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E D I T O R I A L 

In eigener Sache 

Das erste Journal dieses Jahres erscheint mit ei
niger Verzögerung. Die Verspätung liegt an Um
stellungen unserer Produktion und wird eine Aus
nahme bleiben: Die vorliegende Ausgabe des 
Forschungsjoumals wurde erstmalig in Zusam
menarbeit mit dem Marburger SP-Verlag produ
ziert. Dort wird das Forschungsjournal künftig 
erscheinen. Da die Redaktion durch die anfallen
den organisatorischen und technischen Arbeiten 
total überlastet war, mußten diese aufwendigen 
Arbeitsbereiche ausgelagert werden. DerSP-Ver-
lag übernimmt nun sämtliche verlegerischen Ar
beiten für das Forschungsjournal. Die dadurch 
ermöglichte Arbeitsentlastung der Redaktion -
die bisher alle diese Arbeiten miterledigt hat- soll 
der sorgfältigen Konzeption und Realisation un
serer Themenhefte dienen. 

Nach langen Beratungen der Redaktion mit dem 
Verlag haben wir den Verkaufspreis des Journals 
geändert. Das Einzelheft kostet nun 12,50, das 
Abo 42,- (für Studenten und Arbeitslose aller
dings nur36,-: ein Preis ganzinderNähedes alten 
Abo-Preises). 
Die Gesamtkalkulation von Einnahmen und Aus
gaben ließ dem Verlag keine andere Wahl. Die 
Redaktion wird weiterhin rein ehrenamtlich tätig 
sein. Wir hoffen jedoch, daß mittelfristig - bei 
einer guten Entwicklung des Journals - sogar 
Autorenhonorare gezahlt werden können. 
Im Gegenzug zu der erfolgten Preiserhöhung ga
rantiert der SP-Verlag einen redaktionellen Min
destumfang von 472 Seiten pro Jahr. Wir errei
chen damit ein Umf angsniveau, das wir im ersten 
Jahr unserer Arbeit für abenteuerlich, im zweiten 
Jahr des Journals für - auf die Dauer - nicht 
finanzierbar gehalten haben. Wir hoffen, daß die 
Attraktivität der Themenhefte unseren Leserinn-
nen und Lesern den nicht allzu großen Preisauf
schlag etwas erleichtert. 
Selbstverständlich berührt die Verlagskoopera
tion in keiner Hinsicht die Autonomie der Redak
tion. Susarme Papendorf wird als koordinierende 
Kollegin seitens des SP-Verlags tätig und im 
Impressum als Verlagsredakteurin ausgewiesen. 
Gerhard Mester wird nach wie vor mit seinen 
Karikaturen einen wichtigen Beitrag für das Jour
nal leisten. 
An dieser Stelle sei ausdrücklich unseren zahlrei
chen Autorinnen und Autoren gedankt. Ihren -
ausnahmslos honorarfreien - Beiträgen ist es zu 
verdanken, daß das Journal ein wichtiges Forum 
für eine um J3ifferenzierungen und hintergründi
ge Analyse bemühte Bewegungsdiskussion ge
worden ist. 
Die Themenausgabe des nächsten Journals wird 
sich mit der Rolle sozialer Bewegungen in Ost
europa auseinandersetzen. 

Die Redaktion Wiesbaden/Bonn, 
im Januar 1990 



6 Forschungsjournal NSB 

Zum Themenschwerpunkt dl 

Das Szenario 

,Mch auf dem Feld der Wissenschaft werden 
Kämpfe ausgetragen (...) Wenn es eine Wahrheit 
gibt, dann die, daß Wahrheit Gegenstand von 
Auseinandersetzungen ist; dennoch vermag nur 
der Kampf zur Wahrheit zuführen, der jener Logik 
folgt, wonach allein derjenige über seine Kontra
henten triumphieren kann, der sich der Waffen 
der Wissenschaft bedient und darin am Fort
schritt wissenschaftlicher Wahrheit mitwirkt." 
(Pierre Bourdieu) 

Experten wissen Bescheid. Ihre Kompetenz be
ziehen sie aus ihrem Wissensvorsprung. Nicht die 
ehrwürdigen Klöster, auch nicht die prächtige 
Architektur stolzer Universitäten, vielmehr die 
eher unscheinbaren Forschungslabors und die 
modernistisch gestylten Räume der Forschungs
institute sind ihre Residenzen. Trainiert in Dritt-
mittelaquisition und im Management öffentlicher 
Forschungsprogramme, gelten sie als Gralshüter 
dessen, was man - etwas angegraut - 'die Wahr
heit' genannt hat. In unseren Wissenschaften ist 
daraus längst eine intellektuelle Bilanzsumme im 
routinierten Streit um Argumente geworden. Im 
Wissenschaftsbetrieb ist freilich der interpretati-
ve Umgang mit Interessen ein fester Bestandteil 
der wissenschaftlichen Argumentation. 
Die Wissenschaftstheorie hat in langer Diskus
sion ein bedeutsames Urteil gefällt: Die konkur
rierenden Ansichten innerhalb der Wissenschaf
ten, so Thomas Kuhn, haben alle Recht auf ihre 
Weise.2 

Das jeweils vertretene Erkenntnisinteresse be
deute einen entsprechenden Fragenkatalog an 
die Welt. Erkannt werden könne immer nur das, 
wonach man fragt. Gewiß hat man Kuhn hier 
auch widersprochen. Noch immer mächtig sind 
die Anhänger der 'harten'Linie imwissenschafts-
politisch bedeutsamen Streit, die die Ideale na-
turwissenschaftlicherExaktheitundrational-em-
pirischer Analyse mit Nachdruck verfechten. 
Nicht umkehrbar erscheint jedoch der Politisie-

?ses Heftes 

rungsprozeß in den Wissenschaften, der sich auch 
über ein gewandeltes, wissenssoziologisch infor
miertes Selbstverständnis zum Ausdruck bringt: 
Wissenschaft spielt sich in einem von Paradig
menkonkurrenz gekennzeichneten Feld ab. Ex
pertenmacht ist nicht zuletzt auch Frucht der in 
diesem Feld gestreuten Saat. 

Gegenexperten wissen auch Bescheid. Nur 
glaubt man ihnen ihr Wissen nicht. Die Defini
tionsmächte des wissenschaftlichen Estab
lishments ebenso wie eine immer noch in weiten 
Teilen wissenschaftsgläubige Öffentlichkeit sind 
denn auch die sensiblen Operationsziele der Ge
genexperten. Sie haben Förderer und Anhänger, 
aber fürs erste keinen festen Stand im Wissen
schaftsfeld. Aber sehr schnell - hier gibt es zahl
reiche Beispiele - brechen sie in komfortable 
Arrangements und beinharte Kartelle ein, bean
spruchen Rederechte und Aufmerksamkeit - im 
Namen einer Wissenschaft, wie sie sie verstehen. 
Ihre Unbekümmertheit hat, mit immer mehr Sy
stem vorgetragen, schwerwiegende Folgen: mil
lionenschwere Forschungsprogramme, milliar
denschwere ökonomische Umsetzungen - dies 
alles steht seit einiger Zeit unter einem kritischen 
Dauerbeschuß vor den Augen einer zunehmend 
interessierten, teils alarmierten Öffentlichkeit. 

Die Gegenexperten haben es nicht leicht. Sie 
kämpfen an mehreren Fronten: gegen die Defini-
tionsmacht, die Fragestellungen, die Ressortauf
teilungen und auch die lukrativen Geschäfte der 
etablierten Wissenschaften und gegen einen im
mer noch spürbaren Hang zum Antiintellektua-
lismus in weiten Teilen der sozialen Bewegungen. 
Doch nach den gewachsenen Erfahrungen einer 
engen Zusammenarbeit könnten gerade hier die 
Vorbehalte allmählich geringer werden. Zu offen
sichtlich ist der Nutzen, den sowohl die kritischen 
Wissenschaftlerinnen als auch die neuen sozialen 
Bewegungen aus ihrer Zusammenarbeit ziehen 
können. Die Mitwirkung von Teilen dieser Bewe
gungen in den gesellschaftlichen Institutionen 
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macht ein operationales Spezialwissen erforder
lich, von dem es kaum interne Bezüge zu den 
Vokabeln der Bewegungsdiskurse gibt. Die erfah-
rungsentzogene Qualität gesellschaftlicher Risi
ken bedarf zu ihrer politischen Thematisierung 
eines wissenschaftlichen Zugriffs ohne den Dün
kel expertenhafter Allzuständigkeit und zweifels
freier Kompetenz. Nur so läßt sich offenbar der 
politische Entscheidungsspielraum gegenüber 
der gesellschaftlichen Entwicklung in demokra
tischen Formen zurückgewinnen. Hier liegen 
wohl die bedeutsamsten politisch nutzbaren Fä
higkeiten der Gegenexperten? Er/Sie kommt zum 
Zuge bei der argumentativen Ausstattung lokaler 
Proteste etwa gegen Müllverbrennungsanlagen, 
bei der Begründung frauenpolitischer Forderun
gen, beim Bereitstellendes erforderlichenKnow-
Hows im Zugriff auf verstreute Datenbänke oder 
auch in Anhörungen vor Parlamentarierkommis
sionen. Die Gegenexperten ermöglichen durch 
ihre Präsenz im Wissenschaftsfeld und den stän
digen politisch-öffentlichen Transfer der dort 
ausgetragenen Konflikte eine 'Systematisierung 
des Zweifels'.4 Wenn ihr Konzept aufgeht, kann 
es sogar auch zu einer Befriedigung der - sicher 
auch bei den Gegenexperten vorhandenen - aka
demischen Eitelkeiten kommen,5 ohne daß aller
dings dadurch zwangsläufig eine Entschärfung 
derAuseinandersetzungenfolgenmüßte. Etablie
rung ist nicht identisch mit Verrat. 

Das Schlagwort der 'Risikogesellschaft' hat of
fensichtlich tiefe Wirkungen in der öffentlichen 
Wahrnehmung hinterlassen? Die Selbstsicher
heit im Verfolgen der noch kurz zuvor selbstver
ständlichen Fortschrittsziele - immer mehr, im
mer größer, immer weiter - ist einem tiefen Zwei
fel gewichen, ob die zu zahlende Zeche nicht zu 
hoch sein wird. Die Rückwirkungen industrieller 
Modernisierung auf die soziale Lebenswelt, das 
unübersehbar gewordene Risiko zentraler Groß
technologien und auch das gestiegene Bewußt
sein der ökologischen Krise machen deutlich: 
Unsere Gesellschaft befindet sich in einem Um

bruch. Die zeitdiagnostischen Akzentverlage
rungen rühren nicht zuletzt aus der - von den 
Gegenexperten vorangetriebenen - Selbstde-
mentierung wissenschaftlicher Überlegenheits
ansprüche und Selbstgewißheit. Die Uhr scheint 
abgelaufen für eine simple Wiederaufrichtung 
der nun angekratzten Herrlichkeit von Experto-
kratien. Wo viele Fragen und viele Antworten 
möglich sind, wird der Experte als der Produzent 
richtiger Antworten auf die entscheidenen Fra
gen seiner unbefragten Autorität entmächtigt. 
Vorbei sind die großen Zeiten einer wissenschaft
lichen Politikberatung hinter hermetisch ver
schlossenen Türen. Das Wasser der Expertenmei
nung auf den Mühlen korporatistischer Interes
senregulierung wird durch die Gegenexperten 
immer öfter abgegraben. Die Gegenexperten ha
ben mit der Auffächerung der wissenschaftlichen 
Themen und Fragestellungen zur Einsicht des 
auch politischen Charakters der wissenschaftli
chen Konkurrenz beigetragen. Aber zugleich hat 
die Zusammenarbeit von Gegenexperten und so
zialen Bewegungen deutlich gemacht, daß ein 
direkter Zugriff der Politik auf die Wissenschaft 
beiden Seiten schadet. Wissenschaftliches Wissen 
bedarf der wahrheitsorientierten und handlungs-
entlasteten Argumentation, politische Entschei
dungen benötigen die öffentliche Abwägung von 
Interessen und die an den praktischen Folgen der 
getroffenen Entscheidung orientierte Gewich
tung der Argumente. AufdemNiveau dieser Fra
gestellung ist die Diskussion über die Demokra
tisierung der Wissenschaften erst eröffnet. 

Die politische Entscheidung über die gesell
schaftliche Entwicklung läßt sich - mühsam be
freit von Sachzwangargumenten und Autoritäts
zuweisungen an die Wissenschaft - nicht mehr 
ohne weiteres an Experten oder Gegenexperten 
delegieren. Diese können zwar Argumente bereit
stellen, derer sich der Streit der Interessen und 
Meinungen bedienen mag. Dieser Streit läßt sich 
jedoch nicht extern entscheiden. Der abgebrök-
kelte Glanz einer ernüchterten Wissenschaft1 er-



Forschungsjournal NSB 

möglicht es öffentlicher Meinung undpolitischem 
Streit, die eigene Verantwortung ßr Handlungs
und Gestaltungsräume bei der Umsetzung des 
Expertenwissens wahrzunehmen. „Die gewach
sene Kritikfähigkeit ändert freilich nichts an der 
Wissenschaftsabhängigkeit. Denn in einer Ge
sellschaft, die sich nicht mehr auf traditionale 
Vorgegebenheiten stützen kann, stellt sich die 
soziale Integration nicht so einfach von selbst her, 
sondernwird zu einer systematischen Auf gäbe." 

Ulrich Beck skizziert aus kritischer Distanz die 
Rolle der Wissenschaft für die gesellschaftliche 
Foffichrittsdyriarnik. Die wissenschaftsintern 
wie auch öffentlich gewachsene Einsicht in den 
engen Zusammenhang von Wissenssteigerung 
und Überforderter Ratlosigkeit trägt zu einem 
erweiterten Entscheidungsraum der Politik bei. 
Die Gefahren einer Wissenschafeentwicklung, 
innerhalb derer die gesellschaftliche Realität von 
einer experimentellen Laborsituation nicht mehr 
zu unterscheiden ist, erzwingen politisch auszu
handelnde kulturelle und ethische Standards zur 
Begrenzung von Zumutbarkeit und Akzeptabili-
tät. Die Macht wissenschaftlicher Experten reicht 
heute bis zur Zuständigkeit für die inhaltliche 
Ausfüllung der - zur politisch-rechtlichen Steue
rung verwendeten - Rechts verordungen und Ver-
waltimgsvorschriften. Erforderlich, so Beck, ist 
die Öffnung der Gremien, Gutachten und Sach-
veretändigenzirkel „für den Pluralismus der Fä
cher, der außerfachlichen Beurteilungsweisen 
und Mitbestimmungen." 

Die Frauenforschung und die feministische Dis
kussion haben die Erfahrungen der Frauenbewe
gung systematisiert und theoretisiert Die Diskus
sion über das Verhältnis von Frauenbewegung 
und Frauenforschung ist schon lange in vollem 
Gange. Annette Kuhn erinnert an den Auftrieb, 
den diese Diskussion anläßlich mehrerer Tagun
gen, so auch durch ein Symposium zur Frauen
forschung im Februar 1989 in Bonn erfahren hat 
Kuhn plädiert für eine übergreifende Organisa

tion der Frauenforschung auf Bundesebene (evtl 
einen Dachverband). Sie sieht keinen Gegensatz 
im Verhältnis von 'etablierter' und autonomer 
Frauenforschung, anerkennt jedoch die Notwen
digkeit einer allmählichen Annäherung der ver
schiedenen Standpunkte. Auch Eva Brinkmann 
to Broxten weist auf einen Annäherungsprozeß 
hin. Die gelegentlichen Zugeständnisse der Wis-
senschafeadrnimstration an die Frauenforschung 
interpretiert sie als eine längst fällige Reaktion 
auf die innovative Kraft der autonomen fernini-
stischen Frauenforschung. Warum - so fragt sie 
- soll die autonome Frauenforschung auf institu
tionelle Verbesserungen und Förderungen ver
zichten. Die Autonomie der Frauenforschung ist 
auch eine Reaktion auf bornierte Betriebsblind
heiten des Wissenschaftssystems, das Themen 
der Lebenswelt oder aus dem Blickwinkel von 
Frauen lange Zeit ausgeschlossen hat Die disk
riminierende Benachteiligung von Frauen an den 
Hochschulen wie auch den außeruniversitären 
Instituten wird erst in ihrem ganzen Ausmaß deut
lich, wenn man Vergleiche mit der Situation von 
Frauenstudium und -forschung etwa in den USA 
anstellt Die bundesdeutschen Zustände erzwan
gen förmlich den Aufbau eigener Arbeitszusam
menhänge der Frauenforschung. In ihnen wurde 
- neben der Chance, überhaupt als Frau eigen
ständig wissenschaftlich arbeiten zu können - die 
Definition von Fragen und Themen aus eigener 
Kompetenz wie auch die Suche nach geeigneten 
Methoden erst möglich. Der Zusammenschluß 
von zwölf Instituten und Archiven zur „Bundes
arbeitsgemeinschaft autonomer Forschungsein
richtungen der Frauenforschung" (BaFF) sowie 
die - von den Frauenbeauftragten der Länder 
erhobene - Forderung nach der Errichtung eines 
Rates der Frauen für Wissenschaft, Technik und 
Kunst sind erste wichtige Früchte der noch lange 
nicht abgeschlossenen Diskussion um die Zu
kunft der Frauenforschung. 

Die Friedensforschung, so Ingo Arend, entwik-
kelte sich mit dem Selbstverständnis, Gegenex-
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pertisen zu einer machtpolitisch verkommenen 
Außenpolitik zu entwickeln. Arend rekapituliert 
die politische Geschichte der Friedensforschung. 
Der sozialdemokratische Entstehungszusam
menhang der von 1970 bis 1983 existierenden 
„Deutschen Gesellschaft für Friedens- und Kon
fliktforschung" trug zu einer schrittweisen An
passung der Friedensforschung an die pragma-
tisch-systemstabilisierenden Interessen von Poli
tik, Ao'ministration, Eliten und Verbänden bei 
Nach 1983, angestoßen durch die anwachsende 
Friedensbewegung, gelang der Ausbruch aus 
dieser etatistischen Urnklammerung. Mit dem 
Starnberger Institut für 'handlungsorientierte' 
Friedensforschung und den zahlreichen Zusam
menschlüssen von Naturwissenschaftlern, Infor
matikern oder Ärzten konnten bedeutsame außer
universitäre Gegengewichte mit Ausstrahlung 
auf die Friedensforschung aufgebaut werden. Der 
weltweite Entspannungsprozeß (innerhalb der 
West-Ost-Achse) macht - bei zunehmender Ein
sicht in die organisierte Verantwortungslosigkeit 
einer 'Risikozivilisation des Selbstvemichtungs-
fortschritts' - Perspektiven einer umfassenden, 
Risiken und Gefahren einbeziehenden Friedens
politik deutlich. Die demokratische Bewältigung 
dieser Herausforderungen - zu denen sicherlich 
auch die zunehmende Brisanz ungleicher Chan
cen innerhalb der Nord-Süd-Achse gezählt wer
den muß - wird zur wichtigsten Aufgabe einer 
zukunftsbezogenen Friedensforschung. 

Michael Opielka untersucht die Praxis einer (so
zialwissenschaftlichen) Politikberatung der grü
nen Bundestagsfraktion. Das innerhalb der Poli
tikberatung existierende Juristenmonopol ist bei 
den Grünen gebrochen. Sie haben die Chance, 
durch praktische Nachfrage eine Definitions
macht für das zu beanspruchen, was als politikre-
levante Wissenschaft gelten kann. In starkem 
Maße, so Opielka, bestimmt die wissenschaftli
che Sozialisation der jeweiligen Abgeordneten 
und wisseiischaftlichen Mitarbeiter - an Steile 
einer tragfähigen Programmatik und Konzeption 

- die jeweiligen Akzentsetzungen grüner Politik
beratung. Opielka sieht einen sinnvollen Ansatz
punkt für die Zukunft der (grünen) Politikbera
tung in der Forderung nach einer ,,offensive(n) 
und auch institutionelle^) Ausdifferenzierung 
der wissenschaftlichen und der politischen Sphä
re". Die Diskussion über innovative Formen der 
Politikberatung hat gerade erst begonnen. 

Uwe Jonas, Jutta Kahlcke, Eva Lischke und 
Tobias Robischon diskutieren den Beitrag der 
Hacker zur Bewertung, Kritik und Mitgestaltung 
der neuen computergestützten Informations- und 
Kommunikationstechnologien. Sie skizzieren die 
US-amerikanischen Vorläufer der westdeutschen 
Hackerszene. Der Hacker als Computerexperte: 
ein Kritiker des High-Tech oder nur ein Lasten
träger der Softwareentwicklung? Die Erfahrun
gen der Hacker im respektlosen und experimen
tierfreudigen Technikumgang, so die Autoren, 
leisten einen wichtigen Beitrag zur Klärung der 
sozialen und politischen Auswirkungen des Com
putereinsatzes in den neuen sozialen Bewegun
gen. Die von der Autorengruppe angeführten Bei
spiele einer politischen Umsetzung der von den 
Hackern gesammelten Erfahrungen belegt ein
drucksvoll die Notwendigkeit eines selbstbewuß-
ten Technikumgangs in den neuen sozialen Be
wegungen - nicht zuletzt angesichts einer immer 
wichtiger werdenden grenzübergreifenden Kom
munikation. 

Die Rede- und Antragsrechte eines ordentlichen 
Aktionärs sind Ansatzpunkt der Arbeit kritischer 
Aktionärsgruppen in der BRD. Achim Schmott-
lach beschreibt ihre Zielsetzungen, Arbeitswei
sen und Organisationsformen. Die kritischen Ak
tionäre wollen eine öffentliche Sensibilisierung 
erreichen. Ihre Kritik an der Geschäftspolitik des 
jeweiligen Konzernmanagements lenkt die Auf
merksamkeit auf die folgenschweren Entschei
dungen großer Privatunternehmer Ökonomi
sche Macht, die meist erst in sozialen und ökolo
gischen Problemsteilungen öffentlich manifest 
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wird, kann hier- jenseits der abstrakt scheinenden 
Zahlenspiele von Bilanzen und Gewinnsummen 
- mit ihrer Verantwortung für die Folgen eines 
ungehemmten Profitstrebens konfrontiert wer
den. Sclimottlach registriert allerdings auch eine 
zunehmende PR- und Öffentlichkeitsarbeit der 
Mvatwirtschaft, mit der diese auf erfolgte Ima
geverluste reagiert. Erforderlich bleibt daher eine 
phantasievolle Erweiterung des Handlungsreper
toires der kritischen Aktionäre. 

Matthias Jung weist auf die öffentliche Sprach
macht von Experten hin. Er vergleicht den öffent
lichen Sprachgebrauch der sechziger und achtzi
ger Jahre an Hand von Interviews des Nachrich-
tenmagazins „Der Spiegel". Nicht spurlos 
geblieben ist ein gewandeltes öffentliches Ver
ständnis im Umgang mit wissenschaftlichen Be
grifflichkeiten. Gebrochen scheint das Defini-
tionsmonopolsprachmächtiger Experten. Gegen
experten haben die Demokratisierung der 
öffentlichen Diskussion und den Meinungsplura
lismus erstritten und die politische Kultur verän
dert. 

Nicht mehr zum Themenschwerpunkt i.e.S. ge
hört Wieland Jägers Untersuchung des gewan
delten Arteitsbegriffs. Anstöße erhält die Diskus
sion über die Zukunft der Arbeit auch durch die 
Erfahrungen der Altemativökonomie. Der Auf
bau gesellschaftlicher Entwicklungsalternativen 
der Arbeitsgestaltung benötigt eine ungebremste 
theoretische Erörterung im Rückgriff auf einen 
praktisch vorangetriebenen Optionenreichtum, 

Nur sehr knapp sei hier auf unsere Rubriken 
verwiesen, es finden sich dort u.a. eine Darstel
lung des Berliner Instituts für ökologische Wirt
schaftsforschung durch Klaus-Jürgen Scherer, 
eine Kritik am Abschlußbericht der vom Bundes
innenminister eingesetzten Gewaltkomrnission 
seitens eines seiner Mitglieder (Roland Eckert), 
eine Skizze des Israelbildes in der bundesdeut
schen Linken von Martin W. Kloke sowie die 

Darstellung einer Untersuchungsanlage zum 
Thema: Bürgerinitiativen gegen den Fluglärm 
(von Thomas Ohlemacher). 

Eine letzte Bemerkung gilt einigen Schwierigkei
ten der Redaktion bei der Erstellung des vorlie
genden Themenheftes. Unsere Konzeption konn
ten wirnurteilweise realisieren. Wichtige geplan
te Beiträge sind aus den unterschiedlichsten 
Gründen nicht rechtzeitig fertiggestellt worden. 
Dazu zählt ein Beitrag von Rainer Hohl
feld/Paula Bradish zur ,,Anti-Gentechnologie-
Bewegung", Claus Legge wies' Beitrag zu den 
Formen konservativer Pohtikberatung, Rein
hard Behnischs Bilanz der schon zehnjährigen 
redaktioneilen Erfahrungen der Zeitschrift 
„Wechselwirkung" (die „Wechselwirkung" wird 
leider im Mai ihr Erscheinen einstellen. Uns in
teressieren die Gründe dieser Entwicklung), Tho
mas Jahns Darstellung des Selbstvemändnisses 
einer kritischen Sozialökologie sowie eine Zwi
schenbilanz der ..Arbeitsgemeirischaft ökologi
scher Forschungsinstitute" (AGÖF), die seit kur
zem ihren Sitz in Bonn hat. Die Redaktion bemüht 
sich, alle diese Beiträge im Rahmen eines Nach
tragsblocks zum Themenschwerpunkt „Gegen
experten" in Heft 3/90 zu veröffentlichen. Ent
sprechende Gespräche werden mit den genannten 
Autorinnen und Autoren zur Zeit geführt. 

Ansgar Klein/ 
Hans-Josef Legrand 

Anmerkungen 

1 Pierre Bordieu, Lecon sur la lecon, in: ders., Sozialer 
Raum und 'Klassen'. Lecon sur la lecon. Zwei Vorle
sungen, Frankfurt/M. 1985, S.60f. 

2 Thomas S.Kuhn, Die Struktur wissenschaftlicher Re
volutionen, Frankfurt/M. 19792. 

3 Hier ist nicht die Rede von der Verwissenschaftlichung 
institutioneller Entscheidungen, die im Sog der Refor-
meitphorie der frühen sozialliberalen Koalition statt
gefunden hat. Die sozialtechnologischen Grundannah
men der Planungsenthusiasten standen noch ganz im 
Banne des wissenschaftlichen Überlegenheitsan-
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Spruchs, der sich nicht auf Augenhöhe mit der Verwen
dungssituation des wissenschaftlichen Wissens be
wegte. 
So Dieter Rucht, Gegenöffentlichkeit und Gegenex
perten: Zur Institutionalisiening des Widerspruchs in 
Politik und Recht, in: Zeitschrift für Rechtssoziologie, 
Sonderheft 2 (1988). 
Den Vorwurf der akademischen Eitelkeiten erhebt et
wa Norbert Knabbert, Aufbruch zu neuen Ufern? An
merkungen zu Tendenzen und Entwicklungen in der 
Gegenwissenschaft, in: Wechselwirkung, 11(1989) 
l(Themenheft: Gegenwissenschaft: Ausweg oder 
Sackgasse?), S.7-10, hier: S.9. 
UMch Beck, Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine 
andere Moderne, Frankfurt/M. 1986; ders., Gegengif
te. Die organisierte UnVerantwortlichkeit, Frank
furt/M. 1988. 

Im Zusammenhang einer heilsamen Ernüchterung der 
Wissenschaften muß Erwähnung finden: Joachim 
Radkaus' Hinweis „auf den praktischen Wert einer 
nicht detenninistischen, nicht-linearen Technikge
schichte, die gegenüber den technologischen Entwick
lungen ein Bewußtsein der Wahlfreiheit und politi
schen Entscheidungsmöglichkeiten wiederher
stellt..", in: ders., Hiroshima und Asilomar. Die Insze
nierung des Diskurses über die Gentechnik vor dem 
Hintergrund der Kernenergie-Kontroverse, in: Ge
schichte und Gesellschaft, 1(1988) 3, S.329-363, hier: 
S.361. 
Ulrich Beck, Wolf gang Bonß, Verwissenschaftlichung 
ohne Aufklärung? Zum Strukturwandel von Sozial
wissenschaft und Praxis, in: dies. (Hrsg.), Weder So-
zialtechnologienc<^AufMärung?,Frankrurt/M. 1989, 
S.7-45,hier:S.40. 
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Ulrich Beck 

Praxis als Forschung 
Wer die Gesellschaft zum Labor macht, öffnet die Wissenschaft für die 
Mitbestimmung 

Alles Nachdenken über die Verschiätikung von 
Fortschritt und Zerstörung, Wirtschafts- und Ge
fährdungswachstum muß mit einem Wort ringen, 
das diesen Bemühungen wie ein schlechter Ge
ruch anhaftet: Wiederholung. Es ist alles gesagt, 
ausgetauscht, gegeneinandergerechnet, ja wie
derholt. Wir befinden uns seit geraumer Zeit in 
dieser Debatte in dem Stadium der Wiederholung 
der Wiederholung, und jeder Beitrag, der die 
Aufmerksamkeit seiner Leser und Leserinnen 
stiehlt, kann Ansprüche auf Originalität nur auf 
der soliden Grundlage stabiler Lektürelöcher er
heben - ein Unternehmen, das insbesondere an
gesichts der wissenschaftlichen Spezialisierung 
und Kleinarbeitung auf Erfolg und Karriere rech
nen kann. Was wäre denn ausgespart worden? 
Welcher Gedanke vergilbt nicht schon in den 
Staubecken der Bibliotheken? 
Daß die Wissenschaft und der Technikrausch, mit 
dem die Industrieepoche ihre Verwandlung der 
Welt in Weltmärkte speist und unaufhaltsam vor
antreibt, sich als eine Art der Dauerveränderung 
aller Lebensfelder undemokratisch vollziehen, 
sogar im offenen Widerspruch zu den ansonsten 
hochgehaltenen Kinderregeln der Demokratie, ist 
bekannt und zur Genüge ausgewalzt worden. Die 
Hinnahme dieses Widerspruchs hat dadurch nicht 
wirklich gelitten. Es gibt - um das Beispiel der 
gentechnischen, humangenetischen Basteler-
kermtnisfortschritte und ihrer bevorstehenden 
Breitennutzung herauszugreifen - für diesen 
zweifellos die humane und gesellschaftliche Sub
stanz unseres Zusammenlebens berührenden, 
verändernden, wohl auch gefährdenden Fort
schritt keinen Ort, kein Subjekt der Entscheidung. 
Das wieselt sich durch, wird hier und dort voran
getrieben, in abhängigen Stellungen, unter Ge
sichtspunkten, die völlig anderen Prioritäten geh
orchen (Neugierde, Karriere, Konkurrenz, Mark
terschließung, Sicherung von Investitionen). Ein 

Parlament damit zu befassen, ist fast so absurd 
wie der Wunsch eines Eskimos auf grönländische 
Sommerfrische. Das kann man nochmal und 
nochmal sagen, wird man auch tun müssen, mal 
in philosophischen Rundschauen und Feuilleton
beilagen, mal in gewerkschaftlichen Monatshef
ten. Dafür gibt es Ehren, Akademien, irgendwann 
vielleicht auch fast berufsmäßig gesicherte Mah
nerkarrieren mit Aussicht auf Straßennahmens-
gebungen nach dem Ableben. Wen aber kümmert 
das eigentlich? 
Auf den Fragenden warten übermächtige Gegen
fragen: SoE etwa Wahrheitsfindung durch Ab
stimmung ersetzt werden? Und dann dieses Ge
rede von der alternativen Wissenschaft! Ist Logik 
biegsam? Kann sie klein oder groß, gewaltsam 
oder sanft angelegt werden? 

Derartige argumentative Kaktusbüsche stehen 
überall herum, um die Luftballonträume einer 
anderen Technik- und Industrieentwicklung in 
ihre Stachelarme zu nehmen: Erdrosselt der Ruf 
nach Kontrolle und Mitentscheidung nicht die 
Forschungsfreiheit? Steht er damit nicht in einer 
unrühmlichen Koalition mit Inquisition, Faschis
mus und Stalinismus, die anders und doch ähnlich 
die Freiheit des wissenschaftlichen Urteils unter
jocht haben? Woher - um dem bereits am Boden 
liegenden Wissenskraftksritiker noch den Stiefel 
auf die Brust zu setzen- soll die soziale Kraft und 
Macht, die Rationalität kommen, um den Zauber-
bhrlingsbann zu brechen? Wird und wirkt nicht 
alles Rätseln um politische Steuerungs- und Mit
entscheidungsmöglichkeiten lächerlich ange
sichts einer weltweit verselbständigten Fort-
schrittsmaschinerie? Weckt nicht alles Rütteln an 
der schlafwandlerischen Sicherheit der wissen
schaftlich-technischen Zivilisation nur die Gei
ster des Irrationalismus? Wie, um alles in der 
Welt, soll die ökologische Katastrophe denn ge-
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meistert werden, wenn nicht durch einen Auf
wärtsknick in der technischen Entwickung? Das 
aber heißt: Nicht weniger, sondern ein Mehr an 
technischer Beherrschung ist gefordert, so daß 
alle Fortschrittskritik im günstigsten Fall ihres 
Erfolges die technische Gesellschaftsprogram
mierung und -konstruktion auf eine höhere Stufe 
hebt. Ist der Ruf nach Alternativen nicht eine 
preisgünstige Werbetrommel für neue Weltmärk
te? Leitet die Dramaturgie der ökologischen Ge
fahren nicht schon jetzt einen neuen Technikim
perialismus der ersten Welt gegenüber der dritten 
und vierten ein? So stampfen die Fragen über die 
FortschrittsMtiker hinweg. Gewiß, Wiederauf
führungen klassischer Bühnenstücke haben ihren 
Sinn. Vor allem in der Provinz. Warum dann aber 
nicht ein Austausch von nummerierten Zitaten? 
Warum Autoren bitten und nicht einfach Leihzet
tel für Bibliotheken austeilen? 
Hier soll ein Gedanke vorgestellt und erprobt 
werden, dessen Banalität und Konformität so 
offensichtlich ist, daß eine Verschwendung der 
Aufmerksamkeit an ihn schon wieder reizvoll 
sein könnte. 

1. Fortschritt heißt auch: Von der 
Wahrheitswissenschaft zur 
Wenn-und-Aber-Wissenschaft 

Die Macht, die der verselbständigten Wissen
schafts- und Technikentwicklung entgegenwir
ken und entgegentreten kann, ist in erster Instanz 
nicht die Politik, das Parlament, das Recht, die 
Öffentlichkeit, die Versammlung derBürgergrup-
pen. Alle diese Gegeninstanzen werden nur dann 
und in dem Maße Einfluß gewinnen, wie erkannt 
und praktisch wirksam genutzt wird, daß es die 
Wissenschaft selbst ist, die den Selbstlauf von 
Wissenschaft und Technologie unterminiert, mit 
unfreiwilliger Gründlichkeit mögliche Ansatz
punkte zu ihrer Reformation freilegt. Die immer 
noch ungesehene Nebenfolge der wissenschaft
lich-technischen Revolution ist die Revolutionie

rung der Wissenschaften selbst, derUmsturz ihrer 
Grundlagen und Ansprüche, mit denen sie ihren 
Eigenlauf begründet und begonnen hatten (U. 
Beck 1986, Kap. VH). 
Um es einmal ganz unverblümt zu sagen: Alle 
Versuche, dem Fortschritt der Wissenschaften 
eine innere Logik beizulegen, ihre Urteilsfähig
keit auf die Unbezweifelbarkeit von Experimen
ten zu gründen, sie als eine Art des Zur-Sprache-
Kommens der Natur selbst darzustellen, sind ge
scheitert Immer waren es - das ist wichtig -
wissenschaftliche Erkenntnisfortschritte selbst, 
die die Entwürfe wissenschaftlicher Rationalität 
demontiert haben. Die moderne Physik hat das 
alte mechanische Kausalitätsverständnis von Na
tur und Mensch zertrümmert Die Erkenntnis-
und Wissenschaftstheorie hat alle Wege zu einer 
Wirklichkeit an sich - ohne den vermutenden, 
irrenden Erkermtniszugriff- abgeschnitten. Fort
schritt in der Wissenschaft heißt ja die ständige 
Widerlegung alter Auffassungen und ist damit im 
Gedächtnis, das über den Augenblick hinaus
greift, ein dauernder Beleg wissenschaftlicher, 
menschlicher Unzulänglichkeit 
Die Selbstentthronung der Wissenschaft ist also 
nicht schlechte Wissenschaft, ein Mangel, ein 
Fehler, der behoben werden könnte. Sie selbst ist 
Produkt des Weiter, Mehr, Besser, das als Gesetz 
der wissenschaftlichen Entwicklung innewohnt, 
und nur im Augenblicks vergessen, im jeweiligen 
Siegestaumel der Jetzt-Erkennmis zu einer un
endlichen Steigerung von Fortschritten verfälscht 
werden kann. Wir haben es gerade in der vorder
sten Linie mit einer vorausstürmenden Wissen
schafts- und Technikentwicklung zu tun, ohne 
Wahrheit, ohne methodische Gewißheit ihrer 
Aussagen und Projekte, also mit einer Wissen
schaft, die kraft ihres eigenen Urteils, ihrer eige
nen Fomcru±tsmechanik sich von einer Wahr-
heits- in eine Wenn-und-Aber-Wissenschaft ver
wandelt hat. 
In gewisser Weise bestätigt sich heute auf eine 
ganznüchteme, alltägliche Art die Vermutung der 
alten griechischen Skeptiker, daß mit unserem 
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Wissen unser Nichtwissen wächst. Das Ergebnis 
des wissenschaftlichen Fortschritts ist nicht Si
cherheit, sondern Ungewißheit, allerdings in ei
ner durchdachten, durchfragten, bewußteren 
Weise. Wir wissen weniger, weil wir mehr wissen. 
Mit dem Wissen wächst also das Nichtwissen und 
das Wissen darum, und diese Veröffentlichung 
des reflektierten Zweifels, zu dem sich Wissen
schaft in der Speerspitze der Forschung verdichtet 
hat, manchmal freiwillig, meist unfreiwillig, 
macht den Kern der Verunsicherung aus, der die 
wissenschafthch-technische Zivilisation heute 
und in Zukunft erschüttert. Wissenschafts- und 
Kulturkritik blieben folgenlos wie in den vergan
genen Jahrhunderten, wenn nicht die Wissen
schaft in ein Stadium der veröffentlichten und 
objektivierten Selbstbezweifelung in der Konse
quenz ihrer arbeitsteiligen Verselbständigung 
übergegangen wäre. Der Zweifel, der im Inner
sten der wissenschaftlichen Rationahtät wohnt 
und diese ausmacht und im fortgeschrittensten 
Stadium von ihr selbst (unfreiwillig) entfesselt 

wird, ist der interne Verbündete, der Türöffner für 
eine künftige Reformation der Wissenschaft in 
einer nun auch mit und gegen Wissenschaft mün
dig werdenden Gesellschaft. 

2. Gesellschaft als Labor: 
Demokratie schleicht sich ein 

Diese Überlegungen klingen sehr philosophisch, 
was heutzutage abgehoben meint. Das Gegenteil 
ist der Fall. Es handelt sich um ausgesprochene 
Stolpersteine in der Forschungs- und Technikpra
xis. 
Dem Bilderbuch nach gibt es reine und ange
wandte Wissenschaft. Jene ist Forschung, diese 
Technik. Jene frei (wertfrei), diese ökonomisch 
und politisch bestimmt und verflochten. Rationa
lität sichert die reine Forschung unter dem Ehren
titel der Grundlagenforschung - womit erstens 
ein Nacheinander, zweitens ein Ableitungsver
hältnis zwischen Forschung und Anwendung, Ex-
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perirnent und technischer Nutzung beansprucht 
wird. Dieses ganze Kartenhaus der heilen Welt 
wissenschaftlicher Rationalität ist durch die jüng
sten großen, tiefgreifendsten, ökonomisch an
spruchsvollsten für Fortschritte der letzten und 
kommenden Jahre in sich zusammengebrochen. 
Theorien über das Funktionieren und die Sicher
heit von Atornkraftwerken beispielsweise sind 
erst nach deren Bau überprüfbar. Experimentelle 
Großtechnologie muß als Herstellung einer neu
en unbekannte, unerforschten Wirklichkeit im 
Stadium seiner praktischen Wirkung inszeniert 
und kontrolliert werden. 
Praxis als Forschung und das Eingehen von Ge
fahren um ihrer Erforschung willen sind zwei 
Seiten derselben Sache in dem Abenteuer der 
technischen Zivilisation, das vor uns hegt. 
Jm Nachhinein haben wir erfahren: Es waren 
viele, mindestens zweihundert Experimente einer 
„verbrauchenden Embryonenforschung" nötig, 
bevor das erste „Retortenbaby" gelang. Kernre
aktoren müssen gebaut, gentechnische Kunstwe
sen ausgesetzt, chemische Produkte in Umlauf 
gebracht werden, damit ihre Eigenschaften, ihre 
Sicherheiten, ihre Langzeitfolgen studiert werden 
können. In dieser Umkehrung von Experiment 
und Anwendung, in dieser Verschmelzung von 
Forschung und Technik zu einem neuen Typus 
der herstellenden Basteiwissenschaft in der expe
rimentell werdenden Gesellschaft verbergen sich 
moralische, politische und logische Probleme. 
Bislang werden nur die ethischen Fragen öffent
lich (vorsichtig) aufgepickt Sie Hegen am Bei
spiel der Embryonenforschung ebenso auf der 
Hand wie bei Freilandexperimenten, führen zu 
schwierigen Abwägungs- und Standpunktkon
flikten, deren Unlösbarkeit ein geradezu bere
chenbares förderungswürdiges Dunkel abgibt, 
um diese Probleme dann als verschollen abbu
chen zu können. Die Einrichtung von Ethiklehr
stühlen ist in diesem Sinne die andere, zweite Art, 
dem Fortschritt grünes Licht zu erhalten. 
Das Dilemma liegt darin, daß auf diese Weise das 
Experiment exportiert, Gesellschaft zum Labor 

gemacht wurde (U. Beck 1988, S. 200 ff; W. 
Kohen/J. Weyer 1989), woraus zweierlei folgt 
Erstens: Die Forschung selbst wird zu einem 
Stochern im Nebel. Laborexperimente setzen 
Kontrollierbarkeit der Variablen voraus, die in 
dem Maße aufgehoben wird, wie die Grenzen des 
Labors offen werden. Freiland-und Menschheits
experimente (wie sie die Gentechnik, Humange
netik, Fortpflanzungs- und prädikative Medizin 
darstellen, aber auch die schleichenden und ga
loppierenden ökologischen Katastrophen) wer
fen nicht nur ethische, sondern vorher noch theo
retische, forschungslogische Probleme auf: Mit 
der Kontrollierbarkeit der exklusiven Laborsitua
tion schwindet der Rahemn, der überhaupt eine 
präzise Begriffsbildung und Variablenbestim
mung möglich macht Die Hypothesen-Überprü
fung verschwimmt wird fiktiv, weil mit dem 
Ausweiten, dem Öffnen der Laborgrenzen theo
retisch und praktisch unkontrollierbare Einflüsse 
unterstellt werden müssen. 
Zweitens wird die herstellende Technikforschung 
politisch von Zustimmungen und Antworten auf 
öffentliche Fragen und Zweifel abhängig, die die 
wissenschaftliche Autorität die wissenschaftli
che Logik im Vorhinein gerade nicht beantworten 
und entkräften kann. Die Tunswissenschaft - die 
Taten, hergestellte Wirklichkeiten braucht, um 
ihre Irrtümer korrigieren zu können - wird zum 
Laien in eigener Sache, wenn es darum geht, zu 
entscheiden, ob das Abenteuer einer erst prakti
schen und dann empirischen und theoretischen 
Wissenschaft, die zugleich kulturelle Konstanten 
der bisherigen Ixbensführung außer Kraft setzt 
gewagt und allen zugemutet werden kann. Ein 
politischer und nicht wissenschaftlich zu begrün
dender Konsens ist Voraussetzung der Herstel
lungsforschung. 
Das Risiko einer geschaffene Sachverhalte stu
dierenden Technikforschung kann logisch und 
ethisch niemals in einem wissenschaftlichen Sin
ne legitimiert werden. Gentecriniker, Humange-
netiker, Reaktorforscher, Fortpflanzungsmedizi
ner usw. werden zu Bettlern, Hausierern in eige-
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ner Sache, deren Tun blank wissenschaftlicher 
Rechtfertigung von Spenden öffentlicher und po
litischer Zustimmung abhängig wird. Poütik 
kommt vor Forschung und Forschung wird nun 
wirklich und buchstäblich selbst zur Politik, weil 
sie herstellen, verändern muß, um überhaupt ihre 
wissenschaftliche Rationahtät entfalten zu kön
nen. Wo aber Wissenschaft selbst sich ihrer Wis
senschaftlichkeit beraubt, öffnet sie die Tore für 
öffentliche Dispute, Befürchtungen, Standpunkte 
und Mitbestimmungen. Demokratie schleicht 
sich ein, nicht nur bei der meist vorentschiedenen 
Umsetzung, sondern bei der Ungewißheit, beim 
Streit um die Richtung der Forschung selbst, 
bevor diese ihre Sachgesetzlichkeit entwickeln 
und inszenieren kann. Li Sachen Forschungsstart 
ist der Wissenschaftler Laie, Unwissender wie 
andere Beobachter und Betroffene auch. Nein, 
mehr als das: Er ist interessierter Laie. Seine 
Forschungsinteressen zwingen ihn dazu, die 
Harmlosigkeit des Experimentes zu erweisen. 
Parteilichkeit ist Professionsnotdurft, weil Fragen 
und Zweifel, rücksichtslos und grundsätzlich ge
worden, die Technikforschung buchstäblich brot
los machen können. Der mögliche Dieb urteilt, 
übertragen gedacht, über Eigentumsdelikte. 

Damit aber sind wir beim eigentlich zentralen 
Problem: Wir können aus unseren Fehlem lernen. 
Das ist nach Popper der Kern der wissenschaftli
chen Rationalität. Wer entscheidet aber - wie, 
wann und auf welcher Grundlage -, ob ein Gesell
schaftsexperiment der herstellenden Technikfor-
schung gescheitert ist? Forschung, die Praxis wer
den muß, um Forschung sein zu können, hat die 
Bedingungen ihrer FalsifMerbarkeit ausgehe
belt. Die Grenzen zwischen Herstellung, For
schung und Nutzung werden fließend. Aber auch: 
Alle Unfälle, Störfälle z.B. in K r̂rdcraftwerken 
überall auf der Erde, sind experimentelle Befunde 
eines laufenden, letztlich unentschiedenen, viel
leicht sogar unentscheidbaren Realexperimentes. 
Dabei reden nun aber viele mit. Unterschiedliche, 
gegensätzliche Weltsichten werden herangetra

gen: Techniker selbst sind am technischen Gelin
gen interessiert, was nicht zusammenfällt mit den 
gesundheitlichen Folgen, den sozialen und poli
tischen Turbulenzen und Verantwortlichkeiten, 
nicht zu vergessen: dem Urteilsspruch der öko
nomischen Rentabilität. Es ist also ein Chor von 
Stimmen und Gesichtspunkten, die über Verlauf 
und Ergebnis streiten. 
Wobei zweierlei hervorsticht: Das Experiment, 
beispielsweise Kernenergie (aber nun auch Gen
technik, Formflanzungsmedizin, Humangenetik, 
prädikative Medizin usw.), wird zeitlich, räum
lich und sozial unabschließbar. Gleichzeitig aber 
gibt es keinen verantwortlichen Experimentator, 
kein Subjekt, das mit wissenschaftlicher Autorität 
über die Gültigkeit der Ausgangshypothesen ent
scheidet. Es handelt sich im Grenzfall um alle 
einschließende Menschheits- und Niemandsex-
perimente, deren ungeschriebene, kontroverse 
Geschichte über die Zeiten, Fächer und Nationen 
hinweg den Datenbefunden früherer Laborexpe
rimente entspricht. 
Wenn man angesichts dieser längst eingetretenen, 
emgeschliffenen Situation einer experimentell 
gewordenen Welt und Gesellschaft Poppers nun 
museal wirkenden S atz noch einmal um Rat bittet, 
dann hängt die wissenschaftliche Rationalität an 
dem seidenen Faden der Revidierbarkeit und der 
Irrtumsfähigkeit der ihre Wirklichkeit schaffen
den Forschung. Atomkraftwerke könnten immer 
noch, wenn auch mit großen Schwierigkeiten und 
Kosten, abgeschaltet und vom Netz genommen 
werden. Was aber geschieht mit den freigesetzten, 
Fleisch und Leben gewordenen ..Irrtümern" der 
Gentechniker und Humangenetiker? Wie ist eine 
Forschung lernfähig zu erhalten, deren eingestan
dene Fehler nicht nur MiMardeninvestitionen 
vernichten, sondern der Selbstaufhebung einer 
Fachdisziplin gleichkommen? Die neuen For
schungseinrichtungen, die das Labor nur noch als 
Zwischenstation kennen und die Praxis, das Frei
landexperiment, die Gesellschaftsveränderung 
zur Überprüfung ihrer Annahmen brauchen, rin
gen - nicht der subjektiven Absicht nach, aber 
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angesichts der verschobenen, auf den Kopf ge
stellten Interessenkonstellation ihrer herstellen
den Forschung - in völlig neuer Weise mit dem 
Dogma. Es besteht der begründete Verdacht, daß 
die Lern-, die Irrturnsfähigkeit im Prinzip be
schnitten ist Wissenschaft hat ihre Logik verab
schiedet und gerät unter die Macht von dieses Mal 
selbst gesetzten und gepflegten Dogmen in eige
ner Sache - und dies in Forschungsfeldern und 
-fragen, die die Existenzform des Lebens und des 
Menschen berühren und verändern. 

3. Das Risikokalkül oder Wie wollen 
wir leben? 

Bekannt ist, wie diese Fragen de facto gehandhabt 
werden. Man bildet Spezialeinrichtungen der Ri

sikokalkulation aus. Diese sind der Versuch, tech
nisch einen Konsens für Fragen zu beschaffen, 
die sich gerade dernurtechnischen Beantwortung 
entziehen. Die jetzt überall um sich greifende 
Rede von Risiken ist ein mathematisch verklau
suliertes Moralisieren. Akzeptierte Risiken wer
den mit zu akzeptierenden Risiken verglichen, 
wodurch die Legitimation, die jene schon genie
ßen, auf diese umgeleitet werden solL 
Es ist nicht zu leugnen, daß das Risikokalkül dem 
Abenteuer des Industrialismus ein Stück sener 
Abenteuerlichkeit nimmt. Unvorhersehbares, zu
künftige Ereignisse, Schäden werden gegenwär
tig kalkulierbar. Folgen werden aus ihrer indivi
duellen Leidensgeschichte herausgehoben, zu 
Wahrscheinüchkeits- und damit zu Systemereig
nissen, die allgemeiner Regelung bedürfen, bei
spielsweise durch Versicherungen, technische 
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Vorkehrungen, Lastenverteilung, medizinische 
Vorsorge usw. (vgl. Beck 1988, S. 177 ff.; F. 
Ewald 1986). Das ändert aber nichts daran, daß 
auf diese Weise che Technik nicht die politischen 
und ethischen Fragen, die ihr Sturmlauf auslöst, 
immanent, mathematisch, sozusagen in eigener 
Zuständigkeit auflösen kann. 
Im Gegenteil, Risikoberechnungen sind auch eine 
Art Offenbarungseid technischer Rationalität. 
Niemals folgt aus ihnen das, was sie erzeugen 
sollen: Akzeptanz. Spezialisten sind auf kulturel
le und ethische Standards angewiesen, um Gren
zen des Zumutbaren, des Akzeptablen zu ermit
teln. Grenzwerte sind Verkehrsregeln, Grundge
setze im Umgang mit absehbar umabsehbaren 
Folgen technisch-industrieller Entwicklungen. In 
sie fließen technische Spezialkenntnisse über Re
aktionen, Abläufe und medizinische Folgen ein. 
Aber eben auch Antworten auf die Frage: Wie 
wollen wir leben? Sie kann nicht nur von Land 
zu Land, von Kultur zu Kultur unterschiedlich 
beantwortet werden, sondern gehört in einer de
mokratisch verfaßten Gesellschaft auch nicht in 
die Hand von Ingenieuren. Doch davon völlig 
unberührt gilt bei uns ähnlich wie in anderen 
Industrieländem das Monopol der Technik(er) in 
Risikofragen (dazu A. Roßnagel 1983; R. Wolf 
1987; W. Roters 1987; U. Beck 1988, S. 189 ff.). 
Gerade auch die Bedenken gegen Risiken einer 
Technologie werden fast immer auf der Grundla
ge des herrschenden naturwissenschafüich-tech-
nischen Denkens formuliert. Ebenso entstammen 
die angebotenen Therapien und Alternativen dem 
Arsenal der Technik. 
Gegen S02-haltige Emissionen fordert man Ent
schwefelungstechniken, und schädliche Autoab-
gase sollen durch Katalysatoren vermieden wer
den. Der Ruf nach dem Gesetzgeber verlangt von 
Konzepten des Abfallrecyclings bis zur Berst
schutzvorrichtung bei Atornkraftwerken meist 
nicht mehr, als umweltpolitische Signale für eine 
vermeintlich bessere technische Lösung zu set
zen. Und viele den Gerichten vorgelegte Klage
schriften fordern nach dem Verständnis der 

Kläger ledigjich, den Erkenntnissen der Natur
wissenschaft Rechtskraft zu verleihen. Imissions-
grenzwerte werden angezweifelt, weil es Anzei
chen gibt, daß die ihnen zugrundeliegenden wis
senschaftlichen Erkennmisse überholt oder die 
Meßverfahren technisch veraltet seien. Die Emis
sionen von Altanlagen geraten dann in das Feuer 
der Kritik, wenn die Betroffenen argwöhnen, sie 
lägen über dem nach dem „Stand der Technik" 
Unvermeidbaren. 
Die Ingenieure haben ihre gesellschaftsschöpfen-
de Rolle an einem simplen sozialen Nagel befe
stigt. Urnen wird verbindlich zugestanden - ver-
bindlich für Recht und Politik -, anhand ihrer 
Maßstäbe zu entscheiden, was der „Stand der 
Technik" gebietet. Da aber diese Generalklausel 
der Maßstab für einklagbare Sicherheit ist, ent
scheiden de facto in der Bundesrepublik private 
Organisationen und Gremien (z.B. der Verein 
deutscher Ingenieure, das Institut für Normung), 
was allen an Gefahren zugemutet wird. 
1h der Luftpolitik, dem Lärmschutz, der Wasser-
politik usw. immer dasselbe Muster: Gesetze ge
ben das allgemeine politische Konzept vor. Wer 
aber wissen will, was den Bürgern als konstante 
Dauerration an Normalvergiftung zugemutet 
wird, muß das KJeingedruckte nachlesen. Selbst 
die klassischen Instrumente politischer Steuerung 
-RechtsveronmungundVerwaltungsvorschrift-
sind in den Kernaussagen leer, jonglieren mit dem 
„Stand der Technik", untergraben auf diese Weise 
ihre eigene Zuständigkeit und setzen zugleich an 
ihrer Stelle den „wissenschafthch-technischen 
Sachverstand" auf den Thron der Gefahrenzivili
sation. 

4. Was tun? Perspektiven einer 
ökologischen Aufklärung 

Alle hier nur schlaglichtartig beleuchteten Argu
mente lassen sich anders herum wenden und 
lesen. Wissenschaft in ihrem fortgeschrittensten 
Stadium ist zu einem Unternehmen unfreiwilliger 
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Selbstverunsicherung geworden - nicht in ihrer 
einzelfachlichen Bornierung, aber in ihrem 
Wecriselverhältnis zwischen den Fächern, Zeiten, 
Theorien, Schulen, Methoden. Es ist die wissen
schaftliche Akribie, die auf vielen Wegen die 
Panzer des wissenschaftlichen Erkenntnismono
pols von innen her aushöhlt In gleichem Maße 
wachsen externen Instanzen Einflußchancen 
nicht nur in der Auswertung, sondern auch in der 
Konstruktion wissenschaftlicher Erkenntnis 
selbst zu. Dies gilt es für eine demokratische 
Öffnung und Mitbestimmung zu nutzen. 

Gesellschaft selbst ist zum Labor geworden, d Ji.: 
Wahrheitsfindung ist nicht nur vielstimmig, son
dern auch öffentlich geworden. Es gibt Speziali
sten für das Technische und für die Folgen; soziale 
und funktionale Rationalität spalten sich auf und 
konkurrieren miteinander. Die „einfache" - dJi. 
traditionale, monopolistische -und eine „reflexi
ve", d.h. selbstkritische Wissenschaftsauffassung 
beginnen sich innerhalb der Fächer gegeneinan
der zu orientieren und zu organisieren. In Sachen 
Risiko, das ist wichtig, ist niemand Experte. Wenn 
dennoch die Ingenieure de facto hier das Sagen 
haben, gilt es, die Gremien, Gutachter- und Sach
verständigenzirkel zu öffnen für den Pluralismus 
der Fächer, der außerfachlichen Beurteilungswei
sen und Mtbestirnmungen, die sich in dieser 
Gesellschaft sowieso längst zu Wort gemeldet 
und oft bereits auch schon organisiert haben. 

Das Prinzip der Gewaltenteilung wäre gegen die 
technokratische Einheit von Tätern und Richtern 
(Gutachtern) durchzusetzen. Gerade weil die Er
forschung von Folgen und Risiken deren Erzeu
gung voraussetzt, können und müssen andere: 
Laien, Öffentlichkeit, Parlament, Politik mitre
den, die Entscheidungsmacht zurückerobern in 
einer Gesellschaft, die längst dazu übergegangen 
ist, ihre Zukunft im Medium der Technik zu 
gestalten. Die Erforschung von Gefahren und 
Risiken ist notwendig. Sie ist der erste Schritt aus 
der Abgeschlossenheit der wissenschaftlichen 
Weltveränderung in die Öffentlichkeit. 

Das wissenschaftliche Tun bedarf der Rechtferti
gung unter Zugrundelegung von Maßstäben, die 
das trojanische Pferd der Mitbestimmung in sich 
beherbergt Und doch muß ebenso klar gesehen 
und aufgezeigt werden, daß das Risiko als Brems
klotz und Steuerungshebel einer verselbständig
ten Technisierungsdynamik nur bedingt tauglich 
ist. 
Risiken können technisch minimiert werden. Wer 
nur auf sie setzt, um die öffentliche Mitsprache 
über das wissenschafthch-technische Abenteuer 
zu gewinnen und zu erweitem, setzt sich selbst 
dem Zugzwang aus, in dem Maße zuzustimmen, 
in dem die Sicherheitsbedenken ausgeräumt wer
den. Demokratie jenseits der - gerade auch mit 
der Dramatisierung der Gefahren drohenden -
Expertokratie beginnt dort, wo die Debatte und 
die Entscheidung darüber eröffnet werden, ob ein 
Leben unter Bedingungen gewollt wird, die selbst 
immer sicherer werdende Technologien uns be
scheren. Wie wollen wir lebenl Diese Frage kann 
gerade auch durch die Konzentration auf Risiken 
und Sicherheit der öffentlichen Verantwortung 
entwunden werden, der ihre Beantwortung in 
einer Demokratie allein zusteht, die vor der Ge-
stdamgskraftderTechniknichtkapituherenwill. 
Eine Schlüsselfrage der gegenwärtigen und zu
künftigen gesellschaftlichen Entwicklung lautet: 
Kann - oder optimistischer: - wie kann das Indu
striesystem aus seinen Fehlem lernen? Daß das 
Industriesystem von seinen Fehlem profitieren 
kann, beweisen die expandierenden Märkte eti
kettierter „Umweltverträghchkeit" (von den 
Schnürsenkeln bis zum Schmieröl). So liegt es 
gerade für eine pragmatische, im besten Sinne am 
Erfolg, an der Abwendung und Überwindung von 
Gefahren orientierte Politik nahe, das Technikin
teresse der Industrieproduktion, den ökonomi
schen Aufschwung zur Lösung von Überlebens
fragen zu aktivieren. Den Ausweg aus dem Di
lemma der Industrieproduktion zwischen 
Wachstum und Zerstörung weist in dieser Sicht 
das Industriesystem und seine ökologisch gewen
dete Produktivität selbst. Das Zauberwort lautet: 
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nicht nur soziale, sondern auch öklogische Markt
wirtschaft. 
Joschka Fischer hat in seinem jüngsten Buch „Der 
ökologische Umbau der Industriegesellschaft" 
(1989) diesen einen logisch möglichen Weg 
(stellvertretend für viele auch in SPD und CDU) 
in dankenswerter Konkretheit pointiert vorge
zeichnet und ausgemalt Man kann für diesen 
Pragmatismus, gerade weil er so schön undeutsch 
ist und die Prinzipienreiterei zugunsten einer 
Orientierung an der Wirkung - und das heißt: an 
der Kleinarbeitung von Gefahren - ins Lächerli
che abschiebt, viel Sympathie aufbringen. Auch 
macht dieser Realismus die Grünen wohl über
haupt erst pohtikfähig. (Das Bekenntnis zum In
dustriesystem als Basis seiner Korrektur wäre ihr 
„Godesberg" und Joschka Fischer ihr Herbert 
Wehner.) Aber dies darf den Bück nicht für den 
Gegenreaüsmus trüben, der den Grundfehler die
ser Sicht aufdeckt 
Dieser tritt hervor, wenn man sich die Frage 
vorlegt: Auf welche Gefahrenziele soll der öko
logische Umbau der Industriegesellschaft denn 
eigentüch ausgerichtet werden? Auf die Gefah
ren, die vor zehn Jahren schon oder noch nicht, 
heute schon oder noch nicht, morgen schon oder 
noch nicht ins Bückfeld der Öffentüchkeit geh
oben wurden? Man muß sich nur die Konjunktu
ren und Konkurrenzen der Mammutgefahren ver
gegenwärtigen, um hier stutzig zu werden. Wie 
lange wurde die Kernenergie allgemein begrüßt 
wann das Ozonloch, wann der sterbende Wald mit 
welchen Gegengiften, welchen konkurrierenden 
Drachenfragen hoch- oder weggerechnet? Und 
welche Überlebensfragen werden in naher und 
femer Zukunft aus den Wunder- und Schreckens
kisten des technischen Fortschritts (Gentechnik, 
Humangenetik, prädikative Medizin) hervorge
zaubert und unsere Aufmerksamkeit, unser poli
tisches Nothandeln alarmieren? 
Erkennbar wird so, wie der technisch-ökonomi
sche Gefahrenpragmatismus Ad-hoc-Definitio-
nen aufsitzt, seine eigene Entstehungsgeschichte 
vergißt, das sehr bewegliche Medienbild der an
erkannten, um Anerkennung ringenden Gefahren 

zur Richtschnur eines an die Substanz gehenden 
Gesellschaftsumbaus macht. Der Kategorienfeh
ler üegt also in der technischen Verdingüchung 
der Jeweils-Gef ahren und der damit verbundenen 
Ausklammerung der gesellschaftüchen Gefah
rengenese und ihrer Bedingungen. 
Nur wenn das Gesetz der ungesehenen Nebenfol
ge gebrochen, die Entscheidung über Technolo
gien vor und in ihrer Genese in den öffentlichen 
und politischen Prozess rdneingehoben wird, 
kann das,Saturn" der Gefahrenzivilisation in die 
Handlung, in die Entscheidung zurückgeholt wer
den. Die herrschende Praxis - erst Entwicklung 
und öffentliche Finanzierung neuer Technolo
gien, dann Nachdenken und Nachforschen (im 
wahrsten Sinne des Wortes) über Gefahren und 
Folgen, dann öffentliche Diskussion unter dem 
FaUbeil erzeugter Sachzwänge - muß aufge
schlossen und umgedreht werden. Nur so können 
- könnten, vielleicht - Gefahren minimiert und 
Mitsprachemögüchkeiten eröffnet und gesichert 
werden. Die poütische und demokratische Öff
nung der Gef ahrentechnokratie ist also dieses Mal 
(ausnahmsweise) auch der Weg ihrer Verhinde
rung. 

UlrichBeck, Herausgeber der Zeitschrift „Soziale 
Welt", lehrt Soziologie in Bamberg und arbeitet 
z.Zt. am Kulturwissenschaftüchen Institut an der 
Ruhr. 
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Annette Kuhn 

Staatliche Förderung oder Autonomie? 
Wohin entwickelt sich die Frauenforschung? 

Die staatliche Förderung, die Autonomie und die 
Zukunft der Frauenforschung: diese drei, sehr 
disparaten Fragestellungen wurden zum Paket 
zusammengeschnürt und am 16. Februar 1989 auf 
dem Symposium 1989: Frauenforschung und 
Kunst von Frauen. Feministische Beiträge zu 
einer Erneuerung von Wissenschaft und Kunst 
verhandelt. Allerdings in der umgekehrten Rei
henfolge. Denn den Anfang des Symposiums 
bildete die Selbstdarstellung feministischer 
Sichtweisen von Wissenschaft und Kunst von 
Frauen. Die Innovationskraft des Feminismus 
stand zur Debatte. Wir wollten wissen: Ist es 
vermessen, vom Feminismus als einer innovati
ven Kraft, die erneuernd und verändernd in unser 
Bildungssystem und unsere kulturellen Normen 
einzugreifen vermag, zu sprechen? 
Diese beunruhigende Grundsatzfrage bestimmte 
den weiteren Tagungsverlauf, auch wenn sie 
immer wieder durch vordergründigere Diskus
sionen zur Frauenpolitik, zu den Gleichstellungs
strategien und dergleichen zurückgedrängt wur
de. Die beiden Podiums- und Plenumsdiskussio
nen über die Autonomie, die Ausgrenzungen und 
Vereinnahmungen feministischer Wissenschaft 
und Kunst und über die staatliche Förderung von 
Frauenforschung folgten in der Planung bewußt 
an zweiter und an dritter Stelle. 
Der Dreh- und Angelpunkt dieses Symposiums 
war die Frage nach dem Selbstverständnis des 
Ferninismus als einer neuen Sichtweise. Von der 
Qualität und der Überzeugungskraft dieses femi
nistischen Selbstanspruches hing nach den Vor
stellungen der Veranstalterinnen auch der Um
gang mit den beiden weiteren Fragen - der Auto
nomie und der staatlichen Förderung - ab. Diese 
Entscheidung hatte ihre Vorgeschichte. In der 
Frauenbewegung wurde wiederholt die Erfah
rung gemacht: Erst aus dem Bewußtsein des Fe
minismus und der Kunst von Frauen als einer 
innovativen Kraft heraus gewinnen Frauen in der 

Wissenschaft und der Kunst die geistigen und 
psychischenKompetenzen, sich kritischundkon-
struktiv mit dem patriarchalen Gepäck in unseren 
Bildungsinstitutionen und in unserem kulturellen 
Erbe auseinanderzusetzen, die Fragen nach dem 
, .Drinnen" und, .Draußen" richtig zu stellen und 
die angemessenen Forderungen an die Gesell
schaft und an den Staat als Bildungsinstanz zu 
richten. Inwieweit diese Erfahrungen aus der 
Frauenbewegung auch wissenschaftliche und 
künstlerische Ausdrucks- und Denkweisen nach-
haltig prägen und auf die politischen Forderungen 
von Frauen hinsichtlich ihres Status im Bildungs
system und in der kulturellen Öffentlichkeit ein-
wirken, bleibt freilichnoch abzuwarten. Fest steht 
nur: „Wo Sprache und Benennen Macht bedeu
ten, ist Schweigen Unterdrückung, ist Gewalt" 
(Adrienne Rieh 1977). 
Ausgehend von diesen Vorerfahrungen und Vor
überlegungen standen die ferninistische Wissen
schaft und die Kunst von Frauen am Anfang und 
im Zentrum des Symposiums. Die Fragen nach 
der Autonomie und staatlichen Förderung waren 
nachgeordnet. Sie sollten allerdings durch diese 
Nachordnung nicht an Gewicht verlieren. Im Ge
genteil: In der feministischen Sicht hängt das 
öffentliche Gewicht feministischer Forderungen 
gerade von der intellektuellen, moralischen und 
der künstlerisch-kreativen Kraft des Ferninismus 
ab, wie sie in den Produktionen von Frauen er-
faßbarund erfahrbar wird. In den Objektivationen 
ferninistischer Wissenschaft und Kunst von Frau
en liegt der objektive Sachbezug der feministi
schen Forderungen an die Gesellschaft und an 
unser Bildungssystem. Diesen objektiven Sach
bezug müssen Frauen jedoch im Gegensatz zu 
ihren männlichen Kollegen neu setzen. Die Hi
storikerin Tilde Sankovitch spricht hier mit Bück 
auf die Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen 
derRenaissancevondererforderüchenErfindung 
von Autorität: .Jhventing Authority of Origin: 
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The difficult Enterprise". Frauen von heute stehen 
vorder gleichen Aufgabe wie ihre Schwestern vor 
400 Jahren. Sie müssen die künstlerischen und 
wissenschaftlichen Normen neu setzen und die
sen Normen öffentliche Anerkennung verschaf
fen. Ein schwieriges Unterfangen. 
Diese Verschränkung der wissenschaftlich
künstlerischen mit der politischen Ebene auf dem 
Bonner Symposium entsprach dem weitverbrei
teten ferninistischen Konsens, der, inzwischen 
vielfach theoretisch proklamiert, allerdings nur 
selten praktisch eingelöst wird. Während des 
Workshops Feminismus auf dem 2. intemationa-
knundmterdisziplinärenFrauenkongress inGro
ningen 1984wurde beispielsweise in diesem Sin
ne vom Ferninismus als einer „transformativen 
Politik" gesprochen. Diese „transformative Poü
tik" sei notwendig, um weitreichende und lang
fristige feministische Ziele in der Wissenschaft, 
in den Bildungsinstitutionen und in der GeseU-
schaft zu realisieren. Der Ferninismus wurde hier 
als eine umfassende Perspektive begriffen, die 
„die Transformation individueller Lebenszusam
menhänge wie auch der Gesellschaft als ganzer 
einschüeßt" (List 1989:10). 
Vergleichbare Grundannahmen bestimmten die 
Planung des Bonner Symposiums. Entsprechend 
standen Vorträge zu den feministischen Sichtwei
sen in der Theologie und Philosophie, in den 
Geistes- und Sozialwissenschaften und in der 
Kunst am Anfang, Sichtweisen, die einen leben
digen Diskurs- und Kommunikationszusammen
hang unter Frauen konstituierten. Die über 500 
Teilnehmerinnen erlebten einen innerfeministi
schen Diskussionszusammenhang von hoher 
Professionaütät und akademischem Niveau. Sie 
wirkten trotz der traditionellen Vortragsform ak
tiv mit und trugen dazu bei, Ansätze zu neuen 
Formen der Interdisziplinarität und zum Ge
spräch zwischen Künstlerinnen und Wissen
schaftlerinnen zu realisieren. Dieser offene Dis-
kussionsprozeß, der in dieser Formund mit diesen 
Inhalten nur außerhalb der vorgegebenen univer
sitären Studiengänge mögüch ist und der quer zu 

den akademischen Karriereleitern verläuft, bilde
te eine entscheidende Erfahrungsbasis für die 
Empfehlungen, Forderungen und VorsteUungen 
einer künftigen Frauenbildungspoütik - in- und 
außerhalb der Institutionen. Denn die realen 
Grenzen zwischen „Innen" und .Außen", zwi
schen Frauen in den Institutionen und außerhalb, 
wurden auf dem Symposium zwar als reale Spal
tungen erfahren, die Wisserischaftierinnen und 
Künstlerinnen untereinander und voneinander 
trennten. Diese Grenzen wurden aber nicht nur 
als Spaltungen, die auch durch die einzelnen 
Frauen hindurchgehen, erfahrbar, sondern darü
berhinaus als Abbild unserer zerrissenen patriar-
chalen Gesellschaft analysierbar, die auf wülkür-
üche und sexistische Weise zwischen Privat und 
Öffentlich, zwischen Reproduktions- und Pro
duktionsprozessen trennt, die somit patriarchale 
Kultur und wissenschaftlichen Fortschritt ermög-
ücht und die in gleichem Maße deren Produktio
nen diskreditiert. In der Reflexion dieser Spal-
tungs- und Grenzerfahrungen visionierten die 
Symposiumsteimelmierinnen einen anderen Ort 



Forschungsjournal NSB 

der wissenschaftlichen und der künstlerischen 
Produktion und neue Verkehrsformen, die die 
sorglich gehüteten Grenzen zwischen der akade
mischen Wissenschaft und Kunst und der außer-
universitären wissenschaftlichen und künstleri
schen Produktion mißachten. 
Das Bonner Symposium war keineswegs einzig
artig. Es reihte sich vielmehr ein in eine Vielzahl 
vergleichbarer Tagungen zur Frauenforschung 
und -kunst. Im vergangenen Jahr wurde in ähnli
cher Weise in Hagen, in Berlin und in Dortmund 
über die Vernetzungs- und Förderungsmöglich
keiten in der Frauenforschung diskutiert; auf einer 
vergleichbaren Tagung der Friedrich-Ebert-Stif
tung in Bonn stand vor allem das Verhältnis von 
institutionalisierter und autonomer Frauenfor
schung im Mittelpunkt Diese Tagungstradition, 
die sich auf dem Bonner Symposium fortsetzte, 
hat noch keineswegs einen Abschluß gefunden. 
Für die nächste Zukunft sind wiederum weitere 
Tagungen geplant, in Münster und anderswo. Das 
ist notwendig. Auf dem Bonner Symposium wur
de abermals deutlich: Alle relevanten Fragen um 
die Zukunft der Frauenforschung sind noch offen. 
Der Klärungsprozeß um die Zukunft der Frauen
forschung ist noch keineswegs abgeschlossen -
weder aus der Sicht des Ferninismus als einer 
wissemchaftlich-kulturellen Innovationskraft 
noch aus der Sicht des Feminismus als einer 
politischen und gesellschaftlichen Größe, die ver
ändernd auf das Bildungssystem einzuwirken 
vermag. Dennoch können im kritischen Rück
blick auf das Symposium eigene Ergebnisse fest
gehalten und Prämissen dieses Symposiums neu 
überdacht werden. 
Erinnern wir uns zunächst noch einmal an eine 
entscheidende Prämisse des Symposiums. Die 
Veraristalterinnen verstanden die feministische 
Perspektive als eine realitätsgerechtere, wahr
heitsgetreuere und zukunftsoffenere Wahrneh
mungsweise gesellschaftlicher Wirküchkeit als 
die akademisch geläufigen Weltdeutungen, die 
uns durch die stumpf gewordenen Instrumente 
männlicher Wissenschaft und die verengten 

Sichtweisen männlicher Künstler und Wissen
schaftler vermittelt werden. Damit sollte zwar 
keineswegs der Anschein erweckt werden, daß 
der Feminismus eine neue universale Weltsicht 
sei, daß der Ferninismus die Erbschaft der tradi
tionellen patriarchalen systematischen Entwürfe 
zu Gesamtdeutungen von Dasein übernehmen 
oder gar eine neue Heilslehre verkündigen will. 
Gewiß nicht. Allerdings sind ferninistische Wis
senschaft und Kunst von Frauen bestrebt, ein 
„anderes Denken" (hier übernehme ich die Argu
mentation von Mary Field Belenky und anderen 
Wissenschaftlerinnen), ein anderes Sehen, eine 
andere Emotionalität und eine andere Moralität 
durchzusetzen: in- und außerhalb unserer akade
mischen Welt. Wir haben auf dem Symposium 
den Ferninismus als ein ideologiekritisches Po
tential, als eine verändernde Produktionskraft, die 
unser marodes Bildungssystem zu reformieren 
vermag, begriffen. Wir müssen uns daher die 
Frage gefallen lassen, ob wir es hier mit einer 
ferrünistischen Real-Utopie, die in die Zukunft 
weist, oder mit einer schlechten Utopie, die uns 
auf Abwege führt, zu tun haben. 
Der Versuch, den feministischen wissenschaftli
chen und künstlerischen Diskurs und eine femi
nistische Politik als Einheit zu begreifen, hatte auf 
dem Sympsoium zu vielen Mißverständnissen 
(z.B. Autonome gegen Etablierte), zu viel Unruhe 
(ist denn das schlimm?) und zu großen Ängsten 
geführt Eine Entschärfung des explosiven Pa
kets, in dem feministische Wissenschaft, Kunst 
und Frauenpolitik zusammengeschnürt waren, 
wäre durch die Trennung zwischen feministi
schem Wissenschaftsdiskurs und politischen For
derungen zu erreichen gewesen. Der Preis für die 
Entschärfung wäre aber hoch, m.E. zu hoch ge
wesen, es sei denn, unsere Prämissen wären 
falsch. Rückblickend sehe ich aber die feministi
sche Prämisse, die der Symposiumskonzeption 
zugrunde lag, bestätigt. Über die einzelnen poli
tischen Schritte, die folgen, kann und muß gestrit
ten werden. 
Auf dem Symposium wurde zweierlei sichtbar. 
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Erstens: Die öffentliche Diskussion um die Frage: 
staatliche Förderung-Autonomie" ist weiterhin 
notwendig. Allerdings zeigte es sich, daß „auto
nome" und „etablierte" Frauenforschung in der 
Sache keine Gegensätze bilden. Die sichtbar ge
wordenen Gegensätze erwiesen sich als Ausdruck 
der widersprüchlichen Situation, in der sich der 
Feminismus im Patriarchat befindet Mit dieser 
Analyse ist allerdings noch nicht die Lösung des 
Widerspruchs in Sicht Zum zweiten durde deut
lich, daß eine übergreifende Organisation der 
Frauenforschung auf Bundesebene für alle in der 
Wissenschaft und Kunst tätigen Frauen einen 
Gewinn bedeutet. Die Organisationsform und die 
Kompetenzen eines solchen bundesweiten Ver
bands für Frauenforschung wurden zwar heftig 
und kontrovers diskutiert. Gegen die Grundidee 
des Bonner Symposiums - die Forderung eines 
Dachverbandes auf Bundesebene - hatte jedoch 
„kaum eine Frau Einwände" (Dorothe Schmitz-
Köster 1989). Für die Mehrheit der Teilnehme
rinnen war diese Forderung vernünftig und an der 
Zeit. 
Auf die Ausgangsfrage: „Wohin entwickelt sich 
die Frauenforschung?" kann ich keine Antwort 
geben. Es hegen im Feminismus selbst noch viele 
Zweideutigkeiten und Vieldeutigkeiten, die alle 
zugelassen werden müssen, sollen sich der femi
nistische Diskurs und die feministische Kultur 
entfalten. Ob der Feminismus zur offenen Streit
kultur fähig ist, ob sich darüberhinaus aus dem 
innerfeministischen Dialog ein pluraler Dialog 
zwischen Wissenschaftlern und Wissenschaftle
rinnen, Künstlern und Künsüerinnen entwickelt, 
ob sich im Feminismus demokratische Formen 
der Machtausübung entwickeln - alle diese Fra
gen sind noch offen. Daß feministische Erkennt
nisinteressen, Methoden und Erfahrungsweisen 
sich nicht ums tandslos in den „male main stream" 
und seine wissenschaftlichen Konventionen ein
fügen, daß grenzüberschreitendes Denken müh
sam, radikale Wissenschaftskritik für uns alle 
schmerzlich ist, und daß die Professionalisierung 
der Frauenforschung und -kunst ihren Preis erfor

dert, wissen wir. Daher ist auch die Frage der 
institutionellen Weiterentwicklung der Frauen
forschung offen. „So wichtig bundesweite Koor
dination und Information, so dringlich Lobbyar
beit und Geldbeschaffung für die Frauenfor
schung auch sind - eins ist auf dem Symposium 
in Bonnklar geworden: Aus dem Boden stampfen 
läßt sich ein Institut, das diese Aufgaben über
nimmt, nicht, wenn es demokratisch und femini
stisch sein will." (Dorothee Schmitz-Köster 
1989:408) Die Frage, an welchem Ort der Dialog 
über unsere patriarchalen Denlcverhältnisse, über 
„Männer, Mythos, Wissenschaft" und über eine 
küriftige Wissenschaftskultur möglich ist, bleibt 
offen. 

Annette Kuhn ist Professorin an der Rheinischen 
Friedrich-Wimelms-Universität in Bonn. 
Schwerpunkt: Ältere und Neuere sowie Frauen
geschichte und ihre Didaktik. 
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Eva Brinkmann to Broxten 

Kein Geld und keine Sicherheit -
aber hochmotiviert und lebendig 
Frauenforschung in den selbstorganisierten Zusammenschlüssen 
feministischer Wissenschaftlerinnen 

Die Anfrage an das Frankfurter Institut für Frau
enforschung, FTF (ehem. Feministisches Interdis
ziplinäres Forschungsinstitut), einen Beitrag zum 
aktuellen Stand der Diskussion über die Zukunft 
der Frauenforschung zu schreiben, brachte uns 
zunächst in Verlegenheit. Keine Frau wollte bzw. 
konnte dafür die Zeit aufbringen. Alle stöhnten, 
sie wüßten sowieso schon nicht mehr, wo ihnen 
der Kopf steht. Selbst der Ausweg, eine sachkun
dige Frau aus einem anderen Institut oder Archiv 
zu beauftragen, erwies sich als illusorisch. Dort 
geht es allen Beteiligten ähnlich. Eine typische 
Situation für den Alltag der freien Forschungsein
richtungen von Frauen. Anfragen bleiben liegen, 
werden von einer zur anderen geschoben und 
dann häufig unerledigt abgelegt, weil zusätzliche 
Aufgaben bei einer dauerhaften Arbeitsüberla
stung nicht mehr zu schaffen sind. 
Die mangelnde finanzielle Ausstattung dieser 
freien Trägerschaften fuhrt dazu, daß die Mitar
beiterinnen viele unterschiedliche Aufgaben ne-
beneinanderund gleichzeitig bewältigen müssen: 
Außer ihrer eigentlichen Tätigkeit als Wissen
schaftlerinnen - Planung und Durchführung von 
Forschungsprojekten, deren Ergebnisse meist in 
sehr knapp bemessener Zeit in Expertisen, Stu
dien, Gutachten und Abschlußberichten vorzule
gen sind - sind sie noch ihre eigenen unbezahlten 
GeschäfefiUirerinnen, Buchhalterinnen und Ver
waltungsfachfrauen. Dazu kommt, daß sie stän
digen Kontakt zu anderen Institutionen und po
tentiellen Auftraggebern halten müssen, um -
noch während Projekte laufen-neue Forschungs
aufträge hereinzuholen. Nebenher gilt es, Lehr
verpflichtungen zu erfüllen, zu Vorträgen und 
Podiumsdiskussionen zu reisen und Nachwuchs
wissenschaftlerinnen zu beraten. Die neu gegrün
dete Bundesarbeitsgemeinschaft autonomer For-

schungseinrichtungen, BAFF , verlangt eben
falls Zeit für ihre Organisation und die Planung 
gemeinsamer Tagungen. Ein halbes Jahr oder 
länger Zeit für die Erstellung eines Forschungs
antrags zu haben, wie das normalerweise der Fall 
ist, davon können wir nur träumen] 
Außenstehende mögen sich jetzt fragen: Was ver-
anlaßt Frauen dazu, unter solchen erschwerten 
Bedingungen zu arbeiten, noch dazu ohne die 
Sicherheit eines auf Dauer angelegten festen Er
werbsarbeitsverhältnisses? Offensichtlich muß 
es etwas geben, was die einzelnen Frauen für 
diesen immensen Arbeitsaufwand entschädigt 
Es ist die doppelte Perspektive, überhaupt wis
senschaftlich arbeiten zu können - und das ohne 
patriarchale Bevormundungen in bezug auf die 
Fragestellungen, Methoden und Forschungsziele 
einer fermmstischen Wissenschaft. Es ist die 
Chance auf mögliche Aufhebung des Fremdbe-
stimmtseins, wie es Frauen in den von Männern 
für Männer eingerichteten Wissenschaftsinstitu
tionen erleben, und es ist die Möglichkeit, andere 
Strukturen der Arbeitsorganisation auszuprobie
ren. Strukturen, die nicht durch rigide hierarchi
sche Verhältnisse geprägt sind, sondern die für 
den stetigen Austausch untereinander, unabhän
gig vom jeweiligen Status, offen bleiben. Es ist 
auch die Hoffnung, Organisationsformen zu ent
wickeln, die die Erfahrungen aus der Frauenbe
wegung aufnehmen, und die den engen Bezug zur 
Praxis vielfältigen Frauenlebens nicht verhin
dern, sondern fördern. 
So verstanden, sind die Gründungen autonomer 
Frauem°orschungseinrichtungen eine Reaktion 
auf die miserablen Bedingungen, die Frauen wäh
rend und besonders nach dem Studium in den 
Hochschulen und außerhalb antreffen, wenn sie 
wissenschaftlich tätig sein wollen. 
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Unterliegen feministische 
Wissenschaftlerinnen einem 
unausgesprochenem Berufsverbot? 
Der andere Diskurs der Frauen in der Wissen
schaft entstand im Kontext der Neuen Frauen
bewegung und ist auch heute nicht von ihr zu 
trennen. Er begann damit, daß Frauen ihre 
Sprachlosigkeit untereinander überwanden und 
miteinander zu reden anfingen. Sie tauschten ihre 
Erfahrungen aus und verglichen sie miteinander. 
Sie versuchten die historischen und gesellschaft
lichen Bedingungen des herrschenden Ge-
schlechterverriältnisses zu ergründen undentwik-
kelten Vorstellungen darüber, wie sich die 
Benachteiligung und Diskriminierung des weib
lichen Geschlechts aufheben läßt. Sie befreiten 
sich aus der Vormundschaft androzentrischen 
Denkens und stellten fest, daß das, was ihnen an 
den Hochschulen als Wissenschaft vermittelt 
wurde, nicht die ganze Wahrheit ist Sie fingen 
an, ihre eigenen Fragen zu stellen. Sie erprobten 
neue und andere Methoden wissenschaftlichen 
Forschens und sie kamen zu anderen Ergebnissen. 
Dieser Prozeß, der international schon weiterfort
geschritten ist als in der Bundesrepublik, fand 
statt: in Sommeruniversitäten, Ringvorlesungen 
und in Frauenserninaren; in Volkshochschulgrup
pen, Frauenzentren und selbstorganisierten BÜ-
dungs-, Archiv- und Forschungseinrichtungen. 
Innerhalb und außerhalb der Institutionen war 
dabei den Frauen gemeinsam, daß sie, ganz auf 
sich gestellt mangelnde Ressourcen durch Enga
gement und gegenseitige Solidarität ersetzen 
mußten. Mit einer Unterstützung von außen 
konnten sie selten rechnen, i n Gegenteil, Wis-
senschafüerinnen, die eine Stelle in einer Univer
sität oder Fachhochschule innehatten, mußten 
sich davor hüten, sich über ihre Arbeit zu sehr mit 
feministischer Forschung zu identifizieren, wenn 
sie ihre wissenschaftliche Laufbahn nicht gefähr
den wollten.denn die neuen Themen. 
Es hat z.B. lange gedauert, bis das Thema Gewalt 
gegen Frauen als ein strukturelles gesellschaftli

ches Problem ins öffentliche Bewußtsein trat, und 
noch länger, bis es zum Gegenstand wissenschaft
licher Untersuchungen werden konnte. Wie un
angefochten der männliche Maßstab in der Wis
senschaft gilt, zeigt auch die Selbstverständlich-
keit, mit der bis vor kurzem „allgemeingültige 
Regeln" für menschliches Verhalten an aus
schließlich männlichen Versuchspersonen empi
risch abgesichert wurden. Hier sei nur an die 
Diskussion psychoanalytischer Theorien erinnert 
und an die Auseinandersetzung um die Thesen 
der amerikanischen Psychologin Carol Gilligan 
über eine andere Entwicklung moralischen Be-
wußtseins bei Frauen2. Was an ferninistischen 
Ansätzen heute in den Sozialwissenschaften, in 
der Geschichte oder in der Psychologie hier und 
da schon auf Akzeptanz stößt, ist in anderen 
Disziplinen, besonders in den Naturwissenschaf
ten, noch weit davon entfernt. Seitdem Frauen der 
Zugang zu wissenschaftlicher Ausbildung und zu 
akademischen Berufen nicht mehr verweigert 
werden kann - und das ist noch nicht lange her 
wird von ihnen die Anpassung an die Regeln der 
männlichen Wissenschafisdiskurse verlangt, 
d.h.: an die Aufteilung menschlichen Wissens in 
streng voneinander unterschiedene Disziplinen, 
an die Trennung zwischen dem forschenden Sub
jekt und dem Forschungsgegenstand als Objekt 
an eine Vorstellung von Natur, die diese ganz dem 
Willen und der Verfügung der Menschen unter
wirft, an das Gebot der „Objektivität" usw. 
Diese Unterwerfung unter männlich definierte 
Regeln wird von den Wissenschaftlerinnen bis 
heute erwaitet und gefordert. Das wird sich auch 
in naher Zukunft kaum verändern, weil die unge
brochene männliche Dominanz im Wissen
schaftssystem schon durch die rein zahlenmäßige 
Übermacht fortgeschrieben wird. An den Hoch
schulen ist das krasse Mißverhältnis in der Reprä
sentanz der Geschlechter geblieben, trotz der 
wachsenden Zahl wissenschaftlich hoch qualifi
zierter Frauen. Die Novellierung des Hochschul-
rahmengesetzes (HRG) von 1985 blieb eine reine 
Absichtserklärung, wie es die Formulierung 
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schon nahe legt: „Die Hochschulen wirken bei 
der Wahrnehmung ihrer Aufgaben auf die Besei
tigung der für Wissenschaftlerinnen bestehenden 
Nachteile hin" ( § 3 , Abs. 2). 
Die Relation zwischen Studentinnen, Wissen
schaftlerinnen im sogenarmten Mittelbau und den 
Professorinnen hat sich eher noch verschlechtert: 
A m Fuß der Pyramide machen die Studentinnen 
38 % - 40 % der Studierenden aus, im Mittelbau 
finden sich noch 15 % Frauen, und an der Spitze 
gibt es maximal 5 % Professorinnen, wobei die 
Zahlen in den einzelnen Bundesländern gering
fügig variieren. Wieviel Dynamik muß in der 
Frauenforschung stecken, wenn sich trotz dieser 
denkbar ungünstigen Voraussetzungen Zentren 
engagierter Frauenforschung an den Hochschu
len gebildet haben? 
Dr. Anne Schlüter vom Forschungsinstitut Rhein-
Ruhr nannte diese Koordinationsstellen, interdis
ziplinären Arbeitskreise und neu eingerichteten 
Forschungsschwerpunkte „Trampelpfade" der 
Frauenforschung, als sie auf der Berliner Tagung, 
„Zehund Geld für Frauenforschung" vom 15716. 
Dezember 1988 die Situation an den bundesdeut
schen Hochschulen beschrieb3. Sie machte dabei 
an einigen Zahlen deutlich, wie winzig der Anteil 
der Frauenforschung gemessen an den gesamten 
Wissenschaftskosten von Bund und Ländern ist. 
Die Situation für Frauenforschung sieht danach 
an den außeruniversitären öffentlich geförderten 
Wissenschaftseinrichtungen DFG, Max-Planck-
Gesellschaft, Fraunhofer Gesellschaft, Arbeits
gemeinschaft der Großforschungseinrichtungen 
usw. noch schwärzer aus als an den Hochschulen, 
vor allem in bezug auf die Repräsentanz von 
Frauen in den Entscheidungsgremien. Frauenfor
schung findet so gut wie überhaupt nicht statt. 
Inzwischen sind selbst die Wissenschaftsbehör
den wach geworden und fragen nach der Benach
teiligung von Frauen in der Wissenschaft, wobei 
sie aUerdings mehr die Zahl der beschäftigten 
Frauen im Blick haben und weniger den Anteil 
von Frauenforschung an den geförderten For
schungsvorhaben. So hat die von der Bund-Län

der-Kornmission (BLK) eingerichtete Arbeits
gruppe: 'Förderung von Frauen in der Wissen
schaft' ihren Bericht im Oktober 1989 vorgelegt 
Er gibt zum erstenmal einen Überblick über Frau
enforschung in außerhochschulischen For
schungseinrichtungen und bezieht dabei auch die 
freien privatrechtlichen Einrichtungen mit ihrer 
finanziell völlig ungesicherten Position mit ein. 
Außerdem gab es eine große Anfrage der SPD-
Fraktion (Abgeordnete Ganseforth, Schmidt, Vo-
sen, Bulmahn u.a.) zur Situation der Wissen
schaftierinnen an den vom Bund und Ländern 
geförderten außeruniversitären Wissenschafts-
einnchtungen, die die Bundesregierung am 
24.10.1989 beantwortet hat In dem umfangrei
chen Zahlenmaterial dieser Antwort4 spiegelt 
sich überdeutlich die Diskriminierung von Frau
en in der Wissenschaft, die fast schon einem 
Berufsverbot nahe kommt. Die Bundesregierung 
gesteht das nicht ein. Sie entschuldigt die geringe 
Repräsentanz von Frauen mit dem Hinweis, daß 
es sich bei den Wissenschaftseinrichtungen 
hauptsächlich um naturwissenschaftliche Institu
te handelt und daß sich dort anteilsmäßig nur 
wenige Frauen bewerben. Fragen nach dem An-
teil von Frauen bei der Planung von Forschungs
vorhaben und dem Anteil der von Frauen einge
reichten Forschungsanträge beantwortet sie erst 
gar nicht; dies sei statistisch nicht ausgewiesen. 
Festzuhalten für die Situation von Wissenschaft
lerinnen im öffentlich geförderten außerhoch-
schulischem Bereich ist: 
1. Wenn heute vergleichsweise mehr Wissen
schaftlerinnen eingestellt werden als früher, dann 
vorwiegend in niedrigen Besoldungsgruppen und 
bevorzugt in befristeten Arbeitsverhältnissen. 
2. In den Leitungs- und Entscheidungsgremien 
definieren nach wie vor fast ausschließlich Män
ner die Forschungsprogramme und entscheiden 
über Forschungsaufträge. 
3. Frauenforschung findet so gut wie überhaupt 
nicht statt. Sie ist gar kein Thema 
An keinerdervonBundund Ländern gemeinsam, 
d.h. auch mit dem Steueraufkommen von Frauen 
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geförderten Einrichtungen (DFG, Max-Planck, 
Großforschung usw. incL der Einrichtungen der 
„blauen Liste) „gibt es derzeit einen Frauenfor
schungsschwerpunkt oder einen Beschluß, Frau
enforschung in bestehende Schwerpunkte zu in
tegrieren.' 
Von den sozial wissenschaftlich ausgerichteten 
Instituten, die schwerpunktmäßig auch zu frau
enrelevanten Themen forschen, sind nur das 
Deutsche Jugendinstitut (DJI) und das Institut 
Frau und Gesellschaft (IFG), die unter die Zustän
digkeit des BMJFFG fallen, soweit institutionell 
abgesichert, daß sie Grundlagenforschung betrei
ben könnten, während alle anderen in dieser 
Gruppe „sich stark auf die angewandte sozialwis
senschaftliche Forschung konzentrieren, was auf 
ihre Abhängigkeit von Ressortmitteln (auch) als 
(zusätzliche) Drittmittel zurückzuführen ist"6. 
Das gilt noch viel mehr für die ungeförderten 
freien Einrichtungen, die nicht einmal bei der 
DFGForschungsanträgestellenkönnen,weildies 
eine Grundfinanzierung bereits voraussetzt. 
Die Situation an den Hochschulen und an außer-

hochschulischen Wissenschaftseinrichtungen 
unterscheidet sich für Frauen nicht wesentlich: 
Für engagierte ferninistische Forscherinnen gibt 
es allenfalls Nischen. Der ..Mainstream", und das 
ist gleichbedeutend mit dem Großteil aller für die 
Wissenschaft zur Verfügung stehenden Ressour
cen, geht an der Frauenforschung vorbei 

Karriere machen wir gemeinsam 

Dieses Motto der Frauen, die 1984 den Verein zur 
Förderung der Frauenakademie München e.V., 
kurz F.A.M., gegründet haben, könnte auch bei 
den Gründungen anderer selbstorganisierter und 
unabhängiger Forschungs-, Bildungs- und Ar-
cMveinrichtungen Patin gestanden haben: 1978 
in Berlin das FFBIZ (Frauenforschungs-Bil-
dungs-und mformations Zentrum), 1983 das 
B.LS. (Berliner Institut für Sozialforschung und 
sozialwissenschaftliche Praxis), ebenfalls 1983 
in Frankfurt das FEF (Feminist, interdiszipl. For
schungsinstitut, heute: Frankfurter Institut für 
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Frauenforschung) und die ArcMveinrichtungen: 
das Autonome Frauen-Archiv Wiesbaden, das 
Archiv der Deutschen Frauenbewegung in Kas
sel, in Nürnberg das FiBiDoz (Femistisches In
formations-, Bildungs- und Dokumentationszen
trum) - um nur einige zu nennen. 
Anlaß für diese Gründungen war und ist der 
Wunsch, einen eigenen Weg wissenschaftlichen 
Arbeitens im engen Zusammenhang mit der ge
lebten Praxis von Frauen zu beschreiten, der -
unabhängig von Beschränkungen einer andro-
zentrischen Wissenschaft-neue Fragestellungen 
und Methoden ermöglicht. Angesichts der mini
malen Chancen für Wisserischaftlerinnen, einen 
ihrer Qualifikation entsprechenden Arbeitsplatz 
zu finden, und angesichts der Widerstände im 
.normalen" Wissenschaftsbetrieb, frauenspezifi-
sche Forschung zu integrieren, sind diese selbst 
geschaffenen Einrichtungen für die Frauenfor
scherinnen auch ein Akt der Selbsthilfe. „Wie 
andere Selbsthilfeakrivitäten stellen sie kollekti
ve Handlungsformen aus Betroffenheit im Kon
text sozialer Bewegungen dar, d.h. hier im Kon
text der Frauenbewegung. Sie zielen auf Verän
derung beengender und unterdrückender 
Lebensbedingungen - auch im Wissenschaftssy
stem - und der intellektuellen Beschränkung in 
der patriarchalen Wissenschaft."7 

Wie nachteilig und unterdrückend für Frauen die 
üblichen Voraussetzungen und Bedingungen ei
ner beruflichen Laufbahn in der Wissenschaft 
sind, zeigt sich schon an der einseitigen Fixiert-
heit unseres Bildungs- und Berufssystems an ei
ner männlichen Normalbiographie" - nahtloser 
Übergang von der Ausbildung in ganztägige Be-
rufstMgkek-.dieandenLetensbedingungenvon 
Frauen völlig vorbeigeht. Unterbrechungen ha
ben da keinen Platz; sie werden den Frauen ne
gativ als „Defizit" an beruflicher Erfahrung aus
gelegt. 
Ein wesentlicher Vorteil der Selbstorganisation 
ist die Berücksichtigung der weiblichen Lebens
formen, die auch die nicht mit Erwerb verbundene 
Arbeit, wie z.B. FamiHenarbeit, miteinscldießt 

und als zusätzliche Qualifikation anerkennt, an
statt die Frauen für ihre Reproduktionsfähigkeit 
zu bestrafen und sie aus ihrer beruflichen Identität 
herauszudrängen. Die Möglichkeit, überhaupt als 
fermnistische Forscherin tätig zu sein und eine 
leistungsfähige, anerkannte Wissenschaftsein
richtung als Betrieb aufzubauen, ist ein starkes 
Motiv vieler Gründungsfrauen, sich auf die schon 
geschilderten schwierigen Arbeitsbedingungen 
einzulassen. Dabei ergab sich die Chance, neue 
Formen des Zusammenarbeitens unter Frauen zu 
erproben, die von Anfang an auch die Schulung 
wissenschaftüchen Nachwuchses miteinschloß. 
Mittlerweile erfüllen diese Einrichtungen damit 
eine Art Lückenbüßerfunktion für die Hochschu
len, die ihren Aufgaben in bezug auf die Förde
rung und Weiterqualifizierung von Wissenschaft
lerinnen nicht nachkommen. 
Eine wichtige Rolle in diesen Zusammenschlüs
sen spielt die Kooperationsbereitschaft unter den 
Frauen und die Gestaltung der,.Innenbeziehun
gen" . Die Möglichkeit, jederzeit miteinander zu 
kommunizieren, Rat einzuholen, Bestätigung in 
Form von spontanen Rückmeldungen zu erhal
ten, auftauchende Probleme gemeinsam zu lösen 
und auch mal einen privaten Kummer loszube
kommen, ist für Frauen von größerer Bedeutung 
als der Erwerb von Statussymbolen - wie die 
Größe und Einrichtung des eigenen Büros, die 
Zahl der zu leitenden Mitarbeiterinnen usw. Die
ser offene Austausch des wissenschaftlichen und 
sonstigen professionellen Know-Hows ermutigt 
gleichzeitig Nachwuchswissenschafflerinnen, 
die häufig keine berufliche Perspektive für sich 
erkennen können, doch bei der Wissenschaft zu 
bleiben und sich z.B. durch Mitarbeit an einem 
Projekt weiterzuqualifizieren. 
Das ist kein „lila Kuscheleckensyndrom"9, aus 
dem sich angeblich die Frauen in der Wissen
schaftbefreien müßten, um endlich die etablierten 
Institutionen zu unterwandern. Nein - es sind 
einfach die Strukturen, die Frauen für effektiv und 
angenehm halten, - und es sind ihre eigenen. 
Warum sollten sie Konkurrenzkampf, Profilie-
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nmgssucht um jeden Preis und bürokratische 
Hierarchien übernehmen? Sie gerieten damit nur 
in Widerspruch zu ihren eigenen Ansätzen und 
Methoden ferninistischer Forschung, der es ja um 
die Aufdeckung männlicher Defizite in der Wahr
nehmung und in der wissenschaftlichen Interpre
tation des Zusammenspiels zwischen Mensch 
und Natur geht. 
Die Atmosphäre ist nicht „kuschelig", sondern 
meistens von Hektik und hoher Arbeitsbelastung 
geprägt. Jede Menge Selbstdisziplin muß geübt 
werden, um trotzdem die notwendige Zeit und 
Geduld für die Kooperation untereinander aufzu
bringen. Es reicht janichtaus.dieInnenbeziehun
gen nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten, 
sondern der größte Teil der Energie muß sich nach 
außen richten, um das Überleben des jeweiligen 
Instituts, Archivs oder Projekts zu ermöglichen. 
Solche ausschließlich von Frauen organisierten 
und verantworteten Arbeitszusammenhänge stel
len eine gewaltige Herausforderung für die Be
teiligten dar. Wie lassen sich die gewonnenen 
Arbeitsplätze langfristiger sichern? Wie errei
chen wir eine institutionelle Förderung? Wie wer
den wir den steigenden Professionalisierungsan-
f orderungen gerecht? Wie begegnen wir den Kon
flikten, die den Übergang von einem auf 
Gruppenidentität basierenden Zusammenhalt zu 
einem professionellen Betrieb begleiten? Wie 
verhalten wir uns als Arbeitgeberinnen? Wie wer
den wir unserem Anspruch gerecht, für interes
sierte Frauen offen zu bleiben und weiter wissen
schaftlichen Service im Sinne von Projektbera
tung und Entwicklung zu leisten? Wie verbessern 
wir unsere Wettbewerbsfähigkeit? Wie läßt sich 
die Zusammenarbeit untereinander (siehe BAFF) 
intensivieren? Die Liste der Fragen und Proble
me, die sich zur Zeit im FIF stellen - und sicher 
nicht nur hier -, ließe sich noch verlängern. Sie 
spiegelt auch ein Stück der Entwicklung seit 1983 
wider, die, Höhen und Tiefen eingeschlossen, im 
Ganzen aufwärts weist. 
Die Nachfrage nach Forschung, die sich auf die 
bisher immer vernachlässigten Lebenszusam

menhänge von Frauen und das Geschlechterver-
hälmis bezieht, hat zugenommen. Politische, 
wirtschaftliche und kulturelle Fragen lassen sich 
heute nicht mehr so einfach über die Köpfe der 
Frauen hinweg stellen und ohne ihre Beteiligung 
lösen. Nicht allein die Gleichstellungsstellen und 
Frauenbehörden brauchen Grundlagen für ihre 
Planung und für ihre Poütik. Die Bedeutung des 
Wandels im Geschlechterverhältnis ist inzwi
schen im augemeinen gesellschaftüchen Be
wußtsein beinahe angekommen und treibt man
che Politikerinnen, Wissenschaftlerinnen oder 
Kulturschaffende um. 
Es geht aber nicht nur um angewandte Forschung, 
auf die wir uns bisher zwangsläufig konzentrieren 
mußten, um Mittel zu erhalten, sondern auch um 
die Mögüchkeit, feministische Grundlagenfor
schung zu betreiben. Das ist ohne eine Sockelfi
nanzierung nicht mögüch. 

Die „Kusche!ecken"-Diskussion 
und die Zukunft der Frauenforschung 
Die Debatte über sinnvolle Strategien zur Förde
rung von Frauenforschung in der Tageszeitung 
vom 9.2.1989,15716.2.89 und 22. bis 24.2.89 hat 
heftige WeUen geschlagen. Vertteterinnen auto
nomer Einrichtungen und „Unifrauen" haben sich 
da in einen etwas künstüchen Gegensatz hinein
manövriert. Ausgangspunkt war die Kritik an 
einer Reihe von Tagungen zu diesem Thema 
1988, nämüch in Bonn, Hagen und Berlin. Die 
Berliner Wissenschafüerinnen Barbara Schaef-
fer-Hegel und Helga Foster hatten den Frauen 
vorgeworfen, sie hielten an der Opferrone fest 
und verfolgten defensive Strategien mit der For
derung nach finanzieUer Unterstützung ihrer „lila 
Kuschelecken". Es sei doch wirküch an der Zeit, 
diese zu verlassen und sich die Gremien zu er
obern, die die Entscheidungen auch treffen. Als 
.Agentinnen einer solchen bundesweiten integra
tiven Frauenforschungspoütik wären in erster Li
nie die Frauenbeauftragten der Länder angespro-
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chen." Der Druck soll dabei von den Frauen aus 
den Parteien, Ministerien und den Hochschulen 
(!) ausgehen. Wie denn? Hat sich die Frauenöf
fentlichkeit dorthin verlagert? 
In den zahlreichen Antworten auf diesen Artikel 
wird mit Recht darauf hingewiesen, daß das biß-
chen Bewegung, was in die Wissenschafe admi
nistration in Richtung Fraueriförderung hineinge
kommen ist, gerade umgekehrt der Lebendigkeit 
und der innovativen Kraft feministischer Frauen
forschung zu verdanken ist, wie sie außerhalb der 
Institutionen aus den selbstgeschaffenen Arbeits
zusammenhängen im Umkreis der Frauenbewe
gung entstanden und gewachsen. Die Eroberung 
der Gremien ist in der Tat ein wichtiges Ziel, ist 
kurzfristig aber kaum zu erreichen und reicht auch 
nicht aus. Es ist grundsätzlich zwar richtig, För
derung von Frauen in der Wissenschaft und Frau
enforschung in einem Atemzug zu nennen, aber 
das hat auch seine Tücken. Die Erfahrung lehrt, 
daß gerade besagte Gremien, wenn sie die Förde
rung von Frauen in der Wissenschaft proklamie
ren, die feministische Frauenforschung gern unter 
den Tisch fallen lassen und sich allein auf die 
quantitative Beteiligung von Frauen beziehen. 
Fazit der Diskussion und Tenor der Antworten ist 
folgerichtig: Frauenforschung und Frauenförde
rung in der Wissenschaft braucht beides, d.h. 
sowohl die unabhängigen Forschungs- und Kul
tureinrichtungen von Frauen als auch die „Unter
wanderung" der Hochschulen plus der Entschei
dungsgremien der Wisseiischaftsadministration. 
Die Frage, ob Frauen sich eigene Institutionen 
schaffen sollen, oder ob sie sich stattdessen besser 
gleich in die bestehenden Institutionen integrie
ren müssen, um diese direkt von innen zu verän
dern, ist so alt wie die Frauenbewegung. Die 
Erfahrung der letzten Jahre spricht dafür, das erste 
zu tun und dann das andere nicht zu lassen, weil 
derartige - nur von Frauen eingerichtete - Orga
ne eine eigene Dynamik entwickeln, die auch i 
die alten Strukturen hineinwirkt. Z.B. haben die 
neu geschaffenen Frauenbehörden trotz geringer 
direkter Einflußmöghchkeiten zumindest das 

Problembewußtsein über die Situation von Frau
en verstärkt und damit die politische Landschaft 
verändert. 
Die gescholtenen Tagungen zur Förderung von 
Frauenforschung und Frauen in der Wissenschaft 
haben einiges auf den Weg gebracht Die Frauen 
und die Vertreterinnen bzw. einzelnen Vertreter 
der Wissenschaftsbehörden waren sich in den 
Diskussionen darüber einig, daß Frauenfor
schung und ferrnnistische Wissenschaft sich eine 
eigene Infrastruktur aufbauen müssen, die sie 
nach außen repräsentiert und die Anlaufstelle für 
Anfragen, Bestellungen von Gutachten usw. sein 
kann. Dies hat bei den freien Forschungseinrich
tungen zur Gründung einer „Bundesarbeitsge-
meinschaft autonomer Frauen Forschungsein
richtungen", kurz BAFF, geführt, der bisher In
stitute und ferninistische Archive angehören. Sie 
sieht ihre Aufgabe darin, für die Leistungen der 
feministischen Forschung in der Öffentlichkeit 
mehr Aufmerksamkeit zu wecken und sich als 
Lobbyorganisation für die Sicherung der Konti
nuität dieser Arbeit bei den zuständigen Behörden 
einzusetzen. 
Auf einer anderen, gleich ganz oben angesiedel
ten Ebene, sind die Frauenbeauftragten der Län
der ebenfalls tätig geworden und fordern die Ein
richtung eines Rates der Frauen für Wissenschaft, 
Technik und Kunst. Dieser bedarf einer gesetzli
chen Grundlage und eines Abkommens zwischen 
Bund und Ländern. Die Gründungsinitiative ist 
dabei, die Voraussetzungen dafür zu klären. An 
der Gründungsinitiative sind Vertreterinnen der 
Wissenschaftsadministration, der Hochschulen 
und der freien Einrichtungen von Frauen aus 
Wissenschaft und Kunst vertreten. Die oben ge
schilderte kontroverse Diskussion scheint sich so 
vorerst von selbst erledigt zu haben. 
Die Zukunft der Frauenforschung hat bereits be
gonnen und die Entwicklung ist m.E. keineswegs 
mehr so „offen", wie Annette Kuhn in ihrem 
Beitrag schreibt. Es bedarf auch keines Anstoßes 
eines noch zu gründenden zentralen ferrdnisti-
schen Instituts, um den Diskurs der Frauen zu 



entfalten. Er ist an vielen Orten schon lange im 
Gang, obgleich die Bundesrepublik im interna
tionalen Vergleich noch etwas hinterherhinkt. 
Die engagierte Kritik von Frauen an dem andro-
zentrischen Charakter der herrschenden Wissen
schaft hat mit dazu beigetragen, daß sich auch 
außerhalb der Frauenforschung ein Paradigmen

wechsel anbahnt. So wird wieder der ganzheitli
che Aspekt Hinschlichen Wissens und Handelns 
gegenüber der trennenden und zerstückelnden 
Aufteilung in enge Spezialgebiete betont. Auch 
das Verhältnis Mensch - Natur wird neu und 
anders definiert, um der endgültigen Zerstörung 
unserer Lebensgrundlagen zuvorzukommen. Auf 
vielen Gebieten sind Prozesse des Umdenkens im 
Gang. Die Chancen stehen also nicht schlecht für 
die Frauen, ihren Diskurs voranzutreiben und ihn 
auch in den traditionellen Wissenschaftsinstitu
tionen zu verankern. Dieser Diskurs kann sich 
aber nur voll entfalten, wenn Frauen genügend 
Zeit, Raum und Geld zur Verfügung steht - und 
daran mangelt es sowohl innerhalb als auch au
ßerhalb der Hochschulen. 

Eva Brinkmann to Broxten, Sprachwissenschaft
lerin und Philosophin, arbeitet am Franldurter 
Institut für Frauenforschung (FJF) 
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Ingo Arend 

Durch Routine gezähmt? 
Friedensforschung, Friedensbewegung und sicherheitspolitische Debatten 

1. Der Teufel und die 
Friedensforschung 

Können die Entwicklungen des Zeitabschnittes, 
in dem wir uns jetzt befinden, als später Triumph 
der Friedensforschung gewertet werden? 
Mit der neuen Außenpolitik des sowjetischen 
Generalsekretärs Michail Gorbatschow, späte
stens mit dem INF-Abkommen zwischen den 
USA und der UdSSR ist ein grundlegender Um
bruch in Konfrontationsmuster des Ost-West-
Konfliktes erreicht, der die internationalen Bezie
hungen so lange dominiert hatte: Die Rede ist 
vom Ende der Nachkriegszeit, ja gar von einer 
,Zeitenwende" (Mc Govem; Howard 1989, 
S.437). 
Mit Recht: denn mit dem Gorbatschow-Plan steht 
erstmals die Abschaffung der Nuklearwaffen in 
Europa bis zum Jahr 2000 auf der politischen 
Agenda. Die militärische Konfrontation zwi
schen Ost und West scheint ihren Scheitelpunkt 
überschritten zu haben (Dean, 1987), Fragen der 
Annäherung und der politischen Kooperation un
ter der Prämisse gemeinsamer Überlebensinter
essen drängten noch vor den dramatischen Wand
lungen in den ehemaligen sozialistischen Staaten 
auf die Tagesordnung der Weltpolitik. Die Staaten 
des Westens wie des Ostens stehen vor den ein-
schneidensten Kürzungen im Rüstungsbereich 
seit dem Ende des Vietnamkrieges (FAZ vom 
20.11.1989); zwischen Ost und West wird offen 
über den Abbau der MiHtarbündnisse gesprochen. 
Mit anderen Worten: Militärisch gestützte Sicher
heils- und Friedenspoütik wird angesichts der 
Unführbarkeit von Kriegen in Europa als generell 
unvereinbar mit dem erreichten Stand von zivili
satorischer Entwicklung empfunden. Armee und 
Militär als gesellschaftliche Organisationen un
terliegen (wie nicht zuletzt das Beispiel der Volks
abstimmung über das Bürgerbegehren „Schweiz 

ohneArmee"EndeNovemberl989zeigte)einem 
rapiden Akzeptanzverlust. 
Plötzlich scheint die hinterlistige Frage aktuell zu 
werden, die der Nestor der europäischen Frie
densforschung, Johan Galtung, kürzlich dem er
staunten Publikum in einer Debatte über die neu
en Perspektiven dieser Forschungsrichtung 
(Moltmann, 1989) mit den Worten präsentierte: 
„What, if the devil is interested in peace re-
search?" (Galtung, 1986) 
Fragen wir nach Ergebnissen und Anwendungs
möglichkeiten der Friedensforschung. Nun, eini
ge ihrer zentralen Begriffe, z.B. der Terminus der 
„Weltirmenpolitik", der schon Ende der 60er Jah
re von dem bundesdeutschen Mitbegründer der 
Friedensforschung, Carl Friedrich von Weizsäk-
ker geprägt wurde (Weizsäcker 1975), wandern 
plötzlich aus dem Reich der Wissenschaft in die 
Reden des bundesdeutschen Außenministers 
(Genscher 1989, S.117) ein. Militärs aus Ost und 
West fragen nach den Möglichkeiten der ökono
misch und ökologisch verantwortbaren „KonVer
sion" der „gewaltigen Waffenberge in die Ziel
wirtschaft" und fordern .Abrüstungssoldaten" 
(Der Spiegel, 46+48, 1989). Die Bundeswehr 
richtet gar ein eigenes Abrüstungsamt ein; dem 
Akzeptanzverlust des Militärischen soll mit der 
Ausweitung der militärischen Funktionen in den 
zivilen, nach dem Desaster der Mittelstreckenra
keten-Auseinandersetzung gesellschaftlich kon
sensfähigeren Bereich (Achilles 1989, S.34f.) be
gegnet werden: Die Bündnisse und ihre Streit
kräfte, so schlug nicht nur) der ehemalige 
parlamentarische Staatssekretär im Bundesver-
teidigungsmmisterium, CDU-MdB Kurt Würz
bach, vor, sollten „Umweltschäden reparieren" 
(Generalanzeiger Bonn, 26.8.1989). Angesichts 
solcher Aussichten prophezeite der niederländi
sche Friedensforscher Hylke Tromp schon das 
„Ende der Friedensforschung" - sie werde wohl 
nicht mehr gebraucht.1 



Forschungsjournal NSB 

Freilich, es gibt noch keine Entwarnung, wenn 
man eine Bilanz zum Stand des Friedens auf
machte. Die ,3eharrungstendenzen" (Bircken-
bach/Wellmann 1989, S.18ff.) auf derrnüitärisch-
instrumenteEen Ebene sind erheblich, die Kluft 
zwischen Friedensrhetorik und Friedensrealität 
weiterhin groß. Die Nuktearfunoamentalisten der 
nordatlantischen Allianz beharren nach wie vor 
auf Abschreckung: „Auf absehbare Zeit", so ihr 
Verdikt, „gibt es keine andere Kriegs verhütungs
strategie" (Erklärung 1989, S.465). Millionen 
Menschen werden noch immer Opfer der Kriege 
in der „Dritten Welt". Auch der beginnende Um
bruch in den internationalen Beziehungen läßt 
sich nicht ohne weiteres auf der Haben-Seite der 
Friedensforschung verbuchen. Dennoch leben 
wir, so eine Einschätzung aus eher konservativer 
Seite, gleichsam nur noch Jn der Endmoränen 
einer Zeit, in der die militärische Potenz eines 
Staates weitgehend sein politisches Gewicht... 
ausmachte." (Ritter 1988, S.lff.) 
Die Frage nach der Notwendigkeit eines grund
legenden Wandels in der Friedensforschung und 
Friedenspolitik ist also unüberhörbar gestellt. Ist 
Friedensforschung - nach einem Zeitalter der 
Kritik der ..strategisch-imperialen Überdehnung" 
(Paul Kennedy) der rnilitärisch gestützten Macht-
politik - für ein Zeitalter gerüstet, in dem die 
..militärische Machtwährung gleichsam ihre po
litische Kaufkraft verliert" (ebda), also für die 
Erforschung eines Zeitalters des zivilen, des po
sitiven Friedens? Oder ist die Befürchtung be
rechtigt, daß es eine .Angst vorm Frieden" oder 
zumindest vor dem Abbau des Status quo" gibt, 
Jn dem West und Ost seit über vierzig Jahren 
lebten und der niemanden dazu zwang, sich all
zusehr über künftige Entwicklungen den Kopf zu 
zerbrechen. Heute erst zeigt sich, wie bequem es 
war, die im geteilten Europa festgefahrenen 
Strukturen als Ausflucht für mangelnde Vorstel
lungskraft zu nutzen." (Reifenberg 1989; siehe 
auch: Vogt 1989) 
Angesichts dieser Herausforderungen und der 
daraus deutlich werdenden Notwendigkeit einer 

Neuorientierung der Friedensforschung im Sinne 
der Friedensgestaltung erscheint es angebracht, 
genauer nach ihrer politischen Geschichte, nach 
ihrer Einbettung in das enge Wechselverhältnis 
wissenschaftücher und politischer Entwicklung 
zu fragen, um Schlußfolgerungen für die Zukunft 
ziehen zu können. Meine Vermutung und Hoff
nung ist, daß die Ruckbesinnung auf Kernbe
standteile des kritischen Selbstverständnisses der 
Friedensforschung diese Neuorientierung er
leichtern werden. 

2. Die Ausgangslage: Kritische 
Anfänge der Friedensforschung 

Die politische Geschichte der Friedensforschung 
ist ein mehrfach bedingter Entstehungsprozeß: 
einerseits eine autonome wissenschaftlich-ge
sellschaftliche Reaktion auf gewandelte weltpo
litische Problemlagen, andererseits ein Prozeß, in 
dem der Staat als Akteur die Wissenschaftsent
wicklung direkt und indirekt gesteuert hat. 
Anlaß zur Herausbildung der modernen Friedens 
forschung als interdisziplinärer kritischer Wis
senschaftsrichtung war und bleibt die wissen
schaftsinterne Kritik am nuklearen Abschrek-
kungssystem als Dreh- und Angelpunkt des 
„Terrorfriedens" der Nachkriegszeit und die Kri
tik an den Folgen der ,Abschreckungswissen-
schaft" (Senghaas 1970, S.40). In Konfrontation 
mit der ..traditionellen" Friedensforschung, die 
sich vordringlich mit Gleichgewichtsanalysen 
und Rüstungskontrolle in den internationalen Be
ziehungen beschäftigt hatte, entwickelte sie sich 
Ende der 60er Jahre, orientiert am Leitfaden der 
Kritik des Militär-Industrie-Komplexes in den 
USA. 
Friedensforschung, so verstanden als „wissen
schaftspolitische Expression" der aus den Erfah
rungen des 2. Weltkrieges, der nuklearen Rüstung 
und des Kalten Krieges entstandenen „Wissens
und Gewissenskonflikte" von Natur- und Sozial-
wissenschaftlem entwickelte sich als gleichsam 
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notwendig" (Rittberger 1977, S.20). Sie verstand 
sich zunächst explizit als „Gegenexpertise" ge
gen eine machtpolitisch verkommene Außenpo
litik, ja als Korrektur einer vornuklearen Politik 
mit nuklearen Mitteln. Sie kritisierte die wissen
schaftlich begünstigte systematische und plan
volle Weiterentwicklung der atomaren Drohpoli-
tik mittels einer immer ausgeklügelteren Ab
schreckungsstrategie, die mit Hilfe der 
Mobilisierung von gesellschaftlichen Psychosen 
(Feindbildern, falschen mtegrationsideologien) 
zu einem System „organisierter Friedlosigkeit" 
(Dieter Senghaas) stabilisiert würde (Eber
wein/Reichel 1976, S.27) und prophezeite: „Frie
den wird es nur jenseits von Abschreckung ge
ben" (Senghaas 19813, S.15). 
Musterbeispiel eines ersten breiten interdiszipli
nären Projektes, getragen von Natur- und Sozial
wissenschaftlern, war die vielbeachtete Studie 
„Kriegsfolgen und Kriegsverhütung". Sie analy
sierte die katastrophalen Folgen eines möglichen 
zukünftigen atomaren Krieges in der Bundesre
publik. Der Physiker und Philosoph Carl Frie
drich von Weizsäcker wies in seiner Einleitung 
moderat darauf hin, „daß der Versuch, den Frie
den durch die Strukturen der MachtpoUtik der 
Großmächte permanent zu sichern, auf eine Sand
bank" zu laufen drohe (Weizsäcker 1971, S.19). 
Doch kritische Friedensforschung entwickelte 
aber auch weitergehende emanzipative gesell
schaftliche Vorstellungen und Ansprüche. Sie 
knüpfte dabei an die Paradigmenerweiterung an, 
die mit dem Begriff der Strukturellen Gewalt" 
durch Johan Galtung (Galtung 1975) erreicht 
worden war. Mit diesem Begriff wurde ein neuer, 
erweiterter Friedensbegriff jenseits der Fixierung 
auf Militär und Nuklearstrategie sichtbar Der 
positive Frieden der sozialen Gerechtigkeit im 
Gegensatz zum bloß kriegsfreien, „negativen 
Frieden". Friedensforschung, so wurde definiert, 
sei eine „zielgerichtete oder angewandte Wissen
schaft" (Galtung in Krippendorff 1974, S.520), 
die sich als „unmittelbar politisch relevant" (Ritt
berger 1977, S.20) zu begreifen habe. 

Folgerichtig definierte nun Ekkehart Krippen
dorff, die Friedensforschung müsse es sich zur 
Aufgabe machen,, Jegitime, d.h. nicht total zer
störerische Formen von gesellschaftlich-poHti-
scher Gewaltanwendung zur Durchsetzung poli
tischen Wandels und sozialer Revolution zu er
kunden, zu analysieren und implizit auch zu 
legitimieren" (Krippendorff 1968, S.23), also die 
gesellschaftlichen Voraussetzungen zu ändern, 
die bisher immer zu Krieg geführt hätten. Wis
senschaftler, so formulierte es die „Wannsee-Er
klärung" der kritischen Friedensforscher 1971, 
müßten sich zum „Parteigänger" der sozial und 
ökonomisch Unteidrückten machen, und gegen 
den Widerstand der Herrschenden praktische, de
mokratische Programme entwickeln. Damit wur
de die Erweiterung der Friedensforschung zur 
praxisrelevanten Demokratieforschung eingelei
tet (Wannsee-Erklärung 1971 in Senghaas 
19744). 

Ansätze dieses Verständnisses von Friedensfor
schung als gesellschaftskritischer Wissenschaft 
finden sich noch heute beispielsweise in der Prä
ambel der - ansonsten eher als poHtikangepaßt 
verdächtigten - 1971 gegründeten „Hessischen 
Stiftung Friedens- und Konfliktforschung" 
(HSFK), die es sich zum Ziel setzte, „die Ursa
chen, den Austrag und die Möglichkeit der Rege
lung von Konflikten" zu untersuchen und „Lö
sungskonzepte (zu) entwickeln, in denen abneh
mende Gewalt, zunehmende soziale 
Gerechtigkeit und politische Freiheit... verbun
den werden können." (Friedensanalysen 1975, 
S.10) Auch das der Gründung der Deutschen 
Gesellschaft für Friedens- und Konfliktforschung 
(DGFK) vorangehende Gutachten des Wissen
schaftsrates definierte Friedensforschung explizit 
als „engagierte Wissenschaft", deren Forschung 
„auf die Aufhebung tieferliegender Gründe für 
gewaltsame Konflikte durch Entwicklung neuer 
Formen menschlichen Zusammenlebens" (Wis
senschaftsrat 1970, S.3) gerichtet sei. 
Dabei verstand sich die Friedensforschung selbst 
nicht als eigenständige Wissemchaftsdisziplin, 
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sondern als „problemorientierte Forschung meh
rerer Diszipunen, die die herkömmliche Organi
sation von Wissenschaft sprengt" (AFK 1982, 
S.34), als innovatives Forschungsprogramm un
ter Einschluß der Sozial- wie Naturwissenschaf
ten. Für dieses neue Wissenschaftsprogramm ent
wickelte Galtung die konstitutiven Kriterien ei
nes (a) mehrere Ebenen umfassenden Ansatzes, 
dem (b) der positive Friedensbegriff zugrundezu-
liegen habe, der (c) disziplmenübergreifend zu 
arbeiten habe und (d) international orientiert sei 
und der schließlich (e) Forschung und Anwen
dung gleichermaßen umfassen müsse (Galtung 
1975.S.37-41). 

3. Der Integrationsversuch: 
Sozialdemokratie, DGFK und 
Friedensforschung 

Die wechselseitige wissenschafthch-politische 
Beeinflussung zwischen Friedensforschung und 
,,Friedens"-politik deutete sich bereits zum Be
ginn der 60er Jahre an. In der Bundesrepublik 
begann man mit dem staatlich forcierten Ausbau 
der sozialwissenschaftlichen Forschung im Liter
esse der Erhöhung gesamtgesellschaftlicher Pla
nungskapazität Dies fand statt vor dem Hinter
grund neuer poUtischer ZieMefinitionen in der 
Ihnen- wie AußenpoUtik. Seinen klarsten Aus
druck fand jedoch dieser Prozeß mit dem Beginn 
der sozialUberalen Ära 1969. 
Die neue Regierung Brandt/Scheel stand vor der 
Aufgabe, eine „konstruktive poUtische Formel" 
für die neue Ost- und Entspannungspolitik finden 
zu müssen (Karl 1977.S.176). Diese grundlegen
de poUtische Prämisse drückte sich bereits im 
Regierungsprogramm der SPD aus, in dem es 
hieß: „Unsere Sicherheit ist nur dann gewährlei
stet, wenn die Bundesrepublik eine aktive Frie-
denspoUtik betreibt" Gefordert wurde „Zusam
menarbeit und Abstimmung mit dem Westen und 
die Verständigung mit dem Osten" (Regierungs
programm SPD 1969, S.29). Diese, die her-

kömmliche MachtpoUtik im Sinne der Verminde
rung ihre Kriegsrisikos ablösende Friedenspoütik 
(Afheld 1977, S.29) machte zugleich eine Neu-
definition staatlicher Interessen notwendig; man 
stand vor der Aufgabe, exakte Normen für kon
krete Strategien rniUtärisch gesicherter Friedens-
pohtik in Europa zu entwicklen, die vom Vorrang 
der Kooperation gegenüber der Konfrontation 
ausgingen - im Sinne der von Egon Bahr gepräg
ten Formel „Wandel durch Annäherung". 
Dieser Wandel in den internationalen Rahmenbe
dingungen beförderte schUeßUch die EtabUerung 
der Friedensforschung in der Bundesrepublik in 
Gestalt der 1970gegründeten „Deutschen GeseU-
schaft für Friedens- und Konfüktforschung" 
(DGFK). Er macht die KonsteUation verständ-
Uch, in der der damaUge Bundespräsident Heine
mann, Bundeskanzler Wüly Brandt und der 
DGB-Vorsitzende Heinz-Oskar Vetter überein
stimmend ein gesellschaftüches Bedürfnis nach 
Friedensforschung artikuUerten.2 Der Wandel er
klärt den Kern des sozialdemokratischen Entste
hungszusammenhanges, mit dem dann die orga
nisierte Friedensforschung - vor aUem in den 
Instituten in Hamburg, Frankfurt und Bonn - in 
der Regel identifiziert wurde und er macht klar, 
daß es neben der Befriedigung der Interessen der 
Wissenschaftler auch um den Versuch der staat-
Uchen Nutzung eines taitisch-gesellschaftlichen 
Potentials in einem politischen Rahmen mit klar 
definierten Inhalten ging. 
Die DGFK-Gründung (insgesamt Arend 1986) 
symbolisierte also eine hauptsächüch von staat-
Ucher Aktivität induzierte Wissenschaftsentwick
lung neuen Typs, in Gang gesetzt mit einer starken 
Dominanz außerwissenschafüicher Interessen. 
Doch trotz ihrer starken Inkorporierung in das 
staatlich dominierte System der Wissenschafts-
poUtik bedeutete ihre Gründung - ein bislang in 
Europa einmaUges Experiment der Verknüpfung 
von sozialwissenschaftUcher Forschungsförde
rung und der Anwendung dieser Forschung - für 
die Entwicklung der bis dahin der international 
hmterherhinkenden Friedensforschung in der 
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Bundesrepublik einen prinzipiellen Sprung nach 
vorne. Sie war und blieb ein wissenschafts- wie 
gesellschaftspolitisches Wagnis, doch sie enthielt 
mit ihrer programmatischen Ausrichtung und 
barg in ihrer proklamierten Ausrichtung auf Pra
xis ein hohes Maß an pohüsch-wissenschaftli-
chem Innovationspotential. 
Freilich mußte sich diese Neuorientierung im 
Rahmen der damals gültigen Harmel-Doktrin der 
NATO bewegen, die der neben der militärischen 
Stärke und der ständig zu sichernden atomaren 
Drohkapazität die gleichzeitige Notwendigkeit 
von politischer Kooperation und Rüstungskon
trolle zwischen den europäischen Staaten fest
schrieb, also das Gegenteil dessen propagierte, 
was die Friedensforschung intendierte, nämlich 
die Überwindung der Abschreckung. Kein Wun
der also, daß dieses inhaltliche Spannungsfeld die 
Friedensforschung nachhaltig prägte, kognitiv 
und organisatorisch. Unter diesen Umständen, so 
prophezeite Claus Koch frühzeitig, sei das Schei
tern einer kritisch verstandenen Friedensfor
schung bereits im Ansatz programmiert: 
„Ob Friedensforschung hierzulande gedeihen 
kann, hängt schließlich von der politischen Um
welt ab, mit der sie konfrontiert ist und mit der sie 
korrmiunizieren muß. Das Klima der Entspan
nung reicht dafür nicht aus. Denn noch immer ist 
die europäische Entspannung kaum mehr als eine 
Funktion der stabilen bipolaren Abschreckung. 
Die Ära Kennedy verhalf zwar der Friedensfor
schung zu ihren ersten Schritten, aber sie begrün
det auch mit der Doktrin der „arms control" eine 
mächtige Ideologie der Konservierung von Droh
politik. Solange noch die Bundesrepublik Haupt
vollstrecker restriktiver Hegemonialmacht und 
Stützpfeiler der Abschreckung in Europa sein will 
... dürften sich die poütischen Bedingungen für 
die Friedensforschung nicht allzu sehr von denen 
unterscheiden, die während der vergangenen 
zehn Jahre geherrscht haben." (Koch nach Do-
browolskil973,S.57) 
Diese allgemeinen Rahmenbedingungen schlu
gen sich dann auch recht handfest nieder, als es 
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1973 innerhalb der DGFK zu einer stark admini
strativ gelenkten und mit der Drohung der Mit
telsperrung durch den Bundestag durchgesetzten 
„Schwerpunktsetzung" in der Forschungsförde
rung (.Annäherung, Abgrenzung und friedlicher 
Wandel in Europa") kam, die in der Folge die 
gesellschaftskritischen Fragestellungen margina-
lisierte und die Förderungspraxis eng an die staat
lichen Interessenlage einer konkreten „Praxeolo-
gie der kleinen Schritte" und der „Zuarbeit" fur 
die .längerfristig angelegte EntspannungspoU-
tik" anband.3 

Dazu kam die langsame, aber stetige Anpassung 
der geförderten Friedensforschung an die prag-
rnatisch-systemstebiüsierenden Interessen von 
Politik, Administration, Ehlen und Verbänden. 
Hatte am Anfang der DGFK-Arbeit noch der 
explizite Wille gestanden, das System der Ab
schreckung grundlegend in einer langfristigen 
Strategie zu überwinden, so rückte im Laufe der 
Zeit dieses Ziel in weite Feme. Die Sozialdemo
kraten blieben in ihrer Mehrheit inhaltlich auf 
Distanz gegenüber den kritischen Potenzen der 
Friedensforschung; die SPD beharrte auf der Ab
schreckungsstrategie, Ansätze für eine Über
gangsstrategie, wie sie etwa eine Forschergmppe 
um Ulrich Albrecht in den Vorschlägen zur .Ab
rüstungsplanung" vorlegte, wurden zurückge
wiesen. Der SPD-MdB und „Wehrexperte" Horn 
Heß vernehmen, für ein Abrücken von der Poütik 
der nuklearen Stärke fehlten „zur Zeit alle Vor
aussetzungen".4 Die Friedensforschung entwik-
kelte sich dank dieser Voraussetzungen unter der 
sozialliberalen Ägide nicht, wie zunächst kriti
siert wurde, zur Legitimations- oder Steuerungs
disziplin (Deale/Weingart 1975 und 1976; Wein
gart 1970a, Weingart 1970b), sondern nahm im
mer mehr Alibicharakter an. 
Das mag auch daran gelegen haben, daß sie sich 
durch die lancierte öffentüche Kritik von konser
vativer, insbesondere von CDU/CSU-Seite eine 
Einengung ihres Praxisbezugs aufdrängen ließ. 
Bis auf wenige Ausnahmen stand dem auf das 
etablierte Poütiksystem ausgerichtete Praxisver

ständnis kein basisorientierter Praxisbezug ge
genüber - oder gar die Bestimmung alternativer 
sozialer Träger, wie noch zu Beginn der Friedens
forschung gefordert. Sie vertraute auf die Korrek
turen durch das poütische System und verzichtete 
auf eine parallele, massen- und aktionsorientierte 
„Übergangsstrategie ". 
Dazu kam inhaltüch die Fixierung auf das, was 
man die ..machtpontische Erscheinungsebene" 
nennen kann, die .internationalen Beziehungen". 
Die „gemäßigte Riege der Immanenzler, die sich 
zum Teil behagüch innerhalb des Abschrek-
kungssystems einzurichten begann" (Kubbig 
1989, S.2), dominierte das Forschungsfeld, die 
Naturwisserischaftlerfehltenfast vollständig. Die 
Analyse sozio-ökonomischer FragesteUungen als 
strukturelle Bedingungen des Unfriedens geriet 
in den Hintergrund (Schmiederer, 1988). Die 
Realisierung einer neuen Form wissenschaftli
cher mterdiszipünarität gelang bis auf Ausnah
men in der Geographie und das von Gerda Zel
lentin initiierte Projekt ..Friedensforschung und 
Ökologie" (Friedensforschung und Ökologie 
1981; Hortes 1979) ebenso wenig wie die Ver
mittlung der Forschungsergehnisse in eine breite 
Öffentlichkeit. Letzteres scheiterte vor allem an 
unmittelbarem poütischem Druck. Das, Jnnova-
tionspotential" Friedensforschung konnte und 
sollte nicht genutzt werden. 

4. Das Aufbrechen des Konsenses: 
Die Entwicklung nach 1983 

Ein Jahr, nachdem die neue CDU/FDP-Mehrheit 
im Bundestag die soziaUiberale Ära beendet hat
te, Ende 1983, wurde die DGFK aufgelöst. War 
es ein Zufall, daß sich die Auseinandersetzung um 
die Raketenstationierung - und damit das sicht
barste Zeichen für den allmähüchen Verfaü des 
nuklearen Konsenses (Risse-Kappen 1989) - als
bald ihrem Höhepunkt näherte, die Friedensfor
schung in der Friedensbewegung aber keine nen
nenswerte RoUe spielte? 
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„Optimal war das Verhältnis zwischen Friedens
forschung und Friedensbewegung nicht: Die 
Friedensbewegung hörte oftmals nur das, was sie 
hören wollte; die Friedensforschung hatte oftmals 
nur Analysen und Zahlen anzubieten, Konzepte 
entwickelte sie nicht. Außerdem griff sie Forde
rungen aus der Friedensbewegung nicht genü
gend auf, entwickelte sie nicht produktiv weiter. 
Sie war oftmals arrogant gegenüber den „Beweg
ten", die das nukleare Rad neu für sich erfanden 
und Alternativen entwickeln wollten, wo die Frie
densforschung jenes Rad mindestens zehn Jahre 
vorher entdeckt hatte. Das gemeinsame Lernen 
blieb aus - dabei hätten doch beide aus ihren 
gemeinsamen Fehleinschätzungen, gerade was 
die sowjetische Politik anbelangt, lernen kön
nen." (Kubbig 1989, S.4) 
Die Friedensforschung der 70er Jahre, mit der 
Charakterisierung .institutionalisiert" nur unzu
reichend und ohne Rekurs auf ihre kritischen 

Ursprünge gekennzeichnet, mußte zu diesem 
Zeitpunkt für den (teilweisen) Verzicht auf die 
Entwicklung grundlegender Alternativen, für ih
ren Utopieverlust bezahlen. Die Wiederbelebung 
der Friedensforschung als herrschaftskritischer 
Bewegung, die humane, friedliche Alternativen 
mit Aussicht auf Realisierung anfwirft, kam an 
den Hochschulen erst wieder durch die friedens-
politische Bewußtwerdung großer neuer wissen
schaftlicher Berufsgmppen im Gefolge der Frie
densbewegung auf, von Gruppen, die bislang an 
Friedensforschung nicht beteiligt gewesen wa
ren. Die Defizite der Friedensforschung der 70er 
Jahre wurden nun durch die Aktivität in der Frie
densbewegung kompensiert. 
Insbesondere das Starnberger Institut für „hand-
lungsorientierte" Friedensforschung von Alfred 
Mechtersheimer (MdB/Die Grünen) repräsen
tiert diesen Trend. Ebenso gehören dazu die Na
turwissenschaftler-Initiative „Verantwortung für 

VvhA 
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den Frieden", das „Forum Mormatikerlnnen für 
gesellschaftliche Verantwortung" (FJFF) und die 
Internationalen Ärzte zur Verhütung eines Atom
krieges" (IPPNW). Bei all diesen Gruppen ging 
und geht es darum, die jeweiligen wissenschaft
üchen Kapazitäten direkt für friedenssichemde, 
globale und humane Zwecke einzusetzen. The
mengebiete sind unter anderem: Rüstungskon
version, Verifikation, Katastrophenmedizin. 
Diese Bewegung zur Rekonstituierung der kriti
schen Impulse der Friedensforschung bezieht vor 
allem die Naturwissenschaften ein: sie sucht be-
wußt den Kontakt mit außeruniversitären gesell
schaftlichen Gruppen, bemüht sich um die Insti
tutionalisierung von Friedensforschung als Teil 
universitärer Forschung und Lehre in allen Dis
ziplinen und hat inzwischen ein beachtliches Aus
maß erreicht. Dies ist besonders hervorzuheben, 
da die Förderung der Friedensforschung durch die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)-nach 
der Auflösung der DGFK - explizit auf die För
derung innergesellschaftlicher Aspekte und auf 
Friedenspädagogik verzichtet hat, so daß sich der 
Verdacht bestätigt, daß die DFG „mehr für risi
kolose Konformität als für Innovationsfreude be
kannt"5 ausgibt. 

5. Chancen der Krise: 
Friedensforschung im Übergang 

Gegenwärtig deutet sich auf der einen Seite eine 
radikale Veränderung der Giundprämissen des 
Nuklearfriedens an; gleichzeitig wird auf allen 
Ebenen verzweifelt versucht, durch eine Be
schränkung der untragbar gewordenen Hochrü
stung auf ein ,.Mindestmaß" (Kaiser 1989) an 
eben diesen Grundsätzen festzuhalten. Ebenso 
wie die Politik befindet sich damit die Friedens
forschung in einer Übergangssituation. In dem 
Maße, in dem das System nuklearer Abschrek-
kung in Frage gestellt wird, verschiebt sich auch 
der bisherige zentrale Ansatzpunkt der Friedens

forschung. An die Stehe des Nuklearthemas treten 
neue, globale Problemstellungen mit veränderten 
politischen, ökonomischen, ökologischen und 
humankulturellen Dimensionen (Brock 1987). 
Vor allem geht es um die Verbreiterung der Ein
sicht, daß Friedenssicherung heute nur noch als 
globaler kollektiver Prozeß denkbar ist 
Es sind also gegenwärtig neue Problemlagen und 
Verschiebungen zu anderen Fragen in der Frie
densforschung festzustellen. Die Veränderungen 
kennzeichnen den Übergang von dem System der 
„organisierten Friedlosigkeit" zur „organisierten 
Verantwortungslosigkeit" - einer Risikozivilisa
tion des ,3elbstvermchtungsfortschritts", die sich 
im Umgang mit den in ihr erzeugten Risikopo
tential durch ,instimtionalisierte Nichtbewälti-
gung" auszeichnet (Beck 1986 und 1988). 
Mit diesem Wandel, so vermute ich, wird sich ein 
genereller Paradigmenwechsel durchsetzen. 
Friedensforschung wird vor dem Hintergrund 
dieser Aufgabenstellung mehr und mehr zu einer 
Bewegung von Gegenexpertinnenßr eine huma
ne, soziale, demokratische, ökologische, frie
densfähige zivilisatorische Alternative. 
Mit anderen Worten: Gefordert ist weiterhin die 
kurz- und rnittelfristige Arbeit an der Kriegsver
hinderung, also das weitere,.Herunterfahren" der 
Hochrüstung und der Militärapparate und ihre 
wissenschaftliche Abstützung. Es geht primär da
rum, die Diskrepanz zwischen den noch existie
renden militärischen Kapazitäten und den realen 
Chancen der politischen Friedensgestaltung zu 
beseitigen. Doch es geht nun zugleich um die 
Erarbeitung von Perspektiven in einer grundle
gend anderen, umfassenden Friedenspolitik des 
„gerechten, ungeteilten, gleichen Friedens" (Jan
sen 1987 und 1988) der Entrnilitarisierung und 
des friedlichen Wettbewerbs. Friedensforschung 
muß sich also künftig bewußter der Dialektik 
zwischen der Abwehr des fortdauernden Ab
schreckungssystems und der Entwicklung positi
ver Altemativkonzepte stellen. Würde es sich 
nicht lohnen, mehr über die wirklichen Implika
tionen einer Politik der defensiven Umorientie-
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rung zu erfahren, die die Poütik so offenkundig 
ängstigt: 
„Es würde sich dann die Frage aufdrängen, wozu 
man denn überhaupt noch kostspieüge Streitkräf
te unterhalten soUte: Wer weder angreifen will 
noch angegriffen werden kann, der kann nicht nur 
auf atomare Waffen zur Abschreckung eines An
griffs verzichten, sondern die Waffen überhaupt 
aus der Hand legen." (Lamers 1988, S.17) 
Es gibt rnithin eine neue Aktualität des positiven 
Friedens. Ziel ist die Überwindung der .Atem
pause" (Carl Friedrich von Weizsäcker), die das 
System wechselseitiger Vernichtungsandrohung 
bislang geboten hat durch Schritte zu einer Welt
gesellschaft der zivilenKonfliktlösung. Mit ande
ren Worten: Es geht um einen zivilen, statt miü-
tärisch gestützten Frieden (Jansen 1989) des de
mokratischen Prozesses, der auf anderen Formen 
des menschlichen Zusammenlebens aufbauen 
muß. 
Die neue Aufgabenstellung der Friedensfor
schung wird aber nur mit einer Neuen Internatio-
naütät in der Friedensforschung zu bewältigen 
sein. Was den bisherigen Entwicklungsweg der 
Friedensforschung kennzeichnet, ist vor allem 
das Fehlen ihrer entwicklten Rolle als soziales 
und poütisches Subjekt Von daher scheint es 
geboten, daß die wissenschaftsorganisatorische 
Realisierung dieser Aufgabe jetzt von den Wis
senschaftlern selbst in die Hände genommen und 
besser koordiniert wird, damit nicht wieder das 
staatliche Interesse die Wissenschaftsorganisa
tion und das Erkenntnisinteresse dominieren 
kann. 
Die gegenwärtigen Chancen für die Friedensfor
schung sind groß. Sie hat sich zum Teil aus der 
etatistischen Umklammerung und aus der geseü-
schaftüchen Isoüerung der vergangenen 20 Jahre 
befreien können; zusätzüche Chancen ergeben 
sich durch Aufbrechen der Fesseln des System
gegensatzes, des SteUungskrieges der Systeme, 
der die Diskreditierung kritisch-emanzipatori-
scher Ansätze mit dem Verweis auf die real exi

stierenden poütischen Mögüchkeiten program
mierte, wir haben es in Europa mit einer „ge
schichtsbildenden Situation" (Wolfgang Fritz 
Haug) zu tun. Ihren Focus hätte die neuorientierte 
Friedensforschung in einem neuen Demokratie
gebot zu finden, an dem sich gesellschaftüches 
wie staatliches Handeln national wie internatio
nal zu orientieren hätte. 

IngoArend, PoHtologe und Journalist, ist wissen
schaftlicher Mitarbeiter der InformationssteUe 
Wissenschaft und Frieden e.V. (IWIF), Bonn, und 
Redakteur des ..Informationsdienstes Wissen
schaft und Frieden", sowie Mitglied des Bundes
vorstandes der Jungsoziaüstlnnen in der SPD und 
der Kommission Sicherheitspoütik beim SPD-
Parteivorstand. 
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Michael Opielka 

Die Grünen - gut beraten? 
Einige Probleme wissenschaftlicher Politikberatung 
für eine institutionalisierte Bewegung1 

In den vergangenen zwanzig Jahren erlebte wis
senschaftliche Polirikberatung eine in der Ge
schichte einzigartige Blüte. In der Bundesrepu
blik expandierten im Zuge der Planungs- und 
Reformeuphorie der frühen 70er Jahre vor allem 
sozMwissenschaftliche Formen der Poütikbera-
tung (vgl. zum Überblick: Wollmann 1989). Zwar 
ist diese Expansion zwischenzeitlich einem,.nor
maleren" Wachstum gewichen und hat sich - vor 
allem inspiriert durch US-amerikanische Ent
wicklungen- auf emrjirisch-technokratische Per
spektiven konzentriert (vgl. Müller-Rommel 
1984). Das Auftreten der „Grünen"" und die da
mit verbundenen Reformhoffhungen haben je
doch zu einer neuen Renaissance optimistischer, 
reformorientierter Beratungsstrategien geführt. 
Zwar gelten die „Grünen" in der öffentlichen 
Meinung als eher wissenschaftsfeindlich, zumin
dest als skeptisch gegenüber wissenschaftlich in
duzierter Gesellschaftssteuerung. Andererseits 
geben Sie relativ mehr für wissenschaftliche Be
ratung aus - für externe Gutachten und angestell
tes wissenschaftliches Personal - als alle konkur
rierenden Parteien (ohne die parteinahen Stiftun
gen). Einerseits grenzen sich die „Grünen" von 
der „technokratischen" Implementation politi
scher Reformen ab, wie sie die Reformära der 
SPD/FDP-Koalition 1969 bis 1982kennzeichne
te, und insistieren auf Partizipation, Bürgermit
sprache und der Möglichkeit bürgerlichen Unge
horsams. Andererseits ist der Akademikeranteil 
bei den Grünen insgesamt und insbesondere unter 
den politischen Akteuren extrem hoch und legt 
insoweit nahe, daß wissenschaftliches Denken 
auch in die poUtische Praxis diffundiert. 
Freiüch Uegen weder verläßliche Daten über die 
für wissenschaftliche Politikberatung zur Verfü
gung gestellten Ressourcen und genereU über den 
Umgang mit wissenschaftlicher Beratung bei den 
„Grünen" vor, noch gibt es eine Diskussion über 
deren „richtige" Form. Dies ist vor dem Hinter

grund der skizzierten Ambivalenzen verwunder-
üch. Es verwundert vor aUem aber deshalb, weil 
die seitens der „Grünen" formulierten Ansprüche 
an eine „neue" Poütik extrem hoch sind: Sie soU 
die Komplexität der Wirküchkeit berücksichti
gen, ökologische und soziale Folgeeffekte aller 
Handlungen bedenken, sie soU parteüich sein und 
doch auch Minderheitenpositionen achten, sie 
soll Notwendiges durchsetzen können und doch 
die Partizipation der „Betroffenen" fördern usf. 

1. Politikberatung und 
Politikberatungsforschung 

Der Umgang mit „Expertenwissen" steüt poüti-
sche Akteure regelmäßig vor besondere Heraus
forderungen - wie auch umgekehrt die (politi
sche) „Anwendung" von Wissenschaft immer 
schon erhebliche Anforderungen an die Refle-
xionsfähigkeit von Wissenschaftlem bedeutete. 
Die Diskussionen um die - wünschenswerte oder 
unmögüche - „Wertfreiheit" von Wissenschaft, 
um Objektivität und Parteiüchkeit waren und sind 
in der neueren Wissenschaftstheorie und -philo-
sophie unverzichtbar (wenngleich nicht immer 
fruchtbar). 
Mit zunehmender Komplexität und Ausdifferen
zierung gesellschaftlicher Systeme, mit immer 
weniger überschaubaren sozialen und technolo
gischen Handlungsketten und Handlungsfolgen 
entstanden in den letzten Jahrzehnten neue An
sprüche an wissenschaftüche Poütikberatung 
(vgl. Deutsch 1969). Sie soU den poütischen Ak
teuren eine reduzierte und insoweit - für die 
poütische Praxis - nachvollziehbare Komplexität 
anbieten, und gleichzeitig wird verlangt, daß bei 
diesem - notwendigen - Reduktionismus die 
„Ganzheit" der Wirküchkeit nicht durch einen 
auch theoretischen Reduktionismus zerstört wird. 
Diese Diskussion bestimmte im übrigen unter den 
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Polen„Holismus" versus .Individualismus" die 
wissenschaftstheoretische Diskussion der letzten 
zwei Jahrzehnte (vgl. schon Gellner 1959). Wäh
rend „Hoüsten" die Ganzheitlichkeit im Verhält
nis von Teil und Ganzem betonen und häufig 
verabsolutieren (Kernannahmen: 1. Das Ganze 
ist mehr als die Summe seiner Teile; 2. der ein
zelne/das Teil ist nur aus dem Ganzen heraus zu 
verstehen), geht ein .individualistischer" Denk
ansatz vom einzelnen bzw. vom Teil aus, auf den 
bzw. auf das sich alle größeren Entitäten mehr 
oder weniger vollständig reduzieren ließen., ,Ho-
listisches" Denken in der Politik kann die Unter
ordnung des Einzelnen unter die Ganzheit (des 
Staates/der Volksgemeinschaft/gar der Rasse) 
rechtfertigen; ,4ndividualistisches" Denken sieht 
demgegenüber jede überindividuelle Institutio
nalisierung nur aus individuellen Handlungen zu
sammengesetzt. Beiden - wohlgemerkt: extre
men - Polen lassen sich prominente zeitgenössi
sche poUtische Philosophien zuordnen. 
Explizit„holistische" Muster finden wir bei Vor
läufern der kybernetischen Systemtheorie wie 
Adolf Meyer-Abich, Othmar Spann und nicht' 
zuletzt im „ordo-"Denken des Rechtskonservati
vismus; aber auch cUalektisch-kritische Theorien 
dachten Gesellschaft von ihrer „Totalität" her 
(Horkheimer, Lefevbre u.a.). Demgegenüber 
geht der kritische Rationalismus Karl R. Poppers 
von einem radikal auf Nutzenmaximierung kal-
kuUerenden Individuum aus. In seinem Gefolge 
wird der moderne ..methodologische Individua-
lismus" zur Grundlage auch der - teilweise -
neuen Schulen der Wohffahrtsökondmie („Social 
Choice"), der Soziologie (,.Rational Choice") und 
der PoUtikwissenschaft („ökonomische Theorie 
der Politik") - mit je .Jinken" und „konservati
ven" Vertretern! Man versucht, von diesem „ho-
mo oeconomicus" aus - vor allem mit Hilfe der 
„Spieltheorie" - auch komplexere soziale Hand
lungsstrategien zu rekonstruieren und postuliert 
schüeßUch - so am deutlichsten bei Popper selbst 
- angesichts der UnmögUchkeit sozialer Prophe-
tie und poUtischer Planung das Konzept des, Jh-

krementaüsmus", der Stückwerkstechnologie. 
Der,.Positivismusstreit" in der deutschen Sozio
logie, die Kontroversen zwischen Handlungs
und Systemtheoretikem usf. lassen sich fast 
durchweg auf diesen „Glaubensstreit" zurück
führen: Teil oder Ganzheit als Bezugspunkt des 
Denkens? 
Es gelang bisher weder Sozialwissenschaftlem 
noch Philosophen und Wissenschaftstheoreti-
kern, ein Instrumentarium (Logik, Methodik, 
Sprache) zu entwickeln, das über diese Polarisie
rung hinaus aUgemein anerkannt wird und damit 
auch die Kommunikation zwischen dem poüti-
schen und dem wissenschaftüchen „System" er
leichtem könnte. Da hier nicht der Ort ist, diese 
komplexen Kontroversen adäquat zu erörtern 
(vgl. dazu Opielka 1989), soU im folgenden hilfs
weise ein zweigeteiltes Vorgehen versucht wer
den. Zunächst betrachte ich die „Mikro"-Perspek-
tive der PoUtikberatung am Beispiel der „Grü
nen", aus der Perspektive des Poütiksystems auf 
die Wissenschaft. Insoweit ist es ein „poUtischer", 
weil verwendungsbezogener Bück. Die sich an-
schüeßende ,,Makro"-Perspektive bückt aus dem 
Wissenschaftssystem in das Poütiksystem hinein. 
Sie behandelt damit das Verhältnis von Wissen
schaft und Poütik auf einer aUgemeineren Ebene; 
insoweit handelt es sich um einen eher „wissen
schaftüchen", weil analytischen Bück 2 . 

2. Besonderheiten „grüner" 
Politikberatung 

Zehn Jahre nach Gründung der „grünen" Partei 
ist die, Anti-Partei" (Petra Keüy) zu einer Partei 
geworden, deren Selbst- und Fremdeinschätzung 
umstritten ist. Sie schwankt zwischen den Etiket
ten „Partei neuen Typus" und „stinknormal". Es 
könnte sein, daß unsere Frage nach den Grund
problemen wissenschaftlicher PoUtikberatung 
der „grünen" Partei auch zur Klärung dieser Kon
troverse beiträgt. Stehen sich für die „Grünen" 
dieselben Probleme wissenschaftlicher Poütik-
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beratung wie für andere, schon länger etablierte 
Parteien (vgl. Müller-Rommel 1984)? Dies wäre 
auch ein Indiz für die,.Normalität" der „grünen" 
Partei. Oder ergeben sich aus einer spezifischen 
poMsch-institutionellen „Bewegungsorientie
rung", aus einem anderen Verständnis des Ver
hältnisses von Politik und Wissenschaft sowie 
einer „ökologischen", ja explizit „ganzheiüi-
chen" Politikkonzeption neuartige Probleme für 
Politikberater und möglicherweise auch für die 
beratenen Politiker? 
Als empirische Grundlage der Betrachtung dient 
dem Verfasser zum einen ein Ausschnitt aus der 
Politikberatung der Bundestagsfraktion der„Grü-
nen", närnlich die Ausgabenstruktur für wissen
schaftliche Beratung im Jahr 1988, zum anderen 
die persönUche Einsicht in diesen Ausschnitt 
,,grüner" Politik infolge der Mitarbeit als wissen
schaftlicher Referent für Sozialpoütik in der er
sten Ixgislalurperiode der Fraktion (1983-1987) 
sowie als Sprecher des Beratungsgremiums der 
Bundespartei für Sozialpolitik im gleichen Zeit
raum. Diese schmale Empirie3 erlaubt keine 
zweifelsfreien Verallgemeinerungen zur wissen
schaftlichen PoUtikberatung der „Grünen", vor 
allem erlaubt sie keine Aussagen über die Nut
zung wissenschaftlicher Beratung durch die doch 
recht zahlreichen „grünen" Administrationen 
(Dezernate, Ministerien etc.). Hier ist am Ende 
doch ein erheblicher Forschungsbedarf zu kon
statieren. 
Die empirischen Betrachtungen korrigierten für 
den Verfasser dennoch einige landläufige Ein
schätzungen des „grünen" Poütikstils und geben 
insoweit den Grund für Überlegungen grundsätz-
ücher Art zum Politik- und vor allem zum Wis
senschaftsverständnis der „grünen" Partei. Daß 
sich dieser Beitrag schwerpunktmäßig auf sozial-
wissenschaftliche PoUtikberatung konzentriert, 
Uegt am Kermtnishorizont des Verfassers, nicht 
an der Negierung der Wichtigkeit natur- und gei
steswissenschaftlicher Probleme. 

3. Die Mikro-Perspektive: wie 
PoUtikberatung funktioniert 

Wissenschaftliche PoUtikberatung ist nicht neu 
(vgl. Habermas 1969). Neuer ist, daß der Bera-
tungsprozeß selbst - die Mikro-Perspektive -
zum Gegenstand wissenschaftUcher Reflexion 
wird. In der Soziologie hat sich-in den US Aetwa 
seit den 70er Jahren, in der Bundesrepublik mit 
Beginn der 80er Jahre - ein neues Forschungsge
biet herausgebildet, das unter dem Titel „Verwen
dungsforschung" erhebliche Aufmerksamkeit er
fährt (Beck/Bonß 1989, Wingens 1988). Wäh
rend sich die PoUtikberatung staatlicher 
Actatinistrationen, vor aUem von Ministerialver-
waltungen, intensiver Aufmerksamkeit erfreut 
(z.B. Bruder 1980, Müller-Rommel 1984, Wag
ner 1986, Scharpf 1988, Ronge 1989), hegen zur 
Beratungspraxis von Parteien und Parlaments
fraktionen vergleichsweise wenige und veraltete 
Untersuchungen vor (mit Schwerpunkt auf der 
poütischen Planung: Grube u.a. 1976). Zur Bera
tung der „Grünen" wurde nach Wissen des Ver
fassers noch nicht systematisch gearbeitet. 
Einige Ergebnisse der Poütikberatungs- bzw. der 
„Verwendungsforschung" dürften gleichwohl für 
unseren Gegenstand - die Beratung der „Grünen" 
- relevant sein. So belegte die Untersuchung von 
Wolfgang Bruder (1980, S. 150ff.) zur „Nutzung 
sozialwissenschaftUcher Informationen in der 
Ministerialorganisation" ein Informationsverhal
ten nach dem Muster „selektiver Perzeption": 
a) die einmal absolvierte Ausbildung determiniert 
die Informations beschaffung und -Verarbeitung 
(Juristenmonopol, informationeUe Subsysteme, 
Tendenz zur Selbstsatisfaktion (d.h. Selbstbestä
tigung, M.O.) bestehender Wissensbestände); 
b) Bruder beobachtete „eine weitgehende Identi
tät zwischen dem jeweiligen Organisationsklima 
und den selektiven EinsteUung und Meinungen 
der Inhaber von Führungspositionen" und damit 
„eine Tendenz zur Vernachlässigung nicht-eta
blierter sozialwissenschaftUcher Informationen 
und Wissenszusammenhänge"; 
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c) zu beobachten war schließlich „die Nutzung 
vorhandener Problemlösungsgrundlagen primär 
unter der Strategie der KonfhlolrMmierung". 
Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt Gerhard L 
Timm in einer detaillierten und kritischen Unter
suchung der Arbeit des „Rates von Sachverstän
digen für Umweltfragen" der Bundesregierung. 
Er kritisiert seine einseitige Zusammensetzung 
im Sinne einer Struktur-konservativen Grundop
tion, mit Folgen für die Gutachtenpraxis: 
„Eine strategische Alternative zur bisherigen 
Umweltpolitik entwickelt der Rat nicht. Sein öko
nomisch-technologischer Ansatz einer 'rationa
len Umweltpolitik' ist die theoretische Rechtfer
tigung des Ist-Zustandes und seine Verlängerung 
in die Zukunft. (...) Dem Rat gelingt es femer 

nicht, die Standortgebundenheit der eigenen 
Sichtweise in ihrer Begrenztheit zu erfassen und 
mit anderen standortgebundenen, ebenso partiku-
laristischen Positionen zur Synthese zu bringen." 
(Timm 1989, S. 322 ff.) 
Eine Übertragung dieser für hierarchische Mini-
sterialverwaltungen wohl gültigen Ergebnisse auf 
die Beratungspraxis der „grünen" Partei ist aus 
dem Stand nicht möglich. Einige Unterschiede 
Hegen auf der Hand. So gibt es bei den „Grünen" 
- und vermutlich auch in von ihnen geleiteten 
Administrationen - kein .Juristenmonopol", 
auch wenn „grüne" Juristinnen in der ..heimli-
chen" Hierarchie der angestellten Berater sicher 
recht weit oben angesiedelt sind. Ebenso stellt 
sich in „grünen" Zusammenhängen das Problem 
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der Hierarchie komplexer dar. Ein „antiautoritä
rer" wie ein „öko-partnerschaftücher" Impuls zu 
Gleichheit erschweren die schlichte Durchset
zung von Kommandostrukturen. Was, jücht-eta-
blierte" Wissenschaftsmodelle betrifft, sind die 
„Grünen" vermutlich weniger einseitig; eine grö
ßere Innovationsfreude kann bei ihnen angenom
men werden. 
Ein zweites Set von ,,Mikro"-Forschungsergeb-
nissen findet sich in der neueren ,J?oücy-"For-
schung, so in den Analysen zur,.Implementation 
poUtischer Programme" (Mayntz 1980), und neu
erdings in den von Ulrich Beck, Wolfgang Bonß, 
Volker Ronge und anderen präsentierten Arbei
ten, die versuchen - sei es handlungs- oder sy
stemtheoretisch angeleitet - , trotz allgemeiner 
Reformemüchterung den Horizont für Sozialwis
senschaft in poUtisch-reformerischer Absicht ab
zustecken. „Weder Sozialtechnologie noch Auf
klärung?", die polemische Titel-Frage eines von 
Beck und Bonß edierten Bandes artifoiüert das 
Dilemma einer aufgeklärten Wende zum Konkre
ten. Volker Ronge beobachtete darin einen Per
spektivenwechsel wissenschaftlicher Poütikbe-
ratungsforschung: 
„Statt um die Diffusion oder den Transfer wissen
schaftüchen Wissens in die nicht-wissenschaftü-
che Praxis, also ein Push-Modell, geht es um die 
selektive Aufnahme und Nachfrage solchen Wis
sens, im Sinne eines P«//-Modells, von Seiten der 
(differenzierten) Praxis. Das impliziert eine neu
artige Definitionsmacht über das, was eigentlich 
Wissen(-schaft) ist. die praktischen Nachfrager 
bestimmen zumindest mit, was als Wissen
schaft) gilt." (Ronge 1989, S. 333) 
Vor dem Hintergrund der zitierten Ergebnisse von 
Bruder (1980) trägt dieser Perspektivenwechsel 
der „Verwendungsforschung" einer veränderten 
Wirküchkeit insoweit Rechnung, als sich in Ad
ministrationen, Verbänden und Parteien der An
teil sozM-/poütilcwissenschaftüch ausgebildeter 
Personen in den letzten 20 Jahren drastisch erhöht 
hat Somit wurden auch die Kompetenzen für 

planvoU-selektive Nachfragen differenziert: Es 
ist nicht mehr ausschüeßüch quasi-'^atürüches" 
Selektionsverhalten (.Juristeninzucht"). 
Im Bück auf die „Grünen" tut ein/e Forscherin 
folgüch gut daran, die Binnenperspektive einzu
nehmen und darauf zu achten, inwieweit ge-
"pullt" wird: Wie selektiv ist das Informations
verhalten der „grünen" Poütiker bzw. Verwal
tungspersonen? Wie und mit welchem Ergebnis 
definieren die Auftraggeber von Poütikberatung 
..zumindest mit was Wissen(-schaft) ist"? 
Zur Illustration der poütiktheoretischen Überle
gungen präsentiere ich im folgenden einige Daten 
zur Poütikberatung der „Grünen". Sie selektieren 
eine Institution - die Bundestagsfraktion der 
„Grünen" - im Nach-Wahl-Jahr 1988 (einem in
soweit recht repräsentativen Zeitraum). Die Auf-
steüung (Tabelle 1) beinhaltet nicht die Formen 
koUektiv-konimunikativer Beratung, wie sie 
durch Hearings, Beratungstreffen, Konferenzen, 
Bundesarbeitsgemeinschaften von Partei und 
Fraktion etc. in relevantem Umfang erfolgt und 
vor aUem hinsichtlich rrrittelfristiger Poütikfor-
muüerung und in sensiblen, umstrittenen Berei
chen zur Legitimation der professioneüen Potiti-
kerlhnen unverzichtbar ist. Die betrachteten Aus
gaben beinhalten ausschüeßüch in Form von 
Werkverträgen vergebene Gutachten, Expertisen 
bzw. nach außen vergebene Gesetzentwürfe, Gro
ße Anfragen etc. Die (Aufsteüung Tabelle 1) 
beinhaltet bis auf geringfügige, nicht differenzier
te Ausnahmen nicht die Formen kollektiv-kom
munikativer Beratung, wie sie durch Hearings, 
Beratungstreffen, Konferenzen, Bundesarbeits-
gemeinschaften von Partei und Fraktion etc. in 
relevantem Umfang erfolgt und vor allem hin
sichtlich mittelfristiger PoHtikformuüerung und 
in sensiblen, umstrittenen Bereichen zur Legiti
mation der professioneUen Poütikerlhnen unver
zichtbar ist. 
Die Aussagekraft der Daten leidet zudem daran, 
daß die etwa 100 Stellen für wissenschaftliche 
Mitarbeiter, die in der 2. Legislaturperiode (1987-
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Tabelle 1: Ausgaben für wissenschaftliche Politikberatung der Bundestagsfraktion der 
„Grünen" im Jahr 1988 (ohne Anhörungen, Beratungsgespräche, Übersetzungen, Me
dien etc.) 
Thema Honorar (DM)1 AK/FB2 Aufgabe Typus3 

Verfassungsrechtl, Würdigung 
d. Anerkennung v. Kindererziehungszeiten 3.000 AK II Gutachten Hb 
Beteiligung v. Daimler-Benz an MBB 3.000 AKI gr. Anfrage la 
Erarbeitung eines Grünen-Energieszenarios 
f. d. BRD bis zum Jahre 2010 8.102 AG Energie Gutachten Vc 
Neuorientierung d. bundesdeutschen Währungs
und Finanzpolitik im intern. Rahmen 26.000 AG Weltwirt. Gutachten/Dokument III a 
Mutagene, teratogene und fruchtbarkeits-
mindernde Wirk, chemischer Substanzen 4.000 AK II Gr. Anfrage Vc 
Sozialpolitische und arbeitsmarktpolitische 

Gr. Anfrage 

Probleme der Teilzeitarbeit von Frauen 7.500 AK II Gutachten n/ivd 
Entwurf eines Mitbestimmungsgesetzes 
(Umweltschutz) 4.500 AKI Gesetzentwurf iyvb 
Wirtschaftsdemokratie und Novellierung 
des Kartellrechts 4.000 AKI Antragsentwurf Ib 
Ökofonds 20.000 Justitiariat Gutachten Vlb 
Weiterentwicklung der Ausbildungsförderung 
aus grüner Sicht 9.000 AK VII Erstellungskonzept Ild 
Politische Beratung 19.983 FGF Beratung VId 
Wirtschaftssanktionen gegen Südafrika 4.000 AKVIII/IX Gutachten lila 
Gebrauch von DES und anderen Hormon
präparaten in der Behandlung v. Schwangeren 
und unfruchtbaren Frauen in der Expertise 
BRD und Westberlin 3.000 AK VI z. Gr. Anfrage IVd 
Schadens-Evaluierung in Nicaragua 3.000 AKVIII/IX Beurteilung/Gutachten III d 
Ramstein/Nörvenich 35.400 AKVni/IX Gutachten IUd 
Wirtschaftsbeziehungen BRD-RGW 11.000 AKVIII/IX Studie lila 
Auswirkungen des Europ. Binnenmarktes 
auf die agrarpolitisch. 
Entwicklungsbedingungen in Afrika 5.000 AK VIII/IX Gutachten lila 
Unabhängigkeit f. Namibia 3.000 AK IX Dokumentation nid 
Verwendung der Sozialversicherungsnummer 10.000 AKIIym/VII Rechtsgutachten Hb 
Risse im Monolith? 5.450 AK II Rechtsgutachten IIb 
Subventionierung v. verschiedenen 
Arbeitszeitreduzierungsmodellen v. Erziehenden 3.000 AK II Gutachten nd 
Grunderfordernisse eines Dachverbandesmodells/ 
Gutachten zur Stiftungsfrage 3.000 FGF Gutachten Vlb 
Entwurf Mitbestimmungsgesetz/ 
Demokratisierung 8.000 AKI Gesetzentwurf Ib 
Unternehmensverfass. d. dt 
Bundespost/Poststrukturgesetz 5.000 AK VII Gesetzentwurf Vlb 
Kurzexpertise zur Lage der 
Kinderbetreuungssituation, 
Situation staatlicher und priv. Mütterzentren 4.000 AK VI Gr. Anfrage Ild 
Die NATO - Kritik an einem Militärbündnis 10.500 AKVinyrx Gutachten III d 
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Wasserstoffstudie 11.000 AK VH/AG E Gutachten Vc 
Erstellung einer „Schwarzen Liste Konsum" 3.000 AK V Gutachten Vd 
Atomwaffen ins Grundgesetz 3.240 AKVIII/IX Beratung Illb 
Rüstungsexport 10.000 AKVIII/IX Auswertung/Anfragen III a 
Politische Beratung 23.833 FGF Beratung VId 
Bevölkerungspolitik in der 3. Welt 6.000 AK VI Gr. Anfrage IVd 
Paläsdnakonflikt 15.000 FGF Gutachten Hld 
Begriff ökol. und soz. Folgekosten 

Studie la i. Blick auf haushaltspolitische Umsetzbarkeit 5.700 AKI Studie la 
Beseitigung der Diskriminierung 

Gesetzentwurf IV b von Prostituierten 9.000 AK VI Gesetzentwurf IV b 
Teilzeitarbeiten von Frauen 7.500 AK VI Gutachten n/IVd 
Statist Probleme bei der Überwachung 
und Bilanzierung, Spaltmaterialüberwachung 15.000 AG2.UA Studie Vc 
Verfassungsrechtliche Würdigung 

Gutachten IIb d. Anerkennung v. Kindererziehungszeiten 22.800 AK II Gutachten IIb 
Gemeinnütziges Wohnen, zur Neugestaltung 

Gesetzentwurf nb der Wohnungsgemeinnützigkeit 17.100 AK IV Gesetzentwurf nb 
Fremdenverkehrspolitik 4.000 AKI/IV/V Diskussionspapier Id 
Gesamtausgaben f. wiss. Gutachten/ 
Politikberatung 1988 (ohne Anhörungen, Medien, 
Beratungstreffen, BAGen etc.): 404.868 DM 4 

Quelle: Fi^cosgeschäftsfflhrung der Bundestagsfraktion der „Grünen" (Dr. Michael Vesper) 

1 Beträge unter 3000,- wurden hier aus Platzgründen nicht aufgeführt. 
2 Zuordnung zu den Arbeitskreisen bzw. Fachbereichen der Fraktion (AK I: Wirtschaft, AK H: Soziales, AK V: 

Umwelt, AK VI: Frauen usf.; FGF=Fralrtic^geschatteführung) 
3 Die Signaturen in dieser Spalte entsprechen den in den Tabellen 2 und 3 verwendeten Kürzeln: die erste, 

römische Ziffer ordnet nach Politikfeldern, der Buchstabe nach Disziplinen der Gutachter. 
4 Die Gesamtsumme bezieht auch die hier nicht mitaufgeführten Beratungsverträge bis zu 3000,- ein. 

1991) für die Bundestagsfraktion arbeiteten, nicht 
gewichtet werden (ca. 60 Fraktionsstellen und ca. 
40 wiss. Mitarbeiterstellen in den Abgeordneten
büros). Die hierfür verausgabten Mittel - ca. 6 
Millionen DM/Jahr - übertreffen erheblich den 
Etat für externe Gutachten (etwa 404.000 DM). 
Die fest angestellten Wissenschaftlerinnen erfül
len eine gewichtige Aufgabe hinsichtlich der Vor
bereitung und Begleitung der vergebenen Aufträ
ge bzw. übernehmen in vielen Fällen selbst die 
Funktion einer wissenschaftlichen Begleitung 
von Politikvorhaben. 
Das eindrucksvolle Spektrum der allein im Be-
obachtungsj ahr gewählten Themen macht die von 
außen, aber auch von innen geübte Kritik an einer 
fehlenden Schwerpunktsetzung der Fraktionsar

beit verständhch. Diese Kritik wurde auch mit der 
- gegenüber der 1. Legislaturperiode - veränder
ten Arbeitsstruktur (mit je zwei Personen aus
gestattete Abgeordnetenbüros) zu erklären ver
sucht. Dies soll hier aber weniger in partei
politischer denn in sorialwissenschaftlicher 
Perspektive interessieren. Es könnte nämlich 
sein, daß die Themen-Selektion (und schließlich 
auch die PoHtikstrategie) mit der spezifischen 
personellen und Coganisationsstruktur der „grü
nen" Fraktion in Zusammenhang steht. 
Um diese Hypothese etwas näher einzukreisen, 
betrachten wir diese lange Gutachten-Liste nach 
zwei Gesichtspunkten: der Zuordnung nach Po
litikfeldem und der Zuordnung nach Wissen
schaftsdisziplinen. 
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Wie könnte die erfolgte Schwerpunktsetzung er
klärtwerden? Die Spitzenstellung des Fachgebie
tes .JintwicklungspoUtik/Frieden/mtemationa-
les" (33,5% der Ausgaben) mag mit entfernungs
bedingten hohen Kosten zusammenhängen, mit 
der identitätsstiftenden Rolle des Friedens-issues, 
des Internationalismus etc. Überraschender 
scheint der zweite „Rang" der „Sozialpolitik" 
(24,7%). Hier könnte - neben der Nähe zum 
popularitätsträchtigen, ,Frauen"-issue (nur 7,4%) 
- eine Rolle spielen, daß konzeptionelle Defizite 
identifiziert wurden, vielleicht auch, daß seitens 
des angestellten Stabes Kompetenzgrenzen be
hauptet werden. Weniger auffällig ist die „abge
schlagene" Rolle der „Wirtschaftspolitik" 
(13,6%). Hier dürfte den „Grünen" weder im 
Innern noch von außen eine besondere Kompe
tenz abverlangt werden. Auch die,.Normalposi
tion" der „Innen- und Rechtspolitik" (18,3%) 
verwundert nicht Nur den Außenstehenden ver
blüffen vermutlich die - für eine „grüne" Partei 
- geringen Investionen in externe umweltpoliti
sche Beratung (13%). Diese erklären sich wohl 
vor allem über die - den „Grünen" " leicht zu

gänglichen - Beratungskontakte zu Umweltwis-
senschaftlem innerhalb und außerhalb des Uni
versitätsbetriebes. Dafür braucht in der Regel 
nicht gezahlt zu werden. 
Ich möchte diese eher vom Verwendungszusam
menhang her gedachten Einschätzungen zur Ver
teilung derBeratertätigkeiten auf die Politikfelder 
um eine weitere Hypothese ergänzen: Die fach
liche Schwerpunktsetzung der Gutachtenvergabe 
dürfte ganz wesentlich ein Resultat der diszipli
naren Herkunft der Abgeordneten und der wis
senschaftlichen Angestellten der Bundestags
fraktion der „Grünen" sein - und damit weniger 
eines ausdrücklichen, gar prograrnmatischen 
Willens. Evidenzen dafür könnten aus einer zwei
ten Cnierschnittbetrachtung gelesen werden, der 
Verteilung dieser Gutachten nach Wissenschafts
disziplinen. 
Hierfällt ebenfalls auf,daßnatur-/umweltwissen-
schaftliche Beratung - ganz „ungrün" - nur mit 
11,3% zu Buche schlägt Der hohe Anteil der 
juristischen Beratung (29,6%) wird - auch zu 
meiner Überraschung - von sozial-/poütikwis-
senschaftlichen Gutachten übertroffen (41,2%). 

Tabelle 2: Schwerpunkte nach Politikfeldern (Doppelnennung möglich) 
Fachgebiet Betrag % der Gesamtausgaben 

I WirtschaftspoUtik 55.200 DM 13,6% 
H Sozialpolitik 100.050 DM 24,7% 
n EntwicklungspoUtik/Fiieden/faternat 136.010 DM 33,5% 
IV Frauenpolitik 30.300 DM 7,4% 
V Umweltpolitik 52.642 DM 13,0% 
VI Sonstiges (Innen-, Rechtspolitik etc.) 74.166 DM 18,3% 

Tabelle 3: Zuordnung der Gutachtentypen nach Disziplinen 
Fachrichtung Betrag % der Gesamtausgaben 

a) ökonomisch 71.870 DM 17,7% 
b) juristisch 120.040 DM 29,6% 
c) natur-/umweltwiss. 45.942 DM 11,3% 
d) sozialwiss./politol. 167.016 DM 41,2% 
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Unter den Mitarbeitern der Bundestagsfraktion 
dominieren - nach Auskunft der Fraktionsfüh
rung - die soäal-/poUtikwisserischaftiich ausge
bildeten Kräfte, was diese Gewichtung sicherlich 
mit fördert. Die „Grünen" knüpfen damit an eine 
Tradition der sozialwissenschaftlichen Reform
beratung der frühen 70er Jahre an. Eine detallierte 
Analyse der Beratungsprozesse selbst könnte zei
gen, inwieweit sie - was der erste Bück vermuten 
läßt - mit einer quantitativ-empirischen Orientie
rung verbunden werden, wie sie in der Politikbe
ratung von öffentlichen Körperschaften seit den 
80er Jahren dominiert (vgl. Müller-Rommel 
1984,S.26f.). 
Offen ist, ob das von „grünen" Auftraggebern in 
Gesprächen - und auch in Programmpapieren -
behauptete „erweiterte Wissenschaftsverständ
nis" einen Niederschlag in der Beratungspraxis 
findet. Zahlreiche Gutachten werden nämlich an 
„traditionelle" Wissenschaftler bzw. Institute ver
geben (z.B. DIW Berlin, Universitäten). „Erwei
tert" wird diese Perspektive, so die Interview-
Aussage des Fraktionsgeschäftsführers, dadurch, 
daß auch ..Praxisexperten" herangezogen wer
den, die - ganz unabhängig von Ausbildung und 
akademischen Abschlüssen - aus Bürgerinitiati
ven (z.B. gegen die WAA) stammen und „an den 
Experten der Gegenseite geschult und dadurch 
wissenschaftlich geprägt" wurden. 
Es müßte allerdings empirisch geklärt werden, 
wie relevant diese nicht-akademische ,3arfuß-
Wissenschaft" ist. Sowohl die Einstellungspraxis 
der Bundestagsfraktion - die für die wissen
schaftlichen Mitarbeiterinnen seit der 2. Legisla
turperiode einen „abgeschlossenen Hochschul-
abschluß" zwingend vorschreibt (vorher genüg
ten „vergleichbare Erfahrungen) - als auch die 
externe Gutachtenvergabe lassen nämlich vermu
ten, daß zumindest die formalen akademischen 
Normen auch hier gelten. Anders sieht es sicher
lich in offeneren Beratungssituationen - in Hea
rings, Beratungsgesprächen etc. - aus. Hier spie
len ,.Praxisexperlen" und (bzw. als) betroffene" 
eine (wenngleich m.W. noch kaum analysierte) 

bedeutsame Rolle. Welchen Einfluß letztlich die 
verschiedenen Beratungstypen auf die Politikfor
mulierung haben, kann zur Zeit nur vermutet 
werden. 
Eine abschließende Bemerkung zur Mikro-Per
spektive der Beratungsgestaltung. Auffällig ist 
auch, welche Fachgebiete und welche Diszipli
nen nicht vorkommen. So wurde im Betrach
tungsjahr keinerlei psychologische (Supervision, 
Gmppenberatung) oder systemanalytische Orga
nisationsberatung in Auftrag gegeben (die einzige 
diesbezügliche Beratung wurde m.W. im Jahr 
1986, im Vorfeld der Frage der EDV-Einfuhrung 
in der Fraktion durchgeführt) - obgleich die Kla
ge über gmppendynamische Lneffizienzen zum 
Alltag gehört. Auch gibt es m.W. keinerlei Beauf
tragung von Philosophen, weder für analytische 
noch für prospektive Fragestellungen. Generell 
zeigte die persönliche Erfahrung des Verfassers, 
daß eine grundsätzlichere Reflexion von Politik
strategien kaum als Beratungsaufgabe identifi
ziert wird. Eine von ihm koordinierte, externe 
Gutachtergruppe, die die „Kurz-, mittel- und 
langfristigen Aspekte einer Grundeinkommens
reform" untersuchen sollte, wurde kurz vor Fer
tigstellung des Gutachtens eingestellt Stattdes
sen wurde ein parallel erstelltes Gutachten für 
eine torzfristige Reformstrategie zur Armutsver
hinderung („bedarfsorientierte Grundsiche
rung") auf den Schild gehoben (vgl. Opielka/Zan-
der 1988). Die Reflexion längerfristiger Refor
men sei Aufgabe der Partei, nicht der Fraktion, 
war die - sicher bedenkenswerte - Begründung. 
Die Partei freilich vergibt in der Regel keine 
Gutachten und ihr Kontakt zur akademischen und 
nichtakademischen Wissenschaft wird kaum sy
stematisch organisiert. 

Eine neue Situation ergibt sich sicherlich durch 
die im Stiftungsverband „Regenbogen" zusam
mengeschlossenen drei „grün-nahen" Stiftungen 
(Heinrich-BöU-Stiftung, Frauen-Anstiftung, 
Buntstift), die seit 1989 auch durch Mittel aus dem 
Bundeshaushalt gefördert werden. Die hier zu 
erwartenden erheblichen Finanzmittel (bis zu 60 
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Mio. DM/Jahr) werden auch die wissenschaftli
che Pohtikberatung der „Grünen" expandieren 
lassen, was ein Nachdenken über diesen Prozeß 
selbst allemal sinnvoll macht. 

4. Die Makro-Perspektive: 
Wissenschaft und Politik 

Vor Gründung der „Grünen", im Jahr 1977, 
schlug Claus Offe eine Strategie (sozial-)wissen-
schaftücher Pohtikberatung vor, die er als „sub
versiv" bezeichnete: „Sie bestünde darin, daß 
man sich weder das Arbeitsfeld von der Politik 
und ihrer Bereitschaft, sich aufklaren zu lassen, 
vorgeben läßt, noch sich von vornherein auf einen 
Standpunkt stellt, von dem aus die Kommunika
tion mit der Handlungssituation von Poütik und 
Verwaltung ohnehin nicht mehr mögtich ist. (...) 
Eine solche Strategie müßte versuchen, der Ver
waltung und Poütik nachzuweisen, daß sie selbst, 
d.h. die Begrenztheit ihrer Handlungsmögüch-
keiten, das Problem ist, an dem die Lösung ihrer 
materiellen Probleme regelmäßig scheitert." (Of
fe 1977, S. 328) 
Offe zieht den Schluß, daß „die praktisch erfolg
reichste Art der Poütikberatung im Verzicht auf 
Beratung besteht und sich statt dessen einer em
pirisch-analytischen Politikforschung zuwendet, 
die den Akteuren des poütisch-adrninistrativen 
Systems präzise die für ihr Handeln konstitutive 
Reaütätsverleugnung vor Augen führt." (ebd., S. 
329) 
Etwas gedämpfter könnte man diesen quasi päd
agogisch-philosophischen Auftrag an wissen
schaftliche Poütikberratung auch in die Worte 
von Oswald von NeU-Breuning fassen, des Ne
stors der katholischen SoziaUehre: „demPoütiker 
viel ausdrücklicher als das, wonach er fragt und 
was er hören will, das zu sagen, wonach er nicht 
fragt und was er nicht hören will" (1959, S. 394) 
Eine, wenngleich nicht allzulange, Reihe von 
kritischen Wissenschaftlem hat die eher skepti
sche Perspektive auf die Kommunikation zwi

schen Wissenschaft und Poütik mit dem Aufkom
men der „Grünen" zumindest teilweise aufgege
ben. Es wäre zu fragen, inwieweit sie in konkre
ten, auch formalisierten Beratungsvemältnissen 
die Chance hatten, den „grünen" Poütikem ihre 
..konstitutive Reaütätsverleugnung vor Augen" 
zu führen - beispielsweise in der grundlegenden 
Frage, ob ihre (Sozial-)Poütikgeeignet sein könn
te, ..gesellschaftlichen Macht-, Erpressungs- und 
Bedrohungsverhältnissen'' (Lenhardt/Offe 1977, 
S. 124) wirksam entgegenzusteuern. 
Natürüch haben sich zahlreiche sympathisieren
de Wissenschaftler kritisch und analytisch zu den 
„Grünen" geäußert, ihre Entwicklungsünien sy
stematisiert (z.B. Offe 1986) usf.. Doch gehören 
diese Analysen, wenn sie nicht ohnedies (nicht 
zuletzt was ihre AUgemeinverständHchkeit be
trifft) für die scientific Community" verfaßt wa
ren, eher zur poütisch-kiüturellen Sphäre öffent-
ücher Meinungsbildung und nicht so recht in den 
Bereich ausdrücklicher „Poütikberatung". 
Im Verhälmis von Poütik und Wissenschaft kön
nen damit zwei Strategien unterschieden werden: 
1. Die erste Strategie setzt auf eine Verwissen
schaftlichung der Poütik, auf „Ressortfor
schung", den Aufbau von „Staatsinstituten" etc. 
Hier besteht die Gefahr der Verstaatüchung von 
Wissenschaft (vgl. Ronge 1989, Dietzel 1978 
u.a.), oder - wie hier im FaUe parteiorientierter 
Tätigkeit - einer .JParteiüchung" der Wissen
schaftler: angestellte Wissenschaftler, For-
schungs- und Beratungsinstitute „parteinaher" 
Stiftungen, Gutachterrelcrutierung aus dem Sym-
pamisantenmiüeu. 
2. Die zweite Strategie setzt im Gegenteil auf eine 
offensive und auch institutioneüe Ausdifferenzie
rung der wissenschaftüchen und der poütischen 
Sphäre: Die verschiedenen hier vertretenen 
Standpunkte unterscheiden sich darin, ob eine 
solche Strategie nun mit Regulationsdefiziten des 
Staates begründet wird und auf eine Selbstregu-
lation der Subsysteme der Gesellschaft zielt (Offe 
1989); ob man für diese Strategie sozialphiloso
phisch eintritt, weil man den sogenannten„Dis-
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kurs" der (Geistes-) Wissenschaftler als von (po
litischen, damit) Macht-Interessen durchdrunge
ne „Simulation von Diskursen" identifiziert (so 
Heinrichs 1989); ob man - wie Rudolf Steiner -
für eine, J)reigliederung" der Gesellschaft (Wirt
schafts-, Rechts-, Geistesleben), oder, wie Johan
nes Heinrichs, für eine „ViergHederung" (in Wirt
schaft /Poütik / Sozial-Kultur /Reügion) und 
damit für eine Selbstverwaltung der jeweiügen 
Sphären eintritt 
Die Wahl zwischen diesen (oder vergleichbaren) 
Strategien freiüch setzt eine gesellschaftstheore
tische Entscheidung - und vorab eine (permanen
te) Diskussion darüber - voraus. Eine solche 
aüerdings haben die „Grünen" als Partei kaum 
und die sogenannte „kritische" Wissenschaft zu
mindest ergebnisarm geführt Bei ..Radikalen" 
und ..Reformisten" - oder grün-deutsch: bei 
.Pundis" und „Realos" - läßt sich durchgängig 
eine Mehrheitsposition beobachten, die dem Staat 
(zumindest implizit) eine hohe Regulationskom
petenz auch im Geistesleben und im Wissen
schaftsbereich einräumt. Die konträre, auch auf 
beiden Polen vorhandene Option einer Entstaat-
üchung der Gesellschaft stellt eine - zudem häu
fig besonders inkonsistente - Minderheitsoption 
dar. Ohne dies hier vertiefen zu wollen, soU ein 
Vierfelderschema (Schaubild 1) diese Zuordnung 
versinnbildlichen. 
Anfällige Plädoyers für eine, .Demokratisierung 
der Wissenschaft" bleiben damit zwangsläufig 
unbestimmt. Jede der vier Grundoptionen (und 
ihrer Mischtypen) wird andere Ant
worten darauf geben. Meint „Demo
kratisierung" der Wissenschaft ihre 
Politisierung von außen, schüeßüch 
die „Partei-" oder „Verstaatü-
chung"? Oder meint sie die Freiheit 
des geistigen, auch des akademi
schen Lebens - auch dann, wenn die 
Ergebnisse poUtikorientiert sind 
(vgl. zur US-Diskussion Horowitz 
1976)? 
Der Verfasser entscheidet sich - mit 

vielen anderen - für die zweite strategische Op
tion der offensiven, auch institutioneUen Ausdif
ferenzierung der wissenschaftüchen und potiti-
schen Sphäre. Doch damit sind neue Probleme 
aufgeworfen: Wie läßt sich die Kornmunikation 
zwischen selbstverwalteten/selbstreguüerten 
Sphären (Poütik und Wissenschaft) organisieren? 
Wie steht es mit Menschen, die in beiden Sphären 
zu Hause sind (-und- geht dies überhaupt)? Und 
welcher Handlungslogik soüen die Wissenschaft
ler folgen, deren Gegenstand selbst Poütik bzw. 
Poütikberatung ist (vgl. die Beiträge in Albrecht 
u.a. 1989)? 

4.1. aus der Sicht der Wissenschaft 
Die „Grünen" verstanden sich bislang mehrheit-
üch weder als Weltanschauungs- noch als Inter
essenpartei einer spezifischen sozialen Grup
pe/Klasse, vielmehr als institutioneUer „Arm" 
neuer sozialer Bewegungen, vomehmüch der 
Ökologiebewegung, der Friedens- und Frauenbe
wegung sowie der Basis-/Bürgerinitiativen im 
aUgemeinen. Was bedeutet dies für das Verhältnis 
zu wissenschaftlicher Reflexion? Vor aüem: In
wieweit verschärft eine „doppelte" Poütisierung 
von Wissenschaftlern - als „Partei"- und noch 
,J3ewegungswissenschaftler" - ihre Aufgabe? 
Daß das Selbstbild „bewegter" Wissenschaftler 
spannungsvoU ist, zeigt die von Michael Greven 
initiierte Debatte um die Reflexion der „Neuen 
sozialen Bewegungen" durch ,3ewegungs-Wis-
senschaftler" (Greven 1988). Ich schüeße mich 

Schaubild 1: Ver-/Entstaatlichungsoptionen bei den 
"Grünen" 

Anti-Etatismus Etatismus 

"Reformisten"/ 
"Realos" 

Ökolibertäre (z.B. 
Thomas Schmid) 

"Realos" (z.B. 
Joschka Fischer) 

"Radikale"/ 
"Fundis" 

"Fundis" (Öko
Anarchisten; z.B. 

Ditfurth) 

Öko-Sozialisten (z.B. 
Ebermann) 
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fundamentales Rebirfhing auf" realer grüner Grundlage 

Greven insoweit an, als er in der Tradition Max 
Webers die Mee bewertungsfreien und zuvorderst 
wahrheitsorientierten wissenschaftlichen Han
delns vertritt, für das moralische und ethische 
Wertungen stets selbst Gegenstand wissenschaft
licher (Selbst-)Reflexion sein müssen. 
Das Problem ist bekanntlich hochkomplex und 
kaum einvemehmlich beantwortet (vgl. Beck 
1974). Die in den 60er Jahren von Jürgen Haber
mas postuUerte ..Einheit" von ,.Erkenntnis und 
Interesse" hat vermutlich manches (linke) Miß-
verständnis hinsichtlich der Legitimation der Re
sultate von Erkenntnisprozessen über politische 
(oder ökonomische) Interessen gefördert. Dafür 
ist, wie zum Beispiel Axel Honneth demonstriert 
hat, Habermas' unklar verorteter Interessen- und 
Macht-Begriff verantwortlich zu machen. Wie 
sich Wissenschaftler/innen auf Poütik beziehen 
können, ohne die Wahrheitsorientierung aufzuge

ben, also ohne „RoUentausch" in die Poütikerrol-
le, bleibt bei den ..kritischen" Theoretikern oft
mals offen. 
Die methodisch, jndividuaüstische" Gegenposi
tion etwa von Karl Popper oder Helmut F. Spinner 
argumentiert für eine Sicht, wonach das Wissen
schaftssystem ein maridähnüches System der 
pluralen Konkurrenz anerkannter Paradigmen 
um Geltung darstellt, die - gleichsam durch eine 
„invisiblehand" systemisch gesteuert-die Wahr
heitsfindung vorantreiben. Es seien paradigmati-
sche, von poütischen und ökonomischen Motiven 
quasi gereinigte Interessen, die in einer autono
men Wissenschaftssphäre den Handlungsgrund 
ausmachen. Wissenschaft habe sich demnach aus 
dieser Eigendynarnik auf Poütik zu beziehen. 
Radikal (wie bei Paul Feyerabend) formuüert: 
Das Prinzip ,3uraütät" (i.S. von „Markt") als 
Formprinzip heißt auch ..anything goes". 
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Anknüpfend an die obige Unterscheidung zwi
schen .Jioüstischen" und „memodisch-mdivi-
dualistischen" Polen der Theoriebildung läßt sich 
im .Jiolistischen" Lager der laitisch-theoretische, 
sätular-malerialistische Diskurs vom religiös
metaphysischen unterscheiden. Ersterer be
stimmt die legitime Politikorientierung der Wis
senschaft aufgrund der Ihteressenlagen der je 
unterdrückten, insoweit historisch automatisch 
„gerechteren" sozialen Gruppen. Sein Pendant 
meint - beispielsweise in der Gestalt des katho
lischen Sozialphilosophen Peter Koslowski -, daß 
„alle wirklich wichtigen politischen Fragen in der 
Metaphysik entschieden werden" (Koslowski 
1990, S. 73). In jedem Fall steht ein „holistischer" 
Ansatz in der Politikberatung vor der Notwendig
keit, ethische Prinzipien aus allgemeinen Ver
nunftgründen zu beziehen. „Werturteile" sind un
vermeidlich. 
Dieses Problem hat ein .̂ nethodisch-individuah-
stischer" Diskurs nur scheinbar nicht Seine De-
konstruktion vorhandener Ganzheiten (Gesell
schaft, Wertsystem, Religion) führt nämlich im 
Regelfall (und sicher gegen das Anliegen Pop
pers) dazu, daß die subjektiven Werthaltungen der 
Wissenschaftler-Individuen gleichsam geheiligt 
und damit kaum - oder nur ..hinter dem Rücken" 
(z.B. durch die Hypostasierung des „Markt-
"Prinzips) - diskursiv verallgemeinert werden 
können. 
Der Bezug auf irgendeine .neue" (oder auch 
„alte") soziale Bewegung stellt die entsprechen
den Wissenschaftler folghch vorverschärften Re-
flexionsbedarf hinsichtlich ihres Werthorizonts. 
Man kann kaum behaupten, daß eine derartige 
sozM-/rx)Utilq>hüosophische und sozialtheoreti
sche Debatte auf gar international akzeptablem 
Niveau unter Pohtikberatem der „Grünen" ge
führt wird. 

4.2. aus der Sicht des Politiksystems 
In modernen, über Eliten vermittelten Demokra
tien erschweren die „neuen sozialen Bewegun
gen" den üblichen Kornmunikationsprozeß zwi

schen den Subsystemen Politik und Wissenschaft 
(vgl. Wiesendahl 1987). Freilich beginnen sich 
mit der Institutionalisierung der „NSB" bzw. der 
„Grünen" auch hier neue Oügarchien, neue Eliten 
herauszubilden, zu denen auch die Leserinnen 
dieses Beitrages gehören dürften (und leider auch 
diejenigen, die gar nicht bzw. nur Parteitagsanträ
ge, Tageszeitungen und Referentenvorlagen als 
Lektüre kennen...). Wir wissen sehr wenig über 
die Effekte derunterschiedüchen wissenschaftü
chen Impulse auf derart diffuse und mobile Eüten. 
Wie kommunizieren ..alternative" Poütikerlnnen 
mit der Wissenschaft? Werden Gutachten nur für 
den Schreibtisch geschrieben? Wird nur in die 
poütische Praxis übernommen, was bereits im
plementationsfertig aufbereitet ist (Anträge, Ge
setzentwürfe etc.)? Diese Ausgangsfragen des 
Beitrages können mangels Empirie noch längst 
nicht befriedigend beantwortet werden. 
An dieser SteUe seien nur einige Gesichtspunkte 
der (sozial-) wissenschaftlichen Poütikberatung 
genannt: „Die eigentüche SchwachsteUe in der 
Beziehung zwischen Pohtikberatem und Bera
tenden", so Ferdinand Müller Rommel (1984, 
38), „ist offenkundig bestimmt durch das man
gelnde wechselseitige Verständnis vom jeweils 
unterschiedüchen Arbeitsstilund von der Arbeits
methodik, vom Zeitbudget und vom Jhforma-
tionsbedürfhis." Die den Subsystemen Wissen
schaft und Poütik je eigene Handlungs- und Sy
stemlogik erschwert die Kommunikation ihrer 
jeweiligen Vertreter. Der PoUtikwissenschaftler 
Ritter (Ritter 1982, S. 464) formulierte deshalb 
vier Grundsätze, die die unverzichtbare Akzep
tanz des jeweils anderen Arbeitstypus erleichtern: 
- die Hersteüung der Öffentlichkeit im Bera-

tungsprozeß und in den Beratungsergebnissen 
(z.B. Recht zur Publikation der Beratungser
gebnisse, Einbeziehung von Nicht-Poütikern 
und Nicht-Wissenschaftlern); 

- die offene Auswahl der Berater und die Offen
legung der Beratungsverhältnisse (um infor
melle Verflechtungsverhältnisse transparent 
zu machen); 
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- ausgewogene Regelungen zur Unabhängig
keit und Verantwortung des Beraters (zur Si
cherung der Qualität der Beratung); 

- zeitliche Befristung und Rotation der beraten
den Personen (gegen Abnutzungen und Ver
krustungen durch Beamtendenken und Dauer
beschäftigungsmentalität). 

Legt man diese Grundsätze an die Politikberatung 
der „Grünen" an, so drängen sich zahlreiche Ver-
besserungsmögUchkeiten auf. Es hilft der Trans
parenz von Beratungsverhältnisses nicht, wenn 
Namen und Institutionen der Berater aus Gründen 
eines , .Datenschutzes" nicht veröffentlicht wer
den. Hinsichtlich einer Öffnung des Beratungs
prozesses wäre zu überdenken, ob die bisherige 
- bewußte oder unbewußte - Praxis, Beratungs
aufträge nicht öffentlich auszuschreiben, mit dem 
Demokratiepostulat der „grünen" Partei verein
bar ist. 

Einen weiteren Gesichtspunkt hat Müller-Rom
mel (1984) eingebracht. Ausgehend von den 
Schwierigkeiten, ja der häufigen Überforderung 
von (Sozial-)Wissenschaftlern, ihre Forschungs
ergebnisse selbst in praktische Politik umzufor-
mulieren-mangels facrm\±ier Qualifikation, aber 
auch mangels konkreter poUtisch-adrninistrativer 
Erfahrung -, betont er die Notwendigkeit, „quali
fizierte Verbindungspersonen im Bereich der Po
Utikberatung" zu finden und auszubilden: 
„Was die politischen und staatlichen Institutionen 
in der Bundesrepublik brauchen, sind neben auf
klärerisch tätigen Sozialforschem vor allem auch 
fachhch qualifizierte FragesteUer, Übersetzer und 
Interpreten sozialwissenschaftUcher Informatio
nen." (Müller-Rommel 1984, S. 38) 
Diese „wissenschaftspoütischen Dohnetscher" 
sollten den Wissenschaftsmarkt beobachten, per
spektivisch relevante poUtische Problernfelder 
rechtzeitig wahrnehmen (und ausgewählten Po-
Utikberatem zur Analyse übergeben), laufende 
wissenschaftüche Gutachten eng betreuen, di
daktische Konzepte für den Transfer wissen

schaftlicher Denkweisen in Parteien/Administra
tionen und umgekehrt entwickeln und schUeßUch 
selbst sowohl über administrative wie For
schungserfahrungen verfügen. Sie stehen die Per
sonalvoraussetzung dar, um jenes von Ronge 
konstatierte , JMl-ModeU" auch kompetent rea
lisieren zu können. 

Hinsichtlich der genannten Qualifikationsmerk-
male hatten die „Grünen" zumindest in der An
fangsphase ihrer parlamentarischen Tätigkeit 
recht viele Mitarbeiter/innen, deren Biographie 
im Wechselbad von Wissenschaft und PoUtik 
verlief. Das hat sich - so vermute ich - schon 
deshalb geändert, weil der Anteil poUtisch enga
gierter Menschen beschränkt ist, die freiwilUg 
eine (relativ gesicherte) Position an einer Univer
sität zugunsten des riskanten PoUtikgeschäftes 
verlassen, da ein Wiedereintritt in die Universitä
ten aufgrund der Arbeitsmarktlage doch recht 
schwierig ist. Auch wenn die Mitwirkung in von 
„Grünen" bestimmten staatüchen Administratio
nen nicht zuletzt wegen der damit verbundenen 
Pfründe auch für Wissenschaftler attraktiver er
scheinen mag als die Arbeit in Fraktionen oder 
gar in der Partei selbst, ist ein eventueller Rück
weg in das Wissenschaftssystem - eine Voraus
setzung, um Sklerotisierung zu verhindern - je
denfalls nicht problemlos möghch. 

Beide Gesichtspunkte - der demokratische der 
Öffentlichkeit des Beratungsprozesses und der 
eher tecrmisch-disziplinäre nach Qualifikations
und Arbeitsplatzprofilen für „Wissenschaftsdol
metscher" - werden bei den „Grünen" nach mei
nen Kenntnissen bislang noch längst nicht mit der 
Neugier diskutiert, die - zumindest früher - in 
kritischer Absicht den als käuflich erlebten Gut
achtern auf Seiten von Staat und Industrie galt. 
Wer aber gibt den „Grünen" - und den von ihrer 
PoUtik betroffenen Menschen - die Garantie, daß 
nicht auch bei Ihnen Mißbrauch von (Defini-
tions-)Macht, Seilschaften oder schUcht: Inkom
petenz kultiviert werden? 
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5. Forschungsbedarf 

Die vorgetragenen Überlegungen lassen damit 
einen erheblichen Forschungsbedarf deutlich 
werden. Überfällig ist zum einen eine Evaluation 
der nun 10jährigen Erfahrung der Partei „Die 
Grünen" mit wissenschaftlicher Pohtikberatung. 
Diese Bestandsaufnahme sollte alle Gliederun
gen und Wirkungsbereiche „grüner" Politik um
fassen (Kommunen, Länder, Bund; Parteigre
mien, Fraktionen, Administrationen). Sie wäre zu 
vergleichen mit der Politikberatung anderer, „eta
blierter" Parteien, aber auch mit der nicht-partei-
gebundenen Politikberatung, wie sie vor allem im 
konservativen Milieu in den vergangenen fünf
zehn Jahren expandierte und die .neokonservati
ve" Wende Anfang der 80er Jahre wie den rechts
extremen Aufschwung zu Ende der 80er Jahre 
wirksam vorbereitete: „Der Geist steht rechts" 
titelte Claus Leggewie im Jahr 1987 seine „Aus
flüge in die Denkfabriken der Wende". Die von 
konservativer Seite lange genährte Behauptung, 
die Universitäten seien vergleichbare „Kader
schmieden" linker und linksliberaler Reformer, 
könnte als (eine) Forschungsfrage dafür dienen, 
inwieweit „grüne" Politik denn real von formel
len und informellen, inner- und außeruniversitä
ren Wissenschafe zusammenhängen profitiert. 
Vergleicht man nämlich beispielsweise das bun-
desrepublikanische und das US-amerikanische 
Wissenschaftssystem, so fällt sofort die erheblich 
frühere und umfangreichere Etablierung umwelt-
wissenschafrlicher/ökologischer, feministischer 
oder auch bürgerrechtlicher Ansätze und ihrer 
Vertreterinnen an US-Universitäten auf. Hat dies 
der „grünen" Bewegung in den Vereinigten Staa
ten genutzt und wenn, wie? 
Gleichzeitig wäre es fruchtbar, Entwicklungsper-
spektiven innovativer Politikberatung zu skizzie
ren, die im übrigen auch über die Partei „Die 
Grünen" hinaus von Bedeutung sein können und 
sollten. Diese Perspektiven wären sowohl theo
retisch zu begründen, wie gleichermaßen auf die 
Praxis zu beziehen: als Desiderat der bisherigen 

Erfahrungen mit wissenschaftlicher Pohtikbera
tung wie möglicherweise in Form eines Modell
vorhabens, getragen von einer vielleicht innova
tionsfreudigen Einheit der „Grünen". 
Eine Voraussetzung für jede Entwicklungsper
spektive ist gewiß die - wirtschaftliche und poU
tische - Bereitschaft, überhaupt in wissenschaft-
üche Beratung zu investieren. Die desolate Lage 
des bundesdeutschen Arbeitsmarktes für Akade
miker vor allem sozialwissenschaftUcher Rich
tung in den 80er Jahren hat mit dazu beigetragen, 
ihr öffentüchesSelbstbewußtsein gegenüber öko
nomischen und pohtischen Imperativen zu 
schwächen: Mit leerem Bauch kämpft man nicht 
gut. Innovation kostet Ressourcen, und es ist nicht 
recht einzusehen, daß tausende von Wissen
schaftlern für Nuklear-, Gentechnik-und sonstige 
Forschung abgesteUt werden, daß aber die soziale 
Weiterentwicklung unserer Gesellschaft durch 
immer weniger und zudem ökonomisch veräng
stigte Personen vorgedacht werden soU. Hier 
könnten die „Grünen" zweifeUos Zeichen setzen. 
Die kleine exemplarische Untersuchung eines 
Jahresetats der Bundestagsfraktion der „Grünen" 
zeigt, daß sie das wohl tun - ohne dies, so scheint 
mir, recht zu wissen. 

Michael Opielka, Sozialwissenschaftler und Di
plompädagoge, Geschäfeführer des, Jnstitut für 
Sozialökologie" in Hennef bei Bonn. 

Anmerkungen 
1 Ich bin dem Fraktionsgeschäftsführer der Bundestags-

fraktion der „Grünen", Herrn Dr. Michael Vesper, für 
die Zusammenstellung der Daten zu den Werkverträ
gen des Jahres 1988 sowie für die Gesprächsbereit
schaft zu Dank verpflichtet, 

2 Der von mir gewählte reflexionstheoretische Ansatz 
(vgl. Opielka 1989) geht von der Konstruktion sozialer 
Systeme durch soziales Handeln aus und - in der 
Tradition von Talcott Parsons - von der, Jnterpenetra-
tion" (d.h. Durchdringung) der Subsysteme einer Ge
sellschaft, Wissenschaftssystem und Politiksystem 
durchdringen sich, sie enthalten sich je („Wissen
schaftliches im Politischen" usf.) und müssen sich 
dennoch unterscheiden, oder mit den hegelianisch-dia-
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lektischen Worten von Johannes Heinrichs: Jntegra-
tion-durch-Differenzierung". 

3 Sie wird allerdings noch ergänzt durch die aktive Teil
nahme an zahlreichen Beratungskonferenzen und Ver
anstaltungen der „Grünen" auf verschiedenen Ebenen, 
durch Kontakte mit „grünen" Politikerinnen in Ver
waltungsverantwortung sowie durch die Erstellung ei
nes Gutachtens zur Sozialpolitik in NRW im Auftrag 
des Landesverbandes NRW der Grünen (1990). 
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Uwe Jonas/Jutta Kahlcke/Eva Lischke/Tobias Robischon 

Technikfetischisten oder High-Tech-Avantgarde? 
Beiträge der Hackerszene zur Technikkultur 

Können Hacker einen Beitrag zur Bewertung, 
Kritik und Mitgestaltung der neuen, auf Compu
tereinsatz basierenden Informations- und Kom
munikationstechnologien leisten? Sind sie, auf
grund des ihnen anhaftenden subversiven Images, 
ein idealer Ansprechpartner gerade für die Neuen 
Sozialen Bewegungen (in Zukunft: NSB)?,-eine 
Frage, die in der Bundesrepublik zur Zeit sehr 
widersprüchlich diskutiert wird. Sind Hacker zu 
fasziniert von der Technik, um ein kritisches Ver
hältnis zu ihr zu entwickeln, oder gilt die weitver
breitete Ansicht, daß fundierte Kenntnisse der 
Technik Voraussetzung für ebenso fundierte Ur
teile über die Technik sind? Könnte nicht eine 
Technikkritik von .innen" wichtige und zu
kunftsweisende Anregungen für die Technikfol
gendiskussion, die gerade im Bereich des NSBs 
vorwiegend von Nicht-Technikern geführt wird, 
erbringen? Sind Hacker gar eine potentielle Tech-
noguerilla, die multinationalen Konzemen, Ge
heimdiensten und Regierungen das Fürchten* 
beibringt oder eher das Gegenteil, die .Akzep
tanzforscher aus der Bewegung", die die letzten 
Bastionen des Computerwiderstands niederwer
fen? 
In einer von uns 1987/1988 erstellten Studie mit 
dem Titel „Passwords to Paradise - eine Neue 
Soziale Computerbewegung?" erforschten wir 
politische Forderungen, Motivationen und Akti
vitäten der Hackerszene und ihre Verbindungen 
zu den NSB. Im folgenden sollen einige wichtige 
Erkermtnisse aus unserer Studie und einer weiter
gehenden Beschäftigung mit dem Thema präsen
tiert werden: Ein erster Teil widmet sich der 
US-Hackerszene, die in ihrer Bedeutung als Vor
bild und Ideologielieferant für die bundesdeut
sche Hacker-Szene und in ihrem Stellenwert für 
die Entwicklung der Informations- und Kommu
nikationstechnologien hierzulande bislang kaum 
wahrgenommen wurde. Ein zweites Kapitel be
schäftigt sich mit der bundesdeutschen Hacker

szene und ihren politisch bedeutsamsten Aktivi
täten. Der dritte Teil behandelt ein in der Öffent
lichkeit oftmals mißverständlich wahrgenomme
nes Engagement der Hackerszene, nämlich den 
Versuch, auf die Bedürfnisse der NSBs zuge
schnittene Computernetze zu entwickeln. 

1. Hacking, made in U.S.A. 

Die hierzulande übliche Darstellung in der Presse 
beschreibt Hacker als Personen, die über Telefon
oder Datennetze widerruflich in Rechnersysteme 
emdringen. Diese grob verkürzte Darstellung 
trifft allenfalls Randbereiche ihrer Aktivitäten. 
Falsch verstanden wird die Motivation ihrer „Rei
sen" durch Datennetze und der damit verbunde
nen Rechnereinbrüche, den „Hacks". Ziel eines 
„Hacks" ist nicht eine spezifische Information in 
einem Rechner, sondern die Erforschung und 
Überlistung der Datennetze und Computersyste
me. Nach eigenem Selbstvemändnis zeichnet 
sich ein Hacker nicht durch sein Tun am Compu
ter, sondern durch seine Geisteshaltung aus: 
„Hacken ist der schöpferische, praktische und 
respektlose Umgang mit komplizierter Teclinik" 
und „gehört zum Alltag", so der Hamburger Cha
os Computer Club. (Ammann 1988:9) Zur Ver
deutlichung dieser Haltung ist ein kurzer Ausflug 
in die amerikanische Hackerszene erforderlich, 
da sich die bundesdeutschen Hacker ausdrücklich 
auf deren Vorbild berufen. (Chaos Computer Club 
1985:9). 
Bereits 1959 wurden diejenigen Studenten des 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) als 
„Hacker" bezeichnet, die besonders geniale Pro
gramme schreiben konnten. Ging es anfangs um 
das,.kreative Hacken" auf der Computertastatur, 
bekam der Begriff 1967 eine subversive Ausrich
tung: Auf Druck des amerilcanischen Verteidi
gungsministeriums sollte am MIT der Zugriff auf 
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den Großrechner mit Hilfe von Passwörtern ein
geschränkt werden. Die Studenten reagierten mit 
der Veröffentlichung von Passwörtern und eines 
selbstgeschriebenen Programms, mit dem jeder 
Nutzer den Großrechner zum Absturz bringen 
konnte. Andererseits bemühten sie sich erfolg
reich um die Entwicklung einer Software, die den 
gleichzeitigen Zugriff mehrerer Personen auf den 
Computer erleichterte und eine elektronische 
Kornmunikation unter den Benutzem ermöglich
te (Uvy 1984:118 ff.). 
Insbesondere bei der Entwicklung der Mikro
computer hatten gegenkulturelle Vorstellungen 
einen entscheidenden Einfluß. Der Mikrocompu
ter wurde nicht etwa von Giganten wie IBM oder 
DEC, die damals noch ausschließlich auf Groß
rechner setzten, sondern von kleinen Betrieben 
im späteren Silicon Valley entwickelt (z.B. Ap
ple). Der erste Mikrocomputer (Altair) wurde 
1975 als Bausatz über den „Whole Barth Catalo-
gue", der in erster Linie Artikel für das einfache 
Leben auf dem Land führte, vertrieben. Die Kon
strukteure gingen aus Hackergruppen wie der 
People's Computer Company und dem Home-
brew Computer Club hervor, in denen ehemalige 
Teilnehmer der Hippie- und Antivietnamskriegs-
bewegung aktiv waren. Diese sahen den Zugang 
zur Computertechnologie und deren Verbreitung 
als eines der wichtigsten Mittel an, um herrschen
de Hierarchien zu durchbrechen. „Computer for 
the people" war ihr Motto (vgl. Siegel 1986.) 
Ende der 60er Jahre fingen in den USA einige 
Technikfreaks an, das Telefonsystem zu überli
sten. Sie nannten sich „Phonephreaks" und bauten 
sogenannte „Blue Boxes", die Töne in bestimm
ten Frequenzen erzeugten und damit die Gebüh
renzähler der Telefongesellschaften außer Kraft 
setzten. „Umsonst-Telefomeren" wurde zum 
Massensport sowie zum politischen Mittel, um 
sich gegen eine Sondersteuer, die zur Finanzie
rung des Vietnamkrieges auf die Telefongebühren 
aufgeschlagen worden war, zur Wehr zu setzen. 
Mitte der 70er Jahre konnte die Telefongesell
schaft AT&T mit Hilfe einer Fangschaltung den 

„Blue Boxes" ein Ende setzen. Zahlreiche Verur
teilungen und Verhaftungen waren die Folge. 
Daraufhin begannen viele ehemalige ,J?ho-
nephreaks" sich der Computertechnologie und 
ihrer Verknüpfung mit der Telekommunikation-
stechnologie (Telematik) zuzuwenden. So ent
wickelte z.B. der ,J?honephreak" John Draper 
Ende der 70er Jahre bei Apple ein Interface, mit 
dem es möglich war, den Computer ans Telefon 
anzuschließen. 

2. Die bundesdeutsche Hackerszene 

Die politischen Vorstellungen der bundesdeut
schen Hackerszene bestehen in einer Rückbesin
nung auf die gegenkultureUen Wurzeln der Mi
krocomputerverbreitung in den US A, in dem Ver
such einer Weiterentwicklung solcher Ansätze 
und der Mitbestimmung und Mitgestaltung bei 
der Eiriführung der Informations- und Kommu
nikationstechnologien. 
Im Mittelpunkt unseres Forschungsinteresses 
standen Computerclubs wie der Chaos Computer 
Club (CC) in Hamburg, der CAD (Computer 
Artists Cologne) und die BHP (Bayerische Hak-
kerpost). In diesen Computerclubs wird „Hak
ken" im Sinne eines unkonventionellen Umgangs 
mit der Technik propagiert und ausprobiert, nicht 
selten, - vor allem im Falle des CCC - begleitet 
von einem gehörigen Pressemmmel. In enger 
Verbindung mit der genannten Szene stehen po
litisch motivierte Betreiber nicht-kommerzieller 
Mailboxen1 oder Computerclubs wie zum Bei
spiel der SCC (Sozialistischer Computer Club in 
München). Die Idee eines bundesdeutschen Hak-
kerclubs wurde erstmals 1981 in der TAZ f ormu-
liert und führte zur Gründung des CCC, dem 
ältesten und noch immer bedeutensten bundes
deutschen Hackerclub. Vor allem die älteren Mit
glieder der genannten Clubs und manche Betrei
ber von Mailboxen (Sysops) entstammen dem 
Bewegungsmilieu, auch wenn die Clubs jegliche 
poUtische Zuordnung ablehnen. So zum Beispiel 
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der CCC: „Um sich dem Chaos Computer Club 
zugehörig zu fühlen, muß man nicht Mitglied 
sein. Es genügt, von den Möglichkeiten der 
„Wunschmaschine" Computer begeistert zu sein 
und trotzdem gegenüber Fehlem und Gefahren 
hellwach zu bleiben. "(Chaos Computer Club/H. 
Wieckmann 1988:8). 

1986 ließen die GRÜNEN von CCC und APOC 
(Arbeitskreis politischerComputereinsatz, ein lo
ser Zusammenschluß CCC-naher Computerfre-
aks) ein Gutachten zum Computereinsatz in der 
Bundestagsfraktion (Parlakom) erstellen. Fazit 
des Gutachtens war „Computer sind Strukturver
stärker", ihr Einsatz führe nicht zwangsläufig zu 
mehr Hierarchie und Kontrolle, sondern zu einer 
Verstärkung der bestehenden organisatorischen 
Strukturen, in denen sie eingesetzt werden. Es sei 
daher „in basisdemokratischen Strukturen (...) 
gegen eine Einführung nichts einzuwenden." Die 
GRÜNEN sollten sich „an der Kontrolle des 

fortgeschrittensten Mediums beteiligen" und „die 
Entwicklung einer dezentralen netztechnologie 
fördern". Dieses Gutachten fand allerdings bei 
den Betroffenen keine Zustimmung, hatte doch 
kurz zuvor eine Bundesversammlung der Partei 
beschlossen, so lange die Einführung dieser Tech-
nik abzulehnen, „bis ihjgesellschaftlicherNutzen 
und ihre soziale Unschädhchkeit eindeutig nach
gewiesen seien." (Ammann 1988:26) Diese Ent
scheidung der GRÜNEN-Basis führte dazu, daß 
die GRÜNEN die ihnen zur Verfügung gestellten, 
nicht unbeträchthchen Gelder nicht in Anspruch 
nahmen und verfallen ließen, sehr zum Ärgernis 
der Hackerszene2 (Ammann 1988:29.) 
Der Expertenruf der bundesdeutschen Hacker
szene begründet sich vor allem über eine in den 
letzten Jahren bekannt gewordene Zahl größerer 
und kleinerer Rechnereinbrüche, in ihrer frühen 
Warnung vor Computerviren und nicht zuletzt 
auch in der allgemeinen Öffenüichkeitsarbeit, die 
CCC und ähnliche Gruppen betreiben, mit Prä-
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senz etwa bei derBerbrar Volksuniversität 1988, 
Datenschutzkongressen der Industrie, Diskus
sionsrunden mit Datenschutzbeauftragten der 
Bundesländer oder sogar Verfassungsschützern. 

Abschied von der Allmacht der Computer: 
Computereinbrüche und Computerviren 
Die Abkehr vom ,3ig-Brother-Image" der Com
puter findet ihre materielle Grundlage in der enor
men Verbreitung von PCs (allein 1988 wurden in 
der BRD 13 Millionen Personal- oder Home 
Computer verkauft). Dennoch ist sie nicht unwe
sentlich auf die Wirkungen zentraler Aktivitäten 
der Hackerszene der letzten Jahre zurückzufüh
ren: Die spektakulären Einbrüche westdeutscher 
Hacker in Großrechner auf der ganzen Welt und 
die Entdeckung der ComputervirenJ^eben der 
Unzahl kleinerer und größerer Rechnereinbrüche 
(„Hacks"), die in den letzten Jahren bekannt wur
den, haben vor allem der BTX-, der NASA- und 
derKGB-„Hack" die größte Resonanz gefunden. 
Mit dem BTX-"Hack" konnte der CCC 1984 die 
Unsicherheit des damals neu emgeführten und 
heftig umstrittenen Bü&chirmtextsystems 
(BTX) der Bundespost demonstrieren. Es war den 
Hackern durch die Entdeckung eines Systemfeh
lers gelungen, an die Kennung der Hamburger 
Sparkasse (HASPA) heranzukommen. Diese 
nutzten sie denn dazu, im Namen der Haspa im 
Sekundentakt ein gebührenpflichtiges BTX-An-
gebot des CCC aufzurufen, wodurch sie gegen
über der HASPA Gebühren in Höhe von 130000 
D M hätten beanspruchen können. In der Öffent
lichkeit wurde dies zwar als elektronischer Bank
raub mittels BTX mißverstanden (und gefeiert), 
die datenschützerische Intention aber gewürdigt 
In der Folgezeit entstand das Robin Data-Image 
der Hacker als eine Mischung aus genialen 
Compterkids und Rebellen, die einzeln und tapfer 
gegen die anonyme Macht der Apparate kämpfen. 
Dies versetzte dem Denkbild vom großen Bruder 
einen empfmdlichen Stoß: Solange kleine Jungs 
dem Computer üble Streiche spielen können, 
konnte es nicht weither mit ihm sein. Andererseits 

entlastete die Existenz von Stellvertretern, denen 
zudem unglaubliche Fähigkeiten angedichtet 
wurden und werden, von der Notwendigkeit, sich 
selbst mit der Computertechnologie auseinander
zusetzen (Horx 1984:169 ff.). 
Der Mythos von der Allmacht der Hacker fand 
durch das Bekanntwerden des NASA-"Hacks" 
im September 1988 neue Nahrung. Bundesdeut
schen Hackern war es in mehrjähriger Arbeit 
gelungen, rund 140, auf 7 Länder verteilte Groß
computer des gleichen Typs in ihre Kontrolle zu 
bringen. Darunter befanden sich auch Rechner 
der US-Raumfahrtbehörde NASA. 
Als im März 1989 bekannt wurde, daß Berliner 
und westdeutsche Hacker für den KGB US-ame
rikanische Datennetze ausgeforscht haben, war 
es mit dem Image der uneigennützigen Rebellen 
vorbei. Auch wenn es sich hierbei um einen eher 
unbedeutenden Spionagefall gehandelt hat, zeig
te sich dabei, daß selbst die Sicherheitsschranken 
rnilitärischer Bereiche überwindbar sind. 
Wie weit die Instabilität der Rechnerwelt reicht, 
wurde besonders durch die Entdeckung der Com
puterviren deutlich3. Da den bundesdeutschen 
Hackern recht bald die mögliche Bedrohung, die 
von derartigen Programmen ausgehen kann, und 
die Vielfalt der AnwendungsmögHchkeiten be-
wußt wurden, wiesen sie als erste die Öffentlich
keit daraufhin - schon ab 1985 auf Kongressen, 
in Artikeln und durch praktische Beispiele. Diese 
Veröffentlichungen und die Experimente der bun
desdeutschen Hackerszene mit Viren tragen ihr 
von industrieller und staatlicher Seite schwere 
Vorwürfe wegen ^verantwortlichen Handelns 
ein, da dieses gefährliche Wissen nicht weiterge
geben werden dürfe. Inzwischen ist es jedoch 
allgemein anerkannt, daß der beste Schutz vor 
Viren die „Khow-How-Schutzimpfung" der 
Computeranwender ist. 
Die Aktivitäten der Hacker- und Computerfreak-
szene haben in der Bundesrepublik zu einem 
Wandel der Einstellungen zur Computertechno
logie geführt. Der Mythos der unfehlbaren und 
perfekten Technologie hat ausgedient und ist der 
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Einsicht in ihre Verletzüchkeit und Unzuverläs-
sigkeit gewichen. Diese Einsicht, keineswegs neu 
und immer wieder von Technikkritikern betont, 
fand nicht durch (schon lange) vorhandene Fach
publikationen Verbreitung, sondern durch ein von 
Hackern als .^irkus-Roncalli-Effekt" bezeichne
tes Phänomen - die Medienaufmerksamkeit, die 
ihnen zuteil wurde und wird. 
Während Industrie und Behörden nun beschleu
nigt in Sichemeitstechnik investieren und Hacker 
vor allem als Computerkriminelle wahrnehmen, 
haben Linke und Alternative eine Technoguerilla 
entdeckt, die Konzemen und Regierungen das 
Fürchten lehren soll. 

... und die Konsequenzen der Hacker 
aus dieser Sicht 
Die Hacker fordern weder die Abschaffung der 
Computer noch höhere Investitionen in Sicher-
heitstechnikSie ziehen - ebenso wie einige Si
cherheitsfachleute - eine weitergehende Konse
quenz: Da, bedingt durch menschliches oder tech
nisches Versagen, 100-prozentige Sicherheit 
unmöglich sei, sollten die auf Abschottung und 
Kontrolle basierenden Systemkonzepte über 
Bord geworfen und offene, die Kooperation der 
Nutzer fördernde Systeme eingesetzt werden. 
Fehlerfreundhchkeit, Offenheit und Dezentrali
sierung der Computersysteme sowie eine über die 
momentan dürftige Ausbildung von Computer
anwendern hinausgehende .informationsethi
sche" Allgemeinbildung seien die Grundlagen für 
einen demokratischen und sinnvollen Einsatz von 
Computersystemen. 
Eine Technoguerüla wollen und können die Hak-
ker nicht sein, auch wenn solcherlei Vorstellun
gen zu Anfang noch in den Köpfen einzelner 
Protagonisten existierten. Derartige Etikettierun
gen werden vom Chaos Computer Club und ähn
lichen Gruppierungen inzwischen deutlich zu
rückgewiesen (z.B. anläßlich der Volksuni 1988 
in Berlin). Hacker sind eben nicht diejenigen, „bei 
denen man seine Ängste in Kommission geben 
kann." (Horx 1984:170) Die Motivation für die 

„Datenreisen" der Hackerszene besteht in dem 
Interesse, Funktionsmechanismen, FeteranfälUg-
keit, Aufbau und Regelung von komplexen Sy
stemen zu erforschen. Die Inhalte sind dabei 
meist von zweitrangiger Bedeutung. 
Das an Hacker oft herangetragene Ansinnen, ge
zielt Daten in Rechnern der Großindustrie oder 
der Behörden auszuspähen, wird von ihnen abge
lehnt und ist darüberhinaus bei entsprechenden 
Sicherheitsmaßnahmen technisch kaum durch
führbar. Die Hacker erzielen ihre Erfolge vor 
allem durch das Ausnutzen von Sicherheitslük-
ken, deren Existenz von Experten vermutet wer
den konnte oder ihnen bekannt war. Es ist ihnen 
nicht möglich, jegliche Sicherheitsschranke zu 
überwinden oder in einen Rechner emzudringen, 
der nicht über Telefon- oder Datennetze erreich
bar ist. Auch Systeme, die nach Eingabe der 
Benutzerkennung auflegen und das Terrninal des 
rechtmäßigen Nutzers anrufen, sindnahezu hack
sicher4. 

Die Weigerung, für die NSBs Datenspionage zu 
betreiben, hat dort zur Ernüchterung geführt und 
zur Behauptung, Hacker seien nur „Technikfeti-
schisten". Der Grund der Weigerung ist die Be
fürchtung, daß dies der Beginn von Hacken im 
Auftrag beliebiger Interessenten (z.B. Geheim
dienste) sein, zumindest aber den Behörden so 
erscheinen könnte. Hacken würde dann zu ge
wöhnlicher Spionage, die Szene durch die Krimi
nalisierung in den Untergrund gedrängt. 
Die Technikfreaks sehen ihre poUtische Arbeit 
vielmehr in der Weitergabe und Vermittlung von 
Informationen und Computer-Know-How, da 
nach den in einer ..Hackerethik" formuUerten 
Glaubensgrundsätzen der Szene Informationen 
frei sein und Ihformationstechnologie jedem zur 
Verfügung stehen soUte. Der respektlose, experi
mentierfreudige Umgang mit Technik, der „Geist 
des Hackens" also, hat ihnen nicht nur zukunfts
weisende Einsichten in Sicherheitsfragen ermög-
ücht, sondern ist auch Ausdruck des Bemühens, 
mittels einer andersartigen Aneignung Technik zu 
demokratisieren. Ihre Aufgabe heute sehen sie 
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darin, die Möglichkeiten der Telematik (Tele
kommunikation und Iriformatik) politischen 
Gruppen und Bürgerinitiativen zur Verfügung zu 
stellen, wobei der Aufbau eigener Kommunika
tionsnetzwerke favorisiert wird. Dabei macht sich 
eine gewisse technokratische Naivität bemerkbar. 
Die Hacker gehen davon aus, daß schon allein die 
Verfügungsmöghchkeit über eine Technologie, 
wie sie sonst nur Großkonzeme haben, den NSBs 
machtpolitische Vorteile verschafft „Die Multis 
sind schon seit Jahren vernetzt Und sie wissen 
auch warum. Nur die Linke arbeitet in diesem 
Lande noch mit den Techniken der Jahrhundert
wende", so eine Broschüre des Sozialistischen 
Computer Clubs. 
Bestimmend für die NSBs ist die Idee der politi
schen Steuerung durch uruhierarchische, multidi-
mensional verknüpfte soziale Netzwerke. Der 
Netzwerkgedanke zieht sich quer durch die Ein
zelbewegungen und ist eine der wichtigsten so
zialen Innovationen, die eine politische Verstän
digung - trotz der in der Regel sehr heterogenen 
Lebens Vorstellungen und Herkunft der Akteure -
in den NSBs ermöglichen. Das Anliegen von 
Aktivisten in der Hackerszene ist es, die Infra
struktur von sozialen Netzwerken mittels elektro
nischer Netzwerke zu verbessern. Hierbei wird 
versucht, ein den NSBs adäquates technologi
sches Design zu entwickeln: Datennetze, die ko
stengünstig, unhierarchisch, einfach zugänglich 
und trotzdem schwer kontrollierbar sind. Vorbild 
sind amerikanische und britische ,,Non-Profit-
Netze", die dort vor allem von der Friedens-, 
Umwelt-, und Anti-Apartheid-Bewegung ge
nutzt werden. 
Der Einsatz elektronischer Kornmunikation ist 
aUeniings in den NSBs umstritten: Innerhalb der 
GRÜNEN z.B. stehen den Vemetzungsplänen 
positiv gesonnene Positionen einer prinzipiell ar
gumentierenden Kritik gegenüber, daß Compu-
temetze solange abzulehnen seien, bis ihre gesell
schaftliche Unbedenklichkeit erwiesen wäre. 
Eine Ansicht, die vor allem von der ,3undesar-
beitsgemeinschaft Computer und Medien" ver

treten wird (vgl. DIE GRÜNEN 1989). Ob Com
puternetze für die NSBs unbedenklich oder 
brauchbar sind, kann sich unseres Erachtens aber 
nur erweisen, wenn diese mit den Netzen experi
mentieren. Die Hackerszene kann nur in Kenntnis 
der technikimmanenten Gefahren versuchen, ein 
demokratisch konstruiertes Informations- und 
Kommunikationssystem aufzubauen. Die Prü
fung auf Sozialverträglichkeit und Bewegungs
kompatibilität solcher Systeme müssen die NSBs 
für sich selber vornehmen. Angesichts der Ratlo
sigkeit der kritischen Experten, wie mit der Com
puterisierung der Gesellschaft umgegangen wer
den sollte, muß diese Prüfung praktisch sein. 

3. Die NSBs elektronisch vernetzen? 

Welchen Nutzen in der Bundesrepublik nicht
kommerzielle, elektronische Netzwerke haben 
könnten, ist momentan schwer zu bewerten, da 
die Bemühungen hierzulande noch in den Kin
derschuhen stecken. Man kann daher nur auf 
internationale Erfahrungen zurückgreifen. 

internationale Erfahrungen... 

International operierende Bewegungen und Or
ganisationen benutzen bereits seit längerem 
Computernetzwerke. Unter anderem sind dies 
Greenpeace und Amnesty International, die die 
kostengünstige und schnelle Verbreitungsmög-
lichkeit von Aufrufen zu Aktionen nutzen. Ein 
Beispiel ist der Aufruf zu Briefkampagnen, die 
Menschen vor der Todesstrafe bewahren sollen. 
Ein Problem von Amnesty International war es, 
daß Briefkampagnen oft erst dann ins Rollen 
kamen, wenn die Vollstreckung des Urteils schon 
vollzogen war. 
Greennet, ein britisches mchtkommerzielles Da
tennetz, insbesondere für die Friedens- und Um
weltbewegung konzipiert, besteht seit 1985. Da
ran beteiligt sind rund2000Nutzer, die etwa 1000 
poUtische Gruppen und Initiativen repräsentie
ren. Greennet seinerseits ist seit 1987 wiederum 
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mit Peacenet und Econet, den amerikanischen 
Pendants, zu einem Netzverbund zusammenge
schlossen. 1988 gründete sich die .Association 
for progressive Communication" (APC), ein Zu-
sammenschluß aus derzeitig (1989) acht nicht
kommerziellen Netzwerkverbänden mit insge
samt 5000 Nutzem. Sie repräsentieren ein buntes 
Spektrum von Gruppen und Einzelpersonen der 
NSBs aus sieben Ländern (England, Kanada, 
USA, Brasilien, Schweden, Australien, Nicara
gua). 
Ein auch in der Bundesrepublik bekanntes Bei
spiel für die Effektivität der APC ist die von 
Greennet organisierte Unterwanderung der offi
ziellen Medienstrategie im Rahmen der Jahresta
gung des IWF und der Weltbank im März 1989. 
Vertreter von Greennet installierten in Berlin 
kurzfristig eine Greennet-Depandance mit Hilfe 

von 5 PCs und drei Telefonen. Berichte von Ge-
genveraristaltungen zur IWF-Tagung aus Berlin, 
Washington und London wurden empfangen, ge
bündelt und in die Netze der APC eingespeist 
Dort wurden diese Nachrichten von Gruppen wie 
„Friends of the Barth" oder .JRainforest Action 
Network" unablässig verarbeitet Täglich wurden 
Dutzende von Presseerklärungen über Telex und 
Telefax an 20 große Zeitungsredaktionen und 
Presseagenturen versandt. (DerSpiegel20/1989). 
Gerade die Möglichkeit der kostengünstigen und 
aktuellen Verbreitung von Informationen durch 
Mailboxverbundnetze und ein - im Gegensatz zu 
alternativen Radiosendern oder Printmedien 
geringer finanzieller Aufwand kann Mailboxver
bundnetze auch im nationalen Rahmen sinnvoll 
machen. Ein Beispiel dafür ist die „National Wo
men's Mailing List" in den USA. Gedacht ist 
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dieses kombinierte Datenbank- und E-Mail-Sy
stem (vgl. unten L.LN.K.S.) vor allem als Unter
stützung für zahlreiche kleinere, oft auf Einzel
themen spezialisierte Frauengruppen, die sich aus 
Kostengründen keine Zeitungswerbung leisten 
können. Mit ein Grund für das Scheitern solcher 
kleinen Gruppen ist, daß zu wenig Leute über
haupt von ihrer Existenz wissen (Brecher 1985: 
50). 
Solche landesweiten, auf Selbstauskünften der 
Gruppen basierenden und nach Themen geordne
ten Datenbanken haben gegenüber Adress-Hand-
büchem, wie es sie z.B. im Umwelt- und Frauen
bereich gibt, den Vorteil, daß sie jederzeit auch 
von den Initiativen selber aktualisiert und somit 
Dmckkosten gespart werden können. Gerade bei 
dem oft nomadenhaften Dasein vieler Aktivisten 
aus dem Bereich der NSBs und den manchmal 
nur kurzfristigen Zusammenschlüssen könnten 
sich permanente elektronische Adressenver
zeichnisse bewähren, wo doch bereits zum Zeit
punkt des Erscheinens konventioneller Handbü
cher viele Informationen nicht mehr aktuell sind. 

... und der Stand in der Bundesrepublik 
Mailboxen gibt es in der Bundesrepublik seit 
Anfang der 80er Jahre. Zu Beginn eher ein tech
nisches Experiment, entwickelten sie sich zu 
Kommunikationsformen der Computerszene, in 
denen in anonymer Atmosphäre - die Nutzer 
verwenden Pseudonyme - fast ausschließlich 
computerbezogene Themen debattiert wurden. 
Recht früh kamen auch poUtisch engagierte Tech-
nikfreaks auf die Mee, ihre Rechner politischen 
Gruppen zur Verfügung zu stellen. Einige Sysops 
wollten ihre Mailbox zu einer „Stadtzeitung" ma
chen, die gegenüber konventionellen Verfahren 
den Vorteil bot, daß jeder „Leser" auch gleichzei
tig Redakteur war. Um ihren eigenen politischen 
Ansprüchen gerecht zu werden, versuchten Mail-
boxbetreiber politische Gruppen zum Mitmachen 
zu bewegen. Diese ersten Ansätze scheiterten aus 
drei Gründen: wegen der damals noch sehr teuren 

Endgeräte, derprinzipiellen Ablehnungderneuen 
Technologien in der links-alternativen Szene und 
aufgrund des berechtigten Einwands, daß „gerade 
auf lokaler Ebene" ein ,JVIensch-zu-Mensch-
Austausch" der schnellste und effizienteste sei 
(z.B. Benny Härlin/Die Grünen in einem Ge
spräch mit uns 1988). 
Mit zunehmender Steigerung von Verarbeitungs-
Geschwindigkeiten und Speicherkapazitäten bei 
gleichzeitig rückläufiger Preisentwicklung und 
der damit einhergehenden Verbreitung von PCs 
ist nun ein Stand erreicht, der Überlegungen zur 
politischen Nutzung von Computemetzen wieder 
sinnvoll macht 
Nach der Enttäuschung der ersten Ansätze und 
aus der Erfahrung, daß die Mailboxen nicht wie 
erhofft zum Ort poUtischer Debatten, sondern 
seichter Unterhaltungen wurden, entwickelte sich 
ab Mitte der 80er Jahre der Gedanke, die 500 bis 
1000bundesdeutschen Hobby-Mailboxen zu ver
netzen. Durch die Aufhebung der isoHerten Situa
tion der Mailboxen sollten die Systeme attraktiver 
werden und andere, politischere Nutzer anziehen. 
Dabei dachten die aus dem Bewegungsmilieu 
stammenden oder ihm nahestehenden Sysops na-
heliegenderweise an Bürgerinitiativen, Gruppen 
und Einzelpersonen aus den NSBs. 
Verschiedene Mailboxbetreiber, die untereinan
der lokal, regional oder bundesweit auf sogenann-
ten „Erfa (Erfahrungsaustausch)-Kreisen" sowie 
dem alljährlich stattfinden „Chaos Communica-
tion Kongress" einen regen Ideenaustausch pfle-
gen.erklärten uns Anfang 1988 ihre Strategie: Der 
erste wichtige Schritt sei es, jetzt die Mailboxver
netzung voranzubringen, um ein alternatives, 
nicht auf Profit ausgerichtetes und frei zugängli
ches Computernetz aufzubauen. Wenn dieses 
Netz erst einmal funktioniere, sei der zweite 
Schritt der, gesellschaftliche Gruppen, für die es 
sinnvoll sei, solche Netze zu nutzen, auch darauf 
aufmerksam zu machen. Die zu Beginn vorge
nommene Ausgrenzung derjenigen, denen die 
Netzinfrastruktur zur Verfügung gestellt werden 
sollte, war ein Grund für das anfängliche Schei-
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tern geplanter Netzwerke. Technische Eitelkei
ten, wie der Streit unter den Technikfreaks über 
die eleganteste Netzwerksoftware , die als bun
desweiter Standard eingeführt werden solle, führ
ten zu Verzögerungen in der Realisierung der 
Mee. 
Ende März 1988 einigten sich mehrere Mailbox
betreiber auf das Zerberus-System, ein netzwerk-
fähiges Mailboxprogramm. Inzwischen haben 
sich bundesweit ca. 90 Mailboxen dem System 
angeschlossen. Die Vernetzung erfolgt über das 
Telefonsystem. Die angeschlossenen Mailboxen 
rufen sich automatisch während des Nachttarifs 
(in der Regel zweimal) an und tauschen ihre 
Informationen untereinander aus. Eine einfach zu 
bedienende Benutzeroberfläche ist ein Resultat 
von Forderungen der Nicht-Techniker aus den 
NSBs, die Mailboxen pohtisch nutzen wollen, 
„ohne zuerst ein Grundstudium der Informatik zu 
absolvieren". 
Das Zerberus-System ist so konzipiert, daß zu
sätzlich der Nachrichten-Austausch rnit anderen 
bundesdeutschen und internationalen Netzwer
ken wie BTX-net, Fido-Net, UUCP oder Green
net über sogenannte Gateways möglich ist. Inzwi
schen gibt es in fast jedem größeren Ort eine oder 
mehrere Zerbems-Mailbox(en). Für die Anwen
der wird damit ein bundesweites Versenden und 
Empfangen oder die Teilnahme an elektronischen 
Konferenzen fast zum Ortstarif möglich. Das 
Einsehen und Mitschreiben auf öffentlichen Kon-
ferenzbrettem kostetnichts, das bundesweite Ver
senden an andere Nutzer des Systems innerhalb 
von 12 Stunden ca. 20 Pfennig. Mit der zuneh
menden Dichte des Netzwerkes wird auch für die 
Betreiber der nicht-kommerziellen Mailboxen 
der Austausch neu eingespielter Informationen 
billiger. In den meisten Mailboxen gibt es einen 
,,Lokalteil", der nicht bundesweit ausgetauscht 
wird. 
Das Zerberusnetz ist derzeitig noch von Technik
freaks dominiert; politische Inhalte werden vor 
allem aus der Ökologiebewegung eingespeist, 
z.B. von Greenpeace und dem Ökoinstitut in 

Freiburg. Einige Betreiber von Zerberus-Mailbo
xen versuchen, ein Meßnetz aufzubauen, das kon
tinuierlich Umweltmeßdaten aus verschiedenen 
Teilen der Bundesrepublik liefern soll. 
Um politischen Themen mehr Raum zu geben, 
expandiert derzeitig unter Ausnutzung der Zerbe
rusnetzstruktur (Overlay-Netz) ein auf Themen 
der NSBs ausgerichtetes Netz, das Link-System 
(L.LN.K.S.). L.LN.K.S. versteht sich als „alter
native Datenbank von Unten". Die Datenbank 
wird von ihren Nutzem selbst erstellt. Es gibt zu 
ca. 70 Themenkreisen oder Gruppen, wie z.B. 
Amnesty International, Aids, Datenschutz, Frau
en- und Friedensbewegung, Gewerkschaften, 
Greenpeace, Kultur, Medien, Netzwerke, Recht, 
Umwelt, Wirtschaft u.a. elektronische Konferen
zen. Darüberhinaus gibt es die Möglichkeit, 
Adressenlisten abzurufen und elektronische Brie
fe (E-Mails) zu verschicken. Zugunsten poUti
scher und sozialer Themen wurden die sonst üb
lichen Technik- und Blödelecken reduziert Die 
Zerberusmailboxen ihrerseits verfügen nicht über 
den gesamten Datenbestand des L.I.N.K.-Sy-
stems. Im November 1987 entstand die erste 
damals noch nicht vernetzte L.LN.K.S.-Mailbox, 
betrieben vom sozialistischen Computerclub in 
München. Als ausdrücldich politisches Netz im 
Zerberusnetz entwickelt sich L.LN.K.S. langsa
mer. Der Durchbruch gelang erst 1989. Im Okto
ber 1989 gab es immerhin bereits 8 Mailboxen 
mitdemL.I.N.K.S.-Datenbestand,imNovember 
kamen vier weitere dazu; drei weitere sollen im 
Januar 90 eröffnet werden. 

4. Fazit: 

Nachdem die Arbeit mit PCs selbstverstäncUicher 
geworden ist, setzt sich inzwischen langsam der 
Einsatz von Computernetzen in den NSBs durch. 
Trotz der teilweise heftigen Auseinandersetzun
gen, die um den Einsatz der Computertechnik 
geführt wurden und werden, steht eine Klärung 
der sozialen und politischen Auswirkungen des 



Computereinsatzes in den NSBs unseres Wissens 
nach noch aus. Ein Manko, das vermutlich auch 
aufdas Ausbleiben der erwarteten schwerwiegen
den Veränderungen zurückzuführen ist. 
Dabei zieht der Einsatz der digitalen IuK-Netze 
durchaus Gefahren nach sich: Die Bewegungen 
errichten damit neue Zugangsschranken; allein 
schon Besitz und Umgang mit der Technik ver
stärken die Professionalisierungstendenzen in 
den NSBs und das ProfUierungsstreben einzelner 
Akteure. Der ursprüngliche Ansatz, durch die 
Datennetze den Informationsfluß zu dezentrali
sieren und damit zu demokratisieren, könnte das 
Gegenteil zur Folge haben: Informationen nur 
von und für eine kleine Elite privilegierter Com
puterbesitzer. Fraglich ist auch, ob die Koordina
tions- und Kommunikationsprobleme der NSBs 
nicht Ursachen haben, die sich einer technischen 
Lösung entziehen. 
Paradoxerweise bietet die Hackerphilosophie des 
respektlosen Umgang mit Systemen (nicht nur 
technischer Art), ihr Leitmotto: „Probiers aus!", 
den besten Schutz vor einer Technokrarisierung 
der NSBs. Denn allein die Bereitschaft, die Netze 
auszuprobieren und mit ihnen zu experimentie
ren, kann zu einer bewegungsgerechten Ausge
staltung solcher Kommunikationssysteme führen 
und sie vor der Erstarrung in vorgegebenen For
men bewahren. 
Sollten sich die NSBs auf das Experiment einlas
sen wollen, so ist jetzt, gerade auch mit Blick auf 
eine in den 90er Jahren notwendig werdende 
europäische Kooperation der NSBs, der richtige 
Zeitpunkt dafür. 

Uwe Jonas, Jutta Kahlcke, Eva Lischke und To
bias Robischon sind Studentinnen am Fachbe
reich Politikwissenschaft der FU Berlin 

Anmerkungen 
1 Mailboxen sind mit einem Telefonanschluß verbunde

ne PCs, die als elektronischer Briefkasten und schwar
zes Brett fungieren. Erreichbar sind sie mit jedem 
Computer, der durch ein Modem oder Akkustikkopp-
ler mit einem Telefon verbunden ist Die Daten werden 
über eine normale Wählveibindung übertragen 

2 Das Gesamtvolumen für alle Fraktionen des Bundes
tages betrug 120 Millionen Mark 
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3 Ein Computervirus ist ein kleines Programm, daß in 
einem normalen Programm verborgen ist und sich 
selbst vervielfältigt, indem es sich in andere Program
me hineinkopiert. Irgendwann fuhrt es dann eine Ak
tion aus, z.B. das Formatieren der Festplatte, welche in 
der Regel den Totalverlust aller Programme und Daten 
bedeutet. Viren verbreiten sich durch den Austausch 
von Disketten und Programmen. 

4 Eine gut lesbare Darstellung der Möglichkeiten und 
Grenzen des Hackens gibt C. Stoll's Kuckucksei 
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Achim Schmottlach 

Aktion mit Aktien 
Die Kritischen Aktionäre 

Im Juni 1983 verschlug es dem damaligen Vor
sitzenden des Vorstandes des BAYER-Konzerns, 
Prof. Dr. Grünewald, die Sprache. Fassungslos 
stammelte er unzusammenhängende Sätze ins 
Mikrofon und bot den ca. zweitausend anwesen
den Aktionären des weltumspannenden Chemie-
Multis das jämmerliche Bild eines hilflosen Ma
nagers. Was war passiert? Prof. Grunewald hatte 
soeben die Premiere der ..Kritischen BAYER-
Aktionäre" erlebt. Erstmals in der 120-jährigen 
Geschichte des multinationalen Chemie-Gigan
ten waren mehrere Rednerinnen am Mikrofon 
gewesen und hatten gefordert, was der Konzern-
Boss und die hohen Herren der Wirtschaft sonst 
nur in Filmen ihres Werkschutzes zu hören be
kommen: Sofortige Einstellung der Dürrnsäure-
verklappung, Schluß mit den Tiefflügen über 
BAYER-Werken, umfassende Information bei 
„Störfallen", Stop der Arbeitsplatzvernichtung, 
Ende mit der Ausbeutung der sog. „Dritten Welt", 
Umweltschutz und sichere Arbeitsplätze bei 
BAYER-weltweit! 
Der heutige Vorstandsvorsitzende des BAYER-
Konzems, HJ. Strenger, weiß inzwischen, was 
alljährlich im Juni auf ihn zukommt: Geharnisch
te Kritik in vielen Dutzend Gegenanträgen (1989 
knapp 100), die ihm und seiner Vorstandsriege die 
Entlastung verweigern und einen Einsatz der 
BAYER-Gewinnmilliarden für Umwelt- und 
Menschenschutz fordern. Auch bei anderen deut
schen Konzemen ist das Auftreten der „Kriti
schen Aktionäre" mittlerweile an der Tagesord
nung. Sei es bei den Chemiemultis HOECHST, 
BASF und SCHERING, bei den Banken (DEUT
SCHE BANK, COMMERZBANK, DRESD
NER BANK), den großen Stromproduzenten wie 
RWE oder dem Automobil(-Rüstungs)-Konzem 
DAIMLER, überall dort wird vor tausenden Ak
tionären und Vertretern der Wirtschaft angepran
gert, was diese so gern hinter verschlossenen 
Türen halten: Unterstützung der Apartheid, Um-

Kritische Aktionäre vor der Bayer-Hauptversammlung im 
Juni 1989 in Köln 

weltverseuchung, Weltwirtschaftsordnung ä la 
IWF,... 
AuchHJ. Strenger geht keinen Deutkomprorniß-
bereiler als sein Vorgänger mit den - inzwischen 
ein Aktienkapital von mehr als einer Million D M 
verkörpernden - „Kritischen BAYER-Aktionä-
ren" um: „Wir sind zum Dialog bereit Aber nicht 
mit Feinden der Demokratie!" Und zu dem wer
den die ..Kritischen BAYER-Aktionäre" schnell 
abgestempelt Als Halbwahrheiten und Diffamie
rungen wird berechtigte Kritik tituMert. Nicht 
immer ohne Erfolg. Für viele Aktionäre und auch 
für gewisse Bereiche der Presse erscheint die 
Aussage der seriös auftretenden Vorständler im-
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mernoch fundierter als authentische Kritik selbst 
von Betroffenen aus der sog.,.Dritten Welt". 
Die Aktionen der Kritischen Aktionäre haben in 
den vergangenen Jahren zunehmend an Bedeu
tung gewonnen. Das Interesse an ihren Aktionen 
wächst bei kritisch denkenden und arbeitenden 
Menschen und Organisationen, bei der Presse und 
bei den „traditionellen Aktionären". Die Unter-
nehmensführungen selbst verfolgen diese Aktivi
täten mit Skepsis, Unverstamlnis und Wut, die 
sich manchmal heftig entlädt. Auf den jährlichen 
AMonärshauptversammlungen von mittlerweile 
rund 20 Aktiengesellschaften gehören kritische 
Töne zur Tagesordnung. Die Kritischen Aktionä
re setzen sich aus Vertretern von Umweltschutz-, 
Dritte Welt- und Menschenrechtsorganisationen, 
aus Parteien und Gewerkschaften, aus Gesund
heils- und Bürgerinitiativen sowie aus der Frie
dens- und Bürgerrechtsbewegung zusammen. Sie 
stellen meist ein mehr oder weniger buntes Ak
tionärsbündnis aus diesen verschiedenen Grup
pierungen dar. Gerade durch das Zusammenwir
ken vieler Kräfte kann der oft regionale und 
sachbezogene Widerstand konzentriert und ver-
fielfältigt, können Oruimachtsgefühle auf Grund 
der schier unermeßlichen Macht großer Wirt
schafeunternehmen reduziert werden. Die Kriti
schen Aktionäre nehmen ihre im Aktiengesetz 
eindeutig festgeschriebenen Rechte - hier vor 
allem das Rede- und Antragsrecht - als Aktionäre 
wahr. Die Voraussetzung für das Auftreten als 
kritischer Aktionär ist jedoch nicht an eigenen 
Aktienbesitz gebunden. Vielen Kritikern wird ihr 
Auftreten auf einer Hauptversammlung nämlich 
Kraft Vollmacht anderer Aktionäre ermöglicht 
Es geht den Kritischen Aktionären nicht vorran
gig um die Erhöhung von Dividenden und Ge
winne, sondern um die Geschäftepolitik großer 
Aktiengesellschaften wie Banken, Energiever
sorgungsunternehmen oder Chemiekonzernen 
im Hinblick auf: 
- Humanität und Menschenrechte 
- Demokratische Prinzipien 
- Umweltschutz 

- gleiche Rechte in der 3. Welt 
- sichere, umweit- und menschenverträgliche 

Arbeitsplätze 
- Erhöhung der Lebensqualität 
- Ausbau der Völkerfreundschaft und Sicherung 

des Friedens. 
Kritische Aktionäre versuchen das „Verursacher
prinzip" deutlich zu machen, indem sie sich je
weils auf ein verantwortliches Unternehmen kon
zentrieren. Sie holen die Verantwortlichen aus 
ihrer Anonymität, nennen sie beim Namen. Sie 
versuchen deutlich zu machen, daß Entscheidun
gen letztendlich von einem wenige Köpfe zählen
den Vorstand, der „unter eigener Verantwortung 
die Gesellschaft zu leiten (hat)", getroffen wer
den. Durch diese zielgerichtete Kritik zwingen sie 
die Verantwortlichen dazu, öffentlich zur Kritik 
Stellung zu nehmen. Über den politischen Druck 
hinaus sollen - mittel- und langfristig gesehen 
Erfolge auch durch steigenden wirtschaftlichen 
Druck auf das Unternehmen verbucht werden. 
Jedoch sollte gerade im Hinblick hierauf die tat
sächliche Durchsetzbarkeit von Forderungen 
nicht überschätzt werden, da sich auch mittel-
oder langfristig die Mehrheitsverhältnisse nicht 
ändern werden. Allerdings gibt es genug Beispie
le dafür, daß Imageeinbußen von Unternehmen, 
Boykottmaßnahmen, Antragstellung, Öffentlich
keitsarbeit und vieles andere mehr das Verhalten 
der Unternehmensleitungen beeinflussen kön
nen. 
Seit Beginn der Aktiengesellschaften hat es sicher 
zahlreiche Versuche einzelner, kritisch eingestell
ter Aktionäre gegeben, auf Hauptversammlungen 
Licht ins Dunkel der Geschäftspolitik der Kon
zerne zu bringen. Über diese einzelnen Auftritte 
ist aber recht wenig bekannt. Die ersten koordi
nierten Aktionen dieser Art gab es in den USA. 
Hier waren es in den 60er Jahren vor allem pro
testantische Kirchen, die sich bemühten, mit ge
zielten öffentlichkeitswirksamen Kampagnen ih
re Haltung zu den Investitionen amerikanischer 
Firmen im südlichen Afrika darzulegen. Eine von 
mehreren Kirchen in Angriff genommene „Bank-
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Kampagne" als Reaktion auf ein 40 Millionen 
Dollar Kreditabkommen, das zehn amerikani
sche B anken der südafrikanischen Regierung ein
räumen wollten, machte schheßhch die Bedeu
tung des direkten Drucks auf - in diesem Falle -
gerade Banken deuthch. Sie waren schheßhch 
gezwungen, unter dem Dmck der Kirchen die 
Kreditvereinbarung rückgängig zu machen. Über 
diese Erfahrungen wuchs bei den Kirchen das 
Bewußtsein, daß soziale Verantwortung für die 
eigene Gesellschaft (von denen die Kirchen häu
fig Aktien besaßen) und andere in- und ausländi
sche Gesellschaften mit den Fragen der Ihvesti-
tionspolitik untrennbar verbunden ist Hieraus 
resultierte schheßhch die Aktionsstrategie, auf 
Hauptversammlungen von Firmen in besonderer 
Weise in Erscheinung zu treten. Ab 1969 wurden 
von einigen Kirchen Resolutionen entworfen, die 
den Aktionären auf den Hauptversammlungen 
(GM, Gulf Oil) vorgelegt wurden. Anfang der 
70er Jahre wurden auf den Aktionärsversamm
lungen mehrerer großer amerikanischer Konzer
ne (GM, General Electrics, Good Year, Gulf OiL 
Mobil Chi...) Resolution eingereicht, die die Of
fenlegung aller mit dem südlichen Afrika beste
henden Firmenbeziehungen forderten. 

Angeregt durch diese Aktionen bildeten sich Ver
einigungen Kritischer Aktionäre, die sich rasch 
ihres Einflusses auf Entscheidungen bewußt wur
den. Im Hochschulbereich kam es zu Auseinan
dersetzungen zwischen Studentenschaft und Uni
versitätsverwaltungen über das Atetimmungs-
verhalten der Universitäts-Treuhänder, die die 
oftmals großen Aktiendepots der Universitäten 
verwalteten, da diese für die Vorschläge des Ma
nagements stimmten, während die Studenten
schaft vorgeschlagen hatte, dagegen zu stimmen. 
Parallel zu den Aktivitäten in den USA kam es 
Anfang der 70er Jahre in der Bundesrepublik 
Deutschland zu Protestaktionen auf den Haupt
versammlungen von Siemens, Hochtief, BBC 
und anderen gegen deren Beteiligung am Bau des 
Cabora-Bassa-Staudamms in Mozambique. Die-

se Aktionen waren 1977 der Anlaß für mehrere 
Umweltschutzgruppen, an der Hauptversamm
lung der Vereinigten Elektrizitätswerke Westfa
lens, VEW, teilzunehmen. 
1983 traten erstmals auf der Aktionärs versamm
lung des BAYER-Konzerns Kritische Aktionäre 
auf. Durch ihren öffentlichkeitswirksamen Cha
rakter weitete sich die Aktionsform rasch aus und 
wurde von anderen Gruppen übernommen. Ein
zelne Gruppen Kritischer Aktionäre schlossen 
sich schheßhch Anfang 1986 zum,.Dachverband 
Kritischer Aktionäre e.V." zusammen, um ihre 
Aktionen besser koordinieren zu können, die 
Wirksamkeit der einzelnen Kritischen Aktionäre 
zu verbessern und einen ständigen Erfahrungs
austausch zu ermöglichen. Der Dachverband ist 
Anlauf stelle für Aktionärinnen. Er erleichtert die
sen den Einsatz ihrer oft breit gestreuten Aktien
depots zur UntersmtzungKritischer Aktionäre. Er 
sammelt und vermittelt Stimmrechte an aktive 
Kritische Aktionäre. Ebenfalls wird hier Starthil
fe für die Gründung neuer,.Kritischer Aktionärs
gruppen" bei weiteren Konzemen gegeben. 
Die ..Kritischen BAYER-Aktionäre" sind eine 
Projektgruppe der „Coordination gegen B AYER-
Gefahren e.V.". In ihr arbeiten rund sechzig BAY-
ER-Aktionärlhnen zusammen. Aktiv unterstützt 
wird sie von 700 weiteren BAYER-Aktionärln-
nen. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, auf 
den jährlichen AMonärsversammlungen des 
BAYER-Konzerns - quasi als Gewissen des Kon
zems - das Wort zu ergreifen und die im Ge
schäftsjahr eingetretenen Probleme für Mensch 
und Umwelt in der Diskussion über Gewinn und 
Verlust zu erzwingen. Sie verweigern dem Vor
stand und den Kapitalvertretern im Aufsichtsrat 
die Entlastung, weil sie dort die Verantwortlichen 
für die sich mit BAYER verbindenden ökologi
schen, sozialen und sonstigen Mißstände sehen. 
Es ist nicht Anliegen der Kritischen Aktionäre, 
die MehrheilsveAffltnisse zu verändern. Bei ei
nem Grundkapital bei BAYER von ca. 3 Milliar
den Mark bzw. mehr als 50 Millionen Aktien ä 
50,— DM ist stets eine sichere Mehrheit in den 
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Händen von wenigen Dutzend Großbanken und 
anderen Kapitaleignem. Vielmehr geht es den 
Kritischen Aktionären um die direkte Ansprache 
der Verantwortlichen im Konzern. Wenn sich 
diese keinem öffentlichen Dialog stellen, so ist es 
wenigstens auf den Hauptversammlungen mög
lich, sie direkt, persönlich und öffentlich anzu
sprechen. So mußte sich z.B. der BAYER-Vor-
stand die lange Liste der Mißstände bei BAY-
ER/Peru aus erster Hand anhören. Auf Einladung 
der ..Kritischen BAYER-Aktionäre" sprach der 
peruanische Gewerkschaftssekretär des dortigen 
BAYER-Werkes. Die authentische Berichterstat
tung und Anklage von Betroffenen aus Ländern 
der sog. „Dritten Welt" nimmt zunehmend eine 
wichtige Rolle im Auftreten der Kritischen Ak

tionäre ein. Hierdurch wird praktische Solidarität 
geleistet, die den Betroffenen ermöglicht, sich 
hier bei den jeweiligen Konzernzentralen öffent-
hchwirksam zu Wort zu melden. 

Die Geschäftsberichte der Konzerne sind eine 
Literatur besonderer Art. Sie umfassen Jahr für 
Jahr unzählige Titel in ungeahnten Auflagen. Ge
lesen werden sie nur von Insidern. Wer solche 
Geschäftsberichte in die Hand nimmt, wird eine 
wichtige Erfahrung machen: Die Autoren dieser 
Geschäftsberichte verstehen ihren Informations
auftrag nur im allerengsten Sinne des Titels; sie 
berichten ausschließlich über den geschäftlichen 
Erfolg. Und selbst da finden sich oftmals große 
Lücken. Mißerf olge sind nur zwischen den Zeilen 

"Kritische Bayer-Aktionäre". Friede! Geister bei der Stimmabgabe 
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zu finden; der geschäftliche Erfolg wird aus steu
erlichen und anderen Gründen gedämpft oder 
aufgebläht. 
Ein weiterer Schwerpunkt der Kritischen Aktio
näre ist der .Alternative Geschäftsbericht". 1985 
hatten die .Jütischen BAYER-Aktionäre" erst
mals solch einen über 100-Seiten langen Bericht 
vorgelegt. 
Hierin sind Informationen über politische, soziale 
und ökologische Folgen der Geschäftstätigkeit 
enthalten. Angesichts der ausgedehnten Ge
schäftstätigkeit bei immer weiter zunehmender 
Größe der Unternehmen erhält diese Berichter
stattung ein immer größeres Gewicht 
Seit dem anfangs erwähnten Juni 1983, als Prof. 
Grünewald nicht wußte, wie ihm geschah, hat sich 
viel verändert. So stieg etwa die Zahl der an der 
Hauptversammlung von BAYER teilnehmenden 
Aktionäre von 2 000 auf knapp 14 000 im Jahr 
1989. Der Konzern versucht diese in der Bundes
republik einzigartige Teilnehmerentwicklung mit 
der .Ausstrahlung des Konzems" zu begründen. 
Der Wert der BAYER-Aktien gibt da genauere 
Auskunft: Der Vorstand beschwert sich seit Jah
ren über schlechte Kurswerte. Und: Immer wie
der sagen anwesende Aktionäre, daß sie den Weg 
zur Hauptversammlung nicht zuletzt wegen den 
Kritischen Aktionären machen würden. 
Aber auch der Umgang der Vorständler mit den 
Kritischen Aktionären wird immer professionel
ler. Nur noch selten stammelt ein Vörstandsvor-
sitzender angesichts der geäußerten Kritik. Viel
mehr wird geschickt versucht die Kritik mög
lichst ans Ende, nach Redaktiohsschluß der 
Zeitungen, zu schieben. Mit aufwendiger öffent-
Uchkeitsarbeit werden Journalisten gezielt agi
tiert. So sitzen die Journalisten bei BAYER mitt
lerweile nicht mehr unter den Aktionären, son
dern haben einen eigenen, mit Direktübertragung 
per Video ausgestatteten Raum, in dem sie nur die 
durch den Filter der BAYER-Öffentlichkeitsab-
teilung gelaufenen Informationen erhalten. 
Angesichts dieser mit erheblichem finanziellen 
und personellem Aufwand arbeitenden Öffent-

hchkeitsabteilungen der Konzerne stellt sich die 
Frage nach dem Nutzen dieser Aktionsform. Die 
oftmals sehr konkrete Kritik wird lediglich ver
kürzt in den Medien dargestellt. Mehrheitsver
hältnisse lassen sich aufgrund der Stimmrechts-
anteile der Banken nicht ändern. 
Benötigt werden sicherlich neue Ideen, wie mit 
dem geringen Etat der Kritischen Aktionäre trotz
dem effektive Aktionen geleistet werden können. 
Hier ist viel Phantasie und Organisationstalent 
gefordert Die ..Kritischen BAYER-Aktionäre" 
werden versuchen, diese Aktionsform weiterzu
entwickeln. Damit den Herren der Konzerne so
wie der interessierten Öffentlichkeit auch in Zu
kunft der Spiegel vor's Gesicht gehalten wird. 

Achim Schmottlach, Chemielaborant, Geschäfts
führer der „Coordination gegen BAYER-Gefah-
rene.V." 

Adressen: 
Coordination gegen B AYER-Gefahren e.V. 
Projektgruppe ..Kritische BAYER-Aktionäre" 
Hofstraße 27a 
5650 Solingen-11 
Tel. 0212-33 49 54 

Verein der ..Kritischen Aktionäre e.V." 
c/o Georg Herter 
Prof.-Neeb-Straße24 
6501 Saulheim 
Tel. 06732 - 62 456 
(Hier kann frau/man Stimmrechtformulare erhal
ten und die Adressen von weiteren Kritischen 
Aktionären erfragen) 
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Matthias Jung 

Die Sprachmacht der Experten wankt 
Öffentlicher Sprachgebrauch in den 60er und in den 80er Jahren* 

Gehen wir in die Wirtschaftswunderzeit zurück, 
noch bevor Studentenunruhen und Wirtschafts
krise den sprachlichen Konsens" erschütterten, 
und vergleichen wir ein Beispiel äff entlicher Dis
kussion aus dem Jahre 1964 mit einem Beispiel 
aus dem Jahre 1986. Das Thema „Umwelt
schutz", behandelt in einem SPIEGEL-Interview 
von 1964 (Nr. 42) und in einem SPIEGEL-Inter
view von 1986 (Nr. 50), bietet ein Exempel für 
zunehmende Verwissenschaftlichung, aber auch 
für zunehmendes sprachkritisches Bewußtsein 
auf beiden Seiten der inzwischen sehr kontrovers 
geführten Diskussion. 
1964muß sich emDireMcnsnutgliedvon,3AY-
ER" kritische Fragen wegen giftiger Pflanzen-
schutzriickstände gefallen lassen, 1986 äußern 
sich zwei Vertreter des Verbandes der Chemi
schen Industrie zur Einleitung von Industrie-Ab
fällen in den Rhein. In den mehr als zwanzig 
Jahren, die zwischen beiden Interviews liegen, 
hat nicht nur die Sensibilität für Umweltprobleme • 
zugenommen; Journalisten - einer der beiden 
Redakteure war übrigens schon 1964 dabei - und 
Interviewpartner sprechen auch anders als früher, 
Wortschatz und Sprachbewußtsein haben sich 
gewandelt. 

Terminologische Belebungen 
Eine erste Beobachtung, die für beide Interviews 
gilt, mag überraschen. Der Anteil von Fachwör
tern aus dem Bereich Umweltschutz ist bei den 
fragenden ,JLaien" von der SPIEGEL-Redaktion 
um ca. 50 % höher als bei den „Experten" aus der 
Chemie-Industrie - ein Ergebnis, das grosso mo
do auch bei unterschiedhcher Abgrenzung des 
Begriffs des Fachworts gilt. 
Ist die Verfachhchtung der öffentlichen Diskus
sion bei umstrittenen Theman also vielleicht we
niger Ausdruck von Manipulationsversuchen 
durch Experten als vielmehr Spiegelbild kriti
schen Bewußtseins? Betrachten wir einmal ge

nauer, wie mit Fachsprachlichkeit auf beiden Sei
ten umgegangen wird. 1964ist das Selbstbewußt-
sein des Industrievertreters H. Wilmes noch in
takt, er verteidigt sich nicht, sondern meint: Jch 
werbe ja um Dir Verständnis". Seine inhaltliche 
und sprachliche Dominanz ist unangefochten: 
Nur er kommentiert gesprächsreflexiv: „Rück
stände - davon sprechen wir zur Zeit nicht; Sie 
sind jetzt beim (Thema) Boden oder Sie meinen 
das Rückstandsproblem"; nur er wird gebeten, 
einen Begriff wie Wartezeiten zu erläutern; nur er 
unterbricht seine Gesprächspartner, um zu termi
nologischen Belehrungen auszuholen: 
SPIEGEL: Offenbar wird die Öffentlichkeit da
rüber im unklaren gelassen, wie giftig Pflanzen
schutzmittel sind. 
WILMES: Hier muß ich unterbrechen: Wie giftig 
sind sie wann? Da ist einmal die akute Toxizität, 
also die Giftigkeit in dem Moment, wenn der 
Bauer diese Dinge aufs Feld bringt. 
Wilmes demonstriert die Überlegenheit und die 
Sprachmacht des „Experten" (die Anführungs
zeichen werden weiter unten erklärt), die ihm von 
den Redakteuren trotz ihrer Fachkundigkeit, trotz 
ihrer häufigen Verwendung fachsprachhcher Ter
mini widerspruchslos zugebilligt wird. Sie lassen 
sich von Wilmes widerspruchslos ausgerechnet 
dann als Laien abkanzeln, als sie zum einzigen 
Mal so etwas wie ein modernes ganzheitliches 
Umweltbewußtsein zu erkennen geben: 
SPIEGEL: Die Insektizid-Rückstände kommen 
doch zu all den anderen Noxen unseres modernen 
Lebens hinzu - Wasserverunreinigung, Luftver
unreinigung, Nikotin. 
WILMES: Ich werbe ja um Ihr Verständnis. Sie 
sind für mich ja Laien, und Sie kommen nun mit 
der Vorstellung, dieser Pflanzenschutz sei etwas 
furchtbar Gefährliches. 
SPIEGEL: Wir glauben auch, daß Pflanzenschutz 
- in kontrollierten Grenzen - etwas Notwendiges 
ist. 
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Gegen-Expertentum 
Erst das zunehmende „Gegen-Expertentum" ei
ner kritischen Öffentlichkeit, wie es auch im ge
nannten Interview bereits in Ansätzen durch
scheint, hat dieses Definitionsmonopol brechen 
können - bis zu den Studentenunruhen und der 
dadurch ausgelösten Verwissenschaftlichung der 
öffentlichen Diskussion ist es 1964 nicht mehr 
weit. Noch aber schwanken die SPEEGEL-Re-
dakteure häufig zwischen Fachtermini und mehr 
umgangssprachlichen Wörtern, wie sie auch die 
damaligen Vorläufer der modernen Umweltbe
wegung, die sogenannten „Mahner", verwende
ten, und sprechen beispielsweise von gifthart (ge
meint ist die Resistenz von Schädlingen gegen 
Insektengifte) oder Giftstau (die Anreicherung 
gefährlicher Stoffe in der Nahrungskette). Diese 
eher plastisch-metaphorischen Ausdrücke er
scheinen uns heute nicht nur seltsam ungelenk, 
sondern sind trotz ihrer ursprünglichen Gemein
sprachlichkeit inzwischen schwerer verständhch 
als die entsprechenden Fachausdrücke. Es stellt 
sich hierbei die Frage, ob umgangssprachhch 
argumentierende Kritik überhaupt ernstgenom
men wird, oder allgemeiner, wie weit politische 
Wirkung von der fachsprachlichen Kompetenz 
der Kritiker abhängt Gelingt es ihnen, der Ge
genseite eine öffentliche Fachdiskussion (auf 
welchem wissenschaftlichen Niveau auch im
mer) aufzuzwingen, haben sie ihre Sprachmacht 
bereits erfolgreich demonstrieren können. 

Das sprachliche Dilemma der GRÜNEN 

Das sich daraus ergebende Dilemma von Allge-
meinverständhchkeit und FachsprachUchkeit 
wird heute besonders bei den GRÜNEN deutlich, 
deren Selbstverständnis sich sowohl auf ihr Ex-
pertentum in Umweltfragen als auch auf ihre 
,3asisnähe" stützt. Die gegenläufigen Tendenzen 
von mteUektualisierung und Popularisierung, die 
daraus resultieren, sind typisch für die neuere 
Umweltbewegung etwa ab 1970. Einerseits ist 
beispielsweise ein pauschalisierender allgemein-

sprachhcher Ausdruck wie Gift (1964 noch ganz 
häufig und naiv verwendet) durch Insektizid, Her
bizid, Fungizid, Pestizid, Kontaktgift, Dioxin, 
Formaldehyd etc. ersetzt worden, andererseits hat 
man ihn durch seine häufige und schlagworthafte 
Verwendung in der Umweltdiskussion neu be
lebt. Das zeigt sich auch bei den Wahlprogram
men der GRÜNEN, die einerseits an Fachsprach-
lichkeit die der anderen Parteien weit übertreffen, 
in denen aber andererseits in Form eines Randg
lossars Fachtermini verständhch gemacht werden 
müssen oder „unwissenschaftliche" Schlagwör
ter wissenschaftiich untermauert werden sollen. 

Terminologiespirale 
Im zweiten Interview, nach dem Entstehen einer 
modernen und einflußreichen Umweltbewegung 
geführt, hat sich die fachsprachliche Schere ge
schlossen, können sich die Industrievertreter dem 
fachsprachlichen Disput nicht mehr nach Behe
ben entziehen. Sie verwenden jetzt häufiger Fach
wörter und überrunden die Journalisten zwar 
nicht in der fachsprachlichen Dichte, wohl aber 
in der Gesamtzahl der verwendeten Termini Und 
im Unterschied zu Heribert Wilmes imJahre 1964 
sieht der stellvertretende Vorsitzende des Verban
des der Chemischen Industrie, Helmut Sihler, 
1986 Laien ganz woanders: 
.Ich würde sogar, wenn ich das so als Laie sagen 
darf, vielleicht folgendes hinzufügen. Die Grenz
werte (...) sind so streng, daß unter Umständen da 
oder dort die Grenzwerte ohne Schaden über
schritten weiden können. 
Wilmes und Sihler sind im kaufmännischen Be
reich von Chemie-Unternehmen tätig und verfü
gen über keine natuwisserischaftliche Ausbil
dung. Sie haben sich ihre chemischen, biologi
schen und medizinischen Kenntnisse ganz wie 
die Journalisten nebenbei angeeignet; beide Sei
ten sind also je nach Definition gleichermaßen als 
Laien bzw. Experten anzusehen. In der öffentli
chen Diskussion haben sich die Bedeutungen der 
Ausdrücke Laie bzw. Experte seit den 60er Jahren 
aber anscheinend gewandelt. Je sprachkompeten-
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ter die fragende Öffentlichkeit wird, desto höher 
werden die Ansprüche an das Fachwissen aller 
Beteiligten, desto enger wird der Ausdruck Ex
perte gefaßt. Und da die Industrie durch fach
sprachlich vorgetragene Kritik in die Defensive 
geraten ist, sehen sich ihre Vertreter gezwungen, 
sich in einer „Terrninologiespirale" immer weiter 
zu explizieren - ihr Gesprächsanteil ist 1986 
bereits doppelt so hoch wie 1964 -, immer neue 
Fachtermini aufzugreifen oder neue einzuführen. 

Sprachkritische Sensibilität 
Noch unter einem anderen Aspekt wird deutlich, 
was sich in zwei Jahrzehnten geändert hat: die 
Sensibilität für Sprache ist gewachsen. Sprach
kritik klingt 1964 nur an einer Stelle leise an: 
SPIEGEL: Was uns stutzig macht, ist, daß in fast 
allen Prospekten der Industrie praktisch nie das 
Wort „Gift" auftaucht Statt dessen haben wir den 
Eindruck, daß eher dazu ermuntert wird, die Mit
tel in noch größeren Mengen auszubringen. 
Wie reagiert der Vertreter der Industrie auf diesen 
Vorwurf sprachlicher Manipulation? Streitet er 
ihn ab, kritisiert er den polemischen Gehalt, die 
UnwissenschaftHchkeit des 
Wörtchens Gift, setzt er irre
führender Pauschalisierung 
und übertriebener Angstma
che feinsinnige Differenzie
rungen fachsprachUcher Art 
entgegen? Nichts von aUe
dem: 
WILMES: Natürlich müs
sen diese Prospekte einen 
gwissen Aufmerksarnkeits-
wert haben, sonst kümmert 
sich keiner drum. Und wir 
sind natürlich daran interes
siert, daß der Pflanzenschutz 
gepflegt wird, daß die Leute 
Pflanzenschutzmittel ver
wenden - das ist unser ge
schäftliches Interesse. An
dererseits passen wir natür

lich auf, daß etwa die Packungen oder die Ge
brauchsanweisungen so beschaffen sind, daß un
ter einigermaßen normalen Umständen nichst da
mit passieren kann. 
Die Offenheit, mit der der Vorwurf der Redakteu
re damals akzeptiert wird, der Mangel an sprach
reflexiven Gegenargumenten verblüfft - heute. 
Denn im Interview von 1986 sind sprachkom
mentierende Äußerungen zahlreich, kommt es 
ständig zum „Streit um Wörter", zum „semanti-
schen kämpf. Jetzt wird von sehen der Journali
sten ausdrücklich der Vorwurf sprachlicher Ma
nipulation erhoben, gegen den sich die Industrie
vertreter ebenso ausdrücklich verwehren, jetzt 
gilt ein Fachwort wie biologisch abbaubar den 
Redakteuren als Vemebelungsbegriff, weil die 
abgebaute Substanz immer noch giftig ist. 

Hochtoxisch 
Und auch die Industrie hat sprachargumentativ 
dazugelemt wie die beiden folgenden Zitate be
legen: 
MUNDE: (...)WährendimSpiegel was vonhoch-
toxisch steht, stehtmderGefarü^toff-Verordnung 

Worf-WiKI-tampf 
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das gleiche Produkt als nmdergiftig. Warum 
schreibt der Spiegel nicht „als rnkdergifüg aus
gewiesen, uns aber als hochtoxisch erscheinend"? 
SIHLER: Es gibt sicherlich Schlagwörter, die 
unsinnig sind: Wenn ich sge, weg von der Chlor-
Chemie, dann leugne ich einfach, daß Chlor ein 
wesentlicher Bestandteil von natürhchen und 
chemischen Produkten sein muß. 
In beiden Fähen wird Sprachkritik instrumenta
lisiert und diskussionsstrategisch eingesetzt. Lin
guistisch sind die zur Spracrmormierung heran
gezogenen Argumente aber höchst anfechtbar: 
Mindergiftig ist ebensowenig eine objektiv rich
tige Bezeichnung wie hochtoxisch, denn beide 
beruhen auf der unterschiedlichen Wirklichkeits
interpretation durch Experten. Im zweiten Fall 
wird ein Schlagwort, das für die Belange der 
öffentlichen Diskussion notwendigerweise kom
primiert sein muß, an wissenschaftlich expliziten 
Fachterniini gemessen, dJi. es werden ganz un
terschiedliche Kriterien vermengt. Daß die Re
dakteure nach dieser Wortkritik ungerührt präzi
sieren: Sagen wir chlororganische Chemie, belegt 
ihre gewachsene Souveränität im Umgang mit 
Fachsprachen und den verschiedenen Registern 
der öffentlichen Konimunikation. 

Sprache und Interesse 
Die Welle der Sprachkritik in der Nachfolge der 
Studentenbewegung hat offensichtlich Früchte 
getragen und bei allen Seiten die Sensibilität für 
Sprache geschärft, Sprachkritik allerdings oft 
auch zu steriler Rhetorik verkommen lassen. 
Wird dem Gegner grundsätzlich Manipulation 
untersteht, wenn er seine abweichende Meinung 
auch notwendigerweise anders ausdrückt, imm
unisiert man zwar vielleicht andere gegenüber 
seinen Argumenten, verhindert aber auch jeden 
wirklichen Dialog. Trotzdem sollte diese 
sprachliche Entzweiung" durchaus als eine be
grüßenswerte Entwicklung verstanden werden. 
Als unvermeidbare Konsequenz größerer sprach
licher Sensibilität spiegelt sie den Meinungsplu
ralismus wider, hilft die Interessengeleitetheit 

von Sprache zu erkennen, schafft kritische Dist
anz und schützt vor subtiler Beeinflussung. 

Neue Kommunikationskultur 
Schon diese exemplarisch vergleichenden Beob
achtungen haben vielleicht eines deutlich ge
macht: Die Verfachüchung des politischen Wort
schatzes ebenso wie das Ende des sprachlichen 
Konsenses (über dessen früheres Bestehen sich 
streiten läßt) sind die Kehrseite einer Demokrati
sierung der öffentlichen Diskussion, sprachkriti
sche Anführungsstriche und in die Gemeinspra
che übernommene Fachtörrnini ihre Spuren. Als 
Ausdruck eines fortschreitenden Emanzipations
prozesses gegenüber Fachsprachen, Experten
wissen und Sprachmacht bestimmter Gmppen 
verhindern sie allzu offensichtiiche Manipulation 
und schützen vor blindem Vertrauen in Fachleute. 
Statt in der heutigen Sprache immer nur Sprach
verfall zu sehen, kann man hier einmal ein neues 
Stück poUtischer Kultur ausmachen. Das soU 
nicht heißen, daß mit der Gegenwartssprache 
aUes zum besten steht - genauer hinschauen und 
differenzierter urteilen muß man aber schon. 

Matthias Jung ist DAAD-Lektor an der Univer-
site Bordeaux HI und arbeitet an einer Disserta
tion über die,.Diskussion um die Atomenergie als 
Korrununikationsgeschichte seit 1945". 

* Der vorliegende Beitrag erschien zuerst in "Sprachre
port" 4/89, Informationen und Meinungen zur deut
schen Sprache. Wir danken dem Autor und dem 
Institut für Deutsche Sprache für die Abdruckge-
nehmigung. 
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Wieland Jäger 

Wege ins Paradies? 
Überlegungen zur Wegbereitung eines neuen Arbeitsbegriffs* 

Im Jahre 1854 bezeichnen die Gebrüder Jacob 
und Wilhelm GRIMM in dem von ihnen heraus
gegebenen „Deutschen Wörterbuch" die Arbeit 
als ein „...uraltes, merkwürdige Seiten darstellen
des Wort" (Leipzig 1854,1. Band, Sp. 538).Die 
Merkwürdigkeiten des Wortes „Arbeit" scheinen 
im Verlauf der fodustrialisierung der Gesellschaft 
weitgehend verlorengegangen zu sein. Denn im 
Unterschied zu vielfältigen, mit dem Haus und 
der kollektiven Lebensgemeinschaft eng ver
knüpften Arbeitsformen - vor allem in diesen 
vorindustriellen Arbeitsformen sehen die Gebrü
der GRIMM die ..merkwürdigefn) Seiten" des 
Wortes .Arbeit" - ist für die Industriegesellschaf
ten kennzeichnend, daß Arbeit außerhalb des 
Hauses gesucht wird und daß der Zweck der 
Arbeit der Gelderwerb ist. 
Die Trennung von Haushalt und Erwerb und der 
Erwerb als Telos der Arbeit: Das sind die zentra
len Eigenschaften der Arbeit im Industriezeitalter. 
In Gesellschaften dieser Provinienz besteht der 
Zwang zur Einkommenserzielung, weil Geld be
nötigt wird, um die Güter und Dienste des tägli
chen Bedarfs zu kaufen. Um über Geld verfügen 
zu können, nimmt die Masse der Bevölkerung 
eine Beschäftigung auf, in der vorwiegend un
selbständige, abhängige Arbeit gegen Entloh
nung geleistet wird. Mit dieser für die westlichen 
mdustriegesellschaften typischen neuen Organi
sationsform der Arbeit der Erwerbsarbeit, häufig 
auch und präziser Lohnarbeit genannt verbindet 
sich auch ein neuer Haushaltstypus, der, Jif e-time 
proletarian household" (HOPKINS/WALLER
STEIN). Er unterscheidet sich vom „part-time 
proletarian household" dadurch, daß seine Mit
glieder jetzt ausschließlich vom Einkornmen aus 
abhängiger, unselbständiger Arbeit leben. 
Und vor diesem Hintergrund scheint für „Merk
würdigkeiten" des Wortes Arbeit kein Platz, wur
de doch die Erwerbsarbeit in der Industrieproduk
tion wie auch im Dienstleistungsbereich (zumin

dest bislang) vorwiegend identifiziert mit den 
Merkmalen: starke Zergliederung (Taylorisie-
rung), hohe Monotonie, häufig große physische 
und/oder psychische Belastung, geringe Disposi
tionsspielräume, Abhängigkeit von Macht und 
Herrschaft der Vorgesetzten und des Manage
ments. An dieser Arbeit ist kaum etwas „merk
würdig"; ja sie erscheint sogar in mancher Hin
sicht geradezu unabdingbar, vennittelt sie doch, 
wie Marie Jahoda erst jüngst nachwies, fünf für 
das Leben in der 'modernen' Industriegesell
schaft zentrale Erfahrungshorizonte, nämlich ei
ne feste Zeitstruktur, soziale Kontaktfelder, die 
Teilnahme ankollektiven Aktivitäten, denZwang 
zur regelmäßigen Tätigkeit und einen sozial an
erkannten Status1. 

Ist also das Deutsche Wörterbuch der Grimms für 
den Arbeitskontext von heute, 135 Jahre nach 
seiner Veröffentlichung, ohne aktuelle Bedeu
tung? Die Antwort steht in unmittelbarer Verbin
dung mit der Leitfrage, die auf neuartige Organi
sationsformen der Arbeit wie selbstverwaltete 
Betriebe etc. verweist. Diese neuen Organisa
tionsformen brechen radikal mit der Idee der 
Erwerbsarbeit Egenbestimmung, Selbstver-
wirkhchung, Identifikation mit der Arbeit stehen 
im Mittelpunkt der Tätigkeit Hier deutet sich der 
Beginn einer Periode an, die den Weg für einen 
humanen, nicht an die Lohn- und Erwerbsarbeit 
gebundenen Begriff der Arbeit ebnet Dem ent
spricht in wichtigen Teilen die aktuelle Umbruch
situation der industriellen Arbeit2. In der indu
striesoziologischen Fachdebatte besteht weitge
hend Einigkeit darin, daß vor dem Hintergrund 
veränderter Verwertungsbedingungen und neuer 
Möglichkeiten des Einsatzes der Mikroelektronik 
bisher gültige betriebliche Rationalisierungsmu
ster an Bedeutung verlieren. Die sozialwissen
schaftliche Forschung sieht sich jetzt zwei Auf
gabenstellungen gegenüber, die bislang wenig 
bearbeitet sind: 
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a) Unter dem Stichwort 'Politisierung der Ratio
nalisierung' müssen sich Industriesoziologen nun 
mit der Frage beschäftigen, wie subjektiv wich
tige Merkmale der Lebensführung stärker als bis
her in der betrieblichen Arbeit berücksichtigt wer
den können, auf welche Weise also die Integration 
der Reproduktionsarbeit in den Betriebsalltag 
vollzogen werden kann. Unter diesem Aspekt ist 
die Beschäftigung mit selbstverwalteten Betrie
ben von außerordentlichem Interesse. 
b) Das zweite Problem liegt in dem Nachweis 
begründet, daß der verstärkte betriebliche Einsatz 
von Mikroelektronik keine technologisch 
zwangsläufigen Rationalisierungsmuster hervor
bringt, statt dessen Gestaltungsspielräume offe
riert, die es im Interesse der Beschäftigten zu 
nutzen gilt An dieser Nuß hat die Wissenschaft 
schwer zu knacken. So gestehen Kern/Schumann 
erst jüngst ein, ohne eine weitere kategoriale 
Arbeit diesem Problem nicht beikommen zu kön

nen , m.a.W: Die Soziologie muß den bislang 
üblichen industriellen Arbeitsbegriff wie auch ihr 
Verständnis von der 'modernen Ihdustriegesell-
schaft' nicht nur überdenken, sondern auch in 
wichtigen Teilen neu und anders fassen. Mensch
liche Arbeit im Industriebetrieb ist nicht länger 
direkte Arbeit, statt dessen Umgang mit techni
schen Systemen, Planung, Regulierung und Kon
trolle. Der indirekte Charakter von Arbeit, die in 
und durch Arbeit bewirkte Integration von Funk
tionen etc. machen kategoriale Bemühungen un
abdingbar. 
Zurück zur Altemativendiskussion. Am Beispiel 
der selbstverwalteten Betriebe als Teil der Alter
nativen Bewegung komme ich auf meine ein
gangs formulierte Leitthese zurück. Ich beginne 
mit einem kurzen Aufriß des Arbeits verständnis
ses von Mitgliedern dieser Betriebe bzw. der 
Selbstverwaltungswirtschaft. Dabei ziehe ich 
Aussagen von einem der bundesdeutschen 'Ur-
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Väter' der Alternativenbewegung, Rolf 
Schwendter, heran, die er jüngst in einem Beitrag 
niedergeschrieben hat4: 
„Wir wollen sinnvolle Arbeit leisten, um das 
Leben menschlicher zu machen. Wir wollen le
ben, ja auch bei der Arbeit Arbeit heißt: Arbeiten 
ohne Chef, Verzicht auf hierarchische Strukturen, 
Beharren auf lebendiger Arbeit, auf kreativem 
Schaffen, auf Gestaltung der Tätigkeit. Arbeit ist 
das Leben und das heißt: werden lassen, sein 
lassen. Statt der Arbeit Schöpfermacht zuzu
schreiben, ist sie vielmehr elementar von dem her 
zu begreifen, was sie vermittelt nämlich die Re
produktion des Naturverhältnisses von Mensch 
und Natur. Arbeit muß mir Selbstverwirkhchung, 
die Möglichkeit zur Kreativität geben, wie auch 
das Gefühl, gemeinsam etwas zu tun. Alle Mög
lichkeiten listig zu nutzen, Latenzen auszuprobie
ren und nach Gelegenheit ausschöpfen, Hem
mendes zu überwinden. Jedoch geht Kunst im 
Können nicht auf: die Innovation, die kreativen 
Möglichkeiten glücken, wie einst Goethe be
merkte, im unbewußten Moment." 
So weit Schwendter. Die herausragende Bedeu-' 
tung der Arbeit für die Entwicklung des Subjekts 
wie auch für das Handeln im Kollektiv und eben
so für die Gestaltung aller sozialen Lebensbezüge 
im gesellschafthchen Kontext dürfte deuthch ge
worden sein. Allerdings muß diese Schwendter-
sche Kopfarbeit durch das Nadelöhr der sozialen 
Realität, präziser: durch die rauhe Wirklichkeit 
der selbstverwalteten Betriebe. Wie also sieht die 
Konkretion von Arbeit in den Betrieben aus? Was 
erweist sich als Realität? Was als,.Nächt-Traum" 
(Ernst Bloch)?... 
Als ein wichtiges Ergebnis bleibt festzuhalten: 
Für die Entwicklung neuer Strukturen, Institutio
nen und Kompetenzen geben selbstverwaltete 
Betriebe konkrete Anstöße und Impulse, für ein 
anderes Wirtschaften offerieren die Kollektivbe
triebe praktische und lebensfähige Beispiele.Vor 
diesem Hintergrund ist der möghche Beitrag der 
Altemativendiskussion zur Wegbereitung für ei
nen neuen Arbeitsbegriff abzuschätzen. Ich wer

de keine neue I^finition vorstehen können- dazu 
ist es zu früh. Statt dessen führe ich zunächst 
einige Punkte an, die Elemente eines erweiterten 
oder gar neuen Arbeitsverständnisses beinhalten. 
Vorweg dies: In dem sich verstärkt seit Anfang 
der achtziger Jahre vollziehenden Wandel im 
Selbstverständnis der Betriebe - von politisch 
initiierten Projekten zu auf Dauer gestellten er-
werbswirtschaftlichen Betrieben - spiegelt sich 
die Ernüchterung wider, die die Alternativen in 
der harten lcapitalistisch-marldAvimchaftiichen 
WirkHchkeit erfahren haben. Dennoch gilt 
Schwendters Hinweis, daß die Selbstverwaltung 
als Teil der Alternativen Ökonomie „...eine Uto
pie (ist), die von ihrer Verwirkhchung noch weit 
entfernt ist, die aber eine Richtung weist, die es 
weiterzuentwickeln gilt - ein Begriff für ein gro
ßes Feld des sozialen Lebens."5 

In welchen Punkten sind Elemente 
eines veränderten Arbeitsbegriffs 
enthalten? 
1. Arbeit ist ein erstes I^bensbedürfhis, ist befrei
ende Entäußerung der eigenen Wesenskräfte. 
Durch Arbeit kann jeder Mensch künstlerisch, 
kreativ und innovativ sein. Arbeit umfaßt über die 
körperliche Arbeit hinaus die geistig-theoretische 
Arbeit, welche die inteUektuellen Potentiale des 
Individuums aktiviert. Zugleich wird aber auch 
deutlich: Man lebt nicht „für" die Arbeit. Freude 
durch Arbeit? Ja! Arbeiten, um zu leben? Nur 
solange, wie es kein staatlich garantiertes Minde
steinkommen gibt. Erstrebenswert wäre - leben, 
um zu arbeiten. 
2. Verbindung von Arbeitenund Leben. Dalaufen 
Arbeitszeit und Lebenszeit nebeneinander her. 
Man trinkt Kaffee, empfängt Besuch, macht ein 
Schwätzchen, spielt mit Kindern, repariert sein 
Auto. Daß die arbeitsgebundene Zeit dabei nicht 
abnimmt, wird in Kauf genommen. Zeitsouver
änität realisiert sich zum einen durch die Verfü
gung über die tägliche Arbeitszeit, zum anderen 
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durch die sich eröffnenden Perspektiven einer 
flexiblen Lebensplanung. 
3. In der Folge verändert sich die Alltagspraxis. 
Wegen der bewußt gelebten Verbindung von Pro
duktion und Reproduktion gestaltet sich der All
tag so, daß er in seiner offenen, nicht entfremdeten 
Kommunikation wiederentdeckt werden kann 
und den Ausgangspunkt von politischem Handeln 
bildet (Aufhebung der Entfremdung in der Arbeit 
und im Alltag, Verändem-Wollen der Lebenswei
se und der Bedürmisstrukturen). 
4. Gestaltbarkeit von Arbeit, Technik und Gesell
schaft. Arbeit: herrschaftsfreies, ganzheitliches, 
wenig arbeitsteiliges, sinnstiftendes, sozial nütz
liches Arbeiten; Technik: Betonung der sozialen 
Prozeßhaftigkeit der Technik, die nicht a priori 
die Arbeitsorganisation determiniert; Gesell
schaft: Ausstrahlen-WoUen und -Können hin
sichtlich der Verkehrsformen der Menschen un
tereinander, Kraft zur Transformation des,,Mög-
hchkeitsraums in einen Wirklichkeitsraum" 
(Evers/Nowotny). 
5. Bewußtsein von der Destruktivität der Arbeit, 
bezogen auf die Umwelt, aber auch auf sich selbst 
(Selbstausbeutung); nrnnimieren der destruktiven 
Potentiale mit Hilfe von Dezentralisierung, ge
meinsamer Verantwortung, Beteiligung aller an 
Planung und Ausführung, Demokratisierung der 
Entscheidungsstrukturen etc. 
6. Arbeit und Tätigkeit Beide Gesichtspunkte 
werden in dem Konzept flexibler Lebensplanung 
und Lebensführung verbunden, sie stehen sich 
nicht länger unversöhnlich gegenüber. 

Welchen Charakter trägt die Arbeit in 
selbstverwalteten Betrieben? 
Mit dieser Frage sind drei unterschiedhche Ebe
nen angesprochen: 
1. Verhältnis von Individuum und Gesellschaft 
Im Unterschied zur kapitalistischen Formbe
stimmtheit wird Arbeit in den Altemativbetrieben 
anders verfaßt. Das Betriebsvermögen soll neu

tralisiert oder auf die Arbeitenden verteilt werden. 
Über den Kauf und Einsatz von Arbeitsrmtteln 
und über die Arbeitsorganisation entscheiden ge
meinsam getroffene Beschlüsse. Auf diese Weise 
gelingt den selbstverwalteten Betrieben der part
ielle Durchbmch der sozialökonomischen Ver
fassung gesellschaftlicher Arbeit. Dies bedeutet 
jedoch nicht eine Umorganisation kapitalistisch 
verfaßter Arbeit auf gesellschaftlicher Ebene. Die 
umfassende Wirksamkeit der sozialökonomi
schen Fonnbestimmtheit der Arbeit als markt
wirtschaftliche Warenproduktion verhindert eine 
grundlegende Veränderung. Vielmehr treten auch 
selbstverwaltete Betriebe auf dem Markt auf und 
setzen sich damit der Konkurrenz der nach dem 
Profitorinzip wirtschaftenden Unternehmen aus. 
Zugleich agieren sie als deren Geschäftspartner 
unter den marktübhchen Bedingungen. Schheß
hch beziehen die Altemativbetriebe die Arbeits
mittel über den Markt und damit auch, ob reflek
tiert oder nicht, die Ausrichtung und Kalkulation 
dieser Arbeitsmittelnach der Kapitallogik. Insge
samt betrachtet kann der die Bundesrepublik 
durchziehende Warenzusammenhang durch die 
Inseln selbstbestimmter Arbeits- und Lebensfor
men nicht aufgelöst werden. Es entsteht ein Ver
hältnis gegensätzlicher Kräfte: auf dereinen Seite 
die positive Ausstrahlungskraft betrieblicher 
Selbstverwaltung auf steuernde Eingriffe in das 
Marktgeschehen, auf der anderen Seite der von 
unregulierten Marktverhältnissen ausgehende 
Dmck zur hierarchischen Strukturierung des in
nerbetrieblichen Arbeitsprozesses. 
2. Inhalt der Arbeit. Hier zeichnet sich über die 
bereits genannten Faktoren hinaus ein Arbeits Ver
ständnis ab, das sich den Kriterien der Sozialver-
träghchkeit und der ökologischen Eingepaßtheit 
öffnet zudem den Gegensatz vonproduktiverund 
nichtproduktiver Arbeit - ihnen kommt in selbst
verwalteten Betrieben derselbe ökonomische 
Stellenwert zu - auflöst. Ob sich von daher eine 
Attraktivität der selbstverwalteten Betriebe auf 
Beschäftigte in herkömmlichen Unternehmen er
gibt, ist gegenwärtig nicht entscheidend, wenn-
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gleich beispielsweise bei Betriebsübernahmen 
durch die Arbeitnehmer bzw. in Fragen der Pro
duktumstellung (z.B. Rollstühle statt Rüstungs
güter) Überlegungen dieser Art angebracht er
scheinen. 
3. Mensch-Mensch-Verhältnis. Diesem Problem 
kommt hohe Aufmerksamkeit in selbstverwalte
ten Betrieben zu. Auf der Ebene der Koopera
tionsform liegt vermutlich ihr größter Beitrag für 
die Entwicklung betrieblicher Organisations- und 
Arbeitsformen. Das Festhalten am Gleichheits
grundsatz im Entscheidungsprozeß und zu einem 
großen Teil am Konsensprinzip ist ein Zeichen 
für die Wertschätzung der Einzelperson auch 
dann, wenn sie keine Macht durch Besitz, Bezie
hungen, Wissen oder Können hat. Obwohl - wie 
die empirischen Studien zeigen - weder in der 
Entscheidungsfindung noch in der Arbeitsorgani-. 
sation die völlige Gleichheit erreicht wird, legen 
die Bemühungen um eine angemessene Organi
sationsstruktur und -entwicklung das Festhalten 
an diesem Leitbild dar. Trotz aller widrigen Um
stände gilt (immer noch) der Grundsatz: .Jeder 
nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Be
dürfnissen." Dies äußert sich in den tendenziell 
egalitären Verfügungs- und Entscheidungsstruk
turen, in ganzheitlichen Aufgabenzuschnitten 
und in der Verteilung von verantwortungsvol
len/unattraktiven Arbeiten auf viele Schultern. 
Ebenso unterstreicht eine größere bedürfhisbezo
gene Wahlmöglichkeit der Arbeitszeiten die Gül
tigkeit dieses Grundsatzes. Die organisationss-
strukturell verankerte Aufwertung der zwischen
menschlichen Beziehungen führt zu einer 
qualitativ neuen Kooperationsform der Arbeit in 
selbstverwalteten Betrieben. In ihnen zeichnet 
sich die Tendenz eines ausgewogenen Verhältnis
ses zwischen sachlichen und menschlichen An
forderungen und Qualifikationen ab. 
Betrachten wir die hier angeführten Elemente, 
Faktoren und weiterführenden Überlegungen ab
schließend im Gesamt. Sie zeigen die Konturen 
eines Arbeitsbegriffes, der die Fesseln industriell
kapitalistischer Zweckrationahtät abwirft und 

nun auch die Breite der kulturellen, politischen 
und individueU-subjektiven Aspekte der mensch
lichen Arbeit erfassen kann. Daß der Virtuose 
eines an die kapitalistische Lohnarbeit gebunde
nen Arbeitsbegriffs, Karl Marx, auch zu einem 
neuen Verständnis der Arbeit in der beschriebe
nen Richtung Außerordenthches beitragen kann, 
mag überraschen; seine Ausführungen zu einem 
allgemeineren Verständnis von Arbeit6 im Sinne 
von (gesellschaftlichen, zweckmäßigen, freien) 
Tätigkeiten zu rezipieren, ist für die aktuelle De
batte um die ..Zukunft der Arbeit" allemal loh-
nenswert. 
Ich schließe meine Überlegungen mit dem Hin
weis, daß 135 Jahre nach seiner Veröffentiichung 
das Deutsche Wörterbuch der Gebrüder Grimm 
offenbar wieder an Aktuahtät gewinnt. Es gibt 
überzeugende Begründungen für die Annahme, 
Arbeit werde auch zuldinftig ein „...uraltes, merk
würdige Seiten darstellendes Wort" sein. 

Wieland Jäger ist am Fachbereich Erziehungs-, 
Sozial- und Geisteswissenschaften der Femuni
versität Hagen tätig. Arbeitsschwerpunkt: Ar
beitssoziologie. 

Anmerkungen 
* Grundlage dieses Beitrages ist ein stark gekürztes Vor-

tragsmanuskript für die Tagung„Der Arbeitsbegriff -
im Wandel?!"in der evangelischen Akademie Loc
cum, die die Landesarbeitsgemeinschaft der Arbeitslo
senprojekte für Erwachsene in Niedersachsen (ZE-
PRA) im Dezember 1988 veranstaltet hat, 

1 Jahoda, M., Wieviel Arbeit braucht der Mensch?, 
Weinheim 1983. 

2 vgl. Jäger, W., Industrielle Arbeit im Umbruch. Zur 
Analyse aktueller Entwicklungen, Weinheim 1989. 

3 vgl. Baethge, M./Kern, H./Schumann, M., Arbeit und 
Gesellschaft - Rückblicke und Ausblicke aus 25 Jah
ren Göttinger soziologischer Forschung, in: SOFI-Mit-
teilungen, Nr. 15/1988, S. 1 - 15. 

4 Schwendter, R., in: Rundbrief Alternative Ökonomie, 
Nr. 45/1988. 

5 Schwendter, R., in: a.a.O. 
6 Karl Marx, Das Kapital, Band 1 (MEW Band 23), S. 

192-213. 
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„Individuelle Netzwerke 
und soziale Relais in 
Bürgerinitiativen gegen 
militärischen Tiefflug'' 

In der Bundesrepublik verstärkt 
sich seit Mitte der sechziger Jahre 
der Protest da Bürgerinnen und 
Bürger gegen die zunehmende Be
lastung durch Fluglärm. In den letz
ten Jahren wächstvor allem die Zahl 
der Initiativen gegen militärischen 
Tiefflug. Vergleichbare Belastun
gen in einzelnen Regionen führten 
jedoch zu unterschiedlichen Stär
ken und Formen des Protests. Ein 
Projekt der Abteilung „Öffentlich
keit und Soziale Bewegung" des 
Wissenschaftszeiutums Berlin für 
Sozialforschung (WZB) versucht 
zu klären, wie es zu den Protesten 
kam und wieso sie sich so verschie
den entwickeltea 
Die weltweit stetige Ausweitung 
des zivilen und militärischen Flug
verkehrs seit dem zweiten Welt
krieg führte zu einer immer größer 
werdenden Lärmbelastung auch 
der Bevölkerung der Bundesrepu
blik Deutschland. Besonders be
troffen hiervon waren und sind die 
Anwohner von Großflughäfen. Ge
gen den Aus- und Neubau von 
Flughäfen z.B. in FrankfunTMain, 
Stuttgart oder München regte sich 

insbesondere in den siebziger und 
achtziger Jahren erheblicher Bür-

protest Juristische Klagege-
inschaften und Bürgerinitiati-
i bildeten sich, die in Einzel

nen sogar bundesweite Unter-
zung fanden. Viele dieser 

initiativen arbeiten noch heute. 
Vielfach sind sie Mitglieder der be
reits 1967 gegründeten „Bundes
vereinigung gegen Fluglärm", in 
der gegenwärtig neben ca. 50 Bür
gerinitiativen auch rund 35 Städte 
und Gemeinden zusammenge
schlossen sind Das Schwerge
wicht der Arbeit der Bundesverei
nigung lag während der letzten bei
den Jahrzehnte eindeutig im Be
reich des zivilen Fluglärms. 
Der Protest gegen Fluglärm hat je
doch etwa gegen Mitte der achtzi
ger Jahre eine Akzentverlagerung 
erfahren, indem die Belastung 
durch militärischen Fluglärm in 
das Zentrum des Bürgerprotests 
rückte. Waren es noch Mitte der 
siebziger Jahre nur einige wenige 
Initiativen, die nahezu unbeachtet 
von der Öffentlichkeit gegen den 
Lärm militärischer Tiefflieger aktiv 
waren, so finden die inzwischen 
weit über 100 Bürgerinitiativen 
bundesweit große Aufmerksamkeit 
bei Bürgern, Medien und Politi
kern. 
Daß dem so ist, dazu haben auch 
die Katastrophen von Ramstein, 
Remscheid und Wiesmoor-Hin-
richsfehn beigetragen. Durch die 
Flugzeugabstürze wurde ein brei
tes öffentliches Interesse für die 
Problematik des militärischen Tief
flugs geweckt und zugleich in der 
Bevölkerung eine Welle der Unter
stützung für das Anliegen der In
itiativen ausgelöst Ein weiterer 
Faktor, der die stetig wachsende 
Verankerung einer kritischen Hal
tung in der Bevölkerung miterklä

ren dürfte, ist das mit der Umstruk
turierung innerhalb der sozialisti
schen Staaten schwächer werdende 
Gefühl der militärischen Bedro
hung durch den Warschauer Pakt. 
Manöver der eigenen Streitkräfte 
und damit auch Luftübungen er
scheinen für Teile der Bevölkerung 
zunehmend überflüssig und lassen 
Forderungen nach der völligen Ein
stellung von Tiefflügen laut wer-
dea 
Eine besondere Brisanz erfahrt die 
Problematik dadurch, daß beinahe 
zwei Drittel der jährlich rund 68 
000 Tiefflugstunden über dem Ge
biet der Bundesrepublik nicht von 
der Bundesluftwaffe, sondern von 
Maschinen anderer NATO-Staaten 
durchgeführt werdea Die Mög
lichkeiten der Bundesregierung, 
auf die Übungspraxis insbesondere 
der West-Alliierten des Zweiten 
Weltkriegs Einfluß zu nehmen, 
sind noch rechtlich ungeklärt und 
umstritten. Die Entscheidung, ob 
und wieviel über der Bundesrepu
blik Deutschland tiefgeflogen 
wird, treffen in keinem Falle deren 
verfassungsmäßige Organe allein. 
Die Formen des Widerstands der 
Bevölkerung gegen militärischen 
Tiefflug reichen von Unterschrif
tenaktionen und Klagen bei Gericht 
über Drachen- und Ballonaktionen 
und Volksfeste (.Ausflüge" und 
.Alternative Flugtage") bis hin zu 
Aktionen des zivilen Ungehorsams 
(wie z.B. Bannkreisverletzungen). 
Die Tieffluggegner und -gegnerin-
nen haben sich Werfür in losen 
Grappenzusammenhängen oder in 
Vereinen organisiert Sie umfassen 
mit ihren Mitgliedern ein breites 
politisches und soziales Spektrum. 
Die Mitglieder kommen aus allen 
etablierten Parteien und sozialen 
Schichten. Die Unterstützung in 
der Bevölkerung für das Anliegen 
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der Initiativen ist groß. Dies zeigen 
jüngste Repräsentativurnfragen, in 
denen drei Viertel der Befragten für 
eine starke Reduzierung bzw. eine 
totale Abschaffung der Herflüge 
plädieren. Die Initiativen mobili
sieren bei ihren Aktionen oftmals 
sogar Bürgerinnen und Bürger, die 
sich vormals - sieht man von der 
Ausübung des Wahlrechts ab -
noch nie poüusch betätigt, ge
schweige denn an einer Protestak
tion teilgenommen haben. 

Bundesweit arbeiten die Initiativen 
in einer ,3un(kskDordination der 
Tieffluggegnerlnnen" zusammen, 
deren Mitarbeiter von den Initiati
ven finanziert werdea Die Bundes
koordination steht als Informa
tionsbüro zur Verfügung und gibt 
einenmehrmals im Jahr erscheinen
den Rundbrief heraus. Der gegen
seitigen Information und der Ent
scheidung über gemeinsame Aktio
nen oder Kampagnen dienen 
jährliche Bundes- und Regional-
treffea 
Regionale Schwerpunkte des Pro
tests sind die sieben Tieffluggebie
te der Bundesrepublik, die soge-
nannten .Areas". In diesen Regio
nen darf bis zu 200 Feet (ca. 75 m) 
tief geflogen werden - eine Höbe, 
die nach Beobachtungen der Initia
tiven oftmals unterschritten wird. 
Es regt sich jedoch auch außerhalb 
der Heffluggebiete Widerstand. 
Hier darf in einer Höbe von 500bis 
1 500 Feet (ca. 150 bis 450 m) 
Tiefflug betrieben werden. Sogar in 
den Großstädten und Ballungsge
bieten mit über 100 000 Einwoh
nern, die von Mmtännaschinen 
nicht im Tiefflug unter 1 500 Feet 
überquert werden dürfen, solidari
sieren sich Gruppen und Einzelper
sonen mit dem Protest gegen rnüi-
tärischen Tiefflug. 

Interessant ist hierbei die Tatsache, 
daß sich in Regionen mit einem 
annähernd gleichen Maß an Bela
stung durchaus unterschiedliche 
Formen und Intensitäten des Pre
tests herausgebüdet habea Wäh
rend in einigen Gemeinden und 
Kreisen der Protest stark anstieg 
und die Bürgerinitiativen einen er
heblichen Zulauf verzeichnen 
konnten, blieb es in Regionen mit 
einem zum Teü unruhigeren Him
mel am Boden relativ still. Dort 
fand der Unmut allenfalls Aus
druck in Aktionen von Einzelper
sonen oder zaghaften Bemühungen 
von Kommunalpolitikern. 
Woran liegt es, daß sich Menschen, 
die unter gleicher Belastung leiden, 
in manchen Orten und Regionen 
zusammenschließen, um gemein
sam und heftig für ihr Anliegen zu 
streiten, während dies anderswo in 
schwächerer Form geschieht oder 
vollkommen unterbleibt? Dies ist 
die zentrale Frage eines Projekts, 
in dem versucht wird, die Bedin
gungen einer erfolgreichen Mobi
lisierung kollektiven Protests zu re
konstruieren. 

Zum Forschungsstand 

Was hat die sozialwissenschaftli
che Forschung zur Klärung dieser 
Frage bisher beigetragen? Betrach
tet man die Vielfalt der umfassen
den theoretisch-konzeptionellen 
Erklärungsversuche zur Entste
hung von Protestbewegungen, so 
ist auffällig, daß die Mehrzahl der 
methodisch anspruchsvollen empi
rischen Untersuchungen von Mc-
bilisierungsprozessen auf das Indi
viduum als Erhebungs- und Unter
suchungseinheit beschränkt blieb. 
Die bisherige Forschung hat her
ausgearbeitet, daß das subjektive 

Gefühl starker Betroffenheit und 
die Übereinstimmung mit den Zie
len der Proteste als notwendige 
Voraussetzungen von Beteiligung 
anzusehen sind Eine weitere Be
dingung ist die „strukturelle Ver
fügbarkeit" einer Person, dh, die 
Fähigkeit, kontinuierlich über ein 
Mindestmaß an freier Zeit zu ver
fügen. Positiv wirkt sich zudem ei
ne frühere Beteiligung an Protest
aktionen aus. Daß eine Person sich 
betroffen fühlt und dem Anliegen 
der Bewegung äußerst positiv ge
genübersteht, genügend freie Zeit 
hat und sich vielleicht in der Ver
gangenheit schon einmal in einer 
Protestinitiative engagierte, genügt 
jedoch in einer Vielzahl von Fällen 
nicht, um erklären zu können, wie
so sich eine Person an kolektiven 
Protestaktionen beteiligt. 

Netzwerke als zentrale Vari
ante 

Beteüigt sich eine Person, so kann 
- dies zeigen einige Studien - oft
mals davon ausgegangen werden, 
daß sie Uber persönliche Kontakte 
zu einer oder mehreren Personen 
verfügt, die bereits aktiv sind Der 
Zugehörigkeit oder dem Zugang zu 
informellen Netzwerken kommt 
als intervenierender Variable eine 
entscheidende Bedeutung für die 
Mobüisierung zu. Die Einbindung 
in persönliche Netzwerke entschei
det im Großteil der Fälle über Teil
habe oder Nicht-Teilhabe an Pro
testaktivitäten. 
Die besondere Bedeutung persön
licher Netzwerke für die Mobilisie
rung von Protest wird deutlich, 
wenn man sie in Beziehung setzt 
zur Bildungsvariablen, der unter 
densorialsüukturellenEinflußgrö-
ßen übereinstimmend eine große 
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Erklärungskraft für die Beteiligung 
an Protestaktivitäten zugemessen 
wird. Wie wirkt Bildung auf Pro-
testbeteiligung? Mit einer höheren 
formalen Bildung einer Person 
wird es wahrscheinlicher, daß sie 
(zumindest einen Teil) ihrer Ar
beitszeit frei organisieren kann. Ei
ne bessere formale Ausbildung ist 
zudem oftmals mit der Aneignung 
von Handlungsressourcen wie Re
degewandtheit und sicherem per
sönlichen Auftreten verbunden 
Bestimmte Berufe wie Rechtsan
walt oder Architekt erlauben es un
ter Umständen sogar, die politische 
Beteiligung in die eigene berufli
che Tätigkeit zu integrieren. Perso
nen mit höherer Bildung pflegen 
bildungsspezifische Interessen, 
was sie wiederum mit Personen 
ähnlicher Bildung zusammenkom
men läßt, Sie treffen bei verschie
densten Anlässen mit einer größe
ren Zahl von ihnen unbekannten 
Personen zusammen, so daß Perso
nen höherer Bildung in der Regel 
über einen zahlenmäßig umfang
reicheren und sozialstrukturell dif
ferenzierteren Bekanntenkreis ver
fügen als Personen mit niedriger 
BUdung. Höhere Bildung erhöht 
zum einen die Wahrscheinlichkeit, 
daß sich eine Person aufgrund der 
ihr zur Verfügung stehenden Res
sourcen als protestfähig erweist, 
zum anderen aber auch die Chance, 
in das persönliche Netzwerk von 
bereits Aktiven zu gelangen. Allge
meiner: Die Netzwerkkomponente 
der Bildungsvariable ist somit zu
mindest mitverantwortlich für eine 
stärkere Protestbeteiligung von 
Personen aus z.B. der gebildeten 
Mittelschicht Dieser Faktor ist al
lerdings in der Forschung bisher 
nur wenig berücksichtigt 
Befragt man die sozialwissen
schaftliche Literatur, wie nun per

sönliche Bindungen beschaffen 
sein müssen, um in starkem Maße 
mobilisierend zu wirken, so ist eine 
Untersuchung von Mark Granovet-
ter von besonderer Bedeutung. 
Aufbauend auf dessen Studie zur 
erfolgreichen Arbeitsplatzsuche 
wurde bei einigen Untersuchungen 
von Protestbewegungen eine Un
terscheidung der persönlichen Bin
dungen der Befragten in Strang und 
Weak Ties - starke und schwache 
Beziehungen - vorgenommen. Als 
starke Bindungen sind enge und 
längerdauemde Beziehungen mit 
Freunden oder Verwandten anzuse
hen, während unter schwachen 
Verbindungen eher lose und kurz
fristige Bekanntschaften zu verste
hen sind, wie sie sich beispielswei
se am Arbeitsplatz oder durch eine 
gemeinsame Freizeitbeschäfti
gung ergeben könnea Wie in der 
Untersuchung von Granovetter 
konnte auch in vorliegenden Stu
dien zu Protestbewegungen nach
gewiesen werden, daß die losen 
Bindungen das eigentliche Potenti
al einer Person für .Innovationen" 
in Form eines neuen Arbeitsplatzes 
oder einer bisher noch nicht prakti
zierten Aktionsform btidea Daß 

das Wissen hierüber für eine größe
re Zahl von Personen eher aus dem 
weiteren Bekanntenkreis denn aus 
dem engen Freundeskreis stammt, 
liegt daran, daß Netzwerke von 
Personen zugleich Netzwerke von 
Informationen büdea Zwar kön
nen auch starke Bindungen zur Be-
teiUgungführen; es ist jedoch öfters 
zu beobachten, daß schwache Bin
dungen in andere Netzwerke hinein 
bewirken, daß sich eine Person an 
Protestaktionen beteiligt Konkret: 
Es ist wahrscheinlicher, daß man 
von einer Person, die mannur ober
flächlich kennt, gebeten wird, an 
einer Protestaktion teilzunehmen, 
als daß dies Angebot von einer 
langjährigen Freundin oder einem 
Freund kommt. Schwache Bezie
hungen haben in Prozessen der Mo-
blisierung somit eine größere Be
deutung als starke, gerade weil sie 
verschiedene der eng geknüpften 
persönlichen Netzwerke miteinan
der verbinden können. 

Soziale Relais 

Diese Befunde unterstützen empi
risch die Vorstellung von Protest-
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bewegungen als Netzwerken von 
Netzwerken" (Neidhardt). Die ein
zelnen Netzwerke können hierbei 
als um spezifische „Fori" zentriert 
betrachtet werden. Als Focus kann 
sowohl der Arbeitsplatz, die sport
liche Aktivität als auch die Kneipe 
gelten. Personen sind in der Regel 
in verschiedenen Netzwerken ver
ankert 
Spezifische Foci sind in der Lage, 
eine Anzahl von Netzwerken mit-
einander zu verbinden und zugleich 
den Kontakt zu Mobilisierungen 
von „Protest" herzustellen. Diese 
Foci sollen „Soziale Relais" ge
nannt werden. Wie aber sehen Foci 
aus, die bisher unveibundene Netz
werke miteinander verbinden und 
die neu entstehenden Bindungen 
zugleich in Richtung Protest „auf
laden"? Sucht man nach systemati
schen Bestimmungselementen, so 
kann man vermuten, dafi das Relais 
eine Fülle von Verbindungen nach 
verschiedenen Seiten besitzt und 
damit die Rolle des Vermittlers und 
der Brücke zwischen Netzwerken 
einnehmen kann. 
Es kann somit begründet vermutet 
werden, daß personliche Netzwer
ke und soziale Relais eine große 
Bedeutung für die Prozesse der 
Mobilisierung kollektiven Protests 
haben. Ihr Vorhandensein und ihre 
spezifische Struktur dürften eine 
entscheidende Rahmenbedingung 
für die Entstehung und Entwick
lung von Protestinitiativen gegen 
Fluglärm darstellen. Es ist Aufgabe 
des Projekts, soziale Relais zu iden
tifizieren, ihre Wirkungsweise zu 
beschreiben und ihre Bedeutung 
für den Mobilisierungsprozeß zu 
untersuchen, um damit zu erklären, 
warum es in manchen Regionen zu 
Protesten gegen Fluglärm kam, in 
anderen jedoch nicht. 

Stand des Projekts 

In der Vorbereitungsphase des Pro
jekts wurden Forschungsliferafir 
aus den Sozialwissenschaften und 
anderen Disziplinen sowie.Mate
rialien wie Presseberichte, Flug
blätter und ähnliches gesarnmelt 
Der Kontakt zu der Bundesveteini-
gung gegen Fluglärm und der Bun
deskoordination der Tieffluggeg-
nerlnnen wurde hergestellt 
Auf dem diesjährigen Bundestref
fen der Tieffluggegnerinnen konn
ten 12 Initiativen für unser Projekt 
interessiert und für eine Mitarbeit 
gewonnen werdea 
Die Phase der Datenerhebung um
faßt einen qualitativ orientierten 
und explorativ zu nennenden Ab
schnitt sowie einen zweiten, stärker 
quantitativ ausgerichteten Teü. Die 
ersten Leitfaden-Interviews mit 
Aktiven wurden bereits durchge
führt Aus dem Kreis der Initiativen 
werden für den zweiten Projektab
schnitt einige ausgewählt, um in
tensivere Fallstudien in Gemein
den ärmlicher Größe und vergleich
barer poUtischer und sozialer 
Struktur durchführen zu können. In 
diese Untersuchung soll auch eine 
Region gleicher Struktur und Bela
stung einbezogen werden, in der es 
zu keinerlei oder nur wenig Protest 
gekommen ist. 

Kontaktadresse: 
Thomas Ohlemacher, WZB, Abtei
lung „öffenüichkeit und Soziale 
Bewegung", Reichpietschufer 50, 
1 Berlin 30, Tel. 030/25491-266 

* Dieser Beitrag ist in geringflgig 
veränderter Form in den „WZB-
Mitteilungen", Heft 46, Dezember 
1989 veröffentlicht worden. 

Das Institut für ökologi
sche Wirtschafts
forschung (IÖW) 
in Berlin (West) 
Ein persönlicher Inter
pretationsversuch 

i . 

Zwar bekennt sich heute fast jeder 
zum Umweltschutz und es ist ein 
Gemeinplatz geworden, daß unsere 
gesellschaftUche Zukunft in einer 
lebenswerten Umwelt wesentlich 
vom Zusammenführen von Ökolo
gie und Ökonomie abhängt Den
noch besteht nach wie vor ein 
starker sozialökologischer For
schungsbedarf, der auch wirt
schaftliche Mechanismen mitbe-
rUcksichtigt: Denn gleichzeitig hat 
sich die aUgemeine Umweltkrise 
im letzten Jahrzehnt weiter ver
schärft und globalisiert Zwischen 
dem steigenden Umwelt-Wissen 
und dem begonnenen Bewußt-
seinswandel auf der einen Seite un 
der tatsächlichen Veränderung des 
sozialen Verhaltens auf der anderen 
Seite ist eine tiefe Kluft gewachsea 
In der politischen und ökonomi
schen ReaUtät überwiegen nach 
wie vor drei Typen des falschen 
Umgangs mit dem Ökologiepro
blem: (1) Problemverdrängung 



90 Forschungsjouraal NSB 

(das Leugnen und Herunterspielen 
mdustriegesellschaftlicher Folge
probleme); (2) symbolische Pro
blemverarbeitung (bei verbalem 
Bekenntnis zum Umwelt« achutz 
semanüsches Kleinarbeiten der 
Probleme, so daß sie - ohne das 
„business as usuell" zu stören -
mitbedient werden können); (3) 
Problemverschiebung (Verlage
rung der Vergiftungvoneinem Um
weltmedium auf ein anderes, wo
mit höchstens kurzfristige Entla
stungseffekte erzielbar sind). 
Demgegenüber will öko-soziale 
Forschung den gesellschaftlichen 
Umdenkungsprozeß, der auf eine 
wirkliche Verbesserung der Um
weltsituation abzielt, vorantreiben. 
Hierbei geht es um die (4) Konkre
tisierung machbarer Reformschrit
te (hierum drehen sich die aktuellen 
politischen Auseinandersetzungen 
- von der Durchsetzung von Tem-
polimits bis hin zur ökologischen 

Steuerreform), aber auch um (5) zu 
entwickelnde Langfristperspekti
ven des ökologischen Umbaus von 
Strukturen des Industriesystems 
(eine Gesellschaft ohne Ressour
cenverschwendung, die Müll ver
meidung, die Zurückdrängung des 
Automobilismus und militärisch-
industriellen Komplexes, eine um
weltverträgliche und artgerechte 
Landwirtschaft mit sanfter Chemie 
etc. - die Topoi sind bekannt). Es 
ist ein Anspruch gerade der ökolo
gisch-ökonomischen Forschung, 
die Ebenen (4) und (5) trotz ihres 
Spannungsverhaltnisses aufeinan
der zu beziehen. Denn Zukunfts
entwürfe des „Ganz-Anderen" 
bleiben ohne Umsetzungsstrate
gien utopisch und auch kleinste Re
formschritte sollten so angelegt 
sein, daß in Urnen eine andere Ent
wicklungsrichtung, ein Stück kon
krete Utopie sichtbar wird. 
Diese Arbeit ist auch als Versuch 

1 <ji'-y. 

interpretierbar, dem Mangel kon
struktiven Reformdenkens in der 
Ökologiebewegung entgegenzu
wirken (sofem man angesichts de
ren enormer Diversifikation und 
Fragmentierung in den 80er Jahren 
überhaupt noch von einer Bewe
gung sprechen will!), denn das Fa
zit von Dieter Rucht gilt auch noch 
nach drei Jahren: „Faktisch bleibt 
die Ökologiebewegung in der Bun
desrepublik noch immer auf ihre 
RoUe als Ankläger, Störenfried und 
Kassandra beschränkt, so 'mäch
tig' sie auch im internationalen Ver
gleich erscheinen mag"1. 

n . 

Das IÖW analog anderen Öko-In
stituten als „autonome Institution"2 

der Ökologiebewegung einzuord
nen, ginge an seinem Selbstver
ständnis voUständig vorbei. Zwar: 
Wer woUte leugnen, daß am An
fang von Vielem Bewegungsim
pulse standen - hier die Prägung 
der ersten wirtschaftspolitischen 
Programme der Grünen Partei. 
Doch die These vom Institutionali-
sierungsprozeß der neuen sozialen 
Bewegungen trifft nur einen Aus
schnitt der Entwicklung der 80er 
Jahre. Eher drängt sich das Bild von 
der .neuen Unübersichtlichkeit" 
auch hier auf: Ein durchaus verall
gemeinerter, tendenzieU die ge
samte Gesellschaft und auch die 
„etabUerten" Institutionen erfas
sender Bewußtseinswandel ist fest-
steübar. Von allen möglichen ge-
seUschafÜichen Akteuren werden 
ökologische Ziele (wenn auch bis
her oft bloß additiv zu bisherigen 
Zielsetzungen) aufgegriffen und 
bearbeitet. Neue Institutionen fol
gen längst nicht mehr den einstigen 
Idealen „gegengesellschaftlicher" 



Alternativprojekte: „Inzwischen 
sind im mtermediären Sektor an die 
Stelle der mit einem Totalitätsan
spruch operierenden Ökologiebe
wegung spezialisierte Institutionen 
getreten, die sich entsprechend der 
bestehenden Differenzierung der 
Gesellschaft auf ihre jeweiligen 
Funktionsfelder konzentrieren"3. 
Doch auch dieses Konzept „inter
mediärer Organisationen" er
scheint - bezogen auf das IÖW -
als viel zu eindimensional, wird es 
doch immer noch durch, wie es bei 
Roland Roth heifit, „eine spezifi
sche Ambivalenz" umgetrieben: 
Die intermediären Strukturen „las
sen sich entweder als Multiplikato
ren von Bewegungspolitik deuten, 
quasi ihre institutionellen Arme, 
oder als für die Bewegung auf Dau
er ruinöse Institutionalisierung von 
Bewegungsthemen und -formen, 
zumindest als Zwischenschritte auf 
diesem Weg"4. Demgegenüber ist 
das IÖW eher bereits Teil der in den 
80er Jahren entstandenen rnilieu-
übergreifenden Kultur .neuer 
Selbstständiger", in der zwar vom 
kooperativen Betriebsklima bis zur 
„Gebrauchswertorientierung" der 
Produkte Entscheidendes aus den 
neuen sozialen Bewegungen (im 
echt Hegeischen Sinne) 'aufgeho
ben' ist, in der aber angesichts der 
Erfahrungen des Scheiterns aller 
Total-Lösungen, angesichts von 
notwendiger Spezialisierung und 
Professionalisierung sowie eines 
neuen Pluralismus wissenschaftli
cher Ansätze und politischer Ein
bindungen alternative Kinder
krankheiten aus den 70er Jahren 
kein Thema mehr sind. 
Also in diesem Sinne zusammenge-
faßt: Das IÖW ist ein privatwirt
schaftliches Unternehmen, wobei 
Wissenschaftler Gesellschafter der 
GmbH sind Es übernimmt als öko

logisches Forschungsinstitut Auf
träge für Gutachten und For
schungsprojekte, veranstaltet wis-
senschafüiche Tagungen, publiziert 
die Ergebnisse seiner Arbeit für die 
Öffentlichkeit in Büchern und einer 
institutseigenen Schriftenreihe und 
versucht darüber hinaus - mit Hilfe 
eines regelmäßig erscheinenden In
formationsdienstes sowie der Ver
einigung für ökologische Wirt
schaftswissenschaft (VÖW) - die 
Vernetzung derjenigen anzuregen 
und zu unterstützen, die an einer wie 
auch immer definierten Verknüp
fung von Ökologie und Ökonomie 
arbeiten. Profilbildend sind für das 
Institut seine sechs Forschungsfel
der, nämlich ökologische Unter-
nehmenspolitik, Umweltökono
mie, Ökologisch-ökonomische 
Theorie, ökologische ArbeitspoU-
uk, ökologische Strukturpolitik und 
ökologische Verbraucherpolitik. 

III. 

Wie sich in den 80er Jahren die 
Rahmeiibedingungen des ökologi
schen Diskurses entscheidend ver
ändert haben, läßt sich wie folgt 
skizzieren: Zunächst waren die 
vielfältigen Anstöße der Neuen So
zialen Bewegungen, die verschie
denen ökologischen, technik- und 
wachs tumskri tischen, feministi
schen und pazifistischen Impulse, 
aufgegriffen und zu einer umfas
senden zivilisatorischen, z.B. öko
sozialistischen Gesamtalternative 
zusammengefaßt wordea Die lin
ke Kapitalismuskritik wurde er
weitert zur Kritik des Industrialis-
mus. Heute ist vieles des damals 
Angedachten (fast) Allgemeingut. 
Doch gleichzeitig haben Modelle 
einer anderen Wirtschafts- und Ge
sellschaftsordnung keine Konjunk

tur mehr. Der Sozialismus als die 
Vorstellung der Vergesellschaftung 
aller Produktionsmittel und einer 
staaüich zentral gelenkten Wirt
schaft hat mit dem Umbruchprozeß 
in Osteuropa als positive Utopie 
endgültig abgedankt Die Grenzen 
des seit 1968 in den Bewegungs
aufbrüchen so beliebten Politikmo
dells der moraüschen Entrüstung 
und des Verharrens in der totalen 
Gegenüberstellung von Realität 
und utopischem Ideal wurden er
fahren. Heute müssen auf der 
Grundlage der real existierenden 
Ihdustriegesellschaft realistische 
Schritte der ökologischen Erneue
rung entwickelt werden - und das 
bekanntlich unter enormem Zeit
druck, da bei vielen Umweltsyste-
men der „point-of-no-retum" be
reits erreicht ist oder kurz bevor 
steht Heute geht es um konkrete 
Umsetzungsfragen des sozialöko
logischen Wandels - und die rei
chen vom politischen Projekt des 
ökologischen Stadtumbaus bis hin 
zur Entwicklung ökonomischer In
strumente, die die Menschen da ab-
holea so sie mit ihren Interessen, 
Bedürfnissen, Wünschen und Äng
sten nun einmal stehea 
Im Hinblick auf das Zusammen
führen von Ökologie und Ökono
mie ergibt sich hieraus derfolgende 
Grundsatz: 

- Einerseits kann es umweltge
rechten Fortschritt nicht geben, oh
ne daß ökologische Zielsetzungen 
ökonomisch umgesetzt werdea 
Hier unterscheidet sich das IÖW 
von anderen Öko-Instituten, die 
sich oftmals lediglich darauf be
schränken, ihrer Klientel, der Öko
logiebewegung oder der Grünen 
Partei, naturwissenschaftliche Er
kenntnisse zugänglich zu machea 
Die bloße Aufklärung über den 
skandalösen Zustand der Umwelt 
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reicht aber nicht aus. Es geht da
rum, mit den gesellschaftlichen 
Akteuren konstruktive - auch 
marktwirtschaftlich vermittelte -
Instrumente des Wandels zu ent
wickeln. 
- Andererseits ist angesichts der 
Fülle ungelöster ökologischer Zu-
kunftsprobleme eine tiefgreifende 
Neuorientierung der akademischen 
Wirtschaftswissenschaften not
wendig, denn bisher hat die eta
blierte Volks- und Betriebswirt
schaftslehre wie auch der traditio
nelle Marxismus die ökologische 
Dimension keineswegs ausrei
chend erfaßt Das IÖW versucht als 
unabhängiges nichtuniversitäres 
Forschungsinstitut hier seine Ar
beit gesellschaftstheoretisch zu 
fundieren - statt bloß ökotechno
kratisch zu argumentieren oder gar 
Naturkategorien auf politische und 
ökonomische Prozesse zu übertra
gen. 

IV. 

Es geht dem IÖW um eine Ver
knüpfung verschiedener, in der 
Bundesrepublik in der Regel iso
liert voneinander geführter Diskus
sionen zu Fragen der notwendigen 
ökologisierung des Arbeitens und 
Lebens: 
- um die gesellschaftstheoretische 
Dimension des Ökologie-Ökono
mie-Problems (u.a. Neubestim
mung des Fortsclmttsbegriffs, das 
Verhältnis zur Moderne, zur Indu
striegesellschaft, Fragen der Wirt
schaftsethik etc.); 
- um die ökologische Herausfor
derung für VWL und BWL (u.a. 
durch Einbezug historisch-gesell
schaftlicher Arbeits- und Lebens
modelle und spezifischer Produk
tions- und Verbrauchslinien, statt 

die Natur auf einen „Sack voller 
Ressourcen" zu reduzieren und 
Ökonomie als ahistorische Ent
scheidungstheorie unter Bezug auf 
die problematische Oberkategorie 
„Knappheit" zu konstruieren); 
- um die gesellschaftspolitische 
Debatte (die von Bürgerinitiativen 
und den Neuen Sozialen Bewegun
gen ihren Ausgang nahm; heute fin
den sich in allen sozialen und poli
tischen Milieus und Lagern Ansatz
punkte für „neues Denken"); 
- um das konkrete Wie des ökolo
gischen Wirtschaftens (auf dieser 
instnimenteUen Ebene geht es nicht 
nur um staatliche Umweltpolitik, 
sondern darum, viel direkter mit 
den unmittelbaren ökonomischen 
Akteuren, den Produzenten - Ge
werkschaften wie ökologisch sen
sibilisierten Unternehmen - und 
Konsumenten zusammenzuarbei
ten). 

Für die ökologisch-ökonomische 
Forschung des 1985 gegründeten 
IÖW haben wir im Sinne des bisher 
Skizzierten drei Grundsätze formu
liert: 
CD Diese Forschung muß sich der 
Spannung zwischen grundsätzli
chen Theorieansätzen und anwen-
dungsbezogener Untemehmens-
und PoUtikberatung stellen. Im 
Rahmen des IÖW haben so grund-
sätzUche Fragen zu einer ökologi
schen Wirtschaftsethik, zur Rolle 
von Staat Produzenten und Konsu
menten beim ökologischen Umbau 
der Volkswirtschaft ebenso ihren 
Platz wie die Entwicklung und gar 
versuchsweise praktische Anwen
dung neuer Instrumente, etwa um 
mit Hilfe von „Öko-Bilanzierung" 
und „Öko-Controlling" die ökolo
gische Dimension zu einem Faktor 
betriebücher Kalkulation zu ma
chen. 

® Diese Forschung muß ökologi
schen, wirtschafts- und geseU-
schaftswissenschafüichen Sach
verstand mterdiszipUnär miteinan
der verknüpfen, Naturwissen-
schafdiche, technische oder 
ökonomische Kriterien allein kön
nen den ökologischen Herausfor
derungen nicht gerecht werdea 
Vielmehr müssen immer wieder 
soziale und politische Dimensio
nen einbezogen werdea Dies ist 
ein entscheidender VorteU eines 
unabhängigen problemorientierten 
Forschungsinstitutes, das nicht wie 
die universitäre Forschung in die 
Strukturen einzelner Fachdiszipü-
nen eingebunden ist. 
® Diese Forschung muß zur 
Durchsetzung ökologischer Verän
derungen mit aUen gesellschaftli
chen Gruppen ohne Berührungs
ängste zusammenarbeiten: partei
ungebunden, mit Unternehmen 
wie mit Gewerkschaften, mit staat
lichen Institutionen wie mit enga
gierten Bürgern. Da eine erfolgver
sprechende Strategie ökologischen 
Wandels multidimensional ange
legt sein muß, würde eine Konzen
tration auf einen Akteur - etwa auf 
die Grünen - zu kurz greifen. Wir 
wissen, wieweit monokausale Er
klärungsmuster gescheitert sind. 
Etwa wirkt sich nicht nur das Prc-
fitprinzip naturzerstörend aus; die 
Verbraucher (d.h. wir alle) sind mit 
ihrenBedürmissenundLebensmo-
deUen ebenso involviert. Am Ende 
linker Staatsillusionen ist offen
sichtlich, daß die nachträgliche 
Korrektur durch staatliche Um
weltpolitik keineswegs ausreicht. 
Esbrauchtz.B. auch eine unterneh
merische ..Linke", die den ökologi
schen Umbau aus unternehmeri
scher Innovation heraus betreibt 
etc. 

Wie bereits die Trennung in „prole-
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tarische" und „bürgerliche" Wis
senschaft Unsinn war, so blieb auch 
die alternative Wissenschaft ein 
Mythos. Die Intention der neuen 
unabhängigen Forschungsinstitute 
war pragmatischer: Nicht so sehr 
die Suche nach einem Paradigma 
'Alternativer Wissenschaft' und 
nach dem angemessenen Alternati-
vitätsgrad prägte die Institutsent
wicklung, als vielmehr der Wille, in 
eigenen Forschungseinrichtungen 
vernachlässigte Themen bearbeiten 
zu können, um als wissenschaftli
che Gegewxpertlnnen in politi
schen Auseinandersetzungen auf
treten zu können"5. Doch aus Sicht 
des IÖW behauptet auch das Kon
zept des Gegenexperten Trennun
gen, die so nicht existieren: Insti
tuts-Wissenschaftler werden als 
kritische Fachvertreter mittlerweUe 
durchaus anerkannt; es bildet sich 
endlich eine in sich pluralistische 
Wissenschaft heraus (besonders 
spannend gerade an der Frage, 
wann ein erster Lehrstuhl für öko
logische BWL eingerichtet wird). 
Nur ein kleiner Teü der IÖW-Arbei
ten hat den Charakter von Gegen-
gutachten. Zumeist werden in den 
Projekten konstruktive" ökolo
gisch-ökonomische Bewertungen, 
Lösungsvorschläge und Szenarien 
angefragt, die die Auftraggeber aus 
allen Akteursrniheus (eben auch aus 
dem Unternehmerlager und von 
schwarz-gelben Landesregierun
gen!) gerade auch wegen des mi-
üeuübergreifenden Charakters des 
IÖWinteressierea Insofern können 
wir keine Gegenexperten sein, weü 
man nicht mehr einfach „auf einer 
Seite" (irgendeiner Barrikade) ste
hen kann. Gerade die autonome 
QuerscMägerfunktion ist das, was 
Auftraggeber aus den verschiede
nen Lagern nachfragen und womit 
ein an keinen Interessenverband 

und an keine Partei gebundenes 
Forschungsinstitut ökologische 
Veränderungen nachhaltig voran
zutreiben vermag. Wenn schon ein 
„Gegen" verlangt wird, dann stellen 
wir uns mit den benannten For
schungsgrundsätzen gegen den 
Theorieverlust weiterTeüe der Auf
tragsforschung, wovon übrigens 
auch Institute, deren Ziel es ist, die 
Grüne Veto-Position argumentativ 
zu untermauern, keineswegs freis 
sind.. 

Klaus Jürgen Scherer, Politologe 
und Mitarbeitervertreter im Vor
stand des IÖW. 

Anmerkungen 
1 Dieter Rucht: Von der Bewegung 

zur Institution? Organisations
strukturen der Ökologiebewegung, 
in: Roland Roth/Dieter Rucht 
(Hrsg.): Neue soziale Bewegungen 
in der Bundesrepublik Deutsch
land, Frankfurt/M. - New York 
1987, S. 256 

2 Dieser Begriff wurde besonders 
von K. Müschen strapaziert: Klaus 
Müschen: „Praktisch unübersicht
lich - unübersichtlich praktisch". 
Die autonomen Institutionen der 
Altemativbewegung, in: Ulrike C. 
Wasmuth (Hrsg.): Alternativen zur 
alten Politik? Neue soziale Bewe
gungen in der Diskussion, Darm
stadt 1989, S. 260 ff. 

3 So das Fazit von Markus Kaczor, 
Institutionen in der Umweltpolitik 
- Erfolg der Ökologiebewegung? 
In: Forschungsjournal NSB, Heft 3 
-4/1989, S.47. 

4 Roland Roth: In und gegen Institu
tionen. Anmerkungen zur parado
xen Situation neuer sozialer Bewe
gungen, in: Wolfgang Lut-
hardt/Arno Waschkuhn (Hrsg.): 
Politik; und Repräsentation. Beiträ
ge zur Theorie und zum Wandel 
politischer und sozialer Institutio
nen. Schriftenreihe der Hochschul
initiative Demokratischer Sozia
lismus, Marburg 1988, S. 198. 

5 Frank Nullmeier: Institutionelle 
Innovationen und neue soziale Be
wegungen, in: Aus Politik und 
Zeitgeschichte, B 26/89, S. 10. 
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Die „Ökologischen Briefe" 

- Eine Selbstdarstellung 

Wer beruflich mit ökologischen 
Problemen konfrontiert ist, weiß: 
Wichtige Informationen, durch die 
ökologisches Handeln erleichtert 
würde, sind in den Behörden, in den 
Unternehmen, selbst in der Politik 
kaum vorhanden oder oft nur mit 
großen Schwierigkeiten beschaff
bar. 
Tageszeitungen und Publikums-
Zeitschriften nutzen in der berufli
chen Praxis wenig: Sie informieren 
über ökologische Alltagsfragen 
und neue Skandale, aber sie helfen 
nicht bei der täglichen Arbeit So
weit sich in den letzten Jahren Spe-
zial-Zeitschriften etabliert haben, 
beschränkt sich ihre Thematik -
bedingt durch die Industrie-Wer
bung - weitgehend auf die soge
nannte Umwelttechnik. 
Das heißt: Eine umfassende, konti
nuierliche, anspruchsvolle und un
abhängige Öko-Publikation für den 
Beruf mit aktuellem Bezug gibt es 
nicht. Und es ist auch kein Verlag 
zu sehen, der daran interessiert wä
re, diese offensichtliche Informa
tionsbrücke zu schließen. Deshalb 
geben wir ab Herbst 1989 die 
„ökologischen Briefe" heraus. 

Die „ökologischen Briefe" haben 
einen klaren journalistischen und 
verlegerischen Auftrag: Sie sollen 

it u Lese sei al lrrufl i 
dige Informationen liefern, die öko
logisches Handeln ermöglichen 
oder erleichtem 
Dabei wird auf kunstvolle journa
listische Form und gestalterische 
Extravaganz verzichtet. Im Mittel
punkt steht das Interesse der Lese
rinnen und Leser an schneller und 
präziser Information. 

1. Die „Briefe" reagieren auf aktu
elle Ereignisse, beschränken sich 
dabei jedoch auf Wesentliches. Die 
Emwicklungsbedingungen der Er
eignisse sollen deutlich werdea Es 
werden die fau^-und mittelfristigen 
Handlungsmöglichkeiten darge
stellt 
2. Die ,£riefe" enthalten Erfah
rungsberichte und weitere Hinwei
se, die unmittelbar nützlich sind 
3. Sie bringen aber auch Beschrei
bungen und Analysen mit orientie
rendem Charakter. Die Leserinnen 
und Leser sollen neue Erkenntnis
se, neue Denkansätze gewinnen, so 
daß es leichter wird, eigene Pro
blemlösungen zu erarbeiten 
4. Darüber hinaus stellen die 
„Briefe" immer wieder Methoden 
und Arbeitsschritte dar, die zeigen, 
wie man sich systematisch ökolo
gischen Problemlösungen nähern 
kann. Es geht dabei um das gezielte 
fachübergreifende Denken und 
Handela 
5. Die ,3riefe" sind parteipoli
tisch neutral. Das heißt nicht daß 
die Redaktion nur fremde Auffas
sungen referiert In den Beiträgen 
kommen auch die Wertvorstellun
gen der Redaktion zum Ausdruck. 

Eigene Recherchen 

Die Leserinnen der „Ökologischen 
Briefe" erhalten keine PR-Stories, 
Pressemitteilungen oder Agentur
meldungen aus zweiter Hand, son-

i im von Redakteuren und Korre
spondenten selbst recherchierte und 
analysierte Darstellungea 
Die Qualität der Informationen 
wird garantiert zum einen durch die 
Qualifikation und Erfahrung der 
Redaktionsmitgieder, zum zweiten 
durch den ständigen Kontakt der 
Redaktion zu Fachleuten und zur 
Praxis; und das heißt nicht zuletzt: 
zur Leserschaft. 

Wer liest die „Ökologischen 
Briefe"? 

Die ,3riefe" wenden sich an alle, 
die beruflich oder aus persönlichem 
Engagement mit ökologischen Pro
blemen konfrontiert sind Dazu ge
hören in jedem Fall die Entschei
dungsträger in den Verwaltungen, 
in der Wirtschaft und in der Politik. 
Umweltbeauftragte und -beratet 
Bundes-, Landes- und Kommunal-
behördea ökologiebewußte Mana
ger, Wirtschaftsverbände, Betriebs
und Personalräte. Umweltverbän
de, Parteien, Gewerkschaften, Kir
chen, Bürgerinitiativen, Lehrer. Die 
Umweltredaktionen von Presse, 
Funk und Fernsehen. Und alle, die 
sich intensiver mit der Ökologie be
schäftigen wollea 

Basisdienst und zwei 
Spezieldienste 

Der Bedarf an qualifizierter ökolo
gischer Information ist in den ge
nannten gesellschaftlichen Berei
chen sehr groß, jedoch nicht ein
heitlich. Je nach beruflicher 
htteressenlage werden sehr unter
schiedliche Ansprüche gestellt. 
Deshalb haben wir unser Informa
tionsangebot in drei Dienste, einen 
Basisdienst und zwei Spezialdien
ste für Lesergruppen mit spezifi
schem Informationsbedarf, aufge
spalten. 
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Der Basisdienst (die eigentlichen 
„Ökologischen Briefe") enthält 
grundsätzlich das gesamte Infor
mationsangebot; Spezialberichte 
allerdings gelegentlich in Kurz
form. 
Der B asisdienst erscheint wöchent
lich. Er wird im Normal-Abonne
ment für Organisationen sowie im 
verbilligten Vorzugs-Abonnement 
für Einzelpersonen angeboten. 

Der Spezial dienst für Kommu-
natverwaltungen richtet sich an 
die Stadt- und Gemeindebehörden, 
die kommunalen Umweltämter, 
Umweltberater, an Regierungsprä
sidien und die zuständigen Stellen 
in den Landesregierungen, die sich 
mit dem Vollzug der Gesetze auf 
kommunaler Ebene beschäftigen; 
femer an Planungsbüros, Stadtwer
ke, Entsorgungs- und andere Fir
men, die im Auftrage der Kommu
nen tätig sind 
Der Spezialdienst für Kommunal
verwaltungen erscheint 14tägig. Im 
Abonnement enthalten ist ein indi
vidueller Informations-Service. 

Der Spezialdienst für Betriebs
und Personalräte richtet sich auch 
an die Gesundheitsämter, Kranken
kassen, Berufsgenossenschaften, 
die Sozial abteüungen der Unter
nehmen und die Gewerkschaften. 
Der Spezialdienst für Betriebs- und 
Personalräte erscheint ebenso wie 
der Kommunaldienst alle 14 Tage. 
Auch hier ist mit dem Abonnement 
ein individueller Informations-Ser-
vice verbunden. 

Überblick und Weiterbildung 

Die genannten Themenbeispiele 
klingen vielleicht nicht nur nach 
Spezial-Informationen, sondern 

auch nach Lernprogramm und Wei
terbildung. Eben dies sollen die 
„Briefe" leisten. 
Wir erhoffen uns infolge der „Brie-
fe"-Lektüre nicht a'iein ein größe
res Wissen und einen besseren 
Überblick der Leserschaft in ihrem 
Fachgebiet. Wir wünschen uns 
auch, daß die Nutzung der „ökolo
gischen Briefe" ganz allgemein für 
das Denken in ökologischen Zu
sammenhängen schult und sensibi
lisiert. 

Probehefte, Abounterlagen und 
weitere Informationen: 
Verlag der Ökologischen Briefe, 
Uhlandstraße58 
60TO Frankfurt/M. 1 
Tel.: 069490532 

Zwischen Philosemitis-
mus, Israelkritik und An
tisemitismus? 
Einstellungs- und Verhal
tensmuster in der bundes
deutschen Linken gegen
über dem Staat Israel* 

Die Î gitimationsprobleme des 
Staates Israel und seiner Realpolitik 
sind Themen, die in der Bundesre
publik auch nach vierzig Jahren 
noch immer die Gemüter erregen 
und nicht selten Streit provozieren. 
Die vorliegende Dissertation be
schränkt sich auf den Versuch, hi
storische Kontinuitäten und Brüche 

im IsraeMd der bundesdeutschen 
Linken nachzuzeichnen und einer 
ersten analytischen Klärung zuzu
führen. Der stets präsente Ausgang
spunkt meiner Untersuchung war 
sein besonderer historischer Ort: 
Die,negativeSymbiose",dieDeut-
sche und Juden seit Auschwitz in 
schrecklicher Weise miteinander 
verbindet, hat zwangsläufig auch 
linke Einstellungs- und Verhaltens
muster gegenüber der Existenz und 
Politik des zionistischen Judenstaa
tes - in welcher Form auch immer 
- bis in die Gegenwart hinein be
stimmt und überschattet. 
Die Nachkriegslinke war jahrelang 
(bis 1965) nicht nur von einem is
raelfreundlichen Konsens geprägt, 
sondern über weite Strecken auch 
dezidiert plülosemitisch orientiert. 
Allerorten befleißigten sich gerade 
progressive Kreise einer stereoty
pen Glorifizierung von Staat und 
Gesellschaft Israels. Das zionisti
sche Aufbauwerk der jüdischen Ar
beiterbewegung im altneuen Lande 
Israel galt in jenen Jahren als idea
lisiertes Modell eines zukunfts
trächtigen, freiheitlich-sozialisti
schen Musterstaates; auf ihn rich
teten sich viele Hoffnungen. Nicht 
von ungefähr zeichnete sich linke 
Identität in der Adenauer/Erhard-
Ära dadurch aus, daß oppositionel
ler Proisraelismus und innenpoliti
sche Restaurationskritik als zwei 
Seiten ein und derselben Medaille 
angesehen wurden (Wechselbezie
hung). Ende derfünfziger Jahre be
gann sich die Israel-Solidarität der 
Linken allmählich zu mäßigen und 
auszudiff erenzieren; zugleich setz
te ein Professionalisierungsschub 
ein - erinnert sei auf Verbändeebe
ne an die Gründung der kleinen, 
aber öffentlichkeitswirksamen 
'Deutsch-Israelischen Studien
gruppen' (bereits Ende 1959 ca. 
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300Mitglieder) und die linksprote
stantische 'Aktion Sühnezeichen', 
die bis heute ständig mehrere Dut
zend bundesdeutscbe Volontäre in 
Israel unterhält Der auf das zioni
stische Projekt in Palästina bezoge
ne positive Grundtenor blieb in der 
deutschen Linken angesichts der 
mindestens latent vorhandenen 
Schuldgefühle zunächst noch er
halten. 
Erst 1965, als der aktive organisier
te Proisraelismus im Engagement 
für die Aufnahme diplomatischer 
Beziehungen zu Israel seinen Hö
hepunkt erreicht hatte, wurden -
zunächst noch recht schemenhaft -
erste Anzeichen einer israelpoliti
schen Wende in der Neuen Linken 
sichtbar. Nicht länger mehr war nun 
ein interdependentes Verhältnis 
zwischen proisraelischem Engage
ment und kritischer Auseinander
setzung mit der bundesrepublikani
schen Gesellschafts Wirklichkeit 
auszumachen. Der mythenumwo-
bene Sechstagekrieg vom Juni 
1967 sollte zum Schlüsseldatum, 
zum Katalysator jenes Paradig
menwechsels werden. Binnen we
niger Wochen, ja Tage vollzog sich 
innerhalb neulinker Gruppen ein 
radikaler Einstellungswandel ge
genüber Israel. Anfänglich prois
raelische Akzente und Solidaritäts
aktivitäten bildeten sich im Prozeß 
des israelischen Blitzsieges etap
penweise zu neutralistischen bis 
proarabischen Orientierungsmu
stern aus, die schließlich spätestens 
1969 insbesondere in der studenti
schen NeuenLinken alle Merkmale 
eines geschlossen antizionisü-
schen Weltbüdes annahmen. Vier 
Determinanten haben diesen Pro
zeß mindestens begünstigt wenn 
nicht gar in Gang gesetzt: 

a) Die Ignorierung der konkret-em

pirischen Leidensgeschichte von 
Juden im deutschen Faschismus: 
Anders als einer älteren Generation 
sozialdemokratischer und altlinker 
Akteure fehlte der sich zunehmend 
antizionistisch definierenden Neu
en Linken der biographische und 
historisch-politische Zugang zu 
dieser Erfahrung. Daß die millio
nenfache Judenvernichtung, die die 
düsteren Voraussagen des zionisti
schen GescMchtspessimismus zu 
übertreffen geeignet war, mögli
cherweise zu ganz neuen Schlußfol-
gerungen nötigen mochte, wurde 
erst gar nicht in Betracht gezogen. 
Dies alles wirkte sich natürlich auch 
belastend auf die Bewertung der be
sonderen historischen und sozial
psychologischen Umstände israeli
scher Tagespolitik aus. 

b) Antiimperialistische Stimuli: Je
ne PLO, die sich in der zweiten 
Hälfte der sechziger Jahre zuneh
mend linker Ideen bediente, dh. in 
der Praxis sich als integrales Glied 
in die Kette sozialrevolutionärer 
Befreiungsbewegungen der Dritten 
Welt einzufügen suchte, indem sie 
ihren antizionistischen Kampf mit 
einer imperialismustheoretischen 
Legitimation versah, konnte sich 
der Zustimmung neulinker Interna
tionalisten gewiß sein. Der Kampf 
der palästinensischen 'underdogs', 
ihr „^Ucsbefreiungskrieg" gegen 
die jetzt offen vom US-Imperialis
mus unterstützten Israelis schien 
keine kritischen Anfragen mehr zu
zulassen. Ob in Algerien, Vietnam, 
Lateinamerika oder in Palästina: In 
das theoretische Korsett eines ab
strakten Antümperialismus einge
zwängt traten die historischen Be
sonderheiten und Widersprüche der 
einzelnen Konfliktgebiete zugun
sten antikolonialer 'Eindeutigkeit' 
zurück. Diese Sichtweise sollte 

nicht nur die neulinke Wahrneh
mung des Sechstagekrieges, son
dern von da an mehr und mehr das 
Beurteilungsschema für den ge
samten Palästinakonflikt abgeben. 

c) Die innenpolitische Dimension: 
Die enormen soldatischen 'Leistun
gen' des Judenstaates begannen 
hierzulande nun über Nacht populi
stische Phantasien anzuregen. In ei
ner psychologisch außerordentlich 
prekären Situation, in der die bun
desdeutsche Rechte das Thema 'Is
rael' politisch-ideologisch besetzte, 
es mitneuenbürgerUch-konservati-
ven oder gar chauvinistischen In
halten füllte, Wies die Neue Linke 
zum Rückzug und griff in einer fast 
trotzig anmutenden Pose antizioni
stische Argumentationsfiguren auf. 
Jener rechte Proisraelismus, der -
wie das Beispiel der Springerpresse 
am dramatischsten zeigte - die is
raelischen „Wüstenfüchse" als die 
angeblichen, JErben Rommels" fei
erte, wirkte in seiner makabren Dik
tion derart provokativ, daß eine pro
palästinensische Gegenidentiflka-
tion als das einzig adäquate 
Reaktionsmuster erscheinen konn
te. Ohne den israelpolitischen Pa
radigmenwechsel des bundesdeut
schen Establishments hätte der an
tizionistische Impetus der Neuen 
Linken jedoch recht bald einiges 
von seiner Schubkraft einbüßen 
müssea 

d) Sozialpsychologische Aspekte: 
Die Untersuchung hat femer ge
zeigt, daß sich in antizionistische 
Argumentationsfiguren linker Cou
leur immer wieder auch geistige 
Versatzstücke mischen, die sich aus 
dem Bedürfnis nach Relativierung, 
Aufrechnung und moralischer Ent
lastung der eigenen mtionalhistori-
schen Hypothek speisen (.Zionis
mus = Faschismus" 
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Holocaust"; „Endlösung der Palä-
stinenserfrage" etc.). Gerade weil 
der westdeutschen Linken 'positi
ve' nationale Identitätsbezüge nach 
Auschwitz zurecht als Sakrileg er
scheinen mußten und müssen, ist 
ein beträchtlicher Teil des organi
sierten ' Antiimperialismus' für na
tionale Ersatzmythen empfanglich 
geworden. Allen intemationaHsti-
schen Deklamationen zum Trotz 
hieß das im Falle des Palästinakon
flikts: Nahtlose Identifikation mit 
einer bestimmten nationalen Wi
derstandsbewegung, nämlich der 
Palästinensischen Befreiungsorga
nisation. 

Während die traditionell israel
freundlichen Segmente der Alten 
Linken im Spannungsfeld von phi-
losemiüscher Apologetik auf der ei
nen und kritischer Solidarität auf 
der anderen Seite manchmal allzu 
krampfhaft an der Kontinuität lin
ken Israel-Engagemenis festhiel
ten, sprossen in den frühen siebziger 
Jahren infast allen größeren Städten 
der Bundesrepublik antizionisti
sche Palästinakomitees wie Pilze 
aus dem Boden. Sie begriffen sich 
als die Avantgarde der palästinensi
schen Revolution in diesem unse
rem Lande. Trotz ihrer anfänglichen 
agitatorischen und organisatori
schen Achtungserfolge vermochten 
sie letztlich selbs t innerhalb der Lin
ken nicht über eine randständige 
Position hinauszukommen. Der Or
ganisationsgrad ist derart niedrig 
gewesen, daß in den allermeisten 
Fällen weder Gründungsprotokolle 
noch Mitgliederlisten je existiert 
habea Die aggressive, selbstge
rechte, geschichtslose, gelegentlich 
sogar offen antisemitisch formu
lierte Fundamentalkrink am „zioni
stischen Gebüde 'Israel'" ver
schreckte jene potentiellen Mit

streiter, die nicht bereit waren, in 
ihrer Israelkritik auf differenzieren
de Zwischentöne zu verzichten. 
Erst die dramatischen Ereignisse 
um die Entführung einer französi
schen Verkehrsmaschine nach En-
tebbe (1976) ließen auch innerhalb 
des antizionistischen Spektrums 
erste Zweifel laut werden, ob das 
bisherige unsensible Palästina-En
gagement noch zu verantworten 
sei. DieanentsprechendeNS-Prak-
tiken erinnernde 'Selektion' jüdi
scher Passagiere (räumliche Tren
nung von dem Rest der Entführten) 
durch ein deutsches Kommandc-
mitglied löste insofern einen ersten 
heilsamen Schock aus. 
Die Erkenntnis, daß der Kampf ge
gen Unrecht rnitunter auch mon
ströse Züge annehmen kann, ver
dichtete sich 1976 in der Neuen 
Linken erstmals zu einer relativ 
breiten Antisemitismus-Debatte. 
Daß 'Linke', die qua „Gnade der 
späten Geburt" und antifaschisti
scher Gesinnung stets reklamiert 
hatten, gegen antisemitische Res
sentiments immun zu sein, nun 
über den Umweg einer totalen 
Identifikation mit der antizionisti
schen PLO in judenfeindliche Ab-
gründe gerieten, wurde jetzt um-
standslos diskutiert. 
Der organisatorische Niedergang 
der antizionistischen Komitees war 
damit im Grunde bereits besiegelt 
-nicht zuletzt vor dem Hintergrund 
einer allgemeinen Krise linksradi
kalen Bewußtseins zum Ende der 
siebziger Jahre. Auch die enttäu
schenden Nachrichten über die po
litischen Verhältnisse im befreiten 
mdochina versetzten allzu eupho
rischen uitemationalismus-Aktivi-
täten zwangsläufig einen Dämpfer; 
internationale 'Soüdarität' bedurf
te jetzt einer reflektierteren Legiti
mierung als bislang. 

Auch die antizionistischen Schein
blüten folgender Jahre, die - wie 
der Libanonkrieg von 1982 gezeigt 
hat - mit spektakulären israeli
schen Untaten in einem fast sym-
biotischen Verhältnis standen, ha
ben diesen Prozeß israelpolitischer 
Katharsis letztlich nicht mehr auf
halten können. Gewiß ist es im 
Sommer 1982 auf dem Höhepunkt 
des israelischen Aggressionskrie
ges noch einmal zu beispiellos ex
zessiven antizionistischen Entglei
sungen gekommen, die oft genug 
die Grenze zum Antisemitismus 
überschreiten solltea Doch gleich
zeitig konnte anhand umfänglicher 
Quellenstudien festgestellt wer
den, daß gerade dieser neue Höhe
punkt ressentimentgeladener Isra
el-Feindschaft in weiten Teilen der 
außerparlamentarischen IJnken 
und der neuen sozialen Bewegun
gen erneut - und diesmal in noch 
viel signifikanterer Weise als 1976 
- einen Prozeß des Nachdenkens in 
Gang setzen sollte. Wie sich die 
antisemitismusverdächtigen ver
balen Entgleisungen jenerZeit zum 
dialektischen Ausgangspunkt ei
nes kcmfliktreichen und bis heute 
nicht abgeschlossenen linken Kat
harsis-Prozesses auszuwachsen 
vermocht haben, gehört nach mei
ner Einschätzung zu den sozialpsy
chologisch herausragenden Phäno
menen innerhalb der bundesdeut
schen Linken der achtziger Jahre. 
Natürlich hat auch die neokonser
vative Entsorgungsoffensive - et
wa im Historikerstreit - ihren Teil 
dazu beigetragen, daßinder Linken 
der achtziger Jahre generell eine 
größere Sensibilität als früher ge
genüberjüdischen Ängsten in die
ser Republik anzutreffen ist. Auch 
das vom deutschen Vernichtungs
antisemitismus herrührende Exi
stenz- und Sicherheitstrauma Isra-
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eis wird vor diesem historischen 
Hintergrund heute in einem ver-
ständnisvolleren licht Perzipient 
als noch vor wenigen Jahren. Die 
diskursiven und publizistischen In
dikatoren sprechen da eine deutli
che Sprache. Letztere These ließ 
sich im Übrigen auch anhand einer 
Einzelfallstudie zur Israelpolitik 
der GRÜNEN bestätigen1. 

Noch eine Bemerkung zur 'Intifa
da': Obwohl sich nach allen bishe
rigen zeitgeschichtlichen Erfah
rungen die repressive israelische 
Politik gegenüber dem anhaltenden 
palästinensischen Aufbegehren als 
ein hervorragend geeignetes Alibi 
für die Neuauflage jener rigiden 
antizionistischen Identität miß
brauchen ließe, wie sie vor allem in 
der ersten Hälfte der siebziger Jahre 
populär war, ist der Prozeß selbst
kritischer Reflexion in der Linken 
bislang im wesentlichen nicht un
terbrochen geschweige denn revi
diert worden. Freilich heißt dies 
nicht, daß es heute auf der Ebene 
tagespotitischer Praxis, also der 
konkreten Operationalisierung, 
keine gravierenden Unterschiede 
mehr zwischen verschiedenen lin
ken Strömungen gäbe. Zu divergie
rend sind da immer noch besondere 
subjektive - nicht zuletzt biogra
phische - Ausgangspunkte einzel
ner nahos[politisch interessierter 
und engagierter Akteure, die kon
träre Akzentsetzungen als unver
meidlich erscheinen lassen. Daß 
sich aber heute - im 41. Jahr der 
Gründung der westdeutschen Re
publik - ein Großteil der politi
schen Linken nicht mehr seiner hi
storischen Verantwortung gegen
über dem ein Jahr älteren Juden
staat zu entledigen sucht, kann in 
perspektivischer Hinsicht durch
aus hoffnungsvoll stimmea 

Martin W. Kloke, Thomastr. 15 
6300 Gießen, 0641/32339 

* Die Studie wird im Laufe des Jah
res 1990 in der Schriftenreihe des 
, .Deutsch-Israelischen Arbeits
kreises für Frieden im Nahen 
Osten e.V." erscheinen (Verlag 
Haag + Herchen, Frankmrt/M.). 

1 Dazu siehe M. W. Kloke, Kathar-
tische Zerreißproben: Zur Israel-
Diskussion in der Partei DIE GRÜ
NEN, in: H. A. Straussu.a. (Hrsg.), 
Brennpunkte des gegenwärtigen 
Antisemitismus (Arbeitsütel), 
Frankfurt/Main (Campus) 1990. 
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Endbericht der 
Gewaltkommission 

Am 16.12.1988 beschioß die Bun
desregierung, eine „Gewaltkom
mission" einzurichten. Die aus 39 
Wissenschaftlern und Praktikern 
bestehende Kommission, verstärkt 
durch eine Vielzahl angehörter Ex
perten und Sondergutachter, sollte 
im Auftrag der Regierung der Fra
ge nachgehen, welche Ursachen 
politisch motivierte und andere 
Formen individueller Gewalt ha
ben und welche Bekämpfungsmaß
nahmen dagegen gesetzt werden 
können (siehe hierzu den „Auf
trag " der Kommission undeinPor-
trait des Kommissionsvorsitzenden 

im Forschungsjournal NSB, 
2/1988, S.51/52). Am 16. Januar 
1990hat die Kommission nun ihren 
Bericht mit dem Titel „Gewalt in 
der Bundesrepublik Deutschland -
Endgutachten der Unabhängigen 
Regierungskommission zur Verhin
derung und Bekämpfung von Ge
walt" der Öffentlichkeit zur Dis
kussion vorgelegt. Roland Eckert, 
Trierer Soziologie-Professor und 
Mitglied der Kommission, kom
mentiert und kritisiert für das For
schungsjournal NSB den Ab-
schlußbericht. Außerdem veröf
fentlichen wir eine Stellungnahme 
von Manfred Such, Grüner MdB 
und deren Obmann im Innenaus-
schuß, zum Endbericht. Der 
Schlußbericht kann angefordert 
werden beim Bundesinnenministe
rium, Graurheindorfer Str. 198, 
5300 Bonn 1. 

Roland Eckert: 
Stellungnahme zum Endbe
richt der Gewaltkommission 

Die Gewaltkommission hat sich 
mit einer Fülle von verschiedenen 
Aspekten des Gewaltphänomens 
befaßt und eine umfassende, sorg
fältige und reflektierte Arbeit gelei
stet, in der insbesondere die Ver
ständigungsprobleme zwischen 
verschiedenen wissenschaftlichen 
Disziplinen zu überwinden warea 
Ihr Ergebnis konnte auch von den 
Kornmissionsmitgliedem mitge
tragen werden, die manche Akzen
te anders gesetzt hätten. 
Für mich ist es der Bereich der 
politisch motivierten Gewalt, in 
demmir wichtige Aussagenfehlen, 
weil sie aufgrund der Zusammen
setzung der Kommission nicht 
mehrheitsfähig waren oder von 
einzelnen Gruppen kompromißlos 
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abgelehnt wurden. Ein Sondervo
tum war nicht zugelassen. Kriti
sche Punkte sind vor allem: 
1. Die Gewaltkommission ist zu 
dem Schluß gekommen, daß in der 
Bundesrepublik Defizite im Hin
blick auf legale politische Partizi
pationsmöglichkeiten bestehen. 
Sie konnte sich jedoch nicht darauf 
einigen, wie diese Partizipations
defizite zu beseitigen seien. Die 
Einrichtung von Volksbegehren, 
die eine Volksabstimmung auf 
Bundesebene (auf der sich viele zur 
Gewalt eskalierende Konflikte ab
spielen) erzwingen können, fand 
keine Mehrheit 
2. In der Gewaltkommission be
standen große Bedenken, den ge
nuin politischen Charakter auch 
von den Konflikten zu akzeptieren, 
in denen politisch motivierte Ge
walt auftritt Insofern treten bei der 
Ursachenanalyse psychologische 
und sozialpsychologische, bei der 
Bewältigung polizeiliche und juri
stische Gesichtspunkte in den Vor
dergrund. Auseinandersetzungen 
wie um die Kernenergie oder die 
Rüstung stellen aber darüber hin
aus grundsätzliche politische Fra
gen. Es ist nämlich nicht auszu
schließen, daß das politische Sy
stem (nicht nur in der Bundesrepu
blik) in diesen Konflikten an die 
Grenze seiner Integrationskraft ge
raten ist. 
3. Die Polizeivertreter haben sich 
in der Kornmission dahingehend 
durchgesetzt daß Äußerungen, die 
als Kritik oder Mißtrauen gegen
über der Polizei verstanden werden 
könnten, und sogar Textstellen, die 
nur darüber berichten, daß Bürger-
rechtsorganisationen Kritik an der 
Polizei üben, in dem Bericht keinen 
Platz fanden. 
So hat die Kommission formuliert: 
„Unsere Bevölkerung muß wissen, 

daß Übergriffe einzelner Polizeibe
amter strafrechtlich und disziplina
risch energisch verfolgt werdea 
Wo dagegen solche nur behauptet 
werden, um die Arbeit der Polizei 
lahmzulegen, sind Anzeigeerstatter 
und deren Vertreter wegen falscher 
Anschuldigungen zu verfolgea" 
Die vorgeschlagene Ergänzung: 
„Es muß jedoch sichergestellt sein, 
daß mit der Drohung der Gegenan
zeige nicht mißbräuchlich der 
Grandrechtsschutz gegenüber der 
Polizei ausgehebelt wird und Fehl
verhalten von Polizeibeamten ohne 
Strafrisiko bleibt" - wurde abge
lehnt 
Vorschläge der Unterkornmission 
LI (Soziologie) zur Verbesserung 
der rechtsstaatlichen Kontrolle der 
Polizei konnten sich nicht durch
setzen. Die darin zum Ausdruck 
kommende Immunisierung der 
Polizei gegen externe Kritik 
scheint mir ein ernstzunehmendes 
Problem zu sein. Keine Institution 
unserer Gesellschaft kann sich von 
Kritik ausnehmen lassea Für die 
Akzeptanz von Demokratie, 
Rechtsstaat und staatlichem Ge
waltmonopol sind schließlich ver
mutlich weniger (die in der Kom
mission ausführlich thematisier
ten) Sozialisationsleistungen von 
Familie, Schule und Medien, als 
vielmehr die konkreten Erfahrun
gen mit den Repräsentanten des 
staatlichen Gewaltmonopols ent
scheidend Hier scheint mir noch 
ein erheblicher Lernbedarf für das 
nächste Jahrzehnt zu bestehen. 

Manfred Such: 
Stellungnahme zum 
Gewaltbericht 

Die noch vom ehemaligen Innen
minister und Hardliner Zimmer

mann initiierte Gewaltkommission 
hat ihren Auftrag erfüllt und die 
erwarteten Ergebnisse und Forde
rungen vorgelegt. In ihrer Konzen
tration auf die „politisch motivierte 
Gewalt" scheinen diese Vorschläge 
(wie die Einführung von Präventiv
haft oder von Sondergerichtea 
Verkürzung des Rechtsschutzes 
u.a.) teüweise einem Gruselkabi
nett aus vordemokratischer Zeit zu 
entstammen. Minister Schäubles 
Ankündigung, möglichst viel hier
von in die Praxis umzusetzen, läßt 
Schlimmes befürchten. Abzuwar
ten bleibt, ob der Koalitionspartner 
FDP, der schon die Zwischener
gebnisse der Kommission als 
„Quatsch" bezeichnete, Schäuble 
dabei in der Arm oder aber wieder 
umfällt. 
Kein Trost ist es dabei, daß die 
Kommissionsarbeit durch die Bun
desregierung selbst bereits dadurch 
entwertet worden ist, daß die Kon
sequenzen vorweggenommen wur
den: ohne den Endbericht abzuwar
ten, wurden bereits das Vermum-
mungsverbot und andere Ein
schränkungen des Demonstra
tionsrechts verabschiedet. 
Die „law and order"-Forderungen 
des Kommissionsvorsitzenden und 
CDU-Mitglieds Prof. Schwind, der 
den Schlußbericht selbst aus ver
schiedenen Einzelgutachten zu
sammengeschrieben hat, haben je
doch bereits ermutigenden fachli
chen Widersprach gefundea Kriti
sche Kriminologen, Sozialwissen
schafüer und auch Praktiker haben 
in ihrer Erklärung dieser bestellten 
Arbeit mit deutlichen Worten wi
dersprochen undstattmehr Repres
sion eine verstärkte Auseinander
setzung mit den gesellschaftlichen 
Ursachen der Gewalt gefordert. 
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Alternatives 
Informationszentrum 

In Nürnberg wurde mit dem Al
ternativen Informationszentrum 
„Alice" eine Datenbank instal
liert, die Gruppen, Initiativen 
und Betrieben vorwiegend Infor
mationen aus dem Bereich der 
Technologie anbietet. 

Kontaktadresse: Gesellschaft 
für sozialverträgliche Innovation 
und Technologie e.V., Moltkestr. 
13,8500 Nürnberg 80 (Tel 0911 
-266400) 

Bundesverband für 
Umweltberatung 

Der im September 1989 in Bonn 
gegründete Bundesvorstand für 
Urnweltberatung hat schon über 
200 Mitglieder, wie die Vorsitzen
de Uta Stechmann mitgeteilt hat. 
Zum Ansprechpartner wurde ihr 
Stellvertreter Gerd Adelmann 
von der Bremer Umweltberatung 
bestimmt. 

Kontaktadresse: Walsroder Str. 
12-14,2800 Bremen 1 (Tel 
0421-356746) 

Archiv der deutschen 
Frauenbewegung 

Mit rund 12 000 Bänden hat das 
Archiv der deutschen Frauenbe
wegung in Kassel vermutlich den 
größten Bestand an deutschspra
chiger Literatur zur ersten Frau
enbewegung zwischen 1800 und 
1950. Aber auch wer sichßr ak

tuellere Entwicklung interessiert, 
findet bei den Kasselerinnen Ma
terial zur gegenwärtigen Frauen
bewegung. 

Kontaktadresse: Archiv der 
deutschen Frauenbewegung, 
Sommerweg Ib, 3500 Kassel 

Frauenforschung 

Die SPD-Fraktion im deutschen 
Bundestag hat in einer Großen 
Anfrage die Bundesregierung 
nach der „Situation der Wissen
schaftlerinnen an den vom Bund 
geförderten außeruniversitären 
Wissenschaftseinrichtungen 
(Drucksache 11/4906) gefragt. In
zwischen hat der Bundesminister 
für Forschung und Technologie 
namens der Bundesregierung die 
Anfrage beantwortet (Drucksa
che 11/5488). Beide Drucksa

chen, die wichtige Informationen 
und reichlich Datenmaterial ent
halten, können unter Angabe der 
jeweiligen Nummer über den 
Bundestag oder beim Hersteller
verlag angefordert werden. 

Kontaktadresse: Verlag Hans 
Heger, Postfach 201363,5300 
Bonn 2, (Tel. 0228-361275) 

Bundesrepublik ohne Armee 

Bis zum Jahr 2000 soll das Ziel 
einer „Bundesrepublik ohne Ar
mee, widerstandsfähig durch So
ziale Verteidigung" erreicht wer
den. Dafür sprachen sich am 
7.12.1989 bei einer Konsultation 
der Sprecher der Fraktion der 
Grünen im Bundestag, Dr. Hel
mut Lippelt und der Vorstand 
des Bundes für Soziale Verteidi
gung aus. Lippelt vertrat die Auf
fassung, daß die Grünen als pazi
fistische Partei in innerstaatli
chen und zwischenstaatlichen 
Konfliktfällen nur für die gewalt
freie Konfliktaustragung eintre
ten könnten. Die strukturelle 
Kriegsunfähigkeit moderner In
dustriegesellschaften verbiete alle 
Versuche, militärische Defensiv
konzepte zu optimieren. Der 
Bund für soziale Verteidigung 
hält Mischkonzepte von militäri
scher und gewaltloser Verteidi
gung für kontraproduktiv. Er be
trachtet es als Aufgabe der Grü
nen, die Soziale Verteidigung als 
selbständige Option zu vertreten. 
„Der gewaltfreie Aufstand in der 
DDR zeigt die Macht des Volkes, 
aber auch die Bedeutung, die in 
Zukunft auch in der Bundesrepu-
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bUk der Förderung von gewalt
freiem Engagement zukommt", 
meinte Petra K. Kelly, eine der 
beiten Vorsitzenden des BSV. 
Professor Theodor Ebert, der an
dere Vorsitzende des BSV, gab die 
Bitte von Friedensgruppen aus 
der DDR weiter, eine gesetzgebe
rische Initiative für einen Volks
entscheid zu fordern, „um das 
Volk in der DDR und der Bun
desrepublik über die Abschaffung 
des Militärs und der Rüstungsin
dustrie abstimmen zu lassen." 
Der Bund für Soziale Verteidi
gung, zu dessen Trägern Fax 
Christi, Versöhnungsbund, Ohne 
Rüstung Leben, die Föderation 
gewaltfreier Aktionsgruppen und 
auch die Grünen gehören, berei
tet einen Aufruf für die Abschaf
fung des Militärs in der Bundes
republik vor. Er lädt ßrden23.-
25. März 1990 zu einem Bundes
treffen „Bundesrepublik ohne Ar
mee. Für Abrüstung, Konversion 
und Soziale Verteidigung" nach 
Minden/Westf. ein. Bei dem Tref
fen werden auch Vertreter der 
„Gruppe für eine Schweiz ohne 
Armee" und Friedensgruppen 
der DDR erwartet. 

Alkoholfreie Arbeits- und 
Beschäftigungsinitiativen in 
der BRD 

Die Arbeitsgemeinschaft für alko
holfreie Begegnungsstätten, 
Wohngruppen und Arbeitsplatz-
initiativen e.V. besteht seit 3 Jah
ren und hat sich zum Ziel ge
setzt, alkoholfreie Begegnungs
stätten, Wohngruppen und Ar
beitsplatzinitiativen für 

Alkolhotkrahke zu untersuchen, 
sowie bei Bedarf Beratung, Förde
rung der Zusammenarbeit und 
Vermittlung aktueller Informatio
nen anzubieten. Im Jahr 1988 
wurde eine Untersuchung über 
alkoholfreie Begegnungsstätten 
in der BRD abgeschlossen und 
zwei Fachtagungen zu diesem 
Thema durchgeführt. 
Auch heute wird der Bereich 
„Nachsorge" in der Suchtkran
kenhilfe oft lediglich als ein nach
geordnetes Anhängsel der statio
nären Entwöhnungstherapie ver
standen. Mit unserer Arbeit 
mochten wir zu einer Aufwer
tung und möglicherweise innova
tiven Ausweitung dieses für eine 
gelingende Rehabilitation der Be
troffenen zentralen Bereiches der 
Suchtkrankenbetreuung beitra
gen. 
Im Rahmen des dritten Teilbe
reichs der o.g. Untersuchung 
möchten wir nun zunächst bun
desweit bereits bestehende alko
holfreie Arbeilsplatz-jBeschäfti-
gungsinitiativen kontaktieren. 
Neben bekannten Projekt-ßnitia-
tivanschriften sind für uns selbst
verständlich auch Hinweise auf 
Kontaktpersonen, aktuelle Fachli
teratur, Fachtagungen, etc. von 
großem Interesse. 

Kontaktadresse: Arbeitsgemein
schaft BWA, Katharinenstr. 51, 
4500 Osnabrück (Tel. 0541-
46579). 

Institut für Internationale 
Politik 

Das 2987 gegründete Institut für 
Internationale Politik mit Sitz in 
Wuppertal bemüht sich um die 

Durchführung und Unterstüt
zung sozialwissenschaftlicher 
Forschung zu Fragen der interna
tionalen Politik und um die Veröf
fentlichung entsprechender Ar
beitsergebnisse. 
Hauptgebiete sind: 
- Außen-, Außenwirtschafts-, 

Sicherheits- und Entwick
lungspolitik der Bundesrepu
blik. 

- Fragen der NATO, der NATO-
Mitgliedsländer und der Euro
päischen Gemeinschaften, 

- Entwicklungsprobleme der 
Dritten Welt. 

Das Institut für Internationale 
Politik ist ein parteiunabhängi
ger Zusammenschluß von wis
senschaftlich, politisch und publi
zistisch tätigen Personen, die an 
Fragen der allgemeinen Außenpo
litik, der Militär- und Friedenspo
litik und Problemen der Dritten 
Welt interessiert sind. Es ist de
zentral organisiert und unterhält 
in Wuppertal ein Büro mit vor
wiegend technischen Funktionen. 
Das Institut fühlt sich einer kriti
schen Analyse internationaler Po
litik verpflichtet. Es bemüht sich 
um die Erarbeitung von Alterna
tiven zur gegenwärtigen bundes
deutschen Außenpolitik. Es finan
ziert sich überwiegend aus Mit
gliedsbeiträgen und Spenden, die 
steuerlich abzugsflhig sind. 

Kontaktadresse: Institut für In
ternationale Politik, Neue Frie
drichstraße 12,5600 Wuppertal 
(Tel. 0202-453001). 
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Sozialpolitische Gesellschaft 
gegründet 

Auf Anregung der AG SPAK, ei
ner bereits seit 20 Jahren beste
henden Arbeitsgemeinschaft So
zialpolitischer Arbeitskreise, ha
ben sich im Dezember Engagierte 
aus sozialpolitischen Initiativ
gruppen, Aktive verschiedener 
Sozialberuß und Professoren 
bundesdeutscher Hochschulen ge
troffen, um die Sozialpolitische 
Gesellschaft zu gründen. 
Das Ziel der Sozialpolitischen Ge
sellschaft ist es, einer qualifizier
teren Sozialpolitik zur Durchset
zung zu verhelfen. In ihrem 
Gründungsaufruf heißt es dazu: 
„Erfahrungen aus fast 20 Jahren 
sozialpolitischem Engagement 
der AG SPAK haben gezeigt, daß 
die Arbeit für eine alternative So
zialpolitik auf eine breitere 
Grundlage gestellt werden muß, 
wenn sie die wünschenswerte 
Wirksamkeit entfalten will. Aus
gangspunkte unserer Überlegun
gen, sind zahlreiche, oft gravie
rende Mängel der psychosozialen 
Hilfs- und Versorgungssysteme 
in der Bundesrepublik". 
Alternative Sozialpolitik beginnt 
mit der bewußten Verzahnung 
zusammengehöriger Politikberei
che, schließt die Verwirklichung 
echter Subsidiarität, probleman
gemessenen Zuständigkeitsvertei
lungen, Organisationsstrukturen 
und Arbeitsansätze ein, zielt auf 
die allgemeine Umsetzung er
probter, innovativer eigener und 
ausländischer Modelle und reicht 
bis zum konsequenten Ausbau 
der Selbstbestimmungs- bzw. 
Mitwirkungsrechte der Betroffe
nen in allen sie angehenden Be
langen. 

Die Sozialpolitische Gesellschaft 

will einen Rahmen für den Infor
mationsaustausch, wirksame 
Strategienentwicklungen und die 
intensivere Vernetzung zwischen 
kritischen Hochschullehrerinnen, 
Berußtätigen in sozialen Institu
tionen und Verwaltungen, sowie 
Engagierten des Initiatwenbe-
reichs und der Betroffenen bieten. 
Diese Personengruppen und an
dere Interessierte sind entspre
chend aufgerufen, der Sozialpoli
tischen Gesellschaft beizutreten. 
Die Sozialpolitische Gesellschaft 
wird sich durch das Sozialpoliti
sche Forum, einer Veranstaltung 
in den Räumen der Gesamthoch
schule Kassel vom 27. - 28. April 
1990, vorstellen. 

Genauere Informationen sind 
bei der Sozialpolitischen Gesell
schaft, Adlzreiterstr. 23,8000 
München 2, Tel. 089/774077 zu 
beziehen. 

Studenten: Mehr 
aufstiegsorientiert, aber auch 
protestbereiter 

Unter den Studenten zeichnet 
sich ein deutlicher Wertewandel 
ab. Mehr als in früheren Jahren 
sind sie heute aufstiegsorientiert, 
streben nach höherem Einkom
men, bejahen den Staat und die 
bestehenden Institutionen der De
mokratie. Sie lehnen Gewalt als 
Mittel der politischen Auseinan
dersetzung ab, sind aber protest
bereiter als früher, zumindest 
wenn es um ihre eigenen Belange 
geht. Dies sind Ergebnisse aus ei
ner vom Bundesbildungsministe
rium vorgestellten Untersu

chung zu „Studienerfahrungen 
und studentische Orientierun
gen". Die Hochschulforscher Ti
no Bargel, Gerhild Framheim, 
Hansgert Peisert und Johann-Ul
rich Sandberger befragten dazu 
zwischen 1982 und 1987 alle 
zwei Jahre fast 10 000 Studenten, 
um den Wandel von Einstellun
gen zu ermitteln. 
In „erdrutschartiger" Weise ha
ben danach in den vergangenen 
sechs Jahren alternative Orien
tierungen" in der Studenten
schaft an Zustimmung einge
büßt. Darunter verstehen die For
scher unter anderem Abkehr von 
traditionellen Leistungsnormen 
und Ausstieg aus beruflichen 
Zwängen. Im Gegenzug zu die
ser Entwicklung rücke der eigene 
materielle Wohlstand stärker in 
den Mittelpunkt. Auch die sozia
le Ausrichtung des späteren Be
rufs gilt für die Studenten heute 
als weniger bedeutsam. 
Das Engagement für die Lösung 
Ökologischer Probleme und für 
den Umweltschutz ist von etwa 
drei Viertel auf knapp zwei Drit
tel gefallen. Dagegen hat sich die 
vorhandene Distanz zu den poli
tischen Parteien kaum verändert: 
An Universitäten hat sie nur 
schwach abgenommen, unter 
Fachhochschulstudenten sogar 
leicht zugenommen. 

Der stille Auszug der Studenten 
aus der Hochschulpolitik hat sich 
weiter fortgesetzt. Immer weni
ger bekunden Interesse an der 
Mitarbeit in Selbstverwaltungs
gremien. Interesse besteht allen
falls an Mitarbeit in der Fach
schaft. Politische Studentenverei
nigungen könne an den 
Universitäten nur noch bei fünf 
Prozent auf Mitarbeit bauen. 
Dennoch ist die generelle Protest-



104 Forschungsjournal NSB 

bereitschaft unter den Studieren
den wieder aufgestiegen. Jeder 
Fünfte sei prinzipiell zu Protest
aktionen bereit, weitere 50 Pro
zent würden sich „fallweise" an
schließen. 
Ein weiteres Ergebnis der Studie: 
Weniger gute Abiturnoten, son
dern vielfach soziale Herkunft, fi
nanzielle Möglichkeiten und Ge
schlecht entscheiden über die Auf
nahme eines Studiums und über 
die Fachwahl. Beispielsweise las
se sich der männliche Abiturient 
aus der Oberschichtfamilie kaum 
durch schlechte Noten oder feh
lende Fachneigung vom Studium 
der Jura oder Wirtschaftswissen
schaften abhalten. Dagegen besit
ze die Arbeitertochter mit guten 
oder sehr guten Noten eine weit
ausgeringere Studienchance. 

Jeder Bundesbürger mußte 
55 Mark für die WAA 
bezahlen 

Jeder Bundesbürger - „vom Baby 
bis zum Greis" - mußte für die 
atomare Wiederaufarbeitungsan
lage (WAA) in Wackersdorf 55 
Mark als Stromkunde hinlegen. 
Bayerische Bürger mußten für 
das inzwischen eingestellte, um
strittene Projekt nach den Zahlen 
der Staatsregierung noch einmal 
zusätzlich zehn Mark berappen. 
Die Gesamtkosten für „dieses ver
antwortungslose Abenteuer", so 
der Oberpfälzer SPD-Landtags
abgeordnete Armin Mentwig, be
laufen sich nach den offiziellen 
Angaben auf 3^ Milliarden 
Mark für die Energiewirtschaft -
und damit für die bundesdeut

schen Stromkunden - und auf 
weitere 99 fi Millionen Mark für 
die bayerische Staatsregierung be
ziehungsweise dk bayerischen 
Steuerzahler. 

Männerberatung soll Gewalt 
gegen Frauen eindämmen 

Das Bundesfamilienministerium 
hat ein Forschungsprojekt zur 
Entwicklung einer Beratungskon
zeption für gewalttätige Männer 
vergeben. Der Hamburger Verein 
„Opferhilfe", der mißhandelte 
Frauen berät, soll zusammen mit 
der Hamburger Selbsthilfegruppe 
„Männergegen Männergewalt" 
in zwei Jahren ein solches Kon
zept entwickeln. Ohne Einwir
kung auf die Jäter lasse sich die 
Gewalt in der Familie nicht ver
ringern, erklärte Ministerin Ur
sula Lehr. Männer-Selbsthilfe
gruppen gegen Männergewalt ge
be es seit kurzem auch in Berlin, 
Bremen, Frankfurt, Göttingen, 
Köln und München. 

Grüne: Parlamentsarbeit in 
„vorkonstitutionellen 
Zuständen" 

Der Bundestag hat nach Ansicht 
der Fraktion der Grünen ab 
„Fußgruppe" der Regierung nur 
noch Zuschauerfunktion „gegen
über ihren Entscheidungen. Wäh
rend Osteuropa sich im demokra
tischen Aufbruch befindet, fallen 
wir in vorkonstitutionelle Zu
stände zurück", kritisierte der 

Abgeordnete Gerald Häfner in 
Bonn. Seine Partei will daher mit 
Anträgen für ein Akteneinskhts-
recht der Abgeordneten und für 
die grundsätzliche Öffentlichkeit 
von Bundestagsausschüssen über 
bereits vorliegende interfraktio-
nelk Anträge zur Parlamentsre
form hinausgehen. 
Häfner beklagte den Kompromiß-
charäkter der vorangegangenen 
Arbeit im Geschäftsordnungsaus
schuß, dessen ohnehin bescheide
ne Forderungen am Ältestenrat 
meist gescheitert seien. Dabei sei 
dieses „Bremserhäuschen des 
Bundestages, mit dem versam
melten parlamentarischen Behar
rungsvermögen, bemerkenswert 
wenig demokratisch legitimiert". 
Häfner hofft bei der Abstimmung 
der Grünen-Anträge auch auf 
einzelne Stimmen aus den ande
ren Fraktionen, denn „mit einem 
Bundestag, der dazu nkht den 
Mut aufbringt, ist zwar viel 
Staat, aber wenig Demokratk zu 
machen". 

Computer helfen bei 
Katastrophen 

Die Gefahren chemischer Stoffe 
wollen Umwelt- und Gesund
heitsbehörden jetzt mit Hilfe 
zweier Datenbanken eindämmen. 
Während dk Gefahrstoff-Schnell
auskunft (GSA) örtlkhen Um-
weltschutzbehörden, Polizei oder 
Einsatzleitern an Unfallorten In
formationen über dk Chemikalie 
selbst, ihre Wirkung auf Umwelt 
und Gesundheit sowie über Maß
nahmen zur Ersten Hilfe geben 
will, diene das Chemikalien-Infor-
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mationssystem „Chemi"s vor al
lem der Gesundheitsvorsorge, er
klärte der Staatssekretär beim 
Bundesumweltministerium, Cle
mens Stroetmann, bei der Vorstel
lung beider Systeme in Bonn. 
Weder die örtliche Umwelt
schutzbehörde noch Feuerwehr 
oder Polizei könnten am Unfal
lort über alle notwendigen chemi
schen oder medizinisch-toxikolo
gischen Kenntnisse verfügen. 
Die GSA-Daten werden laut 
Stroetmann im Dialog aus dem 
Zentralrechner des Umweltbun-
desamts in Berlin abgerufen und 
stehen somit bundesweit zur Ver
fügung. Zur Zeit können etwa 
2500 chemische Stoffe und Ge
fahrgüter von zunächst 100 An
wendern bei Polizei, Feuerwehr, 
Katastrophen- und Umwelt
schutz abgefragt werden. Auch 
EG-Daten stehen zur Verßgung. 
Es wird auch daran gedacht, ra
dioaktive Stoffe oder Pflanzen
schutzmittel in das GSA-System 
einzubeziehen. Eine Version für 
Personalcomputer soll im kom
menden fahr entwickelt werden. 

Eine solche „Aktentaschen-Ver
sion" steht bei Chemis bereits 
jetzt zur Verßgung. Dieses Sy
stem des Bundesgesundheitsam
tes umfaßt etwa 4000 Stoffe mit 
unterschiedlichem Datenumfang 
und gibt Auskunft über Stoffiden
tität (Name, Hersteller), Verwen
dung, Handhabung oder Vor
schriften der Gefahrstoffverord-
nung. Eine Übernahme von 
Informationen anderer Datenban
ken ist möglich, die Grunddaten 
von Chemis und GSA sind iden
tisch. Im EG-Altstoffinventar 
sind insgesamt 100000 chemi
sche Stoffe erfaßt, jährlich kom
men 200 neue hinzu. Nach Anga
ben des Umweltministeriums gel

ten mehr als 10 000 Stoffe und 
Produkte als gefährlich für Ge
sundheit und Umwelt. 

Ursachen rechtsextremer 
Dispositionen und rechts
extremen Wahlverhaltens bei 
älteren Menschen 

Dies ist der Arbeitstitel eines For
schungsvorhabens, mit dem ich 
mich im Rahmen einer AB-Maß-
nahme beschäftige, an die sich ei
ne Promotion zum Thema an
schließen soll. 
Dabei will ich mittels einer empi
rischen Untersuchung der Frage 
nachgehen, wie sich die Manife
station rechtsextremer politischer 
Dispositionen im Zusammen
hang mit den Alltagserfahrungen 
und dem Aütagsbewußtsein älte
rer Menschen vollzieht. 
Sicherlich arbeiten zum Thema: 
Rechtsextremismus - nicht zu
letzt wegen seiner augenblickli-
chen(?) Aktualität etliche Men
schen. Mir schwebt in diesem Zu
sammenhang ein Erfahrungsaus
tausch über unterschiedliche 
Zugänge zum Thema vor. Interes
se? 
Im nächsten Forschungsjournal 
werde ich in einem kurzen Bei
trag meinen Zugang zum Thema 
und meine Arbeitshypothesen 
vorstellen. 

Kontaktadresse: Peter Altvater, 
Hansteinstr. 1,2800 Bremen 1 
(Tel.:0421-353145) 

Streitschrift für die totale 
Kriegsdienstverweigerung 

Das Komitee ßr Grundrechte 
und Demokratie hat eine Bro
schüre von Christian Herz: „TO
TALVERWEIGERUNG. Eine 
Streitschrift für die totale Kriegs
dienstverweigerung", (bro
schiert, 160 Seiten, DM 10.-) her
ausgegeben. 

Die totale Kriegsdienstverweige
rung ist in den letzten fahren zu
nehmend zu einem wichtigen Be
standteil des Zivilen Ungehor
sams gegen Militarisierung 
geworden und damit zugleich zu 
einem Politikum, an dem sich die 
herrschende Politik (und vor al
lem auch die Justiz) „ihre Zähne 
auszubeißen" beginnen. Dies gilt 
nach dem Demokratisierungspro
zeß in der DDR und in Osteuro
pa wohl um so mehrl Zugleich 
ist die totale Kriegsdienstverwei
gerung ßr diejenigen, die sich da
zu entschließen, noch immer eine 
schwere Herausforderung. Inso
fern soll die Broschüre TOTAL-
VERWEIGER UNG einerseits 
diejenigen, die sich zur totalen 
Kriegsdienstverweigerung ent
schlossen haben oder sich mit 
dem Gedanken befassen, den 
Kriegsdienst total zu verweigern, 
ermutigen und auch eine Hand
reichung darstellen, und zum an
deren soll sie möglichst viele 
Menschen in der Friedensbewe
gung, die selbst nicht mit diesem 
Problem konfrontiert werden, an
regen, sich in der öffentlichen 
Auseinandersetzung auf die Seite 
der totalen Kriegsdienstverweige
rer zu stellen, diesen persönlich 
politische und finanzielle Hilfe 
zu gewähren, um so dem noch 
immer weitverbreiteten Vorurteil 
entgegenzutreten, total Kriegs-
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dienstverweigerer seien Spinner, 
Nihilisten oder Märtyrer oder al
les in einem. 

Bestellungen an: 
Komitee ßr Grundrechte und De
mokratie e. V. 
An der Gasse 1 
D-6121 Sensbachtal 
Telefon (06968) 26 08 

mmmmmmmmmmmmmmmm 

Neues Ökodorf-Projekt: 
Selbstversorgung als 
zentrales Ziel 

Nach jahrelangen Vorbereitun
gen tritt jetzt ein neues Ökodorf-
Projekt in die entscheidende Pha
se: Bisher hat ein kleiner Kreis en
gagierter Menschen versucht, 
aus den Erfolgen und Fehlschlä
gen früherer Gemeinschaftspro
jekte zu lernen und ein Konzept 
der Zielsetzungen des neuen Pro
jekts und der wichtigsten Schrit
te dorthin ausgearbeitet. Jetzt 
wendet sich diese Gruppe an die 
Öffentlichkeit, um weitere Mitar
beiterinnen zu finden. Selbstver
sorgung als zentrales Ziel in 
möglichst vielen Lebensbereichen 
- nicht nur der Lebensmittelver
sorgung - macht schon deutlich, 
daß es hier nicht nur um eine 
„baubiologische Siedlung" geht, 
in der sich der Ökologische An
spruch auf die Architektur und 
Bautechnik beschränkt. Vielmehr 
sind die Initiatorinnen über
zeugt, daß auf der Grundlage der 
Selbstversorgung eine Lebensge
meinschaft entsteht, die eine neue 
Kultur hervorbringt der liebevol
len Verbundenheit mit der (inne
ren und äußeren) Natur anstelle 
des bisherigen Kampfes gegen sie 
- eine Kultur, in der Konkurrenz 

der Menschen untereinander 
überflüssig wird und ihr Anse
hen nicht mehr durch Macht und 
Besitz bestimmt wird. 
Selbstversorgung wird dabei kei
neswegs als Askese und Rückzug 
von der Welt gesehen, sondern 
als faszinierende Aufgabe, die 
Kreativität, Phantasie und Schaf
fensfreude herausfordert und 
reichhaltige Möglichkeiten der 
Selbstverwirklichung in der Ar
beit bietet. In diesem Sinn ver
steht sich das Ökodorf-Projekt als 
Modell einer neuen Gesellschafts
form, die dem Programm der 
Selbstausrottung der Menschheit 
in Gestalt der „freien Marktwirt
schaft" und der „sozialistischen 
Planwirtschaft" entgegenwirkt. 

Informationen bei Informations
dienst Ökodorfe. V, Postfach 
103 007,6900 Heidelberg, Stich
wort „Selbstversorgung als 
Selbstbestimmung" angeben. 

Jörg Sommer 

Weltsoziologentag: 
Diskussion über neue soziale 
Bewegungen 

Während des Weltsoziologenta
ges, der vom 9.-13. Juli dieses 
Jahres in Madrid stattfindet, 
wird es zahlreiche Diskussionen 
und Beiträge zu den neuen sozia
len Bewegungen geben, In der 
Themengruppe „Soziale Klassen 
und soziale Bewegungen" wer
den UM. Alain Touraine,John Ke-
an und Alberto Melucci diskutie
ren. Aus der BRD werden (laut 
vorläufigem Programm) Richard 
Stöss, Roland Roth, Regina Dack-
weiler, Dieter Rucht und Maria 

Mies mit Beiträgen vertreten 
sein. Es wird verschiedene Ar
beitsgruppen geben, UM. ZU: 
- dem aktuellen Stand der Theo

rie sozialer Klassen, 
- dem Zusammenhang von so

zialen Bewegungen, politi
schem System und Demokra
tie, 

- dem aktuellen Stand der Theo
rie (neuer) sozialer Bewegun
gen, 

- den Ansätzen feministischer 
Theorie. 

Im Rahmen von Ad-hoc-Grup-
pen sind ferner zahlreiche Round-
table-Diskussionen vorgesehen, 
UM. zu den sozialen Bewegungen 
in Osteuropa, den Entwicklungs
perspektiven grüner Parteien in 
Europa und Japan, zu Fragen der 
civil society und den Reaktionen 
des politischen Systems auf die 
Herausforderungen neuer sozia
ler Bewegungen. Weitere Diskus
sionsthemen werden sein: die so
ziale Genesis von Protest, religiö
se Bewegungen, Jugend- und 
Studentenbewegungen, schließ
lich Theorien des kollektiven Han
delns. 

Informationen und Auskünfte 
erteilt der Programmkoordinator, 
Louis Maheu, Dipartement de sc-
ciologie, Universiii de Montrial, 
CP. 6128, SuccA, Montreal, 
Quebec, H3C3I7, Canada, 
Tel.: 1-515-343-6623; (484-
5155); Fax: 3432185. 
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Parlamentarische Demokratie 
und Mehrheitsprinzip 

Wir bekennen uns zur parlamentarischen 
Demokratie. 
In ihr verleihen freie Wahlen kontrollierte 
politische Macht auf Zeit. 

Mehrheitsmacht bedarf der Selbstbe
schränkung. Mehrheiten müssen steh dem 
dauernden Dialog mit ihren Kritikern 
stellen, auch außerhalb des Parlaments. 
Da auch Mehrheiten irren können, müssen 
Mehrheitsentscheidungen rückholbar sein, 
vor allem da, wo Lebensgrundlagen 
berührt sind und das Wohl der 
kommenden Generationen auf dem Spiel 
steht. Diese müssen über ihre Lebensver
hältnisse selbst entscheiden können. 

Parlamentarische Demokratie vermindert 
und ersetzt nicht die Verantwortung der 
Bürgerinnen und Bürger. Daher wollen wir 
die Bürgerbeteiligung ausweiten und das 
Petitionsrecht effektiver gestalten. In 
gesetzlich festzulegenden Grenzen sollen ; 
Volksbegehren und Volksentscheid in ; 
Gemeinden, Landern und Bund parlamen- • 
tarische Entscheidungen ergänzen. Die • 
verfassungsrechtlichen Beschränkungen • 
der Mehrheitsmacht gelten auch für die 
direkte Bürgerbefeiligung. • 

Die Rolle der Parlamente und der Abge- I 
ordneten im politischen Willensbildung!- ', 
prozeß Ist zu stärken. Deshalb müssen die > 
Abgeordnelen von Informationen aus der ; 
Regierung unabhängig werden. Sie haben ; 
ihre wirtschaftlichen ßindungen offenzu
legen. Frauen und Männer sollen entspre- '• 
chend ihrem Anteil an der Bevölkerung in ' 
den Parlamenten vertreten sein. ' 

Parlamentarische Demokratie ist ohne ', 
Parteien, die demokratische Willensbil- ; 
dung kontinuierlich ermöglichen, ; 
undenkbar. Um wirksame politische Teil- ; 
habe der Bürgerinnen und Bürger zu reali-; 
sieren, bedarf es innerparteilicher Demo- ; 
krafie und der Transparenz innerparteili- ; 
eher Willensbildungsprozesse. Parteiliche ; 
Willensbildung, Partei verhalten und Partei- • 
Organisation müssen unseren grundle- < 
genden Reformzielen entsprechen und « 
neuen gesellschaftlichen Anforderungen I 
nach mehr Mitentscheidung der Bevolke- ', 
rung entgegenkommen. • 

Der demokratische Willensbildungsprozeß ; 
wird durch Bürgerinitiativen und soziale J 
Bewegungen belebt, in denen ein verän- ; 
dertes Bewußtsein seinen Niederschlag ; 
findet. Auch wenn sie häufig nur Teilinler- ; 
essen vertreten, erzwingen sie die Diskus- ; 
sion wichtiger Themen, beleben unsere ; 
Demokratie durch neue Formen politischer * 
Willensbildung und bereichern unsere ; 
politische Kultur. Sie können und sollen die • 
Parteien stets aufs neue fordern, sie aber • 
nicht ersetzen. ' 

Verbände sind legitimer Ausdruck gesell- " 
schaftlicher Interessen. Wo sie sich am ; 
Gemeinwohl orientieren, suchen wir mit ; 
ihnen Zusammenarbeit. Wo sie rück- ; 
sichtslos Teilinteressen durchsetzen wollen, ; 
treten wir ihnen entgegen. J 

Grundsatzprogramm 
d e r 

Sozialdemokratischen 
Partei Deutschlands 
Beschlossen vom Programm-Partei tag 
der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 
am 20. Dezember 1989 in Berlin 

V. Unser Weg 
in die Zukunft 

Hoffnung entsteht nicht aus dem 
Verdrängen von Gefährdungen, sondern 
aus Aufklärung im öffentlichen Dialog. 

Reformpolitik setzt auf Hoffnung. Wo 
sogar das Bewahrenswerte nur durch 
Reform zu retten ist, wird Reformarbeit zur 
einzig verantwortbaren Politik. 

Unser Zukunftsentwurf ist ein Angebot für 
ein Reformbündnis der alten und neuen 
sozialen Bewegungen. Der Kern dieses 
Bündnisses bleibt die Zusammenarbeit mit 
den Gewerkschaften. Es muß aber auch 
alle umfassen, dj'e durch Erfahrungen in 
ihrem Alltag oder ihr Engagement in 
neuen sozialen Bewegungen von der 
Notwendigkeit tiefgreifender Reformen 
überzeugt wurden. 

Wir brauchen ein breites Reformbündnis 
mit möglichst vielen Gruppen und Kräften, 
weil wir den Widerstand derer zu über
winden haben, die alles zum Fortschritt 
erklären, was ihren Gewinnerwartungen, 
ihrer wirtschaftlichen oder politischen 
Macht zugute kommt. Gegen die Über
macht der wenigen hilft nur der gemein
same Wille der vielen und die Aufklärung 
darüber, wie Sonderinteressen das 
Gemeinwohl verletzen. 

Wir versprechen nicht das Paradies auf 
Erden. Aber gemeinsam können wir 
Gefahren abwehren, Risiken mindern und 
eine neue, bessere Ordnung erreichen: 

eine demokratische Gemeinschaft der 
Völker, die gemeinsam Verantwortung 
für eine gedeihliche Zukunft der Erde 
übernimmt, 

eine Menschheit, die sich vom Wahnsinn 
des Krieges und des Wettrüstens befreit, 
Konflikte gewaltfrei austrägt und ihre 
Kräfte zur Bewahrung der Natur und 
zur Uberwindung des Hungers einsetzt. 

eine Gesellschaft, in der die Einkommen 
gerechter verteilt sind, die Arbeitnehmer 
ihren Anteil am Produkfivkapital vergrö
ßern und die soziale Sicherung verläß-
lich bleibt, 

eine ökologisch und sozial erneuerte 
Wirtschaft, die mit naturverträgliehen 
Energien sparsam umgeht und die 
Erblast des Atomzeitalters abträgt, 

eine Gesellschaft, die bei geringeren 
Wachstumsraten, weniger Erwerbsarbeit 
und mehr Eigenarbeit ihren Wohlstand 
mehrt, ihre Lebensqualität durch gesün
dere Umwelt, weniger Angst, eine 
menschlichere Arbeitswelt und mehr Zeit 
zur eigenen Verfügung verbessert, 

eine Gesellschaft der menschenwürdigen 
Arbeit für alle, die Erwerbsarbeit und 
Haus- und Familienarbeit zwischen den 
Geschlechtern gerecht verteilt, Mitbe
stimmung und Selbstbestimmung in der 
Arbeit fordert, 

eine Gesellschaft der Gleichheit und 
Solidarität zwischen Frauen und 
Männern, Jungen und Alten, Deutschen 
und Ausländern, 

eine Gesellschaft, in der Bürgerinnen 
und Bürger, wo immer sie sich betroffen 
wissen, Entscheidungen gleichberechtigt 
fällen und verwirklichen können. 

Unser Programm läßt sich nur im kriti
schen Dialog verwirklichen. Wir rufen alle, 
die uns dabei helfen wollen, auf, die 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
durch ihre Mitarbeit, ihre Solidarität, ihre 
Kritik und ihre Phantasie anzuspornen und 
zu stärken. 



Elisabeth Vogelheim (Hg.) 

Grenzen der 
Gleichheit 

Herausgegeben von (>• 
Elisabeth Vogelheim , m 

"Grenzen 

der Gleichheit— Frauenarbeit zwischen Tradition 
und Auf bruch 
Frühjahr 1990, ca. 220 Seiten, 
DM28,-, ISBN 3-924800-84-7 

Frauenarbeit 
zwischen Tradition 
und Aufbruch 

Gleichberechtigung am Arbeits
platz und bei der Entlohnung sind 
wichtige BezugsgröSen für die Ei
genständigkeit von Frauen. Ange
sichts der derzeitigen Arbeits
marktlage stellt sich jedoch die | 
Frage, inwieweit diese Zielsetzung 
realisiert werden kann. 
In diesem Band sind Beiträge verschiedener Autorinnen vereint, die sich der 
Frauenarbeit jeweils unter eigenen Aspekten nähern, aber immer das ambivalente 
Verhältnis zwischen technischem Fortschritt und seinen gesellschaftlichen Auswir
kungen im Auge behalten. 
So geht es z.B. um Frauenarbeit im Dienstleistungssektor, besondere Probleme 
alleinerziehender erwerbstätiger Mutter, Arbeitszeitflexibilisierung, Frauenbildung 
und neue Technologien, Schreibdienste im öffentlichen Dienst, Frauenarbeit in 
Institutionen, unbezahlte soziale Arbeit von Frauen, u.a.m. Fazit des Buches: 
Modernisierung am Arbeitsplatz beseitigt nicht von vornherein Rückständigkeit im 
Geschlechterverhältnis, eröffnet aber eine neue Runde im Kampf um die Gleich
berechtigung. 
Das Buch enthält Beiträge von Petra Frerbhs, Ursula Engelen-Kefer, Barbara 
Stiegler, Christel Alt, Brigitte Wolf, Gisela Notz, Karin Gottschall, Gunhild Gut
schmidt, Cornelia Giebeler, Susanne Papendorf, Karin Töpsch und Margret Brun
ner; eingeleitet wird es von Petra Frerichs. Mit einem Vorwort von Elisabeth 
Vogelheim. 
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B E W E G U N G 

^ L I T E R A T U R 

Christof Sckorsch: 

Die New Age-Bewegung. 
Utopie und Mythos der Neuen 
Zeit Eine kritische 
Auseinandersetzung 
Gütersloh, Gütersloher Verlags
haus Gerd Mohn, 3. Auflage 1988, 
255 Seiten 

Die NSB-Forschung ist mit bemer
kenswerter Nonchalence dem Phä
nomen des New-Age bislang aus
gewichen. Ich will nicht lange über 
die Gründe räsonnieren: es liegt 
wohl v.a. an der Orientierung an 
„klassischen" Politikfeldern - Be
wegungen mit dem Etikett „spiritu
ell" kommen jedenfalls nur am 
Rande vor. Die Entschuldigung, 
daß es dazu kaum ernstzunehmen
de Litaratur gibt ist mit dem Buch 
von Schorsch nicht mehr ganz zu
treffend Der Autor, ehemals dem 
New Age weniger kritisch verbun
den, legt mit seiner Dissertation ei
nen guten Überblick über den 
Stand bis 1987 vor. 

Die obligate Eingangsfrage nach 
dem organisatorischen Rahmen ei
ner New Age-Bewegung (NAB) 
beantwortet er so unbefriedigend, 
wie es die gesamte NSB-For
schung schon seit Jahren tut 
(Schorsch spricht von „Quasi-In-
stitutionalisierung", S. 14). Das 
Netzwerk von Gruppen, Medien 
und weltanschaulichen Grund
überzeugungen läßt aber den Be
griff auch darüber hinaus angemes
sen erscheinen. 
Im ersten Kapitel erläutert er 12 

Bekermtnisbegriffe dieser Bewe
gung (u.a. Ganzheit Selbstver
wirklichung, Spiritualität Trans
formation). Im zweiten Kapitel gibt 
er einen kleinen Einblick in den 
Untergrunddes Abendlandes, seine 
kulturkritischen und utopischen 
Strömungen, aus denen die NAB 
lebt (ein wichtiger Abschnitt für 
diejenigen, die angesichts der mo
mentanen Windstille im Neuen 
Zeitalter weder die fundamentalen 
langfristigen Veränderungen noch 
die effektive aktuelle Etablierung 
wahrnehmen). Im dritten Kapitel 
setzt Schorsch seine These, seine 
eigene politische Option dem New 
Age-Denken entgegen: Nicht der 
Mythos (wie in der NAB), nicht 
seine statische Wiederverzaube
rung der Welt sei die Antwort auf 
die Krise der Moderne, sondern ei
ne (an Bloch orientierte) Utopie dy
namischer Entwicklung, der ge
genüber die durch den Mythos be
hauptete Erfüllung „Surrogat der 
wnklichen Erfüllung" (S. 236) sei. 
Natürlich kann man Schorsch kri
tisieren: etwa die fehlende Aufar
beitung der NSB-Forschung, auch 
einen Einblick in die konkrete so
ziale Gestalt dieses Netzwerks von 
Gruppen, Kongressen oder Zentren 
hätte man sich gewünscht Wichti
ger ist jedoch, daß Schorsch die 
spirituellen" Anfragen des New 
Age nicht als Konkursmasse sozia
ler Krisen verdrängt, auch nicht als 
bloße Re-Aktion einer identitätssu-
chenden Gesellschaft entmündigt 
Er macht vielmehr deutlich, daß 
neben allen Abhängigkeiten von 
gesellschaftlichen Veränderungen 
kritische und innovative Potenzen 

in dieser Bewegung stecken, die 
nicht leichthin sorio-ökonomisch 
reduzierbar sind (z.B. in Fragen des 
wissenschaftstheoretischen Para
digmas oder der .ßewußtseinser-
weiterung"). Die chamäleonhaften 
Züge der NAB zwischen Eigen
ständigkeit und Abhängigkeit ma
chen eine allzu flotte Bewertung 
für überlebende Materialisten und 
neuemannte Idealisten ganz schön 
schwierig. Die Janusköpfigkeit der 
NAB kehrt vielfach wieder. 
Schorsch kann bspw. herausarbei
ten, wie die NAB zwischen kosmi
schem Determinismus (die „Wen
dezeit" ist dem New Age eine un
erbittlich voranschreitende Not
wendigkeit) einerseits und 
asozialer Autonomie unter dem 
Stichwort „Selbstverwirklichung" 
andererseits changiert (z.B. S. 86 
und 49). 
Unter politischer Perspektive hätte 
man sich klarere Worte gewünscht, 
daß die mit der neuentdeckten In
nerlichkeit oft einhergehende Ent-
politisierung auch der NAB nicht 
fremd ist oder daß die Offenheit 
gegenüber unorthodoxen Theorien 
auch vor der Einbeziehung etwa 
„völkischer" Ideen nicht halt 
macht. Auch die Beziehungen zum 
alternativen Spektrum würde wohl 
über interessante Wechselwirkun
gen aufklärea Die GRÜNEN wei
sen zwischen Teilen ihrer Gründe
rinnen (Achberger Kreis) und ak
tuellen Strömungen (vgl. den Band 
,JJie Grünen und die Religion") 
vielfältige Berührungspunkte auf. 
Hier könnte das Buch von Schorsch 
Anlaß sein, neben den sozialen die 
geistesgeschichtlichen Wurzeln 
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des alternativen Utopiepotentials 
und Krisenmanagements ernster zu 
nehmen. 

Helmut Tander, Bonn 

Axel Honrath u.a. iHrsg.): 

Zwischenbetrachtungen, Im 
Prozeß der Aufklärung, Jürgen 
Habermas zum 60. Geburtstag, 
Suhrkamp-Verlag: Frankfurt 1989, 
839 S. 

Der Einfluß des Sozialphilosophen 
und Gesellschafts theoretikers Jür
gen Habermas auf die Diskussio
nen einer intellektuellen wie politi
schen öffenüichkeit in der Bundes
republik - und weit darüber hinaus 
- ist kaum zu überschätzen. Ob die 
großen theoretischen Debatten 
(Positivismusstreit, Systemtheorie, 
Postmoderne) oder die heftigen po
litischen Kontroversen (Stichwor
te: Autoritarismus, Studentenbe
wegung, ziviler Ungehorsam, Hi
storikerstreit): Das Engagement 
des öffentichen Intellektuellen Jür
gen Habermas galt - und gilt - wohl 
vor allem dem Zusammenhang li
beraler und sozialistischer Denk
motive innerhalb einer stetig wei
terzuentwickelnden Theorie der 
Demokratie in Gesellschaft und 
Staat. Sein Beharren auf den inter
nen Bezügen von Freiheit und Ge
rechtigkeit verband sich schon früh 
mit dem Ziel, über die Klärung me
thodischer und normativer Fragen 
stabile Fundamente für eine der 
Demokratie verpflichtete Gesell
schaftstheorie und Zeitdiagnose zu 
legea Im Ausgang von der Thema
tik seiner Habilitationsschrift zum 
'Strukturwandel der Öffentlich

keit' über die vieldiskutierte, gegen 
den Hegelmarxismus gerichtete 
Unterscheidung von Arbeit und In
teraktion bis hin zu seinem Haupt
werk, der 1981 erschienenen 
'Theorie des kommunikativen 
Handelns' lassen sich die Motive 
der diskursiven Verständigung, der 
Bindung staatlicher Macht an öf
fentliche Meinungs- und Willens
bildungsprozesse sowie der Zivili
sierung einer - im Kern unaufheb-
baren - politischen Herrschaft 
durchgängig verfolgen. Die Ge
sellschaftstheorie von Habermas 
war bereits in ihren ersten Entwür
fen gekennzeichnet durch den in
ternen Bezug zum citoyen der po
litischen Praxis. 
Die von Jürgen Habermas naheste
henden Kollegen herausgegebene 
Festschrift aus Anlaß seines 60. Ge
burtstages demonstriert in ausge
zeichneter Weise die nachhaltige 
Aktualität des Habermas'schen 
Werkes im Umweg über die von 
diesem provozierten Resonanzen 
in Phüosophie, Soziologie, Politik-
und Rechtswissenschaft Die 30 
Beiträge der voluminösen Fest
schrift sind - nicht immer trenn
scharf - nach drei Schwerpunkten 
gegliedert: Philosophische Analy
sen, Probleme und Elemente der 
Gesellschaftstheorie und zeitdia
gnostische Perspektiven. Die bloß 
alphabetische Anordnung der Au
toren und die fehlende Übersetzung 
der acht englischsprachigen Beiträ
ge lassen eine editorisch weiterge
hende Betreuung, die den Leser 
durch das Tneorieruabyrinth füh
ren könnte, schmerzhaft vermis-
sea Der Einblick in die Wirkungs
felder des Habermasschen Den
kens wird so zu einem leider allzu 
voraussetzungsvollen Unterfan
gen. Doch sollte diese kritische An
merkung nicht von einer I^ktüre 

der interessanten Beiträge abhal-
tea 
Nicht weiter eingehen kann ich hier 
aus Platzgründen auf die lebhafte, 
in der Festschrift jedoch nur in Ein
zelbeiträgen vertretene Habermas
rezeption in Psychologie (Gertrud 
Nunner-Winkler), ästhetischer 
Theorie (Peter Bürger), Theologie 
(Johann Baptist Metz) sowie Ge
schichtswissenschaft (Hans-Ulrich 
Wehler). Ich möchte die Rezension 
konzentrieren auf den politik- und 
gesellschafts theoretischen 
Schwerpunkt der Festschrift: die 
von Habermas inspirierte Diskus
sion der kulturell vermittelten so
zialen und politischen Demokrati
sierung und der Bedeutung von In
stitutionen-und Rechtstheorie. Nur 
kurz streifen will ich daher auch die 
im engeren Sinne philosophischen 
Beiträge. 
Der Habermassche Rückgriff auf 
Sprechakttheorie und Formalprag
matik zur Begründung der mit 
sprachlicher Verständigung gege
benen Rationalitätsdimensionen 
und Geltungsansprüche steht im 
Mittelpunkt der philosophischen 
Reflexionen. Dieter Henrichs 
Nachweis einer nach wie vor gege
benen Leistungsfähigkeit der - von 
Habermas schon verabschiedeten-
Bewußtseinsphüosophie findet 
sich hier im nur losem Zusammen
hang mit Michael Theunissens 
Hinweis auf die Sprachlosigkeit 
der Theorie des verständigungs-
orientierten Handelns gegenüber 
der existentiellen Tbdeserfahrung. 
Karl Otto Apels schon bekannte 
Anmerkungen zu einer bei Haber
mas nicht eingestandenen a priori
schen Letztbegründbarkeit der For-
malpragmatik als einer Transzen
dentalpragmatik zeigen im Kon
trast mit Ernst Tugendhats - gegen 
universalistische Prinzipien der 
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Verständigung gerichteter - An-
mahnung der Notwendigkeit des 
hermeneutischen Verstehens in 
praktisch vollzogener Kommuni
kation die Spannbreite der zum Ha
bennasschen Werk eingenomme
nen phiosophischen Positionen. Zu 
erwähnen wären in diesem Zusam
menhang auch Herbert Scbnädel-
bachs Hinweise auf die Berechti
gung des bei Habermas vollzoge
nen Schrittes von Hegel zu Kant, 
Albrecht Wellmers Apell zur Er
weiterung der Bedeutungstheorie 
um kontextgebundene Situations
deutungen oder auch Martin Jays 
Erinnerung an die jeder Verständi
gung zugrunde liegenden Wider
sprüche der Gesellschaft̂  truktur. 
Horkheimer und Adorno, die Wort
führer der älteren Kritischen Theo
rie, beschreiben die Gesellschaft 
innerhalb ihrer Theorie des totali
tären Spätkapitalismus aus der Per
spektive durchgesetzter Herr
schaft. Helmut Dubiel stellt uns die 
aktuellen Streitpunkte um die Erb
schaft der Kritischen Theorie vor 
Augen, die sich über den-zu Hork-
heimer/Adomo konträren - demc-
kratietheoretischen Schwerpunkt 
und aus den entwicklungslogi
schen Deutungsmustern innerhalb 
des Habennasschen Oeuvres erge
ben. Jenseits einer unfruchtbaren 
Dialektik von Verfallstheorie und 
Evolutionslogik sucht Dubiel die 
produktiven zeitdiagnostischen 
Potentiale einer nicht halbierten 
Kritischen Theorie. Habermas 
denkt, anders als die gegen Au
schwitz anschreibende 'Dialektik 
der Auflärung', in einer ungebro
chenen Tradition der Auflärung. 
Gegen die eindimensionale Ratio
nalität der Bewußtseinsphiloso-
phie gewappnet, ist sein Denken 
durchaus ein Beitrag zu einer auf
geklärten Aufklärung, wie sie Iring 

Fetscher in seinem Beitrag skiz
ziert. Selbstreflexive Vernunft und 
ein überlebensnotwendiger ethi
scher Universalismus sind für Fet
scher die Grundlagen des Vertrau
ens auf die nach wie vor bestehende 
Tragfähigkeit aufklärerischen 
Denkens. 
Der von Dubiel bei Habermas aus
gemachte 'herausragende Stellen
wert' von politischer Öffentlich
keit, Rechtsstaatlichkeit und demo
kratischer Kultur steht im Zentrum 
der Beiträge zur Gesellschaftstheo
rie und Zeitdiagnose. Die Idee der 
civil society, der sozialen Veranke
rung politischer Demokratie, wird 
von den US-Autoren Jean Cohen 
und Andrew Arato entlang der dua
len Konzeption der Habennass
chen Gesellschaftstheorie - der 
Unterscheidung von System und 
Lebenswelt, System- und Sozialin
tegration - entwickelt. Der öffent
liche Streit um Legitimitätsgründe 
staatlichen Handelns bildet bei Ha
bermas den kritischen Bezugs
punkt gegenüber einem autoritär -
legalistischen Rechtsverständnis. 
Günther Frankenbergs luzide Bi
lanz der Diskussion um den 'zivi
len Ungehorsam', Erhard Dennin-
gers Überlegungen zur Technolo
giesteuerung durch Recht und Ru
dolf Wiethölters Reflexionen über 
das Rechtsverständnis in System
theorie, Kritischer Phüosophie und 
Politischer Ökonomie skizzieren 
wichtige Nuancen der - für alle 
demokratietheoretischen Überle
gungen bedeutsamen - Diskussion 
über das Recht 
Überlegungen zur Demokratisie
rung komplexer Gesellschaften 
müssen auch Antwort geben auf 
das praktische Scheitern einer 
staatlich-bürokratischen Steuerung 
der gesellschaftlichen Entwick
lung. Claus Offes Überlegungen 

gelten einer vor diesem Hinter
grund zu entwickelnden 'Politik 
der Selbstbeschränkung'. Gesucht 
wird nach effektiven Verfahren und 
Institutionen der Kontrolle einer 
zerstörerischen Modernisierungs
dynamik von Wirtschaft, Technik, 
Wissenschaft und Bürokratie. Das 
minimalistische Bemühen um die 
Kontrolle eines ambivalenten Fort
schritts ersetzt das maximalistische 
Programmeinerbloßen politischen 
Freisetzung unitinierfragter Fort
schrittspotentiale. 
In den demokratietheoretisch 
wichtigen Diskussionen über Ge
meinsinn, politische Kultur und 
kollektive Identität hat sich Haber
mas zunehmend von Hegel zu Kant 
bewegt. Hinter den Auseinander
setzungen um Moralität und Sitt
lichkeit verbirgt sich ein differie
rendes Büd des - wieder ins Zen
trum einer ernanzipationsorientier-
ten Theorie des Politischen 
gerückten - citoyen. Sheyla Ben-
habib kritisiert die kognitivistische 
Engführung moralischer Lernpro
zesse bei Habermas. Da sich mora
lische Lernprozesse im eher kon
servativen Milieu der common sen-
se moraUty abspielen, will Benha-
bib die Habermassche Theorie 
öffnen für den Diskurs des angel
sächsischen 'communitarianism'. 
Ihn bestimmen Autoren wie Char
les Taylor (in der Festschrift ist er 
vertreten mit einer ideengeschicht
lich iruormierten Kritik der neu
zeitlichen Konzeption des Selbst 
und der an diese anschließenden 
Selbstdisriplinierung in Wirt
schaft Moral oder Sexualität), Mi
chael Walzer, Michael Sandel oder 
Alasdair Maclntire. 
Als Einwand gegen die Zuspitzung 
der Habennasschen Theorie auf 
das Verhältnis von Öffentlichkeit 
und Recht lassen sich die Beiträge 
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von Cornelius Castoriadis (des ein
zigen Franzosen unter den Autoren 
der Festschrift) und Axel Honneth 
verstehen. Castoriadis entwickelt 
die Praxisphilosophie fort zu einer 
Theorie symbolisch geleiteter In
stitutionalisierung. Politik und Phi
losophie des klassischen Griechen
land sind Ausgangspunkte der ge
sellschaftlichen Öffnung für die 
Partizipation aller an den - stets 
wirksamen und unhintergehbaren-
Prozessen der Insütutionenbildung 
wie auch der staatlichen Herr
schaftsausübung. Von dort nimmt 
das SelbsWerstandnis einer auf kol
lektiver und individueller Autono
mie beruhenden Vergesellschaf
tung seinen wirkungsmächtigen 
Lauf. Axel Honneth unternimmt 
den Versuch, das Hegeische Früh-
werk für ein zeitgemäßes Konzept 
des praktischen Kampfes der 'Sub
jekte um die rechtliche und soziale 
Anerkennung ihrer Identität' 
fruchtbar zu machen. Gesellschaft
liche Auseinandersetzungen lassen 
sich so als praktische Konflikte be
greifen. Jenseits einer Engführung 
sozialer und politischer Konflikte 
auf die Dimension bloß rechtlicher 

Anerkennungsformen intendiert 
Honneth eine Fonnvielfalt sozialer 
Auseinandersetzungen,' in denen 
es ausdrücklich um die rechtliche, 
soziale oder kulturelle Anerken
nung von Autonomieansprüchen 
geht'. 
Soziologische und kulturtheoreti
sche Kommentare der Habennass
chen Theorie sollen die Rezension 
beenden. Klaus Eder kritisiert im 
Rückgriff auf Pierre Bourdieu so
ziologische Blindstellen des Mo
dells der räsonnierenden Öffent
lichkeit. Gleichzeitigkeit und Ne
beneinander verschiedener politi
scher Kulturen machen es 
erforderlich, „von der Vorstellung 
eines politischen Marktes auszuge
hen, auf dem entschieden wird, was 
die legitime politische Kultur ist". 
Die sozialstrukturell-klassentheo
retische Einbindung der politi
schen Kulturforschung soll Auf-
schluß geben können über klassen
spezifische Zugänge und Ausprä
gungen politischer Hochkultur. 
Hauke Bronkhorst schließlich re
kapituliert mit Habermas die Aus
gangsbedingungen jeder emanzi-
pationsorientierten Gesellschafts

theorie in einer Gesellschaft ohne 
eindeutiges (politisches, ökonomi
sches) Zentrum und einer Pluralität 
von Lebensformea Die Moderne 
bleibt in dieser Sicht ein unvollen
detes Projekt 
Die vorgelegte Festschrift - eine 
reichhaltige, kaum zu überschau
ende und hier nur in Auszügen ge
würdigte Fundgrabe - ist das be
eindruckende Dokument einer 
weitverzweigten, mterdisziplinä-
ren und variantenreichen Diskus
sion des Zusammenhangs von Em
anzipation und Demokratie. Sollte 
der Verlag eine zweite Auflage vor
sehen, so bleibt zu hoffen, daß nicht 
nur der stolze Preis von 98,- DM 
korrigiert wird, sondern auch Über
setzungen und Einführungen vor
gesehen werdea 
Dies würde den Wert dieser 'Zwi
schenbetrachtungen' als Doku
ment einer virulenten, unabge
schlossenen und herausfordernden 
theoretischen Forschung wie auch 
politischen Diskussion zweifellos 
noch vergrößern. 

Ansgar Klein, Bonn 
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