsstränge umfassendes Milieu von den 
Lebensstil prägender Wirkung voraussetzt). 
Heute ist es den gleichen Ernüchterungs- und 
Anpassungs-, Integrations- und Institutionali-
sierungstendenzen ausgesetzt wie der gesamte 
Sektor „neuer sozialer Bewegungen". Jeder von 
uns ist Kind seiner Zeit und erst nachher 
(scheinbar) immer klüger. Warum sollte das nur 
für Greven gelten? Der postmoderne Zeitgeist, 
der der antimodernistischen Emphase der 

„neuen sozialen Bewegungen" rasch den Boden 
entzogen hat, modelt nicht nur Grevens Urteils
maßstäbe um, sondern hält auch in der Bewe
gungsforschung, oder schlichter, in den neueren 
Arbeiten über NSB, Einzug. Abgesehen davon, 
daß sich Greven (und wer immer sein Bild der 
„Bewegungswissenschaft" teilt) aus heutiger 
Warte über ein in der Tat schon etwas abgestan
den und verquast wirkendes Bild der NSB-For
schung der frühen 80er Jahre mokiert, scheint 
ihm auch zu entgehen, daß die Kritik, die er ge
gen „Bewegungswissenschaftlerlnnen" wendet, 
in gleichem Maße auch für die neomarxistisch 
geprägte Generation von Sozialwissenschaft
lern der frühen 70er Jahre gilt — und wohl für alle 
von formativen politischen Ereignissen nach
haltig geprägten Generationen. Und trotzdem 
(vielleicht gerade deshalb?) hat es die „68er"-
Generation ja geschafft, ganz passable, sogar 
über die politischen Lager hinweg anerkannte 
Wissenschaftler hervorzubringen. Hoffnung ist 
also auch für ehemals oder immer noch dem 
Dunstkreis neuer Bewegungen verhaftete „Wis
senschaftlerinnen" nicht ganz verloren . . . 
Man könnte in der Tat — nur in einem anderen 
Sinn als Greven — mit Ironie auf diesen Prozeß 
reagieren. Waren die am stärksten in den Bewe
gungsdiskurs involvierten Teile dieser For
schungsszene nicht angetreten, Maßstäbe und 
Formen einer anderen, sozialtechnologisch 
nicht verwertbaren, „bedürfnis"- oder „betrof-
fenen-orientierten" Forschung zu entwickeln? 
Das mag ein blauäugiger, einem Mißverständnis 
der Eigenregeln wissenschaftlicher Forschung 
aufsitzender Versuch gewesen sein oder auch 
ein bislang ungelöstes, unter den gegebenen 
Umständen resignativ ad acta gelegtes Unterfan
gen sein. Einigermaßen erstaunlich ist doch, wie 
diese Bemühungenum einneues Verhältnisvon 
Erkenntnis und Interesse auch in diesem For
schungssektor, trotz seiner Bewegungsnähe, 



schon nach wenigen Jahren fast spurlos einem 
konventionellen Verwissenschaftlichungs- und 
Spezialisierungsprozeß Platz gemacht haben, in 
dem auch Forschung und individuelle Karriere
interessen in der üblichen Weise miteinander 
gekoppelt sind. 
So wie Greven einen überholten, dem Sog des 
emphatischen Bewegungsdiskurses verhafteten 
Zustand eines Teils der NSB-Forschung in den 
frühen 80er Jahren zum Bild der „Bewegungs
wissenschaft" stilisiert und festschreibt, so 
bleibt er auch auf den Diskussionsstand dieser 
Jahre fixiert. Wer hat denn innerhalb dieser For
schungsszene die von ihm gestellten Fragen be
reits „als abgeschlossen betrachtet"? Ich kenne 
niemanden. 
Freilich schienen die Antworten einfacher und 
klarer zu sein, solange der interne Bewegungs
diskurs die öffentliche Debatte über diese Bewe
gungen insgesamt noch dominierte und solange 
die Erscheinungsformen dieser Bewegungen in 
der Bundesrepublik und die nach diesem Modell 
interpretierten Bewegungen anderer Länder 
den Horizont des Verständnisses „neuer sozia
ler Bewegungen" begrenzten. Mi t dem Ab
flauen dieser Bewegungen und der komparati
ven Weitung der Forschungsperspektive 
schmolzen die vermeintlichen Klarheiten rasch 
dahin. International vergleichende Analysen 
einzelner Bewegungsstränge und der neuen Be
wegungssektoren, die allmähliche Rezeption 
der neueren amerikanischen Theoriedebatte in 
diesem Bereich, der inzwischen auf breiterer 
Front laufende Austausch zwischen europäi
scher und amerikanischer Bewegungsfor
schung, der nicht nur die wechselseitigen 
Schwächen und Stärken, sondern vor allem auch 

die noch bestehenden Forschungsdefizite sicht
bar macht: A l l das hat den Prozeß einer systema
tischen Bewegungsforschung, die diesen Na
men auch verdient, in der Bundesrepublik erst 
richtig in Gang gebracht. Davon nimmt Greven 
keine Notiz. 
Warum? Ist es einfach bequemer, Vorurteile zu 
pflegen? Oder ist diese Entwicklung einem au
ßenstehenden Beobachter einfach verborgen, 
weil sie sich nach außen, in der Öffentlichkeit ei
nes breiteren Fachpublikums nicht zeigt, nicht 
entsprechend präsentiert? Sind also noch stärke
re innerwissenschaftliche Profilierungsbemü-
hungen geboten (sofern das diesem eigentümli
chen „Wissenschaftlerinnen-Typus" überhaupt 
zumutbar ist)? Vielleicht ist aber auch die Ent
wicklung innerhalb der NSB-Forschung schon 
derart zerfleddert, daß selbst unmittelbar Betei
ligte nicht mehr überblicken, was und wo und 
mit welchen Ansätzen überall geforscht wird 
und welche Gesamtentwicklung dies alles 
nimmt? Vermutlich wirkt all dies zusammen. 
Für alle an der Forschung und Diskussion über 
„neue soziale Bewegungen" unmittelbar Betei
ligte sollte Grevens Kritik deshalb auch Anlaß 
sein, über interne Kommunikationsprozesse 
und Fragen der Außendarstellung noch einmal 
gründlich nachzudenken. Das „Forschungs
journal Neue Soziale Bewegungen" ist ein gutes 
Forum dafür. {Q} 

Karl-Werner Brand arbeitet als Sozialwissen
schaftler in München 
* Vgl. hierzu den Beitrag „Reaktionen aus dem Ghetto" der bei

den Autoren in der vorliegenden Ausgabe des Forschungsjour
nals Neue Soziale Bewegungen. 

1 AdamsonM. undBorgosS.: This Mighty Dream: Social Protest 
Movements in the United States. Boston 1984. 
Sztompa Piotr, Social Movements: Structures in Statu Nascen-
di, in: The Polish Sociological Bulletin, No. 2, 1987. 
Die hier eherzufällig herausgegriffenen Zitate stehen für eine in 
den USA sowohl in den älteren als auch den neueren Ansätzen 
verbreitete Einschätzung der Bewegungsforschung. 
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Und - es bewegt sich doch 
Ein Fortbildungsprojekt für 
wirksames Handeln in poli
tischen Konflikten 

ZIELSETZUNG 

Wer sich politisch engagiert, 
braucht Kraft und einen langen 
Atem. Es kann geschehen, daß ei
nem manchmal der Atem ausgeht. 
Ohnmachtsgefühle und Wut ge
genüber der „Macht der Verhält
nisse" kommen hoch und lassen ei
nen schwanken zwischen dem Be
dürfnis, sich gewaltsam Luft zu ver
schaffen, und dem Wunsch nach 
einem Rückzug von der politischen 
Arbeit. 
Mit dem Angebot eines praxisbe
zogenen Fortbildungsprojekts 
wollen wir einen Rahmen schaffen, 
in dem wir uns mit den inneren A n 
trieben unseres politischen Enga
gements auseinandersetzen — 
nicht nur um unserer Selbster
kenntnis willen, sondern um unse
re politische Praxis wirksamer wer
den zu lassen. Es soll gehen um 

• die Auswertungvon Erfahrun
gen 

® eine Standortbestimmung 
® die Erprobung neuer Formen 

der Auseinandersetzung 
© die Neufassung von Perspekti

ven. 
Engagement in gesellschaftlichen 
und politischen Fragen speist sich 

nicht nur aus der rationalen Ein
sicht, daß Veränderungen notwen
dig sind. Wenn es so wäre, sähe die 
Welt heute anders aus. Engage
ment wurzelt auch in persönlichen 
Erfahrungen, die zu einer mehr 

roder weniger bewussten Entschei
dung geführt haben, sich beispiels
weise ökologischen Fragen zu wid
men oder sich der Frauenbewe
gung anzuschliessen. Aus diesen 
Erfahrungen stammt einerseits die 
Kraft, sich auch gegen Widerstän
de zu engagieren. Andererseits 
kann diese Kraft — wenn sie uner
kannt bleibt — aber auch dazu füh
ren, solche Widerstände selbst im
mer wieder zu provozieren. 
Für unsere Arbeit wird eine Aus
einandersetzung mit den folgen
den Fragen wichtig sein: 

• Welche bewußten und weni
ger bewußten Motive liegen mei
nem Engagement zugrunde? Was 
treibt mich an und was hindert 
mich? 

• Was will ich erreichen? Wie 
sehen meine Fernziele, wie meine 
Nahziele aus? Passen sie zusam
men? 
® Wie unterscheiden sich meine 

Ziele von denen anderer? Welche 
Ziele verbinden mich mit anderen? 

• Welches Verhältnis habe ich 
zu bestimmten Mitteln der Durch
setzung von Politik? Welche Mittel 
gebrauche ich, welche Er
fahrungen habe ich dabei gemacht? 
Welche Mittel gebrauchen andere, 
welche Wirkungen haben sie auf 
mich? 

• In welchem Verhältnis stehen 
meine Ziele zu meinen Mitteln? 
• Wie verhalte ich mich in Kon

flikten? Wie verstehe ich mein Ver
hältnis und wie wirkt es auf andere? 
Warum führt es zu Erfolg bzw. 
Misserfolg? 

® Wie können erstarrte Konflik
te in Bewegung gebracht und Lern

prozesse ermöglicht werden? 

THEMATISCHE 
SCHWERPUNKTE 

In unserem Fortbildungsprojekt 
sollen folgende Themen im Mittel
punkt stehen: 
Verantwortung: 
Angesichts der in unserer Gesell
schaft angehäuften Zerstörungspo
tentiale und der sich abzeichnen
den Konflikte können politische 
Entscheidungen unvorhersehbare 
Folgen haben. Wie steht es mit der 
Bereitschaft, nicht nur in den eige
nen, alternativen Gruppen, son
dern in der Gesellschaft und ihren 
Institutionen (z.B. am Arbeits
platz) Verantwortung zu überneh
men? 
Macht — Ohnmacht 
In den neuen sozialen Bewegun
gen gibt es die Angst vor der Macht 
und manchmal eine Verliebtheit in 
Ohnmachtspositionen. Das eigene 
Verhältnis zu diesen Positionen 
und den entsprechenden Rollen 
bestimmt unseres Erachtens mit 
über die Chance, etwas zu errei
chen. 
Konflikt 
Wie ein Konflikt ausgeht, hängt 
auch von der Einstellung der Betei
ligten zu Konflikten ab. Werden sie 
als störend und bedrohlich wahrge
nommen oder als Impulse für Ver
änderungen? Wie steht es mit der 
eigenen Bereitschaft, sich verän
dern zu lassen und nicht nur Bewe
gung von anderen zu fordern? Wie 
kommen wir vom Konflikt zum 
Handeln für gemeinsame Ziele? 

ZUM KONZEPT 

Als Arbeitsform stellen wir uns ei
ne geschlossene, relativ homogene 
Gruppe von circa 16 Personen vor, 
die über einen Zeitraum von etwa 
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anderthalb Jahren zusammenar
beiten. Die angestrebten Ziele sind 
nur in einem längeren Prozeß der 
Infragestellung, Umorientierung 
und Erprobung neuer Verhaltens
weisen zu erreichen. Die Abstände 
zwischen den Gruppentreffen sind 
so geplant, daß die politischen Er
fahrungen des Alltags genügend 
Gewicht erhalten können, um zum 
Thema in den Veranstaltungen zu 
werden. Das Projekt soll politische 
Praxis nicht ersetzen, sondern sie 
begleiten. Die Aufgabe der Gruppe 
ist es: 

® den Teilnehmern einen Rück
halt zu bieten, um ihre politische 
Praxis zu reflektieren und zu über
prüfen; 

® politische Projekte und Expe
rimente während der Fortbil
dungszeit beratend zu begleiten; 

• den Teilnehmern die Mög
lichkeit zu bieten, im Hier und 
Jetzt des Gruppenprozesses neue 
Erfahrungen im Umgang mit Kon
flikten zu machen und alte zu über
prüfen. Auseinandersetzungen um 
die „richtige Überzeugung", das 
„richtige Vorgehen", um Macht, 
Einfluß, Führung und Verantwor
tung, um gelungene und misslun
gene Einigungen kommen in jeder 
Gruppe vor. Es gilt, diese Ausein
andersetzungen mit geeigneten 
Methoden als Lernmöglichkeiten 
zu nutzen und ihre Bedeutung für 
die politische Praxis zu prüfen. Mi t 
diesem Ziel steht das gesamte Pro
jekt (Planung, Entscheidung, 
Durchführung) als Übungsfeld für 
politisches Handeln ' zur Verfü
gung. 
A n dem Fortbildungsprojekt kann 
teilnehmen, wer sich gesellschaft
lich und politisch engagiert: Män
ner und Frauen, die sich in Bürgeri
nitiativen und für 3. Welt-, 
Frauen-, Friedens- und Ökologie
fragen engagieren und deren Ziele 

durchsetzen wollen. 
HSFK 
z. Hd. Ute Volmerg 
Leimenrode 29 
D - 6000 Frankfurt 1 

Tagungszentram 
Leuenberg 
z. Hd. Thomas Bein 
CH - 4434 Holstein 

(D-Archiv: Geschichte 
und Projekte 

Es fing 1981 alles klein an. Den 
Nachlaß der Wochenzeit
schrift „Informationsdienst 
zur Verbreitung unterbliebe
ner Nachrichten" im Rücken, 
konnte die Sammelleiden
schaft beginnen. Inhaltlicher 
Bewegungsgrund der Arbeit 
war, Informationen zu „demo
kratisieren", Zugang zu Mate
rialien und Kontakte für den
jenigen Teil der bundesrepu
blikanischen Medienland
schaft zu schaffen, der sich im 
Gegensatz zu den großen 
Konzernen und Verlagen, 
kein Archiv leisten kann. Ge
sammelt wurden in den fol
genden Jahren Flugblätter, 
Dokumentationen, Plakate 

und Zeitschriften. Das Kern
stück des Archivs sind die so
genannten „Alternativzeitun
gen". Das Spektrum reicht von 
Dorf-, Stadt- bis hin zu 
Frauen- und Schwülen-Blät
ter. Mit der stetigen Inan
spruchnahme des Archivs 
wurde immer deutlicher, daß 
die laufenden Kosten aus ei
gener Kraft nicht mehr aufzu
bringen waren. Alle Möglich
keiten, in irgendeiner Form 
einen Sponsor in der Bundes
republik zu finden, schlugen 
fehl. Nur das Internationale 
Institut für Sozialgeschichte 
(IISG) in Amsterdam bot dem 
ID-Archiv reelle Bedingun
gen an. Dort kann die bisheri
ge Arbeit autonom weiterge
führt werden. 

Internationales Institut 
für Sozialgeschichte 

Das IISG wurde 1935 gegrün
det, die Geschichte der sozia
len Bewegungen der Nachwelt 
zu erhalten. Während der Zeit 
des Faschismus konnte das In
stitut historisch bedeutendes 
Material retten. Aufgrund die
ser mittlerweile fünfzigjähri
gen Geschichte befinden sich 
heute unter anderem Nachläs
se von Karl Marx, Emma 
Goldmann, Friedrich Engels, 
Michail Bakunin, Augustin 
Souchy, Karl Korsch, Max 
Nettlau, Otto Rühle etc. im In
stitut. Insgesamt umfaßt der 
Bestand mehr als 1000 Archiv
kollektionen, die ca. 5 Kilome-
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ter Regalfläche in Anspruch 
nehmen. Dazu kommen 
60000 Zeitschriftentitel, eine 
halbe Mil l ion Bücher, bedeu
tende Plakat- und Fotosamm
lungen, bis hin zu Schallplat
ten, Filmen und anderen iko-
nografischen Produkten. 

Das ID-Archiv im IISG 

Die-zwei Mitarbeiter des ID-
Archivs betreuen etwa 5000 
deutschsprachige Alternativ
zeitungen, wobei der monatli
che Zuwachs 500 — 600 Perio-
dika umfaßt. Hinzu kommt ei
ne Sammlung von Flugblät
tern, Broschüren usw. Die Ar
beitsschwerpunkte der näch
sten Jahre gelten dem Zeit
schriftenkatalog, der auf E D V 
eingegeben wird, und dem 
Textarchiv, das besser aufbe
reitet werden soll. Neben der 
Beratung der Besucher und 
der laufenden Arbeit werden 
Bibliographien, Verzeichnis
se (z.B. das im Januar 1988 her
ausgegebene „Verzeichnis der 
Alternativmedien" mit 1000 
Adressen und Texten zur heu
tigen Standortbestimmung 
der Alternativpresse) veröf
fentlicht. Verstärkt in Angriff 
genommen wird die publizis
tische Zusammenarbeit mit 
Gruppen wie z.B. dem Gen-
Archiv Essen, (gemeinsame 
Herausgabe einer Bücherli
ste), Alternativzeitungen 
(zum hochaktuellen Thema 
Zensur), oder autonome 

Gruppen aus Westberlin (in 
Sachen IWF). 
A l l diese Arbeitsergebnisse 
werden in der „Edition ID-Ar
chiv im IISG" veröffentlicht. 
Die „Aufbereitung" der im Ar
chiv vorhandenen Materialien 
soll politische und kulturelle 
Zusammenhänge unterstüt
zen und ermöglichen, sie 
praktisch werden zu lassen. 
Insofern versuchen wir, ein 
mit unseren bescheidenen 
Mitteln aktives Archiv zu sein, 
daß zu aktuellen Anlässen 
Stellung nimmt und Hilfsmit
tel zur Hand gibt. 
Kontakt: 
ID-Archiv im IISG 
Kabelweg 51 
NL - 1014 BA Amsterdam 
Tel.: 0031-20-843695 

PS: Da das Institut im ersten 
Halbjahr 1989 umzieht, bitte 
bei Besuch vorher anrufen! 

Neue Schwulenzeitschrift 

ROSA F L I E D E R und SIE
GESSÄULE wollen heiraten 
und alles Bisherige aufgeben 
(wie das bei wahrer Liebe so 
ist). R O S A F L I E D E R und 
SIEGESSÄULE wird es dann 
nicht mehr geben. 
Weil wir ein neues großes 

Schwulenmagazin machen 
wollen. 
Das ist, so denken wir nach 
vielen Jahren Schwulenzei-
tungserfahrung, jetzt politisch 
dringender denn je. Schwu-
lenfeindliche Propaganda, wie 
sie seit AIDS wieder zuge
nommen hat, fordert unser al
ler Gegenwehr. 
Wir wollen die selbstbewußte 
Stimme in der Medienvielfalt 
werden, das Magazin, das man 
auch außerhalb der schwulen 
Szene und Bewegung kennt 
und nennt — und das man ger
ne liest. Politischer Biß, Ent
deckungsfreude für die Sensa
tionen des Alltags und eine 
aufregend gute Gestaltung 
werden die neue Zeitschrift 
prägen. Kulturbeiträge und 
ein umfangreicher regionaler 
Informationsteil werden das 
neue Magazin vollends begeh
renswert machen. 
Mit Freizeitjournalismus al
leine läßt sich ein solches Vor
haben nicht verwirklichen. 
Zwar können sich ROSA 
F L I E D E R und SIEGESSÄU
L E damit ganz gut behaupten, 
doch für ein professionelles 
Magazin braucht es mehr. Es 
muß ständig erreichbar sein, 
damit ein aktuelles Blatt Mo
nat für Monat an möglichst 
vielen Orten erhältlich ist. 
Und damit sich die vielen A u 
toren und Fotografen, die wir 
einladen, sich als freie Mitar
beiter zu beteiligen, auf eine 
gute Betreuung verlassen kön-



nen. 
Deshalb werden wir eine Ver-
lagsgesellschaft gründen, die 
feste Mitarbeiter bezahlt (vor
aussichtlich leider nicht üp
pig) und die Arbeit freier Mit
arbeiter honoriert. U m diesen 
Sprung nach vorne zu ma
chen, reicht die Kraft von RO
SA F L I E D E R und SIEGES
SÄULE allein nicht aus. Zu ei
nem soliden Start gehört 
Geld, viel Geld. 
100 000 D M Gründungskapital 
wollen wir schlicht geschenkt 
haben, von politisch und kul
turell interessierten Schwu
len. Ist die Gesellschaft dann 
gegründet, werden nur noch 
Kapitalbeteiligungen ange
strebt, die wohlhabenden Le
sern helfen können, als „stille 
Gesellschafter" Steuern zu 
sparen. In wirtschaftliche Ab
hängigkeit von Geldgebern 
begeben wir uns damit nicht. 
Damit die Spendensammlung 
seriös überwacht werden 
kann, haben wir das schwule 
Netzwerk „Homosexuelle 
Selbsthilfe e.V." gewinnen 
können, die Spendengelder 
auf einem Sperrkonto treu
händerisch zu verwalten, bis 
der neue Verlag gegründet 
wird. Die Spenden fließen also 
auf keinen Fall in die laufende 
Produktion von ROSA FLIE
DER und SIEGESSÄULE. 

Sollte es doch nicht zur Ver
lagsgründung kommen, erhält 
jeder Einzahler sein Geld zu
rück. 
Unser größtes Kapital ist die 
Unterstützung unserer Leser, 
Abonnenten und Inserenten. 
Gewiß werden mindestens 
tausend unserer Abonnenten 
auch der neuen Zeitschrift die 
Treue halten, wie die positive 
Resonanz auf unseren Grün
dungsaufruf vermuten läßt. 
Welch breite Zustimmung un
ser Vorhaben findet, kann 
man an der langen Liste der 
Unterstützer/innen ablesen, 
die uns jeweils mindestens 100 
D M gespendet haben. Sie 
reicht von der stellvertreten
den Fraktionsvorsitzenden 
der SPD im Deutschen Bun
destag, Renate Schmidt, über 
den Bundesanwalt Manfred 
Bruns, Prof. Rüdiger Laut
mann, den Rockmusiker Tom 
Robinson, das Mitarbeiter
team der AIDS-Hi l fe Köln bis 
zur Wuppertaler Tuntencom
bo und — natürlich — zum 
Bundesverband Homosexua
lität und schließlich zur GRÜ-
NEN-Bundestagsfraktion. 
Wir möchten Sie recht herz
lich bitten, uns gleichfalls mit 
einem Betrag von 100 D M 
oder mehr zu unterstützen. 
Wenn noch einmal soviele 
Spender zusammenkommen 
wie bisher, haben wir den ge
meinsamen Hausstand bei
sammen und können uns 
schon zum Jahreswechsel im 

glücklichen Zusammenleben 
versuchen. 

Kontakt: 
Initiative 
NEUE ZEITSCHRIFT 
Goltzstr. 34 
1000 Berlin 30 

Verlag veröffentlicht 
wissenschaftliche Arbeiten 
Ober „die Grünen" 

Pünktlich zum 10jährigen Par
teijubiläum 1989 der ehemals 
„Sonstigen Politischen Verei
nigung" hat nun auch die Poli
tikwissenschaft Die Grünen 
„entdeckt". Wie die jüngste 
Abwahl des Bundesvorstan
des zuletzt eindrucksvoll un
ter Beweis stellte, machen Die 
Grünen in erster Linie in der 
Tagespresse Schlagzeilen. In
zwischen wird die Partei aber 
auch vermehrt Forschungsge
genstand in der Politikwissen
schaft: Seminare, Vorlesun
gen, Dissertationen, Diplom-
und Staatsexamensarbeiten 
an den Universitäten widmen 
sich ihr. Allerdings werden 
diese Werke kaum verlegt und 
einer größeren Öffentlichkeit 
bekannt. 
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Anders als für Tageszeitungs-
Journalisten sind Die Grünen 
für die meisten Verleger „kein 
Thema mehr". Trotz oder we
gen des heftigen Richtungs
streites „gehen" grüne Bücher 
in den Buchhandlungen nur 
noch schwer, verkaufen und 
verlegen sich schlecht. 
So drohen nach Ansicht des 
Umwelt & Politik Verlages 
„manche lesenswerten und 
originellen wissenschaftli
chen Arbeiten" in den Lagern 
der jeweiligen Hochschul-
Fachbereichsbibliothek 
„unentdeckt zu verstauben". 
Hier knüpft der Hannover
sche Kleinverlag mit einer 
neuen Reihe an, die ab 1989 er
scheint: 
BEITRÄGE AUS DER 
POLITIKWISSENSCHAFT 
ÜBER DIE GRÜNEN 
nennt sich diese und in ihr sol
len lesenswerte, bislang un
veröffentlichte Diplom-, Ma
gister-, Staatsexamensarbei
ten, auch Dissertationen über 
Die Grünen erscheinen. Ziel 
der Herausgeber ist es, diese 
Arbeiten über die regionale 
Hochschule hinaus bekannt 
und zugänglich zu machen: 
Für Interessenten i n - und au
ßerhalb der Parteien, i n - und 
außerhalb der Politikwissen
schaft. „Denn bislang ist es 
doch so, daß von solchen Ar
beiten gerade mal drei Exem
plare angefertigt werden: ei
nes für den Professor, eines 
für den Verfasser und das drit
te ruht irgendwo in der Fach

bereichsbibliothek oder im 
Keller oder nicht einmal 
dort", so die Verlegerin Irm
gard Ludwig-Jung. Dem 
möchte der Umwelt & Politik 
Verlag abhelfen und „zumin
dest am Kellerstaub kratzen": 
Kontakte zu einigen Universi
täten sind geknüpft. Originel
le Werke (also beileibe nicht 
sämtliche Diplomarbeiten in 
der Bundesrepublik!) mit ei
nem eigenständigen For
schungsbeitrag oder unent-
deckten Parteiquellen werden 
hier ab 1989 veröffentlicht. 
„Damit mag, was Ausdrucks
weise, Sprachgebrauch und 
Anmerkungsapparat wissen
schaftlicher Arbeiten angeht, 
zu wenig lektoriert werden", 
räumt der Verlag freimütig 
ein. Zugleich gewinne die Rei
he aber mit dem Abdruck der 
Arbeiten in Hochschul-Origi-
nalfassung „dokumentari
schen Charakter über den 
Stand der Auseinanderset
zung in der Politikwissen
schaft über Die Grünen". 
Für Herausgabe und Lektorat 
der neuen Reihe ist Björn 
Johnsen verantwortlich. 
Johnsen arbeitet derzeit an ei
ner Dissertation über das Hes
sische Umweltministerium 
unter Joschka Fischer und ist 
Verfasser einer Arbeit über 
die Entwicklung der hessi
schen Grünen während der 
rot-grünen Koalition (Mar
burg, N . Schüren-Verlag, 
1989). 
Schlagwortartig umreißt der 

Umwelt & Politik Verlag die 
Ziele der BEITRÄGE A U S 
D E R POLITIKWISSEN
S C H A F T wie folgt: 
„Veröffentlichung lesenswer
ter Arbeiten, Abdruck in der 
Hochschul-Originalfassung, 
Vernetzung der lokalen Uni
versitätsarbeiten und nicht 
zuletzt Dokumentation des 
Stands der Auseinanderset
zung in der Politikwissen
schaft über Die Grünen." 
In dieser Form ist diese Reihe 
in der Parteienforschung ein
malig, auch aus den anderen 
Parteien ist kein vergleichba
res Projekt bekannt. Ermög
licht wird das Forschungs-
Projekt über Die Grünen 
durch „zwei traurige Begleit
erscheinungen", so die Ver
lagsankündigung: 
Durch „schlichte Aufma
chung bei Kleinauflage" und 
„bestenfalls symbolisch zu 
nennende Autoren- und Ver
legerhonorare". Aus diesem 
Grund sind die Beiträge, de
ren erster Band bereits er
schienen ist, nicht über den 
Buchhandel, sondern wegen 
der teuren Grossistenten vor
erst nur über den Verlag zu be
ziehen. 

Kontakt: 
BEITRÄGE AUS DER POLI
TIKWISSENSCHAFT ÜBER 
DIE GRÜNEN 
Umwelt & Politik Verlag (3000 
Hannover 81, Fiedelerstr. 11) 



Archiv der Arbeiterjugendbe
wegung, Oer-Erkenschwick 
Archiv „Soziale Bewegungen 
in Baden", Freiburg 
„Karl-Steinocher-Fonds", 
Salzburg 
Boltzmann Institut, Linz 
Frauenbibliothek, Bozen 
GrafFiti-Archiv, Kassel 
Mario Hentschel, taz 

Kontakt: 
ARCHIV- UND 
BIBLIOTHEKSHILFE 
p. A. Prof. Jochen Zimmer, Fb 1, 
Universität Duisburg Gesamt
hochschule, Postfach 101503, 
4100 Duisburg 1 

che, patriarchale Strukturen 
aufzubrechen und umzuge
stalten; 
— die die produktiven, eman
zipatorischen und widerstän
digen Qualitäten gewaltfreien 
Handelns und gewaltfreier di
rekter Aktion vertritt und ver
mittelt, ohne dabei den Dialog 
und die Auseinandersetzung 
mit anderen Positionen und 
Formen des Widerstandes zu 
vernachlässigen. 
Wir wollen also eine Zeitung, 
die ihren Standort explizit im 
Außerparlamentarischen, im 
Bereich des unmittelbaren po
litischen und sozialen Han
delns verortet, ohne diesen 
Bereich zu idealisieren oder 
gar auf solidarische aber ana
lytisch scharfe Kritik zu ver
zichten - also: eine Bewe
gungszeitung mit Biß: al den
te. 

Archiv- und 
Bibliothekshilfe e.V. (ABH) 

Die A B H will linkes Kulturgut 
bewahren. Restauflagen von 
Büchern, Zeitungen, Zeit
schriften sollen nicht länger 
auf der Kippe landen, politisch 
interessante Sammlungen 
von Privatpersonen nicht län
ger in irgendwelchen Kellern 
verstäuben. Und der Konkurs
verwalter soll wissen, wo's 
längs geht, wenn der Antiquar 
abwinkt. Die A B H ist End-
und Zwischenlager zugleich. 
Im deutschsprachigen Raum 
gibt es ca. 200 Archive und Bi 
bliotheken, die davon profitie
ren können. 
Langfristig arbeitet die A B H 
an 
— der Verbesserung der 
Kommunikation der linken 
und alternativen Archive un
tereinander 
— der Erhöhung ihres Ge
brauchswertes fiir Benutzer 
durch größere Transparenz 
— politische Interessenver
tretung 
In Kooperation mit der A B H 
stehen: 

ID-Archiv, Amsterdam 
Studienbibliothek zur Ge
schichte der Arbeiterbewe
gung, Zürich 
Papiertiger, Berlin 
Arbeiterkultur und Ökologie, 
Baunatal 
Köln Archiv 
Apo Archiv an der F U , Berlin 

Bewegungszeitung mit Biß: 
Avanti mit „al dente" 

Wir wollen eine Zeitschrift, 
— für die die unterschiedli
chen außerparlamentarischen 
sozialen Bewegungen immer 
noch die wahrscheinlichsten 
Ausgangspunkte (dringend 
not-wendiger) gesellschaftli
cher Veränderung sind; 
— die streitbar gegenüber je
der Ideologie und Partei und 
nicht zuletzt gegenüber jeder 
Bewegung ist; 
— die Partei nimmt für femi
nistische Ansätze und Versu-

Politisch-kulturelle 
Bedingungen 

Die außerparlamentarischen 
sozialen Bewegungen haben 
zwar 
- erfolgreich eine allgemeine 
Sensibilisierung in friedens
politischen, ökologischen und 
feministischen Fragen betrie
ben; 
- die infolge der Faschis
mus-Erfahrungen in breiten 
Bevölkerungsschichten lange 
geltende politische Abstinenz 
durchbrochen und dem per
sönlichen politischen Engage
ment zu neuer Ehre verhol-
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fen, sowie 
— durch ihr Dasein zahlreiche 
kulturelle, soziale wie auch 
vor allem politische Barrieren 
abgebaut, also insgesamt 
— die politische Kultur blei
bend belebt und bereichert; 

aber 

— sie haben ihre Anziehungs
kraft verloren, auch wenn es 
immer noch und immer wie
der vielfältige Protestinitiati
ven vor Ort und darüber hin
aus geben wird, denn 
— sie sind der Form nach inte
griert und Bestandteil des po
litischen Systems geworden, 
da die bewegten Bewegerin
nen kaum mehr außer-institu-
tionell orientiert sind und sich 
an anderen Orten und Tagen 
genauso gut im herkömmli
chen institutionellen Getrie
be bewegen; 
— sie haben ihren radikalen 
Impetus verloren und machen 
ihren Gegnerinnen kaum 
mehr Angst, da sie neben dem 
inhaltlichen Durchbruch in 
der Gesellschaft und man
chen ideologischen Siegen 

materiell fast nichts gewon
nen haben; 
— sie haben es (bisher) ver
säumt bzw. nicht geleistet, 
nach den einzelnen Themen-
durchbrüchen eine politisch 
und geistig getragene Integra
tion ihrer unterschiedlichen 
Ziele in der Weise zustande zu 
bringen, daß sie die Hegemo-
nialmächte in diesem Land 

(wieder) ernsthaft herausfor
dern und von ihren Positionen 
drängen könnten; 
— tragende Elemente ihres 
bisherigen Wirkens sind über
holt bis kontraproduktiv bzw. 
haben aufgehört, ein identi-
tätsstiftendes Kennzeichen zu 
sein: Betroffenheitsansatz, 
Menschheitsretterei, Gutwil
ligkeit, Jugendlichkeit, Unbe
rechenbarkeit, eindeutige und 
erfolgreich durchgesetzte 
Feindbestimmung; 
— sie haben trotz einzelner 
entsprechender Projekte (In
stitute, Betriebe, ...) nicht in 
dem notwendigen Maße eine 
Problemlösungskompetenz 
entwickelt, wie es ihnen mit 
der Problemdramatisierung 
gelungen ist; 
— sie haben neben der geleb
ten und beschworenen Kata
strophenstimmung keinen 
Raum für die ebenfalls vor
handene (legitime) Lebens
stimmung — der Suche nach 
Lebensglück trotz Alledem — 
geschaffen und damit viele 
„eigentlich Bewegte" hipaus-
komplimentiert. 

Also, 

die außerparlamentarischen 
sozialen Bewegungen, die uns 
in den vergangenen zwei Jahr
zehnten in ihrem Aus- und 
Aufbruch fasziniert und mit
gerissen haben; 
uns zur Hoffnung Anlaß ga
ben, diese Gesellschaft hin zu 
einer humanen, sozialisti

schen, freien und ökologi
schen bewegen zu können, 
diese Bewegungen — oder bes
ser: dieser Ansatz „Bewe
gung" steckt in einer Sackgas
se. 
Der Weg aus der Sackgasse 
führt weder über die Beschwö
rung des guten Altbewährten, 
noch über das geduldige War
ten, daß die nächste Katastro
phendrohung schon den Auf
schwung bringen werde. 

Jedoch bei aller Skepsis, 

was den derzeitigen Zustand 
des Bewegungsweges angeht, 
sind wir noch weitaus skepti
scher bezüglich des Zustandes 
und der Aussichten eines par
lamentarischen institutionel
len Weges hinsichtlich der 
not-wendigen Veränderung 
der herrschenden Gesell
schaft. Die Grünen haben mit 
ihrer (vorhersehbaren) Ent
wicklung diesen Weg noch
mals hinreichend desavouiert. 
Wollen wir die Katastrophen 
verhindern und noch einiges 
mehr, so bleibt uns wenig an
deres als auf die Kraft des in er
ster Person und überall vor 
Ort — in der Nachbarschaft, 
am Arbeitsplatz, auf der Stra
ße, vor und gegen die Produk
tionsstätten der Katastrophen 
— gelebten gesellschafts-poli-
tischen Engagements zu 
bauen. 
Das heißt für uns in der oben 
skizzierten Lage, daß 



Suchbewegungen 

initiiert, gefördert und organi
siert werden müssen. 
D.h. Bewegungen bzw. die Be
wegung, die in der Lage ist, 
— ein neues Lebensgefühl zu 
entwickeln und zu vermitteln, 
daß widerständig bleibt, ohne 
dabei gleichzeitig ständig Ver
zweiflung einzuklagen; 
— die Mauern traditioneller 
und festgefahrener (Bewe-
gungs-)Politik zu sprengen; 
— sich erfolgreich der Her
ausforderung einer Organisie
rung von Politik außerhalb ei
ner Parteien- oder Verbände
struktur bei gleichzeitiger 
Überwindung bloßer beweg
ter Angstreflexe zu stellen. 
Hierzu könnte eine beißfeste 
Bewegungszeitung wesentli
che Beiträge leisten, sofern sie 
überhaupt eine Chance be
kommt. 

Politisch-journalistische 
Voraussetzungen 

Die Bewegungszeitung wird 
nur dann das Licht der Welt 
erblicken, wenn es gelingt, 
— die Idee der Suchbewegung 
und der dazu notwendigen 
Medien zu einem Politikum 
bei Bewegungsaktivistinnen 
sowie den vielen (ehemals 
oder immer noch) Bewegten 
zu machen und 
— dieses Politikum zu einem 
hinreichend starken (Kauf-)-
Bedürfnis weiterzuentwik-
keln. 

Die Zeitung selbst 

— muß von der ersten Ausga
be an professionell sein in Re
cherche, Analyse, Schreibe 
und Gestaltung; 
— soll nicht Transmissions
riemen für Aktionsmobilisie
rung, sondern Impulsgeberin 
und Medium des kritischen 
Dialoges sein; 
— muß die Synthese zwischen 
Katastrophenanalyse und 
-warnung, notwendige Ent
wicklung von Widerstands
strategien und -Organisierung 
sowie berechtigter Suche nach 
Lebensglück zustandebrin
gen, also 
— die eierlegende W o l l -
Milch-Sau bzw.: die Wiener-
Spiegel-Kommune. 

Bisherige Konzeption 
und Planung 

Die beißfeste Bewegungszei
tung wird 
— also bewegt, streitbar, femi
nistisch und gewaltfrei sein; 
— aktuell berichten und kom
mentieren, mittels jeweiliger 
Schwerpunktsetzungen The
men vertiefen und kontrover
se Diskussionen fördern; 
— mit einer autonomen 
Frauenredaktion den offenen 
Widerspruch dokumentieren, 
daß in dieser Zeitschrift zum 
einen das Feministische eine 
entscheidende Position und 
Praxis einnehmen, aber ande
rerseits selbst bei besten Ab
sichten aller — männlichen — 

Beteiligten keine Selbstver
ständlichkeit sein wird. Die 
autonome Frauenredaktion 
wird Bastion aber kein Schon
raum sein; 
— monatlich mit einem Um
fang von ca. 50 Seiten im Ma
gazinformat erscheinen und 
im wesentlichen über Abon
nements sowie über den 
Hand- und Wiederverkauf et
wa in Buch- oder Bioläden 
vertrieben werden; 
— den undogmatischen Teil 
der außerparlamentarischen 
Bewegungen, ebensolche Tei
le der Grünen und Linken, 
ehemals Engagierte aber noch 
nicht vollends Resignierte, 
linke Intellektuelle, Revolu
tionärinnen, progressive 
Lehrerinnen u.a.m. zu ihren 
Leserinnen zählen wollen; 

— von einem Personenkreis 
aus verschiedenen Initiativen 
und Gruppen des parteiunab
hängigen und staatskritischen 
Spektrums der Sozialen Be
wegungen herausgegeben 
werden; 
— sich aus GmbH-Einlagen, 
Spenden, Abo-Geldern, An
zeigen und dem Wiederver
kauffinanzieren; 
— verschachtelt strukturiert 
sein (Verlag, Verein, Heraus
geberinnenkreis, Redaktion); 
— keinen kommerziellen Ge
winn anstreben; 
— keine Pornografie veröf
fentlichen; 
— geschlechtshierarchische 
Arbeitsteilung abbauen und 
überwinden; 
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— die zu vergebenden Stellen 
mindestens hart halbe-halbe 
quotieren; 

oder sie wird gar nicht sein. 

Kontakt: 

Initiative für eine Bewegungs
zeitung 
c/o KOZU 
St.-Pauli-Str. 10 -12 
2800 Bremen 

DEMOKRATIEBEWEGUNG 

A m 18. und 19. November 1988 ver
anstaltete die Heinrich-Böll-Stif
tung den Kongreß „vom Protest zur 
Mitbestimmung". Im Kaisersaal 
des Rheinischen Landeskranken
hauses versammelten sich ca. 130 
Personen. Sie kamen von den un
terschiedlichsten Bürgerinitiati
ven, Verbänden usw. 
Um was ging es? Den politisch wa
chen Menschen macht heute be
sonders der Abgrund zu schaffen, 
der in der gesellschaftlichen W i l 
lensbildung klafft: Wir richten alle 
zusammen in der Natur Dinge an, 
die wir vernünftigerweise unmög
lich wollen können. Tag für Tag er
reichen uns über die Medien neue 
Schreckensnachrichten. Wir wer
den Zeugen der unerhörten Vergif
tung der Nordsee, den sterbenden 
Wäldern, von unsäglichen Skanda
len um die Atomenergie. Unakzep
tabel scheint es uns zu sein, was wir 
da zu sehen und zu hören bekom

men. Und doch geschieht es! Ähn
lich verhält es sich auch mit dem 
Hunger in der sogenannten Dritten 
Welt, aber auch mit Leid, das wir al
le gemeinsam den Menschen im ei
genen Land zufügen. 
Wie kann diese Schizophrenie, 
dieser Abgrund überwunden wer
den? Wir müssen lernen, lebens
wichtige Fragen als ein Problem 
des Rechtes anzusehen, d.h. die 
politischen Entscheidungen, die 
wir in diesen Fragen fällen, nicht an 
ideologischen und wirtschaftlichen 
Interessen zu orientieren! Wh müs
sen unser Rechtsleben so organisie
ren, daß die/der Einzelne viel mehr 
zu spüren bekommt, wie alles ge
sellschaftliche Fehlverhalten von 
ihr/ihm voll mitverantwortet wer
den muß. 
Einegesellschaftlich relevante Fra
ge kann drei soziologische Stufen 
durchlaufen. 
1) Sie kann ausschließlich privater 
Natur sein. 
2) Sie kann kleinere und größere 
Interessengruppen betreffen. 
3) Kann sie eine Frage des allge
meinen Rechtes, d.h. eine demo
kratisch zu regelnde Frage werden. 
Es ist für den gesunden Menschen
verstand eigentlich gar nicht so 
schwer zu beurteilen, welcher so
ziologischen Stufeein Problem zu
zuordnen ist. 
Doch tun wir uns darin als Gesell
schaft furchtbar schwer. Einerseits 
überlassen wiir so wichtige Fragen 
wie die Reinerhaltung der Luft und 
der Gewässer allzusehr einzelnen 
und wirtschaftlichen Interessen, 
mischen uns dann aber an anderer 
Stelle durch rechtlich-staatliche 
Reglementierung in wirtschaftli
che und private Angelegenheiten 
ein, die die Allgemeinheit über
haupt nichts angehen. 
Anstatt zu begreifen, daß wir alle 

„der Staat" sind („Alle Staatsgewalt 
geht vom Volke aus", Artikel 20, 
Abs. 2, GG) betrachten wir den 
Staat entweder als einen abstrakten 
Feudalherren, dessen Launen wir 
wie Wind und Wetter ausgeliefert 
sind, oder als ein Mittel unserer ei
gennützigen Zwecke gegen die In
teressen unserer Mitmenschen 
durchzusetzen. Beide Haltungen 
müssen überwunden werden! Das 
kann aber nur geschehen, wenn ein 
Manko in unserem demokrati
schen System behoben wird. Der 
vom Grundgesetz eingesetzte Sou
verän — das Volk — kann lediglich 
durch Wahlen direkte politische 
Einflußnahme ausüben. Wir kön
nen nur dann und wann durch pri
mitive Entscheidungen, bei denen 
es um drei oder vier gleichschlech
te Alternativen geht ( C D U , SPD, 
FDP und Grüne) , unsere Souverä
nität geltend machen. Dabei ist es 
beinahe üblich, daß die Wahlver
sprechungen nicht eingehalten 
werden. Selbst aktive Parteimit
glieder fühlen sich nur sehr unzu
reichend an der Macht beteiligt. 
Wohlgemerkt, es geht hier nicht 
um eine pauschale Verdammung 
unserer Parteien und Parlamente, 
sondern um die Kennzeichnung 
der Unzulänglichkeit unseres der
zeitigen Systems. 
Unsere Demokratie steht nur auf 
einem Bein — den Wahlen. Wir 
müssen sie auf beide Beine stellen 
— auf Wahlen und Abstimmungen. 
Das schreibt schließlich auch das 
Grundgesetz vor, welches Demo
kratie viel vollständiger definiert, 
als mancher glauben machen 
möchte. Zitat: „Alle Staatsgewalt 
geht vom Volke aus. Sie wird in 
Wahlen und Abstimmungen und 
durch besondere Organe der Ge
setzgebung, der vollziehenden Ge
walt und der Rechtsprechung aus-
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geübt." (Artikel 20, Abs. 2, G G . 
Beachten Sie bitte besonders außer 
dem „und Abstimmungen" die 
Wörter „in" und „durch": Immer 
sind es wir alle, die herrschen und 
somit die Verantwortung tragen. 
Wir herrschen direkt „in Wahlen 
und Abstimmung" und indirekt 
„durch" die besonderen Organe). 

Wie könnte ein Bundesabstim
mungsgesetz in seinen Eckpfeilern 
aussehen? 

Gesetzesinitiative durch das Volk 

Sozusagen eine Minimalforde
rung, die wir gegenüber den Volks
vertretern haben sollten, ist das 
Gesetzesinitiativrecht, welches 
beinhaltet, dau eine größere A n 
zahl von Bürger/Innen (z.B. 50 000) 
einen Gesetzesentwurf in den Bun
destag einbringen können. Das Pe
titionsrecht allein genügt nicht! 
Der Bundestag muß von dem A l l 
gemeininteresse nach sauberer 
Luft z.B. mindestens so „in Trab" 
gebracht werden können, wie von 
einseitigen Wirtschaftsinteressen! 

Volksbegehren 

Lehnt der Bundestag den Geset
zesentwurf ab oder ändert ihn nach 
Meinung der Bürgerinitiative un
zulässig, so sollte ein Volksbegeh
ren zum Volksentscheid eingelei
tet werden. Ein erfolgreiches Be
gehren könnte man mit z.B. 1 Mio . 
Stimmen ansetzen. Eine Bürger
initiative sollte in dieser Phase von 
der öffentlichen Hand unterstützt 
werden, wie die Parteien im Wahl
kampf. (Je lebendiger und kriti
scher sich die Medien mit dem 
Thema der Initiative auseinander
setzen, um so besser). 

Volksentscheid 

Ist ein Volksbegehren erfolgreich 
gewesen, so kommt es zum Volks
entscheid, d.h. zu einer Abstim
mung aller Bürger. Hier gibt es wie
der einige wichtige Kriterien, die 
man in einem Bundesabstim
mungsgesetz berücksichtigen 
müßte: Die Abstimmungszeit 
müßte relativ lang sein (z.B. 6 M o 
nate), damit die Diskussion wirk
lich ausreifen kann und tagesbe
dingte Stimmungen nicht zu sehr 
ins Gewicht fallen. Die öffentl ich-
rechtlichen Medien müßten zur 
neutralen Veröffentlichung des 
Anliegens der Imtiative und ihrer 
Begründungen verpflichtet wer
den. Ein Volksentscheid muß an 
das Grundgesetz gebunden sein. 
(Art. 1 und 20 im Kern unveränder
bar, andere Änderungen nur durch 
eine 2/3 Mehrheit). 

Die IDEE 
(Initiative Demokratie entwickeln) 

Dieser Verein wurde anläßlich des 
Demokratie-Kongresses in Bonn 
gegründet. Er soll als Sammel
punkt für Menschen dienen, die 
sich weiterhin aktiv um die Demo
kratie im angeschnittenen Sinne 
kümmern wollen. Unter anderem 
arbeiten bei uns auch Menschen 
mit, die an der Aktion „Volksent
scheid gegen Atomanlagen" betei
ligt waren. Wir leben in freund
schaftlicher Beziehung mit der 
„Aktion Volksentscheid" in Ach
berg. Wir verstehen uns als eine Er
gänzung und nicht als eine Kon
kurrenz zu dieser wichtigen Initia
tive. 
Wer sich für das Thema begeistern 
kann, ist herzlich eingeladen, bei 
uns mitzuarbeiten. Rufen Sie uns 
doch einfach in unserem Büro in 

Bonn an: Tel. (0228) 693351 oder 
schreiben Sie uns, wenn Sie ge
nauere Informationen haben 
möchten. 

Kontakt: IDEE, Colmantstr. 18, 
5300 Bonn 

Wybe Volger/Daniel Schily 

Bewegung in der 
Öffentlichkeitsarbeit 

„Wir brauchen 'ne Selbstdarstel
lung oder so. Eigentlich machen 
wir sowas ja alles selber, aber . . . 
und bis Ende nächster Woche. Da 
ist nämlich die Sitzung des . . . " 
Immer noch ein alltäglicher Fall , 
wenn auch schon etwas anders 
strukturiert und nicht mehr ganz so 
häufig wie etwa zur Gründungszeit 
der Praxis für Öffentlichkeit und 
des Instituts für Öffentlichkeit. 
Seit 1985 und längst über die Bre
mer Landesgrenze hinaus vermit
teln die Begründerinnen mit die
sen beiden Einrichtungen Kennt
nisse professioneller Öffentlich
keitsarbeit in den Gewerkschafts
und Kulturbereich hinein. 
Einer von vielen Freitagen im Jahr 
1985, irgendwo in der B R D : „Ob die 
Betriebsratskampagne wohl umge
setzt wird?" Erwin und Michael 
sind mit ihrem alten Kasten-R4, 
vollgepackt mit Grafik-Design-
Werkzeug, Kopierer, Lichttisch 
und unzähligen Beispielen auf der 
Rückfahrt von einem Bildungsur
laubsseminar zum Thema „Öffent
lichkeitsarbeit in Betrieb und Ge
werkschaft". 



Institut fiir... 

Schon seit längerem wächst der 
Gedanke der Gründung eines „In
stituts fiir Öffenüichkeit" in ihren 
Köpfen. Dort könnten neben Se
minaren für den Gewerkschafts-, 
Sozial- und Kulturbereich auch 
endlich regelmäßige -Workshops 
und langfristige Kampagnen orga
nisiert, vor allem aber die so wichti
ge Nachbetreuung von Seminar
teilnehmern sichergestellt werden. 
Öffentlichkeitsarbeit mit und für 
die Betroffenen also. 
Ende 1985 ist es dann soweit: das 
Team, zwei Frauen und drei Män
ner mit solider Ausbildung vom 
Kaufmann über Grafik-Design bis 
zu Sozialwissenschaften und genü
gend eigener praktischer Erfah
rung in politischen Bewegungen, 
hat sich gefunden. Zusammen mit 
Repräsentanten der Gewerk
schafts-, Bildungs-, Sozial- und 
Kulturszene wird das „Institut für 
Öffentlichkeit e.V." gegründet. 

Praxis für . . . 

Bereits drei Monate vorher hat das 
gleiche Quintett auch die Basis zur 
Abwicklung von Aufträgen ge
schaffen, nämlich die „Praxis für 
Öffentlichkeit", eine Agentur für 
konzeptionelle Öffentlichkeitsar
beit, gegründet. 
„Viele konkrete Realisierungen, 
insbesondere größere Kampagnen 
wie z.B. „35-Std.-Woche" oder 
„Sozialwahlen" übersteigen die 
Leistungskraft ehrenamtlicher Ge
werkschaftsmitglieder. Das muß 
professionell als Auftrag abgewik-
kelt werden", faßt Michael Rasch 
jahrelange Erfahrungen im (leider 
nicht immer professionell arbei
tenden) Gewerkschaftsbereich zu
sammen. 

Die Zielgruppen für die „Praxis" 
und das „Institut" sind die glei
chen: Betriebs- und Personalräte, 
Vertrauensleute, Einzelgewerk
schaften, Bürgerinitiativen, Ver
bände und Organisationen im So
zial- und Kulturbereich, kleine, 
auch selbstverwaltete, Betriebe, 
Medien wie die „tageszeitung" 
(taz), usw. „Die Mehrzahl dieser 
Gruppen", so die Erfahrungen des 
Teams, „betreibt Öffentlichkeits
arbeit im do-it-yourself-Verfah-
ren und das mehr schlecht als 
recht. Entweder sie haben noch 
nicht erkannt, daß sich gute P R -
Arbeit auszahlt, oder sie haben 
nicht genug Geld für eine kommer
zielle Werbeagentur. Manche ha
ben das schon ausprobiert und wa
ren entsetzt, daß das Ergebnis 
kaum von einer Bier- oder Zigaret
tenreklame zu unterscheiden war". 
Gerade deshalb braucht das Team 
für seine eigene Kompetenz auch 
beide Standbeine: Eine Prof i -
Agentur ebenso wie die Bildungs
arbeit mit den Zielgruppen. Nur so 
läßt sich die Nähe zu den Zielgrup
pen mit deren ständig wechselnden 
Ansprüchen und (oft unklaren) 
Zielen erhalten. „Es gibt eben doch 
Unterschiede zwischen Bier- und 
Zigarettenreklame und etwa einer 
Gewerkschaftsgruppe. Das muß 
sich dann auch in den Medien der 
Öffentlichkeitsarbeit ausdrücken". 

Auf dem Markt der Informationen 

Die Erkenntnisse der Kommunika
tionsforschung und ihre Anwen
dungen in vielfältigen Analysen 
und daraus abgeleiteten Entwürfen 
für die „Corporate Identity" gelten 
nicht nur für „Industrie und M u l -
tis", sondern genauso für die ge
nannten Zielgruppen. Denn: ein 
Erscheinungsbild hat jeder, ob er 

will oder nicht! (Wer sich darüber 
keine Gedanken macht, hat nur sel
ten ein positives ...) 
Schließlich bestimmen nicht die 
hier genannten Gruppen den 
„Markt der Informationen", son
dern diesen Markt dominiert die 
Wirtschaft. Und das überaus er
folgreich. Das bestimmt Sehge
wohnheiten und Verhaltenswei
sen, prägt, festigt oder ändert Mei 
nungen, Einstellungen. Diesen 
Markt können wir unmöglich auf
geben und als „Ekel über die Wer
bewelt" liegenlassen. Unsere Bot
schaften müssen doch durch den 
ganzen Dschungel von Informatio
nen und Reizen des Alltags hin
durch ankommen (und wirken). 
Einen Verzicht der Öffentlich
keitsarbeit können sich deshalb ge
rade gesellschaftliche Interessen
gruppen oder Einrichtungen im 
Sozial- und Kulturbereich nicht 
erlauben. Wie das Beispiel in der 
Einleitungaberzeigt, vollzieht sich 
hier ganz allmählich ein Umden
ken. Von einer Einsicht in die Not
wendigkeit ganzheitlicher Öffent
lichkeitsarbeit, bei der das Erschei
nungsbild einheitlich ist, und der 
Philosophie, dem konkreten Ver
halten und verwendeten Kommu
nikation entspricht, kann aller
dings noch nicht ausgegangen wer
den. Was das konzeptionelle Her
angehen und Umsetzen bei solch 
unklaren Vorstellungen angeht, 
gibt's für die Öffentlichkeitsarbei
terinnen von „Institut" und „Pra
xis" noch eine Menge zu tun. Unse
re Arbeitsüberlastung zeigt das täg
lich. Krimhild Matera 

Dammweg 18-20 
2800 Bremen 1 
Telefon 0421/340092 
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Graffiti 

Ganz so positiv ist es sicher 
nicht um das Ansehen der ille
galen Fassaden- und anderer 
Flächen-Gestaltung bestellt. 
Schließlich fällt es den Bür
gern schwer, sich ein buntes 
Graffiti, andernorts durchaus 
als angenehme Abwechslung 
vom öden Betongraueinerlei 
empfunden, auf der eigenen 
Hauswand vorzustellen, ohne 
sofort und ultimativ zum 
Schrubber zu greifen. Und ge
legentlich auch zum Telefon, 
denn Straftat bleibt Straftat, 
auch wenn das Machwerk an 
sich gefallen sollte. Und wo 
kämen wir denn da auch hin?, 
mag so mancher denken. Für 
die betroffenen ungefragten 
Flächenbesitzer ist es selbst
verständlich ein Ärgernis, 
wenn ihnen irgendjemand an
ders einfach seinen Ge
schmack vor die Nase sprüht. 
Das Outfit des Hauses spricht 
ja nun mal für oder auch gegen 
seinen Besitzer wie Schminke, 
Kleidung usw. Man ist 
schließlich wer, aber wer ist 
man, wenn man so etwas mit 
sich machen läßt? Gar selbst 

ein Sprayer, ein Sympathisant 
oder einer, mit dem man's ma
chen kann? Vor diese zweifel
hafte Wahl gestellt, gibt es in 
der Regel nur eine Entschei
dung: Weg damit! Und das 
eben nicht nur aus eigenem 
Ordnungssinn. Weniger rigi
de müssen sich da Stadtver
waltungen verhalten, wenn 
städtische Flächen unbüro
kratisch ohne Kostenstelle 
und schriftlichen Antrag ge
staltet werden. Städtische 
Beamte fühlen sich allerdings 
vor allen Dingen dann weni
ger in die Pflicht genommen, 
wenn es sich bei den Betonflä
chen um wenig besuchte und 
ordnungspolitisch weniger 
wichtiggenommene Orte han
delt, weil sonst das öffentliche 
Interesse drückt. 
Bei einer repräsentativen Pas
santenbefragung in der Klein
stadt Brühl — nahe bei Köln — 
haben sich nahezu die Hälfte 
aller Befragten — 46% — posi
tiv zu bildhaften Graffiti geäu
ßert. 55% wendeten sich ge
gen das Greifen zum Schrub
ber oder zu „Vandal-Ex", ei
nem neuen Anti-Sprüh-
Spray. Wesentlich niedriger 
im Kurs als ihre gefälligen 
bildhaften Verwandten ste
hen da Sprüche und Parolen. 
Nur 6% der Bürger können 
sich für sie erwärmen. Was 
nicht weiter verwundert, sind 
doch die Inhalte oft nicht gera
de das, was die Mehrheit 
wahrscheinlich für politische 
und soziale Wahrheit hält. 

Bildhafte Graffiti sind auch 
beliebter, weil das Verständ
nis von Kunst und die Bildhaf-
tigkeit einer Darstellung nun 
mal für viele Bürger untrenn
bar zusammengehören. Zu
sätzlich haben Wandbilder et
was Kontruktives, lockern sie 
doch das triste Einerlei auf, 
das auch bei vielen Nicht-
sprayern auf wenig Zuneigung 
stößt. Bunt und gefällig soll es 
zugehen im Zeitalter von be
malten Garagen und allgegen
wärtigen Werbetafeln. Es soll 
nicht unbedingt lauthals be
krittelt werden, was man 
selbst auch manchmal vermu
tet. Legale Werbebilder auf 
Fassaden waren übrigens bei 
den befragten Bürgern sehr 
viel weniger beliebt als illegale 
großflächige Sprühbilder auf 
ähnlichen Fassaden. Je nach 
Alter hatte man mehr oder we
niger Verständnis für Graffiti 
im allgemeinen. Die Alters
gruppe der 18- bis 40jährigen 
zeigte da deutlich mehr Nach
sicht und Anerkennung als die 
älteren Jahrgänge. 
Kunst im öffentlichen Raum, 
nicht erst seit den sechziger 
Jahren alltägliche Sehübung, 
erfährt neue Aktualität und 
Wandlung ihrer Funktion. 
Happening und Fluxus waren 
nicht immer „schön", man 
schnitt sich Augen und Finger 
beim Berühren. Wie anders 
bei heutigen bildhaften Graf
fiti. Hat man nicht alles so 
oder ähnlich schon einmal ge
sehen? Comics kennt jedes — 
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auch erwachsene — Kind und 
findet sie an der Hauswand 
wieder. Die Werbung, immer 
dankbar für neue Anregungen 
von außen, greift auch gerne 
zu und pept ihre Spots mit 
Graffiti auf. Mit der Verein
nahmung durch Medien und 
Werbung verlieren Graffiti, 
die ungefragten Äußerungen 
auf der Straße mit jahrtausen
delanger Vergangenheit, ihre 
Kraft. Diese Umarmung von 
Subkulturen oder deren Stil
bildungsmitteln durch die Ge
sellschaft war schon immer ei
ne starke Gegenkraft. Was ein 
jeder meint oder glaubt, was 
richtig, normal, eben Mehr
heitsmeinung sei, das kann ei
ner Minderheit, einer Alters
gruppe, einem Subsystem 
nicht mehr zur Gruppenbil
dung, zur eigenen Abschot
tung nach außen dienen. Kraft 
gibt das Bewußtsein der Zuge
hörigkeit zu einer Gruppe, die 
über mehr oder weniger ex
klusive gemeinsame Stilbil
dungsmittel, Ausdrucksfor
men, eine eigene Sprache ver
fügt. Der „Style", den Sprayer 
bildhafter Graffiti kultivieren, 
ist für Außenstehende ein 
Buch mit sieben Siegeln. Das 
macht bildhafte Graffiti zur 
Kunstfertigkeit, zu etwas -
wie auch immer — Erlernba
rem, für das es keine staatliche 
Abschlußprüfung gibt. Die 
Prüfung übernimmt die eige
ne Gruppe, tagtäglich. 
Kunst oder nicht Kunst, ist das 

wirklich die Frage? Wichtig 
scheint uns zu sein, daß die Ju
gend hier eine Ausdrucksform 
benutzt, um sich zu erleben, 
sich Gleichaltrigen mitzutei
len und sich nicht zuletzt zu 
reiben. Reibung zeigt soziale 
Grenzen auf. Daß hier Jugend 
sprühend handelt, ist wohl si
cher. 16 illegale Sprayer wur
den im Rahmen der Brühler 
Untersuchung befragt. Die 
meisten sind jünger als 20. Sie 
genießen die Aktion, oft 
schon um ihrer selbst willen. 
Da fehlt oft die „message", die 
Botschaft, die die befragten 
Bürger als Hauptmotiv ver
muten. Die Freiheit, der Spaß 
und die Aufregung während 
der Tat zählen. Niemand 
schreibt dann vor, was wie und 
wann zu geschehen hat. Sie 
zeigen es den anderen, die al
les hinnehmen, wie es ist, und 
ihnen doch so oft sagen, wo es 
lang zu gehen hat. Die über
wiegende Mehrheit der be

fragten Sprayer sind Oberstu
fenschüler. Nach unserer Be
obachtung scheint das Sujet 
und der Stil der Graffiti ab
hängig zu sein von Alter und 
Schul(aus)bildung, nicht aber 
unbedingt von der Schichtzu
gehörigkeit der Sprayer. — Der 
Kunstunterricht zeigt in eini
gen Fällen eindeutige und 
nicht nur unmittelbare Wir
kung —. Daß es sich bei Graffi
ti, wenn man sich auf gespray
te Graffiti beschränkt, um ei
ne Ausdrucksform handelt, 
die ausschließlich unter spä
ten Teenagern zu Hause ist, 
kann nach unseren Erkennt
nissen nicht mehr schlüssig 
behauptet werden. Vielmehr 
sprühen Graffiteure auch spä
ter als Twens immer noch 
oder bearbeiten Graffiti dann 
eher theoretisch — gelegent
lich in Diplom- und Doktorar
beiten. Manche greifen auch 
erst in den 20ern zur Spraydo
se, um fremde Flächen zu 
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markieren. 
Graffiti geben Anstöße, ver
ändern ein klein wenig. Sie 
spielen und kokettieren mit 
Zwängen, alltäglichen Sehge
wohnheiten und Ordnungs
vorstellungen, die alle ken
nen, aber fast niemand mehr 
hinterfragt. Illegal bleibt das 
Sprühwerk, das ist sicher. Und 
es ist auch gut so. Als - relativ 
harmloses - Ventil werden 
Sprayakzente zwar gelegent
lich begrüßt, wenn nicht wir 
und unsere eigene Hauswand 
Opfer sind. 
Das verordnete und getimete 
Sprühen auf bereitgestellten, 
sozialverträglichen Flächen 
dagegen nimmt Graffiti ihre 
Kraft und ihren Sinn. Wo wird 
die Jugend dann sozialen 
Grenzen nachspüren? Einige 
werden dann nicht mehr ille
gal sprühen, weil für diese mo
derne Plakatmalerei bei lega
lem Sprühen sogar manche 
D M winkt. Andere wird es 
jetzt allerdings erst recht rei
zen, als Gegenpol zur verwal
teten Entsprayung in die Rolle 
der „creatures of the night" zu 
schlüpfen oder aber neue, 
vielleicht gesellschaftlich ähn
lich unbequeme Wege zu ge
hen. Wolfgang Uhle 

Der Autor Wolfgang Uhle ist 
Sozialwissenschaftler und hat 
die Brühler Untersuchung für 
das Institut für angewandte So
zialforschung der Universität zu 
Köln durchgeführt — und hat 
noch nie gesprayt. 

Eine 28-seitige Literaturliste 
zum Thema Graffiti ist bei 
Wolfgang Uhle, Roonstraße 3, 
5000 Köln 1 gegen 5- DM und 
einen mit 1,40 DM frankierten 
DINA 4-Rückumschlag erhält
lich. Die komplette Untersu
chung (Allgemeiner Teil, Pas
santen-, Sprayerbefragung, 
Presseberichterstattung, Mate
rialband) mit einem Umfang 

von ca. 250 Seiten kann gegen 
10,- DM ausgeliehen oder ge
gen 60,— DM erworben werden. 
Gegen Gebühr kann eine didak
tisch aufbereitete Diaserie 
(bundesdeutsche oder auch in
ternationale Schauplätze) zum 
Thema Graffiti zusammenge
stellt werden. 

Der unge- -"ÖJBSSBW 
brochciic Mensch hei ts Iraum, 

Form und Inhalt zu einer Einheit zu bringen, 

hat nun auch die anli-militarismus-information erfaßt. 

^8 

ämi - der meistgelesenste Monats-Info-Dienst zu Rüstung, Militär, 

ami - unabhängig, unbequem, verläßüch Zeitgeistern trotzend 

ami - seit 1971 eine kompetente anti-militaristische Stimme 

AMI IST JETZT NEU 

ami erscheint ab Januar 1989 im neuen Gewand. Aus dem beliebten Infodienst und Nachschlagewerk 
ami haben wir nun auch eine attraktive Zeitschrift ami gemacht. Denn wo der Inhalt so schwer wiegt wie 
in der ami, da soll das Lesevergnügen nicht zu kurz kommen. Wir machen Ihnen ein einmaliges Angebot: 

KENNENLERN - ASO 1989 

Sie erhalten gratis und ohne weiteren Verpflichtungen drei Ausgaben der ami (incl. eines Themenheftes) 
zum Kenncnlcrnen. Steilen Sie selbst fest, was der ami so viele treue Leserinnen beschert! 

ami - bringt verständlich auf den Punkt, was Sache ist in der Militär- und Sicherheitspolitik und was eine 
Friedenspolitik berücksichtigen muß - politisch, rechtlich, theoretisch. 

ami - gliedert "den Militarismus" für Sie übersichtlich auf. ami ist zum Auseinandernehmen und Sammeln 
nach einem durchdachten Rubrikensystem. Sie legen sich mit der Zeit ein umfangreiches Handbuch an. 

ami - informiert kompetent und kritisch. Wir lesen über 100 Zeitungen und Fachzeitschriften und werten 
sie gezielt aus - damit Sie das nicht selbst machen müssen. In ami-Artikcln sind die Quellen ausgewiesen. 
Wenn Sie anfragen, schicken wir Ihnen gerne die Originale. 

ami - treibt Diskussionen voran. Dreimal im Jahr erscheint ami als Doppelheft (60 Seiten) zu einem 
wichtigen Thema, das wir für Sic aufbereiten - theoretisch, kontrovers, praxis-oricnlicrt. 

Bestellungen des "Kcnnenlern-Abo 89" bis zum 28.2.89 an: 

ami-Verlag, Eißholzstr.ll, 1000 Berlin 30. Postkarte genügt! 

antimilitarismus 
information 



in der Bevölkerung vollzieht sich ein atem
beraubender Meinungswandel. Das Bedro-
hungsbewußtsein schwindet. Der Reprä
sentant der Bedrohungsmacht Sowjetunion 
genießt größeres Ansehen als der Reprä
sentant der Schutzmacht U S A ; Gorbat
schow ist beliebter als der eigene Bundes
kanzler. 
Innerhalb eines Jahrzehnts wurden bei vie
len sicherheitspolitischen Fragen aus Min
derheitsmeinungen überwältigende Mehr
heiten, so etwa bei der Forderung nach ein
seitigen Abrüstungsschritten, Kürzungen 
des Verteidigungshaushalts oder der Ein
stellung der Tiefflüge. 
Niemand, der sich zu Beginn der 80er Jah
re in der Friedensbewegung engagierte, 
hätte sich damals träumen lassen, daß sich 
das neue Denken in der Bevölkerung so 
schnell ausbreitet, ja, daß sich der sicher
heitspolitische Konsens umzukehren be
ginnt. 
In dieser Zeit des unvorstellbaren Erfolges 
geschieht etwas Merkwürdiges: Das For
schungsinstitut für Friedenspolitik verliert 
an Unterstützung. Statt mit dem Erfolg zu 
wachsen, haben wir erstmals im vergange
nen Jahr mehr Mitglieder verloren als neue 
gewonnen. Auch die Auflage des M E D I A 
TUS geht zurück, obwohl wir mit einer auf
wendigen professionellen Werbekampagne 
neue Leser gewinnen wolllen. Freilich, die 
Freunde, die ihre Mitgliedschaft kündigen 
oder den M E D I A T U S abbestellen, wenden 
sich nicht enttäuscht ab. Im Gegenteil, sie 
wünschen uns weiterhin viel Erfolg und be
tonen, wie wichtig unsere Arbeit sei. Aber 
sie halten sie offenkundig nicht mehr für so 
wichtig, wie andere gesellschaftliche Auf
gaben. Haben sie vielleicht recht? 
Auch wir im Institut fragen uns, ob es wirk
lich nötig ist, weiterzuarbeiten, bis aus 
70prozenliger Zustimmung 80prozentige 
geworden ist. Früher wurden wir als 
Leute diffamiert, die den Kommunisten in 
die Hände arbeiten, heute werden unsere 
Arbeitsergebnisse oft als selbstverständlich 
hingenommen. Es gibt kaum mehr Streit. 
Weshalb mit großem Aufwand offene Tü
ren einrennen? 
Längst hat die Bevölkerung erkannt, daß die 
wirklichen Sicherheitsprobleme heute nicht 
militärischer, sondern ökologischer Natur 
sind. Die drohende Umweltkatastrophe hat 

Priorität. Dort ist Engagement und Unter
stützung gefordert. Man muß wirklich nicht 
die chemische Zusammensetzung von Gift
gas oder die Funktionsweise eines Atom
bombenzünders kennen, um chemische 
und atomare Waffen als Teufelszeug abzu
lehnen. 
Das Institut wurde Ende 1981 gegründet, 
um durch wissenschaftlich begründete 
Überzeugungsarbeit einen Beitrag zur 
Ausbreitung des neuen Denkens zu leisten, 
damit die sogenannte Sicherbeitspolitik in 
Richtung einer Friedenspolitik verändert 
werde. Ich hatte mich damals mit diesem 
Schritt gegen fast die gesamte etablierte -
aus Steucrgeldern finanzierte - Friedens
forschung gestellt. Die Umorientierung der 
Friedensforschung weg von den Regieren
den hin zu den Regierten war richtig und 
erfolgreich. Aber jetzt steht sie vor dem 
Problem, daß sich die Herrschaftseliten, 
anders als die Bevölkerung, durch Argu
mente nicht überzeugen lassen. Wer den 
nuklearen Massenmord vorbereitet und 
militärische Westintegration und US-Hö
rigkeit als Staatsraison der Bundesrepublik 
begreift, muß sich dem neuen Denken ent
gegenstemmen, - durch weitere Aufrü
stung, neue Rüstungsprogramme, Verlän
gerung der Wehrpflicht, Erhöhung des Ver
teidigungshaushalts oder durch Konzentra
tion der Rüstungsindustrie. 
Es geht also künftig nicht primär darum, 
Mehrheitsmeinungen zu fördern, sondern 
darum, Mehrheitsmeinungen in Politik um
zusetzen. Ist dafür das Forschungsinstitut 
geeignet? Ganz offenkundig nicht, wie sich 
jetzt wieder bei der so erfolgreichen Aktion 
„Schluß mit dem Tiefflug" zeigt. Wegen der 
spezifischen Gemeinnützigkeit (Förderung 
der V. issenschaft) kann sie das Institut 
selbst nicht durchführen und folglich auch 
keine Spendenbescheinigungen dafür aus
stellen. Außerdem sind alle Mitarbeiter so 
überlastet, daß jede neue Aufgabe neues 
Personal erfordert, wozu wegen der Sta
gnation die Mittel fehlen. Aber niemand 
kann bestreiten, daß die Anti-Tiefflug-Ak-
tion schon heute mehr bewirkt hat, als eine 
Vielzahl von Studien zu diesem Thema. 
Ähnliche Aktionen waren zum Thema US-
Giftgas auf deutschem Boden, Rüstungs-
Daimler, Jäger 91) usw. dringend nötig. 
Für Arbeiten, die heute von jedem anderen 

privaten oder staatlich finanzierten Frie
densforschungsinstitut übernommen wer
den können, sollten wir keine „freiwillige 
Friedenssteuer" erbitten, wie man die Mit
gliedsbeiträge und Spenden an das Institut 
ja verstehen muß. 
Der M E D I A T U S wird zwar viel gelobt, 
aber wenig gelesen und kaum zitiert. Alles 
was dort gedruckt wird, könnte heute auch 
in vielen anderen Blättern mit hundert mal 
größerer Auflage stehen. Viele wichtige In
formationen aus dem Institut werden ohne
hin viel wirksamer in den Massenmedien, 
auch im Fernsehen verbreitet. Ohne die 
MitgSiedsbeiträge und Spenden ist der M E 
DIATUS nicht zu halten. Für eine sich 
selbst tragende Zeitschrift, die ganz anders 
aussehen müßte, fehlt das Anfangskapital 
und wohl auch der Markt. 
Aus all dem folgt, daß wir das Forschungs
institut für Friedenspolitik schließen soll
ten. Nicht sofort, aber doch innerhalb der 
nächsten beiden Jahre. Die Amtszeit des 
derzeitigen Vorstandes läuft bis März 1991, 
genug Zeit, die Arbeit so verantwortungs
voll zu beenden, wie wir das Institut aufge
baut haben. 
Ich persönlich denke daran, ein Komitee 
ins Leben zu rufen, das sich für die Befreiung 
Deutschlands von fremden Truppen und die 
totale Entmilitarisierung einsetzt. Das ist der 
nächste logische Schritt, der sich aus meiner 
bisherigen Arbeit ergibt. Dies kann aber 
nicht mehr mit kräftezehrenden Mitglieder
strukturen, hohen Fixkosten, einengenden 
Verträgen und einer Form von Gemeinnüt
zigkeit erfolgen, die politische Aktivitäten 
behindern. Auch für die Informationsarbeit 
muß ein Rahmen geschaffen werden. 

Bei der Mitgliederversammlung am II . 
März 1989 besteht die Möglichkeit, über 
diese Gedanken gründlich zu diskutieren. 
Doch schon heute steht fest, daß das For
schungsinstitut für Friedenspolitik nicht ge
scheitert ist, sondern seine wichtige Aufga
be erfüllt hat. Von Ivan Illich haben wir 
gelernt, daß man ein Institut auflösen muß, 
wenn es selbst wichtiger zu werden droht, 
als die Idee, die es hat entstehen lassen. 
Wir dürfen nicht selbst ein Opfer des 
Strukturkonservatismus werden, den wir 
sonst bekämpfen. Wie immer im Leben 
sollte man sich entscheiden, so lange man 
es noch kann. 
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Bewegungen und Institutionen 

Im Juli 1988 veranstaltete der 
Arbeitskreis Neue Soziale Bewe
gungen der Deutschen Vereinigung 
für Politische Wissenschaft 
(DVPW) eine Tagung unter dem 
Titel: „Bewegungen und Institu
tionen". Berichtet wurde u.a. über 
„Institutionalisierungsprozesse im 
Wissenschaftsbereich am Beispiel 
des Freiburger Öko-Instituts", über 
den „Bundesverband Bürgerinitia
tiven Umweltschutz, BBU", über 
„Institutionalisierungsprozesse bei 
selbstverwalteten Betrieben" und 
über „Prozesse der Institutionali
sierung der Altenbewegung". Die 
„Stiftung Die Mitarbeit" hat die 
Beiträge der Tagung veröffentlicht. 
Der 81seitige Reader kann zum 
Selbstkostenpreis bestellt werden 
bei: 
Stiftung Die Mitarbeit, An der 
Esche 2, 5300 Bonn 1, Tel.: 
630023. 

Demokratie und Neue soziale 
Bewegungen 

So lautet der Titel eines Refe
rats, das Wolfgang Sternstein 
am 28. November 1988 bei der 
Friedrich-Ebert-Stiftung gehal
ten hat. Das Manuskript kann 
einzelnen Interessentinnen auf 
Wunsch zur Verfügung gestellt 
werden. 
Kontakt: Herrn Bohnsack, 
Friedrich-Ebert-Stiftung, Go
desberger Allee 143, 
5300 Bonn 2 

„Passwords to Paradise. — Eine 
neue soziale Computerbewe
gung?" 

Eine empirische Untersuchung 
der Hacker- und Mailboxszene 
zur Frage nach deren politi
scher Bedeutung, Projektkurs
arbeit am Institut für Pol. 
Wiss. der FU Berlin. Inhalt: 
Geschichte der Hacker, Be
schreibung der Hacker- und 
Mailboxszene, Hackermythos, 
Krim inalisierung, Politische 
Positionen, NSB. 
Kontakt: Uwe Jonas, Jutta 
Kahlcke, Eva Lischke, Tobias 
Robischon, c/o Jutta Kahlcke, 
Hauptstr. 147, 1000 Berlin 62 

Bundesweites Geschichtsfest vom 
4. bis 7. Mai 1989 

Vom 4. - 7. Mai 1989 organisiert 
die Bonner Geschichtswerkstatt das 
V. Geschichtsfest der bundesweiten 
Initiative „Die Geschichtswerk
statt". Es wird unter dem Motto „40 
Jahre Bundesrepublik" stehen. Auf 
dem Geschichtsfest sollen die 
lokalen Gruppen und Geschichts
initiativen aus der gesamten 
Bundesrepublik die Möglichkeit 
erhalten, ihre Arbeits- und 
Forschungsergebnisse einer breiten 
Öffentlichkeit vorzustellen. Dies 
kann in Form von work shops, 
Video, Theater- und Kabarettauf

führungen, Ausstellungen oder 
Stadtrundgängen geschehen. 
Programmschwerpunkte sind: 

1) Nachkriegsgeschichte vor Ort: 
Ein Vergleich mit den Ergebnissen 
der Zeitgeschichte. 
2) Der Raum Köln/Bonn: Seine 
Geschichts- und Kulturinitiativen 
stellen sich vor. 
3) Werkstaltberichte: Neue 
Tendenzen und aktuelle Diskus
sionen. 
Kontakt: Bonner Geschichtswerk
statt, Kölnstr. 198, 5300 Bonn 1. 

Mitteilungen der Arbeitsstelle 
Friedensforschung Bonn 

Im Dezember ist das AFB-Info 21 
88 erschienen. Es enthält Beiträge 
zur Forschungsförderung, stellt 
Einrichtungen der Friedensfor
schung vor, berichtet über 
Tagungen und bietet eine vorzüg
liche Literaturübersicht. 
Bestellanschrift: AFB-Info, 
Beethovenallee 4, 5300 Bonn 2. 
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Neue internationale 
Umweltorganisation 
(vgl. Artikel über Greenpeace 
in diesem Heft) 

Die neue internationale Um
weltorganisation Ark („Arche") 
will für gesündere Ernährung 
und eine umweltfreundlichere 
Lebensweise kämpfen. Dies 
kündigte Btyn Jones, ehemali
ger Direktor von Greenpeace, 
bei der Vorstellung von Ark an. 
Eine Reihe von Persönlichkei
ten aus dem Wirtschaftsleben 
und aus dem Show-Geschäft, 
darunter Rockstars wie David 
Bowle, Dave Stewart, Chrissie 
Hynde und Kevin Godley ha
ben erhebliche Mittel für Ark 
gespendet. Die neue Bewegung 
will bei Firmengründungen hel
fen, um gesündere Nahrungs
mittel zu produzieren oder zu 
vertreiben. Btyn Jones, der be
reits vor zwei Jahren von sei
nem Greenpeace-Amt zurück
getreten war, bestritt ausdrück
lich, daß es einen Konflikt zwi
schen Ark und Greenpeace ge
be. Da sich immer noch 99 Pro
zent der Bevölkerung nicht an 
der Erhaltung der Umwelt be
teiligen, wolle Ark sie schockie
ren, „etwas zu tun, bevor es zu 

spat ist. ' 

Jeder zweite Franzose würde auf 
die Barrikaden gehen 

Jeder zweite der heute lebenden 
Franzosen (49 Prozent) hätte 
sich aktiv an der Revolution 
von 1789 beteiligt. Nach einer 
von „Le Nouvel Observateur" 
veröffentlichten Umfrage würde 
jeder Dritte abseits stehen. 
Sechs Prozent der Befragten 
würden die Revolution be
kämpfen. 
Die Streiter für die Revolution 
finden sich mehrheitlich bei 
den Wählern der Kommunisti
schen Partei (79 Prozent). Es 
folgen die Franzosen, die den 
Sozialisten (57), der Nationa
len Front (40), der bürgerlich
liberalen UDF(37) und der 
neogaullistischen RPR (39) na-
hestehen. 

71% gegen Tiefflugübungen 

Tiefflugübungen über dem Bun
desgebiet stoßen nach einer 
ZDF-Umfrage mittlerweile auf 
eine breite Ablehnung, un
geachtet der Parteizugehörig
keit. Nach dem Flugzeugab
sturz in der Innenstadt von 
Remscheid sprachen sich 71 
Prozent der Befragten dafür 
aus, alle Tiefflüge zu verbieten, 
darunter jeder zweite der CDU/ 
CSU- und FDP-Wähler. Nur 
eine Minderheit von 28 Prozent 
steht hinter der Auffassung der 
Bundesregierung, Tiefflugübun
gen seien in eingeschränktem 
Umfang weiterhin notwendig. 

Diplomarbeiten-Börsen für Be
triebswirte und Ingenieure 

Eine Diplomarbeiten-Börse 
soll im Saarland künftig die 
Zusammenarbeit von angehen
den Betriebswirten und Inge
nieuren mit Unternehmen ver
bessern. Betriebe, die ihre „Pro
bleme mit relativ geringem fi
nanziellen Aufwand" von Stu
denten im Rahmen praxis
orientierter Diplomarbeiten un
tersuchen lassen wollen, könn
ten sich im neuen Jahr an die 
Zentrale für Produktivität und 
Technologie Saar (ZPT) wen
den. 
Die Anfragen der Betriebe wür
den dann mit den Anfragen der 
Studenten bei der Kontaktstelle 
für Wissens- und Technologie
transfer (KWT) und am Insti
tut für Technologietransfer 
(FITT) abgestimmt. Bisher sei 
die sich auch für Studenten 
lohnende Kooperation — meist 
würde über die Auslagen hin
aus eine „angemessene Vergü
tung" gezahlt — nur informell 
und sporadisch möglich gewe
sen. 
(Warum gibt es so etwas nicht 
für Bewegungsforscher?, fragt 
die Redaktion des Forschungs
journals) 
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Projekt Gedächtnis: ID-Artikel 
zum Thema Gegenöffentlichkeit 
1973 —1981 und Neues Verzeichnis 
der Alternativmedien 

Der Informationsdienst zur 
Verbreitung unterbliebener 
Nachrichten (ID), mittlerweile Im 
Internationalen Institut für Sozial
geschichte in Amsterdam Im Exil, 
hat zentrale und spektakuläre Fälle 
von Repression gegen linke 
Projekte rekonstruiert und in einer 
Dokumentation zusammengestellt. 
Themen u.a.: „Gegenöffentllchkeit 
hinter Gittern", Bommi Baumanns 
„ Wie alles anfing", Münchener 
Stadtzeitung „Blatt", Nachrufe auf 
Buback und Schleyer, Anfänge der 
taz, Maulkorbgesetze gegen Unke 
Buchläden und Verlage. 
Außerdem ist ein neues Verzeichnis 
der Alternativmedien erschienen. 
Über 1000 Adressen machen das 
Handbuch zu einem Nachschlage
werk für Buchläden, Bibliotheken, 
Projekte, Journalisten und 
Sammler (aller Art und Profes
sion). 
Für 1989 befinden sich in Planung 
u.a. Selbstdarstellung von ca. 200 
grauen Archiven, Bibliotheken und 
Geschichtswerkstätten mit Texten 
zur Geschichte und Gegenwart 
dieser Projekte, die im Kontext 
sozialer Bewegungen entstanden 
sind („Der andere Archiv-
Reader"), eine Auswahl beschlag
nahmter und zensierter Texte aus 
der A Iternativbewegung („Schwarze 
Texte 1968 -1988") und eine 
Dokumentation über die Repres
sion gegen Alternativzeitungen in 
der BRD („Der Staat in Aktion"). 
Kontakt: ID Archiv im Internatio
nalen Institut für Sozialgeschichtel 
Amsterdam, Eisenhutstr. 19, 5900 
Siegen. Bestelladresse der Publika
tionen: Aurora Verlagsausliefe
rung, Knobelsdorffstr. 8, 1000 
Berlin 19. 

Der Radio-Reader ist da 

Eine Dokumentation zur Praxis der 
ANDEREN RADIOS ist erhältlich 
über die Osnabrücker Radio Initia
tive. 
Kontakt: c/o Adolf-Reichwein-
Gesellschaft, Kommenderiestr. 41, 
4500 Osnabrück. 

Verbund Gegenöffentlichkeit plant 
Bundeskongreß in Westberlin 

Die Idee und der Plan, eine große 
Tagung zur Zukunft und Gegenwart 
der „ Gegenöffentlichkeit" zu 
machen, nimmt konkrete Formen 
an. Eine Vorbereitungscrew, beste
hend aus ID-Archiv, Contraste-
Redaktion, AL-Fraktion, Berliner 
Frauenpower und BAG Medien der 
Grünen plant, vor dem eigentlichen 
Medienkongreß in die inhaltliche 
Diskussion einzusteigen. Bis März 
sollen Tagungen zu folgenden 
Themen stattfinden: Frauen und 
Medien, Die Rolle der Medien im 
Überwachungsstaat, Ökonomie von 
Gegenöffentlichkeit, Arbeitsplatz 
Bildschirm, Alternatives auf 
Sendung. Koordiniert werden sollen 
die geplanten Aktivitäten auch mit 
ähnlichen Projekten im euro
päischen Ausland unter dem 
gemeinsamen Motto „Europa gegen 
den Strom". Der bundesrepublika
nische Herbstkongreß soll durch 
ein publikumsträchtiges Programm 
möglichst zu einem Medienereignis 
werden. Kontakt kann über die 
Gruppen der Vorbereitungscrew 
hergestellt werden. 
(Quelle: Contraste, Nr. 521 Januar 
1989) 

Europa gegen den Strom 

Vom 15. -17. September 1989 soll 
in Amsterdam ein Festival alterna
tiver, unabhängiger und radikaler 
Informationsträger stattfinden. 
Initiatoren dieses Festivals sind 
Medienmacher aus den Nieder
landen, die die Vielfalt euro
päischer Medienproduktion zusam
menbringen wollen. Den Höhe
punkt des Festivals bildet eine 
internationale Messe. Drei Tage 
soll die Messe nach den Wünschen 
der Veranstalter ein Forum sein, 
auf dem Material, Wissen, Ideen 
und Informationen ausgetauscht 
werden können: Das Andere 
Europa in Bewegung und über
schaubar gemacht. Wer an dem 
Festival teilnehmen will, wende 
sich bitte an: 
Kontakt: Stiftung Europa gegen 
den Strom, Erik Niewwendijk/Eef 
Vermeij, Verversestraat 26, NL 
1011 JA Amsterdam. 

Geschichte, Gegenwart und 
Zukunft linker Printmedien 

Unter diesem Titel hat Mitte 
Januar ein Treffen linker/alterna
tiver Autoren, Verlage, Vertriebe, 
Vertreter, Buchhandlungen, Satzbe
triebe und Druckereien stattge
funden. Ergebnisse und Informa
tionen von 
Kontakt: Alb-Garten, c/o H. 
Zimmermann, Langengasse 25, 
7933 Schelklingen-Hausen. 
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Frauenforschung/ 
Konfliktlösung 

Es wird ein Forschungsvorha
ben vergeben zu dem Thema 
„Abbau von Beziehungsgewalt 
als Konfliktlösungsmuster". 
Bewerber/innen müssen prakti
sche Erfahrungen in der Bera
tungsarbeit mit den Opfern von 
Mißhandlung und Gewalt in 
Ehe und Partnerschaft nach
weisen. Geplante Laufzeit des 
Vorhabens: 2 Jahre, Beginn 
April 1989. 

Näheres/Bewerbungen: 
BMJFFG, Ref. 115, Kennedyal
lee 105 -107, 5300 Bonn 2, 
Tel.: (0228) 308 -2742 
(Dr. Lenz) 

Handbuch für Frauenforsche
rinnen erschienen 

Speziell für Frauen wurde die
ser Leitfaden im Auftrag der 
Frauenbeauftragten des Berli
ner Senats zusammengestellt. 
Im ersten Band geben die Au
torinnen Gabi Förder-Hoffund 
Cordia Schlegelmilch einen 
Uberblick über private und 
staatliche Forschungsförde-
rungseinrichtungen. Von „A " 
wie Alice-Salomon-Preis über 
„G" wie Gerda-Henkel-Stif
tung und Gottlieb-Daimler-
und-Karl-Benz-Stiftung bis 
„Z" wie Zentrum für Nordame
rikastudien finden sich in dem 
Handbuch Informationen, wo 
und wie frau an Geld für For
schung kommen kann. 
Aufgelistet werden Promo-

tions- und Habilitationsstipen
dien. Projektfördermöglichkei
ten, Förderpreise usw. von 
mehr als 100 möglichen Förder-
instututionen, das Förderpro
gramm Frauenforschung des 
Berliner Senats und die Stif
tung Frauen-Literatur e. V., un
terstützen übrigens ausschließ
lich Frauen. 
Ein zweiter Band des Hand
buchs ist für dieses Jahr ge
plant. Er wird die Forschungs-
förderungsmöglichkeiten der 
Bundesressorts, des Landes 
Berlin und der Europäischen 
Gemeinschaft auflisten. 
Kontakt: 
Das Handbuch Forschungsför
derung. Ein Leitfaden für 
Frauen kann kostenlos über 
die Frauenbeauftragte des 
Berliner Senats, Geschäfts
stelle Förderprogramm 
Frauenforschung, A m Karls
bad 8 - 10,1000 Berlin 30, be
zogen werden. 

Symposium zur 
Frauenforschung 

Über die wissenschaftlichen, 
künstlerischen und politischen 
Dimensionen der Frauenfor
schung wird es Mitte Februar in 
Bonn ein Symposium geben. 
Veranstalterin ist die Arbeits
gemeinschaft interdisziplinäre 
Frauenforschung und -Studien 
der Universität. Neben dem 
Austausch der Wissenschaftle
rinnen und Künstlerinnen sind 
Ausstellungen, Filme und Le
sungen geplant. Die Ergebnisse 

des vom Bundesbildungsmini
sterium geförderten Sympo
siums sollen dokumentiert und 
als Empfehlungen für eine in
novative Bildungs- und Hoch
schulpolitik veröffentlicht wer
den. 
Nähere Informationen: Christi
ne Robrecht, Seminar für Ge
schichte und ihre Didaktik, 
Universität Bonn, Am der 
Schloßkirche 1, 5300 Bonn 1, 
Tel.: (0228) 73 7690. 

Was Wichtiges! 

Lesetips 
für den fußballbegeisterten Bewe
gungsaktivisten und -ana/ytiker, 
bei dem sich Sachverstand mit 
hedonistischer Lebenspraxis 
verbinden: 
Vorspeise: 
Hans-Dieter Baroth: „Jungens, 
Euch gehört der Himmel", Die 
Geschichte der Oberliga West 1947 
—1963, Klartext- Verlag: Essen 
1988 
Hauptgericht: 
Uwe Bornemeister (Hrsg.): Lob der 
Bundesliga, Bekenntnisse und 
Ansichten über die wichtigste Sache 
der Welt, Klartext- Verlag: Essen 
1988 
Nachspeise: 
Klaus Hansen: Hart am Ball, 
Copress- Verlag: München 1988 
Hintergrund„musik": 
Ror Wolf: Schwierigkeiten beim 
Umschalten/Der Ball ist rund, 
Rundfunkreportagen, ed. RZ, Leib-
nizstr. 33, 1000 Berlin 12 
Menne erstellt nach: 
Rolf Schwendter: Schwendters 
Kochbuch, Athenäum, Frankfurt 
1988 
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/7.2 - 19.2.1989: XVI. Kolloquium 
der Arbeitsgemeinschaft für Frie
dens- und Konfliktforschung 
(AFK) zum Thema „Perspektiven 
der Friedensforschung" in der 
Theodor-Heuß-Akademie in 
Gummersbach. 
Kontakt: AFK, c/o Prof. Dr. Klaus 
Jürgen Gantzel, Institut für Poli
tische Wissenschaft, Universität 
Hamburg, Allende-Platz 1, 2000 
Hamburg 13. 

24.2.125.2.1989: Das Projekt 
Demokratie-Entwicklung: 40 
Jahre, und wie weiter?, Zukunfts
entwürfe für mehr Bürgerbeteili
gung, Ort: Gustav-Stresemann-
Institut, Langer Grabenweg 68, 
5300 Bonn 2, 
Kontakt: Stiftung Die Mitarbeit, 
An der Esche 2, 5300 Bonn 1. 

5.5. - 7.5.1989: „Frauen und 
Macht", Zur Partizipation von 
Frauen an gesellschaftlichen 
Schlüsselpositionen. 
Kontakt: Theodor-Heuß-
Akademie, Postfach 340129, 5270 
Gummersbach 

16.6. - 18.6.1989: „Die Risikoge
sellschaft und ihre Gegengifte", 
Für Gewaltenteilung in der Technik 
Kontakt: Theodor-Heuß-
Akademie, Postfach 340129, 5270 
Gummersbach 

1.11. -3.11.1989: Veranstaltung der 
Forschungsgruppe Neue Soziale 
Bewegungen zum Thema: „Interna
tionaler Vergleich Neuer Sozialer 
Bewegungen" 
Kontakt: Forschungsgruppe NSB, 
c/o Thomas Leif, Taunusstr. 66, 
6200 Wiesbaden 

26.5 - 28.5.1989: „Parteien und 
neue soziale Bewegungen ", 
Tagung des Arbeitskreises „Neue 
soziale Bewegungen" der DVPW in 
Bad Honnef, Gästehaus Ditscheid. 
Diese Tagung knüpft an Fragestel
lungen an, die wir bereits 1987 auf 
unserer Veranstaltung über 
GRÜNE und neue soziale Bewe
gungen unier die Lupe genommen 
haben. Aber es wird nicht nur 
darum gehen, was aus der „Bewe
gungspartei" DIE GRÜNEN 
geworden ist, ob und wie es ihr 
gelingt, das Band zu den Protestbe
wegungen zu knüpfen. Vielmehr 
sind Bewegungsthemen inzwischen 
in allen Parteien zuhause, ohne 
daß sich viel an ihren Politik
formen geändert hätte. Für eine 
aktuelle Bestandsaufnahme bietet 
sich eine Fülle von möglichen 
Themen an, die vom „Politikum der 
Form" (Parteien!Bewegungen), vom 
Neben-, Mit- und Gegeneinander 
von Parteipolitik und Bewegungs
sektor, von Analysen diverser Poli
tikbereiche und von der lokalen bis 
zur Bundesebene reichen können. 
Zur Anregung sei auf die Themen
ausgabe des „Forschungsjournals 
Neue Soziale Bewegungen" 411988 
verwiesen. 

1.12.-3.12.1989: „Kulturelle 
Orientierungen neuer sozialer 
Bewegungen", Tagung des Arbeits
kreises „Neue Soziale Bewegungen" 
der DVPW in Bonn, Haus Anna
berg. 
Die Debatte über neue soziale 
Bewegungen ist durchzogen von 
theoretisch gut begründeten und 
empirisch bestätigten Vermu
tungen, daß es dem gegenwärtigen 
Protest nicht zuletzt, sondern 
möglicherweise in erster Linie um 
alternative kulturelle Orientie
rungen geht. Erinnert sei nur an 
entsprechende Vorschläge von 
Alberto Melucci und Alain 
Touraine, von Michael Vester und 
Joachim Raschke. Dennoch wissen 
wir noch recht wenig über diese 
kulturellen Botschaften, ihre gesell
schaftlichen Veränderungspoten
tiale, Widersprüche, ihre soziale 
Basis und kulturell vermittelte 
Prozesse der „Distinktion" oder 
„sozialer Schließung". Daß Themen 
wie Kulturgesellschaft, Lebensstile, 
Individualisierung etc. gegenwärtig 
Hochkonjunktur haben, dürfte 
nicht zuletzt mit dem steten Wirken 
der neuen sozialen Bewegungen 
zusammenhängen. Gute Gründe, 
sie sich unter diesem Blickwinkel 
genauer anzuschauen. 
Kontakt: 
Roland Roth, 
FU, ZI 6 
Babelsberger Str. 14 — 16 
1000 Berlin 31 
oder: 
Frauke Rubart 
Elsasser Str. 52 
2800 Bremen 1 

Anmeldungen bitte jeweils bei: 
VPI Bonn e. V. 
Paulstr. 20 
5300 Bonn 1 
Tel.: (0228) 650911 
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Nachfolgend aufgeführte Bücher 
sind in den letzten Wochen nnd 
Monaten bei der Redaktion einge
troffen. Wir wollen sie kurz vor
stellen. Ausführlichere Bespre
chungen behalten wir uns fiir einen 
späteren Zeitpunkt vor. (Red.) 

Wilhelm Bürklin: Wählerverhalten 
und Wertewandel, Leske und Bud
rich, Opladen 1988,144 S. 

Das Buch, als Band 3 der Reihe 
„Grundwissen Politik" erschienen 
und für einen breiten Leserkreis be
stimmt, gibt einen Überblick zum 
Forschungs- und Diskussionsstand 
der empirischen Wahl- und Werte
forschung. Im Mittelpunkt stehen die 
Vorstellung der wichtigsten Konzep
te der empirischen Wahlforschung, 
die Diskussion verschiedener For
schungsmethoden und die Klärung 
des Zusammenhangs zwischen For
schungsmethoden und Theorieent
wicklung. Anhand klassischer und 
neuerer Wahlstudien werden Proble
me der Operationalisierung und 
Messung der verschiedenen Konzep
te diskutiert. Auch (immer wieder) 
aktuelle Fragestellungen wie das 
Jungwähler- und Frauenwahlver-
halten werden berücksichtigt. Im 
letzten Teil des Buches wird der für 
die NSB-Forschung relevante Be

reich der Werteforschung zusam
menfassend systematisiert. Unter
schiedliche, auch neuere Theorien 
zum Wertewandel werden vorge
stellt, Probleme der Messung werden 
diskutiert und schließlich wird das 
Konzept politischer Wertorientie
rungen in die Theorie des Wählver
haltens eingeordnet. Ein Glossar 
wichtiger Fachausdrücke, eine kom
mentierte Literaturliste sowie ein 
Personen- und Sachindex runden 
den Band ab. (hjl) 

Tilmann Fichter: SDS und SPD, 
Parteilichkeit jenseits der Partei, 
Westdeutscher Verlag, Opladen 
1988, 426 S. 

„Die vorliegende Arbeit, die sich vor 
allem mit der intellektuellen und po
litischen Sozialisation der drei er
sten Generationen im SDS und der 
überregionalen Verbandspolitik bis 
A nfang der sechziger Jahre beschäf
tigt, ist als erster Abschnitt einer 
dreiteiligen Gesamtdarstellung der 
Geschichte des SDS gedacht. Es fol
gen eine vergleichende Arbeit über 
die SDS-Hochschulgruppen und ei
ne Analyse der Revolte 1967/68 bzw. 
der vierten SDS-Generation" (aus 
dem Vorwort). Die Kategorie der Ge
nerationen bzw. des Generationen
wechsels im politischen Verhalten 
von Karl Mannheim aufgreifend, 
zeichnet Tilmann Fichter detailliert 
die Entwicklung des SDS von dessen 
Gründungskonferenz 1946 bis hin 
zum Unvereinbarkeitsbeschluß des 

SPD-Parteivorstandes vom Herbst 
1961 nach. Zur Darstellung, Analyse 
und Bewertung werden Beschlüsse, 
Stellungnahmen sowie die wichtig
sten Referate der Delegiertenkonfe
renzen und anderer Veranstaltungen 
herangezogen. Als weitere Quellen 
dienen Fichter Interviews, Brief
wechsel, Gespräche und eine Fülle 
zum Teil unveröffentlichter Doku
mente. Wer sich allgemein mit der 
historischen Entwicklung außerpar
lamentarischer Bewegungen in der 
Bundesrepublik beschäftigt und sich 
speziell für die Umstände interes
siert, die zur „Trennung" der SPD 
und SDS geführt haben, der dann 
später als „Provokationselite" zum 
programmatischen und intellektuel
len Zentrum der „68er-Studentenbe-
wegung" werden sollte, wird auf diese 
materialreiche Studie zurückgreifen 
müssen, (hjl) 

Klaus Jürgen Scherer: Jugend und 
soziale Bewegung, Zur politischen 
Soziologie der bewegten Jugend in 
Deutschland, Leske und Budrich, 
Opladen 1988, 296 S. 

Obwohl „Jugend" wie auch „Soziale 
Bewegung" zu den zentralen Begrif
fen der Soziologie gezählt werden 
können, eine Reihe von Untersu
chungen zu beiden Problemkomple
xen vorliegen und die empirische 
Beobachtung die hervorragende Be
deutung des Faktors „Jugend" für 
„Soziale Bewegungen" bestätigen 
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kann, liegt keine Studie vor, die die
ses Verhältnis systematisch ver
knüpft. „Das vorliegende Buch ver
sucht diese Forschungslücke zu 
schließen, indem jugendsoziologi
sche Reflexionen, ideengeschichtli
che Konzepte der deutschen Jugend
bewegung, Deutungen von histori
schen Entwicklungen und empiri
schen Ergebnissen verbunden wer
den zu neuen geschichtlichen Syste
matisierungen und politisch-sozio
logischen Hypothesen, die in eigenen 
modelltheoretischen Überlegungen 
münden". Scherers Studie hat fol
genden Aufbau. Im ersten Teil geht 
es ihm um die Begriffsklärung und 
um eine historische Skizze zu den so
zialen Bewegungen im Deutschland 
des 20. Jahrhunderts. Anschließend 
werden vier ideengeschichtliche 
Theorieansätze (idealistischer, so
zialgeschichtlicher, sozialpsycholo
gischer und soziokultureller) zum 
Zusammenhang von Jugend und so
zialer Bewegung vorgestellt. Teil III 
und IV stellen die Neuen Sozialen 
Bewegungen der siebziger und acht
ziger Jahre in den Mittelpunkt. Sche
rerträgt in einer Übersicht die für die
se Zeit typischen neuen Problemla
gen zusammen und referiert die wich
tigsten Ergebnisse ausgewählter Ju
gendstudien und der Jungwählerfor
schung. Die „polltische Kultur der 
Gegenwartsgesellschaft" wird dann 
anhand der ausgewählten Theo
rieansätze überprüft. Im Schlußka-
pltel werden politisch-soziologische 
Hypothesen zum Zusammenhang 
von Jugend und sozialer Bewegung 
formuliert, die abgerundet werden 
von Reflexionen zum Thema „Ju
gend und Neue Soziale Bewegungen 
in einem Konzept sozialen Wan
dels", (hjl) 

Dieter Arndt: Zwischen Alarmis
mus und Argumentation, Die si
cherheitspolitische Öffentlich
keitsarbeit der Bundesregierungen 
zur innenpolitischen Durchsetzung 
des NATO-Doppelbeschlusses, tu-
duv-Verlagsgesellschaft, München 
1988, 230 S. 

Der Autor untersucht in dem Buch, 
wie die sozialliberale Koalition und 
ihre christlichliberalen Nachfolgerin 
in den Jahren 1979 — 1983 versucht 
haben, den sogenannten NATO-
Doppelbeschluß mit den Mitteln der 
Öffentlichkeitsarbeil innenpolitisch 
durchzusetzen und den verlorenge
gangenen Konsens in Fragen der Si
cherheitspolitik wiederherzustellen. 
Die zentrale Frage der Studie lautet, 
wie diese Aufgabe von den dafür zu
ständigen Stellen innerhalb der Mi
nisterialbürokratie gelöst wurde 
(aus der Einleitung). Offensichtlich 
schlecht, denn sonst müßte der Ver
fasser nicht in seinem Fazit vorschla
gen, „im BPA (Bundespresseamt, 
hjl) ein Referat einzurichten, das 
sich, abseits vom .Tagesgeschäft' 
des Referats III B 5, mit den langfri
stigen Akzeptanzproblemen bundes
deutscher und nordatlantischer Si
cherheitspolitik befaßt". Abschlie
ßend erscheint es ihm „besonders 
wichtig, daß es sich bei einer solchen 
Stelle (Personalchef nur etwa 5 Mit
arbeiter zuzüglich Büropersonal) um 
eine ständige Einrichtung handeln 
sollte, denn der nächste Massenpro
test kommt bestimmt". Erfordert ei
ne „präventive Öffentlichkeitsar
beit", zu deren Grundgerüst er die Ei
genschaften „aktiv, vorausschauend 
und ausgestattet mit polnischer Phi
losophie und guten Argumenten" 
zählt. 

Ob dem Autor dieser Arbeit seine 
„ wissenschaftliche Qualifikation " 

bereits einen Job beim BPA einge
bracht hat, ist zu vermuten, kann die 
Redaktion leider aber nicht bestäti
gen, (hjl) 

Thomas Risse-Kappen: Die Krise 
der Sicherheitspolitik — Neuorien
tierungen und Entscheidungspro
zesse im politischen System der 
Bundesrepublik Deutschland 1977 -
1984, Matthias-Grünewald-Ver-
lag/Chr. Kaiser Verlag, Mainz! 
München 1988, 338 S. 

In der Frankfurter Dissertation des 
Friedensforschers und Rüstungs
kontrollexperten Thomas Risse-
Kappen werden am Beispiel dreier 
Fallstudien (1. Entwicklung des si
cherheitspolitischen Basiskonsens; 
2. Diskussion um die Stationierung 
von Nuklearwaffen; 3. Debatte um 
die Militärstrategie der NATO) die 
gesellschaftlichen A useinandersel-
zungen der Jahre 1977 — 1984 über 
Frieden und Sicherheit in der Bun
desrepublik nachgezeichnet. Aus
gangspunkt ist dabei die Annahme, 
daß die Bundesrepublik aufgrund ih
rer exponierten Lage an der Naht
stelle des Ost-West-Konflikts be
sonders betroffen ist von Verände
rungen des amerikanisch-sowjeti
schen Verhältnisses und deshalb im 
Untersuchungszeitraum unter einen 
wachsenden Anpassungsdruck ge
rät, ihre eigene Sicherheits- und Au
ßenpolitik gegenüber Osteuropa und 
der Sowjetunion in Richtung auf 
stärker konfrontative Austragungs
modi zu verändern. Im einzelnen 
wird dann gezeigt, wie sich vor dem 
Hintergrund veränderter Ost-West-
Beziehungen („Ende" der Entspan
nung, US-Politik der Stärke, Inter
nationalisierung regionaler Konflik
te, Kalter-Kriegs-Rhetorik) gesell-
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schaftliche Forderungen (aus Frie
densbewegung, Kirchen und Gewerk
schaften) an die westdeutsche Si
cherheitspolitik entwickelten, ob 
und wie diese Anforderungen die 
Formulierung sicherheitspolitischer 
Konzepte und Optionen im Parteien
system beeinflußt haben und 
schließlich wird gefragt, ob sich dies 
auf den Umwandlungsprozeß von 
Anforderungen zu sicherheitspoliti
schen Entscheidungen im politi
schen System ausgewirkt hat. 
Die Arbeit steht insgesamt im Kon
text zweier theoretischer Fragestel
lungen. Einmal greift sie das Ver
hältnis von Sicherheitspolitik und' 
Öffentlichkeit im Rahmen demokra
tietheoretischer Überlegungen auf. 
Und zum zweiten beschäftigt sie sich 
mit den Zusammenhängen von In
nen-, Außen- und internationaler 
Politik als Teil der Theorie interna
tionaler Beziehungen. Am Beispiel 
der Bundesrepublik geht Risse-Kap
pen der Frage nach, ob eine Vergrö
ßerung der gesellschaftlichen Parti
zipation an derFormulierungvon Si
cherheitspolitik generell für bürger
liche Demokratien die Aussichten 
auf eine friedliche Außenpolitik er
höht, (hjl) 

KarlA. Otto: Die außerparlamenta
rische Opposition in Quellen und 
Dokumenten (1960-1970), 
Pahl-Rugenstein-Verlag, Köln 
1989, 441S. 

Neben einer Einführung des Autors 
(Themen: Enstehungsbedingungen 
der APO, Beschreibung Ihrer Organi
sationsformen und Diskusston ver
schiedener wissenschaftlicher Inter
pretationsansätze) bietet die um
fangreiche Quellen- und Textsamm

lung Material zu den drei zentralen 
„Bewegungssträgen", die unter dem 
Kürzel „APO" zusammengefaßt wer
den. Die Auswahl und die Gliede
rung der Sammlung folgt Gesichts
punkten, die es ermöglichen sollen, 
Ostermarsch-Bewegung, Studenten
bewegung und die Oppositionsbewe
gung gegen die Notstandsgesetzge
bung als Reaktionen des Wider
stands und Protestes im Schnitt
punkt gesellschaftlicher Wider
spruchsverhältnisse und als kollek
tiven Lernprozeß zu verstehen. Im 
Schlußkapitel „Außerparlamentari
sche Opposition — Was ist geblie
ben?" werden Einschätzungen ver
schiedener Autoren (z.B. Langguth 
und Leggewie) dokumentiert, deren 
zeitlicher Bogen bis zu den Diskus
stonen reicht, die 1988 anläßlich des 
zwanzigsten Jahrestages des Höhe
punktes der Studentenbewegung ge
führt worden sind. Eine (knappe) 
Zeittafel sowie ein, besonders ältere 
und nur lückenhaft neuere Publika
tionen fassendes, Literaturverzeich
nis runden den Band ab. (hjl) 

Peter Manstein: Die Mitglieder und 
Wähler der NSDAP1919-1933, Un
tersuchungen zu ihrer schichtmäßi
gen Zusammensetzung, Peter Lang 
Verlag, Frankfurt/Main u.a., 2. 
Überarb. Aufl. 1989,250S. (34S. An
hang) 

Auch für die Erforschung Neuer So
zialer Bewegungen ist die Klärung 
des Zusammenhanges wichtig, ob 
und wie soziale Schichtzugehörig
keit mit einem bestimmten Wahlver
halten und der Mitgliedschaft in po
litischen Parteien korrespondiert. In 
der Parteien- und Wahlsoziologie 
wurden dazu verschiedene Erklä
rungsmodelle entwickelt und empi
risch überprüft. Den Stand dieser 

Forschung hat Manstein am Beispiel 
der „Machteroberungsphase" der 
NSDAP kritisch aufgearbeitet. Bis
herige Erklärungsversuche für 
schicht-spezifisches Wahlverhal
ten, die meist die Faktoren sozial
ökonomische Lage, Interessenorga
nisationen, Mentalität und Propa
ganda berücksichtigten, werden dar
aufhin befragt, ob sie plausibel und 
erschöpfend sind. Für die neuere „So-
ziale-Bewegungs-Forschung" sind 
besonders seine methodenkritischen 
Anmerkungen interessant. Die Er
gebnisse können mit dazu beitragen, 
die A ussagekraft der wichtigsten em
pirischen Erhebungen besser als bis
her einzuschätzen, (hjl) 
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Anarchistische Presse in Deut
schland 1945 -1985. 

Trotzdem-Verlag, Grafenau-Döf
fingen 1988, 273 S. 

Zeitung machen war noch nie eine 
leichte Sache, erst recht nicht, 
wenn sie politisch und auch noch 
bewußt einseitig ist. Das sieht man 
deutlich an den Printmedien der 
Alternativbewegungen. Noch 
schwieriger dagegen ist es, massen
medial eine politisch radikale Ein
stellung und Politik darzustellen. 
Jenrich erstellt mit seiner Disserta
tion einen Überblick über die anar
chistische Presse seit dem Beginn 
anarchistischer Bewegungen Ende 
des 19. Jahrhunderts bis zum heuti
gen Zeitpunkt. Wer die spontanen 
Entstehungen und die Kurzlebig
keit periodischer libertärer Druk-
kerzeugnisse kennt, kann sich die 
Mühe einer Zusammenstellung 
vorstellen. In seiner historischen 
Vorgehensweise bietet der Autor 
eine stoffreiche Dokumentation 
linksradikaler Veröffentlichun
gen. 
Das Buch ist so aufgebaut, daß der 
Dokumentation jeder zeitlichen 
Phase eine geschichtlich-politi
sche Einordnung voransteht, in der 
die gesellschaftlichen Rahmenbe
dingungen kurz, vielleicht an eini
gen Stellen etwas zu kurz, beschrie
ben werden. Die klare, leserfreund
liche und politisch sehr zurückhal
tende Sprache vermittelt dafür den 
Inhalt optimal. Das Buch ist ein Le-
segenuß, für Anhänger libertären 
Gedankengutes eine äußerst wert

volle Aufarbeitung, anhand derer 
die eigenen Traditionen nachvoll
zogen und mit der Gegenwart kri
tisch kontrastiert werden können. 
Interessant ist, daß Jenrich immer 
wieder Personen in den Mittel
punkt stellt. Stowasser, Reimers, 
Mühsam u.v.a., die als tragende 
Protagonisten ihre Medien über 
Wasser gehalten haben. Das darf 
nicht mit Personenkult verwech
selt werden. Zwar wird dem Indivi
duum im Anarchismus höchste 
Priorität zugemessen, jedoch ist es 
gleichberechtigt mit anderen Indi
viduen. 
Die anarchistische Presse steht 
schon seit einem Jahrhundert im
mer wieder vor dem gleichen D i 
lemma. Sie entsteht spontan, und 
in diesem Enthusiasmus liegt auch 
ihre Stärke. Die ironische Distanz 
zur Gesellschaft, die man revolu
tionieren wil l , drückt sich in paro
dierenden Titeln wie „MAD" (Ma
terialien, Analysen, Dokumente), 
„Arschtritt" oder „Neue Hanno
versche Fresse" aus. 
Die anti-institutionalistische Ein
stellung verhindert jedoch eine 
wirtschaftliche und politische 
Konsolidierung. Dem Anarchis
mus inhärent ist seine dauernde 
Auseinandersetzung mit sich 
selbst bzw. mit vermeintlich „fal
schen" Anarchisten, seine radikale 
Ehrlichkeit (nicht zu verwechseln 
mit Legalität), die zwar vor Korrup
tion, nicht dagegen vor dem eige
nen Untergang schützt. Die mei
sten Blätter werden schon bald 
nach ihrem ersten Erscheinen wie
der eingestellt. Die Gründe dafür 
liegen nicht nur in finanziellen 
Problemen, sondern auch in per
sönlichen Zwistigkeiten, äußerli
chen (staatlichen) Repressionen 
sowie in der Abneigung vor Profes
sionalisierung, die als organisatori
sche Anpassung an den zu bekämp
fenden Staat empfunden wir. Hin

zu kommen der politische Extre
mismus und der durch primitive 
Technik erzeugte Mangel an At
traktivität der Blätter, die einem 
größeren Publikum immer ver
schlossen bleiben. 
Jenrich nennt auch die positiven 
Beispiele, die Zeitschriften, die es 
geschafft haben, länger als ein Jahr 
bestehen zu können. Da ist z.B. die 
„Graswurzelrevolution", das be
kannteste anarchistische Blatt, das 
bereits in den 70er Jahren erschien 
und heute noch existiert, obwohl 
viele Redaktionswechsel Inhalt 
und Outfit mehrfach stark verän
derten. Trotz derartiger Beispiele 
kommt Jenrich zu einem vernich
tenden Resüme: 
„Die anarchistische Presse der Jah
re 1945 bis 1985 ist ein getreues 
Spiegelbild der anarchistischen 
Bewegung in der Bundesrepublik. 
Der Anarchismus wie seine Presse 
waren und sind in unserem Land 
ohne Bedeutung..." 
Hier scheint mir Jenrich ein wenig 
zu puristisch und pessimistisch zu 
argumentieren, ist doch weder die 
anarchistische Bewegung noch ih
re Presse ohne jegliche Wirkung 
geblieben. Die neuen sozialen Be
wegungen haben ihre politischen 
Ideen vielfach dem Anarchismus 
entlehnt. „Propaganda durch die 
Tat" wird auch zukünftig eher 
überzeugen als ideologische Trak
tate; die libertären Massenmedien 
müssen dagegen die Szene infor
mieren und sich als Kommunika
tionszentren zu etablieren versu
chen, und das ist auch eine wichti
ge Funktion. 

Armin Scholl 
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Männer — Auf der Suche nach ei
ner neuen Identität 

Patmos-Verlag, Düsseldorf 1988, 
164 S. 

Neun Autor(inn)en suchen nach 
der neuen Identität der Männer, 
oder besser: des Mannes, da es sich 
ja um die verallgemeinerbaren, ty
pischen Züge der einen Hälfte der 
Menschheit handelt. Daß sie dabei 
wenig Neues finden, ist weniger ih
nen, als ihrem Untersuchungsge
genstand anzulasten. So zieht sich 
durch die Beiträge eine Grund
stimmung, gemischt aus Resigna
tion und Hoffnung, aber konkrete 
Hinweise auf eine neue Identität 
lassen sich kaum finden: allenfalls 
eine Verunsicherung des männli
chen Selbstverständnisses, ein 
Tappen im Dunkeln, nachdem die 
Frauenbewegung zuvor das Licht 
ausgeschaltet hat und die neuen 
Schalter nun noch nicht passen, die 
alten nicht mehr. Immerhin wird 
diese Situation von den meisten 
Autor(inn)en als eine grundsätz
lich produktive verstanden, die ei
ne Öffnung für neue Möglichkei
ten bietet, denn: „Eine Eigenschaft 
eignet dem Menschen: Er kann ler
nen." (122, Klöckner) Aber auch 
die negativen Seiten dieses Zustan
des werden gesehen: „Die Unsi
cherheiten und Ängste der Männer 
werden intensiviert. Das führt zu 
Abwehrreaktionen, die in ihrer 
Folge Verhärtungen hervorrufen." 
(136, Klöckner) Wege aus der Krise 
können nicht aufgezeigt werden. 
Vielfach sind die Empfehlungen 

verschwommen und pauschal, fast 
immer idealistisch, d.h. sie gehen 
von der Veränderung des Bewußt-
seinszustandes als Voraussetzung 
für eine grundsätzlich neue gesell
schaftliche Geschlechterordnung 
aus. Dabei wird als Grundübel und 
Ursache der Unterdrückung der 
Frau durchaus die gesellschaftli
che Arbeitsteilung gesehen, die 
dem Mann die Berufsrolle (seine 
„heilige Kuh" , 100, Prenzel), der 
Frau die Hausarbeit bzw. heute im
mer mehr die Doppelbelastung Be
ruf und Haushalt zuweist, oder bes
ser: zumutet. Daß sich diese tradi
tionelle Rollenverteilung durch
aus auch negativ auf das männliche 
Wohlbefinden auswirkt, wurde 
von den Männern bisher scheinbar 
noch nicht bemerkt. Streß, Unzu
friedenheit, psychosomatische 
und andere Krankheiten, im Ver
gleich zur Frau häufig früherer Tod 
— Phänomene, die durch anerzoge
ne Verhaltensweisen verstärkt wer
den, wie z.B. die Unfähigkeit, um 
Hilfe zu bitten oder die Unterdrük-
kung und Sublimierung von Emo
tionen — ergeben sich als Folgen. 
Wie Brigitta Kreß zeigt, werden 
dem Mann biologisch auch andere 
Prädispositionen mitgegeben, die 
die traditionelle Erziehung aber 
nicht nutzt. So führt die Sozialisa
tion zu einseitiger, selektiver Ver
stärkung „typisch männlicher" 
Verhaltensweisen, die dem Mann 
physisch, psychisch und intellek
tuell eher schaden. 
Diese Ergebnisse lassen mich da
ran zweifeln, daß der Ausbruch aus 
den vorgezeichneten Bahnen aus 
eigenem Antrieb gelingen kann, 
daß die Orientierung an den Er
kenntnissen und Errungenschaf
ten der Frauenbewegung aus
reicht, um wirkliche Veränderun
gen hervorzurufen. Die Untersu
chung über„Lebensstilexperimen-
te in der Arbeitsgesellschaft" von 

Wolfgang Prenzel beschreibt die 
Schwierigkeiten von Hausmän
nern und Teilzeitarbeitern mit der 
sozialen Umwelt, mit den Vorge
setzten am Arbeitsplatz und inner
halb des Freundeskreises. Von den 
Hausmännern hatten nach 15 Mo
naten 30% aufgegeben, von den 
Teilzeitern 44% (108). Insgesamt 
beträgt die Zahl der Männer, die 
Lebensstilexperimente wagen, nur 
1—2% der Gesamtbevölkerung in 
der Bundesrepublik. Es handelt 
sich dabei um die typischen Vertre
ter des Postmaterialismus, deren 
Chancen zur Selbstverwirklichung 
aber erst mit der Arbeitszeitverkür
zung und der Möglichkeit zu Teil
zeitarbeitwachsen. Empfehlungen 
wie diese: „Lernen von Frauen und 
von feministischer Forschung", 
Auseinandersetzung mit „männli
chen Tabuthemen", „Aufarbei
tung der Geschichte des Ge
schlechterverhältnisses" und der 
Entwurf einer „alternativen Theo
rie (...) und (...) Praxis" (30 f., Dun-
de) sind zwar unzweifelbar richtig, 
helfen aber im konkreten Fall we
nig, die Alltagswelt zu verändern. 
Vielfach sieht es sogar so aus, daß 
bei den Männern das richtige Be
wußtsein vorhanden ist, in der Pra
xis die traditionellen Rollenvor
stellungen aber durchschlagen. So 
kann Strauß in seiner Auswertung 
von empirischen Studien feststel
len, daß Männer in Bezug auf Emp
fängnisverhütung (mitverant
wortlich denken, im konkreten Fall 
aber die Verantwortung für die 
Verhütung der Frau zuschieben. 
Im Zweifelsfall zählt das unge
schmälerte Lustempfinden eben 
doch mehr. 

Von sozialer Revolution nimmt 
man(n) Abstand, weil der „unver
ändert alte Mensch (...) die neuen 
Verhältnisse nach seinen alten 
Denk- und Lebensmustern gestal
ten" (147 f., Zulehner) würde. Zu-
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lehner übersieht, daß Strukturen 
und Bewußtsein zusammenhän
gen, daß die neuen Verhältnisse 
keine neuen sind, sondern die al
ten, wenn sie mit alten Denk- und 
Lebensmustern ausgefüllt werden, 
und daß umgekehrt neue Denkmu
ster in alten materiellen Strukturen 
nicht entstehen können. Obwohl 
dieses Buch vor allem für Verände
rungen primär auf individueller 
Basis plädiert, für das Lernen der 
Männer (von Frauen, 79, Wieck), 
für die — zunächst passive — Rezep
tion von neuen (weiblichen) Ver
haltensweisen (51, Kreß nach Mar
cuse), wendet es sich zu wenig den 
konkreten Möglichkeiten der So
zialisation zu. Mißstände werden 
zwar beklagt (Dominanz der Mut
ter in der frühkindlichen Erzie
hung, Abwesenheit des Vaters als 
Identifikationsfigur, Übertragung 
der ehelichen Frustration auf das 
Kind , vgl. Wieck), Alternativen 
aber nicht genannt, vielleicht weil 
auch dieses nur durch Reorganisa
tion der gesellschaftlichen Arbeit 
zu beheben wäre: ein teilzeitarbei
tender Vater könnte allein durch 
seine Präsenz (nicht nur seine phy
sische) einiges wettmachen und 
seinerseits von der Emotionalität 
des Kindes lernen (141, Zulehner). 
Zuletzt zur theologischen Frage
stellung, die das „Männer-"Buch, 
das die Ergebnisse einer Tagung 
der Katholischen Akademie Raba
nus Maurus dokumentiert, immer 
wieder, in den meisten Beiträgen 
allerdings nur am Rande, themati
siert. Zwar wird die Haltung der 
„Männerkirche" in Bezug auf den 
Geschlechterstreit und das Selbst
verständnis des Mannes vorsichtig 
kritisiert, im Allgemeinen werden 
jedoch die positiven Möglichkei
ten der Kirche und des Christen
tums unter Hinweis auf die Ge
schichte hervorgehoben. Ohne die 
Kirche — so lautet der Tenor vor al

lem im Beitrag des Herausgebers -
wäre alles noch viel schlimmer. 
Schlimm istaberauch, daß die Kla
ge Teresas von Avila aus dem 16. 
Jahrhundert über die Mißachtung 
der Frauen durch die Männer, mit 
der das Buch schließt, noch immer 
nichts an Aktualität verloren hat. 

Claudia Kemmer 

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

Politischer Protest in der Bundes
republik Deutschland, Eine so
zialpsychologische Analyse der po
litischen Beteiligung, (Huber-Psy
chologie-Forschung). 

Verlag Hans Huber, Bern-Stuttgart-
Toronto 1987, 184 S. 

Ausgangspunkt der Mannheimer 
Dissertation ist die Annahme, daß 
sich in den beiden letzten Jahr
zehnten ein grundlegender Wan
del in der Politischen Kultur der 
Bundesrepublik von weitgehender 
politischer Apathie hin zu einem 
ausdifferenzierten politischen 
Handlungsrepertoir vollzogen hat. 
Bürgerinitiativen und Neue Sozia
le Bewegungen werden als konkre
te Erscheinungsformen der gestie
genen Partizipationsbereitschaft 
genannt. Alle Versuche der politi

schen Einflußnahme, die sich 
nicht der im repräsentativen Sy
stem vorgesehenen Hauptwege po
litischer Beteiligung (Wählen und 
Mitarbeit in politischen Parteien 
zählt der Autor hierzu) bedienen, 
sondern direkt auf angebbare poli
tische Entscheidungen Einfluß 
nehmen wollen, definiert Prester 
einleitend als direkte politische 
Partizipation. Während in Arbei
ten soziologischer und/oder poli
tologischer Provenienz Erklä
rungsansätze vorgelegt worden 
sind, die u.a. auf soziokulturelle 
Wandlungsprozesse, sozialstruk
turelle Veränderungen, politisch
institutionelle Ursachen oder auf 
verschärfte Problemlagen hinge
wiesen haben, steht nunmehr die 
individuelle Mobilisierungzu poli
tischer Aktion im Zentrum der U n 
tersuchung. Leitgedanke der Ar
beit ist die Frage, wovon es abhän
gig ist, ob sich jemand an direkter 
politischer Aktion beteiligt oder 
nicht. Der Studie liegt die Kernan
nahme zugrunde, daß die Beteili
gung an einer politischen Aktion 
das Ergebnis eines individuellen 
EntScheidungsprozesses ist. Wer 
sich direkt politisch beteiligt, hat 
mehr oder weniger planvoll eine 
Entscheidung getroffen, die je 
nach spezifischen Fähigkeiten, 
Mitteln, Alternativen und Präfe
renzen zumindest ein zufrieden
stellendes Ergebnis dieses Tuns er
warten läßt. Differenziert setzt sich 
der Autor mit Ansätzen der ökono
mischen Theorie der Politik aus
einander und kritisiert die dabei 
verwendeten Entscheidungsmo
delle auf der Basis sozialpsycholo
gischer Befunde. In den Mittel
punkt stellt er dann die Analyse des 
situativen Rahmens direkter politi
scher Aktion und dessen subjekti
ver Verarbeitung. Seine konstruk
tiven Erweiterungs- und Lösungs-
vor-
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schlage lenken den Blick auf die 
Beobachtung, daß Situationsdefi
nitionen der Stützung durch sozia
le Gruppen bedürfen, wenn sie sta
bil sein sollen. Daraus leitet er die 
Forderung nach einer Forschung 
ab, die stärker die subtilen Wech
selwirkungen zwischen dem Stre
ben von Personen nach Interak
tionszusammenhängen, in denen 
sie über ihre Meinungen und Be
wertungen kommunizieren kön
nen und den Auswirkungen beste
hender Gruppen, in die Personen 
eingebunden sind, berücksichtigt. 
Wandel in der politischen Kultur 
sollte also auch als Wandel in der 
sozialen Interaktion verstanden 
werden. Mi t dieser Anregung ist 
der Anknüpfungspunkt genannt, 
der für die weitere sozialwissen
schaftliche Analyse neuer sozialer 
Bewegungen von Interesse sein 
könnte. Ansonsten bleibt die theo
riegeleitete Literaturaufarbeitung 
und -diskussion doch in sozialpsy
chologischen Modellkonstruktio
nen gefangen. Schon der zentrale 
Begriff direkte politische Aktion 
wird seltsam unscharf verwendet. 
Die breiten Ausführungen über 
Entscheidungssituationen und die 
Ansätze des Problemlösens und 
Entscheidens werfen zudem die 
Frage nach dem spezifischen Un
tersuchungsgegenstand auf. Nicht 
immer gelingt es dem Autor, in die
sem darstellenden Teil den Bezug 
zum Thema Politischer Protest 
sichtbar zu machen. 

Hans-Josef Legrand 

Rechtsdruck, Die Presse der 
Neuen Rechten 

Diet-Verlag: Berlin 1988, 272 S. 

„Der Rechtsextremismus der 
achtziger Jahre paßt nicht ins K l i 
schee überkommener Vorstellun
gen. Rechtsextremisten, das sind 
nicht nur Schlägertypen in Kno
belbechern und schwarzem Le
derdress oder teutonische Greise 
mit Hindenburg-Haarschnitt und 
Hitlerbärtchen. Als Kriterium für 
„Rechtsradikalismus" gelten im 
Alltagsverständnis vielfach noch 
heute: Militanz, Antisemitismus 
und Hitlerverehrung. Auf die mei
sten heutigen rechtsextremen 
Gruppen treffen diese Kriterien 
nicht mehr zu. Das macht sie je
doch nicht weniger gefährlich." 
So umreißt Martin Dietzsch die 
aktuelle Problematik des Neofa
schismus in der Bundesrepublik. 
Kein Zweifel: Die Schreibtischtä
ter der braunen Gesellschaft, die 
Konstrukteure von Rechtferti
gungsideologien für den neofa
schistischen Terror haben Kon
junktur. Anfang derSiebziger Jah
re begannen sie, sich zu formie
ren. Seit Anfang der Achtziger 
verbuchen sie erstaunliche Erfol
ge. Ihr Projekt: die Umformulie-
rung der faschistischen Ideologie, 
um sie von der des Nationalsozia
lismus augenscheinlich abzuset
zen und sie an die politische Ent
wicklung in Europa anzupassen. 
Ihre Methode: pseudowissen
schaftliche Untermauerung ihrer 
Propaganda und Ersetzen der dis
kriminierenden Begriffe (wie 
„Rasse") und Prinzipien (wie 
„Uber- und Untermensch") durch 

neutralere Termini (wie „Eth
nien") und angeblich humane 
Grundsätze (wie „Ethnopluralis-
mus"). Ihre Mittel: die zum Teil 
erst Anfang der achtziger Jahre 
entstandenen Zeitschriften der 
Teile des neofaschistischen La
gers, die sich selbst als ..Neue 
Rechte" bezeichnen. 
Druck von rechtsaußen nach 
rechtsaußen. In dem von dem 
Duisburger Sprachwissenschaft
ler Siegfried Jäger herausgegebe
nen Buch: „Rechtsdruck - Die 
Presse der Neuen Rechten" sind 
die wichtigsten Publikationen der 
Szene zusammengefaßt und ana
lysiert worden. 
C. Graefen, U . Kreft und H . Uske 
beleuchten die möglichen Ursa
chen fürdieErfolge, diedieOffen-
sive des neofaschistischen Lagers 
in den letzten Jahren erzielt hat. 
Ihrer Meinung nach liegen diese 
in erster Linie in der — aus der 
Sicht der „Ultrarechten" - zu libe
ralen, zu „halbherzigen" Politik 
der Kohl-Regierung begründet, 
die im Vorfeld des Regierungs
wechsels vor allem im Hinblick 
auf die Ausländer- und „Deutsch-
land"-Politik mit markigen Paro
len Hoffnungen am rechten Rand 
des politischen Spektrums ge
schürt und schließlich enttäuscht 
habe. 
Martin Dietzsch bietet auf 50 Sei
ten eine gute Übersicht über die 
auf den ersten Blick verwirrende 
Vielfalt „neurechter" Organisatio
nen und deren Periodika. In sei
nem Beitrag weist er darüber hin
aus auf die Zusammenarbeit der 
sich nicht selten als Konkurrenz
unternehmen präsentierenden 
Gruppen hin und beleuchtet die 
publizistischen und ideologi
schen Übergänge zwischen neofa
schistischem und konservativem 
Lager. S. Jäger, B. Rother und H . 
Kellershohn, M . Krieg, P. Miskie-
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wicz und Margret Jäger legen dif
ferenzierte Einzelanalysen über 
die wichtigsten „neurechten" Pu
blikationen vor - von der in der 
Tradition der europäischen Waf
fen-SS stehenden und bereits seit 
1951 erscheinenden (!) „Nation 
Europa" bis hin zu der auf hohem 
theoretischen Niveau argumen
tierenden Zeitschrift „Elemente", 
die seit 1986 in rechten Akademi
kerkreisen „für die europäische 
Wiedergeburt" agitiert. 
Problematisch ist meines Erach
tens der sprachanalytische Ansatz 
der Studie. Der Anspruch, die 
„neurechten" Periodika „diskurs
analytisch" zu untersuchen, d.h., 
„den Text als Ausdruck bzw. Teil 

einer bestimmten gesellschaftli
chen Praxis" (Jäger, S. 81) zu be
greifen und zu behandeln, wird in 
den Einzelanalysen nur zum Teil 
eingelöst. Verwirrend ist in den 
meisten Beiträgen auch die Be
grifflichkeit. Die „Neue Rechte" 
wird als „rechtsextrem", „rechts", 
„Rechte", „ultrarechts", „extreme 
Rechte", „rechtsradikal" usw. cha
rakterisiert. So werden die von 
den Autoren als führende Ideolo
gielieferanten des bundesdeut
schen Neofaschismus erkannten 
„Neuen Rechten" begrifflich zwi
schen „Konservativen" bzw. 
„Rechtskonservativen" und „mili
tant neofaschistischen" Gruppen 
placiert. Die Konservativen neh

men demnach in der berühmten 
Mitte Platz, von der aus bestimmt 
wird, was als „extrem" zu gelten 
hat. 

Insgesamt bietet der mit einem er
freulich differenzierten Register 
ausgestattete Band einen guten 
Leitfaden durch die inhaltlich wie 
organisatorisch verwirrende Vie l 
falt der „neurechten" Szene und 
ihre Publizistik. 

Margret Feit 

(Die Rezensentin ist Autorin der 
Studie: „Die neue Rechte" in der 
Bundesrepublik, 1987 beim Cam
pus-Verlag erschienen.) 
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