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E D I T O R I A L 

• • • \ » • 

Z)/e s/eöre Ausgabe des Forschungsjournals liegt 
vor. 
Damit ist eine Kontinuität erreicht, die viele aus 
der Forscher-Scene nicht für möglich gehalten ha
ben. Denn ohne finanziell potente Herausgeber, 
ohne Staatsknete oder andere Sponsoren sahen 
viele schwarz. Unser Abo-Stamm steht bei ca. 380; 
die 1200er Druckauflage wird über Einzelbestel
lungen (aber auch noch als Probeexemplar) restlos 
aufgebraucht. 
Doch trotz regelmäßiger Erscheinungsweise befin
den wir uns noch längst nicht in einerfinanziell sta
bilen Situation. Bisher werden alle Risiken noch 
privat getragen. Ab nächstem Jahr müssen wir ei
nen Kredit des Ökofonds zurückzahlen (3000,— 
pro Jahr), ohne den wir gar nicht hätten antreten 
können. Um eine solide Redaktionsarbeit zu lei
sten und die relevanten Diskussionen auch in ei
nem angemessenen Umfang zu präsentieren, brau
chen wir noch mindestens 100 Abonnentinnen. 
Dies geht nur mit der Unterstützung der Leser, die 
das Forschungsjournal kennen, beurteilen und 
weiterempfehlen können. Unsere Bitte deshalb: 
Nutzt die dieser Ausgabe beigelegte Abo-Karte 
und sprecht potentielle Interessenten an und/oder 
gebt die Karte weiter. 
Diese Anfrage klingt vielleicht etwas dumpf— be
sonders für BA T-verwöhnte Ohren — doch für uns 
ist die Leserhilfe essentiell — also Bedingung für 
die Absicherung des Projekts. 
Außerdem schreiben wir diese Bitte auf, um auch 
dem Eindruck entgegenzuwirken: „Das Journal 
kommt regelmäßig, wird immer dicker - da ist 
kohlemäßig bestimmt alles in Butter." 
Wir hatten angekündigt, die Redaktion wieder 
auszuweiten, um so das Ideenpotential zu stärken 
und die Arbeit auf mehrere Schultern zu verlagern. 
Doch unsere Suche nach geeigneten Redakteurin
nen und Redakteuren, denen neben den Höhen der 
Theorie auch die Niederungen der redaktioneilen 
Alltagsarbeit nichtfremd sind, blieb bislangerfolg
los. Vorschläge und Anregungen sind weiterhin er
wünscht. 
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Wie bei dem vorliegenden Heft haben wir Forsche
rinnen und Forscher in die Redaktionsarbeit und 
die Planungen miteinbezogen und damit den oft re
klamierten Forumcharakter unserer Zeitschrift 
konkret umgesetzt. Unsere positiven Erfahrungen 
ermutigen uns zur Fortsetzung dieser arbeitsteili
gen Kooperation. Wir sind jederzeit bereit, an In

teressenten die Planungspapiere der nächsten Aus
gaben zu versenden. Durch diese Transparenz der 
Planung erhoffen wir uns von sehen der Leser
schaft zusätzliche Anregungen und Hinweise. 
Nur so kann ein interessantes und auch kontrover
ses Diskussionsorgan der Bewegungsforschung die 
Breite der Diskussion dauerhaft repräsentieren. 
Inhaltlich sind wir recht zufrieden mit den bisher 
publizierten Heften. Die gelegentlich an uns gerich
tete Frage nach der Zahl der hauptberuflichen Re
dakteure registrieren wir daher eher lachenden Au
ges. Die produktive Kontroverse, die die Sparte 
„Bewegungswissenschaft in der Diskussion" aus
gelöst hat, liegt in unserem Sinn. Wir hoffen auch 
künftig auf eine Vertiefung solcher Debatten, die 
leider immer noch zu selten angestoßen werden. Es 
scheint jedoch, daß das Eis gebrochen ist, das uns 

als „neuer"Redaktion hier und da aus der etablier
ten Forscherszene blaue Flecken eingetragen hat. 
Durch größtmögliche Transparenz bei der Heftpla
nung, Mitarbeitsangebote und ein beträchtliches 
Reservoir an redaktioneller Neugierde hoffen wir, 
für die zahlreichen Diskussionszusammenhänge 
zu Fragen der Neuen Sozialen Bewegungen ein fe
ster Ansprechpartner zu werden. Eine besondere 
Bedeutung kommt hierbei der ad-hoc-Arbeits
gruppe „Neue Soziale Bewegungen" bei der Deut
schen Vereinigung für Politische Wissenschaft zu, 
aus deren Diskussionszusammenhängen das Pro
jekt eines Forschungsjournals schließlich angeregt 
worden ist. Von dieserSeitewerden zukünftig noch 
mehrkonkrete Vorschläge erwartet. Kontroversität 
und Positionsvielfalt zusammenzuführen und so 
Impulse für weitere wissenschaftliche und politi
sche Diskussionen geben zu können — das ist unse
re redaktionelle Leitlinie, mit der wir bisher auch 
nicht schlecht gefahren sind. Das Journal versteht 
sich also nicht als Konkurrenz zu anderen Zeit
schriftenprojekten und reservierten Diskussions
kreisen. 
Je mehr Leute an verschiedenen Orten über Bewe
gungspolitik reden und streiten — umso besser. 
Denn eine kommunikative Verdichtung der weif 
verästelten und teilweise bewußt abgeschatteten 
Diskussionskreise hilft den Praktikern und nutzt 
den Theoretikern. 
Während unserer Saarbrücker Tagung vom 1. — 3. 
November 1989 zum internationalen Vergleich der 
Neuen Sozialen Bewegungen (vgl. das Programm 
nocheinmal in diesem Heft) wird es sicherlich Gele
genheit geben, um die Fragen und Anregungen zu 
dem Zeitschriftenprojekt mit allen Interessenten 
zu diskutieren. 
Bis dahin freuen wir uns auf Kritik, Anregungen 
und natürlich ausgefüllte Abo-Karten. 

Ansgar Klein Bonn/Wiesbaden 
Hans-Josef Legrand im August 1989 
Thomas Leif 

Diese Themenausgabe zu den Institu-
tionalisierungstendenzen in den Neu
en Sozialen Bewegungen erscheint 
- nach der umfangreichen Ausgabe 
zur Altemativökonomie - als Dop
pelnummer (Heft 3-4/1989). 
Im November wird druckfrisch eine 
Bilanz-Ausgabe »40 Jahre Bundes
republik- 40 Jahre Soziale Bewe
gungen« als Sonderheft publiziert. 
Zur Konzeption für diese Ausgabe 
siehe rückseitigen Klappentext. 



Zum Themenschwerpunkt dieses Heftes 

Beim Thema der Institutionen werden wegen ihrer 
Verbundenheit mit Macht und Herrschaft häufig 
militärische Sprachwelten assoziiert. Institutionen 
—das sind in der Tradition eines konservativen Po
litikverständnisses vor allem die kunstvoll ange
legten Festungen und Burggräben, die der Gesell
schaft Orientierung und der ordnungssichernden 
politischen Herrschaft die Stabilität der Macht ga
rantieren. Aus dieser Sicht wird die Provokation 
verständlich, die von Rudi Dutschkes—an die Stu
dentenbewegung gerichteter—Parole des „Mörschs 
durch die Institutionen "ausging. Der Befehlshaber 
einer Festung beherrscht mit Hilfe seines Wachper
sonals das Umland. Der Aufruf Dutschkes grenzte 
daher an Meuterei. 
Eine ähnliche Sicht von institutioneller Kontrolle, 
freilich „von unten "formuliert, wurde in der Denk
tradition der Arbeiterbewegung durch die Bildge
walt der architektonischen Metaphorik nahege
legt: Basis und Überbau, die arbeitenden Proleta
rier und der ihre Ausbeutung in Verbund mit den 
Profiteuren absichernde Staat markierten in ihren 
Anfängen—grob vereinfacht—eine weitverbreitete 
Sicht des „ihr da oben, wir hier unten ". Das bei al
len taktischen Differenzen gemeinsam verfolgte 
Ziel war hier die Einnahme der Festungswälle. Im 
Laufe der Zeit setzte sich in der politischen Strate
giebildung der Arbeiterbewegungfreilich Gramscis 
Sichtweise durch: Im „ Westen herrschte zwischen 
Staat und bürgerlicher Gesellschaft ein ausgewo
genes Verhältnis und, erzitterte der Staat, so ent
deckte man sofort die kräftige Struktur der bürger
lichen Gesellschaft. DerStaatwarein vorgeschobe
ner Schützengraben, hinter dem eine robuste Kette 
von Befestigungswerken und Kasematten lag..."' 
Den „Befestigungswerken und Kasematten "derso-
cletä civile—der bürgerlichen Gesellschaft—wurde 
im Vergleich zu den Institutionen dersocietä politi-
ca—des Staates im engeren Sinne—ein immer grö
ßeres Gewicht beigemessen. 
Die neuen sozialen Bewegungen haben sich in die
ser „robusten Kette von Befestigungswerken und 

Kasematten" als der eigentlichen Arena ihrer Aus
einandersetzungen trefflich eingerichtet. Ihre Er
fahrungen zeigen die Institutionen in einem perma
nenten Belagerungszustand — abhängig von stän
digem Kräftemessen und gleichsam als eine Resul
tante von Kräfteparallelogrammen. Daß die neuen 
sozialen Bewegungen selber zu einem festen Be
standteil der bürgerlichen Gesellschaft werden 
könnten, daß ihre Wirksamkeit von eigenen Insti
tutionen abhängen könnte und auch die bestehen
den Institutionen nicht unverändert lassen würde 
— dies alles war im ständigen Handgemenge sozia
ler und politischer Auseinandersetzungen nicht 
unmittelbar einsichtig. Die in den neuen sozialen 
Bewegungen immer noch vorwiegend verbreitete 
Vorstellung vom Gegensatz zwischen Bewegung 
und Institution — durchaus auch als Distanznah-
me zu Dutschkes unverhohlener Theorie des Elite
tauschs —ist jedoch ein Hindernisfür die angemes
sene Aufarbeitung ihrer eigenen Erfahrungen. 

Damit sind wir beim Ansatzpunkt des vorlie
genden Themenheftes. Frank Nullmeier skiz
ziert Lernbewegungen der Bewegungsfor
schung in der Institutionentheorie und ordnet 
die Beiträge des Themenheftes innerhalb dieser 
Entwicklung ein. Nicht mehr „Bewegung versus 
Institution", sondern die „Bewegung als Institu
tion" steht mittlerweile im Mittelpunkt der Dis
kussion. Diese veränderte Sicht führt zu zahlrei
chen vertieften und präzisierten Fragestellun
gen der Bewegungsforschung und legt interdis
ziplinär angelegte weitere Forschungen nahe. 
Darüberhinaus lassen sich zukünftige Kon
fliktszenarien ausmachen: Verteilte Rollen in 
den neuen sozialen Bewegungen könnten zu
künftig sowohl den Umbau und die Ergänzung 
etablierter Institutionen wie auch den Aufbau 
bzw. die Stabilisierung eigener Bewegungsinsti
tutionen ermöglichen. E in in diesen Institutio
nen verwurzeltes Bewegungsestablishment 
wird sich allerdings auf autonome und spontane 



Aktionsformen aus den Bewegungen selbst 
(Stichworte: Hafenstraße; 1. Mai in Kreuzberg) 
einstellen müssen. 

Die Erfahrungen der neuen sozialen Bewegun
gen führen die Demokratietheorie weg von ei
nem unfruchtbaren Dualismus von Staat und 
Gesellschaft. Rainer Schmalz-Bruns sieht die 
neuen sozialen Bewegungen als Teil eines sensi
bilisierten politischen Vermittlungssystems 
zwischen Staat und Gesellschaft. Die mit Hilfe 
der Bewegungen ermöglichte Demokratisie
rung der institutionellen „Selbsteinwirkung 
moderner Gesellschaften auf sich selbst" führt 
zur Neueinschätzung des intermediären Be
reichs. Der vor allem im angelsächsischen 
Sprachraum diskutierte „civil-society-Ansatz" 
akzeptiert zwar die funktionale Ausdifferenzie
rung moderner Gesellschaften in Staat, Politik 
und Ökonomie, fordert jedoch in Abgrenzung 
zum bisherigen Liberalismus — mit seinem 
Marktmodell sozialer Interaktion, seinem Be
sitz-Individualismus und seinem Befehlsmo-
dell der Politik — den Verzicht auf das Primat der 
Ökonomie. Dieser Verzicht, so Schmalz-Bruns, 
führt notwendig zu einem vollständigen Neuar
rangement eines demokratietheoretisch radika-
lisierten Liberalismus. Die neuen sozialen Be
wegungen nehmen innerhalb dieses Ansatzes 
eine Scharnierfunktion ein an einem „Punkt der 
horizontalen, demokratischen Selbstvermitt
lung der bürgerlichen Gesellschaft, die gleich
sam zwischen gemeinschaftlichen und medien
vermittelten Formen der Vergesellschaftung 
liegt". Die Überlegungen von Schmalz-Bruns 
haben durchaus auch für die parteipolitischen 
Machtverhältnisse Konsequenzen. Ein elabo-
rierter Radikalliberalismus als akzeptierte und 
virulente Strömung innerhalb der Grünen 
könnte die Existenz der F D P - die nur noch 
mühsam ihren linksliberalen Flügel auf die Ak
zeptanz des dominanten Wirtschaftsliberalis

mus zu verpflichten vermag — in Frage stellen 
und das abenteuerliche Modell der Ampelkoali
tion auf eine überraschende Weise erübrigen. 

Ein eher pragmatisches Verhältnis hat sich nach 
Meinung von Claudia Pinl und Marianne Weg 
zwischen autonomen Projekten der Frauenbe
wegung und der Frauenpolitik in den etablier
ten Institutionen eingestellt. Die Autorinnen 
rekapitulieren für beide Bereiche die institutio
nellen Folgen der Frauenbewegung und plädie
ren für eine institutionelle Doppelstrategie der 
aufeinander angewiesenen autonomen Bewe
gungsinstitutionen mit den sich für eine Institu
tionenreform in Staat und Gesellschaft engagie
renden Frauen. 

Markus Kaczor untersucht den veränderten in
stitutionellen Rahmen der Umweltpolitik. Ins
gesamt sieht er einen nur geringen Anteil der 
Ökologiebewegung an Institutionsveränderun
gen im staatlichen Bereich. Zudem läßt sich eine 
funktionsspezifische Differenzierung der Öko
logiebewegung in verschiedenen Umweltver
bänden feststellen. Handelt es sich hier um eine 
verbandliche „Kleinarbeitung" der Ökologiebe
wegung? 

Bewegungen sind angewiesen auf die Motiva
tion ihrer einzelnen Akteure. Erfolgserlebnisse 
lassen sich aber nur schwer dem Bewegungs
handeln zurechnen. Bewegungen unterliegen, 
so die These von Jens Siegert, einer Sozialpsy
chologie der Erfolgslosigkeit und haben noch 
keine organisatorischen Mittel gefunden, um 
flexibel auf die Erfordernisse verschiedener in
stitutioneller Konfliktebenen zu reagieren. 

Einen thematischen Akzent hat die Redaktion 
mit diesem Heft auf die — oftmals im Wind
schatten der Aufmerksamkeit operierende — 
Gesundheitsbewegung gelegt. 



Ellis E. Huber ist der erste Ärztekammerpräsi
dent mit Rückenwind aus der Gesundheitsbe
wegung. Er beschreibt das politische Selbstver
ständnis der „Fraktion Gesundheit". Sie will die 
Politik der Berliner Ärztekammer vor standes
politischer Borniertheit bewahren und auf die 
Wahrnehmung einer öffentlichen Verpflich
tung orientieren. Voraussetzung dafür ist ein 
verändertes ärztliches Berufsverständnis und 
eine neue Sicht der ärztlichen Verantwortung. 

Gesundheitsselbsthilfegruppen fordern die 
Wohlfahrtsverbände im Bereich der Human
dienstleistungen heraus. Sollen sie den etablier
ten Dienstleistungsorganisationen das Feld 
überlassen? Hans-Wilhelm Wetendorf be
schreibt Arbeit und Selbstverständnis der Ge
sundheitsselbsthilfegruppen sowie Ansatz
punkte und Schwierigkeiten einer Zusammen
führung der einzelnen Gruppen im Rahmen ei
ner von ihnen getragenen Gesundheitsbewe
gung. 

Die seit Ende der 70er Jahre in der Bundesrepu
blik wahrnehmbare Gesundheitsbewegung 
wurde aktiv vor allem von Medizinstudenten 
und Auszubildenden in den Gesundheitsberu
fen getragen. Ihre Foren gaben die — seit 1980 
abgehaltenen — „Gesundheitstage" ab. Sie wur
den geplant als Gegenveranstaltungen zum 
„Deutschen Ärztetag". In zahlreichen Städten 
wurden Gesundheitsläden zu wichtigen Anlauf
stellen. Eberhard Goepel zeichnet die Entwick
lung der Gesundheitsbewegung nach. Nach ei
nigen Jahren erfolgreicher Arbeit befindet sie 
sich derzeit in einem Zustand relativer Desinte
gration. Goepel beschreibt die möglichen Grün
de und stellt das — von ihm mitinitiierte — Pro
jekt einer „GesundheitsAkademie" vor. Sie soll 
auf die neue Situation der Gesundheitsbewe
gung reagieren. 

Die Gründung der Altenpartei „Die Grauen" 
könnte bereits als erster institutioneller Ver
suchsballon angesichts des zu erwartenden tek-
tonischen Bebens in den demographischen 
Strukturen der Bundesrepublik verstanden wer
den. Heike Reggentin und Jürgen Dettbarn-Reg-
gentin untersuchen an den Beispielen der 
„Grauen Panther" sowie der mittlerweile zahl
reichen Seniorenbeiräte auf kommunaler Ebe
ne absehbare Institutionalisierungsprozesse ei
ner Altenbewegung. 

Christoph Görg setzt die Debatte um die meta
theoretischen, methodischen und empirischen 
Problemstellungen einer Theorie der neuen so
zialen Bewegungen fort. Erst das Zusammen
spiel von Struktur- und Handlungstheorie bei 
analytischer Trennung der drei Ebenen von 
Klassentheorie, Gegenwartsdiagnose und nor
mativer Dimension wird, so seine These, zu ei
ner angemessenen Form von Bewegungstheo
rie führen. 

Das vorliegende Journal wird leider erst im Sep
tember den Abonnenten zugestellt. Vor allem 
unsere personellen Engpässe — bei größer wer
dendem Arbeitsaufwand — sind hierfür verant
wortlich. Das Zustandekommen des vorliegen
den Heftes ist nicht zuletzt der tatkräftigen kon
zeptionellen Mitwirkung von Frank Nullmeier 
zu verdanken. Ihm wie auch den zahlreichen 
Autorinnen und Autoren sei für die engagierte 
Mitarbeit ausdrücklich gedankt. 

Ansgar Klein 

Anmerkung 

/ Antonio Gramsci, Philosophie der Praxis, Eine Auswahl. Her
ausgegeben und übersetzt von Christian Riechers, Frankfurt 
1967, S. 347. 
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Frank Nullmeier 

Bewegung in der Institutionalisierungsdebatte? 

Das Institutionalisierungsthema hat die politi
sche wie wissenschaftliche Beschäftigung mit 
sozialen Bewegungen von Beginn an begleitet. 
Aber weit mehr: Es hat durch die wechselseitige 
Bindung der Begriffe Institution und Bewegung 
— als Elemente eines Gegensatzpaares, als 
Grundstadien in einem Zyklus- oder Ablauf
modell, als politisch-strategische Alternativen 
oder als Pole auf einer Skala der Stabilität sozia
ler Ordnungen — das Nachdenken über soziale 
Bewegungen ganz wesentlich geprägt. 
Doch besondere Brisanz gewinnt dieses Thema 
immer dann, wenn bei den aktuellen sozialen 
Bewegungen eine gewisse Mobilisierungsflaute 
eintritt, wenn die Aufbruchstimmung und Be
wegungsphase vorüber ist und eine gewisse 
Normalität bewegten politischen Handelns Un
klarheit darüber schafft, ob sich eine Bewegung 
ihrem Ende zuneigt oder sich nur in einem mo
mentanen Tief der öffentlichen Resonanz be
findet. Die Beschäftigung der Bewegungsfor
schung mit Institutionalisierungsprozessen 
bleibt eingebunden in die Konjunkturen poli
tisch-strategischer Auseinandersetzungen über 
Fortbestand und Entwicklung der jeweiligen 
Bewegungen. Wissenschaftliche wie politische 
Diskurse waren und sind geformt von der 
Ineinssetzung von Institutionalisierung, Inte
gration und dem Ende einer Bewegung, eine 
konzeptionelle Figur, die bei Rammstedt (1978, 
S. 167 ff.) zu Anfang der bundesrepublikani
schen Bewegungsforschung aktualisiert wurde, 
in den seit der Studentenbewegung verbreiteten 
Deutungen des Niedergangs der Arbeiterbewe
gung aber bei den Bewegungsakteuren selbst 
bereits fest verankert war. 

1. Von „Bewegung versus Institution" 
zu „Bewegung als Institution" 

Die anlaufende Forschung zu den neuen sozia
len Bewegungen war zunächst um den Nach
weis bemüht, daß die typischen Institutionali-
sierungs-Erscheinungen der alten sozialen Be
wegung—der Arbeiterbewegung—in den neuen 
— der Ökologie-, Alternativ-, Frauen- und Frie
densbewegung — nicht vorhanden waren. Der 
weitaus geringere Grad der Institutionalisie
rung stand daher im Mittelpunkt der ersten De
battenrunde (siehe z.B. Rucht 1983, Brand 1983). 
Es waren die dezentralen, kaum formal organi
sierten und relativ egalitären Bewegungsele
mente, die im — impliziten oder expliziten — 
Vergleich mit der Arbeiterbewegung auffielen. 
Der Verweis auf den weitaus geringeren Institu-
tionalisierungsgrad verband sich mit der Suche 
nach Anzeichen für die Vermeidbarkeit jenes 
„natürlichen" Endes von Bewegungen in poli
tisch reintegrierten Institutionen. Dies Schloß 
den Versuch ein, die Thesen eines determinier
ten oder wenigstens sehr wahrscheinlichen En
des von Bewegung in bürokratischen Institutio
nalisierungen von Weber und Michels auch 
theoretisch zu widerlegen. Treibendes Moment 
der Hervorhebung der dezentralen, wenig insti
tutionalisierten Formen neuer sozialer Bewe
gungen - trotz des Hinweises auf die Vielfalt 
und Heterogenität der Organisationsbildungen 

- war die negative Bindung an die Entwick
lungsgeschichte der Arbeiterbewegung, war die 
Zurückweisung der skeptischen These, daß es 
nur einen, von der Arbeiterbewegung durchge
spielten Modus des Bewegungsprotests geben 
könne 1 . 
Mit dem Rückgang der breiten Bewegungsmo
bilisierung insbesondere in lokalen Initiativen 
nach 1983 gerieten die zentralisierten, Verbands-
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mäßig organisierten und hierarchisch-bürokra
tisch strukturierten Teile der Bewegung in den 
Vordergrund der Forschungs-Aufmerksamkeit 
(z.B. Leif 1985, Rucht 1987, Leif 1989). Die Ab
kehr von der vormaligen Betonung des kaum 
bürokratisierten, in nur geringem Maße organi
satorisch verfestigten und zentralisierten Cha
rakters der neuen sozialen Bewegungen zeigte 
sich auch, als im Juli 1988 das Thema „Institu
tion und Bewegung" im Arbeitskreis Neue So
ziale Bewegungen zu Tagungswürden kam (Stif
tung DIE M I T A R B E I T (Hrsg.), 1988). Eine 
Vielzahl von Darstellungen, Bewertungen und 
— weniger — Erklärungsansätzen der Institutio
nalisierungsprozesse in einzelnen Bewegungen 
und eine erste Auseinandersetzung mit den Be
mühungen der DVPW-Sektion „Politische Phi
losophie und Theoriengeschichte" um eine 
Theorie politischer Institutionen prägten diese 
Arbeitskreistagung. Noch folgenreicher war 
aber die Eröffnung einer scharfen Kritik der 
selbst bereits als institutionalisiert eingeschätz
ten „Bewegungswissenschaft" durch Michael 
Th. Greven (1988), die sich u.a. an der Mytholo
gisierung des basisdemokratischen Charakters 
der Bewegungen festmachte und die grundle
gende Gemeinsamkeit in den Binnenstrukturen 
der verschiedenen Bewegungen bezweifelte. 

In die Situation einer intensivierten Institutio-
nalisierungsdebatte, die zunehmend zurück-
griff auf die Weber-Michelschen Thesen, fällt 
eine thematische wie begriffliche Wende mit 
der insbesondere von Roland Roth (1988) vorge
brachten Perspektive der Institutionalisierung 
des Bewegungssektors bzw. von Bewegungspo
litik. Mit der These von Bewegung(spolitik) als 
Institution wird die tradierte Entgegensetzung 
der Begriffe von Bewegung und Institution vor 
dem Hintergrund der empirischen Erschei
nungsform sozialer Bewegungen in der Bundes
republik absichtlich und meines Erachtens zu

treffend verwirrt. Der entscheidende institutio
nelle Effekt der neuen sozialen Bewegungen, so 
Roland Roth, bestehe in der Institutionalisie
rung eines relativ autonomen und dauerhaften 
Bewegungssektors neben den tradierten For
men der politischen Vermittlung in Parteien 
und Verbänden. Spätestens seit der Studenten
bewegung seien soziale Bewegungen ein immer 
gegenwärtiges Moment der bundesrepublikani
schen Politik, seien „soziale Bewegung" und 
„Bewegungspolitik" eine institutionalisierte 
Form politischen Handelns. 
Die Implikationen dieser begrifflichen Wen
dung sind in der Bewegungsforschung erst noch 
zu entfalten und mit den tradierten Fragestel
lungen zu vermitteln. Die alte Problematik, die 
Institutionalisierung mit dem Ende einer Bewe
gung gleichsetzte, ist mit der These des Bewe
gungssektors als Institution jedoch nicht aus 
dem Felde geschlagen. Neue Fragen zur Stabili
tät der Institutionalisierung des Bewegungssek
tors tauchen auf: Wie verhalten sich Institutio
nalisierungsprozesse in Bewegungen (durch die 
Ausdifferenzierung von politischen Organisa
tionen, Betrieben, dauerhaften Projekten etc.) 
zur Institutionalisierung des Bewegungssek
tors? Wirkt ein bewegungsinterner Institutiona-
lisierungstrend fördernd oder hemmend auf die 
Institutionalisierung von Bewegungspolitik? 
Bewirkt allein die rasche und dichte Abfolge 
thematisch unterschiedlich ausgerichteter Be
wegungen die Institutionalisierung des Bewe
gungssektors oder ist die Institutionalisierung 
von Bewegungspolitik auch von einer einzigen 
Bewegung mit zentraler politischer Bedeutung 
aufrechtzuerhalten? Kann bewegungsinterne 
institutionelle Verfestigung bei Nachlassen der 
öffentlichen Mobilisierung und Resonanz auch 
zu einer Deinstitutionalisierung von Bewe
gungspolitik führen: Haben wir es also mit der
selben Institutionalisierungsproblematik — nur 
auf einer „höheren" Ebene — zu tun? Oder hat 



sich der Bewegungssektor als Institution bereits 
verselbständigt, so daß weder nachlassende Be
wegungsmobilisierungen noch institutionelle 
Verkrustungen einzelner Bewegungen am Insti
tutionscharakter von Bewegungspolitik etwas 
ändern können? 
Jede neue Bewegung hat —, auch das impliziert 
die Ausgangsthese — mit den ausgebildeten in
stitutionellen Strukturen des Bewegungssek
tors, mit den tradierten Mustern von Bewe
gungspolitik zu kämpfen — auch wenn diese ei
nen nunmehr einfacher einzuschlagenden Weg 
politischer Einflußnahme aufzeichnen: Die Re
form des zur Institution gewordenen Bewe
gungssektors kann bei ausreichend radikaler 
Veränderungsperspektive zu einem (Unter-) 
Ziel weiterer Bewegungen werden, denn: Insti
tutionelle Defizite wird auch der Bewegungs
sektor aufweisen, so daß es zu einem Aufbegeh
ren gegen die etablierte Bewegungspolitik kom
men kann, sei es in Form von rechtskonservati
ven bis rechtsradikalen Gegenbewegungen, sei 
es durch Unterschreiten des Vernetzungsni
veaus von Bewegungen durch informellere und 
kurzzeitigere soziale und politische Aktions
und Koordinationsformen. 
Der „Aufstand" gegen die „Institution Bewe
gungssektor" ist denkbar und deutete sich auch 
schon an: Mit zunehmendem Vorrang der öko
nomischen Stabilisierung auch im Bewegungs
sektor (z.B. Selbsthilfeprojekte als neuer „alter" 
Mittelstand) werden neuerlich Aus - und Ab-
schließungstendenzen gegenüber dem Verlie
rerdrittel einer „Zweidrittelgesellschaft" sicht
bar, spaltet sich eine an Integration, Machter
werb oder staatlicher Förderung interessierte 
und von den privilegierten Teilen der neuen 
Mittelschichten getragene soziale Bewegung 

^n Formen abrupten, militanten sozialen Auf-
-hrs oder Protestes ab (so im Fall der Hafen-

traße in Hamburg, sichtbar auch in der Reak
tion der Berliner Alternativen Liste auf die 
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Kreuzberger 1. Mai-Unruhen). Es kann zur 
Ausbildung eines neuen Antiinstitutionalismus 
kommen, der sich nunmehr auch gegen Bewe
gungspolitik generell richtet. Neue Konfliktli
nie zwischen „Institution" und „Bewegung" (im 
Sinne fluiden, auf Umwälzung drängenden poli
tischen Handelns) wird eventuell die Auseinan
dersetzung von Bewegungspolitik mit kurzzeitigen, 
explosiven Formen sozialen Protestes. 
Die Institutionalisierung von Bewegungspolitik 
läßt soziale Bewegungen zu einem dauerhaften 
und „normalen" Element des politischen Sy
stems, spezifischer: des Vermittlungs- oder in
termediären Systems, neben Parteien und Inter
essenverbänden werden, so daß sich eine „neue 
Ordnung" des Vermittlungssystems, eine neue 
Funktions- und Machtverteilung zwischen Be
wegungen, Parteien und Verbänden als allesamt 
alltäglichen Momenten des politischen Prozes
ses einspielen muß. Die Institutionalisierung 
der Bewegungspolitik verdrängt in der wissen
schaftlichen Diskussion wie in der Publizistik 
zunehmend die ängstlichen Fragen nach der äu-



ßeren Bedrohung von etablierten politischen 
Institutionen durch Bewegungen und weicht 
zum Teil auch einer Befürwortung und Recht
fertigung dieser institutionellen Innovation im 
politischen Vermittlungssystem. Unter den 
Stichworten einer „Neuen Gewaltenteilung" 
zwischen autonomen Öffentlichkeiten bzw. so
zialen Bewegungen und Parteien, Verbänden, 
Verwaltung, Staat (Habermas 1985, S. 157 ff.), 
des „Komplementärverhältnisses" zwischen 
Bewegungen und Gesellschafts- bzw. politi
schem System (Rolke 1987, S. 463 f.) oder auch 
der „Dezentralisation" des bisher von Parteien 
monopolisierten politischen Willensbildungs
prozesses (Nullmeier 1982, S. 354 ff.) sind die 
Verschiebungen im Vermittlungssystem zu
gunsten einer gestärkten und dauerhaften Rolle 
von sozialen Bewegungen bisher diskutiert wor
den. Das Lob der Institutionalisierung von Be
wegungspolitik als belebendes Element, Im
pulsgeber und Regulator des staatlich-admini
strativen Systems führt bei Lothar Rolke aber 
auch zu einer Abwertung der auf Gesellschafts
transformation gerichteten Ziele der Bewe
gungsträger als „historischem Selbstmißver
ständnis" (1987, S. 463) und zu einem Plädoyer 
für eine reformorientierte Selbstdeutung der 
Bewegungsakteure. Dies mag bei anderen zur 
Folge haben, die Integration von Bewegungen 
nicht mehr nur durch staatlich-institutionelle 
Anpassungsreaktionen, durch Themen- und 
Forderungsübernahmen bei den etablierten 
Parteien und Verbänden oder durch interne in
stitutionelle Erstarrung zu befürchten, sondern 
auch durch öffentliche Anerkennung und Auf
Dauer-Stellung von Bewegungspolitik über
haupt. Der provozierende, oppositionelle Cha
rakter von Bewegungshandeln wird diesem mit 
seiner Veralltäglichung und breiten gesell
schaftlichen Akzeptanz genommen, die Provo-
kations- und Verletzbarkeitsschwelle heraufge
setzt. 

Andererseits gelten damit neue Formen politi
scher Partizipation als legitimer Ausdruck der 
Interessenartikulation und -durchsetzung der 
Bürger, ist die Umgehung des langen Weges 
durch Parteien und Verbände eine jederzeit zu
gängliche Form politischen Handelns. 

2. Bewegungsforschung, politische 
Soziologie des Vermittlungssystems 
und Staatstheorie 

Als Forschungsperspektive leitet sich aus der 
Abschwächung der Bewegungsmobilisierung, 
dem Fortschreiten von bewegungsinternen In
stitutionalisierungen und der Institutionswer-
dung von Bewegungspolitik eine verstärkte 
Neuverknüpfung der erst seit wenigen Jahren 
ausdifferenzierten Bewegungsforschung mit 
den traditionellen Gegenstandsbereichen poli
tischer Soziologie wie Parteien, Verbände, 
Wahlen ab. Die deutlich gewordene Isolation 
von Bewegungs-, Parteien-, Verbands- bzw. 
Neokorporatismus-Forschung ist - nicht zu
letzt angestoßen durch Realentwicklungen im 
politischen Feld — zugunsten einer integrierten 
Analyse der Entwicklung des politischen Ver
mittlungssystems, das heißt des Zusammenwir
kens von Parteien, Verbänden, sozialen Bewe
gungen, Vereinen/Initiativen und Öffentlich
keiten) zu überwinden. Zwar hat das Thema 
„Bewegung und Partei" (siehe z.B. Forschungs
journal Nr. 4/88) bereits ausführliche Behand
lung erfahren, eine analoge Untersuchung von 
„Bewegung und Verband" fehlt bis auf den Be
reich der Umweltverbände (siehe dazu auch den 
Beitrag von Markus Kaczor i.d. Heft) aber noch. 
Zudem wären die „bilateralen" Betrachtungs
weisen um Untersuchungen zu Bewegung, Par
tei und Verband übergreifenden Entwicklungs
tendenzen im Vermittlungssystem zu ergänzen. 



Die Ausdifferenzierung von Bewegungspar
teien und neuen, bewegungsnahen Verbänden 
(„Bewegungsverbänden"?) bei Fortbestehen 
des Bewegungssektors kompliziert die Konkur
renzsituation zwischen den Vermittlungsorga
nisationen weiterhin. So kann es für bewe
gungsnahe Verbände sinnvoll sein, sich gerade 
nicht an die Bewegungspartei zu wenden, son
dern in der Kooperation mit etablierten Parteien 
ihre Ziele durchzusetzen, wobei sie eventuell 
mit den weniger institutionalisierten Teilen ei
ner Bewegung in Konflikt geraten. 
Die Wirkungen der Institutionalisierung des 
Bewegungssektors sind aber nicht nur für das 
Vermittlungssystem selbst, sondern auch für 
die Fortbildung des staatlich-administrativen 
Zentrums politischer Entscheidungsproduktion 
zu verfolgen. In einem zweiten Schritt wäre da
her eine Einmischung der Bewegungsforschung 
in die neubelebte Staats- und Steuerungsdis
kussion (z.B. Jahrbuch 1987, Scharpf1989) anzu
streben, u.a. auch deshalb, um der neuerlichen 
Dichotomisierung von Staat und Gesellschaft 
und der Konstruktion des Staates als eines über
greifenden, einheitlichen Akteurs im Rahmen 
der US-amerikanischen Strömung des „Sta-
tism" (Evans/Rüschemeyer/Skocpol (Hrsg.) 
1985; Nordlinger 1987; kritisch: Almond 1988) 
entgegenzuwirken. 
Der Berechenbarkeitserhöhung staatlicher Poli
tik durch die Normalisierung von Bewegungs
politik (als Steuerungsvorteil) steht — so kann 
bereits jetzt vermutet werden — der Steuerungs
nachteil erhöhter Einmischungs- und Partizipa
tionspotentiale gegenüber. Die Institutionali
sierung von Bewegungspolitik kann aber auch 
zur Intensivierung von Staatsentlastungsstrate
gien beitragen. Der Aufgabenausgliederung 
durch Privatisierung und der Kompetenzüber
tragung an Interessenverbände oder korporati-
stische Arrangements könnte auch eine ver
stärkte Aufgabenabwälzung auf soziale Bewe

gungen folgen. 

3. Autonome Bewegungsinstitutionen, 
Reform etablierter Institutionen und 
das Ende sozialer Bewegungen 

Die Fortführung der Institutionalisierungsde-
batte ist jedoch nicht allein auf die These des Be
wegungssektors als Institution auszurichten. 
Weiterhin bleibt die Frage zu bearbeiten, ob die 
Verbreitung von Institutionalisierungsprozes-
sen innerhalb einer einzelnen sozialen Bewe
gung nicht ihr schleichendes Ende herbeiführt, 
wobei Institutionalisierung, Integration und Be
wegungsende nach wie vor als untrennbar mit
einander zusammenhängendes Konglomerat 
von - aus Bewegungssicht meist deprimieren
den — Entwicklungsprozessen erscheint. 
Oft wird aber nicht ausreichend unterschieden 
zwischen der Ausbildung und Verfestigung au
tonomer Bewegungsinstitutionen und der Auf
nahme von Bewegungsthemen im etablierten 
(im politischen Bereich vor allem: staatlichen) 
Sektor mit der Folge institutioneller Neuerun
gen oder Reformen. Die Möglichkeit bewe
gungsinterner Verfestigung zu Gebilden insti
tutionellen Charakters läßt erkennen, daß die in 
politisch-strategischen Debatten gängige Alter
native „Autonomie oder Institution" als „auto
nome Institutionen versus Reform etablierter 
Institutionen" reformuliert werden muß. 
Beide Wege können aber Anpassung, Integra
tion und auch das Ende von Bewegungen be
deuten: Dem Aufsaugen der Bewegung in eta
blierten, aber reformierten Institutionen steht 
der langsame Anpassungsprozeß autonomer 
Bewegungsinstitutionen an Umweltstrukturen 
gegenüber: Anpassung und Integration kann es 
in einer Gleichstellungsstelle ebenso geben wie 
in einem autonomen Projekt. Reformierte Staat-



liehe Institutionen können ebenso das Grab 
neuer sozialer Bewegungen werden wie die al
ternativen Kleinbetriebe, die Selbsthilfegrup
pen oder die Verbandsbildungen im Umwelt-, 
Verkehrs- und Sozialsektor. Der Fortbestand 
einer sozialen Bewegung und die Verhinderung 
von Integration und realpolitischer Anpassung 
sind vielleicht weder durch Konzentration auf 
autonome Institutionen noch durch die Doppel
strategie von „Autonomie und Institution" (sie
he dazu den Beitrag von Claudia Pinl/Marianne 
Wegi.d. Heft) zu sichern. Vielmehr ist eine Ant
wort auf die Frage zu suchen, wie sich autonome 
Institutionalisierungsstrategien und Institu
tionsreformen mit einer zyklisch neubelebten 
öffentlichen Mobilisierung und entsprechen
den Aktionsformen verbinden lassen, wie es al
so möglich wird, daß organisatorisch-institutio
nelle Tätigkeiten öffentlichkeitszentrierten, 
fluiden Bewegungsaktionen Aufmerksamkeit 
und Ressourcen nicht entziehen, sondern zu
führen. Neben dem Sektor autonomer Institu
tionen und Projekte müßte sich ein — von die
sem unabhängiges — Feld stark aktionsorien
tierter Gruppen ohne Institutionalisierungsam-
bitionen entwickeln, die einer eher weitreichen
den, systemtranszendierenden Zielsetzung an
hängen, deren Pendant injeder später zu erstel
lenden Bilanz nur die Erfolglosigkeit sein kann 
(siehe dazu den Beitrag von Siegert i.d. Heft). 
Konflikte zwischen diesen Flügeln der Bewe
gung sind dabei vorprogrammiert, können aber 
auch produktiv auf die politische Zielrealisie
rung mittels verteilter Rollen innerhalb der Be
wegung beitragen. Eine sich aus dem Zusam
menspiel unterschiedlicher Gruppen ergebende 
„Dreifachstrategie" aus institutioneller Reform, 
autonomer Institutionalisierung und autono
mer Aktionsmobilisierung bietet vermutlich 
größere Überlebenschancen und Abwehrmög
lichkeiten gegenüber vorzeitiger Integration. 

4. Deskription, Vergleich und Erklärung 
von Institutionalisierungsprozessen 

Die Geeignetheit einer solchen Strategie wäre 
erst dann näher zu beurteilen, wenn die Kennt
nis von Institutionalisierungsprozessen im Be
reich der Bewegungs- wie der etablierten Insti
tutionen (unter Bewegungsdruck) weiter fortge
schritten und analytisch stärker strukturiert wä
re. 
Zunächst fehlt es an Darstellungen von Bewe
gungsinstitutionen im Bereich der „kleineren" 
Bewegungen bzw. Teilbewegungen, wie dies in 
diesem Heft für die Alten- (siehe den Beitrag 
von Heike Reggentin/Jürgen Dettbarn-Reggentin) 
und die Gesundheitsbewegung (siehe die Bei
träge von Hans-Wilhelm Wetendorf, Ellis E. 
Hu berund Eberhard Göpel) geleistet wird, wobei 
allerdings in beiden Fällen der Bewegungscha
rakter noch in Frage steht (siehe insbesondere 
den Beitrag von H.-W. Wetendorf, der die Her
ausbildung einer sozialen Bewegung mit der 
Entwicklung eines gemeinsamen Konzeptes, 
überregionaler Organisierung bzw. Koalitions
bildung identifiziert). Der Forschungsstand im 
Sektor selbstverwaiteter Betriebe (siehe Beywl 
1989 b, S. 11; das Forschungsjournal Neue Sozia
le Bewegungen hat mit Heft 2/89 eine erste Bi
lanz der Forschungsergebnisse zur Alternativ
ökonomie vorgelegt) ist gegenüber anderen Be
reichen autonomer Institutionalisierung weit 
fortgeschritten: In diesen fehlt es immer noch 
an ausreichenden repräsentativen Erhebungen 
sowie an detaillierten Einzeluntersuchungen. 
1. Die Verstärkung der Aufzeichnung von Pro
zessen autonomer Institutionalisierung scheint 
aber nur dann wissenschaftlich Ertrag zu brin
gen, wenn weit mehr als bisher zwischen einzel
nen Momenten oder Dimensionen der mit In
stitutionalisierung assoziierten Prozesse wie 
Professionalisierung, Zielwandel, Oligarchisie-
rung, Monetarisierung, Bürokratisierung, ver-



stärkter Arbeitsteilung, Entfremdung, Zentrali
sierung, Herausbildung einer Führungselite etc. 
unterschieden wird. 
2. Der analytischen Differenzierung kann die 
Erforschung der Zusammenhänge zwischen 
diesen einzelnen Prozessen folgen: Zieht Pro
fessionalisierung z.B. in allen Fällen Bürokrati
sierung nach sich? Tritt Zentralisierung auch 
ohne Oligarchisierung und Monetarisierung 
auf? Die Beantwortung dieser Fragen kann viel
leicht dazu beitragen, den alle Entwicklungen in 
Grau färbenden Schleier des Begriffs „Institu
tionalisierung" zu lüften und nicht mehr nur 
nach dem Grad, sondern auch nach der spezifi
schen Art der Institutionalisierung zu fragen. 
3. Gefordert ist weiterhin eine mikrosoziolo
gisch bzw. mikropolitologisch vergleichende 
Analyse von Bewegungsinstitutionen in den ver
schiedenen neuen sozialen Bewegungen. Der 
Vergleich von Institutionalisierungsprozessen 
in einzelnen Bewegungen kann nicht nur unter 
dem Gesichtspunkt des jeweils erreichten Gra
des institutioneller Entwicklung betrachtet wer
den. Vielmehr interessiert hier, ob unterschied
liche Ansatzpunkte von Bewegungsprojekten 
im ökonomischen, politischen, wissenschaftli
chen, kulturellen Sektor ähnlichen Tendenzen 
in den einzelnen Dimensionen von Institutio
nalisierung unterliegen oder ob sich spezifische 
Muster für ökonomische oder politikzentrierte 
Bewegungsinstitutionen ergeben. Besitzt Insti
tutionalisierung wirklich jene Einheitlichkeit, 
die der Begriff suggeriert? 
4. Die soziale Selektivität von Institutionalisie
rungen in Bewegungen ist unmittelbar ange
sprochen, wenn Professionalisierung als ein 
spezifischer Institutionalisierungsprozeß be
trachtet wird: Nur wer über ausreichende Quali
fikationen verfügt oder sie sich rechtzeitig ver
schaffen kann, hat in professionalisierten Bewe
gungsinstitutionen eine Überlebenschance. 
Auch andere Dimensionen der Institutionali

sierung (z.B. Bürokratisierung und Oligarchisie
rung) können soziale Offenheit durch systema
tischen Ausschluß bestimmter Personengrup
pen ersetzen. Eine generelle und enge Verknüp
fung von Institutionalisierung mit sozialer Se
lektivität und Schließung würde aber vorausset
zen, daß eine wenig institutionalisierte Bewe
gung bzw. fluide Formen der politischen Arti
kulation keinerlei sozial differenzierende Wir
kung besitzt. Diese Annahme scheint wenig 
plausibel. Die einzelnen Institutionalisierungs
prozesse sind folglich daraufhin zu befragen, ob 
sie die soziale Selektivität der fluiden Bewe
gungsmomente weiter steigern, sie konterkarie-
ren oder eine ganz anders gelagerte Bevorzu
gung von sozialen Gruppierungen erzeugen. 
Weit geringere Aufmerksamkeit als die Bewe
gungsinstitutionen hat bisher die Veränderung 
von etablierten Institutionen oder Neuschaffung 
von Institutionen außerhalb der sozialen Bewe
gungen gefunden (siehe die Versuche erster 
kurzer Bilanzen bei Roth 1988 und Nullmeier 
1989), zumal bisher auch ohne größere Untersu
chungen eher negative Anzeichen für grundle
gendere Innovationen im staatlich-administra
tiven oder kapitalistisch-ökonomischen Institu
tionenset zu vermerken waren. Doch ist zu ver
muten, daß die institutionellen Effekte der Be
wegungen sich erst mit reichlicher zeitlicher 
Verzögerung zeigen werden. Eventuell sind die 
Zwischenschritte der Ausdifferenzierung von 
Bewegungspartei und Bewegungsverbänden so
wie der Institutionalisierung von Bewegungspo
litik notwendig, um institutionelle Reaktionen 
auszulösen, wenn die politischen Eliten aktuell 
nicht die Notwendigkeit von präventiven Befrie
dungsstrategien für erwiesen halten. Die Rele
vanz der Untersuchung von staatlichen Institu-
tionsumbauten erschließt sich der Bewegungs
forschung zudem erst dann, wenn Bewegungen 
als Verursacher dieser Reformen oder Neuerun
gen erkannt sind, die äußerst komplexe Frage 



der kausalen Zurechnung von Veränderungen 
also schon ein Stück weit als geklärt gilt. 
Die parallele Betrachtung der staatlichen Institu
tionswandlungen wie der Institutionalisierungen 
in und aus den Bewegungen heraus, die erst den 
Zugang zur gesamten Institutionalisierungsdy-
namik und -Wirkung einer sozialen Bewegung 
liefert, findet sich in den Beiträgen von Markus 
Kazcor zur Ökologiebewegung, Claudia Pinll 
Marlanne Weg zur Frauenbewegung und bei 
Heike Reggentini'Jürgen Dettbarn-Reggentin zur 
Altenbewegung. Sie münden in „Institutionsbi
lanzen" der einzelnen Bewegungen, die den 
Ausgangspunkt für den Vergleich der institutio
nellen Gesamteffekte verschiedener Bewegun
gen bilden könnten. Die Klärung der wechsel
seitigen Beeinflussung von Bewegungsinstitu
tionen und staatlicher Reaktion ließe sich in der
artigen Vergleichen weiter vorantreiben. 
Bei jedem Versuch, Institutionalisierungsprozes
se zu erklären, werden die Schwierigkeiten von 
Kausalzurechnungen schnell deutlich (siehe 
den Beitrag von Markus Kazcor). Dies gilt nicht 
nur bei der Untersuchung staatlicher bzw. eta
blierter Institutionsveränderungen oder -Inno
vationen, dies gilt auch für die Betrachtung der 
Bewegungsinstitutionen. Ist es dort die Schwie
rigkeit, auch indirekte Einflüsse der sozialen Be
wegungen zu erfassen, so stellt sich bei Betrach
tung von Bewegungsinstitutionen die Frage, in 
welchem Verhältnis Außendruck und willentli
che Entscheidungen der Bewegungsakteure 
zueinander stehen, wie sich z.B. Anpassungs
notwendigkeit zu vorauseilender Anpassung 
oder innerem Anpassungswillen verhält. Die 
allzu einfache Erklärung von Institutionalisie-
rungsprozessen durch Umwelteinflüsse bzw. 
Umweltdruck, durch die Einwirkung der eta
blierten und der Bewegung meist auch noch 
feindlich gesonnenen Akteure bzw. der jeweili
gen funktionssystemischen Imperative läßt In
stitutionalisierung zu stark als determinierten 

und alternativlos-fremdbestimmten Prozeß er
scheinen, bei dem den Bewegungsakteuren 
kaum noch Wahlmöglichkeiten verbleiben. 
Institutionalisierungsprozesse müssen demge
genüber meines Erachtens auch aus der Per
spektive intern angestoßenen Wandels betrach
tet werden: Dann stehen Institutionswahlen 
und Institutionalisierungsstrategien im Mittel
punkt des Interesses. Die Beziehungen zwi
schen der Wahl bestimmter Institutionalisie-
rungsstrategien und institutionellen Anpas
sungsprozessen gilt es im einzelnen zu beleuch
ten: Die Bewältigung einer bereichsspezifi
schen Ressourcenproblematik (bei ökonomie
zentrierten Bewegungsinstitutionen: Kapital
mobilisierung) als „Außendruck" kann sich z.B. 
verschärfen durch die eher als interner Faktor 
anzusehende Lebensphasenökonomie der Be
teiligten (z.B.: Einkommensbeschaffung für 
Partner und Kinder; siehe dazu Beywl 1989a, S. 
16), die sich in veränderten Präferenzen (Höher
schätzung von Lohnzuwächsen gegenüber 
selbstbestimmten Arbeitszusammenhängen) 
niederschlägt. 
Die Erklärung von staatlichen Institutionsneue
rungen oder -reformen könnte dagegen An-
schluß an die Arbeiten suchen, die im Rahmen 
der international vergleichenden Policy-For-
schung unternommen worden sind. Soweit dort 
auch institutionelle Politik-Outputs behandelt 
werden (neben Ausgabenquoten für bestimmte 
Politiksektoren oder Gesetzesregelungen), bie
ten die historisch dimensionierten Arbeiten 
meist Materialien und Erklärungsansätze für die 
Entwicklung des Sozialstaats mit explizitem Be
zug auf den Akteur soziale Bewegung als Verur
sacher (Alber 1982; Schmidt 1988). Die Frage
richtung gilt es im Rahmen der Bewegungsfor
schung allerdings umzudrehen: Ausgangspunkt 
ist nicht mehr eine Policy, deren Prägung durch 
politische Strukturen und Prozesse erforscht 
werden soll. Gesucht wird vielmehr nach den in-
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stitutionellen Effekten sozialer Bewegungen in 
den verschiedensten Politikbereichen. Dieser 
Ansatzpunkt der Bewegungsforschung bei ei
nem kollektiven Akteurstyp erfordert eine poli-
cy-vergleichende Betrachtungsweise, die die Dif
ferenzen der Wirkkraft neuer sozialer Bewegun
gen zwischen den Feldern von Wirtschafts-, So
zial- , Gesundheits-, Umwelt- und Kulturpoli
tik etc. zu benennen sucht. 

5. Demokratietheoretische Reflexionen 

Die Beanstandung des demokratietheoreti
schen Defizites der Bewegungsforschung (Gre
ven 1988) hat zweierlei Berechtigung. Weder ist 
für die fluiden Bewegungsmomente wie auch 
die Bewegungsinstitutionen der demokratische 
Gehalt nicht-formeller Entscheidungsfindung 
beleuchtet worden, noch wurde das grundlegen
de politik- und demokratietheoretische Pro
blem der Delegation und Repräsentation, der 
Herstellung eines allgemeinen Willens der Be
wegung als Gesamt-Bewegung — und nicht nur 
einer lokalen Bewegungsinitiative oder eines 
einzelnen Projekts — ausreichend untersucht. 
Wenn Bewegung als kollektiver Akteur (Rasch
ke 1987) verstanden werden kann, wie ist dann 
das Fehlen formeller demokratischer Verfahren 
für die Gesamtwillensbildung einer sozialen Be
wegung zu bewerten? In der Anfangs- und Auf
schwungsphase einer Bewegung spielen solche 
Fragen eine geringere Rolle, weil die unmittel
bare, teils emphatische Zustimmung zu be
stimmten Zielen, Wert- und Lebensvorstellun
gen eine Gemeinsamkeit und Gleichgerichtet
heit erzeugt, die die Frage nach Dissens und 
Macht innerhalb der Bewegung als vernachläs
sigbar erscheinen läßt. In Latenz- und Ab-
schwungphasen einer Bewegung werden die 
strategischen Auseinandersetzungen und Diffe
renzen jedoch sichtbar. Die Widersprüche zwi

schen einer unmittelbaren Identität in einer so
zialen Bewegung als „Bewegungsidentität" und 
dem Anspruch radikaldemokratischer Struktu
rierung treten zutage. Der geringe Institutiona-
lisierungsgrad der neuen sozialen Bewegungen 
bzw. das Fehlen zentraler Organisationen 
scheint damit einherzugehen, daß radikaldemo
kratische Ansprüche in der örtlichen Kleingrup
pe annähernd realisiert werden. Die Gesamtten
denz der Bewegung aber bleibt so selbsternann
ten Repräsentanten, informellen Hierarchien 
oder der Fähigkeit zum Aktionsmanagement 
bei einigen Bewegungsorganisationen überlas
sen. 
Die demokratietheoretische Beleuchtung poli
tischen Handelns in sozialen Bewegungen muß 
- so hat Greven (1988, S. 57) vorgeschlagen - als 
Gegenstück zur Forschung über „innerparteili
che Demokratie" Untersuchungen über For
men und Ausmaß von Bewegungsdemokratie 
motivieren. Die Arbeiten von Leif 1985, 1989 
und Schenk 1982 wären z.B. durch genauere Un
tersuchungen der Aktionsplanungen und Pro
jektgründungen in anderen Bewegungen zu er
gänzen. Die Enttäuschung über das Verfehlen 
basisdemokratischer Ansprüche muß dabei 
aber nicht zu einer Absage an alle Institutionali-
sierungstendenzen oder basisdemokratischen 
Ansprüche führen. Die Entwicklung eines 
geeigneten — auch begrifflichen — Instrumenta
riums, um Bewegungsstrukturen jenseits von Ba
sisdemokratie und Bürokratie zu erfassen, bietet 
sich als sozialwissenschaftlich disziplinierte 
Verarbeitung von Desillusionierung an. Dieser 
Reflexion könnte aber auch eine politische Pra
xis korrespondieren, die das jeweilige Gemisch 
aus basisdemokratischen und bürokratischen 
Elementen differenziert zu berücksichtigen 
weiß. 
Die Rede von den basisdemokratischen Formen 
dezentraler Bewegungsaktivität ist aber nicht 
nur aufgrund ihrer empirischen Verifizierbar-
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keit problematisch. Sie wirft zudem ein norma
tiv-demokratietheoretisches Problem auf: Un
terscheidet man in Erweiterung der gängigen 
Einteilungen von sozialen Ordnungen (Ge
meinschaft, Staat, Markt bei Streeck/Schmitter 
1985) auch zwischen gemeinschaftlichen und 
demokratisch-assoziativen Formen der sozia
len Koordination und Entscheidungsfindung 
(Nullmeier 1989, S. 5 f.), so kann in den neuen 
sozialen Bewegungen meist ein In- oderNeben-
einander von demokratisch-egalitären Verfah
renselementen und spontaner Solidarität bzw. 
Gemeinschaftlichkeit gefunden werden. Aber: 
Kann Basisdemokratie vorrangig als Verfah
rensset konzipiert werden oder beruht sie auf ei
ner „substantiellen" Wertgemeinschaft, die 
Verfahren durch die Verbindlichkeit eines ge
meinsam Geglaubten oder Für-richtig-Gehal-
tenen ersetzt bzw. deren Durchführung (z.B. die 
des Konsensprinzipes) dadurch erst erlaubt? 
Eine Schwerpunktlegung auf den Gemein
schafts-Pol läßt fraglich werden, wie Bewe
gungsinstitutionen oder basisdemokratische In
stitutionsentwürfe mit der Pluralisierung der 
Lebensstile, mit den Grundproblemen einer 
multikulturellen Gesellschaft fertig werden 
wollen. Eine rein verfahrensmäßig-demokrati
sche Lösung provoziert die Frage, worin die Le
gitimität dieser Verfahren beruht. Verlangt die 
Anerkennung der demokratisch-institutionel
len Sicherung von Pluralität und Dissens nicht 
doch den Rückgriff auf eine spezifische kultu
rell-philosophische Tradition, von. der nicht 
ausgemacht ist, ob sie sich zu Recht (nach wel
chem Maßstab?) als universell ausgibt? Ist die 
Realisierung einer strikten Verfahrenslösung 
auf entgegenkommende Lebensformen und 
Wertsetzungen in der Bevölkerung notwendig 
angewiesen? Diesem Konflikt zwischen Ge
meinschaft/kollektiver Identität und demokra
tisch-egalitären Verfahren muß sich auch die 
bewegungsnahe Diskussion über Radikal- und 

Basisdemokratie stellen. 
Der Aufsatz von Rainer Schmalz-Bruns i.d. Heft 
liefert hierzu einen wesentlichen Beitrag: Die 
kritische Rezeption der hierzulande noch kaum 
bearbeiteten neueren amerikanischen Debatte 
führt zugleich in die Aporien eines demokra
tisch radikalisierten Liberalismus ein, der sich, 
so etwa der Amerikaner Richard Rorty, nicht 
mehr in philosophischen Letztbegründungsver
suchen rückversichern will . Dem so zugespitz
tem demokratisch-verfahrensmäßigen Ansatz 
fehlt eine Begründung dafür, warum diese Ver
fahren und nicht andere — oder gar verbindliche 
Werte — den Kern der politisch-institutionellen 
Struktur einer Gesellschaft bilden sollten. Die 
politische Philosophie ihrerseits kann nicht 
mehr plausibel machen, daß ein in philosophi
schen Diskursen gewonnener „substantieller" 
Wille der offenen demokratischen Willensbil
dung vorzuziehen sei. Während praktische Phi
losophie daher verstärkt auf (demokratische 
oder demokratieähnliche) Verfahren und pro-
zeduralistische Theorien rekurrieren muß, 
kommt eine politisch-demokratische Verfah
renslösung nicht ohne Substantialisierung der 
europäischen Grundvorstellungen von Freiheit 
und Gleichheit, Autonomie und Reflexivität 
aus — und sei es in der abgeschwächten Form ei
nes bloßen Festhaltens an diesen Werten als ei
ner Tradition unter mehreren (siehe dazu Rorty 
1988, S. 82 ff., Habermas 1988, S. 153 ff.). 
Im bundesdeutschen Kontext einer vorrangig 
vom diskurstheoretischen Lösungsansatz Jür
gen Habermas' geprägten Debatte wäre anzu
streben, das Verhältnis von Rationalität, Diskurs 
und Demokratie vor dem Hintergrund jener Ar
gumente und Intuitionen zu diskutieren, die in 
den neuen sozialen Bewegungen zum Tragen 
gekommen sind. Der dort gegenwärtige A n 
spruch einer radikaldemokratischen Transfor
mation moderner westlicher Gesellschaften hat 
sich freilich in den Debatten zur Basisdemokra-



tie in den neuen sozialen Bewegungen und in 
einzelnen Bewegungsorganisationen (insbe-
sonder bei den GRÜNEN) zur Betrachtung vor
rangig innerorganisatorischer Demokratisie
rungsprobleme abgeschwächt. 
Dem korrespondiert in der Bewegungsfor
schung jene oben bereits angeführte und auch 
bei Schmalz-Bruns präferierte Betrachtung von 
Demokratisierung als Erweiterung des interme
diären oder politischen Vermittlungssektors um 
soziale Bewegungen. Sie sollen eine adäquatere 
Form der Vermittlung zwischen Staat und Ge
sellschaft ermöglichen als dies bei der bisheri
gen Monopolisierung der Interessenartikula
tion und -aggregation in Parteien und Verbän
den der Fall war. Die sympathisierende norma
tive Diskussion eines nunmehr „dreigliedrigen" 
Vermittlungssystems — bestehend aus den In
stitutionstypen Partei, Interessenverband und 
Bewegung — läßt die Ideen und Utopien einer 
umfassenden Demokratisierung von Gesell
schaft und Staat zunehmend hinter sich. Kann 
man sich aber mit dieser neuen institutionellen 
Rolle der neuen sozialen Bewegungen—bei blo
ßer Erweiterung der Legitimitätstheorie demo
kratisch-repräsentativer Systeme um die Kon
troll- und Komplementärfunktion sozialer Be
wegungen — beruhigen? Oder legt die Erinne
rung an die radikal- und basisdemokratischen 
Impulse der neuen sozialen Bewegungen nahe, 
über diese institutionelle Innovation im Ver
mittlungssystem hinaus nach weiteren — tiefer
gehenden — Wegen demokratischer Umgestal
tung zu suchen? 
Vormals galt die Berücksichtigung der Bedürf
nisse, Wünsche und Interessen der Bürger in 
Entscheidungen von Regierung und Parlament 
durch die Parteienkonkurrenz oder den Plura
lismus der Interessenartikulation in Verbänden 
als gesichert oder wahrscheinlich. In einer Er
weiterung der Perspektive wird nun aus dem an
gemessenen und gleichgewichtigen Zusam

menspiel von Bewegungen, Parteien und Ver
bänden auf eine verbesserte Fähigkeit zur Inter
essenberücksichtigung geschlossen. Dem liegt 
die Annahme zugrunde, daß staatliche Ent
scheidungen zu einem nicht unwesentlichen 
Teil der Interessenrepräsentation im Vermitt
lungssystem folgen, so daß es vor allem auf eine 
vollständigere Anwesenheit der gesellschaftli
chen Interessenlagen im Vermittlungssystem 
ankommt. Die Kenntnisse über die Verzerrun
gen im Interessenaggregationsprozeß der Par
teienkonkurrenz wie die Kenntnisse über die 
soziale Selektivität des Verbandssystems soll
ten jedoch skeptisch stimmen gegenüber der Er
wartung, daß die Institutionalisierung eines Be
wegungssektors die Repräsentationsdefizite 
von Parteien und Verbänden ausgleichen könn
te, ohne selbst neue Repräsentationsdefizite zu 
erzeugen. 
Einiges deutet darauf hin, daß im Bewegungs
sektor ebenfalls soziale Asymmetrien und Se
lektivitäten angelegt sind, daß es neben kon-
flikt- und organisationsunfähigen Interessen, 
die in Parteien und Verbänden nicht zum Zuge 
kommen können, auch „bewegungsunfähige" 
und damit vom politischen Prozeß ausgeschlos
sene Interessen gibt. Auch die demokratietheo
retisch genährte Hoffnung in die Erweiterung 
bzw. Verbesserung des politischen Vermitt
lungssystems könnte sich — analog zu den Er
fahrungen mit Parteienkonkurrenz und Interes
senverbandspluralismus — als politische Illu
sion erweisen. 

Frank Nullmeier, Politologe, wissenschaftlicher' 
Mitarbeiteram Institut für Politikwissenschaft der 
Universität Hannover, arbeitet zur Zeit in einem 
Forschungsprojekt zur „Rentenpolitik im ökono
mischen, sozialen und demographischen Wandel". 



Anmerkungen 

/ Die av Frontstellung der Jni heu Bewegungs jörschung wird in der 
neueren „Kniik der Bewegungswissenschaft" (wenigerhei Gre
ven 1988. deutlich hei Rothgang 1989) vernachlässigt. Wenn 
daher von den ..neuen sozialen Bewegungen" gesprochen und 
deren Gemeinsamkeit u.a. in dem Fehlen stark institutionali-
sierteiStruktt/ren gesehen wurde, so war das Kriterium ..ausrei
chender Gemeinsamkeit" (Rothgang 1989. S. 86) für diese Eti
kettierung in dem Vergleich mit dem weit höheren Institutiona-
lisierungsgrad der Arbeiterbewegung zu finden. 
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Rainer Schmalz-Bruns 
„Civil-society" - neue Perspektiven der Demokratisierung? 

Der Staat und damit das Verhältnis von Staat 
und bürgerlicher Gesellschaft sind wieder zum 
Thema geworden. Davon zeugen nicht nur die 
wissenschaftlichen Kontroversen, die sich zwi
schen der Diagnose einer „Entzauberung des 
Staates" (Willke) und der analytisch inspirierten 
Anregung entspannen, „to bring the State black 
in" (Evans/Reuschemeyer/Skocpol). Vielmehr 
ist der Staat, und zwar in ähnlich gegenläufigen 
Thematisierungsstrategien, auch von den 
neuen sozialen Bewegungen auf die Agenda der 
politischen Diskussion gesetzt worden. Einer
seits können wir am Phänomen der neuen sozia
len Bewegungen und den unterschiedlichen in
stitutionellen Ausdrucksformen, die sie hervor
gebracht haben, verfolgen, wie die Gesellschaft 
gegen den Staat mobilisiert wird (Cohen 1985: 
664). Andererseits haben die neuen sozialen Be
wegungen über die Umwelt-, Ökologie-, die 
Friedens- und die Technikdebatte mit dazu bei
getragen, das Bewußtsein über die Risiken des 
industriegesellschaftlichen Fortschrittsmodells 
zu verbreitern und so die Mobilisierung der Res
sourcen staatlicher Politik zur Lösung der damit 
verbundenen Probleme einzuklagen. 
Man m u ß die Gegenläufigkeit dieser Themati
sierungen nun nicht als bloße Unentschieden-
heit auslegen und kritisieren, daß hier die „De-
komposition der Staatlichkeit . . . mit postmo
dernistischer Heiterkeit (quittiert) oder mit 
anarchistischen Geräuschen untermalt" wird 
(Offe 1987a: 315). Vielmehr artikuliert sich darin 
eine objektive Spannung, die in die grundlegen
de Strukturentscheidung, das institutionelle Ar
rangement moderner demokratischer Gesell
schaften auf die Differenz von Staat und bürger
licher Gesellschaft zu gründen, selbst eingela
gert ist. Das Problem besteht dann darin, daß für 
diese Strukturentscheidung im Kern keine 
überzeugende Alternative in Sicht ist, zumal 
sich die Versuche entweder der Universalisie-

rung des Staates oder der Gesellschaft weitge
hend als Fehlschläge erwiesen haben: Es 
scheint heute klar zu sein, daß Bestrebungen der 
Demokratisierung in der Perspektive der Verge
sellschaftung des Staates von einer dichotomi-
sierenden Sichtweise dieser Differenz ausge
hen, die den Strukturen moderner Politik zum 
einen nicht angemessen ist und zum anderen 
keine Lösungen der bestehenden Strukturpro
bleme enthält. 1 

Wenn man nun nach den Gründen fragt, wes
halb gerade die neuen sozialen Bewegungen im 
Kern an einer solchen Perspektive festhalten, 
was sie selbst in ein „institutionelles Dilemma" 
bringt, so scheint mir die Deutung, die Roth 
(1988a: 199 f.) gibt, besonders instruktiv. Zu
nächst rekonstruiert er die anti-institutionellen 
Motive, indem er auf die Dialektik aufmerksam 
macht, daß sich die individualisierten, eigensin
nigen Lebensentwürfe an den bürokratischen 
und ökonomischen Zwängen eines Systems 
brechen, das diese durch die Fragmentierung 
traditionaler Lebenswelten erst nötig gemacht 
hat. Dann macht er aber klar, daß ein lebens
weltlich gestimmter Anti-Institutionalismus al
lein noch keine Emanzipationsperspektive be
reithält, weil die riskanten Versuche des Auf
baus traditional entlasteter Identitäten unter 
dem Druck einer hartnäckig institutionalisier
ten, gleichsam offiziellen Gegenwelt Gefahr 
laufen, in bloß sektiererische Existenzformen 
abgedrängt zu werden, solange aus ihnen heraus 
nicht eigenständige institutionelle Perspektiven 
entwickelt werden (Roth 1988b: 24). 
Aber andererseits muß man eben doch feststel
len, daß es nicht ausreicht, die neu entstehen
den Lebensformen und -weiten institutionell 
lediglich nach innen zu stabilisieren, um so ge
sellschaftliche Entfremdungen in Formen eines 
posttraditionalen Gemeinschaftslebens zu 
kompensieren und aushaltbar zu machen. Viel-



mehr läuft es auf die Herausforderung hinaus, 
die in den neuen Sozialisationsstrukturen sicht
bar werdenden reflexiven Momente der Her
ausbildung moderner Identitäten mit einer we
niger anti-institutionalistisch gestimmten Deu
tung des integrativen Potentials bestehender 
politischer Institutionen so zu vermitteln, daß 
sich daraus Perspektiven des Neuarrangements 
der institutionellen Struktur moderner Gesell
schaften entwickeln lassen. Wenn also heute im 
Rahmen des „civil-society"-Ansatzes versucht 
wird, an diese Erfahrungen anzuknüpfen und 
die Differenz von Staat und bürgerlicher Gesell
schaft zu aktualisieren und in ihrer Bedeutung 
zu explizieren, dann ist darin immer auch eine 
Neufassung des Staatsbegriffs wie eine Neukon-
zeptualisierung der bürgerlichen Gesellschaft 
mitgedacht (1). Vor diesem Hintergrund kann 
man dann neuere demokratietheoretische A n 
sätze so lesen, daß der Versuch sichtbar wird, 
die Implikationen der Differenzierung im Be
griff der bürgerlichen Gesellschaft so weit aus
zuarbeiten, daß die dualistische Sicht des gesell
schaftlichen Vermittlungszusammenhangs 
überwunden und die Konzeptualisierung eines 
dreistufigen Vermittlungsprozesses vorbereitet 
wird (2). 

1. „Civil Society" - die Konturen eines 
radikalisierten Liberalismus 

Dieses Motiv, das hinter der institutionellen 
Fragestellung steht, nämlich die Bedingungen 
zu charakterisieren, unter denen eine Pluralisie
rung von Lebensformen möglich wird, ohne daß 
Freiheitsgewinne in Optionsverluste und Indi
vidualismus in bloßen Partikularismus um
schlagen, wird vom „civil-society"-Ansatz auf
genommen und bestimmt im Kern dessen Pro
grammatik. Jenseits dieser allgemeinen Bestim
mung kommt man jedoch bei dem Versuch der 

genaueren Charakterisierung des konzeptionel
len Umrisses dieses Ansatzes leicht in Schwie
rigkeiten, die damit zu tun haben, daß die Kon
texte, aus denen heraus er entwickelt wird, the
matisch recht heterogen sind. In politischer 
Hinsicht reagiert er auf die Emanzipationsbe
wegungen in den Ländern des realen Sozialis
mus ebenso wie auf die Bestrebungen im Rah
men des Eurokommunismus, die soziale Eman
zipation mit den demokratischen Errungen
schaften der bürgerlichen Aufklärung perspek
tivisch zu vermitteln (Bobbio 1987 a und b) oder 
auf die Erfahrung der Krise eines administrativ 
verengten Wohlfahrtsstaatsprojekts (Hinrichs/ 
Offe/Wiesenthal 1988, Offe 1987b, Rosanvallon 
1988 und Wolin 1987), die in der simultanen Ma-
ximierung von Freiheit und Gleichheit über
wunden werden soll (Keane 1984 und 1988a). 
Auch in theoretischer Hinsicht sind mehrere 
Bezugspunkte zu unterscheiden: zum einen 
geht es nach der Krise des Marxismus und damit 
des Totalitätsdenkens (Jay 1988 und 1984) da
rum, die konzeptionellen Umrisse einer post
marxistischen Gesellschaftstheorie zu bestim
men (Cohen 1982); zum zweiten gehören sicher
lich auch staatstheoretische Versuche in diesen 
Zusammenhang, die vor dem Hintergrund der 
Krise des Interventionsstaates zu einer Neube
stimmung des Verhältnisses von Staat und bür
gerlicher Gesellschaft vorstoßen — programma
tischen Ausdruck erhält dies etwa in Offes For
mel der „staatlichen Politik der Staatsentla
stung" (Offe 1987a: 317 ff.; vgl. auch Pierson 
1986); schließlich findet dies unter demokratie
theoretischen Aspekten seinen Ausdruck in 
dem Bemühen, mit bezug auf das „Prinzip der. 
Autonomie" zu einer Verbindung von liberal
repräsentativen und partizipatorisch-demokra-
tischen Organisationsformen in einem neuen 
Demokratiemodell zu kommen (Held 1987: 267 
ff.). 

Aber damit nicht genug. Zwar bietet es sich, 
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wenn man versucht, diesen Ansatz von den 
grundbegrifflichen Gemeinsamkeiten her zu re
konstruieren, in gewisser Weise an, auf das 
„Projekt der Moderne" und dessen zentrale 
Aspekte der Autonomie, des Universalismus 
und der Reflexivität Bezug zu nehmen. Aber da
durch wird die Lage eher noch unübersichtli
cher, weil sich an der Deutung, die Habermas 
diesem Projekt gegeben hat (vgl. Habermas 
1985), Differenzierungen ausbilden, die noch 
einmal quer zu den bisher genannten liegen: A n 
der Differenzierungsformel von System und Le
benswelt spalten sich die Geister ebenso (Mc
Carthy 1986) wie an der Form der Auseinander
setzung mit der Postmoderne (Connolly 1988 
und Dallmayr 1986) oder der sprachanalytischen 
und kommunikationstheoretischen Wende in 
der Tradition der Kritischen Theorie (vgl. Whi-
tebook 1988). 
Man könnte nun einwenden, daß diese Unüber
sichtlichkeit vom Beobachter selbst erzeugt ist, 
und zwar dadurch, daß das durch die vielfältigen 
thematischen Verweise gestrickte Netz „civil-
society" viel zu engmaschig ist und deshalb kei
ne ausreichende Selektivität ermöglicht. 2 Aber 
selbst dann, wenn man nur die Autoren in den 
Blick nimmt, die ihre Arbeiten explizit unter 
diesem Titel organisieren (also u.a. Cohen, Kea
ne und Held), wird man doch wichtige Nuancie
rungen feststellen, die sich im wesentlichen aus 
der unterschiedlichen Habermas-Rezeption 
speisen und die es unsinnig erscheinen lassen, 
vom „civil-society"-Ansatz als von einer ein
heitlichen Theorie zu sprechen. Es handelt sich 
meines Erachtens vielmehr um einen mehr oder 
weniger fest geknüpften Diskussionszusam
menhang, in dem es, diesseits von Gesell-
schaftstheorie, mit dem Fokus auf die sich her
ausbildenden neuen Formen sozialer Differen
zierung, um die Begründung realistischer Per
spektiven der Demokratisierung komplexer Ge
sellschaften geht. 

Wenn man denoch versuchen will, diesen Dis
kussionszusammenhang nicht nur politisch zu 
charakterisieren, sondern ihn auch methodisch 
kenntlich zu machen, bietet es sich an, auf die 
den unterschiedlichen Überlegungen gemein
same Aktualisierung der Unterscheidung von 
Staat und bürgerlicher Gesellschaft zurückzu
greifen. So hat Keane denn auch versucht, drei 
mögliche Bedeutungen (analytisch, politisch 
und normativ) dieser Unterscheidung heraus
zuarbeiten und in Anschluß daran die Diskus
sion zu systematisieren (Keane 1988b: 13 ff.). 
Aber so etwas wie ein konzeptioneller Rahmen 
dieses Diskussionszusammenhangs wird doch 
erst sichtbar, wenn man an der normativen Un
terscheidung ansetzt, die Heller (1988: 130) in 
bezug auf den grundlegend formalen Charakter 
von Demokratie expliziert. In dieser formalen 
Bestimmung drückt sich die Einsicht aus, daß 
der gesellschaftliche Vermittlungszusammen
hang weder in der Perspektive der Universalisie-
rung des Staates noch der bürgerlichen Gesell
schaft zu rekonstruieren ist (vgl. Keane 1988b: 
25). Wenn man diese utopische, totalisierende 
Sichtweise aufgibt, wird klar, daß die institutio
nelle Abgrenzung des Staates gegenüber der 
bürgerlichen Gesellschaft selbst und die damit 
etablierte formale Bestimmung der wichtigsten 
konstitutionellen Elemente ein wichtiges Form
moment des demokratischen Prozesses darstel
len (Heller 1988: 130): Menschen- und Grun
drechte, politischer Pluralismus und das Prinzip 
der Repräsentation enthalten wichtige Vorga
ben für die institutionelle Struktur der bürgerli
chen Gesellschaft, und sie bilden zugleich einen 
Mechanismus, der für die Responsivität, Offen
heit und Flexibilität staatlicher Macht sorgt. 
Vor diesem Hintergrund haWierson denn auch 
die wichtigsten Momente dieses Ansatzes in 
vier Punkten zusammengefaßt: die Anerken
nung der Unvermeidlichkeit der staatlichen Or
ganisation moderner Gesellschaften, die Aner-
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kennung der Wichtigkeit und der Bedeutung 
unabhängiger Institutionen in der bürgerlichen 
Gesellschaft, die Betonung der prozeduralen 
und institutionellen Momente von Demokratie 
und schließlich die nachdrückliche Verteidi
gung politischer Pluralität (Pierson 1986: 190). 
Diese Grundintentionen kann man nun auch 
mit Bezug auf die oben schon erwähnten we
sentlichen Momente des „Projekts der Moder
ne", also Autonomie, Universalismus und Re
flexivität charakterisieren.3 Das Prinzip der A u 
tonomie wird im Begriff einer durch die Plurali
tät von Lebensformen, durch institutionelle De
zentralisierung und durch politische Partizipa
tion bestimmten bürgerlichen Gesellschaft auf
genommen; die universalistische Orientierung 
ist in der Anerkennung des prozeduralen Legiti
mitätskriteriums aufgehoben, und das Moment 
der Reflexivität, das auf die (rechtliche) Ver
mittlung der bürgerlichen Gesellschaft zielt, 
wird auf die Differenz von Staat und bürgerli
cher Gesellschaft abgebildet. 
Die Verknüpfung von Elementen der liberalen 
Demokratietheorie (Konstitutionalismus und 
Repräsentation) mit dem Grundgedanken der 
Autonomie erscheint so zunächst als bloße 
Adaption eines liberalen Individualismus an 
neue Formen der Herausbildung von kollekti
ven, aber partikulären Identitäten, und zwar in
sofern, als die staatliche Entlastung von Proble
men der Koordination und Selbstvermittlung 
die Entfaltung von Pluralität in der bürgerlichen 
Gesellschaft erst zu ermöglichen scheint. So
wohl in der liberalen Tradition wie in dem 
neuen, sich selbst als radikal verstehenden Libe
ralismus (Connolly 1988:174) ist die Unterschei
dung von Staat und bürgerlicher Gesellschaft 
grundlegend. In dieser Unterscheidung ver
schränken sich normative und analytische 
Aspekte. Zum einen ist sie normativ auf die Vor
stellung individueller Freiheit und die Autono
mie der Lebensführung im Rahmen der bürger

lichen Gesellschaft gegründet, auf die die Aus
legung des Staates auf seine Freiheitssiche-
rungsfunktion bezogen wird; zum anderen hat 
die dualisierende Charakterisierung des gesell
schaftlichen Vermittlungszusammenhangs als 
„Staat" und „Gesellschaft" den methodischen 
Sinn, den Subjektbegriff, und damit die gesell
schaftliche Praxis individueller Akteure, von to-
talisierenden Konnotationen zu befreien. 
Diesseits dieser sozusagen strategischen Ge
meinsamkeiten sind dann aber in einigen kon
zeptionellen Grundentscheidungen bedeutsa
me Unterschiede zu erkennen. In der liberalen 
Tradition wird die bürgerliche Gesellschaft na
hezu exklusiv als Veranstaltung egoistischer, 
nutzenmaximierender und wesentlich strate
gisch interagierender Individuen verstanden. 
Mit dieser Adaption sozialer an ökonomischer 
Formen der Interaktion schieben sich die disso-
ziativen Momente der gesellschaftlichen Praxis 
so in den Vordergrund, daß die Einheit des In
teraktionszusammenhangs von außen, also vom 
Staat, garantiert werden muß: Als Medium der 
staatlichen Vermittlung fungiert dann eine auf 
administrative Zwecke hin ausgelegte und als 
vertikales Kommunikationsmodell angelegte 
Politik. Schließlich werden diese drei Kompo
nenten liberaler Theorie, der (Besitz-)Indivi-
dualismus, das Befehlsmodell von Politik und 
das Marktmodell sozialer Interaktion durch ei
nen negativen Freiheitsbegriff verbunden, der 
die bürgerliche Gesellschaft nach außen, gegen 
den Leviathan also, abschirmt, die soziale Praxis 
aber weitgehend ihrer ökonomischen Bestim
mung überläßt. Zu diesem Arrangement verhält 
sich die Programmatik des radikalisierten Libe
ralismus des civil-society-Ansatzes nun beina
he spiegelbildlich: Zwar wird die Logik derfunk-
tionalen Ausdifferenzierung.moderner Gesell
schaften in Staat, Politik und Ökonomie aus
drücklich aufgenommen, aber die bürgerliche 
Gesellschaft ist nicht auf ökonomische Interak-



tionen zentriert, sondern sie ist der Raum der 
Projektion unterschiedlicher Lebensformen, 
die im Medium eines als Praxis gefaßten Politi
schen vermittelt sind und die sich normativ auf 
ein positives Verständnis von Freiheit beziehen 
(Jay 1988: 6 f.). 
Dieser Punkt der horizontalen, demokratischen 
Selbstvermittlung der bürgerlichen Gesell
schaft, die gleichsam zwischen gemeinschaftli
chen und medienvermittelten Formen der Ver
gesellschaftung liegt, markiert die entscheiden
de Differenz zu liberalen Konzepten auf der ei
nen Seite und revolutionären, totalisierenden 
Gesellschaftskonzepten auf der anderen (Co
hen 1985: 668 f.). Welche aber sind die Bedin
gungen, auf denen ein solcher horizontaler Ver
mittlungszusammenhang aufruht, wenn sich 
die Individuen wie die kollektiven Akteure nicht 
auf einen die individuelle wie die kollektive 
Identität übergreifenden Sinnhorizont bezie
hen können? Hier übernehmen die Aspekte ei
ner reflexiven und nicht fundamentalistischen 
Identität, die Cohen an den neuen sozialen Be
wegungen aumacht, gleichsam eine Scharnier
funktion (Cohen 1985: 669 f.): Der Sinn dessen, 
was Cohen den „self-limiting radicalism" 
nennt, besteht augenscheinlich darin, daß gera
de durch das Bewußtsein der Partikularität der 
je eigenen Lebensformen, Interessen, Bedürf
nisse, Aspirationen und Aktionen hindurch die 
Lebenswelt im ganzen sich produziert und re
produziert. A u f diese Reproduktionsfunktion 
ist denn auch ihr Politikbegriff spezifiziert, der, 
Hanna Arendt folgend, politisches Handeln als 
Zweck in sich selber charakterisiert und das Po
litische damit davon entlastet, Leviathan sein zu 
müssen. Dann bleibt aber das Problem, daß man 
auf einen solchen — zum demokratischen Staat 
gemilderten — Leviathan nicht verzichten kann, 
der — konfliktschlichtend — durch die lebens
weltlichen Reproduktionsstrukturen hindurch
greift. Mi t anderen Worten: Cohen schreibt hier 

noch die Komplementarität von horizontalen 
und vertikalen Formen der politischen Vermitt
lung fest. A n dieser Stelle setzt der demokratie
theoretische Diskurs mit der Frage an, wie weit 
und unter welchen Voraussetzungen vertikale 
in horizontalen Politikprozessen aufzuheben 
sind. 

Z. Differenzierungen des Begriffs der 
borgerlichen Gesellschaft -
demokratietheoretische Implikationen 

Wenn man die Versuche der Konturierung der 
Perspektiven einer post-marxistischen, kriti
schen Gesellschaftstheorie im Rahmen des „ci-
vil-society"-Ansatzes und die mit einem sol
chen Projekt verbundenen demokratietheoreti
schen Überlegungen auf einen wesentlichen 
Aspekt reduziert, dann stellt sich das politische 
Problem der Moderne nicht als das der Aner
kennung von Pluralität, sondern als Frage nach 
den möglichen Antworten darauf (Bernstein 
1988: 591). Es geht, mit anderen Worten, um die 
Reflexion von Freiheit, Autonomie und Fort
schritt in bezug auf die Bedingungen der Mög
lichkeit der gesellschaftlichen Reproduktion, 
der institutionellen Stabilisierung und der indi
viduellen Vermittlung des Projekts der Moder
ne. Das impliziert, wenigstens in der Sichtweise 
der hier vorgestellten Ansätze, die Anerken
nung sowohl des gesellschaftlichen Differenzie
rungsprozesses wie die Entleerung des Projek
tionshorizontes kollektiver und individueller 
Identitäten von substantiellen und verbindli
chen Werten - seien diese sakralen oder in Ge
stalt von Geschichtsteleologien säkularisierten 
Ursprungs. 
Ich möchte nunmehr, gleichsam in einem zwei
ten Durchgang, den sich damit stellenden Fol
geproblemen nachgehen, indem ich zunächst 
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kurz andeute, wie die Diagnose einer Krise des 
Fortschritts(denkens) mit einer partizipatori
schen Auslegung des Demokratieverständnis
ses verbunden werden kann. Daran knüpft Con-
nolly mit der Vorstellung eines „radikalisierten 
Liberalismus" an, indem er die Idee der partizi
patorischen Demokratie um die Perspektive der 
Dezentrierung des modernen Subjekts erwei
tert. Aus dieser Verbindung ergeben sich aber 
sofort zwei neue Schwierigkeiten: Zum einen 
entsteht das Problem, wie man unter diesen 
Voraussetzungen die normativen Grundlagen, 
auf denen die Institutionen der liberalen Demo
kratie aufruhen, rekonstruieren kann; zum an
deren zeigt sich, daß das Konzept der partizipa
torischen Demokratie die Idee eines vernünfti
gen Selbst voraussetzt und so in Spannung zu 
den postmodernen Denkmotiven gerät, 
(a) Das Fortschrittsdenken ist — als Ausdruck 
der Vorwärtsstabilisierung einer von ihren tra
ditionellen Ressourcen abgeschnittenen und 
kontingent gewordenen modernen Identität — 
in Gestalt der Technifizierung des menschli
chen Naturverhältnisses wie der komplementä
ren, bürokratischen Rationalisierung der Ge
sellschaft hartnäckig institutionalisiert. In bei
den Dimensionen der instrumentellen Verein
seitigung des menschlichen Natur- und Sozial
verhältnisses wurde aber gleichzeitig eine Dia
lektik freigesetzt, die, im Gegensatz zu den da
mit verbundenen prometheischen Aspiratio
nen, zu einer Selbstentfremdung des Menschen 
von seinen humanen Ausdruckspotentialen, zu 
einer Dezentrierung auch seines Subjektbe-
wußtseins geführt hat (vgl. Taylor 1988: 284 ff.). 
Diese Dialektik, so Botwinick/Bachrach (1983; 
vgl. auch Botwinick 1985 und 1986)" wird in dem 
Moment aktualisiert, in dem den entfremdeten, 
privatisierten Subjekten durch das Ende der 
Überflußgesellschaft auch die materiellen 
Kompensationen versagt werden. Die Pointe 
besteht nun darin, daß sie dieses allgemeine kul

turelle Phänomen auf die politischen Organisa
tionsformen moderner Gesellschaften abbilden 
— die liberal-repräsentative Verfassung mit der 
instrumentellen Orientierung unter Bedingun
gen der Überflußgesellschaft — und so die parti-
zipatorische Demokratie als Antwort auf die 
Krise der Konsumgesellschaft konzipieren kön
nen (362). Dieses Argument entfalten sie in drei 
Schritten: Zunächst unterscheiden sie mit „spa-
tial" und „temporal politics" zwei Grundformen 
des Politischen, um diesen dann die Organisa
tionsprinzipien „Repräsentation" und „political 
Obligation" einerseits, „Gerechtigkeit" und Par : 

tizipation" andererseits zuzuordnen (362 — 4). 
Dann erläutern sie, wie intim die konstitutiven 
Momente liberaler Demokratie mit einer grund
legend instrumentellen Orientierung verbun
den sind (364—8) und leiten daraus Perspekti
ven der Selbsttransformation der liberalen hin 
auf eine partizipatorische Demokratie ab (368 
ff.). Schließlich zeichnen sie Partizipation als 
ein politisches Handeln aus, das seinen Zweck 
in sich selber hat und primär auf die expressiven 
Bedürfnisse von Subjekten ausgerichtet ist—die 
institutionelle Struktur einer solchen partizipa
torischen Demokratie allerdings ist aus diesen 
wenigen Bemerkungen (368 — 70) nicht einmal 
im Ansatz erkennbar (vgl. aber Macpherson 
1983 und Held 1987). 
Das spatiale Politikmodell ist danach durch die 
Konkurrenz um knappe Ressourcen definiert, 
die durch das Zusammenleben einer großen 
Anzahl von Menschen in einem begrenzten 
Raum ausgelöst wird, während das temporale 
Politikmodell die wesentlichen Konfliktquellen 
in der Zeitlichkeit der menschlichen Existenz 
verortet und aus diesem Grund Fragen der 
menschlichen Würde und Entwicklung in den 
Vordergrund rückt (363). A n diese Grundbe
stimmungen schließt sich dann die Charakteri
stik der jeweils dominanten politischen Hand
lungsorientierungen als entweder strategisch-
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instrumenteil oder expressiv-kommunikativ 
an, und diese vier Elemente sind es denn auch, 
die in die entscheidende inhaltliche These ein
gehen: Liberale Demokratien beuten durch die 
repräsentative Lesart („representationist rea-
ding": 365) von Partizipation, in der diese auf ei
nen Prozeß der vertikalen Kommunikation von 
Interessen festgelegt wird, die expressiven, 
kommunikativen und damit sozialen Orientie
rungen des individuellen Selbst gleichsam stra
tegisch aus (oder verdecken diese zumindest) 
und zerstören damit zugleich die Bedingungen 
ihrer eigenen Reproduktion. 
Diese Dialektik, unter Bedingungen von Über-
fluß überlagert, bricht unter Knappheitsbedin
gungen auf, so daß es wenig wahrscheinlich ist, 
daß liberale Demokratien diesen Wechsel der 
Fortschrittsperspektive überstehen. Dann 
bleibt als demokratische Alternative zu soziali
stischen oder faschistischen Formen eines auto
ritären Kollektivismus nur der Rückgriff auf die 
verschütteten Gehalte politischer Partizipation: 
„With the emergence of scarcity, we shall need a 
rehabilitation of the classic political theories of 
Aristotle and Rousseau — which exemplify tem
poral politics — where the stress falls on partici
pation itself as meeting an important human 
need. To rearticulate the coherence and mtegri-
ty of a seif in a radically transformed external en-
vironment, we may need to design new forums 
in which mutual involvement with others can 
take place" (369). 
Mich interessieren hier nicht die Einzelheiten 
des vorgestellten Begründungszusammen
hangs. Wichtig ist in diesem Kontext lediglich 
die Krisendiagnose, die eine gewisse Ähnlich
keit mit dem von Habermas aufgestellten Moti 
vationskrisentheorem aufweist (Habermas 
1973), und zwar deshalb, weil mit dem an Arendt 
anknüpfenden Begriff der Partizipation eine 
Auflösung der Krisensituation ins Auge gefaßt 
wird, die auf einem weniger rationalistischen 

Synthesemodell als dem des Diskurses aufruht. 
Das ist deshalb entscheidend, weil dann mögli
cherweise das grundlegende ordnungstheoreti
sche Problem, wie Gesellschaft unter Bedingun
gen zunehmender Individualisierung möglich 
ist, in einer Weise aufgenommen werden kann, 
die gleichsam toleranter gegenüber unter
schiedlichen Artikulationsformen von Subjekti
vität ist. Daß jedenfalls ein solcher Anspruch da
mit verbunden ist, das zeigt sich, wenn Botwi-
nick in Ausführung dieses Konzepts unter dem 
Titel „Conversation: the Ethics of Participation" 
das Gespräch, und nicht den wahrheitsbezoge-
nen Diskurs, als Ferment des sozialen Vermitt
lungsprozesses einführt: The appropriate voca-
bulary for articulating ou sense of being . . . is a 
participationist one suffused with the under-
standings of Oakeshott's ,conversation"' (Bot-
winick 1986:101). Ähnliches hat auch Taylor im 
Sinn, wenn er vorschlägt, aus dem Faktum des 
Pluralismus die Tugend einer „dialogischen Ge
sellschaft" zu machen, die - in Absetzung auch 
von rationalistischen Überformungen der indi
viduellen Identität - „extends greatly our capa-
city for collective expression" (Taylor 1970:125). 
Die politischen Hoffnungen, die sich in der Per
spektive der Pluralisierung von Lebensformen 
auf einen durch partizipatorische Elemente ge
stärkten oder „radikalisierten" Liberalismus 
richten, hat Connolly folgendermaßen be
schrieben: "Perhaps a reconstituted, radicalized 
liberalism is needed today; one which reaches 
into the subject itself rather than taking it as the 
starting point of reflection; one which challen
ges the hegemony of economic expansion rather 
than making it a precondition of liberty; one 
which treats nature as a locus of difference an re-
sistances essential to life as well as a shelter and 
set of ressources for human use; one which co-
pes politically with the tension between the hu
man need for a common life an the inevitable 
points of subjugation in any set of common 
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norms; one which relaxes the hegemony of nor-
malization to enable some things to be which its 
predecessors found to be irrational or perverse 
or sick; one which restrains the drive to compre-
hend and eure various forms of otherness by 
confronting first the way its own contestable 
Standards of normality and realization help to 
constitute these phenonema; . . . one which 
idealizes politics over administration, economic 
rationality or welfare dependancy." (Connolly 
1988: 174) 

Connolly versucht hier zwei unterschiedliche 
Formprinzipien einer politischen Gesellschaft 
zusammenzuführen: das eine artikuliert sich in 
dem Bestreben, „to create more institutional 
space to allow otherness to be" (Connolly 1985: 
375), das andere findet seinen Ausdruck in dem 
von Taylor als Explikation des Begriffs partizi-
patorischer Demokratie verstandenen Identi
tätsideal der „(integration) of otherness into 
more perfect forms of identification with the 
will of a rational Community" (Taylor 1985:384). 
Nun besteht aber nicht nur eine Spannung zwi
schen diesen beiden Formprinzipien, die sich 
darin zeigt, daß die Idee einer partizipatorischen 
Demokratie nicht mit der Perspektive einer kul
turell fraktionierten Gesellschaft kompatibel 
ist, die die Integrität fundamental differierender 
kollektiver Identitätsentwürfe wahren und 
gleichsam segmentär stabilisieren soll (Taylor 
1985: 384). Vielmehr scheint die Forderung der 
institutionellen Sicherung von „Fremdheit" 
selbst einen Widerspruch zu enthalten, der sich 
in der Frage ausdrückt, worauf diese Institutio
nen ihre Legitimität in einer Gesellschaft denn 
gründen sollen, die gerade dadurch definiert ist, 
daß es keinen Bezugspunkt einer universali
stisch geprägten kollektiven Identität gibt, die 
die Partikularität einzelner Lebensformen über
greift. 

(b) Diese Frage nach den moralischen Grundla
gen der institutionellen Integration sich zuneh
mend pluralisierender Gesellschaften macht im 
Kern den Einsatz der Debatte aus, die sich zwi
schen Liberalen einerseits und den sogenann
ten „Communitarians" andererseits vor allem in 
den U S A entsponnen hat. Dabei geht es meines 
Erachtens nicht - wie Rorty (1988: 273 ff.) insi
nuiert — darum, ob wir überhaupt eine philoso
phische Begründung politischer Institutionen 
brauchen, sondern vielmehr darum, wie eine 
solche Begründung aussehen und welchen Sta
tus sie reklamieren könnte: Kann man bruchlos 



an einen faktischen, aus der kulturellen Tradi
tion sich speisenden Konsens anknüpfen (Ror
ty)? Muß man die Umrisse eines solchen Kon
senses nicht im Lichte universalistischer Krite
rien erst rekonstruieren, um gute von schlech
ten Traditionen zu unterscheiden und selektive 
Anschlüsse zu begründen (Bernstein)? Kann 
man das diagnostizierte Scheitern der Bemü
hungen um die Begründung einer Vernunftmo
ral dadurch kompensieren, daß man einen Be
griff der Tugend als Telos unterschiedlicher so
zialer Praktiken ontologisch rekonstruiert 
(Maclntyre)? Oder muß man — in Abwendung 
von kulturellen Traditionen und gemeinschaft
lichen Praktiken - auf die formale Explikation 
von Gerechtigkeit als des gesellschaftlichen 
Ferments unterschiedlicher Lebensweisen re
kurrieren (Rawls)? 
Ich werde hier nicht auf diese unterschiedlichen 
Positionen eingehen und die wechselnden 
Frontverläufe dieser verzweigten Debatte ver
folgen (vgl. aber Wallach 1987 und Gutmann 
1985), sonder^ ich möchte lediglich versuchen, 
am Beispiel der Kontroverse zwischen Rorty 
und Bernstein um die Behauptung Rorty's vom 
„Vorrang der Demokratie über die Philosophie" 
(Rorty 1988 und 1987, Bernstein 1987) die in un
serem Diskussionszusammenhang wichtigen 
Aspekte der Debatte zu umreißen. Einschlägig 
ist hier die Position Rorty's deshalb, weil er sei
ne Vision einer guten Gesellschaft aus ähnli
chen Motiven heraus entwickelt wie Connolly 
und dies mit einer politischen und einer philo
sophischen Stellungnahme für liberale Institu
tionen resp. für eine „philosophische Oberfläch
lichkeit" in moralischer Absicht (Rorty 1988: 
288) so verbindet, daß daran die spezifische Ver
zahnung des demokratietheoretischen mit dem 
philosophischen Diskurs deutlich wird. 
Rorty will also verständlich machen, in welchem 
Sinne die Entzauberung des philosophischen 
Diskurses als „der Suche nach der Wahrheit ei

ner unabhängigen metaphysischen und morali
schen Ordnung" (280)5 als Beitrag zur sozialen 
Emanzipation verstanden werden kann: Sie ist 
ein Moment des allgemeinen Prozesses der Ent
zauberung der Welt und trägt so nicht nur dazu 
bei, „daß die Bürger der demokratischen Gesell
schaften in zunehmendem Maße pragmatisch, 
tolerant und nur mit kurzfristiger Zweckrationa
lität zufrieden werden" (288), sondern er ver
spricht sich von der Auflösung des bannenden 
Zaubers des philosophischen (und man muß 
hier immer dazusetzen: des metaphysischen) 
Diskurses die spielerische Freisetzung der krea
tiven Potentiale des aus der Ordnung der Dis
kurse befreiten Subjekts (288). Dieses postmo
derne Motiv bildet nun den Hintergrund seiner 
Auseinandersetzung mit den „Communita-
rians", die er dafür kritisiert, daß sie fälschlicher
weise (und zum Glück auch: völlig überflüssi
gerweise) an dem Problem der Begründung ei
ner demokratischen Kultur und damit liberaler 
politischer Institutionen festhalten (276). Zu 
diesem Zweck legt er die These, der insbeson
dere Maclntyre in seinem Buch „Der Verlust der 
Tugend" (1987) Ausdruck verliehen hat, daß die 
„demokratischen Länder das Scheitern ihrer 
von der Aufklärung gelieferten philosophischen 
Rechtfertigung nicht überleben" (276) können, 
in drei Teilbehauptungen auseinander, deren er 
sich im folgenden dann annimmt. 
Zum einen entdramatisiert er die These zu der 
schlichten soziologischen Feststellung, „daß 
man eine gewisse Art von sozialem Kitt braucht, 
um den Zerfall einer Gesellschaft zu verhin
dern" (277) — dies kann man nur so verstehen, 
daß er annimmt, daß dieser Kitt nicht unbedingt 
moralischer Natur sein muß und durch systemi
sche Integrationsmechanismen ersetzbar ist 
und ersetzt worden ist. Zum zweiten entdeckt er 
darin ein „unkompliziertes moralisches Urteil" 
(277), daß die liberale Zivilisation einen 
schlechten Menschentyp hervorbringt — dieser 
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Qualifizierung kann man entnehmen, daß er das 
für eine bloße Geschmacksfrage hält. Nur der 
dritten möglichen Auslegung der These, daß die 
Reproduktion der demokratischen Lebensform 
auch ein dem Zuschnitt liberaler Institutionen 
angemessenes Verständnis des moralischen 
Selbst erfordere (vgl. Taylor 1988: 235 ff.), mißt 
er schließlich mehr Gewicht bei (277 f.). Diese 
These weist er im Fortgang der Argumentation 
mit einer eigentümlichen Interpretation von 
Rawls, die nur auf die metatheoretischen Vor
aussetzungen, aber nicht auf die substantiellen 
Argumente im Zusammenhang der Begrün
dung der fundamentalen Gerechtigkeitskrite
rien abstellt, zurück (278-284). Ich möchte 
dem hier nicht weiter nachgehen, sondern mich 
lediglich auf einige Implikationen der in unse
rem Zusammenhang entscheidenden Behaup
tung konzentrieren, daß die Legitimation politi
scher Institutionen von der Frage des Zu
schnitts kollektiver Identitäten entkoppelt wer
den kann (vgl. zum folgenden auch Bernstein 
1987). 
Man kann nun ebenfalls drei Aspekte dieser Be
hauptung Rorty's auseinanderhalten. Erstens 
muß er zeigen können, wie sich ein sozialer Zu
sammenhang zwischen individualisierten Selb
sten herstellen können soll, wenn diese nicht 
auf ein in universalistischen Orientierungen be
reitgehaltenes Vermittlungspotential zurück
greifen können. A n dieser Stelle führt er in A n -
schluß an Rawls die Idee des „Überlegungs
gleichgewichts" ein (282), das er nicht nur als 
ausreichende, sondern gleich als „einzig richtige 
politische Entscheidungsmethode" (283) be
trachtet. Dabei geht es im Kern darum, daß „wir 
unsere intuitiv akzeptierten allgemeinen mora
lischen Prinzipien mit unseren Reaktionen auf 
bestimmte konkrete Ereignisse und Fälle ver
gleichen und Konflikte zwischen beiden zu ver
meiden suchen, indem wir entweder unsere 
Prinzipien oder unsere Reaktionen ändern, bis 

beide ins Gleichgewicht gekommen sind" (282). 
Wenn man darin mehr sehen will als ein Modell 
der Vermeidung kognitiver Dissonanzen, dann 
handelt es sich um eine Methode, die zwar die 
Anwendung von bestehenden Normen regelt, 
aber nicht um eine Methode zur Erzeugung sol
cher Normen. Dieses eigentliche Problem ver
birgt sich bei Rorty hinter dem Begriff der mora
lischen Intuitionen, an denen sich politische 
Konflikte und Interessenkollisionen austarie
ren lassen sollen. Nun muß man sicher in sol
chen Situationen auf Intuitionen zurückgreifen 
können, aber der interessante Fall entsteht ja 
erst dadurch, daß wir davon ausgehen müssen, 
daß sich im Zuge der kulturellen Differenzie
rung moderner Gesellschaften auch unter
schiedliche Intuitionen ausbilden, die dann ih
rerseits miteinander in Konflikt geraten und so 
weit davon entfernt sind, die Kriterien zur Lö
sung politischer Konflikte zur Verfügung zu 
stellen (vgl. Bernstein 1987: 550 f.). 
Zweitens reicht Rorty's Kritik der Idee einer ver
nünftigen kollektiven Identität nicht so weit, 
daß sie die viel weitergehende Behauptung 
deckt, die liberale Demokratie könne ohne eine 
ihren Institutionen entgegenkommende, allge
meine Lebensform auskommen: Nur hält er das 
Problem mit dem Verweis auf den aus den Prak
tiken und eingelebten Traditionen herauswach
senden Konsens im wesentlichen für gelöst 
(280). An dieser Stelle moniert Bernstein mei
nes Erachtens zu recht, daß Rorty dazu neigt, 
den von ihm kritisierten „epistemischen My
thos" der Gegebenheit einer guten und gerech
ten Ordnung durch einen „historischen Mythos 
des Gegebenen" (Bernstein 1987: 551) zu erset
zen. Die Frage, auf die er mit seiner traditionali
stischen Auslegung des Problems allerdings kei
ne Antwort findet, lautet, wie man einen neuen 
Konsens bestimmen kann, wenn die Traditio
nen selbst entweder uneinheitlich sind oder kei
ne ausreichende Deckung für die reflexiven Im-



plikationen einer demokratischen Lebensform 
bieten. Dann reicht es nicht aus, sich permanent 
mit Formeln wie „we liberals" oder „we social 
democrats" (Rorty 1987: 565) die Existenz eines 
Kollektivbewußtseins zu suggerieren, ohne ge
nauer zu bestimmen, wer es denn teilt und — 
wichtiger — warum es alle teilen sollten. 
Damit hängt drittens schließlich zusammen, 
daß er mit seinem eher abstrakten Verweis auf 
liberale Institutionen der praktisch relevanten 
Frage ausweicht, welchen Liberalismus er denn 
meint und welchen er gegebenenfalls denn will. 
Zwar holt er die Präzisierung in einer Reaktion 
auf Bernstein's Kritik nach, aber es ist wohl kein 
Zufall, wenn er dies in Form eines „sozialdemo
kratischen Glaubensbekenntnisses" tut (Rorty 
1987: 565 ff.). Interessant wäre es hingegen, so
zusagen die Grundlagen eines solchen Bekennt
nisses freizulegen und zu verteidigen — aber 
dann wäre er auf die Klärung von Fragen nach 
der angemessenen Konzeptualisierung von in
dividueller und politischer Freiheit und damit 
des individuellen Selbst verwiesen, die er mit 
seiner Argumentationsstrategie gerade umge
hen wollte (vgl. auch Bernstein 1987: 553). So 
läuft am Ende der auf die Vorstellung dezen
trierter, „mittelpunktloser" Subjekte (288) hin 
radikalisierte Liberalismus institutionell auf die 
Reproduktion des „alten" Liberalismus hinaus, 
weil aus ihm heraus im Kern kein alternatives 
Synthesemodell zu entwickeln ist.6 

Ich denke, daß die Probleme, die sich aus dem 
Ansatz Rorty's ergeben, in gewisser Weise 
exemplarisch die theoretischen Schwierigkei
ten sichtbar machen, die sich der Verbindung 
postmoderner Denkmotive und liberaler Theo
rie zu einem „radikalisierten Liberalismus" ent
gegenstellen. Mein Eindruck ist jedenfalls, daß 
dies dann nicht sehr viel weiter hilft, wenn man 
sich in demokratietheoretischer Perspektive für 
die Frage der institutionellen Konsequenzen 
des zu beobachtenden Aus- und Umbaus der 

bürgerlichen Gesellschaft interessiert. 
Hilfreicher erscheint es mir, wenn man auf die 
oben schon zitierte Formel Taylor's der „inte
gration of otherness into more perfect forms of 
identifidation with the will of a rational Commu
nity" zurückgreift, um von daher die Bezugs
punkte der institutionellen Struktur moderner 
Gesellschaften zu gewinnen. Denn diese Ausle
gung des Reflexivitätsprinzips hat gegenüber 
den begründungstheoretischen Ansätzen in der 
Philosophie, die Rorty mit seiner Kritik im Auge 
hat, den Vorteil, den demokratischen Anforde
rungen kompatibel zu sein, weil mit der Formu
lierung „the will of a rational Community" (und 
eben nicht: the rational will of a Community!) 
dem demokratischen Prozeß kein in philosophi
schen (Meta-)Diskursen gewonnener, substan
tieller Wille entgegengesetzt wird. Man könnte 
dann zwar immer noch versucht sein, in der kon
stitutionellen Bestimmung des politischen Pro
zesses wie in dessen verfassungsrechtlicher 
Beobachtung einen Ausdruck der Spannung 
zwischen Philosophie und Demokratie zu sehen 
(Walzer 1980: 387 ff.), aber auch diese ist - we
nigstens im Prinzip — durch das demokratische 
Gesetzgebungsverfahren gemildert, 
(c) Dennoch wird man nicht davon absehen 
können, die „rational Community" auch gleich
sam topographisch im System gesellschaftlicher 
Vermittlungsstrukturen zu orten. Und in die
sem Zusammenhang erweist sich die Verbin
dung des partizipatorischen Verständnisses von 
Demokratie, das - immer noch beeindruckt von 
der Rousseauschen Kritik intermediärer Institu
tionen — auf die Formierung eines allgemeinen 
Willens durch das interessegeleitete Handeln 
auf der Ebene der bürgerlichen Gesellschaft 
hindurch zielen muß, mit einem vor allem auf 
die expressiven Bedürfnisse von Subjekten und 
auf Differenz abstellenden Politikbegriff als 
problematisch. Die Schwierigkeiten entstehen 
also daraus, daß ein auf Selbstaufklärung ange-



legter reflexiver Subjektbegriff mit dem Diffe
renzierungsprinzip der „Andersheit" nicht ohne 
weiteres kompatibel ist, und zwar deshalb, weil 
nicht vorstellbar ist, wie ein vernünftiger Ver
mittlungszusammenhang sich überhaupt her
stellen können sollte, der nicht in den morali
schen Intuitionen und Aspirationen von Indivi
duen verankert ist und so auf die Ressource ei
ner vernünftigen kollektiven Identität zurück
greifen kann. Andererseits ist klar, daß die le
bensweltlichen Orientierungen von Individuen 
nicht — oder jedenfalls nicht primär — auf den 
Zweck der Reproduktion des Vermittlungszu
sammenhangs der Gesellschaft im ganzen zuge
schnitten sind: Die Lebenswelt würde unter 
dem Druck einer unmittelbaren politischen 
Inanspruchnahme zerfallen (Schwengel 1988: 
333). Deshalb erscheint es — mindestens für 
Zwecke der politischen Theorie — sinnvoller, 
dieser „Doppelnatur" des modernen Indivi
duums als moralisches Selbst und als private 
Existenz dadurch Rechnung zu tragen, daß man 
sie gleichsam aufspaltet und institutionell in un
terschiedlichen Handlungsräumen einer repoli
tisierten bürgerlichen Gesellschaft einerseits 
und der „rational Community" einer diskursiven 
Öffentlichkeit andererseits verankert. 
Wenn man hier auf Eders Idee der Ausdifferen
zierung einer realen Kommunikationsgemein
schaft querzu den sich pluralisierenden Lebens
formen und den sich ausdifferenzierenden 
funktionalen Subsystemen Bezug nimmt (Eder 
1988), dann zeigt sich, daß der Dualismus von 
Staat und bürgerlicher Gesellschaft nicht aus
reicht, um den gesellschaftlichen Vermittlungs
zusammenhang adäquat zu erfassen. Man hätte 
diesen vielmehr als einen dreistufigen Prozeß 
zu charakterisieren. Wie wir gesehen haben, 
bleibt der demokratietheoretische Diskurs 
grundbegrifflich im Kern aber auf diesen Dua
lismus eingestellt, so daß er sich letztlich mit 
den Grundfragen nach den Möglichkeiten der 

demokratischen Domestizierung staatlicher 
Herrschaft unter Gesichtspunkten von Legalität 
und Legitimität oder nach den Möglichkeiten 
der horizontalen Aufhebung von Herrschafts
beziehungen auf jeweils einer Seite einrichtet. 
Erst wenn man diese dichotomisierende Sicht
weise aufgibt, kann man erkennen, daß sich in 
der Realität vieler westlicher Demokratien 
längst ein dreistufiges Vermittlungssystem, be
stehend aus der bürgerlichen Gesellschaft, ei
nem — allerdings von Parteien und Verbänden 
monopolisierten — intermediären Sektor und 
dem Staat, eingespielt hat. Die Funktion eines 
solchen, zwischen Staat und bürgerliche Gesell
schaft tretenden intermediären Systems kann 
nun gegenüber der bürgerlichen Gesellschaft 
als Mechanismus der „Selbstrationalisierung" 
(Offe 1986b: 222) individueller Interessen und 
Aspirationen und gegenüber dem Staat als Me
chanismus der Organisation einer spezifischen 
Selektivität politischer Themen und Entschei
dungen verstanden werden. 
Nun gibt es sicherlich gute Gründe, den institu
tionellen Ausbau dieses Sektors zu einem Sy
stem konkurrierender Parteien für unzurei
chend oder gar konterproduktiv zu halten, und 
das vor allem deshalb, weil er auf diese Weise 
von auf Machterwerb und -erhalt bezogenen, 
rein strategischen Interessen dominiert wird. 
Andererseits sollte man fehlgeleitete Institutio
nalisierungen nicht schon zum Anlaß nehmen, 
die Bestimmung dieses Vermittlungssystems 
auf die staatliche Seite des gesellschaftlichen 
Vermittlungszusammenhang hin auszulegen 
und so wieder zu alten Dichotomisierungen zu
rückzukehren. Vielmehr wäre mit Bezug auf die 
hier identifizierte Lücke an die Idee des Bewe
gungssektors als eines eigenständigen Vermitt
lungssystems anzuknüpfen, das allerdings stär
ker mit Bezug auf seinen Formcharakter als M o 
ment der institutionellen Struktur der Selbst
einwirkung moderner Gesellschaften auf sich 



selbst denn mit Bezug auf Interessen und Strate
gien von neuen sozialen Bewegungen als eines 
möglichen Subjekts solcher Prozesse zu bestim
men wäre. Zwar tut sich die Demokratietheorie 
mit Angeboten der institutionellen Präzisierung 
von Alternativen zu einem strategisch vermach-
teten intermediären System noch schwer (Offe 
1986b: 222), aber mit der Idee eines dritten Sek
tors ist die Richtung gewiesen, in der man sie 
finden könnte. <• 
Rainer Schmalz-Bruns arbeitet als Politikwissen
schaftler am Institut für Politikwissenschaft der 
Universität Hamburg 

Anmerkungen 

/ Ein Indikator dafür sind auch die Bilanzierungen der .institu
tionellen Innovationen" der neuen sozialen Bewegungen, wie 
sie in jüngster Zeit vor allem von Roth (1988a und b) und von 
Nullmeier (1989) vorgelegt worden sind. 

2 Wenn man den Intentionen Keanes als Herausgeber des Ban
des, Civil Society and lheStale"folgt, dann scheint eine metho
dische und theoretische Selektivität auch gar nicht angestrebt. 
Vielmehr geht es hier darum, konzeptionell und empirisch 
orientierte Arbeiten mit dem Ziel der Klärung der Bedingungen 
einer demokratischen Transformation moderner Gesellschaf
ten zusammenzuführen (Keane 1988b). 

3 Eine ähnliche Einschätzung findet sich bei Saretzki (1988: 66 
f f ) , der sich allerdings - mit Bezug auf Habermas und in einer 
Wendung gegen dessen postmoderne Kritiker — auf die univer
salistische Auslegung des Moments der Reflexivität konzen
triert. Wichtig ist hier dessen formale Charakteristik, die sich 
in der kantischen Frage nach der,Bedingung der Möglichkeit 
von" erschöpft. 

4 Die folgenden Seitenangaben beziehen sich, wenn nicht aus
drücklich anders ausgewiesen, auf Botwinick/Bachrach 1983. 

5 Die folgenden Seitenangaben beziehen sich, wenn nicht aus
drücklich anders ausgewiesen, auf Rorty 1988. 

6 Vgl. die sparsamen Bemerkungen zu diesem Punkt in Rorty 
1987, der ja immerhin bereits auf die Kritik Bernsteins reagie
ren soll. 
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Claudia Pinl, Marianne Weg 
Institutionelle Folgen der Frauenbewegung 
Autonomie oder Institution? 

„Die Frauenbewegung bewegt sich nicht, sie 
töpfert". Dieser Stoßseufzer von Hannelore Ma-
bry kennzeichnet die Enttäuschung einer Akt i 
vistin aus der A u f bruchsphase der zweiten deut
schen Frauenbewegung, die sich zu Beginn der 
80er Jahre schlecht damit abfinden mochte, daß 
große Teile der Bewegung das „Persönliche" im
mer stärker dem „Politischen" vorzuziehen 
schienen. Im Vergleich zu der öffentlichkeits
wirksamen politischen Kraft, die die Frauenbe
wegung zu Anfang der 70er Jahre, in den Hoch-
Zeiten des Kampfes gegen den §218, darstellte, 
traten gegen Ende des Jahrzehntes Fragen von 
Selbsterfahrung und Selbstverwirklichung stär
ker in den Vordergrund. Die Frauenbewegung 
schien sich immer mehr in stille Winkel, in 
Frauenbuchläden, Kreativitäts- und Spirituali
tätsworkshops und magische Zirkel zurückzu
ziehen. 
„Die Frauenbewegung ist tot" war daher lange 
Zeit eine ebenso beliebte wie falsche Einschät
zung, die u.a. auch der Tatsache geschuldet war, 
daß die zweite Frauenbewegung nie wieder die 
öffentliche Medienwirksamkeit genoß wie zu 
ihren ersten Anfängen bis etwa 1974. V o m be
rühmten Tomatenwurf auf der SDS-Delegier-
tenkonferenz 1968 über zahlreiche Auftritte vor 
Ministerien und Parlamenten, auf Straßen und 
Autobahnen („Wir fahren nach Holland nicht 
der Tulpen wegen" — öffentliche Abtreibungs
fahrt) bis hin zu den Selbstbezichtigungskampa
gnen in Sachen Abtreibung hatten die etablier
ten Medien die spektakulären Anfänge der 
zweiten deutschen Frauenbewegung begleitet. 
Diese öffentliche Resonanz ließ mit der klägli
chen „Reform" des §218 stark nach, als nun die 
bewegten Frauen selbst sich ebenfalls aus den 
öffentlichen Räumen zunächst zurückzogen. 
Der Rückzug auf die eigene Person, auf Selbst
reflexion und Innerlichkeit mag auch eine Reak

tion auf die hektisch bewegten Jahre des A n 
fangs gewesen sein. Jedenfalls entdeckte in der 
zweiten Hälfte der 70er Jahre so manche Aktivi
stin der Frühzeit die Wohltaten einer Beschäfti
gung mit Matriarchatsmythen, feministischer 
Spiritualität und magischen Ritualen. Die Tat
sache, daß viele Feministinnen der Anfangszeit 
sich aus einem Leben mit Männern zurückgezo
gen hatten und über das Stadium der „Bewe-
gungslesbe" zu ausschließlich weiblichen Zu
sammenhängen fanden, mag diesen Trend zum 
Aufbau einer weiblichen Gegenkultur in Form 
spiritueller Frauengemeinschaften, wie sie zum 
Teil noch im Westerwald oder auf der Schwäbi
schen Alb existieren, verstärkt haben. 
Spirituelle Gegenkultur und „Bewegung" im 
Sinne politischer Aktivität schließen sich jedoch 
nicht aus. Zu Beginn der 80er Jahre waren we
sentliche Teile der Frauenbewegung wieder auf 
der Straße, auf Bauplätzen, vor militärischen 
Einrichtungen und Atomkraftwerken, diesmal 
allerdings von der Öffentlichkeit weniger zur 
Kenntnis genommen. Das hatte damit zu tun, 
daß die Themen, um die es ging, von einer sehr 
breiten A n t i - A K W - , Umwelt- und Friedensbe
wegung ausgingen. Der Kampf gegen umwelt
zerstörende Großtechnologie und weitere Auf
rüstung mit Massenvernichtungswaffen wurde 
aber von den Frauen in eigener Weise aufgegrif
fen — die Vorstellung, daß die aggressive Aneig
nung und Unterwerfung der Natur und die Om-
nipotenzphantasien der Militärs etwas mit 
„Männlichkeit" zu tun haben, drückte sich aus 
in den Widerstandsformen, die die Frauen ent
wickelten: Pappmache-Raketen in eindeutig 
phallischer Form wurden verbrannt, Militärge
lände wie in Reckershausen/Hunsrück unter 
Trommelmusik und Hexengesängen besetzt 
und mit bunten Fäden eingesponnen. 
Auch in ihrer „bewegtesten" Zeit war die 
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Frauenbewegung nicht ohne institutionalisierte 
Formen. Feministinnen haben Politik nie auf 
das Vortragen von Forderungen im öffentlichen 
Raum beschränkt, sondern immer veränderte 
Praxis mitgedacht und in Ansätzen ausprobiert. 
Die ersten auf Dauer angelegten Frauenprojek
te entstanden Mitte der 70er Jahre. Gruppen der 
„Aktion 218" wie etwa „Brot und Rosen" in Ber
lin boten schon bald nach der ersten Selbstbe
zichtigungskampagne (1971) Beratungsgruppen 
zu Schwangerschaft und Verhütung an, erstell
ten Ärztekarteien und versuchten, eine eigene, 
an den Interessen von Frauen orientierte Ge
sundheitspolitik und -praxis ins Leben zu rufen. 
1973 wurde das erste Frauenzentrum in Frank
furt gegründet, weitere folgten in Groß- und 
Universitätsstädten. Diese zumeist in Keller
räumen und Hinterhöfen angesiedelten Zen
tren dienten in erster Linie den örtlichen Grup
pen als Treffpunkte und Anlaufstellen. Manche 
waren aber auch als Stadtteilzentren für die 
Frauen der Umgebung gedacht und sollten de
ren konkrete Bedürfnisse, sei es Kinderbe
treuung, sei es §-218-Beratung, seien es Vermie
ter- oder Behördenkonflikte ansprechen. Damit 
sollte die immer noch stark studentisch geprägte 
Frauenbewegung auf eine breitere soziale Basis 

. gestellt werden. Das gelang aber nur in wenigen 
Fällen; die Frauen im Stadtteil nahmen die Be
ratungsangebote zumeist nicht an. Das änderte 
sich erst, als in späteren Jahren gezielte Gesund
heits-, Therapie- und kulturelle Projekte ihre 
Pforten öffneten. Eine weitere relativ frühe 
Gründung war 1973 die erste überregionale 
Frauenzeitung, deren Redaktion zwischen ver
schiedenen Gruppen in der ganzen Bundesre
publik wechselte. 
Diese ersten Institutionen — Frauenzentren und 
Frauenzeitung — dienten in erster Linie der 
Kommunikation der Bewegung untereinander. 
Von Anfang an war aber auch das politische Ziel 
einer Vertiefung und Verbreiterung der Bewe

gung vorhanden. Dieser Anspruch bezog sich 
sowohl auf Themen und Inhalte, die unter femi
nistischem Blickwinkel betrachtet wurden, als 
auch auf die soziale Basis der Bewegung — es 
ging den immer noch überwiegend aus Akade
mikerinnen und jungen, kinderlosen Berufstäti
gen bestehenden Gruppen darum, Hausfrauen, 
Arbeiterinnen, ältere Frauen zu erreichen. 
Während die noch aus der Studentenbewegung 
stammenden, stärker sozialistisch geprägten 
Gruppen mit ihren Marx-Schulungen beschäf
tigt waren, dachten andere Gruppen über 
Frauenunterdrückung als kulturelles Problem 
nach. Sexismus wurde erkannt als ein alle Le
bensbereiche prägender Unterdrückungszu
sammenhang, der sich keineswegs auf repressi
ve bürgerliche Strafgesetze (§218) beschränkte 
noch auf die besondere Ausbeutung von Arbei
terinnen in der kapitalistischen Fabrik. Frauen 
erkannten die blinden Flecke in der Geschichts
wissenschaft, in der Literatur, ja selbst in der 
marxistischen Theorie, was Geschichte, Le
bensumstände und Produktivität von Frauen 
anbelangt. 
In der Geschichte der Frauenbewegung gibt es 
immer wieder Momente, in denen sich schein
bar Auseinanderstrabendes zusammenfindet: 
Marxistinnen, die in Fabriken Arbeiterinnen 
agitiert hatten, waren es, die zusammen mit an
deren Frauen 1974 das erste dauerhafte kom
merzielle Frauenprojekt gründeten, den Verlag 
„Frauenoffensive" in München. 
Der Kampf gegen den § 218 endete letztlich in ei
ner Niederlage — die liberale Fristenregelung 
wurde 1975 (im „Jahr der Frau") noch am Tage 
ihres Inkrafttretens vom Bundesverfassungsge
richt kassiert und durch eine Ihdikationenrege-
lung ersetzt. Diese politische Erfahrung mag mit 
dazu beigetragen haben, daß sich die Bewegung 
auf Institutionalisierung in der Form autonomer 
Projekte konzentrierte. Die Erkenntnis, daß 
Staat und Gesellschaft — trotz einiger Zuge-
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ständnisse und vieler Lippenbekenntnisse — of
fenbar nicht willens waren, die Situation von 
Frauen grundlegend durch Änderung politisch-
rechtlicher Rahmenbedingungen zu verbes
sern, verstärkte die Überzeugung, daß Frauen-
Freiräume und eine feministische Gegenkultur 
nur durch autonome Projekte zu schaffen seien. 
So entstanden neben Buchläden, Verlagen und 
Zeitungen Frauenbands, Frauencafes, Gesund
heitszentren, Therapieeinrichtungen, Frauen-
ferienhäuser, Frauenschulen, -akademien und 
-archive. 
Das nach der Abtreibungsfrage zweite große 
Thema der Frauenbewegung — die Gewalt ge
gen Frauen — fand sehr rasch einen institutio
nellen Niederschlag. Bundesdeutsche Frauen 
hatten das Thema von ihren englischen und hol
ländischen Schwestern aufgegriffen und forder
ten Geld für ein Frauenhaus in Berlin. Nach län
gerem internem Widerstand hatte das Bundes
familienministerium 1976 (zu Zeiten der sozial-
liberalen Koalition) die potentielle Sprengkraft 
dieses neuen Themas der Frauenbewegung er
kannt und finanzierte mit 450000 D M jährlich 
das Berliner Haus für geschlagene Frauen als 
Modellprojekt. Es war das erste Frauenprojekt, 
das mit staatlichen Geldern finanziert wurde. 
Der Finanzierungsmodus des ersten Frauen
hauses führte gleich ins Zentrum der Konflikte, 
die gerade für diese Projekte, die Häuser für ge
schlagene Frauen, bis heute bestimmend sind. 
Im Herbst 1976 wurde ein internes Senatsrund
schreiben bekannt, in dem es hieß: „Es soll ver
mieden werden, das Krisenzentrum als eine 
Einrichtung der Frauenbewegung erscheinen 
zu lassen, weil diese Sicht des Problems — abge
sehen von den Vorurteilen und Widerständen, 
die eine solche Haltung auslöst — der real gege
benen Komplexität des Problems nicht gerecht 
werden kann." (zit. nach „Emma", März 1977, S. 
10). 

Mi t dem erstmaligen Rückgriff auf „Staatskne

te" zur Sicherung eines Frauen-Freiraumes ka
men auch die wohlbekannten Probleme aller 
auf die Finanzierung aus öffentlichen Mitteln 
angewiesenen Projekte: Welche Abhängigkei
ten schafft die staatliche Finanzierung? Ist der 
autonome Status aufrechtzuerhalten? Welche 
Kompromisse kann man noch eingehen, welche 
nicht? Ist ein schleichender Funktionswandel 
vermeidbar? 
Inzwischen hat die sich in autonomen Projekten 
organisierende Frauenbewegung eine Menge 
neuer Themen gefunden; alte Themen haben 
sich differenziert. Neben den Frauenhäusern 
gibt es Notrufgruppen für vergewaltigte Frauen 
und Selbsthilfegruppen und Mädchenhäuser 
für sexuell mißbrauchte Mädchen. Neben 
Buchläden und Frauenverlagen existieren femi
nistische Druckerei- und Vertriebskollektive, 
Handwerkerinnenkollektive, Anwältinnenbü-
ros, soziale und juristische Beratungsprojekte, 
Finanzierungsnetzwerke, Mitfahrerinnenzen
tralen, Frauenreisebüros, Erwerbsloseninitiati
ven, Frauenhotels. Systematische Aussagen 
über diese Vielfalt zu machen, fällt schwer. Der 
„Emma"-Frauenkalender 1989 zählt allein 28 
Frauenbuchläden, 33 Handwerkerinnen- und 
Architektinnenkollektive, 72 Frauencafes und 
93 institutionalisierte Therapiegruppen, Ge
sundheitszentren und -beratungssteilen auf 
(Bundesrepublik und Westberlin). Das 
„Frauenprojekte-Buch N R W " listet für das Jahr 
1987 allein in Dortmund 22 Initiativen und Pro
jekte auf: vom Arbeitskreis gegen sexuelle Ge
walt über „femme totale", ein Filmkunstprojekt, 
das Frauenhaus und das Mütterzentrum, bis 
zum Frauenkulturzentrum und -buchladen 
„Zimpzicke". Die Übergänge von Kleininitiati
ven mit eher Hobby-Charakter zu vollprofes-
sionalisierten Projekten mit und ohne Staats
knete sind fließend. 
In der Anfangszeit stand als Motiv bei Projekt
gründungen im Vordergrund, Frauen in extre-
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men Unterdrückungssituationen zu helfen, 
Selbsthilfe zu organisieren und gleichzeitig das 
Bewußtsein für die Unterdrückung zu schärfen. 
Bei anderen Frauenprojekten — vor allem im 
kulturellen Bereich — spielte der Spaß an der ei
genen Kreativität eine bedeutsame Rolle. Mit 
den zunehmend schlechteren Aussichten von 
Frauen am Arbeitsmarkt trat als weitere wichti
ge Motivation das Interesse, sich eine berufliche 
Perspektive zu schaffen, in den Vordergrund. 
Der Schritt zur Professionalisierung und/oder 
Kommerzialisierung war jedoch nicht leicht ge
tan. Die Abneigung vieler, gerade auch frauen
bewegter Frauen gegenüber verbindlichen 
Strukturen, die Scheu vor dem Umgang mit grö
ßeren Geldsummen, die Angst davor, durch das 
Einlassen auf einige Sachzwänge, wie sie etwa 
das Unternehmensrecht vorschreibt, sich be
reits Patriarchat und Kapital in die Arme zu wer
fen, haben dazu geführt, daß viele Initiativen im 
Sande verliefen, andere auf der Ebene von Frei
zeitaktivitäten ihrer oft studentischen Projekt
initiatorinnen blieben. So sind den Autorinnen 
zumindest in zwei großen Universitätsstädten 
Frauenbuchläden bekannt, die auch im zehnten 
bzw. zwölften Jahr ihres Bestehens von der eh
renamtlichen Tätigkeit ihrer Trägerinnen zeh
ren. Frauen, die notorisch Armen dieser Gesell
schaft, im Umgang mit den Strukturen des Wirt
schaftssystems, des Kulturbetriebes und des 
Haushaltsrechtes, das für öffentliche Geldtöpfe 
gilt, wenig geübt, haben so einerseits dazu bei
getragen, daß viele ihrer Initiativen über Frei
zeitbetätigungen oder karitative Sozialarbeit 
mit politischem Anspruch nicht hinauswuch
sen. Andererseits war es aber auch diese Fremd
heit gegenüber herrschenden Strukturen, die 
wesentlich dazu beitrug, daß die allermeisten 
autonomen Projekte gegenüber Vereinnah-
mungstendenzen bis heute immun geblieben 
sind. 

Das Spektrum umfaßt heute Projekte, die auf 

der Gratisarbeit ihrer Trägerinnen basieren, 
und solche, die sich erfolgreich in einer Markt
lücke etabliert haben und ihren Trägerinnen 
selbstbestimmte Erwerbsarbeitsplätze sichern. 
Es gibt „Mischprojekte", die teils von den durch 
ihre Dienstleistungen erzielten Einnahmen, 
teils von öffentlichen Geldern leben, und sol
che, die ausschließlich auf Gelder von außen an
gewiesen sind, wie dies bei den Frauenhäusern 
der Fall ist. 
Die Konflikte, die sich aus dem Angewiesen-
Sein auf Gelder von außen, insbesondere auf 
staatliche Zuwendungen ergeben, sind beson
ders virulent geworden in dem nun schon über 
ein Jahrzehnt dauernden Kampf um die Finan
zierung der autonomen Frauenhäuser. Diese 
sind in noch stärkerem Maße als andere Projekte 
auf eine auf Dauer angelegte, kostenträchtige 
Infrastruktur angewiesen: Es muß eine Woh
nung oder ein Haus in ausreichender Größe be
reitstehen, es müssen Möbel und Küchenein
richtungen her, die Arbeit und Anwesenheit 
von Mitarbeiterinnen, oft rund um die Uhr, 
kann nicht auf Dauer in Form eines sozialen Eh
rendienstes geleistet werden. 
Die Frauenhausinitiativen aus der feministi
schen Bewegung haben als erste die Gewalt in 
Familien und heterosexuellen Lebensgemein
schaften enttabuisiert und zu einem öffentli
chen Problem gemacht. Sie zeigen auf, daß es 
sich bei den Gewalttaten nicht um bedauerliche 
Entgleisungen einzelner Männer handelt, die 
durch entsprechende soziale Hilfestellung wie
der auf den richtigen, also gewaltfreien Weg ge
bracht werden können, sondern daß hier viel
mehr ein strukturelles Problem der patriarchali
schen Familien- und Gesellschaftsform zutage
tritt. Politikerinnen und Beamtinnen, auf Bun
des-, Landes- und kommunaler Ebene, an die 
die autonomen Frauenhäuser ihre Finanzie
rungsforderungen richten, sahen und sehen 
dies jedoch überwiegend anders — oder sie er-



kennen zwar die strukturelle Problematik, be
handeln sie jedoch im Rahmen der politischen 
Administration: Finanziert werden soziale Pro
jekte, aber keine Projekte, die grundlegend das 
patriarchalische Gewaltverhältnis angreifen. 
Gewalt in der Familie gilt der öffentlichen Ver
waltung als das Problem Einzelner, als das Er
gebnis gestörter Beziehungen, die therapiert 
werden sollen und können, um den Konflikt
herd Familie wieder zu befrieden. 
Parallel zu den ungeliebten autonomen Frauen-
hausinitiativen traten andere Träger, nämlich 
die klassischen Wohlfahrtsverbände, massiv als 
Konkurrenz auf. Die von den feministischen 
Initiativen oft als „Gegenhäuser" bezeichneten 
Einrichtungen sind einerseits ein Zeichen für 
die gesellschaftliche Sprengkraft, die das Ge
waltthema entwickelt hat. Andererseits sind sie 
der Versuch, diese Sprengkraft zu entschärfen 
und das traditionelle Bild der Familie als Ort 
von Harmonie und Befriedigung der Bedürfnis
se nach Nähe und Geborgenheit zu erhalten. 
Das wird durch den „Heimcharakter" der mei
sten dieser Häuser erreicht — es gibt eine Lei
tung, es gibt Hierarchien, die Frauen sind Ob
jekte sozialarbeiterischer Randgruppenbe
treuung. Die autonomen Häuser wollen diese 
negativen Folgen klassischer Sozialarbeit ver
meiden. Sie lehnen alle Formen von Hierarchie 
ab, greifen vorwiegend auf nicht einschlägig for
mal ausgebildete Mitarbeiterinnen zurück, un
terstützen die Selbsthilfe der betroffenen 
Frauen untereinander und bemühen sich um 
möglichst weitgehende Freiräume des Zusam
menlebens im Haus ohne Reglementierungen. 
Die Vergabe öffentlicher Gelder ist aber zu
meist an Bedingungen geknüpft, die zu den in
haltlichen Grundpositionen und den Arbeits
formen der autonomen Frauenhäuser konträr 
sind. So ist z.B. in Bayern die Vergabe von Lan
desmitteln an Frauenhäuser an die Bedingung 
geknüpft, diese müßten durch ein „familienbe

zogenes Gesamtkonzept" auch für die „Nöte 
und Probleme" der Mißhandler, d.h. der prü
gelnden Männer, offen sein. In Niedersachsen 
u.a. werden Qualifikationsnachweise von Mitar
beiterinnen gefordert und so den Landesbehör
den Eingriffe in die Personalhoheit der Frauen
häuser ermöglicht (vgl. die Stellungnahme der 
autonomen Frauenhäuser zum Bericht der Bun
desregierung über die Lage der Frauenhäuser, 
Juni 1989). Im Juni 1989 hat das Verwaltungsge
richt Gießen entschieden, daß die hessische 
Landesregierung berechtigt sei, eine Richtlinie 
zu erlassen, nach der die Frauenhäuser, die Lan
desmittel erhalten, Namen und Qualifikation 
ihrer Mitarbeiterinnen der Landesregierung be
kanntgeben müssen. Unter entsprechendem fi
nanziellem Druck standen viele autonome Häu
ser vor der Entscheidung, entweder auf die Be
dingungen einzugehen oder zu schließen. Radi-
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kale Konsequenzen aus diesem Dilemma hat 
das autonome Frauenhaus Bielefeld gezogen: 
Die dort auf Dauer lebenden und arbeitenden 
Frauen haben sich wirtschaftlich auf eigene Bei
ne gestellt und beziehen ihre Einkommen auf 
dem Arbeitsmarkt bzw. unterhalten das Projekt 
durch einen eigenen Laden und eine Werkstatt. 
Positivere Erfahrungen mit der „Staatsknete" 
haben z.B. in Nordrhein-Westfalen die Frauen
bildungseinrichtungen gemacht. Das Frauen-
bildungs- und -ferienhaus Zülpich beispiels
weise trägt sich etwa zur Hälfte aus öffentlichen 
Mitteln. Diese Tagungsstätte wird vorwiegend 
von alternativen Frauen-Erwachsenenbil
dungsträgern genutzt. Ein Blick in das Tagungs
programm zeigt, daß den in diesem Bereich ar
beitenden Feministinnen keine ideologischen 
Verrenkungen abverlangt werden, um an 
Steuergelder zu kommen. Das Weiterbildungs
gesetz des Landes ermöglicht auch die Förde
rung von Yoga- oder Tai-Chi-Kursen. Hinzu 
kommen Mittel aus den Töpfen für die Förde
rung politischer Bildung, außerdem A B M - M i t -
tel. 
Eine weniger konfliktträchtige Form der Förde
rung ist die Finanzierung durch staatsunabhän
gige Gelder, sei es aus dem alternativen „Netz
werk", aus Stiftungen, aus den Ökofonds der 
Grünen oder neuerdings durch die Vergabe von 
Darlehen seitens der Ökobank. A u f die Vergabe 
solcher Gelder besteht jedoch kein Rechtsan
spruch; oft werden nur eng umgrenzte Einzel
vorhaben der Projekte gefördert. So leisten etwa 
die grünen Ökofonds „Hilfe zur Selbsthilfe" — 
Dauerförderung und Stellenfinanzierung wer
den nicht gewährt. 
Die Institutionalisierung der Frauenbewegung 
in autonomen Projekten hat dazu geführt, daß 
breite Schichten der Gesellschaft mit feministi
schen Ideen in Berührung kamen. Zigtausende 
Frauen, die in Frauenbuchläden kaufen, 
Frauencafes besuchen, in autonomen Bildungs

projekten Kurse belegen, in Frauenhäusern 
oder bei Notrufinitiativen Hilfe erfahren, sich in 
Therapie- und Gesundheitszentren beraten las
sen, haben Zugang zu feministischen Gedanken 
gefunden. Die Frauenbewegung ist auch über 
ihre institutionalisierten Projekte in die Breite 
und Tiefe gewachsen. Gleichzeitig ist es gelun
gen, Freiräume auf Dauer zu schaffen. Es gibt 
Projekte, die nun schon fünfzehn Jahre und län
ger existieren. Häuser, Grundstücke, Betriebs
kapital, selbstbestimmte Arbeitsplätze (und 
auch nicht nur mit Löhnen am Rande des Exi
stenzminimums!) gehören der autonomen 
Frauenbewegung. 
Inwieweit durch diese Frauen-Freiräume auch 
herrschaftsfreie Räume entstanden sind, ist eine 
andere Frage. In fast jedem Projekt stellt sich ir
gendwann heraus, daß Hierarchie und Konkur
renz patriarchale Laster sind, die sich häufig 
auch Frauen leisten; auch Feministinnen sind 
nicht gefeit. Projekte zerbrachen an Differen
zen, bei denen das Inhaltliche und das Persönli
che ein explosives Gemisch eingegangen waren. 
Oft war der Gang zu den feministischen Thera
pieeinrichtungen die letzte Rettung eines Pro
jektes. Gerade die langlebigen Projekte mußten 

fast alle in ihrer Geschichte irgendwann auf psy
chologische Supervision zurückgreifen, um 
nicht an ihren internen Widersprüchen und 
Konflikten kaputtzugehen. 
Richten wir nun den Blick auf die Frauen-Bewe
gung innerhalb der klassischen gesellschaftlichen 
Institutionen und darauf, welche institutionellen 
Folgen die autonome Frauenbewegung von au
ßen wirkend in diesen Institutionen gezeitigt 
hat: 

Seit Ende der 70er Jahre zeigte sich, daß auch 
etablierte Institutionen für frauenpolitische A n 
liegen offener wurden. Auch in Parteien, Ver
bänden, Organisationen und Verwaltungen ent
stand Frauen-Bewegung. Nicht wenige Frauen 
in den Institutionen wurden vom feministi-
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sehen Virus angesteckt — Frauen, die für 
Frauenfragen in den Behörden zuständig waren 
und sich mit Feministinnen auseinandersetzen 
mußten, Frauen in der SPD, seit Mitte der 80er 
Jahre in Einzelfragen sogar Frauen in der C D U . 
Weder Gewerkschaften noch Hochschulen 
blieben verschont, nicht einmal die Kirchen. 
Nicht nur punktuelle, immanente, sondern 
auch grundsätzliche Kritik breitet sich unter den 
in Institutionen eingebundenen Frauen aus — 
Kritik an der für Männer, aber nicht für Frauen 
passend eingerichteten Welt. Die Kritik bezieht 
sich auf: 
— das männlich geprägte Normalarbeitsver

hältnis im Erwerbsleben, 
— die geschlechtsspezifischen Diskriminierun

gen und Teilungslinien auf dem Arbeits
markt, 

— die auf Männer zugeschnittenen Strukturen 
gesellschaftlich-politischer Auseinanderset-
zungs- und Entscheidungsprozesse, ob es 
nun um die Inhalte von Parteiprogrammen, 
die Gestaltung von politischen Maßnahmen, 
die Struktur tarifpolitischer Forderungen 
oder schlicht um die Besetzung von Ämtern 
und Positionen geht. 

Kritik bleibt den Männern nicht mehr erspart, 
ob es darum geht, wie ein Politiker oder ein Ge
werkschaftsfunktionär lebt und arbeitet (wobei 
das Leben großenteils entfällt), oder ob es da
rum geht, daß Frauen und ihre Themen unsicht
bar gehalten oder an den Rand gedrängt werden. 
Eine einzige Frau in Kabinett oder im Gewerk
schafts- oder Parteivorstand, das reicht nicht 
mehr, auch zwei sind nicht genug. Nach (allzu) 
langer Geduld haben auch viele loyale, solida
risch auf die Raison der Organisation/der Insti
tution eingeschworene Frauen die Bescheiden
heit aufgekündigt und wollen sich nicht mehr 
länger mit einer frauenpolitischen Rede zu Mut
tertag oder zum Wahltag begnügen, der keine 
Taten folgen. Netzwerke und Aktionen außer

halb der Institution werden ein neues, zusätzli
ches Handlungsfeld für Institutionenfrauen — 
etwa die Fraueninitiative 6. Oktober, gegründet 
am Montag nach dem Bundestagswahltag 1980 
im Zorn der Frauen auf die SPD, die wiederum 
die Interessen der Frauen links liegengelassen 
hatte, oder die Aktion Muttertag. 
Partizipations- und Quotierungsforderungen 
rücken den Männern in ihrer aufs passendste 
eingerichteten Welt auf den Leib. Frauenthe
men werden ihnen aufgenötigt, z.B. die Diskus
sion über Hausarbeit, wo sie doch über die Krise 
der Arbeitsgesellschaft, den Wertewandel und 
die Zukunft der Arbeit (womit sie Erwerbsarbeit 
meinen) nur reden wollen. Gewerkschaftstage 
sehen sich auf einmal konfrontiert mit den For
derungen der Frauen nach Selbstbestimmung 
über sich und ihren Körper: §-218-Anträge, Ak
tionen gegen Sexismus am Arbeitsplatz. 
Nicht genug damit, daß nun Partizipationsfor
derungen der Frauen im Räume stehen - diese 
werden auch noch strukturell verschärft: Die 
Frauen wollen nicht nur die Quotierung von Ar
beitsplätzen, Ämtern und Funktionen — sie wol
len auch noch, daß sich alles ändert, die Arbeits
bedingungen in leitenden Funktionen und in 
der Partei- und Gewerkschaftsarbeit, die Zeit
strukturen. Sie fordern das „frauengerechte 
Normalarbeitsverhältnis" (Ingrid Kurz-Scherf, 
DGB-Abteilungsleiterin) und wollen, daß ge
nug Platz fürs Leben, für Kinder, Freundinnen 
und Freunde, für private Interessen und Ent
spannungsmöglichkeiten bleibt — und dafür, 
daß jedermann seinen eigenen Dreck weg
macht. Last not least wollen sie die Auseinan-
dersetzungs- und Umgangsweisen ändern. 
Daß Männer die Quotierungsforderung als Be
drohung empfinden, ist unschwer verständlich, 
heißt es doch teilen und abgeben. Aber auch die 
eingeforderten strukturellen Veränderungen 
sind Männern eher bedrohlich - als Verheißung 
vermögen sie sie nicht zu verstehen. 
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Eine zentrale Forderung von Frauen innerhalb 
der Institutionen richtet sich darauf, einen „Ort" 
für Frauenpolitik innerhalb der etablierten 
Strukturen von Politik und Verwaltung zu 
schaffen. Gefordert werden Instanzen mit aus
reichenden Arbeitskapazitäten, mit Kompeten
zen und Macht, die ausdrücklich zur öffentli
chen Artikulation und zur Durchsetzung von 
Fraueninteressen da sind: Frauenbüros in den 
Kommunen, Gleichstellungsstellen, Frauen
beauftragte auf allen Ebenen, Frauenstaatsse
kretärinnen bzw. Frauenministerinnen in Re
gierungskabinetten. 
Hier scheiden sich die Geister: Einige Frauen 
aus der autonomen Bewegung fordern gleich
falls Macht für Frauen in den etablierten Syste
men. Die Mehrheit aber verspricht sich nichts 
davon, hält dies eher für eine Beruhigungs- und 
Einbindungsstrategie, für ein Al ib i , das sich das 
Patriarchat verschaffen möchte. Die Mehrheit 
der autonomen Frauen schätzt „Gleichstel
lungspolitik" auch so ein, daß es sich hierbei um 
eine Politik des vergeblichen, aber auch gar 

nicht wünschenswerten Versuches handelt, 
Frauen „gleichzustellen" um den Preis ihrer As
similation an die Männerwelt. 
Inwieweit die Institutionalisierung von Frauen
beauftragten und von Gleichstellungspolitik 
letztlich zur Integration der Frauen/der Frauen
bewegung führt oder aber in der Lage ist, pa
triarchalische Strukturen aufzubrechen, ist 
noch nicht generell und eindeutig ausgemacht. 
Es gibt sowohl Beispiele, die zu Hoffnung be
rechtigen, als auch Beispiele, die zweifeln las
sen. 
Die Institutionenfrauen - unter ihnen ja auch 
eine Reihe von Feministinnen — gehen zweifel
los Risiken ein: Die konkrete Utopie einer 
frauengerechten Gesellschaft ohne Gewalt, 
Hierarchie, Patriarchat wird im Alltag abgelöst 
von der Politik der kleinen Schritte — eine Bro
schüre „Strategien gegen sexuelle Belästigung", 
ein paar tausend Mark für ein Mädchen-Berufs
wahltraining, das Allerschlimmste verhütet bei 
den anstehenden Haushaltseinsparungen. 
Frauenpolitischer Alltag ist die Springprozes-

J ~J 1 
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sion „Zwei Schritt vor, ein Schritt zurück", aber 
Vorsicht ist geboten, daß die kleinen Schritte je
denfalls in Richtung des langfristigen Zieles 
führen. 
Viele autonome Frauen haben grundsätzlich 
kein Interesse daran, was in den patriarchali
schen Apparaten von Politik und Verwaltung, 
Gewerkschaften und Verbänden abläuft, selbst 
wenn es die Überschrift „Frauenpolitik" trägt. 
Andere können und wollen nicht verstehen, wa
rum Frauenpolitik so wenig und so langsam vor
ankommt, warum sie Erreichtes als Erfolg wer
tet, obwohl es noch lange nicht die Überwin
dung der geschlechtsspezifischen Arbeitstei
lung und des Patriarchates darstellt. Nur zum 
Teil hängt dieses Unverständnis mit der Nicht-
kenntnis der Apparate und der Seilschaften zu
sammen. Diese sind den autonomen Frauen 
herzlich gleichgültig — sie meinen (und damit 
haben sie ja recht), daß das Patriarchat zwar 
mehr als 2000 Jahre alt ist, daß wir uns aber zu 
seiner Abschaffung nicht 2000 Jahre Zeit lassen 
dürfen, und auch nicht 200, nicht einmal 50 Jah
re. 
Der „Undank" der Schwestern aus der Bewe
gung mag für die Frauenpolitikerinnen und In-
stitutionenfrauen schmerzlich sein („Reicht es 
denn nicht, daß die Männer auf uns einschla
gen?!") — dieses Druck- und Spannungsverhält
nis hat aber auch produktive Entwicklungen in 
Gang gesetzt: In den letzten Jahren finden sich 
zunehmend Beispiele wechselseitiger Akzep
tanz und Lernbereitschaft in punkto Denken, 
Reden, Tun, es gibt einen offeneren Umgang 
miteinander, es gibt pragmatische Kooperation 
zu einer Reihe von Zielen und Problemen. 
Eine Vielzahl von Problemerkenntnissen und 
-bewertungen, von Grundsatz- und Detailfor
derungen aus der autonomen Frauenbewegung 
haben Aufmerksamkeit in der etablierten 
Frauenpolitik gefunden. Sie werden diskutiert 
unter den Frauen, die in kommunalen Frauen

büros arbeiten, im Kreis der Gleichstellungs
stellen der Länder, in frauenpolitischen Frak
tionsarbeitskreisen und Parteizusammenhän
gen, und dort wird versucht, politisches und 
Verwaltungshandeln damit zu „durchsetzen". 
Es gibt immer mehr Beispiele dafür, daß die Po
sitionen der autonomen Frauenbewegung und 
die Erkenntnisse der Frauenforschung die Ent
wicklungen der Frauenpolitik der 80er Jahre 
beeinflussen, allerdings zeigen sich die Beispie
le mehr im Bewußtsein und den Überzeugun
gen der Frauenpolitikerinnen, in der Program
matik und den Handlungskonzepten, weitaus 
bescheidener nur in dem, was die Frauenpolitik 
in den etablierten Institutionen tatsächlich 
durchsetzen kann. 

Beispiele für „gemeinsame Themen" sind: 
- Sexismus und Gewalt gegen Frauen, 
- die Selbstbestimmung der Frau, 
- Kritik der herrschenden Familienideologie, 
- Feminisierung der Armut, 
- die Minderbewertung weiblicher Qualifika

tionen und Kompetenzen, 
- die Notwendigkeit von Freiräumen für 

Frauen in Bildung, Kultur, Medien usw., 
- die herrschende gesellschaftliche „Unsicht-

barkeit" von Frauen, 
- das Anrecht von Frauen auf die Hälfte der 

Welt. 
Zu vielen dieser Themen, die originär solche der 
Frauenbewegung sind, bzw. die von ihr in einen 
grundsätzlichen, patriarchatskritischen Kontext 
gestellt worden sind, gibt es auch Aktivitäten 
der institutionalisierten Frauenpolitik: 
- Einerseits gibt es die punktuelle finanzielle 

Förderung und Unterstützung der Bewegung 
— Fördermittel für Modellprojekte wie das 
Berliner und das Rendsburger Frauenhaus, 
für Projekte der Mädchenarbeit, für eine Not
ruf-Untersuchung der Mainzer Notrufgrup
pe, für Kongresse der Frauenhäuser oder der 
Frauengesundheitszentren, für Sommeruni-
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versitäten, oder für Publikationen der 
Fraueninitiative. Die Bewegung ist über die 
Konditionen dieser Förderung oftmals unzu
frieden: nur befristete „Modell"-Förderung, 
nur Teil-Förderung, insgesamt völlig unzu
reichende Fördermittel (um so skandalöser, 
sieht man, was andere gesellschaftliche Ein
richtungen vom Staat fordern und erhalten), 
und dabei noch Bedingungen und Kontrol
len. 

— Ein zweiter Bereich ist die Durchsetzung von 
institutioneller oder Regelförderung z.B. von 
Frauenhäusern und Frauenberatungsstellen. 
Besonders hier ist das Spannungsverhältnis 
zwischen Bewegung und Institution vorpro
grammiert, denn Gleichstellungsstellen und 
Frauenbüros können die verwaltungsübli
chen Regeln nicht ändern: Subventionen 
werden nur mit Auflagen gezahlt, Abrech
nungen und Verwendungsnachweise werden 
verlangt, und all dies trägt aus der Sicht der 
autonomen Fraueninitiativen den Stempel 
der patriarchalischen Institution. 

— Ein dritter Bereich sind Handlungsansätze 
der Gleichstellungsstellen und Frauenbüros, 
die sich in den üblichen Formen institutiona
lisierter Politik abspielen: Gesetzentwürfe zu 
Antidiskriminierungs-/Gleichstellungsrege-
lungen, zu Teilzeitarbeit, zur Änderung des 
Vergewaltigungsparagraphen, zum Namens
recht; Anhörungen, Enquete- und Sachver
ständigenkommissionen; Fachtagungen und 
Öffentlichkeitsarbeit; von den Gleichstel
lungsstellen initiierte Forschungs- und Mo
dellprojekte — auch hier tauchen zahlreiche 
der oben beschriebenen Themen der Frauen
bewegung mit auf. 

— Und schließlich und endlich finden sich A n 
liegen der Frauenbewegung auch dort wie
der, wo die Frauenbeauftragten die Anstren
gung unternehmen, in den klassischen Poli
tikbereichen wie Arbeitsmarkt- und Wirt

schaftspolitik, Stadtplanung, Wohnungspoli
tik Frauenbelange einzubringen, oder wo die 
Frauenbeauftragten auf eine für die Bedürf
nisse von Frauen angemessenere Praxis von 
Behörden abzielen (Polizei, Staatsanwalt
schaft hinsichtlich des Gewaltthemas, Sozial
ämter hinsichtlich der Probleme von Auslän
derinnen und von mißhandelten Frauen, Ar
beitsämter hinsichtlich der Situation ausbil
dungsuchender Mädchen oder arbeitsuchen-
der Frauen nach der Familienphase). 

Die Frauenbewegung — soweit sie die etablierte 
Frauenpolitik zur Kenntnis nimmt — betrachtet 
das alles mit gemischten Gefühlen. Einerseits 
sind autonome Initiativen unzufrieden, geht ih
nen das alles doch nicht weit genug, empfinden 
sie die Ziele und Forderungen als verwässert. 
Andererseits fürchten sie, daß auf diese Weise 
Frauenforderungen und Frauenprotest kanali
siert und befriedet werden, und daß damit die 
Basis für eine gesellschaftliche Frauenbewe
gung geschwächt wird, den autonomen Initiati
ven „ihre" Themen weggenommen werden. 
Wir denken, Frauenpolitikerinnen und Institu
tionenfrauen können nicht einen Vertrauens
vorschuß für sich von der Bewegung reklamie
ren, sondern sie müssen beweisen, daß sie sich 
konsequent und geschickt im Apparat für 
Fraueninteressen einsetzen, daß sie Kompro
misse nicht aus Furcht anzuecken eingehen, 
sondern erst nach sorgfältigem strategischem 
Bedenken, was zu diesem Moment maximal er
reichbar ist und wie es von dort aus weitergehen 
wird. Andererseits ist es unbedingt wichtig (und 
müßte von Institutionenfrauen vermittelt wer
den), daß in der autonomen Bewegung ein Be
wußtsein dafür entsteht, daß die Durchsetzung 
von Fraueninteressen und die Abschaffung des 
Patriarchates nur ein Prozeß mit abgestuften 
Zie l - und Zeithorizonten sein kann und einen 
Kampfan vielen Fronten gleichzeitig erfordert, 
einen Kampf, für den die Rahmenbedingungen, 



die politischen und administrativen Entschei
dungs- und Umsetzungsstrukturen mit in Rech
nung gestellt werden müssen. 
Die Zeit der — wechselseitigen — Berührungs
verbote ist ganz sicher vorbei, die Vorbehalte 
sind ein Stück weit abgebaut. Die autonome 
Frauenbewegung gestaltet heute ihr Verhältnis 
zur institutionellen Frauenpolitik durchweg 
pragmatischer.' Dazu haben die Erfahrungen 
beigetragen, daß Frauenbeauftragte und 
Gleichstellungsstellen imstande sind, Projekte 
und Bewegung hier und da finanziell zu fördern, 
daß sie frauenbewegte Positionen hier und da in 
Politik und Öffentlichkeit artikulieren, daß sie 
aber auch bereit und imstande sind, Feministin
nen, Vertreterinnen autonomer Fraueninitiati
ven, Frauenforscherinnen den Zugang und die 
Artikulationsmöglichkeit dort zu verschaffen, 
wo bisher nur männliche Interessen und aner
kannt-etablierte Experten und Expertinnen 
und Vertreter von Organisationen und Verbän
den zu Wort kamen — in Parlamentsanhörun
gen, Sachverständigenkommissionen, Po
diumsdiskussionen usw. 
Mehr als früher gibt es auch Frauenpolitikerin
nen, Institutionenfrauen, die als —ja, doch — Fe

ministinnen von den autonomen Frauen akzep
tiert werden (können). Neue Politikerinnen 
braucht das Land, braucht die Frauenbewe
gung, brauchen die Frauen überhaupt — und wir 
haben auch einige, nicht nur bei den Grünen, 
nein, auch in etablierten Parteien. Die „neuen" 
Politikerinnen sind nicht mehr so geprägt von 
den Männerinstitutionen, in denen sie sich 
„heraufgedient haben im Status" und in denen 
sie „den angemessenen Charakter erworben ha
ben" (so beschreibt Frigga Haug, wodurch 
man(n) etwas wird in den Führungsetagen von 
Politik, Wirtschaft und Verwaltung). Die 
„neuen" Frauenpolitikerinnen suchen einen 
neuen, spezifischen Stil ihrer politischen Ar
beit, ihres Lebens und Verhaltens zu prägen, 
was ihnen natürlich nur teilweise und unter gro
ßen Kosten gelingt — Kosten z.B. an Anerken
nung, vielleicht auch an Durchsetzungskraft. 
Die konkreten Anstöße hierfür und die Kraft
quellen liegen zu einem beträchtlichen Teil in 
Grundpositionen der Frauenbewegung, in de
ren Erkenntnissen und deren anderen Formen 
des Umgangs mit sich und anderen. 
Inzwischen gibt es Netzwerke zwischen Frauen
basis und Institutionenfrauen, quer über viele 

I 
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Bereiche hinweg, die Ansätze sind geschaffen, 
Verstärkung tut noch not. Außerdem haben, aus 
der Frauenbewegung lernend, Institutionen
frauen/Politikerinnen sich eigene Netzwerke 
untereinander geschaffen — Beispiele sind die 
Bundes-AG der kommunalen Frauenbüros, der 
bundesweite Arbeitskreis kommunaler Wahl
beamtinnen. 
Mit der Wende 1982, der drastischen Ver
schlechterung der Situation von Frauen durch 
Abbau von Rechten und sozialen Sicherungen, 
durch die verschärfte Situation auf dem Arbeits
markt ist bei vielen Feministinnen das Bewußt
sein dafür geschärft worden, daß die selbstge
schaffenen und erkämpften Freiräume politisch 
auf Dauer abgesichert werden müssen, daß es 
nicht heißen kann „Autonomie oder Institu
tion?" sondern heißen muß „Autonomie undln-
stitution". Politische Macht gilt inzwischen vie
len nicht mehr als bloßer patriarchalischer 
Schweinkram, von dem frau die Finger lassen 
soll, sondern wird in ihrer Funktion zur Durch
setzung eigener Ziele erkannt. Die Feministin
nen haben sich zwar später und verhaltener auf 
den Marsch durch die traditionellen Institutio
nen begeben als andere aus der außerparlamen
tarischen 68er Bewegung, aber ihre Anpas
sungsbereitschaft ist häufig auch geringer. Wir 
finden eine ganze Reihe von ihnen heute in Par
teien, Gewerkschaften, öffentlichen Verwaltun
gen, vor allem in den kommunalen Frauenbüros 
— und die Differenz ist zu spüren. 
Ein wichtiger Einflußfaktor dafür, daß Femini
stinnen, daß die autonome Frauenbewegung ih
re Ziele und Forderungen in den politisch-ad
ministrativen Apparat hineinträgt, womöglich 
sogar bei der Umsetzung mitarbeitet, ist die 
neue politische Tatsache rot-grüner Koalitio
nen bzw. sind die zunehmenden Möglichkeiten 
solcher Konstellationen. Denn dies bedeutet für 
die autonome Frauenbewegung die Chance, 
aber auch die Aufforderung, zu sagen, was sie 

politisch will, und zwar konkret — wie und in 
welchen Schritten sie ihre Ziele „politikfähig" 
formuliert. Das zeigen die Beispiele der seiner
zeitigen rot-grünen Koalition in Hessen, wo Fe
ministinnen und autonome Fraueninitiativen 
am „Hessischen Aktionsprogramm für Frauen" 
mitgearbeitet haben, sowie des rot-grünen Ber
liner Senates und des rot-grünen Frankfurter 
Magistrates. Für die Zukunft eröffnet sich hier 
ein spannendes Feld für inhaltliche und struktu
relle Innovation der Politik und der Frauenpoli
tik im besonderen. Denn Frauen brauchen und 
wollen heute beides: die Autonomie in selbst
bestimmten herrschaftsfreien Räumen und Pro
jekten und den Zugang zu politischer Macht und 
zu den Institutionen gesellschaftlicher Umset
zung, um diese Räume abzusichern und zu er
weitern. 

# 
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zur Zeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin im 
Arbeitskreis Frauenpolitik der Grünen im Bun
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Marianne Weg, Ökonomin; 1979 — 1982 Referen
tin im Arbeitsstab Frauenpolitik des B M J F G ; 
1986/87 Referentin in der Gleichstellungsstelle 
N R W ; seit 1987 Gleichstellungsbeauftragte des 
Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und 
Landwirtschaft N R W . 

Anmerkung 

/ Als Beispiele für Bilanzierungen der institutionellen Verände
rungen und Anstoße, die von der neuen Frauenbewegung ausge
hen, siehe: Uta Gerhardt/Yvonne Schütze (Hrsg.), Frauensi
tuation. Veränderungen in den letzten zwanzig Jahren, Frank
furt 1988, sowie: Marianne Weg/Otti Stein (Hrsg.), MACHT 
macht Frauen stark, Frauenpolitik für die 90erJahre, Hamburg 
1988. (Die Redaktion) 
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Markus Kaczor 
Institutionen in der Umweltpolitik 
Ursachen für die Entstehung sozialer Bewegun
gen sind institutionelle Defizite. In diesem Auf
satz wird die Entstehung und der Wandel von 
Institutionen im Bereich der Umweltpolitik un
ter dem Aspekt untersucht, ob diese Verände
rungen eher auf den in der Ökologiebewegung 
gebündelten gesellschaftlichen Druck oder eher 
auf die Problemantizipation staatlicher Eliten 
zurückzuführen sind. Als Institutionen werden 
hier zum einen staatlich verfaßte Einrichtungen 
wie Regierungen, Verwaltungen, Gerichte und 
Parlamente verstanden, denen die Herstellung 
gesamtgesellschaftlich verbindlicher Entschei
dungen obliegt. Es ist zu untersuchen, wann 
und durch welchen Anlaß auf Bundes- und Län
derebene Umweltministerien entstanden, Son
derbehörden für den Umweltschutzbereich ge
schaffen wurden oder sich Umweltausschüsse 
in den Parlamenten konstituierten. Neben die
sen Institutionen im engeren Sinne sind weitere 
Erscheinungsformen der Polity-Ebene die Ver
fassung und die Gesetze. A u f die Arbeiterbewe
gung sind beispielsweise die Ausbildung des in
dividuellen und kollektiven Arbeitsrechts und 
die Verankerung des Sozialstaatsprinzips in der 
Verfassung zurückzuführen. Kann die Ökolo
giebewegung ähnliche Erfolge mit der Schaf
fung eines Sonderrechts im Umweltbereich für 
sich beanspruchen? Ferner wird untersucht, in
wieweit im intermediären Sektor Umweltver
bände an die Stelle der Ökologiebewegung 
getreten sind. 

1. Zur Entwicklung der Ökologiebewegung 
„Soziale Bewegung ist ein mobilisierender kol
lektiver Akteur, der mit einer gewissen Konti
nuität auf der Grundlage hoher symbolischer 
Integration und geringer Rollenspezifikation 
mittels variabler Organisations- und Aktions
formen das Ziel verfolgt, grundlegenderen so-

- Erfolg der Ökologiebewegung? 
zialen Wandel herbeizuführen, zu verhindern 
oder rückgängig zu machen."1 Anfang der 70er 
Jahre war eine große Verbreitung von Bürgeri
nitiativen zu konstatieren. Von einer Bürgerini
tiativbewegung im obigen Sinne kann man aber 
nicht sprechen. Das Kriterium der „hohen sym
bolischen Integration" ist angesichts der meist 
lokal beschränkten und thematisch weit ausei
nanderliegenden Initiativen nicht erfüllt. Erst 
mit der Polarisierung um die Atomenergiepoli
tik, mit der Bauplatzbesetzung in Wyhl (1975) 
und den Großdemonstrationen in Brokdorf 
(1976/77) bildete sich ein Zusammengehörig
keitsgefühl der verschiedenen Initiativen aus; es 
entstand die Ökologiebewegung. Den entschei
denden Focus bildete die Ablehnung der Ato
menergie. Die Parteien, die die Bürgerinitiati
ven anfangs noch begrüßt hatten, betrachteten 
sie nun zunehmend als Konkurrenten. 1977 kam 
es zu einer Gegenmobilisierung durch Unter
nehmerverbände und Gewerkschaften mit ihrer 
Pseudoalternative von Ökonomie oder Ökolo

gie. Die Hochphase der Ökologiebewegung en
dete zum einen damit, daß die Atomenergie in 
der politischen Kommunikation an Bedeutung 
verlor. Ferner verlagerte sich Anfang der 80er 
Jahre der Schwerpunkt der Aktivisten und der 
mobilisierbaren Anhängerschaft hin zur Frie
densbewegung. Themen der Ökologiebewe
gung wurden zwar auch in der Folgezeit immer 
wieder zentraler Gegenstand der innenpoliti
schen Diskussion — z.B. die Debatte um das 
Waldsterben oder die Auseinandersetzungen 
über die Folgen des Unfalls im Atomkraftwerk 
Tschernobyl —, doch sind an die Stelle der Öko
logiebewegung inzwischen weitgehend Organi
sationen getreten, die aus ihr hervorgegangen 
sind oder zumindest von ihr beeinflußt wurden: 
die GRÜNEN, Umweltverbände, alternative 
Umweltforschungseinrichtungen. Daneben be
steht aber weiterhin ein Netzwerk von Initiati-
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ven fort, die sich nicht in feste formale Struktu
ren einbinden lassen wollen. 
Wenn es im Weiteren vor allem um staatlich 
verfaßte Einrichtungen im Umweltschutz geht, 
soll damit keineswegs der Eindruck erweckt 
werden, die Ökologiebewegung habe aus
schließlich auf solche Institutionen hingearbei
tet. Hier ist auf die Heterogenität und Vieldeu
tigkeit der Ziele hinzuweisen, die jeder sozialen 
Bewegung eigen ist. In der Ökologiebewegung 
ist ein besonders breites politisches Spektrum 
zu beobachten, vom konservativen Naturschüt
zer bis hin zum antikapitalistischen Linken. Fer
ner dürfen utopische Entwürfe nicht mit den 
Zielen auf der Handlungsebene vermengt 
werden. 

2. Die Entstehung des neuen Politikfelds 
„Umweltschutz" 

Es gibt soziale Bewegungen, die ein Thema neu 
in die politische Diskussion einbringen. Die 
bundesdeutsche Ökologiebewegung kann dies 
nicht für sich beanspruchen. Die Etablierung 
des neuen Politikfeldes Umweltschutz ist in ei
nem großen Maße auf Aktivitäten von Politi
kern der sozialliberalen Regierung Brandt/ 
Scheel ab 1969 zurückzuführen. 
Die Politisierung des Umweltschutzes durch die 
Regierungserklärung Brandts 1969, das Sofort
programm 1970 und das Umweltprogramm 1971 
waren-nicht auf einen Legitimationsdruck der 
öffentlichen Meinung zurückzuführen 2 . Bereits 
Ende 1969 sorgte Kanzleramtsminister Ehmke 
für die Einsetzung einer Gruppe für Urriweltan-
gelegenheiten. Er hatte erkannt, daß die in den 
U S A schon länger geführte Umweltdiskussion 
auch auf die Bundesrepublik übergreifen wür
de. Es war auch Ehmke, der Innenminister Gen
scher dazu anregte, ein Sofortprogramm U m 
weltschutz und etwas später ein umfassenderes 

Umweltprogramm auszuarbeiten3. Für diese 
Arbeit freigestellte Ministerialbeamte entwar
fen dann das Umweltprogramm, das „in seinen 
grundsätzlichen Aussagen Leitlinien der Um
weltpolitik entwickelt, die später Vorbild für alle 
von Parteien, Verbänden und anderen gesell
schaftlichen Gruppen formulierten Umweltpro
gramme geworden sind." 4 Das Interesse der 
Bundesregierung an der Umweltproblematik er
klärt sich auch daraus, daß es in diesem Politik
feld noch einen breiten politischen Konsens 
gab. Der Zielkonflikte und Kosten einer konse
quenten Umweltpolitik war man sich noch nicht 
bewußt. Man erwartete hier, im Unterschied zu 
den anderen Reformvorhaben, nicht sofort auf 
einen Gegner zu stoßen. Als wichtiger Faktor, 
der zur schnellen Etablierung des neuen Politik
felds Umweltschutz beigetragen hat, sind 
schließlich noch die Massenmedien zu nennen, 
die bereitwillig das neue Thema aufgriffen. 

3. Die erste Phase der Institutionalisierung 
auf Bundesebene 

Welche Institutionen waren auf Bundesebene 
mit dem neuen Thema Umweltschutz befaßt? 
Durch eine 1969 aus verwaltungstechnischen 
Gründen erfolgte Verlagerung der Abteilung 
„Wasserwirtschaft, Reinhaltung der Luft, Lärm
bekämpfung" aus dem Gesundheits- in das In
nenministerium sowie durch die 1972 erfolgte 
Kompetenzübertragung für die Bereiche Reak
torsicherheit und Strahlenschutz wurde das In
nenministerium zu dem in Umweltfragen wich
tigsten Ministerium. Weitere wichtige Teilbe
reiche des Umweltschutzes verblieben aber in 
der Zuständigkeit anderer Ministerien 5. Auf
grund dieser Kompetenzzersplitterung waren 
bei der Ausarbeitung der Umweltgesetze ver
schiedene Ministerien federführend. Die B i l 
dung eines Umweltministeriums wurde disku-
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tiert, aber schließlich abgelehnt, weil dies mit 
dem Querschnittscharakter der Umweltfragen 
als unvereinbar angesehen wurde6. 
1970 wurde der Kabinettsausschuß für Umwelt
fragen geschaffen. In ihm sind alle die Minister 
vertreten, deren Ressorts umweltrelevante Auf
gaben umfassen. Die politische Bedeutung die
ses Gremiums ist gering. Die eigentliche Arbeit 
der Abstimmung der Ministerien untereinander 
wird von dem im gleichen Jahr geschaffenen 
Ständigen Abteilungsleiterausschuß für Um
weltfragen geleistet, der auch die Umweltmini
sterkonferenzen mit den Ländern vorbereitet7. 
1971 errichtete der Innenminister einen Rat von 
Sachverständigen für Umweltfragen. Dieser aus 
zwölf Wissenschaftlern verschiedenster Fach
gebiete zusammengesetzte Rat hat die Aufgabe, 
die Umweltsituation in der Bundesrepublik pe
riodisch zu begutachten. Ferner wurde 1973 
noch ein Beirat für Naturschutz und Land
schaftspflege vom Landwirtschaftsminister ge
gründet. Solchen Beratungsgremien außerhalb 
der Bundesverwaltung kommt im administrati
ven Entscheidungsprozeß zwar nicht unmittel
bar Bedeutung zu; für die Öffentlichkeitsarbeit 
sind solche institutionellen Hilfstruppen aber 
gelegentlich recht nützlich. 
Die 1971 von der Bundesregierung initiierte Ar
beitsgemeinschaft für Umweltfragen (AGU) ist 
ein besonders interessantes Gremium, nicht 
aufgrund ihres politischen Gewichts, sondern 
wegen ihrer Zusammensetzung. In diesem Gre
mium treffen sich Vertreter der Bundesregie
rung, der Bundes- und Landesbehörden, der 
Gewerkschaften, der Industrie, der Natur- und 
Umweltschutzverbände sowie der Wissenschaft 
zu einem Informations- und Meinungsau
stausch über Umweltthemen 8. Parallelen zur 
Konzertierten Aktion sind unverkennbar. Mög
licherweise hatte man Anfang der 70er Jahre die 
Vorstellung, auch in dem neuen Politikfeld Um
weltschutz mit neokorporatistischen Strategien 

arbeiten zu können. 
Das Umweltbundesamt wurde 1974 in Berlin er
richtet. Die Bildung einer einzigen Umweltbe
hörde war nicht politisch gewollt, sondern er
folgte aus wirtschaftlichen Gründen. Die selb
ständige Bundesbehörde ist dem Geschäftsbe
reich des Bundesinnenministeriums zugeord
net. Zu seinen Aufgaben gehört die Forschung 
und die Forschungsförderung, ferner das Füh
ren eines Informations- und Dokumentations
systems, konzeptionelle Arbeit für die Ministe
rien und für andere Behörden sowie Öffentlich
keitsarbeit. Das Amt verfügt nur über sehr weni
ge Vollzugskompetenzen. Genehmigungen, 
Kontrolle und Saktionen obliegen fast aus
schließlich den jeweiligen Vollzugsbehörden 
der Länder. 
A u f Regierungs- und Verwaltungsebene waren 
die institutionellen Ausformungen des neuen 
Politikfelds Umweltschutz auf Bundesebene 
1974 zu einem ersten Abschluß gebracht wor
den, mithin vor der Entstehung der Ökologiebe
wegung. An diesem institutionellen Rahmen 
änderte sich bis 1986 nichts Wesentliches. 

4. Phasen der Umweltpolitik 

Wie kann die Veränderung der Umweltpolitik 
im weiteren zeitlichen Verlauf skizziert wer
den? In der 1. Phase (1969 - 1974) vollzog sich 
die beschriebene programmatische und institu
tionelle Ausgestaltung des neuen Politikberei
ches9. Die 2. Phase (1974 - 1978) ist gekenn
zeichnet durch eine defensive Umweltpolitik. 
Die Ölkrise und die damit einhergehende Wirt
schaftskrise ließen den Umweltschutz in der Re
gierung in den Hintergrund treten. In der Ge
setzgebung wurden keine neuen Initiativen er
griffen, nur noch laufende Gesetzesvorhaben 
abgewickelt. In diese Phase der Stagnation der 
staatlichen Umweltpolitik fällt die Entstehung 
und der Aufschwung der Ökologiebewegung, 
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die nun treibende Kraft in der Umweltpolitik 
wurde. In der 3. Phase (1978 — 1982) gingen die 
politischen Eliten von der zuvor geübten Linie 
einer oft schroffen Zurückweisung umweltpoli
tischer Themen ab. Die Erfolge grüner Listen 
zwangen die etablierten Parteien, umweltpoliti
sche Aspekte zunehmend auch in der eigenen 
Programmatik zu berücksichtigen. Niemand 
kam mehr umhin, sich zumindest rhetorisch 
zum Umweltschutz zu bekennen. Die Bundes
regierung wurde in diesem Feld sogar wieder ge
setzgeberisch aktiv. Die 4. Phase (1983 - 1986) 
ist dadurch gekennzeichnet, daß die neue Bun
desregierung nicht mehr nur von außerparla
mentarischen Gruppen unter Druck gesetzt 
wurde, sondern mit dem Einzug der GRÜNEN 
in den Bundestag und dem Wechsel der SPD in 
die Oppositionsrolle auch im Parlament. 1986 
kam es schließlich zu einer institutionellen In
novation, der Errichtung eines Bundesumwelt
ministeriums. 

5. Zur Errichtung des 
Bundesumweltministeriums 

Die Bildung des Bundesministeriums für Um
welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit war ei
ne Reaktion auf die durch unzulängliche admi
nistrative Bearbeitung und Öffentlichkeitsar
beit des Innenministeriums im Gefolge des Un
falls im Atomkraftwerk Tschernobyl eingetrete
nen Legitimationsverluste. Die Einrichtung ei
nes Umweltministeriums ist — auch wenn hier 
eine Forderung der Ökologiebewegung erfüllt 
wird — nicht stets die beste Lösung für eine wirk
same Umweltpolitik. Die bisherige Zuständig
keitsverteilung hatte erhebliche Nachteile mit 
sich gebracht. Da kein Ministerium allein für 
Umweltpolitik zuständig war, kamen keine um
fassenderen Ansätze zustande. Teilweise führte 
die „Lösung" eines Umweltproblems zu Folge

problemen in anderen Umweltbereichen. Fer
ner war die Zuordnung umweltrelevanter Fra
gen zum Landwirtschafts- und zum Wirt
schaftsministerium äußerst kontraproduktiv, 
befinden sich — angesichts der bekannten Ver
flechtung dieser Ministerien mit ihnen naheste
henden Verbandsinteressen — doch gewisser
maßen die Opponenten einer wirkungsvollen 
Umweltpolitik in diesen Ministerien. 
Die beste Lösung in den 70er Jahren wäre wohl 
gewesen, alle Kompetenzen im Umweltschutz
bereich dem Innenministerium zuzuordnen. 
Die Ziele der Umweltabteilung standen dort 
nicht grundsätzlich im Widerspruch zu den Zie
len anderer Fachabteilungen. Und als starkes 
Ministerium konnte das Innenministerium eher 
eine Konfrontation mit Aussicht auf Erfolg ein
gehen, als dies einem neugegründeten Umwelt
ministerium möglich gewesen wäre. Mit diesen 
Argumenten hat sich der langjährige, für Um
weltfragen zuständige Staatssekretär Hartkopf 
immer gegen die Schaffung eines Umweltmini
steriums gewandt. „Ein reines Bundesumwelt
ministerium würde in sich ein Maximum an 
Konflikten mit einem Minimum an Durchset
zungspotential vereinigen. Ein solches Ergebnis 
kann man sogar politisch wollen 1 0 ." 
Das im Juni 1986 gegründete Bundesumweltmi
nisterium erhielt die bisherigen Umweltschutz-
Zuständigkeiten aus dem Innen-, dem Land
wirtschafts- und dem Gesundheitsministerium. 
Weitere wichtige Umweltschutzkompetenzen 
verblieben aber in anderen Ministerien. Wie 
wenig durchsetzungsfähig das neue Ministe
rium ist, zeigte sich beispielhaft an der für dieses 
Jahr geplanten, aber inzwischen gescheiterten 
Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes. Der 
Entwurf hatte wie bisher eine Landwirtschafts
klausel enthalten, die besagt, daß eine ord
nungsgemäße Landwirtschaft automatisch den 
Zielen des Naturschutzes diene. Auch mit der 
beabsichtigten Beteiligung von Verbänden an 



den Bauleitplanungen konnte sich das Umwelt
ministerium nicht gegenüber dem Baumini
sterium durchsetzen. 

6. Umweltministerien in den Ländern 
Die Bundesländer sind in der Umweltpolitik be
sonders zu beachten. Sie haben via Bundesrat 
einen erheblichen Einfluß auf die Umweltpoli
tik des Bundes, verfügen über eigene Gesetzge
bungskompetenzen, und sie vollziehen die Bun
desgesetze, wovon der praktische Erfolg der 
Umweltpolitik des Bundes letztlich abhängt. 
Bei der Entstehung vom Umweltministerien auf 
Landesebene können drei Phasen unterschie
den werden. In der ersten Aufschwungphase der 
Umweltpolitik bis 1974 wurde in sieben Bundes
ländern „Umwelt" Bestandteil der offiziellen 
Bezeichnung eines Ministeriums". Reine Um
weltministerien gab es nicht. Der neue Kompe
tenzbereich wurde an Gesundheits-, Landwirt
schafts- oder Raumordnungs- und Bauministe
rien angehängt, wobei in den beiden letzten Fäl
len erhebliche interne Konflikte unausweich
lich waren. 

Zwischen Dezember 1970 und Dezember 1971 
wurden bereits in fünf Ländern Umweltministe
rien gebildet: in Bayern, Hessen, Berlin, Rhein
land-Pfalz und in Bremen. 1972 folgte Baden-
Württemberg und im Januar 1974 das Saar
land' 2. In den folgenden zehn Jahren wurde nur 
in Hamburg im Jahre 1978 ein Umweltressort 
geschaffen. In den verbliebenen drei Bundes
ländern und auf Bundesebene wurden zwischen 
1985 und 1988 Umweltministerien gebildet: 
1985 in Nordrhein-Westfalen, 1986 im Bund 
und in Niedersachsen und 1988 schließlich auch 
in Schleswig-Holstein. 
Lediglich in Schleswig-Holstein ging der Bi l 
dung des Umweltministeriums ein Machtwech
sel voraus. Nur auf Bundesebene ist die Bildung 
mitten in einer Wahlperiode auf einen externen 
Anlaß zurückzuführen. Im Saarland erfolgte die 
Neubildung des Umweltressorts im Rahmen ei
ner größeren Kabinettsumbildung. In allen an
deren Fällen wurden die Umweltressorts zu Be
ginn einer Wahlperiode neu gebildet, wobei die 
Regierungschefs bereits in der vorangehenden 
Wahlperiode amtiert hatten. 

ß v Mww^ffcUfv lief lae; ^ ^ 
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Einer von nur einer Partei getragenen Regie
rung scheint die Einrichtung eines Umweltmi
nisteriums leichter möglich als einer Koalitions
regierung1 3. Umweltministerien wurden in glei
cher Zahl von S P D - wie von Unions-geführten 
Regierungen eingeführt 1 4 . Während auf Bunde
sebene der Umweltschutz lange Zeit als Domä
ne der F D P galt, gab es auf Landesebene noch 
keinen freidemokratischen Umweltminister. 
Bis 1985 waren alle Umweltminister entweder 
S P D - oder CDU/CSU-Mitgl ieder . In den bei
den seither zustandegekommenen rot-grünen 
Landesregierungen haben Mitglieder der GRÜ
N E N die Leitung der Umweltministerien über
nommen: 1985 Joschka Fischer in Hessen und 
1989 Michaela Schreyer in Berlin. Zusammen 
mit dem 1985 zum saarländischen Umweltmini
ster avancierten Jo Leinen, langjähriges Vor
standsmitglied des Bundesverbandes Bürgerini
tiativen Umweltschutz (BBU), standen bzw. ste
hen damit erstmals Personen aus der Bewegung 
an der Spitze der von dieser geforderten staatli
chen Institution. Mit dem Eintritt der GRÜ
N E N in die Landesregierungen wurden reine 
Umweltressorts geschaffen, die allerdings auch 
nicht alle wichtigen umweltrelevanten Kompe
tenzen umfassen. 

Sonderbehörden für alle oder den überwiegen
den Teil der Umweltbereiche hätten bereits vor 
der Bildung der Umweltministerien geschaffen 
werden können. Dies trifft für das Umweltbun
desamt auf Bundesebene zu. In den Ländern 
wurden solche Querschnittsbehörden, sofern 
überhaupt eine solche errichtet wurde, immer 
erst nach der Bildung eines Umweltministe
riums geschaffen: Hessen, Bayern 1971, Rhe in 
land-Pfalz 1973, Baden-Württemberg 1975, 
Hamburg 1978 und Saarland 197915. Alle übri
gen Länder verzichteten bislang a u f e i n e f ü r d e n 
Umweltschutz allgemein zuständige Quer
schnittsbehörde und behielten ihre schon beste

henden Sonderbehörden für die einzelnen Um
weltmedien bei. 
Wie sind die drei Phasen der Entstehung der 
Umweltministerien zu erklären? In den sieben 
Ländern, die bis 1974 Umweltressorts schufen, 
hatte man, nachdem die Bundesregierung die 
Etablierung des neuen Politikfeldes initiiert hat
te, das neue Thema aufgegriffen, unabhängig 
davon, welche Partei regierte. Das schnelle Ent
stehen von Umweltministerien in diesen Län
dern darf allerdings nicht so interpretiert wer
den, daß diese Landesregierungen den Umwelt
schutz als ein besonderes vordringliches Pro
blem ansahen. Dazu wurde dieser neue Bereich 
oft viel zu unzulänglich behandelt, was etwa da
rin zum Ausdruck kommt, daß das Umwelt
schutzressort bei Regierungsneubildungen zwi
schen Ministerien h in- und hergeschoben wur
de. Sehr viel eher sind die Aktivitäten der Lan
desregierungen darauf zurückzuführen, daß die 
Länder generell vermeiden wollten, weitere 
Kompetenzen an den Bund abtreten zu müssen. 
Die Länder weigerten sich im Bundesrat, dem 
Bund in weiteren Umweltbereichen durch eine 
Grundgesetzänderung das Recht zu konkurrie
render Gesetzgebung zuzugestehen. Um diese 
Verweigerung auch begründen zu können, wur
den eigene Umweltressorts geschaffen. Damit 
sollte zum Ausdruck gebracht werden, daß man 
selbst in der Lage sei, die mit dem neuen Politik
feld verbundenen Aufgaben zu regeln. 
Daß zwischen 1974 und 1984- ein Zeitraum, in 
den auch der Aufstieg und Höhepunkt der Öko
logiebewegung fällt - nur ein einziges neues 
Umweltressort geschaffen wurde, ist aus der in
zwischen starken politischen Polarisierung in 
diesem Politikfeld zu erklären. Die Fronten in 
der Umweltdiskussion mit den Umweltschüt
zern auf der einen, den Unternehmern und Ge
werkschaften auf der anderen Seite waren be
sonders verhärtet. Umweltschutz war durch die 
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Ökologiebewegung zu einem so kontroversen 
Politikfeld geworden, daß die Bildung eines 
Umweltministeriums von der Wirtschaftsseite 
zu sehr als ein Entgegenkommen gegenüber 
den Umweltinteressen gegeißelt worden wäre. 
Mitte der 80er Jahre war Umweltschutz ein so 
zentraler Politikbereich geworden, der Pro
blemdruck und die parteipolitische Konkurrenz 
der GRÜNEN so stark, daß auch die letzten drei 
Länder und der Bund ein Umweltministerium 
gründeten, wobei die Bildung reiner Umweltmi
nisterien nicht mehr nur von Regierungen be
trieben wird, die von GRÜNEN mitgetragen 
werden. 

7. Parlamentarische Aktivitäten 
in der Umweltpolitik 

Die Parlamente erwiesen sich im Umweltschutz 
keineswegs, wie oft in Selbststilisierungen be
hauptet, als die Kraft im politischen System, die 
Problemlagen in der Gesellschaft erkennt und 
zur Problembearbeitung an die Regierung her
anträgt. Zwar hatten sich bereits 1952 Parlamen
tarier der Landtage und des Bundestages in ei
ner Interparlamentarischen Arbeitsgemein
schaft (IPA) zusammengefunden, die in den 
50er und 60er Jahren Umweltgesetze initiierte. 
Doch war dieses überparteiliche Gremium 
mehr ein Expertenkreis, dessen Fachwissen mit 
dem Anwachsen des Umweltsachverstands in 
der Miriisterialverwaltung in der ersten Hälfte 
der 70er Jahre nicht mehr gefragt war 1 6. Zudem 
hatte der bis 1974 hohe Konsens über das Um
weltthema zur Folge, daß Politiker, die sich pro
filieren wollten, sich nicht in diesem Bereich en
gagierten. Die Parteien waren auf das neue The
ma in keiner Weise vorbereitet. Erst nach dem 
Regierungsprogramm entwickelten die Parteien 
eigene Umweltprogramme und baten das Bun
desinnenministerium dabei sogar um Mithi l 

fe 1 7 . Als 1976/77 mit den sich verschärfenden 
Auseinandersetzungen um die Atomenergie 
Umweltthemen zum Gegenstand politischer 
Auseinandersetzung wurden, umging man oft 
noch eine inhaltliche Diskussion und beschäf
tigte sich mit den Aktionsformen der Ökologie
bewegung. Erst die Parteienkonkurrenz der 
GRÜNEN veranlaßte die etablierten Parteien, 
sich intensiver mit umweltpolitischen Aspekten 
auseinanderzusetzen. 
In den sieben Bundesländern, in denen Um
weltministerien relativ früh eingerichtet wur
den, entstanden erst danach dazu korrespondie
rende Ausschüsse in den Parlamenten, zu
nächst seltener reine Umweltausschüsse 1 8 , mei
stens wurde der Umweltbereich an einen beste
henden Ausschuß angehängt. In den drei Län
dern, die erst sehr spät ein Umweltministerium 
errichteten, Schleswig-Holstein, Niedersach
sen und Nordrhein-Westfalen, existierten hin
gegen bereits vorher Umweltausschüsse, da das 
Thema Anfang der 80er Jahre bereits etabliert 
war. Einen Sonderfall stellt die Entwicklung in 
Hamburg dar, wo das Umweltressort 1978 ge
schaffen wurde, es aber bereits 1970 — noch vor 
der Gründung der ersten Umweltministerien — 
schon einen Ausschuß für Fragen des Umwelt
schutzes in der Hamburgischen Bürgerschaft 
gab. 

8. Verankerung des Umweltschutzes 
im Rechtssystem 

Im Grundgesetz findet man die Begriffe Um
welt und Umweltschutz nicht. Aber im Rahmen 
der Regelung der Zuständigkeiten bei der Ge
setzgebung werden in den Artikeln 74 und 75 
G G mehrere Teilbereiche des Umweltschutzes 
genannt19. Umweltschutz als Staats- und Ver
waltungsaufgabe ergibt sich ferner aus Artikel 2 
Abs. 2 G G (Recht auf Leben und körperliche 
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Unversehrtheit) sowie Artikel 14 G G (Eigen
tum). Ein Umweltgrundrecht gibt es im Grund
gesetz nicht und kann nach höchstrichterlicher 
Rechtsprechung auch nicht aus Artikel 2 G G ab
geleitet werden 2 0. Die Einführung eines Um
weltgrundrechts wurde nicht erst mit dem Auf
kommen der Ökologiebewegung gefordert, son
dern wurde bereits im Umweltprogramm der 
Bundesregierung von 1971 in Aussicht gestellt. 
Doch in der Phase defensiver Umweltpolitik 
verschwand dieses Projekt von der Tagesord
nung. In den 80er Jahren wurde dieses Thema 
wieder etwas intensiver diskutiert. Doch von der 
Verankerung des Umweltschutzes als Grund
recht haben SPD und FDP inzwischen Abstand 
genommen, weil es ohne Komplementärpflicht 
nicht vollziehbar sei. Es würde zu einer Flut aus
sichtsloser Verfassungsbeschwerden kommen. 
SPD, F D P und Union propagieren derzeit nur 
noch die Einführung des Umweltschutzes in die 
Verfassung in Form einer Staatszielbestim
mung. Dieses würde dem Bürger, anders als ein 
Grundrecht, keine gerichtlich einklagbaren A n 
sprüche geben. An der geltenden Rechtslage 
würde sich nichts Grundlegendes ändern. Es 
würde nur klarstellen, daß die Erhaltung der na
türlichen Lebensgrundlagen ein verfassungs
rechtlich geschütztes Interesse ist. Die weitge
hende Folgenlosigkeit der Einführung einer 
Staatszielbestimmung Umweltschutz zeigt sich 
in den Bundesländern, in denen der „Schutz der 
natürlichen Lebensgrundlagen" in die Verfas
sung eingefügt wurde: 1976 Baden-Württem
berg, 1984 Bayern, 1985 Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz, Saarland und 1986 Hamburg 
und Bremen. 
Die Unzulänglichkeit des Umweltrechts war ein 
bedeutsamer Faktor für das Entstehen der Bür
gerinitiativen und der Ökologiebewegung. In 
den 70er Jahren wurden zahlreiche Umweltge
setze neu geschaffen oder bestehende novel
liert. Unstrittig dürfte die generelle Aussage 

sein, daß die durch die Ökologiebewegung wei
tergetriebene Politisierung des Umweltschut
zes zu Gesetzen geführt hat, die ohne diesen ge
sellschaftlichen Druck noch unzulänglicher ge
worden wären. Aber: „Die bestehenden Geset
ze und Regelungen zum Schutz der Umwelt fal
len durchweg hinter die Einsicht der Umweltpo
litiker, der ministeriellen Fachabteilungen und 
der unabhängigen Experten zurück. . . . Folge 
der bestehenden Kräfteverhältnisse und des oft 
nur symbolischen Gebrauches der Umweltpoli
tik ist die großzügige Festlegung von Bela
stungsgrenzen für Mensch und Natur sowie ei
ne die Rechtsabsicht oft unterlaufende Reihe 
von Ausnahmeregelungen, Zumutbarkeitsklau-
seln, langfristigen Übergangsregelungen und 
unzureichenden Kontroll- und Sanktionsme
chanismen2 1." 
Ein wesentlicher Faktor für die zunehmende 
Bereitschaft zu direkten Aktionsformen in der 
Ökologiebewegung war die Erfahrung, daß die 
gesetzlich geregelten Einwendungsmöglichkei
ten in Planfeststellungs- und Genehmigungs
verfahren äußerst unzulänglich sind. Die Infor
mation der Betroffenen durch die Behörden 
über ein geplantes Vorhaben ist unzureichend. 
Die Auslegungs- und Einwendungsfristen sind 
zu knapp. Und die von den Betroffenen in ein 
Verfahren eingebrachten Informationen finden 
keine ausreichende Würdigung 2 2 . Der Ökolo
giebewegung ist es nicht gelungen, Verbesse
rungen im Verfahrensrecht durchzusetzen. 
Durch das 1976 in Kraft getretene Verwaltungs
verfahrensgesetz wurde der unzulängliche Zu
stand noch befestigt. Nur im Naturschutzgesetz, 
wo einzelne Bürger kaum unmittelbar getroffen 
und damit einwendeberechtigt sind, gewährt 
das Bundesnaturschutzgesetz einigen Umwelt
verbänden zumindest Gelegenheit zur Äuße
rung 2 3. 
Fühlt sich ein Bürger durch eine behördliche 
Maßnahme oder durch Unterlassung einer sol-
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chen in seinen Rechten verletzt, kann er den 
Rechtsweg zu den Verwaltungsgerichten ein
schlagen. Die erste Hürde stellt hier allerdings 
bereits die Klagebefugnis dar. Der Kläger muß 
nämlich ein „qualifiziertes Betroffensein" in 
räumlicher wie sachlich-zeitlicher Hinsicht 
nachweisen können 2 4 . Der Kläger muß seinen 
Schaden einem bestimmten Verursacher indivi
duell zurechnen können, und er muß eine Ursa
che-Wirkung-Beziehung zwischen dem Ver
halten des Verursachers und dem erlittenen 
Schaden belegen können. Diese Voraussetzun
gen werden oft nicht erfüllt. Beispielsweise ist es 
nicht möglich, die beim Waldsterben beobach
teten Schäden bestimmten Emittenten ursäch
lich und individuell zuzurechnen. In den Fällen 
unaufklärbarer Ursache-Wirkung-Beziehun
gen können an sich bestehende Rechtsansprü
che nicht eingeklagt werden. 
Grundsätzlich ist zu bedenken — und dies gilt 
für alle politischen Konflikte, die in eine Rechts
auseinandersetzung transformiert werden —, 
daß Verwaltungsgerichte nicht die Frage über
prüfen, ob eine Anlage, gegen die geklagt wird, 
überhaupt sinnvoll und notwendig ist, sondern 
nur feststellen, ob die in Umweltgesetzen for
mulierten Anforderungen erfüllt werden. Fer
ner ist die Klage vor dem Verwaltungsgericht 
immer nur ein Abwehrinstrument. Eine Alter
nativplanung etwa kann nicht positiv eingeklagt 
werden. 
Dennoch wurden die Klagemöglichkeiten vor 
Verwaltungsgerichten dank der Aufklärung in 
der Ökologiebewegung zunehmend intensiver 
durch Umweltschützer genutzt. Ihre Kritiker in 
Politik und Rechtswissenschaft beklagten da
raufhin eine Hypertrophie des Rechtsstaates 
und des Rechtsschutzes25. Dies blieb nicht ohne 
Folgen. 1985 wurde vom Gesetzgeber für die 
meisten umweltrelevanten Streitigkeiten die er
stinstanzliche Zuständigkeit der Verwaltungs
gerichte beseitigt und das O V G zur ersten In

stanz erklärt. Damit wurde der Instanzenzug 
verkürzt 2 6 . 
Auch wurde der Umfang der verwaltungsrecht
lichen Kontrolle im Umweltrecht verringert. 
Seit dem Wyhl-Urteil des Bundesverwaltungs
gerichts vom 19.12.1985 ist die Verwaltungsge
richtsbarkeit aufgefordert, ihre Kontrolle auf 
die Einhaltung des Verfahrensrechts durch die 
Verwaltung zu beschränken. Der Exekutive 
wird ein eigenverantwortlicher, richterlich nicht 
überprüfbarer Entscheidungsfreiraum einge
räumt 2 7 . Eine erneute Bewertung der techni
schen und naturwissenschaftlichen Streitfragen 
soll durch das Gericht nicht erfolgen. Die ver
waltungsprozessualen und materiellrechtlichen 
Entwicklungen deuten nicht auf einen Ausbau 
des Individualschutzes im Umweltbereich hin. 
Im übrigen ist der Verwaltungsrechtsschutz kei
nesfalls so perfektionistisch wie jene behaupten, 
die meinen, er würde schon im Übermaß in A n 
spruch genommen. Denn in einigen Rechtsge
bieten, etwa im Wasserrecht und im Natur
schutz- und Landschaftspflegerecht, ist kein 
Drittschutz vorgesehen. D.h. niemand kann ei
ne gerichtliche Überprüfung behördlicher Ent
scheidungen einleiten, um die Exekutive zu ei
nem gesetzmäßigen Verhalten zu zwingen. Es 
ist daher eine alte Forderung der Ökologiebewe
gung, Umweltverbänden hier ein Klagerecht 
einzuräumen. Trotz in der Rechtswissenschaft 
weit verbreiteter Bedenken gegen einen solchen 
kollektiven Rechtsschutz wurde seit 1979 in ei
nigen sozialdemokratisch geführten Bundeslän
dern ein Verbandsklagerecht im Naturschutz
bereich eingeführt. Die in den entsprechenden 
Landesnaturschutzgesetzen verankerten Rege
lungen über das Verbandsklagerecht sind unter
schiedlich, was auch zu unterschiedlichen Er
gebnissen auf der Ebene der Rechtsanwendung 
führt. Im Berliner Naturschutzgesetz ist das 
Klagerecht so unzulänglich konstruiert, daß 
dem O V G nichts anderes übrig blieb, als das 



Verbandsklagerecht für nichtig zu erklären. Aus 
Hamburg und dem Saarland sind keine Verfah
ren bekannt. In Hessen wurde stets die Unzuläs
sigkeit der Klage bzw. des Antrags festgestellt. 
Bislang hat sich die Verbandsklage nur in Bre
men bewährt 2 8 . Doch dies sollte nicht zur 
Ablehnung der Verbandsklage führen, sondern 
dazu, zu überlegen, ob die gegenwärtige indivi
dualistische Sichtweise des Umweltrechts ange
messen ist, geht es doch besonders häufig um 
Entscheidungen, „die große Räume, lange Zeit
spannen und die Lebensbedingungen eines wei
ten Personenkreises beeinflussen 2 9." Die Über
legungen sollten dahin gehen - ähnlich wie im 
Arbeitsrecht, wo es ein Individual- und ein kol
lektives Arbeitsrecht gibt - , ein kollektives 
Umweltrecht zu schaffen. 

9. Umweltverbinde 

Die Ökologiebewegung zielte nicht nur auf 
staatliche Instanzen, sondern auch auf Vermitt
lungsinstitutionen im intermediären Sektor. 
Diese „filtern und transferieren Interessen ge
sellschaftlicher Großgruppen in ihrem Bemü
hen, die Kontrollinstanzen zu beeinflussen3 0." 
Soziale Bewegungen können erstens völlig neue 
Institutionstypen hevorbringen; sie können 
zweitens eigene Gegeninstitutionen schaffen, 
bei denen sie sich traditioneller Organisations
formen (Verband, Partei, Presse) bedienen; und 
sie können drittens versuchen, auf bestehende 
Institutionen einzuwirken. 
Die erste von der Ökologiebewegung geprägte 
Institution war der Bundesverband Bürgerinitia
tiven Umweltschutz (BBU). Der B B U wurde nicht 
als Bewegungsorganisation gegründet, sondern 
erst später in eine solche transformiert. Nur kur
ze Zeit jedoch konnte der B B U glaubwürdig den 
Anspruch erheben, das gesamte Spektrum der 
Ökologiebewegung zu repräsentieren. Schnell 

entwickelten sich weitere Bewegungsinstitutio
nen, „zunehmend entlang der Bahnen gesell
schaftlich etablierter Differenzierung. Die Be
wegungsinstitutionen wiederholen die üblichen 
Trennungen von Aufgabenbereichen . . . 3 1 . " Im 
Wissenschaftssystem entstanden die alternati
ven Umweltforschungseinrichtungen, im Par
teiensystem die GRÜNEN und selbst auf Ver
bandsebene, die der B B U eigentlich besetzte, 
bekam er die Konkurrenz von stärker auf das 
Verbandssystem spezialisierten Organisationen 
zu spüren. 
Der B B U war in den 70er Jahren die wichtigste 
Organisation der Ökologiebewegung 3 2 . Der 
Verband wurde 1972 gegründet. Seine 15 Grün
dungsmitglieder warem zum Teil bereits regio
nale Zusammenschlüsse von Bürgerinitiativen. 
Umstritten ist, ob der Impuls zur Gründung des 
Bundesverbandes allein aus den Initiativen kam 
— dies ist die verbandsoffizielle Darstellung —, 
oder ob ein Zirkel von Ministerialbeamten, die 
sich dem Umweltschutzgedanken verpflichtet 
sahen, die Gründung des B B U mit dem Ziel un
terstützt hat, daß Verwaltung und Parlament in 
der Umweltpolitik den starken Wirtschaftsin
teressen nicht alleine gegenüberstehen, son
dern auch außerparlamentarisch unterstützt 
werden 3 3. Mitglieder können Bürgerinitiativen, 
bürgerinitiativ-ähnliche Umweltschutzgrup
pen sowie regionale und überregionale Zusam
menschlüsse solcher Gruppierungen werden. 
Einzelpersonen können nur den Status eines 
Fördermitglieds ohne Stimmrecht erlangen. 
Berücksichtigt man von den registrierten Mit
gliedern nur jene Gruppen, die den Mitglieds
beitrag entrichteten und damit in den Mitglie
derversammlungen stimmberechtigt waren, 
wurde 1981 mit 247 Gruppen der Höchststand 
erreicht3 4. Die Bedeutung einer Bewegungsor
ganisation bemißt sich selbstverständlich nicht 
an der Zahl ordnungsgemäß zahlender Mit
gliedsgruppen, sondern an der Mobilisierungs-



fähigkeit. Dennoch ist die Entwicklung der zah
lenden Mitgliedschaft mit dem Höhepunkt 1981 
ein deutlicher Indikator dafür, bis wann dem 
B B U seitens der Ökologiebewegung eine wich
tige Rolle zugeschrieben wurde. 
Um 1977 wurde der B B U zur Bewegungsorgani
sation der Ökologiebewegung. Dieser Wandel 
schlug sich nieder in Veränderungen der inner-
verbandlichen Struktur, der Ziele und der Ak
tionsformen. In der Strukturdiskussion trat die 
Forderung nach einer engeren Anbindung der 
Vorstandsaktivitäten an die „Basis" in den Vor
dergrund. A n die Stelle des Vorsitzenden trat 
ein geschäftsführender Vorstand mit drei 
gleichberechtigten Mitgliedern. Diese Rege
lung verhinderte allerdings nicht, daß sich Jo 
Leinen zur dominanten Figur im B B U entwik-
kelte. Eine weitere Veränderung der Organisa
tionsstruktur war die Einführung bundesweiter 
Arbeitskreise zu den verschiedenen Bereichen 
der Umweltpolitik, von denen jedoch nur weni
ge über einen längeren Zeitraum konstruktiv ar
beiteten. Hier wird ein strukurelles Problem des 
B B U sichtbar: Einerseits wollten die auf ihre 
Automie bedachten Bürgerinitiativen keinen 
größeren Apparat im B B U finanzieren, anderer
seits erwartete jede Initiative — oft sehr auf ihre 
lokalen und regionalen Probleme fixiert — mög
lichst viel Unterstützung vom Verband. Doch 
dieser konnte nicht mehr anbieten, als seine 
Mitglieder ihm zur Verfügung stellten 3 5. 
Der Übergang zur Bewegungsorganisation kam 
ferner in einer veränderten Zielsetzung zum 
Ausdruck. Man beschränkte sich nicht mehr auf 
umweltpolitische Einzelforderungen, sondern 
formulierte den Gegenentwurf einer ökologisch 
ausgerichteten Gesellschaft. Schließlich kommt 
der Wandel zur Bewegungsorganisation darin 
zum Ausdruck, daß bewegungstypischere ap-
pellative und direkte Aktionsformen an Bedeu
tung gewannen. Die innerverbandliche Ausei
nandersetzung war bis 1986 geprägt von zwei 

Strategiealternativen. Die Vertreter einer insti
tutionellen Strategie akzeptierten das bestehen
de politische System grundsätzlich; sie wollten 
es nur reformieren. Sie bedienten sich vor allem 
intermediärer und appellativer Aktionsformen. 
Die Vertreter einer antiinstitutionellen Strate
gie betonten, daß verbandstypische Aktionsfor
men, insbesondere Lobbyarbeit, nicht bewe
gungsadäquat seien. Das Schwergewicht müsse 
auf direkten Aktionen vor Ort liegen. Dem B B U 
komme lediglich die Funktion eines Koordina
tionsbüros zu. Zwar dominierten die Vertreter 
der institutionellen Strategie zumeist, sie waren 
aber stets gezwungen, sich argumentativ mit der 
anderen Strategiealternative auseinanderzuset
zen, bis die innerverbandliche Opposition den 
B B U 1986 verließ. 
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Nach dem Abflauen der Ökologiebewegung 
wurde die strategische Unsicherheit im B B U , 
die sich aus der relativen Erfolglosigkeit im 
Kampf gegen die Atomenergie ergeben hatte, 
zunächst dadurch verdeckt, daß sich in der Frie
densbewegung ein neues Aktionsfeld für den 
B B U öffnete. Doch Mitte der 80er Jahre trat, 
verschärft durch interne Zwistigkeiten, die Kr i 
se des B B U offen zu Tage. Angesichts der zwi
schenzeitlich entstandenen Konkurrenzorgani
sationen, die in ihrem jeweiligen Spezialbereich 
erfolgreicher sind, ist die Frage, welche eigen
ständige Funktion der B B U heute noch ausüben 
kann, für diesen von existenzieller Bedeutung. 
1975 entstand der Bund für Umwelt und Natur
schutz (BUND), der sich auf der Verbandsebene 
zum schärfsten Konkurrenten des B B U entwik-
kelte. Der B U N D wurde von Naturschutzfunk
tionären gegründet, die mit dem Deutschen Na
turschutzring unzufrieden waren, in dem ein 
Dauerkonflikt zwischen Natur- und Umwelt
schützern auf der einen und Naturnutzern (Jä
ger, Sportfischer) auf der anderen Seite bestand. 
Wesentlich für den Erfolg der neugegründeten 
Organisation war, daß sie organisatorisch und 
programmatisch auf den bereits 1913 gegründe
ten Bund Naturschutz in Bayern aufbauen 
konnte. Die Zahl der Mitglieder i m ' B U N D 
wuchs sehr schnell. Mit knapp 170000 Mitglie
dern im Juli 1989 ist der B U N D inzwischen die 
mitgliederstärkste Organisation im Natur- und 
Umweltschutzbereich. Die Bundesorganisation 
verfügte 1988 über einen Etat von knapp 6 Mio. 
D M . In der Bundesgeschäftsstelle arbeiten zur 
Zeit 22 fest angestellte Mitarbeiter. 23 bundes
weite Arbeitskreise sind mit ehrenamtlich ar
beitenden Fachleuten besetzt. 
Im B U N D werden die verschiedenen Teilberei
che der Umweltpolitik viel umfassender bear
beitet als der B B U dazu in der Lage wäre. Ist bei 
den umweltpolitischen Forderungen des B B U 
nicht selten ein industrie- bzw. kapitalismuskri

tischer Impetus erkennbar, verzichtet der 
B U N D bei seinen Forderungen oft darauf, Zu
sammenhänge mit dem bestehenden wirt
schaftlichen und politischen System zu reflek
tieren. Anders als der B B U hat der B U N D ein 
ungebrochenes Selbstverständnis als Verband. 
Als Schwerpunkt der Arbeit auf Bundesebene 
werden Offentlichkeits- und Lobbyarbeit ge
nannt. Der B U N D ist allerdings sehr viel kon-
fliktfreüdiger und aggressiver als traditionelle 
Naturschutzvereinigungen. Auch thematisch 
unterscheidet er sich von diesen, etwa mit der 
Forderung nach einem unverzüglichen Aus
stieg aus der Atomenergie. Zu den Aufgaben, 
die der B U N D sich gesetzt hat, gehören aber 
nach wie vor in großem Maße naturschutzprak
tische Aktivitäten, die dem Verband besonders 
im ländlichen Raum Mitglieder zuführen. 
1980 wurde die bundesdeutsche Sektion der int
ernationalen Umweltschutzorganisation Green
peace gegründet. Diese Organisation ist von ih
rer Zielsetzung und von ihren Aktionsformen 
der Ökologiebewegung zuzurechnen, nicht aber 
von ihrer inneren Struktur. Die streng hierarchi
sche und zentralistische Struktur steht in kras
sem Widerspruch zu den in der Ökologiebewe
gung formulierten partizipatorischen Ansprü
chen. Der internationale Greenpeace-Vorstand 
bestimmt das gemeinsame Vorgehen. Der Vor
stand der bundesdeutschen Greenpeace-Sek
tion wird allein von 25 vollberechtigten aktiven 
Mitgliedern gewählt. Die 380 000 Fördermitglie
der haben keine Mitspracherechte. 1988 verfüg
te Greenpeace Deutschland über einen Etat von 
35 Mio. D M und beschäftigte 65 fest angestellte 
Mitarbeiter 3 6. Fördererbetreuung, Spenden
marketing, Warenverstand und Öffentlichkeits
arbeit werden hochgradig professionell betrie
ben. Greenpeace beschränkt sich weltweit auf 
wenige Themen, die kontinuierlich bearbeitet 
werden. Als wichtigstes Mittel, politischen 
Druck zu erzeugen, werden direkte gewaltfreie 
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Aktionen angesehen. Die medienwirksam in
szenierten Aktionen bieten den Förderern gro
ße Identifikationsmöglichkeiten. Umstritten ist, 
ob sich auf diesem Weg bei den Menschen ein 
ausgeprägtes Umweltbewußtsein entwickelt. 
Vom Aktionstypus mit Greenpeace identisch, 
in der inneren Stuktur aber demokratisch, ist die 
1982 gegründete Organisation Robin Wood, die 
inzwischen über 1 000 Mitgliederzählt. Gründer 
waren von der Greenpeace-Arbeit enttäuschte 
Umweltschützer. Sie wollten selbst Einfluß 
nehmen auf Themen und Aktionen, und sie 
wollten auf lokal und regional drängende Pro
bleme eingehen können. 
Bei der Betrachtung des intermediären Sektors 
in der Umweltpolitik dürfen die älteren traditio
nellen Naturschutzverbände nicht vernachläs
sigt werden. Sie binden potentielle Unterstützer 
umweltpolitisch aktiverer Organisationen und 
damit auch finanzielle Ressourcen an sich. So ist 
die Umweltstiftung World Wildlife Fund (WWF) 
der nach Greenpeace finanzstärkste Verband im 
Umwelt- und Naturschutzbereich. W W F -
Deutschland hatte 1987 einen Etat von knapp 10 
Mio. D M zur Verfügung und beschäftigte im ge
samten Bundesgebiet 80 feste Mitarbeiter. Mit
te 1989 hatte die 1963 gegründete deutsche Sek
tion 75 000 Förderer. Weitere Einnahmen wer
den durch die Kooperation mit Unternehmen 
und Konzernen erzielt. Wie das Wachstum des 
W W F zeigt, profitierte dieser zwar vom gestie
genen Umweltbewußtsein in der Bevölkerung, 
ansonsten ging die Ökologiebewegung aber re
lativ spurlos an ihm vorbei. Schwerpunkt der 
Arbeit sind nach wie vor naturschutzpraktische 
Aktivitäten. Auf Regierungen und die Verwal
tung sucht der W W F mit Gesprächen Einfluß zu 
nehmen. Spektakuläre Aktionen oder scharfe 
Angriffe in der Öffentlichkeit sind nicht sein 
Fall. 

Die älteste deutsche Naturschutzvereinigung, 
der 1899 gegründete Deutsche Bund für Vogel

schutz (DBV), stellte mit seinen 140 000 Mitglie
dern den mitgliederstärksten Verband dar, bis er 
1987 vom B U N D übertroffen wurde. Anders als 
es im traditionell bedingten Namen des Verban
des zum Ausdruck kommt, ist ein Tätigkeitsbe
reich der gesamte Naturschutz und Teile des 
technischen Umweltschutzes. Schwerpunkt des 
Verbandes sind naturschutzpraktische Aktivitä
ten, umweltpolitisch tritt der Verband kaum in 
Erscheinung. 
Schließlich ist noch der 1950 gegründete Deut
sche Naturschutzring (DNR) zu berücksichtigen, 
die Dachorganisation der Natur- und Umwelt
schutzverbände. Im jahrelangen Konflikt zwi
schen Naturnutzern und Naturschützern setz
ten sich 1986 die Natur- und Umweltschützer 
durch. 1988 hatte der D N R 73 Mitglieder, die 
nach Verbandsangaben 2,5 Mio . Einzelmitglie
der vertreten. Darunter sind allerdings mitglie
derstarke Verbände, deren Primärinteresse 
nicht der Umweltschutz ist (z.B. der Deutsche 
Tierschutzbund). Der D N R ist vornehmlich 
lobbyistisch tätig. Die Möglichkeit, die Mitglie
der für bestimmte umweltpolitische Ziele zu 
mobilisieren, ist äußerst gering. 
Zum Abschluß soll noch der Verkehrsclub der 
Bundesrepublik Deutschland e. V. (VCD) vorge
stellt werden. Er ist ein gutes Beispiel dafür, wie 
weit die in den 70er Jahren noch global betrach
tete Umweltproblematik inzwischen themen
spezifisch und damit auch auf Verbandsebene 
kleingearbeitet ist. Der V C D wurde im Juli 1986 
gegründet und findet die Unterstützung der Na
tur- und Umweltschutzorganisation B U N D , 
D N R , D B V und Robin Wood. Er versteht sich 
als Interessenvertretung für alle Verkehrsteil
nehmer. Während für Fußgänger, Radfahrer 
und Benutzer öffentlicher Verkehrsmittel Ver
besserungen gefordert werden, zielen die For
derungen zum Autoverkehr auf eine Einschrän
kung der Autonutzung. Ziele sind eine Reduzie
rung des motorisierten Verkehrsaufkommens, 
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die sparsame Verwendung von Energie, Raum 
und Rohstoffen sowie die Verminderung ver
kehrbedingter Umweltbelastungen. Nichtsde
stotrotz zielt der V C D besonders auf Autofahrer 
als potentielle Mitglieder. Umweltbewußten 
Autofahrern, die bislang der Service-Leistun
gen und der preisgünstigeren Versicherungen 
wegen Mitglied in einem Automobilclub sind, 
dessen verkehrspolitische Zielsetzungen sie 
aber nicht weiter unterstützen wollen, bietet 
sich der V C D als Alternative an. Der V C D be
dient sich dabei des gleichen Mechanismus wie 
der A D A C . Denn beim V C D ist man sich be
wußt, daß man die meisten Mitglieder nicht auf
grund der politischen Ideen gewinnt, sondern 
wegen der Service-Leistungen. Obwohl diese 
Dienstleistungen erst seit 1987 angeboten wer
den, hat der V C D Mitte 1989 bereits 25000 
Mitglieder 3 7. 

10. Resümee 
A n die Stelle der Ökologiebewegung sind heute, 
neben anderen formalen Organisationen, die 
Umweltverbände getreten. Die utopische Em
phase, mit der Bewegungen große Mobilisie
rungserfolge erzielen können, nimmt mit der 
Zeit ab. Soziale Bewegungen müssen auf Insti
tutionen zielen, um zumindest einen Teil ihrer 
Ziele auf Dauer zu setzen. Daß diese Institutio
nen zur Auslöschung des Geistes der Bewegung 
führen, ist unvermeidlich. Als die zur Zeit be
deutendsten Umweltverbände sind der B U N D 
und Greenpeace anzusehen. Bei den direkten 
Aktionen von Greenpeace schwingt deutlich 
noch jenes emotionale Element mit, daß auch 
für soziale Bewegungen charakteristisch ist. Da
für nehmen die Unterstützer auch die hierar-
chisch-zentralistische Struktur in Kauf. In der 



Arbeit auf der traditionellen Verbandsebene ist 
der B U N D als der mitgliederstärkste, von staat
lichen Fördermitteln und Spenden der Wirt
schaft unabhängige Verband wohl auch für die 
nächsten Jahre die wichtigste Organisation. Der 
B B U wollte sich nicht auf verbandsspezifische 
Arbeitsweisen konzentrieren. Die bereits eta
blierten Naturschutzverbände wandelten sich, 
wenn überhaupt, zu langsam und nicht weitge
hend genug zu umweltpolitisch aktiven Verbän
den. 
Ein Erfolg der Ökologiebewegung war die Auf
klärung über Umweltprobleme und die Schaf
fung von Umweltbewußtsein. Sie hat wesent
lich dazu beigetragen, eine neue Legitimations
anforderung an den Staat zu formulieren. Um so 
überraschender ist, daß der Anteil der Ökologie
bewegung an Institutionsveränderungen im 

Anmerkungen 

1 Joachim Raschke, Soziale Bewegungen. Ein historisch-syste
matischer Grundriß, 2. Aufl. d. Studienausg., Frankfurt/New 
York 1988, S. 77. 

2 Vgl. Günter Küppers/PeterLundgreen/Peter Weingart, Um
weltforschung—die gesteuerte Wissenschaft? Eine empirische 
Studie zum Verhältnis von Wissenschaftsentwicklung und 
Wissenschaftspolitik, Frankfurt 1978, S. 102-106 und 112 -
116; Klaus-Georg Wey, Umweltpolitik in Deutschland. Kurze 
Geschichte des Umweltschutzes in Deutschland seit 1900, 
Opladen 1982. 

3 Vgl. Edda Müller, Innenwelt der Umweltpolitik. Sozial-libe
rale Umweltpolitik — (Ohn)macht durch Organisation?Opla
den 1986, S. 58. 

4 Ebd.. S. 62. 

5 Landwirtschaftsministerium: Naturschutz, Agrochemika-
tien; Bauministerium: Raumordnung, Bodennutzung; Ver
kehrsministerium: Verkehrswege und -mittet; Gesundheits
ministerium: Lebensmittel- und Chemikalienrecht; For
schungsministerium: Umweltforschung; Wirtschaftsministe
rium: Energiewirtschaft. Vgl. Günter Hartkopf/Eberhard 
Bohne, Umweltpolitik 1. Grundlagen, Analysen und Perspek
tiven, Opladen 1983, S. 145. 

6 Vgl. Umweltprogramm der Bundesregierung vom 14.10.1971, 
Bundestagsdrucksache VI/2710, S. 570. 

7 Vgl. Hartkopf/Bohne (Anm. 5). S. 146f. 

staatlichen Bereich eher gering ist. A m beste
henden staatlichen Institutionenset wurden kei
ne grundsätzlichen Änderungen vorgenom
men. Die Anpassungen an das neue Politikfeld 
wurden Anfang der 70er Jahre von Regierung 
und Verwaltung autonom, ohne externer 
Druck vorgenommen. Ausgerechnet in der Zeit 
des Aufstiegs und des Höhepunkts der Ökolo
giebewegung sind die wenigsten institutionel
len Modifikationen zu beobachten. Inzwischen 
sind im intermediären Sektor an die Stelle der 
mit einem Totalitätsanspruch operierenden 
Ökologiebewegung spezialisierte Institutionen 
getreten, die sich entsprechend der bestehen
den Differenzierung der Gesellschaft auf ihre 
jeweiligen Funktionsfelder konzentrieren. 

Markus Kaczor, Politikwissenschaftler, lebt in 
Hamburg 

-II 
8 Die AGU hat die Rechtsform eines eingetragenen Vereins. 

Mitglieder waren Mitte 1989150 Verbände und Institutionen, 
66 Firmen und 140 Einzelpersönlichkeiten. Das Spektrum der 
Mitglieder reicht von den Umweltverbänden BBU, BUND, 
DNR und WWF bis hin zu den Konzernen der Chemie- und 
Eiektrizitätsindustrie. 

9 In der Phaseneinteilungfolge ich weitgehend Müller (Anm. 3), 
S. 45 -143. 

10 Günter Hartkopf Umweltverwaltung — eine organisatorische 
Herausforderung, in: ders. u.a., Umweltschutz und Verwal
tung — der öffentliche Dienst zwischen politischem Anspruch 
und Realisierungsnot, Bonn 1986, S. 96 - 119, S. 108. 

11 Es geht hier nicht um die Frage, ob mit der Schaffung eines 
Umweltministeriums auch eine effektivere Umweltpolitik be
trieben wurde als In Ländern ohne ein solches Ministerium. Es 
geht hier um die Signalwirkung, die mit Aufnahme desBegriffs 
„Umwelt" In eine Ministeriumsbezeichnung verbunden ist. 
Damit wird nach außen deutlich gemacht, daß man für dieses 
Politikfeld Kompetenz beansprucht und Verantwortung auf 
sich nimmt. 

12 Diese und folgende Angaben zur Errichtung von Umweltmini
sterien nach: Archiv der Gegenwart, Bonn 1970 f f ; Daten
handbuch zur Geschichte des Deutschen Bundestages 1949 
bis 1982, verfaßt und bearb. v. Peter Schindler, Bonn 1983; 
Datenhandbuch des Deutschen Bundestages 1980 bis 1987 
Baden-Baden 1988; Michael Bothe, Verwaltungsorganisa-
tton im Umweltschutz. Ressortzuständigkeiten und Sonder
behörden, Linz 1986. 
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13 Nur in Hessen und in Niedersachsen wurde das Umweltmini
sterium von einer Koalitionsregierung eingerichtet. 

14 CDU/CSU: Bayern, Rheinland-Pfalz, Baden- Württemberg, 
Saarland, Bund, Niedersachsen; SPD: Hessen, Berlin, Bre
men, Hamburg, Nordrhein- Westfalen, Schleswig-Holstein. 

15 Vgl. Die Bundesrepublik Deutschland. Staatshandbuch, di
verse Landesausgaben, Köln usw. 1970 f f . 

16 Vgl. Müller (Anm. 3), S. 54. 

17 Vgl. ebd., S. 84 f . 

18 z.B. In Hessen und Baden-Württemberg. Vgl. amtliche Hand
bücher der Landtage. 

19 Art. 74Abs.24GG, 1972 in die Verfassung eingefügt, gibt dem 
Bund die Gesetzgebungskompetenz bei der Abfallbeseitigung, 
der Luftreinhaltung und der Lärmbekämpfung. In anderen 
Teilen dieses Artikels finden sich weitere Aufgaben, die auch 
mit Umweltaspekten verbunden sind. Das Recht, Rahmenvor
schriften zu erlassen, hat derBund nach Art. 75 Abs. 3,4inden 
Bereichen Naturschutz, Landschaftspflege, Bodenverteilung, 
Raumordnung und Wasserhaushalt. 

20 Vgl. Kalkar-Beschluß des BVerfG vom 8.8.1978, in: Ent
scheidungen des Bundesverfassungsgerichts Bd. 49, S 89 — 

147. 

21 Dieter Rucht, Der organisierte Umwelt-Klamauk, in- Vorgän
ge, 1984, H. 3, S. 85. 

22 Vgl. Peter Cornetius Mayer-Tasch, Umweltrecht im Wandel 
Opladen 1978, S. 23 - 64. 

23 Vgl. §29 Abs. 1 BNatSchG. 

24 Vgl. Rüdiger Breuer, Ausbau des Individualschutzes gegen 
Umweltbelastungen als Aufgabe des öffentlichen Rechts, in: 
Deutsches Verwaltungsblatt, 1986, H. 17, S. 849-859, S. 857. 

25 Vgl. Michael Kloepfer, Rechtsschutz im Umweltrecht, in: Ge
sellschaft für Umweltrecht, Dokumentation zur 8. wissen
schaftlichen Fachtagung der Gesellschaft für Umweltrecht 
Berlin 1984, S. 30 - 97, S. 81. 

26 Vgl. Breuer (Anm. 24), S. 850f. 

27 Vgl. Martin Beckmann, Der notwendige Schutz des Umwelt
rechts durch die Verwaltungsgerichte, in: Umwelt- und Pla
nungsrecht 1987, H. 9. S. 321 - 326, S. 324. 

28 Vgl. Dieter Neumeyer, Erfahrungen mit der Verbandsklage 
aus der Sicht der Verwaltungsgerichte, in: Umwelt- und Pla
nungsrecht, 1987, H. 9, S. 327 - 334, S. 330. 

29 Stefan Langer, Der Mensch im Umweitrecht. Plädoyer für ein 
kollektives Umweitrecht, in: Natur und Recht, 1986, H 7 S 
270-276, S. 272. 

30 Raschke (Anm. 1), S. 119. 

31 Frank Nullmeier, Institutionelle Innovationen und neue so
ziale Bewegungen, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 261 
89, S.3- 16, S. 8. 

32 Zum folgenden ausführ/icher: Markus Kaczor. Der Bundes
verband Burgerinitiativen Umweltschutz (BBU), in Stiftung 
Die Mitarbeit (Hrsg.), Institutionalisierungsprozesse sozialer 
Protestbewegungen. Beiträge einer Tagung, Bonn 1988, S. 16 

28. Passagen dieses A ufSatzes sind ohne Kennzeichnung in 
den vorliegenden Artikel eingearbeitet. Quellen der weiteren 
Ausführungen zu den Umweltverbänden sind, sofern keine 
weiteren Angaben gemacht werden, Selbstdarstellungen Jah
resberichte und telefonische Auskünfte der Geschäftsstellen 
der entsprechenden Organisationen. Einen guten Überblick 
über Umweltverbände bietet: Dieler Rucht, Von der Bewegung 
zur Institution. Organisationsstrukturen der Ökologiebewe
gung, in: Roland Roth!Dieler Rucht (Hrsg.), Neue soziale Be
legungen in der Bundesrepublik Deutschland. Frankfurt! 
New York 1987, S. 238 - 260. Vgl. auch Martin Leonhard 
Umweltverbande. Zur Organisation von Umweltinteressen in 
der Bundesrepublik Deutschland, Opladen 1986. 

33 Vgl. Hartkopf (Anm. 10), S. 102. 

34 Zahlenangabe für 1981 nach: Umweltmagazin. Zeitschrift 
des BBU, 7. Jg., 1984, H. 36, S. 12. 
1988 waren rund 370 Mitgliedsgruppen registrier,; davon wa
ren III Gruppen, die ihren Beitrag bezahlt haben, und20 von 
der Beitragszahlung befreite Mitglieder stimmberechtigt Von 
den ca. 700 Fördermitgliedern haben 502 ihren Beitrag ent
richtet. D,e Finanzierung des BBU war ein ständiges Problem 
Zu Zeiten der sozial-liberalen Bundesregierungen erhielt er 
staatliche Fordermittel, die allerdings projektgebunden wa-
7oSn',%7 b " m m" 4 8 0 0 0 0 D M <"»fo"greichsten Etat 

vllVa5n7olZM:Heu,eve™ 
35 Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich. Die kleine Geschäftsstel

le war stets überlastet. Sie hat zur Zeit vier feste Mitarbeiter 
von denen drei ABM- oder ähnlich finanziert sind. 

36 Zahlen nach Nullmeier (Anm. 31), S. 12. Ausführlich zu 
Greenpeace: Hildegard Kunz, Die Öffentlichkeitsarbeit der 
Umweltorganisation Greenpeace, in: Forschungsjournal 
Neue Soziale Bewegungen, 2. Jg., 1989, H. 2, S. 27 - 37. 

37 Seit Juni 1989 profitiert der VCD auch von einer Anti-ADAC-
Kampagne. Vgl. DerSpiegelvom 10.7.1989 und DieZeitvom 
28.7.1989. Der Club hat zur Zeit sieben Festangestellte und 
kalkuliert für 1989 mit einem Etat von 1,2 Mio. DM. 
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Jens Siegert 
Form und Erfolg - Thesen zum Verhältnis von Organisationsform, 
institutionellen Politikarenen und der Motivation von 
Bewegungsaktivisten 
i . 
Bewegungen sind die Gegenspielerinnen beste
hender Institutionen. Bewegungen enden un
vermeidlich mit ihrer Institutionalisierung und 
werden dadurch zu Gegenspielern nachfolgen
der Bewegungen. Dieser Lauf der Dinge scheint 
auch in der Entwicklung der Neuen Sozialen Be
wegungen (NSB) Gesetz1. „Die Institutionali
sierung von einzelnen Kommunikations- und 
Interaktionszusammenhängen in sozialen Be
wegungen bezeichnet den Prozeß ihrer organi
satorischen Verankerung, der Entwicklung von 
Eigenidentität bei zunehmender Abstraktion 
von den Interessen und Situationen, in denen 
die Bewegungsaktivität ihren Ursprung hatte" 
(Nullmeier 89:4). Dieser Binnenprozeß und 
seine Kopplung an tatsächliche und subjektiv 
empfundene Erfolge sozialer Bewegungen sind 
Thema der nachfolgenden Thesen 2. 

II. 
Die Formprinzipien von sozialen Bewegungen 
sind bereits mehrfach systematisch beschrieben 
worden3. Eine soziale Bewegung beginnt in der 
Regel als ein äußerst heterogenes Gebilde ver
schiedener nebeneinanderstehender Organisa
tionsstrukturen und politischen Vorstellungen. 
Sie bildet sich um ein gemeinsames Minimalziel 
herum, das neben der ungewöhnlichen Form 
politischer Partizipation ihr Identitätskern ist. 
Innerhalb dieser Struktur lassen sich grob drei 
Organisationsformen unterscheiden: 
— lockere, autonome, meist lokale Zusammen

schlüsse von oft geringer Lebensdauer, 
— Zusammenschlüsse lokaler, weitgehend 
autonomer „Basisinitiativen" in überregiona

len Bündnissen, 
— relativ hoch institutionalisierte Vereine, Ver

bände und Parteien (vgl. Rucht 83 :204). 

Daneben und teilweise quer dazu existieren drei 
Grundformen von „Durchsetzungsstrategien" 
(die nur selten explizit ausformuliert sind): 
— die Umgestaltung des herrschenden Institu

tionensystems, 
— der Aufbau eines eigenen, separaten Institu

tionensystems, 
— der Versuch einer Entinstitutionalisierung 

des politischen Partizipationssystems (vgl. 
Nullmeier 89:7). 

Diese Gemengelage verteilt sich im Anfangssta
dium einer Bewegung mehr oder weniger 
gleichmäßig im Bewegungsraum. 

III. 
Die unkonventionelle Organisationsform ist na
türlich nicht zufällig. Ich unterscheide drei 
historische und einen praktischen Grund für die 
Wahl, sich politisch in einer sozialen Bewegung 
zu organisieren, ohne diese Gründe jedoch ge
wichten zu wollen und zu können: 

historisch: 
— die Kritik der abgehobenen Parteien, 
— die Erfahrung der Anpassung der Arbeiterbe

wegung, 
— der gegenkulturelle und antiautoritäre Pro

test der späten 60er und der frühen 70er Jah
re; 

praktisch: 
— es gab Mitte der 70er Jahre schlicht kein 

geeignetes, im politischen System interak
tionsfähiges politisches Forum zur kritischen 
Thematisierung von Problemen, die gesamt
gesellschaftlich nicht einmal als Problem 
anerkannt waren. 
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IV. 
In den NSB besteht aufgrund ihrer Entste
hungsgeschichte eine Sensibilität für das „Poli
tikum der Form" 4 . Sie besteht jedoch wesentlich 
bezüglich der Struktur des herrschenden politi
schen Institutionensystems. Eine Sensibilität 
für das Politikum der Form der Organisierung in 
den sozialen Bewegungen selber ist hingegen 
stark unterentwickelt. Drei Form-Risiken be
drohen die Strategien der NSB und damit ihre 
Existenz als soziale Bewegung: 
— die Anpassungsmechanismen des herrschen

den Systems, 
— der bewegungsimmanente Zwang zur Dyna

mik, 
— der Zwang zum Erfolg. 

Der erste Punkt ist Teil des allgemeinen Politi-
kums der Form 5 . Durch den Zwang, „in Bewe
gung zu bleiben", und den Betroffenheitsansatz 
der NSB muß ständig Besonderes und Sensatio
nelles geschaffen werden, woraus die Notwen
digkeit besonderer Legitimation entsteht. 
Der so beginnende Steigerungskreislauf bricht 
bei nicht mehr steigerbarer Betroffenheit (wie 
nach der Tschernobyler Reaktorkatastrophe) 
nach kurzer Zeit im individuellen Krisenmana
gement zusammen. Erfolglosigkeit ist kein 
NSB-spezifisches Risiko, wohl aber, sich auch 
im Erfolg erfolglos zu fühlen. 

V . 
„Nichts ist so erfolgreich wie der Erfolg" (Narr 
80:143). Sinn und Zweck politischer Gruppen 
ist es zumindest anfänglich, ein bestimmtes Ziel 
zu erreichen, Erfolg zu haben. Besonders in so
zialen Bewegungen ist die Verbindung von Mo
tiv und Zweck untrennbar (vgl. Rammstedt 
78:132). Doch müssen bald auch Erfolgserfah
rungen hinzukommen. Ob eine Bewegung sub
jektiv Erfolg verbuchen kann, hängt jedoch we
niger mit objektivierbaren, durch die Bewegun

gen verursachten Veränderungen zusammen. 
Erfolge werden meist auf anderen Ebenen um
gesetzt als sie erkämpft werden. Soziale Bewe
gungen fordern zwar maximal zur Mobilisie
rung und zur Identitätsstiftung auf, ohne aber 
(in den meisten Fällen) als Gesamtsubjekt vol
len Erfolg zu haben. Dieses motivationale D i 
lemma offenbart sich den Akteurinnen häufig 
erst in einem Stadium der politischen Verallge
meinerung des Ausgangskonflikts, in dem ent
weder schon absehbar ist, daß sich die Bewe
gung mit ihren Hauptforderungen nicht durch
setzen können wird oder sich das anfängliche 
Ziel parallel zum Konfliktverlauf mit verallge
meinert hat. Durch die mobilisierungsnotwen
dige Dramatisierung der jeweiligen Situation 
verändern sich oft die Ziele sogar schneller als 
die nachhinkende Durchsetzung der gesell
schaftlichen Akzeptanz der durch die Bewegung 
thematisierten Probleme. 
Individuell und kollektiv gibt es drei häufige, 
negative Reaktionsweisen auf die subjektiv er
fahrene Erfolglosigkeit: 
— eine Gruppe zerfällt oder zahlreiche Mitglie

der verlassen die Gruppe und den Konflikt, 
— das Bewegungsprinzip wird autonomisiert 

bzw. verabsolutiert, 
— die Ziele und Interaktionsformen werden an 

das herrschende System angepaßt (vgl. Narr 
80:145; Brand 83:189). 

Erfolglosigkeit kann also zu Reaktionen der Ak
teure fuhren, die den Erfolg entweder durch A n 
passung der Ziele an das Machbare zu erreichen 
suchen, oder die in der Erfolglosigkeit den Be
weis für die Radikalität der eigenen Politik se
hen und damit eine identit'ätsstiftende Selbstbe
stätigung schaffen. 

VI . 
Rammstedt (ders. 78:128) behauptet, das Be
wußtsein der Trägerinnen einer sozialen Bewe-
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gung gründe sich auf den Zwang zur Verände
rung, zur „Bewegung" ais Prozeß der Zielreali
sation. Ich denke, daß viele mehr über die Dyna
mik von Bewegungen wissen, doch daß es ihnen 
bisher augenscheinlich wenig nützte. Die Bewe
gungen scheitern wider Willen und Wissen ihrer 
Akteure. Scheitern heißt nicht, daß die Ziele 
(oder Teile davon) nicht irgendwann verwirk
licht würden, sondern daß die Bewegten nicht 
Subjekte dieser Verwirklichung sind. „Siege 
werden eben nie errungen, wo Kämpfe geführt 
werden. Da jedoch kein hinreichendes gemein
sames Bewußtsein besteht, spürt man den Frust 
von ganz allein. Die Niederlage ist das kollektive 
Erlebnis" (Ulrich 86:56). 

VII. 
Mit zunehmender politischer Verallgemeine
rung eines Konfliktes — und der damit verbun
denen Anhebung der Konfliktebene — streben 
die in der Bewegung projektierten Ziele und da
mit tendentiell auch die Formen der Organisie
rung von Aktionen und politisch interaktionsfä
higen Gruppen auseinander. Dadurch verrin
gern sich die Erfolgschancen — auch in bezug 
auf vorher in der Bewegung verallgemeine
rungsfähige Ziele. Je länger eine Bewegung also 
ihre Ziele nicht durchsetzen kann (und dabei ist 
immer an das Vorauseilen der Ziele zu denken), 
desto unwahrscheinlicher wird es, daß sie sie als 
ihr zurechenbarer Erfolg durchsetzt6. 
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v m . 
Die politische Organisation der Neuen Sozialen 
Bewegungen ist widersprüchlich, da sie die Um
setzung der in ihnen entwickelten und vertrete
nen Forderungen weitgehend dem Gegner, 
dem existierenden administrativen Herrschafts
system überläßt. Diese Widersprüchlichkeit 
bietet jedoch auch Anhaltspunkte für einen 
Ausweg aus dem Dilemma, sich zwischen sy
stemkonfrontativer und systemintegrativer Po
litik grundsätzlich entscheiden zu müssen. In 
der organisatorischen Entbindungsphase wird 
diese Widersprüchlichkeit, die ja nicht den Be
wegungen vorzuwerfen ist, vermehrt jeweils 
einseitig aufgelöst. Einerseits wird die Notwen
digkeit radikaler Veränderung betont, die nur 
gegen die herrschende Form der Organisation 
gesellschaftlicher Produktion und Reproduk
tion durchsetzbar sei. Andererseits wird die 
Notwendigkeit konkreter, baldiger Veränderun
gen betont, die nur durch Kompromißfähigkeit 
und -bereitschaft sowie durch Anerkennung als 
interaktionsfähige Partnerinnen der herrschen
den Institutionen erreichbar sei. Die Bewegung 
spaltet sich in Gruppen mit eher polarisieren
den, radikalisierenden und Gruppen mit eher 
verbreiternden, reformistischen Politikansät
zen. Die intermediär wirkenden Gruppen ver
lieren an Einfluß und Mobilisierungsfähigkeit. 
Zumindest zeitweise konnten sich die NSB der 
zerreißenden Wirkung der skizzierten Spal
tungskräfte entgegenstellen. Allerdings waren 
dies stets Zeitpunkte besonders großen inhalt-
lich-hegemoniellen Einflusses und großer Mo
bilisierungsfähigkeit. Sobald Teile der durch die 
Bewegungen aufgestellten Forderungen Einlaß 
im etablierten Institutionensystem fanden, ge
wannen die zentrifugalen Kräfte die Oberhand. 
Als Frage bleibt, ob innerhalb der Organisa
tionsform „soziale Bewegung" wesentlich ande
re Veränderungsmöglichkeiten schlummern, 
die nur erst von den Aktivistinnen entdeckt wer

den müßten, und vor allem, wo diese zu suchen 
wären. 

Jens Siegert, Politikwissenschaftler, langjähriges 
Engagement in Friedens- und Anti-akw-Bewe-
gung. Lebt in Köln. 

Anmerkungen 

/ Vgl. detailliert Rammstedt 78. 

2 Das hier thesenartig Zusammengefaßte kann ausführlich in 
meiner Diplomarbeit mit besonderem Bezug zur Anti-AKW-
Bewegung nachgelesen werden. Ich beziehe mich in diesem Bei
trag auf Bewegungen mit eher instrumentellem Politikver-
standnis im Gegensatz zu Bewegungen mit eher authentischem 
Polnikversrandnis (zur Unterscheidung siehe Rolke 87:305). 

3 Z.B. Rammstedt 78; Brand 82; Raschke 85; Rolke 87. 

4 Vgl. dazu den für meine Idee anregenden Artikel von W D 
Narr: Zum Politikum der Form. 

5 Zur Illusion, der Macht antiinstitutionell entkommen zu wol
len, empfehle ich Foucault 77, insb. S. 116 f f . 

6 über mit der jeweiligen Bewegung identifizierbare (Macht-) 
Mechanismen. 
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Ellis E. Huber 
Paradigmen-Wechsel in der ärztlichen Standespolitik 
Zum Selbstverstindnis einer sozial orientierten ärztlichen Selbstverwaltung 

„Gesundheit ist der Zustand des völligen kör
perlichen, geistigen und sozialen Wohlbefin
dens und nicht nur das Freisein von Krankheit 
und Gebrechen." Die Weltgesundheitsorgani
sation definierte damit eine gesellschaftliche 
Utopie. Wir linken Ärzte nahmen die Definition 
Anfang der siebziger Jahre als Programm für ei
ne bessere Medizin. In Marburg trafen sich ge
werkschaftlich orientierte Arztinnen und Ärzte 
zum Kongreß mit dem programmatischen Titel: 
„Medizin und gesellschaftlicher Fortschritt". 
Viele waren von der Vorstellung fasziniert, daß 
eine allgemein zugängliche und sozial gerecht 
verteilte Medizin die Gesundheit der Bevölke
rung sichern könne. Genügend Arztpraxen, 
ausreichend Krankenhäuser, intensivmedizini
sche Angebote in jedem Dorf, Ambulatorien für 
Körper, Seele und Gemeinde, multiprofessio
nelle Teams im 24-Stunden-Einsatz galten als 
Gestaltungselemerit des gesellschaftlichen 
Fortschritts. Mehr Medizin schien mehr Ge
sundheit zu garantieren. Sozial verantwortliche 
Experten, Ärzte, Psychologen, Sozialarbeiter, 
beherzte Krankenschwestern und Pfleger, kurz 
alle Gesundheitsarbeiter, sollten gemeinsam 
und öffentlich bedienstet für das gesundheitli
che Glück und Wohlbefinden der Bürgerinnen 
und Bürger sorgen. Staatlich organisierte Bio
medizin, mit psychologischer und sozialer Für
sorge verknüpft, umfassend institutionalisiert 
und dimensioniert, bezeichnete für uns das er
strebenswerte politische Ziel. Gesundheit wur
de zur Bringschuld des medizinisch-sozialen 
Komplexes und der Gesundheitsexperte mußte 
alles Unglück reparieren dürfen. 
Aus unseren aufrechten Träumen von damals 
wurde nichts. A n den bundesdeutschen Realitä
ten scheiterte nicht nur die Gesundheits- und 

Sozialpolitik der sozial-liberalen Koalition. Der 
Zeitlauf brachte auch den Abschied von einem 
expertokratisch und medizinisch definierten 
Modell der Gesundheitssicherung. Der Lern
prozeß zwang uns alle zur schmerzlichen Ein
sicht: Der Gesundheitsbegriff kann kein medi
zinischer sein, der Gesundheit als körperlichen 
psychischen und sozialen Normalzustand defi
niert und Krankheit als Normabweichung be
greift. 
Zwei Stop-Lichter erschreckten Ende der sieb
ziger Jahre die gesundheitlichen Experten: Ivan 
Illich entlarvte die „Nemesis der Medizin" und 
Wolfgang Schmidtbauer enttarnte „Die hilflo
sen Helfer". 
Neben der politischen Erkenntnis reifte aller
dings auch still und bescheiden eine alternative 
Praxis. Aus der praktischen Arbeit heraus ent
wickelten sich durchaus neue Perspektiven. A l 
lerorten entstanden Alternativ-Projekte, sozia
le Experimente neuen Handelns von Ärzten 
und anderen Gesundheitsberufen in Gesund
heitszentren, psychosozialen Kontakt- und Be
ratungsstellen, integrierten psychosomatischen 
Krankenhausstationen oder kleinräumig orga
nisierten Gruppenpraxen. Von unten her ent
wickelte sich eine Gesundheitsbewegung, die 
Experten und Betroffene vereinte. 
Vielfältige Experimente ermöglichten prakti
sche Erfahrungen und andere theoretische Leh
ren. Die Gesundheitsläden als Informations
und Kommunikationszentren versuchten die 
auseinanderstrebenden Elemente zu verknüp
fen. Zum 83. Deutschen Ärztetag in Berlin orga
nisierten die alternativen Manager des Berliner 
Gesundheitsladens den ersten Deutschen Ge
sundheitstag. Es war im Mai 1980. 
Die 18000 Teilnehmer des zweiten Gesund-
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heitstages 1981 in Hamburg dokumentierten ei
nen Höhepunkt der Gesundheitsbewegung. Es 
herrschte Aufbruchstimmung. Die Organisato
ren des Treffens, auf dem gesundheitsbewegte 
und selbstkritische Ärzte mit emanzipations
freudigen Laien gemeinsame Gesundheitsar
beit diskutierten, versuchten im Vorwort zum 
Kongreß-Programm das geänderte Selbstver
ständnis in Worte zu fassen: „Wir weigern uns, 
den untauglichen Rezepten unserer „weißen" 
Väter neue oder alternative hinzuzufügen. Wir 
weigern uns, Gesundheit als Ziel zu definieren, 
das von uns stellvertretend für andere gesetzt 
wird. Es gibt viele Arten von Gesundheit, wie 
Formen von Schönheit oder Glück; genauso 
gibt es viele Wege zur Gesundheit und verschie
dene Formen des Widerstandes gegen deren 
Bedrohung. Wir finden unseren Weg in unse
rem Alltag: Wir überwinden die Grenzen oder 
die Konkurrenz zwischen den Berufsgruppen 
und die Entfernung zwischen Experten und 
Laien. Wir lernen voneinander und helfen uns 
gegenseitig." 

Die alternativen Standespolitiker 

„Der Arzt dient der Gesundheit des einzelnen 
Menschen und der gesamten Bevölkerung." So 
umschreiben Bundesärzteordnung und die Be
rufsordnung der Landesärztekammern den 
ärztlichen Auftrag. In Ärztekammern sind alle 
Ärztinnen und Ärzte eines Bundeslandes zu
sammengeschlossen. Die Kammergesetze - im 
Originalton: Gesetz über die Kammern und die 
Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, 
Tierärzte und Apotheker — schließen die Ärzte 
in eine Körperschaft des öffentlichen Rechts zu
sammen. Sahen die einen darin einen Zwangs-
zusammenschluß, so wurden die Kammern von 
den anderen als Schutz ihrer beruflichen Frei
heit betrachtet. 

Denn „Freiheit für Arzt und Patient" riefen die 
Standesfürsten zu Zeiten, als die ständisch aus
gegrenzten oppositionellen Kammermitglieder 
noch „Medizin und gesellschaftlichen Fort
schritt" forderten. 
Die Gesetze übertragen den Ärztekammern die 
selbstverwaltete Regelung der „beruflichen Be
lange". Alle Ärztinnen und Ärzte eines Landes 
wählen alle vier Jahre ihr „Ärzteparlament". Die 
Delegiertenversammlung bestimmt einen Vor
stand, der die Geschäfte führt. Der Vorstand ist 
so etwas wie eine regionale „Ärzteregierung". 
Die Ärztekammern haben erheblichen Einfluß 
auf die Gesundheitspolitik und auf den berufli
chen Alltag jedes Arztes. 
— Die Berufsordnung und die Berufsgerichts
barkeit definieren Pflichten und Rechte ärztli
cher Berufsausübung. 
— Die Weiterbildungsordnung regelt und kon
trolliert die Bedingungen der Facharztanerken
nung und die Durchführung der „Facharztprü
fungen". 
— Das Fortbildungs- und Informationsmana
gement bildet Einstellung und Selbstverständ
nis des Arztes. 
— Die Einflußnahme der Standesorganisation 
und ihre Öffentlichkeitsarbeit wirken auf die 
Politik. 
Ohne Zweifel prägen Auftreten und Ansehen 
der Ärzte die gesellschaftlichen Umgangswei
sen mit Gesundheit und Krankheit. Der Arzt 
stellt die Leitprofession im Gesundheitswesens 
dar. Ärztliches Denken und Handeln bestim
men Struktur und Geist, Theorie und Praxis der 
Gesundheitsversorgung. Der Arzt steuert mehr 
als 80% der Krankenkassen-Ausgaben für Ge
sundheit. Kammerpolitik kann sich daher loh
nen. 
Die Übernahme der ärztlichen Regierungsge
walt durch eine rot-grüne Mehrheit in der Ärz
tekammer Berlin ist eine Folge der Gesund
heitsbewegung. Bereits 1978 erreichte ein Zu-



Forschungsjournal NSB 

sammenschluß kritischer Mediziner bei den 
Wahlen zur Delegiertenversammlung der Ärz
tekammer Berlin 33,7% der abgegebenen Stim
men. 
1982 landete die „Fraktion Gesundheit", wie 
sich die Gruppe heute nennt, bei 38,2% der 
Wahlstimmen. Die Fraktion Gesundheit bilde
te mit Abstand die größte Fraktion neben den 
Fraktionen der „Chefarzte", der „Fachärzte", 
der „Amtsärzte" und der „Hausärzte". 
Der Fraktion Gesundheit gehe es um Gesund
heitspolitik, nicht um Standespolitik, schrieb ei
ne Wahlkampfbroschüre 1986. Bei diesen Wah
len erreichte der Zusammenschluß von Ärzten 
aus Krankenhaus, kassenärztlicher Praxis, öf
fentlichem Gesundheitsdienst und anderen Tä
tigkeitsfeldern 48,4% der Stimmen und 50 % der 
Delegiertenmandate. Der bisherige „Hort ärztli
cher Lobbyisten-Politik" erfuhr einen grundle
genden Machtwechsel. Erstmals in der Ge
schichte der Standespolitik konnte sich ein lin
ker Vorstand in einer Landesärztekammer eta
blieren. Dies galt für viele als Zeichen des Wan
dels im ärztlichen Selbstverständnis und in der 
ärztlichen Orientierung. Die neue Aufgabenbe
stimmung für das Selbstverwaltungsorgan der 
Ärzteschaft lautet nun: „Gesundheitspolitik 
statt Standespolitik". 
Berlin sei die Stadt, die neue und kommende 
Entwicklungen frühzeitig aufzeige, erklärte der 
CDU-Gesundheitssenator gerne die Berliner 
Verhältnisse, als es noch keinen rot-grünen Se
nat gab. Die rot-grüne Ärzteregierung in Berlin 
signalisiert einen Paradigmen-Wechsel in der 
ärztlichen Standespolitik. Gesundheitspolitik 
aus ärztlicher Verantwortung arbeitet an einer 
„Corporate Identity" für das Berliner Gesund
heitswesen. 

Bundesweit erreichen die sogenannten opposi
tionellen Listen bei den Wahlen zu Landesärz
tekammern inzwischen Ergebnisse von 10 bis 
40%. 

Berliner Tradition 

Gesundheit ist immer individuelles und sozia
les Gut. Krankheit beschreibt immer ein indivi
duelles und ein soziales Problem. Politik sei 
nichts anderes als Medizin im Großen, schrieb 
Rudolf Virchow bereits 1849 Berliner Medizin
geschichte. Wer für die öffentliche Gesundheit 
eintreten will, meint Virchow, müsse für zwei 
Dinge sorgen: 
- Für die Veränderung der Gesellschaft und 
ihrer natürlichen und sozialen Verhältnisse, 
wenn sie die Gesundheit hemmen.und 
— für das einzelne Individuum, wenn es gehin
dert wird, für seine Gesundheit einzutreten. 
Individuum und Gesellschaft stehen in einer 
Wechselbeziehung. Gesundheit bezeichnet die 
geglückte Integration der inneren Möglichkei
ten eines Menschen mit seinen äußeren Bedin
gungen. Krankheit wird zum Störsignal einer 
mißglückten Integration der inneren und äuße
ren Verhältnisse des Kranken. Als krank er
scheint ein spezifisches Interaktionsgefüge oder 
Beziehungsnetz, das körperliche, seelische und 
soziale Dimensionen einschließt. Krankheit ist 
Körperstreik gegen unzumutbare Lebensbedin
gungen oder Lebensverhältnisse. Bürger und 
Ärzte müssen daher lernen, in die komplexen 
Wechselwirkungen zwischen Mensch und Um
welt einzugreifen, und dafür sorgen, daß das 
komplexe Beziehungs-Geflecht gesundheits
dienlich umgestaltet wird. Neben die indivi
duelle Hilfe für Arme, Kranke und Schwache 
tritt gleichzeitig und gleichberechtigt die soziale 
Aufgabe, „kränkende" oder gesundheitsgefähr
dende Verhältnisse und Bedingungen zu verän
dern. 
Der einzelne Arzt und die Ärzteschaft insge
samt besitzen eine öffentliche Verpflichtung. 
Als Körperschaft des öffentlichen Rechtes ver
tritt dabei die Ärztekammer eine gesellschaftli
che Aufgabe. Landesärztekammern müssen ei-



ne Art „Sicherstellungsauftrag" für die Sozial
verträglichkeit und die Qualität ärztlichen Den
kens und Handeln erfüllen. 

Ärzteschaft und Gesellschaft 

Der Arzt ist nicht Teil der medizinischen Welt 
und ihr untergeordnet. Medizin ist vielmehr 
Teil des umfassenden ärztlichen Auftrages ge
genüber dem einzelnen Patienten und gegenü
ber der Gesellschaft. Gesundheit ist nur als Be
griff denkbar, der sowohl die gesellschaftliche 
wie die individuelle Gesundheitssicherung um
faßt. 
Zur sozialen Verantwortung der Ärzteschaft ge
hört daher die Übersetzung individueller 
Krankheitszeichen in die Notwendigkeit sozia
ler Veränderung. Die Ärzteschaft als gesamtes 
muß den politisch Verantwortlichen wie den be
troffenen Bürgern immer wieder erklären, was 
im Leben des Einzelnen und seiner sozialen Ge
meinschaften verbessert werden muß, damit die 
Gesundheit gefördert wird. Für eine moderne 
Selbstverwaltung der Ärzteschaft bedeutet die 
Wahrnehmung der beruflichen Belange daher 
auch gesundheitspolitische Artikulation und 
Parteinahme. 
Zivilisationsschäden, die Umweltverseuchung, 
der alltägliche Umgang mit Giften und der Ver
lust ökologischer Gleichgewichte sind kein indi
viduelles Problem, das,individuelle Therapie zu 
lösen vermag. Valium für die Bevölkerung ist 
nicht das, was heute vom Arzt gefordert wird. 
Die Bürger sehnen sich vielmehr nach glaub
würdigen Anwälten für das Leben und das 
Überleben: Nach Ärzten mit Zivilcourage und 
politischer Standfestigkeit. 
Die Endsolidarisierung in unserer Gesellschaft 
ist eine wesentliche Wurzel für Krankheit und 
Not. Ärztliche Selbstverwaltung muß daher 
auch die Zusammenarbeit mit den gesellschaft

lichen Instanzen suchen, die Träger des Gedan
kens solidarischer Gegenseitigkeit sind, mit den 
Gewerkschaften und den Krankenkassen. Da
her stünde die Ärztekammer Berlin dem Lan
desverband des Deutschen Gewerkschaftsbun
des näher als dem Landesverband der Pharma
zeutischen Industrie, erklärte der Kammerprä
sident folgerichtig in einer Rede auf der Kund
gebung des D G B am 1. Mai 1989. Es war dies ein 
Tag vor der Eröffnung des 92. Deutschen Ärzte
tages, der erstmals nach den Gesundheitstagen 
wieder in Berlin stattfand. Es war auch die erste 
Rede eines „Kammerfürsten" auf einer Gewerk
schaftskundgebung. 
Das politische Selbstverständnis der Berliner 
Ärztekammer definiert die beruflichen Belange 
neu: Wirksame individuelle Hilfe für Kranke, 
Schwache und notleidende Menschen muß mit 
einer Anwaltsfunktion gegenüber der Gesell
schaft und ihren Einflüssen verknüpft werden. 
Individuelle ärztliche Hilfe und die Teilnahme 
an sozialen Kämpfen für gesundheitsförderli
che gesellschaftliche Bedingungen sind nicht 
voneinander zu trennen. Der Vorstand der Ärz
tekammer Berlin bemüht sich darum, die sozia
le Verantwortung wahrzunehmen und einen 
Dialog zwischen Ärzteschaft und Bevölkerung 
zu entwickeln und zu pflegen. 
Der Paradigmen-Wechsel ärztlicher Berufspo
litik sieht in der ärztlichen Selbstverwaltung fol
gende Schwerpunkte. 

Die Arztpersönlichkeit bilden 

Die Fähigkeit des Arztes, Krankheit in ihren 
biographischen, psychosomatischen und psy
chosozialen Dimensionen zu erfassen und auch 
zu behandeln, erfordert gebildete Persönlich
keiten. Es geht nicht nur darum, die psychoso
ziale Kompetenz von Ärzten zu verbessern und 
das Einfühlungsvermögen in soziale und seeli-



sehe Problemlagen zu stärken, sondern auch um 
das persönliche Wachstum und die emotionale 
Reife. Jeder Arzt ist gleichzeitig Mensch. Der 
Arzt muß seine Persönlichkeit entwickeln und 
braucht eine produktive Orientierung, in der er 
— wie Erich Fromm dies formuliert — seine Ab
hängigkeit, sein narzistisches Allmachtsgefühl, 
den Wunsch, andere auszubeuten, oder den 
Wunsch zu horten, überwindet. 
Die Bildung der Arztpersönlichkeit, die zu Für
sorge, Verantwortungsgefühl, Achtung vor dem 
Anderen fähig ist, stellt die zentrale Aufgabe 
ärztlicher Selbstverwaltung dar. Ein guter Arzt 
übernimmt für die eigene Person und ihr Wohl
befinden Verantwortung. Er erkennt seine 
Möglichkeiten und Grenzen und bemüht sich 
um tragfähige soziale Beziehungen. Der be
kannte Psychosomatiker Thure von Uexküll 
bringt es auf den Punkt: „Nur ein zufriedener, 
mit sich selbst im Einklang stehender Arzt kann 
auch ein guter Arzt sein." 

Die Medizin hinterfragen 

„Die Reduktion des Menschenbildes auf me
chanistische Zusammenhänge entwertet nicht 
nur die Person des Patienten, sondern auch die 
Persönlichkeit des Arztes", postuliert Thure 
von Uexküll. Kritik an der Medizin gehört zur 
ärztlichen Selbstachtung, denn der Arzt ist kein 
Erfüllungsgehilfe der Medizin. Der Arzt trägt 
Verantwortung für die Medizin als Wissen
schaft und Institution. In einer Zeit, wo medizi
nische Möglichkeiten Leben an seinem Beginn 
und Ende manipulierbar machen, braucht der 
Arzt Orientierung zwischen dem technisch 
Machbaren und den ethisch Verantwortlichen. 
Es geht darum eine verläßliche ärztliche Ethik 
zu entwicklen und umzusetzen. Ärztinnen und 
Ärzte müssen in der Lage sein, bei jedem Pa
tienten Sicherheit über das medizinisch Sinn
volle, das menschlich Angemessene und das 
ärztlich Verantwortbare zu erreichen. 
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Den Patienten achten lernen 

Ein sozialer Gesundheitsbegriff hält sich an ei
ne nicht-professionelle alltägliche Konstruk
tion von Gesundheit und Krankheit. Ziel ärztli
chen Handelns muß die Stärkung der Autono
mie von Menschen trotz körperlicher, seeli
scher oder sozialer Handikaps sein. 
Die Selbstbehandlung und die Selbsthilfe ist die 
erste und häufigste Form von Gesundheitsver
sorgung. Zweidrittel aller Probleme werden im 
Bereich der Selbsthilfe und der gegenseitigen 
Hilfe aufgefangen. Professionelle gesundheitli
che Versorgung ist immer ergänzend und unter
stützend. 
Die Bedeutung der Selbsthilfe für die Gesund
heitssicherung in sozialen Gemeinschaften hat 
bisher keine Entsprechung auf der Ebene der 
Definitionsmacht im Gesundheitswesen. De
mentsprechend unterentwickelt ist der Respekt 
vor der Selbstheilungskraft von Patienten und 
die Anerkennung des Wissens von Betroffenen. 
Es ist daher auch Aufgabe der Berufspolitik, die 
Selbsthilfebewegung von kranken Menschen 
wahrzunehmen und zu unterstützen. Die Be
reitschaft von Menschen, Selbstverantwortung 
für die Lösung von Krankheitsproblemen zu 
übernehmen, entlastet den Arzt und ermöglicht 
eine partnerschaftliche Beziehung zwischen 
professionellem Helfer und Betroffenem. 
Wenn Ärzte nicht mehr Halbgötter in weiß sein 
müssen, können sie sich freier und menschli
cher fühlen. 

Keine Angst vor Politik 

Alfred Döblin beschreibt die kassenärztliche 
Sprechstunde in den zwanziger Jahren. Das 
Spannungsverhältnis zwischen Individuum und 
Gesellschaft ist damals so deutlich wie heute, 
wenn auch die Ausprägung der Not und der 
„Kränkungen" sich geändert hat: 

„Es sitzen dann nacheinander Fälle bei mir auf 
dem Stuhl, die das tägliche Brot des Kassenarz
tes sind. Sie sind „krankgeschrieben", aber sind 
sie auch wirklich voll, hundert Prozent, arbeit
sunfähig? Das ist hier die Frage. Sie wollen ihr 
Krankengeld, sie wollen ausruhen, es sind mor
bide, brüchige Menschen, sie sind ja auch 
„krank", eigentlich immer ein bißchen krank. 
Soll man sie zur Arbeit schicken? Die Kranken
kassen wissen, wieviel hier dem Takt und Fein
gefühl des Beurteilers überlassen ist. Ihre „Ver
trauensärzte" durchschauen die soziale Krank
heit der Patienten hier, es bleibt nicht bei mei
ner Entscheidung, auch die Seite drüben, die 
Kasse, kann sich melden. Da setzen sie sich na
cheinander hin, zeigen ihre Krankenscheine 
vor, blicken mißtrauisch oder ernst vor sich hin, 
und das Geplänkel geht los. Man ist Arzt und 
doch nicht bloß Arzt. Obgleich ist an den Leuten 
nichts oder fast nichts zu finden. Schmerzen 
hier und Schmerzen da, im Kopf, im Hals, im 
Rücken — er sagt es —; der eine sieht schwach 
und abgearbeitet aus, der andere ist muskulös, 
aber das besagt ja schließlich nichts. Oft drängen 
mißliche Arbeitsverhältnisse sie zum Arzt, oft 
sehen sie Arbeitslosigkeit voraus und melden 
sich und werden auch rasch krank. Es heißt: ge
ben, was möglich ist, aber auch den Gesund
heitswillen drüben anfachen, — ein schwieriges 
Kapitel, wir können die Wirtschaftsordnung 
nicht ändern und müssen auf unsere Weise ver
suchen, die Schärfen an ihr zu mildern." 
Die Zukunft der ärztlichen Selbstverwaltung 
wird davon abhängen, ob sie sich im Sinne Ru
dolf Virchows als „Anwalt der Armen" oder aber 
als Anwalt gesellschaftlicher Interessen gegen 
das Individuum begreift. Nur wenn der Arzt 
auch der kämpferischste und leidenschaftlich
ste Lobbyist für Gesundheit wird, wird die Pro
fession ihrem sozialen Auftrag gerecht. Mehr 
Gesundheit für die Menschen in der Welt, in der 
wir heute leben, läßt sich nicht durch politische 
Enthaltsamkeit erreichen. 
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Arztliche Tätigkeit von unten her muß die Ge
fahr der gesellschaftlichen Entfremdung erken
nen und die „Reanimation" der Solidarität unter 
den Menschen als notwendig begreifen. Ge
sundheit als gesellschaftliches Gut erfordert ei
ne Gesundheitspolitik für alle. Da Gesundheit 
zugleich aber ein höchst persönliches, intimes 
Gut ist, darf es nie Gesundheit für die Betroffe
nen im Sinne expertokratischer Definitions
macht, sondern nur Gesundheit mit den Men
schen geben. Gesundheit — als körperliches, 
seelisches und soziales Wohlbefinden definiert 
— setzt das Selbstbestimmungsrecht der betrof
fenen Menschen voraus. Wohlbefinden kann 
immer nur der Einzelne für sich selbst bestim
men. Dies gilt für den Arzt ebenso wie für den 
Patienten. Es geht also um die radikale Demo
kratisierung des Gesundheitswesens. Demokra
tie zu wagen, die damit verbundene Abgabe von 
Definitions- und Gestaltungsmacht im Ge
sundheitswesen zu ertragen und die Chance ei
nes gemeinsamen Wirkens von Arzt und Patient 

^ Gesünder Übe*.tmein lieber! liore^iicl Gesünder lektM.\\& 

zu erkennen, kennzeichnet das neue Selbstver
ständnis der Ärzte und ihrer Selbstverwaltung. 

Die Verantwortung des Arztes 

In einer Entschließung des sogenannten „Ande
ren Ärztetages" wird der Paradigmen-Wechsel 
ärztlicher Standespolitik zusammengefaßt. De
legierte der Arbeitsgemeinschaft der Listen De
mokratischer Ärzte in den westdeutschen Ärz
tekammern, der Fraktion Gesundheit in der 
Ärztekammer Berlin und der Internationalen 
Ärzte gegen den Atomkrieg (IPPNW) beschlos
sen anläßlich des 92. Deutschen Ärztetages am 
30.4.1989 in Berlin: 

„Ärztliches Selbstverständnis und Verantwor
tung des Arztes 

1. In der Wirklichkeit der heutigen Medizin 
existieren neben der 

— Verantwortung des Arztes für den einzelnen 
Kranken auch die 
— Verantwortung des Arztes für sich selbst und 
seine eigene individuelle Wirklichkeit und die 
— Verantwortung des Arztes für die Medizin als 
Institution der menschlichen Gesellschaft. 

2. Unter der Verantwortung für das Wohl des 
Kranken verstehen wir, daß als das Fernziel je
der Therapie nicht ein schillernder Begriff von 
Gesundheit, der, wie wir wissen, sehr unter
schiedlich interpretiert werden kann, sondern 
die Autonomie gesehen werden soll. Hierunter 
verstehen wir Selbstverwirklichung als Entfal
tung der eigenen Fähigkeiten unter der Bedin
gung des solidarischen Umgangs mit anderen. 
3. Unter der Verantwortung des Arztes für sich 

selbst und seine eigene individuelle Wirklichkeit 
verstehen wir, daß nur ein zufriedener, ausgegli
chener und in sich gefestigter Arzt wirklich, in 
gleichberechtigter Zusammenarbeit mit ande-



ren Gesundheitsberufen, seinen Patienten hel
fen können wird. Die Forderung, in Selbstver
leugnung nur für andere zu leben und zu han
deln, entspricht — obwohl sie oft erhoben wird— 
auch einem einseitigen Zerrbild ärztlicher Tä
tigkeit. 
U m eine gemeinsame Wirklichkeit mit dem Pa
tienten aufzubauen, muß der Arzt seine indivi
duelle Wirklichkeit als diagnostisches und the
rapeutisches Instrument in die Interaktion mit 
dem Patienten einbringen können. 
4. Unter der Verantwortung des Arztes für die 

Medizin als Institution der menschlichen Gesell
schaft verstehen wir die Erkenntnis der gesell
schaftlichen Rahmenbedingungen für die eige
ne Tätigkeit und ein daraus abgeleitetes Han
deln. Mangelhafte Aus - und Weiterbildung ins
besondere für die allgemeinmedizinischen Be
rufsfelder, Gebührenordnungen, konzipiert 
nach Vorstellungen des 19. Jahrhunderts, Kran
kenhausstrukturen, in denen der ärztliche Ge
sprächspartner des Patienten sich in eine Un
zahl von Spezialisten aufgelöst hat, der Einfluß 
der medizinischen Großindustrien auf Informa
tion, technische und medikamentöse Ausstat
tung und Handeln der Ärzte sind hierfür nur ei
nige Beispiele. 

5. Ärztliche Ethik läßt sich nicht unabhängig 
von der Geschichte der wissenschaftlichen 
Theorien und Modelle der Medizin sehen. Die 
Form, in der wir heute mit dem Problem kon
frontiert sind, ist die Konsequenz der wissen
schaftlichen Theorien, die in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts mit dem Modell der Ma
schine für den menschlichen Körper ihre 
scheinbar endgültige Formulierung gefunden 
hatten. 
Mit dem Sieg des reduktionistischen Dogmas 

er Maschinen-Theorie (als offizielles Modell 
er Medizin) war für den Arzt ein unlösbarer 
/iderspruch aufgerissen. Zwischen dem Men

schenbild, dem er aus der Tradition seines Beru

fes verpflichtet war, und dem Menschenbild, 
das die reduktionistische Physiologie entwarf, 
klafft ein Abgrund. 
Es war eine Unterlassungssünde, daß in den 
Nürnberger Ärzteprozessen neben den Ärzten, 
die ihre Versuche an Menschen durchgeführt 
hatten, nicht auch die Medizin auf der Anklage
bank saß, in der sie ausgebildet waren. Die 
Theorien, die sie dort erlernt hatten, kennen 
keinen Unterschied zwischen Menschen und 
Tieren. Die Verantwortung, die Ärzte für die 
Medizin und ihre Theorien haben, wurde da
mals so deutlich wie nie zuvor. 
6. Arztliche Verantwortung fordert ein Handeln, 

das den Theorien der Medizin folgt. Abergleichzei
tig tragen die Ärzte Verantwortung für die Theo
rien, denen sie folgen müssen. Theorien der Medi
zin, die den Menschen in den Mittelpunkt stel
len, sind immer auch Theorien über menschli
ches, also gesellschaftliches Leben überhaupt. 

7. Wir tragen nicht nur Verantwortungfür unser 
Selbst, unseren Körper und seine Subysteme (die 
Organe und Zellen) sondern auch für soziale Su-
prasysteme (Familie, Gruppe, Gesellschaft und 
Natur), also für jene Systeme, deren Teil wir sind." 

Ellis Huber ist Präsident der Ärztekammer Ber
lin 
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Hans-Wilhelm Wetendorf 
Gesundheitsselbsthilfegruppen und soziale Bewegung 

In den letzten 20 Jahren sind zahlreiche Grup
pen und Initiativen entstanden, die sich meist 
unabhängig von bestehenden Institutionen ent
wickelt haben und durch neue Aktionsformen 
psychische, soziale und ökologische Probleme 
zu lindern oder zu bewältigen suchten, z.B. in 
den Bereichen Stadtsanierung, Wohnen, Um
weltverschmutzung. In einigen Problemberei
chen hat sich aus Einzelinitiativen eine soziale 
Bewegung entwickelt, wie z.B. die Frauenbewe
gung. 
Die Fragen, um die es in diesem Beitrag gehen 
soll, sind, wie sich im Bereich Gesundheit 
Selbsthilfegruppen entwickelt haben, unter wel
chen Umständen sich diese Gruppen zu überre
gional agierenden Organisationen zusammen
schließen, und ob es eine Gesundheitsselbsthil
fegruppen-Bewegung gibt bzw. wie eine soziale 
Bewegung im Gesundheitsbereich entstehen 
könnte. Ich versuche diese Fragen beispielhaft 
an Entwicklungen von Gesundheitsselbsthilfe
gruppen in Hamburg zu beantworten. 
Zuvor möchte ich darlegen, was ich unter 
Selbsthilfegruppen, Selbsthilfeorganisationen 
und sozialer Bewegung verstehe. 

Selbsthilfegruppen, 
Selbsthilfeorganisationen 
und soziale Bewegungen 

Zu den wichtigsten allgemeinen Merkmalen 
von Selbsthilfegruppen gehören nach Winkel
voss et al. (1981, S. 134): Betroffenheit der 
Mitglieder durch ein gemeinsames Problem; 
keine oder geringe Mitwirkung professioneller 
Helfer; keine Gewinnorientierung; Selbst-und/ 
oder Sozialveränderung als gemeinsames Ziel; 

eine eher gleichberechtigte Zusammenarbeit; 
schließlich die Betonung von gegenseitiger H i l 
fe als wichtigste Arbeisform. 
Selbsthilfegruppen und vor allem auch Gesund
heitsselbsthilfegruppen haben sich an vielen Or
ten in großer Zahl in den 70er Jahren gebildet. 
Die Hintergründe für ihre Entstehung sind u.a. 
eine persönliche Betroffenheit, eine vergleich
bare soziale Problemstruktur und eine mangel
hafte fachliche Versorgung. 
Ziel der Gruppen ist es, durch gegenseitige Hilfe 
wie wechselseitige psychosoziale Unterstüt
zung und Erfahrungs- und Informationsaus
tausch die eigene Situation besser zu meistern. 
Positive Wirkungen dieser Aktivitäten, z.B. die 
Erhöhung der Sozialkontakte, Aneignung von 
Fähigkeiten und Wissen oder ein besseres seeli
sches Wohlbefinden, entstehen vor allem durch 
Lernprozesse in der gemeinsamen Arbeit. 
Charakteristisch für Selbsthilfeorganisationen 
sind dagegen eine überregionale Vertretung, 
formalisierte Arbeits- und Verwaltungsabläufe 
und stärkere Kontakte zum staatlichen und pro
fessionellen System (Trojan/Halves 1984, S. 
173). 

Schließlich begreife ich soziale Bewegung als ei
ne größere Zahl von Individuen, die von syn
chronen Problemen betroffen sind und diese 
bewältigen wollen. Die Problemfolgen werden 
propagiert und Proteste artikuliert. Eine intakte 
Organisation wird aufgebaut, um die innovati
ven Ziele wirksam vertreten zu können (vgl. 
Rammstedt 1977, S. 448ff). 
Nach Hegner (1980, S. 42) muß hinzukommen, 
daß Mangel- und Problemlagen nicht nur zu 
punktuellen Forderungen führen, sondern pro
grammatisch gebündelt und nachdrücklich 
prinzipielle Veränderungen verlangt werden. 



Verbreitung von Gesundheits-
selbsthilfegruppen in Hamburg 

In Hamburg gibt es zur Zeit etwa 1100 Selbsthil
fegruppen. Rechnet man 10 Teilnehmer je 
Gruppe, dann sind schätzungsweise 11000 
Hamburger Bürgerinnen und Bürger Mitglied in 
einer Selbsthilfegruppe. Krankheitsbezogene 
Gruppen gibt es etwa 700; die meisten, etwa 400, 
im Suchtbereich. Der andere große Bereich, der 
lebensproblembezogene Bereich, umfaßt Grup
pen, die sich vor allem aufgrund psychischer, so
zialer, sexueller und partnerschaftlicher Proble
me zusammengeschlossen haben. Die Zahl be
läuft sich auf etwa 300. Zudem gibt es etwa 50 
Selbsthilfeorganisationen. 
Versteht man nach der Weltgesundheitsorgani
sation (WHO) unter Gesundheit das soziale, 
psychische und körperliche Wohlbefinden, 
dann wären fast alle oben genannten Gruppen 
Gesundheitsselbsthilfegruppen. Versteht man 
jedoch unter Gesundheitsselbsthilfegruppen 
Zusammenschlüsse, die sich mit Krankheits
themen beschäftigen, die eine medizinisch klas-. 
sifizierte Krankheit oder Behinderung betref
fen, dann zählten nur die ersten Zusammen
schlüsse zu den Gesundheitsselbsthilfegrup
pen, z.B. die Bereiche Krebs, Epilepsie, Neuro-
dermie oder Alkohol. Ich beziehe mich im Fol
genden auf Gesundheitsselbsthilfegruppen in 
diesem engeren Sinne, da es in diesem Bereich 
überregionale Zusammenschlüsse weitaus häu
figer gibt (vgl. KISS-Hamburg 1989). 

Entwicklungen von Gesundheits-
Selbsthilfezusammenschlüssen 

Bei den Entwicklungsprozessen von Selbsthil
fezusammenschlüssen sind drei unterschiedli
che Perspektiven erkennbar. 

a) Gesundheitsselbsthilfegruppen, 
die Gesprächsgruppen bleiben 

Die meisten Gesundheitsselbsthilfegruppen ar
beiten als kleine, informelle Gesprächsgruppen, 
z.B. zu Depressionen, Migräne, Ernährungsstö
rungen oder psychosomatischen Beschwerden. 
Sie lösen sich im Durchschnitt nach etwa zwei 
Jahren wieder auf, wenn die Betroffenen ihre 
Probleme bewältigt oder gelindert haben. Man
che Gruppen beenden ihre Arbeit, wenn Grup
penkonflikte nicht lösbar sind oder wenn keine 
Gruppenidentität gefunden werden kann. 
Die allermeisten Selbsthilfegruppen arbeiten 
für sich. Eine Solidarisierung, z.B. zu aktuellen 
Gesundheitsthemen, gibt es nicht. Allenfalls 
gibt es einen Erfahrungsaustausch zwischen 
Mitgliedern aus verschiedenen Gruppen, der 
sich aber hauptsächlich auf interne Gruppen
probleme bezieht und kaum Themen berührt, 
die außerhalb der Gruppe liegen. Gemeinsame, 
eigenständige Aktionen von verschiedenen Ge
sundheitsselbsthilfegruppen haben bisher nicht 
stattgefunden. 

Je länger Selbsthilfegruppen existieren, desto 
größer ist die Tendenz zur Zielgeneralisierung, 
weil die Gruppe u.a. erkennt, daß es zum Teil 
verallgemeinerbare' Problemlösungskonzepte 
gibt. Vielfach geschieht dieser Prozeß mit einer 
zeitweiligen oder gelegentlichen Unterstützung 
von Fachleuten (vgl. Halves/Wetendorf 1986). 
Dies erfordert für die Umsetzung in der Regel 
neue Handlungsfelder, z.B. eine Interessenver
tretung. Dadurch ist der Übergang zur organi
sierten Betroffenenbewegung (1.-Punkt-Bewe
gung) oder zur Dienstleistungsorganisation 
möglich. 

b) Entwicklung zur organisierten 
Betroffenenbewegung 

Bei organisierten Betroffenenbewegungen oder 
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1.-Punkt-Bewegungen handelt es sich um pro
blemspezifische Selbsthilfegruppenzusammen
schlüsse. Einzelne Gruppen haben sich überre
gional organisiert, um ihre Interessen gemein
sam auf Bundesebene und damit effektiver ver
treten zu können. Bei 1.-Punkt-Bewegungen 
geht es darum, Probleme vor allem selbst zu de
finieren und Lösungswege selbstbestimmt zu 
suchen. Professionelle und Nicht-Betroffene 
sind an den überregionalen Aktivitäten nicht 
oder in einem nur geringen Maße beteiligt. 
Ein Beispiel dafür sind die „Elternkreise Dro
genabhängiger". 
So arbeiten etwa 100 lokale Gruppen „Eltern 
Drogenabhängiger" trotz ihrer Mitgliedschaft in 
einem Bundesverband sehr autonom, mit zum 
Teil regional unterschiedlichen Organisa'tions-
formen und Aktivitäten. Der Gesamtverband 
der Eltern kann keinen unmittelbaren Einfluß 
auf die Arbeit der lokalen Zusammenschlüsse 
nehmen, vertritt aber überregional die Interes
sen der Gruppen. 
Auf überregionaler Ebene werden Koalitions
und Kooperationsformen eingegangen, die eher 
an die lockeren Organisationsformen einer so
zialen Bewegung angelehnt sind als an die stär
ker zentralistischen Organisationsformen tradi
tioneller Verbände (vgl. Borman 1979). Die in
formelle gegenseitige Hilfe z.B. der Hamburger 
Gruppe hat sich weitgehend erhalten, gleichzei
tig werden überregional die Interessen vertreten 
und politische Veränderungen im professionel
len System verfolgt. 

c) Entwicklung zur Dienstleistungsorganisation 

Weiterhin gibt es eine Vielzahl regionaler Grup
pen, die ohne Ausnahme Vereinscharakter ha
ben, bereits mehrere Jahre bestehen, einen hö
heren Organisationsgrad als Selbsthilfegruppen 
haben, in manchen Fällen bereits über Mitar
beiter verfügen und vergleichsweise in hohem 

Maße in der Interessenvertretung aktiv sind — 
meist um die medizinische Versorgung zu ver
bessern. Häufig gehören diese Selbsthilfeorga
nisationen einem überregionalen Verband an. 
Beispiele für diese Vielzahl von Selbsthilfeorga
nisationen sind der Allergiker- und Asthmati
ker-Bund, Spastikerverein, Multiple Sklerose 
Gesellschaft oder Rheuma-Liga. Insgesamt gibt 
es etwa 50 solcher Selbsthilfeorganisationen im 
Gesundheitsbereich in Hamburg. 
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In der Regel ist die Entwicklung von der Selbst
hilfegruppe zur Selbsthilfeorganisation mit ei
ner größeren Integration in das bestehende pro
fessionelle Versorgungssystem verbunden. 
Selbsthilfezusammenschlüsse, die professio
nelle, sachliche und/oder finanzielle Versor
gungsdefizite beheben wollen, sind gezwungen, 
sich den rechtlichen und organisatorischen Ge
gebenheiten des formellen Systems anzuglei
chen, um ihre Interessen durchsetzen zu kön
nen und um finanzielle Zuwendungen für eige
ne Versorgungsangebote zu erhalten. Dies trifft 
für viele der Selbsthilfeorganisationen, die in 
Hamburg aktiv sind, zu. 
Untersuchungen über diese Entwicklung liegen 
z.B. für Behindertenorganisationen vor (Breuer 
1983, Herriger 1984). Orts- und Kreisvereini
gungen der Behinderten, die sich schließlich zu 
Verbänden zusammengeschlossen haben, ha
ben meist ihr vormaliges oppositionelles Enga
gement zugunsten einer Eingliederung in das 
administrative und professionelle System auf
gegeben. Dies ist gleichzeitig mit einer Profes
sionalisierung und Verrechtlichung verbunden, 
wenn die von den Behindertenzusammen
schlüssen initiierten Dienstleistungen wie Bera
tung, Betreuung, therapeutische und rehabilita-
tive Leistungen staatlich finanziert werden (vgl. 
z.B. Wahl 1985). 
Die überregionalen Verbände haben schließlich 
hauptsächlich den Zweck, die finanziellen und 
rechtlichen Interessen der Mitglieder gegen
über dem administrativen System zu vertreten. 

Einschätzung der Entwicklungen 

Eine soziale Bewegung von Gesundheitsselbst
hilfegruppen gibt es in Hamburg ebenso wenig 
wie es eine Selbsthilfebewegung gibt. Das gilt 
nach meiner Einschätzung auch für die Bundes
republik insgesamt. Allerdings bewirken die je

weils einzelnen Gesundheitsselbsthilfegruppen 
konkrete Änderungen vor Ort, z.B. durch die 
Mitwirkung bei der Versorgung, wie dies zum 
Teil im Suchtbereich der Fall ist, oder durch an
dere Einflußnahmen, z.B. durch Gespräche mit 
Fachleuten oder durch Öffentlichkeitsarbeit — 
wodurch sich u.a. Einstellungen und Verhal
tensweisen im professionellem System positiv 
verändern (Wetendorf 1986). Es handelt sich 
aber nicht um ein gemeinsames, abgestimmtes 
Vorgehen der Gruppen. 
Die meisten Gesundheitsselbsthilfegruppen lö
sen sich nach einiger Zeit wieder auf, einige we
nige entwickeln sich zu Selbsthilfeorganisatio
nen, die schließlich häufig zu Dienstleistungs
organisationen übergehen. Nur eine geringe 
Zahl entwickelt sich zu 1.-Punkt-Bewegungen, 
wobei abzuwarten bleibt, ob nicht auch organi
sierte Betroffenenbewegungen nach einigen 
Jahren ebenfalls zu Dienstleistungsorganisatio
nen werden. 
Durch die Ausweitung der Interessenvertretung 
von der lokalen auf die überregionale Ebene 
wird bei 1.-Punkt-Bewegungen die Durchset
zungschance für politische Ziele zwar erhöht. 
Die überregionalen Zusammenschlüsse beein
flussen wiederum die lokalen Gruppen. So kann 
die Verbreitung von sozialpolitischen Informa
tionen von dem überregionalen Zusammen-
schluß zu lokalen Gruppen für letztere Stimulus 
für eigene, neue Aktionen sein. Andererseits 
entsteht aber auch der Zwang, sich um Vorgän
ge zu kümmern, die einzelne Personen oder lo
kale Gruppen überfordern. Gelingt es nicht, die 
überregionale Zusammenarbeit so zu gestalten, 
daß die Eigeninteressen der lokalen Gruppen 
gewahrt bleiben können, besteht die Gefahr, 
daß diese sich vom Gesamtzusammenhang ab
spalten oder sogar auflösen. Der Prozeß der A u 
tonomie in der lokalen Gruppe, bei gleichzeiti
ger Einbringung ihrer Kompetenzen für die Ar
beit auf der überregionalen Ebene und der 
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Rückkopplung wiederum von dieser zu den lo
kalen Gruppen kennzeichnet das Spannungs
verhältnis der Selbsthilfezusammenschlüsse, 
die sich zu organisierten Betroffenenbewegun
gen entwickeln. Nur wenn dieser Prozeß der 
wechselseitigen Akzeptanz und Befruchtung 
gelingt, kann verhindert werden, daß sich die 
Problemsicht auf überregionaler Ebene zu stark 
verengt. 
Die organisierte Selbsthilfebewegung vermit
telt noch sehr stark zwischen Bedürfnissen und 
Interessen der Betroffenen und der politisch zu
ständigen Ebene. Eine (Weiter)entwicklung zu 
zentralisierten und hierarchisch organisierten 
Verbänden ist aber mit einer immer größeren 
Distanz zur Betroffenenproblematik verbun
den. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn 
auch Nicht-Betroffene'im Vorstand vertreten 
sind. Die Bildung eines zentralisierten Verban
des hat dagegen den Vorteil, daß eine Interes
senvertretung für die Betroffenen effektiver und 
gezielter möglich ist. Eine effektive Interessen
vertretung ist andererseits weniger möglich, 
wenn die lokalen Zusammenschlüsse sich allen
falls lose „vernetzen". Es bestehen dann keine 
verbindlichen Verpflichtungen der lokalen 
Gruppen gegenüber einem überregionalen Zu-
sammenschluß, so daß dieser keine Legitima
tion für eine Interessenvertretung hat und auch 
auf keine organisierte Mitgliederbasis verwei
sen kann. 
Die Entwicklung von 1.-Punkt-Bewegungen zu 
Selbsthilfeorganisationen) bzw. die Entstehung 
von Selbsthilfeorganisationen hat aber auch po
sitive Aspekte: 
® Selbsthilfebewegungen können Versor

gungsdefizite bewußt machen und eine entspre
chende sozialpolitische Diskussion darüber be
wirken. Die Forderung der Frauenbewegung 
nach der Einrichtung von Frauenhäusern ist ein 
Beispiel dafür. 
Selbsthilfeorganisationen wie die Rheuma-Li

ga leisten einen wichtigen Beitrag zur Erweite
rung der versorgungsbezogenen Angebotspa
lette. Spezielle Kurse zum Umgang mit Schmer
zen verbessern beispielsweise das Versorgungs
angebot nicht nur quantitativ, sondern auch 
qualitativ. 
® Durch ihre — oft öffentlichkeitswirksamen 

— Forderung oder durch eigene Angebote üben 
Selbsthilfeorganisationen auch Druck auf die 
etablierten Dienstleistungsorganisationen aus, 
die dadurch gezwungen werden, auf veränderte 
Bedürfnisse und Problemlagen zu reagieren. 
Neue Ansätze wie die „Idee der Selbsthilfe" 
dringen so auch in etablierte Dienstleistungen 
ein. 
• Durch eigene Dienstleistungsangebote sor

gen Selbsthilfeorganisationen als sich etablie
rende Dienstleistungsinstitutionen für eine 
Konkurrenzsituation. Da die etablierten Ein
richtungen aufgrund ihrer Integration ins Ver
sorgungssystem und ihrer vergleichsweise ge
ringen Organisationsflexibilität auf veränderte 
soziale Probleme nur sehr schwerfällig oder 
nicht angemessen reagieren, bewirken Selbst
hilfeorganisationen eine notwendige Korrektur 
bzw. Gegensteuerung im Bereich der sozialen 
Dienstleistungen. 

Ist eine Entwicklung der 
Gesundheitsselbsthilfegruppen zur 
sozialen Bewegung möglich? 

Ich meine, daß mehrere, sich wechselseitig be
dingende Umstände gegeben sein müßten, da
mit eine soziale Bewegung von Gesundheits
selbsthilfegruppen entstehen kann: 

a) Die Mitglieder von Gesundheitsselbsthilfe
gruppen müssen in vielen Fällen erst wieder 
ein stärkeres körperliches, seelisches und so
ziales Wohlbefinden erreichen, um die Kraft 
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zur sozialen Aktivierung überhaupt zu erlan
gen (Verbesserung des Wohlbefindens). 

b) Es müssen Lernprozesse stattgefunden ha
ben, die vor allem auch Erfahrungen enthal
ten, daß im gemeinsamen Zusammenwirken 
positive Veränderungen erreichbar sind (ge
meinsame, gruppensolidarische Lernerfah
rungen). 

c) Aktivitäten, die sich auf persönliche bzw. 
gruppenbezogene Veränderungen beziehen, 
müssen perspektivisch erweitert werden. 
Aus Lernprozessen müßte ein „Konzept", 
z.B. zur Gesundheitsförderung oder ein so
zialpolitischer Maßnahmenkatalog entste
hen, woraus Forderungen und politische 
Ziele ableitbar sind und durch welche Hand
lungsorientierungen für z.B. neue Lebens
weisen möglich werden (perspektivische Er
weiterung der Sichtweise). 

d) Mitglieder müssen den Prozeß der erweiter
ten Perspektive bewußt und aktiv mittragen, 
wobei sie sich weiterhin auf selbsterlebte 
und selbstgedeutete Bedürfnisse beziehen. 
Eine erweiterte inhaltliche und räumliche 
Problemwahrnehmung der Gruppen ermög
licht eine überregionale Solidarisierung und 
eine Entwicklung zur 1.-Punkt-Bewegung 
(Umsetzung der perspektivischen Erweite
rung und aktive überregionale Solidarisie
rung mit Gleichbetroffenen). 

f) Schließlich müßte eine gemeinsame, pro
blemübergreifende Perspektive vorhanden 
sein, damit sich verschiedenartige Zusam
menschlüsse bzw. organisierte Betroffenen
bewegungen zu Kooperativen und Koalitio
nen bereit finden (Schiller/Levin 1983) (per
spektivische Erweiterung zur problemüber
greifenden Sichtweise). 

Die allermeisten Gesundheitsselbsthilfegrup
pen entwickeln sich jedoch nicht über die Stufe 
der gruppensolidarischen Lernerfahrungen hin
aus. Eine perspektivische Erweiterung ihrer 
Sichtweise findet nur in Ausnahmefällen statt. 
Bei den wenigen 1.-Punkt-Bewegungen kommt 
es zwar zur aktiven überregionalen Solidarisie
rung mit Gleichbetroffenen, nicht aber zur pro
blemübergreifenden Sichtweise. 
Die Frage ist, welche gesundheitspolitische Dis
kussion mit problemübergreifender Perspektive 
eine Gesundheitsbewegung befördern könnte? 
Die WHO-Entschließungen zur Gesundheits
forderung könnten dafür einen Ansatz darstel
len. 
Nach der Ottawa-Charta der W H O wird die 
Schaffung von gesundheitsfördernden Lebens
und Umweltbedingungen im lokalen und regio
nalen Rahmen als eine wichtige Voraussetzung 
für Gesundheitsforderung und Prävention her
vorgehoben. 
Ausgangspunkt des WHO-Ansatzes ist eine 
„ganzheitliche" Betrachtung von gesundheitli
chen Fragen: Die Entstehung von Krankheiten 
wird nicht nur auf eine Einflußgröße allein, son
dern auf mehrere, sich wechselseitig bedingen
de Faktoren zurückgeführt. Die emotionale Be
findlichkeit im Familienleben kann ebenso zur 
Entstehung von Krankheiten beitragen wie z.B. 
Vereinsamung oder Bewegungsarmut. Das Ge
sundheitsverhalten der Menschen ist eingebet
tet in die Gesundheitsverhältnisse, z.B. durch 
die alltäglichen Arbeits- und Lebensbedingun
gen und durch äußere Zwänge und verfestigte 
Gewohnheiten. 
Der Blick darf deshalb nicht in erster Linie auf 
einzelne isolierte Umweltfaktoren oder auf ein
zelne Faktoren des persönlichen Verhaltens 
von Individuen oder Gruppen gerichtet werden, 
die eine Gefährdung für Gesundheit bedeuten 
können. Es müssen möglichst der gesamte Le
benszusammenhang und umfassende gesund-
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heitsförderliche bzw. gesundheitsbeeinträchti-
gende Umweltbedingungen und persönliche 
Lebensstile in Betracht gezogen werden. Eine 
problemübergreifende Perspektive sollte des
halb u.a.: 
• auf Gemeinschaftsaktionen und Laienbe-

teiligung bezogen sein; 
• ein multisektorales und multidisziplinäres 

Vorgehen voraussetzen; 
® neue Strategien auf verschiedenen Aktions

ebenen entwickeln (z.B. auf Regierungs-, Ge-
setzgebungs-, Berufs- oder Gemeinschaftsebe
ne); 
® die sozialen Umweltfaktoren berücksichti

gen und dadurch die Gesundheitsentscheidun
gen beeinflussen. 
Gesundheitsförderung ist- also eine Quer
schnittsaufgabe. Nicht nur behördliche Träger, 
sondern alle lokalen Einrichtungen einer Re
gion und besonders auch Selbsthilfegruppen 
und Initiativen sind je nach ihren Möglichkeiten 
angesprochen, sich an der Gesundheitsförde
rung zu beteiligen. 
Praktische Umsetzungsschritte fehlen vieler
orts jedoch noch, befinden sich gerade im A n 
fangsstadium oder werden zur Zeit erarbeitet 
(vgl. Wetendorf et al., 1989). 
Bei der Umsetzung des WHO-Ansatzes werden 
Gesundheitsselbsthilfegruppen, Selbsthilfeor
ganisationen und Initiativen im Umweltbereich 
jedoch eine entscheidende Rolle spielen und 
möglicherweise durch ihren eigenen Einsatz 
auch eine umfassendere Gesundheitsbewegung 
befördern. 

# 
Hans-Wilhelm Wetendorf ist Mitarbeiter der 
Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthil
fegruppen. KISS-Barmbeck, Fuhlbüttlerstr. 
401, 2000 Hamburg 60. 
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Eberhard Göpel 
Von der GesundheitsBewegung zur GesundheitsAkademie 

Die Idee einer Gesundheitsbewegung ist in der 
B R D erst relativ spät in der Folge anderer sozia
ler Bewegungen Ende der 70er Jahre konkret ge
worden. Sie hat sich aus mehreren konvergie
renden Entwicklungen in den Alternativmilieus 
der Großstädte ergeben und hat durch ein star
kes Medienecho Anfang der 80er Jahre eine er
hebliche Ausbreitung erfahren. 
Sie ist im Kern Ausdruck einer ideologischen 
Legitimationskrise des medizinischen Sicher
heitsversprechens und eines wachsenden öf
fentlichen Unbehagens an einem monopoliti
schen medizinisch-industriellen Komplex, des
sen Eigendynamik ihn in seiner Mischung aus 
technokratischer Lebensauffassung, autoritär
hierarchischer Organisationsform und ideolo
gisch verbrämten Status- und Profitinteressen 
zunehmend nicht nur für die Patienten, sondern 
auch für die Beschäftigten zu einem bedrohli
chem Moloch machte. 
Der starke Ausbau der medizinischen Infra
strukturen in den 70er Jahren hatte sowohl in 
qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht 
die „Grenzen des Wachstums" dieser Form der 
Medizin erkennbar werden lassen. 

Herausforderungen des Gesundheitssystems 

Die gesellschaftliche Entwicklung sprengte den 
Versuch, soziales Leiden durch ein einheitli
ches „Krankheitswesen" zu kanalisieren und zu 
begrenzen, wobei zumindest die folgenden Fak
toren wirksam sind: 
- Der Wandel der Leidens- und Krankheitsfor

men im Hinblick auf chronische, multifakto
rielle Verläufe, bei denen ökologische Bela
stungen und soziale Verhaltensprobleme ur
sächlich wirksam sind, die sich einer wirksa
men Intervention durch „Sprechstunde" 

oder Krankenhaus-Aufenthalt entziehen. 
— Die Zunahme des gesellschaftlich erzeugten 

Zerstörungspotentials, das katastrophische 
Massenbedrohungen produziert, denen ge
genüber das medizinische Sicherheitsver
sprechen als überholt erscheint. 

— Die exponentielle Informationsentwicklung 
und eine urwüchsig-expansive Entwicklung 
medizinischer Forschung bewirkten eine 
Auflösung der Medizin als einem einheitli
chen interdisziplinären Handlungssystem. 

— Die „Veröffentlichung" medizinischen Wis
sens, die soziale Aufweichung von Status
schranken und ein verschärfter Einkom
menswettbewerb zwischen konkurrierenden 
Berufen führten zur Auflösung des ärztlichen 
Standesmonopols und damit der bisherigen 
integrativen Klammer eines „Gesundheits
wesens". 

— Die soziale Doppelfunktion der praktischen 
Medizin, einerseits kompetente Reparatur, 
andererseits säkulare Seelsorge zu vermit
teln, löst sich durch die Entwicklung der me
dizinischen Produktionsweise auf. Techni
sche Effizienz gerät zunehmend in Wider
spruch zu mitmenschlicher Zuwendung. 
Diese widersprüchliche Entwicklung be
droht die soziale Integrationsfunktion der 
Medizin und provoziert die Entwicklung 
konkurrierender Pastoralfunktionen. 

— Der ökonomische Widerspruch zwischen 
den medizinisch möglichen Interventionen 
bei einzelnen Individuen und den sozial ver
fügbaren finanziellen Ressourcen erzwingt 
soziale Beschränkungen, durchlöchert die 
Ideologie der „sozialen Sicherheit" und „um
fassenden Versorgung" und provoziert die 
Entwicklung privat zu finanzierender Zu
satz-, Ergänzungs- oder Alternativthera
pien. 
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— Das ökonomische Interesse der Medizingü
terindustrie, ihre Produkte möglichst umfas
send zu vermarkten und dort einen möglichst 
direkten Zugriff auf den Verbraucher zu ge
winnen, wo sich der ärztliche Zwischenhan
del als marktbegrenzend erweist. 

Die durch dieses Faktorenbündel ausgelöste 
Entwicklung berührte in erster Linie die Medi
zinstudenten und Auszubildenden in den Ge
sundheitsberufen, denen positive Identifika
tionsmöglichkeiten fehlten. 

Grundsatzkritik am Medizin-Betrieb 

In zahlreichen Diskussionszirkeln, die sich teil
weise im gewerkschaftlichen Bereich bildeten, 
teilweise von den unterschiedlichen K-Parteien 
gegründet wurden oder vom „Arbeitsfeld Ge
sundheitswesen" des sozialistischen Büro's 
beeinflußt waren, verstärkt sich eine grundsätz
liche Kritik' am vorherrschenden Medizin-Be
trieb, die sich vor allem auf die folgenden Punk
te konzentrierte: 
— Angesichts von Kriegsgefahr und ökologi

schen Katastrophen verliert medizinische 
Reparatur zunehmend ihren Sinn. 

— Der naturwissenschaftliche Reduktionismus 
und die einseitig technologische Ausrichtung 
der Krankenbehandlung haben zu industria
lisierten Behandlungsformen geführt, die für 
Patienten und Beschäftigte gleichermaßen 
inhuman werden können. 

— Zentrale Organisationsformen des Gesund
heitswesens, wie Krankenversicherung, Ärz
tekammern, Gewerkschaften sind zu schein
demokratischen Bürokratien geworden, die 
sich einer wirkungsvollen Einflußnahme der 
Basis entziehen. 

— Eine Vielfalt von gesellschaftlichen Leidens
formen und Gesundheitsgefährdungen er
fährt durch die gegenwärtige Struktur des 

Gesundheitswesens keine angemessene Be
rücksichtigung und macht die Entwicklung 
neuer gesellschaftlicher Handlungssysteme 
notwendig. 

— Die physikalischen und chemischen Thera
piemethoden der Medizin schaden oft mehr 
als sie nützen. 

— Für die Stabilisierung der eigenen Existenz 
spielen Methoden der psychischen und so
zialen Aktivierung sowie die Mobilisierung 
individueller Hoffnung häufig eine aus
schlaggebende Rolle. 

Die „Gesundheitstage" als Gegentorum 

Die sich verbreitende „Aussteiger"-Mentalität 
schaffte eine innere Distanz und unterstützte 
die Suche nach grundlegenden Alternativen. 
A u f der Tagung „Humanisierung des Gesund
heitswesens" wurde 1979 in Bielefeld ausführ
lich über das persönliche Schicksal der Beschäf
tigten in den totalen Institutionen des Medizin-
Betriebes diskutiert, ehe es dann 1980 mit der 
Organisation eines „Gesundheitstages" zur er
sten direkten öffentlichen Konfrontation mit 
den Repräsentanten der westdeutschen Medi
zin kam. 
Der Berliner Gesundheitstag 1980 war als Ge
genveranstaltung zum gleichzeitig in der Stadt 
stattfindenden 83. Deutschen Ärztetag konzi
piert, der mit der Diskussion um das „Blaue Pa
pier" (Gesundheitspolitische Vorstellungen der 
deutschen Ärzteschaft) eine neue Runde in den 
Angriffen auf das Solidarsystem der gesetzli
chen Krankenversicherung eingeläutet hatte. 
Der Gesundheitstag sollte bewußt die Grenzen 
des Ärztestandes überwinden und andere Pro
fessionelle und Betroffene des Gesundheitswe
sens einbeziehen. Und er suchte gezielt die 
Konfrontation mit der herrschenden Standes-
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und Gesundheitspolitik und ihren Machtstruk
turen. Dies gelang vor allem mit dem Thema 
„Medizin und Nationalsozialismus. Tabuisierte 
Vergangenheit — Ungebrochene Tradition?" 
Nach fünfunddreißigjährigem Schweigen wur
de eine Diskussion über die Rolle der Medizin 
und vor allem der Ärzteschaft im Nationalsozia
lismus eingeleitet. 
Schon die unerwartet hohe Zahl von rund zehn
tausend Teilnehmern verursachte eine euphori
sche Aufbruchstimmung; der Beweis war gelie
fert, daß die bundesdeutsche Ärzteschaft kein 
monolithischer Block war und daß sich heben 
der offiziellen Schulmedizin eine lebendige 
Vielfalt von Alternativen eingenistet hatte. 
Für diesen überraschenden Erfolg, der auch ei
ne breite Medienresonanz fand, gab es verschie
dene wesentliche Voraussetzungen: 
— Es gab eine positive Perspektive („Gesund

heit"), die nicht von vornherein an Berufsrol-
len und Institutionen gebunden war. 

— Es gab eine offene Organisationsform, die 
nicht von vornherein auf die Verabschiedung 
von Resolutionen und eine gemeinsame Li
nie festgelegt war. 

— Es gab Möglichkeiten des sich Informierens 
und des aktiven Erprobens und Teilneh
mens, die nicht von vornherein eine Identifi
kation notwendig machten. 

— Es vermittelte sich das Gefühl, daß die eigene 
Unzufriedenheit offensichtlich ein Massen
phänomen ist und es Chancen für gemeinsa
mes Handeln gibt. 

Das Experiment „Gesundheitstag" wurde bun
desweit in Hamburg 1981 (rund 15000 Teilneh
mer), in Bremen 1984 (knapp 10 000 Teilnehmer) 
und in Kassel 1987 (rund 8 000 Teilnehmer) wie
derholt und hat weitere Veranstaltungen ähnli
chen Typs auf Landes- und Ortsebene in der 
Folge stimuliert. 
Die Mischung aus Informationsveranstaltun
gen, kontroverser Diskussion und einem „Markt 

der Möglichkeiten" erwies sich als produktiv 
und demonstrierte die thematische Breite der 
kritischen Gesundheitsdiskussion: 
Von den sozialen Auswirkungen der Reproduk
tionstechnologien bis zur Sterbehilfe, von den 
verordneten „Seelenpillen" bis zur Isolations
folter, vom Alkoholismus in den Industrienatio
nen bis zur Politik der Pharmakonzerne in den 
Entwicklungsländern, Menschenrechtsverlet
zungen in südafrikanischen Gettos und in bun
desdeutschen Altersheimen, Militarisierung 
des Gesundheitswesens und soziale Repressio
nen im Atomstaat, Ernährung nach Tscherno
byl und Bade verbot in der Nordsee, patriarchali
sche Medizin und Frauen-Gesundheitsarbeit, 
Ökonomie des Leibes und Mythos der Ganz
heitlichkeit, psychosomatische Krankenpflege 
und berufsübergreifende Gruppenpraxis, Ge
werkschaftsarbeit in Großkrankenhäusern und 
grüne Politik in den Parlamenten. 
In der Diskussion dieser Themen gab es das ver
bindende Gefühl, daß es in allen diesen Berei
chen um das Engagement für die Befreiung des 
Lebensprozesses aus Ausbeutung, Unterdrük-
kung und Vernachlässigung und um die Ent
wicklung einer neuen, solidarischen Lebenskul
tur geht. 

Lokale Infrastruktur: die Gesundheitsliden 

Der Wunsch, die Diskussion auch auf örtlicher 
Ebene fortzuführen, stimulierte die Gründung 
von lokalen „Gesundheitsläden" nach dem Vor
bild des Berliner Gesundheitsladens, der als 
Veranstalter des ersten Gesundheitstages fun
giert hatte. 
1982 wurden bereits 32 Gesundheitsläden und -
initiativen mit mehr als 2000 Mitgliedern ge
zählt. 
Meist als Verein organisiert wurde versucht, öf
fentliche Anlaufstellen einzurichten, die etwa 
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im Sinne des Berliner Gesundheitsladens als 
„Medizinisches Informations- und Kommuni
kationszentrum" dienen sollten oder zumindest 
als örtliche Anlaufstelle für Interessentinnen. 
Die Kommunikation unter den lokalen Grup
pen zwischen den Gesundheitstagen wurde 
durch mehrfach im Jahr stattfindende nationale 
Treffen intensiviert. 1982 richteten die Läden als 
Diskussionsforum die unregelmäßig erschei
nende Schriftenreihe „Infodienst der Gesund
heitsläden" ein. Während in diesem Blatt die 
breite Diskussion um inhaltliche Perspektiven 
gepflegt wird, beschränkt sich die gleichnamige 
Rubrik in der Zeitschrift „Dr. med. Mabuse" 
meist auf Nachrichten aus den Gesundheitslä
den. 

Trend zur Professionalisierung und 
öffentlichen Subventionierung 

Eine prägnante Strukturveränderung zeigt sich 
in der personellen Besetzung der Büros. Mit der 
Etablierung der Vereine und der Vorbereitung 
und Durchführung längerfristiger Projekte setz
te in den größeren Läden die Beschäftigung 
hauptamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter ein, die zunächst aus Eigenmitteln, später 
auch aus öffentlichen Quellen finanziert wur
den. Es bildete sich eine typische Arbeitsform 
heraus: 
Eine variable Kerngruppe, in größeren Läden 
unterstützt von Hauptamtlichen, organisierte 
die Bürodienste und traf sich zwei- bis viermal 
monatlich zur Besprechung der laufenden Ge
schäfte; themenbezogene Arbeitsgruppen, die 
nur zu einem Teil von dem aktiven Kern des 
Landes initiiert sind, treffen sich regelmäßig in 
den Räumen, und darüber hinaus werden Ver
anstaltungen zu aktuellen Themen für die Mit
glieder und die breitere Öffentlichkeit durchge
führt. 

Zunehmend schwieriger wurde in den letzten 
Jahren jedoch die Mobilisierung zeitlicher und 
finanzieller Ressourcen: Jede kontinuierliche 
Serviceleistung für Mitglieder oder Bürger, jede 
größere Veranstaltung, jeder politische Vorstoß 
in der Kommune läßt das Spannungsverhältnis 
zwischen der Feierabend-Aktivität Gesund
heitsladen und einem Arbeitsprogramm, das ei
nen großen Zeitaufwand und eine längerfristige 
Festlegung verlangt, deutlich werden. Die sin
kende Lust an unbezahlter Eigenarbeit und die 
bei der Beschäftigung von Hauptamtlichen 
chronisch werdende Finanznot ließen die Be
reitschaft, öffentliche Gelder anzunehmen, 
steigen. Anfangs waren alle anfallenden Arbei
ten (Bürodienste, Renovierung, Öffentlich
keitsarbeit etc.) in Eigenarbeit geleistet worden; 
dann setzte sich etappenweise die Nutzung be
zahlter Arbeitskräfte durch: zunächst knappe 
Honorare für einige Stunden pro Woche, 
schließlich die Einstellung von Personen für ei
ne hauptamtliche Tätigkeit zur Unterstützung 
der anfallenden Arbeiten. 

Ein vielfältiges Aufgabenspektrum 

An Themen, die in speziellen Arbeitsgruppen, 
in Sitzungen der Laden-Teams und in öffentli
chen Veranstaltungen behandelt wurden, man
gelte es nicht. Das Spektrum reicht von berufs
bezogenen Fragen (z.B. Studienbedingungen 
oder Alternativen der ambulanten Pflege) über 
Gesundheits- und Sozialpolitik (z.B. Kommu
nalpolitik, Gesundheitssicherstellungsgesetz, 
Sozialabbau, Arbeit und Krankheit) bis zur A l 
ternativmedizin (Heilkräuter, Akupunktur 
usw.) und zur Selbsthilfebewegung. Die großen 
Protestbewegungen (Ökologie, Antiatomkraft 
und Frieden) führten auch in Gesundheitsläden 
Gruppen zusammen - bis hin zu Sanitätsgrup
pen - , die sich auf die Versorgung verletzter De-
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monstranten vorbereiten. Diese bei den „De
mosanis" besonders deutliche Verwobenheit 
mit Gruppen und Aktionen, die zunehmend kri
minalisiert werden, machten Gesundheitsläden 
mitunter zum Objekt der Aufmerksamkeit der 
Staatsschützer, während sie in anderem Zusam
menhang, z.B. im Bereich der Selbsthilfeförde
rung, akzeptierte Verhandlungspartner und Zu
wendungsempfänger öffentlicher Körperschaf
ten geworden sind. 
In einigen Läden entstanden Patientenstellen, 
das sind unabhängige Anlaufstellen für Bürger 
mit gesundheitsbezogenen Fragen und Proble
men. Hiermit versuchen Gesundheitsladen
mitglieder, ihre alternativen Vorstellungen von 
Patientenberatung für Bürger nützlich werden 
zu lassen, ihnen anders, d.h. offen, solidarisch, 
mit Blick auf den ganzen Menschen, zu bege
gnen und sie in ihrer meist schwachen Position 
gegenüber dem Gesundheitswesen zu stärken. 
Wenige dieser Initiativen überlebten allerdings 
die ersten Krisen, wenn sich Frustration dar
über verbreitete, daß der politische Anspruch 
schwer mit den Mühen der Einzelberatung zu 
verbinden war. 
Auch hier setzte sich die Einschätzung durch, 
daß es sich um eine öffentliche Dienstleistung 
handele, die auch entsprechend honoriert wer
den solle und eine entsprechende Kompetenz 
voraussetzt. 
Kennzeichnend ist für Gesundheitsläden die 
lockere Organisationsform. Die Ablehnung rigi
der Strukturen, zum einen in den ärztlichen 
Standesvertretungen, zum anderen in den Ge
werkschaftshierarchien und in dogmatischen 
linken Gruppierungen, war eines der stärksten 
Motive, die zur Gründung von Gesundheitslä
den führten. Die Lockerheit soll eine bestimmte 
Form politischer Kultur darstellen, die früher 
wie heute oft romantisierend beschworen wird 
mit Begriffen wie „Förderung von Wildwach
stum", „Verbindung von Verstand und Gefühl", 

„produktive Form von Unruhe", „humanes Mit-
einanderumgehen im Gesundheitswesen". Die 
Umsetzung dieser Verbindung von persönli
chem Entwicklungswunsch und politischem 
Engagement wurde in den letzten Jahren jedoch 
zunehmend schwieriger. 

Die Ausdünnung der ärztlichen Aktivisten 

In den Anfangsjahren stellten Medizinstuden
ten und -studentinneen sowie junge Ärzte und 
Ärztinnen die stärkste Gruppe der Mitglieder 
und Aktiven. Durchaus im Einklang mit einer 
Vorstellung von Gesundheit, die nicht auf Me
dizin beschränkt ist, wurden in den Gesund
heitsläden dann mehr und mehr Sozialwissen
schaftler und Sozialpädagogen aktiv, die hier be
rufsnahe Diskussionen, Praktikumsplätze, Pra
xisfelder und mitunter sogar Arbeitsstellen fan
den. 
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Als Themen in den Mittelpunkt der Arbeit rück
ten, die nicht von Ärzten definiert wurden und 
mit deren Arbeitsfeldern nur noch wenig zu tun 
hatten (z.B. die kommunale Selbsthilfeförde
rung), ging für die Mediziner die Bedeutung der 
Gesundheitsläden als Selbsthilfeeinrichtung 
zurück, und viele verlegten ihre Aktivität in 
mittlerweile entstandene Gruppen der ärztli
chen Friedensbewegung und Antiatomkraftbe-
wegung oder in die oppositionellen Ärztekam
merlisten, wo neben konkreteren, berufsnahen 
Themen auch der Plausch unter Kollegen lock
te. 
Die Ausdünnung der ärztlichen Aktivisten ist 
auch den beruflichen und privaten Karrieren ge
schuldet, die zu Zeitnot und bei einigen zum Ar
rangement mit den früher kritisierten medizini
schen Institutionen führten. Dem sich aus der 
aktiven Mitarbeit im Gesundheitsladen zurück
ziehenden Mitglied steht der „Multifunktionär" 
gegenüber: Angestellter in einem Krankenhaus, 
Betriebsrat, Gesundheitsladenmitglied, Mit
glied bei den Grünen, Aktivist in der Friedens
bewegung und in einer Stadtteilinitiative... A u f 
der Integrationskraft derartiger Persönlichkei
ten beruht nicht selten die Vernetzung der Ge
sundheitsläden mit anderen Initiativen. 
Die Differenzierung sozialer Projekte und der 
Erfolg der Grünen in den Parlamenten haben je
doch dazu geführt, daß die Zahl aktiver Mitglie
der sich drastisch verringert hat. Der Wunsch 
nach professioneller, bezahlter Tätigkeit hat die 
Bildung von alternativen Beratungs- und The
rapieeinrichtungen stimuliert, die von Selb
sthilfe-Kontaktstellen bis zu Frauengesund
heitszentren umschriebenere Arbeitszusam
menhänge versprechen. Die Veröffentlichung 
alternativer Gesundheitsvorstellungen durch 
Zeitschriften, Taschenbücher und Fernsehfil
me hat den subkulturell-oppositionellen Cha
rakter dieser Diskussion beseitigt und diese zur 
Grundlage neuer privater Konsumbedürfnisse 

gemacht. Das politische Engagement hat sich 
wieder in die traditionellen Organisationsfor
men der Parlamente, der Ärztekammern und 
Berufsverbände zurückverlagert. 

Krise der Gesundheitsläden 

Die Gesundheitsläden verstanden und verste
hen sich gern als Ursprung und Zentrum der Ge
sundheitsbewegung, die es schafften, verstreute 
Gruppen (Selbsthilfegruppen, Psychiatriegrup
pen, Medienprojekte usw.) zu überschauen und 
durch eine lockere Form der Vernetzung poli
tisch mächtiger zu machen. Das Modell des lok-
keren Zusammenschlusses, das für die Binnen
struktur gilt, leitet also auch das Selbstbild von 
der Stellung der Gesundheitsläden in der Ge
sundheitsbewegung. Nicht zuletzt die quantita
tiv so erfolgreichen Gesundheitstage nährten 
den Mythos vom Kern der Bewegung, doch die 
Bemühungen um die Vernetzung lokaler Initia
tiven waren bisher nicht sehr erfolgreich. Seit 
mehreren Jahren wird daher auf den überregio
nalen Treffen der Gesundheitsläden über die 
Perspektiven der gemeinsamen Arbeit disku
tiert. 
Es ist deutlich geworden, daß mit der Differen
zierung der Gesundheitsdiskussion die integrie
rende Aufbruchstimmung der ersten Gesund
heitstage nicht mehr zu realisieren ist. 
In dem relativen Erfolg - dem Einfluß auf die 
öffentliche Diskussion - liegt auch die Bedro
hung für die Identität der Aktivistinnen: 
„Gesundheitstage" werden heute von den 
Stadtverwaltungen und Krankenkassen organi
siert und zu Konsummessen umfunktioniert. 
„Gesundheitsförderung" ist zum Leitbegriff 
staatlicher Politik geworden und im Gesund
heitsreformgesetz von 1988 sogar als Pflichtauf
trag für die Krankenkassen fixiert worden. Aus 
Marketing-Gründen hat sich die A O K zur „Ge-
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sundheitskasse" erklärt. „Gesunde Städte" ist 
ein Projekt der Weltgesundheitsorganisation 
geworden und „Kommunale Gesundheitsför
derung" Leerfloskel aller Volksparteien. „Ge
sundheitsberatung" und „Gesundheitstraining" 
sind zu neuen Berufsfeldern erklärt worden, die 
von verschiedenen neu gegründeten Initiativen 
und Verbänden reklamiert werden. Unterneh
mensberater entdecken die „Gesundheit im Bü
ro" und Fitness-Center werden zu „Gesund
heits-Studios". A n den Universitäten etablieren 
sich „Gesundheitswissenschaften", Kommu
nen begannen mit „Gesundheitsberichterstat
tung" und die Gewerkschaften fordern „Ge
sundheitsbeiräte". 
In diesem Gesundheitsfieber ist wenig Platz für 
kritische Diskussion und Reflexion und die Un
terstützung für das Engagement der Gesund
heitsladen-Aktivistinnen schwindet in der Wel
le von Projekten, Konferenzen, Tagungen und 
Veranstaltungen, die gegenwärtig aus den ver
schiedensten Interessenlagen heraus organi
siert werden, um das Thema zu besetzen. Be
sonders deutlich ist die Hoffnung vieler arbeits
loser Akademiker, nach der Psycho- und Heil
praktiker-Welle sich eventuell auf der Gesund
heitswelle in Richtung auf ein gesichertes Ein
kommen tragen lassen zu können. Es entwickelt 
sich eine zunehmende Entsolidarisierung und 
Individualisierung in der Konkurrenz um neue 
Arbeitsplätze und Projekte, die die Existenz
grundlage für die kollektive Arbeitsorganisation 
und -Unterstützung der Gesundheitsläden auf
löst. 

Der Verein GesundheitsAkademie -
den Vereinzelungsprozessen entgegenwirken 

U m diesem Vereinzelungsprozeß entgegenzu
wirken, Ansätze für neue Organisationsformen 
und Projekte zu entwickeln und dem kritischen 
Gesundheitsdiskurs eine soziale Unterstützung 

zu verschaffen, gründeten die Gesundheitslä
den 1988 den Verein „GesundheitsAkademie. 
Forum für sozialökologische Gesundheitspoli
tik und Lebenskultur". 
In dem Gründungsauftrag heißt es: 
„In Weiterentwicklung der Formen klassischer 
sowie neuerer, z.B. kirchlicher oder gewerk
schaftlicher Akademien wollen wir dafür einen 
sozialen Ort praxisorientierter, aufklärerischer 
Verständigung über den Umgang mit Gesund
heit und Krankheit schaffen. Dort soll eine kriti
sche Reflexion gesellschaftlicher Verhältnisse 
und eigener Erfahrungen gepflegt werden sowie 
die Entwicklung neuer Konzepte Unterstützung 
erfahren. Einfluß auf die Gesundheitspolitik 
soll nicht über programmatische Festschreibun
gen, sondern durch einen offenen Austausch 
kreativer Meinungen, Ideen, Erfahrungen und 
Erkenntnisse ausgeübt werden. Durch die Vie l 
falt beteiligter Personen und eine breit gestreute 
Unterstützung soll zudem die Unabhängigkeit 
der Initiative gesichert werden. 
Um das Querdenken zu Institutionen, Ver
bandsloyalitäten, Berufs- und Geschlechtsrol
len zu fördern, soll ein Ort geschaffen werden, 
an dem ein lebendiger Verständigungsprozeß 
im Sinne eines kontinuierlich tagenden Ge
sundheitstages' und einer ,Zukunftswerkstatt' 
sich entfalten kann." 

Zielsetzung 

In drei zentralen Aussagen wird die Zielsetzung 
zusammengefaßt: 
1. Stärkung der Menschen, ihre Lebensbedin

gungen gesundheitsfördernd zu gestalten: 
„Die GesundheitsAkademie will durch Un
terstützung einer sozialökologischen Ge
sundheitsförderung vor allem den bisher be
sonders Benachteiligten helfen, ihre indivi
duellen Kompetenzen als auch sozialen Ent
faltungsmöglichkeiten zur Selbstbestim-
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mung über ihre Lebensbedingungen zu stär
ken und zu erweitern". 

2. Sozial-ökologisches Gesundheitsverständ
nis: 
„Die GesundheitsAkademie will mit ihrer 
Arbeit ein erweitertes Verständnis der Bezie
hungen zwischen Mensch, Natur und Gesell
schaft entwickeln und in den Mittelpunkt öf
fentlicher Auseinandersetzungen stellen. 
Die kritische Reflexion sozialer Prozesse so
wie eine experimentelle Praxis sollen einflie-
ßen in einen kollektiven, wechselseitigen 
und Hierarchien abbauenden Prozeß, um 
mit gesellschaftsverändernder Perspektive 
ein umfassendes Verständnis von Gesund
heit und Krankheit zu entwickeln". 

3. Praxisorientierte Gesundheitspolitik: 
„Die GesundheitsAkademie will sich auf der 
Grundlage von gemeinsam mit Initiativen, 
Projekten und Einzelpersonen erarbeiteten 
umfassenden Gesundheitskonzepten, die ei
ne Kultur des solidarischen Zusammenle
bens und ökologische Wirtschaftsweisen ver
binden, parteiergreifend für eine Erweite
rung der Politikfelder, die für die Gesundheit 
bedeutsam sind, einmischen". 

Organisation 

Aufbau und Entwicklung der GesundheitsAka
demie sind als sozialer Wachstumsprozeß kon
zipiert: 
Als soziale Infrastruktur soll ein breit angelegter 
Mitgliederverein dienen und eine systematische 
Kooperation mit lokalen bzw. regionalen Ge
sundheitsinitiativen, die als „Akademie vor Ort", 
tätig werden. Die Ausdehnung der Reichweite 
(internationale Kooperation) soll durch einen 
systematischen Aufbau regionaler und pro
blemspezifischer Organisationsansätze ergänzt 
werden, um eine interessengebundene, persön

liche Verständigung zu unterstützen. Die F i 
nanzierung soll so weit wie möglich gestreut 
und auf viele Schultern verteilt werden, um die 
Unabhängigkeit gegenüber einzelnen Geldge
bern verteidigen zu können. Grundlage sind die 
Beiträge von möglichst vielen Mitgliedern. Er
gänzt werden soll die Finanzierung durch Spen
den (die Hoffnung auf die „linken Erben"!) und 
projektgebundene Zuwendungen von wohlha
benden Einzelpersonen oder öffentlichen Insti
tutionen, die ggf. in einer eigenen Stiftung zu-
sammengefaßt werden sollen. 
Als formale Struktur wird zunächst auf den Rah
men eines gemeinnützigen Vereins zurückge
griffen. Der Verein soll auf der Vorstandsebene 
ein möglichst breites Spektrum der Gesund
heitsbewegung zusammenbringen und geeigne
te Formen für eine inhaltliche Mitwirkung aller 
Mitglieder entwickeln (z.B. durch Befragungen, 
Rückmeldeschleifen, Urabstimmungen usw.), 
da der Rahmen allgemeiner Mitgliederver
sammlungen einer Verständigung eher abträg
lich ist. Sollten sich Ansätze für Praxisobjekte 
und eine wirtschaftliche Tätigkeit (z.B. in Form 
eines Verlages o.ä.) ausweiten, ist mittelfristig 
an die Gründung einer entsprechenden Genos
senschaft für Gesundheitsprojekte gedacht. Für 
die Finanzierung wird die Möglichkeit einer 
Stiftungsgründung vorbehalten. 
Es wird eine enge Kooperation mit bestehenden 
Projekten, Organisationen und Verbänden an
gestrebt, mit denen eine inhaltliche Überein
stimmung erkennbar ist. Die gilt z.B. für Zeit
schriftenprojekte, kritische Berufsverbände, 
Initiativen und selbständige Organisationen im 
Gesundheits-, Sozial- und Umweltbereich. 
Motto dieser Vernetzung: „Gemeinsam sind wir 
stärker". 
Die Geschäftsstelle ist gegenwärtig beim Ge
sundheitsladen Bremen. Im Herbst dieses Jah
res soll eine breite Mitgliederwerbung und der 



Forschungsjournal NSB 

Aufbau der Arbeitsgruppen erfolgen. Es bleibt 
abzuwarten, ob das Ziel eines „permanenten 
Gesundheitstages" mit dieser neuen Organisa
tionsform wirksamer als in den letzten Jahren 
verfolgt werden kann und die kritische Gesund
heitsbewegung in der B R D eine neue Identifika-
tions- und Unterstützungsmöglichkeit erhält. 
Das kritisch-engagierte Schwimmen in, mit und 
gegebenenfalls auch gegen die augenblickliche 
Gesundheitswelle ist auf solidarischen Aus
tausch, kritische Reflexion und wechselseitige 
Unterstützung dringend angewiesen. 
Ein Rahmen für neue kollektive Basis-Aktio
nen und Initiativen ist geschaffen und es gilt, ihn 

nunmehr offensiv in der gegenwärtigen Ge
sundheitsdiskussion — etwa des „Gesunde Städ-
te"-Programms — zur Geltung zu bringen. 

# 
Eberhard Göpel, Arzt, Mitarbeiter der Arbeits
gruppe Gesundheitswissenschaften am Ober
stufen-Kolleg des Landes N R W an der Univer
sität Bielefeld, Postfach 8640, 4800 Bielefeld; 
Kontakt: GesundheitsAkademie, Geschäfts
stelle, Braunschweiger Straße 53 b, 2800 Bre
men 1 
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Heike Reggentin/Jürgen Dettbarn-Reggentin 
Tendenzen der Institutionalisierung in der Altenbewegung 

Alter hat sich als kalkulierbare Phase in einem 
vorhersehbaren Lebenslauf historisch heraus
gebildet. Der Lebenslauf wird als „individuali
sierte Zeitlinie" betrachtet, die als Regelsystem 
„die zeitliche Dimension des Lebens ordnet" 
(Kohli 1986: 183 f). U m das Erwerbsleben her
um gruppiert, gliedert er die Abfolge des Lebens 
in Kindheit/Jugend, Erwerbsleben und Alter 
(a.a.O.: 184). 
Die Herausbildung des Alters als erwartbarer 
Lebensabschnitt erfolgte erst in diesem Jahr
hundert. Entscheidend für den Übergang von 
der „unsicheren zur sicheren Lebenszeit" (vgl. 
Imhof 1988) ist das angestiegene Sterbealter, 
das sich in einer immer noch steigenden Le
benserwartung ausdrückt. Allein seit 1949/51 
hat sich die durchschnittliche Lebenserwartung 
eines neugeborenen Knaben von 68,5 auf 77 
Jahren erhöht (Wingen 1988: 27). Alter als ei
genständige Lebensphase wird zudem durch 
den Rückgang der Lebensarbeitszeit begünstigt. 
Im Jahre 1985 betrug die Erwerbsquote bei 
Männern zwischen dem 60. — 64. Lebensjahr 
nur noch 33%, die der Frauen lediglich 10,9% 
(Schmähl 1988: 78). Dieser individuellen Ebene 
folgt die Altersentwicklung der Bevölkerung. 
Der Anteil der über 60jährigen, um die Jahrhun
dertwende noch bei ca. 8 % gelegen, war 1985 auf 
20% angestiegen und wird nach einer Modell
rechnung im Jahr 2Q30 auf 37% angewachsen 
sein. Alter als Lebensphase bedeutet für 60jähri-
ge Männer heute eine durchschnittliche Le
benserwartung von noch über 16 Jahren und für 
60jährige Frauen sogar rund 21 Jahren (Wingen 
1988: 28). 

Die relative Sicherheit der Erreichbarkeit macht 
Alter für das Individuum planbar und kalkulier
bar. Neben Jugend- und Erwerbsphase ist Alter 
zu einer sozialen Institution geworden, die spe
zielle Verhaltensmuster regelt und Lebensfor
men ordnet. 

Alter als Benachteiligung und Risiko 

Nun wird dieses Regelsystem zunehmend in 
Frage gestellt. A u f gesellschaftlich verschiede
nen Ebenen haben Veränderungen die Kalku
lierbarkeit (nicht nur) der Altersphase in Frage 
gestellt. Strukturveränderungen im sozialen Si
cherungssystem waren durch Sozialabbau ge
kennzeichnet, der insbesondere Ältere betraf. 
Zudem wirkten sich Bürgerferne und Überbüro-
kratisierung demotivierend aus, Sozialleistun
gen in Anspruch zu nehmen. 
Das politische System war schon seit den 60er 
Jahren einem Wandlungsprozeß unterworfen, 
in dem Ältere zunehmend als Zuschauer betei
ligt waren. 

Das immer frühere Heraustreten aus dem Be
rufsleben hatte zum einen seine Ursache in ge
sundheitlichen Einschränkungen und einem 
niedrigen Qualifikationsniveau und zum ande
ren in beschäftigungspolitischen Maßnahmen 
(Rosenmayr/Kolland (Hrsg.) 1988). Defizitäre 
Einkommenslagen im Ruhestand, unerwarteter 
bzw. unvorbereiteter Austritt aus dem Erwerbs
leben mit möglichen psycho-sozialen Belastun
gen verbunden, können als Folge dieser Ent
wicklung angesehen werden. Kumulierende 
Schwierigkeiten wie Einsamkeit, schlechter Ge
sundheitszustand, Wohnungsprobleme und 
Angst vor Pfiegebedürftigkeit lassen Alter als 
Lebensphase bedrohlich erscheinen und Zwei
fel an den Fähigkeiten sozialer Sicherungssyste
me aufkommen. 

Altenorganisationen 

Hier setzten Altenorganisationen an und for
derten eine bessere Beteiligung an politischen 
Prozessen. In einer ersten Gründungsphase, die 
etwa von 1948 bis 1980 reicht, entstanden ver-
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schiedene Initiativen mit zum Teil beachtlichen 
Mitgliederzahlen (vgl. Reggentin 1988). 
Die schon zu Großorganisationen angewachse
nen Verbände hatten es jedoch immer schwieri
ger, weitere Mitglieder zu sammeln. Ihnen wur
den bürokratische Strukturen und mangelnde 
Innovationsfähigkeit vorgeworfen. Die Bedürf
nislage hatte sich zwischenzeitlich verändert. 
Die Wirksamkeit gemeinschaftlicher Orientie
rung geht zurück. Dieser Erosion institutionell 
verbindlicher Leitvorstellungen versuchen A l 
ten-Selbsthilfegruppen eigene Lebens- und Po
litikformen entgegenzusetzen und verläßliche 
Beziehungen aufzubauen. Erkennbar wird dies 
in der zwar noch langsamen aber doch spürba
ren Abkehr von freiwilliger sozialer Arbeit in 
Form eines Ehrenamtes (vgl. Braun/Röhrig 
1987; Müller/Rauschenbach 1988) und einer 
Zuwendung hin in Richtung Selbsthilfe, selbst
bestimmter Lebens- und Arbeitsformen in al
len Altenselbsthilfeinitiativen. 
Im Zuge der Bürgerinitiativbewegung drängten 
auch Ältere stärker darauf, ihre Probleme unter 
aktiver eigener Beteiligung zu bewältigen und 
so entstand parallel zu dieser ersten Bewegungs
phase eine zweite Initiativform, die zunächst in 
Bürgerinitiativen gegen örtliche Unzulänglich
keiten antrat und schließlich auf drei von einan
der unterscheidbaren Wegen sich für die Inte
ressen ihrer Generation und manchmal auch da
rüber hinaus engagierte. Gegenüber dem alten 
System, das Hilfeleistungen über ehrenamtli
che Mitwirkung organisierte (unter institutio
neller Vorgabe) bot die neue Form den selbstbe
stimmten Einsatz und die wechselseitige Hilfe. 
Ehrenamtliche Arbeit spielte nur noch eine 
marginale Rolle. 
Der Trend, Individuen in ihren Erfahrungen 
und Wünschen ernstzunehmen, entsprach dem 
Bedürfnis, gegen die verschiedenen „Verein
nahmungen" die eigene Erfahrung und das eige
ne Wissen zu setzen (Erfahrungswissen als Pro

gramm). 
Vermochten die zu Institutionen angewachse
nen Großorganisationen der ersten Entwick
lungsphase der Altenbewegung den Mitglie
dern noch eine Sicherheit zu vermitteln, die ei
genständiges Leben ermöglichte, empfanden 
dies die nachfolgenden Altengenerationen als 
Zwang und Bevormundung. Sie forderten indi
viduelle Entfaltungsmöglichkeiten und die wa
ren nur in anderen Organisationen möglich. 

Graue Panther' 

Als eine der ersten Gruppen aus dem Selbsthil
fespektrum der Älteren reagieren die Grauen 
Panther auf veränderte Sozialstrukturen. Dem 
Rückgang der Familienbildung (Zunahme der 
Scheidungen, Rückgang der Geburtenziffern, 
Nachlassen der Heiratsfreudigkeit, vgl. Hoff
mann-Nowotny 1988) wollen sie ein „familie
nähnliches Miteinander" entgegensetzen. 
Dies ist nicht ihr einziges Anliegen. Gemäß Sat
zung sollen Schutz vor Willkür, Befreiung von 
Bevormundung und Aufklärung gegen Unwis-
sen über Kooperation mit Gleichgesinnten so
wie über öffentliche Einflußnahme auf Gesetz
gebung und Verwaltung erfolgen. Die Aufnah
me auch jüngerer Mitglieder ab 18 Jahre weist 
auf ein intergeneratives Moment. Das Motto 
der Panther „Heute wir - morgen ihr" unter
streicht den Willen, die Jungen miteinzubezie-
hen. 
Folgende Arbeitsschwerpunkte wurden bisher 
herausgebildet: 
— Kulturbereich: Verkaufen und informieren 
auf Flohmärkten und Basaren; Unterhaltung 
und Geselligkeit; Einrichten handwerklicher 
Gruppen; Fotoausstellungen; Gesprächskreise; 
Theatergruppen; Wandern und gemeinsame 
Fahrten; 
— Verkehrsfragen: Verbesserung und Ausbau 
der Verkehrswege; 
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~ Erhalt und Ausbau der sozialen Beziehun
gen: Persönliche Beratung und Betreuung z.B. 
über Besuchs- und Telefondienst; Verhinde
rung von Pflegschaften und Übernahme von Pa
tenschaften; Kontrolle von Al ten- und Pflege
heimen; Hilfe bei Wohnungssuche für Heimbe
wohner; Organisation ambulanter Hilfen und 
Dienste; Schaffung eines Senioren-Schutz-
Passes; 
— Informations- und Öffentlichkeitsarbeit: 
Veranstaltungen zwecks Information z.B. Stra
ßenfeste; Gegenkongresse; Vorträge; Presseer
klärungen; eigene Zeitung; Fernsehsendungen; 
— Gezielt politische Teilhabe: Demonstratio
nen und spektakuläre Aktionen; Unterschrifte
naktionen; Kandidatur bei den Grünen; Petitio
nen; Gespräche mit Politikern. 
In diesen Tätigkeitsmerkmalen spiegelt sich die 
Arbeit von ca. 180 Gruppen (Außenstellen) mit 
ca. 15000 Mitgliedern wider. Organisatorisch 
werden die Außenstellen auf die Satzung der 
Zentrale festgelegt. 

Die Grauen Panther sind durch ihre Verbrei
tung in weiten Teilen des Landes für die Älteren 
erreichbar. Ihre Art zu kämpfen ist gerade für sie 
typisch und wird von den Mitgliedern konzep
tionell mitgetragen. Über Symboliken (Panther, 
Rasierklinge „weil wir so scharf sind") und ri
tuelle Handlungen (singen des Pantherliedes 
und des Ausspruches „Immer dabei") werden 
die Mitglieder integriert und kontrolliert. 
Die Typisierung von Handlungen ist somit für 
alle Teilnehmer verbindlich geworden. Die ein
mal aufgestellten Verhaltensmuster bekommen 
nun Stützfunktionen für den Zusammenhalt 
der Gruppe und werden für den Erfolg unent
behrlich. Noch sind die Begründer dieser Hand
lungen selbst Teilnehmer und der Handlungs
verlauf ist für sie durchschaubar und bis zu sei
nem Ursprung zurückzuverfolgen. Die Grün
dungspersönlichkeiten werden von den Mitglie
dern in ihren Führungsrollen bestätigt in denen 
sie die Gesamtheit der Anliegen repräsentieren. 
Doch ist es hier schon zu Verweigerungen ge-
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kommen (Abspaltung von Außenstellen, Aus
tritt von Mitgliedern). Besonders Akteure, die 
zu einem späteren Zeitpunkt eintreten, suchen 
eigene Wege. Dies zeigt eine gewisse Wider
standsfähigkeit gegen den Anspruch charismati
scher Führerschaft. 
Ein weiteres Problem für die Grauen Panther 
liegt in ihrem Auftreten bzw. in ihrer Strategie, 
Ziele durchzusetzen. Ihre Aktionsformen sind 
öffentlichkeitswirksam und bringen sie in die 
Schlagzeilen. Die Panther stehen in dem Ruf 
„immer dabei" zu sein und für Aufmerksamkeit 
und Aufsehen zu sorgen, was die Medien zug
leich zur ständigen Nachfrage nach solchen Ak
tionen bringt. Gewisse Ermüdungserscheinun
gen bei der „Institutionalisierung des Protestes" 
auf Seiten der Berichterstatter sind bereits nach
weisbar, zumal andere Gruppen mit neuen Stra
tegien aufwarten. 
Die Grauen Panther haben zur Durchsetzung 
ihrer Ziele von Beginn an Parteien gesucht, die 
ihre Konzeption mittragen. 1980 war die Bürger
partei in der Diskussion (im Rahmen der Ak
tionsgemeinschaft). Es folgte eine Auseinan
dersetzung mit den Grünen 1983 und der Ab
schluß eines Sprachrohrvertrages. Vier Jahre 
später zieht die erste Vorsitzende der Grauen 
Panther über die Liste der „Grünen" in den Bun
destag. Vorläufiger Endpunkt ihrer Parlaments
strategie bildet der am 11. Juli dieses Jahres von 
der Mitgliederversammlung bestätigte Be
schluß einer eigenen Parteigründung unter dem 
Namen „Die Grauen". Gemessen an den eige
nen Zielen erscheint dies konsequent. Können 
die Panther doch auf eine Zunahme ihres Be-
kanntheitsgrades verweisen. 1981 wurde der Na
me in einer spontanen SFB-Befragung in Berlin 
mit Grauen Wölfen, politischer Terrororganisa
tion oder Rockergruppen identifiziert. Einer re
präsentativen Umfrage 19882 zufolge wissen 
49% aller Bundesrepublikaner (55% der über 
50jährigen) den Namen Seniorenschutzbund 

„Graue Panther" richtig einzuordnen (Grauer 
Panther 4/88: 5). Diese Aufmerksamkeit wollen 
die Panther jetzt für die Parteigründung nutzen. 
Der Anteil der Älteren über 60 Jahren an den 
Grünen-Wählern hatte durch die Grauen Pan
ther nicht, wie allseitig erwartet, gesteigert wer
den können, sondern ist von 6,5% (1980) auf 
6,1% (1983, Sprachrohrvertrag mit den Pan
thern) gesunken und auch 1987 auf diesem 
Stand verblieben. Bei den Frauen sank der A n 
teil gar von 7,5% (1980) auf 6,4% (1987) (Stat. 
Bund. Wiesbaden, 1987). 
Eine bereits befürchtete Gefährdung der Grü
nen (Stern Nr. 30/89) durch eine Abwanderung 
der Wähler in Richtung die „Grauen" steht da
her nicht bevor. Die Lösung des Bündnisses 
Graue Panther - Grüne läßt im Gegenteil eine 
offenere Altenpolitik der Grünen erwarten, die 
wieder breitere Teile der Alten (-bewegung) mit 
einbezieht und sie als Bewegungspartei glaub
würdig macht. 
Ältere haben keine gleichgerichteten Interes
sen, die sich in einer Partei3 bündeln lassen. 
Selbst innerhalb der Grauen Panther besteht 
keine einhellige Meinung über eine eigene Par
tei. Diese gefährdet zudem die Überparteilich
keit der Organisation, was besonders deutlich in 
der Personalunion der 1. Vorsitzenden der 
Grauen Panther und zugleich der Partei „Die 
Grauen" zum Ausdruck kommt. Erschwerend 
dürfte sich die Parteienbindung der älteren 
Wählerschaft auswirken, die über dem Durch
schnitt liegt. Etwa zwei Drittel wählen stets die
selbe Partei (allerdings mit abnehmender Ten
denz)4. 

Seniorenbeiräte 

Die Ausbreitung der Seniorenbeiräte (SB) be
gann 1972, zunächst vornehmlich im Einzugs
bereich der Universitätsstädte. Teilweise in 



Form von Bürgerinitiativen, als Selbsthilfegrup
pen oder auch auf Anregung von Kommunen 
entstanden (Ratsmitglieder u.ä.) wollten sie die 
Integration, Emanzipation und Partizipation 
Älterer vorantreiben helfen. Zur Überwindung 
von Isolation und Vereinsamung unterstützen 
sie „Hilfe zur Selbsthilfe". Ihre politische Be
deutung liegt in der Stärkung des vorparlamen
tarischen Raumes und einer bürgernahen Poli
tik. Hieraus ergibt sich eine breitgestreute Auf
gabenstellung, die alle kommunalpolitischen 
Ebenen berührt: 
~" Kulturbereich: Großveranstaltungen und 
Seniorentage durchführen; Ausstellungen, 
Freizeit- und Interessengruppen aufbauen; 
handwerkliche Gruppen einrichten; Theater 
spielen; Studium, Sport, Freizeit und Fahrten 
organisieren; 
— Bau/Wohnen: Einrichtungen in Kranken
häusern planen und verbessern; Altentagesstät-
ten mitgestalten; Heimbauten; bürgernahe Ge
staltung öffentlicher Gebäude; 
— Verkehrs- und Infrastruktur: alten- und be
hindertengerechter Ausbau der Verkehrspla
nung; Sicherheitsmaßnahmen im Straßenver
kehr anregen; 
— Erhalt und Ausbau sozialer Beziehungen: 
persönliche Beratung und Vermittlung von Be
treuung und Hilfen; Initiierung von Einrichtun
gen zur Altenhilfe und von Begegnungsstätten; 
— Gesundheitsfragen: vorbeugende Maßnah
men; aufklärende Diskussionen und Vorträge; 
Verbesserung medizinischer und ambulanter 
Versorgung, vor allem in Form von Therapien 
und Rehabilitation; 
" Öffentlichkeitsarbeit: Austausch mit Exper
ten und anderen Selbsthilfegruppen; Weiterbil
dung; Aufklärung über Alter; eigene Zeitungen; 
Rundbriefe; Zusammenarbeit mit anderen Al
teninitiativen; 
— Gezielt politische Teilhabe: Proteste gegen 
Diskrimminierungen des Alters; Kampf gegen 

Verwaltungsmaßnahmen; die Eroberung politi
scher Beteiligung, finanzielle Zuwendungen er
halten, Vorschläge zur Verbesserung der Alten
situation unterbreiten. 
Mit etwa 210 Vertretungen (mit durchschnitt
lich 18 Mitgliedern und z.T. bis zu 100 Delegier
ten) haben sich die Seniorenbeiräte seit 1972 
kontinuierlich „flächendeckend" entwickelt. 
Mit Ausnahme des Saarlandes gibt es in allen 
Bundesländern Landesvertretungen und seit 
dem 1. Mai 1986 die „Arbeitsgemeinschaft Bun
desdeutscher Seniorenvertretungen" (vgl. Reg-
gentin/Dettbarn-Reggentin, in Druck, s.a. 
Dettbarn-Reggentin 1988). 
In der Kontinuität und Dauerhaftigkeit der Ar
beit liegt auch die Organisationsform begrün
det. Sie ist ausgerichtet als Gruppe (seltener als 
Verein) mit Statuten bzw. Geschäftsordnungen, 
die gewisse formale Bedingungen festschrei
ben. In bestimmten Zeittakten (2, 3 odr 4 Jah
ren) werden die SB neu gewählt (ca. 83%) oder 
von örtlichen Gemeindeeinrichtungen (Rat 
oder Verwaltung) eingesetzt. 
Die letztgenannten SB stoßen bei den Betroffe
nen auf mehr Schwierigkeiten und sind bei den 
Älteren auch weniger bekannt. Sie werden von 
ihnen eher als verlängerter Arm der Verwaltung 
oder def Politiker angesehen, andererseits ver
weisen, sie äuf weniger Probleme mit Ämtern 
und Behörden. Einige bekommen bereits Auf
gaben zugetragen und erweisen sich als kosten
günstige Mitarbeiter. 
Werden SB gewählt, kann dies in Form der 
freien Wahl (in Wahllokalen; durch Briefwahl; 
auf einem Forum) oder in einer Delegierten
wahl durch Vertreter von Alteneinrichtungen, 
Altenclubs, der ortsansässigen Verbände der 
freien Wohlfahrtspflege und z.T. der Alten
heimbewohner, die aus ihren Reihen einen Bei
rat wählen, geschehen. Die Wahlbeteiligung der 
über 60jährigen ist unterschiedlich hoch und hat 
seine besten Ergebnisse in Altena (67,5%), 
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Soest (60,9% bzw. 71,5% der über 65jährigen), 
Geesthacht (55,5 %), Köln (42,2 % oder 78 000 äl
tere Bürger über 60 Jahren). 
A u f Seiten der Kommunen besteht heute weit
gehend die Bereitschaft, Seniorenbeiräte in die 
Kommunalpolitik miteinzubeziehen. Lediglich 
11% der Gemeindeverwaltungen und 26% der 
Gemeinde/Stadträte, in denen SB's existieren, 
verzichten bisher völlig auf deren Mitwirkung. 
Anhörung und Beratung in Ausschüssen neh
men über zwei Drittel aller SB wahr. In den zu
vor genannten Aufgabenbereichen setzen sie ei
gene Vorstellungen durch, was mitunter bis zu 
sechs Jahren dauern kann, wie wir an einem Bei
spiel in Lüneburg gesehen haben, wo der dorti
ge Seniorenbeirat den Bau einer Altenwohnan-
lage in bester Stadtlage durchgesetzt hat. 
Die Wirkung von SB ist bisher kommunal be
grenzt, wird aber allmählich auch auf Ländere
bene angenommen. 
Nachfolgende SB-Generationen können auf 
anerkannte.Verfahren zurückgreifen, müssen 
ihre Position jedoch stets neu definieren. Vor 
ihren Wählern sind sie legitimationspflichtig. 
Erweisen sich die Statuten ihrer Organisation 
als nicht zeitgemäß, werden sie verändert. Nach 
innen sind eingefahrene Rituale kaum beo
bachtbar, während nach außen vorsichtig auch 
schon neue Aktionsformen geprobt werden 
(Demonstrationen), wenn sich herkömmliche 
Einflußmaßnahmen nicht durchsetzen. 
Seniorenbeiräte sehen sich im Felde kommuna
ler Arbeit als Interessenvertreter, als Ansprech
partner und Mittler für altersbezogene Proble
me. In diesen Funktionen wollen sie eine zuver
lässige allseitige anerkannte Organisation aus
bilden und auf Dauer stellen. 
Die SB wurden von Seiten der Kommunen insti
tutionalisiert, in der Erwartung, in Altersfragen 
kollektive Forderungen zu bündeln und vorzu
bringen. Innerhalb der SB sind damit gewisse 
Strukturen vorgegeben, die in der Teilung von 

Vorstand und Delegierten ihren Ausdruck fin
den. Als „Kleinstverband" nehmen die SB 
Funktionen wahr, die sonst auf Bundesebene 
nur den Spitzenverbänden zugestanden wer
den: Anhörung und Beratung. Gegenüber ihren 
zu Vertretenden sind sie ebenso rechenschafts
pflichtig (was sich bei Wahlen spürbar macht) 
wie gegenüber den Delegierten. 
Als politische Institution, die ihre eigenen A n 
liegen vertritt, sind sie von Seiten der Altenbe
völkerung vorrangig dort betrachtet worden, wo 
sie durch Wahlen konstituiert wurden. Gegen
über den von den Behörden ernannten Beiräten 
weisen die gewählten SB einen höheren Be-
kanntheitsgrad auf. 
Seniorenbeiräte stehen vor dem Problem, sich 
zu einem reinen Vertretungsorgan zu entwik-
keln. Protestformen würden auf der Strecke 
bleiben und schließlich könnte ein derart kana
lisiertes Unruhepotential von den Anliegen der 
Älteren wegführen, in einem lebendigen Prozeß 
den eigenen Lebensraum mitzugestalten. Eine 
weitere Gefahr könnte in einer Professionalisie
rung bisher ehrenamtlicher bzw. unbezahlter 
und freiwilliger sozialer politischer Arbeit lie
gen, die Ehrenamtliche und Selbsthilfeleisten
de zu Altenhilfe-Experten ausbildet. Gegen ei
ne Fremdbestimmung, die sie zu Klienten (Ob
jekten) einer Altenhilfepolitik macht, waren die 
Alten jedoch angetreten. Als „Experten in eige
ner Sache" wollen sie gehört und nicht von 
neuen „Professionellen" vertreten werden. 

Weiche Reaktion hat die Entwicklung der 
Altenbewegung hervorgerufen? 

Die Entwicklung der Altenbewegung hat die be
stehenden Institutionen nicht unbeeindruckt 
gelassen. A u f Seiten der Verbände der freien 
Wohlfahrtspflege wurden die Gründungen von 
Seniorenbeiräten stets kritisch begleitet. Die 
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Angst vor einem neuen Verband, der sie kon
trollieren und ihnen Aufgaben streitig machen 
könnte, führte bereits dazu, daß auf Landesebe
ne Seniorenbeiräte gegründet wurden, die von 
den Wohlfahrtsverbänden angeregt und domi
niert wurden (Baden-Württemberg, Bayern). 
Zur Zeit versuchen die Verbände auch auf Bun
desebene in die neu entstandene Arbeitsge
meinschaft von verschiedenen Organisationen 
aufgenommen zu werden. 
Erst 1988 hatten sich „Interessengruppen und 
freie Organisationen aus dem Altenbereich zur 
Kooperation in Fragen der Altenpolitik und A l 
tenförderung" zusammengefunden. Von den 
größeren Organisationen lehnten lediglich die 
Grauen Panther eine Teilnahme ab, da sie sich 
als alleinige Vertreter der Älteren ansehen und 
den anderen empfahlen, in die Parteien zu ge
hen, um dort etwas durchzusetzen (Herbst 
1988). Es war bereits auf Seiten verschiedener 
Ministerien signalisiert worden, diese Arbeits
gemeinschaft als Ansprechpartner anzuerken
nen. Hierauf reagierten die Spitzenverbände der 
freien Wohlfahrtspflege, in dem sie eine Auf
nahme in diese A G anstreben. Sie befürchten 
die Gründung eines siebenten Wohlfahrtsver
bandes. 

Der D P W V bietet den einzelnen Initiativen 
Mitgliedschaft und damit im Rahmen der eige
nen Möglichkeiten Förderungen an. Eine dritte 
Reaktion der Wohlfahrtsverbände auf die Ver
breitung der Altenbewegung sehen wir in ihrer 
Beurteilung der eigenen Gesprächskreise und 
Altenclubs als Selbsthilfegruppen. Es sind si
cher Veränderungen im Profil vieler Altenkrei
se zu beobachten, aber diese nun gleich der 
Selbsthilfe zuzuordnen, ist eher dem Druck und 
Erfolg dieser Gruppen zuzuschreiben und folgt 
einer Etikettierung, die gerade im Trend liegt. 
Der Einfluß der Altenbewegung auf Parteien 
dürfte darin liegen, daß sie einer Altersgruppe 
wieder eine politische Perspektive gegeben ha

ben und sie ernst nehmen. Die C D U hat die Ge
fahr eines Abwanderns in den vor- bzw. außer
parlamentarischen Raum als erste gesehen und 
mit der Seniorenunion (1979 in Baden-Würt
temberg, 1988 auf Bundesebene) den Trend, im 
Alter konservativ zu wählen (vgl. Bürklin 1987), 
sich zunutze gemacht. In Anbetracht zukünfti
ger Wählerschaften von über 40% der über 60-
jährigen beginnt nun auch die SPD darüber 
nachzudenken, wie die Bereitschaft zu politi
schen Initiativen für sie fruchtbar gemacht wer
den kann. Ein geeignetes Konzept läßt sich hier 
allerdings noch nicht erkennen. Während in der 
Seniorenunion auch Parteilose mitarbeiten 
können, ist dies in den entsprechenden S P D -
Gremien noch umstritten. 
Die Grünen haben mit den Grauen Panthern ih
re Wählerschaft nicht bemerkbar vergrößern 
können. 5 Der Anspruch der Panther, grüne A l 
tenpolitik zu machen, stieß bei diesen an die 
Grenzen eigener Vorstellungen. A n dem A n 
spruch, sicherer Listenplätze und einer Quotie
rung — bei rund 20% über 60jähriger solltejeder 
6. Listenplatz von den Panthern besetzt werden 
— entzündete sich der Streit. Die Ankündigung 
bzw. Drohung der Grauen Panther, eine eigene 
Partei zu gründen, führte beinahe zum Aus-

schluß der ersten Vorsitzenden der Grauen Pan
ther aus der Fraktion der Grünen. Die Partei
gründung wird eine zukünftige Zusammenar
beit ausschließen. 
Der Verlust von Verbindlichkeit traditioneller 
Wertbestände wird von einer weitgehenden In
dividualisierung beschleunigt. Die bestehenden 
Institutionen sehen sich gezwungen, unter dem 
Druck außerinstitutioneller Bewegungen An
passungsprozesse in Gang zu setzen. Auch 
Steuerungsleistungen des Lebenslaufes sind 
entinstitutionalisierendem Druck ausgesetzt. 
Als Ordnungs- und Orientierungsrahmen hatte 
sich bisher eine Dreiteilung des Lebenslaufes 
herausgebildet: Jugend - Erwerb - Alter. Die in 
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der Altenbewegung sichtbaren Tätigkeiten las
sen eine Teilung der Altersphase in nachberufli
cher Arbeit und (endgültigem) Ruhestand er
kennen (Kohli u.a.: S. 18). Hiermit deutet sich 
eine Vierteilung des Lebenslaufes an, die mit 
der Tendenz der Altenorganisationen, sich for
mell zu organisieren, zu einer Institutionenbil
dung nicht nur der Bewegungsteile, sondern 
auch zur Institutionalisierung eines erweiterten 
Lebenslaufes beitragen. 

Heike Reggentin und Jürgen Dettbarn-Reggentin, 
Politikwissenschaftler, arbeiten seit längerem 
über Selbsthilfe Älterer Altenbewegung. Lehr
aufträge an der F U Berlin. 

Anmerkungen: 

/ In dieser Darstellung können wir aus Platzgründen nur auf 
zwei Organisationen eingehen, die zusammengenommen etwa 
ein Vierte/ aller Initiativen ausmachen. 

2 Das demoskopische Gutachten wurde von dem Markt- und 
Sozialforschungsinstitut „sample" in Mölln erstellt. 

3 Altenparteien in anderen Ländern: 
Italien: Bei der Europawahl bekam eine Altenpartei 0,5 \ der 
Stimmen. 
Israel: Der israelischen Altenpartei fehlten 5000 Stimmen 
zum Einzug in die Knesset. 
Australien: In einem Bundesland ist eine Altenpartei vertre
ten. 
Japan: Eine Altenpartei hat hier derzeit so gut wie keine Be
deutung. 

4 Einer Stern-Umfrage vom Juti 1989 zufolge (in einem reprä
sentativen Querschnitt der Bundesbürger über 60 Jahre wur
den 1008 Interviews geführt) können sich dagegen 23 % aller 
über 60jährigen vorstellen, die Grauen zu wählen, davon 59 % 
der Grünen-Anhänger (nach den Wahlergebnissen von 1987 
sind dies ca. 115000 Wähler), 23 % der FDP-Anhänger (ca. 
215000 Wähler), 29% der SPD-Anhänger (ca. 1182 000 
Wähler) und 19% der CDU/CSU-Anhänger (etwa 889 700 
Stimmen). Insgesamt 2,4 Millionen Wähler über 60 Jahren 

r zählen somit zu den potentiellen Grauen- Wählern, das ent
spricht gemessen an der Wahl 1987 einem Anteil von ca. 6,4% 
Wählerstimmen. (Die in Anbetracht des tatsächlichen Wäh
lerverhaltens von 1987 auf ein Drittel reduziert werden müß
ten.) 

5 In Zusammenarbeit mit den Panthern konnten die Grünen auf 
18% Wähler aller über 60jährigen verweisen (1987) gegenüber 
1983 eine Steigerung von 0,6 %. 
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Christoph Görg 

Bewegung, Wissenschaft und Kritik 
Anmerkungen zu einem schwierigen Verhältnis 

Auch ein vehement ausgetragener Streit ist nur 
auf einer Grundlage möglich, die von allen Be
teiligten anerkannt wird — sonst wäre er kein 
Streit, bei dem es „um etwas geht". Im Falle der 
Beiträge zur „Kritik (und Gegenkritik) der Be
wegungswissenschaft", wie sie in den drei letz
ten Ausgaben des „Forschungsjournals Neue 
Soziale Bewegungen" veröffentlicht wurden 1, 
ist eine solche Grundlage in der Frage nach dem 
Gegenstand der Bewegungswissenschaft enthal
ten — genauer: in der Suche nach einem „ empi
risch gehaltvollen Konzept" (Rothgang), mit 
dem die Phänomene der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit angemessen erklärt werden kön
nen. 
Eine solche Feststellung ist nicht ganz so banal, 
wie sie vielleicht auf den ersten Blick wirkt. 
Denn sie schließt zwei extreme Positionen aus 
und sichert zugleich eine vorläufige Basis für 
Darstellung und Vergleich der vorgetragenen 
Argumente. In diesem Streit wird einerseits 
nicht die Auffassung vertreten, es gäbe die Phä
nomene, die das Erklärungsproblem motivie
ren, gar nicht. Auch der Vorwurf des „Mythos 
, N E U E S O Z I A L E B E W E G U N G E N ' " bestrei
tet (so weit man das erkennen kann) nicht die 
Existenz theoretisch ungeklärter Ereignisse, die 
hinter dem infrage gestellten Begriff der 
N E U E N S O Z I A L E N B E W E G U N G E N als Pro
bleme stecken — wo immer man diese Probleme 
im Rahmen der sozialwissenschaftlichen Dis
kussionen dann verortet2. Andererseits scheint 
es unstrittig zu sein, daß die Frage nach dem Ge
genstand als Frage nach einem wissenschaftli
chen Standards genügendem Begriff im Ver
hältnis zu empirischen Ereignissen zu verstehen 
ist. Es geht also nicht um Wissenschaftskritik 
(im Sinne einer pauschalen Kritik an den Me
thoden und Vorgehensweisen der Sozialwissen

schaften). Wie die Relation von Phänomen und 
Begrifflichkeit angelegt sein soll, steht zur De
batte. 
Wo sind auf dieser gemeinsamen Grundlage die 
„Sollbruchstellen" vorgezeichnet? Die inzwi
schen fast klassische Formulierung des Vor
wurfs „Vom Mythos der ,neuen sozialen Bewe
gungen'" legt das Schwergewicht auf die Be
hauptung, daß sich die Existenz der neuen so
zialen Bewegungen „nicht zuletzt den Sozial
wissenschaften verdankt" (Stöss 1984, 557). Da 
Stöss nicht davon ausgeht, daß es die erklä
rungsbedürftigen Phänomene gar nicht gibt, 
fragt man sich, worin der „Mythos" besteht. 
Schließlich verdankt sich der Begriff der „unte
ren Mittelschicht" (um nur ein beliebiges Bei
spiel zu nennen) auch nur den Sozialwissen
schaften (er begegnet einem ja nicht auf der 
Straße), ohne deswegen den Verdacht des „My
thos .unterer Mittelschicht'" hervorzurufen. 
Mit anderen Worten: Wil l man weder einem 
naiven Begriffsrealismus noch der völligen Be-
griffsleere das Wort reden, muß man die ge
meinsame Problemgrundlage auch theoretisch 
spezifizieren. Der Begriff der N E U E N SOZIA
L E N B E W E G U N G E N ist immer theorieabhän
gig zu lesen. Es ist also sinnvoll, ihn mit Bezug 
auf das jeweilige Methodenverständnis und mit 
Rücksicht auf die Erklärungsansprüche zu dis
kutieren, die dem Begriff erst seine Bedeutung 
geben. Zudem ist man zu einer Erklärung genö
tigt, worin die besonderen theoretischen und 
empirischen Schwierigkeiten bestehen, die die 
Rede vom „Mythos N E U E S O Z I A L E B E W E 
G U N G E N " provozieren könnten. Die Vermu
tung hegt nahe, daß sich spezifische Eigenschaf
ten des Gegenstands als sozialwissenschaftliche 
Erklärungsprobleme darstellen. Zu fragen wäre 
also, ob das „mythische Wesen" der N E U E N 
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S O Z I A L E N B E W E G U N G E N nicht eher da
durch zustande kommt, daß bestimmte Eigen
schaften des Gegenstands theoretisch verfehlt 
werden, die sich dann als Erklärungs- und Be
griffsprobleme geltend machen. 
Im Mittelpunkt der Frage nach dem Gegenstand 
der „Bewegungswissenschaft" steht völlig zu 
Recht die Frage nach der Einheit des Begriffs der 
N E U E N S O Z I A L E N B E W E G U N G E N und da
mit nach der Begründung des verbindenden A11-
gemeinen angesichts verschiedener Einzelbewe
gungen. Insofern wäre aber auch die Tatsache, 
daß die Einheit des Begriffs eher von den Sozial
wissenschaften konstituiert wird, nur dann zu 
bemängeln, wenn hinlänglich zahlreiche theore-
tischeund empirische Gründe dagegen sprächen. 
Dieses Problem will ich unter zwei Gesicht
spunkten untersuchen: Einerseits entstammen 
die Vorbehalte gegenüber dem Begriff N E U E 
S O Z I A L E B E W E G U N G E N methodisch-em
pirischen Argumenten, zum anderen stützen sie 
sich auf theoretische Einschätzungen des Ver
hältnisses von neuen sozialen Bewegungen und 
gegenwärtiger Gesellschaft. 

Gerade wenn man die methodische Begrün
dung eines einheitlichen Begriffs der N E U E N 
S O Z I A L E N B E W E G U N G E N ernstnimmt, 
wirkt die Argumentation von Rothgang wenig 
überzeugend, denn sie bleibt bei einer abstrak

ten Gegenüberstellung von allgemeinem Begriff 
der N E U E N S O Z I A L E N B E W E G U N G E N und 
Besonderheit der Einzelbewegungen stehen. 
Seine Variante des Mythos-Vorwurfs kreist um 
das „Metaphänomen", das seiner Meinung nach 
mit dem Begriff der N E U E N S O Z I A L E N B E 
W E G U N G E N unnötiger- und ungerechtfertig
terweise gegenüber den Einzelbewegungen in 
die Welt gesetzt wird. Damit würden nur „kon
zeptionelle Scheuklappen auf der Metaebene" 
(Rothgang 1989, 86) den Blick auf die einzelnen 
Bewegungen und ihre Besonderheiten verstel
len. 

Rothgang denkt sich die Begriffsgenese dabei 
als Konstruktion einer Merkmalseinheit auf vier 
Dimensionen. Mit deren Hilfe seien die Ge
meinsamkeiten im Gegenstandsbereich darzu
stellen und die Möglichkeiten der Abgrenzung 
zu anderen Phänomenen zu untersuchen. Seien 
keine Einheitsbedingungen „in ausreichendem 
Maße" festzustellen, sei der Begriff nur ein hin
derliches Metakonstrukt. Allerdings weist 
Rothgang selbst darauf hin,, daß die Bestim
mung „ausreichender" Gemeinsamkeiten 
schwierig ist (vgl. ebenda 86 + 87, Fußnote 9). 
Hinzufügen kann man: die Auswahl der Merk
malsdimensionen ebenfalls! 
Ein solches Vorgehen steht vor dem Problem, 
daß zur Einheit eines Begriffs stets auch theore
tische Zutaten auf Seiten des Beobachters gehö
ren, die vor dem Hintergrund gesamtgesell
schaftlicher Zusammenhänge gerechtfertigt 
werden müssen 3 . So liefert z.B. die Tatsache, 
daß einzelne Bewegungen Vorläufer haben oder 
daß sie Gemeinsamkeiten mit anderen Phäno
menen aufweisen, die nicht zu den neuen sozia
len Bewegungen gezählt werden, kein Gegenar
gument a priori gegen die Verwendung des Be
griffs. Natürlich hat die Alternativbewegung 
Vorläufer. Trotzdem macht es Sinn, gerade des
wegen die Differenz zu diesen älteren Formen 
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mit Hilfe des Begriffs der N E U E N S O Z I A L E N 
B E W E G U N G E N zu bestimmen. Denn dabei 
wird lediglich behauptet, es gebe hinsichtlich 
gesellschaftlicher Rahmenbedingungen genü
gend Anhaltspunkte, die der Behauptung einer 
einfachen Kontinuität bewegungstypischer Pro
blemlagen widersprechen. 
Rothgangs Argument läßt sich logisch ebenso 
umdrehen: weil einzelne Themen in der gesell
schaftlichen Auseinandersetzung immer wieder 
wichtig wurden, nun aber im Zusammenhang 
mit anderen Phänomenen einen ganz neuen 
Stellenwert bekommen, macht die Kennzeich
nung dieses Zusammenhangs als „NEUE SO
Z I A L E B E W E G U N G E N " gerade einen Sinn! 
Die Geschichte der Einzelbewegungen vonein
ander zu isolieren, eröffnet die Gefahr, mögli
che Zusammenhänge zu vergessen. Was ist ge
wonnen, wenn die Kontinuitätslinien der Frie
densbewegung bis in die 50er Jahre zurückver
folgt werden. Vielleicht ist ihre Ausprägung A n 
fang der 80er Jahre besser in Differenz dazu zu 
bestimmen? 
Antworten auf Fragen dieser Art hängen nicht 
zuletzt von den theoretischen Kriterien ab, mit 
deren Hilfe Kontinuitäten und Diskontiunitä-
ten unterschieden werden sollen. Entscheidend 
ist zudem, ob auf der Ebene der Gesellschafts
theorie eine Beziehung zwischen der Geschich
te der besonderen Einzelbewegungen und den 
Problem- und Interessenlagen hergestellt wer
den kann, die für die neuen sozialen Bewegun
gen als charakteristisch angesehen werden. Die 
Frage nach dem Allgemeinen, das der Einheit des 
Begriffs der N E U E N S O Z I A L E N B E W E G U N 
G E N zugrundeliegt, ist also nur zu beantwor
ten, wenn eine Beziehung zwischen den Er
scheinungsformen auf der phänomenalen Ebe
ne und ihrer Bedeutung im gesellschaftlichen 
Kontext hergestellt werden kann 4. Damit ist für 
die Einheit des Begriffs auch ein zeitdiagnosti
sches Element wesentlich verantwortlich. Die 

Probleme, die sich daraus ergeben, will ich an ei
ner „Merkmalsdimension" erläutern, die sicher
lich im Rahmen einer Erklärung der N E U E N 
S O Z I A L E N B E W E G U N G E N mit zu den 
schwierigsten Dimensionen gehört, die aber 
auch die wichtigste ist für die Frage nach der 
Einheit des Begriffs: die Ebene der Sozialstruk
tur. 
A u f der phänomenalen Ebene sieht die Sache 
sogar recht einfach aus: Nach den sozialstatisti
schen Kriterien der Soziologie gibt es die Neuen 
Sozialen Bewegungen als einheitlichen Gegen
stand gar nicht. Insoweit scheint auch die Frage 
von Greven, ob denn „die problematisch zur 
Einheit zusammengefaßten Phänomene der 
NSBs überhaupt eine gemeinsam soziale Basis 
besitzen" (Greven 1988,55; Hervh. im Orig.) be
gründet. Doch kontert die Bewegungsfor
schung, daß die sozialstrukturelle Heterogenität 
der Trägergruppen ja kein Argument gegen den 
Begriff der Frauenbewegung oder der Friedens
bewegung sein kann, sondern lediglich Bestand
teil des allgemeineren Problems, wie denn die 
Beziehung von sozialstrukturellen Faktoren zu 
Konflikten auf der politischen Ebene theore
tisch herzustellen wäre 5 . A n diesem Beispiel 
wird deutlich, daß man keineswegs nur dann 
Schwierigkeiten mit den Merkmalsdimensio
nen bekommt, wenn es um die Gemeinsamkei
ten der Einzelbewegungen geht, sondern schon 
auf der Ebene der heterogenen Einzelbewegun
gen selbst! Mit dem Verzicht auf die „Metaebe
ne" ist also gar nichts gewonnen. Es wird weiter 
deutlich, daß diese Schwierigkeiten vorab in den 
Kategorien der Sozialwissenschaften stecken 
und hier als Frage wiederkehren, inwiefern die
se Kategorien (im vorliegenden Fall die sozial
statistischen Schichtungsbegriffe) geeignet 
sind, die Besonderheiten und Allgemeinheiten 
sozialer Phänomene zu erfassen oder auch 
nicht. 
Zugleich werden erste Anhaltspunkte erkenn-



bar, wieso das Erklärungsproblem etwas mit den 
Eigenschaften sozialer Bewegungen selbst zu 
tun hat. Bekanntermaßen wurde im Laufe der 
Diskussion über Neue Soziale Bewegungen der 
Erklärungswert sozialstruktureller Ursachen 
zugunsten des Prozesses der Selbstkonstitution 
der Bewegungen von verschiedenen Seiten aus 
in Frage gestellt6. Interessant ist nun, daß in den 
Debatten über die sogenannten „neuen sozialen 
Ungleichheiten" (NSU) ein kompelmentäres 
Problem auftaucht. Steht bei der „Bewegungs
wissenschaft" die Identität des Gegenstands zur 
Debatte, weil seine soziale Basis nicht durch ei
ne ausreichende Einheitlichkeit gekennzeich
net sei, dann sind in der Ungleichheitsforschung 
die sozialwissenschaftlichen Begriffe der 
Schicht und der Klasse ins Gerede gekommen. 
Sie erscheinen als zunehmend unbrauchbar, 
weil politische Konflikte und sozialmoralische 
Milieus sich gegenüber sozialstrukturellen Be
dingungen zu verselbständigen scheinen. 
In beiden Fällen wird also deswegen, weil der 
Zusammenhang von Interessenlagen und sozia
lem Handeln theoretische Probleme aufwirft, 
der Schluß gezogen, man müsse sozialwissen
schaftliche Kategorien zugunsten von „neuen" 
aufgeben, die auch nicht viel klarer sind. Jeden
falls muß die Selbstverständlichkeit, mit der So
ziologen die neuen sozialen Bewegungen als 
„praktische Falsifikatoren alter Klassenstruktu-
rierungen deuten, zurückgewiesen werden (vgl. 

dazu Ritsert 1989). Damit wird deutlich, daß das 
hinter dem „Mythos N E U E SOZIALE B E W E 
G U N G E N " stehende Erklärungsproblem zwei 
Seiten hat. Einmal muß sachlich die Frage bear
beitet werden, wie Phänomene der Selbstkon
stitution sozialer Bewegungen mit strukturellen 
Bedingungen in Beziehung gebracht werden 
können. Als eine zweite Schwierigkeit bleibt das 
Problem der Gegenwartsdiagnose bestehen: 
Wie kann die Entwicklung des Verhältnisses 
von strukturellen Bedingungen und Bewegun
gen dargestellt und der mögliche Zusammen
hang von Bewegungswissenschaft und Bewe
gungen in der Bewegungswissenschaft einer 
Selbstreflexion unterzogen werden? Diese Frage 
führt auf die zweite Ebene des Streits um die Be
wegungswissenschaft: das Verhältnis von 
Neuen Sozialen Bewegungen und Gesellschaft. 

Gesellschaft und Normativiti 

Die über lange Zeit erfolgverpsrechende Strate
gie, die Einheit des Begriffs der . N E U E N SO
Z I A L E N B E W E G U N G E N zu begründen, be
stand darin, sie durch einen Strukturbruch ge
sellschaftlicher Entwicklung zu erklären. Dabei 
geht das Argument von Rothgang, damit wäre 
nichts gewonnen, weil ein neuer Vergesellschaf
tungsmodus ja für alle sozialen Gruppierungen 
gelte und damit nicht als Abgrenzungskriterium 
tauge (vgl. Rothgang 1989/85), am Problem völ
lig vorbei. Nach dem oben Gesagten wird klar, 
daß ein neuer Gesellschaftstyp als Ursprungsort 
bewegungsspezifischer Probleme und Interes
sen sehr wohl einen theoretischen Bezugspunkt 
zur Ordnung der Erscheinungsphänomene ab
geben kann — wenn er selbst theoretisch ge
rechtfertigt wäre. Ich will hier nicht auf die viel
fältigen Versuche eingehen, ein solches „Post-
X-Stadium" zu begründen. Zu beobachten ist 
aber, daß bis auf wenige Ausnahmen 7 der wech
selseitige Verweis von Strukturbruchthese auf 



N E U E S O Z I A L E B E W E G U N G E N bzw. umge
kehrt von den N E U E N S O Z I A L E N B E W E 
G U N G E N auf einschneidend veränderte gesell
schaftliche Rahmenbedingungen unreflektiert 
erfolgt. Das heißt: Es wird schlicht so getan, als 
verstünde sich die Existenz des jeweils anderen 
Pols von selbst — als seien „Post-X-Gesell-
schaft" und N E U E S O Z I A L E B E W E G U N G E N 
theoretisch wohl begründete Begriffe, die wech
selseitig als explanans füreinander dienen könn
ten. Da man aber bei den Diskussionen um die 
N E U E N S O Z I A L E N B E W E G U N G E N von die
ser theoretischen Klärung so wenig ausgehen 
kann wie bei der These des Strukturbruchs, 
stellt sich die Frage, wie dann eine oben gefor
derte theoretische Verankerung der Einheit des 
Begriffs in einer- Theorie der Gesamtgesell
schaft einzulösen oder auch nur anzugehen sei 
Die Forderung wäre also die, das Verhältnis von 
Strukturbruchthese und N E U E N S O Z I A L E N 
B E W E G U N G E N zum explanandum zu ma
chen. Damit gewinnt natürlich die Frage an Be
deutung, was dann als explanans zu gelten habe. 
Aussichtsreich könnte eine Strategie sein, die 
zunächst das normative Interesse an einer theo
retischen Behandlung der Neuen Sozialen Be
wegungen einer Selbstreflexion unterzieht. 
Ansatzpunkte zu dieser theoretischen Selbstre
flexion der Bewegungswissenschaft werden 
sichtbar, wenn man die Kritik von Greven an der 
Form der Ausdifferenzierung dieses For
schungszweiges betrachtet. Zu recht haben 
Roth/Rucht daraufhingewiesen, daß die Argu
mentation von Greven nicht konsistent ist. Kr i 
tisiert er auf der einen Seite Spezialisierung und 
Ghettoisierung der Bewegungswissenschaft 
(vgl. Greven 1988,51), dann fordert er auf der an
deren Seite anspruchsvollere Untersuchungen, 
die ohne Spezialisierung wohl kaum zu bewerk
stelligen sind (vgl. Roth/Rucht 1989,46). Diese 
Inkonsistenz wird durch die Frage hervorgeru
fen, mit welchem theoretischen Interesse die 

Neuen Sozialen Bewegungen als Forschungsge
genstand ausgewählt und behandelt werden 
sollten. Sie verweist also auf eine normative Pro
blemstellung. Warnt Greven vor Spezialisierung 
dort, wo er mangelnde Distanz (methodisch und 
biographisch) zum Gegenstand vermutet, dann 
fordert er diese dort, wo ihm der Stand der empi
rischen Kenntnisse defizitär erscheint. Seine 
Kritik richtet sich also im einen wie im anderen 
Fall gegen die „sympathisierende Bewegungs
wissenschaft" (Greven 1989, 58). Greven klagt 
„einheitliche normative Standards der Beurtei
lung des demokratischen Charakters" (ebenda 
57) der Bewegungen ein. Daß aber die „sympa
thisierende Bewegungswissenschaft" deswe
gen, weil sie methodisch die Distanz zum Ge
genstand nicht einhält, auch ihre politisch-nor
mative Beurteilüngsfähigkeit verlieren muß, ist 
nicht mehr als eine Behauptung (deren Begrün
dung nicht recht konsistent erscheint). Dem 
steht die Behauptung entgegen, die bei der 
Gründung des Forschungsjournals handlungs-
anleitend gewesen zu sein scheint: aus dem 
„Ghetto" (oder dem „Bunker") dadurch heraus
zukommen, daß man einen Informations- und 
Erfahrungsaustausch zwischen Aktiven, Wis
senschaftlern und politischem Umfeld organi
siert8. Diese Überlegungen gewichten die impli
zite Normativität der sozialwissenschaftlichen 
Forschung in bezug auf Distanz und Nähe zum 
Forschungsgegenstand also anders. Dann steht 
aber die Frage im Raum, ob man oder frau mit 
Bezug auf die Besonderheiten des Gegenstands 
„Neue Soziale Bewegungen" zwischen diesen nor
mativen Grundsätzen noch eine theoretisch re
flektierte Entscheidung treffen kann. 
A n diesem.Aspekt der Kritik geht die Gegenkri
tik aber vorbei. Sie reproduziert das Problem in 
einer Weise, durch die deutlich wird, daß nicht 
nur Normativität im engeren politologischen 
Sinne (demokratischer Charakter), sondern im 
umfassenden sozialen Sinne („Modernität") an-



gesprochen ist. K .W. Brand nimmt den Faden 
mit der Gegenüberstellung von „politisch durch 
die 68er Bewegung sozialisierten (linken) Sozio
logen und Politologen" (Brand 1989, 51) und 
dem von der Modernisierungskritik der Neuen 
Sozialen Bewegungen schon „gefärbten Milieu 
von jüngeren Wissenschaftlerinnen" (ebenda 
52) auf. Schon anhand dieser Gegenüberstel
lung wird deutlich, daß das dem Gegenstand zu
geschriebene Merkmal (nämlich Modernisie-
rungs-und Zivilisationskritik auf Seiten der Ak
teure) auch als theoretisches Beurteilungskrite
rium der Beobachter diskutierbar sein muß 9 . 
Das heißt aber nichts anderes, als daß die Alter
native, die Roth/Rucht der Frage nach dem 
„Mythos N E U E S O Z I A L E B E W E G U N G E N " 
zugrundelegen — „Tun wir uns mit unserem 
Forschungsgegenstand nur schwer oder gibt es 
ihn in Wirklichkeit gar nicht?" - so nicht zu ent
scheiden ist. Eher ist es umgekehrt: Was es „in 
der Wirklichkeit" gibt, sind Phänomene, deren 
Realität (ihre besonderen Eigenschaften) gera
de der Grund dafür ist, daß die Sozialwissen
schaften sich mit ihnen schwertun1 0. 
A n dieser Stelle liegen auch die Probleme in der 
Gegenkritik von Brand. Er stellt fest, daß Gre
vens Vorwürfe veraltert sind, ihr Adressat, die 
„sympathisierende Bewegungswissenschaft", 
sich längst durch eine Ernüchterung in doppel
ter Hinsicht verändert habe: einerseits durch 
den Einzug des postmodernen Zeitgeistes und 
andererseits durch einen „konventionellen Ver-
wissenschaftlichungs- und Spezialisierungs-

prozeß" (ebenda 53). Dem schließt er sofort ein 
Bedauern an: „Freilich schienen die Antworten 
einfacher und klarer zu sein, solange der interne 
Bewegungsdiskurs die öffentliche Debatte über 
diese Bewegungen insgesamt noch dominierte 
und solange die Erscheinungsformen dieser Be
wegungen in der Bundesrepublik und die nach 
diesem Modell interpretierten Bewegungen an
derer Länder den Horizont des Verständnisses 
,neuer sozialer Bewegungen' begrenzten." 
(ebenda) 
Ich lese aus diesem Zitat einen Zusammenhang 
von Gesellschaft und Neuen Sozialen Bewegun
gen heraus, der sich auf zwei Ebenen abspielt. 
Einmal ist ein Gegenstand immer leichter zu 
identifizieren, wenn er nachhaltig auf sich auf
merksam macht, wenn er also andere gesell
schaftliche Diskurse „dominiert". A u f dieser 
Ebene wäre ein expliziter Gesellschaftsbezug zu 
berücksichtigen: Die Identität sozialer Bewe
gungen ist abhängig sowohl von ihrer Fähigkeit 
zur Selbstbestimmung (ihrer Aktivität) als auch 
von geschichtlichen Bedingungen (von „Struk
turen"), die von den Bewegungen selbst nicht 
vollständig kontrolliert werden können. 
Zum anderen ist die sozialwissenschaftliche 
Untersuchung der Neuen Sozialen Bewegun
gen ein Teil des gesellschaftlichen Diskurses. 
Das heißt aber nichts anderes, als daß die Krite
rien (auch im Sinne der Merkmalsdimensio
nen), ob man nun will oder nicht, mit den sozia
len Ereignissen in einem internen Zusammen
hang stehen. In das theoretische Problem der 
Einheit des Begriffs der N E U E N S O Z I A L E N 
B E W E G U N G E N , in die theoretische Darstel
lung, geht also ein impliziter Gesellschaftsbezug 
ein: Die Kategorien, Methoden und Beurtei
lungskriterien haben selbst eine Geschichte, die 
sich mit der ihres Gegenstandes partiell über
schneidet" . Diesen Zusammenhang dann—wie 
dies Brand versucht - doch noch im Fortschritt 
der Bewegungswissenschaft aufgehoben und 
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geschlichtet zu sehen, strickt dann selbst am 
Mythos mit: doch noch irgendwie eine nomina-
listische Merkmalseinheit durch einen unbetei
ligten Beobachter konstruieren zu können. 
Aufzulösen ist der Mythos „NEUE S O Z I A L E 
B E W E G U N G E N " - soll er nicht einfach zum 
„Mythos Strukturbruchthese" oder zum „My
thos Ende der Klassengesellschaft" umbenannt 
werden — allein daduch, daß die Erklärungspro
bleme, die ihm zugrundeliegen, herausgearbei
tet werden. Diese kreisen um das Zentralpro
blem der Vermittlung von struktur- und hand
lungstheoretischen Aussagen, wobei sich drei 
Ebenen unterscheiden lassen: die klassentheo
retische Ebene (Verhältnis von Interessenlagen 
und Selbstkonstitution), die Ebene der Gegen
wartsdiagnose (Strukturbruch gesellschaftli
cher Entwicklung und veränderte Bedeutung 
sozialer Phänomene) und die des normativen 
Interesses (im Sinne des impliziten Gesell
schaftsbezugs der Theorie). Erst im Zusammen
hang dieser drei Ebenen ist die Einheit des Be
griffs der N E U E N S O Z I A L E N B E W E G U N 
G E N zu begründen. Dies erfordert, daß eine D i 
mension von Kritik mit Bezug auf die Phänome
ne entwickelt wird, die das theoretische Interes
se als impliziten Gesellschaftsbezug und damit 
die normative Problemstellung aufzugreifen in 
der Lage ist. Dieses Vorgehen geht von be
stimmten Annahmen aus und versucht diese im 
theoretischen Begriff einzuholen. Ausgangs
punkt wäre die These, daß die Neuen Sozialen 
Bewegungen in eine geschichtliche Konstella
tion eingebunden sind, in der empirische Ereig
nisse, wissenschaftliche Kategorien und Bewer
tungsmaßstäbe „objektiv" verknüpft sind. Als 
Strategie wäre es damit aussichtsreich, sie als ei
ne „Fragegestalt der Realität" im Sinne Adornos 
aufzufassen: „Die normativen Probleme steigen 
auf aus geschichtlichen Konstellationen, die 
gleichsam von sich aus ihre Änderung stumm, 
„objektiv" verlangen. Was der historischen 

Erinnerung, nachträglich, zu Werten gerinnt, 
sind in Wahrheit Fragegestalten der Reali tät . . ." 
(Adorno 1979, 347) 

Christoph Görg ist Soziologe und promoviert 
derzeit zum Thema neue soziale Bewegungen 
an der Universität Frankfurt jm. 

Anmerkungen 

/ Vgl. die Beiträge von Greven 1988. Roth/Rucht 1989, Brand 
1989 und Rothgang 1989. 

2 Die Orte, an denen diese Probleme in der sozialwissenschaftti-
chen Diskussion herumgeistern, sind sehr breit gestreut: von 
der Sozialstruktur, den Wertorientierungen, der Wissen
schafts- und Technikkritik bis zur Entwicklung von Parteien 
und Sozialstaat u.a.m. 

3 Ich will an dieser Stelle eine andere problematische Dimension 
der Methodologie von Rothgang nur andeuten: der Zusammen
hang zwischen den Methoden der empirischen Sozialforschung 
und dem Protest sozialer Bewegungen gegen eine verwissen
schaftlichte Zivilisation. Ob die unbefriedigende Datentage 
nicht auch durch eine „Rebellion der Betroffenen" gegen die 
strukturelle Situation des Sozialforschers mitverursacht wur
de, fällt aus seiner Fragestellung systematisch heraus. Vgl. da
zu Kriesi 1982. 

4 Eine solche Endsicht scheint auch den Entwicklungen in der 
Bewegungsforschung zugrundezuliegen, wo inzwischen die 
Hoffnung, aus einer präziseren empirischen Beschreibung der 
Einzelbewegungen die Gemeinsamkeiten der NEUEN SOZIA
LEN BEWEGUNGEN herauszudestillieren zu können, kaum 
nochgenährtwird. Wasmuthgibt demgegenüber aisvorläufiges 
Ergebnis der Entwicklung der Bewegungsforschung die Ein
schätzung wieder, daß auf der phänomenologischen Ebene 
nicht Stehengeblieben werden darf, sondern daß der Bewe
gungsbegriff, das Verhältnis zur Gesamtgesellschaft und die 
Geschichte dieses Verhältnisses einer Analyse bedürfen (vgl. 
Wasmuth (Hrsg.) 1989, 3). 

5 Vgl. Roth/Rucht 1989, 47. Hier wird deutlich, daß für das Er
klärungsproblem der NEUEN SOZIALEN BEWEGUNGEN 
auch „alte Probleme" verantwortlich sind — nicht zuletzt das 
ungelöste Problem des Verhältnisses von Struktur und Hand
lung als Verhältnis von „Klassenlage" und „Klassenhandeln ". 

6 Drei keineswegs miteinander kompatible Perspektiven, aus de
nen heraus dies geschieht, wären die Ansätze von Japp 1984, 
Evers/Szankay 1981 und Roth 1987. 

7 Im engeren Sinne gehören dazu wohl allein die Arbeiten von 
Touraine und von Hirsch/Roth. 

8 Vgl. das Editorial zu Nr. 1/1988. Diesen Gegensatz deuten 
Roth/Rucht ebenfalls an, allerdings ohnediemöglichen Konse
quenzen zu diskutieren. 



9 Vgl. zum Problem der Reflektion dieses Verhältnisses auch 
Giegel 1989. In Auseinandersetzung mit der Bourdieuschen 
Klassentheorie stellt Giegel fest, daß soziale Bewegungen nicht 
nur „grundlegende Muster der kulturellen Selbstverständi
gung" (ebenda 144) infragestellen, sondern daß mit dieser In
fragestellung auch enorme Probleme ihrer theoretischen Erklä
rung verbunden sind. 

10 Es sei nur der Sicherheit halber angemerkt, daß die vorange
stellte „gemeinsame Grundlage" des Streits um die Bewe
gungswissenschaft hier keineswegs verlassen werden soll: In
tendiert wird durchaus ein den „wissenschaftlichen Stan
dards" angemessenes „empirisch gehaltvolles Konzept". Es 
wird allerdings die These vertreten, daß man dieses Konzept 
nur dadurch gewinnen kann, daß diese „Standards" nicht als 
schlechthin gegebene aufgefaßt werden, sondern nur in Bezug 
zu den erklärungsbedürftigen Phänomenen zu rechtfertigen 
sind. 

11 Diese Überschneidung findet nicht allein biographisch statt, 
wie dies Greven mit dem Verweis auf die bewegte Vorgeschich
te der Bewegungsforscher andeutet. Da Themen und deren so
ziale Bedeutung Akteure und politisches Umfeld gleicherma
ßen bedingen, bedeutet Distanz zu den Bewegungen auch eine 
Stellungnahme zu bestimmten Themen und damit eine thema
tische Überschneidung — und sei es als Kritik. 

Literatur 

Adorno, Theodor W., 1979: Soziologische Schriften I, Frankfurt 
1979. 

Brand, Karl- Werner, 1989: „Bewegungswissenschaft" oder Bewe
gungsforschung?, in: Forschungsjournal Neue Soziale Bewegun
gen, Nr.1/1989. 

Evers, AdalbertlSzankay, Zoltan, 1981: Das gerissene Band, in: 
Prokla 43, 1981. 

Giegel, Hans-Joachim: Distinktionsstrategie oder Verstrickung 
in die Paradoxien gesellschaftlicher Umstrukturierung?, in: 
Klaus Eder (Hrsg.): Klassenlage, Lebensstil und kulturelle Pra
xis, Frankfurt/Main 1989. 

Greven, Michael Th., 1988: Zur Kritik der Bewegungswissen
schaft, in: Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen, Nr. 41 
1988. 

Japp, Klaus P., 1988: Selbsterzeugungoder Fremdverschulden, in: 
Soziale Welt, Nr. 3/1984. 

Kriesi, Hanspeter: Soziologische Methodologie und die Rebellion 
der Betroffenen, in: KZfSS 1982. 

Ritsert, Jürgen, 1989: Produktionsparadigma, Kulturkampfthese 
und neue soziale Bewegungen, Manuscr., erscheint demnächst im 
Leviathan. 

Roth, Roland, 1987: Kommunikationsstrukturen und Vernetzun
gen in neuen sozialen Bewegungen, in: ders./DieterRucht (Hrsg.): 
Neue soziale Bewegungen in der Bundesrepublik Deutschland, 
Frankfurt/Main: New York 1987. 

Roth, Roland/Rucht, Dieter, 1989: Reaktionen aus dem Ghetto, 
in: Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen, Nr. 1/1989. 

Rothgang, Heinz: Zur „Kritik der Bewegungswissenschaft", in: 
Forschungsjournal NeueSoziale Bewegungen, Nr. 2/1989, S. 84 — 
89. 

Stöss, Richard, 1984: Vom Mythos der neuen sozialen Bewegun
gen, in: Jürgen W. Falter u.a.: Politische Willensbildung und In
teressenvermittlung, Opladen 1984. 

Wasmuth, Ulrike C. (Hrsg.), 1989: Alternativen zur alten Poli
tik?, Darmstadt 1989. 

Aufruf aus der Kuiturwelt zum 

VOLKSENTSCHEID 
über das sofortige Verbot der Produktion und 

Verbreitung von Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffen 
(FCKW) 

Etat unterzeichnen" nnen. 
Klaus DokJnger, 
WottSkumann, 
Santa Bargar, 
Polar Harting, 
Allred Bloh*, 
Ina Dolor, 
Udo Jorgen*, 
JQrg.n FVmm, 
Har.a-DtalarHöach. 
Morbarl Qronemeyer, 
Johannas Marto Simmel, 

Karinebu Slqckhaaeen, 
Stephan Krawwyk. 

Akwander Kluge. 
Udo Lindenberg, 

Reinhard Mey, 
Paler Mallay, 

rraya KUat, 
Jargon Fuchs, 

Dorolhoe Sole. 
Hanna Schygulla, 

M Ichaol Vorhooven 
Woligong Nkniocken, 

• Ich bin der Überzeugung, daß es die Möglichkeit für die Menschen 
eines Landes geben muß, selbst zu entscheiden, wenn die gewählten 
Vertreter nicht In dar Lage sind, Qofahron, die unser aller Loben bo-
drohen, abzu wenden. 
• Ich fordere den Deutschen Bundestag auf, ein Gesetz über Volksent
scheide auf Bundesebene zu erlassen. 
• Ich fordere einen Volksentscheid über das sofortige Verbot der Pro
duktion und Verbreitung von FCKW: 

Name 

Ort 

Bin« »enden Sla mir: 
• 8 Aufrufe (DM 2,40) 
• «Aufruf* (DM 6,40) 
•«Aufrufe (DM 10.-) 
(bhte in BiMnwken 
beSegen)' 

Urtfereiötoen Sie den Aufruf! Sammein 81* Untorachriflenl We Zelt dringt! 
Anll-FCKW-InlliBtlve, Colmentstr. 18,5300 Bonn, 0228/693351 

Spenden werden dringend benfitigtl 
Und ilnd tiwwriloh etoetebw. Ab DM 20,- erhallen 8b «Ine SpenhnquHtung. 

Spendenkonto Nf. 200 818 020, BLZ 370606 SO, Sparda Bank Köln 



108 RANDUNG Forschungsjoumal NSB 

D O K U M E N T A T I O N 

| Eine seriöse politische Kraft 1 
g In einer internen Stellungnahme für seine Partei analysierte Peter von Oertzen, =j| 
H Mitglied im Bundesvorsstand der SPD, die Entwicklung der Grünen § 

: Die Behauptung, es gebe innerhalb 
: der Grünen „zwei Richtungen", ist 
• falsch. Selbst wenn man „Realos" 
: und „Fundis" als einheitliche, ge-
f schlossen auftretende Richtungen 
f betrachtete (was mir irrig zu sein 
• scheint), sind vor und auf dem letz-
i ten Parteitag zwei weitere Strö-
; mungen organisiert in Erscheinung 
: getreten: Die sogenannte „Auf-
| bruch"-Gruppe (Antje Vollmer 
• und andere) sowie die sogenannte 

„undogmatische Linke" (das ehe
malige MdB Reehts aus Hamburg, 
das MdB Ludger Vollmer und an
dere). Beide Strömungen sind auf
grund der von vielen Mitgliedern 
als unproduktiv empfundenen 

i „Realo"-„Fundi"-Konfrontation 
; im Zunehmen begriffen!' 

• Der Parteitag hat keineswegs 
deutlich gemacht, daß sich bei den 
Grünen zwei Richtungen unverein
bar und verbittert gegenüberste
hen. Die knapp verlorene Vertrau
ensabstimmung des Bundesvor
standes war nur zum JTeil eine 
Richtungsentscheidung. Es stimmt" 
allerdings, daß der harte Kern der 
Parteirechten (J. Fischer, Kleinen, 
Knapp, Schily und andere) ebenso 
wie der harte Kern der Parteilinken 
(Ebermann, Ditfurth, Trampert 
und andere) aus fraktionsegoisti
schen Gründen versucht haben, 
diesen Eindruck zu erwecken: So 
sprechen die einen von einem 
„Durchbruch der Realos" und die 
anderen von einer „Niederlage" 
der Linken. Unbestreitbar ist auch, 
daß die große Mehrheit des „Auf
bruch "-Kreises für das Mißtrau-
ensvotum und die große Mehrheit 
der undogmatischen Linken dage
gen gestimmt hat. Aber schon auf 
oder unmittelbar nach dem Partei
tag haben führende Vertreter bei
der Strömungen (A. Vollmer, 
Beck-Oberdorf. L. Vollmer und 
ändere) erklärt, daß sie die Abstim
mung nicht als eip Votum für eine 
bestimmte politische Richtung wis
sen wollen. 

4- Vernachlässigt werden darf: 
nicht das strukturelle Hauptpro- > 
blem der Grünen: Die Beziehungs- : 
losigkeit der verschiedenen Poli- ; 
tikebenen. Bundesebene, die elf: 
Landesverbände und die Orts- und ; 
Kreisverbände arbeiten nebenein-! 
ander her. Die Richtungsstreitig- ; 
keiten „oben" werden „unten" ab-! 
gelehnt oder nicht nachvollzogen ; 
oder schlicht nicht zur Kenntnis ge- « 
nommen. Die meisten Landesver- ; 
bände arbeiten nicht im Rahmen » 
der durch die Medien hochgerede-: 
ten „Realos"-„Fundis"-Konfron- « 
tation. Ihre Probleme bestehen; 
eher im Gegensatz zwischen Ama-; 
teuren und Profis, von ehrenamtli- : 
eher und bezahlter politischer Ar- ; 
beit. Diese Spannungen existieren : 
prinzipiell in allen demokratischen • 
Parteien; bei den Grünen werden » 
sie aber durch die dogmatischen : 
Regeln und Rotation und Unver- « 
einbarkeit von parlamentarischem : 
Mandat und Parteiamt noch ver-; 
schärft. Dazu kommt die Vernach- : 
lässigung der Parteiorganisation in ; 
materieller und personeller Hin- S 
sieht. (Diejenigen Mittel, die etwa ; 
die SPD in ihre eigenen politische ! 
Organisation steckt, zum Beispiel: 
die drastischen Abgaben der Man- • 
datsträger, gehen bei den Grünen i 
in ihre „Ökofonds" — moralisch • 
achtbar, aber organisationspoli-: 
tisch geradezu selbstmörderisch.) • 
Das paradoxe Ergebnis ist, daß die: 
Amateure bei den Grünen noch di-; 
lettantischer und die Profis noch! 
abgehobener und elitärer sind als ; 
bei den anderen Parteien. 
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4 Daß alle „Realos1* noch wirk
lich an einer „evolutionären Wei
terentwicklung unserer Gesell-
Schaftsordnung" interessiert sind,' 
muß bezweifelt werden. Der rechte 
Flügel der Grünen hat gesell
schaftspolitische Vorstellungen, 
die der Späth-CDU oder der FDP 
näher stehen als den mitüeren oder 
linkeren Strömungen der SPD. 
Und daß die Linke bei den Grünen 
sich in einer „fundamentalen Ab
lehnung der bestehenden Ord
nung" erschöpfe, „das Mittel der 
Gewaltanwendung nicht aus
schließe" und „jede politische Mit
verantwortung" ablehne, ist 
schlicht falsch. Für die „undogma
tische Linke" gilt es überhaupt 
nicht, und auch für den harten 

- „Fundi"-Kern nur zum Teil, 
i 4 In Wirklichkeit, und wenn wir 
| nicht nur bloß formalorganisatori-
| sehe, sondern inhaldich-politische 
I Maßstäbe anlegen, ist die „Strö-
; mungs"-Landschaft der Grünen 
• sehr vielfältig. Grob gesprochen 
i können wir unterscheiden: 
; 1. Harte „Realos", die in sich 
: mehrere Positionen umfassen: 
; Ökolibertäre und Ökoliberale, die 
jede ökosozialistische Richtung 
prinzipiell ablehnen, und die in der 
CDU und wertkonservativen Krei
sen eher den natürlichen Bündnis
partner sehen als bei SPD und Ge-

I werkschaften (Th. Schmid, Knapp, 
| Kretschmann), gemäßigte Reform-
; Politiker (Kleinen) und Macht-
; pragmatiker (Fischer), die je nach 
I Situation mal nach rechts und mal 
• zur Mitte hin taktieren, und die 
j zum Teil für eine „grüne FDP" 
> plädieren und sich direkt an „Yüp-
: pi"-Wähler oder „Mitte"-Wähler 
• wenden wollen. 
J 2. „Kritische" Realos, die eine 
; realistische Reformpolitik mit „lin-
• ken" Programmpunkten vertreten. 

3. Die „Aufbruch"-Gruppe. Sie* 
hat ihr taktisches Hauptziel zum 
Jahresende erreicht: Der Bundes
vorstand muß eine Urabstimmung 
unter den Mitgliedern der Partei 
über verschiedene politische Pro
grammentwürfe durchführen. Die 
Positionen reichen von gemäßigten 
Realpolitikern bis zu undogmati
schen Linken und linken Femini
stinnen. 
4. Die undogmatische Linke (sie 
nennt sich selbst „linkes Forum") 
besteht aus erklärten Okosozialist/ 
innen, die aber Strategie- und Poli
tikunfähigkeit der harten „Fundi"-
Gruppe kritisieren. Sie schließen 
zum Beispiel eine Kooperation mit 
der SPD nicht aus, wollen aber die 
SPD nach links drängen, indem sie 
von ihr verlangen, ihre eigenen 
„linken" Beschlüsse auch tatsäch
lich durchzuführen — was für die 
SPD sehr peinsam werden könnte. 
Diese Strömung umfaßte auf dem 
Parteitag rund 15 Prozent der Dele
gierten. 
5. Auch die harten und organisier
ten „Fundis" im engeren Sinne 
sind nicht einheitlich: Radikalöko
logen wie Ditfurth oder grüne Ana
chronisten wie Christian Schmidt 
(Hamburg) sind im Grunde gegen 
jede Übernahme politischer Mit
verantwortung. Andere, wie die 

, Ökosozialisten Ebermann oder 
Trampert, verfolgen mehr die Stra
tegie, die Grünen auf Kosten der 
SPD zu stärken. In 8er Gesamtpar
tei hat diese Gruppe bisher von der 
zugespitzten Konfrontation „Rea-
los"-„Fundis" gelebt. In dem Au
genblick, in dem die Partei diese 
künstliche Frontstellung nicht 
mehr akzeptiert, würden die „Fun
dis" als die Minderheit von viel
leicht zehn bis 15 Prozent erschei
nen, die sie tatsächlich sind. [...] 

• Bleibt die Frage, ob sich aus : 
dieser Zustandsbeschreibung eine : 
Prognose über die zukünftige Ent-: 
Wicklung der „Grünen" ableiten : 
läßt. Dabei sollte bedacht werden, j 
daß es in den Sozialwissenschaften i 
und erst recht in der praktischen • 
Politik allenfalls Wahrscheinlich- i 
keiten gibt. j 
• Dies einmal vorausgesetzt, : 
scheint mir die Vermutung, die In- • 
tegration der verschiedenen Strö- : 
mungen bei den Grünen stehe vor • 
dem Scheitern, ziemlich unwahr- ! 
scheinlich zu sein. Mir scheint die : 
Annahme wesentlich näher zu lie- j 
gen, daß sich aus kritischen Real- ' 
Politikern, „Aufbruch"-Kräften 
und „Undogmatischen" — unter
stützt durch kooperationsbereite 
„Realos" und „Fundis" eine breite 
tragfähige Mitte-Links-Koalilion 
bildet, die 70 bis 80 Prozent der : 
Parteitagsdelegierten umfassen j 
würde. : 
• Aus der Sicht der Sozialdemo- ; 
kratie würde eine solche Entwick- : 
lurig bedeuten, daß die Grünen sich ; 
bis zu den Bundestagswahlen ais • 
eine programmatisch einigerma- : 
ßen klare, handlungsfähige und da- • 
mit seriöse politische Kraft reorga- : 
nisieren könnten. Der Charakter J 
der Grünen wäre dann der einer : 
ökologischen, pazifistischen, femi- • 
nistischen, basisdemokratischen : 
linken Partei mit deutlichen links- ; 
sozialdemokratischen und linksso- : 
zialistischen Akzenten. • 
4 Eine solche Konstellation wäre : 
für die SPD sehr heikel. Sie könnte ; 
unter Umständen bedeuten, daß j 
eine Wendung der Partei zur ; 
„Mitte" hin mit einem erheblichen • 
Vertrauensverlust nach „links" be- : 
zahlt werden müßte. Wenn hinge- ; 
gen „links" von der SPD keine : 
ernstzunehmende „grüne" Alter- ; 
native mehr bestünde, brauchte sie : 
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„Öffentlichkeit und soziale 
Bewegung" - Ansätze zu 
einem Forschungsprogramm 
Am 1. April 1988 übernahm Fried
helm Neidhardt die Leitung der er
sten Abteilung des neugegründeten 
WZB-Forschungsschwerpunkts III 
„Sozialer Wandel, Institution und 
Vermittlungsprozesse". Vier der 
sechs wissenschaftlichen Mitarbei
terstellen der Abteilung konnten bis 
zur Jahreswende 1988189 besetzt 
werden — und zwar mit Dieter Fuchs, 
Jürgen Gerhards, Thomas Ohlema
cher und Dieter Rucht. In gemeinsa
men Beratungen wurde begonnen, 
für die nächsten Jahre ein For
schungsprogramm zu entwickeln, 
dessen gegenwärtigerstand hier kurz 
vorgestellt wird. 

Öffentlichkeit und soziale Bewe
gungen sind soziale Phänomene, 
die miteinander zusammenhän
gen, aber sich in einer elementaren 
Weise voneinander unterschei
den. Öffentlichkeit ist ein Kommu-
nikatiohssystem, dessen Beson
derheit darin besteht, daß es offene 
Grenzen besitzt und die Teilnah
me Unbekannter einschließt. In öf
fentlicher Kommunikation ist 
nicht vorauszusehen, wer alles zu
hört und wer sich zu Wort meldet. 
Soziale Bewegung ist in minde
stens einer Hinsicht vorausset
zungsvoller als Öffentlichkeit: Sie 
stellt ein Handlungssystem dar. 

nur miteinander, sie tun auch et
was. Öffentlichkeit produziert „öf
fentliche Meinungen", soziale Be
wegung produziert kollektive Ak
tionen, vor allem Protestaktionen. 
Letztere setzt nicht nur Meinungs
austausch, sondern auch ein Mini
mum von Konsensus voraus, näm
lich eine grundsätzliche Überein
stimmung über bestimmte Proble
me sowie darüber, daß etwas getan 
werden muß. Dazu ist es erforder
lich, daß in den Bewegungen selber 
„Öffentlichkeit" vorhanden ist. Be
wegungen sind Teile von Öffent
lichkeit — aber mobilisierte Teile, 
die mit kollektivem Handeln einen 
sozialen Energiezuwachs demon
strieren. 

Trotz dieser Differenz sind Zusam
menhang und Gemeinsamkeiten 
von Öffentlichkeit und sozialer Be
wegung deutlich, wenn man ihre 
Funktionen beachtet. Diese Funk
tionen sind in modernen Gesell
schaften darauf zu beziehen, daß 
die Distanz zwischen den Bürgern 
und den Institutionen, welche die 
Randbedingungen des Alltags der 
Bürger bestimmen, relativ groß ist. 
Die Vermittlung von Mikro- und 
Makrodimensionen der gesell
schaftlichen Wirklichkeit ist pro
blematisch. Dies umso mehr, als 
die klassischen Vermittlungsein
richtungen demokratischer Ge
sellschaften, nämlich die Parteien 
und die Interessenverbände, im 
Ausmaß ihrer eigenen Etablierung 
im politischen System Schwierig
keiten haben, den Kontakt zu den 
Bürgern sensibel zu halten. 
Im Hinblick darauf gewinnen so
wohl Öffentlichkeiten als auch so
ziale Bewegungen eine besondere 
Bedeutung. Mag es offen bleiben, 
was sie in den Institutionen letzt
lich bewirken, wie weit also ihre 

Vermittlung „nach oben" reicht, so 
liegt ihr Anspruch doch darin, an 
der „Basis" verankert zu sein. Ob 
sie in diesem Sinne tatsächlich das 
Merkmal sozialer Authentizität be
sitzen, ist freilich eine empirisch 
offene und interessante Frage, die 
in den Forschungen der Abteilung 
eine Rolle spielen wird. 

Soziale Probleme und sozialer 
Wandel 

Die Frage ist, welche gesellschaftli
chen Wirkungen sich aus der tat
sächlichen Verfassung von Öffent
lichkeit und sozialen Bewegungen 
ergeben. Es erscheint fruchtbar, 
diese Frage wissenssoziologisch 
anzugehen und auf jene gesell
schaftlichen Definitionsprozesse 
zu beziehen, mit denen soziale 
Probleme festgestellt und als An
lässe sozialen Wandels anerkannt 
werden. Soziale Probleme ergeben 
sich nicht selbsttätig aus bestimm
ten objektiven Lagen. Sie müssen, 
ehe sie gesellschaftlich folgenreich 
werden, wahrgenommen, am Maß
stab bestimmter Normvorstellun
gen als Mißstände bewertet und 
mit bestimmten Kausalattribuie-
rungen als politisch gestaltbar be
hauptet werden. Das ist ein kompli
zierter Prozeß gesellschaftlicher 
Wirklichkeitskonstruktion, bei 
dem die verschiedensten Gruppie
rungen und Instanzen um die 
Durchsetzung ihrer besonderen 
Wertorientierungen und Interes
sen konkurrieren. 
Öffentlichkeit und soziale Bewe
gungen nehmen an solchen Kon
kurrenzen teil und befördern be
stimmte Problemwahrnehmungen 
und Lösungsansprüche. Dabei 
kann die besondere Leistung von 
Öffentlichkeit darin bestehen, daß 
sie individuelle Frustrationen und 
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Bedürfnisse zuerst einmal kommu
nizierbar macht. Worüber man mit 
anderen, auch mit unbekannten 
anderen, nicht spricht, das ist ge
sellschaftlich nicht existent. Öf
fentlichkeit ist, indem sie solche 
Kommunikationen möglich 
macht, ein Resonanzboden indivi
dueller Meinungen und Wünsche. 
Sie ist eine Voraussetzung dafür, 
daß „öffentliche Meinungen" sich 
herauskristallisieren und politi
schen Einfluß gewinnen können. 
Soziale Bewegungen sind imstan
de, eine solche Politisierung mit 
kollektiven Aktionen zu verstär
ken, die — auf Öffentlichkeit zu
rückwirkend — Aufmerksamkeit 
erregen und Druck auf die Institu
tionen ausüben. Sie sind in diesem 
Sinne sozial forcierte Wandlungs
impulse. Beide, Öffentlichkeit und 
soziale Bewegungen, können die
sen Wandel nicht allein durchset
zen, da ihnen die Ressourcen und 
Strukturen fehlen, um die Proble
me zu lösen, die sie behaupten. 
Aber sie können einen mehr oder 
weniger diffusen Veränderungs
druck auslösen. Was dann daraus 
wird, hängt nur zum Teil von ihnen 
selber ab. Institutionelle Reaktio
nen können der Richtung dieses 
Drucks folgen, ihm aber auch wi
derstehen und unter Umständen 
entgegenwirken. 
Die Impulse von Öffentlichkeit 
und sozialer Bewegung erscheinen 
als authentisch dann, wenn sie kol
lektive Meinungen und Bedürfnis
se der Bevölkerung zur Geltung 
bringen, wie immer diese (z.B. un
ter dem starken Einfluß organisier
ter Massenmedien) entstanden 
sein mögen. Authentisch heißt 
nicht, daß diesen Meinungen und 
Bedürfnissen Wahrheit und höhe
re Moralität zukäme. Es ist auch 
keineswegs anzunehmen, daß Öf
fentlichkeit und soziale Bewegun

gen die individuellen Einstellun
gen aller Bürger oder auch nur ei
ner Mehrheit von ihnen vollstän
dig widerspiegeln bzw. einigerma
ßen ausgeglichen repräsentieren. 
Ihre Vermittlungsleistung ist hoch 
selektiv. Sie nehmen bestimmte 
Ereignisse und Problemlagen wahr 
und übersehen andere. 
Einige Themen dramatisieren sie 
zu politischen „Issues", andere 
werden vernachlässigt und ver
drängt. Die Regelmäßigkeiten, 
nach denen sich diese Filterungen 
vollziehen, gehören zu den zentra
len Forschungsthemen, denen sich 
die Abteilung vordringlich wid
men wird. Dabei werden nicht nur 
Merkmale von Ereignissen und 
Problemlagen eine Rolle spielen, 
sondern auch kulturelle Kommu
nikationstabus, politische Restrik
tionen und Opportunitäten, Me
dienmärkte und journalistische 
Berufsinteressen, die Verfügbar
keit von Veranstaltern und „Bewe
gungsunternehmern", die unter
schiedliche Mobilisierbarkeit und 
Konfliktfähigkeit verschiedener 
Bevölkerungsgruppen etc. 

Dies alles ist zu veranschlagen, 
wenn man etwa danach fragt, wa
rum Antisemitismus in der Bevöl
kerung der Bundesrepublik 
Deutschland zwar als individuelle 
Einstellung weit verbreitet, aber 
kein öffentliches Thema geworden 
ist, warum die Frauenbewegung 
erst in Fahrt kam, als die jahrhun
dertealten Diskriminierungen der 
Frauen geringer wurden, warum ei
ne Arbeitslosenbewegung sich in 
letzten Jahren nicht entfalten 
konnte, warum die Antikernkraft
bewegung hierzulande deutlich 
stärker ist als anderswo. Die Sozial
wissenschaften haben für derglei
chen inzwischen einige Erklä
rungsansätze, aber sie sind noch 
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nicht in der Lage, fundierte Ant
worten zu geben. 

Auf der Suche nach Öffentlichkeit 

Die Arbeit der Abteilung ist vor al
lem darauf gerichtet, einen Beitrag 
zur Theorie von Öffentlichkeit und 
öffentlicher Meinung sowie zur 
Theorie sozialer Bewegungen zu 
erbringen. Das setzt Kooperation 
über Disziplin- und Landesgren
zen voraus. Kontakte sind ange
bahnt, Konferenzen werden vorbe
reitet. Im Mittelpunkt der Abtei
lungsarbeit aber stehen empirische 
Projekte. Schwierigkeiten für em
pirische Forschung ergeben sich 
im vorliegenden Fall daraus, daß 
Öffentlichkeit und soziale Bewe
gung „weiche" und deshalb schwer 
faßbare Phänomene sind. Sie sind 
im Normalzustand stark dezentra
lisiert und wenig durchorganisiert, 
und sie besitzen nur schwach mar
kierte Grenzen. Es bereitet deshalb 
Probleme, zuverlässig und valide 
den Gegenstand festzustellen, um 
dessen Bedingungen, Eigenschaf
ten und Effekte es in der Abteilung 
gehen soll. 
Das erscheint besonders kompli
ziert für den Zugriff auf „Öffent
lichkeit", deren Strukturen weit-
verzweigt, stark segmentiert und 
lose gekoppelt gedacht werden 
müssen. Netzwerkanalysen, fürdie 
auch die Techniken der Umfrage
forschung eingesetzt werden sol
len, können für die Bestimmung 
solcher Strukturen nützlich sein. 
Besondere Aufmerksamkeit ver
dienen in dieser Hinsicht Einrich
tungen und Orte, die mit der Ver
knüpfung von Netzwerken einzel
ner Personen und Gruppen Öffent
lichkeit herstellen und als „Relais
stationen" öffentlicher Meinungs
bildung fungieren. Sie besitzen 
ungleiche Reichweiten und sind 
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auf unterschiedlichen Ebenen zu 
erwarten — von Kneipen, Warte
zimmern und Imbißbuden bis hin 
zu „öffentlichen Veranstaltun
gen". 
Unabhängig davon sollen Metho
den zur Simulation von Öffentlich
keit erprobt werden. Ein erster Ver
such, dies mit Techniken der Um
frageforschung zu erreichen, hat in 
einer gerade abgeschlossenen Re
präsentativumfrage stattgefunden. 
Wir planen darüber hinaus, mit 
dem Instrument der „Gruppendis
kussion" einschlägige Erfahrun
gen zu sammeln. Gruppendiskus
sionen würden auch Sprachmate
rial für die Weiterentwicklung von 
„Diskursanalysen" liefern, die bei 
der Untersuchung von Prozessen 
öffentlicher Meinungsbildung 
wichtig sind. 
Diskursanalysen werden beispiels
weise bei der begonnenen Unter
suchung der Gewaltdiskussion, die 
in den vergangenen Jahren hierzu
lande stattgefunden hat, eine Rolle 
spielen. Die Materialien dazu sind 
inzwischen gesammelt. Sie sollen 
auch Auskunft geben über die so
ziale Infrastruktur öffentlicher 
Diskurse. Wir nehmen an, daß sich 
aus dem Gesamtspektrum von Öf
fentlichkeit bestimmte Gruppen 
und Instanzen zu themenspezifi
schen „Arenen" formieren und um 
die Durchsetzung ihrer Deutungen 
und Ansprüche konkurrieren. 
In solchen Konkurrenzen spielten 
in den vergangenen Jahren in vie
len Ländern soziale Bewegungen 
eine starke Rolle. Eine neu entstan
dene Bewegungsforschung hat in
zwischen vor allem die Entwik-
klungsbedingungen dieser Bewe
gungen erforscht, ohne freilich 
schon ein befriedigendes theoreti
sches und methodisches Niveau 
erreicht zu haben. Die Abteilung 
wird sich in die Weiterentwicklung 

dieser Forschung unter anderem 
mit dem Versuch einschalten, für 
ländervergleichende Studien über 
soziale Bewegungen ein Indikato
renprogramm zu entwickeln, um 
darauf aufbauend Daten über Exi
stenz, Stärke, Mobilisierungsgrad, 
Handlungsrepertoire, interne 
Strukturen und externe Bedingun
gen und Folgen sozialer Bewegun
gen zu sammeln und vergleichende 
Forschung voranzutreiben. Dies 
soll u.a. im Rahmen einer schon 
begonnenen Studie über Umwelt-
und Frauenbewegungen in der 
Bundesrepublik, Frankreich und 
den USA geschehen. 

Mobilisierung und Protest 

Vergleichende Studien dieser Art 
zeigen, daß sich in der Bundesre
publik deutlicher als in anderen 
Ländern ein „Bewegungssektor" 
ausdifferenziert hat mit eigener In
frastruktur, überlokal funktionie
renden Netzwerken — auch einem 
endogenen Handlungs- und Pro
testbedarf. In welchem Maße und 
in welcher Weise Teile dieses Be
wegungssektors tatsächlich hand
lungsfähig sind, soll in einer schon 
angelaufenen empirischen Studie 
geprüft werden, in der zwei allge
mein unerwartete und überra
schende Protestmobilisierungen 
im Mittelpunkt stehen, nämlich 
die Aktionen gegen den Berliner 
IWF-Kongreß und (wahrschein
lich) gegen die Volkszählung. Es 
wird darauf ankommen, die soziale 
Karriere dieser Proteste zu rekon
struieren. Orte, Zeiten, Themen 
und Trägergruppen von Veranstal
tungen, die dem Höhepunkt der 
Protestaktionen vorausgingen, 
werden dokumentiert. Eine 
Sammlung von Flugblättern und 
sonstigen Protestverlautbarungen 
soll die empirische Analyse der 

Entwicklung von „Bewegungsdis
kursen" ermöglichen. 
Wir vermuten, daß die Entwick
lung solcher kollektiver Protestak
tivitäten neben allen sonstigen 
sachlichen, sozialen und zeitlichen 
Bedingungen auf der untersten so
zialen Ebene die Existenz mobili
sierbarer Personennetzwerke, so
dann aber auch von Einrichtungen 
voraussetzt, die solche Netzwerke 
verknüpfen („Relaisstationen"). 
Der Bedeutung solcher sozialen 
Drehpunkte für Prozesse kollekti
ver Mobilisierung wollen wir nach 
einer flächendeckenden Feststel
lung von sozialen Protesten gegen 
Fluglärm in einer kleinen Zahl lo
kaler Fallstudien nachgehen. Bei 
ähnlichen Belastungen kam es in 
einer Reihe von Orten in der Bun
desrepublik zu protestierenden 
Bürgerinitiativen und Bewegun
gen, in anderen nicht. Ein systema
tisch kontrollierter Vergleich von 
Fällen beider Art soll vor allem auf 
die Erforschung einiger strukturel
ler Bedingungen kollektiver Mobi
lisierung bezogen werden. 
Um die Bedingungen kollektiver 
Mobilisierung geht es im übrigen 
auch in einer kleinen Studie, die 
gegenwärtig ein Gastwissenschaft
ler der Abteilung, Dr. Helmut 
Fehr, in Polen durchfuhrt. Sein 
Projekt beleuchtet an Fallbeispie
len die Rolle bestimmter politi
scher Clubs, die im Umkreis von 
SolidarnoSd bei der Vernetzung 
vorher unverbundener Protestpo
tentiale wichtig waren und zum 
Teil noch sind. Dabei wird jenseits 
struktureller Gegebenheiten auch 
die Rolle von Personen, die sich als 
„Bewegungsunternehmer" inter
pretieren lassen, deutlich werden. 

PRODAT - eine Protestdatei 

Mobilisierungen der genannten 
Art führen in der Regel zu öffent-
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lieh erkennbaren Aktionen, zu 
Streiks, Demonstrationen, An
schlägen, Blockaden etc. Für ma
krostrukturelle Analysen bringt es 
Vorteile, von diesen — ihrer Zahl, 
Art, Verteilung auf Orte und Trä
gergruppen etc. — auszugehen und 
danach zu fragen, wie sie sich in ei
nem Land in längeren Zeiträumen 
(in Abhängigkeit von sich wan
delnden Bedingungen verschie
denster Art) entwickelt haben. Für 
die Bundesrepublik liegt eine sol
che Dokumentation nicht vor. Wir 
haben mit Vorarbeiten dazu be
gonnen und werden in absehbarer 
Zeit einen Drittmittelantrag zur Fi
nanzierung der Recherchen fertig
stellen. 
In einem ersten Teilprojekt von 
PRODAT sollen Daten über Prote
staktionen für einen längeren Zei
traum über die systematische In
haltsanalyse überregionaler Zei
tungen erhoben werden. Die Se
lektivität von Zeitungsnachrichten 
soll in einem zweiten Teilprojekt, 
das sich auf zwei begrenzte Regio
nen der Bundesrepublik konzen
triert, einerseits über eine verglei
chende Inhaltsanalyse von Lokal
zeitungen, andererseits aber auch 
über Datenerhebungen aus ande
ren Quellen (Archiven, Interviews) 
kontrolliert werden. 
Beabsichtigt ist, diese Dokumenta
tion technisch so anzulegen, daß 
das Material zu einem späteren 
Zeitpunkt an das Kölner Zentralar
chiv für empirische Sozialfor
schung überstellt und zur allge
meinen Nutzung verfügbar werden 
kann. Absprachen mit zwei auslän
dischen Forschergruppen, die ähn
liche Projekte durchgeführt haben 
bzw. planen dienen dem Ziel, inter
national vergleichende Analysen 
vorzubereiten. 
Wie immer, wenn es um empiri
sche Forschung geht, ist auch bei 
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PRODAT und den anderen hier 
skizzierten Projekten der Abtei
lung damit zu rechnen, daß sich bei 
ihrer weiteren Vorbereitung und 
bei ihrer Durchführung Überra
schungen ergeben, die die Planun
gen durchkreuzen. Hindernisse 
stellen sich in den Weg, und neue 
Möglichkeiten eröffnen sich. Die 
jetzigen Überlegungen müssen 
deshalb offen und korrigierbar ge
halten werden. Sie sind in diesem 
Sinne vorläufig. 
Friedhelm Neidhardt 

WS' 
WZB-Mitteilungen Juni 1989 

ZWISCHEN PROTEST UND 
ANPASSUNG 
Neue soziale Bewegungen 
und ihre Institutionen 
am Beispiel der 
Anti-AKW-Bewegungen 
Unbeschadet der anhaltend kon
troversen Diskussion um die 
Neuartigkeit der NSB, haben sich 
diese mittlerweile zu einem eta
blierten Faktor im politischen und 
soziokulturellen Wandlungspro-
zeß der Bundesrepublik konsoli
diert. Die von ihnen artikulierten 
Themen und Forderungen, ihre le
benspraktisch vorgeführten Bei
spiele sind nicht nur in politische 
Programme, in die Gesellschaft 
und soziokulturelle Sphäre inte
griert worden, sondern auch in 
zahlreiche Bereiche des Alltags

handelns diffundiert. Andererseits 
unterliegen auch die NSB, noch 
weit stärker als die sie umgebenden 
Systeme, einer Entwicklungsdyna
mik in Bezug auf ihre Themen, Ar
beitsweisen und Erscheinungsfor
men. Entgegen der beabsichtigten 
Überwindung herkömmlicher In
stitutionen und Formprinzipien 
hat sich das Feld der Bewegungen 
ausdifferenziert und z.T. den herr
schenden Verhältnissen angepaßt. 
Im politischen Bereich rechnen da
zu vor allem auch die grünen Par
teien und Verbände. Sie haben den 
politischen Aktionsradius der Be
wegungen beträchtlich erweitert, 
sich aber gerade wegen der Nut
zung ihres Einflußpotentials in ih
ren Inhalten, Organisationsstruk
turen und Arbeitsweisen in den 
Anpassungssog der sie umgeben
den, etablierten Funktionssysteme 
hineinbegeben müssen. Diese 
Feststellungen sind soweit relativ 
•unstrittig. Jenseits dessen beschäf
tigt sich eine Forschungsgruppe an 
der sozialwissenschaftlichen Fa
kultät der Ruhr-Universität Bo
chum mit der Frage, wie sich Ent
wicklungsprozesse neuer sozialer 
Bewegungen konkret vollziehen, 
unter welchen Bedingungen sie ge
sellschaftlich wirksam werden, 
und was wiederum die Rückwir
kungen dieser gesellschaftlichen 
Wandlungsprozesse für die Bewe
gungen sind. Das Projekt ist auf 
zwei Jahre angesetzt und läuft seit 
Anfang 1989. 
Um diese Prozesse empirisch re
cherchierbar zu machen, wurde ei
ne Reihe von Festlegungen bzw. 
Einschränkungen des Feldes vor
genommen. DieempirischeAnaly-
se der neuen sozialen Bewegungen 
konzentriert sich auf die von ihnen 
erzeugte „Öffentlichkeit". Unter 
dem Begriff „Bewegungsöffent
lichkeit" wird der Meinungsraum 
verstanden, wie er sich über die pu
blizierten Äußerungen von Bewe
gungsakteuren in ihren eigenen 
Medien herstellt. Dabei werden 
nur jene Äußerungen erfaßt, die sie 
sich in möglichst langen Reihen 
mehr oder weniger periodisch her
ausgegebener Publikationen dar
stellen. 
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kultureller, politisch-ideologi
scher Strömungen, deren Pole 
durch zwei zum Teil konträr gegen
überstehende Stränge gebildet 
werden: Einerseits die Vertreter 
ökologistischer, gewaltfreier und 
reformistischer Positionen, ande
rerseits die antikapitalistisch-anti
staatlichen, radikal-spontaneiti-
schen Gruppen mit ausgesprochen 
antiinstitutionellen Affekten. Die 
Frage ist, wie sich diese Gruppen in 
ihren Wertmustern, Oppositions
gründen und Zielen, ihren Ak
tionsformen und Politikperzeptio-
nen unterscheiden. 

• Dominierte im Kernenergie-
Protest anfangs eine aus konkreten 
Anlässen resultierende unmittel
bare Betroffenheit mit einer Pro
blemsicht, die entsprechend singu
lare Zielsetzungen beinhaltete, so 
kommt es mit zunehmender Be
standsdauer der Initiativen zur 
Zielausweitung und -differenzie-
rung. Inwieweit entwickeln sich 
Forderungen und Ziele in der Pra
xis des Widerstands, welche dyna
misierende Rolle spielen dabei die 
Auseinandersetzungen mit staatli
chen Kontrollinstanzen und die 
Konflikte innerhalb der Anti-
AKW-Bewegungen? 

• Neben inhaltlichen Entwik-
klungsprozessen kommt es langfri
stig zur Institutionalisierung von 
grün-alternativen Verbänden, Par
teien und Listen. Diese integrieren 
die Inhalte des Kernenergiepro
tests und erheben sie zum zentra
len Bestandteil ihres Forderungs
katalogs. Wie vollzieht sich dieser 
Aggregationsprozeß, in welchem 
Zusammenhang stehen inhaltliche 
und formale Veränderungsprozes
se? 

Transformation ihres Anti-AKW-
Protests in Richtung affirmativer 
und reformistischer Positionen? 
Geht dieses mit einer veränderten 
Wahrnehmung der Konfliktkon
trahenten Staat und Wirtschaft, 
wie auch der Basisinitiativen ein
her? 

Korrespondierend erfolgt die Be
trachtung, wie erfolgreich das The
ma Kernenergie und die damit ver
bundenen Bewertungen und For
derungen nach außen in die öffent
liche Sphäre diffundieren, und was 
die möglichen Rückwirkungen für 
den Anti-AKW-Widerstand sind. 
„Erfolg" wird hier verstanden als 
öffentliche Thematisierungskapa-
zität des Kernenergieprotests, d.h. 
als seine Fähigkeitzum massenme
dialen „Agenda-Setting". Ferner 
die gelungene Übertragung seiner 
Problemdefmitionen, Forderun
gen und Werte in die öffentliche 
Diskussion, sowie schließlich auch 
die öffentlich positive Bewertung 
der Bewegungsakteure selbst. Hier 
wird auf folgende Arbeitshypothe
se besonders geachtet: 

• Die Berichterstattung über den 
Bewegungsprotest erfolgt punk
tuell, ist ereignis- und gewaltorien
tiert. Kommentierungen sind da
her überwiegend negativ. Voraus
setzung zu kontinuierlicher öffent
licher Wahrnehmung und positi
ven Bewertung des Kernenergie
protests ist seine Stabilisierung in
nerhalb institutionalisierter Ar
beitszusammenhänge. Vor allem 
ökologische Parteien und Verbän
de monopolisieren die Medienauf
merksamkeit und erlangen Defini
tionsmacht in bezug auf Opposi
tionsgründe und Forderungen der 
Kernkraftgegner. 
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Bei der Vielfalt von alternativen 
Arbeitszusammenhängen berück
sichtigt die Analyse nur jene Ge
genöffentlichkeiten, wie sie von 
längerfristig bestehenden, kollek
tiven und auf unmittelbare politi
sche Einflußnahme ausgerichteten 
Akteuren erzeugt werden. Dabei 
sollen sowohl unterschiedliche in
haltliche Positionen des Protests, 
wie verschiedene Organisations
grade von Bewegungsakteuren (Ba
sisinitiative, Verband, Partei) als 
auch unabhängige Variablen in die 
Analyse exemplarisch eingehen. 
In bezug auf die notwendige Kon
zentration auf ein bestimmtes The
men- und Konfliktfeld fiel aus ei
ner Reihe von Gründen die Wahl 
auf den Kernenergiekonflikt. Der 
Widerstand gegen die Kernenergie 
zeichnet sich u.a. durch seine in 
hohem Maße öffentlichkeitsbezo-
genen Aktionen, mobilisierenden 
Wirkungen und politisch definier
ten Konfliktfronten aus. Dieses ba
sierte nicht nur auf der Entstehung 
unterschiedlichster Protestinitiati
ven, sondern trug darüberhinaus in 
besonderer Weise auch zur Grün
dung von ökologischen Parteien 
und Verbänden bei, welche diesen 
Issue zu einem zentralen Bestand
teil ihres Selbstverständnisses er
hoben. In der feststellbaren Umbe
wertung der Kernenergie scheint 
vor allem der Anti-AKW—Bewe
gung eine zentrale Funktion als po
litisch erfolgreich intervenierende 
und sozial problemdefinierende 
Instanz zuzukommen. 
Die Analyse von Entwicklungsdy
namik und Folgen der Anti-AKW-
Bewegungen zerfällt in zwei Teile: 
Zum einen die Analyse der Ent
wicklung von Bewegungsöffent-
lichkeit entsprechend ihrer inhalt
lichen und organisatorischen Dif
ferenzierungen, sowie andererseits 
die Entwicklung ihrer Rezeption 
durch die Printmedien der Öffent
lichkeit. 
Für den Anti-AKW-Protest ste
hen folgende Fragen bzw. Arbeits
hypothesen im Mittelpunkt: 

• In den Anti-AKW-Bewegun
gen existiert eine Vielzahl gegen-

• Die Bemühungen ökologi
scher Parteien, gegenkulturell-
fundamentaloppositionelle wie ge
mäßigt-reformistische Strömun
gen gleichermaßen einzubinden, 
sind mit zunehmenden internen 
Konflikten verbunden, im Ergeb
nis werden bestimmte Inhalte aus
gegrenzt. Inwieweit erfolgt die 

• Für die Rezeption der ökologi
schen Organisationen seitens der 
Massenmedien gilt, daß ihre Dis
kurse nur verzerrt beachtet wer
den. Werden Themen, Argumente 
und Forderungen nur dort über
nommen bzw. positiv bewertet, wo 
sie reformistischen und affirmati
ven Charakter besitzen? Dringen 
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die Anliegen des Basisprotests da
mit nur über einen (zweifach) ge
stuften, sich verstärkenden Selek-
tionsprozeß ins öffentliche Be
wußtsein? 

• Mit zunehmendem öffentli
cher Beachtung und positiver Be
wertung erhalten die grünen Par
teien und Verbände einen weiteren 
Integrationsschub in das etablierte 
Wertsystem: Inwieweit führen Re
formismus und politischer Ein-
flußgewinn zu desintegrierenden 
Folgen für den Kernenergieprotest 
(Ablösung von der Bewegungsba
sis, Flügelkämpfe)?. 

Bei der Öffentlichkeitsanalyse ist 
die Verknüpfung der Ergebnisse 
mit bereits vorliegenden Inhalts
analysen der überregionalen Pres
se zur Kernenergie und Bewe
gungsberichterstattung ange
strebt. 
Für die Auswertung erfolgt der 
Vergleich der Ergebnisse im 
Längs- und Querschnitt. Betrach
tet werden sowohl die Entwicklung 
innerhalb des jeweiligen Me
diums, wie aüch zeitgleich die Ent
wicklungen zwischen verschiede
nen Segmenten von Bewegungsöf
fentlichkeit. Zum Anti-AKW-
Protest werden i.S. der vorstehen
den Hypothesen Betrachtungen 
folgender Segmente durchgeführt: 
Die an ausgewählten Standorten 
ansässigen Basisinitiativen („auto-
nome"vs. „bürgerliche" Gruppen), 
die überregionalen Bürgerinitiativ
verbände (BBU und verschiedene 
LBU's), die grünen Parteien — dif
ferenziert nach Landes- und Bun
desebene — sowie die um. den 
Atomkraftwiderstand zentrierten, 
vorwiegend publizistisch tätigen 
Arbeitskreise, welchen „Sprach
rohrfunktion" für bestimmte Pro
teststränge und besonderer publi
zistischer Einfluß (Auflage, Ver
breitungsgebiet) zugeschrieben 
wird. Der Vergleich der von ihnen 
je spezifisch hergestellten „Teil-
Öffentlichkeiten" erfolgt anhand 
ausgewählter Publikationen (Zeit
schriften, Flugblätter, Presseerklä
rungen etc.). 

In einem zweiten Schritt wert 
diese Teilöffentlichkeiten mit 
massenmedialen Berichtersi 
tung in Beziehung gesetzt. Die 
dient zur Beantwortung der Fr: 
nach dem „time-lag" zwischen i 
Konstitution von Anti-AKW-] 
wegungen und ihrer öffentlict 
Aufmerksamkeit, sowie nach c 
oben postulierten Zusammenb 
gen zwischen AKW-Protest - c 
ferenziert nach Themen, Argu
menten, Forderungen und organi
satorisch-institutionellen Ebenen 
— und seiner öffentlichen Wahr
nehmung. Wegen dergroßen anfal
lenden Datenmengen ist die quan
titative Inhaltsanalyse der Materia
lien geplant. Eine Validierung der 
inhaltsanalytischen Methode wird 
durch ergänzende Leitfadeninter
views mit führenden Bewegungs
vertretern angestrebt. 
Die Forschungsgruppe erwartet 
von diesem Vorhaben Antworten 
auf die Frage nach der Entwick
lungsdynamik von politisch zen
trierten Gegenöffentlichkeiten als 
existentielle Manifestation NSB, 
Erkenntnisse über die Bedingun
gen unter denen sie - in spezifi
schen inhaltlichen und organisato
rischen Kontexten - gesellschaft
lich folgenreich werden, und was 
Erfolg wiederum für die Hand
lungsträger selbst und ihre Fähig
keit, Innovationen unter Anpas
sungsdruck durchhalten zu kön
nen, bedeutet. Darüberhinaus sol
len Erklärungen für die Karriere 
des Themas Kernenergie und dem 
damit verbundenen gesellschaftli
chen und politischen Einstellungs
wandel gefunden werden. 

Kontakt: 
Tibor Kliment 
Niederhofener Str. 20 
4600 Dortmund 30 
Tel.: (0231) 418365 

Friedens- und 
Umweltbewegung in 
Großbritannien 
(Ergebnisse einer 
empirischen Untersuchung) 
Das zu Beginn der achtziger Jahre 
entwickelte Konzept der „Neuen 
Sozialen Bewegungen" faßt Ökolo
gie-, Friedens-, Frauen- und ande
re soziale Bewegungen zu einem 
sozialwissenschaftlichen Gat
tungsbegriff zusammen. Dieser 
Konzeption zufolge sind Neue So
ziale Bewegungen: 
— in organisatorischer Hinsicht 

durch das netzwerkartige Zu
sammenwirken loser, antihie
rarchisch strukturierter Basis
gruppen, 

— bzgl. ihrer Ziele durch gemein
same Wertvorstellungen, die 
über das entsprechende Einzel
thema hinausgehen und dem je
weiligen Engagement zugrun
deliegen (alternatives, ökologi
sches Paradigma, oft auch mit 
dem Begriff des Postmaterialis
mus belegt), 

— in ihrer Trägerschaft durch die 
Überrepräsentanz der „neuen 
Mittelschichten" (vor allem 
Jungakademiker im sozialen 
Dienstleistungsbereich) und 

— auf der Verhaltensebene durch 
Dominanz von Protestaktionen 

gekennzeichnet. 
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Ich habe mittels einer detailierten 
Analyse der britischen Umwelt-
und Friedensbewegung unter
sucht, inwieweit der Anspruch die
ses Konzepts, ein umfassendes, in 
allen westlichen Industrieländern 
auftretendes Phänomen angemes
sen zu beschreiben, gerechtfertigt 
ist. 
Ergebnisse: 

— Das Spektrum der britischen 
Umweltgruppen zeichnet sich 
vor allem durch eine große Aus-
differenziertheit aus. Gruppen 
spezialisieren sich bzgl. The
men, Zielgruppen und Stil und 
verlassen sich darauf, daß den 
gemeinsamen Anliegen durch 
diese teils bewußt koordinierte, 
teils urwüchsig sich entwickeln
de Arbeitsteilung am besten ge
dient sei. 

— Die Umweltgruppen selbst ha
ben meist eine konventionelle 
Vereinsstruktur mit einer weit
gehend inaktiven Mitglied
schaft und einem dominieren
den Führungszirkel. Dies trifft 
vor allem auf ältere Organisatio
nen, in abgeschwächter Form 
aber auch auf neuere Gruppen 
zu. 

— Der mitglieder- und finanz
stärkste Teil der Umweltbewe
gung besteht aus älteren, häufig 
schon im vorigen Jahrhundert 
gegründeten Naturschutzgrup
pen, die überwiegend traditio
nelle Themen (Landschafts
schutz) vertreten. Neuere öko
logisch orientierte Gruppen ver
folgen dagegen weiterreichende 
Ziele, die aber bei der prakti
schen Arbeit in den Hinter
grund treten. 

— Angehörige der „neuen Mittel
schichten" sind in britischen 
Umweltgruppen überproportio
nal vertreten. Insbesondere bei 

traditionellen Naturschutz
gruppen läßt sich jedoch auch 
ein Großteil des „countryside 
establishment" wiederfinden. 

— Protestaktionen spielen in der 
britischen Umweltbewegung ei
ne untergeordnete Rolle, da der 
Schwerpunkt ihrer Aktivität auf 
Einflußnahme durch konven-

. tionelles lobbying liegt. 

— Die Friedensbewegung hinge
gen wird von einer Gruppe, der 
Campaign for Nuclear Disarma-
ment (CND), dominiert, die das 
unbestrittene Gravitationszen
trum für alle anderen Gruppie
rungen bildet. 

— CND verfügt über eine demo
kratische Vereinsstruktur, die 
Mitgliedern zwar einige Partizi
pationsmöglichkeiten bietet, 
vom einem „basisdemokrati
schem" Aufbau aber noch weit 
entfernt ist. Dennoch ist CND 
wesentlich oligarchischer orga
nisiert als die meisten Umwelt
gruppen. 

— CND versteht sich als „Single is
sue campaign" mit dem alleini
gen Ziel der Abschaffung aller 
britischen Nuklearwaffen. Da
rüber hinausgehende Ziele wer
den von der Gruppe nicht aufge
griffen. 

— Die Mitgliedschaft der Cam
paign for Nuclear Disarmament 
umfaßt überdurchschnittlich 
viele Angehörige der „neuen 
Mittelschichten". 

— Wenngleich die Gruppe wesent
lich stärker als Umweltgruppen 
auf Protestaktionen zurück
greift, besteht die Strategie, von 
der sich die Gruppe den größten 
Erfolg verspricht, in einer Zu
sammenarbeit mit der Labour 
Party und somit in konventio
neller Politik. 

Die Themen, Träger, Organisa

tions- und Aktionsformen der bei
den untersuchten britischen Bewe
gungen stimmen somit kaum mit 
den im NSB-Konzept postulierten 
Merkmalen überein, der generelle 
Anspruch dieser Konzeption ist 
daher zurückzuweisen. Wenn es 
zwischen Umweltbewegung, Frie
densbewegung, Frauenbewegung 
und anderen Bewegungen in ver
schiedenen westlichen Industrie
ländern aber nicht genügend Ge
meinsamkeiten gibt, um von den 
„Neuen Sozialen Bewegungen" als 
einem Typus zu sprechen, dann er
scheint es angemessen, diese Kon
zeption aufzugeben. Statt Entste
hungsursachen für ein solches Me-
taphänomen zu suchen, sollten zu
künftige Forschungsarbeiten da
her versuchen, systematische Be
stimmungsgründe für die unter
schiedlichen Erscheinungsformen 
einzelner Bewegungen in verschie
denen Ländern aufzuzeigen. 
Heinz Rothgang, Köln 

(BAG) der Netzwerke auf 
neuem Kurs 
Nicht nur der Rundbrief, die B A G -
Arbeit insgesamt hat sich verän
dert. „Bloß nicht den Konsens der 
Gründungsversammlung gefähr
den!" Die Arbeit des ersten Jahres 
war bestimmt von dieser Anforde
rung, die quasi als Damokles
schwert über allem schwebte. 
Also, Dienstleistungen für die 
Netzwerke, Akzeptanz schaffen 
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durch Herstellen einer größtmögli
chen Transparenz, auf keinen Fall 
Lobbyarbeit. Das Außenverhältnis 
war in erster Linie durch Abgren
zung gekennzeichnet (Stichwort 
„Hessenmafia"). Mancheine(r) 
hielt uns schlichtweg für nicht 
kommunikationsfähig. War dies 
das, was wir wollten? 
Wohl kaum. Bald stellte sich her
aus, daß die Beschränkung auf 
Dienstleistungen auch vielen 
Netzwerken nicht mehr genügte. 
Agieren im politischen Raum war 
durchaus erwünscht, aber nicht 
freischwebend, sondern gekoppelt 
an vorher festgelegte Inhalte. Das 
aber bedeutete, daß die BAG sich 
gegenüber anderen Institutionen 
kooperationsbereit zeigen mußte, 
ohne die Konturen der eigenen Po
sitionen zu verwischen. 
Die Themen lagen praktisch auf 
der Hand. Die geplanten Änderun
gen des Gemeinnützigkeitsrechts, 
die Auswirkungen der 9. Novelle 
des Arbeitsförderungsgesetzes, die 
Diskussionen um eine Novellie
rung des Genossenschaftsgeset
zes. 
Richtig Spaß gemacht hat es, dazu 
jeweils Positionen zu entwickeln, 
mit (Wohlfahrts)verbänden und 
anderen Einrichtungen darüber 
Kontakt aufzunehmen und Inter
ventionsformen zu planen. Die Re
sonanz auf unsere Aktivitäten war 
sogar erfreulich positiv. Bezogen 
auf die Außendarstellung konnte 
frau/man fast den Eindruck gewin
nen, die BAG beginne sich zu festi
gen, gewinne an Profil. 
Bei der Betrachtung der Binnen
verhältnisse muß diese Sichtweise 
jedoch relativiert werden. 
Da sind zum einen die Begrenzun
gen durch die finanziellen Res
sourcen. „Lobbyarbeit" soll ja die 
übrigen geforderten Dienstleistun
gen nvht ersetzen. Es ist ein weite

res Feld hinzugekommen, ohne 
daß sich die materiellen und perso
nellen Kapazitäten entsprechend 
ausgeweitet hätten. Ein Zustand, 
der auf Dauer nicht haltbar ist. 
Zum zweiten: Eine Diskussion 
über die Art der Bearbeitung der 
„neuen" Gebiete hat auf Netzwerk
ebene noch nicht stattgefunden; 
die Frage der Akzeptanz ist also 
noch ungeklärt. 
Und last but not least: Die bisheri
ge Arbeit der BAG kann nicht los
gelöst von der personellen Kon
stellation in Vorstand und Ge
schäftsstelle betrachtet werden. 
Zum Ende dieser Wahlperiode 
werden jedoch vier Personen aus 
dem Vorstand ausscheiden. Die 
Neubesetzung der Geschäftsstelle 
ist auch noch nicht endgültig ge
klärt. Insoweit ist das zukünftige 
Profil der BAG-Arbeit also durch
aus wieder offen. 
Die nächste Bundesversammlung 
wird darüber zu entscheiden ha
ben, ob die bisherige Arbeit fortge
führt werden soll und wie sie gege
benenfalls abgesichert werden 
kann. 
Gaby Elias 
BAG der Netzwerke 
Melchiorstr. 14 
5000 Köln 1 
(0221)7393736 J 

„Grün-alternative Lokal
politik in der Bundesrepublik 
- eine Zwischenbilanz" 
Tagungsbericht* 

Eine Bilanz und Diskussion grün
alternativer Kommunalpolitik 
stand im Mittelpunkt der von Hell
mut Wollmann und Roland Roth 
initiierten Arbeitstagung, die am 7. 
und 8. Juli im Wissenschaftszen
trum Berlin für Sozialforschung 
stattfand. Gekommen waren etwa 
40 Personen, die sich zu etwa glei
chen Teilen aus Politikerinnen aus 
dem grün-alternativen Spektrum 
und Forscherinnen aus dem sozial1 

wissenschaftlichen Bereich zu
sammensetzten. Diese Struktur 
spiegelte sich auch im Programm 
der Tagung. So bestand der erste 
Tag aus kommunenspezifischen 
Erfahrungsberichten und State
ments der Aktiven vor Ort (einem 
Programmteil, dem die Veranstal
ter den treffenden Titel „Lokalter
mine" gegeben hatten), während 
der zweite Tag bestimmt war von 
politikfeldspezifischen Analysen, 
die von Sozialwissenschaftlerln-
nen vorgetragen wurden. 
In seinen einleitenden Bemerkun
gen machte Roland Roth stuf die Er
nüchterung aufmerksam, die sich 
bei Beobachterinnen und Ak
teurinnen grün-alternativer Kom
munalpolitik breitgemacht habe. 
Aufgebrochen gegen Ende der 
Siebziger mit hehren Ansprüchen 
und großen Zielen, befinde sich die 
Politik der Grünen auf kommuna
ler Ebene nach dem Urteil so man
cher heute in einem Stadium der 
Stagnation und Ratlosigkeit. Tho
mas Krämer-Badoni im Kontext 
von Lebensstilforschung zitierend 
faßte Roth diese Interpretation in 
dem Satz zusammen: „Metropoli-



Forschungsjournal NSB 119 
L S S C H L A G 

tan denken — kleinkariert han
deln". Diese und konkurrierende 
Sichtweisen gelte es in beiden 
Tagen der Tagung zu überprüfen, 
sei doch die grüne Partei mit ih
ren 6000 kommunalen Mandats
trägerinnen bei nur ca. 40000 Mit
gliedern noch immer eine Partei 
mit einer starken kommunalen 
Verankerung. 
Berlin war der erste Ort, dem das 
Interesse der Teilnehmerinnen 
galt. Nach einigen Erläuterungen 
von Klaus Zeuner und Dieter Grün 
(beide Berlin) zu einem neuen For
schungsprojekt an der FU Berlin 
zur Analyse der rot-grünen Zu
sammenarbeit auf lokaler Ebene 
sowohl in der Bundesrepublik als 
auch in Berlin gab Klaus Könemann 
— ebenfalls Mitglied dieser For
schungsgruppe — einen Überblick 
über die Geschichte der Berliner 
AL. Peter Döge, Mitglied der A L -
Verhandlungskommission bei der 
Bildung des rot-grünen Senats, 
trug eine Bilanz der ersten 100 Tage 
der neuen Stadtregierung vor. Er 
machte trotz seiner insgesamt posi
tiven Bewertung deutlich, daß die 
AL einige Beschlüsse habe mitge
tragen müssen, die ihr aufgrund ih
res Selbstverständnisses recht 
schwer gefallen seien. Das „Krö
tenschlucken" Schloß seines 
Erachtens solch „fette" Kröten wie 
die Fortführung der „Berliner Li 
nie" im Umgang mit Hausbeset
zungen, den Bau eines neues, grün
raubenden Grenzübergangs und 
die Übernahme der jüngst durch 
den Bundestag beschlossenen Si
cherheitsgesetze ein. Allna Bend-
kowski, Vertreterin der „Frauen-
frAKTION", einer Gruppe autono
mer Frauen, hob die Notwendig
keit der symbolischen Inszenie
rung von Politik durch den Berliner 
Senat hervor und forderte z.B. die 
Einladung des Memminger Frau

enarztes Theissen durch das „Fe-
minat" (so die Bezeichnung der 
Berliner Stadtregierung unter au
tonomen Frauen). In der Diskus
sion der Beiträge verwies Norbert 
Kostede (Bielefeld) darauf, daß 100 
Tage Rot-Grün in Berlin nicht als 
repräsentativ für 10 Jahre grün-al
ternative Kommunalpolitik in der 
Bundesrepublik und West-Berlin 
anzusehen seien. Hajo Cornel gab 
zu bedenken, daß die Politik des 
neuen Berliner Senats bisher kei
nen nennenswerten Beitrag zur 
Veränderung der politischen Kul
tur geleistet habe. Die Geschwin
digkeitsbeschränkung auf der 
AVUS beispielsweise sei mit der
selben administrativen „Härte" wie 
Maßnahmen der alten Senatsver
waltungen durchgesetzt worden. 
Hessen stand als nächste Region, 
zur Diskussion. Walter Prigge aus 
Frankfurt stellte zunächst den pro
grammatischen Entwurf einer 
„Zweiten Moderne" vor. Zweite 
Moderne bezeichne in Anschluß 
an die Architekturtheorie das Auf
greifen von Ideen der Moderne bei 
gleichzeitiger Zurückweisung ih
rer Lösungsvorschläge. Bei diesem 
innovativen Prozeß komme den 
Städten eine besondere Bedeutung 
zu. Auch die Umsetzung des Pro
gramms der rot-grünen Stadtregie
rung in Frankfurt mit den Zielen 
Wachstum und Umbau könne hier 
seinen Beitrag leisten. Dieses Pro
gramm ziele sowohl auf sozialen 
Ausgleich ohne „bürokratische 
Umbiegen" als auch aufWachstum 
spezieller Wirtschaftsbranchen. 
„Kommune als Gegenmacht" sei 
somit in Frankfurt kein Schwer
punkt des rot-grünen Programms. 
In der Diskussion wurde Prigge 
von Dieter Rucht (Berlin) mit dem 
Vorwurf konfrontiert, das Konzept 
der zweiten Moderne sei unspezi
fisch und nicht ausreichend kon

kret, sobald es zur Frage der Um
setzung komme, bleibe somit eine 
pure Worthülse. Prigge räumte ein, 
daß die Vorstellung der Zweiten 
Moderne in der Tat ein „Konzept 
der Hilflosigkeit" darstelle. 
Im Anschluß an diese stärker kon
zeptionell orientierten Überlegun
gen konzentrierten sich die Vertre
ter aus Darmstadt-Dieburg, Björn 
Johnson und Konrad Hoppe, in der 
Darstellung der fünfjährigen Ar
beit der Koalition von Grünen und 
Sozialdemokratinnen in ihrem 
Landkreis („Das rot-grüne Chaos 
regiert stabil") auf die besonderen 
praktischen Problemefüraltemati-
ve Politik und Politikerinnen im 
ländlichen Raum. Als besondere 
Einengung erweisen sich nach ih
rer Einschätzung der enge finan
zielle Spielraum des Kreises sowie 
die von oben (Regierungsbezirk 
und Land) und unten (Gemein
den) gesetzten Grenzen und Ge
genpolitiken. 
Den ersten Tag der Tagung be
schlossen Darstellungen aus Dort
mund (Richard Kelber, Fraktions
geschäftsführer der grünen Rats
fraktion) und Bremen (Irmgard 
Jahnke und Hucky Heck). In den 
Bremer Beiträgen wurde eine spe
zifische Spannung grüner Politik 
vor Ort offensichtlich. Während 
Irmgard Jahnke für Polarisierung 
auch und gerade auf der lokalen 
Ebene plädierte, stellte Hucky 
Heck (Ortsvorsteher in einem Bre
mer Stadteil) ein Verständnis grü
ner Lokalpolitik zur Diskussion, 
nach dem Kommunalpolitik zwar 
mit Engagement, Ehrlichkeit und 
Witz betrieben werden, aber letzt
lich durch Sachlichkeit auf Aus
gleich verschiedener Interessen 
hin wirken solle. 
Den Beginn des zweiten Tages und 
damit der sektoralspezifischen 
Analysen markierte Klaus-Jürgen 
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Scherer vom Institut für ökologi
sche Wirtschaftsforschung (IÖW). 
Er machte am Beispiel eines Pro
jektes des IÖW zur Umweltpolitik 
bundesdeutscher Städte nach der 
Sandoz-Katastrophe deutlich, daß 
alternative Umweltpolitik noch 
immer Restriktionen unterschied
lichster Art unterliegt. Zwar hätten 
viele Kommunen auf Druck der Öf
fentlichkeit oder der Grünen in 
den lokalen „Parlamenten" ver
schiedene Aktionen kurzfristiger 
oder institutioneller Art gestartet, 
doch müßten z.B. kommunale Um
weltämter noch immer aufgrund 
ihrer strukturellen Schwäche ge
genüber traditionellen Ämtern 
und Behörden, den noch ungelö
sten Koordinierungsproblemen im 
Katastrophenfall und den stets vor
handenen Vollzugsdefiziten als 
äußerst beschränkt in ihrem Han
deln und Wirken angesehen wer
den. Speziell für den Umweltbe
reich sah Scherer eine besondere 
Problematik in den Themenkon
junkturen, denen dieser Sektor un
terworfen sei. Medienvermittelte 
Aufmerksamkeit der lokalen Öf
fentlichkeit für bestimmte The
men zwinge die politischen Akteu
re auf der lokalen Ebene zu kurzfri
stig wirksamen Interventionen. 
Längerfristig wirkende Programme 
hingegen würden nicht aufgelegt, 
wende sich doch der lokale Staat 
nach der notdürftigen Behandlung 
eines Themas schon wieder einer 
neuen Problematik zu. Zudem un
terliegen Innovationen durch 
grün-alternative Politikerinnen in 
diesem Politikfeld der generellen 
Beschränkung, daß Alternative we
gen ihres „abweichenden soziokul-
turellen Habitus" nicht in die auf 
lokaler Ebene eminent bedeutsa
men informellen Vorentscheide-
rlnnenkreise gelangten. Diese 
Beobachtung wurde von vielen der 

Praktikerinnen geteilt und in ihrer 
Bedeutung für die gesamte Kom
munalpolitik noch unterstrichen. 
In seinem Kurzreferat zu kommu
naler Beschäftigungspolitik ging 
Peter Grottian von seiner zumin
dest in Berlin bekannten Version 
einer alternativen Regierungser
klärung von Walter Momper aus. 
Teil dieser Erklärung war der Vor
schlag, daß sich Arbeitslose auf der 
Basis eines lokalen Beschäfti
gungsprogramms ihre Arbeitsplät
ze selbst suchen würden. Alternati
ven dieser Art mit dem Ziel einer 
„Selbsteinfädelung" der Betroffe
nen in den Arbeitsmarkt seien von 
den alternativen Politikerinnen je
doch nicht vorgebracht worden. 
Die Programme und Initiativen 
konventioneller Art dienen nach 
Grottian der Aufrechterhaltung 
geschlechtsspezifischer Arbeits
teilung und seien gemäß sozialde
mokratischer Logik „gestrickt": 
Bürokratische Verwaltung von 
umfangreichen Programmen, die 
ohne soziale und politische Phan
tasie entworfen worden seien und 
erst nach relativ langer Zeit zu recht 
bescheidenen Erfolgen geführt 
hätten. 
Die im Anschluß an diesen Vortrag 
für den Bereich der lokalen Sozial
politik von Michael Opielka (Hen
nef) aufgestellte These der man
gelnden Konzeptionalisierung 
mochte Klaus Müschen für den Sek
tor der kommunalen Energiepoli
tik nicht gelten lassen. Hier fehle es 
vielmehr an Versuchen zur Umset
zung ökologisch und ökonomisch 
durchaus erfolgversprechender 
Programme. Mangel an konzeptio
nellen Entwürfen ortete Hajo Cor-
nel jedoch wieder für die grüne 
Kulturpolitik. Er suchte am Bei
spiel der Frankfurter Ratsfraktion 
der Grünen deutlich zu machen, 
daß eine Kulturpolitik, die ledig

lich auf Begriffe wie „Demokrati
sierung", „Dezentralisierung" und 
„Selbstverwaltung" setze, ohne 
diese jedoch auszufüllen, in der 
Umsetzung notwendigerweise 
scheitern müsse. Es bliebe ledig
lich bei negativ formulierten An
trägen, die eine unsinnige Be
schneidung anderer Kulturberei
che, im besonderen der sogenann
ten Hochkultur, forderten. 
Reiner Schiller-Dickhut aus der Re
daktion der Zeitschrift „Alternati
ve Kommunalpolitik (AKP)" ging 
in seinem Beitrag auf die Suche 
nach Einflüssen grün-alternativer 
Politik auf die Programmatik von 
SPD und CDU auf kommunaler 
Ebene. Sah er bei der CDU ein Ein
schwenken auf pragmatischer Ebe
ne beim Thema Spielhallen und 
Altenpolitik, so identifizierteerbei 
beiden Parteien auch tiefergreifen
de Effekte. So werde inzwischen in 
der CDU das Thema „Sinnstiftung 
durch Kommunen" diskutiert, 
während bei der SPD die Neube
stimmung ihres Staatsverständnis
ses auf der lokalen Ebene begin
nen. 
Was bleibt? Zum einen war es über
raschend, zu sehen, welche 
Schwierigkeiten Sozialwissen-
schaftlerlnnen und Praktikerinnen 
selbst bei empirienahen Fragestel
lungen im Umgang miteinander 
haben (wobei die neue Schreibwei
se für letztere gerechtfertigter er
scheint, beteiligten sich doch unter 
den Politikerinnen ein größerer 
Teil aktiv an der Diskussion). Die
se Schwierigkeiten lagen nach mei
nem Eindruck nicht nur an den un
terschiedlichen Rationalitäten, die 
das Denken der beiden Gruppen 
prägen, sondern auch am unter
schiedlichen Politikverständnis: 
hier die distanzierten Beobach
terinnen, dort die engagierten Be
troffenen. Beides hat seine Berech-
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tigung. Es soll an dieser Stelle nicht 
gewertet werden. Nur: die Vermitt
lung scheint beschwerlich. 
Zum anderen kann der Eindruck 
der Ratlosigkeit, von dem Roland 
Roth in seiner Einleitung sprach, 
nur teilweise bestätigt werden. Es 
gibt Konzepte „grün-alternativer 
Lokalpolitik" vor Ort in den Köp
fen derer, die sie machen, und auch 
auf Seiten der Wissenschaft. Was 
meines Erachtens fehlt, ist eine Po
litikberatung für grün-alternative 
Lokalpolitikerinnen, die eine Ein
bindung praxiserfahrener Wissen
schaftlerinnen in laufende „Pro
jekte" vorsieht. Was fehlt, ist das 
Einspielen professionellen Wis
sens um Implementationsproble
me in grün-alternative Praxis. An 
konkreten Problemen dürften zu
dem die Schwierigkeiten der Ver
mittlung zwischen Wissenschaft 
und Praxis einfacher zu lösen sein. 
Auf diesem Wege könnte dann ei
ne „realistische Politik in funda
mentaler Absicht" (Richard Kel-
ber) erfolgreich umgesetzt werden. 
Der Einfluß der neuen sozialen Be
wegungen auf die grün-alternative 
Lokalpolitik wurde nur am Rande 
berührt. Bewegungen, Initiativen 
und Gruppen — so war es aus eini
gen Bemerkungen herauszuhören 
— stellen insbesondere in den Städ
ten ein Potential für Anregungen, 
aber auch für Forderungen dar. Ein 
Klientelismus im Sinne einer Ver
sorgung der „Scene" mit finanziel
len Mitteln ohne genaue Analyse 
der Projekte wurde jedoch von den 
Praktikerinnen unisono 
lehnt. 

Thomas Ohlemacher, Politikwis
senschaftler, arbeitet seit 1988 am 
Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung (WZB). Arbeits
schwerpunkte: Politische Partizi

pation, Soziale Bewegungen, Loka
le Politikforschung. 

* Uberarbeitete Fassung eines Be
richts, der in den „Perspektiven des 
Demokratischen Sozialismus" 
erstveröffentlicht wird. 

Friedensbewegung aus 
zweiter Hand 
Eine empirische 
Untersuchung zur 
Berichterstattung Ober 
die Friedenswoche im 
Oktober 1983 

I. Einführung 
Kristallisationspunkt der neueren 
Friedensbewegung war die im 
„NATO-Doppelbeschluß" von 
19791 vereinbarte Aufstellung 
neuer atomarer Mittelstreckenra
keten der Typen „Pershing II" und 
„Cruise Missile". Den eindrucks
vollsten Beleg ihrer Stärke lieferte 
die „Anti-Nachrüstungs-Bewe
gung" mit ihrer „Aktionswoche" 
vom 15. bis zum 22. Oktober 1983, 
wenige Wochen vor der parlamen
tarischen Entscheidung über die 
Raketenaufstellung. Dabei prote
stierten Hunderttausende in einer 
Vielzahl von Aktionen. 
Ein funktionales Element des Pro
testes war die Berichterstattung in 
den Medien, deren Aufmerksam
keit man sich durch Aktionen des 
„zivilen Ungehorsams" und durch 
medienwirksam inszenierte Groß

veranstaltungen (Bsp.: „Men
schenkette" von Stuttgart nach 
Ulm) zu sichern suchte: 
„Je intensiver und ausfuhrlicher 
die Presse über die „neue" Bewe
gung berichtete, ... desto mehr 
Sympathisanten' konnte sie für 
sich gewinnen, und umgekehrt je 
breiter die Bewegung wurde, desto 
mehr wurde sie in der Pressebe
richterstattung berücksichtigt."2 

Die vorliegende Studie beleuchtet 
die Berichterstattung von Tagespres
se und (öffentlich-rechtlichem) Hör
funk anläßlich der Protestwoche im 
Herbst 1983. Dabei wird besonde
res Gewicht auf die Tendenzen der 
Berichterstattung gelegt. Untersu
chungsmethode ist die quantitative 
Inhaltsanalyse, bei der Kommuni
kationsinhalte - in diesem Fall: 
wertende Aussagen — nach zuvor 
festgelegten einheitlichen Regeln 
erfaßt und statistisch verarbeitet 
werden. Als wertende Aussagen 
(oder auch Argumente, Urteile) 
wurden solche Aussagen definiert, 
die die Akteure (Friedensbewe
gung, Bundesregierung, Parteien, 
Polizei etc.), ihre Handlungen, Zie
le, Positionen oder Normen entwe
der legitimierten3 (lobten, unter
stützten, billigten etc.) oder aber 
delegitimierten. Als Untersu
chungszeitraum wurden, um jour
nalistische Vor- und Nachberei
tungen der „Friedenswoche" mit 
zu erfassen, die drei Wochen vom 
10. bis zum 29. Oktober 1983 ge
wählt. 
Analysierte Tageszeitungen waren 
die vier publizistisch bedeutsam
sten bundesweit verbreiteten Qua
litätsblätter „Frankfurter Rund
schau" (FR), „Süddeutsche Zei
tung" (SZ), „Frankfurter Allgemei
ne Zeitung" (FAZ) und „Die Welt" 
(WELT). Wesentliches Kriterium 
bei der Auswahl der Zeitungen wa
ren ihre aus etlichen Untersuchun-
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gen bekannten (politischen) 
Grundhaltungen, die zusammen
genommen ein mehr oder weniger 
repräsentatives publizistisches 
Spektrum des höherwertigen (bür
gerlichen) Journalismus bilden.4 

In der deutschen Kommunika
tionswissenschaft ist es üblich, das 
Links-Rechts-Spektrum der vier 
Qualitätszeitungen als Referenz
maßstab zur Beurteilung anderer 
Medien, und seinen Mittelpunkt 
als Ausgewogenheitskriterium zu 
verwenden. 
Analysierte Hörfunksendungen 
waren von montags bis freitags täg
lich je eine Ausgabe der Abend
nachrichten und ein abendlich aus
gestrahltes politisches Magazin 
(Dauer: zwischen 25 und 40 Minu
ten) in den ersten Programmen fol
gender Rundfunkanstalten: BR, 
DLF, HR, NDR, RB, SDR, SFB, 
SR, SWF und WDR. Bei der Aus
wahl der Sendungen wurde inner
halb der beiden Gattungen auf 
größtmögliche Vergleichbarkeit 
geachtet. NDR und WDR strahlen 
gemeinsame Nachrichten und Ma
gazine aus, sodaß sie zusammen 
betrachtet werden können. Alle 
Sendungen lagen als Bandauf
zeichnungen vor. 

II. Die Berichterstattung 
in den Zeitungen 

In der überregionalen Berichter
stattung der vier Tageszeitungen 
befaßten sich insgesamt 243 Nach
richten und Berichte mit einem 
Umfang von etwa 4,6 Quadratme
tern mit der Friedensbewegung. Es 
zeigte sich, daß die FR und die FAZ 
dem Protest etwa vergleichbaren 
Raum widmeten und in ähnlichem 
Umfang werthaltige Aussagen 
über die antogonistischen Kräfte 

verbreiteten. Demgegenüber wur
de das Thema in der SZ und in der 
WELT weniger ausführlich behan
delt. Im Durchschnitt der 18 Unter
suchungstage thematisierten rund 
zwei (SZ) bis rund vier (FR, FAZ) 
Artikel pro Ausgabe die Friedens
bewegung. Damit bildete sie ein 
sehr bedeutendes Thema der Be
richterstattung. 
Aus der Perspektive der Friedens
bewegung kann man Pro- und 
Contra-Argumente unterschei
den. Pro-Aussagen legitimierten 
die Nachrüstungsgegner, indem 
sie entweder die Protestierenden 
(bzw. ihre Handlungen, Ziele etc.) 
unterstützten oder aber ihre Kon
trahenten - Bundesregierung, 
CDU/CSU, Polizei, NATO etc. -
(bzw. deren Handlungen, Ziele 
etc.) kritisierten oder negativ dar
stellten. Umgekehrt delegitimier
ten Contra-Argumente den Pro
test durch Kritik an den Stationie
rungsgegnern oder durch Unter
stützung der Kräfte auf Seiten der 
Nachrüstungsbefürworter. ' Die 
Gesamttendenz der Berichterstat
tung läßt sich durch das Verhältnis 
von Pro- und Contra-Aussagen 
bestimmen: Je höher der Anteil an 
Pro-Argumenten ist, desto pro
gressiver/linker ist die journalisti
sche Linie. Demgegenüber deutet 
ein Überhang an Contra-Argu-
menten auf eine eher konservative/ 
rechte Linie hin. 
Die Tendenzanalyse ergab, daß 
sich im Durchschnitt der vier Ta
geszeitungen Pro- und Contra-Ar
gumente die Waage hielten, d. h., 
die empirische Mitte des Presse
spektrums entsprach mehr oder 
weniger zufällig einer rein theoreti
schen 50:50-Verteilung. In der FR 
und der SZ überwogen die Pro-Ar
gumente die Contra-Argumente in 
gleichem Maß: Mit je 54% Aussa
gen, die den Protest legitimierten, 

verfolgten die' beiden Blätter eine 
progressive/linke Linie. Gemes
sen am Durchschnitt der Zeitun
gen berichtete die FAZ annähernd 
ausgewogen: Legitimationen der 
einen oder der anderen Seite hat
ten praktisch gleiches Gewicht. Ei
ne erhebliche konservative/rechte 
Tendenz wies die WELT auf: sechs 
von zehn werthaltigen Aussagen 
leisteten den Nachrüstungsbefür
wortern Vorschub. Damit zeigte 
die WELT die ausgeprägteste Linie 
von allen untersuchten Zeitungen. 
Der brisanteste Aspekt in der Dis
kussion um den Anti-Stationie
rungs-Protest war die Frage nach 
der Rechtmäßigkeit und Rechts
konformität. Dieser Aspekt umfaßt 
die Legalität von Handlungen, die 
Legitimität von Positionen und 
Zielen sowie, als bedeutsamsten 
Punkt, die Gewaltfrage. 
Der Themenkomplex „Recht" hat
te in den Qualitätszeitungen gro
ßes Gewicht: In der FR, der SZ und 
der FAZ entfielen darauf jeweils elf 
bis zwölf Prozent aller wertenden 
Aussagen, in der WELT waren es 
sogar 17%. Alle Zeitungen spra
chen dem Protest die Legalität, Le
gitimität oder Gewaltfreiheit über
wiegend ab: Die SZ und die beiden 
Frankfurter Blätter berichteten je
weils in etwa zwei von drei relevan
ten Aussagen von Sachverhalten 
oder auch Spekulationen, die die 
Friedensbewegung ins Unrecht 
setzten. Noch weit kritischer be
richtete die WELT: in 84 von 100 
Aussagen wurde der Friedensbe
wegung die Legalität/Legitimität 
abgesprochen oder es wurden (fak
tische oder befürchtete) Gewaltta
ten thematisiert. Insgesamt berich
tete die WELT deutlich anders als 
die übrigen Zeitungen: Sie gab der 
Frage nach Gewalt, Recht und Le
gitimität erheblich mehr Gewicht 
und beantwortete sie wesentlich 
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häufiger negativ. 
Verengt man den Blickwinkel auf 
die zentrale Gewaltfrage, so zeigen 
sich weitere interessante Charakte
ristika der Zeitungsberichterstat
tung: Wurde Gewalt in der FR und 
der SZ kaum thematisiert (durch
schnittlich in einer von 40 bis 45 
wertenden Aussagen), so zeigten 
die FAZ (eine von 28 wertenden 
Aussagen) und vor allem die 
WELT (eine von 16 wertenden 
Aussagen) weit mehr Interesse an 
diesem Thema. Dabei unterschie
den sich die Zeitungen weniger 
durch ihre Berichterstattung über 
faktisches Geschehen — etwa 
Handgreiflichkeiten oder Sachbe
schädigungen — als vielmehr durch 
die Erwartungen zukünftiger Ge
walthandlungen im Vorfeld von 
Protestaktionen. Während Speku
lationen über Gewalttaten bei ge
planten Demonstrationen in der 
FR und der SZ praktisch kein The
ma waren, spielten die konservati
ven Blätter—und hier wiedervor al
lem die WELT - die Zukunftser
wartungen hoch. Dies geschah in 
einer Weise, welche geeignet war, 
die Veranstaltungen vorab in Miß-
kredit zu bringen: sieben von elf 
Aussagen in der FAZ und 14von 16 
Aussagen in der WELT waren Be
fürchtungen oder Prognosen, es 
werde zu Gewalthandlungen 
durch Anhänger der Friedensbe
wegung kommen. 

III. Die Berichterstattung in 
den Abendnachrichten 

In den Hörfunk-Abendnachrich
ten behandelten insgesamt 81 Bei
träge mit einer Sendedauer von 
knapp einer Stunde die Friedens
bewegung. Relativ umfangreich 
berichteten der BR, der HR und der 

NDR/WDR. Dagegen war in den 
Abendnachrichten von SFB und 
SR nur wenig über den Anti-Nach
rüstungs-Protest zu hören. 
In ihrer durchschnittlichen Ge
samttendenz berichteten die 
Abendnachrichten deutlich positi
ver über den Protest als die Zeitun
gen: Hielten sich dort Pro- und 
Contra-Informationen die Waage 
(s.o.), so legitimierten in den Nach
richtensendungen im Mittel drei 
von fünf Aussagen die Friedensbe
wegung. Am massivsten wurden 
die Stationierungsgegner im SWF, 
in RB, im NDR/WDR und im SR 
unterstützt. Demgegenüber be
richtete der SFB außerordentlich 
kritisch. 
Die redaktionellen Linien der ge
nannten Sender lagen weit außer
halb des Zeitungsspektrums und 
können somit als sehr einseitig be
zeichnet werden. Gemessen an der 
Mitte des publizistischen Zei
tungsspektrums wies allein der 
DLF eine (fast) ausgewogene Be
richterstattung auf. 
Die Rechtmäßigkeit und Rechts
konformität des Protests waren al
lein in den Abendnachrichten des 
BR ein bedeutsames Thema: zehn 
von 17 Aussagen'setzten die Frie
densbewegung ins Unrecht. Damit 
behandelte der BR diesen Aspekt 
ähnlich negativ wie die SZ. Für die 
übrigen Sender entfällt eine detail
lierte Betrachtung wegen der 
schmalen Datenbasen. Allerdings 
läßt sich insgesamt ablesen, daß die 
Rechtsthematik in den Abend
nachrichten weniger ungünstig für 
die Friedensbewegung behandelt 
wurde als in jeder Zeitung: Im 
Durchschnitt sprachen ihr 45 % der 
Aussagen positive Eigenschaften 
zu, 55% der Informationen ließen 
sie in ungünstigem Licht erschei
nen. 

IV. Die Berichterstattung in 
den politischen 
Magazinen 

In den politischen Magazinen wur
den insgesamt 147 Beiträge mit ei
ner Sendedauervon Übervier Stun
den ermittelt. Umfangreich berich
teten der NDR/WDR, der SWF, 
der SFB und insbesondere RB. Re
lativ wenig beachtet wurde der Pro
test im HR-Magazin; annähernd 
totgeschwiegen wurde er im Maga
zin des SR, d.h. des Senders, der 
sich auch in seinen Abendnach
richten eine auffallend knappe Be
richterstattung leistete. 
Auch in den politischen Magazi
nen berichtete der Hörfunk im Mit
tel positiver über den Anti-Nach
rüstungs-Protest als jede Tageszei
tung, doch nicht ganz so günstig 
wie in den Abendnachrichten: 56% 
der wertenden Aussagen legiti
mierten die Opposition zurNATO. 
Es zeigte sich, daß die einzelnen 
Sender relativ homogene Tenden
zen aufwiesen — damit berichteten 
die Magazine weit konsonanter als 
die Abendnachrichten. Bemer-' 
kenswert ist, daß vier Sender—HR, 
SR, BR und DLF - eine Berichter
stattung leisteten, die dem Zei
tungsdurchschnitt und damit dem 
Ausgewogenheitskriterium ent
sprach. 
Alle anderen Sender zeigten deut
liche Überhänge an Pro-Aussagen, 
die die Linien der Magazine zum 
Teil in die Nähe der FR und der SZ 
rücken (SFB und SWF) und zum 
anderen Teil jenseits des progressi
ven/linken Rands des Zeitungs
spektrums liegen (NDR/WDR, RB 
und SDR). 
Die Rechtmäßigkeit/Rechtskon
formität des Protests wurde im Mit
tel der Magazine mit der gleichen 
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Die spätkapitalistische 
Gesellschaft ist die 
reichste und technisch 
fortgeschrittenste Gesell
schaft in der Geschichte. 
Sie bietet — oder sollte 
bieten — die größten 
und realistischsten 
•Möglichkeiten einer 
befriedeten und 
befreiten menschlichen 
Existenz. Und sie ist 
gleichzeitig die 
Gesellschaft, die diese 
Möglichkeiten der 
Befriedung und 
Befreiung auf sehr 
wirksame Weise 
unterdrückt. Diese 
Unterdrückung durch
herrscht heute die 
Gesellschaft als Ganzes 
und kann daher nur. 
aufgehoben werden 
durch eine radikale 
Veränderung der 
Struktur dieser 
Gesellschaft. 

Herbert Marcuse 
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Tendenz wie in den Abendnach
richten und damit deutlich günsti
ger als im Zeitungsdurchschnitt 
behandelt: 45% der Aussagen setz
ten die Friedensbewegung ins 
Recht, 55 % der Informationen ent
hielten Kritik oder Skepsis. Ange
sichts der Datenbasen bietet sich 
eine detaillierte Darstellung nur 
für den NDR/WDR, den SWF und 
für RB an. In den Magazinen der 
übrigen Sender — bemerkenswer
terweise (da im Gegensatz zu den 
BR-Nachrichten) auch im BR-Ma-
gazin — spielte die Rechtsthematik 
eine untergeordnete Rolle. Jene 
Sender, die die Thematik ausführ
lich behandelten — der NDR/ 
WDR, der SWF und RB veröffent
lichten jeweils zwischen 19 und 24 
wertende Aussagen dazu — berich
teten mit überdurchschnittlich po
sitiver Tendenz: Mit Anteilenzwi
schen 48% (RB) und 53% (NDR/ 
WDR) legitimierender Aussagen 
erschien die Friedensbewegung in 
weit günstigerem Licht als injeder 
der untersuchten Zeitungen. 

V. Zusammenfassung 
Von den vier analysierten Quali
tätszeitungen berichteten die FR 
und die SZ eher positiv über die 
Friedensbewegung, die WELT da
gegen deutlich negativ. Die extre
me Haltung der WELT zeigte sich 
nicht nur anhand der Gesamtten
denz, sondern auch klar an der zen
tralen Rechtsthematik. Letztere 
ließ auch die konservative Position 
der FAZ deutlicher als die Betrach
tung ihrer (eher indifferenten) Ge
samttendenz hervortreten. 
Der Hörfunk berichtete in seinen 
Abendnachrichten und politi
schen Magazinen weit dissonanter 
als die Zeitungen. Das läßt sich so
wohl an der Quantität der Bericht

erstattung als auch - vor allem bei 
den Abendnachrichten — an deren 
inhaltlicher Tendenz ablesen. Ins
gesamt berichtete der Hörfunk po
sitiver über die Friedensbewegung 
als die Zeitungen. Dies trifft auch— 
und zwar zum Teil in extremem 
Maß — auf die Mehrzahl der unter
suchten Sendungen zu. 

Alfred Preikschat 
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DIE „SCHWÄCHLICHE" 
ROLLE DER ARBEITS
LOSENBEWEGUNG 
Axel Bust-Bartels Rundumschlag 
gegen die bestehenden Erwerbslo
seninitiativen zeugt nicht von gro
ßer Sachkenntnis. Als entschei
denden Grund für den geringen 
Aktivierungsgrad von Erwerbslo
sen in Initiativen nennt er deren 
vorrangige Orientierung auf „skan
dalöse Einzelschicksale" und „in
dividuelles Elend". Daraus könn
ten nur moralische Appelle an die 
politisch Verantwortlichen und an 
die Arbeitsplatzbesitzenden erfol
gen, die ausschließlich Defensiv
charakter besäßen. Was fehle, wä
ren Alternativen zu vorhandenen 
ökonomischen Konzepten (womit 
er nicht das kapitalistische System 
als ganzes in Frage stellt), die einen 
„vernünftigen Weg" zur Beseiti
gung der Massenerwerbslosigkeit 
vorschlagen und somit auch eine 
„Aufbruchstimmung" unter den 
Erwerbslosen verursachen könn
ten. 
Seit Mitte der Siebziger Jahre gibt 
es in der BRD Versuche, sich gegen 
die Auswirkungen von Erwerbslo
sigkeit zu wehren. Seit 1982, dem 
Jahr des 1. Arbeitslosenkongresses 
in Frankfurt, geschieht dies in or
ganisierter Form. Von Anfang an 
hat es unterschiedliche inhaltliche 

zepte einer Arbeit von und für 
;rbslose gegeben. Auf regiona

ler und überregionaler Ebene ar
beiten Initiativen mit kirchlicher 
Anbindung neben gewerkschaft
lich orientierten Gruppen und au
tonomen bzw. in freier Träger
schaft fungierenden Erwerbslo
sen- und Jobberinitiativen. Zu be
haupten, diese oderjene politische 
Aussage sei die Position der „Be
wegung", ist realitätsfern - mit 
Ausnahme der auf dem 2. Bundes
kongreß der Initiativen gegen Ar
beitslosigkeit und Armut (1988) 
beschlossenen Kampagne gegen 
die Bedürftigkeitsprüfung bei Ar
beitslosen- und Sozialhilfe, aber 
selbst da wurde nur ein grober Rah
men vorgegeben, der von den ein
zelnen Initiativen entsprechend ih
rem politischen Selbstverständnis 
gefüllt wurde. Dem Autor muß 
dies entgangen sein, denn späte
stens seit 1982 wurde deutlich (sie
he die Dokumentation zum 1. Bun
deskongreß der Arbeitslosen, 1983, 
Frankfurt), daß ein nicht kleiner 
Teil der Initiativen sich Gedanken 
über weiterreichende Perspektiven 
und Utopien machte. Allerdings 
nicht so sehr in Richtung eines 
ökologischen Umbaus, sondern 
eher in die Richtung einer grund
sätzlichen Infragestellung der 
Lohnarbeit, des damit verbunde
nen Arbeitszwanges und der Um
verteilung von gesellschaftlichem 
Reichtum im Sinne der Erwerbslo
sen. Debatten der Betroffenen über 
eine existentielle Absicherung oh
ne Lohnarbeit sind so alt wie die 
Ipitiativen jung sind. 
Zu Beginn seines Aufsatzes kriti
siert Bust-Bartels am Beispiel der 
Arbeitslosenzentren den Prozeß 
der Institutionalisierung (und da
mit auch der finanziellen Abhän
gigkeit), um einige Seiten späterge
nau diesen vehement zu fordern. 

Als Grundlage seines ökologi
schen Umbaus verlangt er die 
Überwindung der Angst vor 
„Staatsknete" und sieht sein Lö
sungskonzept nur dann zu verwirk
lichen, wenn „man sich in die Insti
tution hineinbegibt". Ein nicht be
sonders origineller Vorschlag (sie
he 1968) zur Befriedigung von radi
kalen Bewegungen. Der Run nach 
„Staatsknete" hat in einem zu-
schußwilligen Bundesland wie 
Nordrhein-Westfalen tendenziell 
zu einer Entpolitisierung und Pä-
dagogisierung vieler Initiativen 
und Zentren geführt (siehe: Heinz 
Offe: Arbeitslosenzentren — Zen
tren der Arbeitslosenbewegung? 
in: Archiv für Wissenschaft und 
Praxis der sozialen Arbeit, 1/88). 
Die vom Autor vorgeschlagene 
ökologisch/ökonomische Umge
staltung ist aus der Sichtweise ei
nes Teils der autonomen Erwerbs
loseninitiativen ein Weg in die 
Sackgasse der Modernisierung ka
pitalistischer Gesellschaftsstruk
turen. Forderungen nach einem 
Recht auf Arbeit, sowie die Grün
dung von „alternativen" Fahrradlä
den, Umzugstransporte oder Holz-
und Metallverarbeitungsbetrieben 
werden in diesen Betroffenengrup-
pen abgelehnt. Siewollenwederei-
ne Zweigstelle des Arbeitsamtes 
sein, noch auf die Suche nach mög
lichen ökonomischen Nischen ge
hen. 
Frust in der alltäglichen Praxis, 
Schaffung eines kontinuierlichen 
Rahmens der Arbeit und die Suche 
nach finanzieller Unterstützung 
läßt aus Erwerbsloseninitiativen 
und -Zentren leicht Beschäfti
gungsinitiativen entstehen; neue 
Arbeits-GmbH's und Alternativ
klitschen werden auf dem Hinter
grund einer möglichen gesell
schaftlichen „Perspektive" geba
stelt. Unter der Forderung nach Ar-



beitsplätzen blühen diverse Er
werbslosenprojekte am Rande der 
kapitalistischen Wirtschaft auf. 
Unter oft miserablen Arbeitsbe
dingungen und schlechter Entloh
nung, bei gleichzeitiger unbezahl
ter Mehrarbeit („Hier vor allem ha
ben die neuen sozialen Bewegun
gen bereits praktisch gezeigt, daß 
sie ... sehr viel billiger und effekti
ver die jeweiligen Probleme ange
hen." (Bust-Bartels, S. 46)), findet 
eine Beruhigung von unter Um
ständen aufmüpfigen Erwerbslo
sen statt, und es wird eine Ideologie 
verbreitet, die besagt, daß eine 
grundlegende Lösung des Er
werbslosenproblems im Kapitalis
mus möglich sei; es komme eben 
nur auf entsprechend zielgerichte
te Selbsthilfe an. Dabei spielen ge
rade die „neuen Selbständigen" ei
ne nicht unwesentliche Rolle bei 
der Wiederherstellung von Ar
beitsmoral (siehe K.H. Roth: Ganz 
von Unten, in: konkret 6/89), die in 
den letzten Jahren glücklicherwei
se brüchig geworden war. 
Bust-Bartels ökologische Alterna
tive ist eine Reformierunggängiger 
kapitalistischer Prinzipien. „Ar
beitsintensive Lösungen", der 
Zwang zur sozialen Arbeit („Be
handlung zur Betreuung") und 
Karrierebildung sind nur Sich
punkte. 
Auch seine Behauptung, es beste
he „ein großer gesellschaftlicher 
Bedarf an Ausweitung der von den 
Projekten im gesundheits-, sozial-
und kulturpolitischen Bereich er
brachten Leistungen..." (S. 47), ist 
nicht unproblematisch. CASTEL 
weist in seiner Analyse über alter
native Therapien in den USA da
raufhin, daß diese Ansätze mögli
cherweise ohne es zu wollen, neue 
Bedarfsgruppen, die vorher unbeo
bachtet agierten, in ein therapeuti
sches Kontrollgeflecht einbezogen 

haben, (siehe R. Castel u.a., Psy-
chiatrisierung des Alltags, 1982). 
Ob Bust-Bartels wirklich „die weit
aus besseren Lösungen" anzubie
ten hat, wage ich zu bezweifeln. Für 
ihn gilt, wie für alle Real- und Um
baupolitiker: „Realpolitik als Ideo
logie ist nichts anderes als Aus
druck intellektueller und morali
scher Kapitulation. Indem sie das 
Bestehende begrifflich verdoppelt, 
ebnet sie die qualitative Differenz, 
den Dreh- und Angelpunkt radika
ler Veränderung, ein. Zwar kann es 
ihr gelingen, sich zum effektivsten 
politischen Ausdruck einer Pro
duktivkraftentwicklung zu ma
chen, nicht aber zum Garanten 
menschlicher Produktionsverhält
nisse. DerGlaube, Realpolitik kön
ne gesellschaftliche Entwicklun
gen steuern, ist naiv. Im Gegenteil, 
sie dient der ideologischen Verne-
belung sich naturwüchsig Bahn 
brechender Produktivkräfte. Das 
Machen des scheinbar bloß Mach
baren ist nich vernünftig, sondern 
zutiefst fatalistisch." (W. Kraus
haar: Von Ludwig August von Ro-
chau zu Joschka Fischer, in: 1999, 
Heft 3/88, S. 137). 
Zu diskutieren bliebe ein Ansatz 
von Erwerbslosenarbeit, der sich 
gegen das sozialarbeiterische Prin
zip der gesellschaftlichen Kontrol
le durch differenzierte Hilfemaß
nahmen und die Wiederzurich
tung des (lohn)arbeitenden Men
schen sowie sich insgesamt gegen 
eine systematische Entpolitisie-
rung (Erwerbslose als zu Betreuen
de, Erwerbslose als ausschließlich 
Leidende) der Erwerbslosenreali
tät wendet. Maßgebend hierfür ist, 
die heutige Sinnhaftigkeit von 
(Lohn)arbeit in Frage zu stellen, 
die als eine der Grundlagen der 
vorherrschenden gesellschaftli
chen Unrechtsverhältnisse, z.B. in 
Form von Massenerwerbslosig

keit, bezeichnet werden kann. Da
zu gesellt sich ein Arbeit'nehmer'-
bewußtsein, was nicht weniger ex
trem den Arbeitsplatz als des Le
bens letzter Sinn behauptet und die 
Erwerbslose allenfalls als arme 
Würste oder Opfer ansieht, die es 
eben nicht geschafft haben. Die Be
deutung von Arbeit zur menschli
chen Entwicklung und als Verin-
nerlichung von kapitalistischen 
Prinzipien nachzuvollziehen und 
daraus Schlüsse für einen anderen 
Begriff von Arbeit und Ökonomie 
zu formulieren, der es möglich 
macht, eine neue Solidarität zwi
schen Erwerbslosen und Beschäf
tigten aufzubauen, steht auf der Ta
gesordnung. 
Wer genaueres über die Situation 
der Erwerbsloseninitiativen wis
sen will, kann dies tun über: Frank
furter Arbeitslosenzentrum (FALZ), 
Solmstr. l a , 6000 Frankfurt, Tel.: 
(069)700425. 
Dort angelagert ist auch ein „Ar
chiv von unten", indem sämtliche 
„Schätze" der und Behauptungen 
über die „Bewegung" gesammelt 
werden. 
Bestellungen für die Dokumenta
tion zum 1. Bundeskongreß der Ar
beitslosen 1982 in Frankfurt und 
zum 2. Bundeskongreß der Initiati
ven gegen Arbeitslosigkeit und Ar
mut 1988 in Düsseldorf, an: Fach
hochschule Ffm, Limes 5, 6000 
Frankfurt, Materialien zur Sozia
larbeit und Sozialpolitik, Bd. 6 + 
Bd. 23. 
Harald Rein 
(Frankfurter Arbeitslosenzentrum) 

Leserbrief zu dem Artikel „Massen
arbeitslosigkeit, ökologischer Um
bau und die Rolle der neuen sozialen 
Bewegungen" von Axel Bust-Bar
tels, vgl. Forschungsjournal NSB 21 
89, S. 44-56. (Die Redaktion) 
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T U m iwm 
Frauenbewegung 

Zwischen dem 7. April und dem 9. 
Juni hat die Volkszeitung Texte zur 
Frauenbewegung im Übergang zu 
den 90er Jahren veröffentlicht -
Berichte, Analysen, Zukunftsvor
stellungen. Wir haben die Beiträge 
zusammengestellt. Interessenten 
und Interessentinnen können das 
Heft kostenlos bei unserem Lese
rinnen-Service schriftlich oder tele
fonisch anfordern. Pahl-Rugen
stein Verlag, Postfach 510868, 
Gottesweg 54, 5000 Köln 51, Tele
fon (0221) 3600247. 

Situation von Frauen in 
selbstverwalteten Betrieben 

Auf der Basis einer empirischen 
Untersuchung in Südhessen hat 
Wilma Mohr einen Bericht angefer
tigt. Er behandelt die Situation von 
Frauen in selbstverwalteten Betrie
ben und Projekten. Die Studie mit 
dem Titel „Frauen in der Selbstver
waltung: Ein Balanceakt, wie auch 
sonst im Leben".kann zum Selbst
kostenpreis angefordert werden bei 
Wilma Mohr, Bornemannstr. 10, 
QQOO nmnlrfurtlMnin 70 

„Grüne Frauen zwischen 
Psycho und Politik?" 

So lautet der provozierende Kurzti
tel einer Magisterarbeit, die die 
Auseinandersetzungen um das grü
ne Müttermanifest untersucht. 
Zwei Jahre ist der Streit zwischen 
Müttern, Frauen und Nicht-Müt
tern nun schon her, der heftig und 
bis zum Faschismus-Vorwurf ge
führt wurde. Inzwischen ist es still 
geworden um die Mütter innerhalb 
der Arbeitsgemeinschaft Frauen 
der Grünen. Zeit also, ein Resümee 

über die Hintergründe der damali
gen Auseinandersetzungen zu zie
hen. Elke Ostwaldt, zu jener Zeit 
Praktikantin in der Bundesge
schäftsstelle in Bonn, hat diesen 
Streit mit Nähe und Abstand, im 
nachhinein aber auch ohne eine 
bequeme Parteilichkeit untersucht. 
Ihr Buch über das Müttermanifest 
ist erschienen mit Dokumentarien 
in der Reihe „Beiträge aus der Po
litikwissenschaft über die Grünen " 
im Verlag Umwelt und Politik, 
Hannover. Weitere Informationen 
über die Reihe, den Verlag und das 
Buch beim Umwelt und Politik 
Verlag, Fidelerstr. 11, 3000 Hanno
ver 81. 

Wissenschaftlicher Beirat für 
Frauenpolitik im Bundesministe
rium konstituiert 

Der Wissenschaftliche Beirat für 
Frauenpolitik soll die bereits vor
handenen Instrumentarien zur 
Gleichberechtigung ergänzen. Sein 
Ziel ist, durch Aufgreifen zukunfts
weisender Themen, Erarbeiten von 
Stellungnahmen und Lösungsvor
schlägen zu aktuellen Problemen 
die Umsetzung der Gleichberechti

gung von Frauen und Männern in 
die soziale Wirklichkeit zu fördern. 
Er soll das Frauenministerium bei 
der Entwicklung neuer Modelle 
und Forschungsansätze zur Verbes
serung der Situation von Frauen 
beraten. Seine erste Aufgabe wird 
die Erstellung eines Frauenberich
tes sein. 
Der Beirat setzt sich wie folgt zu
sammen: 
Prof. Dr. Ernst Benda, Karlsruhe 
Dr. Insa Fooken, Universität Bonn 
Prof. Dr. Ute Gerhard-Teuscher, 
Universität Frankfurt/Main 
Prof. Dr. Wolfgang Gitter, Univer
sität Bayreuth 
Dr. Charlotte Höhn, Institut für 
Bevölkerungsforschung, Wiesba
den 
Dr. Renate Köcher, Institut für De
moskopie Allensbach 
Prof. Dr. Waltraud Kruse, Aachen 
Prof. Dr. Friedrich Landwehrmann, 
Wiesbaden 
Dr. Meinhard Miegel, Institut für 
Wirtschaft und Gesellschaft, Bonn 
Prof. Dr. Rosemarie Nave-Herz, 
Institut Frau und Gesellschaft, 
Hannover 
Dr. Annette Niederfranke, Univer
sität Heidelberg 
Prof. Dr. Anita P f a f f , Augsburg 
Prof. Dr. Hedwig Rudolph, Techni
sche Universität Berlin 
Prof. Dr. Rosemarie von Schweit
zer, Polheim 
Prof. Dr. Burkhard Strümpel, Ber
lin 

Christen und Frieden 

Das Schwerpunktthema von Heft 6 
(Juni 1989) der ami (= antimilita-
rismus information) lautet „Chri
sten und Frieden ". Bestelladresse: 
ami-Verlag, Elßholzstr. 11, 1000 
Berlin 30. 
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Einblick in die 
Demokratiebewegung 

Die Initiative DEmokratie Entwik-
keln (IDEE) hat für ihr Anliegen 
als Diskussionsforum die Viertel
jahreszeitschrift „Einblick in die 
Demokratiebewegung" gegründet. 
Auf dem Demokratiekongress der 
Heinrich-Böll-Stiftung wurde das 
Bedürfnis nach einer Zeitschrift 
geäußert, die aktuelle Informatio
nen und Entwicklungen zum The
ma sammelt, die wichtige Hinter
grundinformationen aufarbeitet, 
die die Möglichkeit zur offenen 
Diskussion bietet und die zur Ver
netzung der einzelnen Gruppen und 
Initiativen beiträgt. Kostenlose 
Probenummern des Einblicks kön
nen bezogen werden bei IDEE, Col-
matstr. 18, 5300 Bonn 1. 

Institutionalisierungsprozesse 
Neuer Sozialer Bewegungen 

In der Beilage „Aus Politik und 
Zeitgeschichte" der Wochenzeitung 
DAS PARLAMENT sind am 23. 
Juni 1989 (B 26/89) Beiträge zum 
Thema Neue Soziale Bewegungen 
erschienen. Frank Nullmeier (Insti
tutionelle Innovationen und neue 
soziale Bewegungen), Franz Urban 
Pappi (Die Anhänger der neuen so
zialen Bewegungen im Parteiensy
stem der Bundesrepublik), -Thomas 
Leif (Die Friedensbewegung zu Be
ginn der achtziger Jahre, Themen 
und Strategien) und Rolf Schwend
ter (Alternative Ökonomie) sind 
die Autoren. Das Heft kann ko
stenlos bestellt werden bei der-Bun-
deszenirale für Politische Bildung, 
Berliner Freiheit 7, 5300 Bonn 1. 

Wahlverhalten von Jungwählern 

Die Mehrheit der Jungwähler in der 
Bundesrepublik hat bei Bundes
tags-, Landtags- und Europawah
len zwischen 1967 und 1989 links 
gewählt. Zu diesem Ergebnis 
kommt eine Untersuchung, die der 
Vorsitzende der jugendpolitischen 
Kommission der SPD, Rudolph 
Scharping vorlegte. Die Studie un
tersucht das Jungwählerverhalten 
von 1953 bis 1989. Der Autor der 
Arbeit, Joachim Hofmann-Göttig, 
teilte das Wahlverhalten der Ju
gendlichen in drei Phasen auf. In 
der ersten Phase, von 1953 bis 
1967, erreichten CDU/CSU und et
was stärker die SPD überdurch
schnittliche Stimmanteile bei den 
Jungwählern. Die FDP verzeichnete 
in dieser Altersgruppe Defizite. 
Von 1967 bis 1981 verloren CDU/ 
CSU Jungwähler-Stimmanteile, 
während die SPD mit positiven Bi
lanzen aufwarten konnte. Auch die 
FDP gewann. Von 1981 bis 1989 
verloren CDU/CSU, FDP und erst
mals die SPD Stimmanteile bei Ju
gendlichen, während die Grünen 
enormen Zuwachs erzielten. Um 
Jungwähler zu gewinnen, müßten 
die Sozialdemokraten ihre politi
schen Ziele klarer ausdrücken und 
die Mitarbeit für junge Leute wie
der attraktiver machen, sagte 
Scharping. Hofmann-Göttig emp
fahl der Partei „dringend", die „si
cher noch nicht gefestigten, aber 
latenten rechtsextremistischen und 
nationalistischen Orientierungen 
bei Jugendlichen sehr ernst zu neh
men". 
'mmmmmmmmmmmmm 

Förderung selbstverwalteter 
Betriebe gefordert 

Für eine „Sozialpolitik der Exi
stenzsicherung, gegen Armut und 
die Spaltung der Gesellschaft" ha
ben sich in Frankfurt die rund 150 
Teilnehmer des Sozialpolitischen 
Forums der Arbeitsgemeinschaft 
sozialpolitischer Arbeitskreise (AG 
SPAK) ausgesprochen. In der ver

abschiedeten Resolution heißt es, 
die Föderung selbstorganisierter 
Projekte und selbstverwalteter Be
triebe, die „modellhafte Lösungen 
für soziale und ökologische Proble
me" erprobten, sei unbedingt not
wendig. Außerdem müsse eine 
„multikulturelle Kultur" gegen die 
„gravierende Fremdenfeindlichkeit 
und gegen neue ethnische und so
ziale Spaltung geschaffen werden. 
Die zu Beginn des Jahres in Kraft 
getretene Novellierung des Arbeits
förderungsgesetzes habe zu „massi
ven Einbrüchen" bei den Arbeitsbe
schaffungsmaßnahmen geführt unc 
gefährde die Existenz von selbstor
ganisierten Frauen-, Sozial-, Kul
tur- und Bildungsprojekten. Die 
Arbeitsgemeinschaft fordert des
halb eine staatliche Projektförde
rung, nachdem die „Brücke der Ar
beitsbeschaffungsmaßnahme" ge
brochen sei. Die AG SPAK ist 1970 
aus den katholischen und evangeli
schen Studentengemeinden hervor
gegangen. Ihr rechtlicher Träger ist 
der „ Verein zur Förderung der so
zialpolitischen Arbeit e. V.". (KNA) 

Seniorenschutzbund „ Graue 
Panther" gründet eigene Partei 

Der Seniorenschutzbund „ Graue 
Panther" hat die Gründung einer 
eigenen Partei beschlossen und da
mit die sechsjährige Zusammenar
beit mit den Grünen aufgekündigt. 
Nach kontroverser Diskussion 
sprach sich die Mehrheit der Re
präsentanten der bundesweit 30000 
Mitglieder zählenden Organisation 
für die Bildung einer „Überpartei" 
mit dem Namen „Die Grauen" aus. 
Die in der Grünen-Fraktion tätige 
parteilose Bundestagsabgeordnete 
und Initiatorin der Neu-Gründung, 
Trude Unruh, hatte zuvor angekün
digt, notfalls im Alleingang und 
ohne die Zustimmung ihrer Orga
nisation auf alle Fälle eine Alten-
Partei als Gegenkraft zu den 
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rechtsgerichteten Republikanern 
und als politische Antwort auf die 
„unzureichende Unterstützung" 
durch die Grünen aus der Taufe zu 
heben. Grund für die Konfronta
tion mit der Ökopartei und der da
mit verbundenen Kündigung des 
„Sprachrohrvertrages" mit den Grü
nen sei unter anderem ein Brief 
von deren Vorstandssprecher Ralf 
Fücks, In dem den Panthern das 
Alleinvertretungsrecht für renten-
und altenpolitische Fragen abge
sprochen worden war. Die Grünen 
forderten Frau Unruh auf, das von 
der Partei zur Verfügung gestellte 
Bundestagsmandat zurückzugeben. 

Perspektiven des Anti/Ideologischen 

20 Jahre bundesdeutsche 
Schwulenbewegung 1969 -1989 

Albert Eckert, Mitglied des Berli
ner Abgeordnetenhauses, und An
dreas Salmen, Politikwissenschaft
ler am Wissenschaftszentrum Ber
lin für Sozialforschung, haben eine 
kleine Geschichte der Schwulenbe
wegung in der Bundesrepublik ge
schrieben, die bis zur Gründung 
des Bundesverbandes Homosexua
lität reicht. Die Autoren beleuchten 
den historischen Hintergrund für 
die aktuelle Politik des Verbandes 
und sie zeigen, wo und wie Dinge 
sich wiederholen und wo Neuan
sätze zu erkennen sind. Das Heft 
eignet sich auch gut zur Nachberei
tung der Jubelfeiern zu 20 Jahren 
Schwulenbewegung und trägt gewiß 
dazu bei, den politischen und ge
sellschaftlichen Ort der Schwulen
bewegung besser beurteilen zu kön
nen. Die Broschüre kann zum 
Selbstkostenpreis bestellt werden 
beim Bundesverband Homosexua
lität, Beethovenstr. 1, 5000 Köln 1. 

Stuart Hall 

Ausgewählte 
Schriften 

tat 

Ideologie, Kultur, 
Medien. Neue Rechte 
Rassismus 

Argument 

Stuart Hall 

geben sich Untersuchungen über 
die Wirkungsweise der Massen-
medien, das Eingreifen des Staa
tes in die Massenkultur sowie, im 
Anschluß an Gramsci, die Entwick
lung einer Theorie des Rassismus 
und einer kritischen Analyse des 
Thatcherismus. 

Hall arbeitete mit an Filmen über 
die Konstitution von »Rasse« in 
den Medien, die im britischen 
Fernsehen zu heftigen Diskussio
nen führten. 

Diese erste Auswahl seiner 
Werke enthält einen Querschnitt 
durch die verschiedenen Bereiche 
seines Schaffens. Es finden sich 
Studien zur Marxschen Theorie, 
zur Medien- und Massenkultur, zur 
Neuen Rechten und zum Rassis
mus sowie kritische Analysen lin
ker Politik. 

Ausgewählte Schriften 240 s., br., DM 28,-
Herausgegeben von Nora Räthzel 
Mit einem Vorwort von 
Gustav Klaus 

Stuart Hall ist einer der bedeutend
sten marxistischen Theoretiker im 
angelsächsischen Raum und zu
gleich ein gefragter Autor aktueller 
politischer Analysen. Statt im 
Strom des »Postmarxismus« mit
zuschwimmen, hat er die Main
sche Theorie den Fragen einer sich 
ausdifferenzierenden und erneu
ernden kapitalistischen Gesell
schaft ausgesetzt und sie mit Al-
thusser und Foucault — und über 
diese hinausgehend — um- und 
ausgebaut. 

Im Zentrum seiner Arbeiten 
steht das »Ideologieproblem«, die 
Frage nach der »Zustimmung« der 
Mehrzahl der Bevölkerung zum 
Kapitalismus in Europa. Daraus er

weitere Titel zum Thema: 
Noam Chomsky 
Die Fünfte Freiheit 
Ober Macht und Ideologie 
Vorlesungen in Managua 
176 S., br.,DM24,-

Theorien über 
Rassismus 
Hrsg. von Otger Autrata, 
Gerrit Kaschuba, Rudolf Leiprecht 
und Cornelia Wolf 
AS 164, ca. 170 S., DM 18,50 
(DM 15,50 für Stud.) 

A r g u m e n t 

Rentzelstraße 1 2000 Hamburg 13 
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Betr. Stiftungsmittel 

Die qualitative Sperrung der Haus
haltsmittel für die grün-nahe Stif
tung Regenbogen e. V. (bestehend 
aus drei Einzelstiftungen: Frauen-
Anstiftung, Buntstift, Heinr.-Böll-
Stiftung) wurde aufgehoben. Damit 
haben die Stiftungen Zugriff auf 
4,2 Millionen Globalmittel und 
können somit ihre Arbeit beginnen. 

Volkswagen-Stiftung fördert 
Informationstechnik und 
Umweltschutz 

Die Volkswagen-Stiftung wird 
künftig auch Informationstechni
ken und Umweltschutz fördern. 
Das teilte ein Sprecher der Stiftung 
am Mittwoch in Hannover mit. Au
ßerdem seien 20,5 Millionen Mark 
für rund 70 Einzelvorhaben bewil
ligt worden. 1989 würden insge
samt 64,3 Millionen Mark für For
schungszwecke zur Verfügung ge
stellt. 
Mit dem neuen Schwerpunkt „Neue 
Informations- und Kommunika
tionstechniken in Wirtschaft und 
Gesellschaft: Wirkungen und Per
spektiven " will die Stiftung zur Un
tersuchung von ökonomischen, so
zialen, politischen und rechtlichen 
Problemen in Zusammenhang mit 
diesen Techniken anregen. Inter
disziplinär soll auch der Schwer
punkt „Umwelt als knappes Gut: 
Steuerungsverfahren und Anreize 
zur Schadstoff- und Abfallverrin
gerung" erforscht werden. 

Archiv der Umweltgeschichte 

Die Erforschung und Dokumenta
tion der Geschichte von Umwelt
schutz und Naturzerstörung, von 
Umweltprotest und Gegenwehr hat 
sich das Institut und Studienarchiv 
„Arbeiterkultur und Ökologie" in 
Baunatal/Niederhessen zur Aufga
be gemacht. Gegründet wurde das 

Institut mit Unterstützung der Bun
desleitung der Naturfreunde, eini
ger Wissenschaftler und Vertretern 
der Stadt Baunatal. Die jetzigen 
Bestände reichen von der populä
ren naturwissenschaftlichen Auf
klärung Mitte des 19. Jahrhunderts 
über den bürgerlichen und proleta
rischen Natur-, Heimat- und Um
weltschutz um die Jahrhundertwen
de bis zur Kampagne Kampf dem 
Atomtod, zum Ostermarsch der 
sechziger Jahre und zum Protest 
gegen die Startbahn West. 
Im Auftrag des nordrhein-westfäli-
schen Verkehrsministeriums soll 
jetzt die Geschichte umweit- und 
sozialverträglichen Reisens auf
gearbeitet werden. Unter der Pro
jektleitung von Prof. Zimmer (GH 
Duisburg) wird untersucht, ob hi
storische Beispiele wie die Wan
dervogel- und Naturfreundebewe
gung Lösungen für aktuelle Proble
me liefern können. 
Kontaktadresse: AROEK e. V, Grü
ner Weg 33, 3507 Baunatal 4, Tele
fon (05601) 87510. 

taz-Serie zu 
Umweltschutz-Parteien als Buch 

Im Vorfeld der Europa- Wahl von 
Juni 1989 berichtete die taz in un
regelmäßiger Reihenfolge über 
„Grüne" Parteien in Europa. Die 
Beiträge dieser Serie erscheinen 
unter dem Titel „Natürlich Europa, 
1992 — Chancen für die Natur" im 
Kölner Volksblatt-Verlag. Kon
taktanschrift: Sachsenring 2—4, 
5000 Köln 1. 

Staatliche Förderung 
der „taz"-Hamburg 

Hamburg. Die Tageszeitung taz 
wird in Hamburg mit staatlichen 
Geldmitteln gefördert. Als erstes 
Unternehmen der Medienbranche 
kommt das Blatt in den Genuß der 

für selbstverwaltete Betriebe vorge
sehenen Fördermittel der städti
schen Lawaetz-Stiftung. Sozialse
nator Ortwin Rund (SPD) hat den 
Antrag der Hamburger taz-Nieder-
lassung auf einen Eigenkapitalzu-
schuß von 20000 Mark und ein 
Darlehen von 180000 Mark geneh
migt. 
Dies sei ein „Anschlag auf die 
Freiheit und Unabhängigkeit der 
Presse in der Bundesrepublik Deut
schland", sagte Hamburgs CDU-
Chef Jürgen Echternach. Hier wer
de versucht, „mit Hilfe von Steuer
geldern ein Presseorgan an die kur
ze Leine der Hamburger SPD zu 
nehmen und vom Wohlwollen des 

„Consequent": 
Eine neue Zeitschrift 
für Sozialpolitik 

Der Vorstand der Arbeitsgemein
schaft Sozialpolitik e. V. Bremen 
gibt eine neue Zeitschrift mit dem 
Namen „Consequent" heraus. 
„Consequent richtet sich an Perso
nen aus Initiativen und Vereinen 
der Bewegung gegen Arbeitslosig
keit, Armut und gesellschaftliche 
Ausgrenzung, sowie an Personen, 
die Interesse an einer umfassenden 
linken sozialpolitischen Debatte 
haben", heißt es im Editorial der 
ersten Ausgabe der Vierteljahres
schrift. Die Zeitschrift soll sowohl 
inhaltliche Positionen der Initiati
ven und Vereine von Betroffenen 
als auch wissenschaftliche Ausar
beitungen zum Inhalt haben. Ziel 
ist weiter, der allgemeinen pollti
schen Debatte und der Diskussion 
in der Bewegung zu dienen. Probe
hefte, Abounterlagen und weitere 
Informationen bei Herbert Thom-
sen, Melanchthonstr. 141, 2800 
Bremen. 
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Studie über Selbsthilfegruppen 
von „ Glücksspielern " 

Ein Glücksspieler gibt durch
schnittlich fünfmal pro Woche 
rund 350 Mark aus. Das geht aus 
einer Studie der Universität Bre
men über „Glücksspieler in Selbst
hilfegruppen" hervor, deren erste 
Ergebnisse Bundesgesundheitsmi
nisterin Ursula Lehr in Bonn vor
stellte. 
Als groß bezeichnete die Ministerin 
die Anzahl der bestehenden Selbst
hilfegruppen: In 45 Städten be
treuen 54 Gruppen 4 000 Spieler. 
Lehr sagte, die Auskünfte der 437 
befragten Menschen zeigten, daß 
82 Prozent der Spieler in Selbsthil
fegruppen mit dem Glücksspiel 
aufgehört hätten. Die Gruppen be
treuten fast nur Männer, die durch
schnittlich 31 Jahre alt seien. In 
der Phase des exzessiven Spielens, 
die etwa fünf Jahre dauere, würden 
pro Person rund 90000 Mark aus-
gegru— 

Militärhilfe für die Polizei 

Die Bundeswehr darf künftig der 
Polizei Hilfsdienste leisten — etwa 
bei Großdemonstrationen wie in 
Brockdorf, Wackersdorf oder an 
der Startbahn West des Frankfurter 
Flughafens. Ein neuer Erlaß des 
Bundesverteidigungsministeriums 
(VS - Nur für den Dienstgebrauch) 
regelt die Amtshilfe der Bundes
wehr für die Polizeien des Bundes 
und der Länder sowie für die Zoll
behörden neu. Dort wird aufge
führt, was nach Meinung der Mili
tärs „verfassungsrechtlich zulässige 
Unterstützungshandlungen der 
Streitkräfte" sind. So darf die Bun
deswehr der Polizei Gerät zur Ver
fügung stellen, was „nicht unmit
telbar dem militärischen Kampf
auftrag" dient. 
Dazu gehören gepanzerte Fahrzeu
ge, wie Schützen-, Sanitär- und 
Bergepanzer, etwa zur Beseitigung 

von Barrikaden bei Demonstratio
nen. Aber auch mit Bundeswehr
flugzeugen, Hubschraubern und 
Transportfahrzeugen können die 
Militärs der Polizei „technisch!lo
gistische" Unterstützung gewähren. 
Der neue Erlaß des Bonner Vertei
digungsministeriums wird von den 
SPD-Bundestagsabgeordneten No
bel, Emmerlich und Graf heftig kri
tisiert. Sie sehen darin eine „grund
gesetzwidrige Vermengung der Auf
gaben von Polizei und Bundes
wehr". Nach dem Grundgesetz (Ar
tikel 35) dürfen im Rahmen der 
Amtshilfe die „Streitkräfte" nur bei 
„Naturkatastrophen" und bei 
„ Unglücksfällen " eingesetzt wer
den. Ein weiterer Einsatz der 
Streitkräfte im Inneren ist außer 
im Verteidigungs- und Spannungs
feld nur noch zur „Abwehr einer 
drohenden Gefahr für den Bestand 
oder die freiheitliche demokrati
sche Grundordnung des Bundes 
oder eines Landes" (Artikel 87a, 
dbtit? 4) ertnuht. 

Berlin! Verfassungsschutz 
Untersuchungskommission: 
Schwere Mängel beim 
Verfassungsschutz 

Schwere Mängel in der Arbeit des 
Berliner Verfassungsschutzes hat 
die von Innensenator Erich Pätzold 
(SPD) im März eingesetzte Sonder
kommission zur Uberprüfung der 
Behörde festgestellt. So seien die 
Alternative Liste (AL) und die 
linksalternative „ Tageszeitung" 
auch dann noch ausgeforscht wor
den, als hierfür keine Berechtigung 
mehr bestanden habe, heißt es in 
dem Bericht der „Projektgruppe 
Verfassungsschutz". 
Verdeckt arbeitende V-Leute seien 
ohne Befugnis und gegen den er
klärten Willen der politisch Ver
antwortlichen weiter geführt wor
den. V-Mann-Führer seien mitun
ter nicht darüber informiert wor
den, daß Kollegen ebenfalls ver
deckte Mitarbeiter auf dasselbe 
Objekt angesetzt hatten. Zur Beo
bachtung der „Sozialistischen Ein

heitspartei Westberlins" (SEW) 
eingesetzte, überflüssig gewordene 
V-Männer seien aus „sozialen 
Gründen" nicht „abgeschaltet" wor
den. 
Die Öffentlichkeit sei bei Anfragen 
nicht immer wahrheitsgemäß und 
umfassend informiert worden. Es 
werde dem Bürger die Auskunft ge
geben, der Verfassungsschutz führe 
keine Unterlagen, wenn Daten im 
Datenverarbeitungssystem NADIS 
gelöscht oder Karteikarten und 
Personalakten vernichtet worden 
seien. Tatsächlich befände sich das 
Datenmaterial aber weiterhin in 
sogenannten Sachakten. 

Tagung ZIVILER UNGEHORSAM 
vom 3. -5.11.89 in Mutlangen 

Die Friedens- und Begegnungsstätte 
Mutlangen und das Carl-Kabat-
Haus Mutlangen laden für den 3. — 
5.11.89 zu einer Tagung ZIVILER 
UNGEHORSAM in den Pershing II-
Stationierungsort ein. Mit dieser Ta
gung soll eine Forum der Reflexion, 
des Austausches, der Verknüpfung 
und der Ermutigung für jene Men
schen und Gruppen geschaffen wer
den, die in verschiedenen Bereichen 
mit den Mitteln des Zivilen Ungehor
sams in gesellschaftliches Unrecht 
eingreifen wollen. Ausführliche In
formationen sind zu bekommen bei: 
Friedens- und Begegnungsstätte 
Mutlangen e.V., Forststr. 3, 7075 
Mutlangen, Tel. (07171) 75661 
oder 
Carl-Kabat-Haus, Schulstr. 7, 
7075Mutlangen, Tel(07171) 74263 
oder 71549. 
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B E W E G U N G S 

L I T E R A T U R 

Die Wiederentdeckung der 
institutionellen Perspektive 

Die Klagen zumeist konservativ 
eingestellter Zeitdiagnostiker 
über dje „Unregierbarkeit" westli
cher Gesellschaften haben in ih
rem ernstzunehmenden Kern auf 
die Grenzen staatlicher Rege
lungsfähigkeiten gegenüber ge
sellschaftlichen Problemlageri 
und Erwartungen verwiesen. Als 
daraus erwachsene Gefahren skiz
zierten sie staatlichen Autoritäts
verlust und den Verfall der gesell
schaftlichen Ordnung. Zeitver
setzt dazu hat mit Jürgen Haber
mas ein prominenter Zeitdiagno
stiker der Linken die Quintessenz 
seiner umfassend angelegten ge
sellschaftstheoretischen Überle
gungen auf den Nenner der 
„neuen Unübersichtlichkeit" ge
bracht. Beide Diagnosen führen 
trotz ihrer unterschiedlichen An
satzpunkte gleichermaßen zu ei
ner Aufwertung der institutionel
len Perspektive innerhalb der Ge
sellschafts- und Politiktheorie. 
Die Unregierbarkeit macht die 
Diskussion des integrativen Po
tentials der bestehenden politi
schen Institutionen erforderlich. 
Die Diagnose der „neuen Unüber
sichtlichkeit" benennt die Hete
rogenität der Konflikte im Span
nungsfeld sich wandelnder sozia
ler Institutionen und ausdifferen
zierter gesellschaftlicher Subsy
steme. In kritischer Anknüpfung 
gerade an die Habermas'sche 
Zeitdiagnose hat sich zudem der 
Focus auch für metatheoretische 

und methodische Beweislasten 
einer noch auszuarbeitenden 
Theorie der Institutionenbildung 
geschärft. 
Ansetzend an der Kritik einer 
zweistufigen Gesellschaftstheo
rie und des sie kennzeichnenden 
Dualismus von System- und So
zialintegration wird eine Rück-
bindung dieser beiden verschie
denen Koordinationsformen des 
sozialen Handelns an einen ihnen 
gleichermaßen zugrundeliegen
den Mechanismus der Institutio
nenbildung gefordert. Institutio
nentheorie soll die Verzahnung 
mikro- und makrotheoretischer 
Theorieprogramme ermöglichen 
und Strukturbildung mit sozialer 
Handlung in Beziehung setzen. 
Eine allgemeine Theorie der In
stitutionenbildung soll zu einer 
Theorie sowohl politischer Insti
tutionen wie auch des institutio
nellen Rahmens der gesellschaft
lichen Arbeit fortentwickelt wer
den. Gesellschaftliche Subsyste
me, so die Erwartung, können 
über ein zu benennendes institu
tionelles Fundament derart an le
bensweltliche Reproduktionspro
zesse rückgebunden werden, daß 
die Prozesse strukturellen Wan
dels von Gesellschaften aus dem 
Horizont gesellschaftskonstituie
render und gesellschaftsverän-
dernder Praxis in den Blick gera
ten. 
Die hier grob skizzierte Erwar
tungshaltung gegenüber einer all
gemeinen Theorie gesellschaftli
cher Institutionen kennzeichnet 
auch das Theorieprogramm von 

Die Konstitution der 
Gesellschaft 

Campus-Verlag, Frankfurt-New 
York 1988 (engl.: 1984), 460 S. 

Bereits 1984 in England erschie
nen, stellt „Die Konstitution der 
Gesellschaft" das metatheoreti
sche Hauptwerk und die metho
denkritische Bilanz und Zuspit
zung der Überlegungen des in 
Cambridge lehrenden Soziologen 
Anthony Giddens dar. Daher ist 
die deutsche Übersetzung durch 
den Campus-Verlag (der das 
Buch mit einer vorzüglich orien
tierenden Einleitung von Hans 
Joas, einem Glossar zentraler Be
griffe und einem die Nutzbarkeit 
erhöhenden Sach- und Personen
register herausgebracht hat) sehr 
zu begrüßen. 
Giddens theoriestrategischer Ein
satz liegt zweifellos in der Privile
gierung einer handlungstheore
tisch zentrierten Gesellschafts
theorie mittels einer „soziologi
schen Transformation der Praxis
philosophie" (Joas). Strukturen 
werden in ihrer Konstitution, Re
produktion und Veränderbarkeit 
an das reflexive Handeln sozialer 
Akteure gekoppelt. Handlungsre-
flexivität ist freilich von Modellen 
rational-intendierten Handelns 
in zweierlei Hinsicht zu unter
scheiden: Zum einen sind alltägli
che, durch Routinen entlastete 
Handlungen nur im Problemfall 
auf ihre Handlungsgründe hin zu 
befragen. Praktisches Bewußtsein 
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wird erst dann zu diskursivem Be
wußtsein (S. 57 ff.). Zum anderen 
führen raum-zeitliche Überfor
mungen des Handlungskontextes 
(dazu weiter unten) zu nichtiriten-
dierten Handlungsfolgen und 
unerkannten Handlungsbedin
gungen (S. 62 ff.) 
Giddens unterscheidet Struktur
prinzipien als Prinzipien der 
Organisation gesellschaftlicher 
Totalitäten von den Strukturen 
als Regel-Ressourcen-Komple
xen und den Strukturmomenten 
als den „institutionalisierten 
Aspekten sozialer Systeme" (S. 
240). Die historische Wandelbar
keit von Strukturprinzipien (S. 
235 ff.) verweist auf die Abhängig
keit sozialer Systeme von den — 
ihr institutionelles Fundament 
bildenden — Strukturmomenten. 
Von diesem Zusammenhang her 
ergibt sich die theoretische 
Schlüsselstellung der Institutio
nentheorie: „Die wichtigsten 
Aspekte der Struktur sind Regeln 
und Ressourcen, die rekursiv in 
Institutionen eingelagert sind. In
stitutionen sind definitionsge
mäß die dauerhafteren Merkmale 
des gesellschaftlichen Lebens. 
Wenn ich von den Strukturmo
menten sozialer Systeme spreche, 
meine ich jene institutionalisier
ten Charakteristika, die ihre kon
tinuierliche Existenz über Raum
und Zeitspannen hinweg sicher
stellen. Ich gebrauche das Kon
zept der „Strukturen", um die 
Transformations- und Vermitt
lungsbeziehungen erfassen zu 
können, welche die „Schaltkrei
se" sind, die den beobachteten Be
dingungen der Systemreproduk
tion zugrundeliegen." (S. 76) 
Strukturwandel erfolgt zwangs
läufig als Wandel der in den 
Handlungskontext hineinragen
den Institutionen („Strukturmo
mente"), die gewissermaßen das 

handlungserzeugte Orientie-1 
rungsgerüst sozialer Praxis dar-1 
stellen. 
Gegenüber dem Konzept einer 
zweistufigen Gesellschaftstheo
rie, die Sozial- und Systeminte
gration als differente Weisen der 
Handlungskoordination mit ver
schiedenartigen gesellschaftli
chen Strukturprinzipien gleich
setzt und daraus die Krisendia
gnose einer kolonialisierten Le
benswelt herleitet, beharrt Gid
dens auf der nur graduellen Diffe
renz von „sozialer Interaktion" 
und „sozialen Beziehungen", von 
Sozial- und Systemintegration. 
Unter Systemintegration versteht 
er eine höher aggregierte Form 
der Handlungskoordination 
(„Verknüpfung der Institutio
nen"), mittels derer die situative 
Bindung einzelner sozialer Inter
aktionen an Kontexte von Raum 
und Zeit sowie das Erfordernis ei
nes interagierenden Gegenübers 
überschritten, aber nicht unter
laufen wird. Der „soziale Raum" 
der „sozialen Beziehungen" er
weitert die Raum-Zeit-Bezüge 
von Handlungen. Die injeder so
zialen Interaktion enthaltenen 
Momente von Kommunikation, 
Macht und Sanktion sind einge
bunden in ein Netzwerk institu
tioneller Ordnungen (symboli
sche; politische/ökonomische; 
rechtliche). Dieses institutionelle 
Netzwerk ist seinerseits verankert 
und rückgebunden an die gesell
schaftlichen Strukturdimensio
nen Signifikation, Herrschaft und 
Legitimation (S. 81 ff.). 
Giddens hebt ausdrücklich Herr-

' schaft als inhärenten Bestandteil 
jeglicher gesellschaftlicher Struk
turbildung hervor und nimmt da
mit Distanz zum emanzipato-
risch-utopischen Fluchtpunkt 
der Herrschaftsfreiheit. In seiner 
Sicht trägt Macht generell zur je 

konkreten Ausformung von Insti-
tutionengefügen bei; Diskurse 
bleiben prinzipiell rückgebunden 
an einen institutionellen Kontext 
von Bedeutungen, Rechtfertigun
gen und sozialer Kontrolle. 
Die Begriffe der „Kopräsenz" und 
„Positionierung" sozialer Akteu
re kennzeichnen die zentrale Be-, 
deutung einer ausgearbeiteten 
Theorie von Raum und Zeit für ei
ne angemessene Konzeptionali-
sierung sozialer Systeme und in
stitutioneller Zusammenhänge. 
Im einleitenden Vorwort hat 
Hans Joas die Folgeprobleme her
vorgehoben, die Giddens sich mit 
seiner Bezugnahme auf die Zeit
theorie Heideggers und die Zeit
geographie Hägerstrands einhan
delt. Darauf kann ich hier jedoch 
nicht weiter eingehen. Insgesamt 
scheint die Ausarbeitung einer 
allgemeinen Theorie der Institu
tionen an einer Auseinanderset
zung mit Giddens Theorie der 
Strukturierung nicht vorbeizu
kommen. 

Ansätze und Perspektiven der 
Institutionentheorie 

Deutscher Universitätsverlag, 
Wiesbaden 1989, 205 S. 

Die politische Theorie muß die 
institutionellen Selbstblockaden 
moderner Gesellschaften und die 
sich daraus ergebenden Folgepro
bleme als Anstoß für eine neue 
Runde der Institutionentheorie 
aufgreifen. Orientierender Leitfa
den des von Rainer Schmalz-
Bruns vorgelegten informieren
den Literaturüberblicks zur Insti
tutionentheorie in Politikwissen
schaft, Soziologie und ausgewähl
ten Nachbardisziplinen ist-ange
sichts dieser Forderung die Frage 
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nach den Bedingungen gesell
schaftlicher Selbstorganisation 
und Selbststeuerung (S. 6). 
Schmalz-Bruns sieht eine aus
sichtsreiche Strategie für die Ent
wicklung einer Theorie politi
scher Institutionen in deren An-
schlußfähigkeit an die vor allem in 
der Soziologie entwickelten Sy
stem-, Handlungs-, und Rationa
lisierungstheorien (S. 102). „Man 
könnte vielleicht sagen, daß Ord
nungstheorie systemtheoretische 
Ansätze unter der Führung von 
Handlungstheorie auszubeuten 
hat — Institution' wäre dann so
zusagen die perspektivische und 
begriffliche Vermittlung." (S. 8) 
Die eigentliche Herausforderung 
für die Entwicklung einer Theorie 
politischer Institutionen ist dabei 
das ordnungstheoretische Pro
blem handlungstheoretischer An
sätze. 
Die Mittel zur Bewältigung dieser 
Problemstellung kann nur eine 
interdisziplinär angelegte Theo
rie der Institutionen zur Verfü
gung stellen, die von vorneherein 
eine methodische Einführung des 
Institutionenbegriffs mit gene
tisch-historischen Aspekten und 
strukturellen Merkmalen ver
knüpft. Zugleich müssen die nor
mativen Prämissen der Theorie 
ausgewiesen und reflektiert wer
den (S. 13/14). 
Die Arbeit von Schmalz-Bruns 
kann als nützliche Vorarbeit für 
die Entwicklungen einer solcher
art konturierten (möglicherweise 
jedoch für die Forschungspraxis 
hyperkomplexe) Institutionen
theorie gewertet werden. Die 
knapp umrissenen institutionen
theoretischen Erträge in der Poli
tikwissenschaft (Modernisie-
rungs- und Entwicklungstheo
rien; Institutionbuilding; Neo-
Institutionalismus; Staatstheo
rie), Soziologie (Systemtheorie; 

Handlungstheorie; Rationalisie
rungstheorie) und ausgewählten 
Nachbardisziplinen (Biopolitics; 
ökonomische Institutionentheo
rie; politische Institutionen und 
das Recht; politische Anthropolo
gie; praktische Philosophie) ge
ben einen kritischen Überblick 
über den erreichten Theorie
stand. 
Die beinahe 100 Seiten umfassen
de Bibliographie nebst Autoren
index zu den besprochenen Theo
riebereichen bietet eine echte Ar
beitshilfe für jeden, der sich mit 
Institutionentheorie — auch zur 
Einführung - beschäftigen will. 
Freilich setzen die knapp gehalte
nen Darstellungen der einzelnen 
Theorieangebote sowie die zum 
Teil sehr aufschlußreichen Kriti
ken eine intime Kenntnis der je
weiligen Theorie meist bereits 
voraus. Ihr Wert liegt in der Zu
spitzung dieser Theorien auf Fra
gestellungen der Institutionen
theorie. Im Resultat ergibt sich 
ein eindrucksvoller Überblick 
über den Forschungsstand nebst 
einem noch eindrucksvolleren 
Programm einer erst noch einzu
lösenden interdisziplinären 
Theorie(politischer)Institutio-
nen. 

Gerhard Göhler (h 

Grundfragen der Theorie 
politischer Institutionen 

Westdeutscher Verlag, Opladen 
1987, 249 S. 

Die Sektion „Politische Philoso
phie und Theoriegeschichte" in 
der Deutschen Vereinigung für 
Politische Wissenschaft hat sich 
in den letzten Jahren im Schwer
punkt mit Fragen der Institutio
nentheorie auseinandergesetzt. 
Bereits 1987 hat Gerhard Göhler 

mit dem Band „Grundfragen der 
Theorie politischer Institutio
nen" erste Ergebnisse dieser Dis
kussion herausgebracht (noch im
mer nicht erschienen ist leider der 
längst angekündigte, von Göhler, 
Lenk und Schmalz-Bruns heraus
gegebene Folgeband „Verhalten-
Norm-Institutionen"). 
Der Band ist als Einführung und 
Überblick konzipiert und löst die
sen Anspruch auch ein. Im ersten 
der fünf Abschnitte rekapituliert 
zunächst Gerhard Göhler die Ent
wicklung der Institutionenlehre 
in der westdeutschen Politikwis
senschaft nach 1945. Das von ihm 
ausgemachte allgemein vorherr
schende Institutionenverständnis 
in der Politikwissenschaft, das 
Göhler in einer vorläufigen Defi
nition zusammenfaßt, zeichnet 
sich — wie Schmalz-Bruns zu
recht kritisch angemerkt hat (s.o., 
S. 9 ff.) — durch ein konzeptionell 
ungelöstes Spannungsverhältnis 
im Übergang vom Begriff sozialer 
zu dem politischer Institutionen 
aus. Nicht zuletzt die Unschärfe 
bisheriger politikwissenschaftli
cher Institutionentheorie, so 
Göhler, habe denn auch dazu ge
führt, daß dort trotz verbreiteter 
Bezugnahme auf die „Institution" 
kaum ausgearbeitete Ansätze für 
eine Theorie politischer Institu
tionen aufzufinden seien (S. 28). 
Klaus von Beyme stellt einen 
knappen Vergleich zum interna
tionalen Forschungsstand an. Er 
verhehlt dabei nicht seine Skepsis 
gegenüber einer zwangsläufig ab
strakt bleibenden allgemeinen In
stitutionentheorie. Er präferiert 
stattdessen die Berücksichtigung 
institutioneller Aspekte in der 
Analyse konkreter politischer 
Prozesse - mit ihren Folgen für 
Systemstabilität und -flexibilität. 
Rolf Ebbighausen analysiert rück
blickend politikwissenschaftliche 
Zeitdiagnosen und die ihnen zu-
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grundeliegenden theoretischen 
Annahmen nach Anhaltspunkten 
für die Wiederentdeckung der in
stitutionellen Perspektive. Er plä
diert für die wechselseitige Ange
wiesenheit politökonomischer 
und sozial-/kulturtheoretischer 
Analysen, die nur im Zusammen
spiel den historisch-gesellschaft
lichen Kontext politischer Insti
tutionen und damit diese selber 
entschlüsseln können (S. 69). 
Im zweiten Anschnitt des Buches 
wird der Beitrag einer allgemei
nen Institutionentheorie für die 
Theorie politischer Institutionen 
untersucht. Arno Waschkuhn re
kapituliert zunächst in knapper 
Weise die Ansätze von Hariou, 
Gehlen, Schelsky, Parsons, Luh
mann und des symbolischen In
teraktionismus (Berger/Luck-
mann, Lau). Die Wandelbarkeit 
von Institutionen, so Wasch
kuhns Parteinahme für einen 
„aufgeklärten Institutionalis
mus", sei ein zentrales Kriterium 
einer dynamisch-responsiven 
Demokratie, die mittels flexibel 
auf Problemlagen reagierender 
Partizipationsangebote das Ver
trauen der Bürger erhalten könne. 
Dabei sind auch zentrale Verfah
rensregeln der Demokratie wie 
die Mehrheitsregel von kritischer 
Überprüfung nicht auszunehmen 
(S. 80). 
Michael T. Greven sieht im Span
nungsfeld von Legalität und Legi
timität die Bedingung der Mög
lichkeit institutioneller Phantasie 
und praktisch wirksamer Institu
tionenkritik. Gegenüber dem 
Ordnungsdiskurs konservativer 
Provenienz, der angesichts eines 
mit Chaos gleichgesetzten Insti
tutionenwandels den starken 
Staat ins rechte Licht zu setzen 
sucht, erinnert Greven daran, daß 
das Institutionengefüge der De
mokratie sich nicht zuletzt der 

Angst vor den Folgen unkontrol
lierter staatlicher Macht verdanke 
(S. 102 ff.). 
Die dritte Abteilung versammelt 
Beiträge von Claus-E. Barsch 
zum Institutionenbegriff in der 
deutschen Rechtswissenschaft 
und Ingeborg Maus zur aktuellen 
Verrechtlichungsdebatte. Das 
Recht hat—nicht nur in der an Ha
bermas anschließenden Diskus
sion — als Gegenstand der Gesell
schaftstheorie wohl noch an Be
deutung gewonnen. Über die Le
gitimitätsdimension des Rechts 
kann das politische Institutionen
gefüge an Vernunftgründe rück
gebunden werden. Jenseits dieses 
rationalitätstheoretischen 
Aspekts ist jedoch auch die zu
nehmende Verrechtlichung so
zialer Bereiche - als Reaktion des 
Sozialstaats auf eingetretene 
Handlungszwänge — Gegenstand 
einer kritischen Verrechtli-
chungsdiskussion. Der Beitrag 
von Maus verdient daher beson
dere Aufmerksamkeit. 
Maus rekapituliert wichtige Kri
tikpunkte der Diskussion und 
rückt dann die von Habermas ver
tretene These, die Verrechtli
chung vollziehe sich über die An
wendung eines abstrakten, for
mal-rationalen Rechts auf lebens
weltliche Problemlagen, in ein 
neues Licht: „Es ist nicht die Ab
straktheit formalen Rechts, das im 
Zuge des sozialstaatlichen Ver-
rechtlichungsschubes die Willkür 
politischer Institutionen und bü
rokratischer Apparate freisetzt, 
sondern dessen Umstellung auf 
situative Konkretheit in vielen 
Bereichen des Staatshandelns." 
(S. 155) Zwar sieht Maus ange
sichts der Komplexität vieler Re
gelungsbereiche eine Entwick
lung reflexiver Rechtsfunktionen 
im Sinne der „Steuerung von 
Selbstregulierung" als notwendig 

an, fordert aber als nötige Konse
quenz aus dieser absehbaren Ent
wicklung zugleich eine „Präzisie
rung des Verfahrensrechts" (S. 
148). Die Forderung von Maus 
nach Organisations- und Verfah
rensnormen für Diskurse unter 
empirischen Bedingungen „aus 
Gründen der Kompensation ge
sellschaftlicher Machtasymme
trie" sind mittlerweileja auch von 
Habermas aufgegriffen worden 
(zuletzt in seinem Beitrag „Volks
souveränität als Verfahren, Mer
kur, Juni 1989). 
Im vierten Abschnitt, der der Be
ziehung von Handlungs- und Sy
stemtheorie gilt, stellt zunächst 
Richard Münch am Beispiel der 
Entwicklung der Rechtsinstitu
tion sein Programm einer Rück
führung der systemtheoretischen 
Analyse auf ihren handlungstheo
retischen Hintergrund vor. Karl-
Peter Markl äußert in Anschluß 
an Münch die Befürchtung, auch 
das von diesem vorgestellte Mo
dell unterbelichte — wie schon das 
von Münch aufgegriffene Theo
rieprogramm Parsons — das Pro
blem der Handlungsfreiheit jen
seits funktionalistischer Determi
nismen. Markl erinnert an die 
schon bei Montesquieu empfoh
lene Gewaltenteilung, die es zu ei
ner „nuancierten Theorie mehr
schichtiger konsensueller Kom
petenz-, Entscheidungs- und 
Handlungslegitimation" auszu
bauen gelte (S. 200). Ernst Voll
rath hebt schließlich die Institu
tion des Politischen als Ort der 
Entscheidung über Handlungsop
tionen hervor. Handlungsherme
neutik sei methodisch gegenüber 
der Systemtheorie zu favorisie
ren, da sie den zentralen Hand
lungskern politischer Institutio
nen zu dechiffrieren vermag. Li -
bertär-permissive Demokratien, 
so Vollrath, seien freilich mit ei-



Forschungsjournal NSB 

ner selbsterzeugten Anspruchs
mentalität konfrontiert, die die in
stitutionelle Stabilität des Politi
schen als Ort rational begründba
rer Entscheidungen gefährde. 
Im abschließenden fünften Kapi
tel führt Kurt Lenk das Selbstver
ständnis Kritischer Theorie als In
stitutionenkritik vor. Bernhard 
Willms demonstriert noch einmal 
anschaulich das für den Ord
nungsdiskurs der Neuen Rechten 
sicherlich bedeutsame Potential 
des Hobbesschen Leviathan für 
eine Kritik der Institutionenkri
tik. Peter Brokmeier-Lohfing ver
sucht schließlich etwas mühsam 
eine Rekonstruktion der Institu
tionentheorie bei Marx und En
gels. Die Nichtexistenz eines aus
geführten Begriffs des Politischen 
und der lange Schatten der Kate
gorie der Staatsmacht innerhalb 
des Basis-Überbau-Theorems 
machen, so Lohmeier sehr zutref
fend, eine solche Rekonstruktion 
erforderlich. Skepsis ist freilich 
angebracht gegenüber dem Ver
such, im Rückgriff auf den Ar
beitsbegriff diese Theorie politi
scher Institutionen begründen zu 
können. 
Zur theoretischen Einstimmung 
auf die Diskussionsbreite der In
stitutionentheorie bieten die hier 
versammelten Beiträge eine gute 
Möglichkeit. Die Vielfalt der Zu
gänge zur Institutionentheorie of
fenbart sich innerhalb eines gera
de erst wieder eröffneten Diskus
sionsprozesses. Bleibt abzuwar
ten, was die angekündigten Folge
bände zu bieten haben werden. 

Ansgar Klein 

Anneliese Lissner, Rita Sussmuth, 
Karin Walter (Hg.): 

Frauenlexikon. Traditionen, Fak
ten, Perspektiven. 

Freiburg, Basel, Wien: Herder 1988, 
630 Seiten. 

Roswitha Wisniewski, 
Kunst (Hg.): 

Hermann 

Handbuch für Frauenfragen. Zur 
Stellung der Frau in der Gegen
wart. Informationen — Analysen — 
Anregungen. 

Stuttgart: Verlag Bonn aktuell 1988, 
560 Seiten. 

Der Herder-Verlag hat ei n Frauen
lexikon herausgebracht, dem die 
Mitarbeit von Rita Süssmuth und 
eine lange Liste von Mitarbeiterin
nen aus dem Bereich der etablier
ten wie der Frauenforschung, der 
Kirchen und der Parteien, der 
Neuen wie der traditionellen 
Frauenbewegung eine gehörige 
Portion Reputation verleiht. 
Einen vergleichbaren Band haben 
Roswitha Wisniewski und Her
mann Kunst im Verlag Bonn ak
tuell heräusgegeben. 
Laut Vorwort ist es Ziel des Bandes 
des Herder-Verlages, zum Weiter
denken und Weiterhandeln anzu
regen, „der Absicht der Verände
rungen argumentative Kraft zu ge
ben" und Lösungsperspektiven 
aufzuzeigen. 
Auch der Band bei Bonn aktuell 
drängt im Vorwort nach Verände
rungen, er soll „Orientierungs
möglichkeiten zum Selbstver
ständnis der Frau anbieten", „Rat
schläge" und „Anregungen zur Be
wältigung der unterschiedlichen 
Lebensprobleme vor allem im Fa
milienbereich bieten". 

Unklar bleibt aber, welche Rich
tung die angebotenen Lösungsper
spektiven haben, was es bedeutet, 
wenn da steht „Zentral ist immer 
die Frage nach Gleichberechti
gung und Partnerschaft" (Frauen
lexikon), oder „Gestaltung einer 
menschenwürdigen Gegenwart", 
die „gemeinsame Anstrengungen 
von Männern und Frauen erfor
dert" (Handbuch). Geht es um 
Frauenbefreiung und Selbstbe
stimmung oder geht es um Einbin
den von Frauen in eine Partner
schaft, in der auch weiterhin Män
ner das Sagen haben? 
Ich habe versucht herauszufinden, 
worin die Herausgeberinnen und 
Autorinnen die Gründe für die 
heutige Verfaßtheit des Ge
schlechterverhältnisses sehen. Ich 
beginne meine Reise im Frauenle
xikon durch die Stichworte mit 
„Patriarchat" (Bleibtreu-Ehren-
berg), das nur im Zusammenhang 
mit Matriarchat erscheint und wo 
die wissenschaftliche Entwicklung 
der Begriffe verfolgt wird, aber kein 
Wort darüber steht, daß unsere Ge
sellschaft noch immer patriarchal 
strukturiert ist. Die reichlich ange
botenen Querverweise führen 
mich zu „Feminismus" (Gerhard), 
von dort weiter zur „Frauenbewe
gung" (Koepcke) und „Sexismus" 
(Metz-Göckel) und „Macht" (Al-
bersmeyer-Bingen). Die Autorin
nen aus der Frauenbewegung und 
Frauenforschung formulieren klar 
die gesellschaftlichen Ursachen 
der ungleichen Machtverhältnisse 
zwischen den Geschlechtern, Au
torinnen aus eher traditionellen 
Bereichen benennen die Probleme 
eher versöhnlich. Das Stichwort 
„Autonomie", das nicht eigens auf
genommen wurde, aber nach dem 
Register mehrfach auftaucht, wird 
mit Ausnahme von Ute Gerhard 
immer individualpsychologisch 
verwendet, als Prinzip von Frauen-
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politik bleibt es auf diese Weise 
blaß. Rita Süssmuth kommt in ih
rem Beitrag zur Frauenpolitik ohne 
den Autonomiebegriff aus und re
feriert vor allem institutionalisier
te Ebenen und verrechtlichte In
strumente. Entsprechend ausführ
lich und auf der gleichen Ebene ar
gumentieren Stichworte zu 
Frauenforderung (Krebsbach-
Gnath), Frauengleichstellungs
stellen und Quotierung (Böhmer), 
Parteien (Wolsky) und Politik 
(Männle). 
Im Vergleich zu den breit darge
stellten Themenbereichen Mutter
schaft, Kinder und Familie, Kirche 
und Religion, Körper und Gesund
heit treten Themen und Zugangs
weisen der Neuen Frauenbewe
gung eher zurück. Auch wenn man 
den Herausgeberinnen nicht nach
sagen "kann, sie würden vor Reiz
themen zurückschrecken — AIDS 
(Canaris), Prostitution (Pankoke-
Schenk), Lesbische Liebe (Steini
ger), Sucht (Stein), Gentechnik 
(Schroeder-Kurth) etc. sind vertre
ten und werden kompetent behan
delt — ist doch auffallig, daß auch 
bei dem Weg durch die einschlägi
gen Stichworte nichts über sexuel
len Mißbrauch von Mädchen her
auszufinden ist, daß von Selbstbe
stimmung zwar im Artikel über Fe
minismus, nicht jedoch über 
Schwangerschaftsabbruch die Re
de ist und man bei der Suche nach 
dem Stichwort „Frauenprojekte" 
an „Selbsthilfe" (Stötzner) verwie
sen wird, wo von Gesundheits
und Sozialpolitik die Rede ist, 
nicht aber von Alternativprojek
ten. Auch wenn einzelne Artikel 
sehr deutliche Worte finden z.B. 
über Sextourismus (Ackermann) 
und Pornographie (Lissner), so 
werden diese klaren Aussagen 
durch konservativ-klerikale Posi
tionen zu anderen Stichworten z.B. 
über Schwangerschaftsabbruch 

(Ullrich) wieder konterkariert. 
Einen ähnlichen Weg durch das 
„Handbuch" zu nehmen, ist kaum 
möglich, schon allein deshalb, weil 
mit Querverweisen sehr viel spar
samer umgegangen wurde, aber 
auch, weil einem bald die Entdek-
kungslust vergeht. Das Stichwort 
Patriarchat fehlt, zu Patriarchalis
mus wird nur knapp daraufhinge
wiesen, daß patriarchale Verhal
tensweisen auch heute noch zu fin
den sind, verbunden mit dem Ge
fühl der Überlegenheit der Männer 
über die Frauen. Das Stichwort Se
xismus (Peikert-Flaspöhler) schil
dert eine lange Liste von Unter
drückungssituationen und pran
gert sie als inhuman an, kann ihre 
Ursachen jedoch nicht benennen. 
Auch aus den Stichworten Diskri
minierung, Feminismus oder 
Frauenbewegung (Wisniewski) ist 
keine Analyse des Geschlechter
verhältnisses, kein Versuch der Er
klärung zu entnehmen. 
Auffallend an der Anlage des Ban
des ist zweierlei: Einmal werden 
viele Stichworte durch die Redak
tion bearbeitet und zwar so knapp 
und orientiert an einem landläufi
gen Verständnis des Begriffes, 
meist ohne weiterführende Litera
turangaben, daß man nicht viel 
Fundiertes darin finden kann. Vie
le Stichworte werden unter ver
schiedenen Aspekten von unter
schiedlichen Autorinnen behan
delt, aus evangelischer, katholi
scher, psychologisch-medizini
scher, rechtlicher Sicht, so z.B. 
Ehe, Ehescheidung und Schwan
gerschaftsabbruch. Dies mag dann 
interessant sein, wenn man etwas 
über die unterschiedlichen Posi
tionen der beiden christlichen Kir
chen erfahren will, splittert sonst 
jedoch nur Zusammenhänge auf 
und läuft Gefahr, .Aspekte, die 
nicht in dieses Schema passen, zu 
vernachlässigen. 

Findet man im „Frauenlexikon" an 
verschiedenen Stellen Positionen 
der autonomen Frauenbewegung 
und der Frauenforschung und kla
re Worte zu gesellschaftlichen Pro
blemen, so muß man im „Hand
buch" nach so etwas lange suchen. 
Alles in allem ist der Ton versöhn
lich, partnerschaftlich. Partner
schaft nicht verstanden als Aufhe
bung der geschlechterhierachi-
schen Arbeitsteilung, sondern als 
„Gleichwertigkeit und Gleichbe
rechtigung von Hausfrauen, er
werbstätigen Frauen, älteren und 
jüngeren Frauen, kurz: von Frauen 
in den unterschiedlichsten Le
benssituationen" (S. 409), also als 
Wahlfreiheit der Frau, ohne An
spruch auf Veränderung der gesell
schaftlichen Strukturen und der 
dominanten männlichen Lebens
weise. Dies ist die zentrale Position 
der CDU-Frauenpolitik. 
Man kann davon ausgehen, daß 
beide Werke bald in allen öffentli
chen, schulischen und wissen
schaftlichen Bibliotheken zu fin
den sein werden und sicher auch in 
vielen privaten Bücherregalen von 
Lehrern, Erwachsenenbildnern 
usw. und von politisch aktiven 
Leuten. Ihre Inhalte werden die 
Köpfe all derer füllen, die zu den 
Stichworten schnell profundes 
Wissen parat haben wollen oder 
müssen. Das „Lexikon" erweist 
sich in der Arbeit als praktisch: vie
le Querverweise, umfassende Lite
raturangaben, die je nach Standort 
der Autorin die Ergebnisse der 
Frauenforschung mehr oder weni
ger ausführlich berücksichtigen, 
eine Nomenklatur und ein umfas
sendes Sach- und Personenver
zeichnis. Nicht die Seiten, sondern 
die einzelnen Spalten sind nume-
riert, dies erleichert das Aufsuchen 
der Textstellen. Das „Handbuch" 
ist weniger praktisch. Die Seiten
angaben sind fast in der Buchmitte 
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versteckt, was das Auffinden von 
Textstellen mühsam macht. Quer
verweise sind selten, die Literatur
angaben erscheinen willkürlich 
(oder tendenziös) ausgewählt. Lei
der verzichten in beiden Bänden 
die Autorinnenverzeichnisse auf 
Hinweise zur Person — im „Hand
buch" werden wenigstens noch 
(Dienst)Adressen angegeben —, 
sodaß die Einschätzung der Sicht
weise der Autorin erschwert wird, 
wenn nicht das Literaturverzeich
nis weiterhilft oder wenn man 
nicht schon etwas über die Person 
weiß. Der Pluralismus mag für Le
serinnen, die über fundiertes 
Grundwissen zu einzelnen Sach
verhalten verfügen, eine Bereiche
rung darstellen, für Neulinge unter 
den Leserinnen — und dies wird ein 
großer Anteil sein — ist dies eher 
verwirrend und verführt zu halb
verdauten Sowohl-als-auch und 
zu einerseits-andererseits-Posi-
tionen. Solche Lauheiten aber hel
fen in der Frauenfrage nicht weiter. 
Das „Frauenlexikon" ist kein Kom
pendium der Frauenbewegung, 
schon gar nicht der autonomen — 
auch wenn Frauen aus diesem 
Spektrum daran mitgearbeitet ha
ben. Es ist eher zu verstehen als Le
xikon institutioneller Frauenpoli
tik, angereichert durch religiöse 
und kulturelle Themen. Es be
nennt wohl Disparitäten im Ge
schlechterverhältnis, zu ihrer Be
seitigung zeigt es nur den Weg der 
Partnerschaft, brav und etwas lang
weilig. 
Während im „Frauenlexikon" je-
'doch die wissenschaftlich fundier
ten und politisch eigenständigen 
Artikel das Bild bestimmen, kann 
das „Handbuch" die Nähe zur 
CDU-Frauenpolitik nicht leu
gnen. Dafür stehen sowohl die Na
men von Autorinnen als auch die 
vertretenen Positionen. Auch die 
kirchlichen Positionen, die in bei

den Bänden deutlich werden, tre
ten im „Handbuch" sehr viel pene
tranter hervor. Während das 
„Frauenlexikon" sich um Neutrali
tät, Sachlichkeit und Wissen
schaftlichkeit bemüht, wofür auch 
die Auswahl der Stichworte und 
der Autorinnen steht, kann das 
„Handbuch" seinen politischen 
und kirchlichen „Stallgeruch" 
nicht kaschieren — und will es wohl 
auch nicht. Dies macht es zu einer 
interessanten Quelle für bestimm
te Fragestellungen, als neutrales 
Nachschlagewerk jedoch fast un
brauchbar. 

Bärbel Clemens, Hannover 

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

Die Republikaner — 
Phantombild der Neuen Rechten 

Berlin 1989: Rotbuch-Verlag 

„Die Republikaner — Phantombild 
der neuen Rechten" verkündet der 
Titel eines kürzlich im Rotbuch 
Verlag erschienenen Taschenbu
ches von Claus Leggewie, Profes
sor für Politikwissenschaften an 
der Universität Göttingen. Hierin 
finden sich ein soziologischer und 
ein parteientheoretischer The
menschwerpunkt sowie eine Reihe 
unkommentierter Impressionen 
aus dem „Rep-Alltag". 

Der auch im konservativen Bonner 
„General-Anzeiger" gelobpreiste 
„Kenner des'deutschen Konserva
tivismus und der Neuen Rechten" 
(14.7.89, S. 13) versucht, die neue
ste politische Entwicklung dieses 
Lagers nachzuzeichnen. Leider 
bleibt das Objekt der Untersu
chung phantomhaft. Die saloppe 
Sprache und die collagenhafte Auf
machung durch Interviews und Re
portagen anderer Autoren sind hier 
Ausdruck der oberflächlichen Be
handlung dieses Problemfeldes. 
Als Pflichtübung erscheint uns der 
soziologische Teil, eine auf 3,5 Sei
ten zusammengeschmolzene Wie
dergabe des Heitmeyerschen An
satzes mitsamt seiner gewagten 
„Hypothese" - wo soziale Bin-
dungslosigkeit besteht, ist 
„Rechtsextremismus" normal — 
die bei Leggewie nicht mehr weiter 
entwickelt, vertieft, begründet 
oder brauchbar gemacht wird. 
Zusätzlich fehlt bei Leggewie die 
von Heitmeyer immerhin noch er
wähnte, wenn auch nicht in der Ge
genstrategien verarbeitete Bezie
hung zwischen Ökonomie und so
zialen Folgeerscheinungen. Bei
den Autoren ist gemeinsam, daß 
sie mit ihrem soziologischen An
satz immer nur wie hypnotisiert auf 
die Folgen - nämlich die Wähler
schar des neofaschistischen Ange
bots - starren und dabei den Blick 
auf die Täter, den organisierten 
Neofaschismus selbst, folgenlos 
lassen. 
Das Negieren von wichtigen Zu
sammenhängen, nicht nur zwi
schen Ökonomie und Soziologie, 
sondern auch zwischen Ökonomie 
und Politik, zieht sich wie ein 
„blauer" Faden durch dieses Buch. 
Hierdurch raubt Leggewie poli
tisch eindeutigen Kategorien wie 
„links" oder „rechts" ihre eigentli
che Bedeutung und ordnet sie statt
dessen wie Glasperlen auf ein li
neares Kontinuum ohne politi
schen Gehalt an. Dies zeigt sich 
zum einen an einer äußerst ver
schwommenen Begrifflichkeit. 
„Rechtsextremismus" ist z.B. ein 
„normales soziokulturelles Phäno
men" (S. 19), ein „Beleg kollektiver 
Sozial-Phatologie" (S. 19), eine 
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„vierte Spaltungslinie (S. 28) es 
sind „Kräfte" bzw. Neugründun
gen „am rechten Rand" (S. 46 und 
54), es ist die „autonome Rechte" 
(S. 47), oder „Fleisch vom Fleisch" 
der „großen Volkspartei der Mitte" 
(S. 55). Zum anderen zeigt es sich 
an der Unfähigkeit, Konservativis
mus und Neofaschismus qualitativ 
kennzeichnen zu können. Es ver
wundert also nicht - verwirrt aber 
um so mehr - wenn die „Republi
kaner" als „Ultrarechte", „Neue 
Rechte", „postfaschistisch", „die 
Ausländerfeinde", „moderne 
Form nationalistischer Reaktion", 
(alleS. 10), als „die Blauen" (S. 11), 
„die Rechtspartei" (S. 18), als 
„rechtskonservativ" (S. 60), „der 
rechte Rand" (S. 66) oder gar als 
„Anarchisten von rechts" (S. 104) 
bezeichnet werden. 
Die verschwommene Begrifflich
keit bzw. der fehlende Politikbe
griff führt zwangsläufig zu falschen 
Einschätzungen, Verharmlosun
gen und Widersprüchen. Auf S. 19 
ist die Partei der „Republikaner" 
noch ein „normales soziokulturel-
les Phänomen" der bundesdeut
schen Zustände. Auf S. 54 gilt sie 
hingegen als eine mögliche „.Nor
malisierung' der politischen Ver
hältnisse Westdeutschlands auf 
ein .europäisches Maß'". 
Für Leggewie steht die CDU, der er 
zwei ausführliche Kapitel widmet, 
nicht „rechts" — obwohl er sie 
manchmal so bezeichnet — son
dern in der „Mitte". Faschisten 
sind dann „Rechte" und keine Fa
schisten. Neofaschisten gibt es also 
nicht — nur „Postfaschisten". In 
diesem mechanistischen Politik
verständnis kommt es stets nach ei
ner Linksverschiebung der „Mitte" 
„per Symetrieeffekt auf der ande
ren Seite zu einer neuen Verwer
fung" bzw. „Ausfransung oder Ab
spaltung am rechten Rand" (S. 28). 
Die Linke erscheint dabei als Ursa
che dafür, daß „am rechten Rand 
Kräfte freigesetzt" werden (S. 46). 
Die Verharmlosung des Neofa
schismus durch Leggewie besteht 
allerdings nicht darin,-daß er die 
„Neue Rechte" (eine wegen der 
Folgen des „Nationalsozialismus" 
geänderte faschistische Ideologie 

und Strategie zur Erlangung der 
Macht) ignoriert, sondern darin, 
daß er einerseits untersagt, sie als 
Neofaschismus zu kennzeichnen, 
aber andererseits ihre politische 
Funktion nicht offenlegt. Dies 
zeigt sich an Formulierungen wie: 
„Schönhuber propagiert vielmehr 
einen deutschen und europäischen 
Faschismus ohne Hitler, minus 
Ausschwitz und Weltkrieg" (S. 95) 
(die DVU/NPD übrigens auch) 
oder: „Die heutige Rechte ist (in ih
rem Programm) nicht mehr antide
mokratisch, sondern fordert zeit
konform mehr Demokratie" (S. 
100). 
Berlin bedeutet für Leggewie folg
lich nur eine „Zäsur" im „westdeut
schen Parteiensystem", während 
für uns die „Zäsur" darin besteht, 
daß sich bei den letzten Wahlen 
wieder einmal Wählerinnen mas
senhaft und ohne Skrupel zugelas
senen neofaschistischen Parteien 
zuwandten. Leggewie reduziert al
so die neofaschistische Gefahr auf 
ein parteien-taktisches Problem, 
wo es nur noch darum geht, ob die 
Reps oder die CDU die gleichen 
Politikinhalte betreiben: „Und wa
rum nicht? Es kommt doch wohl 
darauf an, welcher Preis dafür ge
zahlt werden muß. Besser ein Vier
oder Fünf-Parteien-System inklu
sive einer demokratisch legiti
mierten' authentischen Rechtspar
tei als eine Mehrheitspartei, die vor 
lauter Integration deren rechte Po
litik betreibt." (S. 134). Dazu ge
hört, daß er sich schließlich den 
Kopf darüber zerbricht, welche 
Strategie für CDU und/oder Reps 
nötig ist, um weiterhin Wählerin
nenstimmen einheimsen zu kön
nen. Er rät der CDU beispielswei
se: „Zunächst muß der Kanzler mit 
mehr als einem neuen ,Wallmann-
Effekt' seine Haut retten, sich als 
dezisionsfester Lenker der Staats
geschäfte zurückmelden und sei
nen demoskopischen Rekordma.-
lus abbauen. Eine Kabinettsumbil
dung., .reicht dazu nicht." (S. 148). 
Interessiert das eigentlich die Lin
ke? 

Überhaupt: Die „Kommunika
tion" mit der linken Antifa scheint 
erheblich gestört zu sein, denn 

Leggewie zählt sich sicher nicht 
zum „versteinerten Antifaschis
mus' ", wandert nicht mit dem „au
tonomen Wanderzirkus", will 
nicht „vorm Ausland die verlorene 
Ehre der Nation retten" oder sich 
„der in- und ausländischen Presse 
als das,andere Deutschland' anbie
ten". Nein: Erzähltwahrscheinlich 
zu den post-Antifaschisten, und 
dazu gehört, daß auch er mit dem 
Blick auf die Rep-Wählerschich-
ten über die „Schattenseite der all
seitigen Individualisierung .post
industrieller Gesellschaften'" spe
kuliert (S. 19). An dieser Argumen
tationslinie läßt sich übrigens aus 
feministischer Sicht ganz gut nach
vollziehen, ob sie in eine konserva
tive oder gesellschaftsverändernde 
Richtung weist. 
Der Heitmeyer/Leggewie-Hypo-
these von der „Schattenseite der 
allseitigen Individualisierung" 
folgt im Buch als Beleg oder Veran
schaulichung ein unkommentier
tes Interview mit Dirk, 19, Rep-
Wähler, das sich kaum anders als 
eine Parodie auf diese Hypothese 
liest: 
Nicht genug damit, daß Dirk im Ei
gentumshaus seiner Eltern lebt, 
seine familiären Bindungen wer
den auch noch durch seine Freun-
din und ein Kind von 9 Tagen kom
plettiert. Er lebt also in ei
nem Drei-Generationen-Haus
halt, und das deswegen, weil er 
dadurch eben alles haben kann: 
„seine" Frau, „sein" Kind, Verpfle
gung und darüber hinaus: „Daß ick 
mich da eben auch mal in Ruhe in 
mein Zimmer setzen kann und Mu
sik hören kann, ohne daß meine 
Frau und mein Kind immer in un
mittelbarer Nähe sind, wa." (S. 22). 
Dirk entpuppt sich als Musterfall 
eines egozentrischen Patriarchen 
auf der Sonnenseite der familiären 
Bindungen. Und weil er nun mal 
kein Einzelexemplar dieser Spe
zies ist, sieht er sein Eigentum, sei
ne „Kleene", von all den anderen 
Mackern bedroht. Da dreht er 
durch, da wählt er Reps: „... daß se 
immer meiner Freundin hinterher
kucken, ihr immer an den Hintern 
fassen oder sonstwat... Ja, das iss 
schon öfter passiert. Aber, ick mei-
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ne, das iss ooch schon bei Deut
schen passiert, aber eben weniger 
als, sagen wir mal, bei Türken. 
Aber einem Deutschen hau' ick da
für eben ooch aufs Maul, wenn er 
meine Kleene da irgendwie anfaßt 
oder sonst irgendwat. Da haben die 
die Finger von zu lassen, und da bin 
ick eben ooch n'bißchen konse
quent, wa!" (S. 23). 
Hier paßt eigentlich alles: Konse
quent ist Dirks Sympathie für eine 
Partei, die die Befreiung der Män
nersphären von lästiger Frauen
konkurrenz verspricht, die ihm das 
zu sein erlaubt, was er ist: ein Mak-
ker. 
Logisch ist aus dieser Sicht über
haupt der hohe Anteil männlicher 
Rep-Wähler. Und typisch ist die 
verdrehte Argumentation des Poli
tikwissenschaftlers, der diesen pa
triarchalischen Unterdrücker zum 
Opfer einer „Individualisierung" 
stilisiert, die diesem seine Orien
tierung nimmt, ohne ein Wort zu 
verlieren über die Unterdrückte 
dieses Gefüges „sozialer Bindun
gen", die „Kleene" nämlich, von 
deren Befreiungsversuchen es 
schließlich abhängen wird, ob ir
gendwann einmal, dann aber be
rechtigt, von der Sonnen- statt 
Schattenseiten der Individualisie
rung zu sprechen sein wird. 
Denn es verhält sich wohl eher um
gekehrt: Der nicht gewagte Schritt 
aus den traditionellen, hierar-
chisch-patriarchalen Familien
welten und Milieus (Schützenve
reine etc.) fuhrt geradewegs in die 
Fänge solcher Parteien, die einen 
Bremsklotz.vor alle Formen indivi
dueller und gesellschaftlicher 
Emanzipation zu setzen verspre
chen. Doch derart offenkundige 
Zusammenhänge von patriarchali
schen und neofaschistischen 
Denkmustern ignoriert der Autor. 
Da, wo diese Zusammenhänge ge
radezu nachgesellschaftlicher Ver
änderung schreien, schweigt sich 
der Wissenschaftler aus. In welche 
neuen, von Herrschaft befreiten 
Lebensverhältnisse ein solcher 
emanzipatorischer Weg führen 
kann, wäre ein wichtigerer For
schungsgegenstand als das Behar
ren auf romantizistischer Zivilisa

tionskritik ä la Heitmeyer/Legge-
wie. 
Daß dieses Buch so viel Gewicht 
bekommen hat, ist nicht allein dem 
Autor zuzuschreiben - es verkör
pert vielmehr den Niedergang der 
linken politischen Kultur. 
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