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EDITORIAL

• • • \»

•

Z)/e s/eöre Ausgabe des Forschungsjournals liegt
vor.
Damit ist eine Kontinuität erreicht, die viele aus
der Forscher-Scene nicht für möglich gehalten haben. 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 Einzelbestellungen (aber auch noch als Probeexemplar) restlos
aufgebraucht.
Doch trotz regelmäßiger Erscheinungsweise befinden wir uns noch längst nicht in einerfinanziell stabilen Situation. Bisher werden alle Risiken noch
privat getragen. Ab nächstem Jahr müssen wir einen Kredit des Ökofonds zurückzahlen (3000,—
pro Jahr), ohne den wir gar nicht hätten antreten
können. Um eine solide Redaktionsarbeit zu leisten und die relevanten Diskussionen auch in einem angemessenen Umfang zu präsentieren, brauchen 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— besonders 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 Redakteurinnen und Redakteuren, denen neben den Höhen der
Theorie auch die Niederungen der redaktioneilen
Alltagsarbeit nichtfremd sind, blieb bislangerfolglos. Vorschläge und Anregungen sind weiterhin erwünscht.
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Wie bei dem vorliegenden Heft haben wir Forscherinnen und Forscher in die Redaktionsarbeit und
die Planungen miteinbezogen und damit den oft reklamierten Forumcharakter unserer Zeitschrift
konkret umgesetzt. Unsere positiven Erfahrungen
ermutigen uns zur Fortsetzung dieser arbeitsteiligen Kooperation. Wir sind jederzeit bereit, an In-

Diese Themenausgabe zu den Institutionalisierungstendenzen in den Neuen Sozialen Bewegungen erscheint
- nach der umfangreichen Ausgabe
zur Altemativökonomie - als Doppelnummer (Heft 3-4/1989).
Im November wird druckfrisch eine
Bilanz-Ausgabe »40 Jahre Bundesrepublik- 40 Jahre Soziale Bewegungen« als Sonderheft publiziert.
Zur Konzeption für diese Ausgabe
siehe rückseitigen Klappentext.

teressenten die Planungspapiere der nächsten Ausgaben zu versenden. Durch diese Transparenz der
Planung erhoffen wir uns von sehen der Leserschaft zusätzliche Anregungen und Hinweise.
Nur so kann ein interessantes und auch kontroverses Diskussionsorgan der Bewegungsforschung die
Breite der Diskussion dauerhaft repräsentieren.
Inhaltlich sind wir recht zufrieden mit den bisher
publizierten Heften. Die gelegentlich an uns gerichtete Frage nach der Zahl der hauptberuflichen Redakteure registrieren wir daher eher lachenden Auges. Die produktive Kontroverse, die die Sparte
„Bewegungswissenschaft in der Diskussion" ausgelöst 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 etablierten Forscherszene blaue Flecken eingetragen hat.
Durch größtmögliche Transparenz bei der Heftplanung, Mitarbeitsangebote und ein beträchtliches
Reservoir an redaktioneller Neugierde hoffen wir,
für die zahlreichen
Diskussionszusammenhänge
zu Fragen der Neuen Sozialen Bewegungen ein fester Ansprechpartner zu werden. Eine besondere
Bedeutung kommt hierbei der
ad-hoc-Arbeitsgruppe „Neue Soziale Bewegungen" bei der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft zu,
aus deren Diskussionszusammenhängen
das Projekt eines Forschungsjournals schließlich angeregt
worden ist. Von dieserSeitewerden zukünftig noch
mehrkonkrete Vorschläge erwartet. Kontroversität
und Positionsvielfalt zusammenzuführen
und so
Impulse für weitere wissenschaftliche und politische Diskussionen geben zu können — das ist unsere redaktionelle Leitlinie, mit der wir bisher auch
nicht schlecht gefahren sind. Das Journal versteht
sich also nicht als Konkurrenz zu anderen Zeitschriftenprojekten und reservierten Diskussionskreisen.
Je mehr Leute an verschiedenen Orten über Bewegungspolitik 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 Gelegenheit 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
Hans-Josef Legrand
Thomas Leif

Bonn/Wiesbaden
im August 1989

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 Politikverständnisses vor allem die kunstvoll angelegten Festungen und Burggräben, die der Gesellschaft Orientierung und der ordnungssichernden
politischen Herrschaft die Stabilität der Macht garantieren. Aus dieser Sicht wird die Provokation
verständlich, die von Rudi Dutschkes—an die Studentenbewegung gerichteter—Parole des „Mörschs
durch die Institutionen "ausging. Der Befehlshaber
einer Festung beherrscht mit Hilfe seines Wachpersonals das Umland. Der Aufruf Dutschkes grenzte
daher an Meuterei.
Eine ähnliche Sicht von institutioneller Kontrolle,
freilich „von unten "formuliert, wurde in der Denktradition der Arbeiterbewegung durch die Bildgewalt der architektonischen Metaphorik nahegelegt: Basis und Überbau, die arbeitenden Proletarier 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 allen taktischen Differenzen gemeinsam verfolgte
Ziel war hier die Einnahme der Festungswälle. Im
Laufe der Zeit setzte sich in der politischen Strategiebildung der Arbeiterbewegungfreilich
Gramscis
Sichtweise durch: Im „ Westen herrschte zwischen
Staat und bürgerlicher Gesellschaft ein ausgewogenes Verhältnis und, erzitterte der Staat, so entdeckte man sofort die kräftige Struktur der bürgerlichen Gesellschaft. DerStaatwarein
vorgeschobener Schützengraben, hinter dem eine robuste Kette
von Befestigungswerken und Kasematten
lag..."'
Den „Befestigungswerken und Kasematten "dersocletä civile—der bürgerlichen Gesellschaft—wurde
im Vergleich zu den Institutionen dersocietä politica—des Staates im engeren Sinne—ein immer größeres Gewicht beigemessen.
Die neuen sozialen Bewegungen haben sich in dieser „robusten Kette von Befestigungswerken und

Kasematten" als der eigentlichen Arena ihrer Auseinandersetzungen trefflich eingerichtet. Ihre Erfahrungen zeigen die Institutionen in einem permanenten Belagerungszustand — abhängig von ständigem Kräftemessen und gleichsam als eine Resultante von Kräfteparallelogrammen. Daß die neuen
sozialen Bewegungen selber zu einem festen Bestandteil der bürgerlichen Gesellschaft werden
könnten, daß ihre Wirksamkeit von eigenen Institutionen abhängen könnte und auch die bestehenden Institutionen nicht unverändert lassen würde
— dies alles war im ständigen Handgemenge sozialer 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 Distanznahme zu Dutschkes unverhohlener Theorie des Elitetauschs —istjedoch ein Hindernisfür die angemessene Aufarbeitung ihrer eigenen Erfahrungen.
Damit sind wir beim Ansatzpunkt des vorliegenden Themenheftes. Frank Nullmeier skizziert Lernbewegungen der Bewegungsforschung in der Institutionentheorie und ordnet
die Beiträge des Themenheftes innerhalb dieser
Entwicklung ein. Nicht mehr „Bewegung versus
Institution", sondern die „Bewegung als Institution" steht mittlerweile im Mittelpunkt der Diskussion. Diese veränderte Sicht führt zu zahlreichen vertieften und präzisierten Fragestellungen der Bewegungsforschung und legt interdisziplinär angelegte weitere Forschungen nahe.
Darüberhinaus lassen sich zukünftige K o n fliktszenarien ausmachen: Verteilte Rollen in
den neuen sozialen Bewegungen könnten zukünftig sowohl den Umbau und die Ergänzung
etablierter Institutionen wie auch den Aufbau
bzw. die Stabilisierung eigener Bewegungsinstitutionen ermöglichen. E i n in diesen Institutionen verwurzeltes
Bewegungsestablishment
wird sich allerdings auf autonome und spontane

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

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

Die Erfahrungen der neuen sozialen Bewegungen führen die Demokratietheorie weg von einem unfruchtbaren Dualismus von Staat und
Gesellschaft. Rainer Schmalz-Bruns sieht die
neuen sozialen Bewegungen als Teil eines sensibilisierten politischen Vermittlungssystems
zwischen Staat und Gesellschaft. Die mit Hilfe
der Bewegungen ermöglichte Demokratisierung der institutionellen „Selbsteinwirkung
moderner Gesellschaften auf sich selbst" führt
zur Neueinschätzung des intermediären Bereichs. Der vor allem im angelsächsischen
Sprachraum diskutierte „civil-society-Ansatz"
akzeptiert zwar die funktionale Ausdifferenzierung moderner Gesellschaften in Staat, Politik
und Ökonomie, fordert jedoch in Abgrenzung
zum bisherigen Liberalismus — mit seinem
Marktmodell sozialer Interaktion, seinem Besitz-Individualismus und seinem Befehlsmodell der Politik — den Verzicht auf das Primat der
Ökonomie. Dieser Verzicht, so Schmalz-Bruns,
führt notwendig zu einem vollständigen Neuarrangement eines demokratietheoretisch radikalisierten Liberalismus. Die neuen sozialen Bewegungen nehmen innerhalb dieses Ansatzes
eine Scharnierfunktion ein an einem „Punkt der
horizontalen, demokratischen Selbstvermittlung der bürgerlichen Gesellschaft, die gleichsam zwischen gemeinschaftlichen und medienvermittelten Formen der Vergesellschaftung
liegt". Die Überlegungen von Schmalz-Bruns
haben durchaus auch für die parteipolitischen
Machtverhältnisse Konsequenzen. E i n elaborierter 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 Akzeptanz des dominanten Wirtschaftsliberalis-

Ein eher pragmatisches Verhältnis hat sich nach
Meinung von Claudia Pinl und Marianne Weg
zwischen autonomen Projekten der Frauenbewegung und der Frauenpolitik in den etablierten Institutionen eingestellt. Die Autorinnen
rekapitulieren für beide Bereiche die institutionellen Folgen der Frauenbewegung und plädieren für eine institutionelle Doppelstrategie der
aufeinander angewiesenen autonomen Bewegungsinstitutionen mit den sich für eine Institutionenreform in Staat und Gesellschaft engagierenden Frauen.
Markus Kaczor untersucht den veränderten institutionellen Rahmen der Umweltpolitik. Insgesamt sieht er einen nur geringen Anteil der
Ökologiebewegung an Institutionsveränderungen im staatlichen Bereich. Zudem läßt sich eine
funktionsspezifische Differenzierung der Ökologiebewegung in verschiedenen Umweltverbänden feststellen. Handelt es sich hier um eine
verbandliche „Kleinarbeitung" der Ökologiebewegung?
Bewegungen sind angewiesen auf die Motivation ihrer einzelnen Akteure. Erfolgserlebnisse
lassen sich aber nur schwer dem Bewegungshandeln zurechnen. Bewegungen unterliegen,
so die These von Jens Siegert, einer Sozialpsychologie der Erfolgslosigkeit und haben noch
keine organisatorischen Mittel gefunden, um
flexibel auf die Erfordernisse verschiedener institutioneller Konfliktebenen zu reagieren.
Einen thematischen Akzent hat die Redaktion
mit diesem Heft auf die — oftmals im Windschatten der Aufmerksamkeit operierende —
Gesundheitsbewegung gelegt.

Ellis E. Huber ist der erste Ärztekammerpräsident mit Rückenwind aus der Gesundheitsbewegung. Er beschreibt das politische Selbstverständnis der „Fraktion Gesundheit". Sie will die
Politik der Berliner Ärztekammer vor standespolitischer Borniertheit bewahren und auf die
Wahrnehmung einer öffentlichen Verpflichtung orientieren. Voraussetzung dafür ist ein
verändertes ärztliches Berufsverständnis und
eine neue Sicht der ärztlichen Verantwortung.
Gesundheitsselbsthilfegruppen fordern die
Wohlfahrtsverbände im Bereich der Humandienstleistungen heraus. Sollen sie den etablierten Dienstleistungsorganisationen das Feld
überlassen? Hans-Wilhelm Wetendorf beschreibt Arbeit und Selbstverständnis der Gesundheitsselbsthilfegruppen
sowie Ansatzpunkte und Schwierigkeiten einer Zusammenführung der einzelnen Gruppen im Rahmen einer von ihnen getragenen Gesundheitsbewegung.
Die seit Ende der 70er Jahre in der Bundesrepublik wahrnehmbare
Gesundheitsbewegung
wurde aktiv vor allem von Medizinstudenten
und Auszubildenden in den Gesundheitsberufen getragen. Ihre Foren gaben die — seit 1980
abgehaltenen — „Gesundheitstage" ab. Sie wurden geplant als Gegenveranstaltungen zum
„Deutschen Ärztetag". In zahlreichen Städten
wurden Gesundheitsläden zu wichtigen Anlaufstellen. Eberhard Goepel zeichnet die Entwicklung der Gesundheitsbewegung nach. Nach einigen Jahren erfolgreicher Arbeit befindet sie
sich derzeit in einem Zustand relativer Desintegration. Goepel beschreibt die möglichen Gründe und stellt das — von ihm mitinitiierte — Projekt einer „GesundheitsAkademie" vor. Sie soll
auf die neue Situation der Gesundheitsbewegung reagieren.

Die Gründung der Altenpartei „Die Grauen"
könnte bereits als erster institutioneller Versuchsballon angesichts des zu erwartenden tektonischen Bebens in den demographischen
Strukturen der Bundesrepublik verstanden werden. Heike Reggentin und Jürgen Dettbarn-Reggentin untersuchen an den Beispielen der
„Grauen Panther" sowie der mittlerweile zahlreichen Seniorenbeiräte auf kommunaler Ebene absehbare Institutionalisierungsprozesse einer Altenbewegung.
Christoph Görg setzt die Debatte um die metatheoretischen, methodischen und empirischen
Problemstellungen einer Theorie der neuen sozialen Bewegungen fort. Erst das Zusammenspiel von Struktur- und Handlungstheorie bei
analytischer Trennung der drei Ebenen von
Klassentheorie, Gegenwartsdiagnose und normativer Dimension wird, so seine These, zu einer angemessenen Form von Bewegungstheorie führen.
Das vorliegende Journal wird leider erst im September den Abonnenten zugestellt. Vor allem
unsere personellen Engpässe — bei größer werdendem Arbeitsaufwand — sind hierfür verantwortlich. Das Zustandekommen des vorliegenden Heftes ist nicht zuletzt der tatkräftigen konzeptionellen 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. Herausgegeben und übersetzt von Christian Riechers, Frankfurt
1967, S. 347.
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Frank Nullmeier

Bewegung in der Institutionalisierungsdebatte?
Das Institutionalisierungsthema hat die politische 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 Ablaufmodell, als politisch-strategische Alternativen
oder als Pole auf einer Skala der Stabilität sozialer 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 Bewegungsphase vorüber ist und eine gewisse
Normalität bewegten politischen Handelns U n klarheit darüber schafft, ob sich eine Bewegung
ihrem Ende zuneigt oder sich nur in einem momentanen Tief der öffentlichen Resonanz befindet. Die Beschäftigung der Bewegungsforschung mit
Institutionalisierungsprozessen
bleibt eingebunden in die Konjunkturen politisch-strategischer Auseinandersetzungen über
Fortbestand und Entwicklung der jeweiligen
Bewegungen. Wissenschaftliche wie politische
Diskurse waren und sind geformt von der
Ineinssetzung von Institutionalisierung, Integration und dem Ende einer Bewegung, eine
konzeptionelle Figur, die bei Rammstedt (1978,
S. 167 ff.) zu Anfang der bundesrepublikanischen Bewegungsforschung aktualisiert wurde,
in den seit der Studentenbewegung verbreiteten
Deutungen des Niedergangs der Arbeiterbewegung aber bei den Bewegungsakteuren selbst
bereits fest verankert war.

1. Von „Bewegung versus Institution"
zu „Bewegung als Institution"
Die anlaufende Forschung zu den neuen sozialen Bewegungen war zunächst um den Nachweis bemüht, daß die typischen Institutionalisierungs-Erscheinungen der alten sozialen Bewegung—der Arbeiterbewegung—in den neuen
— der Ökologie-, Alternativ-, Frauen- und Friedensbewegung — nicht vorhanden waren. Der
weitaus geringere Grad der Institutionalisierung stand daher im Mittelpunkt der ersten Debattenrunde (siehe z.B. Rucht 1983, Brand 1983).
Es waren die dezentralen, kaum formal organisierten und relativ egalitären Bewegungselemente, die im — impliziten oder expliziten —
Vergleich mit der Arbeiterbewegung auffielen.
Der Verweis auf den weitaus geringeren Institutionalisierungsgrad verband sich mit der Suche
nach Anzeichen für die Vermeidbarkeit jenes
„natürlichen" Endes von Bewegungen in politisch reintegrierten Institutionen. Dies Schloß
den Versuch ein, die Thesen eines determinierten oder wenigstens sehr wahrscheinlichen Endes von Bewegung in bürokratischen Institutionalisierungen von Weber und Michels auch
theoretisch zu widerlegen. Treibendes Moment
der Hervorhebung der dezentralen, wenig institutionalisierten Formen neuer sozialer Bewegungen - trotz des Hinweises auf die Vielfalt
und Heterogenität der Organisationsbildungen
- war die negative Bindung an die Entwicklungsgeschichte der Arbeiterbewegung, war die
Zurückweisung der skeptischen These, daß es
nur einen, von der Arbeiterbewegung durchgespielten Modus des Bewegungsprotests geben
könne .
Mit dem Rückgang der breiten Bewegungsmobilisierung insbesondere in lokalen Initiativen
nach 1983 gerieten die zentralisierten, Verbands1
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mäßig organisierten und hierarchisch-bürokratisch strukturierten Teile der Bewegung in den
Vordergrund der Forschungs-Aufmerksamkeit
(z.B. Leif 1985, Rucht 1987, Leif 1989). Die A b kehr von der vormaligen Betonung des kaum
bürokratisierten, in nur geringem Maße organisatorisch verfestigten und zentralisierten Charakters der neuen sozialen Bewegungen zeigte
sich auch, als im Juli 1988 das Thema „Institution und Bewegung" im Arbeitskreis Neue Soziale Bewegungen zu Tagungswürden kam (Stiftung D I E M I T A R B E I T (Hrsg.), 1988). Eine
Vielzahl von Darstellungen, Bewertungen und
— weniger — Erklärungsansätzen der Institutionalisierungsprozesse in einzelnen Bewegungen
und eine erste Auseinandersetzung mit den Bemühungen der DVPW-Sektion „Politische Philosophie und Theoriengeschichte" um eine
Theorie politischer Institutionen prägten diese
Arbeitskreistagung. Noch folgenreicher war
aber die Eröffnung einer scharfen Kritik der
selbst bereits als institutionalisiert eingeschätzten „Bewegungswissenschaft" durch Michael
Th. Greven (1988), die sich u.a. an der Mythologisierung des basisdemokratischen Charakters
der Bewegungen festmachte und die grundlegende Gemeinsamkeit in den Binnenstrukturen
der verschiedenen Bewegungen bezweifelte.
In die Situation einer intensivierten Institutionalisierungsdebatte, die zunehmend zurückgriff auf die Weber-Michelschen Thesen, fällt
eine thematische wie begriffliche Wende mit
der insbesondere von Roland Roth (1988) vorgebrachten Perspektive der Institutionalisierung
des Bewegungssektors bzw. von Bewegungspolitik. Mit der These von Bewegung(spolitik) als
Institution wird die tradierte Entgegensetzung
der Begriffe von Bewegung und Institution vor
dem Hintergrund der empirischen Erscheinungsform sozialer Bewegungen in der Bundesrepublik absichtlich und meines Erachtens zu-

treffend verwirrt. Der entscheidende institutionelle Effekt der neuen sozialen Bewegungen, so
Roland Roth, bestehe in der Institutionalisierung eines relativ autonomen und dauerhaften
Bewegungssektors neben den tradierten Formen der politischen Vermittlung in Parteien
und Verbänden. Spätestens seit der Studentenbewegung seien soziale Bewegungen ein immer
gegenwärtiges Moment der bundesrepublikanischen Politik, seien „soziale Bewegung" und
„Bewegungspolitik" eine institutionalisierte
Form politischen Handelns.
Die Implikationen dieser begrifflichen Wendung sind in der Bewegungsforschung erst noch
zu entfalten und mit den tradierten Fragestellungen zu vermitteln. Die alte Problematik, die
Institutionalisierung mit dem Ende einer Bewegung gleichsetzte, ist mit der These des Bewegungssektors als Institution jedoch nicht aus
dem Felde geschlagen. Neue Fragen zur Stabilität der Institutionalisierung des Bewegungssektors tauchen auf: Wie verhalten sich Institutionalisierungsprozesse in Bewegungen (durch die
Ausdifferenzierung von politischen Organisationen, Betrieben, dauerhaften Projekten etc.)
zur Institutionalisierung des Bewegungssektors? Wirkt ein bewegungsinterner Institutionalisierungstrend fördernd oder hemmend auf die
Institutionalisierung von Bewegungspolitik?
Bewirkt allein die rasche und dichte Abfolge
thematisch unterschiedlich ausgerichteter Bewegungen die Institutionalisierung des Bewegungssektors 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 Bewegungspolitik führen: Haben wir es also mit derselben Institutionalisierungsproblematik — nur
auf einer „höheren" Ebene — zu tun? Oder hat
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sich der Bewegungssektor als Institution bereits
verselbständigt, so daß weder nachlassende Bewegungsmobilisierungen noch institutionelle
Verkrustungen einzelner Bewegungen am Institutionscharakter von Bewegungspolitik etwas
ändern können?
Jede neue Bewegung hat —, auch das impliziert
die Ausgangsthese — mit den ausgebildeten institutionellen Strukturen des Bewegungssektors, mit den tradierten Mustern von Bewegungspolitik zu kämpfen — auch wenn diese einen nunmehr einfacher einzuschlagenden Weg
politischer Einflußnahme aufzeichnen: Die Reform des zur Institution gewordenen Bewegungssektors kann bei ausreichend radikaler
Veränderungsperspektive zu einem (Unter-)
Ziel weiterer Bewegungen werden, denn: Institutionelle Defizite wird auch der Bewegungssektor aufweisen, so daß es zu einem Aufbegehren gegen die etablierte Bewegungspolitik kommen kann, sei es in Form von rechtskonservativen bis rechtsradikalen Gegenbewegungen, sei
es durch Unterschreiten des Vernetzungsniveaus von Bewegungen durch informellere und
kurzzeitigere soziale und politische Aktionsund Koordinationsformen.
Der „Aufstand" gegen die „Institution Bewegungssektor" ist denkbar und deutete sich auch
schon an: M i t zunehmendem Vorrang der ökonomischen Stabilisierung auch im Bewegungssektor (z.B. Selbsthilfeprojekte als neuer „alter"
Mittelstand) werden neuerlich A u s - und A b schließungstendenzen gegenüber dem Verliererdrittel einer „Zweidrittelgesellschaft" sichtbar, spaltet sich eine an Integration, Machterwerb 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 Hafentraße in Hamburg, sichtbar auch in der Reaktion der Berliner Alternativen Liste auf die

Kreuzberger 1. Mai-Unruhen). Es kann zur
Ausbildung eines neuen Antiinstitutionalismus
kommen, der sich nunmehr auch gegen Bewegungspolitik generell richtet. Neue Konfliktlinie zwischen „Institution" und „Bewegung" (im
Sinne fluiden, auf Umwälzung drängenden politischen Handelns) wird eventuell die Auseinandersetzung von Bewegungspolitik mit kurzzeitigen,
explosiven Formen sozialen Protestes.
Die Institutionalisierung von Bewegungspolitik
läßt soziale Bewegungen zu einem dauerhaften
und „normalen" Element des politischen Systems, spezifischer: des Vermittlungs- oder intermediären Systems, neben Parteien und Interessenverbänden werden, so daß sich eine „neue
Ordnung" des Vermittlungssystems, eine neue
Funktions- und Machtverteilung zwischen Bewegungen, Parteien und Verbänden als allesamt
alltäglichen Momenten des politischen Prozesses einspielen m u ß . Die Institutionalisierung
der Bewegungspolitik verdrängt in der wissenschaftlichen 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 Rechtfertigung dieser institutionellen Innovation im
politischen Vermittlungssystem. Unter den
Stichworten einer „Neuen Gewaltenteilung"
zwischen autonomen Öffentlichkeiten bzw. sozialen Bewegungen und Parteien, Verbänden,
Verwaltung, Staat (Habermas 1985, S. 157 ff.),
des „Komplementärverhältnisses" zwischen
Bewegungen und Gesellschafts- bzw. politischem System (Rolke 1987, S. 463 f.) oder auch
der „Dezentralisation" des bisher von Parteien
monopolisierten politischen Willensbildungsprozesses (Nullmeier 1982, S. 354 ff.) sind die
Verschiebungen im Vermittlungssystem zugunsten einer gestärkten und dauerhaften Rolle
von sozialen Bewegungen bisher diskutiert worden. Das Lob der Institutionalisierung von Bewegungspolitik als belebendes Element, Impulsgeber und Regulator des staatlich-administrativen Systems führt bei Lothar Rolke aber
auch zu einer Abwertung der auf Gesellschaftstransformation gerichteten Ziele der Bewegungsträger als „historischem Selbstmißverständnis" (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 institutionelle Erstarrung zu befürchten, sondern
auch durch öffentliche Anerkennung und AufDauer-Stellung von Bewegungspolitik überhaupt. Der provozierende, oppositionelle Charakter von Bewegungshandeln wird diesem mit
seiner Veralltäglichung und breiten gesellschaftlichen Akzeptanz genommen, die Provokations- und Verletzbarkeitsschwelle heraufgesetzt.

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

2. Bewegungsforschung, politische
Soziologie des Vermittlungssystems
und Staatstheorie
Als Forschungsperspektive leitet sich aus der
Abschwächung der Bewegungsmobilisierung,
dem Fortschreiten von bewegungsinternen Institutionalisierungen und der Institutionswerdung von Bewegungspolitik eine verstärkte
Neuverknüpfung der erst seit wenigen Jahren
ausdifferenzierten Bewegungsforschung mit
den traditionellen Gegenstandsbereichen politischer Soziologie wie Parteien, Verbände,
Wahlen ab. Die deutlich gewordene Isolation
von Bewegungs-, Parteien-, Verbands- bzw.
Neokorporatismus-Forschung ist - nicht zuletzt angestoßen durch Realentwicklungen im
politischen Feld — zugunsten einer integrierten
Analyse der Entwicklung des politischen Vermittlungssystems, das heißt des Zusammenwirkens von Parteien, Verbänden, sozialen Bewegungen, Vereinen/Initiativen und Öffentlichkeiten) zu überwinden. Zwar hat das Thema
„Bewegung und Partei" (siehe z.B. Forschungsjournal Nr. 4/88) bereits ausführliche Behandlung erfahren, eine analoge Untersuchung von
„Bewegung und Verband" fehlt bis auf den Bereich der Umweltverbände (siehe dazu auch den
Beitrag von Markus Kaczor i.d. Heft) aber noch.
Zudem wären die „bilateralen" Betrachtungsweisen um Untersuchungen zu Bewegung, Partei und Verband übergreifenden Entwicklungstendenzen im Vermittlungssystem zu ergänzen.

Die Ausdifferenzierung von Bewegungsparteien und neuen, bewegungsnahen Verbänden
(„Bewegungsverbänden"?) bei Fortbestehen
des Bewegungssektors kompliziert die Konkurrenzsituation zwischen den Vermittlungsorganisationen weiterhin. So kann es für bewegungsnahe Verbände sinnvoll sein, sich gerade
nicht an die Bewegungspartei zu wenden, sondern in der Kooperation mit etablierten Parteien
ihre Ziele durchzusetzen, wobei sie eventuell
mit den weniger institutionalisierten Teilen einer 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 daher eine Einmischung der Bewegungsforschung
in die neubelebte Staats- und Steuerungsdiskussion (z.B. Jahrbuch 1987, Scharpf1989) anzustreben, u.a. auch deshalb, um der neuerlichen
Dichotomisierung von Staat und Gesellschaft
und der Konstruktion des Staates als eines übergreifenden, einheitlichen Akteurs im Rahmen
der US-amerikanischen Strömung des „Statism" (Evans/Rüschemeyer/Skocpol (Hrsg.)
1985; Nordlinger 1987; kritisch: Almond 1988)
entgegenzuwirken.
Der Berechenbarkeitserhöhung staatlicher Politik durch die Normalisierung von Bewegungspolitik (als Steuerungsvorteil) steht — so kann
bereits jetzt vermutet werden — der Steuerungsnachteil erhöhter Einmischungs- und Partizipationspotentiale gegenüber. Die Institutionalisierung von Bewegungspolitik kann aber auch
zur Intensivierung von Staatsentlastungsstrategien beitragen. Der Aufgabenausgliederung
durch Privatisierung und der Kompetenzübertragung an Interessenverbände oder korporatistische Arrangements könnte auch eine verstärkte Aufgabenabwälzung auf soziale Bewe-

gungen folgen.

3. Autonome Bewegungsinstitutionen,
Reform etablierter Institutionen und
das Ende sozialer Bewegungen
Die Fortführung der Institutionalisierungsdebatte ist jedoch nicht allein auf die These des Bewegungssektors als Institution auszurichten.
Weiterhin bleibt die Frage zu bearbeiten, ob die
Verbreitung von Institutionalisierungsprozessen innerhalb einer einzelnen sozialen Bewegung nicht ihr schleichendes Ende herbeiführt,
wobei Institutionalisierung, Integration und Bewegungsende nach wie vor als untrennbar miteinander zusammenhängendes Konglomerat
von - aus Bewegungssicht meist deprimierenden — Entwicklungsprozessen erscheint.
Oft wird aber nicht ausreichend unterschieden
zwischen der Ausbildung und Verfestigung autonomer Bewegungsinstitutionen und der Aufnahme von Bewegungsthemen im etablierten
(im politischen Bereich vor allem: staatlichen)
Sektor mit der Folge institutioneller Neuerungen oder Reformen. Die Möglichkeit bewegungsinterner Verfestigung zu Gebilden institutionellen Charakters läßt erkennen, daß die in
politisch-strategischen Debatten gängige Alternative „Autonomie oder Institution" als „autonome Institutionen versus Reform etablierter
Institutionen" reformuliert werden muß.
Beide Wege können aber Anpassung, Integration und auch das Ende von Bewegungen bedeuten: Dem Aufsaugen der Bewegung in etablierten, 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 alternativen Kleinbetriebe, die Selbsthilfegruppen 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 Doppelstrategie von „Autonomie und Institution" (siehe dazu den Beitrag von Claudia Pinl/Marianne
Wegi.d. Heft) zu sichern. Vielmehr ist eine Antwort auf die Frage zu suchen, wie sich autonome
Institutionalisierungsstrategien und Institutionsreformen mit einer zyklisch neubelebten
öffentlichen Mobilisierung und entsprechenden Aktionsformen verbinden lassen, wie es also möglich wird, daß organisatorisch-institutionelle Tätigkeiten öffentlichkeitszentrierten,
fluiden Bewegungsaktionen Aufmerksamkeit
und Ressourcen nicht entziehen, sondern zuführen. Neben dem Sektor autonomer Institutionen und Projekte müßte sich ein — von diesem unabhängiges — Feld stark aktionsorientierter Gruppen ohne Institutionalisierungsambitionen entwickeln, die einer eher weitreichenden, systemtranszendierenden Zielsetzung anhängen, deren Pendant injeder später zu erstellenden Bilanz nur die Erfolglosigkeit sein kann
(siehe dazu den Beitrag von Siegert i.d. Heft).
Konflikte zwischen diesen Flügeln der Bewegung sind dabei vorprogrammiert, können aber
auch produktiv auf die politische Zielrealisierung mittels verteilter Rollen innerhalb der Bewegung beitragen. Eine sich aus dem Zusammenspiel unterschiedlicher Gruppen ergebende
„Dreifachstrategie" aus institutioneller Reform,
autonomer Institutionalisierung und autonomer Aktionsmobilisierung bietet vermutlich
größere Überlebenschancen und Abwehrmöglichkeiten gegenüber vorzeitiger Integration.

4. Deskription, Vergleich und Erklärung
von Institutionalisierungsprozessen
Die Geeignetheit einer solchen Strategie wäre
erst dann näher zu beurteilen, wenn die Kenntnis von Institutionalisierungsprozessen im Bereich der Bewegungs- wie der etablierten Institutionen (unter Bewegungsdruck) weiter fortgeschritten und analytisch stärker strukturiert wäre.
Zunächst fehlt es an Darstellungen von Bewegungsinstitutionen 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 Beiträge von Hans-Wilhelm
Wetendorf, Ellis E.
Hu berund Eberhard Göpel) geleistet wird, wobei
allerdings in beiden Fällen der Bewegungscharakter noch in Frage steht (siehe insbesondere
den Beitrag von H.-W. Wetendorf, der die Herausbildung einer sozialen Bewegung mit der
Entwicklung eines gemeinsamen Konzeptes,
überregionaler Organisierung bzw. Koalitionsbildung identifiziert). Der Forschungsstand im
Sektor selbstverwaiteter Betriebe (siehe Beywl
1989 b, S. 11; das Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen hat mit Heft 2/89 eine erste Bilanz der Forschungsergebnisse zur Alternativökonomie vorgelegt) ist gegenüber anderen Bereichen autonomer Institutionalisierung weit
fortgeschritten: In diesen fehlt es immer noch
an ausreichenden repräsentativen Erhebungen
sowie an detaillierten Einzeluntersuchungen.
1. Die Verstärkung der Aufzeichnung von Prozessen autonomer Institutionalisierung scheint
aber nur dann wissenschaftlich Ertrag zu bringen, wenn weit mehr als bisher zwischen einzelnen Momenten oder Dimensionen der mit Institutionalisierung assoziierten Prozesse wie
Professionalisierung, Zielwandel, Oligarchisierung, Monetarisierung, Bürokratisierung, ver-

stärkter Arbeitsteilung, Entfremdung, Zentralisierung, Herausbildung einer Führungselite etc.
unterschieden wird.
2. Der analytischen Differenzierung kann die
Erforschung der Zusammenhänge zwischen
diesen einzelnen Prozessen folgen: Zieht Professionalisierung z.B. in allen Fällen Bürokratisierung nach sich? Tritt Zentralisierung auch
ohne Oligarchisierung und Monetarisierung
auf? Die Beantwortung dieser Fragen kann vielleicht dazu beitragen, den alle Entwicklungen in
Grau färbenden Schleier des Begriffs „Institutionalisierung" zu lüften und nicht mehr nur
nach dem Grad, sondern auch nach der spezifischen Art der Institutionalisierung zu fragen.
3. Gefordert ist weiterhin eine mikrosoziologisch bzw. mikropolitologisch vergleichende
Analyse von Bewegungsinstitutionen in den verschiedenen neuen sozialen Bewegungen. Der
Vergleich von Institutionalisierungsprozessen
in einzelnen Bewegungen kann nicht nur unter
dem Gesichtspunkt des jeweils erreichten Grades institutioneller Entwicklung betrachtet werden. Vielmehr interessiert hier, ob unterschiedliche Ansatzpunkte von Bewegungsprojekten
im ökonomischen, politischen, wissenschaftlichen, kulturellen Sektor ähnlichen Tendenzen
in den einzelnen Dimensionen von Institutionalisierung unterliegen oder ob sich spezifische
Muster für ökonomische oder politikzentrierte
Bewegungsinstitutionen ergeben. Besitzt Institutionalisierung wirklich jene Einheitlichkeit,
die der Begriff suggeriert?
4. Die soziale Selektivität von Institutionalisierungen in Bewegungen ist unmittelbar angesprochen, wenn Professionalisierung als ein
spezifischer Institutionalisierungsprozeß betrachtet wird: Nur wer über ausreichende Qualifikationen verfügt oder sie sich rechtzeitig verschaffen kann, hat in professionalisierten Bewegungsinstitutionen eine Überlebenschance.
Auch andere Dimensionen der Institutionali-

sierung (z.B. Bürokratisierung und Oligarchisierung) können soziale Offenheit durch systematischen Ausschluß bestimmter Personengruppen ersetzen. Eine generelle und enge Verknüpfung von Institutionalisierung mit sozialer Selektivität und Schließung würde aber voraussetzen, daß eine wenig institutionalisierte Bewegung bzw. fluide Formen der politischen Artikulation keinerlei sozial differenzierende Wirkung besitzt. Diese Annahme scheint wenig
plausibel. Die einzelnen Institutionalisierungsprozesse sind folglich daraufhin zu befragen, ob
sie die soziale Selektivität der fluiden Bewegungsmomente weiter steigern, sie konterkarieren oder eine ganz anders gelagerte Bevorzugung von sozialen Gruppierungen erzeugen.
Weit geringere Aufmerksamkeit als die Bewegungsinstitutionen hat bisher die Veränderung
von etablierten Institutionen oder Neuschaffung
von Institutionen außerhalb der sozialen Bewegungen gefunden (siehe die Versuche erster
kurzer Bilanzen bei Roth 1988 und Nullmeier
1989), zumal bisher auch ohne größere Untersuchungen eher negative Anzeichen für grundlegendere Innovationen im staatlich-administrativen oder kapitalistisch-ökonomischen Institutionenset zu vermerken waren. Doch ist zu vermuten, daß die institutionellen Effekte der Bewegungen sich erst mit reichlicher zeitlicher
Verzögerung zeigen werden. Eventuell sind die
Zwischenschritte der Ausdifferenzierung von
Bewegungspartei und Bewegungsverbänden sowie der Institutionalisierung von Bewegungspolitik notwendig, um institutionelle Reaktionen
auszulösen, wenn die politischen Eliten aktuell
nicht die Notwendigkeit von präventiven Befriedungsstrategien für erwiesen halten. Die Relevanz der Untersuchung von staatlichen Institutionsumbauten erschließt sich der Bewegungsforschung zudem erst dann, wenn Bewegungen
als Verursacher dieser Reformen oder Neuerungen erkannt sind, die äußerst komplexe Frage

der kausalen Zurechnung von Veränderungen
also schon ein Stück weit als geklärt gilt.
Die parallele Betrachtung der staatlichen Institutionswandlungen wie der Institutionalisierungen
in und aus den Bewegungen heraus, die erst den
Zugang zur gesamten Institutionalisierungsdynamik 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 „Institutionsbilanzen" der einzelnen Bewegungen, die den
Ausgangspunkt für den Vergleich der institutionellen Gesamteffekte verschiedener Bewegungen bilden könnten. Die Klärung der wechselseitigen Beeinflussung von Bewegungsinstitutionen und staatlicher Reaktion ließe sich in derartigen Vergleichen weiter vorantreiben.
Bei jedem Versuch,
Institutionalisierungsprozesse zu erklären, werden die Schwierigkeiten von
Kausalzurechnungen schnell deutlich (siehe
den Beitrag von Markus Kazcor). Dies gilt nicht
nur bei der Untersuchung staatlicher bzw. etablierter Institutionsveränderungen oder -Innovationen, dies gilt auch für die Betrachtung der
Bewegungsinstitutionen. Ist es dort die Schwierigkeit, auch indirekte Einflüsse der sozialen Bewegungen zu erfassen, so stellt sich bei Betrachtung von Bewegungsinstitutionen die Frage, in
welchem Verhältnis Außendruck und willentliche Entscheidungen der Bewegungsakteure
zueinander stehen, wie sich z.B. Anpassungsnotwendigkeit zu vorauseilender Anpassung
oder innerem Anpassungswillen verhält. Die
allzu einfache Erklärung von Institutionalisierungsprozessen durch Umwelteinflüsse bzw.
Umweltdruck, durch die Einwirkung der etablierten und der Bewegung meist auch noch
feindlich gesonnenen Akteure bzw. der jeweiligen funktionssystemischen Imperative läßt Institutionalisierung zu stark als determinierten

und alternativlos-fremdbestimmten Prozeß erscheinen, bei dem den Bewegungsakteuren
kaum noch Wahlmöglichkeiten verbleiben.
Institutionalisierungsprozesse müssen demgegenüber meines Erachtens auch aus der Perspektive intern angestoßenen Wandels betrachtet werden: Dann stehen Institutionswahlen
und Institutionalisierungsstrategien im Mittelpunkt des Interesses. Die Beziehungen zwischen der Wahl bestimmter Institutionalisierungsstrategien und institutionellen Anpassungsprozessen gilt es im einzelnen zu beleuchten: Die Bewältigung einer bereichsspezifischen Ressourcenproblematik (bei ökonomiezentrierten Bewegungsinstitutionen: Kapitalmobilisierung) als „Außendruck" kann sich z.B.
verschärfen durch die eher als interner Faktor
anzusehende Lebensphasenökonomie der Beteiligten (z.B.: Einkommensbeschaffung für
Partner und Kinder; siehe dazu Beywl 1989a, S.
16), die sich in veränderten Präferenzen (Höherschätzung von Lohnzuwächsen gegenüber
selbstbestimmten
Arbeitszusammenhängen)
niederschlägt.
Die Erklärung von staatlichen Institutionsneuerungen oder -reformen könnte dagegen A n schluß an die Arbeiten suchen, die im Rahmen
der international vergleichenden Policy-Forschung unternommen worden sind. Soweit dort
auch institutionelle Politik-Outputs behandelt
werden (neben Ausgabenquoten für bestimmte
Politiksektoren oder Gesetzesregelungen), bieten die historisch dimensionierten Arbeiten
meist Materialien und Erklärungsansätze für die
Entwicklung des Sozialstaats mit explizitem Bezug auf den Akteur soziale Bewegung als Verursacher (Alber 1982; Schmidt 1988). Die Fragerichtung gilt es im Rahmen der Bewegungsforschung 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 einem kollektiven Akteurstyp erfordert eine policy-vergleichende Betrachtungsweise, die die Differenzen der Wirkkraft neuer sozialer Bewegungen zwischen den Feldern von Wirtschafts-, Sozial-, Gesundheits-, Umwelt- und Kulturpolitik etc. zu benennen sucht.

5. Demokratietheoretische Reflexionen
Die Beanstandung des demokratietheoretischen Defizites der Bewegungsforschung (Greven 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 grundlegende politik- und demokratietheoretische Problem der Delegation und Repräsentation, der
Herstellung eines allgemeinen Willens der Bewegung als Gesamt-Bewegung — und nicht nur
einer lokalen Bewegungsinitiative oder eines
einzelnen Projekts — ausreichend untersucht.
Wenn Bewegung als kollektiver Akteur (Raschke 1987) verstanden werden kann, wie ist dann
das Fehlen formeller demokratischer Verfahren
für die Gesamtwillensbildung einer sozialen Bewegung zu bewerten? In der Anfangs- und Aufschwungsphase einer Bewegung spielen solche
Fragen eine geringere Rolle, weil die unmittelbare, teils emphatische Zustimmung zu bestimmten Zielen, Wert- und Lebensvorstellungen eine Gemeinsamkeit und Gleichgerichtetheit erzeugt, die die Frage nach Dissens und
Macht innerhalb der Bewegung als vernachlässigbar erscheinen läßt. In Latenz- und A b schwungphasen einer Bewegung werden die
strategischen Auseinandersetzungen und Differenzen jedoch sichtbar. Die Widersprüche zwi-

schen einer unmittelbaren Identität in einer sozialen Bewegung als „Bewegungsidentität" und
dem Anspruch radikaldemokratischer Strukturierung treten zutage. Der geringe Institutionalisierungsgrad der neuen sozialen Bewegungen
bzw.
das Fehlen zentraler Organisationen
scheint damit einherzugehen, daß radikaldemokratische Ansprüche in der örtlichen Kleingruppe annähernd realisiert werden. Die Gesamttendenz der Bewegung aber bleibt so selbsternannten Repräsentanten, informellen Hierarchien
oder der Fähigkeit zum Aktionsmanagement
bei einigen Bewegungsorganisationen überlassen.
Die demokratietheoretische Beleuchtung politischen Handelns in sozialen Bewegungen muß
- so hat Greven (1988, S. 57) vorgeschlagen - als
Gegenstück zur Forschung über „innerparteiliche Demokratie" Untersuchungen über Formen und Ausmaß von Bewegungsdemokratie
motivieren. Die Arbeiten von Leif 1985, 1989
und Schenk 1982 wären z.B. durch genauere Untersuchungen der Aktionsplanungen und Projektgründungen in anderen Bewegungen zu ergänzen. Die Enttäuschung über das Verfehlen
basisdemokratischer Ansprüche muß dabei
aber nicht zu einer Absage an alle Institutionalisierungstendenzen oder basisdemokratischen
Ansprüche führen. Die Entwicklung eines
geeigneten — auch begrifflichen — Instrumentariums, um Bewegungsstrukturen jenseits von Basisdemokratie und Bürokratie zu erfassen, bietet
sich als sozialwissenschaftlich disziplinierte
Verarbeitung von Desillusionierung an. Dieser
Reflexion könnte aber auch eine politische Praxis 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 normativ-demokratietheoretisches Problem auf: U n terscheidet man in Erweiterung der gängigen
Einteilungen von sozialen Ordnungen (Gemeinschaft, Staat, Markt bei Streeck/Schmitter
1985) auch zwischen gemeinschaftlichen und
demokratisch-assoziativen Formen der sozialen Koordination und Entscheidungsfindung
(Nullmeier 1989, S. 5 f.), so kann in den neuen
sozialen Bewegungen meist ein I n - oderNebeneinander von demokratisch-egalitären Verfahrenselementen und spontaner Solidarität bzw.
Gemeinschaftlichkeit gefunden werden. Aber:
Kann Basisdemokratie vorrangig als Verfahrensset konzipiert werden oder beruht sie auf einer „substantiellen" Wertgemeinschaft, die
Verfahren durch die Verbindlichkeit eines gemeinsam Geglaubten oder Für-richtig-Gehaltenen ersetzt bzw. deren Durchführung (z.B. die
des Konsensprinzipes) dadurch erst erlaubt?
Eine Schwerpunktlegung auf den Gemeinschafts-Pol läßt fraglich werden, wie Bewegungsinstitutionen oder basisdemokratische Institutionsentwürfe mit der Pluralisierung der
Lebensstile, mit den Grundproblemen einer
multikulturellen Gesellschaft fertig werden
wollen. Eine rein verfahrensmäßig-demokratische Lösung provoziert die Frage, worin die Legitimität dieser Verfahren beruht. Verlangt die
Anerkennung der demokratisch-institutionellen Sicherung von Pluralität und Dissens nicht
doch den Rückgriff auf eine spezifische kulturell-philosophische Tradition, von. der nicht
ausgemacht ist, ob sie sich zu Recht (nach welchem Maßstab?) als universell ausgibt? Ist die
Realisierung einer strikten Verfahrenslösung
auf entgegenkommende Lebensformen und
Wertsetzungen in der Bevölkerung notwendig
angewiesen? Diesem Konflikt zwischen Gemeinschaft/kollektiver Identität und demokratisch-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 demokratisch radikalisierten Liberalismus ein, der sich,
so etwa der Amerikaner Richard Rorty, nicht
mehr in philosophischen Letztbegründungsversuchen rückversichern will. Dem so zugespitztem demokratisch-verfahrensmäßigen Ansatz
fehlt eine Begründung dafür, warum diese Verfahren 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 philosophischen Diskursen gewonnener „substantieller"
Wille der offenen demokratischen Willensbildung vorzuziehen sei. Während praktische Philosophie daher verstärkt auf (demokratische
oder demokratieähnliche) Verfahren und prozeduralistische Theorien rekurrieren muß,
kommt eine politisch-demokratische Verfahrenslösung nicht ohne Substantialisierung der
europäischen Grundvorstellungen von Freiheit
und Gleichheit, Autonomie und Reflexivität
aus — und sei es in der abgeschwächten Form eines bloßen Festhaltens an diesen Werten als einer Tradition unter mehreren (siehe dazu Rorty
1988, S. 82 ff., Habermas 1988, S. 153 ff.).
Im bundesdeutschen Kontext einer vorrangig
vom diskurstheoretischen Lösungsansatz Jürgen Habermas' geprägten Debatte wäre anzustreben, das Verhältnis von Rationalität, Diskurs
und Demokratie vor dem Hintergrund jener Argumente und Intuitionen zu diskutieren, die in
den neuen sozialen Bewegungen zum Tragen
gekommen sind. Der dort gegenwärtige A n spruch einer radikaldemokratischen Transformation moderner westlicher Gesellschaften hat
sich freilich in den Debatten zur Basisdemokra-

tie in den neuen sozialen Bewegungen und in
einzelnen Bewegungsorganisationen (insbesonder bei den GRÜNEN) zur Betrachtung vorrangig innerorganisatorischer Demokratisierungsprobleme abgeschwächt.
Dem korrespondiert in der Bewegungsforschung jene oben bereits angeführte und auch
bei Schmalz-Bruns präferierte Betrachtung von
Demokratisierung als Erweiterung des intermediären oder politischen Vermittlungssektors um
soziale Bewegungen. Sie sollen eine adäquatere
Form der Vermittlung zwischen Staat und Gesellschaft ermöglichen als dies bei der bisherigen Monopolisierung der Interessenartikulation und -aggregation in Parteien und Verbänden der Fall war. Die sympathisierende normative Diskussion eines nunmehr „dreigliedrigen"
Vermittlungssystems — bestehend aus den Institutionstypen Partei, Interessenverband und
Bewegung — läßt die Ideen und Utopien einer
umfassenden Demokratisierung von Gesellschaft und Staat zunehmend hinter sich. Kann
man sich aber mit dieser neuen institutionellen
Rolle der neuen sozialen Bewegungen—bei bloßer Erweiterung der Legitimitätstheorie demokratisch-repräsentativer Systeme um die Kontroll- und Komplementärfunktion sozialer Bewegungen — beruhigen? Oder legt die Erinnerung an die radikal- und basisdemokratischen
Impulse der neuen sozialen Bewegungen nahe,
über diese institutionelle Innovation im Vermittlungssystem hinaus nach weiteren — tiefergehenden — Wegen demokratischer Umgestaltung zu suchen?
Vormals galt die Berücksichtigung der Bedürfnisse, Wünsche und Interessen der Bürger in
Entscheidungen von Regierung und Parlament
durch die Parteienkonkurrenz oder den Pluralismus der Interessenartikulation in Verbänden
als gesichert oder wahrscheinlich. In einer Erweiterung der Perspektive wird nun aus dem angemessenen und gleichgewichtigen Zusam-

menspiel von Bewegungen, Parteien und Verbänden auf eine verbesserte Fähigkeit zur Interessenberücksichtigung geschlossen. Dem liegt
die Annahme zugrunde, daß staatliche Entscheidungen zu einem nicht unwesentlichen
Teil der Interessenrepräsentation im Vermittlungssystem folgen, so daß es vor allem auf eine
vollständigere Anwesenheit der gesellschaftlichen Interessenlagen im Vermittlungssystem
ankommt. Die Kenntnisse über die Verzerrungen im Interessenaggregationsprozeß der Parteienkonkurrenz wie die Kenntnisse über die
soziale Selektivität des Verbandssystems sollten jedoch skeptisch stimmen gegenüber der Erwartung, daß die Institutionalisierung eines Bewegungssektors die Repräsentationsdefizite
von Parteien und Verbänden ausgleichen könnte, ohne selbst neue Repräsentationsdefizite zu
erzeugen.
Einiges deutet darauf hin, daß im Bewegungssektor ebenfalls soziale Asymmetrien und Selektivitäten angelegt sind, daß es neben konflikt- und organisationsunfähigen Interessen,
die in Parteien und Verbänden nicht zum Zuge
kommen können, auch „bewegungsunfähige"
und damit vom politischen Prozeß ausgeschlossene Interessen gibt. Auch die demokratietheoretisch genährte Hoffnung in die Erweiterung
bzw. Verbesserung des politischen Vermittlungssystems könnte sich — analog zu den Erfahrungen mit Parteienkonkurrenz und Interessenverbandspluralismus — als politische Illusion erweisen.

Frank Nullmeier, Politologe,
wissenschaftlicher'
Mitarbeiteram Institut für Politikwissenschaft der
Universität Hannover, arbeitet zur Zeit in einem
Forschungsprojekt zur „Rentenpolitik im ökonomischen, sozialen und demographischen Wandel".
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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 zwischen 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. Einerseits können wir am Phänomen der neuen sozialen Bewegungen und den unterschiedlichen institutionellen Ausdrucksformen, die sie hervorgebracht haben, verfolgen, wie die Gesellschaft
gegen den Staat mobilisiert wird (Cohen 1985:
664). Andererseits haben die neuen sozialen Bewegungen über die Umwelt-, Ökologie-, die
Friedens- und die Technikdebatte mit dazu beigetragen, das Bewußtsein über die Risiken des
industriegesellschaftlichen Fortschrittsmodells
zu verbreitern und so die Mobilisierung der Ressourcen staatlicher Politik zur Lösung der damit
verbundenen Probleme einzuklagen.
Man muß die Gegenläufigkeit dieser Thematisierungen nun nicht als bloße Unentschiedenheit auslegen und kritisieren, daß hier die „Dekomposition der Staatlichkeit . . . mit postmodernistischer Heiterkeit (quittiert) oder mit
anarchistischen Geräuschen untermalt" wird
(Offe 1987a: 315). Vielmehr artikuliert sich darin
eine objektive Spannung, die in die grundlegende Strukturentscheidung, das institutionelle Arrangement moderner demokratischer Gesellschaften auf die Differenz von Staat und bürgerlicher Gesellschaft zu gründen, selbst eingelagert 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 weitgehend als Fehlschläge erwiesen haben: Es
scheint heute klar zu sein, daß Bestrebungen der
Demokratisierung in der Perspektive der Vergesellschaftung des Staates von einer dichotomisierenden Sichtweise dieser Differenz ausgehen, die den Strukturen moderner Politik zum
einen nicht angemessen ist und zum anderen
keine Lösungen der bestehenden Strukturprobleme enthält.
1

Wenn man nun nach den Gründen fragt, weshalb 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. Zunächst rekonstruiert er die anti-institutionellen
Motive, indem er auf die Dialektik aufmerksam
macht, daß sich die individualisierten, eigensinnigen 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 lebensweltlich gestimmter Anti-Institutionalismus allein noch keine Emanzipationsperspektive bereithält, weil die riskanten Versuche des Aufbaus traditional entlasteter Identitäten unter
dem Druck einer hartnäckig institutionalisierten, 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 m u ß man eben doch feststellen, daß es nicht ausreicht, die neu entstehenden Lebensformen und -weiten institutionell
lediglich nach innen zu stabilisieren, um so gesellschaftliche 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 sichtbar werdenden reflexiven Momente der Herausbildung moderner Identitäten mit einer weniger anti-institutionalistisch gestimmten Deutung des integrativen Potentials bestehender
politischer Institutionen so zu vermitteln, daß
sich daraus Perspektiven des Neuarrangements
der institutionellen Struktur moderner Gesellschaften entwickeln lassen. Wenn also heute im
Rahmen des „civil-society"-Ansatzes versucht
wird, an diese Erfahrungen anzuknüpfen und
die Differenz von Staat und bürgerlicher Gesellschaft zu aktualisieren und in ihrer Bedeutung
zu explizieren, dann ist darin immer auch eine
Neufassung des Staatsbegriffs wie eine Neukonzeptualisierung der bürgerlichen Gesellschaft
mitgedacht (1). V o r diesem Hintergrund kann
man dann neuere demokratietheoretische A n sätze so lesen, daß der Versuch sichtbar wird,
die Implikationen der Differenzierung im Begriff der bürgerlichen Gesellschaft so weit auszuarbeiten, daß die dualistische Sicht des gesellschaftlichen
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 Pluralisierung von Lebensformen möglich wird, ohne daß
Freiheitsgewinne in Optionsverluste und Individualismus in bloßen Partikularismus umschlagen, wird vom „civil-society"-Ansatz aufgenommen und bestimmt im Kern dessen Programmatik. Jenseits dieser allgemeinen Bestimmung kommt man jedoch bei dem Versuch der

genaueren Charakterisierung des konzeptionellen Umrisses dieses Ansatzes leicht in Schwierigkeiten, die damit zu tun haben, daß die Kontexte, aus denen heraus er entwickelt wird, thematisch recht heterogen sind. In politischer
Hinsicht reagiert er auf die Emanzipationsbewegungen in den Ländern des realen Sozialismus ebenso wie auf die Bestrebungen im Rahmen des Eurokommunismus, die soziale Emanzipation mit den demokratischen Errungenschaften der bürgerlichen Aufklärung perspektivisch 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 Maximierung von Freiheit und Gleichheit überwunden 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) darum, die konzeptionellen Umrisse einer postmarxistischen Gesellschaftstheorie zu bestimmen (Cohen 1982); zum zweiten gehören sicherlich auch staatstheoretische Versuche in diesen
Zusammenhang, die vor dem Hintergrund der
Krise des Interventionsstaates zu einer Neubestimmung des Verhältnisses von Staat und bürgerlicher Gesellschaft vorstoßen — programmatischen Ausdruck erhält dies etwa in Offes Formel der „staatlichen Politik der Staatsentlastung" (Offe 1987a: 317 ff.; vgl. auch Pierson
1986); schließlich findet dies unter demokratietheoretischen Aspekten seinen Ausdruck in
dem Bemühen, mit bezug auf das „Prinzip der.
Autonomie" zu einer Verbindung von liberalrepräsentativen und partizipatorisch-demokratischen 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 rekonstruieren, in gewisser Weise an, auf das
„Projekt der Moderne" und dessen zentrale
Aspekte der Autonomie, des Universalismus
und der Reflexivität Bezug zu nehmen. Aber dadurch wird die Lage eher noch unübersichtlicher, 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 Lebenswelt spalten sich die Geister ebenso (McCarthy 1986) wie an der Form der Auseinandersetzung mit der Postmoderne (Connolly 1988
und Dallmayr 1986) oder der sprachanalytischen
und kommunikationstheoretischen Wende in
der Tradition der Kritischen Theorie (vgl. W h i tebook 1988).
Man könnte nun einwenden, daß diese Unübersichtlichkeit vom Beobachter selbst erzeugt ist,
und zwar dadurch, daß das durch die vielfältigen
thematischen Verweise gestrickte Netz „civilsociety" viel zu engmaschig ist und deshalb keine ausreichende Selektivität ermöglicht. Aber
selbst dann, wenn man nur die Autoren in den
Blick nimmt, die ihre Arbeiten explizit unter
diesem Titel organisieren (also u.a. Cohen, Keane und Held), wird man doch wichtige Nuancierungen feststellen, die sich im wesentlichen aus
der unterschiedlichen Habermas-Rezeption
speisen und die es unsinnig erscheinen lassen,
vom „civil-society"-Ansatz als von einer einheitlichen Theorie zu sprechen. Es handelt sich
meines Erachtens vielmehr um einen mehr oder
weniger fest geknüpften Diskussionszusammenhang, in dem es, diesseits von Gesellschaftstheorie, mit dem Fokus auf die sich herausbildenden neuen Formen sozialer Differenzierung, um die Begründung realistischer Perspektiven der Demokratisierung komplexer Gesellschaften geht.
2

Wenn man denoch versuchen will, diesen Diskussionszusammenhang nicht nur politisch zu
charakterisieren, sondern ihn auch methodisch
kenntlich zu machen, bietet es sich an, auf die
den unterschiedlichen Überlegungen gemeinsame Aktualisierung der Unterscheidung von
Staat und bürgerlicher Gesellschaft zurückzugreifen. So hat Keane denn auch versucht, drei
mögliche Bedeutungen (analytisch, politisch
und normativ) dieser Unterscheidung herauszuarbeiten und in Anschluß daran die Diskussion zu systematisieren (Keane 1988b: 13 ff.).
Aber so etwas wie ein konzeptioneller Rahmen
dieses Diskussionszusammenhangs wird doch
erst sichtbar, wenn man an der normativen U n 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 Vermittlungszusammenhang weder in der Perspektive der Universalisierung des Staates noch der bürgerlichen Gesellschaft zu rekonstruieren ist (vgl. Keane 1988b:
25). Wenn man diese utopische, totalisierende
Sichtweise aufgibt, wird klar, daß die institutionelle Abgrenzung des Staates gegenüber der
bürgerlichen Gesellschaft selbst und die damit
etablierte formale Bestimmung der wichtigsten
konstitutionellen Elemente ein wichtiges Formmoment des demokratischen Prozesses darstellen (Heller 1988: 130): Menschen- und Grundrechte, politischer Pluralismus und das Prinzip
der Repräsentation enthalten wichtige Vorgaben für die institutionelle Struktur der bürgerlichen Gesellschaft, und sie bilden zugleich einen
Mechanismus, der für die Responsivität, Offenheit und Flexibilität staatlicher Macht sorgt.
Vor diesem Hintergrund haWierson denn auch
die wichtigsten Momente dieses Ansatzes in
vier Punkten zusammengefaßt: die Anerkennung der Unvermeidlichkeit der staatlichen Organisation 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 Verteidigung politischer Pluralität (Pierson 1986: 190).
Diese Grundintentionen kann man nun auch
mit Bezug auf die oben schon erwähnten wesentlichen Momente des „Projekts der Moderne", also Autonomie, Universalismus und Reflexivität charakterisieren. Das Prinzip der A u tonomie wird im Begriff einer durch die Pluralität von Lebensformen, durch institutionelle Dezentralisierung und durch politische Partizipation bestimmten bürgerlichen Gesellschaft aufgenommen; die universalistische Orientierung
ist in der Anerkennung des prozeduralen Legitimitätskriteriums aufgehoben, und das Moment
der Reflexivität, das auf die (rechtliche) Vermittlung der bürgerlichen Gesellschaft zielt,
wird auf die Differenz von Staat und bürgerlicher 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 kollektiven, aber partikulären Identitäten, und zwar insofern, als die staatliche Entlastung von Problemen der Koordination und Selbstvermittlung
die Entfaltung von Pluralität in der bürgerlichen
Gesellschaft erst zu ermöglichen scheint. Sowohl in der liberalen Tradition wie in dem
neuen, sich selbst als radikal verstehenden Liberalismus (Connolly 1988:174) ist die Unterscheidung von Staat und bürgerlicher Gesellschaft
grundlegend. In dieser Unterscheidung verschränken sich normative und analytische
Aspekte. Z u m einen ist sie normativ auf die Vorstellung individueller Freiheit und die Autonomie der Lebensführung im Rahmen der bürger3

lichen Gesellschaft gegründet, auf die die Auslegung des Staates auf seine Freiheitssicherungsfunktion bezogen wird; zum anderen hat
die dualisierende Charakterisierung des gesellschaftlichen Vermittlungszusammenhangs als
„Staat" und „Gesellschaft" den methodischen
Sinn, den Subjektbegriff, und damit die gesellschaftliche Praxis individueller Akteure, von totalisierenden Konnotationen zu befreien.
Diesseits dieser sozusagen strategischen Gemeinsamkeiten sind dann aber in einigen konzeptionellen Grundentscheidungen bedeutsame Unterschiede zu erkennen. In der liberalen
Tradition wird die bürgerliche Gesellschaft nahezu exklusiv als Veranstaltung egoistischer,
nutzenmaximierender und wesentlich strategisch interagierender Individuen verstanden.
Mit dieser Adaption sozialer an ökonomischer
Formen der Interaktion schieben sich die dissoziativen Momente der gesellschaftlichen Praxis
so in den Vordergrund, daß die Einheit des Interaktionszusammenhangs von außen, also vom
Staat, garantiert werden m u ß : Als Medium der
staatlichen Vermittlung fungiert dann eine auf
administrative Zwecke hin ausgelegte und als
vertikales Kommunikationsmodell angelegte
Politik. Schließlich werden diese drei Komponenten liberaler Theorie, der (Besitz-)Individualismus, das Befehlsmodell von Politik und
das Marktmodell sozialer Interaktion durch einen negativen Freiheitsbegriff verbunden, der
die bürgerliche Gesellschaft nach außen, gegen
den Leviathan also, abschirmt, die soziale Praxis
aber weitgehend ihrer ökonomischen Bestimmung überläßt. Z u diesem Arrangement verhält
sich die Programmatik des radikalisierten Liberalismus des civil-society-Ansatzes nun beinahe spiegelbildlich: Zwar wird die Logik derfunktionalen Ausdifferenzierung.moderner Gesellschaften in Staat, Politik und Ökonomie ausdrücklich aufgenommen, aber die bürgerliche
Gesellschaft ist nicht auf ökonomische Interak-

tionen zentriert, sondern sie ist der Raum der
noch die Komplementarität von horizontalen
Projektion unterschiedlicher Lebensformen,
und vertikalen Formen der politischen Vermittdie im Medium eines als Praxis gefaßten Politi- lung fest. A n dieser Stelle setzt der demokratieschen vermittelt sind und die sich normativ auf theoretische Diskurs mit der Frage an, wie weit
ein positives Verständnis von Freiheit beziehen
und unter welchen Voraussetzungen vertikale
(Jay 1988: 6 f.).
in horizontalen Politikprozessen aufzuheben
Dieser Punkt der horizontalen, demokratischen
sind.
Selbstvermittlung der bürgerlichen Gesellschaft, die gleichsam zwischen gemeinschaftlichen und medienvermittelten Formen der Vergesellschaftung liegt, markiert die entscheiden- Z. Differenzierungen des Begriffs der
borgerlichen Gesellschaft de Differenz zu liberalen Konzepten auf der einen Seite und revolutionären, totalisierenden
demokratietheoretische Implikationen
Gesellschaftskonzepten auf der anderen (Cohen 1985: 668 f.). Welche aber sind die Bedin- Wenn man die Versuche der Konturierung der
gungen, auf denen ein solcher horizontaler VerPerspektiven einer post-marxistischen, kritimittlungszusammenhang aufruht, wenn sich
schen Gesellschaftstheorie im Rahmen des „cidie Individuen wie die kollektiven Akteure nicht
vil-society"-Ansatzes und die mit einem solauf einen die individuelle wie die kollektive
chen Projekt verbundenen demokratietheoretiIdentität übergreifenden Sinnhorizont bezieschen Überlegungen auf einen wesentlichen
hen können? Hier übernehmen die Aspekte eiAspekt reduziert, dann stellt sich das politische
ner reflexiven und nicht fundamentalistischen
Problem der Moderne nicht als das der AnerIdentität, die Cohen an den neuen sozialen Bekennung von Pluralität, sondern als Frage nach
wegungen aumacht, gleichsam eine Scharnier- den möglichen Antworten darauf (Bernstein
funktion (Cohen 1985: 669 f.): Der Sinn dessen,
1988: 591). Es geht, mit anderen Worten, um die
was Cohen den „self-limiting radicalism" Reflexion von Freiheit, Autonomie und Fortnennt, besteht augenscheinlich darin, daß gera- schritt in bezug auf die Bedingungen der Mögde durch das Bewußtsein der Partikularität der lichkeit der gesellschaftlichen Reproduktion,
je eigenen Lebensformen, Interessen, Bedürf- der institutionellen Stabilisierung und der indinisse, Aspirationen und Aktionen hindurch die viduellen Vermittlung des Projekts der ModerLebenswelt im ganzen sich produziert und re- ne. Das impliziert, wenigstens in der Sichtweise
produziert. A u f diese Reproduktionsfunktion der hier vorgestellten Ansätze, die Anerkenist denn auch ihr Politikbegriff spezifiziert, der, nung sowohl des gesellschaftlichen DifferenzieHanna Arendt folgend, politisches Handeln als rungsprozesses wie die Entleerung des ProjekZweck in sich selber charakterisiert und das Po- tionshorizontes kollektiver und individueller
litische damit davon entlastet, Leviathan sein zu Identitäten von substantiellen und verbindlimüssen. Dann bleibt aber das Problem, daß man chen Werten - seien diese sakralen oder in Geauf einen solchen — zum demokratischen Staat stalt von Geschichtsteleologien säkularisierten
gemilderten — Leviathan nicht verzichten kann, Ursprungs.
der — konfliktschlichtend — durch die lebens- Ich möchte nunmehr, gleichsam in einem zweiweltlichen Reproduktionsstrukturen hindurch- ten Durchgang, den sich damit stellenden Folgreift. Mit anderen Worten: Cohen schreibt hier geproblemen nachgehen, indem ich zunächst
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kurz andeute, wie die Diagnose einer Krise des
Fortschritts(denkens) mit einer partizipatorischen Auslegung des Demokratieverständnisses verbunden werden kann. Daran knüpft Connolly mit der Vorstellung eines „radikalisierten
Liberalismus" an, indem er die Idee der partizipatorischen Demokratie um die Perspektive der
Dezentrierung des modernen Subjekts erweitert. 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 Demokratie aufruhen, rekonstruieren kann; zum anderen zeigt sich, daß das Konzept der partizipatorischen Demokratie die Idee eines vernünftigen Selbst voraussetzt und so in Spannung zu
den postmodernen Denkmotiven gerät,
(a) Das Fortschrittsdenken ist — als Ausdruck
der Vorwärtsstabilisierung einer von ihren traditionellen Ressourcen abgeschnittenen und
kontingent gewordenen modernen Identität —
in Gestalt der Technifizierung des menschlichen Naturverhältnisses wie der komplementären, bürokratischen Rationalisierung der Gesellschaft hartnäckig institutionalisiert. In beiden Dimensionen der instrumentellen Vereinseitigung des menschlichen Natur- und Sozialverhältnisses wurde aber gleichzeitig eine Dialektik freigesetzt, die, im Gegensatz zu den damit verbundenen prometheischen Aspirationen, zu einer Selbstentfremdung des Menschen
von seinen humanen Ausdruckspotentialen, zu
einer Dezentrierung auch seines Subjektbewußtseins 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 Organisationsformen moderner Gesellschaften abbilden
— die liberal-repräsentative Verfassung mit der
instrumentellen Orientierung unter Bedingungen der Überflußgesellschaft — und so die partizipatorische Demokratie als Antwort auf die
Krise der Konsumgesellschaft konzipieren können (362). Dieses Argument entfalten sie in drei
Schritten: Zunächst unterscheiden sie mit „spatial" und „temporal politics" zwei Grundformen
des Politischen, um diesen dann die Organisationsprinzipien „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 grundlegend instrumentellen Orientierung verbunden sind (364—8) und leiten daraus Perspektiven 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 partizipatorischen 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 Grundbestimmungen schließt sich dann die Charakteristik der jeweils dominanten politischen Handlungsorientierungen 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 eingehen: Liberale Demokratien beuten durch die
repräsentative Lesart („representationist reading": 365) von Partizipation, in der diese auf einen Prozeß der vertikalen Kommunikation von
Interessen festgelegt wird, die expressiven,
kommunikativen und damit sozialen Orientierungen des individuellen Selbst gleichsam strategisch aus (oder verdecken diese zumindest)
und zerstören damit zugleich die Bedingungen
ihrer eigenen Reproduktion.
Diese Dialektik, unter Bedingungen von Überfluß überlagert, bricht unter Knappheitsbedingungen auf, so daß es wenig wahrscheinlich ist,
daß liberale Demokratien diesen Wechsel der
Fortschrittsperspektive
überstehen.
Dann
bleibt als demokratische Alternative zu sozialistischen oder faschistischen Formen eines autoritären 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 temporal politics — where the stress falls on participation itself as meeting an important human
need. To rearticulate the coherence and mtegrity of a seif in a radically transformed external environment, 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
Begründungszusammenhangs. Wichtig ist in diesem Kontext lediglich
die Krisendiagnose, die eine gewisse Ähnlichkeit mit dem von Habermas aufgestellten Motivationskrisentheorem
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 möglicherweise das grundlegende ordnungstheoretische Problem, wie Gesellschaft unter Bedingungen zunehmender Individualisierung möglich
ist, in einer Weise aufgenommen werden kann,
die gleichsam toleranter gegenüber unterschiedlichen Artikulationsformen von Subjektivität ist. Daß jedenfalls ein solcher Anspruch damit verbunden ist, das zeigt sich, wenn Botwinick in Ausführung dieses Konzepts unter dem
Titel „Conversation: the Ethics of Participation"
das Gespräch, und nicht den wahrheitsbezogenen Diskurs, als Ferment des sozialen Vermittlungsprozesses einführt: The appropriate vocabulary for articulating ou sense of being . . . is a
participationist one suffused with the understandings of Oakeshott's ,conversation"' (Botwinick 1986:101). Ähnliches hat auch Taylor im
Sinn, wenn er vorschlägt, aus dem Faktum des
Pluralismus die Tugend einer „dialogischen Gesellschaft" zu machen, die - in Absetzung auch
von rationalistischen Überformungen der individuellen Identität - „extends greatly our capacity for collective expression" (Taylor 1970:125).
Die politischen Hoffnungen, die sich in der Perspektive der Pluralisierung von Lebensformen
auf einen durch partizipatorische Elemente gestärkten oder „radikalisierten" Liberalismus
richten, hat Connolly folgendermaßen beschrieben: "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 challenges the hegemony of economic expansion rather
than making it a precondition of liberty; one
which treats nature as a locus of difference an resistances essential to life as well as a shelter and
set of ressources for human use; one which copes politically with the tension between the human need for a common life an the inevitable
points of subjugation in any set of common

Forschungsjournal NSB

SOZIALISTISCHE
PRAXIS

D a s sozialistische M a g a z i n
für J u n g - und Altsozialisten

Doppelnummer 7,8 - '89:
Sexualität
-

Sexuelle Revolution - Befreiung
von der Verklemm ung?
Kondomtest
Typisch Mann - typisch Frau

Sonderbeilage:
Zukunft der Arbeit, Zukunft der
Freizeit, Zukunft des Lebens

Die Sozialistische Praxis erscheint
monatlich.
Das Einzelheft kostet DM 3,- und ist
im Buchhandel oder direkt beim Verlag erhältlich.
Praktischer, billiger, schneller im
Abonnement für DM 30,- jährlich.
Bestellungen an den
SP-Verlag
Deutschhausstr. 31
3550 Marburg
norms; one which relaxes the hegemony of normalization to enable some things to be which its
predecessors found to be irrational or perverse
or sick; one which restrains the drive to comprehend 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 partizipatorischer Demokratie verstandenen Identitätsideal der „(integration) of otherness into
more perfect forms of identification with the
will of a rational Community" (Taylor 1985:384).
N u n besteht aber nicht nur eine Spannung zwischen diesen beiden Formprinzipien, die sich
darin zeigt, daß die Idee einer partizipatorischen
Demokratie nicht mit der Perspektive einer kulturell 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 Institutionen ihre Legitimität in einer Gesellschaft denn
gründen sollen, die gerade dadurch definiert ist,
daß es keinen Bezugspunkt einer universalistisch geprägten kollektiven Identität gibt, die
die Partikularität einzelner Lebensformen übergreift.
(b) Diese Frage nach den moralischen Grundlagen der institutionellen Integration sich zunehmend pluralisierender Gesellschaften macht im
Kern den Einsatz der Debatte aus, die sich zwischen Liberalen einerseits und den sogenannten „Communitarians" andererseits vor allem in
den U S A entsponnen hat. Dabei geht es meines
Erachtens nicht - wie Rorty (1988: 273 ff.) insinuiert — darum, ob wir überhaupt eine philosophische Begründung politischer Institutionen
brauchen, sondern vielmehr darum, wie eine
solche Begründung aussehen und welchen Status sie reklamieren könnte: Kann man bruchlos

an einen faktischen, aus der kulturellen Tradition sich speisenden Konsens anknüpfen (Rorty)? Muß man die Umrisse eines solchen Konsenses nicht im Lichte universalistischer Kriterien erst rekonstruieren, um gute von schlechten Traditionen zu unterscheiden und selektive
Anschlüsse zu begründen (Bernstein)? Kann
man das diagnostizierte Scheitern der Bemühungen um die Begründung einer Vernunftmoral dadurch kompensieren, daß man einen Begriff der Tugend als Telos unterschiedlicher sozialer Praktiken ontologisch rekonstruiert
(Maclntyre)? Oder muß man — in Abwendung
von kulturellen Traditionen und gemeinschaftlichen Praktiken - auf die formale Explikation
von Gerechtigkeit als des gesellschaftlichen
Ferments unterschiedlicher Lebensweisen rekurrieren (Rawls)?
Ich werde hier nicht auf diese unterschiedlichen
Positionen eingehen und die wechselnden
Frontverläufe dieser verzweigten Debatte verfolgen (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 unserem Diskussionszusammenhang wichtigen
Aspekte der Debatte zu umreißen. Einschlägig
ist hier die Position Rorty's deshalb, weil er seine Vision einer guten Gesellschaft aus ähnlichen Motiven heraus entwickelt wie Connolly
und dies mit einer politischen und einer philosophischen Stellungnahme für liberale Institutionen resp. für eine „philosophische Oberflächlichkeit" in moralischer Absicht (Rorty 1988:
288) so verbindet, daß daran die spezifische Verzahnung 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 moralischen Ordnung" (280) als Beitrag zur sozialen
Emanzipation verstanden werden kann: Sie ist
ein Moment des allgemeinen Prozesses der Entzauberung der Welt und trägt so nicht nur dazu
bei, „daß die Bürger der demokratischen Gesellschaften in zunehmendem Maße pragmatisch,
tolerant und nur mit kurzfristiger Zweckrationalität zufrieden werden" (288), sondern er verspricht sich von der Auflösung des bannenden
Zaubers des philosophischen (und man m u ß
hier immer dazusetzen: des metaphysischen)
Diskurses die spielerische Freisetzung der kreativen Potentiale des aus der Ordnung der Diskurse befreiten Subjekts (288). Dieses postmoderne Motiv bildet nun den Hintergrund seiner
Auseinandersetzung mit den „Communitarians", die er dafür kritisiert, daß sie fälschlicherweise (und zum Glück auch: völlig überflüssigerweise) an dem Problem der Begründung einer demokratischen Kultur und damit liberaler
politischer Institutionen festhalten (276). Z u
diesem Zweck legt er die These, der insbesondere 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 verhindern" (277) — dies kann man nur so verstehen,
daß er annimmt, daß dieser Kitt nicht unbedingt
moralischer Natur sein m u ß und durch systemische 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
5
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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 Voraussetzungen, aber nicht auf die substantiellen
Argumente im Zusammenhang der Begründung der fundamentalen Gerechtigkeitskriterien abstellt, zurück (278-284). Ich möchte
dem hier nicht weiter nachgehen, sondern mich
lediglich auf einige Implikationen der in unserem Zusammenhang entscheidenden Behauptung konzentrieren, daß die Legitimation politischer Institutionen von der Frage des Zuschnitts kollektiver Identitäten entkoppelt werden kann (vgl. zum folgenden auch Bernstein
1987).
Man kann nun ebenfalls drei Aspekte dieser Behauptung Rorty's auseinanderhalten. Erstens
muß er zeigen können, wie sich ein sozialer Zusammenhang zwischen individualisierten Selbsten herstellen können soll, wenn diese nicht
auf ein in universalistischen Orientierungen bereitgehaltenes Vermittlungspotential zurückgreifen können. A n dieser Stelle führt er in A n schluß an Rawls die Idee des „Überlegungsgleichgewichts" ein (282), das er nicht nur als
ausreichende, sondern gleich als „einzig richtige
politische Entscheidungsmethode" (283) betrachtet. Dabei geht es im Kern darum, daß „wir
unsere intuitiv akzeptierten allgemeinen moralischen Prinzipien mit unseren Reaktionen auf
bestimmte konkrete Ereignisse und Fälle vergleichen und Konflikte zwischen beiden zu vermeiden 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 solcher Normen. Dieses eigentliche Problem verbirgt sich bei Rorty hinter dem Begriff der moralischen Intuitionen, an denen sich politische
Konflikte und Interessenkollisionen austarieren lassen sollen. Nun m u ß man sicher in solchen Situationen auf Intuitionen zurückgreifen
können, aber der interessante Fall entsteht ja
erst dadurch, daß wir davon ausgehen müssen,
daß sich im Zuge der kulturellen Differenzierung moderner Gesellschaften auch unterschiedliche Intuitionen ausbilden, die dann ihrerseits miteinander in Konflikt geraten und so
weit davon entfernt sind, die Kriterien zur Lösung politischer Konflikte zur Verfügung zu
stellen (vgl. Bernstein 1987: 550 f.).
Zweitens reicht Rorty's Kritik der Idee einer vernünftigen kollektiven Identität nicht so weit,
daß sie die viel weitergehende Behauptung
deckt, die liberale Demokratie könne ohne eine
ihren Institutionen entgegenkommende, allgemeine Lebensform auskommen: Nur hält er das
Problem mit dem Verweis auf den aus den Praktiken und eingelebten Traditionen herauswachsenden Konsens im wesentlichen für gelöst
(280). A n dieser Stelle moniert Bernstein meines Erachtens zu recht, daß Rorty dazu neigt,
den von ihm kritisierten „epistemischen Mythos" der Gegebenheit einer guten und gerechten Ordnung durch einen „historischen Mythos
des Gegebenen" (Bernstein 1987: 551) zu ersetzen. Die Frage, auf die er mit seiner traditionalistischen Auslegung des Problems allerdings keine Antwort findet, lautet, wie man einen neuen
Konsens bestimmen kann, wenn die Traditionen selbst entweder uneinheitlich sind oder keine 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 genauer 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 „sozialdemokratischen Glaubensbekenntnisses" tut (Rorty
1987: 565 ff.). Interessant wäre es hingegen, sozusagen die Grundlagen eines solchen Bekenntnisses freizulegen und zu verteidigen — aber
dann wäre er auf die Klärung von Fragen nach
der angemessenen Konzeptualisierung von individueller und politischer Freiheit und damit
des individuellen Selbst verwiesen, die er mit
seiner Argumentationsstrategie gerade umgehen wollte (vgl. auch Bernstein 1987: 553). So
läuft am Ende der auf die Vorstellung dezentrierter, „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.
Ich denke, daß die Probleme, die sich aus dem
Ansatz Rorty's ergeben, in gewisser Weise
exemplarisch die theoretischen Schwierigkeiten sichtbar machen, die sich der Verbindung
postmoderner Denkmotive und liberaler Theorie zu einem „radikalisierten Liberalismus" entgegenstellen. 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 A u s - und Umbaus der
6

bürgerlichen Gesellschaft interessiert.
Hilfreicher erscheint es mir, wenn man auf die
oben schon zitierte Formel Taylor's der „integration of otherness into more perfect forms of
identifidation with the will of a rational Community" zurückgreift, um von daher die Bezugspunkte der institutionellen Struktur moderner
Gesellschaften zu gewinnen. Denn diese Auslegung des Reflexivitätsprinzips hat gegenüber
den begründungstheoretischen Ansätzen in der
Philosophie, die Rorty mit seiner Kritik im Auge
hat, den Vorteil, den demokratischen Anforderungen kompatibel zu sein, weil mit der Formulierung „the will of a rational Community" (und
eben nicht: the rational will of a Community!)
dem demokratischen Prozeß kein in philosophischen (Meta-)Diskursen gewonnener, substantieller Wille entgegengesetzt wird. M a n könnte
dann zwar immer noch versucht sein, in der konstitutionellen Bestimmung des politischen Prozesses wie in dessen verfassungsrechtlicher
Beobachtung einen Ausdruck der Spannung
zwischen Philosophie und Demokratie zu sehen
(Walzer 1980: 387 ff.), aber auch diese ist - wenigstens im Prinzip — durch das demokratische
Gesetzgebungsverfahren gemildert,
(c) Dennoch wird man nicht davon absehen
können, die „rational Community" auch gleichsam topographisch im System gesellschaftlicher
Vermittlungsstrukturen zu orten. Und in diesem Zusammenhang erweist sich die Verbindung des partizipatorischen Verständnisses von
Demokratie, das - immer noch beeindruckt von
der Rousseauschen Kritik intermediärer Institutionen — auf die Formierung eines allgemeinen
Willens durch das interessegeleitete Handeln
auf der Ebene der bürgerlichen Gesellschaft
hindurch zielen m u ß , 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 Differenzierungsprinzip der „Andersheit" nicht ohne
weiteres kompatibel ist, und zwar deshalb, weil
nicht vorstellbar ist, wie ein vernünftiger Vermittlungszusammenhang sich überhaupt herstellen können sollte, der nicht in den moralischen Intuitionen und Aspirationen von Individuen verankert ist und so auf die Ressource einer vernünftigen kollektiven Identität zurückgreifen kann. Andererseits ist klar, daß die lebensweltlichen Orientierungen von Individuen
nicht — oder jedenfalls nicht primär — auf den
Zweck der Reproduktion des Vermittlungszusammenhangs der Gesellschaft im ganzen zugeschnitten 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 Individuums als moralisches Selbst und als private
Existenz dadurch Rechnung zu tragen, daß man
sie gleichsam aufspaltet und institutionell in unterschiedlichen Handlungsräumen einer repolitisierten bürgerlichen Gesellschaft einerseits
und der „rational Community" einer diskursiven
Öffentlichkeit andererseits verankert.
Wenn man hier auf Eders Idee der Ausdifferenzierung einer realen Kommunikationsgemeinschaft querzu den sich pluralisierenden Lebensformen und den sich ausdifferenzierenden
funktionalen Subsystemen Bezug nimmt (Eder
1988), dann zeigt sich, daß der Dualismus von
Staat und bürgerlicher Gesellschaft nicht ausreicht, um den gesellschaftlichen Vermittlungszusammenhang 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 Dualismus 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 Herrschaftsbeziehungen auf jeweils einer Seite einrichtet.
Erst wenn man diese dichotomisierende Sichtweise aufgibt, kann man erkennen, daß sich in
der Realität vieler westlicher Demokratien
längst ein dreistufiges Vermittlungssystem, bestehend aus der bürgerlichen Gesellschaft, einem — allerdings von Parteien und Verbänden
monopolisierten — intermediären Sektor und
dem Staat, eingespielt hat. Die Funktion eines
solchen, zwischen Staat und bürgerliche Gesellschaft 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 Mechanismus der Organisation einer spezifischen
Selektivität politischer Themen und Entscheidungen verstanden werden.
Nun gibt es sicherlich gute Gründe, den institutionellen Ausbau dieses Sektors zu einem System konkurrierender Parteien für unzureichend 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 Institutionalisierungen nicht schon zum Anlaß nehmen,
die Bestimmung dieses Vermittlungssystems
auf die staatliche Seite des gesellschaftlichen
Vermittlungszusammenhang hin auszulegen
und so wieder zu alten Dichotomisierungen zurückzukehren. Vielmehr wäre mit Bezug auf die
hier identifizierte Lücke an die Idee des Bewegungssektors als eines eigenständigen Vermittlungssystems anzuknüpfen, das allerdings stärker mit Bezug auf seinen Formcharakter als M o ment der institutionellen Struktur der Selbsteinwirkung moderner Gesellschaften auf sich

selbst denn mit Bezug auf Interessen und Strategien von neuen sozialen Bewegungen als eines
möglichen Subjekts solcher Prozesse zu bestimmen wäre. Zwar tut sich die Demokratietheorie
mit Angeboten der institutionellen Präzisierung
von Alternativen zu einem strategisch vermachteten intermediären System noch schwer (Offe
1986b: 222), aber mit der Idee eines dritten Sektors ist die Richtung gewiesen, in der man sie
finden könnte.
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Institutionelle Folgen der Frauenbewegung
Autonomie oder Institution?
„Die Frauenbewegung bewegt sich nicht, sie
töpfert". Dieser Stoßseufzer von Hannelore M a bry kennzeichnet die Enttäuschung einer A k t i vistin aus der A u f bruchsphase der zweiten deutschen Frauenbewegung, die sich zu Beginn der
80er Jahre schlecht damit abfinden mochte, daß
große Teile der Bewegung das „Persönliche" immer stärker dem „Politischen" vorzuziehen
schienen. Im Vergleich zu der öffentlichkeitswirksamen politischen Kraft, die die Frauenbewegung zu Anfang der 70er Jahre, in den H o c h Zeiten des Kampfes gegen den §218, darstellte,
traten gegen Ende des Jahrzehntes Fragen von
Selbsterfahrung und Selbstverwirklichung stärker in den Vordergrund. Die Frauenbewegung
schien sich immer mehr in stille Winkel, in
Frauenbuchläden, Kreativitäts- und Spiritualitätsworkshops und magische Zirkel zurückzuziehen.
„Die Frauenbewegung ist tot" war daher lange
Zeit eine ebenso beliebte wie falsche Einschätzung, 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 berühmten Tomatenwurf auf der SDS-Delegiertenkonferenz 1968 über zahlreiche Auftritte vor
Ministerien und Parlamenten, auf Straßen und
Autobahnen („Wir fahren nach Holland nicht
der Tulpen wegen" — öffentliche Abtreibungsfahrt) bis hin zu den Selbstbezichtigungskampagnen in Sachen Abtreibung hatten die etablierten Medien die spektakulären Anfänge der
zweiten deutschen Frauenbewegung begleitet.
Diese öffentliche Resonanz ließ mit der kläglichen „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 Selbstreflexion 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 Aktivistin der Frühzeit die Wohltaten einer Beschäftigung mit Matriarchatsmythen, feministischer
Spiritualität und magischen Ritualen. Die Tatsache, daß viele Feministinnen der Anfangszeit
sich aus einem Leben mit Männern zurückgezogen hatten und über das Stadium der „Bewegungslesbe" zu ausschließlich weiblichen Z u sammenhängen fanden, mag diesen Trend zum
Aufbau einer weiblichen Gegenkultur in Form
spiritueller Frauengemeinschaften, wie sie zum
Teil noch im Westerwald oder auf der Schwäbischen Alb existieren, verstärkt haben.
Spirituelle Gegenkultur und „Bewegung" im
Sinne politischer Aktivität schließen sich jedoch
nicht aus. Z u Beginn der 80er Jahre waren wesentliche 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 Friedensbewegung ausgingen. Der Kampf gegen umweltzerstörende Großtechnologie und weitere Aufrüstung mit Massenvernichtungswaffen wurde
aber von den Frauen in eigener Weise aufgegriffen — die Vorstellung, daß die aggressive Aneignung und Unterwerfung der Natur und die Omnipotenzphantasien der Militärs etwas mit
„Männlichkeit" zu tun haben, drückte sich aus
in den Widerstandsformen, die die Frauen entwickelten: Pappmache-Raketen i n eindeutig
phallischer Form wurden verbrannt, Militärgelände 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 Frauenprojekte entstanden Mitte der 70er Jahre. Gruppen der
„Aktion 218" wie etwa „Brot und Rosen" in Berlin boten schon bald nach der ersten Selbstbezichtigungskampagne (1971) Beratungsgruppen
zu Schwangerschaft und Verhütung an, erstellten Ärztekarteien und versuchten, eine eigene,
an den Interessen von Frauen orientierte Gesundheitspolitik und -praxis ins Leben zu rufen.
1973 wurde das erste Frauenzentrum in Frankfurt gegründet, weitere folgten in G r o ß - und
Universitätsstädten. Diese zumeist in Kellerräumen und Hinterhöfen angesiedelten Zentren dienten in erster Linie den örtlichen Gruppen als Treffpunkte und Anlaufstellen. Manche
waren aber auch als Stadtteilzentren für die
Frauen der Umgebung gedacht und sollten deren konkrete Bedürfnisse, sei es Kinderbetreuung, sei es §-218-Beratung, seien es Vermieter- 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 Beratungsangebote zumeist nicht an. Das änderte
sich erst, als in späteren Jahren gezielte Gesundheits-, Therapie- und kulturelle Projekte ihre
Pforten öffneten. Eine weitere relativ frühe
G r ü n d u n g war 1973 die erste überregionale
Frauenzeitung, deren Redaktion zwischen verschiedenen Gruppen in der ganzen Bundesrepublik 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 feministischem Blickwinkel betrachtet wurden, als
auch auf die soziale Basis der Bewegung — es
ging den immer noch überwiegend aus Akademikerinnen und jungen, kinderlosen Berufstätigen bestehenden Gruppen darum, Hausfrauen,
Arbeiterinnen, ältere Frauen zu erreichen.
Während die noch aus der Studentenbewegung
stammenden, stärker sozialistisch geprägten
Gruppen mit ihren Marx-Schulungen beschäftigt waren, dachten andere Gruppen über
Frauenunterdrückung als kulturelles Problem
nach. Sexismus wurde erkannt als ein alle Lebensbereiche prägender Unterdrückungszusammenhang, der sich keineswegs auf repressive bürgerliche Strafgesetze (§218) beschränkte
noch auf die besondere Ausbeutung von Arbeiterinnen in der kapitalistischen Fabrik. Frauen
erkannten die blinden Flecke in der Geschichtswissenschaft, in der Literatur, ja selbst in der
marxistischen Theorie, was Geschichte, Lebensumstände und Produktivität von Frauen
anbelangt.
In der Geschichte der Frauenbewegung gibt es
immer wieder Momente, in denen sich scheinbar Auseinanderstrabendes zusammenfindet:
Marxistinnen, die in Fabriken Arbeiterinnen
agitiert hatten, waren es, die zusammen mit anderen Frauen 1974 das erste dauerhafte kommerzielle Frauenprojekt gründeten, den Verlag
„Frauenoffensive" in München.
Der Kampf gegen den § 218 endete letztlich in einer Niederlage — die liberale Fristenregelung
wurde 1975 (im „Jahr der Frau") noch am Tage
ihres Inkrafttretens vom Bundesverfassungsgericht kassiert und durch eine Ihdikationenregelung 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 — offenbar nicht willens waren, die Situation von
Frauen grundlegend durch Änderung politischrechtlicher Rahmenbedingungen zu verbessern, verstärkte die Überzeugung, daß FrauenFreiräume und eine feministische Gegenkultur
nur durch autonome Projekte zu schaffen seien.
So entstanden neben Buchläden, Verlagen und
Zeitungen Frauenbands, Frauencafes, Gesundheitszentren, Therapieeinrichtungen, Frauenferienhäuser, Frauenschulen, -akademien und
-archive.
Das nach der Abtreibungsfrage zweite große
Thema der Frauenbewegung — die Gewalt gegen Frauen — fand sehr rasch einen institutionellen Niederschlag. Bundesdeutsche Frauen
hatten das Thema von ihren englischen und holländischen Schwestern aufgegriffen und forderten Geld für ein Frauenhaus in Berlin. Nach längerem internem Widerstand hatte das Bundesfamilienministerium 1976 (zu Zeiten der sozialliberalen Koalition) die potentielle Sprengkraft
dieses neuen Themas der Frauenbewegung erkannt und finanzierte mit 450000 D M jährlich
das Berliner Haus f ü r geschlagene Frauen als
Modellprojekt. Es war das erste Frauenprojekt,
das mit staatlichen Geldern finanziert wurde.
Der Finanzierungsmodus des ersten Frauenhauses führte gleich ins Zentrum der Konflikte,
die gerade f ü r diese Projekte, die Häuser für geschlagene Frauen, bis heute bestimmend sind.
Im Herbst 1976 wurde ein internes Senatsrundschreiben bekannt, in dem es hieß: „Es soll vermieden werden, das Krisenzentrum als eine
Einrichtung der Frauenbewegung erscheinen
zu lassen, weil diese Sicht des Problems — abgesehen von den Vorurteilen und Widerständen,
die eine solche Haltung auslöst — der real gegebenen Komplexität des Problems nicht gerecht
werden kann." (zit. nach „Emma", März 1977, S.
10).
M i t dem erstmaligen Rückgriff auf „Staatskne-

te" zur Sicherung eines Frauen-Freiraumes kamen auch die wohlbekannten Probleme aller
auf die Finanzierung aus öffentlichen Mitteln
angewiesenen Projekte: Welche Abhängigkeiten 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 feministische Druckerei- und Vertriebskollektive,
Handwerkerinnenkollektive, Anwältinnenbüros, soziale und juristische Beratungsprojekte,
Finanzierungsnetzwerke, Mitfahrerinnenzentralen, Frauenreisebüros, Erwerbsloseninitiativen, 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, Gesundheitszentren und -beratungssteilen auf
(Bundesrepublik
und
Westberlin).
Das
„Frauenprojekte-Buch N R W " listet für das Jahr
1987 allein in Dortmund 22 Initiativen und Projekte auf: vom Arbeitskreis gegen sexuelle Gewalt über „femme totale", ein Filmkunstprojekt,
das Frauenhaus und das Mütterzentrum, bis
zum Frauenkulturzentrum und -buchladen
„Zimpzicke". Die Übergänge von Kleininitiativen mit eher Hobby-Charakter zu vollprofessionalisierten Projekten mit und ohne Staatsknete sind fließend.
In der Anfangszeit stand als Motiv bei Projektgründungen 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 eigenen Kreativität eine bedeutsame Rolle. M i t
den zunehmend schlechteren Aussichten von
Frauen am Arbeitsmarkt trat als weitere wichtige Motivation das Interesse, sich eine berufliche
Perspektive zu schaffen, in den Vordergrund.
Der Schritt zur Professionalisierung und/oder
Kommerzialisierung war jedoch nicht leicht getan. Die Abneigung vieler, gerade auch frauenbewegter Frauen gegenüber verbindlichen
Strukturen, die Scheu vor dem Umgang mit größeren Geldsummen, die Angst davor, durch das
Einlassen auf einige Sachzwänge, wie sie etwa
das Unternehmensrecht vorschreibt, sich bereits Patriarchat und Kapital in die Arme zu werfen, haben dazu geführt, daß viele Initiativen im
Sande verliefen, andere auf der Ebene von Freizeitaktivitäten ihrer oft studentischen Projektinitiatorinnen blieben. So sind den Autorinnen
zumindest in zwei großen Universitätsstädten
Frauenbuchläden bekannt, die auch im zehnten
bzw. zwölften Jahr ihres Bestehens von der ehrenamtlichen Tätigkeit ihrer Trägerinnen zehren. Frauen, die notorisch Armen dieser Gesellschaft, im Umgang mit den Strukturen des Wirtschaftssystems, des Kulturbetriebes und des
Haushaltsrechtes, das für öffentliche Geldtöpfe
gilt, wenig geübt, haben so einerseits dazu beigetragen, daß viele ihrer Initiativen über Freizeitbetätigungen oder karitative Sozialarbeit
mit politischem Anspruch nicht hinauswuchsen. Andererseits war es aber auch diese Fremdheit gegenüber herrschenden Strukturen, die
wesentlich dazu beitrug, daß die allermeisten
autonomen Projekte gegenüber Vereinnahmungstendenzen bis heute immun geblieben
sind.
Das Spektrum umfaßt heute Projekte, die auf

der Gratisarbeit ihrer Trägerinnen basieren,
und solche, die sich erfolgreich in einer Marktlücke 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 solche, die ausschließlich auf Gelder von außen angewiesen sind, wie dies bei den Frauenhäusern
der Fall ist.
Die Konflikte, die sich aus dem AngewiesenSein auf Gelder von außen, insbesondere auf
staatliche Zuwendungen ergeben, sind besonders virulent geworden in dem nun schon über
ein Jahrzehnt dauernden Kampf um die Finanzierung der autonomen Frauenhäuser. Diese
sind in noch stärkerem Maße als andere Projekte
auf eine auf Dauer angelegte, kostenträchtige
Infrastruktur angewiesen: Es m u ß eine Wohnung oder ein Haus in ausreichender Größe bereitstehen, es müssen Möbel und Kücheneinrichtungen her, die Arbeit und Anwesenheit
von Mitarbeiterinnen, oft rund um die Uhr,
kann nicht auf Dauer in Form eines sozialen Ehrendienstes geleistet werden.
Die Frauenhausinitiativen aus der feministischen Bewegung haben als erste die Gewalt in
Familien und heterosexuellen Lebensgemeinschaften enttabuisiert und zu einem öffentlichen Problem gemacht. Sie zeigen auf, daß es
sich bei den Gewalttaten nicht um bedauerliche
Entgleisungen einzelner Männer handelt, die
durch entsprechende soziale Hilfestellung wieder auf den richtigen, also gewaltfreien Weg gebracht werden können, sondern daß hier vielmehr ein strukturelles Problem der patriarchalischen Familien- und Gesellschaftsform zutagetritt. Politikerinnen und Beamtinnen, auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, an die
die autonomen Frauenhäuser ihre Finanzierungsforderungen richten, sahen und sehen
dies jedoch überwiegend anders — oder sie er-

kennen zwar die strukturelle Problematik, behandeln sie jedoch im Rahmen der politischen
Administration: Finanziert werden soziale Projekte, aber keine Projekte, die grundlegend das
patriarchalische Gewaltverhältnis angreifen.
Gewalt in der Familie gilt der öffentlichen Verwaltung als das Problem Einzelner, als das Ergebnis gestörter Beziehungen, die therapiert
werden sollen und können, um den Konfliktherd Familie wieder zu befrieden.
Parallel zu den ungeliebten autonomen Frauenhausinitiativen 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 Gewaltthema entwickelt hat. Andererseits sind sie
der Versuch, diese Sprengkraft zu entschärfen
und das traditionelle Bild der Familie als Ort
von Harmonie und Befriedigung der Bedürfnisse nach Nähe und Geborgenheit zu erhalten.
Das wird durch den „Heimcharakter" der meisten dieser Häuser erreicht — es gibt eine Leitung, es gibt Hierarchien, die Frauen sind Objekte
sozialarbeiterischer
Randgruppenbetreuung. Die autonomen Häuser wollen diese
negativen Folgen klassischer Sozialarbeit vermeiden. Sie lehnen alle Formen von Hierarchie
ab, greifen vorwiegend auf nicht einschlägig formal ausgebildete Mitarbeiterinnen zurück, unterstützen die Selbsthilfe der betroffenen
Frauen untereinander und bemühen sich um
möglichst weitgehende Freiräume des Zusammenlebens im Haus ohne Reglementierungen.
Die Vergabe öffentlicher Gelder ist aber zumeist an Bedingungen geknüpft, die zu den inhaltlichen Grundpositionen und den Arbeitsformen der autonomen Frauenhäuser konträr
sind. So ist z.B. in Bayern die Vergabe von Landesmitteln an Frauenhäuser an die Bedingung
geknüpft, diese müßten durch ein „familienbe-

zogenes Gesamtkonzept" auch für die „Nöte
und Probleme" der Mißhandler, d.h. der prügelnden Männer, offen sein. In Niedersachsen
u.a. werden Qualifikationsnachweise von Mitarbeiterinnen gefordert und so den Landesbehörden Eingriffe in die Personalhoheit der Frauenhäuser ermöglicht (vgl. die Stellungnahme der
autonomen Frauenhäuser zum Bericht der Bundesregierung über die Lage der Frauenhäuser,
Juni 1989). Im Juni 1989 hat das Verwaltungsgericht Gießen entschieden, daß die hessische
Landesregierung berechtigt sei, eine Richtlinie
zu erlassen, nach der die Frauenhäuser, die Landesmittel erhalten, Namen und Qualifikation
ihrer Mitarbeiterinnen der Landesregierung bekanntgeben müssen. Unter entsprechendem finanziellem Druck standen viele autonome Häuser vor der Entscheidung, entweder auf die Bedingungen 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 Beine 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 Frauenbildungseinrichtungen gemacht. Das Frauenbildungs- und -ferienhaus Zülpich beispielsweise trägt sich etwa zur Hälfte aus öffentlichen
Mitteln. Diese Tagungsstätte wird vorwiegend
von
alternativen
Frauen-Erwachsenenbildungsträgern genutzt. Ein Blick in das Tagungsprogramm zeigt, daß den in diesem Bereich arbeitenden Feministinnen keine ideologischen
Verrenkungen abverlangt werden, um an
Steuergelder zu kommen. Das Weiterbildungsgesetz des Landes ermöglicht auch die Förderung von Yoga- oder Tai-Chi-Kursen. Hinzu
kommen Mittel aus den Töpfen für die Förderung politischer Bildung, außerdem A B M - M i t tel.
Eine weniger konfliktträchtige Form der Förderung ist die Finanzierung durch staatsunabhängige Gelder, sei es aus dem alternativen „Netzwerk", 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 Rechtsanspruch; oft werden nur eng umgrenzte Einzelvorhaben der Projekte gefördert. So leisten etwa
die grünen Ökofonds „Hilfe zur Selbsthilfe" —
Dauerförderung und Stellenfinanzierung werden nicht gewährt.
Die Institutionalisierung der Frauenbewegung
in autonomen Projekten hat dazu geführt, daß
breite Schichten der Gesellschaft mit feministischen 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 lassen, haben Zugang zu feministischen Gedanken
gefunden. Die Frauenbewegung ist auch über
ihre institutionalisierten Projekte in die Breite
und Tiefe gewachsen. Gleichzeitig ist es gelungen, Freiräume auf Dauer zu schaffen. Es gibt
Projekte, die nun schon fünfzehn Jahre und länger existieren. Häuser, Grundstücke, Betriebskapital, selbstbestimmte Arbeitsplätze (und
auch nicht nur mit Löhnen am Rande des Existenzminimums!) gehören der autonomen
Frauenbewegung.
Inwieweit durch diese Frauen-Freiräume auch
herrschaftsfreie Räume entstanden sind, ist eine
andere Frage. In fast jedem Projekt stellt sich irgendwann heraus, daß Hierarchie und Konkurrenz patriarchale Laster sind, die sich häufig
auch Frauen leisten; auch Feministinnen sind
nicht gefeit. Projekte zerbrachen an Differenzen, bei denen das Inhaltliche und das Persönliche ein explosives Gemisch eingegangen waren.
Oft war der Gang zu den feministischen Therapieeinrichtungen die letzte Rettung eines Projektes. Gerade die langlebigen Projekte mußten
fast alle in ihrer Geschichte irgendwann auf psychologische Supervision zurückgreifen, um
nicht an ihren internen Widersprüchen und
Konflikten kaputtzugehen.
Richten wir nun den Blick auf die Frauen-Bewegung innerhalb der klassischen gesellschaftlichen
Institutionen und darauf, welche institutionellen
Folgen die autonome Frauenbewegung von außen 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, Verbänden, Organisationen und Verwaltungen entstand 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 Normalarbeitsverhältnis im Erwerbsleben,
— die geschlechtsspezifischen Diskriminierungen und Teilungslinien auf dem Arbeitsmarkt,
— die auf Männer zugeschnittenen Strukturen
gesellschaftlich-politischer Auseinandersetzungs- 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 Gewerkschaftsfunktionär lebt und arbeitet (wobei
das Leben großenteils entfällt), oder ob es darum geht, daß Frauen und ihre Themen unsichtbar gehalten oder an den Rand gedrängt werden.
Eine einzige Frau in Kabinett oder im Gewerkschafts- oder Parteivorstand, das reicht nicht
mehr, auch zwei sind nicht genug. Nach (allzu)
langer Geduld haben auch viele loyale, solidarisch auf die Raison der Organisation/der Institution eingeschworene Frauen die Bescheidenheit aufgekündigt und wollen sich nicht mehr
länger mit einer frauenpolitischen Rede zu Muttertag oder zum Wahltag begnügen, der keine
Taten folgen. Netzwerke und Aktionen außer-

halb der Institution werden ein neues, zusätzliches 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. Frauenthemen werden ihnen aufgenötigt, z.B. die Diskussion 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 Forderungen der Frauen nach Selbstbestimmung
über sich und ihren Körper: §-218-Anträge, Aktionen gegen Sexismus am Arbeitsplatz.
Nicht genug damit, daß nun Partizipationsforderungen der Frauen im Räume stehen - diese
werden auch noch strukturell verschärft: Die
Frauen wollen nicht nur die Quotierung von Arbeitsplätzen, Ämtern und Funktionen — sie wollen auch noch, daß sich alles ändert, die Arbeitsbedingungen in leitenden Funktionen und in
der Partei- und Gewerkschaftsarbeit, die Zeitstrukturen. Sie fordern das „frauengerechte
Normalarbeitsverhältnis" (Ingrid Kurz-Scherf,
DGB-Abteilungsleiterin) und wollen, daß genug Platz fürs Leben, für Kinder, Freundinnen
und Freunde, f ü r private Interessen und Entspannungsmöglichkeiten bleibt — und dafür,
daß jedermann seinen eigenen Dreck wegmacht. Last not least wollen sie die Auseinandersetzungs- und Umgangsweisen ändern.
Daß Männer die Quotierungsforderung als Bedrohung 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 ausreichenden Arbeitskapazitäten, mit Kompetenzen und Macht, die ausdrücklich zur öffentlichen Artikulation und zur Durchsetzung von
Fraueninteressen da sind: Frauenbüros in den
Kommunen, Gleichstellungsstellen, Frauenbeauftragte auf allen Ebenen, Frauenstaatssekretärinnen bzw. Frauenministerinnen in Regierungskabinetten.
Hier scheiden sich die Geister: Einige Frauen
aus der autonomen Bewegung fordern gleichfalls Macht für Frauen in den etablierten Systemen. Die Mehrheit aber verspricht sich nichts
davon, hält dies eher für eine Beruhigungs- und
Einbindungsstrategie, für ein Alibi, das sich das
Patriarchat verschaffen möchte. Die Mehrheit
der autonomen Frauen schätzt „Gleichstellungspolitik" auch so ein, daß es sich hierbei um
eine Politik des vergeblichen, aber auch gar
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nicht wünschenswerten Versuches handelt,
Frauen „gleichzustellen" um den Preis ihrer Assimilation an die Männerwelt.
Inwieweit die Institutionalisierung von Frauenbeauftragten und von Gleichstellungspolitik
letztlich zur Integration der Frauen/der Frauenbewegung führt oder aber in der Lage ist, patriarchalische Strukturen aufzubrechen, ist
noch nicht generell und eindeutig ausgemacht.
Es gibt sowohl Beispiele, die zu Hoffnung berechtigen, als auch Beispiele, die zweifeln lassen.
Die Institutionenfrauen - unter ihnen ja auch
eine Reihe von Feministinnen — gehen zweifellos Risiken ein: Die konkrete Utopie einer
frauengerechten Gesellschaft ohne Gewalt,
Hierarchie, Patriarchat wird im Alltag abgelöst
von der Politik der kleinen Schritte — eine Broschüre „Strategien gegen sexuelle Belästigung",
ein paar tausend Mark für ein Mädchen-Berufswahltraining, das Allerschlimmste verhütet bei
den
anstehenden
Haushaltseinsparungen.
Frauenpolitischer Alltag ist die Springprozes-
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sion „Zwei Schritt vor, ein Schritt zurück", aber
Vorsicht ist geboten, daß die kleinen Schritte jedenfalls in Richtung des langfristigen Zieles
führen.
Viele autonome Frauen haben grundsätzlich
kein Interesse daran, was in den patriarchalischen Apparaten von Politik und Verwaltung,
Gewerkschaften und Verbänden abläuft, selbst
wenn es die Überschrift „Frauenpolitik" trägt.
Andere können und wollen nicht verstehen, warum Frauenpolitik so wenig und so langsam vorankommt, warum sie Erreichtes als Erfolg wertet, obwohl es noch lange nicht die Überwindung der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung und des Patriarchates darstellt. Nur zum
Teil hängt dieses Unverständnis mit der Nichtkenntnis der Apparate und der Seilschaften zusammen. 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 Jahre.
Der „Undank" der Schwestern aus der Bewegung mag f ü r die Frauenpolitikerinnen und Institutionenfrauen schmerzlich sein („Reicht es
denn nicht, daß die Männer auf uns einschlagen?!") — dieses Druck- und Spannungsverhältnis hat aber auch produktive Entwicklungen in
Gang gesetzt: In den letzten Jahren finden sich
zunehmend Beispiele wechselseitiger Akzeptanz 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 Detailforderungen 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 Gleichstellungsstellen der Länder, in frauenpolitischen Fraktionsarbeitskreisen und Parteizusammenhängen, und dort wird versucht, politisches und
Verwaltungshandeln damit zu „durchsetzen".
Es gibt immer mehr Beispiele dafür, daß die Positionen der autonomen Frauenbewegung und
die Erkenntnisse der Frauenforschung die Entwicklungen der Frauenpolitik der 80er Jahre
beeinflussen, allerdings zeigen sich die Beispiele mehr im Bewußtsein und den Überzeugungen der Frauenpolitikerinnen, in der Programmatik 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 Qualifikationen und Kompetenzen,
- die Notwendigkeit von Freiräumen für
Frauen in Bildung, Kultur, Medien usw.,
- die herrschende gesellschaftliche „Unsichtbarkeit" 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 Notruf-Untersuchung der Mainzer Notrufgruppe, 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 unzufrieden: nur befristete „Modell"-Förderung,
nur Teil-Förderung, insgesamt völlig unzureichende Fördermittel (um so skandalöser,
sieht man, was andere gesellschaftliche Einrichtungen vom Staat fordern und erhalten),
und dabei noch Bedingungen und Kontrollen.
— 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 vorprogrammiert, denn Gleichstellungsstellen und
Frauenbüros können die verwaltungsüblichen Regeln nicht ändern: Subventionen
werden nur mit Auflagen gezahlt, Abrechnungen 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 institutionalisierter Politik abspielen: Gesetzentwürfe zu
Antidiskriminierungs-/Gleichstellungsregelungen, zu Teilzeitarbeit, zur Änderung des
Vergewaltigungsparagraphen, zum Namensrecht; Anhörungen, Enquete- und Sachverständigenkommissionen; Fachtagungen und
Öffentlichkeitsarbeit; von den Gleichstellungsstellen initiierte Forschungs- und M o dellprojekte — auch hier tauchen zahlreiche
der oben beschriebenen Themen der Frauenbewegung mit auf.
— Und schließlich und endlich finden sich A n liegen der Frauenbewegung auch dort wieder, wo die Frauenbeauftragten die Anstrengung unternehmen, in den klassischen Politikbereichen wie Arbeitsmarkt- und Wirt-

schaftspolitik, Stadtplanung, Wohnungspolitik Frauenbelange einzubringen, oder wo die
Frauenbeauftragten auf eine für die Bedürfnisse von Frauen angemessenere Praxis von
Behörden abzielen (Polizei, Staatsanwaltschaft hinsichtlich des Gewaltthemas, Sozialämter hinsichtlich der Probleme von Ausländerinnen und von mißhandelten Frauen, Arbeitsämter hinsichtlich der Situation ausbildungsuchender Mädchen oder arbeitsuchender 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 ihnen das alles doch nicht weit genug, empfinden
sie die Ziele und Forderungen als verwässert.
Andererseits fürchten sie, daß auf diese Weise
Frauenforderungen und Frauenprotest kanalisiert und befriedet werden, und daß damit die
Basis für eine gesellschaftliche Frauenbewegung geschwächt wird, den autonomen Initiativen „ihre" Themen weggenommen werden.
Wir denken, Frauenpolitikerinnen und Institutionenfrauen können nicht einen Vertrauensvorschuß für sich von der Bewegung reklamieren, sondern sie müssen beweisen, daß sie sich
konsequent und geschickt im Apparat für
Fraueninteressen einsetzen, daß sie Kompromisse nicht aus Furcht anzuecken eingehen,
sondern erst nach sorgfältigem strategischem
Bedenken, was zu diesem Moment maximal erreichbar ist und wie es von dort aus weitergehen
wird. Andererseits ist es unbedingt wichtig (und
müßte von Institutionenfrauen vermittelt werden), daß in der autonomen Bewegung ein Bewußtsein dafür entsteht, daß die Durchsetzung
von Fraueninteressen und die Abschaffung des
Patriarchates nur ein Prozeß mit abgestuften
Z i e l - und Zeithorizonten sein kann und einen
Kampfan vielen Fronten gleichzeitig erfordert,
einen Kampf, für den die Rahmenbedingungen,

die politischen und administrativen Entscheidungs- und Umsetzungsstrukturen mit in Rechnung gestellt werden müssen.
Die Zeit der — wechselseitigen — Berührungsverbote 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, Feministinnen, Vertreterinnen autonomer Fraueninitiativen, Frauenforscherinnen den Zugang und die
Artikulationsmöglichkeit dort zu verschaffen,
wo bisher nur männliche Interessen und anerkannt-etablierte Experten und Expertinnen
und Vertreter von Organisationen und Verbänden zu Wort kamen — in Parlamentsanhörungen,
Sachverständigenkommissionen,
Podiumsdiskussionen usw.
Mehr als früher gibt es auch Frauenpolitikerinnen, Institutionenfrauen, die als —ja, doch — FeI

ministinnen von den autonomen Frauen akzeptiert werden (können). Neue Politikerinnen
braucht das Land, braucht die Frauenbewegung, 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 haben" (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 Arbeit, ihres Lebens und Verhaltens zu prägen,
was ihnen natürlich nur teilweise und unter großen Kosten gelingt — Kosten z.B. an Anerkennung, vielleicht auch an Durchsetzungskraft.
Die konkreten Anstöße hierfür und die Kraftquellen liegen zu einem beträchtlichen Teil in
Grundpositionen der Frauenbewegung, in deren Erkenntnissen und deren anderen Formen
des Umgangs mit sich und anderen.
Inzwischen gibt es Netzwerke zwischen Frauenbasis und Institutionenfrauen, quer über viele

Forschungsjournal NSB

Bereiche hinweg, die Ansätze sind geschaffen,
Verstärkung tut noch not. Außerdem haben, aus
der Frauenbewegung lernend, Institutionenfrauen/Politikerinnen sich eigene Netzwerke
untereinander geschaffen — Beispiele sind die
Bundes-AG der kommunalen Frauenbüros, der
bundesweite Arbeitskreis kommunaler Wahlbeamtinnen.
Mit der Wende 1982, der drastischen Verschlechterung der Situation von Frauen durch
Abbau von Rechten und sozialen Sicherungen,
durch die verschärfte Situation auf dem Arbeitsmarkt ist bei vielen Feministinnen das Bewußtsein dafür geschärft worden, daß die selbstgeschaffenen und erkämpften Freiräume politisch
auf Dauer abgesichert werden müssen, daß es
nicht heißen kann „Autonomie oder Institution?" sondern heißen muß „Autonomie undlnstitution". Politische Macht gilt inzwischen vielen nicht mehr als bloßer patriarchalischer
Schweinkram, von dem frau die Finger lassen
soll, sondern wird in ihrer Funktion zur Durchsetzung eigener Ziele erkannt. Die Feministinnen haben sich zwar später und verhaltener auf
den Marsch durch die traditionellen Institutionen begeben als andere aus der außerparlamentarischen 68er Bewegung, aber ihre Anpassungsbereitschaft ist häufig auch geringer. Wir
finden eine ganze Reihe von ihnen heute in Parteien, Gewerkschaften, öffentlichen Verwaltungen, vor allem in den kommunalen Frauenbüros
— und die Differenz ist zu spüren.
Ein wichtiger Einflußfaktor dafür, daß Feministinnen, daß die autonome Frauenbewegung ihre Ziele und Forderungen in den politisch-administrativen Apparat hineinträgt, womöglich
sogar bei der Umsetzung mitarbeitet, ist die
neue politische Tatsache rot-grüner Koalitionen 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 seinerzeitigen rot-grünen Koalition in Hessen, wo Feministinnen und autonome Fraueninitiativen
am „Hessischen Aktionsprogramm für Frauen"
mitgearbeitet haben, sowie des rot-grünen Berliner Senates und des rot-grünen Frankfurter
Magistrates. Für die Zukunft eröffnet sich hier
ein spannendes Feld für inhaltliche und strukturelle Innovation der Politik und der Frauenpolitik im besonderen. Denn Frauen brauchen und
wollen heute beides: die Autonomie in selbstbestimmten herrschaftsfreien Räumen und Projekten und den Zugang zu politischer Macht und
zu den Institutionen gesellschaftlicher Umsetzung, um diese Räume abzusichern und zu erweitern.

#
Claudia Pinl, Feministin, Journalistin, arbeitet
zur Zeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin im
Arbeitskreis Frauenpolitik der Grünen im Bundestag.
Marianne Weg, Ökonomin; 1979 — 1982 Referentin 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 Veränderungen und Anstoße, die von der neuen Frauenbewegung ausgehen, siehe: Uta Gerhardt/Yvonne Schütze (Hrsg.), Frauensituation. Veränderungen in den letzten zwanzig Jahren, Frankfurt 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 - Erfolg der Ökologiebewegung?
Ursachen für die Entstehung sozialer Bewegungen sind institutionelle Defizite. In diesem Aufsatz wird die Entstehung und der Wandel von
Institutionen im Bereich der Umweltpolitik unter dem Aspekt untersucht, ob diese Veränderungen eher auf den in der Ökologiebewegung
gebündelten gesellschaftlichen Druck oder eher
auf die Problemantizipation staatlicher Eliten
zurückzuführen sind. A l s Institutionen werden
hier zum einen staatlich verfaßte Einrichtungen
wie Regierungen, Verwaltungen, Gerichte und
Parlamente verstanden, denen die Herstellung
gesamtgesellschaftlich verbindlicher Entscheidungen obliegt. Es ist zu untersuchen, wann
und durch welchen Anlaß auf Bundes- und Länderebene Umweltministerien entstanden, Sonderbehörden für den Umweltschutzbereich geschaffen wurden oder sich Umweltausschüsse
in den Parlamenten konstituierten. Neben diesen Institutionen im engeren Sinne sind weitere
Erscheinungsformen der Polity-Ebene die Verfassung und die Gesetze. Auf die Arbeiterbewegung sind beispielsweise die Ausbildung des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts und
die Verankerung des Sozialstaatsprinzips in der
Verfassung zurückzuführen. Kann die Ökologiebewegung ähnliche Erfolge mit der Schaffung eines Sonderrechts im Umweltbereich für
sich beanspruchen? Ferner wird untersucht, inwieweit im intermediären Sektor Umweltverbände an die Stelle der Ökologiebewegung
getreten sind.

1. Zur Entwicklung der Ökologiebewegung
„Soziale Bewegung ist ein mobilisierender kollektiver Akteur, der mit einer gewissen Kontinuität auf der Grundlage hoher symbolischer
Integration und geringer Rollenspezifikation
mittels variabler Organisations- und Aktionsformen das Ziel verfolgt, grundlegenderen so-

zialen Wandel herbeizuführen, zu verhindern
oder rückgängig zu machen." Anfang der 70er
Jahre war eine große Verbreitung von Bürgerinitiativen zu konstatieren. V o n einer Bürgerinitiativbewegung im obigen Sinne kann man aber
nicht sprechen. Das Kriterium der „hohen symbolischen Integration" ist angesichts der meist
lokal beschränkten und thematisch weit auseinanderliegenden Initiativen nicht erfüllt. Erst
mit der Polarisierung um die Atomenergiepolitik, mit der Bauplatzbesetzung in Wyhl (1975)
und den Großdemonstrationen in Brokdorf
(1976/77) bildete sich ein Zusammengehörigkeitsgefühl der verschiedenen Initiativen aus; es
entstand die Ökologiebewegung. Den entscheidenden Focus bildete die Ablehnung der Atomenergie. Die Parteien, die die Bürgerinitiativen anfangs noch begrüßt hatten, betrachteten
sie nun zunehmend als Konkurrenten. 1977 kam
es zu einer Gegenmobilisierung durch Unternehmerverbände und Gewerkschaften mit ihrer
Pseudoalternative von Ökonomie oder Ökologie. Die Hochphase der Ökologiebewegung endete 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 Friedensbewegung. Themen der Ökologiebewegung wurden zwar auch in der Folgezeit immer
wieder zentraler Gegenstand der innenpolitischen 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 Ökologiebewegung inzwischen weitgehend Organisationen getreten, die aus ihr hervorgegangen
sind oder zumindest von ihr beeinflußt wurden:
die GRÜNEN, Umweltverbände, alternative
Umweltforschungseinrichtungen. Daneben besteht aber weiterhin ein Netzwerk von Initiati1
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ven fort, die sich nicht in feste formale Strukturen 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 ausschließlich auf solche Institutionen hingearbeitet. Hier ist auf die Heterogenität und Vieldeutigkeit der Ziele hinzuweisen, die jeder sozialen
Bewegung eigen ist. In der Ökologiebewegung
ist ein besonders breites politisches Spektrum
zu beobachten, vom konservativen Naturschützer bis hin zum antikapitalistischen Linken. Ferner 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 einem großen Maße auf Aktivitäten von Politikern der sozialliberalen Regierung Brandt/
Scheel ab 1969 zurückzuführen.
Die Politisierung des Umweltschutzes durch die
Regierungserklärung Brandts 1969, das Sofortprogramm 1970 und das Umweltprogramm 1971
waren-nicht auf einen Legitimationsdruck der
öffentlichen Meinung zurückzuführen . Bereits
Ende 1969 sorgte Kanzleramtsminister Ehmke
für die Einsetzung einer Gruppe für Urriweltangelegenheiten. Er hatte erkannt, daß die in den
U S A schon länger geführte Umweltdiskussion
auch auf die Bundesrepublik übergreifen würde. Es war auch Ehmke, der Innenminister Genscher dazu anregte, ein Sofortprogramm U m weltschutz und etwas später ein umfassenderes
2

Umweltprogramm auszuarbeiten . Für diese
Arbeit freigestellte Ministerialbeamte entwarfen dann das Umweltprogramm, das „in seinen
grundsätzlichen Aussagen Leitlinien der U m weltpolitik entwickelt, die später Vorbild für alle
von Parteien, Verbänden und anderen gesellschaftlichen Gruppen formulierten Umweltprogramme geworden sind." Das Interesse der
Bundesregierung an der Umweltproblematik erklärt sich auch daraus, daß es in diesem Politikfeld noch einen breiten politischen Konsens
gab. Der Zielkonflikte und Kosten einer konsequenten 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 Politikfelds Umweltschutz beigetragen hat, sind
schließlich noch die Massenmedien zu nennen,
die bereitwillig das neue Thema aufgriffen.
3

4

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, Lärmbekämpfung" aus dem Gesundheits- in das Innenministerium sowie durch die 1972 erfolgte
Kompetenzübertragung für die Bereiche Reaktorsicherheit und Strahlenschutz wurde das Innenministerium zu dem in Umweltfragen wichtigsten Ministerium. Weitere wichtige Teilbereiche des Umweltschutzes verblieben aber in
der Zuständigkeit anderer Ministerien . Aufgrund dieser Kompetenzzersplitterung waren
bei der Ausarbeitung der Umweltgesetze verschiedene Ministerien federführend. Die B i l dung eines Umweltministeriums wurde disku5

Forschungsjoumal NSB

tiert, aber schließlich abgelehnt, weil dies mit
dem Querschnittscharakter der Umweltfragen
als unvereinbar angesehen wurde .
1970 wurde der Kabinettsausschuß für Umweltfragen geschaffen. In ihm sind alle die Minister
vertreten, deren Ressorts umweltrelevante Aufgaben umfassen. Die politische Bedeutung dieses Gremiums ist gering. Die eigentliche Arbeit
der Abstimmung der Ministerien untereinander
wird von dem im gleichen Jahr geschaffenen
Ständigen Abteilungsleiterausschuß für U m weltfragen geleistet, der auch die Umweltministerkonferenzen mit den Ländern vorbereitet .
1971 errichtete der Innenminister einen Rat von
Sachverständigen für Umweltfragen. Dieser aus
zwölf Wissenschaftlern verschiedenster Fachgebiete zusammengesetzte Rat hat die Aufgabe,
die Umweltsituation in der Bundesrepublik periodisch zu begutachten. Ferner wurde 1973
noch ein Beirat für Naturschutz und Landschaftspflege vom Landwirtschaftsminister gegründet. Solchen Beratungsgremien außerhalb
der Bundesverwaltung kommt im administrativen Entscheidungsprozeß zwar nicht unmittelbar Bedeutung zu; für die Öffentlichkeitsarbeit
sind solche institutionellen Hilfstruppen aber
gelegentlich recht nützlich.
Die 1971 von der Bundesregierung initiierte Arbeitsgemeinschaft für Umweltfragen (AGU) ist
ein besonders interessantes Gremium, nicht
aufgrund ihres politischen Gewichts, sondern
wegen ihrer Zusammensetzung. In diesem Gremium treffen sich Vertreter der Bundesregierung, der Bundes- und Landesbehörden, der
Gewerkschaften, der Industrie, der Natur- und
Umweltschutzverbände sowie der Wissenschaft
zu einem Informations- und Meinungsaustausch über Umweltthemen . Parallelen zur
Konzertierten Aktion sind unverkennbar. Möglicherweise hatte man Anfang der 70er Jahre die
Vorstellung, auch in dem neuen Politikfeld Umweltschutz mit neokorporatistischen Strategien
6
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arbeiten zu können.
Das Umweltbundesamt wurde 1974 in Berlin errichtet. Die Bildung einer einzigen Umweltbehörde war nicht politisch gewollt, sondern erfolgte aus wirtschaftlichen Gründen. Die selbständige Bundesbehörde ist dem Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums zugeordnet. Z u seinen Aufgaben gehört die Forschung
und die Forschungsförderung, ferner das Führen eines Informations- und Dokumentationssystems, konzeptionelle Arbeit für die Ministerien und für andere Behörden sowie Öffentlichkeitsarbeit. Das Amt verfügt nur über sehr wenige Vollzugskompetenzen. Genehmigungen,
Kontrolle und Saktionen obliegen fast ausschließlich den jeweiligen Vollzugsbehörden
der Länder.
Auf Regierungs- und Verwaltungsebene waren
die institutionellen Ausformungen des neuen
Politikfelds Umweltschutz auf Bundesebene
1974 zu einem ersten Abschluß gebracht worden, mithin vor der Entstehung der Ökologiebewegung. A n diesem institutionellen Rahmen
änderte sich bis 1986 nichts Wesentliches.

4. Phasen der Umweltpolitik
Wie kann die Veränderung der Umweltpolitik
im weiteren zeitlichen Verlauf skizziert werden? In der 1. Phase (1969 - 1974) vollzog sich
die beschriebene programmatische und institutionelle Ausgestaltung des neuen Politikbereiches . Die 2. Phase (1974 - 1978) ist gekennzeichnet durch eine defensive Umweltpolitik.
Die Ölkrise und die damit einhergehende Wirtschaftskrise ließen den Umweltschutz in der Regierung in den Hintergrund treten. In der Gesetzgebung wurden keine neuen Initiativen ergriffen, nur noch laufende Gesetzesvorhaben
abgewickelt. In diese Phase der Stagnation der
staatlichen Umweltpolitik fällt die Entstehung
und der Aufschwung der Ökologiebewegung,
9
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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 umweltpolitischer Themen ab. Die Erfolge grüner Listen
zwangen die etablierten Parteien, umweltpolitische Aspekte zunehmend auch in der eigenen
Programmatik zu berücksichtigen. Niemand
kam mehr umhin, sich zumindest rhetorisch
zum Umweltschutz zu bekennen. Die Bundesregierung wurde in diesem Feld sogar wieder gesetzgeberisch aktiv. Die 4. Phase (1983 - 1986)
ist dadurch gekennzeichnet, daß die neue Bundesregierung nicht mehr nur von außerparlamentarischen 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 Innovation, der Errichtung eines Bundesumweltministeriums.

5. Zur Errichtung des
Bundesumweltministeriums
Die Bildung des Bundesministeriums für U m welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit war eine Reaktion auf die durch unzulängliche administrative Bearbeitung und Öffentlichkeitsarbeit des Innenministeriums im Gefolge des U n falls im Atomkraftwerk Tschernobyl eingetretenen Legitimationsverluste. Die Einrichtung eines Umweltministeriums ist — auch wenn hier
eine Forderung der Ökologiebewegung erfüllt
wird — nicht stets die beste Lösung für eine wirksame Umweltpolitik. Die bisherige Zuständigkeitsverteilung hatte erhebliche Nachteile mit
sich gebracht. Da kein Ministerium allein für
Umweltpolitik zuständig war, kamen keine umfassenderen Ansätze zustande. Teilweise führte
die „Lösung" eines Umweltproblems zu Folge-

problemen in anderen Umweltbereichen. Ferner war die Zuordnung umweltrelevanter Fragen zum Landwirtschafts- und zum Wirtschaftsministerium äußerst kontraproduktiv,
befinden sich — angesichts der bekannten Verflechtung dieser Ministerien mit ihnen nahestehenden Verbandsinteressen — doch gewissermaßen die Opponenten einer wirkungsvollen
Umweltpolitik in diesen Ministerien.
Die beste Lösung in den 70er Jahren wäre wohl
gewesen, alle Kompetenzen im Umweltschutzbereich dem Innenministerium zuzuordnen.
Die Ziele der Umweltabteilung standen dort
nicht grundsätzlich im Widerspruch zu den Zielen anderer Fachabteilungen. Und als starkes
Ministerium konnte das Innenministerium eher
eine Konfrontation mit Aussicht auf Erfolg eingehen, als dies einem neugegründeten Umweltministerium möglich gewesen wäre. M i t diesen
Argumenten hat sich der langjährige, für U m weltfragen zuständige Staatssekretär Hartkopf
immer gegen die Schaffung eines Umweltministeriums gewandt. „Ein reines Bundesumweltministerium würde in sich ein Maximum an
Konflikten mit einem Minimum an Durchsetzungspotential vereinigen. Ein solches Ergebnis
kann man sogar politisch wollen ."
Das im Juni 1986 gegründete Bundesumweltministerium erhielt die bisherigen UmweltschutzZuständigkeiten aus dem Innen-, dem Landwirtschafts- und dem Gesundheitsministerium.
Weitere wichtige Umweltschutzkompetenzen
verblieben aber in anderen Ministerien. Wie
wenig durchsetzungsfähig das neue Ministerium ist, zeigte sich beispielhaft an der für dieses
Jahr geplanten, aber inzwischen gescheiterten
Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes. Der
Entwurf hatte wie bisher eine Landwirtschaftsklausel enthalten, die besagt, daß eine ordnungsgemäße Landwirtschaft automatisch den
Zielen des Naturschutzes diene. Auch mit der
beabsichtigten Beteiligung von Verbänden an
10

den Bauleitplanungen konnte sich das Umweltministerium nicht gegenüber dem Bauministerium durchsetzen.

6. Umweltministerien in den Ländern
Die Bundesländer sind in der Umweltpolitik besonders zu beachten. Sie haben via Bundesrat
einen erheblichen Einfluß auf die Umweltpolitik des Bundes, verfügen über eigene Gesetzgebungskompetenzen, und sie vollziehen die Bundesgesetze, wovon der praktische Erfolg der
Umweltpolitik des Bundes letztlich abhängt.
Bei der Entstehung vom Umweltministerien auf
Landesebene können drei Phasen unterschieden werden. In der ersten Aufschwungphase der
Umweltpolitik bis 1974 wurde in sieben Bundesländern „Umwelt" Bestandteil der offiziellen
Bezeichnung eines Ministeriums". Reine U m weltministerien gab es nicht. Der neue Kompetenzbereich wurde an Gesundheits-, Landwirtschafts- oder Raumordnungs- und Bauministerien angehängt, wobei in den beiden letzten Fällen erhebliche interne Konflikte unausweichlich waren.

ßv

Zwischen Dezember 1970 und Dezember 1971
wurden bereits in fünf Ländern Umweltministerien gebildet: in Bayern, Hessen, Berlin, Rheinland-Pfalz und in Bremen. 1972 folgte BadenWürttemberg und im Januar 1974 das Saarland' . In den folgenden zehn Jahren wurde nur
in Hamburg im Jahre 1978 ein Umweltressort
geschaffen. In den verbliebenen drei Bundesländern 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 Bildung des Umweltministeriums ein Machtwechsel 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 einer größeren Kabinettsumbildung. In allen anderen Fällen wurden die Umweltressorts zu Beginn einer Wahlperiode neu gebildet, wobei die
Regierungschefs bereits in der vorangehenden
Wahlperiode amtiert hatten.
2
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Einer von nur einer Partei getragenen Regierung scheint die Einrichtung eines Umweltministeriums leichter möglich als einer Koalitionsregierung . Umweltministerien wurden in gleicher Zahl von S P D - wie von Unions-geführten
Regierungen eingeführt . Während auf Bundesebene der Umweltschutz lange Zeit als Domäne 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-Mitglieder. In den beiden seither zustandegekommenen rot-grünen
Landesregierungen haben Mitglieder der GRÜN E N die Leitung der Umweltministerien übernommen: 1985 Joschka Fischer in Hessen und
1989 Michaela Schreyer in Berlin. Zusammen
mit dem 1985 zum saarländischen Umweltminister avancierten Jo Leinen, langjähriges Vorstandsmitglied des Bundesverbandes Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU), standen bzw. stehen damit erstmals Personen aus der Bewegung
an der Spitze der von dieser geforderten staatlichen Institution. M i t dem Eintritt der GRÜN E N in die Landesregierungen wurden reine
Umweltressorts geschaffen, die allerdings auch
nicht alle wichtigen umweltrelevanten Kompetenzen umfassen.

henden Sonderbehörden für die einzelnen U m 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 hatte, das neue Thema aufgegriffen, unabhängig
davon, welche Partei regierte. Das schnelle Entstehen von Umweltministerien in diesen Ländern darf allerdings nicht so interpretiert werden, daß diese Landesregierungen den Umweltschutz als ein besonderes vordringliches Problem ansahen. Dazu wurde dieser neue Bereich
oft viel zu unzulänglich behandelt, was etwa darin zum Ausdruck kommt, daß das Umweltschutzressort bei Regierungsneubildungen zwischen Ministerien h i n - und hergeschoben wurde. Sehr viel eher sind die Aktivitäten der Landesregierungen 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 konkurrierender Gesetzgebung zuzugestehen. U m diese
Verweigerung auch begründen zu können, wurSonderbehörden für alle oder den überwiegenden eigene Umweltressorts geschaffen. Damit
den Teil der Umweltbereiche hätten bereits vor
sollte zum Ausdruck gebracht werden, daß man
der Bildung der Umweltministerien geschaffen
selbst in der Lage sei, die mit dem neuen Politikwerden können. Dies trifft für das Umweltbunfeld verbundenen Aufgaben zu regeln.
desamt auf Bundesebene zu. In den Ländern
Daß zwischen 1974 und 1984- ein Zeitraum, in
wurden solche Querschnittsbehörden, sofern
den auch der Aufstieg und Höhepunkt der Ökoüberhaupt eine solche errichtet wurde, immer
logiebewegung fällt - nur ein einziges neues
erst nach der Bildung eines Umweltministe- Umweltressort geschaffen wurde, ist aus der inriums geschaffen: Hessen, Bayern 1971, R h e i n - zwischen starken politischen Polarisierung in
land-Pfalz 1973, Baden-Württemberg 1975, diesem Politikfeld zu erklären. Die Fronten in
Hamburg 1978 und Saarland 1979 . Alle übri- der Umweltdiskussion mit den Umweltschütgen Länder verzichteten bislang a u f e i n e f ü r d e n zern auf der einen, den Unternehmern und GeUmweltschutz allgemein zuständige Quer- werkschaften auf der anderen Seite waren beschnittsbehörde und behielten ihre schon beste- sonders verhärtet. Umweltschutz war durch die
13
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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 Problemdruck und die parteipolitische Konkurrenz
der G R Ü N E N so stark, daß auch die letzten drei
Länder und der Bund ein Umweltministerium
gründeten, wobei die Bildung reiner Umweltministerien nicht mehr nur von Regierungen betrieben wird, die von G R Ü N E N mitgetragen
werden.

fe . 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 beschäftigte sich mit den Aktionsformen der Ökologiebewegung. Erst die Parteienkonkurrenz der
GRÜNEN veranlaßte die etablierten Parteien,
sich intensiver mit umweltpolitischen Aspekten
auseinanderzusetzen.
In den sieben Bundesländern, in denen U m weltministerien relativ früh eingerichtet wurden, entstanden erst danach dazu korrespondierende Ausschüsse in den Parlamenten, zunächst seltener reine Umweltausschüsse , meistens wurde der Umweltbereich an einen bestehenden Ausschuß angehängt. In den drei Ländern, die erst sehr spät ein Umweltministerium
errichteten, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, existierten hingegen 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 geschaffen wurde, es aber bereits 1970 — noch vor
der G r ü n d u n g der ersten Umweltministerien —
schon einen Ausschuß für Fragen des Umweltschutzes in der Hamburgischen Bürgerschaft
gab.
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7. Parlamentarische Aktivitäten
in der Umweltpolitik
Die Parlamente erwiesen sich im Umweltschutz
keineswegs, wie oft in Selbststilisierungen behauptet, als die Kraft im politischen System, die
Problemlagen in der Gesellschaft erkennt und
zur Problembearbeitung an die Regierung heranträgt. Zwar hatten sich bereits 1952 Parlamentarier der Landtage und des Bundestages in einer Interparlamentarischen Arbeitsgemeinschaft (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 . Zudem
hatte der bis 1974 hohe Konsens über das U m weltthema zur Folge, daß Politiker, die sich profilieren wollten, sich nicht in diesem Bereich engagierten. Die Parteien waren auf das neue Thema in keiner Weise vorbereitet. Erst nach dem
Regierungsprogramm entwickelten die Parteien
eigene Umweltprogramme und baten das Bundesinnenministerium dabei sogar um Mithil-

8. Verankerung des Umweltschutzes
im Rechtssystem

16

Im Grundgesetz findet man die Begriffe U m welt und Umweltschutz nicht. Aber im Rahmen
der Regelung der Zuständigkeiten bei der Gesetzgebung werden in den Artikeln 74 und 75
G G mehrere Teilbereiche des Umweltschutzes
genannt . Umweltschutz als Staats- und Verwaltungsaufgabe ergibt sich ferner aus Artikel 2
Abs. 2 G G (Recht auf Leben und körperliche
19
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Unversehrtheit) sowie Artikel 14 G G (Eigentum). Ein Umweltgrundrecht gibt es im Grundgesetz nicht und kann nach höchstrichterlicher
Rechtsprechung auch nicht aus Artikel 2 G G abgeleitet werden . Die Einführung eines U m weltgrundrechts wurde nicht erst mit dem Aufkommen der Ökologiebewegung gefordert, sondern wurde bereits im Umweltprogramm der
Bundesregierung von 1971 in Aussicht gestellt.
Doch in der Phase defensiver Umweltpolitik
verschwand dieses Projekt von der Tagesordnung. In den 80er Jahren wurde dieses Thema
wieder etwas intensiver diskutiert. Doch von der
Verankerung des Umweltschutzes als Grundrecht haben SPD und F D P inzwischen Abstand
genommen, weil es ohne Komplementärpflicht
nicht vollziehbar sei. Es würde zu einer Flut aussichtsloser Verfassungsbeschwerden kommen.
SPD, F D P und Union propagieren derzeit nur
noch die Einführung des Umweltschutzes in die
Verfassung in Form einer Staatszielbestimmung. Dieses würde dem Bürger, anders als ein
Grundrecht, keine gerichtlich einklagbaren A n sprüche geben. A n der geltenden Rechtslage
würde sich nichts Grundlegendes ändern. Es
würde nur klarstellen, daß die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen ein verfassungsrechtlich geschütztes Interesse ist. Die weitgehende Folgenlosigkeit der Einführung einer
Staatszielbestimmung Umweltschutz zeigt sich
in den Bundesländern, in denen der „Schutz der
natürlichen Lebensgrundlagen" in die Verfassung eingefügt wurde: 1976 Baden-Württemberg, 1984 Bayern, 1985 Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland und 1986 Hamburg
und Bremen.
20

Die Unzulänglichkeit des Umweltrechts war ein
bedeutsamer Faktor für das Entstehen der Bürgerinitiativen und der Ökologiebewegung. In
den 70er Jahren wurden zahlreiche Umweltgesetze neu geschaffen oder bestehende novelliert. Unstrittig dürfte die generelle Aussage

sein, daß die durch die Ökologiebewegung weitergetriebene Politisierung des Umweltschutzes zu Gesetzen geführt hat, die ohne diesen gesellschaftlichen Druck noch unzulänglicher geworden wären. Aber: „Die bestehenden Gesetze und Regelungen zum Schutz der Umwelt fallen durchweg hinter die Einsicht der Umweltpolitiker, der ministeriellen Fachabteilungen und
der unabhängigen Experten zurück. . . . Folge
der bestehenden Kräfteverhältnisse und des oft
nur symbolischen Gebrauches der Umweltpolitik ist die großzügige Festlegung von Belastungsgrenzen für Mensch und Natur sowie eine die Rechtsabsicht oft unterlaufende Reihe
von Ausnahmeregelungen, Zumutbarkeitsklauseln, langfristigen Übergangsregelungen und
unzureichenden Kontroll- und Sanktionsmechanismen ."
Ein wesentlicher Faktor für die zunehmende
Bereitschaft zu direkten Aktionsformen in der
Ökologiebewegung war die Erfahrung, daß die
gesetzlich geregelten Einwendungsmöglichkeiten in Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren äußerst unzulänglich sind. Die Information der Betroffenen durch die Behörden
über ein geplantes Vorhaben ist unzureichend.
Die Auslegungs- und Einwendungsfristen sind
zu knapp. U n d die von den Betroffenen in ein
Verfahren eingebrachten Informationen finden
keine ausreichende Würdigung . Der Ökologiebewegung ist es nicht gelungen, Verbesserungen im Verfahrensrecht durchzusetzen.
Durch das 1976 in Kraft getretene Verwaltungsverfahrensgesetz wurde der unzulängliche Z u stand noch befestigt. Nur im Naturschutzgesetz,
wo einzelne Bürger kaum unmittelbar getroffen
und damit einwendeberechtigt sind, gewährt
das Bundesnaturschutzgesetz einigen Umweltverbänden zumindest Gelegenheit zur Äußerung .
21
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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 einschlagen. Die erste Hürde stellt hier allerdings
bereits die Klagebefugnis dar. Der Kläger muß
nämlich ein „qualifiziertes Betroffensein" in
räumlicher wie sachlich-zeitlicher Hinsicht
nachweisen k ö n n e n . Der Kläger m u ß seinen
Schaden einem bestimmten Verursacher individuell zurechnen können, und er m u ß eine Ursache-Wirkung-Beziehung zwischen dem Verhalten des Verursachers und dem erlittenen
Schaden belegen können. Diese Voraussetzungen werden oft nicht erfüllt. Beispielsweise ist es
nicht möglich, die beim Waldsterben beobachteten Schäden bestimmten Emittenten ursächlich und individuell zuzurechnen. In den Fällen
unaufklärbarer Ursache-Wirkung-Beziehungen können an sich bestehende Rechtsansprüche nicht eingeklagt werden.
Grundsätzlich ist zu bedenken — und dies gilt
für alle politischen Konflikte, die in eine Rechtsauseinandersetzung transformiert werden —,
daß Verwaltungsgerichte nicht die Frage überprüfen, ob eine Anlage, gegen die geklagt wird,
überhaupt sinnvoll und notwendig ist, sondern
nur feststellen, ob die in Umweltgesetzen formulierten Anforderungen erfüllt werden. Ferner ist die Klage vor dem Verwaltungsgericht
immer nur ein Abwehrinstrument. Eine Alternativplanung etwa kann nicht positiv eingeklagt
werden.
24

Dennoch wurden die Klagemöglichkeiten vor
Verwaltungsgerichten dank der Aufklärung in
der Ökologiebewegung zunehmend intensiver
durch Umweltschützer genutzt. Ihre Kritiker in
Politik und Rechtswissenschaft beklagten daraufhin eine Hypertrophie des Rechtsstaates
und des Rechtsschutzes . Dies blieb nicht ohne
Folgen. 1985 wurde vom Gesetzgeber für die
meisten umweltrelevanten Streitigkeiten die erstinstanzliche Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte beseitigt und das O V G zur ersten In25

stanz erklärt. Damit wurde der Instanzenzug
verkürzt .
Auch wurde der Umfang der verwaltungsrechtlichen Kontrolle im Umweltrecht verringert.
Seit dem Wyhl-Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 19.12.1985 ist die Verwaltungsgerichtsbarkeit aufgefordert, ihre Kontrolle auf
die Einhaltung des Verfahrensrechts durch die
Verwaltung zu beschränken. Der Exekutive
wird ein eigenverantwortlicher, richterlich nicht
überprüfbarer Entscheidungsfreiraum eingeräumt . Eine erneute Bewertung der technischen und naturwissenschaftlichen Streitfragen
soll durch das Gericht nicht erfolgen. Die verwaltungsprozessualen und materiellrechtlichen
Entwicklungen deuten nicht auf einen Ausbau
des Individualschutzes im Umweltbereich hin.
Im übrigen ist der Verwaltungsrechtsschutz keinesfalls so perfektionistisch wie jene behaupten,
die meinen, er würde schon im Übermaß in A n spruch genommen. Denn in einigen Rechtsgebieten, etwa im Wasserrecht und im Naturschutz- und Landschaftspflegerecht, ist kein
Drittschutz vorgesehen. D.h. niemand kann eine gerichtliche Überprüfung behördlicher Entscheidungen einleiten, um die Exekutive zu einem gesetzmäßigen Verhalten zu zwingen. Es
ist daher eine alte Forderung der Ökologiebewegung, Umweltverbänden hier ein Klagerecht
einzuräumen. Trotz in der Rechtswissenschaft
weit verbreiteter Bedenken gegen einen solchen
kollektiven Rechtsschutz wurde seit 1979 in einigen sozialdemokratisch geführten Bundesländern ein Verbandsklagerecht im Naturschutzbereich eingeführt. Die i n den entsprechenden
Landesnaturschutzgesetzen verankerten Regelungen über das Verbandsklagerecht sind unterschiedlich, was auch zu unterschiedlichen Ergebnissen 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
26
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Verbandsklagerecht für nichtig zu erklären. Aus
Hamburg und dem Saarland sind keine Verfahren bekannt. In Hessen wurde stets die Unzulässigkeit der Klage bzw. des Antrags festgestellt.
Bislang hat sich die Verbandsklage nur in Bremen bewährt . Doch dies sollte nicht zur
Ablehnung der Verbandsklage führen, sondern
dazu, zu überlegen, ob die gegenwärtige individualistische Sichtweise des Umweltrechts angemessen ist, geht es doch besonders häufig um
Entscheidungen, „die große Räume, lange Zeitspannen und die Lebensbedingungen eines weiten Personenkreises beeinflussen ." Die Überlegungen sollten dahin gehen - ähnlich wie im
Arbeitsrecht, wo es ein Individual- und ein kollektives Arbeitsrecht gibt - , ein kollektives
Umweltrecht zu schaffen.
28
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9. Umweltverbinde
Die Ökologiebewegung zielte nicht nur auf
staatliche Instanzen, sondern auch auf Vermittlungsinstitutionen im intermediären Sektor.
Diese „filtern und transferieren Interessen gesellschaftlicher Großgruppen in ihrem Bemühen, die Kontrollinstanzen zu beeinflussen ."
Soziale Bewegungen können erstens völlig neue
Institutionstypen hevorbringen; sie können
zweitens eigene Gegeninstitutionen schaffen,
bei denen sie sich traditioneller Organisationsformen (Verband, Partei, Presse) bedienen; und
sie können drittens versuchen, auf bestehende
Institutionen einzuwirken.
Die erste von der Ökologiebewegung geprägte
Institution war der Bundesverband
Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU). Der B B U wurde nicht
als Bewegungsorganisation gegründet, sondern
erst später in eine solche transformiert. Nur kurze Zeit jedoch konnte der B B U glaubwürdig den
Anspruch erheben, das gesamte Spektrum der
Ökologiebewegung zu repräsentieren. Schnell
30

entwickelten sich weitere Bewegungsinstitutionen, „zunehmend entlang der Bahnen gesellschaftlich etablierter Differenzierung. Die Bewegungsinstitutionen wiederholen die üblichen
Trennungen von Aufgabenbereichen .. . . " Im
Wissenschaftssystem entstanden die alternativen Umweltforschungseinrichtungen, im Parteiensystem die GRÜNEN und selbst auf Verbandsebene, 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 . Der
Verband wurde 1972 gegründet. Seine 15 Gründungsmitglieder warem zum Teil bereits regionale 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 unterstützt hat, daß Verwaltung und Parlament in
der Umweltpolitik den starken Wirtschaftsinteressen nicht alleine gegenüberstehen, sondern auch außerparlamentarisch unterstützt
werden . Mitglieder können Bürgerinitiativen,
bürgerinitiativ-ähnliche
Umweltschutzgruppen sowie regionale und überregionale Zusammenschlüsse solcher Gruppierungen werden.
Einzelpersonen können nur den Status eines
Fördermitglieds ohne Stimmrecht erlangen.
Berücksichtigt man von den registrierten Mitgliedern nur jene Gruppen, die den Mitgliedsbeitrag entrichteten und damit in den Mitgliederversammlungen stimmberechtigt waren,
wurde 1981 mit 247 Gruppen der Höchststand
erreicht . Die Bedeutung einer Bewegungsorganisation bemißt sich selbstverständlich nicht
an der Zahl ordnungsgemäß zahlender Mitgliedsgruppen, sondern an der Mobilisierungs31
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Strategiealternativen. Die Vertreter einer instifähigkeit. Dennoch ist die Entwicklung der zahtutionellen Strategie akzeptierten das bestehenlenden Mitgliedschaft mit dem Höhepunkt 1981
de politische System grundsätzlich; sie wollten
ein deutlicher Indikator dafür, bis wann dem
es nur reformieren. Sie bedienten sich vor allem
B B U seitens der Ökologiebewegung eine wichintermediärer und appellativer Aktionsformen.
tige Rolle zugeschrieben wurde.
Die Vertreter einer antiinstitutionellen StrateU m 1977 wurde der B B U zur Bewegungsorganigie betonten, daß verbandstypische Aktionsforsation der Ökologiebewegung. Dieser Wandel
men, insbesondere Lobbyarbeit, nicht beweschlug sich nieder in Veränderungen der innergungsadäquat seien. Das Schwergewicht müsse
verbandlichen Struktur, der Ziele und der Akauf direkten Aktionen vor Ort liegen. Dem B B U
tionsformen. In der Strukturdiskussion trat die
komme lediglich die Funktion eines KoordinaForderung nach einer engeren Anbindung der
tionsbüros zu. Zwar dominierten die Vertreter
Vorstandsaktivitäten an die „Basis" in den Vorder institutionellen Strategie zumeist, sie waren
dergrund. A n die Stelle des Vorsitzenden trat
aber stets gezwungen, sich argumentativ mit der
ein geschäftsführender Vorstand mit drei
anderen Strategiealternative auseinanderzusetgleichberechtigten Mitgliedern. Diese Regezen, bis die innerverbandliche Opposition den
lung verhinderte allerdings nicht, daß sich Jo
B B U 1986 verließ.
Leinen zur dominanten Figur im B B U entwikkelte. Eine weitere Veränderung der Organisationsstruktur war die Einführung bundesweiter
Arbeitskreise zu den verschiedenen Bereichen
der Umweltpolitik, von denen jedoch nur wenige über einen längeren Zeitraum konstruktiv arbeiteten. 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, andererseits erwartete jede Initiative — oft sehr auf ihre
lokalen und regionalen Probleme fixiert — möglichst viel Unterstützung vom Verband. Doch
dieser konnte nicht mehr anbieten, als seine
Mitglieder ihm zur Verfügung stellten .
Der Übergang zur Bewegungsorganisation kam
ferner in einer veränderten Zielsetzung zum
Ausdruck. M a n 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 appellative und direkte Aktionsformen an Bedeutung gewannen. Die innerverbandliche Auseinandersetzung war bis 1986 geprägt von zwei
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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 Friedensbewegung ein neues Aktionsfeld für den
B B U öffnete. Doch Mitte der 80er Jahre trat,
verschärft durch interne Zwistigkeiten, die K r i se des B B U offen zu Tage. Angesichts der zwischenzeitlich entstandenen Konkurrenzorganisationen, die in ihrem jeweiligen Spezialbereich
erfolgreicher sind, ist die Frage, welche eigenständige Funktion der B B U heute noch ausüben
kann, für diesen von existenzieller Bedeutung.
1975 entstand der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), der sich auf der Verbandsebene
zum schärfsten Konkurrenten des B B U entwikkelte. Der B U N D wurde von Naturschutzfunktionären gegründet, die mit dem Deutschen Naturschutzring unzufrieden waren, in dem ein
Dauerkonflikt zwischen Natur- und Umweltschützern auf der einen und Naturnutzern (Jäger, Sportfischer) auf der anderen Seite bestand.
Wesentlich für den Erfolg der neugegründeten
Organisation war, daß sie organisatorisch und
programmatisch auf den bereits 1913 gegründeten Bund Naturschutz in Bayern aufbauen
konnte. Die Zahl der Mitglieder i m ' B U N D
wuchs sehr schnell. M i t knapp 170000 Mitgliedern 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 bundesweite Arbeitskreise sind mit ehrenamtlich arbeitenden Fachleuten besetzt.
Im B U N D werden die verschiedenen Teilbereiche der Umweltpolitik viel umfassender bearbeitet 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, Zusammenhänge mit dem bestehenden wirtschaftlichen und politischen System zu reflektieren. 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 genannt. Der B U N D ist allerdings sehr viel konfliktfreüdiger und aggressiver als traditionelle
Naturschutzvereinigungen. Auch thematisch
unterscheidet er sich von diesen, etwa mit der
Forderung nach einem unverzüglichen Ausstieg aus der Atomenergie. Z u den Aufgaben,
die der B U N D sich gesetzt hat, gehören aber
nach wie vor in großem Maße naturschutzpraktische Aktivitäten, die dem Verband besonders
im ländlichen Raum Mitglieder zuführen.
1980 wurde die bundesdeutsche Sektion der internationalen Umweltschutzorganisation Greenpeace gegründet. Diese Organisation ist von ihrer Zielsetzung und von ihren Aktionsformen
der Ökologiebewegung zuzurechnen, nicht aber
von ihrer inneren Struktur. Die streng hierarchische und zentralistische Struktur steht in krassem Widerspruch zu den in der Ökologiebewegung formulierten partizipatorischen Ansprüchen. Der internationale Greenpeace-Vorstand
bestimmt das gemeinsame Vorgehen. Der Vorstand der bundesdeutschen Greenpeace-Sektion wird allein von 25 vollberechtigten aktiven
Mitgliedern gewählt. Die 380 000 Fördermitglieder haben keine Mitspracherechte. 1988 verfügte Greenpeace Deutschland über einen Etat von
35 Mio. D M und beschäftigte 65 fest angestellte
Mitarbeiter . Fördererbetreuung, Spendenmarketing, Warenverstand und Öffentlichkeitsarbeit werden hochgradig professionell betrieben. Greenpeace beschränkt sich weltweit auf
wenige Themen, die kontinuierlich bearbeitet
werden. Als wichtigstes Mittel, politischen
Druck zu erzeugen, werden direkte gewaltfreie
36

Forschungsjournal NSB

Aktionen angesehen. Die medienwirksam inszenierten Aktionen bieten den Förderern große Identifikationsmöglichkeiten. Umstritten ist,
ob sich auf diesem Weg bei den Menschen ein
ausgeprägtes Umweltbewußtsein entwickelt.
V o m 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 Probleme eingehen können.
Bei der Betrachtung des intermediären Sektors
in der Umweltpolitik dürfen die älteren traditionellen Naturschutzverbände nicht vernachlässigt 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 gesamten Bundesgebiet 80 feste Mitarbeiter. Mitte 1989 hatte die 1963 gegründete deutsche Sektion 75 000 Förderer. Weitere Einnahmen werden durch die Kooperation mit Unternehmen
und Konzernen erzielt. Wie das Wachstum des
W W F zeigt, profitierte dieser zwar vom gestiegenen Umweltbewußtsein in der Bevölkerung,
ansonsten ging die Ökologiebewegung aber relativ spurlos an ihm vorbei. Schwerpunkt der
Arbeit sind nach wie vor naturschutzpraktische
Aktivitäten. A u f Regierungen und die Verwaltung 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 Mitgliedern den mitgliederstärksten Verband dar, bis er
1987 vom B U N D übertroffen wurde. Anders als
es im traditionell bedingten Namen des Verbandes zum Ausdruck kommt, ist ein Tätigkeitsbereich der gesamte Naturschutz und Teile des
technischen Umweltschutzes. Schwerpunkt des
Verbandes sind naturschutzpraktische Aktivitäten, umweltpolitisch tritt der Verband kaum in
Erscheinung.
Schließlich ist noch der 1950 gegründete Deutsche Naturschutzring (DNR) zu berücksichtigen,
die Dachorganisation der Natur- und Umweltschutzverbände. Im jahrelangen Konflikt zwischen Naturnutzern und Naturschützern setzten sich 1986 die Natur- und Umweltschützer
durch. 1988 hatte der D N R 73 Mitglieder, die
nach Verbandsangaben 2,5 M i o . Einzelmitglieder vertreten. Darunter sind allerdings mitgliederstarke Verbände, deren Primärinteresse
nicht der Umweltschutz ist (z.B. der Deutsche
Tierschutzbund). Der D N R ist vornehmlich
lobbyistisch tätig. Die Möglichkeit, die Mitglieder für bestimmte umweltpolitische Ziele zu
mobilisieren, ist äußerst gering.
Zum Abschluß soll noch der Verkehrsclub der
Bundesrepublik Deutschland e. V. (VCD) vorgestellt werden. Er ist ein gutes Beispiel dafür, wie
weit die in den 70er Jahren noch global betrachtete Umweltproblematik inzwischen themenspezifisch und damit auch auf Verbandsebene
kleingearbeitet ist. Der V C D wurde im Juli 1986
gegründet und findet die Unterstützung der Natur- und Umweltschutzorganisation B U N D ,
D N R , D B V und Robin Wood. Er versteht sich
als Interessenvertretung für alle Verkehrsteilnehmer. Während für Fußgänger, Radfahrer
und Benutzer öffentlicher Verkehrsmittel Verbesserungen gefordert werden, zielen die Forderungen zum Autoverkehr auf eine Einschränkung der Autonutzung. Ziele sind eine Reduzierung des motorisierten Verkehrsaufkommens,
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die sparsame Verwendung von Energie, Raum
und Rohstoffen sowie die Verminderung verkehrbedingter Umweltbelastungen. Nichtsdestotrotz zielt der V C D besonders auf Autofahrer
als potentielle Mitglieder. Umweltbewußten
Autofahrern, die bislang der Service-Leistungen 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 bedient sich dabei des gleichen Mechanismus wie
der A D A C . Denn beim V C D ist man sich bewußt, daß man die meisten Mitglieder nicht aufgrund der politischen Ideen gewinnt, sondern
wegen der Service-Leistungen. Obwohl diese
Dienstleistungen erst seit 1987 angeboten werden, hat der V C D Mitte 1989 bereits 25000
Mitglieder .
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10. Resümee
A n die Stelle der Ökologiebewegung sind heute,
neben anderen formalen Organisationen, die
Umweltverbände getreten. Die utopische Emphase, mit der Bewegungen große Mobilisierungserfolge erzielen können, nimmt mit der
Zeit ab. Soziale Bewegungen müssen auf Institutionen zielen, um zumindest einen Teil ihrer
Ziele auf Dauer zu setzen. Daß diese Institutionen zur Auslöschung des Geistes der Bewegung
führen, ist unvermeidlich. Als die zur Zeit bedeutendsten 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. Dafür nehmen die Unterstützer auch die hierarchisch-zentralistische Struktur in Kauf. In der

Arbeit auf der traditionellen Verbandsebene ist
der B U N D als der mitgliederstärkste, von staatlichen Fördermitteln und Spenden der Wirtschaft unabhängige Verband wohl auch für die
nächsten Jahre die wichtigste Organisation. Der
B B U wollte sich nicht auf verbandsspezifische
Arbeitsweisen konzentrieren. Die bereits etablierten Naturschutzverbände wandelten sich,
wenn überhaupt, zu langsam und nicht weitgehend genug zu umweltpolitisch aktiven Verbänden.
Ein Erfolg der Ökologiebewegung war die Aufklärung über Umweltprobleme und die Schaffung von Umweltbewußtsein. Sie hat wesentlich dazu beigetragen, eine neue Legitimationsanforderung an den Staat zu formulieren. U m so
überraschender ist, daß der Anteil der Ökologiebewegung an Institutionsveränderungen im

staatlichen Bereich eher gering ist. A m bestehenden staatlichen Institutionenset wurden keine grundsätzlichen Änderungen vorgenommen. 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 Ökologiebewegung sind die wenigsten institutionellen Modifikationen zu beobachten. Inzwischen
sind im intermediären Sektor an die Stelle der
mit einem Totalitätsanspruch operierenden
Ökologiebewegung spezialisierte Institutionen
getreten, die sich entsprechend der bestehenden Differenzierung der Gesellschaft auf ihre
jeweiligen Funktionsfelder konzentrieren.
Markus Kaczor, Politikwissenschaftler, lebt in
Hamburg
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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 bestehender Institutionen. Bewegungen enden unvermeidlich mit ihrer Institutionalisierung und
werden dadurch zu Gegenspielern nachfolgender Bewegungen. Dieser Lauf der Dinge scheint
auch in der Entwicklung der Neuen Sozialen Bewegungen (NSB) Gesetz . „Die Institutionalisierung von einzelnen Kommunikations- und
Interaktionszusammenhängen in sozialen Bewegungen bezeichnet den Prozeß ihrer organisatorischen 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 .
1

2

II.
Die Formprinzipien von sozialen Bewegungen
sind bereits mehrfach systematisch beschrieben
worden . Eine soziale Bewegung beginnt in der
Regel als ein äußerst heterogenes Gebilde verschiedener nebeneinanderstehender Organisationsstrukturen 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 Zusammenschlüsse von oft geringer Lebensdauer,
— Zusammenschlüsse lokaler, weitgehend
autonomer „Basisinitiativen" in überregionalen Bündnissen,
— relativ hoch institutionalisierte Vereine, Verbände 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 Institutionensystems,
— der Aufbau eines eigenen, separaten Institutionensystems,
— der Versuch einer Entinstitutionalisierung
des politischen Partizipationssystems (vgl.
Nullmeier 89:7).
Diese Gemengelage verteilt sich im Anfangsstadium einer Bewegung mehr oder weniger
gleichmäßig im Bewegungsraum.
III.
Die unkonventionelle Organisationsform ist natürlich nicht zufällig. Ich unterscheide drei
historische und einen praktischen Grund für die
Wahl, sich politisch in einer sozialen Bewegung
zu organisieren, ohne diese G r ü n d e jedoch gewichten zu wollen und zu können:

3

historisch:
— die Kritik der abgehobenen Parteien,
— die Erfahrung der Anpassung der Arbeiterbewegung,
— der gegenkulturelle und antiautoritäre Protest der späten 60er und der frühen 70er Jahre;
praktisch:
— es gab Mitte der 70er Jahre schlicht kein
geeignetes, im politischen System interaktionsfähiges politisches Forum zur kritischen
Thematisierung von Problemen, die gesamtgesellschaftlich nicht einmal als Problem
anerkannt waren.
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IV.
In den N S B besteht aufgrund ihrer Entstehungsgeschichte eine Sensibilität für das „Politikum der Form" . Sie besteht jedoch wesentlich
bezüglich der Struktur des herrschenden politischen Institutionensystems. Eine Sensibilität
für das Politikum der Form der Organisierung in
den sozialen Bewegungen selber ist hingegen
stark unterentwickelt. Drei Form-Risiken bedrohen die Strategien der N S B und damit ihre
Existenz als soziale Bewegung:
— die Anpassungsmechanismen des herrschenden Systems,
— der bewegungsimmanente Zwang zur Dynamik,
— der Zwang zum Erfolg.
4

Der erste Punkt ist Teil des allgemeinen Politikums der Form . Durch den Zwang, „in Bewegung zu bleiben", und den Betroffenheitsansatz
der N S B m u ß ständig Besonderes und Sensationelles geschaffen werden, woraus die Notwendigkeit besonderer Legitimation entsteht.
Der so beginnende Steigerungskreislauf bricht
bei nicht mehr steigerbarer Betroffenheit (wie
nach der Tschernobyler Reaktorkatastrophe)
nach kurzer Zeit im individuellen Krisenmanagement zusammen. Erfolglosigkeit ist kein
NSB-spezifisches Risiko, wohl aber, sich auch
im Erfolg erfolglos zu fühlen.
5

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 sozialen Bewegungen ist die Verbindung von M o tiv und Zweck untrennbar (vgl. Rammstedt
78:132). Doch müssen bald auch Erfolgserfahrungen hinzukommen. Ob eine Bewegung subjektiv Erfolg verbuchen kann, hängt jedoch weniger mit objektivierbaren, durch die Bewegun-

gen verursachten Veränderungen zusammen.
Erfolge werden meist auf anderen Ebenen umgesetzt als sie erkämpft werden. Soziale Bewegungen fordern zwar maximal zur Mobilisierung und zur Identitätsstiftung auf, ohne aber
(in den meisten Fällen) als Gesamtsubjekt vollen Erfolg zu haben. Dieses motivationale D i lemma offenbart sich den Akteurinnen häufig
erst in einem Stadium der politischen Verallgemeinerung des Ausgangskonflikts, in dem entweder schon absehbar ist, daß sich die Bewegung mit ihren Hauptforderungen nicht durchsetzen können wird oder sich das anfängliche
Ziel parallel zum Konfliktverlauf mit verallgemeinert hat. Durch die mobilisierungsnotwendige Dramatisierung der jeweiligen Situation
verändern sich oft die Ziele sogar schneller als
die nachhinkende Durchsetzung der gesellschaftlichen Akzeptanz der durch die Bewegung
thematisierten Probleme.
Individuell und kollektiv gibt es drei häufige,
negative Reaktionsweisen auf die subjektiv erfahrene Erfolglosigkeit:
— eine Gruppe zerfällt oder zahlreiche Mitglieder 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 Akteure fuhren, die den Erfolg entweder durch A n passung der Ziele an das Machbare zu erreichen
suchen, oder die in der Erfolglosigkeit den Beweis für die Radikalität der eigenen Politik sehen und damit eine identit'ätsstiftende Selbstbestätigung schaffen.
VI.
Rammstedt (ders. 78:128) behauptet, das Bewußtsein der Trägerinnen einer sozialen Bewe-
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gung gründe sich auf den Zwang zur Veränderung, zur „Bewegung" ais Prozeß der Zielrealisation. Ich denke, daß viele mehr über die Dynamik von Bewegungen wissen, doch daß es ihnen
bisher augenscheinlich wenig nützte. Die Bewegungen scheitern wider Willen und Wissen ihrer
Akteure. Scheitern heißt nicht, daß die Ziele
(oder Teile davon) nicht irgendwann verwirklicht würden, sondern daß die Bewegten nicht
Subjekte dieser Verwirklichung sind. „Siege
werden eben nie errungen, wo Kämpfe geführt
werden. Da jedoch kein hinreichendes gemeinsames Bewußtsein besteht, spürt man den Frust
von ganz allein. Die Niederlage ist das kollektive
Erlebnis" (Ulrich 86:56).

VII.
Mit zunehmender politischer Verallgemeinerung eines Konfliktes — und der damit verbundenen Anhebung der Konfliktebene — streben
die in der Bewegung projektierten Ziele und damit tendentiell auch die Formen der Organisierung von Aktionen und politisch interaktionsfähigen Gruppen auseinander. Dadurch verringern sich die Erfolgschancen — auch in bezug
auf vorher in der Bewegung verallgemeinerungsfähige 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 durchsetzt .
6
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vm.
Die politische Organisation der Neuen Sozialen
Bewegungen ist widersprüchlich, da sie die Umsetzung der in ihnen entwickelten und vertretenen Forderungen weitgehend dem Gegner,
dem existierenden administrativen Herrschaftssystem überläßt. Diese Widersprüchlichkeit
bietet jedoch auch Anhaltspunkte für einen
Ausweg aus dem Dilemma, sich zwischen systemkonfrontativer und systemintegrativer Politik grundsätzlich entscheiden zu müssen. In
der organisatorischen Entbindungsphase wird
diese Widersprüchlichkeit, die ja nicht den Bewegungen vorzuwerfen ist, vermehrt jeweils
einseitig aufgelöst. Einerseits wird die Notwendigkeit radikaler Veränderung betont, die nur
gegen die herrschende Form der Organisation
gesellschaftlicher Produktion und Reproduktion durchsetzbar sei. Andererseits wird die
Notwendigkeit konkreter, baldiger Veränderungen betont, die nur durch Kompromißfähigkeit
und -bereitschaft sowie durch Anerkennung als
interaktionsfähige Partnerinnen der herrschenden Institutionen erreichbar sei. Die Bewegung
spaltet sich in Gruppen mit eher polarisierenden, radikalisierenden und Gruppen mit eher
verbreiternden, reformistischen Politikansätzen. Die intermediär wirkenden Gruppen verlieren an Einfluß und Mobilisierungsfähigkeit.
Zumindest zeitweise konnten sich die NSB der
zerreißenden Wirkung der skizzierten Spaltungskräfte entgegenstellen. Allerdings waren
dies stets Zeitpunkte besonders großen inhaltlich-hegemoniellen Einflusses und großer M o bilisierungsfähigkeit. Sobald Teile der durch die
Bewegungen aufgestellten Forderungen Einlaß
im etablierten Institutionensystem fanden, gewannen die zentrifugalen Kräfte die Oberhand.
Als Frage bleibt, ob innerhalb der Organisationsform „soziale Bewegung" wesentlich andere 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-Bewegung. Lebt in Köln.
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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 körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit
und Gebrechen." Die Weltgesundheitsorganisation definierte damit eine gesellschaftliche
Utopie. Wir linken Ärzte nahmen die Definition
Anfang der siebziger Jahre als Programm für eine bessere Medizin. In Marburg trafen sich gewerkschaftlich 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 Bevölkerung sichern könne. Genügend Arztpraxen,
ausreichend Krankenhäuser, intensivmedizinische Angebote in jedem Dorf, Ambulatorien für
Körper, Seele und Gemeinde, multiprofessionelle Teams im 24-Stunden-Einsatz galten als
Gestaltungselemerit
des gesellschaftlichen
Fortschritts. Mehr Medizin schien mehr Gesundheit zu garantieren. Sozial verantwortliche
Experten, Ärzte, Psychologen, Sozialarbeiter,
beherzte Krankenschwestern und Pfleger, kurz
alle Gesundheitsarbeiter, sollten gemeinsam
und öffentlich bedienstet für das gesundheitliche Glück und Wohlbefinden der Bürgerinnen
und Bürger sorgen. Staatlich organisierte Biomedizin, mit psychologischer und sozialer Fürsorge verknüpft, umfassend institutionalisiert
und dimensioniert, bezeichnete für uns das erstrebenswerte politische Ziel. Gesundheit wurde 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 Realitäten 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 Lernprozeß zwang uns alle zur schmerzlichen Einsicht: Der Gesundheitsbegriff kann kein medizinischer sein, der Gesundheit als körperlichen
psychischen und sozialen Normalzustand definiert und Krankheit als Normabweichung begreift.
Zwei Stop-Lichter erschreckten Ende der siebziger Jahre die gesundheitlichen Experten: Ivan
Illich entlarvte die „Nemesis der Medizin" und
Wolfgang Schmidtbauer enttarnte „Die hilflosen Helfer".
Neben der politischen Erkenntnis reifte allerdings auch still und bescheiden eine alternative
Praxis. Aus der praktischen Arbeit heraus entwickelten sich durchaus neue Perspektiven. A l lerorten entstanden Alternativ-Projekte, soziale Experimente neuen Handelns von Ärzten
und anderen Gesundheitsberufen in Gesundheitszentren, psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen, integrierten psychosomatischen
Krankenhausstationen oder kleinräumig organisierten Gruppenpraxen. V o n unten her entwickelte sich eine Gesundheitsbewegung, die
Experten und Betroffene vereinte.
Vielfältige Experimente ermöglichten praktische Erfahrungen und andere theoretische Lehren. Die Gesundheitsläden als Informationsund Kommunikationszentren versuchten die
auseinanderstrebenden Elemente zu verknüpfen. Zum 83. Deutschen Ärztetag in Berlin organisierten die alternativen Manager des Berliner
Gesundheitsladens den ersten Deutschen Gesundheitstag. Es war im M a i 1980.
Die 18000 Teilnehmer des zweiten Gesund-
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heitstages 1981 in Hamburg dokumentierten einen Höhepunkt der Gesundheitsbewegung. Es
herrschte Aufbruchstimmung. Die Organisatoren des Treffens, auf dem gesundheitsbewegte
und selbstkritische Ärzte mit emanzipationsfreudigen Laien gemeinsame Gesundheitsarbeit diskutierten, versuchten im Vorwort zum
Kongreß-Programm das geänderte Selbstverständnis 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 verschiedene Formen des Widerstandes gegen deren
Bedrohung. Wir finden unseren Weg in unserem Alltag: Wir überwinden die Grenzen oder
die Konkurrenz zwischen den Berufsgruppen
und die Entfernung zwischen Experten und
Laien. W i r 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 Berufsordnung der Landesärztekammern den
ärztlichen Auftrag. In Ärztekammern sind alle
Ärztinnen und Ärzte eines Bundeslandes zusammengeschlossen. 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 zusammen. Sahen die einen darin einen Zwangszusammenschluß, so wurden die Kammern von
den anderen als Schutz ihrer beruflichen Freiheit betrachtet.

Denn „Freiheit für Arzt und Patient" riefen die
Standesfürsten zu Zeiten, als die ständisch ausgegrenzten oppositionellen Kammermitglieder
noch „Medizin und gesellschaftlichen Fortschritt" forderten.
Die Gesetze übertragen den Ärztekammern die
selbstverwaltete Regelung der „beruflichen Belange". Alle Ärztinnen und Ärzte eines Landes
wählen alle vier Jahre ihr „Ärzteparlament". Die
Delegiertenversammlung bestimmt einen Vorstand, der die Geschäfte führt. Der Vorstand ist
so etwas wie eine regionale „Ärzteregierung".
Die Ärztekammern haben erheblichen Einfluß
auf die Gesundheitspolitik und auf den beruflichen Alltag jedes Arztes.
— Die Berufsordnung und die Berufsgerichtsbarkeit definieren Pflichten und Rechte ärztlicher Berufsausübung.
— Die Weiterbildungsordnung regelt und kontrolliert die Bedingungen der Facharztanerkennung und die Durchführung der „Facharztprüfungen".
— Das Fortbildungs- und Informationsmanagement bildet Einstellung und Selbstverständnis des Arztes.
— Die Einflußnahme der Standesorganisation
und ihre Öffentlichkeitsarbeit wirken auf die
Politik.
Ohne Zweifel prägen Auftreten und Ansehen
der Ärzte die gesellschaftlichen Umgangsweisen mit Gesundheit und Krankheit. Der Arzt
stellt die Leitprofession im Gesundheitswesens
dar. Ärztliches Denken und Handeln bestimmen Struktur und Geist, Theorie und Praxis der
Gesundheitsversorgung. Der Arzt steuert mehr
als 80% der Krankenkassen-Ausgaben für Gesundheit. Kammerpolitik kann sich daher lohnen.
Die Übernahme der ärztlichen Regierungsgewalt durch eine rot-grüne Mehrheit in der Ärztekammer Berlin ist eine Folge der Gesundheitsbewegung. Bereits 1978 erreichte ein Zu-
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sammenschluß kritischer Mediziner bei den
Wahlen zur Delegiertenversammlung der Ärztekammer Berlin 33,7% der abgegebenen Stimmen.
1982 landete die „Fraktion Gesundheit", wie
sich die Gruppe heute nennt, bei 38,2% der
Wahlstimmen. Die Fraktion Gesundheit bildete mit Abstand die größte Fraktion neben den
Fraktionen der „Chefarzte", der „Fachärzte",
der „Amtsärzte" und der „Hausärzte".
Der Fraktion Gesundheit gehe es um Gesundheitspolitik, nicht um Standespolitik, schrieb eine Wahlkampfbroschüre 1986. Bei diesen Wahlen erreichte der Zusammenschluß von Ärzten
aus Krankenhaus, kassenärztlicher Praxis, öffentlichem Gesundheitsdienst und anderen Tätigkeitsfeldern 48,4% der Stimmen und 50 % der
Delegiertenmandate. Der bisherige „Hort ärztlicher Lobbyisten-Politik" erfuhr einen grundlegenden Machtwechsel. Erstmals in der Geschichte der Standespolitik konnte sich ein linker Vorstand in einer Landesärztekammer etablieren. Dies galt für viele als Zeichen des Wandels im ärztlichen Selbstverständnis und in der
ärztlichen Orientierung. Die neue Aufgabenbestimmung 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 Senat 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 Gesundheitswesen.
Bundesweit erreichen die sogenannten oppositionellen Listen bei den Wahlen zu Landesärztekammern inzwischen Ergebnisse von 10 bis
40%.

Berliner Tradition
Gesundheit ist immer individuelles und soziales Gut. Krankheit beschreibt immer ein individuelles und ein soziales Problem. Politik sei
nichts anderes als Medizin im Großen, schrieb
Rudolf Virchow bereits 1849 Berliner Medizingeschichte. 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 gehindert wird, für seine Gesundheit einzutreten.
Individuum und Gesellschaft stehen in einer
Wechselbeziehung. Gesundheit bezeichnet die
geglückte Integration der inneren Möglichkeiten eines Menschen mit seinen äußeren Bedingungen. Krankheit wird zum Störsignal einer
mißglückten Integration der inneren und äußeren Verhältnisse des Kranken. Als krank erscheint ein spezifisches Interaktionsgefüge oder
Beziehungsnetz, das körperliche, seelische und
soziale Dimensionen einschließt. Krankheit ist
Körperstreik gegen unzumutbare Lebensbedingungen oder Lebensverhältnisse. Bürger und
Ärzte müssen daher lernen, in die komplexen
Wechselwirkungen zwischen Mensch und Umwelt einzugreifen, und dafür sorgen, daß das
komplexe Beziehungs-Geflecht gesundheitsdienlich umgestaltet wird. Neben die individuelle Hilfe für Arme, Kranke und Schwache
tritt gleichzeitig und gleichberechtigt die soziale
Aufgabe, „kränkende" oder gesundheitsgefährdende Verhältnisse und Bedingungen zu verändern.
—

Der einzelne Arzt und die Ärzteschaft insgesamt besitzen eine öffentliche Verpflichtung.
Als Körperschaft des öffentlichen Rechtes vertritt dabei die Ärztekammer eine gesellschaftliche Aufgabe. Landesärztekammern müssen ei-

ne Art „Sicherstellungsauftrag" für die Sozialverträglichkeit und die Qualität ärztlichen Denkens 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 gegenüber dem einzelnen Patienten und gegenüber der Gesellschaft. Gesundheit ist nur als Begriff denkbar, der sowohl die gesellschaftliche
wie die individuelle Gesundheitssicherung umfaßt.
Zur sozialen Verantwortung der Ärzteschaft gehört daher die Übersetzung individueller
Krankheitszeichen in die Notwendigkeit sozialer Veränderung. Die Ärzteschaft als gesamtes
muß den politisch Verantwortlichen wie den betroffenen Bürgern immer wieder erklären, was
im Leben des Einzelnen und seiner sozialen Gemeinschaften verbessert werden muß, damit die
Gesundheit gefördert wird. F ü r 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 Verlust ökologischer Gleichgewichte sind kein individuelles 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 glaubwürdigen Anwälten f ü r 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 m u ß daher
auch die Zusammenarbeit mit den gesellschaft-

lichen Instanzen suchen, die Träger des Gedankens solidarischer Gegenseitigkeit sind, mit den
Gewerkschaften und den Krankenkassen. Daher stünde die Ärztekammer Berlin dem Landesverband des Deutschen Gewerkschaftsbundes näher als dem Landesverband der Pharmazeutischen Industrie, erklärte der Kammerpräsident folgerichtig in einer Rede auf der Kundgebung des DGB am 1. Mai 1989. Es war dies ein
Tag vor der Eröffnung des 92. Deutschen Ärztetages, der erstmals nach den Gesundheitstagen
wieder in Berlin stattfand. Es war auch die erste
Rede eines „Kammerfürsten" auf einer Gewerkschaftskundgebung.
Das politische Selbstverständnis der Berliner
Ärztekammer definiert die beruflichen Belange
neu: Wirksame individuelle Hilfe für Kranke,
Schwache und notleidende Menschen m u ß mit
einer Anwaltsfunktion gegenüber der Gesellschaft und ihren Einflüssen verknüpft werden.
Individuelle ärztliche Hilfe und die Teilnahme
an sozialen Kämpfen für gesundheitsförderliche gesellschaftliche Bedingungen sind nicht
voneinander zu trennen. Der Vorstand der Ärztekammer Berlin bemüht sich darum, die soziale Verantwortung wahrzunehmen und einen
Dialog zwischen Ärzteschaft und Bevölkerung
zu entwickeln und zu pflegen.
Der Paradigmen-Wechsel ärztlicher Berufspolitik sieht in der ärztlichen Selbstverwaltung folgende Schwerpunkte.

Die Arztpersönlichkeit bilden
Die Fähigkeit des Arztes, Krankheit in ihren
biographischen, psychosomatischen und psychosozialen Dimensionen zu erfassen und auch
zu behandeln, erfordert gebildete Persönlichkeiten. Es geht nicht nur darum, die psychosoziale 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 m u ß seine Persönlichkeit entwickeln und
braucht eine produktive Orientierung, in der er
— wie Erich Fromm dies formuliert — seine A b hängigkeit, sein narzistisches Allmachtsgefühl,
den Wunsch, andere auszubeuten, oder den
Wunsch zu horten, überwindet.
Die Bildung der Arztpersönlichkeit, die zu Fürsorge, Verantwortungsgefühl, Achtung vor dem
Anderen fähig ist, stellt die zentrale Aufgabe
ärztlicher Selbstverwaltung dar. E i n guter Arzt
übernimmt f ü r die eigene Person und ihr Wohlbefinden Verantwortung. Er erkennt seine
Möglichkeiten und Grenzen und bemüht sich
um tragfähige soziale Beziehungen. Der bekannte 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 mechanistische 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 Wissenschaft und Institution. In einer Zeit, wo medizinische 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 Patienten Sicherheit über das medizinisch Sinnvolle, das menschlich Angemessene und das
ärztlich Verantwortbare zu erreichen.
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Den Patienten achten lernen
Ein sozialer Gesundheitsbegriff hält sich an eine nicht-professionelle alltägliche Konstruktion von Gesundheit und Krankheit. Ziel ärztlichen Handelns m u ß die Stärkung der Autonomie von Menschen trotz körperlicher, seelischer oder sozialer Handikaps sein.
Die Selbstbehandlung und die Selbsthilfe ist die
erste und häufigste Form von Gesundheitsversorgung. Zweidrittel aller Probleme werden im
Bereich der Selbsthilfe und der gegenseitigen
Hilfe aufgefangen. Professionelle gesundheitliche Versorgung ist immer ergänzend und unterstützend.
Die Bedeutung der Selbsthilfe für die Gesundheitssicherung in sozialen Gemeinschaften hat
bisher keine Entsprechung auf der Ebene der
Definitionsmacht im Gesundheitswesen. Dementsprechend 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 Bereitschaft 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 menschlicher 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 Kassenarztes sind. Sie sind „krankgeschrieben", aber sind
sie auch wirklich voll, hundert Prozent, arbeitsunfähig? Das ist hier die Frage. Sie wollen ihr
Krankengeld, sie wollen ausruhen, es sind morbide, brüchige Menschen, sie sind ja auch
„krank", eigentlich immer ein bißchen krank.
Soll man sie zur Arbeit schicken? Die Krankenkassen wissen, wieviel hier dem Takt und Feingefühl des Beurteilers überlassen ist. Ihre „Vertrauensärzte" durchschauen die soziale Krankheit der Patienten hier, es bleibt nicht bei meiner Entscheidung, auch die Seite drüben, die
Kasse, kann sich melden. Da setzen sie sich nacheinander hin, zeigen ihre Krankenscheine
vor, blicken mißtrauisch oder ernst vor sich hin,
und das Geplänkel geht los. M a n 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: geben, was möglich ist, aber auch den Gesundheitswillen drüben anfachen, — ein schwieriges
Kapitel, wir können die Wirtschaftsordnung
nicht ändern und müssen auf unsere Weise versuchen, die Schärfen an ihr zu mildern."
Die Zukunft der ärztlichen Selbstverwaltung
wird davon abhängen, ob sie sich im Sinne Rudolf Virchows als „Anwalt der Armen" oder aber
als Anwalt gesellschaftlicher Interessen gegen
das Individuum begreift. Nur wenn der Arzt
auch der kämpferischste und leidenschaftlichste Lobbyist f ü r Gesundheit wird, wird die Profession 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 m u ß die Gefahr der gesellschaftlichen Entfremdung erkennen und die „Reanimation" der Solidarität unter
den Menschen als notwendig begreifen. Gesundheit als gesellschaftliches Gut erfordert eine Gesundheitspolitik für alle. Da Gesundheit
zugleich aber ein höchst persönliches, intimes
Gut ist, darf es nie Gesundheit für die Betroffenen im Sinne expertokratischer Definitionsmacht, sondern nur Gesundheit mit den Menschen geben. Gesundheit — als körperliches,
seelisches und soziales Wohlbefinden definiert
— setzt das Selbstbestimmungsrecht der betroffenen Menschen voraus. Wohlbefinden kann
immer nur der Einzelne f ü r sich selbst bestimmen. Dies gilt für den Arzt ebenso wie für den
Patienten. Es geht also um die radikale Demokratisierung des Gesundheitswesens. Demokratie zu wagen, die damit verbundene Abgabe von
Definitions- und Gestaltungsmacht im Gesundheitswesen zu ertragen und die Chance eines gemeinsamen Wirkens von Arzt und Patient
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zu erkennen, kennzeichnet das neue Selbstverständnis der Ärzte und ihrer Selbstverwaltung.

Die Verantwortung des Arztes
In einer Entschließung des sogenannten „Anderen Ärztetages" wird der Paradigmen-Wechsel
ärztlicher Standespolitik zusammengefaßt. Delegierte der Arbeitsgemeinschaft der Listen Demokratischer Ärzte in den westdeutschen Ärztekammern, der Fraktion Gesundheit in der
Ärztekammer Berlin und der Internationalen
Ärzte gegen den Atomkrieg (IPPNW) beschlossen anläßlich des 92. Deutschen Ärztetages am
30.4.1989 in Berlin:
„Ärztliches Selbstverständnis und Verantwortung 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 jeder Therapie nicht ein schillernder Begriff von
Gesundheit, der, wie wir wissen, sehr unterschiedlich interpretiert werden kann, sondern
die Autonomie gesehen werden soll. Hierunter
verstehen wir Selbstverwirklichung als Entfaltung der eigenen Fähigkeiten unter der Bedingung 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, ausgeglichener und in sich gefestigter Arzt wirklich, in
gleichberechtigter Zusammenarbeit mit ande-

ren Gesundheitsberufen, seinen Patienten helfen können wird. Die Forderung, in Selbstverleugnung nur für andere zu leben und zu handeln, entspricht — obwohl sie oft erhoben wird—
auch einem einseitigen Zerrbild ärztlicher Tätigkeit.
U m eine gemeinsame Wirklichkeit mit dem Patienten aufzubauen, muß der Arzt seine individuelle Wirklichkeit als diagnostisches und therapeutisches Instrument in die Interaktion mit
dem Patienten einbringen können.
4. Unter der Verantwortung des Arztes für die
Medizin als Institution der menschlichen Gesellschaft verstehen wir die Erkenntnis der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für die eigene Tätigkeit und ein daraus abgeleitetes Handeln. Mangelhafte A u s - und Weiterbildung insbesondere für die allgemeinmedizinischen Berufsfelder, Gebührenordnungen, konzipiert
nach Vorstellungen des 19. Jahrhunderts, Krankenhausstrukturen, in denen der ärztliche Gesprächspartner des Patienten sich in eine Unzahl von Spezialisten aufgelöst hat, der Einfluß
der medizinischen Großindustrien auf Information, technische und medikamentöse Ausstattung und Handeln der Ärzte sind hierfür nur einige 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 konfrontiert sind, ist die Konsequenz der wissenschaftlichen Theorien, die in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts mit dem Modell der M a schine f ü r 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 Menschenbild, 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 Anklagebank 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 damals so deutlich wie nie zuvor.
6. Arztliche Verantwortung fordert ein Handeln,
das den Theorien der Medizin folgt. Abergleichzeitig tragen die Ärzte Verantwortung für die Theorien, denen sie folgen müssen. Theorien der Medizin, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen, sind immer auch Theorien über menschliches, 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 Suprasysteme (Familie, Gruppe, Gesellschaft und
Natur), also für jene Systeme, deren Teil wir sind."
Ellis Huber ist Präsident der Ärztekammer Berlin
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Hans-Wilhelm Wetendorf

Gesundheitsselbsthilfegruppen und soziale Bewegung

In den letzten 20 Jahren sind zahlreiche Gruppen und Initiativen entstanden, die sich meist
unabhängig von bestehenden Institutionen entwickelt haben und durch neue Aktionsformen
psychische, soziale und ökologische Probleme
zu lindern oder zu bewältigen suchten, z.B. in
den Bereichen Stadtsanierung, Wohnen, U m weltverschmutzung. In einigen Problembereichen hat sich aus Einzelinitiativen eine soziale
Bewegung entwickelt, wie z.B. die Frauenbewegung.
Die Fragen, um die es in diesem Beitrag gehen
soll, sind, wie sich im Bereich Gesundheit
Selbsthilfegruppen entwickelt haben, unter welchen Umständen sich diese Gruppen zu überregional agierenden Organisationen zusammenschließen, und ob es eine Gesundheitsselbsthilfegruppen-Bewegung gibt bzw. wie eine soziale
Bewegung im Gesundheitsbereich entstehen
könnte. Ich versuche diese Fragen beispielhaft
an Entwicklungen von Gesundheitsselbsthilfegruppen 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 Winkelvoss 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 Gesundheitsselbsthilfegruppen haben sich an vielen Orten in großer Zahl in den 70er Jahren gebildet.
Die Hintergründe für ihre Entstehung sind u.a.
eine persönliche Betroffenheit, eine vergleichbare soziale Problemstruktur und eine mangelhafte fachliche Versorgung.
Ziel der Gruppen ist es, durch gegenseitige Hilfe
wie wechselseitige psychosoziale Unterstützung und Erfahrungs- und Informationsaustausch die eigene Situation besser zu meistern.
Positive Wirkungen dieser Aktivitäten, z.B. die
Erhöhung der Sozialkontakte, Aneignung von
Fähigkeiten und Wissen oder ein besseres seelisches 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 professionellen System (Trojan/Halves 1984, S.
173).
Schließlich begreife ich soziale Bewegung als eine größere Zahl von Individuen, die von synchronen Problemen betroffen sind und diese
bewältigen wollen. Die Problemfolgen werden
propagiert und Proteste artikuliert. Eine intakte
Organisation wird aufgebaut, um die innovativen Ziele wirksam vertreten zu können (vgl.
Rammstedt 1977, S. 448ff).
Nach Hegner (1980, S. 42) m u ß hinzukommen,
daß Mangel- und Problemlagen nicht nur zu
punktuellen Forderungen führen, sondern programmatisch gebündelt und nachdrücklich
prinzipielle Veränderungen verlangt werden.

Verbreitung von Gesundheitsselbsthilfegruppen in Hamburg
In Hamburg gibt es zur Zeit etwa 1100 Selbsthilfegruppen. 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 Gruppen, die sich vor allem aufgrund psychischer, sozialer, sexueller und partnerschaftlicher Probleme zusammengeschlossen haben. Die Zahl beläuft sich auf etwa 300. Zudem gibt es etwa 50
Selbsthilfeorganisationen.
Versteht man nach der Weltgesundheitsorganisation (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 Krankheitsthemen beschäftigen, die eine medizinisch klas-.
sifizierte Krankheit oder Behinderung betreffen, dann zählten nur die ersten Zusammenschlüsse zu den Gesundheitsselbsthilfegruppen, z.B. die Bereiche Krebs, Epilepsie, Neurodermie oder Alkohol. Ich beziehe mich im Folgenden auf Gesundheitsselbsthilfegruppen in
diesem engeren Sinne, da es in diesem Bereich
überregionale Zusammenschlüsse weitaus häufiger gibt (vgl. KISS-Hamburg 1989).

Entwicklungen von GesundheitsSelbsthilfezusammenschlüssen
Bei den Entwicklungsprozessen von Selbsthilfezusammenschlüssen sind drei unterschiedliche Perspektiven erkennbar.

a) Gesundheitsselbsthilfegruppen,
die Gesprächsgruppen bleiben
Die meisten Gesundheitsselbsthilfegruppen arbeiten als kleine, informelle Gesprächsgruppen,
z.B. zu Depressionen, Migräne, Ernährungsstörungen oder psychosomatischen Beschwerden.
Sie lösen sich im Durchschnitt nach etwa zwei
Jahren wieder auf, wenn die Betroffenen ihre
Probleme bewältigt oder gelindert haben. Manche Gruppen beenden ihre Arbeit, wenn Gruppenkonflikte 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 Gruppenprobleme bezieht und kaum Themen berührt,
die außerhalb der Gruppe liegen. Gemeinsame,
eigenständige Aktionen von verschiedenen Gesundheitsselbsthilfegruppen 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 Interessenvertretung. Dadurch ist der Übergang zur organisierten Betroffenenbewegung (1.-Punkt-Bewegung) oder zur Dienstleistungsorganisation
möglich.
b) Entwicklung zur organisierten
Betroffenenbewegung
Bei organisierten Betroffenenbewegungen oder
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1.-Punkt-Bewegungen handelt es sich um problemspezifische Selbsthilfegruppenzusammenschlüsse. Einzelne Gruppen haben sich überregional organisiert, um ihre Interessen gemeinsam auf Bundesebene und damit effektiver vertreten zu können. Bei 1.-Punkt-Bewegungen
geht es darum, Probleme vor allem selbst zu definieren 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 Drogenabhängiger".
So arbeiten etwa 100 lokale Gruppen „Eltern
Drogenabhängiger" trotz ihrer Mitgliedschaft in
einem Bundesverband sehr autonom, mit zum
Teil regional unterschiedlichen Organisa'tionsformen und Aktivitäten. Der Gesamtverband
der Eltern kann keinen unmittelbaren Einfluß
auf die Arbeit der lokalen Zusammenschlüsse
nehmen, vertritt aber überregional die Interessen der Gruppen.
Auf überregionaler Ebene werden Koalitionsund Kooperationsformen eingegangen, die eher
an die lockeren Organisationsformen einer sozialen Bewegung angelehnt sind als an die stärker zentralistischen Organisationsformen traditioneller Verbände (vgl. Borman 1979). Die informelle gegenseitige Hilfe z.B. der Hamburger
Gruppe hat sich weitgehend erhalten, gleichzeitig werden überregional die Interessen vertreten
und politische Veränderungen im professionellen System verfolgt.

Maße in der Interessenvertretung aktiv sind —
meist um die medizinische Versorgung zu verbessern. Häufig gehören diese Selbsthilfeorganisationen einem überregionalen Verband an.
Beispiele f ü r diese Vielzahl von Selbsthilfeorganisationen sind der Allergiker- und Asthmatiker-Bund, Spastikerverein, Multiple Sklerose
Gesellschaft oder Rheuma-Liga. Insgesamt gibt
es etwa 50 solcher Selbsthilfeorganisationen im
Gesundheitsbereich in Hamburg.
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c) Entwicklung zur Dienstleistungsorganisation
Weiterhin gibt es eine Vielzahl regionaler Gruppen, die ohne Ausnahme Vereinscharakter haben, bereits mehrere Jahre bestehen, einen höheren Organisationsgrad als Selbsthilfegruppen
haben, in manchen Fällen bereits über Mitarbeiter verfügen und vergleichsweise in hohem

CONTRASTE
Zeitung f ü r Selbstverwaltung
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In der Regel ist die Entwicklung von der Selbsthilfegruppe zur Selbsthilfeorganisation mit einer größeren Integration in das bestehende professionelle Versorgungssystem
verbunden.
Selbsthilfezusammenschlüsse, die professionelle, sachliche und/oder finanzielle Versorgungsdefizite beheben wollen, sind gezwungen,
sich den rechtlichen und organisatorischen Gegebenheiten des formellen Systems anzugleichen, um ihre Interessen durchsetzen zu können und um finanzielle Zuwendungen für eigene 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 Kreisvereinigungen der Behinderten, die sich schließlich zu
Verbänden zusammengeschlossen haben, haben meist ihr vormaliges oppositionelles Engagement zugunsten einer Eingliederung in das
administrative und professionelle System aufgegeben. Dies ist gleichzeitig mit einer Professionalisierung und Verrechtlichung verbunden,
wenn die von den Behindertenzusammenschlüssen initiierten Dienstleistungen wie Beratung, Betreuung, therapeutische und rehabilitative Leistungen staatlich finanziert werden (vgl.
z.B. Wahl 1985).
Die überregionalen Verbände haben schließlich
hauptsächlich den Zweck, die finanziellen und
rechtlichen Interessen der Mitglieder gegenüber dem administrativen System zu vertreten.

Einschätzung der Entwicklungen
Eine soziale Bewegung von Gesundheitsselbsthilfegruppen gibt es in Hamburg ebenso wenig
wie es eine Selbsthilfebewegung gibt. Das gilt
nach meiner Einschätzung auch für die Bundesrepublik 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 andere Einflußnahmen, z.B. durch Gespräche mit
Fachleuten oder durch Öffentlichkeitsarbeit —
wodurch sich u.a. Einstellungen und Verhaltensweisen im professionellem System positiv
verändern (Wetendorf 1986). Es handelt sich
aber nicht um ein gemeinsames, abgestimmtes
Vorgehen der Gruppen.
Die meisten Gesundheitsselbsthilfegruppen lösen sich nach einiger Zeit wieder auf, einige wenige entwickeln sich zu Selbsthilfeorganisationen, die schließlich häufig zu Dienstleistungsorganisationen übergehen. Nur eine geringe
Zahl entwickelt sich zu 1.-Punkt-Bewegungen,
wobei abzuwarten bleibt, ob nicht auch organisierte Betroffenenbewegungen nach einigen
Jahren ebenfalls zu Dienstleistungsorganisationen werden.
Durch die Ausweitung der Interessenvertretung
von der lokalen auf die überregionale Ebene
wird bei 1.-Punkt-Bewegungen die Durchsetzungschance für politische Ziele zwar erhöht.
Die überregionalen Zusammenschlüsse beeinflussen wiederum die lokalen Gruppen. So kann
die Verbreitung von sozialpolitischen Informationen von dem überregionalen Zusammenschluß zu lokalen Gruppen für letztere Stimulus
für eigene, neue Aktionen sein. Andererseits
entsteht aber auch der Zwang, sich um Vorgänge zu kümmern, die einzelne Personen oder lokale 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 abspalten oder sogar auflösen. Der Prozeß der A u tonomie in der lokalen Gruppe, bei gleichzeitiger Einbringung ihrer Kompetenzen für die A r beit auf der überregionalen Ebene und der
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Rückkopplung wiederum von dieser zu den lokalen Gruppen kennzeichnet das Spannungsverhältnis der Selbsthilfezusammenschlüsse,
die sich zu organisierten Betroffenenbewegungen 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 vermittelt noch sehr stark zwischen Bedürfnissen und
Interessen der Betroffenen und der politisch zuständigen Ebene. Eine (Weiter)entwicklung zu
zentralisierten und hierarchisch organisierten
Verbänden ist aber mit einer immer größeren
Distanz zur Betroffenenproblematik verbunden. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn
auch Nicht-Betroffene'im Vorstand vertreten
sind. Die Bildung eines zentralisierten Verbandes hat dagegen den Vorteil, daß eine Interessenvertretung für die Betroffenen effektiver und
gezielter möglich ist. Eine effektive Interessenvertretung ist andererseits weniger möglich,
wenn die lokalen Zusammenschlüsse sich allenfalls lose „vernetzen". Es bestehen dann keine
verbindlichen Verpflichtungen der lokalen
Gruppen gegenüber einem überregionalen Zusammenschluß, so daß dieser keine Legitimation für eine Interessenvertretung hat und auch
auf keine organisierte Mitgliederbasis verweisen kann.
Die Entwicklung von 1.-Punkt-Bewegungen zu
Selbsthilfeorganisationen) bzw. die Entstehung
von Selbsthilfeorganisationen hat aber auch positive Aspekte:
® Selbsthilfebewegungen können Versorgungsdefizite bewußt machen und eine entsprechende sozialpolitische Diskussion darüber bewirken. Die Forderung der Frauenbewegung
nach der Einrichtung von Frauenhäusern ist ein
Beispiel dafür.
Selbsthilfeorganisationen wie die Rheuma-Li-

ga leisten einen wichtigen Beitrag zur Erweiterung der versorgungsbezogenen Angebotspalette. Spezielle Kurse zum Umgang mit Schmerzen verbessern beispielsweise das Versorgungsangebot 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 sorgen Selbsthilfeorganisationen als sich etablierende Dienstleistungsinstitutionen für eine
Konkurrenzsituation. Da die etablierten Einrichtungen aufgrund ihrer Integration ins Versorgungssystem und ihrer vergleichsweise geringen Organisationsflexibilität auf veränderte
soziale Probleme nur sehr schwerfällig oder
nicht angemessen reagieren, bewirken Selbsthilfeorganisationen 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 bedingende Umstände gegeben sein müßten, damit eine soziale Bewegung von Gesundheitsselbsthilfegruppen entstehen kann:
a) Die Mitglieder von Gesundheitsselbsthilfegruppen müssen in vielen Fällen erst wieder
ein stärkeres körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden erreichen, um die Kraft
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zur sozialen Aktivierung überhaupt zu erlangen (Verbesserung des Wohlbefindens).
b) Es müssen Lernprozesse stattgefunden haben, die vor allem auch Erfahrungen enthalten, daß im gemeinsamen Zusammenwirken
positive Veränderungen erreichbar sind (gemeinsame, gruppensolidarische Lernerfahrungen).
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 sozialpolitischer Maßnahmenkatalog entstehen, woraus Forderungen und politische
Ziele ableitbar sind und durch welche Handlungsorientierungen für z.B. neue Lebensweisen möglich werden (perspektivische Erweiterung der Sichtweise).
d) Mitglieder müssen den Prozeß der erweiterten Perspektive bewußt und aktiv mittragen,
wobei sie sich weiterhin auf selbsterlebte
und selbstgedeutete Bedürfnisse beziehen.
Eine erweiterte inhaltliche und räumliche
Problemwahrnehmung der Gruppen ermöglicht eine überregionale Solidarisierung und
eine Entwicklung zur 1.-Punkt-Bewegung
(Umsetzung der perspektivischen Erweiterung und aktive überregionale Solidarisierung mit Gleichbetroffenen).
f) Schließlich müßte eine gemeinsame, problemübergreifende Perspektive vorhanden
sein, damit sich verschiedenartige Zusammenschlüsse bzw. organisierte Betroffenenbewegungen zu Kooperativen und Koalitionen bereit finden (Schiller/Levin 1983) (perspektivische Erweiterung zur problemübergreifenden Sichtweise).

Die allermeisten Gesundheitsselbsthilfegruppen entwickeln sich jedoch nicht über die Stufe
der gruppensolidarischen Lernerfahrungen hinaus. Eine perspektivische Erweiterung ihrer
Sichtweise findet nur in Ausnahmefällen statt.
Bei den wenigen 1.-Punkt-Bewegungen kommt
es zwar zur aktiven überregionalen Solidarisierung mit Gleichbetroffenen, nicht aber zur problemübergreifenden Sichtweise.
Die Frage ist, welche gesundheitspolitische Diskussion mit problemübergreifender Perspektive
eine Gesundheitsbewegung befördern könnte?
Die WHO-Entschließungen zur Gesundheitsforderung könnten dafür einen Ansatz darstellen.
Nach der Ottawa-Charta der W H O wird die
Schaffung von gesundheitsfördernden Lebensund Umweltbedingungen im lokalen und regionalen Rahmen als eine wichtige Voraussetzung
für Gesundheitsforderung und Prävention hervorgehoben.
Ausgangspunkt des WHO-Ansatzes ist eine
„ganzheitliche" Betrachtung von gesundheitlichen Fragen: Die Entstehung von Krankheiten
wird nicht nur auf eine Einflußgröße allein, sondern auf mehrere, sich wechselseitig bedingende Faktoren zurückgeführt. Die emotionale Befindlichkeit im Familienleben kann ebenso zur
Entstehung von Krankheiten beitragen wie z.B.
Vereinsamung oder Bewegungsarmut. Das Gesundheitsverhalten der Menschen ist eingebettet in die Gesundheitsverhältnisse, z.B. durch
die alltäglichen Arbeits- und Lebensbedingungen und durch äußere Zwänge und verfestigte
Gewohnheiten.
Der Blick darf deshalb nicht in erster Linie auf
einzelne isolierte Umweltfaktoren oder auf einzelne Faktoren des persönlichen Verhaltens
von Individuen oder Gruppen gerichtet werden,
die eine Gefährdung für Gesundheit bedeuten
können. Es müssen möglichst der gesamte Lebenszusammenhang und umfassende gesund-
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heitsförderliche bzw. gesundheitsbeeinträchtigende Umweltbedingungen und persönliche
Lebensstile in Betracht gezogen werden. Eine
problemübergreifende Perspektive sollte deshalb u.a.:
• auf Gemeinschaftsaktionen und Laienbeteiligung bezogen sein;
• ein multisektorales und multidisziplinäres
Vorgehen voraussetzen;
® neue Strategien auf verschiedenen Aktionsebenen entwickeln (z.B. auf Regierungs-, Gesetzgebungs-, Berufs- oder Gemeinschaftsebene);
® die sozialen Umweltfaktoren berücksichtigen und dadurch die Gesundheitsentscheidungen beeinflussen.
Gesundheitsförderung ist- also eine Querschnittsaufgabe. Nicht nur behördliche Träger,
sondern alle lokalen Einrichtungen einer Region und besonders auch Selbsthilfegruppen
und Initiativen sind je nach ihren Möglichkeiten
angesprochen, sich an der Gesundheitsförderung zu beteiligen.
Praktische Umsetzungsschritte fehlen vielerorts 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, Selbsthilfeorganisationen 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 Selbsthilfegruppen. 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 sozialer Bewegungen Ende der 70er Jahre konkret geworden. Sie hat sich aus mehreren konvergierenden Entwicklungen in den Alternativmilieus
der Großstädte ergeben und hat durch ein starkes Medienecho Anfang der 80er Jahre eine erhebliche Ausbreitung erfahren.
Sie ist im Kern Ausdruck einer ideologischen
Legitimationskrise des medizinischen Sicherheitsversprechens und eines wachsenden öffentlichen Unbehagens an einem monopolitischen medizinisch-industriellen Komplex, dessen Eigendynamik ihn in seiner Mischung aus
technokratischer Lebensauffassung, autoritärhierarchischer Organisationsform und ideologisch verbrämten Status- und Profitinteressen
zunehmend nicht nur für die Patienten, sondern
auch für die Beschäftigten zu einem bedrohlichem Moloch machte.
Der starke Ausbau der medizinischen Infrastrukturen 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 einheitliches „Krankheitswesen" zu kanalisieren und zu
begrenzen, wobei zumindest die folgenden Faktoren wirksam sind:
- Der Wandel der Leidens- und Krankheitsformen im Hinblick auf chronische, multifaktorielle Verläufe, bei denen ökologische Belastungen und soziale Verhaltensprobleme ursächlich wirksam sind, die sich einer wirksamen Intervention durch „Sprechstunde"

oder Krankenhaus-Aufenthalt entziehen.
— Die Zunahme des gesellschaftlich erzeugten
Zerstörungspotentials, das katastrophische
Massenbedrohungen produziert, denen gegenüber das medizinische Sicherheitsversprechen als überholt erscheint.
— Die exponentielle Informationsentwicklung
und eine urwüchsig-expansive Entwicklung
medizinischer Forschung bewirkten eine
Auflösung der Medizin als einem einheitlichen interdisziplinären Handlungssystem.
— Die „Veröffentlichung" medizinischen Wissens, die soziale Aufweichung von Statusschranken und ein verschärfter Einkommenswettbewerb zwischen konkurrierenden
Berufen führten zur Auflösung des ärztlichen
Standesmonopols und damit der bisherigen
integrativen Klammer eines „Gesundheitswesens".
— Die soziale Doppelfunktion der praktischen
Medizin, einerseits kompetente Reparatur,
andererseits säkulare Seelsorge zu vermitteln, löst sich durch die Entwicklung der medizinischen Produktionsweise auf. Technische Effizienz gerät zunehmend in Widerspruch zu mitmenschlicher Zuwendung.
Diese widersprüchliche Entwicklung bedroht 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 verfügbaren finanziellen Ressourcen erzwingt
soziale Beschränkungen, durchlöchert die
Ideologie der „sozialen Sicherheit" und „umfassenden Versorgung" und provoziert die
Entwicklung privat zu finanzierender Z u satz-, Ergänzungs- oder Alternativtherapien.
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— Das ökonomische Interesse der Medizingüterindustrie, ihre Produkte möglichst umfassend zu vermarkten und dort einen möglichst
direkten Zugriff auf den Verbraucher zu gewinnen, wo sich der ärztliche Zwischenhandel als marktbegrenzend erweist.
Die durch dieses Faktorenbündel ausgelöste
Entwicklung berührte in erster Linie die Medizinstudenten und Auszubildenden in den Gesundheitsberufen, denen positive Identifikationsmöglichkeiten fehlten.

Gesundheitswesens keine angemessene Berücksichtigung und macht die Entwicklung
neuer gesellschaftlicher Handlungssysteme
notwendig.
— Die physikalischen und chemischen Therapiemethoden der Medizin schaden oft mehr
als sie nützen.
— Für die Stabilisierung der eigenen Existenz
spielen Methoden der psychischen und sozialen Aktivierung sowie die Mobilisierung
individueller Hoffnung häufig eine ausschlaggebende Rolle.

Grundsatzkritik am Medizin-Betrieb
In zahlreichen Diskussionszirkeln, die sich teilweise im gewerkschaftlichen Bereich bildeten,
teilweise von den unterschiedlichen K-Parteien
gegründet wurden oder vom „Arbeitsfeld Gesundheitswesen" des sozialistischen Büro's
beeinflußt waren, verstärkt sich eine grundsätzliche Kritik' am vorherrschenden Medizin-Betrieb, die sich vor allem auf die folgenden Punkte konzentrierte:
— Angesichts von Kriegsgefahr und ökologischen Katastrophen verliert medizinische
Reparatur zunehmend ihren Sinn.
— Der naturwissenschaftliche Reduktionismus
und die einseitig technologische Ausrichtung
der Krankenbehandlung haben zu industrialisierten Behandlungsformen geführt, die für
Patienten und Beschäftigte gleichermaßen
inhuman werden können.
— Zentrale Organisationsformen des Gesundheitswesens, wie Krankenversicherung, Ärztekammern, Gewerkschaften sind zu scheindemokratischen Bürokratien geworden, die
sich einer wirkungsvollen Einflußnahme der
Basis entziehen.
— Eine Vielfalt von gesellschaftlichen Leidensformen und Gesundheitsgefährdungen erfährt durch die gegenwärtige Struktur des

Die „Gesundheitstage" als Gegentorum
Die sich verbreitende „Aussteiger"-Mentalität
schaffte eine innere Distanz und unterstützte
die Suche nach grundlegenden Alternativen.
Auf der Tagung „Humanisierung des Gesundheitswesens" wurde 1979 in Bielefeld ausführlich über das persönliche Schicksal der Beschäftigten in den totalen Institutionen des MedizinBetriebes diskutiert, ehe es dann 1980 mit der
Organisation eines „Gesundheitstages" zur ersten direkten öffentlichen Konfrontation mit
den Repräsentanten der westdeutschen Medizin kam.
Der Berliner Gesundheitstag 1980 war als Gegenveranstaltung zum gleichzeitig in der Stadt
stattfindenden 83. Deutschen Ärztetag konzipiert, der mit der Diskussion um das „Blaue Papier" (Gesundheitspolitische Vorstellungen der
deutschen Ärzteschaft) eine neue Runde in den
Angriffen auf das Solidarsystem der gesetzlichen Krankenversicherung eingeläutet hatte.
Der Gesundheitstag sollte bewußt die Grenzen
des Ärztestandes überwinden und andere Professionelle und Betroffene des Gesundheitswesens einbeziehen. U n d er suchte gezielt die
Konfrontation mit der herrschenden Standes-
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und Gesundheitspolitik und ihren Machtstrukturen. Dies gelang vor allem mit dem Thema
„Medizin und Nationalsozialismus. Tabuisierte
Vergangenheit — Ungebrochene Tradition?"
Nach fünfunddreißigjährigem Schweigen wurde eine Diskussion über die Rolle der Medizin
und vor allem der Ärzteschaft im Nationalsozialismus eingeleitet.
Schon die unerwartet hohe Zahl von rund zehntausend Teilnehmern verursachte eine euphorische Aufbruchstimmung; der Beweis war geliefert, 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 eine breite Medienresonanz fand, gab es verschiedene wesentliche Voraussetzungen:
— Es gab eine positive Perspektive („Gesundheit"), die nicht von vornherein an Berufsrollen und Institutionen gebunden war.
— Es gab eine offene Organisationsform, die
nicht von vornherein auf die Verabschiedung
von Resolutionen und eine gemeinsame Linie festgelegt war.
— Es gab Möglichkeiten des sich Informierens
und des aktiven Erprobens und Teilnehmens, die nicht von vornherein eine Identifikation notwendig machten.
— Es vermittelte sich das Gefühl, daß die eigene
Unzufriedenheit offensichtlich ein Massenphänomen ist und es Chancen für gemeinsames Handeln gibt.
Das Experiment „Gesundheitstag" wurde bundesweit in Hamburg 1981 (rund 15000 Teilnehmer), in Bremen 1984 (knapp 10 000 Teilnehmer)
und in Kassel 1987 (rund 8 000 Teilnehmer) wiederholt und hat weitere Veranstaltungen ähnlichen Typs auf Landes- und Ortsebene in der
Folge stimuliert.
Die Mischung aus Informationsveranstaltungen, kontroverser Diskussion und einem „Markt

der Möglichkeiten" erwies sich als produktiv
und demonstrierte die thematische Breite der
kritischen Gesundheitsdiskussion:
Von den sozialen Auswirkungen der Reproduktionstechnologien bis zur Sterbehilfe, von den
verordneten „Seelenpillen" bis zur Isolationsfolter, vom Alkoholismus in den Industrienationen bis zur Politik der Pharmakonzerne in den
Entwicklungsländern, Menschenrechtsverletzungen in südafrikanischen Gettos und in bundesdeutschen Altersheimen, Militarisierung
des Gesundheitswesens und soziale Repressionen im Atomstaat, Ernährung nach Tschernobyl und Bade verbot in der Nordsee, patriarchalische Medizin und Frauen-Gesundheitsarbeit,
Ökonomie des Leibes und Mythos der Ganzheitlichkeit, psychosomatische Krankenpflege
und berufsübergreifende Gruppenpraxis, Gewerkschaftsarbeit in Großkrankenhäusern und
grüne Politik in den Parlamenten.
In der Diskussion dieser Themen gab es das verbindende Gefühl, daß es in allen diesen Bereichen um das Engagement für die Befreiung des
Lebensprozesses aus Ausbeutung, Unterdrükkung und Vernachlässigung und um die Entwicklung einer neuen, solidarischen Lebenskultur geht.

Lokale Infrastruktur: die Gesundheitsliden
Der Wunsch, die Diskussion auch auf örtlicher
Ebene fortzuführen, stimulierte die Gründung
von lokalen „Gesundheitsläden" nach dem Vorbild des Berliner Gesundheitsladens, der als
Veranstalter des ersten Gesundheitstages fungiert hatte.
1982 wurden bereits 32 Gesundheitsläden und initiativen mit mehr als 2000 Mitgliedern gezählt.
Meist als Verein organisiert wurde versucht, öffentliche Anlaufstellen einzurichten, die etwa
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im Sinne des Berliner Gesundheitsladens als
„Medizinisches Informations- und Kommunikationszentrum" dienen sollten oder zumindest
als örtliche Anlaufstelle für Interessentinnen.
Die Kommunikation unter den lokalen Gruppen zwischen den Gesundheitstagen wurde
durch mehrfach im Jahr stattfindende nationale
Treffen intensiviert. 1982 richteten die Läden als
Diskussionsforum die unregelmäßig erscheinende Schriftenreihe „Infodienst der Gesundheitsläden" 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 Gesundheitsläden.

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 setzte in den größeren Läden die Beschäftigung
hauptamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein, die zunächst aus Eigenmitteln, später
auch aus öffentlichen Quellen finanziert wurden. 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 Geschäfte; 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 Veranstaltungen zu aktuellen Themen für die Mitglieder und die breitere Öffentlichkeit durchgeführt.

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 Gesundheitsladen und einem Arbeitsprogramm, das einen großen Zeitaufwand und eine längerfristige
Festlegung verlangt, deutlich werden. Die sinkende Lust an unbezahlter Eigenarbeit und die
bei der Beschäftigung von Hauptamtlichen
chronisch werdende Finanznot ließen die Bereitschaft, öffentliche Gelder anzunehmen,
steigen. Anfangs waren alle anfallenden Arbeiten (Bürodienste, Renovierung, Öffentlichkeitsarbeit etc.) in Eigenarbeit geleistet worden;
dann setzte sich etappenweise die Nutzung bezahlter Arbeitskräfte durch: zunächst knappe
Honorare für einige Stunden pro Woche,
schließlich die Einstellung von Personen für eine hauptamtliche Tätigkeit zur Unterstützung
der anfallenden Arbeiten.

Ein vielfältiges Aufgabenspektrum
An Themen, die in speziellen Arbeitsgruppen,
in Sitzungen der Laden-Teams und in öffentlichen Veranstaltungen behandelt wurden, mangelte es nicht. Das Spektrum reicht von berufsbezogenen Fragen (z.B. Studienbedingungen
oder Alternativen der ambulanten Pflege) über
Gesundheits- und Sozialpolitik (z.B. Kommunalpolitik,
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 Sanitätsgruppen - , die sich auf die Versorgung verletzter De-
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monstranten vorbereiten. Diese bei den „Demosanis" besonders deutliche Verwobenheit
mit Gruppen und Aktionen, die zunehmend kriminalisiert werden, machten Gesundheitsläden
mitunter zum Objekt der Aufmerksamkeit der
Staatsschützer, während sie in anderem Zusammenhang, z.B. im Bereich der Selbsthilfeförderung, akzeptierte Verhandlungspartner und Zuwendungsempfänger öffentlicher Körperschaften geworden sind.
In einigen Läden entstanden Patientenstellen,
das sind unabhängige Anlaufstellen f ü r Bürger
mit gesundheitsbezogenen Fragen und Problemen. Hiermit versuchen Gesundheitsladenmitglieder, ihre alternativen Vorstellungen von
Patientenberatung f ü r Bürger nützlich werden
zu lassen, ihnen anders, d.h. offen, solidarisch,
mit Blick auf den ganzen Menschen, zu begegnen und sie in ihrer meist schwachen Position
gegenüber dem Gesundheitswesen zu stärken.
Wenige dieser Initiativen überlebten allerdings
die ersten Krisen, wenn sich Frustration darüber verbreitete, daß der politische Anspruch
schwer mit den M ü h e n der Einzelberatung zu
verbinden war.
Auch hier setzte sich die Einschätzung durch,
daß es sich um eine öffentliche Dienstleistung
handele, die auch entsprechend honoriert werden solle und eine entsprechende Kompetenz
voraussetzt.
Kennzeichnend ist f ü r Gesundheitsläden die
lockere Organisationsform. Die Ablehnung rigider Strukturen, zum einen in den ärztlichen
Standesvertretungen, zum anderen i n den Gewerkschaftshierarchien und in dogmatischen
linken Gruppierungen, war eines der stärksten
Motive, die zur G r ü n d u n g von Gesundheitsläden führten. Die Lockerheit soll eine bestimmte
Form politischer Kultur darstellen, die früher
wie heute oft romantisierend beschworen wird
mit Begriffen wie „Förderung von Wildwachstum", „Verbindung von Verstand und Gefühl",

„produktive Form von Unruhe", „humanes Miteinanderumgehen im Gesundheitswesen". Die
Umsetzung dieser Verbindung von persönlichem Entwicklungswunsch und politischem
Engagement wurde in den letzten Jahren jedoch
zunehmend schwieriger.

Die Ausdünnung der ärztlichen Aktivisten
In den Anfangsjahren stellten Medizinstudenten 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 Medizin beschränkt ist, wurden in den Gesundheitsläden dann mehr und mehr Sozialwissenschaftler und Sozialpädagogen aktiv, die hier berufsnahe Diskussionen, Praktikumsplätze, Praxisfelder und mitunter sogar Arbeitsstellen fanden.
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Als Themen in den Mittelpunkt der Arbeit rückten, die nicht von Ärzten definiert wurden und
mit deren Arbeitsfeldern nur noch wenig zu tun
hatten (z.B. die kommunale Selbsthilfeförderung), ging für die Mediziner die Bedeutung der
Gesundheitsläden als Selbsthilfeeinrichtung
zurück, und viele verlegten ihre Aktivität in
mittlerweile entstandene Gruppen der ärztlichen Friedensbewegung und Antiatomkraftbewegung oder in die oppositionellen Ärztekammerlisten, wo neben konkreteren, berufsnahen
Themen auch der Plausch unter Kollegen lockte.
Die Ausdünnung der ärztlichen Aktivisten ist
auch den beruflichen und privaten Karrieren geschuldet, die zu Zeitnot und bei einigen zum Arrangement mit den früher kritisierten medizinischen Institutionen führten. Dem sich aus der
aktiven Mitarbeit im Gesundheitsladen zurückziehenden Mitglied steht der „Multifunktionär"
gegenüber: Angestellter in einem Krankenhaus,
Betriebsrat, Gesundheitsladenmitglied, Mitglied bei den Grünen, Aktivist in der Friedensbewegung und in einer Stadtteilinitiative... Auf
der Integrationskraft derartiger Persönlichkeiten beruht nicht selten die Vernetzung der Gesundheitsläden mit anderen Initiativen.
Die Differenzierung sozialer Projekte und der
Erfolg der Grünen in den Parlamenten haben jedoch dazu geführt, daß die Zahl aktiver Mitglieder sich drastisch verringert hat. Der Wunsch
nach professioneller, bezahlter Tätigkeit hat die
Bildung von alternativen Beratungs- und Therapieeinrichtungen stimuliert, die von Selbsthilfe-Kontaktstellen bis zu Frauengesundheitszentren umschriebenere Arbeitszusammenhänge versprechen. Die Veröffentlichung
alternativer Gesundheitsvorstellungen durch
Zeitschriften, Taschenbücher und Fernsehfilme hat den subkulturell-oppositionellen Charakter dieser Diskussion beseitigt und diese zur
Grundlage neuer privater Konsumbedürfnisse

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

Krise der Gesundheitsläden
Die Gesundheitsläden verstanden und verstehen sich gern als Ursprung und Zentrum der Gesundheitsbewegung, die es schafften, verstreute
Gruppen (Selbsthilfegruppen, Psychiatriegruppen, Medienprojekte usw.) zu überschauen und
durch eine lockere Form der Vernetzung politisch mächtiger zu machen. Das Modell des lokkeren Zusammenschlusses, das für die Binnenstruktur gilt, leitet also auch das Selbstbild von
der Stellung der Gesundheitsläden in der Gesundheitsbewegung. Nicht zuletzt die quantitativ so erfolgreichen Gesundheitstage nährten
den Mythos vom Kern der Bewegung, doch die
Bemühungen um die Vernetzung lokaler Initiativen waren bisher nicht sehr erfolgreich. Seit
mehreren Jahren wird daher auf den überregionalen Treffen der Gesundheitsläden über die
Perspektiven der gemeinsamen Arbeit diskutiert.
Es ist deutlich geworden, daß mit der Differenzierung der Gesundheitsdiskussion die integrierende Aufbruchstimmung der ersten Gesundheitstage nicht mehr zu realisieren ist.
In dem relativen Erfolg - dem Einfluß auf die
öffentliche Diskussion - liegt auch die Bedrohung für die Identität der Aktivistinnen:
„Gesundheitstage" werden heute von den
Stadtverwaltungen und Krankenkassen organisiert und zu Konsummessen umfunktioniert.
„Gesundheitsförderung" ist zum Leitbegriff
staatlicher Politik geworden und im Gesundheitsreformgesetz von 1988 sogar als Pflichtauftrag 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 Gesundheitsförderung" Leerfloskel aller Volksparteien. „Gesundheitsberatung" und „Gesundheitstraining"
sind zu neuen Berufsfeldern erklärt worden, die
von verschiedenen neu gegründeten Initiativen
und Verbänden reklamiert werden. Unternehmensberater entdecken die „Gesundheit im Büro" und Fitness-Center werden zu „Gesundheits-Studios". A n den Universitäten etablieren
sich „Gesundheitswissenschaften", Kommunen begannen mit „Gesundheitsberichterstattung" und die Gewerkschaften fordern „Gesundheitsbeiräte".
In diesem Gesundheitsfieber ist wenig Platz für
kritische Diskussion und Reflexion und die Unterstützung für das Engagement der Gesundheitsladen-Aktivistinnen schwindet in der Welle von Projekten, Konferenzen, Tagungen und
Veranstaltungen, die gegenwärtig aus den verschiedensten Interessenlagen heraus organisiert werden, um das Thema zu besetzen. Besonders deutlich ist die Hoffnung vieler arbeitsloser Akademiker, nach der Psycho- und Heilpraktiker-Welle sich eventuell auf der Gesundheitswelle in Richtung auf ein gesichertes Einkommen tragen lassen zu können. Es entwickelt
sich eine zunehmende Entsolidarisierung und
Individualisierung in der Konkurrenz um neue
Arbeitsplätze und Projekte, die die Existenzgrundlage für die kollektive Arbeitsorganisation
und -Unterstützung der Gesundheitsläden auflöst.

Der Verein GesundheitsAkademie den Vereinzelungsprozessen entgegenwirken
U m diesem Vereinzelungsprozeß entgegenzuwirken, Ansätze f ü r neue Organisationsformen
und Projekte zu entwickeln und dem kritischen
Gesundheitsdiskurs eine soziale Unterstützung

zu verschaffen, gründeten die Gesundheitsläden 1988 den Verein „GesundheitsAkademie.
Forum für sozialökologische Gesundheitspolitik und Lebenskultur".
In dem Gründungsauftrag heißt es:
„In Weiterentwicklung der Formen klassischer
sowie neuerer, z.B. kirchlicher oder gewerkschaftlicher Akademien wollen wir dafür einen
sozialen Ort praxisorientierter, aufklärerischer
Verständigung über den Umgang mit Gesundheit und Krankheit schaffen. Dort soll eine kritische Reflexion gesellschaftlicher Verhältnisse
und eigener Erfahrungen gepflegt werden sowie
die Entwicklung neuer Konzepte Unterstützung
erfahren. Einfluß auf die Gesundheitspolitik
soll nicht über programmatische Festschreibungen, sondern durch einen offenen Austausch
kreativer Meinungen, Ideen, Erfahrungen und
Erkenntnisse ausgeübt werden. Durch die Vielfalt beteiligter Personen und eine breit gestreute
Unterstützung soll zudem die Unabhängigkeit
der Initiative gesichert werden.
Um das Querdenken zu Institutionen, Verbandsloyalitäten, Berufs- und Geschlechtsrollen zu fördern, soll ein Ort geschaffen werden,
an dem ein lebendiger Verständigungsprozeß
im Sinne eines kontinuierlich tagenden Gesundheitstages' und einer ,Zukunftswerkstatt'
sich entfalten kann."

Zielsetzung
In drei zentralen Aussagen wird die Zielsetzung
zusammengefaßt:
1. Stärkung der Menschen, ihre Lebensbedingungen gesundheitsfördernd zu gestalten:
„Die GesundheitsAkademie will durch U n terstützung einer sozialökologischen Gesundheitsförderung vor allem den bisher besonders Benachteiligten helfen, ihre individuellen Kompetenzen als auch sozialen Entfaltungsmöglichkeiten zur Selbstbestim-
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mung über ihre Lebensbedingungen zu stärken und zu erweitern".
2. Sozial-ökologisches Gesundheitsverständnis:
„Die GesundheitsAkademie will mit ihrer
Arbeit ein erweitertes Verständnis der Beziehungen zwischen Mensch, Natur und Gesellschaft entwickeln und in den Mittelpunkt öffentlicher Auseinandersetzungen stellen.
Die kritische Reflexion sozialer Prozesse sowie eine experimentelle Praxis sollen einfließen in einen kollektiven, wechselseitigen
und Hierarchien abbauenden Prozeß, um
mit gesellschaftsverändernder Perspektive
ein umfassendes Verständnis von Gesundheit 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 eine Kultur des solidarischen Zusammenlebens und ökologische Wirtschaftsweisen verbinden, parteiergreifend für eine Erweiterung der Politikfelder, die für die Gesundheit
bedeutsam sind, einmischen".

Organisation
Aufbau und Entwicklung der GesundheitsAkademie sind als sozialer Wachstumsprozeß konzipiert:
Als soziale Infrastruktur soll ein breit angelegter
Mitgliederverein dienen und eine systematische
Kooperation mit lokalen bzw. regionalen Gesundheitsinitiativen, die als „Akademie vor Ort",
tätig werden. Die Ausdehnung der Reichweite
(internationale Kooperation) soll durch einen
systematischen Aufbau regionaler und problemspezifischer 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 Geldgebern verteidigen zu können. Grundlage sind die
Beiträge von möglichst vielen Mitgliedern. Ergänzt werden soll die Finanzierung durch Spenden (die Hoffnung auf die „linken Erben"!) und
projektgebundene Zuwendungen von wohlhabenden Einzelpersonen oder öffentlichen Institutionen, die ggf. in einer eigenen Stiftung zusammengefaßt werden sollen.
Als formale Struktur wird zunächst auf den Rahmen eines gemeinnützigen Vereins zurückgegriffen. Der Verein soll auf der Vorstandsebene
ein möglichst breites Spektrum der Gesundheitsbewegung zusammenbringen und geeignete Formen für eine inhaltliche Mitwirkung aller
Mitglieder entwickeln (z.B. durch Befragungen,
Rückmeldeschleifen, Urabstimmungen usw.),
da der Rahmen allgemeiner Mitgliederversammlungen einer Verständigung eher abträglich ist. Sollten sich Ansätze für Praxisobjekte
und eine wirtschaftliche Tätigkeit (z.B. in Form
eines Verlages o.ä.) ausweiten, ist mittelfristig
an die G r ü n d u n g einer entsprechenden Genossenschaft für Gesundheitsprojekte gedacht. F ü r
die Finanzierung wird die Möglichkeit einer
Stiftungsgründung vorbehalten.
Es wird eine enge Kooperation mit bestehenden
Projekten, Organisationen und Verbänden angestrebt, mit denen eine inhaltliche Übereinstimmung erkennbar ist. Die gilt z.B. für Zeitschriftenprojekte, kritische Berufsverbände,
Initiativen und selbständige Organisationen im
Gesundheits-, Sozial- und Umweltbereich.
Motto dieser Vernetzung: „Gemeinsam sind wir
stärker".
Die Geschäftsstelle ist gegenwärtig beim Gesundheitsladen Bremen. Im Herbst dieses Jahres soll eine breite Mitgliederwerbung und der
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Aufbau der Arbeitsgruppen erfolgen. Es bleibt
abzuwarten, ob das Ziel eines „permanenten
Gesundheitstages" mit dieser neuen Organisationsform wirksamer als in den letzten Jahren
verfolgt werden kann und die kritische Gesundheitsbewegung in der B R D eine neue Identifikations- und Unterstützungsmöglichkeit erhält.
Das kritisch-engagierte Schwimmen in, mit und
gegebenenfalls auch gegen die augenblickliche
Gesundheitswelle ist auf solidarischen Austausch, kritische Reflexion und wechselseitige
Unterstützung dringend angewiesen.
E i n Rahmen für neue kollektive Basis-Aktionen und Initiativen ist geschaffen und es gilt, ihn

nunmehr offensiv in der gegenwärtigen Gesundheitsdiskussion — etwa des „Gesunde Städte"-Programms — zur Geltung zu bringen.

#
Eberhard Göpel, Arzt, Mitarbeiter der Arbeitsgruppe Gesundheitswissenschaften am Oberstufen-Kolleg des Landes N R W an der Universität Bielefeld, Postfach 8640, 4800 Bielefeld;
Kontakt: GesundheitsAkademie, Geschäftsstelle, Braunschweiger Straße 53 b, 2800 Bremen 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 herausgebildet. Der Lebenslauf wird als „individualisierte Zeitlinie" betrachtet, die als Regelsystem
„die zeitliche Dimension des Lebens ordnet"
(Kohli 1986: 183 f). U m das Erwerbsleben herum 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 Jahrhundert. Entscheidend f ü r den Übergang von
der „unsicheren zur sicheren Lebenszeit" (vgl.
Imhof 1988) ist das angestiegene Sterbealter,
das sich in einer immer noch steigenden Lebenserwartung 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 eigenständige 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 Jahrhundertwende noch bei ca. 8 % gelegen, war 1985 auf
20% angestiegen und wird nach einer Modellrechnung im Jahr 2Q30 auf 37% angewachsen
sein. Alter als Lebensphase bedeutet für 60jährige Männer heute eine durchschnittliche Lebenserwartung 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 kalkulierbar. Neben Jugend- und Erwerbsphase ist Alter
zu einer sozialen Institution geworden, die spezielle Verhaltensmuster regelt und Lebensformen ordnet.

Alter als Benachteiligung und Risiko
Nun wird dieses Regelsystem zunehmend in
Frage gestellt. A u f gesellschaftlich verschiedenen Ebenen haben Veränderungen die Kalkulierbarkeit (nicht nur) der Altersphase in Frage
gestellt. Strukturveränderungen im sozialen Sicherungssystem waren durch Sozialabbau gekennzeichnet, der insbesondere Ältere betraf.
Zudem wirkten sich Bürgerferne und Überbürokratisierung demotivierend aus, Sozialleistungen in Anspruch zu nehmen.
Das politische System war schon seit den 60er
Jahren einem Wandlungsprozeß unterworfen,
in dem Ältere zunehmend als Zuschauer beteiligt waren.
Das immer frühere Heraustreten aus dem Berufsleben hatte zum einen seine Ursache in gesundheitlichen Einschränkungen und einem
niedrigen Qualifikationsniveau und zum anderen in beschäftigungspolitischen Maßnahmen
(Rosenmayr/Kolland (Hrsg.) 1988). Defizitäre
Einkommenslagen im Ruhestand, unerwarteter
bzw. unvorbereiteter Austritt aus dem Erwerbsleben mit möglichen psycho-sozialen Belastungen verbunden, können als Folge dieser Entwicklung angesehen werden. Kumulierende
Schwierigkeiten wie Einsamkeit, schlechter Gesundheitszustand, Wohnungsprobleme und
Angst vor Pfiegebedürftigkeit lassen Alter als
Lebensphase bedrohlich erscheinen und Zweifel an den Fähigkeiten sozialer Sicherungssysteme aufkommen.

Altenorganisationen
Hier setzten Altenorganisationen an und forderten 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 angewachsenen Verbände hatten es jedoch immer schwieriger, weitere Mitglieder zu sammeln. Ihnen wurden bürokratische Strukturen und mangelnde
Innovationsfähigkeit vorgeworfen. Die Bedürfnislage hatte sich zwischenzeitlich verändert.
Die Wirksamkeit gemeinschaftlicher Orientierung geht zurück. Dieser Erosion institutionell
verbindlicher Leitvorstellungen versuchen A l ten-Selbsthilfegruppen eigene Lebens- und Politikformen entgegenzusetzen und verläßliche
Beziehungen aufzubauen. Erkennbar wird dies
in der zwar noch langsamen aber doch spürbaren Abkehr von freiwilliger sozialer Arbeit in
Form eines Ehrenamtes (vgl. Braun/Röhrig
1987; Müller/Rauschenbach 1988) und einer
Zuwendung hin in Richtung Selbsthilfe, selbstbestimmter Lebens- und Arbeitsformen in allen 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 Bewegungsphase eine zweite Initiativform, die zunächst in
Bürgerinitiativen gegen örtliche Unzulänglichkeiten antrat und schließlich auf drei von einander unterscheidbaren Wegen sich für die Interessen ihrer Generation und manchmal auch darüber hinaus engagierte. Gegenüber dem alten
System, das Hilfeleistungen über ehrenamtliche Mitwirkung organisierte (unter institutioneller Vorgabe) bot die neue Form den selbstbestimmten 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 „Vereinnahmungen" die eigene Erfahrung und das eigene Wissen zu setzen (Erfahrungswissen als Pro-

gramm).
Vermochten die zu Institutionen angewachsenen Großorganisationen der ersten Entwicklungsphase der Altenbewegung den Mitgliedern noch eine Sicherheit zu vermitteln, die eigenständiges Leben ermöglichte, empfanden
dies die nachfolgenden Altengenerationen als
Zwang und Bevormundung. Sie forderten individuelle Entfaltungsmöglichkeiten und die waren nur in anderen Organisationen möglich.

Graue Panther'
Als eine der ersten Gruppen aus dem Selbsthilfespektrum der Älteren reagieren die Grauen
Panther auf veränderte Sozialstrukturen. Dem
Rückgang der Familienbildung (Zunahme der
Scheidungen, Rückgang der Geburtenziffern,
Nachlassen der Heiratsfreudigkeit, vgl. Hoffmann-Nowotny 1988) wollen sie ein „familienähnliches Miteinander" entgegensetzen.
Dies ist nicht ihr einziges Anliegen. Gemäß Satzung sollen Schutz vor Willkür, Befreiung von
Bevormundung und Aufklärung gegen Unwissen über Kooperation mit Gleichgesinnten sowie über öffentliche Einflußnahme auf Gesetzgebung und Verwaltung erfolgen. Die Aufnahme auch jüngerer Mitglieder ab 18 Jahre weist
auf ein intergeneratives Moment. Das Motto
der Panther „Heute wir - morgen ihr" unterstreicht den Willen, die Jungen miteinzubeziehen.
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 Beziehungen: Persönliche Beratung und Betreuung z.B.
über Besuchs- und Telefondienst; Verhinderung von Pflegschaften und Übernahme von Patenschaften; Kontrolle von A l t e n - und Pflegeheimen; Hilfe bei Wohnungssuche für Heimbewohner; Organisation ambulanter Hilfen und
Dienste; Schaffung eines Senioren-SchutzPasses;
Informations- und Öffentlichkeitsarbeit:
Veranstaltungen zwecks Information z.B. Straßenfeste; Gegenkongresse; Vorträge; Presseerklärungen; eigene Zeitung; Fernsehsendungen;
Gezielt politische Teilhabe: Demonstrationen und spektakuläre Aktionen; Unterschriftenaktionen; Kandidatur bei den Grünen; Petitionen; 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 Verbreitung in weiten Teilen des Landes für die Älteren
erreichbar. Ihre Art zu kämpfen ist gerade für sie
typisch und wird von den Mitgliedern konzeptionell mitgetragen. Über Symboliken (Panther,
Rasierklinge „weil wir so scharf sind") und rituelle 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 einmal aufgestellten Verhaltensmuster bekommen
nun Stützfunktionen für den Zusammenhalt
der Gruppe und werden für den Erfolg unentbehrlich. Noch sind die Begründer dieser Handlungen selbst Teilnehmer und der Handlungsverlauf ist für sie durchschaubar und bis zu seinem Ursprung zurückzuverfolgen. Die Gründungspersönlichkeiten werden von den Mitgliedern 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, Austritt von Mitgliedern). Besonders Akteure, die
zu einem späteren Zeitpunkt eintreten, suchen
eigene Wege. Dies zeigt eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegen den Anspruch charismatischer 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 R u f
„immer dabei" zu sein und für Aufmerksamkeit
und Aufsehen zu sorgen, was die Medien zugleich zur ständigen Nachfrage nach solchen Aktionen bringt. Gewisse Ermüdungserscheinungen bei der „Institutionalisierung des Protestes"
auf Seiten der Berichterstatter sind bereits nachweisbar, zumal andere Gruppen mit neuen Strategien aufwarten.
Die Grauen Panther haben zur Durchsetzung
ihrer Ziele von Beginn an Parteien gesucht, die
ihre Konzeption mittragen. 1980 war die Bürgerpartei in der Diskussion (im Rahmen der Aktionsgemeinschaft). Es folgte eine Auseinandersetzung mit den Grünen 1983 und der A b schluß eines Sprachrohrvertrages. Vier Jahre
später zieht die erste Vorsitzende der Grauen
Panther über die Liste der „Grünen" in den Bundestag. Vorläufiger Endpunkt ihrer Parlamentsstrategie bildet der am 11. Juli dieses Jahres von
der Mitgliederversammlung bestätigte Beschluß einer eigenen Parteigründung unter dem
Namen „Die Grauen". Gemessen an den eigenen Zielen erscheint dies konsequent. Können
die Panther doch auf eine Zunahme ihres Bekanntheitsgrades verweisen. 1981 wurde der Name in einer spontanen SFB-Befragung in Berlin
mit Grauen Wölfen, politischer Terrororganisation oder Rockergruppen identifiziert. Einer repräsentativen Umfrage 1988 zufolge wissen
49% aller Bundesrepublikaner (55% der über
50jährigen) den Namen Seniorenschutzbund
2

„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
G r ü n e n - W ä h l e r n hatte durch die Grauen Panther nicht, wie allseitig erwartet, gesteigert werden können, sondern ist von 6,5% (1980) auf
6,1% (1983, Sprachrohrvertrag mit den Panthern) gesunken und auch 1987 auf diesem
Stand verblieben. Bei den Frauen sank der Anteil gar von 7,5% (1980) auf 6,4% (1987) (Stat.
Bund. Wiesbaden, 1987).
Eine bereits befürchtete Gefährdung der Grünen (Stern Nr. 30/89) durch eine Abwanderung
der Wähler in Richtung die „Grauen" steht daher nicht bevor. Die Lösung des Bündnisses
Graue Panther - G r ü n e läßt im Gegenteil eine
offenere Altenpolitik der Grünen erwarten, die
wieder breitere Teile der Alten (-bewegung) mit
einbezieht und sie als Bewegungspartei glaubwürdig macht.
Ältere haben keine gleichgerichteten Interessen, die sich in einer Partei bündeln lassen.
Selbst innerhalb der Grauen Panther besteht
keine einhellige Meinung über eine eigene Partei. Diese gefährdet zudem die Überparteilichkeit 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 Durchschnitt liegt. Etwa zwei Drittel wählen stets dieselbe Partei (allerdings mit abnehmender Tendenz) .
3

4

Seniorenbeiräte
Die Ausbreitung der Seniorenbeiräte (SB) begann 1972, zunächst vornehmlich i m Einzugsbereich der Universitätsstädte. Teilweise in

Form von Bürgerinitiativen, als Selbsthilfegruppen 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 Bedeutung liegt in der Stärkung des vorparlamentarischen Raumes und einer bürgernahen Politik. Hieraus ergibt sich eine breitgestreute Aufgabenstellung, 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 Krankenhäusern planen und verbessern; Altentagesstätten mitgestalten; Heimbauten; bürgernahe Gestaltung öffentlicher Gebäude;
— Verkehrs- und Infrastruktur: alten- und behindertengerechter Ausbau der Verkehrsplanung; Sicherheitsmaßnahmen im Straßenverkehr anregen;
Erhalt und Ausbau sozialer Beziehungen:
persönliche Beratung und Vermittlung von Betreuung und Hilfen; Initiierung von Einrichtungen zur Altenhilfe und von Begegnungsstätten;
— Gesundheitsfragen: vorbeugende Maßnahmen; aufklärende Diskussionen und Vorträge;
Verbesserung medizinischer und ambulanter
Versorgung, vor allem in Form von Therapien
und Rehabilitation;
" Öffentlichkeitsarbeit: Austausch mit Experten und anderen Selbsthilfegruppen; Weiterbildung; Aufklärung über Alter; eigene Zeitungen;
Rundbriefe; Zusammenarbeit mit anderen Alteninitiativen;
— Gezielt politische Teilhabe: Proteste gegen
Diskrimminierungen des Alters; Kampf gegen
—

Verwaltungsmaßnahmen; die Eroberung politischer Beteiligung, finanzielle Zuwendungen erhalten, Vorschläge zur Verbesserung der Altensituation unterbreiten.
Mit etwa 210 Vertretungen (mit durchschnittlich 18 Mitgliedern und z.T. bis zu 100 Delegierten) 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 Bundesdeutscher Seniorenvertretungen" (vgl. Reggentin/Dettbarn-Reggentin, in Druck, s.a.
Dettbarn-Reggentin 1988).
In der Kontinuität und Dauerhaftigkeit der Arbeit liegt auch die Organisationsform begründet. Sie ist ausgerichtet als Gruppe (seltener als
Verein) mit Statuten bzw. Geschäftsordnungen,
die gewisse formale Bedingungen festschreiben. In bestimmten Zeittakten (2, 3 odr 4 Jahren) werden die SB neu gewählt (ca. 83%) oder
von örtlichen Gemeindeeinrichtungen (Rat
oder Verwaltung) eingesetzt.
Die letztgenannten SB stoßen bei den Betroffenen 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 verweisen, sie äuf weniger Probleme mit Ämtern
und Behörden. Einige bekommen bereits Aufgaben zugetragen und erweisen sich als kostengünstige Mitarbeiter.
Werden SB gewählt, kann dies in Form der
freien Wahl (in Wahllokalen; durch Briefwahl;
auf einem Forum) oder in einer Delegiertenwahl durch Vertreter von Alteneinrichtungen,
Altenclubs, der ortsansässigen Verbände der
freien Wohlfahrtspflege und z.T. der Altenheimbewohner, die aus ihren Reihen einen Beirat 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 ältere Bürger über 60 Jahren).
A u f Seiten der Kommunen besteht heute weitgehend 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 nehmen über zwei Drittel aller SB wahr. In den zuvor genannten Aufgabenbereichen setzen sie eigene Vorstellungen durch, was mitunter bis zu
sechs Jahren dauern kann, wie wir an einem Beispiel in Lüneburg gesehen haben, wo der dortige Seniorenbeirat den Bau einer Altenwohnanlage in bester Stadtlage durchgesetzt hat.
Die Wirkung von SB ist bisher kommunal begrenzt, wird aber allmählich auch auf Länderebene 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 beobachtbar, während nach außen vorsichtig auch
schon neue Aktionsformen geprobt werden
(Demonstrationen), wenn sich herkömmliche
Einflußmaßnahmen nicht durchsetzen.
Seniorenbeiräte sehen sich im Felde kommunaler Arbeit als Interessenvertreter, als Ansprechpartner und Mittler f ü r altersbezogene Probleme. In diesen Funktionen wollen sie eine zuverlässige allseitige anerkannte Organisation ausbilden und auf Dauer stellen.
Die SB wurden von Seiten der Kommunen institutionalisiert, in der Erwartung, in Altersfragen
kollektive Forderungen zu bündeln und vorzubringen. Innerhalb der SB sind damit gewisse
Strukturen vorgegeben, die in der Teilung von

Vorstand und Delegierten ihren Ausdruck finden. Als „Kleinstverband" nehmen die SB
Funktionen wahr, die sonst auf Bundesebene
nur den Spitzenverbänden zugestanden werden: Anhörung und Beratung. Gegenüber ihren
zu Vertretenden sind sie ebenso rechenschaftspflichtig (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 Altenbevölkerung vorrangig dort betrachtet worden, wo
sie durch Wahlen konstituiert wurden. Gegenüber den von den Behörden ernannten Beiräten
weisen die gewählten SB einen höheren Bekanntheitsgrad auf.
Seniorenbeiräte stehen vor dem Problem, sich
zu einem reinen Vertretungsorgan zu entwikkeln. Protestformen würden auf der Strecke
bleiben und schließlich könnte ein derart kanalisiertes Unruhepotential von den Anliegen der
Älteren wegführen, in einem lebendigen Prozeß
den eigenen Lebensraum mitzugestalten. Eine
weitere Gefahr könnte in einer Professionalisierung bisher ehrenamtlicher bzw. unbezahlter
und freiwilliger sozialer politischer Arbeit liegen, die Ehrenamtliche und Selbsthilfeleistende zu Altenhilfe-Experten ausbildet. Gegen eine Fremdbestimmung, die sie zu Klienten (Objekten) einer Altenhilfepolitik macht, waren die
Alten jedoch angetreten. Als „Experten in eigener 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 bestehenden 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 kontrollieren und ihnen Aufgaben streitig machen
könnte, führte bereits dazu, daß auf Landesebene Seniorenbeiräte gegründet wurden, die von
den Wohlfahrtsverbänden angeregt und dominiert wurden (Baden-Württemberg, Bayern).
Zur Zeit versuchen die Verbände auch auf Bundesebene in die neu entstandene Arbeitsgemeinschaft 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. V o n 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 gehen, um dort etwas durchzusetzen (Herbst
1988). Es war bereits auf Seiten verschiedener
Ministerien signalisiert worden, diese Arbeitsgemeinschaft als Ansprechpartner anzuerkennen. Hierauf reagierten die Spitzenverbände der
freien Wohlfahrtspflege, in dem sie eine Aufnahme in diese A G anstreben. Sie befürchten
die Gründung eines siebenten Wohlfahrtsverbandes.

ben und sie ernst nehmen. Die C D U hat die Gefahr eines Abwanderns in den vor- bzw. außerparlamentarischen Raum als erste gesehen und
mit der Seniorenunion (1979 in Baden-Württemberg, 1988 auf Bundesebene) den Trend, im
Alter konservativ zu wählen (vgl. Bürklin 1987),
sich zunutze gemacht. In Anbetracht zukünftiger Wählerschaften von über 40% der über 60jährigen beginnt nun auch die SPD darüber
nachzudenken, wie die Bereitschaft zu politischen Initiativen für sie fruchtbar gemacht werden kann. E i n 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 G r ü n e n haben mit den Grauen Panthern ihre Wählerschaft nicht bemerkbar vergrößern
können. 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 Quotierung — 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-

Der D P W V bietet den einzelnen Initiativen
Mitgliedschaft und damit im Rahmen der eigenen Möglichkeiten Förderungen an. Eine dritte
Reaktion der Wohlfahrtsverbände auf die Verbreitung der Altenbewegung sehen wir in ihrer
Beurteilung der eigenen Gesprächskreise und
Altenclubs als Selbsthilfegruppen. Es sind sicher Veränderungen im Profil vieler Altenkreise 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-

schluß der ersten Vorsitzenden der Grauen Panther aus der Fraktion der Grünen. Die Parteigründung wird eine zukünftige Zusammenarbeit ausschließen.
Der Verlust von Verbindlichkeit traditioneller
Wertbestände wird von einer weitgehenden Individualisierung beschleunigt. Die bestehenden
Institutionen sehen sich gezwungen, unter dem
Druck außerinstitutioneller Bewegungen A n 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 lassen eine Teilung der Altersphase in nachberuflicher Arbeit und (endgültigem) Ruhestand erkennen (Kohli u.a.: S. 18). Hiermit deutet sich
eine Vierteilung des Lebenslaufes an, die mit
der Tendenz der Altenorganisationen, sich formell zu organisieren, zu einer Institutionenbildung 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. Lehraufträge an der F U Berlin.

Anmerkungen:
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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 Beteiligten anerkannt wird — sonst wäre er kein
Streit, bei dem es „um etwas geht". Im Falle der
Beiträge zur „Kritik (und Gegenkritik) der Bewegungswissenschaft", wie sie in den drei letzten Ausgaben des „Forschungsjournals Neue
Soziale Bewegungen" veröffentlicht wurden ,
ist eine solche Grundlage in der Frage nach dem
Gegenstand der Bewegungswissenschaft enthalten — genauer: in der Suche nach einem „ empirisch gehaltvollen Konzept" (Rothgang), mit
dem die P h ä n o m e n e der gesellschaftlichen
Wirklichkeit angemessen erklärt werden können.
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 Phänomene, die das Erklärungsproblem motivieren, 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 ' " bestreitet (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 Probleme stecken — wo immer man diese Probleme
im Rahmen der sozialwissenschaftlichen Diskussionen dann verortet . Andererseits scheint
es unstrittig zu sein, daß die Frage nach dem Gegenstand als Frage nach einem wissenschaftlichen Standards genügendem Begriff i m Verhältnis zu empirischen Ereignissen zu verstehen
ist. Es geht also nicht um Wissenschaftskritik
(im Sinne einer pauschalen Kritik an den M e thoden und Vorgehensweisen der Sozialwissen1
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schaften). Wie die Relation von Phänomen und
Begrifflichkeit angelegt sein soll, steht zur Debatte.
Wo sind auf dieser gemeinsamen Grundlage die
„Sollbruchstellen" vorgezeichnet? Die inzwischen fast klassische Formulierung des Vorwurfs „Vom Mythos der ,neuen sozialen Bewegungen'" legt das Schwergewicht auf die Behauptung, daß sich die Existenz der neuen sozialen Bewegungen „nicht zuletzt den Sozialwissenschaften verdankt" (Stöss 1984, 557). Da
Stöss nicht davon ausgeht, daß es die erklärungsbedürftigen P h ä n o m e n e gar nicht gibt,
fragt man sich, worin der „Mythos" besteht.
Schließlich verdankt sich der Begriff der „unteren Mittelschicht" (um nur ein beliebiges Beispiel zu nennen) auch nur den Sozialwissenschaften (er begegnet einem ja nicht auf der
Straße), ohne deswegen den Verdacht des „Mythos .unterer Mittelschicht'" hervorzurufen.
Mit anderen Worten: Will man weder einem
naiven Begriffsrealismus noch der völligen Begriffsleere das Wort reden, m u ß man die gemeinsame Problemgrundlage auch theoretisch
spezifizieren. Der Begriff der N E U E N SOZIAL E N B E W E G U N G E N ist immer theorieabhängig zu lesen. Es ist also sinnvoll, ihn mit Bezug
auf das jeweilige Methodenverständnis und mit
Rücksicht auf die Erklärungsansprüche zu diskutieren, die dem Begriff erst seine Bedeutung
geben. Zudem ist man zu einer Erklärung genötigt, 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 Vermutung hegt nahe, daß sich spezifische Eigenschaften des Gegenstands als sozialwissenschaftliche
Erklärungsprobleme darstellen. Z u 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 dadurch zustande kommt, daß bestimmte Eigenschaften des Gegenstands theoretisch verfehlt
werden, die sich dann als Erklärungs- und Begriffsprobleme 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 damit nach der Begründung des verbindenden A11gemeinen angesichts verschiedener Einzelbewegungen. Insofern wäre aber auch die Tatsache,
daß die Einheit des Begriffs eher von den Sozialwissenschaften konstituiert wird, nur dann zu
bemängeln, wenn hinlänglich zahlreiche theoretischeund empirische Gründe dagegen sprächen.
Dieses Problem will ich unter zwei Gesichtspunkten 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-empirischen Argumenten, zum anderen stützen sie
sich auf theoretische Einschätzungen des Verhältnisses von neuen sozialen Bewegungen und
gegenwärtiger Gesellschaft.

Gerade wenn man die methodische Begründung eines einheitlichen Begriffs der N E U E N
SOZIALEN
BEWEGUNGEN
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 ungerechtfertigterweise gegenüber den Einzelbewegungen in
die Welt gesetzt wird. Damit würden nur „konzeptionelle Scheuklappen auf der Metaebene"
(Rothgang 1989, 86) den Blick auf die einzelnen
Bewegungen und ihre Besonderheiten verstellen.
Rothgang denkt sich die Begriffsgenese dabei
als Konstruktion einer Merkmalseinheit auf vier
Dimensionen. M i t deren Hilfe seien die Gemeinsamkeiten im Gegenstandsbereich darzustellen und die Möglichkeiten der Abgrenzung
zu anderen Phänomenen zu untersuchen. Seien
keine Einheitsbedingungen „in ausreichendem
Maße" festzustellen, sei der Begriff nur ein hinderliches Metakonstrukt. Allerdings weist
Rothgang selbst darauf hin,, daß die Bestimmung
„ausreichender"
Gemeinsamkeiten
schwierig ist (vgl. ebenda 86 + 87, Fußnote 9).
Hinzufügen kann man: die Auswahl der Merkmalsdimensionen ebenfalls!
Ein solches Vorgehen steht vor dem Problem,
daß zur Einheit eines Begriffs stets auch theoretische Zutaten auf Seiten des Beobachters gehören, die vor dem Hintergrund gesamtgesellschaftlicher Zusammenhänge gerechtfertigt
werden müssen . So liefert z.B. die Tatsache,
daß einzelne Bewegungen Vorläufer haben oder
daß sie Gemeinsamkeiten mit anderen Phänomenen aufweisen, die nicht zu den neuen sozialen Bewegungen gezählt werden, kein Gegenargument a priori gegen die Verwendung des Begriffs. Natürlich hat die Alternativbewegung
Vorläufer. Trotzdem macht es Sinn, gerade deswegen 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 genügend Anhaltspunkte, die der Behauptung einer
einfachen Kontinuität bewegungstypischer Problemlagen widersprechen.
Rothgangs Argument läßt sich logisch ebenso
umdrehen: weil einzelne Themen in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung immer wieder
wichtig wurden, nun aber im Zusammenhang
mit anderen P h ä n o m e n e n einen ganz neuen
Stellenwert bekommen, macht die Kennzeichnung dieses Zusammenhangs als „NEUE SOZ I A L E B E W E G U N G E N " gerade einen Sinn!
Die Geschichte der Einzelbewegungen voneinander zu isolieren, eröffnet die Gefahr, mögliche Zusammenhänge zu vergessen. Was ist gewonnen, wenn die Kontinuitätslinien der Friedensbewegung bis in die 50er Jahre zurückverfolgt 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 Diskontiunitäten unterschieden werden sollen. Entscheidend
ist zudem, ob auf der Ebene der Gesellschaftstheorie eine Beziehung zwischen der Geschichte der besonderen Einzelbewegungen und den
Problem- und Interessenlagen hergestellt werden kann, die für die neuen sozialen Bewegungen 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 beantworten, wenn eine Beziehung zwischen den Erscheinungsformen auf der phänomenalen Ebene und ihrer Bedeutung im gesellschaftlichen
Kontext hergestellt werden kann . Damit ist für
die Einheit des Begriffs auch ein zeitdiagnostisches Element wesentlich verantwortlich. Die
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Probleme, die sich daraus ergeben, will ich an einer „Merkmalsdimension" erläutern, die sicherlich 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 Sozialstruktur.
A u f der phänomenalen Ebene sieht die Sache
sogar recht einfach aus: Nach den sozialstatistischen Kriterien der Soziologie gibt es die Neuen
Sozialen Bewegungen als einheitlichen Gegenstand gar nicht. Insoweit scheint auch die Frage
von Greven, ob denn „die problematisch zur
Einheit zusammengefaßten P h ä n o m e n e der
NSBs überhaupt eine gemeinsam soziale Basis
besitzen" (Greven 1988,55; Hervh. im Orig.) begründet. Doch kontert die Bewegungsforschung, daß die sozialstrukturelle Heterogenität
der Trägergruppen ja kein Argument gegen den
Begriff der Frauenbewegung oder der Friedensbewegung sein kann, sondern lediglich Bestandteil des allgemeineren Problems, wie denn die
Beziehung von sozialstrukturellen Faktoren zu
Konflikten auf der politischen Ebene theoretisch herzustellen wäre . A n diesem Beispiel
wird deutlich, daß man keineswegs nur dann
Schwierigkeiten mit den Merkmalsdimensionen bekommt, wenn es um die Gemeinsamkeiten der Einzelbewegungen geht, sondern schon
auf der Ebene der heterogenen Einzelbewegungen selbst! Mit dem Verzicht auf die „Metaebene" 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 diese Kategorien (im vorliegenden Fall die sozialstatistischen
Schichtungsbegriffe) geeignet
sind, die Besonderheiten und Allgemeinheiten
sozialer Phänomene zu erfassen oder auch
nicht.
5

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 gestellt . Interessant ist nun, daß in den
Debatten über die sogenannten „neuen sozialen
Ungleichheiten" (NSU) ein kompelmentäres
Problem auftaucht. Steht bei der „Bewegungswissenschaft" die Identität des Gegenstands zur
Debatte, weil seine soziale Basis nicht durch eine ausreichende Einheitlichkeit gekennzeichnet 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 Bedingungen zu verselbständigen scheinen.
In beiden Fällen wird also deswegen, weil der
Zusammenhang von Interessenlagen und sozialem Handeln theoretische Probleme aufwirft,
der Schluß gezogen, man müsse sozialwissenschaftliche Kategorien zugunsten von „neuen"
aufgeben, die auch nicht viel klarer sind. Jedenfalls m u ß die Selbstverständlichkeit, mit der Soziologen die neuen sozialen Bewegungen als
„praktische Falsifikatoren alter Klassenstrukturierungen deuten, zurückgewiesen werden (vgl.

dazu Ritsert 1989). Damit wird deutlich, daß das
hinter dem „Mythos N E U E S O Z I A L E B E W E G U N G E N " stehende Erklärungsproblem zwei
Seiten hat. Einmal muß sachlich die Frage bearbeitet werden, wie Phänomene der Selbstkonstitution 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 Bewegungen dargestellt und der mögliche Zusammenhang von Bewegungswissenschaft und Bewegungen in der Bewegungswissenschaft einer
Selbstreflexion unterzogen werden? Diese Frage
führt auf die zweite Ebene des Streits um die Bewegungswissenschaft: das Verhältnis von
Neuen Sozialen Bewegungen und Gesellschaft.
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Gesellschaft und Normativiti
Die über lange Zeit erfolgverpsrechende Strategie, die Einheit des Begriffs der . N E U E N SOZ I A L E N B E W E G U N G E N zu begründen, bestand darin, sie durch einen Strukturbruch gesellschaftlicher Entwicklung zu erklären. Dabei
geht das Argument von Rothgang, damit wäre
nichts gewonnen, weil ein neuer Vergesellschaftungsmodus ja f ü r alle sozialen Gruppierungen
gelte und damit nicht als Abgrenzungskriterium
tauge (vgl. Rothgang 1989/85), am Problem völlig vorbei. Nach dem oben Gesagten wird klar,
daß ein neuer Gesellschaftstyp als Ursprungsort
bewegungsspezifischer Probleme und Interessen sehr wohl einen theoretischen Bezugspunkt
zur Ordnung der Erscheinungsphänomene abgeben kann — wenn er selbst theoretisch gerechtfertigt wäre. Ich will hier nicht auf die vielfältigen Versuche eingehen, ein solches „PostX-Stadium" zu begründen. Z u beobachten ist
aber, daß bis auf wenige Ausnahmen der wechselseitige Verweis von Strukturbruchthese auf
7

N E U E S O Z I A L E B E W E G U N G E N bzw. umgekehrt 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 gesellschaftliche 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-Gesellschaft" 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 wechselseitig als explanans füreinander dienen könnten. 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 dieser theoretischen Klärung so wenig ausgehen
kann wie bei der These des Strukturbruchs,
stellt sich die Frage, wie dann eine oben geforderte theoretische Verankerung der Einheit des
Begriffs i n einer- Theorie der Gesamtgesellschaft 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 machen. Damit gewinnt natürlich die Frage an Bedeutung, was dann als explanans zu gelten habe.
Aussichtsreich könnte eine Strategie sein, die
zunächst das normative Interesse an einer theoretischen Behandlung der Neuen Sozialen Bewegungen einer Selbstreflexion unterzieht.
Ansatzpunkte zu dieser theoretischen Selbstreflexion der Bewegungswissenschaft werden
sichtbar, wenn man die Kritik von Greven an der
Form der Ausdifferenzierung dieses Forschungszweiges betrachtet. Z u recht haben
Roth/Rucht daraufhingewiesen, daß die Argumentation von Greven nicht konsistent ist. K r i tisiert er auf der einen Seite Spezialisierung und
Ghettoisierung der Bewegungswissenschaft
(vgl. Greven 1988,51), dann fordert er auf der anderen Seite anspruchsvollere Untersuchungen,
die ohne Spezialisierung wohl kaum zu bewerkstelligen sind (vgl. Roth/Rucht 1989,46). Diese
Inkonsistenz wird durch die Frage hervorgerufen, mit welchem theoretischen Interesse die

Neuen Sozialen Bewegungen als Forschungsgegenstand ausgewählt und behandelt werden
sollten. Sie verweist also auf eine normative Problemstellung. 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 empirischen Kenntnisse defizitär erscheint. Seine
Kritik richtet sich also im einen wie im anderen
Fall gegen die „sympathisierende Bewegungswissenschaft" (Greven 1989, 58). Greven klagt
„einheitliche normative Standards der Beurteilung des demokratischen Charakters" (ebenda
57) der Bewegungen ein. Daß aber die „sympathisierende Bewegungswissenschaft" deswegen, weil sie methodisch die Distanz zum Gegenstand nicht einhält, auch ihre politisch-normative Beurteilüngsfähigkeit verlieren m u ß , ist
nicht mehr als eine Behauptung (deren Begründung nicht recht konsistent erscheint). Dem
steht die Behauptung entgegen, die bei der
Gründung des Forschungsjournals handlungsanleitend gewesen zu sein scheint: aus dem
„Ghetto" (oder dem „Bunker") dadurch herauszukommen, daß man einen Informations- und
Erfahrungsaustausch zwischen Aktiven, Wissenschaftlern und politischem Umfeld organisiert . Diese Überlegungen gewichten die implizite 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 normativen Grundsätzen noch eine theoretisch reflektierte Entscheidung treffen kann.
A n diesem.Aspekt der Kritik geht die Gegenkritik aber vorbei. Sie reproduziert das Problem in
einer Weise, durch die deutlich wird, daß nicht
nur Normativität im engeren politologischen
Sinne (demokratischer Charakter), sondern i m
umfassenden sozialen Sinne („Modernität") an8

gesprochen ist. K . W . Brand nimmt den Faden
mit der Gegenüberstellung von „politisch durch
die 68er Bewegung sozialisierten (linken) Soziologen 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 Gegenüberstellung wird deutlich, daß das dem Gegenstand zugeschriebene Merkmal (nämlich Modernisierungs-und Zivilisationskritik auf Seiten der Akteure) auch als theoretisches Beurteilungskriterium der Beobachter diskutierbar sein m u ß .
Das heißt aber nichts anderes, als daß die Alternative, 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 entscheiden ist. Eher ist es umgekehrt: Was es „in
der Wirklichkeit" gibt, sind Phänomene, deren
Realität (ihre besonderen Eigenschaften) gerade der Grund dafür ist, daß die Sozialwissenschaften sich mit ihnen schwertun .
A n dieser Stelle liegen auch die Probleme in der
Gegenkritik von Brand. Er stellt fest, daß Grevens Vorwürfe veraltert sind, ihr Adressat, die
„sympathisierende
Bewegungswissenschaft",
sich längst durch eine Ernüchterung in doppelter Hinsicht verändert habe: einerseits durch
den Einzug des postmodernen Zeitgeistes und
andererseits durch einen „konventionellen Verwissenschaftlichungs- und Spezialisierungs9
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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 Bewegungen in der Bundesrepublik und die nach
diesem Modell interpretierten Bewegungen anderer Länder den Horizont des Verständnisses
,neuer sozialer Bewegungen' begrenzten."
(ebenda)
Ich lese aus diesem Zitat einen Zusammenhang
von Gesellschaft und Neuen Sozialen Bewegungen heraus, der sich auf zwei Ebenen abspielt.
Einmal ist ein Gegenstand immer leichter zu
identifizieren, wenn er nachhaltig auf sich aufmerksam macht, wenn er also andere gesellschaftliche Diskurse „dominiert". A u f dieser
Ebene wäre ein expliziter Gesellschaftsbezug zu
berücksichtigen: Die Identität sozialer Bewegungen ist abhängig sowohl von ihrer Fähigkeit
zur Selbstbestimmung (ihrer Aktivität) als auch
von geschichtlichen Bedingungen (von „Strukturen"), die von den Bewegungen selbst nicht
vollständig kontrolliert werden können.
Zum anderen ist die sozialwissenschaftliche
Untersuchung der Neuen Sozialen Bewegungen ein Teil des gesellschaftlichen Diskurses.
Das heißt aber nichts anderes, als daß die Kriterien (auch im Sinne der Merkmalsdimensionen), ob man nun will oder nicht, mit den sozialen Ereignissen in einem internen Zusammenhang 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 Darstellung, geht also ein impliziter Gesellschaftsbezug
ein: Die Kategorien, Methoden und Beurteilungskriterien haben selbst eine Geschichte, die
sich mit der ihres Gegenstandes partiell überschneidet" . 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 nominalistische Merkmalseinheit durch einen unbeteiligten 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 „Mythos Ende der Klassengesellschaft" umbenannt
werden — allein daduch, daß die Erklärungsprobleme, die ihm zugrundeliegen, herausgearbeitet werden. Diese kreisen um das Zentralproblem der Vermittlung von struktur- und handlungstheoretischen Aussagen, wobei sich drei
Ebenen unterscheiden lassen: die klassentheoretische Ebene (Verhältnis von Interessenlagen
und Selbstkonstitution), die Ebene der Gegenwartsdiagnose (Strukturbruch gesellschaftlicher Entwicklung und veränderte Bedeutung
sozialer Phänomene) und die des normativen
Interesses (im Sinne des impliziten Gesellschaftsbezugs der Theorie). Erst im Zusammenhang dieser drei Ebenen ist die 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 zu begründen. Dies erfordert, daß eine D i mension von Kritik mit Bezug auf die Phänomene entwickelt wird, die das theoretische Interesse als impliziten Gesellschaftsbezug und damit
die normative Problemstellung aufzugreifen in
der Lage ist. Dieses Vorgehen geht von bestimmten Annahmen aus und versucht diese im
theoretischen Begriff einzuholen. Ausgangspunkt wäre die These, daß die Neuen Sozialen
Bewegungen in eine geschichtliche Konstellation eingebunden sind, in der empirische Ereignisse, wissenschaftliche Kategorien und Bewertungsmaßstäbe „objektiv" verknüpft sind. Als
Strategie wäre es damit aussichtsreich, sie als eine „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 Realität..."
(Adorno 1979, 347)
Christoph Görg ist Soziologe und promoviert
derzeit zum Thema neue soziale Bewegungen
an der Universität Frankfurt
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Anmerkungen
/ Vgl. die Beiträge von Greven 1988. Roth/Rucht 1989, Brand
1989 und Rothgang 1989.
2 Die Orte, an denen diese Probleme in der sozialwissenschafttichen Diskussion herumgeistern, sind sehr breit gestreut: von
der Sozialstruktur,
den Wertorientierungen, der Wissenschafts- 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 Zusammenhang zwischen den Methoden der empirischen Sozialforschung
und dem Protest sozialer Bewegungen gegen eine verwissenschaftlichte Zivilisation. Ob die unbefriedigende Datentage
nicht auch durch eine „Rebellion der Betroffenen" gegen die
strukturelle Situation des Sozialforschers mitverursacht wurde, fällt aus seiner Fragestellung systematisch heraus. Vgl. dazu 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 SOZIALEN BEWEGUNGEN herauszudestillieren zu können, kaum
nochgenährtwird. Wasmuthgibt demgegenüber aisvorläufiges
Ergebnis der Entwicklung der Bewegungsforschung die Einschätzung wieder, daß auf der phänomenologischen
Ebene
nicht Stehengeblieben werden darf, sondern daß der Bewegungsbegriff, 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 Erklärungsproblem der NEUEN SOZIALEN
BEWEGUNGEN
auch „alte Probleme" verantwortlich sind — nicht zuletzt das
ungelöste Problem des Verhältnisses von Struktur und Handlung als Verhältnis von „Klassenlage" und „Klassenhandeln ".
6 Drei keineswegs miteinander kompatible Perspektiven, aus denen 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
Roth/Rucht ebenfalls an, allerdings ohnediemöglichen
quenzen zu diskutieren.

deuten
Konse-

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

Fremdverschulden, in:

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 Vernetzungen in neuen sozialen Bewegungen, in: ders./DieterRucht (Hrsg.):
Neue soziale Bewegungen in der Bundesrepublik
Deutschland,
Frankfurt/Main: New York 1987.
9 Vgl. zum Problem der Reflektion dieses Verhältnisses auch
Giegel 1989. In Auseinandersetzung mit der Bourdieuschen
Klassentheorie stellt Giegelfest, daß soziale Bewegungen nicht
nur „grundlegende Muster der kulturellen
Selbstverständigung" (ebenda 144) infragestellen, sondern daß mit dieser Infragestellung auch enorme Probleme ihrer theoretischen Erklärung verbunden sind.
10 Es sei nur der Sicherheit halber angemerkt, daß die vorangestellte „gemeinsame Grundlage" des Streits um die Bewegungswissenschaft hier keineswegs verlassen werden soll: Intendiert wird durchaus ein den „wissenschaftlichen
Standards" 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 Vorgeschichte der Bewegungsforscher andeutet. Da Themen und deren soziale Bedeutung Akteure und politisches Umfeld gleichermaßen bedingen, bedeutet Distanz zu den Bewegungen auch eine
Stellungnahme zu bestimmten Themen und damit eine thematische Überschneidung — und sei es als Kritik.

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 Bewegungen, in: Jürgen W. Falter u.a.: Politische Willensbildung und Interessenvermittlung, Opladen 1984.
Wasmuth, Ulrike C. (Hrsg.), 1989: Alternativen zur alten Politik?, Darmstadt 1989.
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• 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 bodrohen, abzu wenden.
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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, gef schlossen auftretende Richtungen
f betrachtete (was mir irrig zu sein
• scheint), sind vor und auf dem letzi 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 ehemalige MdB Reehts aus Hamburg,
das MdB Ludger Vollmer und andere). Beide Strömungen sind aufgrund 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 unvereinbar und verbittert gegenüberstehen. Die knapp verlorene Vertrauensabstimmung des Bundesvorstandes 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 fraktionsegoistischen 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 „Aufbruch "-Kreises für das Mißtrauensvotum und die große Mehrheit
der undogmatischen Linken dagegen gestimmt hat. Aber schon auf
oder unmittelbar nach dem Parteitag haben führende Vertreter beider Strömungen (A. Vollmer,
Beck-Oberdorf. L. Vollmer und
ändere) erklärt, daß sie die Abstimmung nicht als eip Votum für eine
bestimmte politische Richtung wissen 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 „Realos * noch wirk- 3. Die „Aufbruch"-Gruppe. Sie*
lich an einer „evolutionären Wei- hat ihr taktisches Hauptziel zum
terentwicklung unserer Gesell- Jahresende erreicht: Der BundesSchaftsordnung" interessiert sind,' vorstand muß eine Urabstimmung
muß bezweifelt werden. Der rechte unter den Mitgliedern der Partei
Flügel der Grünen hat gesell- über verschiedene politische Proschaftspolitische Vorstellungen, grammentwürfe durchführen. Die
die der Späth-CDU oder der FDP Positionen reichen von gemäßigten
näher stehen als den mitüeren oder Realpolitikern bis zu undogmatilinkeren Strömungen der SPD. schen Linken und linken FeminiUnd daß die Linke bei den Grünen stinnen.
sich in einer „fundamentalen Ab- 4. Die undogmatische Linke (sie
lehnung der bestehenden Ord- nennt sich selbst „linkes Forum")
nung" erschöpfe, „das Mittel der besteht aus erklärten Okosozialist/
Gewaltanwendung nicht aus- innen, die aber Strategie- und Polischließe" und „jede politische Mit- tikunfähigkeit der harten „Fundi"verantwortung" ablehne,
ist Gruppe kritisieren. Sie schließen
schlicht falsch. Für die „undogma- zum Beispiel eine Kooperation mit
tische Linke" gilt es überhaupt der SPD nicht aus, wollen aber die
nicht, und auch für den harten SPD nach links drängen, indem sie
- „Fundi"-Kern nur zum Teil,
von ihr verlangen, ihre eigenen
i 4 In Wirklichkeit, und wenn wir
| nicht nur bloß formalorganisatori- „linken" Beschlüsse auch tatsäch| sehe, sondern inhaldich-politische lich durchzuführen — was für die
I Maßstäbe anlegen, ist die „Strö- SPD sehr peinsam werden könnte.
; mungs"-Landschaft der Grünen Diese Strömung umfaßte auf dem
Parteitag rund 15 Prozent der Dele• sehr vielfältig. Grob gesprochen gierten.
i können wir unterscheiden:
5. Auch die harten und organisier; 1. Harte „Realos", die in sich ten „Fundis" im engeren Sinne
: mehrere Positionen umfassen: sind nicht einheitlich: Radikalöko; Ökolibertäre und Ökoliberale, die logen wie Ditfurth oder grüne Anajede ökosozialistische Richtung chronisten wie Christian Schmidt
prinzipiell ablehnen, und die in der (Hamburg) sind im Grunde gegen
CDU und wertkonservativen Krei- jede Übernahme politischer Mitsen eher den natürlichen Bündnis- verantwortung. Andere, wie die
partner sehen als bei SPD und GeI werkschaften (Th. Schmid, Knapp, , Ökosozialisten Ebermann oder
| Kretschmann), gemäßigte Reform- Trampert, verfolgen mehr die Stra; Politiker (Kleinen) und Macht- tegie, die Grünen auf Kosten der
; pragmatiker (Fischer), die je nach SPD zu stärken. In 8er GesamtparI Situation mal nach rechts und mal tei hat diese Gruppe bisher von der
zugespitzten Konfrontation „Rea• zur Mitte hin taktieren, und die los"-„Fundis" gelebt. In dem Auj zum Teil für eine „grüne FDP" genblick, in dem die Partei diese
> plädieren und sich direkt an „Yüp- künstliche Frontstellung nicht
: pi"-Wähler oder „Mitte"-Wähler mehr akzeptiert, würden die „Fun• wenden wollen.
dis" als die Minderheit von vielJ 2. „Kritische" Realos, die eine leicht zehn bis 15 Prozent erschei; realistische Reformpolitik mit „lin- nen, die sie tatsächlich sind. [...]
• ken" Programmpunkten vertreten.
1
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• 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" — unterstützt 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 Friedhelm Neidhardt die Leitung der ersten Abteilung des neugegründeten
WZB-Forschungsschwerpunkts III
„Sozialer Wandel, Institution und
Vermittlungsprozesse". Vier der
sechs wissenschaftlichen Mitarbeiterstellen der Abteilung konnten bis
zur Jahreswende 1988189 besetzt
werden — und zwar mit Dieter Fuchs,
Jürgen Gerhards, Thomas Ohlemacher und Dieter Rucht. In gemeinsamen Beratungen wurde begonnen,
für die nächsten Jahre ein Forschungsprogramm zu entwickeln,
dessen gegenwärtigerstand hier kurz
vorgestellt wird.
Öffentlichkeit und soziale Bewegungen sind soziale Phänomene,
die miteinander zusammenhängen, aber sich in einer elementaren
Weise voneinander unterscheiden. Öffentlichkeit ist ein Kommunikatiohssystem, dessen Besonderheit darin besteht, daß es offene
Grenzen besitzt und die Teilnahme Unbekannter einschließt. In öffentlicher Kommunikation ist
nicht vorauszusehen, wer alles zuhört und wer sich zu Wort meldet.
Soziale Bewegung ist in mindestens einer Hinsicht voraussetzungsvoller als Öffentlichkeit: Sie
stellt ein Handlungssystem dar.

nur miteinander, sie tun auch etwas. Öffentlichkeit produziert „öffentliche Meinungen", soziale Bewegung produziert kollektive Aktionen, vor allem Protestaktionen.
Letztere setzt nicht nur Meinungsaustausch, sondern auch ein Minimum von Konsensus voraus, nämlich eine grundsätzliche Übereinstimmung über bestimmte Probleme sowie darüber, daß etwas getan
werden muß. Dazu ist es erforderlich, daß in den Bewegungen selber
„Öffentlichkeit" vorhanden ist. Bewegungen sind Teile von Öffentlichkeit — aber mobilisierte Teile,
die mit kollektivem Handeln einen
sozialen Energiezuwachs demonstrieren.
Trotz dieser Differenz sind Zusammenhang und Gemeinsamkeiten
von Öffentlichkeit und sozialer Bewegung deutlich, wenn man ihre
Funktionen beachtet. Diese Funktionen sind in modernen Gesellschaften 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 gesellschaftlichen Wirklichkeit ist problematisch. Dies umso mehr, als
die klassischen Vermittlungseinrichtungen demokratischer Gesellschaften, nämlich die Parteien
und die Interessenverbände, im
Ausmaß ihrer eigenen Etablierung
im politischen System Schwierigkeiten haben, den Kontakt zu den
Bürgern sensibel zu halten.
Im Hinblick darauf gewinnen sowohl Öffentlichkeiten als auch soziale Bewegungen eine besondere
Bedeutung. Mag es offen bleiben,
was sie in den Institutionen letztlich 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 besitzen, 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 gesellschaftlichen Wirkungen sich aus der tatsächlichen Verfassung von Öffentlichkeit und sozialen Bewegungen
ergeben. Es erscheint fruchtbar,
diese Frage wissenssoziologisch
anzugehen und auf jene gesellschaftlichen Definitionsprozesse
zu beziehen, mit denen soziale
Probleme festgestellt und als Anlässe sozialen Wandels anerkannt
werden. Soziale Probleme ergeben
sich nicht selbsttätig aus bestimmten objektiven Lagen. Sie müssen,
ehe sie gesellschaftlich folgenreich
werden, wahrgenommen, am Maßstab bestimmter Normvorstellungen als Mißstände bewertet und
mit bestimmten Kausalattribuierungen als politisch gestaltbar behauptet werden. Das ist ein komplizierter Prozeß gesellschaftlicher
Wirklichkeitskonstruktion,
bei
dem die verschiedensten Gruppierungen und Instanzen um die
Durchsetzung ihrer besonderen
Wertorientierungen und Interessen konkurrieren.
Öffentlichkeit und soziale Bewegungen nehmen an solchen Konkurrenzen teil und befördern bestimmte Problemwahrnehmungen
und Lösungsansprüche. Dabei
kann die besondere Leistung von
Öffentlichkeit darin bestehen, daß
sie individuelle Frustrationen und
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Bedürfnisse zuerst einmal kommunizierbar macht. Worüber man mit
anderen, auch mit unbekannten
anderen, nicht spricht, das ist gesellschaftlich nicht existent. Öffentlichkeit ist, indem sie solche
Kommunikationen
möglich
macht, ein Resonanzboden individueller Meinungen und Wünsche.
Sie ist eine Voraussetzung dafür,
daß „öffentliche Meinungen" sich
herauskristallisieren und politischen Einfluß gewinnen können.
Soziale Bewegungen sind imstande, eine solche Politisierung mit
kollektiven Aktionen zu verstärken, die — auf Öffentlichkeit zurückwirkend — Aufmerksamkeit
erregen und Druck auf die Institutionen ausüben. Sie sind in diesem
Sinne sozial forcierte Wandlungsimpulse. Beide, Öffentlichkeit und
soziale Bewegungen, können diesen Wandel nicht allein durchsetzen, da ihnen die Ressourcen und
Strukturen fehlen, um die Probleme zu lösen, die sie behaupten.
Aber sie können einen mehr oder
weniger diffusen Veränderungsdruck auslösen. Was dann daraus
wird, hängt nur zum Teil von ihnen
selber ab. Institutionelle Reaktionen können der Richtung dieses
Drucks folgen, ihm aber auch widerstehen und unter Umständen
entgegenwirken.
Die Impulse von Öffentlichkeit
und sozialer Bewegung erscheinen
als authentisch dann, wenn sie kollektive Meinungen und Bedürfnisse der Bevölkerung zur Geltung
bringen, wie immer diese (z.B. unter dem starken Einfluß organisierter Massenmedien) entstanden
sein mögen. Authentisch heißt
nicht, daß diesen Meinungen und
Bedürfnissen Wahrheit und höhere Moralität zukäme. Es ist auch
keineswegs anzunehmen, daß Öffentlichkeit und soziale Bewegun-

""B

gen die individuellen Einstellungen aller Bürger oder auch nur einer Mehrheit von ihnen vollständig widerspiegeln bzw. einigermaßen 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 verdrängt. Die Regelmäßigkeiten,
nach denen sich diese Filterungen
vollziehen, gehören zu den zentralen Forschungsthemen, denen sich
die Abteilung vordringlich widmen wird. Dabei werden nicht nur
Merkmale von Ereignissen und
Problemlagen eine Rolle spielen,
sondern auch kulturelle Kommunikationstabus, politische Restriktionen und Opportunitäten, Medienmärkte und journalistische
Berufsinteressen, die Verfügbarkeit von Veranstaltern und „Bewegungsunternehmern", die unterschiedliche Mobilisierbarkeit und
Konfliktfähigkeit verschiedener
Bevölkerungsgruppen etc.
Dies alles ist zu veranschlagen,
wenn man etwa danach fragt, warum Antisemitismus in der Bevölkerung
der
Bundesrepublik
Deutschland zwar als individuelle
Einstellung weit verbreitet, aber
kein öffentliches Thema geworden
ist, warum die Frauenbewegung
erst in Fahrt kam, als die jahrhundertealten Diskriminierungen der
Frauen geringer wurden, warum eine Arbeitslosenbewegung sich in
letzten Jahren nicht entfalten
konnte, warum die Antikernkraftbewegung hierzulande deutlich
stärker ist als anderswo. Die Sozialwissenschaften haben für dergleichen inzwischen einige Erklärungsansätze, aber sie sind noch

nicht in der Lage, fundierte Antworten zu geben.
Auf der Suche nach Öffentlichkeit
Die Arbeit der Abteilung ist vor allem darauf gerichtet, einen Beitrag
zur Theorie von Öffentlichkeit und
öffentlicher Meinung sowie zur
Theorie sozialer Bewegungen zu
erbringen. Das setzt Kooperation
über Disziplin- und Landesgrenzen voraus. Kontakte sind angebahnt, Konferenzen werden vorbereitet. Im Mittelpunkt der Abteilungsarbeit aber stehen empirische
Projekte. Schwierigkeiten für empirische Forschung ergeben sich
im vorliegenden Fall daraus, daß
Öffentlichkeit und soziale Bewegung „weiche" und deshalb schwer
faßbare Phänomene sind. Sie sind
im Normalzustand stark dezentralisiert und wenig durchorganisiert,
und sie besitzen nur schwach markierte Grenzen. Es bereitet deshalb
Probleme, zuverlässig und valide
den Gegenstand festzustellen, um
dessen Bedingungen, Eigenschaften und Effekte es in der Abteilung
gehen soll.
Das erscheint besonders kompliziert für den Zugriff auf „Öffentlichkeit", deren Strukturen weitverzweigt, stark segmentiert und
lose gekoppelt gedacht werden
müssen. Netzwerkanalysen, fürdie
auch die Techniken der Umfrageforschung eingesetzt werden sollen, können für die Bestimmung
solcher Strukturen nützlich sein.
Besondere Aufmerksamkeit verdienen in dieser Hinsicht Einrichtungen und Orte, die mit der Verknüpfung von Netzwerken einzelner Personen und Gruppen Öffentlichkeit herstellen und als „Relaisstationen" öffentlicher Meinungsbildung fungieren. Sie besitzen
ungleiche Reichweiten und sind
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auf unterschiedlichen Ebenen zu
erwarten — von Kneipen, Wartezimmern und Imbißbuden bis hin
zu „öffentlichen Veranstaltungen".
Unabhängig davon sollen Methoden zur Simulation von Öffentlichkeit erprobt werden. Ein erster Versuch, dies mit Techniken der Umfrageforschung zu erreichen, hat in
einer gerade abgeschlossenen Repräsentativumfrage stattgefunden.
Wir planen darüber hinaus, mit
dem Instrument der „Gruppendiskussion" einschlägige Erfahrungen zu sammeln. Gruppendiskussionen würden auch Sprachmaterial für die Weiterentwicklung von
„Diskursanalysen" liefern, die bei
der Untersuchung von Prozessen
öffentlicher
Meinungsbildung
wichtig sind.
Diskursanalysen werden beispielsweise bei der begonnenen Untersuchung der Gewaltdiskussion, die
in den vergangenen Jahren hierzulande stattgefunden hat, eine Rolle
spielen. Die Materialien dazu sind
inzwischen gesammelt. Sie sollen
auch Auskunft geben über die soziale Infrastruktur öffentlicher
Diskurse. Wir nehmen an, daß sich
aus dem Gesamtspektrum von Öffentlichkeit bestimmte Gruppen
und Instanzen zu themenspezifischen „Arenen" formieren und um
die Durchsetzung ihrer Deutungen
und Ansprüche konkurrieren.
In solchen Konkurrenzen spielten
in den vergangenen Jahren in vielen Ländern soziale Bewegungen
eine starke Rolle. Eine neu entstandene Bewegungsforschung hat inzwischen vor allem die Entwikklungsbedingungen dieser Bewegungen erforscht, ohne freilich
schon ein befriedigendes theoretisches und methodisches Niveau
erreicht zu haben. Die Abteilung
wird sich in die Weiterentwicklung
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dieser Forschung unter anderem
mit dem Versuch einschalten, für
ländervergleichende Studien über
soziale Bewegungen ein Indikatorenprogramm zu entwickeln, um
darauf aufbauend Daten über Existenz, Stärke, Mobilisierungsgrad,
Handlungsrepertoire,
interne
Strukturen und externe Bedingungen und Folgen sozialer Bewegungen zu sammeln und vergleichende
Forschung voranzutreiben. Dies
soll u.a. im Rahmen einer schon
begonnenen Studie über Umweltund Frauenbewegungen in der
Bundesrepublik, Frankreich und
den USA geschehen.
Mobilisierung und Protest

Entwicklung von „Bewegungsdiskursen" ermöglichen.
Wir vermuten, daß die Entwicklung solcher kollektiver Protestaktivitäten neben allen sonstigen
sachlichen, sozialen und zeitlichen
Bedingungen auf der untersten sozialen Ebene die Existenz mobilisierbarer Personennetzwerke, sodann aber auch von Einrichtungen
voraussetzt, die solche Netzwerke
verknüpfen („Relaisstationen").
Der Bedeutung solcher sozialen
Drehpunkte für Prozesse kollektiver Mobilisierung wollen wir nach
einer flächendeckenden Feststellung von sozialen Protesten gegen
Fluglärm in einer kleinen Zahl lokaler Fallstudien nachgehen. Bei
ähnlichen Belastungen kam es in
einer Reihe von Orten in der Bundesrepublik zu protestierenden
Bürgerinitiativen und Bewegungen, in anderen nicht. Ein systematisch kontrollierter Vergleich von
Fällen beider Art soll vor allem auf
die Erforschung einiger struktureller Bedingungen kollektiver Mobilisierung bezogen werden.
Um die Bedingungen kollektiver
Mobilisierung geht es im übrigen
auch in einer kleinen Studie, die
gegenwärtig ein Gastwissenschaftler der Abteilung, Dr. Helmut
Fehr, in Polen durchfuhrt. Sein
Projekt beleuchtet an Fallbeispielen die Rolle bestimmter politischer Clubs, die im Umkreis von
SolidarnoSd bei der Vernetzung
vorher unverbundener Protestpotentiale wichtig waren und zum
Teil noch sind. Dabei wird jenseits
struktureller Gegebenheiten auch
die Rolle von Personen, die sich als
„Bewegungsunternehmer" interpretieren lassen, deutlich werden.

Vergleichende Studien dieser Art
zeigen, daß sich in der Bundesrepublik deutlicher als in anderen
Ländern ein „Bewegungssektor"
ausdifferenziert hat mit eigener Infrastruktur, überlokal funktionierenden Netzwerken — auch einem
endogenen Handlungs- und Protestbedarf. In welchem Maße und
in welcher Weise Teile dieses Bewegungssektors tatsächlich handlungsfähig sind, soll in einer schon
angelaufenen empirischen Studie
geprüft werden, in der zwei allgemein unerwartete und überraschende Protestmobilisierungen
im Mittelpunkt stehen, nämlich
die Aktionen gegen den Berliner
IWF-Kongreß und (wahrscheinlich) gegen die Volkszählung. Es
wird darauf ankommen, die soziale
Karriere dieser Proteste zu rekonstruieren. Orte, Zeiten, Themen
und Trägergruppen von Veranstaltungen, die dem Höhepunkt der
Protestaktionen
vorausgingen,
werden
dokumentiert.
Eine
Sammlung von Flugblättern und PRODAT - eine Protestdatei
sonstigen Protestverlautbarungen Mobilisierungen der genannten
soll die empirische Analyse der Art führen in der Regel zu öffent-
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lieh erkennbaren Aktionen, zu
Streiks, Demonstrationen, Anschlägen, Blockaden etc. Für makrostrukturelle Analysen bringt es
Vorteile, von diesen — ihrer Zahl,
Art, Verteilung auf Orte und Trägergruppen etc. — auszugehen und
danach zu fragen, wie sie sich in einem Land in längeren Zeiträumen
(in Abhängigkeit von sich wandelnden Bedingungen verschiedenster Art) entwickelt haben. Für
die Bundesrepublik liegt eine solche Dokumentation nicht vor. Wir
haben mit Vorarbeiten dazu begonnen und werden in absehbarer
Zeit einen Drittmittelantrag zur Finanzierung der Recherchen fertigstellen.
In einem ersten Teilprojekt von
PRODAT sollen Daten über Protestaktionen für einen längeren Zeitraum über die systematische Inhaltsanalyse überregionaler Zeitungen erhoben werden. Die Selektivität von Zeitungsnachrichten
soll in einem zweiten Teilprojekt,
das sich auf zwei begrenzte Regionen der Bundesrepublik konzentriert, einerseits über eine vergleichende Inhaltsanalyse von Lokalzeitungen, andererseits aber auch
über Datenerhebungen aus anderen Quellen (Archiven, Interviews)
kontrolliert werden.
Beabsichtigt ist, diese Dokumentation technisch so anzulegen, daß
das Material zu einem späteren
Zeitpunkt an das Kölner Zentralarchiv für empirische Sozialforschung überstellt und zur allgemeinen Nutzung verfügbar werden
kann. Absprachen mit zwei ausländischen Forschergruppen, die ähnliche Projekte durchgeführt haben
bzw. planen dienen dem Ziel, international vergleichende Analysen
vorzubereiten.
Wie immer, wenn es um empirische Forschung geht, ist auch bei

PRODAT und den anderen hier
skizzierten Projekten der Abteilung damit zu rechnen, daß sich bei
ihrer weiteren Vorbereitung und
bei ihrer Durchführung Überraschungen ergeben, die die Planungen durchkreuzen. Hindernisse
stellen sich in den Weg, und neue
Möglichkeiten eröffnen sich. Die
jetzigen Überlegungen müssen
deshalb offen und korrigierbar gehalten 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 kontroversen Diskussion um die
Neuartigkeit der NSB, haben sich
diese mittlerweile zu einem etablierten Faktor im politischen und
soziokulturellen Wandlungsprozeß der Bundesrepublik konsolidiert. Die von ihnen artikulierten
Themen und Forderungen, ihre lebenspraktisch vorgeführten Beispiele sind nicht nur in politische
Programme, in die Gesellschaft
und soziokulturelle Sphäre integriert worden, sondern auch in
zahlreiche Bereiche des Alltags-
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handelns diffundiert. Andererseits
unterliegen auch die NSB, noch
weit stärker als die sie umgebenden
Systeme, einer Entwicklungsdynamik in Bezug auf ihre Themen, Arbeitsweisen und Erscheinungsformen. Entgegen der beabsichtigten
Überwindung herkömmlicher Institutionen und Formprinzipien
hat sich das Feld der Bewegungen
ausdifferenziert und z.T. den herrschenden Verhältnissen angepaßt.
Im politischen Bereich rechnen dazu vor allem auch die grünen Parteien und Verbände. Sie haben den
politischen Aktionsradius der Bewegungen beträchtlich erweitert,
sich aber gerade wegen der Nutzung ihres Einflußpotentials in ihren Inhalten, Organisationsstrukturen und Arbeitsweisen in den
Anpassungssog der sie umgebenden, etablierten Funktionssysteme
hineinbegeben müssen. Diese
Feststellungen sind soweit relativ
•unstrittig. Jenseits dessen beschäftigt sich eine Forschungsgruppe an
der sozialwissenschaftlichen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum mit der Frage, wie sich Entwicklungsprozesse neuer sozialer
Bewegungen konkret vollziehen,
unter welchen Bedingungen sie gesellschaftlich wirksam werden,
und was wiederum die Rückwirkungen dieser gesellschaftlichen
Wandlungsprozesse für die Bewegungen sind. Das Projekt ist auf
zwei Jahre angesetzt und läuft seit
Anfang 1989.
Um diese Prozesse empirisch recherchierbar zu machen, wurde eine Reihe von Festlegungen bzw.
Einschränkungen des Feldes vorgenommen. DieempirischeAnalyse der neuen sozialen Bewegungen
konzentriert sich auf die von ihnen
erzeugte „Öffentlichkeit". Unter
dem Begriff „Bewegungsöffentlichkeit" wird der Meinungsraum
verstanden, wie er sich über die publizierten Äußerungen von Bewegungsakteuren in ihren eigenen
Medien herstellt. Dabei werden
nur jene Äußerungen erfaßt, die sie
sich in möglichst langen Reihen
mehr oder weniger periodisch herausgegebener Publikationen darstellen.
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Bei der Vielfalt von alternativen
Arbeitszusammenhängen berücksichtigt die Analyse nur jene Gegenöffentlichkeiten, wie sie von
längerfristig bestehenden, kollektiven und auf unmittelbare politische Einflußnahme ausgerichteten
Akteuren erzeugt werden. Dabei
sollen sowohl unterschiedliche inhaltliche Positionen des Protests,
wie verschiedene Organisationsgrade von Bewegungsakteuren (Basisinitiative, Verband, Partei) als
auch unabhängige Variablen in die
Analyse exemplarisch eingehen.
In bezug auf die notwendige Konzentration auf ein bestimmtes Themen- und Konfliktfeld fiel aus einer Reihe von Gründen die Wahl
auf den Kernenergiekonflikt. Der
Widerstand gegen die Kernenergie
zeichnet sich u.a. durch seine in
hohem Maße öffentlichkeitsbezogenen Aktionen, mobilisierenden
Wirkungen und politisch definierten Konfliktfronten aus. Dieses basierte nicht nur auf der Entstehung
unterschiedlichster Protestinitiativen, sondern trug darüberhinaus in
besonderer Weise auch zur Gründung von ökologischen Parteien
und Verbänden bei, welche diesen
Issue zu einem zentralen Bestandteil ihres Selbstverständnisses erhoben. In der feststellbaren Umbewertung der Kernenergie scheint
vor allem der Anti-AKW—Bewegung eine zentrale Funktion als politisch erfolgreich intervenierende
und sozial problemdefinierende
Instanz zuzukommen.
Die Analyse von Entwicklungsdynamik und Folgen der Anti-AKWBewegungen zerfällt in zwei Teile:
Zum einen die Analyse der Entwicklung von Bewegungsöffentlichkeit entsprechend ihrer inhaltlichen und organisatorischen Differenzierungen, sowie andererseits
die Entwicklung ihrer Rezeption
durch die Printmedien der Öffentlichkeit.
Für den Anti-AKW-Protest stehen folgende Fragen bzw. Arbeitshypothesen im Mittelpunkt:
• In den Anti-AKW-Bewegungen existiert eine Vielzahl gegen-

kultureller,
politisch-ideologischer Strömungen, deren Pole
durch zwei zum Teil konträr gegenüberstehende Stränge gebildet
werden: Einerseits die Vertreter
ökologistischer, gewaltfreier und
reformistischer Positionen, andererseits die antikapitalistisch-antistaatlichen, radikal-spontaneitischen Gruppen mit ausgesprochen
antiinstitutionellen Affekten. Die
Frage ist, wie sich diese Gruppen in
ihren Wertmustern, Oppositionsgründen und Zielen, ihren Aktionsformen und Politikperzeptionen unterscheiden.

Transformation ihres Anti-AKWProtests in Richtung affirmativer
und reformistischer Positionen?
Geht dieses mit einer veränderten
Wahrnehmung der Konfliktkontrahenten Staat und Wirtschaft,
wie auch der Basisinitiativen einher?
Korrespondierend erfolgt die Betrachtung, wie erfolgreich das Thema Kernenergie und die damit verbundenen Bewertungen und Forderungen nach außen in die öffentliche Sphäre diffundieren, und was
die möglichen Rückwirkungen für
den Anti-AKW-Widerstand sind.
„Erfolg" wird hier verstanden als
öffentliche Thematisierungskapazität des Kernenergieprotests, d.h.
als seine Fähigkeitzum massenmedialen „Agenda-Setting". Ferner
die gelungene Übertragung seiner
Problemdefmitionen, Forderungen und Werte in die öffentliche
Diskussion, sowie schließlich auch
die öffentlich positive Bewertung
der Bewegungsakteure selbst. Hier
wird auf folgende Arbeitshypothese besonders geachtet:

• Dominierte im KernenergieProtest anfangs eine aus konkreten
Anlässen resultierende unmittelbare Betroffenheit mit einer Problemsicht, die entsprechend singulare Zielsetzungen beinhaltete, so
kommt es mit zunehmender Bestandsdauer der Initiativen zur
Zielausweitung und -differenzierung. Inwieweit entwickeln sich
Forderungen und Ziele in der Praxis des Widerstands, welche dynamisierende Rolle spielen dabei die
Auseinandersetzungen mit staatlichen Kontrollinstanzen und die • Die Berichterstattung über den
Konflikte innerhalb der Anti- Bewegungsprotest erfolgt punkAKW-Bewegungen?
tuell, ist ereignis- und gewaltorientiert. Kommentierungen sind da• Neben inhaltlichen Entwik- her überwiegend negativ. Vorausklungsprozessen kommt es langfri- setzung zu kontinuierlicher öffentstig zur Institutionalisierung von licher Wahrnehmung und positigrün-alternativen Verbänden, Par- ven Bewertung des Kernenergieteien und Listen. Diese integrieren protests ist seine Stabilisierung indie Inhalte des Kernenergiepro- nerhalb institutionalisierter Artests und erheben sie zum zentra- beitszusammenhänge. Vor allem
len Bestandteil ihres Forderungs- ökologische Parteien und Verbänkatalogs. Wie vollzieht sich dieser de monopolisieren die MedienaufAggregationsprozeß, in welchem merksamkeit und erlangen DefiniZusammenhang stehen inhaltliche tionsmacht in bezug auf Opposiund formale Veränderungsprozes- tionsgründe und Forderungen der
se?
Kernkraftgegner.
•
Die Bemühungen ökologischer Parteien, gegenkulturellfundamentaloppositionelle wie gemäßigt-reformistische Strömungen gleichermaßen einzubinden,
sind mit zunehmenden internen
Konflikten verbunden, im Ergebnis werden bestimmte Inhalte ausgegrenzt. Inwieweit erfolgt die

• Für die Rezeption der ökologischen Organisationen seitens der
Massenmedien gilt, daß ihre Diskurse nur verzerrt beachtet werden. Werden Themen, Argumente
und Forderungen nur dort übernommen bzw. positiv bewertet, wo
sie reformistischen und affirmativen Charakter besitzen? Dringen
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die Anliegen des Basisprotests damit nur über einen (zweifach) gestuften, sich verstärkenden Selektionsprozeß ins öffentliche Bewußtsein?
• Mit zunehmendem öffentlicher Beachtung und positiver Bewertung erhalten die grünen Parteien und Verbände einen weiteren
Integrationsschub in das etablierte
Wertsystem: Inwieweit führen Reformismus und politischer Einflußgewinn zu desintegrierenden
Folgen für den Kernenergieprotest
(Ablösung von der Bewegungsbasis, Flügelkämpfe)?.
Bei der Öffentlichkeitsanalyse ist
die Verknüpfung der Ergebnisse
mit bereits vorliegenden Inhaltsanalysen der überregionalen Presse zur Kernenergie und Bewegungsberichterstattung
angestrebt.
Für die Auswertung erfolgt der
Vergleich der Ergebnisse im
Längs- und Querschnitt. Betrachtet werden sowohl die Entwicklung
innerhalb des jeweiligen Mediums, wie aüch zeitgleich die Entwicklungen zwischen verschiedenen Segmenten von Bewegungsöffentlichkeit. Zum Anti-AKWProtest werden i.S. der vorstehenden Hypothesen Betrachtungen
folgender Segmente durchgeführt:
Die an ausgewählten Standorten
ansässigen Basisinitiativen („autonome"vs. „bürgerliche" Gruppen),
die überregionalen Bürgerinitiativverbände (BBU und verschiedene
LBU's), die grünen Parteien — differenziert nach Landes- und Bundesebene — sowie die um. den
Atomkraftwiderstand zentrierten,
vorwiegend publizistisch tätigen
Arbeitskreise, welchen „Sprachrohrfunktion" für bestimmte Proteststränge und besonderer publizistischer Einfluß (Auflage, Verbreitungsgebiet)
zugeschrieben
wird. Der Vergleich der von ihnen
je spezifisch hergestellten „TeilÖffentlichkeiten" erfolgt anhand
ausgewählter Publikationen (Zeitschriften, Flugblätter, Presseerklärungen etc.).

Forschungsjournal NSB

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, Argumenten, Forderungen und organisatorisch-institutionellen Ebenen
— und seiner öffentlichen Wahrnehmung. Wegen dergroßen anfallenden Datenmengen ist die quantitative Inhaltsanalyse der Materialien geplant. Eine Validierung der
inhaltsanalytischen Methode wird
durch ergänzende Leitfadeninterviews mit führenden Bewegungsvertretern angestrebt.
Die Forschungsgruppe erwartet
von diesem Vorhaben Antworten
auf die Frage nach der Entwicklungsdynamik von politisch zentrierten Gegenöffentlichkeiten als
existentielle Manifestation NSB,
Erkenntnisse über die Bedingungen unter denen sie - in spezifischen inhaltlichen und organisatorischen Kontexten - gesellschaftlich folgenreich werden, und was
Erfolg wiederum für die Handlungsträger selbst und ihre Fähigkeit, Innovationen unter Anpassungsdruck durchhalten zu können, bedeutet. Darüberhinaus sollen Erklärungen für die Karriere
des Themas Kernenergie und dem
damit verbundenen gesellschaftlichen und politischen Einstellungswandel 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 Ökologie-, Friedens-, Frauen- und andere soziale Bewegungen zu einem
sozialwissenschaftlichen
Gattungsbegriff zusammen. Dieser
Konzeption zufolge sind Neue Soziale Bewegungen:
— in organisatorischer Hinsicht
durch das netzwerkartige Zusammenwirken loser, antihierarchisch strukturierter Basisgruppen,
— bzgl. ihrer Ziele durch gemeinsame Wertvorstellungen, die
über das entsprechende Einzelthema hinausgehen und dem jeweiligen Engagement zugrundeliegen (alternatives, ökologisches Paradigma, oft auch mit
dem Begriff des Postmaterialismus 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 Umweltund Friedensbewegung untersucht, inwieweit der Anspruch dieses Konzepts, ein umfassendes, in
allen westlichen Industrieländern
auftretendes Phänomen angemessen zu beschreiben, gerechtfertigt
ist.
Ergebnisse:

traditionellen
Naturschutzgruppen läßt sich jedoch auch
ein Großteil des „countryside
establishment" wiederfinden.
— Protestaktionen spielen in der
britischen Umweltbewegung eine untergeordnete Rolle, da der
Schwerpunkt ihrer Aktivität auf
Einflußnahme durch konven. tionelles lobbying liegt.

— Das Spektrum der britischen — Die Friedensbewegung hingegen wird von einer Gruppe, der
Umweltgruppen zeichnet sich
Campaign for Nuclear Disarmavor allem durch eine große Ausment (CND), dominiert, die das
differenziertheit aus. Gruppen
unbestrittene Gravitationszenspezialisieren sich bzgl. Thetrum für alle anderen Gruppiemen, Zielgruppen und Stil und
rungen bildet.
verlassen sich darauf, daß den
gemeinsamen Anliegen durch
— CND verfügt über eine demodiese teils bewußt koordinierte,
kratische Vereinsstruktur, die
teils urwüchsig sich entwickelnMitgliedern zwar einige Partizide Arbeitsteilung am besten gepationsmöglichkeiten
bietet,
dient sei.
vom einem „basisdemokratischem" Aufbau aber noch weit
— Die Umweltgruppen selbst haentfernt ist. Dennoch ist CND
ben meist eine konventionelle
wesentlich oligarchischer orgaVereinsstruktur mit einer weitnisiert als die meisten Umweltgehend inaktiven Mitgliedgruppen.
schaft und einem dominierenden Führungszirkel. Dies trifft — CND versteht sich als „Single isvor allem auf ältere Organisatiosue campaign" mit dem alleininen, in abgeschwächter Form
gen Ziel der Abschaffung aller
aber auch auf neuere Gruppen
britischen Nuklearwaffen. Dazu.
rüber hinausgehende Ziele werden von der Gruppe nicht aufge— Der mitglieder- und finanzgriffen.
stärkste Teil der Umweltbewegung besteht aus älteren, häufig — Die Mitgliedschaft der Campaign for Nuclear Disarmament
schon im vorigen Jahrhundert
umfaßt überdurchschnittlich
gegründeten Naturschutzgrupviele Angehörige der „neuen
pen, die überwiegend traditioMittelschichten".
nelle Themen (Landschaftsschutz) vertreten. Neuere öko- — Wenngleich die Gruppe wesentlich stärker als Umweltgruppen
logisch orientierte Gruppen verauf Protestaktionen zurückfolgen dagegen weiterreichende
greift, besteht die Strategie, von
Ziele, die aber bei der praktider sich die Gruppe den größten
schen Arbeit in den HinterErfolg verspricht, in einer Zugrund treten.
sammenarbeit mit der Labour
— Angehörige der „neuen MittelParty und somit in konventioschichten" sind in britischen
neller Politik.
Umweltgruppen überproportional vertreten. Insbesondere bei Die Themen, Träger, Organisa-

tions- und Aktionsformen der beiden untersuchten britischen Bewegungen stimmen somit kaum mit
den im NSB-Konzept postulierten
Merkmalen überein, der generelle
Anspruch dieser Konzeption ist
daher zurückzuweisen. Wenn es
zwischen Umweltbewegung, Friedensbewegung, Frauenbewegung
und anderen Bewegungen in verschiedenen westlichen Industrieländern aber nicht genügend Gemeinsamkeiten gibt, um von den
„Neuen Sozialen Bewegungen" als
einem Typus zu sprechen, dann erscheint es angemessen, diese Konzeption aufzugeben. Statt Entstehungsursachen für ein solches Metaphänomen zu suchen, sollten zukünftige Forschungsarbeiten daher versuchen, systematische Bestimmungsgründe für die unterschiedlichen Erscheinungsformen
einzelner Bewegungen in verschiedenen Ländern aufzuzeigen.
Heinz Rothgang, Köln

(BAG) der Netzwerke auf
neuem Kurs
Nicht nur der Rundbrief, die B A G Arbeit insgesamt hat sich verändert. „Bloß nicht den Konsens der
Gründungsversammlung gefährden!" Die Arbeit des ersten Jahres
war bestimmt von dieser Anforderung, die quasi als Damoklesschwert über allem schwebte.
Also, Dienstleistungen für die
Netzwerke, Akzeptanz schaffen

Forschungsjournal NSB

durch Herstellen einer größtmöglichen Transparenz, auf keinen Fall
Lobbyarbeit. Das Außenverhältnis
war in erster Linie durch Abgrenzung gekennzeichnet (Stichwort
„Hessenmafia").
Mancheine(r)
hielt uns schlichtweg für nicht
kommunikationsfähig. War dies
das, was wir wollten?
Wohl kaum. Bald stellte sich heraus, 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 Positionen zu verwischen.
Die Themen lagen praktisch auf
der Hand. Die geplanten Änderungen des Gemeinnützigkeitsrechts,
die Auswirkungen der 9. Novelle
des Arbeitsförderungsgesetzes, die
Diskussionen um eine Novellierung des Genossenschaftsgesetzes.
Richtig Spaß gemacht hat es, dazu
jeweils Positionen zu entwickeln,
mit (Wohlfahrts)verbänden und
anderen Einrichtungen darüber
Kontakt aufzunehmen und Interventionsformen zu planen. Die Resonanz auf unsere Aktivitäten war
sogar erfreulich positiv. Bezogen
auf die Außendarstellung konnte
frau/man fast den Eindruck gewinnen, die BAG beginne sich zu festigen, gewinne an Profil.
Bei der Betrachtung der Binnenverhältnisse muß diese Sichtweise
jedoch relativiert werden.
Da sind zum einen die Begrenzungen durch die finanziellen Ressourcen. „Lobbyarbeit" soll ja die
übrigen geforderten Dienstleistungen nvht ersetzen. Es ist ein weite-

res Feld hinzugekommen, ohne
daß sich die materiellen und personellen 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 Netzwerkebene noch nicht stattgefunden;
die Frage der Akzeptanz ist also
noch ungeklärt.
Und last but not least: Die bisherige Arbeit der BAG kann nicht losgelöst von der personellen Konstellation in Vorstand und Geschäftsstelle betrachtet werden.
Zum Ende dieser Wahlperiode
werden jedoch vier Personen aus
dem Vorstand ausscheiden. Die
Neubesetzung der Geschäftsstelle
ist auch noch nicht endgültig geklärt. Insoweit ist das zukünftige
Profil der BAG-Arbeit also durchaus wieder offen.
Die nächste Bundesversammlung
wird darüber zu entscheiden haben, ob die bisherige Arbeit fortgeführt werden soll und wie sie gegebenenfalls abgesichert werden
kann.
Gaby Elias
BAG der Netzwerke
Melchiorstr. 14
5000 Köln 1
(0221)7393736
J

„Grün-alternative Lokalpolitik in der Bundesrepublik
- eine Zwischenbilanz"
Tagungsbericht*
Eine Bilanz und Diskussion grünalternativer
Kommunalpolitik
stand im Mittelpunkt der von Hellmut Wollmann und Roland Roth
initiierten Arbeitstagung, die am 7.
und 8. Juli im Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung
stattfand. Gekommen waren etwa
40 Personen, die sich zu etwa gleichen Teilen aus Politikerinnen aus
dem grün-alternativen Spektrum
und Forscherinnen aus dem sozial
wissenschaftlichen Bereich zusammensetzten. Diese Struktur
spiegelte sich auch im Programm
der Tagung. So bestand der erste
Tag aus kommunenspezifischen
Erfahrungsberichten und Statements der Aktiven vor Ort (einem
Programmteil, dem die Veranstalter den treffenden Titel „Lokaltermine" gegeben hatten), während
der zweite Tag bestimmt war von
politikfeldspezifischen Analysen,
die von Sozialwissenschaftlerlnnen vorgetragen wurden.
In seinen einleitenden Bemerkungen machte Roland Roth stuf die Ernüchterung aufmerksam, die sich
bei Beobachterinnen und Akteurinnen grün-alternativer Kommunalpolitik breitgemacht habe.
Aufgebrochen gegen Ende der
Siebziger mit hehren Ansprüchen
und großen Zielen, befinde sich die
Politik der Grünen auf kommunaler Ebene nach dem Urteil so mancher heute in einem Stadium der
Stagnation und Ratlosigkeit. Thomas Krämer-Badoni im Kontext
von Lebensstilforschung zitierend
faßte Roth diese Interpretation in
dem Satz zusammen: „Metropoli1
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tan denken — kleinkariert handeln". Diese und konkurrierende
Sichtweisen gelte es in beiden
Tagen der Tagung zu überprüfen,
sei doch die grüne Partei mit ihren 6000 kommunalen Mandatsträgerinnen bei nur ca. 40000 Mitgliedern 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 Forschungsprojekt an der F U Berlin
zur Analyse der rot-grünen Zusammenarbeit auf lokaler Ebene
sowohl in der Bundesrepublik als
auch in Berlin gab Klaus Könemann
— ebenfalls Mitglied dieser Forschungsgruppe — 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 positiven Bewertung deutlich, daß die
AL einige Beschlüsse habe mitgetragen müssen, die ihr aufgrund ihres Selbstverständnisses recht
schwer gefallen seien. Das „Krötenschlucken" Schloß seines
Erachtens solch „fette" Kröten wie
die Fortführung der „Berliner Linie" im Umgang mit Hausbesetzungen, den Bau eines neues, grünraubenden Grenzübergangs und
die Übernahme der jüngst durch
den Bundestag beschlossenen Sicherheitsgesetze ein. Allna Bendkowski, Vertreterin der „FrauenfrAKTION", einer Gruppe autonomer Frauen, hob die Notwendigkeit der symbolischen Inszenierung von Politik durch den Berliner
Senat hervor und forderte z.B. die
Einladung des Memminger Frau-

enarztes Theissen durch das „Feminat" (so die Bezeichnung der
Berliner Stadtregierung unter autonomen Frauen). In der Diskussion der Beiträge verwies Norbert
Kostede (Bielefeld) darauf, daß 100
Tage Rot-Grün in Berlin nicht als
repräsentativ für 10 Jahre grün-alternative Kommunalpolitik in der
Bundesrepublik und West-Berlin
anzusehen seien. Hajo Cornel gab
zu bedenken, daß die Politik des
neuen Berliner Senats bisher keinen nennenswerten Beitrag zur
Veränderung der politischen Kultur geleistet habe. Die Geschwindigkeitsbeschränkung auf der
AVUS beispielsweise sei mit derselben administrativen „Härte" wie
Maßnahmen der alten Senatsverwaltungen durchgesetzt worden.
Hessen stand als nächste Region,
zur Diskussion. Walter Prigge aus
Frankfurt stellte zunächst den programmatischen Entwurf einer
„Zweiten Moderne" vor. Zweite
Moderne bezeichne in Anschluß
an die Architekturtheorie das Aufgreifen von Ideen der Moderne bei
gleichzeitiger Zurückweisung ihrer Lösungsvorschläge. Bei diesem
innovativen Prozeß komme den
Städten eine besondere Bedeutung
zu. Auch die Umsetzung des Programms der rot-grünen Stadtregierung in Frankfurt mit den Zielen
Wachstum und Umbau könne hier
seinen Beitrag leisten. Dieses Programm ziele sowohl auf sozialen
Ausgleich ohne „bürokratische
Umbiegen" als auch aufWachstum
spezieller Wirtschaftsbranchen.
„Kommune als Gegenmacht" sei
somit in Frankfurt kein Schwerpunkt des rot-grünen Programms.
In der Diskussion wurde Prigge
von Dieter Rucht (Berlin) mit dem
Vorwurf konfrontiert, das Konzept
der zweiten Moderne sei unspezifisch und nicht ausreichend kon-

kret, sobald es zur Frage der Umsetzung 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 konzeptionell orientierten Überlegungen konzentrierten sich die Vertreter aus Darmstadt-Dieburg, Björn
Johnson und Konrad Hoppe, in der
Darstellung der fünfjährigen Arbeit der Koalition von Grünen und
Sozialdemokratinnen in ihrem
Landkreis („Das rot-grüne Chaos
regiert stabil") auf die besonderen
praktischen Problemefüraltemative Politik und Politikerinnen im
ländlichen Raum. Als besondere
Einengung erweisen sich nach ihrer Einschätzung der enge finanzielle Spielraum des Kreises sowie
die von oben (Regierungsbezirk
und Land) und unten (Gemeinden) gesetzten Grenzen und Gegenpolitiken.
Den ersten Tag der Tagung beschlossen Darstellungen aus Dortmund (Richard Kelber, Fraktionsgeschäftsführer der grünen Ratsfraktion) und Bremen (Irmgard
Jahnke und Hucky Heck). In den
Bremer Beiträgen wurde eine spezifische 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 Bremer Stadteil) ein Verständnis grüner Lokalpolitik zur Diskussion,
nach dem Kommunalpolitik zwar
mit Engagement, Ehrlichkeit und
Witz betrieben werden, aber letztlich durch Sachlichkeit auf Ausgleich 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 ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW).
Er machte am Beispiel eines Projektes des IÖW zur Umweltpolitik
bundesdeutscher Städte nach der
Sandoz-Katastrophe deutlich, daß
alternative Umweltpolitik noch
immer Restriktionen unterschiedlichster Art unterliegt. Zwar hätten
viele Kommunen auf Druck der Öffentlichkeit oder der Grünen in
den lokalen „Parlamenten" verschiedene Aktionen kurzfristiger
oder institutioneller Art gestartet,
doch müßten z.B. kommunale Umweltämter noch immer aufgrund
ihrer strukturellen Schwäche gegenüber traditionellen Ämtern
und Behörden, den noch ungelösten Koordinierungsproblemen im
Katastrophenfall und den stets vorhandenen Vollzugsdefiziten als
äußerst beschränkt in ihrem Handeln und Wirken angesehen werden. Speziell für den Umweltbereich sah Scherer eine besondere
Problematik in den Themenkonjunkturen, denen dieser Sektor unterworfen sei. Medienvermittelte
Aufmerksamkeit der lokalen Öffentlichkeit für bestimmte Themen zwinge die politischen Akteure auf der lokalen Ebene zu kurzfristig 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 unterliegen Innovationen durch
grün-alternative Politikerinnen in
diesem Politikfeld der generellen
Beschränkung, daß Alternative wegen ihres „abweichenden soziokulturellen Habitus" nicht in die auf
lokaler Ebene eminent bedeutsamen informellen Vorentscheiderlnnenkreise gelangten. Diese
Beobachtung wurde von vielen der

Praktikerinnen geteilt und in ihrer
Bedeutung für die gesamte Kommunalpolitik noch unterstrichen.
In seinem Kurzreferat zu kommunaler Beschäftigungspolitik ging
Peter Grottian von seiner zumindest in Berlin bekannten Version
einer alternativen Regierungserklärung von Walter Momper aus.
Teil dieser Erklärung war der Vorschlag, daß sich Arbeitslose auf der
Basis eines lokalen Beschäftigungsprogramms ihre Arbeitsplätze selbst suchen würden. Alternativen dieser Art mit dem Ziel einer
„Selbsteinfädelung" der Betroffenen in den Arbeitsmarkt seien von
den alternativen Politikerinnen jedoch nicht vorgebracht worden.
Die Programme und Initiativen
konventioneller Art dienen nach
Grottian der Aufrechterhaltung
geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung und seien gemäß sozialdemokratischer Logik „gestrickt":
Bürokratische Verwaltung von
umfangreichen Programmen, die
ohne soziale und politische Phantasie 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 Sozialpolitik von Michael Opielka (Hennef) aufgestellte These der mangelnden
Konzeptionalisierung
mochte Klaus Müschen für den Sektor der kommunalen Energiepolitik nicht gelten lassen. Hier fehle es
vielmehr an Versuchen zur Umsetzung ökologisch und ökonomisch
durchaus
erfolgversprechender
Programme. Mangel an konzeptionellen Entwürfen ortete Hajo Cornel jedoch wieder für die grüne
Kulturpolitik. Er suchte am Beispiel der Frankfurter Ratsfraktion
der Grünen deutlich zu machen,
daß eine Kulturpolitik, die ledig-

lich auf Begriffe wie „Demokratisierung", „Dezentralisierung" und
„Selbstverwaltung" setze, ohne
diese jedoch auszufüllen, in der
Umsetzung
notwendigerweise
scheitern müsse. Es bliebe lediglich bei negativ formulierten Anträgen, die eine unsinnige Beschneidung anderer Kulturbereiche, im besonderen der sogenannten Hochkultur, forderten.
Reiner Schiller-Dickhut aus der Redaktion der Zeitschrift „Alternative Kommunalpolitik (AKP)" ging
in seinem Beitrag auf die Suche
nach Einflüssen grün-alternativer
Politik auf die Programmatik von
SPD und C D U auf kommunaler
Ebene. Sah er bei der CDU ein Einschwenken auf pragmatischer Ebene beim Thema Spielhallen und
Altenpolitik, so identifizierteerbei
beiden Parteien auch tiefergreifende Effekte. So werde inzwischen in
der CDU das Thema „Sinnstiftung
durch Kommunen" diskutiert,
während bei der SPD die Neubestimmung ihres Staatsverständnisses auf der lokalen Ebene beginnen.
Was bleibt? Zum einen war es überraschend, zu sehen, welche
Schwierigkeiten
Sozialwissenschaftlerlnnen und Praktikerinnen
selbst bei empirienahen Fragestellungen im Umgang miteinander
haben (wobei die neue Schreibweise für letztere gerechtfertigter erscheint, beteiligten sich doch unter
den Politikerinnen ein größerer
Teil aktiv an der Diskussion). Diese Schwierigkeiten lagen nach meinem Eindruck nicht nur an den unterschiedlichen Rationalitäten, die
das Denken der beiden Gruppen
prägen, sondern auch am unterschiedlichen Politikverständnis:
hier die distanzierten Beobachterinnen, dort die engagierten Betroffenen. Beides hat seine Berech-
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tigung. Es soll an dieser Stelle nicht
gewertet werden. Nur: die Vermittlung 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 Köpfen derer, die sie machen, und auch
auf Seiten der Wissenschaft. Was
meines Erachtens fehlt, ist eine Politikberatung für grün-alternative
Lokalpolitikerinnen, die eine Einbindung praxiserfahrener Wissenschaftlerinnen in laufende „Projekte" vorsieht. Was fehlt, ist das
Einspielen professionellen Wissens um Implementationsprobleme in grün-alternative Praxis. An
konkreten Problemen dürften zudem die Schwierigkeiten der Vermittlung zwischen Wissenschaft
und Praxis einfacher zu lösen sein.
Auf diesem Wege könnte dann eine „realistische Politik in fundamentaler Absicht" (Richard Kelber) erfolgreich umgesetzt werden.
Der Einfluß der neuen sozialen Bewegungen auf die grün-alternative
Lokalpolitik wurde nur am Rande
berührt. Bewegungen, Initiativen
und Gruppen — so war es aus einigen Bemerkungen herauszuhören
— stellen insbesondere in den Städten ein Potential für Anregungen,
aber auch für Forderungen dar. Ein
Klientelismus im Sinne einer Versorgung der „Scene" mit finanziellen Mitteln ohne genaue Analyse
der Projekte wurde jedoch von den
Praktikerinnen unisono
lehnt.

Thomas Ohlemacher, Politikwissenschaftler, arbeitet seit 1988 am
Wissenschaftszentrum Berlin für
Sozialforschung (WZB). Arbeitsschwerpunkte: Politische Partizi-
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pation, Soziale Bewegungen, Lokale Politikforschung.

veranstaltungen (Bsp.: „Menschenkette" von Stuttgart nach
Ulm) zu sichern suchte:
* Uberarbeitete Fassung eines Be- „Je intensiver und ausfuhrlicher
richts, der in den „Perspektiven des die Presse über die „neue" BeweDemokratischen
Sozialismus" gung berichtete, ... desto mehr
erstveröffentlicht wird.
Sympathisanten' konnte sie für
sich gewinnen, und umgekehrt je
breiter die Bewegung wurde, desto
mehr wurde sie in der Presseberichterstattung berücksichtigt."
Die vorliegende Studie beleuchtet
die Berichterstattung von Tagespresse und (öffentlich-rechtlichem) Hörfunk anläßlich der Protestwoche im
Herbst 1983. Dabei wird besondeFriedensbewegung aus
res Gewicht auf die Tendenzen der
zweiter Hand
Berichterstattung gelegt. UntersuEine empirische
chungsmethode ist die quantitative
Inhaltsanalyse, bei der KommuniUntersuchung zur
kationsinhalte - in diesem Fall:
Berichterstattung Ober
wertende Aussagen — nach zuvor
die Friedenswoche im
festgelegten einheitlichen Regeln
erfaßt und statistisch verarbeitet
Oktober 1983
werden. Als wertende Aussagen
(oder auch Argumente, Urteile)
wurden solche Aussagen definiert,
I. Einführung
die die Akteure (Friedensbewegung, Bundesregierung, Parteien,
Kristallisationspunkt der neueren
Polizei etc.), ihre Handlungen, ZieFriedensbewegung war die im
le, Positionen oder Normen entwe„NATO-Doppelbeschluß"
von
der legitimierten (lobten, unter1979 vereinbarte Aufstellung
stützten, billigten etc.) oder aber
neuer atomarer Mittelstreckenraketen der Typen „Pershing II" und delegitimierten. Als Untersuchungszeitraum wurden, um jour„Cruise Missile". Den eindrucksvollsten Beleg ihrer Stärke lieferte nalistische Vor- und Nachbereitungen der „Friedenswoche" mit
die „Anti-Nachrüstungs-Bewegung" mit ihrer „Aktionswoche" zu erfassen, die drei Wochen vom
10. bis zum 29. Oktober 1983 gevom 15. bis zum 22. Oktober 1983,
wählt.
wenige Wochen vor der parlamentarischen Entscheidung über die Analysierte Tageszeitungen waren
Raketenaufstellung. Dabei protedie vier publizistisch bedeutsamstierten Hunderttausende in einer
sten bundesweit verbreiteten QuaVielzahl von Aktionen.
litätsblätter „Frankfurter RundEin funktionales Element des Pro- schau" (FR), „Süddeutsche Zeitestes war die Berichterstattung in tung" (SZ), „Frankfurter Allgemeiden Medien, deren Aufmerksam- ne Zeitung" (FAZ) und „Die Welt"
keit man sich durch Aktionen des (WELT). Wesentliches Kriterium
„zivilen Ungehorsams" und durch bei der Auswahl der Zeitungen wamedienwirksam inszenierte Groß- ren ihre aus etlichen Untersuchun2
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gen
bekannten
(politischen)
Grundhaltungen, die zusammengenommen ein mehr oder weniger
repräsentatives
publizistisches
Spektrum des höherwertigen (bürgerlichen) Journalismus bilden.
In der deutschen Kommunikationswissenschaft ist es üblich, das
Links-Rechts-Spektrum der vier
Qualitätszeitungen als Referenzmaßstab zur Beurteilung anderer
Medien, und seinen Mittelpunkt
als Ausgewogenheitskriterium zu
verwenden.
Analysierte Hörfunksendungen
waren von montags bis freitags täglich je eine Ausgabe der Abendnachrichten und ein abendlich ausgestrahltes politisches Magazin
(Dauer: zwischen 25 und 40 Minuten) in den ersten Programmen folgender Rundfunkanstalten: BR,
DLF, HR, NDR, RB, SDR, SFB,
SR, SWF und WDR. Bei der Auswahl der Sendungen wurde innerhalb der beiden Gattungen auf
größtmögliche Vergleichbarkeit
geachtet. NDR und WDR strahlen
gemeinsame Nachrichten und Magazine aus, sodaß sie zusammen
betrachtet werden können. Alle
Sendungen lagen als Bandaufzeichnungen vor.
4

II. Die Berichterstattung
in den Zeitungen
In der überregionalen Berichterstattung der vier Tageszeitungen
befaßten sich insgesamt 243 Nachrichten und Berichte mit einem
Umfang von etwa 4,6 Quadratmetern 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 wurde das Thema in der SZ und in der
WELT weniger ausführlich behandelt. Im Durchschnitt der 18 Untersuchungstage thematisierten rund
zwei (SZ) bis rund vier (FR, FAZ)
Artikel pro Ausgabe die Friedensbewegung. Damit bildete sie ein
sehr bedeutendes Thema der Berichterstattung.
Aus der Perspektive der Friedensbewegung kann man Pro- und
Contra-Argumente
unterscheiden. Pro-Aussagen legitimierten
die Nachrüstungsgegner, indem
sie entweder die Protestierenden
(bzw. ihre Handlungen, Ziele etc.)
unterstützten oder aber ihre Kontrahenten - Bundesregierung,
CDU/CSU, Polizei, NATO etc. (bzw. deren Handlungen, Ziele
etc.) kritisierten oder negativ darstellten. Umgekehrt delegitimierten Contra-Argumente den Protest durch Kritik an den Stationierungsgegnern oder durch Unterstützung der Kräfte auf Seiten der
Nachrüstungsbefürworter. ' Die
Gesamttendenz der Berichterstattung läßt sich durch das Verhältnis
von Pro- und Contra-Aussagen
bestimmen: Je höher der Anteil an
Pro-Argumenten ist, desto progressiver/linker ist die journalistische Linie. Demgegenüber deutet
ein Überhang an Contra-Argumenten auf eine eher konservative/
rechte Linie hin.
Die Tendenzanalyse ergab, daß
sich im Durchschnitt der vier Tageszeitungen Pro- und Contra-Argumente die Waage hielten, d. h.,
die empirische Mitte des Pressespektrums entsprach mehr oder
weniger zufällig einer rein theoretischen 50:50-Verteilung. In der FR
und der SZ überwogen die Pro-Argumente die Contra-Argumente in
gleichem Maß: Mit je 54% Aussagen, die den Protest legitimierten,

verfolgten die' beiden Blätter eine
progressive/linke Linie. Gemessen am Durchschnitt der Zeitungen berichtete die FAZ annähernd
ausgewogen: Legitimationen der
einen oder der anderen Seite hatten praktisch gleiches Gewicht. Eine erhebliche konservative/rechte
Tendenz wies die WELT auf: sechs
von zehn werthaltigen Aussagen
leisteten den Nachrüstungsbefürwortern Vorschub. Damit zeigte
die WELT die ausgeprägteste Linie
von allen untersuchten Zeitungen.
Der brisanteste Aspekt in der Diskussion um den Anti-Stationierungs-Protest war die Frage nach
der Rechtmäßigkeit und Rechtskonformität. Dieser Aspekt umfaßt
die Legalität von Handlungen, die
Legitimität von Positionen und
Zielen sowie, als bedeutsamsten
Punkt, die Gewaltfrage.
Der Themenkomplex „Recht" hatte in den Qualitätszeitungen großes 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 sprachen dem Protest die Legalität, Legitimität oder Gewaltfreiheit überwiegend ab: Die SZ und die beiden
Frankfurter Blätter berichteten jeweils in etwa zwei von drei relevanten Aussagen von Sachverhalten
oder auch Spekulationen, die die
Friedensbewegung ins Unrecht
setzten. Noch weit kritischer berichtete die WELT: in 84 von 100
Aussagen wurde der Friedensbewegung die Legalität/Legitimität
abgesprochen oder es wurden (faktische oder befürchtete) Gewalttaten thematisiert. Insgesamt berichtete die WELT deutlich anders als
die übrigen Zeitungen: Sie gab der
Frage nach Gewalt, Recht und Legitimität 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 Charakteristika der Zeitungsberichterstattung: Wurde Gewalt in der FR und
der SZ kaum thematisiert (durchschnittlich 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 unterschieden sich die Zeitungen weniger
durch ihre Berichterstattung über
faktisches Geschehen — etwa
Handgreiflichkeiten oder Sachbeschädigungen — als vielmehr durch
die Erwartungen zukünftiger Gewalthandlungen im Vorfeld von
Protestaktionen. Während Spekulationen über Gewalttaten bei geplanten Demonstrationen in der
FR und der SZ praktisch kein Thema waren, spielten die konservativen Blätter—und hier wiedervor allem die WELT - die Zukunftserwartungen hoch. Dies geschah in
einer Weise, welche geeignet war,
die Veranstaltungen vorab in Mißkredit zu bringen: sieben von elf
Aussagen in der FAZ und 14von 16
Aussagen in der WELT waren Befürchtungen oder Prognosen, es
werde zu Gewalthandlungen
durch Anhänger der Friedensbewegung kommen.

III. Die Berichterstattung in
den Abendnachrichten
In den Hörfunk-Abendnachrichten behandelten insgesamt 81 Beiträge mit einer Sendedauer von
knapp einer Stunde die Friedensbewegung. Relativ umfangreich
berichteten der BR, der HR und der

/TO.
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NDR/WDR. Dagegen war in den
Abendnachrichten von SFB und
SR nur wenig über den Anti-Nachrüstungs-Protest zu hören.
In ihrer durchschnittlichen Gesamttendenz berichteten
die
Abendnachrichten deutlich positiver über den Protest als die Zeitungen: Hielten sich dort Pro- und
Contra-Informationen die Waage
(s.o.), so legitimierten in den Nachrichtensendungen im Mittel drei
von fünf Aussagen die Friedensbewegung. Am massivsten wurden
die Stationierungsgegner im SWF,
in RB, im NDR/WDR und im SR
unterstützt. Demgegenüber berichtete der SFB außerordentlich
kritisch.
Die redaktionellen Linien der genannten Sender lagen weit außerhalb des Zeitungsspektrums und
können somit als sehr einseitig bezeichnet werden. Gemessen an der
Mitte des publizistischen Zeitungsspektrums wies allein der
DLF eine (fast) ausgewogene Berichterstattung auf.
Die Rechtmäßigkeit und Rechtskonformität des Protests waren allein in den Abendnachrichten des
BR ein bedeutsames Thema: zehn
von 17 Aussagen'setzten die Friedensbewegung ins Unrecht. Damit
behandelte der BR diesen Aspekt
ähnlich negativ wie die SZ. Für die
übrigen Sender entfällt eine detaillierte Betrachtung wegen der
schmalen Datenbasen. Allerdings
läßt sich insgesamt ablesen, daß die
Rechtsthematik in den Abendnachrichten 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 erscheinen.

IV. Die Berichterstattung in
den politischen
Magazinen
In den politischen Magazinen wurden insgesamt 147 Beiträge mit einer Sendedauervon Übervier Stunden ermittelt. Umfangreich berichteten der NDR/WDR, der SWF,
der SFB und insbesondere RB. Relativ wenig beachtet wurde der Protest im HR-Magazin; annähernd
totgeschwiegen wurde er im Magazin des SR, d.h. des Senders, der
sich auch in seinen Abendnachrichten eine auffallend knappe Berichterstattung leistete.
Auch in den politischen Magazinen berichtete der Hörfunk im Mittel positiver über den Anti-Nachrüstungs-Protest als jede Tageszeitung, doch nicht ganz so günstig
wie in den Abendnachrichten: 56%
der wertenden Aussagen legitimierten die Opposition zurNATO.
Es zeigte sich, daß die einzelnen
Sender relativ homogene Tendenzen aufwiesen — damit berichteten
die Magazine weit konsonanter als
die Abendnachrichten. Bemer-'
kenswert ist, daß vier Sender—HR,
SR, BR und DLF - eine Berichterstattung leisteten, die dem Zeitungsdurchschnitt und damit dem
Ausgewogenheitskriterium entsprach.
Alle anderen Sender zeigten deutliche 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 progressiven/linken Rands des Zeitungsspektrums liegen (NDR/WDR, RB
und SDR).
Die Rechtmäßigkeit/Rechtskonformität des Protests wurde im Mittel der Magazine mit der gleichen
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Tendenz wie in den Abendnachrichten und damit deutlich günstiger als im Zeitungsdurchschnitt
behandelt: 45% der Aussagen setzten die Friedensbewegung ins
Recht, 55 % der Informationen enthielten Kritik oder Skepsis. Angesichts der Datenbasen bietet sich
eine detaillierte Darstellung nur
für den NDR/WDR, den SWF und
für RB an. In den Magazinen der
übrigen Sender — bemerkenswerterweise (da im Gegensatz zu den
BR-Nachrichten) auch im BR-Magazin — spielte die Rechtsthematik
eine untergeordnete Rolle. Jene
Sender, die die Thematik ausführlich behandelten — der NDR/
WDR, der SWF und RB veröffentlichten jeweils zwischen 19 und 24
wertende Aussagen dazu — berichteten mit überdurchschnittlich positiver Tendenz: Mit Anteilenzwischen 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 Qualitätszeitungen berichteten die FR
und die SZ eher positiv über die
Friedensbewegung, die WELT dagegen deutlich negativ. Die extreme Haltung der WELT zeigte sich
nicht nur anhand der Gesamttendenz, sondern auch klar an der zentralen Rechtsthematik. Letztere
ließ auch die konservative Position
der FAZ deutlicher als die Betrachtung ihrer (eher indifferenten) Gesamttendenz hervortreten.
Der Hörfunk berichtete in seinen
Abendnachrichten und politischen Magazinen weit dissonanter
als die Zeitungen. Das läßt sich sowohl an der Quantität der Bericht-

j
erstattung als auch - vor allem bei
den Abendnachrichten — an deren
inhaltlicher Tendenz ablesen. Insgesamt berichtete der Hörfunk positiver über die Friedensbewegung
als die Zeitungen. Dies trifft auch—
und zwar zum Teil in extremem
Maß — auf die Mehrzahl der untersuchten Sendungen zu.
Alfred

Preikschat
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zepte einer Arbeit von und für
;rbslose gegeben. Auf regionaler und überregionaler Ebene arbeiten Initiativen mit kirchlicher
Anbindung neben gewerkschaftlich orientierten Gruppen und autonomen bzw. in freier Trägerschaft fungierenden Erwerbslosen- und Jobberinitiativen. Zu behaupten, diese oderjene politische
Aussage sei die Position der „Bewegung", ist realitätsfern - mit
Ausnahme der auf dem 2. BundesDIE „SCHWÄCHLICHE"
kongreß der Initiativen gegen ArROLLE DER ARBEITSbeitslosigkeit und Armut (1988)
LOSENBEWEGUNG
beschlossenen Kampagne gegen
die Bedürftigkeitsprüfung bei ArAxel Bust-Bartels Rundumschlag
beitslosen- und Sozialhilfe, aber
gegen die bestehenden Erwerbslo- selbst da wurde nur ein grober Rahseninitiativen zeugt nicht von gromen vorgegeben, der von den einßer Sachkenntnis. Als entschei- zelnen Initiativen entsprechend ihdenden Grund für den geringen
rem politischen Selbstverständnis
Aktivierungsgrad von Erwerbslo- gefüllt wurde. Dem Autor muß
sen in Initiativen nennt er deren
dies entgangen sein, denn spätevorrangige Orientierung auf „skan- stens seit 1982 wurde deutlich (siedalöse Einzelschicksale" und „in- he die Dokumentation zum 1. Bundividuelles Elend". Daraus könn- deskongreß der Arbeitslosen, 1983,
ten nur moralische Appelle an die Frankfurt), daß ein nicht kleiner
politisch Verantwortlichen und an Teil der Initiativen sich Gedanken
die Arbeitsplatzbesitzenden erfol- über weiterreichende Perspektiven
gen, die ausschließlich Defensiv- und Utopien machte. Allerdings
charakter besäßen. Was fehle, wä- nicht so sehr in Richtung eines
ren Alternativen zu vorhandenen ökologischen Umbaus, sondern
ökonomischen Konzepten (womit eher in die Richtung einer grunder nicht das kapitalistische System sätzlichen Infragestellung der
als ganzes in Frage stellt), die einen Lohnarbeit, des damit verbunde„vernünftigen Weg" zur Beseiti- nen Arbeitszwanges und der Umgung der Massenerwerbslosigkeit verteilung von gesellschaftlichem
vorschlagen und somit auch eine Reichtum im Sinne der Erwerbslo„Aufbruchstimmung" unter den
sen. Debatten der Betroffenen über
Erwerbslosen verursachen könneine existentielle Absicherung ohten.
ne Lohnarbeit sind so alt wie die
Ipitiativen jung sind.
Seit Mitte der Siebziger Jahre gibt
Zu Beginn seines Aufsatzes krities in der BRD Versuche, sich gegen
die Auswirkungen von Erwerbslo- siert Bust-Bartels am Beispiel der
Arbeitslosenzentren den Prozeß
sigkeit zu wehren. Seit 1982, dem
Jahr des 1. Arbeitslosenkongresses der Institutionalisierung (und dain Frankfurt, geschieht dies in or- mit auch der finanziellen Abhänganisierter Form. Von Anfang an gigkeit), um einige Seiten spätergehat es unterschiedliche inhaltliche nau diesen vehement zu fordern.

Als Grundlage seines ökologischen Umbaus verlangt er die
Überwindung der Angst vor
„Staatsknete" und sieht sein Lösungskonzept nur dann zu verwirklichen, wenn „man sich in die Institution hineinbegibt". Ein nicht besonders origineller Vorschlag (siehe 1968) zur Befriedigung von radikalen Bewegungen. Der Run nach
„Staatsknete" hat in einem zuschußwilligen Bundesland wie
Nordrhein-Westfalen tendenziell
zu einer Entpolitisierung und Pädagogisierung vieler Initiativen
und Zentren geführt (siehe: Heinz
Offe: Arbeitslosenzentren — Zentren der Arbeitslosenbewegung?
in: Archiv für Wissenschaft und
Praxis der sozialen Arbeit, 1/88).
Die vom Autor vorgeschlagene
ökologisch/ökonomische Umgestaltung ist aus der Sichtweise eines Teils der autonomen Erwerbsloseninitiativen ein Weg in die
Sackgasse der Modernisierung kapitalistischer Gesellschaftsstrukturen. Forderungen nach einem
Recht auf Arbeit, sowie die Gründung von „alternativen" Fahrradläden, Umzugstransporte oder Holzund Metallverarbeitungsbetrieben
werden in diesen Betroffenengruppen abgelehnt. Siewollenwedereine Zweigstelle des Arbeitsamtes
sein, noch auf die Suche nach möglichen ökonomischen Nischen gehen.
Frust in der alltäglichen Praxis,
Schaffung eines kontinuierlichen
Rahmens der Arbeit und die Suche
nach finanzieller Unterstützung
läßt aus Erwerbsloseninitiativen
und -Zentren leicht Beschäftigungsinitiativen entstehen; neue
Arbeits-GmbH's und Alternativklitschen werden auf dem Hintergrund einer möglichen gesellschaftlichen „Perspektive" gebastelt. Unter der Forderung nach Ar-

beitsplätzen blühen diverse Erwerbslosenprojekte am Rande der
kapitalistischen Wirtschaft auf.
Unter oft miserablen Arbeitsbedingungen und schlechter Entlohnung, bei gleichzeitiger unbezahlter Mehrarbeit („Hier vor allem haben die neuen sozialen Bewegungen bereits praktisch gezeigt, daß
sie ... sehr viel billiger und effektiver die jeweiligen Probleme angehen." (Bust-Bartels, S. 46)), findet
eine Beruhigung von unter Umständen aufmüpfigen Erwerbslosen statt, und es wird eine Ideologie
verbreitet, die besagt, daß eine
grundlegende Lösung des Erwerbslosenproblems im Kapitalismus möglich sei; es komme eben
nur auf entsprechend zielgerichtete Selbsthilfe an. Dabei spielen gerade die „neuen Selbständigen" eine nicht unwesentliche Rolle bei
der Wiederherstellung von Arbeitsmoral (siehe K.H. Roth: Ganz
von Unten, in: konkret 6/89), die in
den letzten Jahren glücklicherweise brüchig geworden war.
Bust-Bartels ökologische Alternative ist eine Reformierunggängiger
kapitalistischer Prinzipien. „Arbeitsintensive Lösungen", der
Zwang zur sozialen Arbeit („Behandlung zur Betreuung") und
Karrierebildung sind nur Sichpunkte.
Auch seine Behauptung, es bestehe „ein großer gesellschaftlicher
Bedarf an Ausweitung der von den
Projekten im gesundheits-, sozialund kulturpolitischen Bereich erbrachten Leistungen..." (S. 47), ist
nicht unproblematisch. CASTEL
weist in seiner Analyse über alternative Therapien in den USA daraufhin, daß diese Ansätze möglicherweise ohne es zu wollen, neue
Bedarfsgruppen, die vorher unbeobachtet agierten, in ein therapeutisches Kontrollgeflecht einbezogen

haben, (siehe R. Castel u.a., Psykeit, bezeichnet werden kann. Dachiatrisierung des Alltags, 1982).
zu gesellt sich ein Arbeit'nehmer'Ob Bust-Bartels wirklich „die weit- bewußtsein, was nicht weniger exaus besseren Lösungen" anzubietrem den Arbeitsplatz als des Leten hat, wage ich zu bezweifeln. Für bens letzter Sinn behauptet und die
ihn gilt, wie für alle Real- und UmErwerbslose allenfalls als arme
baupolitiker: „Realpolitik als IdeoWürste oder Opfer ansieht, die es
logie ist nichts anderes als Auseben nicht geschafft haben. Die Bedruck intellektueller und moralideutung von Arbeit zur menschlischer Kapitulation. Indem sie das
chen Entwicklung und als VerinBestehende begrifflich verdoppelt,
nerlichung von kapitalistischen
ebnet sie die qualitative Differenz, Prinzipien nachzuvollziehen und
den Dreh- und Angelpunkt radika- daraus Schlüsse für einen anderen
ler Veränderung, ein. Zwar kann es
Begriff von Arbeit und Ökonomie
ihr gelingen, sich zum effektivsten zu formulieren, der es möglich
politischen Ausdruck einer Promacht, eine neue Solidarität zwiduktivkraftentwicklung zu maschen Erwerbslosen und Beschäfchen, nicht aber zum Garanten
tigten aufzubauen, steht aufder Tamenschlicher Produktionsverhältgesordnung.
nisse. DerGlaube, Realpolitik kön- Wer genaueres über die Situation
ne gesellschaftliche Entwicklunder Erwerbsloseninitiativen wisgen steuern, ist naiv. Im Gegenteil, sen will, kann dies tun über: Franksie dient der ideologischen Vernefurter Arbeitslosenzentrum (FALZ),
belung sich naturwüchsig Bahn
Solmstr. l a , 6000 Frankfurt, Tel.:
brechender Produktivkräfte. Das
(069)700425.
Machen des scheinbar bloß MachDort angelagert ist auch ein „Arbaren ist nich vernünftig, sondern
chiv von unten", indem sämtliche
zutiefst fatalistisch." (W. Kraus„Schätze" der und Behauptungen
haar: Von Ludwig August von Ro- über die „Bewegung" gesammelt
chau zu Joschka Fischer, in: 1999, werden.
Heft 3/88, S. 137).
Bestellungen für die DokumentaZu diskutieren bliebe ein Ansatz
tion zum 1. Bundeskongreß der Arvon Erwerbslosenarbeit, der sich
beitslosen 1982 in Frankfurt und
gegen das sozialarbeiterische Prinzum 2. Bundeskongreß der Initiatizip der gesellschaftlichen Kontrol- ven gegen Arbeitslosigkeit und Arle durch differenzierte Hilfemaßmut 1988 in Düsseldorf, an: Fachnahmen und die Wiederzurichhochschule Ffm, Limes 5, 6000
tung des (lohn)arbeitenden MenFrankfurt, Materialien zur Soziaschen sowie sich insgesamt gegen
larbeit und Sozialpolitik, Bd. 6 +
eine systematische EntpolitisieBd. 23.
rung (Erwerbslose als zu Betreuen- Harald Rein
de, Erwerbslose als ausschließlich
(Frankfurter Arbeitslosenzentrum)
Leidende) der Erwerbslosenrealität wendet. Maßgebend hierfür ist, Leserbrief zu dem Artikel „Massendie heutige Sinnhaftigkeit von
arbeitslosigkeit, ökologischer Um(Lohn)arbeit in Frage zu stellen,
bau und die Rolle der neuen sozialen
die als eine der Grundlagen der Bewegungen" von Axel Bust-Barvorherrschenden
gesellschaftlitels, vgl. Forschungsjournal NSB 21
chen Unrechtsverhältnisse, z.B. in
89, S. 44-56. (Die Redaktion)
Form von Massenerwerbslosig-

Forschungsjournal NSB

T

U

m

iwm

gung von Frauen und Männern in
die soziale Wirklichkeit zu fördern.
Er soll das Frauenministerium bei
Zwischen dem 7. April und dem 9.
der Entwicklung neuer Modelle
Juni hat die Volkszeitung Texte zur
und Forschungsansätze zur VerbesFrauenbewegung im Übergang zu
serung der Situation von Frauen
den 90er Jahren veröffentlicht beraten. Seine erste Aufgabe wird
Berichte, Analysen, Zukunftsvordie Erstellung eines Frauenberichstellungen. Wir haben die Beiträge
tes sein.
zusammengestellt. Interessenten
Der Beirat setzt sich wie folgt zuund Interessentinnen können das
sammen:
Heft kostenlos bei unserem LeseProf. Dr. Ernst Benda, Karlsruhe
rinnen-Service schriftlich oder teleDr. Insa Fooken, Universität Bonn
fonisch anfordern. Pahl-RugenProf. Dr. Ute Gerhard-Teuscher,
stein Verlag, Postfach 510868,
Universität Frankfurt/Main
Gottesweg 54, 5000 Köln 51, TeleProf. Dr. Wolfgang Gitter, Univerfon (0221) 3600247.
sität Bayreuth
Dr. Charlotte Höhn, Institut für
Bevölkerungsforschung, Wiesbaden
Dr. Renate Köcher, Institut für DeSituation von Frauen in
moskopie Allensbach
selbstverwalteten Betrieben
Prof. Dr. Waltraud Kruse, Aachen
Prof. Dr. Friedrich Landwehrmann,
Auf der Basis einer empirischen
Wiesbaden
über die Hintergründe der damaliUntersuchung in Südhessen hat
Dr. Meinhard Miegel, Institut für
gen Auseinandersetzungen zu zieWilma Mohr einen Bericht angeferWirtschaft und Gesellschaft, Bonn
hen. Elke Ostwaldt, zu jener Zeit
tigt. Er behandelt die Situation von
Prof. Dr. Rosemarie Nave-Herz,
Praktikantin in der BundesgeFrauen in selbstverwalteten BetrieInstitut Frau und Gesellschaft,
schäftsstelle in Bonn, hat diesen
ben und Projekten. Die Studie mit
Hannover
Streit mit Nähe und Abstand, im
dem Titel „Frauen in der SelbstverDr. Annette Niederfranke, Univernachhinein aber auch ohne eine
waltung: Ein Balanceakt, wie auch
sität Heidelberg
bequeme Parteilichkeit untersucht.
sonst im Leben".kann zum SelbstProf. Dr. Anita P f a f f , Augsburg
Ihr Buch über das Müttermanifest
kostenpreis angefordert werden bei
Prof. Dr. Hedwig Rudolph, Techniist erschienen mit Dokumentarien
Wilma Mohr, Bornemannstr. 10,
in der Reihe „Beiträge aus der Po- sche Universität Berlin
QQOO nmnlrfurtlMnin
70
litikwissenschaft über die Grünen " Prof. Dr. Rosemarie von Schweitzer, Polheim
im Verlag Umwelt und Politik,
Hannover. Weitere Informationen
Prof. Dr. Burkhard Strümpel, Berüber die Reihe, den Verlag und das lin
Buch beim Umwelt und Politik
Verlag, Fidelerstr. 11, 3000 Hannover 81.
Frauenbewegung

„Grüne Frauen zwischen
Psycho und Politik?"
So lautet der provozierende Kurztitel einer Magisterarbeit, die die
Auseinandersetzungen um das grüne Müttermanifest untersucht.
Zwei Jahre ist der Streit zwischen
Müttern, Frauen und Nicht-Müttern nun schon her, der heftig und
bis zum Faschismus-Vorwurf geführt wurde. Inzwischen ist es still
geworden um die Mütter innerhalb
der Arbeitsgemeinschaft Frauen
der Grünen. Zeit also, ein Resümee

Wissenschaftlicher Beirat für
Frauenpolitik im Bundesministerium konstituiert
Der Wissenschaftliche Beirat für
Frauenpolitik soll die bereits vorhandenen Instrumentarien zur
Gleichberechtigung ergänzen. Sein
Ziel ist, durch Aufgreifen zukunftsweisender Themen, Erarbeiten von
Stellungnahmen und Lösungsvorschlägen zu aktuellen Problemen
die Umsetzung der Gleichberechti-

Christen und Frieden
Das Schwerpunktthema von Heft 6
(Juni 1989) der ami (= antimilitarismus information) lautet „Christen und Frieden ". Bestelladresse:
ami-Verlag, Elßholzstr. 11, 1000
Berlin 30.

IJBMHHICir!
Einblick in die
Demokratiebewegung

Wahlverhalten von Jungwählern
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abschiedeten Resolution heißt es,
die Föderung selbstorganisierter
Die Mehrheit der Jungwähler in der Projekte und selbstverwalteter BeDie Initiative DEmokratie EntwikBundesrepublik hat bei Bundestriebe, die „modellhafte Lösungen
keln (IDEE) hat für ihr Anliegen
tags-, Landtags- und Europawah- für soziale und ökologische Probleals Diskussionsforum die Viertellen zwischen 1967 und 1989 links
me" erprobten, sei unbedingt notjahreszeitschrift „Einblick in die
gewählt. Zu diesem Ergebnis
wendig. Außerdem müsse eine
Demokratiebewegung" gegründet.
kommt eine Untersuchung, die der „multikulturelle Kultur" gegen die
Auf dem Demokratiekongress der
Vorsitzende der jugendpolitischen
„gravierende Fremdenfeindlichkeit
Heinrich-Böll-Stiftung wurde das
Kommission der SPD, Rudolph
und gegen neue ethnische und soBedürfnis nach einer Zeitschrift
Scharping vorlegte. Die Studie unziale Spaltung geschaffen werden.
geäußert, die aktuelle Informatiotersucht das Jungwählerverhalten
Die zu Beginn des Jahres in Kraft
nen und Entwicklungen zum Thevon 1953 bis 1989. Der Autor der
getretene Novellierung des Arbeitsma sammelt, die wichtige HinterArbeit, Joachim Hofmann-Göttig,
förderungsgesetzes habe zu „massigrundinformationen aufarbeitet,
teilte das Wahlverhalten der Juven Einbrüchen" bei den Arbeitsbedie die Möglichkeit zur offenen
gendlichen in drei Phasen auf. In
schaffungsmaßnahmen geführt unc
Diskussion bietet und die zur Verder ersten Phase, von 1953 bis
gefährde die Existenz von selbstornetzung der einzelnen Gruppen und 1967, erreichten CDU/CSU und et- ganisierten Frauen-, Sozial-, KulInitiativen beiträgt. Kostenlose
was stärker die SPD überdurchtur- und Bildungsprojekten. Die
Probenummern des Einblicks könschnittliche Stimmanteile bei den
Arbeitsgemeinschaft fordert desnen bezogen werden bei IDEE, Col- Jungwählern. Die FDP verzeichnete halb eine staatliche Projektfördematstr. 18, 5300 Bonn 1.
in dieser Altersgruppe Defizite.
rung, nachdem die „Brücke der ArVon 1967 bis 1981 verloren CDU/ beitsbeschaffungsmaßnahme" geCSU Jungwähler-Stimmanteile,
brochen sei. Die AG SPAK ist 1970
während die SPD mit positiven Biaus den katholischen und evangelilanzen aufwarten konnte. Auch die schen Studentengemeinden hervorInstitutionalisierungsprozesse
FDP gewann. Von 1981 bis 1989
gegangen. Ihr rechtlicher Träger ist
Neuer Sozialer Bewegungen
verloren CDU/CSU, FDP und erst- der „ Verein zur Förderung der somals die SPD Stimmanteile bei Juzialpolitischen Arbeit e. V.". (KNA)
In der Beilage „Aus Politik und
Zeitgeschichte" der Wochenzeitung gendlichen, während die Grünen
enormen Zuwachs erzielten. Um
DAS PARLAMENT sind am 23.
Jungwähler zu gewinnen, müßten
Juni 1989 (B 26/89) Beiträge zum
die Sozialdemokraten ihre politiThema Neue Soziale Bewegungen
erschienen. Frank Nullmeier (Insti- schen Ziele klarer ausdrücken und
die Mitarbeit für junge Leute wietutionelle Innovationen und neue
soziale Bewegungen), Franz Urban der attraktiver machen, sagte
Pappi (Die Anhänger der neuen so- Scharping. Hofmann-Göttig empzialen Bewegungen im Parteiensy- fahl der Partei „dringend", die „si- Seniorenschutzbund „ Graue
Panther" gründet eigene Partei
stem der Bundesrepublik), -Thomas cher noch nicht gefestigten, aber
Leif (Die Friedensbewegung zu Be- latenten rechtsextremistischen und
nationalistischen Orientierungen
Der Seniorenschutzbund „ Graue
ginn der achtziger Jahre, Themen
bei Jugendlichen sehr ernst zu nehPanther" hat die Gründung einer
und Strategien) und Rolf Schwendmen".
eigenen Partei beschlossen und dater (Alternative Ökonomie) sind
mit die sechsjährige Zusammenar'mmmmmmmmmmmmm
die Autoren. Das Heft kann kobeit mit den Grünen aufgekündigt.
stenlos bestellt werden bei der-BunNach kontroverser Diskussion
deszenirale für Politische Bildung,
sprach sich die Mehrheit der ReBerliner Freiheit 7, 5300 Bonn 1.
präsentanten der bundesweit 30000
Förderung selbstverwalteter
Mitglieder zählenden Organisation
Betriebe gefordert
für die Bildung einer „Überpartei"
mit dem Namen „Die Grauen" aus.
Für eine „Sozialpolitik der ExiDie in der Grünen-Fraktion tätige
stenzsicherung, gegen Armut und
parteilose Bundestagsabgeordnete
die Spaltung der Gesellschaft" haund Initiatorin der Neu-Gründung,
ben sich in Frankfurt die rund 150
Trude Unruh, hatte zuvor angekünTeilnehmer des Sozialpolitischen
digt, notfalls im Alleingang und
Forums der Arbeitsgemeinschaft
ohne die Zustimmung ihrer Orgasozialpolitischer Arbeitskreise (AG
nisation auf alle Fälle eine AltenSPAK) ausgesprochen. In der verPartei 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 Konfrontation mit der Ökopartei und der damit verbundenen Kündigung des
„Sprachrohrvertrages" mit den Grünen sei unter anderem ein Brief
von deren Vorstandssprecher Ralf
Fücks, In dem den Panthern das
Alleinvertretungsrecht für rentenund altenpolitische Fragen abgesprochen worden war. Die Grünen
forderten Frau Unruh auf, das von
der Partei zur Verfügung gestellte
Bundestagsmandat zurückzugeben.

Perspektiven des Anti/Ideologischen
Stuart Hall
Ausgewählte
Schriften

tat

20 Jahre bundesdeutsche
Schwulenbewegung 1969 -1989
Albert Eckert, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, und Andreas Salmen, Politikwissenschaftler am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, haben eine
kleine Geschichte der Schwulenbewegung in der Bundesrepublik geschrieben, die bis zur Gründung
des Bundesverbandes Homosexualität reicht. Die Autoren beleuchten
den historischen Hintergrund für
die aktuelle Politik des Verbandes
und sie zeigen, wo und wie Dinge
sich wiederholen und wo Neuansätze zu erkennen sind. Das Heft
eignet sich auch gut zur Nachbereitung der Jubelfeiern zu 20 Jahren
Schwulenbewegung und trägt gewiß
dazu bei, den politischen und gesellschaftlichen Ort der Schwulenbewegung besser beurteilen zu können. Die Broschüre kann zum
Selbstkostenpreis bestellt werden
beim Bundesverband Homosexualität, Beethovenstr. 1, 5000 Köln 1.

Ideologie, Kultur,
Medien. Neue Rechte
Rassismus

Argument
Stuart Hall

Ausgewählte Schriften

geben sich Untersuchungen über
die Wirkungsweise der Massenmedien, das Eingreifen des Staates in die Massenkultur sowie, im
Anschluß an Gramsci, die Entwicklung 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 Diskussionen 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 Rassismus sowie kritische Analysen linker Politik.

240 s., br., DM 28,-

Herausgegeben von Nora Räthzel
weitere Titel zum Thema:
Mit einem Vorwort von
Gustav Klaus
Noam Chomsky
Stuart Hall ist einer der bedeutendsten marxistischen Theoretiker im
angelsächsischen Raum und zugleich ein gefragter Autor aktueller
politischer Analysen. Statt im
Strom des »Postmarxismus« mitzuschwimmen, hat er die Mainsche Theorie den Fragen einer sich
ausdifferenzierenden und erneuernden kapitalistischen Gesellschaft ausgesetzt und sie mit Althusser 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-

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.)
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Betr. Stiftungsmittel
Die qualitative Sperrung der Haushaltsmittel für die grün-nahe Stiftung Regenbogen e. V. (bestehend
aus drei Einzelstiftungen: FrauenAnstiftung, Buntstift, Heinr.-BöllStiftung) 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 Informationstechniken und Umweltschutz fördern.
Das teilte ein Sprecher der Stiftung
am Mittwoch in Hannover mit. Außerdem seien 20,5 Millionen Mark
für rund 70 Einzelvorhaben bewilligt worden. 1989 würden insgesamt 64,3 Millionen Mark für Forschungszwecke zur Verfügung gestellt.
Mit dem neuen Schwerpunkt „Neue
Informations- und Kommunikationstechniken in Wirtschaft und
Gesellschaft: Wirkungen und Perspektiven " will die Stiftung zur Untersuchung von ökonomischen, sozialen, politischen und rechtlichen
Problemen in Zusammenhang mit
diesen Techniken anregen. Interdisziplinär soll auch der Schwerpunkt „Umwelt als knappes Gut:
Steuerungsverfahren und Anreize
zur Schadstoff- und Abfallverringerung" erforscht werden.

Archiv der Umweltgeschichte
Die Erforschung und Dokumentation der Geschichte von Umweltschutz und Naturzerstörung, von
Umweltprotest und Gegenwehr hat
sich das Institut und Studienarchiv
„Arbeiterkultur und Ökologie" in
Baunatal/Niederhessen zur Aufgabe gemacht. Gegründet wurde das
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Institut mit Unterstützung der Bun- für selbstverwaltete Betriebe vorgesehenen Fördermittel der städtidesleitung der Naturfreunde, einiger Wissenschaftler und Vertretern schen Lawaetz-Stiftung. Sozialsenator Ortwin Rund (SPD) hat den
der Stadt Baunatal. Die jetzigen
Antrag der Hamburger taz-NiederBestände reichen von der populälassung auf einen Eigenkapitalzuren naturwissenschaftlichen Aufklärung Mitte des 19. Jahrhunderts schuß von 20000 Mark und ein
über den bürgerlichen und proleta- Darlehen von 180000 Mark genehmigt.
rischen Natur-, Heimat- und Umweltschutz um die Jahrhundertwen- Dies sei ein „Anschlag auf die
de bis zur Kampagne Kampf dem
Freiheit und Unabhängigkeit der
Atomtod, zum Ostermarsch der
Presse in der Bundesrepublik Deutsechziger Jahre und zum Protest
schland", sagte Hamburgs CDUgegen die Startbahn West.
Chef Jürgen Echternach. Hier werIm Auftrag des nordrhein-westfälide versucht, „mit Hilfe von Steuerschen Verkehrsministeriums soll
geldern ein Presseorgan an die kurjetzt die Geschichte umweit- und
ze Leine der Hamburger SPD zu
sozialverträglichen Reisens aufnehmen und vom Wohlwollen des
gearbeitet werden. Unter der Projektleitung von Prof. Zimmer (GH
Duisburg) wird untersucht, ob historische Beispiele wie die Wandervogel- und Naturfreundebewegung Lösungen für aktuelle Proble- „Consequent":
me liefern können.
Eine neue Zeitschrift
Kontaktadresse: AROEK e. V, Grü- für Sozialpolitik
ner Weg 33, 3507 Baunatal 4, Telefon (05601) 87510.
Der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Sozialpolitik e. V. Bremen
gibt eine neue Zeitschrift mit dem
Namen „Consequent" heraus.
„Consequent richtet sich an Persotaz-Serie zu
nen aus Initiativen und Vereinen
Umweltschutz-Parteien als Buch
der Bewegung gegen Arbeitslosigkeit, Armut und gesellschaftliche
Im Vorfeld der Europa- Wahl von
Ausgrenzung, sowie an Personen,
Juni 1989 berichtete die taz in undie Interesse an einer umfassenden
regelmäßiger Reihenfolge über
linken sozialpolitischen Debatte
„Grüne" Parteien in Europa. Die
haben", heißt es im Editorial der
Beiträge dieser Serie erscheinen
ersten Ausgabe der Vierteljahresunter dem Titel „Natürlich Europa, schrift. Die Zeitschrift soll sowohl
1992 — Chancen für die Natur" im inhaltliche Positionen der InitiatiKölner Volksblatt-Verlag. Konven und Vereine von Betroffenen
taktanschrift: Sachsenring 2—4,
als auch wissenschaftliche Ausar5000 Köln 1.
beitungen zum Inhalt haben. Ziel
ist weiter, der allgemeinen polltischen Debatte und der Diskussion
in der Bewegung zu dienen. Probehefte, Abounterlagen und weitere
Informationen bei Herbert Thomsen, Melanchthonstr. 141, 2800
Staatliche Förderung
Bremen.
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
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von Barrikaden bei Demonstrationen. Aber auch mit Bundeswehrflugzeugen, Hubschraubern und
Transportfahrzeugen können die
Ein Glücksspieler gibt durchMilitärs der Polizei „technisch!loschnittlich fünfmal pro Woche
gistische" Unterstützung gewähren.
rund 350 Mark aus. Das geht aus
Der neue Erlaß des Bonner Verteieiner Studie der Universität Bremen über „Glücksspieler in Selbst- digungsministeriums wird von den
SPD-Bundestagsabgeordneten Nohilfegruppen" hervor, deren erste
bel, Emmerlich und Graf heftig kriErgebnisse Bundesgesundheitsmitisiert. Sie sehen darin eine „grundnisterin Ursula Lehr in Bonn vorgesetzwidrige Vermengung der Aufstellte.
Als groß bezeichnete die Ministerin gaben von Polizei und Bundesdie Anzahl der bestehenden Selbst- wehr". Nach dem Grundgesetz (Artikel 35) dürfen im Rahmen der
hilfegruppen: In 45 Städten beAmtshilfe die „Streitkräfte" nur bei
treuen 54 Gruppen 4 000 Spieler.
„Naturkatastrophen" und bei
Lehr sagte, die Auskünfte der 437
„ Unglücksfällen " eingesetzt werbefragten Menschen zeigten, daß
82 Prozent der Spieler in Selbsthil- den. Ein weiterer Einsatz der
Streitkräfte im Inneren ist außer
fegruppen mit dem Glücksspiel
im Verteidigungs- und Spannungsaufgehört hätten. Die Gruppen betreuten fast nur Männer, die durch- feld nur noch zur „Abwehr einer
drohenden Gefahr für den Bestand
schnittlich 31 Jahre alt seien. In
oder die freiheitliche demokratider Phase des exzessiven Spielens,
die etwa fünf Jahre dauere, würden sche Grundordnung des Bundes
oder eines Landes" (Artikel 87a,
pro Person rund 90000 Mark ausdbtit?
4)
ertnuht.
gegr —
Studie über Selbsthilfegruppen
von „ Glücksspielern "

u

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 Bundeswehr für die Polizeien des Bundes
und der Länder sowie für die Zollbehörden neu. Dort wird aufgeführt, was nach Meinung der Militärs „verfassungsrechtlich zulässige
Unterstützungshandlungen der
Streitkräfte" sind. So darf die Bundeswehr der Polizei Gerät zur Verfügung stellen, was „nicht unmittelbar dem militärischen Kampfauftrag" dient.
Dazu gehören gepanzerte Fahrzeuge, wie Schützen-, Sanitär- und
Bergepanzer, etwa zur Beseitigung

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 Sonderkommission zur Uberprüfung der
Behörde festgestellt. So seien die
Alternative Liste (AL) und die
linksalternative „ Tageszeitung"
auch dann noch ausgeforscht worden, 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 erklärten Willen der politisch Verantwortlichen weiter geführt worden. V-Mann-Führer seien mitunter nicht darüber informiert worden, daß Kollegen ebenfalls verdeckte Mitarbeiter auf dasselbe
Objekt angesetzt hatten. Zur Beobachtung der „Sozialistischen Ein-

heitspartei Westberlins" (SEW)
eingesetzte, überflüssig gewordene
V-Männer seien aus „sozialen
Gründen" nicht „abgeschaltet" worden.
Die Öffentlichkeit sei bei Anfragen
nicht immer wahrheitsgemäß und
umfassend informiert worden. Es
werde dem Bürger die Auskunft gegeben, 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-KabatHaus Mutlangen laden für den 3. —
5.11.89 zu einer Tagung ZIVILER
UNGEHORSAM in den Pershing IIStationierungsort ein. Mit dieser Tagung soll eine Forum der Reflexion,
des Austausches, der Verknüpfung
und der Ermutigung für jene Menschen und Gruppen geschaffen werden, die in verschiedenen Bereichen
mit den Mitteln des Zivilen Ungehorsams in gesellschaftliches Unrecht
eingreifen wollen. Ausführliche Informationen 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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LITERATUR
Die Wiederentdeckung der
institutionellen Perspektive
Die Klagen zumeist konservativ
eingestellter
Zeitdiagnostiker
über dje „Unregierbarkeit" westlicher Gesellschaften haben in ihrem ernstzunehmenden Kern auf
die Grenzen staatlicher Regelungsfähigkeiten gegenüber gesellschaftlichen Problemlageri
und Erwartungen verwiesen. Als
daraus erwachsene Gefahren skizzierten sie staatlichen Autoritätsverlust und den Verfall der gesellschaftlichen Ordnung. Zeitversetzt dazu hat mit Jürgen Habermas ein prominenter Zeitdiagnostiker der Linken die Quintessenz
seiner umfassend angelegten gesellschaftstheoretischen Überlegungen auf den Nenner der
„neuen Unübersichtlichkeit" gebracht. Beide Diagnosen führen
trotz ihrer unterschiedlichen Ansatzpunkte gleichermaßen zu einer Aufwertung der institutionellen Perspektive innerhalb der Gesellschafts- und Politiktheorie.
Die Unregierbarkeit macht die
Diskussion des integrativen Potentials der bestehenden politischen Institutionen erforderlich.
Die Diagnose der „neuen Unübersichtlichkeit" benennt die Heterogenität der Konflikte im Spannungsfeld sich wandelnder sozialer Institutionen und ausdifferenzierter gesellschaftlicher Subsysteme. 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 Gesellschaftstheorie und des sie kennzeichnenden
Dualismus von System- und Sozialintegration wird eine Rückbindung dieser beiden verschiedenen Koordinationsformen des
sozialen Handelns an einen ihnen
gleichermaßen zugrundeliegenden Mechanismus der Institutionenbildung gefordert. Institutionentheorie soll die Verzahnung
mikro- und makrotheoretischer
Theorieprogramme ermöglichen
und Strukturbildung mit sozialer
Handlung in Beziehung setzen.
Eine allgemeine Theorie der Institutionenbildung soll zu einer
Theorie sowohl politischer Institutionen wie auch des institutionellen Rahmens der gesellschaftlichen Arbeit fortentwickelt werden. Gesellschaftliche Subsysteme, so die Erwartung, können
über ein zu benennendes institutionelles Fundament derart an lebensweltliche Reproduktionsprozesse rückgebunden werden, daß
die Prozesse strukturellen Wandels von Gesellschaften aus dem
Horizont gesellschaftskonstituierender und gesellschaftsverändernder Praxis in den Blick geraten.
Die hier grob skizzierte Erwartungshaltung gegenüber einer allgemeinen Theorie gesellschaftlicher Institutionen kennzeichnet
auch das Theorieprogramm von

Die Konstitution der
Gesellschaft
Campus-Verlag, Frankfurt-New
York 1988 (engl.: 1984), 460 S.
Bereits 1984 in England erschienen, stellt „Die Konstitution der
Gesellschaft" das metatheoretische Hauptwerk und die methodenkritische Bilanz und Zuspitzung 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 orientierenden Einleitung von Hans
Joas, einem Glossar zentraler Begriffe und einem die Nutzbarkeit
erhöhenden Sach- und Personenregister herausgebracht hat) sehr
zu begrüßen.
Giddens theoriestrategischer Einsatz liegt zweifellos in der Privilegierung einer handlungstheoretisch zentrierten Gesellschaftstheorie mittels einer „soziologischen Transformation der Praxisphilosophie" (Joas). Strukturen
werden in ihrer Konstitution, Reproduktion und Veränderbarkeit
an das reflexive Handeln sozialer
Akteure gekoppelt. Handlungsreflexivität ist freilich von Modellen
rational-intendierten Handelns
in zweierlei Hinsicht zu unterscheiden: Zum einen sind alltägliche, durch Routinen entlastete
Handlungen nur im Problemfall
auf ihre Handlungsgründe hin zu
befragen. Praktisches Bewußtsein
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wird erst dann zu diskursivem Bewußtsein (S. 57 ff.). Zum anderen
führen raum-zeitliche Überformungen des Handlungskontextes
(dazu weiter unten) zu nichtiritendierten Handlungsfolgen und
unerkannten
Handlungsbedingungen (S. 62 ff.)
Giddens unterscheidet Strukturprinzipien als Prinzipien der
Organisation gesellschaftlicher
Totalitäten von den Strukturen
als Regel-Ressourcen-Komplexen und den Strukturmomenten
als den „institutionalisierten
Aspekten sozialer Systeme" (S.
240). Die historische Wandelbarkeit von Strukturprinzipien (S.
235 ff.) verweist auf die Abhängigkeit sozialer Systeme von den —
ihr institutionelles Fundament
bildenden — Strukturmomenten.
Von diesem Zusammenhang her
ergibt sich die theoretische
Schlüsselstellung der Institutionentheorie: „Die wichtigsten
Aspekte der Struktur sind Regeln
und Ressourcen, die rekursiv in
Institutionen eingelagert sind. Institutionen sind definitionsgemäß die dauerhafteren Merkmale
des gesellschaftlichen Lebens.
Wenn ich von den Strukturmomenten sozialer Systeme spreche,
meine ich jene institutionalisierten Charakteristika, die ihre kontinuierliche Existenz über Raumund Zeitspannen hinweg sicherstellen. Ich gebrauche das Konzept der „Strukturen", um die
Transformations- und Vermittlungsbeziehungen erfassen zu
können, welche die „Schaltkreise" sind, die den beobachteten Bedingungen der Systemreproduktion zugrundeliegen." (S. 76)
Strukturwandel erfolgt zwangsläufig als Wandel der in den
Handlungskontext hineinragenden Institutionen („Strukturmomente"), die gewissermaßen das

handlungserzeugte
Orientie-1
rungsgerüst sozialer Praxis dar-1
stellen.
Gegenüber dem Konzept einer
zweistufigen Gesellschaftstheorie, die Sozial- und Systemintegration als differente Weisen der
Handlungskoordination mit verschiedenartigen
gesellschaftlichen Strukturprinzipien gleichsetzt und daraus die Krisendiagnose einer kolonialisierten Lebenswelt herleitet, beharrt Giddens auf der nur graduellen Differenz von „sozialer Interaktion"
und „sozialen Beziehungen", von
Sozial- und Systemintegration.
Unter Systemintegration versteht
er eine höher aggregierte Form
der
Handlungskoordination
(„Verknüpfung der Institutionen"), mittels derer die situative
Bindung einzelner sozialer Interaktionen an Kontexte von Raum
und Zeit sowie das Erfordernis eines interagierenden Gegenübers
überschritten, aber nicht unterlaufen wird. Der „soziale Raum"
der „sozialen Beziehungen" erweitert die Raum-Zeit-Bezüge
von Handlungen. Die injeder sozialen Interaktion enthaltenen
Momente von Kommunikation,
Macht und Sanktion sind eingebunden in ein Netzwerk institutioneller Ordnungen (symbolische; politische/ökonomische;
rechtliche). Dieses institutionelle
Netzwerk ist seinerseits verankert
und rückgebunden an die gesellschaftlichen Strukturdimensionen Signifikation, Herrschaft und
Legitimation (S. 81 ff.).
Giddens hebt ausdrücklich Herr' schaft als inhärenten Bestandteil
jeglicher gesellschaftlicher Strukturbildung hervor und nimmt damit Distanz zum emanzipatorisch-utopischen
Fluchtpunkt
der Herrschaftsfreiheit. In seiner
Sicht trägt Macht generell zur je

konkreten Ausformung von Institutionengefügen bei; Diskurse
bleiben prinzipiell rückgebunden
an einen institutionellen Kontext
von Bedeutungen, Rechtfertigungen und sozialer Kontrolle.
Die Begriffe der „Kopräsenz" und
„Positionierung" sozialer Akteure kennzeichnen die zentrale Be-,
deutung einer ausgearbeiteten
Theorie von Raum und Zeit für eine angemessene Konzeptionalisierung sozialer Systeme und institutioneller Zusammenhänge.
Im einleitenden Vorwort hat
Hans Joas die Folgeprobleme hervorgehoben, die Giddens sich mit
seiner Bezugnahme auf die Zeittheorie Heideggers und die Zeitgeographie Hägerstrands einhandelt. Darauf kann ich hier jedoch
nicht weiter eingehen. Insgesamt
scheint die Ausarbeitung einer
allgemeinen Theorie der Institutionen an einer Auseinandersetzung mit Giddens Theorie der
Strukturierung nicht vorbeizukommen.

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 Folgeprobleme als Anstoß für eine neue
Runde der Institutionentheorie
aufgreifen. Orientierender Leitfaden des von Rainer SchmalzBruns vorgelegten informierenden Literaturüberblicks zur Institutionentheorie in Politikwissenschaft, Soziologie und ausgewählten Nachbardisziplinen ist-angesichts dieser Forderung die Frage
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nach den Bedingungen gesellschaftlicher Selbstorganisation
und Selbststeuerung (S. 6).
Schmalz-Bruns sieht eine aussichtsreiche Strategie für die Entwicklung einer Theorie politischer Institutionen in deren Anschlußfähigkeit an die vor allem in
der Soziologie entwickelten System-, Handlungs-, und Rationalisierungstheorien (S. 102). „Man
könnte vielleicht sagen, daß Ordnungstheorie systemtheoretische
Ansätze unter der Führung von
Handlungstheorie auszubeuten
hat — Institution' wäre dann sozusagen die perspektivische und
begriffliche Vermittlung." (S. 8)
Die eigentliche Herausforderung
für die Entwicklung einer Theorie
politischer Institutionen ist dabei
das ordnungstheoretische Problem handlungstheoretischer Ansätze.
Die Mittel zur Bewältigung dieser
Problemstellung kann nur eine
interdisziplinär angelegte Theorie der Institutionen zur Verfügung stellen, die von vorneherein
eine methodische Einführung des
Institutionenbegriffs mit genetisch-historischen Aspekten und
strukturellen Merkmalen verknüpft. Zugleich müssen die normativen Prämissen der Theorie
ausgewiesen und reflektiert werden (S. 13/14).
Die Arbeit von Schmalz-Bruns
kann als nützliche Vorarbeit für
die Entwicklungen einer solcherart konturierten (möglicherweise
jedoch für die Forschungspraxis
hyperkomplexe) Institutionentheorie gewertet werden. Die
knapp umrissenen institutionentheoretischen Erträge in der Politikwissenschaft
(Modernisierungs- und Entwicklungstheorien; Institutionbuilding; NeoInstitutionalismus; Staatstheorie), Soziologie (Systemtheorie;
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Handlungstheorie; Rationalisierungstheorie) und ausgewählten
Nachbardisziplinen (Biopolitics;
ökonomische Institutionentheorie; politische Institutionen und
das Recht; politische Anthropologie; praktische Philosophie) geben einen kritischen Überblick
über den erreichten Theoriestand.
Die beinahe 100 Seiten umfassende Bibliographie nebst Autorenindex zu den besprochenen Theoriebereichen bietet eine echte Arbeitshilfe für jeden, der sich mit
Institutionentheorie — auch zur
Einführung - beschäftigen will.
Freilich setzen die knapp gehaltenen Darstellungen der einzelnen
Theorieangebote sowie die zum
Teil sehr aufschlußreichen Kritiken eine intime Kenntnis der jeweiligen Theorie meist bereits
voraus. Ihr Wert liegt in der Zuspitzung dieser Theorien auf Fragestellungen der Institutionentheorie. Im Resultat ergibt sich
ein eindrucksvoller Überblick
über den Forschungsstand nebst
einem noch eindrucksvolleren
Programm einer erst noch einzulösenden
interdisziplinären
Theorie(politischer)Institutionen.

Gerhard Göhler (h
Grundfragen der Theorie
politischer Institutionen
Westdeutscher Verlag, Opladen
1987, 249 S.
Die Sektion „Politische Philosophie und Theoriegeschichte" in
der Deutschen Vereinigung für
Politische Wissenschaft hat sich
in den letzten Jahren im Schwerpunkt mit Fragen der Institutionentheorie auseinandergesetzt.
Bereits 1987 hat Gerhard Göhler

mit dem Band „Grundfragen der
Theorie politischer Institutionen" erste Ergebnisse dieser Diskussion herausgebracht (noch immer nicht erschienen ist leider der
längst angekündigte, von Göhler,
Lenk und Schmalz-Bruns herausgegebene Folgeband „VerhaltenNorm-Institutionen").
Der Band ist als Einführung und
Überblick konzipiert und löst diesen Anspruch auch ein. Im ersten
der fünf Abschnitte rekapituliert
zunächst Gerhard Göhler die Entwicklung der Institutionenlehre
in der westdeutschen Politikwissenschaft nach 1945. Das von ihm
ausgemachte allgemein vorherrschende Institutionenverständnis
in der Politikwissenschaft, das
Göhler in einer vorläufigen Definition zusammenfaßt, zeichnet
sich — wie Schmalz-Bruns zurecht 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 politikwissenschaftlicher Institutionentheorie, so
Göhler, habe denn auch dazu geführt, daß dort trotz verbreiteter
Bezugnahme auf die „Institution"
kaum ausgearbeitete Ansätze für
eine Theorie politischer Institutionen aufzufinden seien (S. 28).
Klaus von Beyme stellt einen
knappen Vergleich zum internationalen Forschungsstand an. Er
verhehlt dabei nicht seine Skepsis
gegenüber einer zwangsläufig abstrakt bleibenden allgemeinen Institutionentheorie. Er präferiert
stattdessen die Berücksichtigung
institutioneller Aspekte in der
Analyse konkreter politischer
Prozesse - mit ihren Folgen für
Systemstabilität und -flexibilität.
Rolf Ebbighausen analysiert rückblickend politikwissenschaftliche
Zeitdiagnosen und die ihnen zu-
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grundeliegenden
theoretischen
Annahmen nach Anhaltspunkten
für die Wiederentdeckung der institutionellen Perspektive. Er plädiert für die wechselseitige Angewiesenheit
politökonomischer
und sozial-/kulturtheoretischer
Analysen, die nur im Zusammenspiel den historisch-gesellschaftlichen Kontext politischer Institutionen und damit diese selber
entschlüsseln können (S. 69).
Im zweiten Anschnitt des Buches
wird der Beitrag einer allgemeinen Institutionentheorie für die
Theorie politischer Institutionen
untersucht. Arno Waschkuhn rekapituliert zunächst in knapper
Weise die Ansätze von Hariou,
Gehlen, Schelsky, Parsons, Luhmann und des symbolischen Interaktionismus
(Berger/Luckmann, Lau). Die Wandelbarkeit
von Institutionen, so Waschkuhns Parteinahme für einen
„aufgeklärten
Institutionalismus", sei ein zentrales Kriterium
einer
dynamisch-responsiven
Demokratie, die mittels flexibel
auf Problemlagen reagierender
Partizipationsangebote das Vertrauen der Bürger erhalten könne.
Dabei sind auch zentrale Verfahrensregeln der Demokratie wie
die Mehrheitsregel von kritischer
Überprüfung nicht auszunehmen
(S. 80).
Michael T. Greven sieht im Spannungsfeld von Legalität und Legitimität die Bedingung der Möglichkeit institutioneller Phantasie
und praktisch wirksamer Institutionenkritik. Gegenüber dem
Ordnungsdiskurs konservativer
Provenienz, der angesichts eines
mit Chaos gleichgesetzten Institutionenwandels den starken
Staat ins rechte Licht zu setzen
sucht, erinnert Greven daran, daß
das Institutionengefüge der Demokratie sich nicht zuletzt der

Angst vor den Folgen unkontrollierter 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 Habermas anschließenden Diskussion — als Gegenstand der Gesellschaftstheorie wohl noch an Bedeutung gewonnen. Über die Legitimitätsdimension des Rechts
kann das politische Institutionengefüge an Vernunftgründe rückgebunden werden. Jenseits dieses
rationalitätstheoretischen
Aspekts ist jedoch auch die zunehmende Verrechtlichung sozialer Bereiche - als Reaktion des
Sozialstaats auf eingetretene
Handlungszwänge — Gegenstand
einer
kritischen Verrechtlichungsdiskussion. Der Beitrag
von Maus verdient daher besondere Aufmerksamkeit.
Maus rekapituliert wichtige Kritikpunkte der Diskussion und
rückt dann die von Habermas vertretene These, die Verrechtlichung vollziehe sich über die Anwendung eines abstrakten, formal-rationalen Rechts auf lebensweltliche Problemlagen, in ein
neues Licht: „Es ist nicht die Abstraktheit formalen Rechts, das im
Zuge des sozialstaatlichen Verrechtlichungsschubes die Willkür
politischer Institutionen und bürokratischer Apparate freisetzt,
sondern dessen Umstellung auf
situative Konkretheit in vielen
Bereichen des Staatshandelns."
(S. 155) Zwar sieht Maus angesichts der Komplexität vieler Regelungsbereiche eine Entwicklung reflexiver Rechtsfunktionen
im Sinne der „Steuerung von
Selbstregulierung" als notwendig

an, fordert aber als nötige Konsequenz aus dieser absehbaren Entwicklung zugleich eine „Präzisierung des Verfahrensrechts" (S.
148). Die Forderung von Maus
nach Organisations- und Verfahrensnormen für Diskurse unter
empirischen Bedingungen „aus
Gründen der Kompensation gesellschaftlicher Machtasymmetrie" sind mittlerweileja auch von
Habermas aufgegriffen worden
(zuletzt in seinem Beitrag „Volkssouveränität als Verfahren, Merkur, Juni 1989).
Im vierten Abschnitt, der der Beziehung von Handlungs- und Systemtheorie gilt, stellt zunächst
Richard Münch am Beispiel der
Entwicklung der Rechtsinstitution sein Programm einer Rückführung der systemtheoretischen
Analyse auf ihren handlungstheoretischen Hintergrund vor. KarlPeter Markl äußert in Anschluß
an Münch die Befürchtung, auch
das von diesem vorgestellte Modell unterbelichte — wie schon das
von Münch aufgegriffene Theorieprogramm Parsons — das Problem der Handlungsfreiheit jenseits funktionalistischer Determinismen. Markl erinnert an die
schon bei Montesquieu empfohlene Gewaltenteilung, die es zu einer „nuancierten Theorie mehrschichtiger konsensueller Kompetenz-, Entscheidungs- und
Handlungslegitimation" auszubauen gelte (S. 200). Ernst Vollrath hebt schließlich die Institution des Politischen als Ort der
Entscheidung über Handlungsoptionen hervor. Handlungshermeneutik sei methodisch gegenüber
der Systemtheorie zu favorisieren, da sie den zentralen Handlungskern politischer Institutionen zu dechiffrieren vermag. Libertär-permissive Demokratien,
so Vollrath, seien freilich mit ei-
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ner selbsterzeugten Anspruchsmentalität konfrontiert, die die institutionelle Stabilität des Politischen als Ort rational begründbarer Entscheidungen gefährde.
Im abschließenden fünften Kapitel führt Kurt Lenk das Selbstverständnis Kritischer Theorie als Institutionenkritik vor. Bernhard
Willms demonstriert noch einmal
anschaulich das für den Ordnungsdiskurs der Neuen Rechten
sicherlich bedeutsame Potential
des Hobbesschen Leviathan für
eine Kritik der Institutionenkritik. Peter Brokmeier-Lohfing versucht schließlich etwas mühsam
eine Rekonstruktion der Institutionentheorie bei Marx und Engels. Die Nichtexistenz eines ausgeführten Begriffs des Politischen
und der lange Schatten der Kategorie der Staatsmacht innerhalb
des
Basis-Überbau-Theorems
machen, so Lohmeier sehr zutreffend, eine solche Rekonstruktion
erforderlich. Skepsis ist freilich
angebracht gegenüber dem Versuch, im Rückgriff auf den Arbeitsbegriff diese Theorie politischer Institutionen begründen zu
können.
Zur theoretischen Einstimmung
auf die Diskussionsbreite der Institutionentheorie bieten die hier
versammelten Beiträge eine gute
Möglichkeit. Die Vielfalt der Zugänge zur Institutionentheorie offenbart sich innerhalb eines gerade erst wieder eröffneten Diskussionsprozesses. Bleibt abzuwarten, was die angekündigten Folgebände zu bieten haben werden.
Ansgar Klein

Unklar bleibt aber, welche Richtung die angebotenen Lösungsperspektiven haben, was es bedeutet,
wenn da steht „Zentral ist immer
Frauenlexikon. Traditionen, Fakdie Frage nach Gleichberechtiten, Perspektiven.
gung und Partnerschaft" (Frauenlexikon), oder „Gestaltung einer
Freiburg, Basel, Wien: Herder 1988, menschenwürdigen Gegenwart",
630 Seiten.
die „gemeinsame Anstrengungen
von Männern und Frauen erforRoswitha Wisniewski, Hermann dert" (Handbuch). Geht es um
Frauenbefreiung und SelbstbeKunst (Hg.):
stimmung oder geht es um Einbinden von Frauen in eine PartnerHandbuch für Frauenfragen. Zur
schaft, in der auch weiterhin MänStellung der Frau in der Gegenwart. Informationen — Analysen — ner das Sagen haben?
Ich habe versucht herauszufinden,
Anregungen.
worin die Herausgeberinnen und
Stuttgart: Verlag Bonn aktuell 1988, Autorinnen die Gründe für die
heutige Verfaßtheit des Ge560 Seiten.
schlechterverhältnisses sehen. Ich
Der Herder-Verlag hat ei n Frauen- beginne meine Reise im Frauenlelexikon herausgebracht, dem die xikon durch die Stichworte mit
Mitarbeit von Rita Süssmuth und
„Patriarchat" (Bleibtreu-Ehreneine lange Liste von Mitarbeiterin- berg), das nur im Zusammenhang
nen aus dem Bereich der etablier- mit Matriarchat erscheint und wo
ten wie der Frauenforschung, der die wissenschaftliche Entwicklung
Kirchen und der Parteien, der
der Begriffe verfolgt wird, aber kein
Neuen wie der traditionellen
Wort darüber steht, daß unsere GeFrauenbewegung eine gehörige
sellschaft noch immer patriarchal
Portion Reputation verleiht.
strukturiert ist. Die reichlich angeEinen vergleichbaren Band haben
botenen Querverweise führen
Roswitha Wisniewski und Hermich zu „Feminismus" (Gerhard),
mann Kunst im Verlag Bonn akvon dort weiter zur „Frauenbewetuell heräusgegeben.
gung" (Koepcke) und „Sexismus"
Laut Vorwort ist es Ziel des Bandes (Metz-Göckel) und „Macht" (Aldes Herder-Verlages, zum Weiter- bersmeyer-Bingen). Die Autorindenken und Weiterhandeln anzunen aus der Frauenbewegung und
regen, „der Absicht der VerändeFrauenforschung formulieren klar
rungen argumentative Kraft zu gedie gesellschaftlichen Ursachen
ben" und Lösungsperspektiven
der ungleichen Machtverhältnisse
aufzuzeigen.
zwischen den Geschlechtern, Autorinnen aus eher traditionellen
Auch der Band bei Bonn aktuell
Bereichen benennen die Probleme
drängt im Vorwort nach Veränderungen, er soll „Orientierungs- eher versöhnlich. Das Stichwort
möglichkeiten zum Selbstver- „Autonomie", das nicht eigens aufständnis der Frau anbieten", „Rat- genommen wurde, aber nach dem
schläge" und „Anregungen zur Be- Register mehrfach auftaucht, wird
wältigung der unterschiedlichen mit Ausnahme von Ute Gerhard
Lebensprobleme vor allem im Fa- immer individualpsychologisch
verwendet, als Prinzip von Frauenmilienbereich bieten".
Anneliese Lissner, Rita Sussmuth,
Karin Walter (Hg.):
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politik bleibt es auf diese Weise
blaß. Rita Süssmuth kommt in ihrem Beitrag zur Frauenpolitik ohne
den Autonomiebegriff aus und referiert vor allem institutionalisierte Ebenen und verrechtlichte Instrumente. Entsprechend ausführlich und auf der gleichen Ebene argumentieren
Stichworte
zu
Frauenforderung
(KrebsbachGnath),
Frauengleichstellungsstellen und Quotierung (Böhmer),
Parteien (Wolsky) und Politik
(Männle).
Im Vergleich zu den breit dargestellten Themenbereichen Mutterschaft, Kinder und Familie, Kirche
und Religion, Körper und Gesundheit treten Themen und Zugangsweisen der Neuen Frauenbewegung eher zurück. Auch wenn man
den Herausgeberinnen nicht nachsagen "kann, sie würden vor Reizthemen zurückschrecken — AIDS
(Canaris), Prostitution (PankokeSchenk), Lesbische Liebe (Steiniger), Sucht (Stein), Gentechnik
(Schroeder-Kurth) etc. sind vertreten und werden kompetent behandelt — ist doch auffallig, daß auch
bei dem Weg durch die einschlägigen Stichworte nichts über sexuellen Mißbrauch von Mädchen herauszufinden ist, daß von Selbstbestimmung zwar im Artikel über Feminismus, nicht jedoch über
Schwangerschaftsabbruch die Rede ist und man bei der Suche nach
dem Stichwort „Frauenprojekte"
an „Selbsthilfe" (Stötzner) verwiesen wird, wo von Gesundheitsund Sozialpolitik die Rede ist,
nicht aber von Alternativprojekten. Auch wenn einzelne Artikel
sehr deutliche Worte finden z.B.
über Sextourismus (Ackermann)
und Pornographie (Lissner), so
werden diese klaren Aussagen
durch konservativ-klerikale Positionen 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 sparsamer umgegangen wurde, aber
auch, weil einem bald die Entdekkungslust vergeht. Das Stichwort
Patriarchat fehlt, zu Patriarchalismus wird nur knapp daraufhingewiesen, daß patriarchale Verhaltensweisen auch heute noch zu finden sind, verbunden mit dem Gefühl der Überlegenheit der Männer
über die Frauen. Das Stichwort Sexismus (Peikert-Flaspöhler) schildert eine lange Liste von Unterdrückungssituationen und prangert sie als inhuman an, kann ihre
Ursachen jedoch nicht benennen.
Auch aus den Stichworten Diskriminierung, Feminismus oder
Frauenbewegung (Wisniewski) ist
keine Analyse des Geschlechterverhältnisses, kein Versuch der Erklärung zu entnehmen.
Auffallend an der Anlage des Bandes ist zweierlei: Einmal werden
viele Stichworte durch die Redaktion bearbeitet und zwar so knapp
und orientiert an einem landläufigen Verständnis des Begriffes,
meist ohne weiterführende Literaturangaben, daß man nicht viel
Fundiertes darin finden kann. Viele Stichworte werden unter verschiedenen Aspekten von unterschiedlichen Autorinnen behandelt, aus evangelischer, katholischer, psychologisch-medizinischer, rechtlicher Sicht, so z.B.
Ehe, Ehescheidung und Schwangerschaftsabbruch. Dies mag dann
interessant sein, wenn man etwas
über die unterschiedlichen Positionen der beiden christlichen Kirchen 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 klare Worte zu gesellschaftlichen Problemen, so muß man im „Handbuch" nach so etwas lange suchen.
Alles in allem ist der Ton versöhnlich, partnerschaftlich. Partnerschaft nicht verstanden als Aufhebung der geschlechterhierachischen Arbeitsteilung, sondern als
„Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung von Hausfrauen, erwerbstätigen Frauen, älteren und
jüngeren Frauen, kurz: von Frauen
in den unterschiedlichsten Lebenssituationen" (S. 409), also als
Wahlfreiheit der Frau, ohne Anspruch auf Veränderung der gesellschaftlichen Strukturen und der
dominanten männlichen Lebensweise. Dies ist die zentrale Position
der CDU-Frauenpolitik.
Man kann davon ausgehen, daß
beide Werke bald in allen öffentlichen, schulischen und wissenschaftlichen Bibliotheken zu finden 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: viele Querverweise, umfassende Literaturangaben, die je nach Standort
der Autorin die Ergebnisse der
Frauenforschung mehr oder weniger ausführlich berücksichtigen,
eine Nomenklatur und ein umfassendes Sach- und Personenverzeichnis. Nicht die Seiten, sondern
die einzelnen Spalten sind numeriert, dies erleichert das Aufsuchen
der Textstellen. Das „Handbuch"
ist weniger praktisch. Die Seitenangaben sind fast in der Buchmitte
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versteckt, was das Auffinden von
den Bänden deutlich werden, treTextstellen mühsam macht. Querten im „Handbuch" sehr viel peneverweise sind selten, die Literaturtranter hervor. Während das
angaben erscheinen willkürlich
„Frauenlexikon" sich um Neutrali(oder tendenziös) ausgewählt. Leität, Sachlichkeit und Wissender verzichten in beiden Bänden
schaftlichkeit bemüht, wofür auch
die Autorinnenverzeichnisse auf
die Auswahl der Stichworte und
Hinweise zur Person — im „Hand- der Autorinnen steht, kann das
buch" werden wenigstens noch
„Handbuch" seinen politischen
(Dienst)Adressen angegeben —,
und kirchlichen „Stallgeruch"
sodaß die Einschätzung der Sichtnicht kaschieren — und will es wohl
weise der Autorin erschwert wird,
auch nicht. Dies macht es zu einer
wenn nicht das Literaturverzeichinteressanten Quelle für bestimmnis weiterhilft oder wenn man
te Fragestellungen, als neutrales
nicht schon etwas über die Person
Nachschlagewerk jedoch fast unweiß. Der Pluralismus mag für Lebrauchbar.
serinnen, die über fundiertes
Grundwissen zu einzelnen Sach- Bärbel Clemens, Hannover
verhalten verfügen, eine Bereicherung darstellen, für Neulinge unter
den Leserinnen — und dies wird ein
LITERATUR IN DER BEWEGUNG:
großer Anteil sein — ist dies eher
(Auswahlbibliographie, Zeitschrifverwirrend und verführt zu halbtenschau. Rezensionen)
verdauten Sowohl-als-auch und
Hinweise auf neue Literatur (auch
zu
einerseits-andererseits-Posi„graue"), aktuelle Zeitschriftenbeitionen. Solche Lauheiten aber helträge, Rezensionswünsche und
-vorschlage bitte immer direkt an:
fen in der Frauenfrage nicht weiter.
Hans-Josef Legrand, HeinrichDas „Frauenlexikon" ist kein Komvon-Kleist-Str. 27, 5300 Bonn 1
pendium der Frauenbewegung,
schon gar nicht der autonomen —
auch wenn Frauen aus diesem
Spektrum daran mitgearbeitet haben. Es ist eher zu verstehen als Lexikon institutioneller Frauenpolitik, angereichert durch religiöse
und kulturelle Themen. Es beDie Republikaner —
nennt wohl Disparitäten im GePhantombild der Neuen Rechten
schlechterverhältnis, zu ihrer Beseitigung zeigt es nur den Weg der
Berlin 1989: Rotbuch-Verlag
Partnerschaft, brav und etwas langweilig.
„Die Republikaner — Phantombild
Während im „Frauenlexikon" jeder neuen Rechten" verkündet der
'doch die wissenschaftlich fundier- Titel eines kürzlich im Rotbuch
ten und politisch eigenständigen
Verlag erschienenen Taschenbuches von Claus Leggewie, ProfesArtikel das Bild bestimmen, kann
sor für Politikwissenschaften an
das „Handbuch" die Nähe zur
der Universität Göttingen. Hierin
CDU-Frauenpolitik nicht leufinden sich ein soziologischer und
gnen. Dafür stehen sowohl die Naein parteientheoretischer Themen von Autorinnen als auch die
menschwerpunkt sowie eine Reihe
vertretenen Positionen. Auch die
unkommentierter
Impressionen
aus dem „Rep-Alltag".
kirchlichen Positionen, die in bei-
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Der auch im konservativen Bonner
„General-Anzeiger" gelobpreiste
„Kenner des'deutschen Konservativismus und der Neuen Rechten"
(14.7.89, S. 13) versucht, die neueste politische Entwicklung dieses
Lagers nachzuzeichnen. Leider
bleibt das Objekt der Untersuchung phantomhaft. Die saloppe
Sprache und die collagenhafte Aufmachung durch Interviews und Reportagen anderer Autoren sind hier
Ausdruck der oberflächlichen Behandlung dieses Problemfeldes.
Als Pflichtübung erscheint uns der
soziologische Teil, eine auf 3,5 Seiten zusammengeschmolzene Wiedergabe des Heitmeyerschen Ansatzes mitsamt seiner gewagten
„Hypothese" - wo soziale Bindungslosigkeit
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 erwähnte, wenn auch nicht in der Gegenstrategien verarbeitete Beziehung zwischen Ökonomie und sozialen Folgeerscheinungen. Beiden Autoren ist gemeinsam, daß
sie mit ihrem soziologischen Ansatz immer nur wie hypnotisiert auf
die Folgen - nämlich die Wählerschar des neofaschistischen Angebots - starren und dabei den Blick
auf die Täter, den organisierten
Neofaschismus selbst, folgenlos
lassen.
Das Negieren von wichtigen Zusammenhängen, nicht nur zwischen Ökonomie und Soziologie,
sondern auch zwischen Ökonomie
und Politik, zieht sich wie ein
„blauer" Faden durch dieses Buch.
Hierdurch raubt Leggewie politisch eindeutigen Kategorien wie
„links" oder „rechts" ihre eigentliche Bedeutung und ordnet sie stattdessen wie Glasperlen auf ein lineares Kontinuum ohne politischen Gehalt an. Dies zeigt sich
zum einen an einer äußerst verschwommenen Begrifflichkeit.
„Rechtsextremismus" ist z.B. ein
„normales soziokulturelles Phänomen" (S. 19), ein „Beleg kollektiver
Sozial-Phatologie" (S. 19), eine

"|39ii

Forschungsjournal NSB

„vierte Spaltungslinie (S. 28) es
sind „Kräfte" bzw. Neugründungen „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, Konservativismus und Neofaschismus qualitativ
kennzeichnen zu können. Es verwundert also nicht - verwirrt aber
um so mehr - wenn die „Republikaner" 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 Begrifflichkeit bzw. der fehlende Politikbegriff führt zwangsläufig zu falschen
Einschätzungen, Verharmlosungen und Widersprüchen. Auf S. 19
ist die Partei der „Republikaner"
noch ein „normales soziokulturelles Phänomen" der bundesdeutschen Zustände. Auf S. 54 gilt sie
hingegen als eine mögliche „.Normalisierung' der politischen Verhältnisse Westdeutschlands auf
ein .europäisches Maß'".
Für Leggewie steht die CDU, der er
zwei ausführliche Kapitel widmet,
nicht „rechts" — obwohl er sie
manchmal so bezeichnet — sondern in der „Mitte". Faschisten
sind dann „Rechte" und keine Faschisten. Neofaschisten gibt es also
nicht — nur „Postfaschisten". In
diesem mechanistischen Politikverständnis kommt es stets nach einer Linksverschiebung der „Mitte"
„per Symetrieeffekt auf der anderen Seite zu einer neuen Verwerfung" bzw. „Ausfransung oder Abspaltung am rechten Rand" (S. 28).
Die Linke erscheint dabei als Ursache dafür, daß „am rechten Rand
Kräfte freigesetzt" werden (S. 46).
Die Verharmlosung des Neofaschismus 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 ihrem Programm) nicht mehr antidemokratisch, sondern fordert zeitkonform mehr Demokratie" (S.
100).
Berlin bedeutet für Leggewie folglich nur eine „Zäsur" im „westdeutschen Parteiensystem", während
für uns die „Zäsur" darin besteht,
daß sich bei den letzten Wahlen
wieder einmal Wählerinnen massenhaft und ohne Skrupel zugelassenen neofaschistischen Parteien
zuwandten. Leggewie reduziert also 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 warum nicht? Es kommt doch wohl
darauf an, welcher Preis dafür gezahlt werden muß. Besser ein Vieroder Fünf-Parteien-System inklusive einer demokratisch legitimierten' authentischen Rechtspartei als eine Mehrheitspartei, die vor
lauter Integration deren rechte Politik betreibt." (S. 134). Dazu gehört, daß er sich schließlich den
Kopf darüber zerbricht, welche
Strategie für CDU und/oder Reps
nötig ist, um weiterhin Wählerinnenstimmen einheimsen zu können. Er rät der CDU beispielsweise: „Zunächst muß der Kanzler mit
mehr als einem neuen ,WallmannEffekt' seine Haut retten, sich als
dezisionsfester Lenker der Staatsgeschäfte zurückmelden und seinen demoskopischen Rekordma.lus abbauen. Eine Kabinettsumbildung., .reicht dazu nicht." (S. 148).
Interessiert das eigentlich die Linke?

Leggewie zählt sich sicher nicht
zum „versteinerten Antifaschismus' ", wandert nicht mit dem „autonomen Wanderzirkus", will
nicht „vorm Ausland die verlorene
Ehre der Nation retten" oder sich
„der in- und ausländischen Presse
als das,andere Deutschland' anbieten". Nein: Erzähltwahrscheinlich
zu den post-Antifaschisten, und
dazu gehört, daß auch er mit dem
Blick auf die Rep-Wählerschichten über die „Schattenseite der allseitigen Individualisierung .postindustrieller Gesellschaften'" spekuliert (S. 19). An dieser Argumentationslinie läßt sich übrigens aus
feministischer Sicht ganz gut nachvollziehen, ob sie in eine konservative oder gesellschaftsverändernde
Richtung weist.
Der Heitmeyer/Leggewie-Hypothese von der „Schattenseite der
allseitigen
Individualisierung"
folgt im Buch als Beleg oder Veranschaulichung ein unkommentiertes Interview mit Dirk, 19, RepWähler, das sich kaum anders als
eine Parodie auf diese Hypothese
liest:
Nicht genug damit, daß Dirk im Eigentumshaus seiner Eltern lebt,
seine familiären Bindungen werden auch noch durch seine Freundin und ein Kind von 9 Tagen komplettiert. Er lebt also in einem Drei-Generationen-Haushalt, und das deswegen, weil er
dadurch eben alles haben kann:
„seine" Frau, „sein" Kind, Verpflegung und darüber hinaus: „Daß ick
mich da eben auch mal in Ruhe in
mein Zimmer setzen kann und Musik hören kann, ohne daß meine
Frau und mein Kind immer in unmittelbarer 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 Spezies ist, sieht er sein Eigentum, seine „Kleene", von all den anderen
Mackern bedroht. Da dreht er
durch, da wählt er Reps: „... daß se
immer meiner Freundin hinterherkucken, ihr immer an den Hintern
Überhaupt: Die „Kommunikafassen oder sonstwat... Ja, das iss
tion" mit der linken Antifa scheint
schon öfter passiert. Aber, ick meierheblich gestört zu sein, denn
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ne, das iss ooch schon bei Deutschen passiert, aber eben weniger
als, sagen wir mal, bei Türken.
Aber einem Deutschen hau' ick dafür 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 konsequent, wa!" (S. 23).
Hier paßt eigentlich alles: Konsequent ist Dirks Sympathie für eine
Partei, die die Befreiung der Männersphären von lästiger Frauenkonkurrenz verspricht, die ihm das
zu sein erlaubt, was er ist: ein Makker.
Logisch ist aus dieser Sicht überhaupt der hohe Anteil männlicher
Rep-Wähler. Und typisch ist die
verdrehte Argumentation des Politikwissenschaftlers, der diesen patriarchalischen Unterdrücker zum
Opfer einer „Individualisierung"
stilisiert, die diesem seine Orientierung nimmt, ohne ein Wort zu
verlieren über die Unterdrückte
dieses Gefüges „sozialer Bindungen", die „Kleene" nämlich, von
deren Befreiungsversuchen es
schließlich abhängen wird, ob irgendwann einmal, dann aber berechtigt, von der Sonnen- statt
Schattenseiten der Individualisierung zu sprechen sein wird.
Denn es verhält sich wohl eher umgekehrt: Der nicht gewagte Schritt
aus den traditionellen, hierarchisch-patriarchalen
Familienwelten und Milieus (Schützenvereine etc.) fuhrt geradewegs in die
Fänge solcher Parteien, die einen
Bremsklotz.vor alle Formen individueller und gesellschaftlicher
Emanzipation zu setzen versprechen. Doch derart offenkundige
Zusammenhänge von patriarchalischen und neofaschistischen
Denkmustern ignoriert der Autor.
Da, wo diese Zusammenhänge geradezu nachgesellschaftlicher Veränderung schreien, schweigt sich
der Wissenschaftler aus. In welche
neuen, von Herrschaft befreiten
Lebensverhältnisse ein solcher
emanzipatorischer Weg führen
kann, wäre ein wichtigerer Forschungsgegenstand als das Beharren auf romantizistischer Zivilisa-
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tionskritik ä la Heitmeyer/Leggewie.
Daß dieses Buch so viel Gewicht
bekommen hat, ist nicht allein dem
Autor zuzuschreiben - es verkörpert vielmehr den Niedergang der
linken politischen Kultur.
Ursel Döhmann, Andres Garcia
(Initiative: Gemeinsam gegen
Neofaschismus, Bonn)
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