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Der Osten Europas ist mehr als die DDR 

Als vor zehn Jahren die Gewerkschaft 
'Solidarität' ihren Freiheitskampf aufnahm, 
ahnte niemand - auch nicht der Stab der profes
sionellen Osteuropaforscher - welche funda
mentalen Kurskorrekturen und Aufbmchsignale 
von dieser Bürgerrechtsbewegung für die Staten 
Osteuropas ausgehen würden. Der Streit um die 
Macht führte die Opposition in wenigen Jahren 
aus der Illegalität des Untergrunds in die Ver
antwortung auf die Regierungsbank. Auch 
wenn es für den einst engsten Berater von Wa
lesa und heutigen Ministerpräsidenten, Tadeusz 
Mazowiecki schier unmöglich ist, den über 
Jahrzehnte planvoll mutierten polnischen Staat 
rasch wieder in eine zivile Gesellschaft umzu
wandeln, so ist es doch beruhigend, daß zumin
dest in Polen diejenigen, die die revolutionären 
Umbrüche organisiert und erstritten haben, 
später nicht von national-konservativ bis Wirt
schafts-liberalen Mitläufern regiert werdea 
Trotzdem ist für all diejenigen, die viel -
manchmal sogar ihr Leben riskierten - der Ver
schleiß vorprogrammiert, weil allein die Ga
rantie bürgerlicher Rechte und Freiheiten ohne 
die rasche Befriedigung immer aufgeschobener 
materieller Wünsche nicht die notwendige Be
geisterung für die neuen Demokratien entfachen 
kann. Die Diktatur der Bedürfnisse wirft lange 
Schatten. Ideale und Visionen gehen im tägli
chen Überlebenskampf unter. Von Danzig aus 
sprühte der revolutionäre Funke auf die 
(Helden)stadt Leipzig über. Nur diejenigen, die 
die preußischen Alt-Stalinisten im langweilig
sten Land der Welt aus ihren überwachten Be
tonbunkern vertrieben, sind vom 'Volk' wieder 
auf ihre marginalisierte Randrolle zurückge
worfen worden. In der Oppositions-Ecke ringen 
die atomisierten Oppositonsgruppen jetzt um 
ihre Identität und die Hegemonie untereinander. 
Derweil schielen die eilig redemokratisierten 
Ex- und Block-Partei-Ableger zu ihren Gönnern 
im Westen, und lassen von hieraus das Tempo 
der Wiedervereinigung, des Zusammenschlus
ses, der Einverleibung bestimmen. 

Diesen historischen Spannungsbogen und 
Problemzusammenhang analysieren Helmut 
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Fehr und Wojciech Modzelewski für Polen. 
Die gegenwärtige Rolle im Spagat zwischen 
Regierungsverantwortung und Arbeiterlobby 
und der folgende Funktionswandel der 
'Solidarität' werden ausführlich untersucht; die 
Befunde zum Bild der neuen 'Arbeiterbewe
gung' stehen zum Teil im Kontrast zu den 
äußerst heterogenen Profilen der Neuen Sozia
len Bewegungen, die sich in Polen insgesamt 
noch im Entwicklungsstadium befinden. 

Mit alternativen Orientierungen in der DDR 
hat sich Hubertus Knabe beschäftigt. Sein 
Beitrag reflektiert die Entwicklungs- und Ver
laufsgeschichte der DDR-Opposition und wagt 
einen Blick in die Zukunft. 

Auch wenn seit dem Mauerfall die Neigung 
besteht, das sozialwissenschaftliche Blickfeld 
auf die DDR beziehungsweise - wie gewohnt -
auf die Entwicklung in den westeuropäischen 
Staaten zu verengen, verweigern wir uns die
sem Trend. Ohne Osteuropa wird es keine Zu
kunft Europas geben. 

Mit der Bewegungslage in seinem Heimat
land Ungarn hat sich Mäte Szabo auseinander
gesetzt. Sein Überblick wurde redaktionell ab
geschlossen, bevor die Ungarn sich in den er
sten freien Wahlen für eine konservativ-liberale 
Regierung entschieden und damit das Startsi
gnal für einen wahren Gulasch-Kapitalismus 
gaben. Vaclav Havel, soeben noch Dissident, 
Dramaturg, Verfolgter, ist nun Staatspräsident 
der Tschechoslowakei mit Oppositionserfah
rungen. Seine Rolle und die Bezüge zur Oppo
sitionsbewegungen in der CSFR analysiert 
Wolf Oschlies. Er schrieb auch den Beitrag zur 
Situation in Bulgarien, wo demokratische 
Wahlen erst noch bevorstehen und die Opposi
tion hier ständig ihre unzulänglichen Startchan
cen beklagen muß. Diese Ausgangssituation 
prägt auch den Stand der Dinge in Rumäniea 
Der Schriftsteller Helmuth Frauendorfer hat 
für uns seine Recherchen und Reisebeobach
tungen zusammengefaßt. Ausführlicher werden 
sie in einem von ihm mitherausgegebenen Buch 
im Juni bei Rowohlt nachzulesen sein. 

Gerd Koenen untersucht in seinem Aufsatz 
einen zentralen Aspekt des Veränderungspro
zesses in der Sowjetunion. Die Bedeutung und 

die Gefahren von mitunter extremen nationalen 
Strömungen und religiös motivierten Eiferern, 
die auf ihren streng nationalistischen Identi
tätswurzeln und ihrer Autonomie beharren, 
zeigt, daß sich in diesem Feld ein Konfliktpo
tential angestaut hat, dessen Dynamik und 
Auswirkungen noch nicht absehbar sind. Ein 
vereinbarter Beitrag aus der Sowjetunion ist 
noch nicht eingetroffen, und muß deshalb später 
gedruckt werden. 

Eine ähnliche Konfliktstruktur prägt die Lage 
im Vielvölkerstaat Jugoslawien, der vielleicht 
nach den Wahlen zur Ruhe kommt. Ursula 
Rütten präsentiert die wichtigsten Aspekte ih
rer Untersuchungen. 

Diese Themen-Skizze unterstreicht, daß es 
keine sofort einleuchtende inhaltliche Klammer 
gibt, die die Bewegungen im Osten Europas 
verbindet. Zu viele Gegensätze, Sonderfälle, 
und Spezifika überlagern das 'Gemeinsame' und 
heben das 'Besondere' als Kennzeichen hervor. 

Diese komplizierte Ausgangssituation spie
gelt sich auch in den einführenden Aufsätzen 
von Karl-Werner Brand und Hubertus 
Knabe wider. Sie haben sich bemüht, den fol
genden Beiträgen ein theoretisches Raster vor
anzustellen. Eine erste, vorsichtige Nutzung 
von verbindenden Begriffen und einer übergrei
fenden Strukturierung, weist den Weg zu einem 
noch kaum erschlossenen Forschungsfeld. Die 
Versuche der Theoriebildung legen die Defizite 
bisheriger Forschung frei, markieren die beste
henden Forschungslücken und weisen auf lange 
vernachlässigte Blindstellen hin. Hier steht 
Grundlagenarbeit an. Bei der Liste der aktuellen 
Forschungsvorhaben und laufenden Arbeiten, 
die Dieter Rucht nach einem Berliner Treffen 
zusammengestellt hat, fällt auf, daß sich die fast 
zwei Dutzend avisierten Projekte um das The
menfeld "DDR" gruppieren. Leider zeigt sich 
hier auch, daß wohl Willkür und Zufall manche 
Themenzuspitzungen kennzeichnen und bei 
einzelnen Fragestellungen auch deshalb nicht 
viel herausbekommen kann, weil viele For
schungs-Fragen nicht die politische Substanz 
der Konflikte aufzuspüren beabsichtigen. 

Diese Themenausgabe des Forschungsjour-
nals ist zwangsläufig vom Charakter der Vor-
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läufigkeit geprägt. Teilweise eilen die Ereig
nisse im rasanten Tempo voraus, so daß sogar 
die Nachrichtenagenturen ihre Meldungen be
reits korrigieren müssen, noch ehe sie in den 
Zeitungen angekommen sind. Trotz dieser Wid
rigkeiten hoffen wir, daß jetzt eine erste 
Grundlage, ein Anstoß und ein Impuls für die 
weitere sozialwissenschaftliche Forschung vor
liegt. Wir werden die hier andiskutierten Fragen 
und Themenfelder nicht aus den Augen verlie
ren, zumal sich im Sommer auch die Konferenz 
der Bewegungswissenschaften mit diesem 
Thema beschäftigen wird. 

Auch wenn die Auswirkungen der Umbrüche 
in Osteuropa und die Zukunft von Gor
batschows Umwälzungspolitik in der So
wjetunion noch nicht absehbar sind, steht heute 
schon fest, daß die indirekten Wirkungen dieses 
Erosionsprozesses immens sind. Eine unfrei
willige Entrüstung oder sogar regional be
grenzte Demilitarisierung zeichnet sich ab. Die 
Schubkraft des durch den Niedergang der 
staats-sozialistischen Systeme beschleunigten 
politischen Wandels erreicht selbst die ver
wirrten Militärköpfe der NATO, deren simples 
Bedrohungs-Feindbild mit dem friedlichen 
Aufbegehren der Völker in Osteuropa nicht 
mehr in Einklang zu bringen ist. Dem atomi-
sierten, desorientierten und destabilisierten 
Warschauer Pakt - und dem maroden Rat für 
gegenseitige Wirtschaftshilfe - steht eine waf-
fenstarrende, eingeschworene NATO-Gemein-
schaft gegenüber, der als Antwort auf das Ab
tauen des 'Ostblocks' lediglich gigantische Mo
dernisierungkonzepte und feiste Drohgebährden 
mit immer neuen Waffen und immer größerer 
Feuerkraft einfallen. Nicht Abrüstung, sondern 
eine militärische Umstrukturierung ist die Pla
nungsvorgabe in der NATO-Wertegemein-
schaft. 

Trotzdem können die NATO-Planer es sich 
nach realistischer Lageeinschätzung in Zukunft 
nicht mehr leisten, ihr altes Bedrohungsdenken 
verbunden mit verdeckter Aufrüstung weiter zu 
pflegen. Im NATO-Hauptquartier deutet sich 
zumindest eine Revision der NATO-Strategie 
an. Das alte Konzept der Vorneverteidigung, ist 
angesichts der epochalen Veränderungen und 

der Erosion der WP-Staaten nicht mehr be
gründbar. Auch wenn zunächst konventionelle, 
mit mehr intelligenten und moderneren Waffen 
ausgestattete Armeen der nuklearen Angriffsfä-
higkeit - zumindest semantisch - vorgezogen 
werden, bleibt alles wohl im Kern mittelfristig 
noch beim Alten. 

Der NATO-Gipfel im Juni muß der Weltöf
fentlichkeit diese Widersprüche erklären. Mit 
seichten Resolutionen läßt sich jedenfalls auf 
Dauer der historisch überholte Konfrontations
kurs nicht durchhalten. Der Wille zur struktu
rellen Nichtangriffsfähigkeit muß von konkre
ten Abrüstungsmaßnahmen begleitet werden. In 
der Abrüstung und der Auflösung der Militär
blöcke liegt die entscheidende Zukunftschance. 
Denn der demokratische Prozeß im Osten Eu
ropas - jenes zarte Pflänzchen - kommt nicht 
ohne die Finanzen aus, die jetzt noch - vom 
überflüssigen Militär - gebunden werdea 

So bitter und simpel es klingt: ohne diesen 
großen Umverteilungsprozeß wird sich nichts 
tun, wird die notwendige "gesellschaftliche 
Marktwirtschaft" (Tadeus Mazowiecki) keine 
Entfaltungschance haben. 

Offensichtlich kann man nur auf diesen Pro
zeß für den Osten Europas vertrauen. Denn die 
Neuen Sozialen Bewegungen befinden sich im 
Wartestand und können als Zuschauer wenig 
bewirken. Weil die Bedrohung und die Angst 
als Antriebsmotor fehlen, ist die Oppositions
rolle zur Zeit wohl exclusiv für die Bewegun
gen im Osten reserviert. 

Bei der Konzeption dieser Ausgabe hat uns 
Hubertus Knabe tatkräftig unterstützt und 
wichtige Autorenkontakte hergestellt. Dafür 
herzlichen Dank. 

Mit der Nummer 2/1990 ist Edelgard Bially 
direkt in die Redaktionsarbeit eingestiegen, und 
hat die Betreuung einiger Texte übernommen. 
Hier konnte die Redaktion schon von ihren Er
fahrungen als freie Lektorin bei der Bun
deszentrale für politische Bildung profitieren. 

Das nächste Heft zum Thema "Sozialstruktur 
und Kulturelle Praxis" erscheint im Juli und 
wird von Kollegen aus Hannover betreut. 

Thomas Leif 



Zur Konzeption der Tagung: 

"Zukunft der Reformpolitik? - Die politischen Bedingungen des 
gesellschaftlichen Wandels getragen von SPD und den Grünen 

21. - 23. November 1990 in Saarbrücken 

Die neuen sozialen Bewegungen haben dazu beigetragen, daß die politische Sensibilität einer 
sich im Umbruch befindenden Industriegesellschaft gewachsen ist. Das Spannungsfeld von 
Ökologie und Ökonomie, von Risikogesellschaft und industrieller Wachstumseuphorie wäre 
ohne diese Initiativfunktion der neuen sozialen Bewegungen ebensowenig bewußt geworden 
wie die Folgen eines sich wandelnden Geschlechterverhältnisses. Impulse der neuen sozialen 
Bewegungen betreffen Fragen der Kommunal- und Städtebaupolitik ebenso wie die Sozialpoli
tik, die Umweltpolitik, die Bildungspolitik oder Fragen von Sicherheit und Frieden. Der euro
päische Entspannungsprozeß und der Prozeß der Fusion Deutschlands überlagern zur Zeit die 
Diskussionen über politische Reformen. Absehbar ist jedoch der Zeitpunkt, an dem unter verän
derten europäischen Rahmenbedingungen und neuen sicherheitspolitischen Akzenten die Poli
tikfelder wieder in den Vordergrund treten, um die sich der innergesellschaftliche soziale und 
politische Protest in den zurückliegenden Jahren gruppiert hat. 
Anstöße der neuen sozialen Bewegungen sind von allen Parteien aufgegriffen worden. Dennoch 
wurde vor allem die rot-grüne Option in den vergangenen Jahren vielfach als Bedingung der 
Möglichkeit einer neuen Reformpolitik verstanden, die aus den Fehlem des sozialtechnokrati
schen Reformansatzes der späten 60er Jahre gelernt hat. Derzeit scheint jedoch die Bereitschaft 
zu einer neuen Reformpolitik bei SPD und Grünen geschwunden. Die Stagnation des Reform
flügels der Grünen und die aktuellen wahltaktischen Überlegungen der SPD drängen ein rot
grünes Bündeln der Reformkräfte immer weiter ins Abseits. Mit der Analyse und BUanz der rot-
grünen Koalitionen werden die aufgeworfenen Fragen überprüft. 
Gegenstand der Novembertagung in Saarbrücken ist vor dem Hintergrund der hier knapp skiz
zierten Überlegungen zunächst eine Bestandsaufnahme neuerer Resultate der Parteienforschung 
mit Schwerpunkt Die Grünen und SPD. Die Ergebnisse dieser Studien können als Ausgangs
punkt einer Diskussion dienen, die zum einen das Spannungsverhältnis von ausgeweiteter poli
tischer Partizipation (neue soziale Bewegungen; intermediärer Bereich der Politikvermittlung) 
und Parteiensystem, zum anderen den Prozeß der selektiven Bearbeitung gesellschaftlicher Pro
blemlagen durch SPD und Grüne, behandeln soll. Überlegungen zur civil society und zur multi
kulturellen Gesellschaft sollen schließlich als möglicher Integrationsrahmen einer "neuen Re
formpolitik" erörtert werden, innerhalb derer der antiinstitutionelle Affekt von Teilen der neuen 
sozialen Bewegungen ebenso zur Disposition gestellt werden müßte wie die bloße Beschrän
kung der SPD auf bloße Wählstimmenmaximierung unter Verzicht auf tiefgreifende gesell
schaftliche Reformvorhaben. 
Parteienforschung, politische Theorie und Sozialwissenschaft sollen im Rahmen der Tagung 
angemessen vertreten seia Der Teilnehmerlnnenkreis des Seminars soll aber besonders auch 
Personen aus dem Umkreis der neuen sozialen Bewegungen, Praktiker des intermediären Be
reichs sowie Politiker der SPD und der Grünen einschließen. Die Herausgeber des Forschungs
journals Neue Soziale Bewegungen setzen damit die Tradition ihrer alljährlich stattfindenden 
Saarbrückener Tagungen fort, Theoretiker und Praktiker zum konstruktiven Dialog einzuladen. 
Die Beiträge dieser Tagung sollen Grundlage eines Themenheftes des Forschungsjournals wer
den, das zum Thema "Sozialer Wandel und politische Reform" Anfang 1991 erscheinen soll. 

Themen und Referentenvorschläge nimmt die Redaktion gerne entgegen: 
Thomas Leif, Neubauer Str. 12, 6200 Wiesbaden. 
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Karl-Werner Brand 

Massendemokratischer Aufbruch im 
Osten: Eine Herausforderung für die 
NSB-Forschung 

Das Desinteresse der NSB-
Forschung an Mittelosteuropa 

Bis 1989 spielten osteuropäische Bewegungen 
für die Diskussionen der NSB-Forschung keine 
oder nur eine marginale Rolle. Solidamosc 
wurde zwar als eine faszinierende Bewegung 
wahrgenommen, die auch "neue" Elemente auf
wies, etwa ihre dezentrale, netzwertkartige 
Struktur, ihre gewaltlosen Aktionsformen, ihre 
nicht vorrangig materielle, sondern moralische 
Orientierung, nicht zuletzt auch das besondere 
Verhältnis von streikenden Arbeitern und oppo
sitionellen Intellektuellen, die als Berater der 
Streikkommitees fungierten. Aber sie wurde 
eben doch primär der Rubrik "Arbeiterbewe
gung" zugeordnet, mit den besonderen Merk
malen einer oppositionellen Bewegung im Kr i 
senkontext des post-stalinistischen Models par
teibürokratischer Herrschaft; hinzu kam die 
offenkundige Prägung durch die spezifischen 
Bedingungen der polnischen Nachkriegsge
schichte, die Erfatirangen der Aufstände von 
1956, 1970 und 1976 und die große Bedeutung 
der katholischen Kirche für die Entfaltung einer 
oppositionellen politischen Kultur. Das schien 
wenig mit den industriealismuskritisehen The
men, den Autonomie- und kulturellen Selbstbe-
stimmungspostulaten, der Patriarchats- und Im
perialismuskritik der ökologischen, feministi
schen und alternativen Bewegungsmilieus im 
Westen gemein zu haben. Trotz einer gewissen 
inhaltlichen Affinität, wie sie vor allem die 
Grünen dokumentierten, standen auch die Dis
sidentengruppen der ost-mitteleuropäischen 
Länder, die sich unter Beratung auf die Schluß-
akte von Helsinki gegen die systematische Ver
letzung von Menschen- und Bürgerrechten zur 
Wehr setzten und für die Entfaltung einer 

"zivilen Gesellschaft" kämpften, in einem 
asymmetrischen Verhältnis zum Selbstver
ständnis und zu den Themen der "neuen sozia
len Bewegungen". Annäherungen ergaben sich 
eigentlich nur im Rahmen der europäischen 
Friedensbewegung in den frühen 80er Jahren, 
insbesondere auf der Basis der von E.P. 
Thompson initiierten Gruppe "European Nucle
ar Disarmament". 

In den 80er Jahren entwickelte sich dann in 
den meisten dieser Länder, zunächst noch sehr 
zögerlich und mit geringer Breitenwirkung, ein 
neues Spektrum an Basisinitiativen, Friedens-, 
Ökologie- und alternative Lebensstilgruppen, 
die in vielem die Merkmale der NSB westlicher 
Prägung aufwiesen (vgl. Knabe 1988 und Szabo 
1988). Das stellte für die NSB-Forschung keine 
besondere Herausforderung dar, stand in diesen 
Gruppen doch, wie im Westen, der Bezug auf 
das produktivistische Fortschrittsmodell und die 
Folgeprobleme industriellen Wachstums, nicht 
aber die Systemfrage im Vordergrund. Das zö
gerliche, verspätete Auftauchen entsprechender 
Gruppierungen im "Ostblock" ließ sich dabei 
problemlos den spezifischen Repressionsbedin
gungen realsozialistischer Gesellschaften zu
rechnen. Der offenkundig marginale Charakter 
dieser neuen Gruppen hielt das Interesse an 
ihnen zudem in engen Grenzen. 

Die vielen Gesichter des "Wir 
sind das Volk" 

Das änderte sich drastisch mit dem von nie
mand so, vor allem so rasch erwarteten politi
schen Um- bzw. Zusammenbrach der osteuro
päischen Regime. Mit Blick auf die nach außen 



ebenso stabil wie steril erscheinenden Verhält
nisse in der DDR erschien es doch sehr verblüf
fend, wie die Massenflucht im Sommer 1989 
die offenkundig bereits schwelende Legitimati
onskrise zu einem Flächenbrand ausweitete, der 
das Regime in seinen Grundfesten erschütterte, 
Angstblockaden löste und zu einer Gründungs
welle oppositioneller Bürgergruppen führte, die 
dem rasch anschwellenden Massenprotest Spra
che und organisatorisches Rückgrat verliehen. 
Daß sich dieser Prozeß noch beschleunigen 
ließ, zeigte der demokratische Massenaufbruch 
in der CSSR gegen Ende des Jahres, der die al
ten Regimestrukturen innnerhalb weniger Wo
chen wie ein Kartenhaus zusammenbrechen 
ließ. 

Wie war das möglich? Wie konnten aus den 
dünnen Rinnsalen einer bespitzelten, drang
salierten, in Nischen abgedrängten oppositio
nellen Szene in kürzester Zeit ein reißender 
Strom demokratischer Massenbewegungen 
werden, der das herrschende Regime mit seinen 
bislang so wirksamen, allgegenwärtigen Kon
troll- und Repressionsapparaten einfach 
wegspülte? Das ist die eine Frage. Der Versuch, 
sie zu beantworten, stellt zugleich einen Test 
für die Brauchbarkeit des bewegungssoziologi
schen Instrumentariums dar, das in den vergan
genen zwei Jahrzehnten zur Erklärung der in 
den 60er, 70er und frühen 80er Jahren sich 
überlagernden Bewegungswellen westlicher In
dustriegesellschaften entwickelt wurde. 

Die andere, wenn auch von der ersten nicht 
säuberlich zu trennenden Frage ist die nach der 
Art, nach den besonderen Merkmalen der im 
Zerfall der sozialistischen Regime Ost-Mit
teleuropas auftretenden Massenbewegungen. 
Diese weisen ja, bezieht man auch die südost
europäischen Länder, etwa Jugoslawien, sowie 
das Baltikum und den europäischen Teü der 
Sowjetunion in die Betrachtung mit ein, eine 
z.T. äußerst verwirrende Gleichzeitigkeit unter
schiedlicher Bewegungs- und Oppositions
stränge auf: neben den Aktivisten der Bürger
rechtsgruppen der 70er Jahre finden sich die 
ökopax- und alternativen Lebensstilgmppen der 
80er Jahre; eine aus informellen Netzwerken 
entstandene machtvolle autonome Gewerk

schaftsbewegung als Kristallisationskem gesell
schaftlicher Systemopposition; eine in der Um
bruchphase entstandene neue Szene an politi
schen Klubs und Bürgerkomitees, die die Orga-
nisationskeme einer sich neu entfaltenden de
mokratischen Öffentlichkeit abgeben; die am 
Höhepunkt der Krise auftretenden demokra
tisch-revolutionären Massenbewegungen; nicht 
zuletzt regionalistische und ethnisch-nationale 
Unabhängigkeitsbewegungen, mit sowohl de
mokratischen wie rassistisch-nationalistischen 
Unter- und Obertönen. 

Weist diese, in den einzelnen Ländern sehr 
unterschiedlich ausgeprägte heterogene Ge
mengelage bestimmte strukturelle Gemeinsam
keiten auf? Falls dies so ist, bestehen diese Ge
meinsamkeiten nur in den äußeren Rahmenbe
dingungen, oder bildet sich, dem heterogenen 
Bewegungsfeld der NSB vergleichbar, ein ent
sprechend neues Bewegungsfeld, ein spezifi
scher Bewegungstypus mittelosteuropäischer 
Umbruchsgesellschaften aus? Und wie verhal
ten sich diese beiden neuen Bewegungsfelder 
zueinander? 

Ohne diese Fragen mit meiner mehr als ober
flächlichen Kenntnis der mittelosteuropäischen 
Bewegungszene auch nur annähernd beant
worten zu können, möchte ich im folgenden 
doch das theoretische Instrumentarium der 
neueren Bewegungsforschung daraufhin etwas 
abklopfen, ob es einen strukturierteren Zugang 
zum Verständnis dieser auf den ersten Blick 
verwirrenden Bewegungsszene ermöglicht, 
oder ob es umgekehrt, im Lichte dieser Phäno
mene, selbst grundsätzlicher Korrekturen be
darf. 

Einander überlagernde 
Konfliktlinien 

Bewegungsforschung in europäischer Tradition 
betont die strukturellen Ursachen sozialer Be
wegungen. Damit rücken systemspezifische 
Problemlagen und Interessengegensätze in den 
Vordergrund. Aber auch kulturelle, religiöse 
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und ethnische Konflikte durchziehen die Ge
schichte der Moderne. Welche strukturellen 
Konfliküinien kommen in der Gemengelage der 
oppositionellen Szene mittelosteuropäischer 
Länder zum Ausdruck? Mi r scheint, daß sich 
vor allem drei solcher Konfliküinien unter
scheiden lassen. 

Die erste und dominante Konfliktlinie ist die, 
die aus der Opposition zum sowjetischen Mo
dell parteibürokratischer Herrschaft erwächst. 
Diese Opposition entfaltet sich, je nachdem, 
welche Gruppen als Träger dieser Opposition in 
Erscheinung treten, auf unterschiedlichen the
matischen Feldern: a) als Kampf dissidenter 
Intellektueller um Menschenrechte, Menschen
würde und Meinungsfreiheit; b) als ein eher 
populistischer, vor allem von der Arbeiterschaft 
getragener Kampf gegen systembedingte Ver
sorgungsprobleme, gegen die Kumulation all
täglicher, sozialer Probleme, gegen die morali
sche Entwürdigung in einem generellen System 
von Fiktionen, Desorganisation, Willkür, Arro
ganz, politischer Bevormundung und Lüge. 
Tatur (1988) arbeitet das als das zentrale Motiv 
der Solidarnosc-Bewegung in ihrer ersten Mo
bilisierungsphase heraus; c) als Kampf um na
tionale Selbstbestimmung und Unabhängigkeit 
von der sowjetischen Hegemonialmacht Diese 
Bestrebungen entwickelten sich (bereits lange 
vor dem Umbrach) sowohl in demokratischer 
wie in nationalistisch-konservativer Variante. 

Die zweite Konfliktlinie bezieht sich auf 
strukturelle Spannungen, die bereits vor der 
kommunistischen Machtübernahme erheblichen 
Konfliktstoff in sich bargen und nun, mit der 
Erosion repressiven, parteibürokratischen Kon
troll- und Integrationsmechanismen, unter ver
änderten Bedingungen und mit neuer Aufla
dung wieder an die Oberfläche treten. Das sind 
insbesondere regionalistische und ethnisch-reli
giöse Konflikte. Jugoslawien ist ein gutes Bei
spiel dafür. Es scheint, daß solche Konflikte 
umso stärker ausgeprägt sind, je weniger weit 
die industrielle Nivellierung der kulturellen Le
bensformen fortgeschritten oder je ungleichmä
ßiger der gesellschaftliche tadustrialisierungs-
grad ist. Zu dieser Art von Konflikten zählen 
auch überkommene klassen- oder gruppenspe

zifische Ungleichheiten der Lebenschancen, die 
im Rahmen der realsozialistischen Formen der 
Allokation, der Chancenzuweisung und Privile
gienverteilung, zwar an Bedeutung verloren ha
ben, in unterschiedlichen Amalgamierangen 
z.T. aber auch weiter in Geltung bliebea Diese 
und neu aufbrechende strukturelle Ungleich
heiten erlangen im Transformationsprozeß der 
planwirtschaftlichen hin zu einer marktwirt
schaftlichen Ordnung wieder erhöhte Bedeu
tung. Die dritte Konfliktlinie bezieht sich auf 
die Folgeprobleme industrieller Modernisie
rung, wie sie von den "neuen sozialen Bewe
gungen" thematisiert wurden. Umweltschutz-, 
Okopax-, alternative Lebensstilgruppen treten 
in Mittelosteuropa seit den 80er Jahren in ver
stärktem Maße in Erscheinung. Das ist, mit 
Ausnahme lokaler oder auch überregionaler 
Massenproteste gegen umweltbelastende Indu
strien und großtechnische Projekte (vor allem in 
Ungarn) allerdings zumeist noch eine sehr 
kleine, überschaubare Szene, ohne dichtes 
Wurzelwerk und ohne einen mit westlichen Ge
sellschaften vergleichbaren kulturellen Nährbo
den. Das zeigt sich insbesondere am Fehlen der 
Frauenbewegung. Diese drei Korifliktlinien be
sitzen in den einzelnen Ländern nicht nur unter
schiedliche Relevanz; sie überlagern einander 
auch in unterschiedlicher Weise. Sie können 
sich segmentiert entwickeln, sie können einan
der aber auch stärker durchdringen. Der Um
weltprotest z.B. entwickelt sich zumeist unab
hängig vom oppositionellen Systemprotest. Er 
kann, wie in der DDR, aber auch zum organi
satorischen Kristallisationspunkt einer dissi-
denten Oppositionskultur werden. In jedem Fall 
fehlt in den mittelosteuropäischen Ländern der 
im Westen, im Gefolge des umfassenden eman-
zipativen Aufbruchs der 60er Jahre, der Bürger
rechts-, der Anti-Vietnamkriegs-, der Jugend-
und Studentenbewegung, sich entwickelnde 
politisch-kulturelle Nährboden, das dichte Wur
zelwerk an links-libertären Initiativen, politi
schen Gruppierungen und Milieus, die an der 
grundlegenden Veränderung der alltäglichen 
Lebensverhältnisse arbeiten. Erst dieses neu 
entstehende politisch-kulturelle Bewegungsmi
lieu mit seiner breiten diffusen Ausstrahlung 



Forschungsjournal NSB 

ermöglicht ja die starke programmatische 
Durchdringung und organisatorisch-personelle 
Verflechtung der nachfolgenden Bewegungs
schwellen der Frauen- und Alternativ-, der 
Ökologie- und Friedensbewegung, des neuen 
Regionalismus und neuer Stadtbewegungen, 
ihre - zumindest zeitweilige und national unter
schiedlich ausgeprägte - Einbindung in einen 
übergreifenden Sektor "neuer sozialer Bewe
gungen". 

Kulturelle Kontextvariablen 

Daß sich kollektive Konflikte nicht unmittelbar 
an den "objektiven" Formen materieller oder so
zialer Deprivation, an politischer oder kulturel
ler Unterdrückung, sondern immer erst an einer 
spezifischen kulturellen Deutung dieser Pro
blemlagen entzünden, gerät in der Untersu
chung sozialer Bewegungen erst seit neuestem 
wieder systematisch ins Blickfeld. Gerade in 
der NSB-Debatte wurde anfangs, im Anschluß 
an den dramatisierten Bewegungsdiskurs, die 
Entstehung der neuen sozialen Bewegungen all
zu kurzschlüssig auf die neue, "lebensbedrohen
de" Qualität der Folgeprobleme fortschreitender 
Industrialisierung und der Verwendung neuer 
Risikotechnologien zurückgeführt. Aus anderen 
Gründen verlor auch der "resource mobiliza-
tion" Ansatz, mit seiner Konzentration auf die 
organisatorische Infrastruktur sozialer Bewe
gungen und auf strategisch-rationale Hand
lungsaspekte, den für die Entwicklung sozialer 
Bewegungen konstitutiven Prozeß der Um- und 
Neudefinition sozialer Realität aus dem Blick
feld (Dagegen hat der symbolisch-interaktiona-
listische Traditionsstrang der "collective be-
havior"-Forschung diesen Aspekt seit jeher 
stark betont. Eine ähnliche Blickwendung hin 
zur kulturellen, lebensweltlichen Vermittlung 
struktureller Problemerfahrungen hat auch die 
historische Protestforschung seit den 70er Jah
ren vollzogen). 

Was bedeutet die Erkenntnis, daß unter
schiedliche kulturelle Kontexte ähnlicher Pro 

blemlagen einen sehr unterschiedlichen kollek
tiven "Sinn" verleihen können und damit auch 
unterschiedliche Handlungsperspektiven eröff
nen, für die Analyse der mittelosteuropäischen 
Bewegungsszene? 

Zum einen gerät die historisch-konjunkturelle 
Veränderung der kulturellen Deutungsmuster in 
den Blick. Der Umbruch in Mittelosteuropa hat 
in eindrucksvoller Weise die Bedeutung des 
Prozesses der "kognitiven Befreiung" (Mc-
Adam) unterstrichen. Dieser umfaßt zumindest 
drei Aspekte: erstens, den drastischen Legiti
mationsverfall etablierter Autoritäten; zweitens, 
die Umwandlung der üblicherweise fatalisti
schen Haltung in das offensive Einklagen von 
Rechten; drittens, ein neues Gefühl für die 
Wirksamkeit kollektiver Aktionen. Erst in dem 
Maße, in dem sich solche neuen Problem- und 
Situationsdeutungen durchsetzen, erlangen ehe
dem marginalisierte oder in den Untergrund ge
drängte Oppositionsmilieus die Mobüisierungs-
kraft von Massenbewegungen. Ob und in wel
cher Weise dies gelingt, hängt von historischen 
Umständen, insbesondere von der Veränderung 
der "political opportunity structure" im weite
sten Sinne ab. 

Zum anderen verweist die Tatsache der kon
textspezifischen kulturellen Vermittlung auf 
gruppen-, klassen- oder milieuspezifische Un
terschiede in der Wahrnehmung, Deutung und 
Bewertung der einzelnen Konfliktdimensionen. 
Wie für den Westen so scheinen die Befunde 
auch für Mittelosteuropa zu belegen, daß unter
schiedliche Themen wie Menschenrechtsverlet
zungen, Versorgungsprobleme, bürokratische 
Entmündigung, Umweltprobleme oder nationa
le Unabhängigkeit auf unterschiedliche, grup
penspezifische Sensibilitäten treffen und ent
sprechend unterschiedlich mobtiisierungsfähig 
sind. Zu erwarten ist deshalb, daß mit den na
tionalen Unterschieden in der Sozialstruktur 
auch die Art der jeweiligen Oppositionsszene 
und ihr Konfliktdiskurs variiert. 

Starken Einfluß auf den nationalen Konflikt
diskurs haben nicht zuletzt die unterschiedli
chen Traditionen der politischen Kultur. Struk
turell ähnliche Konfliküinien erfahren dadurch 
eine unterschiedliche symbolische Aufladung. 
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Obwohl z.B. in Polen wie in der DDR die Kir
che einen hohen Stellenwert für die Entwick
lung der Systemopposition besitzt, spielen die 
Symbole des polnischen Katholizismus in der 
Mobilisierung der Solidarnocs eine ganz andere 
Rolle als der humanistisch-protestanüsche Dis
kurs der evangelischen Kirche für die Formie
rung der oppositionellen Bürgerrechts- und 
Ökopax-Szene in der DDR. Die ins Auge 
springenden Unterschiede der nationalen politi
schen Kulturen, etwa zwischen Ungarn, Polen 
und der DDR, prägen die Formen der politi
schen Auseinandersetzung in Mittelosteuropa 
(vor dem Umbruch) möglicherweise dennoch in 
geringerem Maße als in westlichen Gesell
schaften. Es ist naheüegend, zu vermuten, daß 
die monolitische Struktur der in diesen Ländern 
herrschenden Ideologie und der totalitäre Cha
rakter der parteibürokratischen Herrschaft der 
sich formierenden Opposition zunächst eine 
relativ homogene Struktur aufnötigt. Diese 
Vermutung kann sich natürlich als sehr vorder
gründig erweisen. Auch mit Blick auf die star
ken Unterschiede der nationalen politischen 
Kulturen scheint jedoch in der Nach-Um-
bruchsphase eine größere Heterogenisierung 
der mittelosteuropäischen Bewegungsszene be
vorzustehen - vorausgesetzt, eine solche bildet 
sich nach der Erschöpfung revolutionärer Ener
gien, in der Phase des privatistischen Rückzugs 
und der Stabilisierung einer neuen Normalität 
überhaupt noch aus. 

Politische Chancenstruktur 

Die politische Konftiktvariante des "resource 
mobilizatiori'-Ansaties hat in den vergangenen 
10 Jahren die Bedeutung der jeweiligen 
"political opportunity structure" für die Ent
wicklungschancen sozialer Bewegungen stark 
in den Vordergrund gerückt. Tarrow hat auf der 
Grundlage einschlägiger Forschungsarbeiten 
den Vorschlag unterbreitet, dieses Kozept nach 
drei Dimensionen aufzuschlüsseln; erstens, der 
"openness or closure of political access", 

zweitens, der "stability or instalibilty of politi
cal alignments", gemessen vor allem an der 
elektoralen (Instabilität und drittens, der Art 
der "allies and support groups". Dieses Kon
zept wurde am (amerikanischen) Modell westli
cher Konkurrenzdemokratien entwickelt und 
scheint so für osteuropäische Länder wenig 
brauchbar. Allerdings steht der Erweiterung 
dieses Konzepts nichts im Wege. Bereits für 
westliche Demokratien ließe es sich durch eine 
Reihe anderer, ebenso relevanter Faktoren er
gänzen: z.B. die jeweilige parteipolitische 
Machtkonstellation (sind konservative status-
quo oder reformorientierte, sozialdemokrati
sche Parteien an der Regierung), die jeweilige 
Regimestabilität (Schwäche oder Stärke, mit 
dem doppelten Aspekt der legitimatorischen 
Verankerung und der Leistungsfähigkeit) und 
das jeweilige Ausmaß an staatlicher Repres
sion. Die Relevanz dieser Faktoren für die Ent
wicklung sozialer Bewegungen wurden übri
gens auch schon früher, zum Teil in der Bewe
gungs-, zum Teil in der Revolutinsforschung 
diskutiert, wenn auch mit einem weniger exklu
siven Erklärungsanspruch als im Rahmen der 
"politischen Konflikt"-Variante des "resource 
mobilization"-Ans&tzes. 

Das Konzept der politischen Chancenstruktur 
ließe sich somit in einer generelleren, weniger 
auf die konkurrenzdemokratischen Rahmenbe
dingungen westlicher Gesellschaft spezifizier
ten Form auch für die neuen mittelosteuropäi
schen, wie für alle sozialen Bewegungen 
fruchtbar machen, die sich unter den 
(modernen) Bedingungen ausdifferenzierter 
staatlicher Systeme entwickeln. Es dürfte keine 
grundsätzlichen Schwierigkeiten bereiten, die 
für realsozialistische Gesellschaften relevanten 
Dimensionen der "political opportunity struc
ture" oppositioneller Bewegungen herauszuar
beiten. Offenkundig ist, daß die jeweilige Be
reitschaft zu polizeilich-militärischer Repres
sion (insbesondere durch die sowjetische He-
gemonialmacht, das Ausmaß ökonomischer 
Funktionskrisen und ideologischer Legitimati
onskrisen, reformorientierte oder restaurative 
Politiken, nicht zuletzt auch die Geschlossen
heit oder Spaltung der herrschenden Eliten, ent-
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scheidende Variablen für das Aukfkommen und 
den Erfolg oder Mißerfolg oppositioneller Be
wegungen darstellen. 

Die entscheidende Verbesserung der politi
schen Chancenstruktur mittelosteuropäischer 
Bewegungen stellt wohl der reformpolitische 
Kurswechsel der sowjetischen Politik dar. Ver
bunden mit einer Verschärfung der ökonomi
schen Situation Ende der 80er Jahre detablisiert 
der durch die Blockierung von Reformerwar
tungen in Gang gesetzte Delegitimierungspro-
zeß die mittelosteuropäischen Regime nachhal
tig. Während sich so der Handlungshorizont op
positioneller Gruppen weitet, verschärft die re
striktive politische Reaktion die Lage in explo
siver Weise. 

Relative Deprivation 

Der mit der Theoriediskussion über soziale 
Bewegungen vertraute Leser wird sich hier an 
Konzepte der "relativen Deprivation" erinnert 
fühlen, die in den 60er Jahren ja gerade im 
Kontext der Revolutionsforschung ihren Sie
geszug antraten. Mit der Verschiebung der 
Aufmerksamkeit auf organisatorische und stra-
tetgische Aspekte der Ressourcenmobilisierung 
wurden diese sozialpsychologischen Erklä
rungskonzepte in den Mülleimer geworfen - da 
sie alles und nichts erklären konnten, vermut
lich zu Recht. Offenkundig spielt die Verschie
bung von Erwartungshorizonten, die Erosion 
von Legitimationsmustern und die damit ein
hergehende kollektive Veränderung der Wahr
nehmung und Bewertung der eigenen Situation 
aber eine wesentliche Rolle in der Entstehung 
sozialer oder revolutionärer Bewegungen. Zu 
überlegen ist deshalb, ob vor dem Hintergrund 
der Umbmcherfahrungen in Mittelosteuropa 
diese Konzepte nicht reformuliert werden 
müßten, wenn auch nicht im Rahmen individu
eller Fmstrations/Agressions-Modelle sondern 
auf kultursoziologischer Ebene. 

Mikro-Mobllisierungskontext 

Überschall, die Tülys, McAdam und viele an
dere der jüngeren Generation der amerikani
schen Bewegungsforscher haben die in der 
"collective behavior"-FoTschmg, insbesondere 
in ihrer struktor-funktionalistischen Variante 
(Smelser) vorherrrschende Anomie-These, das 
"break-down"-Modell (Tüly) der Erklärung so
zialer Bewegungen, als empirisch unhaltbar zu
rückgewiesen. Sie haben gleichzeitig auf die 
Bedeutung intakter sozialer Netzwerke als Vor
aussetzung für erfolgreiche Mobilisierungspro
zesse aufmerksam gemacht. Ein Mindestmaß an 
organisatorischer Infrastruktur und kommuni
kativer Vernetzung ist notwendig, um kollek
tive Unzufriedenheit und den Wunsch nach 
Veränderung in zielgerichtetes kollektives 
Handeln umsetzen zu können. Die Basis derar
tiger Vernetzungen können bereits bestehende 
Organisationen sein oder auch alltägliche in
formelle und formelle Beziehungen, wie sie 
sich über Freundesgruppen und Milieuzugehö
rigkeit, am Arbeitsplatz oder im Rahmen kirch
licher Gemeinden bilden. Die vorliegenden 
Untersuchungen zur Entstehung von Solidar-
nosc und neuen Bürgerbewegungen in Mittel
osteuropa unterstreichen die Bedeutung solcher 
sozialer Netzwerke. Informellen Beziehungen 
scheint dabei unter den Bedingungen umfas
sender politischer Kontrolle ein größerer Stel
lenwert für die Rekrutierung sozialer Bewegun
gen zuzukommen als im Westen, wo das bereits 
bestehende Netzwerk an einschlägig arbeiten
den Organisationen und Initiativen, darunter 
auch professionellen Bewegungsorganisationen, 
meist den Kem neuer, themenspezifischer Mo
bilisierungsprozesse abgibt. Mit der sprunghaf
ten Ausweitung der Bewegung, mit neu entste
henden. Koordinations- und Entscheidungsbe-
dürfnissen, ergibt sich aber auch für die Bewe
gungen Mittelosteuropas noch vor dem Um
bruch die Notwendigkeit einer stärkeren organi
satorischen Strukturierung. 
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Organssations- und Mobilisie
rungsformen 

Erstaunlich ist dabei, daß die neuen Bewegun
gen im Westen wie im Osten, trotz der so unter
schiedlichen politischen und gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen, ein ähnliches Organisati
onsmodell hervorgebracht haben: dezentrale, 
netzwerkartige, basisdemokratische Bewe-
gungsfoimen, die lose in nationale, von überre
gionalen Komitees koordinierte Mobilisierungs
prozesse eingebunden sind. Wie im Westen ent
wickeln diese Bewegungen dabei auch im Os
ten themen- und bereichsspezifische Merkmale: 
Gewerkschafts-, Bürgerrechts-, Umwelt-, Frau
en- oder nationale Unabhängigkeitsbewegungen 
bewegen sich, ganz unabhängig von der ideolo
gischen Orientierung ihrer Träger, in einem je
weils anders strukturierten Handlungsfeld, das 
auch andere Handlungsstrategien nahelegt. 
Diese im Westen wie im Osten auffällige Ten
denz zur Entwicklung dezentraler, autonomer 
Organisations- und MobUisierungsformen 
könnte die zunächst nur auf die "neuen sozialen 
Bewegungen" bezogene These unterstreichen, 
daß sich hier - in unterschiedlichen Varianten -
ein neuer "nachindustrieller" Bewegungstypus 
herausbildet. Je nach Industrialisierungsgrad 
müßten sich danach aber auch deutlichere na
tionale Unterschiede im Gewicht dieser neuen 
Bewegungs- und MobUisierungsformen zeigen. 

Eine konkurrierende - oder auch nur kom
plementäre - Erklärung könnte auf die histori
sche Erfahrung verweisen, daß die von den do
minanten Bewegungen einer bestimmten Zeit 
entwickelten Aktions- und Organisationsformen 
relativ rasch auch von anderen Bewegungen 
und in anderen nationalen Kontexten als Modell 
wirksamen oppositionellen Handelns über
nommen wurden. Daß derartige Modelle 
enorme Wirksamkeit entwickeln, läßt sich ja 
am deutlichsten in der Übernahme des 
(polnischen) "runden Tisches" in den nachfol
genden Revolutionen als Symbol einer neuen 
Kräftebalance und als adhoc Mechanismus ge-
seUschaftlicher Konfliktregulierung in einer 

noch offenen, institutionellen Umbruchsphase 
sehen. 

Allerdings bietet sich auch noch eine dritte 
Interpretationsmöglichkeit der hohen Bedeu
tung dezentraler, basisdemokratischer Organi
sationsformen in den neuen mittelosteuropäi
schen Bewegungen an. Danach wären diese nur 
das Produkt einer spezifischen MobUisierungs-
phase, des emphatischen Höhepunkts der revo
lutionären Massenmobilisierung, in dem das 
Volk seiner eigenen Macht bewußt wird und 
sich für kurze Zeit, als Subjekt der Geschichte 
erfährt. In solchen kurzen historischen Mo
menten brechen die Verkrustungen gesell
schaftlicher Herrschaftsverhältnisse auf, verlie
ren die institutionellen Zwänge und Routinen 
an Bedeutung. Die basisdemokratischen Im
pulse, die sich in dieser Phase machtvoll ent
falten, werden in den nachfolgenden Veralltäg-
lichungs- und Institutionalisierungsprozessen 
jedoch rasch wieder zurückgedrängt. Das war 
allerdings auch im Westen nach dem Abflauen 
der großen Bewegungsemphase der späten 
siebziger und frühen achtziger Jahre so. Das 
schließt die dauerhafte Etablierung eines neuen, 
stärker dezentralisierten, netzwerkartigen Mo
bilisierungstypus nicht aus. Zu fragen ist also, 
welche Bewegungsphänomene konjunktureller, 
welche dauerhafter Art sind. Gibt es eine typi
sche Bewegungskonstellation osteuropäischer 
Länder in der eskalierenden Krisenphase vor 
dem Umbrach, eine während des Höhepunkts 
revolutionärer Massenmobilisierung und eine 
nach der Institutionalisierung neuer, plurali-
stisch-demokratischer Herrschaftsstrukturen? 
Pendelt sich das Bewegungsprofil auch der ost
europäischen Länder auf das im Westen inzwi
schen vorherrschende Modell ein? Wird dieser 
Angleichungsprozeß durch die sich nun vertie
fenden Kontakte zwischen west- und osteuro
päischen Bewegungen ähnlicher Art beschleu
nigt? 

Das sind sicher nicht alle Fragen, die der re
volutionäre Umbrach in Mittelosteuropa für 
Bewegungsforscher aufwirft. Keine dieser Fra
gen läßt sich jetzt bereits, ohne ausreichende 
Detailkenntnisse der länderspezifischen Ge
mengelage und Entwicklung dieser Bewegun-
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gen und ohne einen systematisch angelegten 
empirischen Vergleich vernünftig beantworten. 
M i r scheint jedoch, daß das in den vergangenen 
Jahrzehnten, im Anschluß an den Protestzyklus 
der "Neuen Sozialen Bewegungen" kritisch 
weiterentwickelte Imtrumentarium der Bewe
gungsforschung durchaus in der Lage ist, der
artige systematische Vergleichsstudien anzu 

leiten. Notwendig ist dazu nur, die durch die 
konkreten Erscheinungsformen westlicher Be
wegungen entstandenen Blickverengungen und 
falschen Generalisierungen preiszugeben. 

Dr. Karl-Werner Brand, Sozialwissenschaftler, 
zur Zeit Leru^tuhlvertretung für Politikwissen
schaft an der T H Darmstadt. 
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Hubertus Knabe 

Bewegung im Osten 

Der radikale politische Umbruch in der DDR 
und Osteuropa hat nicht nur das politische 
Establishment im Westen, sondern auch Politik-
und Sozialwissenschaftler weitgehend unvorbe
reitet getroffen. Nach vierzig Jahren Friedhofs
ruhe ist der Osten über Nacht in Bewegung ge
raten und steht im Begriff, sich gänzlich auf
zulösen. Während die scheinbar nicht zu er
schütternde sozialistische Staatsmacht wie ein 
Kartenhaus zusammengebrochen ist, scheint die 
untergegangen geglaubte zivile Gesellschaft im 
Zeitraffertempo wieder auferstanden zu sein 
und formiert sich in Verbänden, Interessenver
tretungen und einem europäischen Parteien
spektrum. Trotz der Unterschiede nach Land, 
Krisenverlauf und Flexibilität der kommunisti
schen Führungseliten haben machtvolle soziale 
Bewegungen beim Sturz des diktatorischen 
Staatssozialismus eine Schlüsselrolle gespielt. 

Bis vor wenigen Monaten hätte eine solche 
Entwicklung kaum jemand für möglich gehal
ten. Wenn überhaupt von der Notwendigkeit 
tiefgreifender Veränderungen im Osten Europas 
ausgegangen wurde, dann erwartete man diese 
von den reformorientierten Kräften in den kom
munistischen Parteien und nicht von den mar-
ginalisierten Oppositionsgruppen oder einer dif
fusen Protestbewegung auf der Straße. Zu lange 
und zu gründlich hatten die politischen Systeme 
sowjetischer Prägung in den Jahrzehnten zuvor 
jede Form unabhängiger gesellschaftlicher In
teressenartikulation verhindert, obgleich - dar
auf beruhte das im Westen häufig anzutreffende 
Mißverständnis über den Charakter der soziali
stischen Staaten - der Sozialismus selbst zu
mindest teilweise aus sozialen Bewegungen 
hervorgegangen ist. 

In ihrer in Rußland entstandenen etatistisch-
leninistischen Form wurde Politik jedoch von 
den kommunistischen Parteien von Anfang an 
als einheitlich organisierter Prozeß definiert, in 
dem die Ziele und der Wille der herrschenden 
Klasse durch die Partei und deren Führung auf 
die Gesellschaft übertragen werden und deshalb 
die Eigenständigkeit einzelner Politikbereiche, 

die Teilung der Gewalten oder unabhängige 
Medien ausgeschlossen sind. Die Aufhebung 
der bürgerlichen Freiheiten wie Presse-, Verei-
nigungs- oder Versammlungsfreiheit und die 
Durchsetzung des Macht- und Wahrheitsmono
pols der Partei reduzierten die teilweise äußer
lich fortbestehenden Formen bürgerlicher De
mokratie auf bloße Instrumente zur Legitimie
rung der Einparteienherrschaft. Autonom agie
rende gesellschaftliche Bewegungen fanden im 
politischen System des Sozialismus keine Ent
faltungsmöglichkeiten. 

Liquidierung - Verstaatlichung -
Mobilisierung 

Historisch ging die Etablierung der soziali
stischen Staaten also mit der Liquidierung aller 
unkontrollierten gesellschaftlichen Artikulati-
ons- und Organisationsformen einher - von den 
Fabrikkomitees in Rußland bis zu den 
ANTIFA-Ausschüssen oder den Jugendverbän
den in Ostdeutschland; lediglich in Polen und 
der DDR konnten die Kirchen ein größeres Maß 
an Autonomie bewahren, was ihnen in der Fol
gezeit eine zentrale Rolle als schützendes Dach 
gesellschaftspolitischer Aktivitäten zuwies. 
Gleichzeitig wurde eine Art Verstaatlichung 
wichtiger Organisationen und Bewegungen wie 
Gewerkschaften, Zentraler Jugendverband, 
Frauenverband etc. durchgesetzt, die zu einem 
Transmissionsriemen zwischen Partei und Ge
sellschaft umdefiniert und den hierarchischen 
Strukturen des demokratischen Zentralismus 
unterworfen wurden. Schließlich gehörte zum 
Herrschaftssystem der kommunistischen Par
teien die Mobilisierung von Pseudo-Bewe-
gungen, in denen die atomisierten Individuen 
durch zentral gelenkte Organisationen und 
Kampagnen zu kollektiven Erlebnissen und 
Handlungen sowie zur öffentlichen zur Schau 
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gestellten Anerkennung der Führung organisiert 
wurden. 

Obwohl diese Struktur des politischen Sy
stems auch nach Stalins Tod weitgehend unver
ändert beibehalten wurde, lösten die Erforder
nisse des Modernisierungsprozesses seit Mitte 
der fünfziger Jahre auch in den sozialistischen 
Staaten einen Prozeß gesellschaftlichen Wan
dels aus, in dessen Verlauf partizipatorische 
und emanzipatorische Ansprüche zunahmen. 
Der technisch-ökonomische Fortschritt führte 
zu den für hochentwickelte Industriestaaten ty
pischen Veränderungen in Produktion und 
Reproduktion und löste auch immer wieder 
halbherzige Korrekturen am starren Planungs
und Lenkungssystem aus. So kam es im post-
stalinistischen System zu einer Ratio
nalisierung, Effektivierung und partiellen Öko
nomisierung der vorwiegend politisch determi
nierten Organisationsformen und Entschei-
dungsprozesse;' das zentralistische Machtgefüge 
durchtief einen Prozeß der Differenzierung, 
Spezialisierung und Verrechtlichung. Auch die 
soziale Gestalt der Gesellschaften "moderni
sierte" sich im Zuge dieses Prozesses durch 
einen Anstieg des allgemeinen Lebensstandards 
und des Bildungsniveaus, durch eine wach
sende Differenziertheit sozialer Lagen und eine 
Ausweitung des nicht-produktiven Sektors, 
durch eine Verlängerung der Sozialisationsperi-
ode und die Entstehung einer Schicht von quali
fizierten, politisch interessierten Individuen mit 
neuen Werten und Bedürfnissen. Der typische 
Nährboden für moderne soziale Bewegungen 
entstand. 

Für die Phase des Post-Stalinismus war dabei 
kennzeichnend, daß ökonomisch-soziale und 
politische Modernisierung zunehmend ausein
anderklafften: Auf der einen Seite nahmen die 
gesellschaftlichen Partizipationsbestrebungen 
zu - wenngleich von Land zu Land verschie
den - auf der anderen Seite wurden sie be
grenzt von den monolithischen Strukturen des 
politischen Systems. Sie blieben abgedrängt in 
die Privatsphäre, in Formen eines schleichen
den Bewußtseinswandels sowie in diejenigen 
schmalen Freiräume, die das politische System 
schon jetzt bereithielt: in der DDR das Kultur

leben und die evangelischen Kirchen, in Ungarn 
Wissenschaft, Kultur und die Spielräume in den 
offiziellen Organisationen, in Polen die katholi
sche Kirche und eine blühende "zweite Öffent
lichkeit" im Untergrund. Da ein Übergang die
ser Aktivitäten in eine offene Bewegung - bis 
auf die im Sommer 1980 erzwungene zwi
schenzeitliche Legalisierung von Solidamosc -
mit staatlicher Gewalt unterbunden wurde, ent
stand in den achtziger Jahren in den meisten so
zialistischen Ländern ein eigentümlicher Typus 
von halb-autonomen Bewegungen, die zumeist 
auf niedriger Aktivitätsstufe und unter dem 
Dach einer legalen Mutter-Institution agierten. 
Diese kristallisierten sich nicht nur deshalb vor
rangig an den Themen der neuen sozialen Be
wegungen, weil ihre Träger für diese Fragen 
besonders sensibilisiert waren, sondern weil 
dieser Bewegungstypus mit seiner geringen 
Orientierung auf Machterwerb, seiner pro
grammatischen Nähe zur sozialistischen Ideo
logie und seiner partiellen Nützlichkeit für die 
praktische Politik (z.B. im Umweltschutz oder 
in der Abrüstungspolitik) eher toleriert wurde. 

Neue Probleme überlagern alte 
Konflikte 

Die Krise des post-stalinistischen Sozialismus-
Modells, die sich seit Mitte der achtziger Jahre 
in einer dramatischen Verschlechterung der 
ökonomischen Position der sozialistischen Län
der und einer wachsenden gesellschaftlichen 
Unzufriedenheit niederschlug, führte in der So
wjetunion und anderen Staaten des Warschauer 
Paktes zur Entwicklung einer Reformstrategie, 
die auch die Wirkungsbedingungen von sozia
len Bewegungen schrittweise veränderte. Die 
Herstellung von gesellschaftlicher Transparenz 
(Glasnost), die Umgestaltung der Formen poli
tischer Machtausübung (Perestroika) durch eine 
Aufwertung der Volksvertretungen, einen neu
en Wahlmodus, eine Teilung der Gewalten und 
eine Zulassung neuer gesellschaftlicher Zusam
menschlüsse sowie die Aufwertung des Rechts 
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durch die Garantie bürgerlicher Freiheitsrechte 
und den Aufbau eines Rechtsstaates bewirkten, 
daß sich nun erstmals auch offene Bewegungen 
dauerhaft formieren konnten. Neben die 
"neuen" sozialen Bewegungen traten jedoch 
nun - insbesondere in den weniger entwickelten 
Industriestaaten - verstärkt traditionelle Bewe
gungen wie die Streikbewegung in der So
wjetunion 1989 oder die nationalen Emanzipa
tionsbewegungen, deren massives Auftreten 
deutlich macht, wie sehr die "neuen" Probleme 
in den Ländern Osteuropas von den ungelösten 
"alten" Konflikten überlagert werden. 

Man würde die kommunistische Reform-
politik mißverstehen, wenn man sie als ein 
neues dauerhaftes Modell einer alternativen Ge
sellschaftsordnung interpretierte. Vielmehr 
handelt es sich dabei vor allem um den Ver
such, den Zusammenbrach des zentralistischen 
Herrschaftssystems durch eine partielle politi
sche Modernisierung zu verzögern oder zu ver
hindern. In dieser Phase können soziale Bewe
gungen eine zentrale Rolle spielen, da sie - im 
Gegensatz zu Parteien - mit ihrer fluiden Orga
nisationsstruktur den politischen Führungsan-
sprach der Nomenklatura weniger stark ge
fährden; die Organisationsform der Bewegung 
entspricht auch in gewisser Weise den Bedürf
nissen der Gesellschaft, die einerseits nach poli
tisch ausdrucksstarken Artikulationsformen 
sucht, andererseits über keinerlei politische 
Konzepte und Erfahrungen verfügt, die für die 
Bildung von Parteien erforderlich wären. Mit 
der Stabilisierung und dem Fortgang des Re
formprozesses gehen die Bewegungen jedoch in 
stärker strukturierte Organisationsformen wie 
Vereine, Gewerkschaften, Volksfronten, Foren, 
ökologische Parteien und schließlich Parteien 
mit Ansprach auf Regierungsbeteiligung über. 
Während in Ländern, in denen die Reformpoli
tik frühzeitig eingeleitet wurde und die emanzi-
patorischen Kräfte verhältnismäßig schwach 
sind, diese Übergangsperiode einige Jahre an
dauern kann, ist sie in den ehemals reform
feindlichen Staaten auf wenige Wochen zusam
mengeschrumpft, in denen die alten Strukturen 
durch den Druck der Bevölkerung in einem re
volutionären Akt beseitigt wurden. 

Toter Winkel: Analysedefizit der 
Sozialwissenschaften 

Daß niemand - weder Politik noch Wissen
schaft noch die Betroffenen selbst - die her
annahende Revolution geahnt hat, mag als Be
weis für die Schwäche geschichtsdeter-
ministischer Auffassungen gewertet werden 
und Hoffnungen nähren, daß selbst die stabilste 
Diktatur nicht ewigen Bestand hat; vielleicht 
muß sie gerade dann, wenn man es am wenig
sten erwartet, demokratischen Strukturen wei
chen. Die grandiose Fehleinschätzung der poli
tischen Systeme im sowjetischen Machtbereich 
zwingt jedoch auch die Sozial- und Politikwis
senschaften zur kritischen Reflektion ihrer ei
genen Arbeit, um die Frage zu beantworten, wie 
es kommen konnte, daß sie das Ausmaß ge
sellschaftlicher Unzufriedenheit, den Grad der 
politischen (In-) Stabilität und die Entstehung 
oppositioneller Gegenkräfte im Osten Europas 
nicht erkannt haben. 

Der Grund dafür liegt sicherlich nicht nur in 
den schwierigen Forschungsbedingungen, die 
empirische sozialwissenschaftliche Untersu
chungen nicht zuließen, aussagefähiges Quel
lenmaterial auf die kaum zugänglichen Unter
grandschriften beschränkten und politische 
Stimmungen nur in privaten Gesprächen er
fahrbar machten, die mit "sauberen" wissen
schaftlichen Methoden nicht erfaßt werden 
konnten. Vielmehr sind die dominanten Frage
stellungen der westlichen Sozial- und Politik
wissenschaften so angelegt gewesen, daß sie 
den politischen Dissens im Osten gar nicht er
fassen konnten. Während die traditionelle 
Kommunismusforschung auf die machtintensi
ven Bereiche wie Ökonomie, Staat, Partei f i 
xiert war und alternative politische Ori
entierungen als weitgehend unbedeutende 
Größe ansah, ignorierten westliche Wissen
schaftler, die sich mit sozialen Bewegungen, 
politischem Protest oder unkonventioneller 
Partizipation beschäftigten, in erstaunlicher 
Durchgängigkeit die sozialistische Hälfte Euro
pas. Die 1980 einsetzende Gewerkschafts- und 
Streikbewegung in Polen, die Anfang der acht-
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ziger Jahre Furore machende Friedensbewe
gung in der DDR oder die wachsende Zahl 
ökologischer Gruppen und Proteste in Osteu
ropa wurden ebenso wenig in angemessener 
und zufriedenstellender Weise untersucht wie 
die nationalen Emanzipationsbestrebungen in 
der Sowjetunion, die intellektuell geprägten 
Bürgerrechtsgruppen oder die im vorpolitischen 
Raum liegenden Formen von Jugendprotest und 
Alternativbewegung. 

Daß ausgerechnet die Anzeichen für den sich 
im sozialistischen Lager ankündigenden Um
bruch im toten Winkel wissenschaftlichen Er
kenntnisinteresses lagen, hat viel mit den politi
schen Prämissen zu tun, die als Folge des Ost-
West-Konfliktes auch in die Wissenschaften 
eingeflossen sind. Die konservative DDR- und 
Osteuropaforschung hat weder in ihrer Funktion 
der unmittelbaren Politik-Beratung noch der 
grundsätzlichen "Systemkritik" sonderliches 
Interesse für ohnmächtige, unprofessionelle und 
vielleicht noch grün angehauchte "Anti-Politik" 
aufgebracht, die - Bewegungsforscher wissen 
das - nicht aus wissenschaftlichen Instituten 
heraus, sondern nur aus einer begleitenden Per
spektive zu erfassen ist. Dies galt im wesentli
chen auch dann, wenn die Forschung sozialde
mokratisch orientiert war, denn fatalerweise 
haben gerade die Entspannungspolitik und der 
Abbau der Blockkonfrontation zu einem Nach
lassen des wissenschaftlichen (und politischen) 
Interesses an Opposition und Widerstand in 
Osteuropa geführt, die nunmehr als stabilitäts-
und dialoggefährdende Störfaktoren mit wo
möglich reaktionären politischen Auffassungen 
wahrgenommen wurden. Daß auch die partizi-
patorisch orientierte NSB-Forschung an den 
Entwicklungen in Osteuropa bis zum Herbst 
1989 desinteressiert blieb, hängt vermutlich 
ebenfalls mit ihren politischen Prämissen zu
sammen, die vom Konflikt zwischen Ost und 
West, Sozialismus und Kapitalismus, Arbeit 
und Kapital, Gesellschaft und bürgerlichem 
Staat geprägt waren und eine rückhaltlose 
Analyse des Scheiterns des Sozialismusprojek
tes im 20. Jahrhundert blockierten. 

Projekte, Partner, Perspektiven 

Inzwischen ist jedoch das Interesse an der in 
Vergessenheit geratenen östlichen Hälfte Euro
pas allenthalben sprunghaft angestiegen. Politik 
und Ökonomie des Westens haben die neuen 
Chancen, die sich durch den Zusammenbruch 
des Staatssozialismus auftun, frühzeitig ausge
macht und sind bestrebt, ihre Einflußbereiche 
auszudehnen. Verbände und Parteien suchen 
sich ihre Partner im Osten, um ihre Positionen 
bei der notwendig werdenden Neuaufteilung 
der Macht zu stärken. Nur die Bewegungen tun 
sich - wie schon im westeuropäischen Eini-
gungsprozeß - aufgrund ihrer fluiden Struktur 
schwer, effektive Formen der Zusammenarbeit 
zu entwickeln, obgleich sie vor einem ähnli
chen, wenn nicht gemeinsamen Problemhori-
zont stehen. 

Vor diesem Hintergrund ist eine Be
schäftigung der NSB-Forschung mit den Län
dern des ehemaligen sozialistischen Lagers 
nicht nur deshalb geboten, um wissen
schaftliche Versäumnisse gutzumachen. Sie 
könnte vielmehr - wie Anfang der achtziger 
Jahre im westlichen Zusammenhang - dazu 
beitragen, das Wissen über die im wahrsten 
Sinne des Wortes neuen sozialen Bewegungen 
in Osteuropa zu stärken und deren Durchset
zungschancen durch kritische Analysen der 
Programmatik und der Wirkungsbedingungen 
zu verbessern. Durch die Einbeziehung der 
weitgehend friedlich verlaufenden revolutio
nären Prozesse im sowjetischen Machtbereich 
gewinnt die NSB-Forschung darüber hinaus 
auch für ihre eigene Theoriebüdung neues aus
sagekräftiges empirisches Material hinzu, das 
die bisherige, auf hochentwickelte westliche In
dustriestaaten verengte Forschungsperspektive 
erweitem und verallgemeinem könnte; umge
kehrt könnte auch die weitgehend bei Null be
ginnende NSB-Forschung im Osten von den 
methodischen Erfahrungen und Ansätzen im 
Westen profitieren. Um die Fülle der sich 
eröffnenden (vergleichenden) Fragestellungen 
bewältigen zu können, erscheint es dringend 
notwendig, die bisher verstreut vorliegenden 
Forschungen aufzuarbeiten und die rasche Eta-
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blierung von Forschungsprojekten in Ost und Hubertus Knabe, Sozialwissenschaftler, Stu-
West sowie deren enge Kooperation nach dienleiter in der Ev. Akademie Berlin. 
Kräften zu fördern. 
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Helmut Fehr 

Solidamosc - Mobilisierungsbedingungen 
einer alten und neuen sozialen Bewegung 

Unter den sozialen Bewegungen in der Gegen
wart nimmt Solidamosc eine Sonderstellung 
ein: Es handelt sich um das einzige Beispiel ei
ner Massenbewegung, in deren Zentrum die 
Arbeiter als kollektiv handelndes Subjekt stan
den; einer Bewegung, die jedoch bereits in ihrer 
Entstehungsphase 1980 auch Ziele einer 
"neuen" sozialen Bewegung verfolgte.1 Die 
Mobilisierung der Arbeiter in den Streiks vom 
August 1980 erfolgte unter Rahmenbedingun
gen, die von gängigen Vorstellungen einer mas
senorganisatorischen Mobilisierungsstrategie 
abweichen. Im Mittelpunkt kollektiver Aktio
nen, die zur Herausbildung von Solidamosc 
führten, standen Massenstreiks und spontane 
Gruppenbüdungsprozesse (Bildung von über
betrieblichen Streikkomitees), Massenproteste 
und Veihandlungslösungea 2 Die These des 
vorliegenden Beitrags ist: Bei der Gründung 
von Solidamosc konnten die Streikkomitees im 
August 1980 auf informelle Gruppen und 
kommunikative Netzwerke zurückgreifen 3 Sie 
begründeten sich zum Teil auf Verbindungen 
aus den Zirkeln der gesellschaftlichen Opposi
tion seit Mitte der 70er Jahre oder bildeten sich 
andererseits spontan auf der Basis von Freund
schaftskrisen. 

Mit dieser These ist die andere verbunden, 
daß der Bildungsprozeß der unabhängigen Ge
werkschaft 1980/81 und 1988/89 durchgängig 
noch von Kommunikationsstilen beeinflußt 
war, die in freiwilligen Assoziationen und 
Netzwerken der gesellschaftlichen Opposition 
und einer unabhängigen Öffentlichkeit gebildet 
wurde. Im vorliegenden Beitrag gehe ich 
zunächst auf Entstehungsbedingungen von So
lidamosc ein. In zwei Abschnitten des Haupt
teils diskutiere ich Probleme, die sich für die 
Solidamosc im Untergrund und die wieder zu
gelassene unabhängige Gewerkschaft als Be
dingungen der kollektiven Mobilisierung in den 
vergangenen Jahren gestellt haben. Ausführun
gen über die Rekrutierung der Solidarnosc-Ak-

tivisten und die seit dem vergangenen Jahr ver
änderten politischen Rahmenbedingungen für 
die Handlungsweise der "neuen" Solidamosc 
bilden den Abschluß. 

August 1980: Die Entstehung 
einer unabhängigen Gewerk
schaft 

Auf der Grundlage von interorganisatorischen 
Netzwerken wie dem Komitee zur Verteidigung 
der Bürgerrechte (KOR) und anderen Säulen 
des informellen Sektors4 erfolgte im August 
1980 die Rekrutierung von Experten, Aktivisten 
und Schlüsselpersonen, die den spontanen Er
folg der Solidamosc als Massenbewegung vor
bereiteten und sicherten. Während der August-
Streiks wirkte K O R in drei Bereichen, wie 
J.Holzer in seiner Untersuchung über Solidar-
nosc ausführt: "Erstens wurde eine Koordinati
onsstelle geschaffen, die Informationen über die 
Streiks sammelte und durch unabhängige Pu
blikationen sowie durch ausländische Korre
spondenten in Polen der Öffentlichkeit zugäng
lich machte. Zweitens wurden Kontakte mit 
Sympathisanten in der Arbeiterschaft herge
stellt, vor allem durch die Gruppe um die Zeit
schrift "Robotnik". Drittens gab es offizielle 
Erklärungen von KOR, die neben Informatio
nen Vorschläge zur Lösung der Krise enthiel
ten, die an die Gesellschaft und an die Regie
rung gerichtet waren".5 

Für die Vorschläge zur Bewältigung der 
Krise in Polen war es kennzeichnend, daß vom 
K O R eine Verbindung von organisierten Prote
sten und Verhandlungslösungen vorgeschlagen 
wurde. Diese Vorschläge wurden außerdem mit 
dem Appell an die streikenden Arbeiter ver
knüpft, demokratische Wahlen für unabhängige 
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Belegschaftsvertretungen durchzuführen 6; ein 
Konzept, dessen Erfolg sich sowohl in den Ge
sprächen über das Danziger Abkommen 
(August 1980) als auch bei der Wiederzu
lassung der Solidamosc 1989 bewährte. Die 
Streiks im August 1980 lösten unter den Ar
beitern in Polen eine Stimmungslage aus, die 
sich für einige Beobachter als "Explosion" mo
ralischer Orientierungen darstellte. Äußerungen 
wie "Die Wahrheit muß man hier suchen und 
nicht im Gebäude der Wojewodschaft" 
(Robotnik Nr.60 vom 30.8.80) oder die Hoff
nung auf ein "wenig verwirklichte Gerechtig
keit", die einzelne Arbeiter auf der Danziger 
Lenin-Werft mit der bevorstehenden Gründung 
von Solidamosc verknüpften, spiegeln die mo
ralische Atmosphäre in den Streikzentren wi
der. 

Für die Entstehungsphase von Solidamosc 
waren Formen der Mikro-Mobilisierung in 
kleinen informellen Gruppen von Freunden und 
Kollegen am Arbeitsplatz oder in freiwüTigen 
Assoziationen von ausschlaggebender Bedeu
tung.7 Netzwerke von Freundschaftsbeziehun
gen bildeten den entscheidenden Kontext für 
Mikro-Mobilisierung. 8 

Mobilisierungsbedingungen in 
der Phase des Kriegsrechts 

In den ersten Wochen des Kriegsrechts zeich
nete sich eine Entwicklung im Verhältnis von 
(Untergrund-)Solidamosc und der unabhängi
gen Publizistik - einer der Säulendes informel
len Sektors - ab, die in der Übergangszeit bis 
zur Wiederzulassung der Gewerkschaft im 
April 1989 für die Handlungsformen der Oppo
sition typisch war: Das Erscheinen unabhängi
ger Zeitschriften im Umkreis von Solidamosc 
ging in einzelnen Städten und Regionen des 
Landes häufig den erneuten Aktivitäten von 
Gruppierungen der Gewerkschaft voraus. Ein 
Grund hierfür war, daß die materielle und orga
nisatorische Basis von Solidamosc durch die 
Emfünrung des Kriegsrechts ausgelöscht wer

den konnte, nicht dagegen die Infrastruktur der 
unabhängigen Verlage.' 

Der Rückzug auf primäre soziale Netzwerke 
(Familie, Freundeskreis und kleinere Bezugs
gruppen), die Wahl von Stilen des Kleingrup-
penhandelns für das politische Engagement er
höhten in der Zeit nach Einfuhrung des Kriegs
rechts noch die Bedeutung kommunikativer 
Netzwerke für Prozesse der kollektiven Mobili
sierung: Z.Bujak, der über vier Jahre im Unter
grund de Arbeit von Solidamosc koordinierte, 
faßt seine Erfahrungen in einem Urteil zusam
men, das diese Sicht bestätigt: "Die Solidamosc 
hatte etwa fünf Jahre volle Geheimtätigkeit... 
Das hat große Konsequenzen für die innere Si
tuation von Solidamosc deshalb, weil aus der 
Zeit der legalen Tätigkeit nicht viel außer eben 
das Programm, das Statut und einen gewisse 
Erinnerung an Gewerkschaftsstrukturen geblie
ben ist... Viel stärker, viel dauerhafter sind die 
Kontakte und Institutionen, die während des 
Kriegszustandes aufgebaut wurden, und die 
immernoch existieren... es lohnt sich jetzt, dar
über nachzudenken, was von diesen vergange
nen zwei Perioden wichtig für die Erhaltung 
einer Art Identität von Solidamosc ist. Von der 
ersten würde ich persönlich vor allem das Sta
tut, das Programm, die Struktur der Solidamosc 
und auch den Vorsitzenden (Walesa) eriialten. 
Aus der zweiten Periode - eigentlich für die 
Identität der Solidamosc wichtig - ist es die Er
haltung der Zeitschriften. Und das erscheint mir 
im Moment das Wichtigste."1 0 

Soziale Bindungen auf der Ebene von Pri
märgruppen, eindeutige Codes der Kommuni
kation (Wer ist mein Freund? Wem kann ich 
vertrauen?) und die Überwindung der Angst -
diese Maßstäbe waren entscheidend für die Re
krutierung von Solidarnosc-Aktivisten und die 
Wiederbelebung von organisatorischen Kontak
ten. Für den Aufbau sozialer Dreh- und Anlauf
stellen in Betrieben, Institutionen und Städten, 
über die informelle Austauschbeziehungen lau
fen und einzelne Gruppen untereinander vermit
telt werden konnten, waren ethische Hand
lungsmaßstäbe besonders einflußreich: Orien
tierungen, die auch vor der Schließung des so
zialen Vakuums zwischen Primärgruppen und 
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"Nation" zu Beginn der siebziger Jahre zur Inte
gration der oppositionellen Strömungen in Po
len oeitrugen. Pflichtgefühl, Treue und die Ein
deutigkeit des persönlichen Handelns - Identi
tätsprinzipien aus dem Bereich von Primärgrup-
pen und Gemeinschaften ("Ethosgruppen") -
wurden auf Solidamosc als Organisation und 
kollektives Symbol übertragen. 1 1 Die Stärke 
des informellen Sektors in Polen während der 
Phase des Kriegszustandes kann sicherlich da
rauf zurückgeführt werden, daß die sozialen 
Milieus der gesellschaftlichen Opposition und 
die darin eingebetteten semantischen Codes der 
politischen Sprache aus der Zeit der legalen 
Existenz von Solidamosc erhalten werden 
konnten. 

Halten wir fest: Die Tätigkeit von Soli
damosc in den vergangenen Jahren bis zur Wie
derzulassung hing also nicht so sehr von 
"mächtigen" organisatorischen Einheiten ab. Im 
Gegenteil: Solidamosc als Organisation war 
weitgehend zerstört, nur noch durch seine Re
präsentanten in der öffentlichen Meinung 
"westlicher" Gesellschaften sichtbar. Für die 
politischen Chancen der Solidamosc im Unter
grund spielten soziale Verbindungen und politi
sche Netzwerke eine Rolle, die sich im wesent
lichen auf (1) informelle Ebenen des Austau
sches gründeten und die (2) zur Erhaltung der 
kollektiven Symbole der unabhängigen Ge
werkschaft beitrugen. Im Bezugsrahmen der 
Netzwerkanalyse sprechen diese Bedingungen 
für die Annahme stark affektiv geprägter politi
scher und sozialer Kontakte, von "strong ties"12 

als Komponenten in Prozessen der kollektiven 
Mobilisierung. Diese Feststellung läuft Ergeb
nissen aus Untersuchungen über soziale Bewe
gungen in westeuropäischen Ländern entgegen. 
Man kann in Polen von einer Verknüpfung zwi
schen "strong" und "weak ties" in oppositionel
len Milieus ausgehen, die je nach dem ausgeüb
ten systematischen Anpassungsdruck variieren: 
Stark affektiv geprägte politische und soziale 
Kontakte können dominieren, die Muster des 
Handelns und Entscheidens in den oppositionel
len Gruppierungen können eine Verbindung 
von Kleingrappenstilen und formalisierten Re
geln aufweisen oder auf eher losen persönlichen 

Kontakten beruhen. Durchgängig scheinen aber 
die auf der Ebene von Primärgruppen entfalte
ten Wertorientierungen und Beziehungsmuster 
eine "starke" Quelle für das Engagement in den 
neu organisierten Gewerkschafts- und opposi
tionellen Gruppen gebildet zu haben. Das gilt 
besonders für die Periode des "Kriegsrechts" 
und die urimittelbaren Jahre danach: die Zeit 
der Untergrund-Aktivitäten, in der Solidamosc 
"hauptsächlich den moralischen Diskurs ent
wickelt" 1 3 hat. 

Sprache und kollektive Mobili
sierung 

Dem Staat gelang es in den Jahren des Verbots 
von Solidamosc nicht, ein öffentliches Mei
nungsmonopol wiederzuerlangen;14 ein Mono
pol, das 1979 auf dem Höhepunkt der sich ab
zeichnenden Integration der Strömungen der 
gesellschaftlichen Opposition zerbrochen war. 
Die informelle Verbreitung von Ideen, wertori-
entierungen und Mythen aus den Jahren 
1980/81, die Vermittlung von Informationen 
auf der Ebene von kleinen informellen Gruppen 
bildete auch eine Basis für die Mobilisierung 
von neuen Aktivisten während der beiden 
Streikwellen im Sommer 1988. 1 5 In den Vor
stellungen der streikenden Arbeiter spielten ne
ben Lohnerhöhungen und dem Ziel der 
Wiederzulassung von Solidamosc Forderungen 
nach Anerkennung der "Würde", der "Ehre", 
der individuellen Menschenrechte und nach 
"Öffentlichkeit" eine Rol le . 1 6 Diese Forde
rungen wurden in einem - für soziale Bewe
gungen in Osteuropa kennzeichnenden - ei
genen Stil der politische Sprache vorgetragen. 
Mazowiecki hat seine Erfahrungen mit den 
streikenden Arbeitern im Sommer 1988 unter 
diesen beiden Gesichtspunkten zusammenge
faßt: "Das ist um so wichtiger, da die Sprache 
(früher, H.F.) so depraviert wurde. Mit Hilfe 
der Sprache hat man so viele Fälschungen ge
macht. Deshalb erfordert die Sprache eine be
sondere Behandlung. Sprache ist Gegenstand 
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der besonderen Aufmerksamkeit für jedes M i 
lieu und jede soziale Bewegung; darunter auch 
für eine soziale Bewegung wie Solidamosc. 
Und das gehört zu den grundsätzlichen Fragen, 
in denen keine Kompromisse möglich sind." 1 7 

Kommunikation und Öffentlichkeit als Themen 
von Solidamosc standen in den letzten Jahren 
ähnlich wie 1980 im Mittelpunkt von kollekti
ven Mobilisierungsprozessen in Polen. 

Für die Herausbildung alternativer se-
mantischer Codes der politischen Sprache in 
Polen, für das erfolgreiche Durchbrechen des 
sprachlichen Monopols des Staates ist m.E. eine 
nähere Darstellung von Zielen und Strukturen 
notwendig, die sich im Bereich der politischen 
Öffentlichkeit in den vergangenen Jahren in 
Polen abgezeichnet haben. 1 8 Damit ist das M i 
lieu der politischen Klubs gemeint, das in den 
großen Städten polens im Vergleich zu der Zeit 
vor 1980 eine Ausweitung erfahren hat. 

Der Aufbau, die Wirkung und die Weiterent
wicklung von so unterschiedlichen politischen 
Vereinigungen wie "Dziekania" und dem "Bür
gerkomitee" verdeutlichen eine Entwicklungs
tendenz, die sich auch heute nach der Regie
rungsübernahme durch Solidamosc herauskri
stallisiert: den Übergang von primär wertorien
tierten Auffassungen zu eher pragmatischen 
und interessengeleiteten Konzepten der Politik. 

Welche Konsequenzen ergeben sich daraus 
für die Strategie der (ehemaligen) Opposition 
und der neuen Solidamosc? 

Verhalten der antisystemischen 
Mobilisierung 

Im Unterschied zur Entstehungszeit 1980, der 
Phase, in der die unabhängige Gewerkschaft 
den kulturellen und moralischen Protest der Ge
sellschaft im ganzen verkörperte, 1 9 entfallen in 
dere Gegenwart die Bedingungen für die klassi
sche Identität einer kulturrevolutionär orien
tierten (Massen-)Bewegung: "Die Kraft von 
Solidamosc lag im Gemeinschaftsgefühl und in 
der Hoffnung...". 2 0 Heute dagegen stehen über 

der Hoffnung und dem Gemeinschaftsgefühl 
"politisches Kalkül, Erfahrung des Kriegs
rechts, Rollenteüung auf der Szene des öf
fentlichen Lebens sowie Konflikte und An
sprüche verschiedener Gruppen, die dem Geist 
von Solidamosc erwachsen sind. Die Ethosdi
mension der Gewerkschaft, die einst edle Mo
tive der Verteidigung der anderen nach dem 
Prinzip "einer für alle, alle für einen" erweckte 
- diese Dimension ist jetzt kaum zu spüren. Das 
ist keine Lebensweise mehr, das ist einfach 
Handlungsinstrument, Mittel im politischen 
Spiel. Der Schein von Einheit ist noch da, die 
Zeichen der Zerstreuung sind aber unverkenn
bar." 2 1 

In der Gegenwart werden Trennungs- und 
Konfliktlinien im Spektrum der Solidar-
nosc/(ehemaligen) Opposition sichtbar, die auf 
die doppelte Identität als Gewerkschaft und als 
politischer Akteur (Bürgerkomitee) zurückge
hen. Diese Unterschiede treten seit der Wahl
kampagne des vergangenen Jahres stärker auf. 
In der Phase des Wahlkampfes kam dem Bür
gerkomitee - ursprünglich ein kommunikatives 
Netzwerk von Beratern und intellektuellen Ex
perten der Solidamosc-Leitung - die Rolle der 

t organisatorischen Koordinierungsstelle und des 
politischen Zentrums für die "neue" Solidamosc 
zu. Nach den gewonnen Wahlen im Juni 1989 
zeigte sich gerade an dieser Aufgabenbe
stimmung, wo die Konfliküinien innerhalb der 
neuen Solidamosc liegen: Solidamosc ist eine 
Gewerkschaft, die ihren Aktionsrahmen in 
einem sich ändernden politischen und ökonomi
schen System bestimmen muß. Streikaktionen 
und Demonstrationen, die wichtigsten Mittel 
der kollektiven Mobilisierung in den Jahren 
1980/81, entfallen heute.22 Sie würden sich 
gegen die vom Bürgerkomitee getragene Regie
rung richten. Die Erfahrungen der Mobilisie
rungsaktionen für die Parlamentswahlen deuten 
in eine Richtung: Demokratisierung als "issue" 
erhält einen Bedeutungszuwachs. Alle Solidar-
nosc-Aktiven in der Wahlkampagne waren sich 
in einer Hinsicht einig: "daß die Wahlaktion 
menschliche Energien auslöste und eine neue 
zivile Bewegung kreierte, die sich neben der 
Gewerkschaft weiter entwickeln so l l . " 2 3 In 
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dieser Debatte über Ziele und Strategien, die bis 
in die Gegenwart andauert, unterstreicht Jerzy 
Regulski, einer der Sprecher der "Bewegung 
der zivilen Selbstverwaltung", die politischen 
Beteiligungsmöglichkeiten, die sich mit den 
Bürgerkomitees eröffnen: "Die Leute wollen 
sich an der Machtausübung vor allem auf 
diesen Gebieten beteiligen, die am stärksten 
ihren Alltag beeinflussen. Sie wollen ihre loka
len Probleme in die eigenen Hände nehmen."2 4 

Ideen der lokalen Selbstverwaltung weiteten 
sich auf diesem Weg aus, erhielten die Bedeu
tung eines "Ziels" sozialer Bewegungen neuen 
Typs.25 Ein aktives Mitglied des Bürgerkomi
tees und Initiator der Klubs für Selbstverwal
tung im Herbst 1981 umschreibt die veränderte 
Bewegungsform, die sich mit den lokalen Bür
gerkomitees im Solidamosc-"Lager" herausbil
dete: In der Wahlkampagne entstanden zahlrei
che Bürgerkomitees in Stadtvierteln von War
schau, die ganz unterschiedliche Milieus verei
nigten - Intellektuelle, Künstler, Wissenschaft
ler, Arbeiter, Studenten, Gewerkschafter: 
"Damit bildete sich schon eine Art Gruppierung 
politischen und nicht gewerkschaftlichen Cha
rakters. Für die ganzen Wahlen war wohl 
charakteristisch, daß eine "zivile Solidarität" 
entstand. Es gibt viele Leute, die keine gewerk
schaftliche Aktivität aufweisen, die sich viel
mehr für die lokalen Aktivitäten interessieren." 

In dem Konflikt über die Aufgabenverteilung 
zwischen der Gewerkschaftsleitung und den 
Bürgerkomitees geht es genauer betrachtet um 
Probleme der politischen/kollektiven Identität 
und der Bestimmung des Bewegungscharakters 
der "neuen" Solidamosc. Neben der Sphäre der 
Arbeit und der (Groß-)Betriebe entstanden lo
kale Milieus der gesellschaftlichen Aktivität, in 
denen in kurzer Zeit über zehntausend aktive 
(Schlüssel-)Personen mobilisiert werden konn
ten. Sowohl im Hinblick auf die Ziele als auch 
die Mittel der kollektiven Mobilisierung traten 
hierbei Unterschiede in beiden Träger-Milieus 
der neuen Solidamosc auf. Es entstand in Pro
zessen der Selbstpolitisierung während der 
Wahlkampagne ein Potential für die gesell
schaftliche Sammlungsbewegung Solidamosc, 
das im Vergleich mit der betrieblichen Basis 

der Gewerkschaft die zukunfstweisenderen Ak
tionsformen wählen kann: Kollektive Protest
formen der Betriebsbelegschaften wie Massen
streiks scheinen veraltet, in der gegenwärtigen 
Situation für Solidamosc sogar kontraproduk
tiv. Auf Demokratisierung und Öffentlichkeit 
gerichtete Ziele der Initiativen für Selbstver
waltung erfahren hingegen einen Bedeu
tungszuwachs als politische und kulturelle Pro-
test-"issues". 

Die Forderungen nach Demokratie "von un
ten" und die Einlösung von Ideen der Bürgerge
sellschaft (Pluralismus, Partizipation der Bürger 
und Kontrolle der Verwaltung in Städten und 
Gemeinden) setzen an den Grundlagen der alten 
Machtverteilung in Polen an: der lokalen Ver
waltung als einer Hochburg der Nomenklatur. 
Im Unterschied zu den Mitgliedern der Ge
werkschaft, die überwiegend aus betrieblichen 
Milieus veralteter Sektoren der (Groß-)Industrie 
stammen und in Zukunft primär für Ziele der 
Besitzstandswahrung (Löhne und der Erhalt der 
Arbeitsplätze) kämpfen müssen, treten die Ini
tiativen für Selbstverwaltung für Forderungen 
ein, die gegen die alte Nomenklatur auf eine 
Veränderung der materiellen Bedingungen der 
Machtverteilung zielen. Während Solidamosc 
als Gewerkschaft traditionelle Wertorientierun
gen betrieblicher Interessen- und Lohnpolitik 
aufnehmen könnte, kommt den Bürger-
komitees/-Initiativen für Selbstverwaltung die 
Rolle zu, Träger unkonventioneller Formen der 
politischen Beteiligung und kreativer Lösungs
wege für eine zukünftige Bürgergesellschaft zu 
werden (Initiativen der Selbstbildung, Selbst
hilfeprojekte "SOS", intermediäre Organisati
onen). In den Bürgerkomitees werden Personen 
und Gruppierungen in Prozesse der kollektiven 
Mobilisierung einbezogen, die bisher unabhän
gig oder getrennt von Solidamosc agierten. 

In der Vorbereitung der "Rund-Tisch-Gesprä
che" mit der Regierung übernahm das "Bürger
komitee" die Aufgaben einer "temporären Alli
anz" oppositioneller Strömungen. In der Phase 
des Wahlkampfes kam dem Bürgerkomitee die 
Rolle einer organisatorischen Schaltstelle und 
eines politischen Zentrums für Solidamosc zu. 
Nach den gewonnenen Wahlen erwies sich ge-



Forschungsjournal NSB 

rade an dieser Aufgabenbestimmung, wo die 
neuen Konfliktlinien innerhalb der Solidamosc 
liegen: Solidamosc ist eine Gewerkschaft, die 
ihren Aktionsrahmen in einem sich ändernden 
politischen und wirtschaftlichen System bestim
men muß. Solidamosc agiert aber zugleich als 
parteiähnliche Vereinigung (Bürgerkomitee, 
Abgeordneten-Klub des Bürgerkomitees) im 
politisch-parlamentarischen Bereich. Die Kon
kurrenz zwischen Solidamosc als gewerkschaft
licher und politischer Akteur berührt so grund
sätzlich das alte Selbstverständnis von Solidar-
nosc, daß Konflikte über Interessenpositionen 
unausweichlich erscheinen. 

Solidamosc - eine soziale Be
wegung der neuen Mittel
schichten? 

In Untersuchungen zur Mitgliedschaft der 
"alten" Solidamosc kommt J.Kurczewski zu 
dem Ergebnis, daß die unabhängige Gewerk
schaft im wesentlichen von Aktivisten der neu
en Mittelschichten getragen wird. Diese These 
wird abgeschwächt formuliert ("gebildesten 
Kräfte") . 2 6 Der Erklärungsgehalt dieser Aussa
ge wird auch durch andere empirische Unter
suchungen auf der Grundlage eines repräsenta
tiven Samples bestätigt, die ebenfalls im Ver
lauf des Jahres 1981 durchgeführt worden 
sind. 2 7 In ideologiekritischen Studien," die 
J.Staniszkis über das politische Bewußtsein und 
die Rekrutierungs- bzw. Auswahlprozesse von 
Aktivisten innerhalb der alten Solidamosc ver-
faßt hat, werden diese Überlegungen noch zu
gespitzt: Staniszkis geht von einer Hierarchie
bildung innerhalb von Solidamosc aus, die sich 
nach der kulturrevolutionären Aufbruchphase 
abgezeichnet habe und die auf einer semantisch 
und politisch privilegierten Rolle der "Intelli
genz"-Angehörigen gegenüber den "passiveren" 
Arbeitern beruhe.28 Ingenieure und Techniker, 
die 1980/81 noch einen großen Anteil der akti
ven Anhängerschaft bildeten, sind bisher in der 

"neuen" Solidamosc kaum vertreten. Solidar-
nosc zählte im Frühjahr 1990 ungefähr zwei 
Millionen eingeschriebene Mitglieder (1980/81 
waren es über zehn Millionen). Über die regel
mäßigen Beitragszahler unter den Mitgliedern 
gibt es ungenaue Angaben. Der Grad der Mit
gliedschaft in größeren Betrieben liegt häufig 
bei ungefähr 20 Prozent der Beschäftigten (Re
gion Warschau/Mazowsze). In Universitäten 
und im Bildungsbereich erreicht Solidamosc 
Mitgliedzahlen von über 80 Prozent. 

Schlußbemerkungen 

Massenbewegungen wie die Solidamosc von 
1980/81 gehören auch in Polen der Vergangen
heit an. Damit verlieren bestimmte Mittel, die 
die Handlungsweise von Solidamosc prägten, 
an Bedeutung. Streiks zum Beispiel, das zen
trale Muster kollektiven Handelns der alten So
lidamosc, können heute nicht mehr ohne wei
teres eingesetzt werden, da sie sich auch gegen 
die von Solidamosc mitgetragene Regierung 
richten würden. Der Aufbau der neuen So
lidamosc zeigt, daß a) die eine einheitliche Or
ganisation nicht mehr angestrebt w i rd 2 9 und 
auch nicht mehr aufgebaut werden kann; und 
daß b) auch organisatorisch eine andere Basis 
für die Anhängerschaft gewählt werden muß. 
Schließlich entstehen mit den Bürgerkomitees 
soziale Bewegungen eines neuen Typs in Polen, 
die sich unter den Gesichtspunkten von Themen 
und Strategien der Mobilisierung ihrer Anhän
gerschaft von der einheitlichen Massenor
ganisation Solidamosc aus der Gründungsphase 
unterscheiden. 

Anmerkungen 
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3 Für die Entstehung sozialer Bewegungen können 
kommunikative Mikro-Bedingungen angenommen 
werden, die einen Mobilisierungseffekt ausüben. Das 
sind in der Regel soziale Netzwerke oder eine kom-
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Wojciech Modzelewski 

Eine "neue Welle" sozialer Bewegungen 
und freier Vereinigungen in Polen 

Die Krise des stalinistischen Systems Mitte der 
50er Jahre stellte das Wiederaufleben unabhän
giger öffentlicher Aktivitäten in Aussicht. Vom 
kommunistischen Partei- und Staatsapparat ein
geschränkt und unterdrückt, konnten sie sich in 
den folgenden 25 Jahren jedoch kaum entfalten. 
Eine beträchtliche Zunahme (eine "neue 
Welle") war seit Ende der 70er Jahre zu ver
zeichnen, und eine tatsächliche Wiederbelebung 
erfolgte erst 1980/81 mit der Entstehung der 
"Solidarität". Unter dem Kriegsrecht war vor
übergehend ein verlangsamtes Wachstum zu 
beobachten. Im großen und ganzen jedoch nah
men die unabhängigen Aktivitäten Jahr für Jahr 
zu. Im Frühling 1989 begann ein neues Kapitel 
in der Entwicklung sozialer und politischer Be
wegungen in Polen. 

Die Hauptströmung: Von der 
außerhalb des Systems 
operierenden Opposition zur 
Regierung(sgewalt) 

Im vorliegenden Artikel wird unter "Opposition 
außerhalb des Systems" folgendes verstanden: 
Sie umfaßt politische und quasi-politische Ak
tivitäten, die innerhalb des Systems eines Lan
des praktisch verboten sind. In den 60er Jahren 
waren diese Aktivitäten in Polen sehr gering 
und beschrankten sich auf das Schreiben von 
Protestbriefen und das Halten von Reden. 
Manchmal nahmen sie die Form von Texten 
oder Publikationen mit poütischen Botschaften 
an oder ausnahmsweise stattfindenden Treffen 
und Studentenstreiks. Diese Aktivitäten wurden 
mit Maßnahmen aller Art unterdrückt, ein
schließlich Gerichtsverfahren und mehrjährigen 
Haftstrafen. 

Was bis Mitte der 70er Jahre die Natur der 
außerhalb des Systems geführten oppositionel
len Aktionen ausmachte, war vornehmlich poli
tischer Non-Konformismus, der sich in Ansich
ten und Verhalten zeigte, aber in kein Organisa-
tionsgefüge eingebettet war. Später wich der 
politische Non-Konformismus organisierten 
Aktivitäten in Gruppen und politischen Organi
sationen wichen. Einen wirklichen Durchbruch 
bedeutete die Etablierung des "Komitees zur 
Verteidigung der Arbeiter" (KOR) im Septem
ber 1976, dem andere Organisationen folgten. 
Diese Organisationen wurden 1980/81 nicht 
legalisiert. Ihre Größe, Bereiche und Ver
schiedenheit sind jedoch systematisch gewach
sen, so daß sie sich heute in ihrem Charakter 
und ihren Aktivitäten substantiell unterschei
den. Auf der einen Seite gibt es die "Orange 
Alternative", eine lose verbundene Jugendbe
wegung, die hauptsächlich politische und 
künstlerische Happenings veranstaltet. Auf der 
anderen Seite gibt es die "Konförderation eines 
unabhängigen Polens" (KPN), die sich selbst 
als politische Partei definiert und ihre Aktivitä
ten auf die Idee konzentriert, nationale Unab
hängigkeit zu gewinnen. 

In den 80er Jahren war die Hauptströmung 
der oppositionellen Aktivitäten mit der 
"Solidarität" und Lech Walesa als ihrem Führer 
und Symbol verknüpft. Nachdem "Solidarität" 
wieder zugelassen worden ist und oppositio
nelle Kreise sehr erfolgreich an den allgemei
nen Wahlen im Juni 1989 teilgenommen haben, 
bildet die früher außerhalb des Systems ste
hende Opposition Schritt für Schritt ein neues 
politisches System und auch neue staatliche 
Autorität. 

Die Anzahl der Organisationen, die sich 
selbst als "politische Parteien" begreifen, hat 
unlängst stark zugenommen. Der Begriff 
"politische Partei" ist in den meisten Fällen je
doch iireführend. Sie sollten eher als "Proto-
Parteien" bezeichnet werden, und wir sollten 
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von der vorbereitenden oder Vorphase ihrer 
Entwicklung sprechen. Der eigentliche Prozeß 
dieser Entwicklung hat noch nicht begonnen. 
Zu beachten ist, daß ein Gesetz über politische 
Parteien erst vorbereitet wird. 

"Solidarität" ist den Statuten nach eine Ge
werkschaft, übt aber auch die Funktionen einer 
politischen Organisation aus. Die Erfordernisse 
des Wahlkampfes 1989 ließen ein quasi-partei-
liches Netzwerk von oppositionellen Wahlko
mitees entstehen, verbunden mit der 
"Solidarität", die Kandidaten für Abgeordneten-
und Senatorenposten nominierten und den 
Wahlkampf unter dem Banner der "Solidarität" 
führten. In den Wahlen spielte dieses Netzwerk 
die Rolle einer legalen politischen Oppositions
partei - und spielte sie sehr erfolgreich. Im Mo
ment ist es schwierig vorherzusagen, ob dieses 
Netzwerk der Wahlkomitees, bekannt als "Bür
gerkomitee Solidarität", lange bestehen wird 
oder welche Entwicklung es nehmen wird. 

Unabhängige Arbeiter
bewegungen 

Spontane Arbeiterstreiks in den sozialistischen 
staatseigenen Industriesektionen warfen in den 
Jahren 1945 bis 1947 ernsthafte Probleme auf. 
In den Jahren danach, als die Stalinisierung in 
Polen voranschritt, wurde ihnen mit massiven 
Repressionen entgegengewirkt. Solche sponta
nen Streiks, die von keiner Organisation initiiert 
wurden, sind bis heute ein dauerhaftes Element 
der polnischen Wirklichkeit. 

Eine andere wichtige Form der Aktivitäten, 
die von der unabhängigen Arbeiterbewegung 
betrieben wurden, ist eine Kombination von 
Mustern, die früheren Arbeiter- und patrioti
schen Demonstrationen entliehen sind. Sie be
inhalten auch traditionelle Muster: Straßen
kampf, "Krawalle" und Aufstände. Protest
märsche, die - dominiert von Arbeiter- oder 
patriotischen Slogans und Symbolen - sich auf 
Gebäude zubewegten, in denen staatliche oder 
Parteimachthaber untergebracht waren, und in 

aufrührerische Angriffe umschlugen, sind die 
Kampfmethoden, die - mit tragischen Ergeb
nissen - in Posen Juni 1956, in Städten an der 
baltischen Küste 1970 - und im geringeren 
Ausmaß - 1976 benutzt wurden. Seit 1976 und 
besonders seit 1980 herrscht ein anderes Muster 
vor: das des rebellischen Streiks ohne Aufruhr. 
Es wird begleitet von der Tendenz, eine starke 
und gutorganisierte Arbeiterbewegung zu 
schaffen. Dies geschieht mit Hilfe der Einrich
tung unabhängiger Vertretungen, Delegationen, 
Streikkomitees sowie Arbeiterräten, Selbstver
waltungen und Gewerkschaften. Ihre Einrich
tung war öfter mit Protesten und Streiks ver
knüpft. Die Bewegung erreichte ihren Höhe
punkt mit der Entstehung und Zulassung der 
"Solidarität". 

Die erste Möglichkeit zur Gründung einer 
politischen Partei, die hauptsächlich von 
"Solidarität" und Arbeitern großer Betriebe un
terstützt wurde, ergab sich 1980/81 (Polnische 
Arbeiterpartei). Mit der Wiederzulassung der 
"Solidarität" und den Veränderungen im 
Wahlsystem erscheint dies realer als jemals 
zuvor. Solch eine Partei ist allerdings nicht un
abdingbar für die Arbeiterbewegung, und es 
gibt keinerlei Bestrebungen in diese Richtung. 
Schwer vorherzusagen ist auch, ob das quasi
parteiliche Netzwerk des "Bürgerkomitees So
lidarität", speziell für den Wahlkampf geschaf
fen, sich in eine große und starke Partei wan
deln wird und falls ja, in welchem Ausmaß 
diese Partei eine Arbeiterpartei sein wird. Das 
"Bürgerkomitee Solidarität" versucht zur Zeit, 
wie eine "Volkspartei" alle Schichten anzuspre
chen, und verfügt über keine besonderen Bin
dungen zu Arbeitern. 

Mit der katholischen Kirche 
verbundene Bewegungen 

Die Aktivitäten der Kirche haben seit 1956 ste
tig zugenommen. Diese Zunahme wurde unter
stützt durch eine Reihe von Krisen, denen sich 
die kommunistischen Machthaber ausgesetzt 
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sahen. Die neue Position der Kirche und des 
Katholizismus nach 1956 spiegelte sich in der 
Gründung sowohl von vier neuen Katholischen 
Vereinigungen., "Klubs der Katholischen Intel-
ligentsia" genannt, als auch von Magazinen, 
wie z.B. "Tygodnik Powszechny", "Znak", und 
"Wiez". Gleichzeitig wurden einige dem Epi
skopat nahestehende Personen Abgeordnete im 
Sejm (Parlament). Als in den 80er Jahren die 
Einrichtung neuer Klubs erlaubt wurde, stieg 
ihre Zahl auf 88. 

Eine neue Phase in der Entwicklung der mit 
der Kirche verknüpften sozialen Bewegungen 
begann in den späten 70er Jahren mit dem Auf
tauchen "einer neuen Welle" unabhängiger Ak
tivitäten in Polen. Ein besonderes Moment in 
dieser Phase war die Entstehung einer Jugend
bewegung namens "Licht und Leben" - oder 
auch "Bewegung Oase" genannt - , begründet 
durch den Priester Franciszek Blachnicki. Von 
dieser Bewegung wird erwartet, daß sie überaus 
katholische und patriotische Weltanschauungen 
in der jungen Generation fördert. Als solche 
widersprach sie den Erziehungszielen der 
kommunistischen Machthaber und ließ Furcht 
aufkommen hinsichtlich ihrer Entwicklungs
richtung. Es scheint, daß "Licht und Leben" den 
Idealismus aktivierte, der so typisch für die Ju
gend ist: Wunsch nach Gemeinschaft mit ande
ren Menschen und tieferen Glauben. Auf der 
anderen Seite aktivierte sie alle Arten von Ab
neigung gegenüber der offiziellen kommunisti
schen Ideologie und Propaganda. 

Eine rasche Entwicklung der mit der Kirche 
verbundenen Bewegungen begann in den 80er 
Jahren. In dieser Zeit wurde die sogenannte 
Charismatische Bewegung, bekannt als 
"Gebetgruppen der Erneuerung im Heiligen 
Geist", populär. Es war auch die Zeit eines all
mählichen Wachstums anderer Bewegungen 
und freier Vereinigungen, insbesondere solcher, 
die sich sozialen Problemen verpflichteten, z.B. 
Kranken zu helfen, Abstinenz zu propagieren, 
Abtreibung zu bekämpfen. Ein neues Phäno
men sind katholische Studentenverbindungen, 
wobei zu erwarten ist, daß es bald in allen Uni
versitätsstädten Polens solche Verbindungen 
geben wird. 

Die aktuelle Streitfrage lautet, ob eine politi
sche Partei christdemokratischer Couleur ge
gründet werden soll. Viele halten sie nicht für 
notwendig, aber es gibt dahingehende Be
mühungen. 

Unabhängige freie 
Vereinigungen 

Trotz der Tatsache, daß seit 1956 die staatliche 
Politik in bezug auf Vereinigungen weniger re
striktiv betrieben wurde als in der stalinisti
schen Ära, wurden freie Vereinigungen immer 
noch strikt von der kommunistischen Partei und 
den staatlichen Machthabern kontrolliert. Fälle, 
in denen eine Registrierung oder Legalisierung 
versagt wurde, waren häufig und haben wohl 
das Entstehen manch einer Initiative verhindert. 

Günstige Bedingungen für die Formierung 
unabhängiger freier Vereinigungen ergaben 
sich nicht vor 1980/81. Erst dann wurden einige 
wichtige freie Vereinigungen registriert, die aus 
unabhängigen Initiativen hervorgingen. Zu ih
nen gehörten beispielsweise der "Polnische 
Ökologische Klub", die "Verbraucher-Konföde
ration"; "Monar", eine Bewegung junger Leute 
für die Bekämpfung des Drogenmißbrauchs; 
"Hospicjum" - die "Gesellschaft der Freunde 
der Todkranken". 

Unter dem Kriegsrecht wurde aber auch eine 
Reihe freier Vereinigungen aufgelöst, u.a. die 
"Polnische Schriftsteller Vereinigung", "Polni
sche Journalisten Vereinigung", "Unabhängi
ge Studenten Union", "Gesellschaft zur För
derung der Wissenschaften". Seit 1986 
herrschten so günstige Bedingungen für die B i l 
dung freier Vereinigungen, daß sogar einige mit 
ausgesprochen oppositionellem Charakter regi
striert wurden, kurz bevor 1989 ein neues 
Gesetz über Vereinigungen angenommen 
wurde. Dies wäre früher undenkbar gewesen. 
Die Welt der Vereinigungen in Polen wird nun 
wahrhaftig pluralistisch. Aber die Zahl der zu 
Beginn des Jahres 1989 registrierten Vereini-
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gungen ging nur über 2200 hinaus (400 von 
ihnen hatten nationale Reichweite). 

Reformbewegungen 

Eine bedeutende Position in der "neuen Bewe
gungswelle" erreichten in den letzten Jahren die 
Reformbewegungen, die sich besonderer sozi
aler Probleme annehmen. Den Durchbrach für 
diese Initiativen kennzeichnen die Jahre 
1980/81, als unabhängige Bewegungen wie die 
ökologische, Anti-Drogen-, Verbraucher-, 
Wohltätigkeits- und Selbsthilfebewegungen 
entstanden. Gleichzeitig wuchs die Bedeutung 
der amorphen, wenn auch weit verbreiteten 
Bewegungen für die industrielle Selbstverwal
tung, und unter den Ärzten fand die Idee einer 
Ärztekammer großen Anklang. 

Ein wichtiger Teil der Reformbewegungen 
sind die mit der Kirche verbundenen Bewegun
gen. Das Jahr 1978 kennzeichnet den Beginn 
eines allmählichen Wachstums der Bewegung 
"Glauben und Leben", die Behinderten und ih
ren Familien helfen will . Weitere in der Ent
wicklung befindliche Bewegungen sind die 
"Anti-Alkohol"- und "Anti-Abtreibungs-Bewe
gung" sowie die "Maitri-Bewegung", die von 
dem Wirken der Mutter Theresa in Kalkutta be
einflußt ist. 

Zu den "Hilfe-Bewegungen" sind auch die 
"Hospizbewegung" und die "Hilfe für die Ob
dachlosen-Bewegung" zu rechnen sowie die 
Selbsthilfegrappen, die sich mit den Problemen 
von Kranken und Invaliden einschließlich ihrer 
Kinder und Eltern befassen. Ebenso gibt es sehr 
viele "Anonyme Alkoholiker''-Gruppen in Polen. 

Weitere wichtige Reformbewegungen sind 
Vereinigungen, die zur Förderung von Markt
wirtschaft und Unternehmertum gegründet 
wurden. Zu den Pionieren hierbei gehören die 
Krakauer "Industriegesellschaft" und die War
schauer "Wirtschaftsgesellschaft". Eine andere 
Richtung repräsentieren die Gruppen, die für 
Privatschulen eintreten und sich damit der vor
herrschenden Idee der staatlich kontrollierten 
Ausbildung widersetzen. Eine radikale Bewe
gung, in illegale Aktionen verwickelt, ist 
"Freiheit und Frieden". Sie fordert Gesetzesän
derungen, die die Verweigerung des Wehr
dienstes aus Gewissensgründen gestatten wür
den. 

Fazit 

Das Auftreten vielfältiger unabhängiger Bewe
gungen und Vereinigungen hat vielerlei Wir
kungen: Ein liberal-demokratisches politisches 
System entsteht. Das öffentliche Leben wird 
pluralistischer, neue Arten und Arrangements 
von Sozialbeziehungen nehmen Gestalt an, und 
die bürgerliche Gesellschaft wird wiedergebo
ren. Vielfältigere und individuellere Teilhabe
möglichkeiten in der Gesellschaft und dem öf
fentlichen Leben eröffnen sich. Unabhängige 
Bewegungen tragen zur Demokratisierung von 
EntScheidungsprozessen bei. Auch wenn die 
Unterschiedlichkeit der Bewegungen eine Ver-
allgemeinerang fragwürdig macht, wagen wir 
die These: Sie kündigen die Geburt von zufrie-
denstellenderen Formen und Qualitäten im 
öffentlichen und gesellschaftlichen Leben an. 

Übersetzung: Edelgard Bially 
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Mate Szabö 

Neue soziale Bewegungen in Ungarn 

Der Begriff 

Die Kategorie "neue soziale Bewegungen" ist 
zuerst zu Beginn der 80er Jahre, bei der Ana
lyse der westlichen Öko- und Friedensbewe
gung, in die ungarische wissenschaftliche De
batte emgeführt worden. Aber bald sind auch 
die entsprechenden ungarischen Bewegungen 
entstanden. Für eine kurze Periode (1988-89) 
hat die Kategorie "Altemativbewegung" eine 
inflationäre Verbreitung erreicht. In dieser Zeit 
sind alle nicht-kommunistischen neuen politi
schen Richtungen als "alternativ" bezeichnet 
worden, was aber nichts mit dem westlichen 
Sprachgebrauch zu tun hat. Seitdem gibt es eine 
Rückbesinnung und es werden wieder nur die 
den westlichen Alternativen einigermaßen ver
gleichbaren Gruppen so bezeichnet. Man kann 
aber bei den Bewegungen selbst kein beson
deres Interesse für diese Kategorie der Selbst
bezeichnung feststellen, mit Ausnahme intel-
lektualisierter Gruppierungen und Richtungen. 

Forschung 

Die Frage von "Alternativität" ist in den ungari
schen Sozial Wissenschaften, in der Soziologie 
und Politikwissenschaft entdeckt und wei
terentwickelt worden. Untersuchungen von 
neuen sozialen Bewegungen in westlichen In
dustriestaaten haben mehrere ungarische For
scher vorgenommen, jedoch ohne irgendeinen 
gemeinsamen, institutionalisierten Zusammen
hang. Es sind mehr oder weniger informative 
und analytische Bücher und Artikel zu diesem 
kleinen, aber wichtigen Bereich der westlichen 
Politik entstanden, aber die einzelnen Autoren 
haben miteinander nicht viel zu tun gehabt. 

Dieser fragmentarische Forschungsstand hat 
sich aufgrund des Entstehens der ungarischen 
alternativen Bewegungen etwas verbessert. 

Mehrere Diskussions- und Forschungszusam-
menhänge sind entstanden, in denen die immer 
wiederkehrende Frage der Vergleich von östli
chen und westlichen Bewegungen war. Man 
muß eingestehen, daß sich die ungarische For
schung nicht allzuviel mit den Bewegungen an
derer "sozialistischer" Länder beschäftigt. Das 
hängt mit mehreren Faktoren zusammen. Einer
seits mit den sprachlichen, andererseits mit den 
früher scharfen politischen Barrieren, und in et
lichen sozialistischen Ländern mit der damals 
fehlenden Forschungskapazität. Das hat dazu 
geführt, daß die Ungarn sich selbst fast immer 
nur mit den Bewegungen der westlichen Indu
striestaaten vergleichen, besonders mit denen 
der Bundesrepublik Deutschland. Heute gibt es 
vielleicht bessere Möglichkeiten, diese verglei
chende Perspektive auch an andere 
"sozialistische" Länder anzulegen. 

Die einzelnen Forschungsgruppen haben 
nach wie vor ihre jeweils spezifischen 
"Erkenntnisinteressen''. Es war früher bei
spielsweise vom nationalen Ausschuß für 
Technische Entwicklung ein Team zur Er
forschung der "alternativen Technologie" und 
ihrer Anwendbarkeit in Ungarn ins Leben geru
fen wordea Es gab und gibt mehrere For
schungsprojekte über die Ökologiebewegung 
und ihre Beziehung zur UmweltpoUtik, finan
ziert vom Umweltministerium und mehreren 
anderen Behörden. Im Rahmen der jugendso
ziologischen Forschungen sind die Fragen von 
neuen sozialen Bewegungen unter dem Blick
punkt politischer Sozialisation und als Initiati
ven zur einer alternativen politischen Bildung 
behandelt wordea 

Das Thema Protestbewegungen hat sich in 
den 80er Jahren in Ungarn als eine legitime 
Fragestellung etabliert, Forschungsgelder wer
den locker gemacht, Stellen ausgeschrieben etc. 
In der Lehre hat sich dieses Thema nicht in die
ser Form umgesetzt. Das hängt vielleicht mit 
dem bisher als ML(Maixismus/l^ninismus)-
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Pflichtfach unterrichteten "Wissenschaftlichen 
Sozialismus" zusammen, der nur die Arbeiter
und vielleicht die Bauem-Bewegung kennt In 
Zukunft wird es sicherlich in der neuorgani
sierten, pluralen politischen Bildung und den 
Sozialwissenschaften einen Platz für diese 
Thematik geben. 

Struktur und Dynamik 

Die Ökobewegung 

Auf der Ebene der Ökobewegung ist der auf
fallende Unterschied zu den westlichen Indu
striestaaten das Fehlen des Atomkonflikts. Es 
gibt bis heute keine gesellschaftlich-politische 
Auseinandersetzung um die wirtschaftliche 
Nutzung von Atomkraft, weder nach Tscherno
byl, noch nach den Skandalen um das einzige 
ungarische Atomkraftwerk Paks an der Donau. 
Es gab örtliche Konflikte um die geplante 
Atommülldeponie bei Ofalu, einem kleinen, 
südlich gelegenen Dörfchen, aber das hat sich 
als kein auf nationaler Ebene wichtiges und 
mobilisierungsfähiges "issue" durchgesetzt Das 
Fehlen des Atomkonflikts hat dazu geführt, daß 
die Initiativen der Ökologiebewegung sich po
litisch im Rahmen einer umfassenden, gemein
samen Thematik und Handlungsstrategie nicht 
koordinieren konnten. 

Nach wir vor gibt es in Ungarn verschiedene, 
mit der Bürgerinitiativbewegung gleichzuset
zende Protestformen, wie im Falle von Ofalu, 
oder bei Planung und Bau von verschiedenen 
Sondermülldeponien bzw. anderen umwelt
schädigenden Projekten (Dorog, Zsämb6k etc.). 
Die Initiativen haben sich keineswegs zu einer 
Bürgerinitiativbewegung entwickelt, sondern 
sich nur für ihr besonderes Protestziel interes
siert Das war vielleicht ein Ergebnis der Inter-
essendurchsetzungsfähigkeit im "Kadärismus": 
Es gab mehr Chancen für die örtlichen Honora
tioren, sich als Sonderfall und auf dem Sonder
wege durchzusetzen, als im Rahmen von allge

meinen politisch akzentuierten Protestbewe
gungen. 

Die Schranken und Möglichkeiten der Inter
essendurchsetzung zeigen sich sehr klar auch in 
der Entwicklung der größten "Bürgerinitiative" 
Ungarns, im Falle des sog. Donau-Kreis. Diese 
Protestinitiative, die sich unter verschiedenen 
Namen ("Blaue", "Freunde der Donau", 
"Allianz für die Donau") und manchmal in 
mehreren Gruppen organisiert gegen die Ent
wicklung des Donaukraftwerks im Bös-Nagy-
maros formiert hat, war die international meist
bekannte ungarische Altemativbewegung. 
Durch die Entwicklung dieser Bewegung hat 
sich der Charakter der politischen Kontrolle des 
Kädär-Systems über die sozialen Bewegungen 
entlarvt. Während allgemein die Wichtigkeit 
von Umwelt und Umweltpolitik politisch hoch
gepriesen wurde, durften die "zivilen" Umwelt-
schützer keine legale und dauerhafte Organisa
tion gründen. Ihre öffentlichen Demonstratio
nen waren untersagt und wurden sogar polizei
lich aufgelöst. Es gab zeitweise auch ein öf
fentliches Publikationsverbot über die Stau
damm-Frage. 

Nach dem Sturz von Kädär hat sich die Do
nau-Bewegung trotzdem schnell entwickelt, ein 
öffentliches Netzwerk ausgebaut und spekta
kuläre Protestdemonstrationen organisiert, die 
bis zum einseitigen Baustopp seitens der unga
rischen. Regierung gewirkt haben. Obwohl der 
Donau-Protest funktional einen ähnlichen Stel
lenwert wie die Atomkonflikte im Westen ge
habt hat, ist trotzdem in Ungarn keine Ent
wicklung nach dem Modell der Bundesrepublik 
Deutschland nachzuweisen, welche vom Pro
testthema auf nationaler Ebene zur politischen 
Integration der Ökologiebewegung führt, wo 
die AKW-Gegner und BI's sich im Rahmen der 
Grünen zusammenfinden können. Es wirken si
cherlich mehrere ehemalige Donau-Aktivisten 
bei den Grünen weiter, aber wegen der Unter
schiede der politischen Rahmenbedingungen ist 
es unmöglich, eine Parallelität zu entdecken. 

Die Vereinsform war in Ungarn der wichtig
ste Organisationsrahmen für die Ökobewegung. 
Die Etablierung von eigenständigen Parteien 
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hat sich jetzt gerade bei der Vorbereitung der 
Parlamentswahlen vom 25.3.1990 vollzogen. Es 
besteht 1990 in Ungarn eine differenzierte in
stitutionelle Struktur der ökobewegung, welche 
sich an das sich verändernde politische System 
angepaßt hat Ihr Spektrum reicht von lockeren-
situativen Protestformen bis zu institutionali-
sierten-organisierten Dauerformen, die hoffent
lich durch ihr Zusammenspiel einen angemes
senen Platz für die Umweltpotitik im neugeord
neten Ungarn erkämpfen können. 

Die neue Friedensbewegung 

Das Beispiel der Ökobewegung zeigt eine Dy
namik, die schon jetzt fast zehn Jahre läuft und 
zu gewissen Ergebnissen im Umweltbereich ge
führt hat. Eine andere und diskontinuierliche 
Entwicklung ist dem Friedensthema in der un
garischen Politik zuteil geworden. Zu Beginn 
der 80er Jahre war es gerade die ungarische un
abhängige Friedensbewegung gewesen, die 
auch um Westen bekannt wurde. Der relativ 
schnelle Ausbau eines Netzwerkes, eigene Pu
blikationsforen und die phantasievollen, sym
bolischen Protestaktionen haben aber leider nur 
eines als Ergebnis gehabt: nämlich das Entste
hen politischen Drucks, der zuletzt zur Auflö
sung dieser Bewegung mit administrativen 
Mitteln führte. Das politische System hat sich 
im Falle der Ökobewegung viel flexibler und 
toleranter erwiesen als bei der Friedensthema
tik. Die Entwicklung einer unabhängigen Frie
densbewegung ist damit teilweise beendet wor
den. Einige kirchliche Initiativen, die sich der 
Frage der Kriegsdienstverweigerung gewidmet 
haben, und das mit guten internationalen Kon
takten versehene "Ost-West-Dialog"-Netzwerk 
haben überlebt aber das Friedensthema ist nicht 
mehr ins Zentrum der politischen Auseinander
setzung und Diskussion gekommen. Eine Aus
nahme bildet das Thema Kriegsdienstverweige
rung. Sogar die politische Erneuerung nach Kä-
därs Sturz half nicht, die neue Friedensbewe
gung wieder ins Leben zu rufen. Offen ist, ob 
die militärischen Traditionen der ungarischen 
politischen Kultur, die die müitärische Stärke 
und die Unabhängigkeit zusammennimmt, oder 
die weltweite Ebbe in der Dynamik der neuen 

Friedensbewegung dazu geführt hat. Diese Si
tuation zeigt sich auch bei der Neuregelung der 
Kriegsdienstverweigerung, die offensichtlich 
nicht wegen der Handvoll Aktivisten das Par
lament passiert hat, sondern von Bürokraten 
eingeleitet wurde, um Ungarns Ruf in der Welt 
zu verbessern und seine Position mehr an euro
päische Standards anzunähern. 

Dennoch gab es einmal eine unabhängige 
Friedensbewegung in Ungarn, deren Er
forschung sehr interessante Ergebnisse zur Er
kenntnis der Dynamik der sozialen Bewegun
gen unter bürokratisch-administrativen politi
schen Rahmenbedingungen gebracht hat. Ande
rerseits hat diese Friedensbewegung eine ge
wisse "politische Subkultur" geschaffen, aus der 
ein kleiner Kreis von Aktivisten hervorgegan
gen ist der gerade heute bei den Grünen arbei
tet. Trotz dieser partiellen persönlichen Konti
nuität läßt sich in Ungarn bisher keine 
"Ökopax"-Thematik nach deutschem Vorbild 
identifizieren. Dies mag im Zerfall der Frie
densbewegung oder aber in der Vorsicht der 
Ökobewegung liegen, weü es früher, im Kadär-
System nicht klug gewesen wäre, das verbannte 
Friedensthema an "brisante" grüne Themen an
zuschließen. 

Die neue Frauenbewegung 

Es lohnt sich auch, der Frage nach einer in Un
garn überhaupt nicht existierenden neuen so
zialen Bewegung nachzugehen: Warum gibt es 
keine neue Frauenbewegung in Ungarn? Die 
Gründe und Argumentationsfiguren lassen sich 
folgendermaßen zusammenfassen: 
- Sozial-ökonomische Faktoren: Die inten

sive Integration ins Berufsleben läßt den 
Frauen keine freie Zeit für Beweguhgsakti-
vitäten. Das Frauenleben ist in Ungarn 
zwischen Familie und Arbeitsplatz zusam-
mengepreßt. Die Dominanz der Familie 
läßt viele "issues" der neuen Frauenbewe
gung überhaupt nicht mehr aufkommen. 
Die ungarischen Familien leben sogar 
manchmal wegen der verheerenden Woh
nungsnot mit mehreren Generationen zu
sammen. Die Muster des Patriarchats blei-
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ben in diesem Universum von Arbeit, Kin
der und Küche unangetastet 

- Kulturell-soziale Faktoren: Die Kritik am 
"Sexismus" ist durch das Ausbleiben der 
"sexuellen Revolution" in Ungarn bedingt 
Ich nenne "sexuelle Revolution" den Pro
zeß von Enttabuisierung von Fragen der 
Sexualität, sexuellen Normen und Rollen, 
die damit zu Gegenständen öffentlicher 
Kritik und Reflexion wurdea Dieser Pro
zeß blieb in Ungarn aus, nur die Pornogra
phie, der kommerzielle Sexismus hat uns 
erreicht. Damit fallen eine Reihe der von 
der neuen Frauenbewegung gestellten Fra
gen ins Leere der "unaufgeklärten" ungari
schen Öffentlichkeit. Das Gleiche ist auch 
über "gay-issues" zu sagen. 

- Politische Faktoren: Das politische Sy
stem hat sicherlich keineswegs das Entste
hen von unabhängigen Frauengruppen ge
fördert. In Ungarn existiert, ähnlich wie in 
anderen "Ostblockländern", ein 
"Frauenrat", der als offizielle "Pseudo-Be-
wegung", als soziale Bewegung legiti
mierte bürokratische Organisation, für die 
Wahrnehmung von Frauenrechten und -in-
teressen auftritt. Dieses Organ ist sicherlich 
vom Geist einer neuen Frauenbewegung 
bisher unberührt geblieben, während z.B. 
der offizielle Friedensrat sich manchmal 
offen und initiativ in neuen Themenberei
chen erwiesen hat. Die Traditionen des 
bürgerlichen und sozialistischen Feminis
mus der Jahrhundertwende sind in Ungarn 
nicht mehr lebendig. Heute versuchen es 
nur die neuentstandenen Griinea gewisse 
Forderungen der neuen Frauenbewegung 
durchzusetzen, d.h. in der neuen ungari
schen Politik gibt es keine eigenständige, 
autonome Organisation bzw. Bewegung für 
die Frauen. 

Keiner * oben genannten Gründe reicht aus, 
das Erwülien einer Frauenbewegung auszu-
scbließen, aber offensichtlich hat ihre Kombi
nation im Falle Ungarns dazu geführt, daß es 
kerne neue Frauenbewegung gibt. Dieses Bei
spiel zeigt, daß der manchmal gegen die neuen 
sozialen Bewegungen gebrauchte Einwand, die 

ungarischen Bewegungen seien nur die 
"Nachahmung" von Trend und Mode im We
sten, nicht zutreffend ist Wenn es so wäre, 
hätte auch eine neue Frauenbewegung parallel 
zur Öko- und Friedensbewegung entstehen 
müssen. Daß es nicht passiert ist, zeigt, daß die 
westlichen Vorbilder in sich selbst nicht stark 
genug sind, soziale Bewegungen in östlichen 
Ländern ins Leben zu rufen. Es sind auch 
strukturelle Probleme und kulturelle Sensibili
sierungen nötig, um die entsprechenden sozia
len Erscheinungen entstehen zu lassen. Die 
Übernahme von kulturellen Mustern funktio
niert nur, wenn auch in der Gesellschaft ge
wisse "Empfangskapazitäten und Bedürfnisse" 
vorhanden sind. 

Die neue Studentenbewegung 

Im Herbst- und Wintersemester 1988 entfaltete 
sich parallel zur Bundesrepublik und zu den 
Niederlanden in Ungarn ein beeindruckender 
Studentenprotest Trotz aller Ähnlichkeiten 
standen völlig verschiedene soziokulturelle M i 
lieus und hochschulpolitische Fragestellungen 
dahinter. Die neue Studentenbewegung in Un
garn hatte drei Wurzeln: die Netzwerke univer
sitärer Klubs, die selbstverwalteten Studenten
heime und die eigenständigen politischen Orga
nisationen von Studenten. 
- Klubs: Die Rolle der universitären Klubs 

in den 80er Jahren ähnelt der der Salons 
der französischen Revolution im 
18. Jahrhundert, wo die geistige Vorberei
tung der Revolution vorging. Eine alterna
tive Öffentlichkeit entsteht hier, die die von 
der offiziellen Öffentlichkeit verbannten. 
Fragen aufgreift. 

- Studentenheime: Die Studentenheime ha
ben eine interessante Tradition in der poli
tischen Kultur Ungarns. Hier werden die 
zusammenlebenden, studierenden, ländli
chen Jugendlichen mit den "current trends" 
ihrer Zeit bekanntgemacht. Die Studenten
heime sind die Keimzellen von neuer poli
tischer Bewegungen zu den Themenkreisen 
Nationalismus, Liberalismus, Sozialismus. 



Forschungsjournal NSB 

Es gibt auch eine durch den ungarischen 
Stalinismus unterbrochene Tradition re-
formkommuiüstischer Studentenheime in 
Ungarn. In den 80er Jahren ist ein Netz
werk von selbstverwalteten Studentenhei
men entstanden, das sich durch Koordinie
rungsausschüsse, Konferenzen und Publi
kationen zu geistigen und politischen Zen
tren studentischer Politik entwickelt hat 
Politische Organisationen: Die direkte 
politische Aktivität der Studentenschaft 
war lange nur im Rahmen des ehemaligen 
Kommunistischen Jugendverbandes 
(KISZ) geduldet. Deshalb sind auch hier 
die ersten autonomen Aktivitäten in der 
Frage der Neugestaltung und Reform die
ser Organisation entstanden. Später, paral
lel zur Krise und zum Abbau des Kädär-
Systems, sind auch organisatorisch auto
nome politische Jugend- und Studentenor
ganisationen entstanden. Die wichtigste ist 
die sog. Allianz der Jungen Demokraten 
(FIDESZ), die Gedankengut der neuen so
zialen Bewegungen aufgenommen hat Die 
ehemalige offizielle Einheitsorganisation 
KISZ ist 1989 aufgelöst worden. Heute 
existiert eine Anzahl von verschiedenen 
politischen Jugendorganisationen. 
Der Studentenprotest war durch diese sta
dentischen politischen Aktivitäten vorbe
reitet Der Anlaß zu Unruhen war der äu
ßerst unpopuläre Kultusminister Cibere 
und seine Politik. Die Protestbewegung hat 
eine Solidarität von Studenten und Hoch
schullehrern für ein neues Hoch
schulmodell bewirkt. Der unpopuläre Ku l 
tusminister ist abgelöst, die traditionellen 
ML-Fächer sind umorganisiert, und Rus
sisch keine Pflichtsprache mehr - als Re
sultat von verschiedenen Protestaktio
nen/Demonstrationen, Streiks, Petitionen, 
Vollversammlungen etc. Leider hat sich 
nach diesen spektakulären Erfolgen die 
neue Studentenbewegung erschöpft, und 
die politische Aktivität von Studenten 
spielt sich außerhalb der Universität, beim 
Aufbau vom Mehrparteiensystem und im 
Wahlkampf, ab. In den Hochschulen ist ein 

politischer Stillstand eingetreten, während 
es in der Gesellschaft und in der Öffent
lichkeit gärt 

Alternativ- und Selbsthilfeprojekte 

Teüweise am Rande der Ökobewegung, teil
weise in Anknüpfung an die Krise und den Ab
bau des sozialistischen "Sozialstaates" sind die 
der westlichen "Altemativbewegung" ähnlichen 
Projekte auch in Ungarn entstanden. Ihre The
matik reicht von der ökologischen Lebensge
staltung bis zur Selbsthilfe von Drogenabhängi
gen und Alkoholikern. Es sind auch Projekte 
entstanden, die in Patenschaft der reformierten 
Kirche stehen, aber es gibt auch Joga- und Hare 
Krishna-Kommunen. In jüngster Zeit hat sich 
die Haltung der Staatsmacht zu dieser ungari
schen "Altemativszene" erheblich verändert, 
die auch Anknüpfungspunkte zur avantgardisti
schen Boheme und zum studentischen Milieu 
bewahrt. Früher wurden die apolitischen Le
bensreformen und sozialen Initiativen nur ge
duldet. Bei Anzeichen eines nicht-kommunisti
schen politischen oder ideologischen Engage
ments sind repressive administrative Mittel ein
gesetzt worden, die ähnlich wie bei der Frie
densbewegung zur Auflösung geführt haben. Es 
zeigt sich sehr klar beispielsweise im Fall Joga: 
Ein Joga-Klub kann als Sportverein problemlos 
existieren und wird sogar unterstützt und geför
dert, während eine Joga-Kommune von Gleich
gesinnten polizeilich schikaniert und verfolgt 
wird. Diese Schwelle von politischer Toleranz 
ist nach dem Sturz von Kädär erheblich höher 
gerückt, so daß heute die früher verbotenen 
Krisna-Flugschriften öffentlich verbreitet wer
den können und religiöse Jugendaktivitäten ge
duldet werden. 

Wegen der früheren strengen politischen 
Kontrolle ist die Netzwerk-Bildung, der Insti-
tutionalisierungs-, Mobilisierungs- und Ideolo-
gisierungsgrad dieser Projekte und Kommunen 
eher gering. 

Die "Opposition" und die Kirche 

Es sind hier nach der Begrifflichkeit westlicher 
neuer sozialer Bewegungen überhaupt nicht da-
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zugehörige Institutionen zu erwähnen, welche 
aber in ehemaligen "sozialistischen" Ländern 
das Bild der Altemativbewegung geprägt ha
ben. Die in den 70er Jahren in fast allen Ost-
blockländern sich formierende sog. Opposition 
ist meines Erachtens viel mehr als eine intel
lektuelle Subkultur, als eine soziale Bewegung 
zu verstehen. Sie ist von Mobilisierungsmög-
lichkeiten systematisch entfernt, ihre poUtische 
Aktivität vollzieht sich eher symbolisch-dekla
rativ, verbunden mit einer erheblichen intel
lektuellen Wirkung, aber ohne eine gesell
schaftliche Relevanz. Die Tätigkeit der 
"Opposition" gehört trotzdem in gewisser 
Weise zur Frage der neuen sozialen Bewegun
gen, weil diese politische Subkultur bestimmte 
Handlungsformen und soziale Räume etabliert 
hat, die die neuen sozialen Bewegungen auch 
übernommen und mitbenutzt haben, wie z.B. 
die Formen der altemativen Öffentlichkeit 
(Samisdat), Netzwerke zur MeinungsbUdung 
und Diskussion, Erfahrungen mit Protestformen 
und Umgang mit der Staatsmacht und insbe
sondere die politische Ethik vom "zivilen Wi 
derstand und Courage". Es gibt auch persönli
che Kontaktpunkte. Trotz dieser Kontaktpunkte 
geht es um verschiedene poUtische Generatio
nen, verschiedene Mtiieus und unterschiedli
ches PoUtUcverstandnisse. Sogar die Haltung 
der Staatsmacht zeigt diese Unterschiede, wel
che der Opposition ablehnend und restriktiv ge
genüberstand, während die neuen sozialen Be
wegungen selektiv und manipulativ gehandhabt 
wurden. Nach dem Sturz von Kädär haben 
Teile der Opposition in einem "Netzwerk" 
(Hälözat) versucht, die Unterschiede aufzuhe
ben und die beiden MUieus in einer politischen 
Handlungseinheit zusammenzufassen oder zu 
koordinieren. Dieser Versuch ist aber als ge
scheitert anzusehen, weil die Mehrheit der op
positionellen Gruppen bald nach dem Entstehen 
der Netzwerke eine eigenständige politische 
Organisation (später Partei) etabUert hatten in 
Form der "Allianz der Freien Demokraten" 
(SZDSZ) und die Netzwerke ins politische Ab
seits gerückt wurden. Die Grünen orientieren 
sich nach ihren eigenen Parteien und Vereinen, 
aber sowohl im SZDSZ als auch in FIDESZ 

sind ehemalige Bewegungsaktivisten zu finden. 
Die heutige, eher verwirrte Lage vom neuen 
Mehrparteiensystem (mehr als 50 Parteien, 4 
verschiedene Grüne Gruppierungen) läßt keine 
zuverlässigen Aussagen über die zukünftige 
politische Repräsentation der neuen sozialen 
Bewegungen zu. 

Der Faktor Kirche ist in Ungarn, verglichen 
mit der DDR und Polen, eher von geringer Be
deutung. Weder bei der Entstehung noch bei 
der Entwicklung dieser Bewegungen haben die 
Kirchen eine wichtige Rolle gespielt. Abgese
hen von einigen katholischen Friedensgruppen 
und den Aktivitäten der reformierten Kirche bei 
den Selbstltilfegruppen und soziale Initiativen 
ist von diesem Bereich nichts zu berichten. Die 
Aktivität von reUgiösen Jugendlichen ist nicht 
bei der Alternativbewegung zu verorten, ob
wohl es einige Ansätze zur Etablierung von Ba
sisgemeinschaften, die als Hinterhalt für 
Kriegsdienstverweigerer gedient haben, gibt 
Dieser Mangel läßt sich mit der ungarischen 
Kirchengeschichte erklären, wo in den letzten 
150 Jahren keine der Kirchen eine wesentliche 
sozial innovative und mobilisierende Rolle ge
spielt hat. Dieser Tradition ist durch die restrik
tive und mtikirchliche Politik der kommunisti
schen Regierungen nach dem Zweiten Welt
krieg eher gestärkt worden. 

Interpretationsversuche 

Die Diskussionen in den ungarischen Sozial
wissenschaften um die Analyse und Interpreta
tion dieser sozialen Experimente haben ver
schiedene Argumentationen hervorgebracht 
Einerseits aufgrund von verschiedenen Theo
rieansätzen, andererseits nach gewissen poli
tisch-ideologischen Standpunkten lassen sich 
grob die folgenden Argumentationsfiguren 
voneinander unterscheiden. 

"Renaissance" der "zivilen" Gesellschaft 

Im Kädär-System war die Gesellschaft zur po
litischen und kulturellen Unmündigkeit verur-
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teilt, nur die autonomen ökonomischen Aktivi
täten sind geduldet worden - in Form der pri
vaten "Schattenökonomie". Diese "zweite Öko
nomie" ist aber längerfristig kontraproduktiv 
zur politisch-kulturellen Hegemonie des Staats
sozialismus, weil nicht systemkonforme Werte, 
Motivationen und Sozialisationsformen produ
ziert werden. Eine Form dieser nicht-ökonomi
schen Wirkungen sind die neuen sozialen Be
wegungen, die den politisch-kulturellen Hege
monieanspruch vom Parteienstaat in Frage 
stellen. Dies sind Zeichen der Etablierung einer 
"zweiten", "alternativen" Gesellschaft. 

Modernisierungstheorie 

Die Modernisierung hat auch die sozialistischen 
Länder ergriffen, der Sozialismus selbst ist auch 
als eine Art von Modernisierungsexperiment 
anzusehen. Die Modernisierung produziert die 
globalen Probleme von Umweltgefährdung und 
Rüstung, die durch die von der industriell-büro
kratischen Modernisierung hervorgebrachten 
Mittel nicht zu lösen sind. Die neuen sozialen 
Bewegungen in sozialistischen Ländern treten 
als Kritiker von herkömmlichen Mustern der 
Modernisierung auf und als Avantgarde einer 
"alternativen", soziokulturell orientierten Mo
dernisierung. Andererseits aber sind sie Ver
fechter von "klassischen", im Westen schon 
längst eingelösten Demokratisierungs- und Ra
tionalisierungsansprüchen. Ihre Ambivalenz 
liegt in dieser einerseits modernisierungskriti
schen, andererseits aber auch modernisierungs-
konformen Haltung. 

"Political opportunity structure" 

Die in den 80er Jahren entstandenen neuen so
zialen Bewegungen sind als Krisensignale eines 
politischen Systems zu verstehen, das die Mo
bilisierung einer unterdrückten Gesellschaft 
nicht mehr rückgängig machen kann. Die früher 
entstandene Opposition ist erfolgreich von der 
Gesellschaft isoliert worden, aber die neuen so
zialen Bewegungen haben die Jugendlichen, 
insbesondere die junge Intelligenz, in außerin
stitutionellen und nicht-konventionellen Pro
testformen mobilisiert. Die Existenz von neuen 

sozialen Bewegungen ist ein Signal der politi
schen Systemkrise (Kadarismus), die diese 
neuen Systemgegner weder erfolgreich integrie
ren, noch erfolgreich isolieren konnte. Die 
neuen sozialen Bewegungen legen die Demo
kratiedefizite des Systems bloß, den Mangel an 
Presse-, Versammlungs- und Vereinsfreiheit 
Egal, welche Themen sie ansprechen, sie sind 
Verfechter politischer Demokratisierung. Der 
Abbau des Kädär-Systems ist nicht durch die 
neuen sozialen Bewegungen oder durch Mas
senmobilisierung erfolgt, aber die Bewegungen 
haben indirekt dazu als Protest- und Krisenzei
chen beigetragen. Nach dieser Interpretation 
treten nach der Erlangung von politischen Frei
heiten andere politische Organisationsformen 
hervor, die jenseits der Protestpolitik dauer
hafte, rationale und effektive Politik machen 
können, wie Parteien, Verbände und Vereine. 

Alle aufgelisteten Interpretationsversuche ha
ben eine gewisse Plausibilität und lassen sich 
sicher miteinander kombinieren. Die neuen so
zialen Bewegungen in Ungarn sind zugleich 
Emanzipation von "ziviler Gesellschaft" und 
einem "vormundschaftlichen Staat", Folgepro
bleme der Modernisierung und Freisetzung von 
Demokratisierungsansprüchen während der 
Krise des Kädärismus. Dir Ort und ihre Funk
tion in der neuen ungarischen Demokratie ist 
aber wiederum eine Frage, die durch die sozio-
politische Entwicklung und durch die sozial-
wissenschaftlichen Analysen beantwortet wer
den müßte. 

Dr. Mäti Szabö, lebt als Sozialwissenschaftler 
in Budapest. 
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Wolf Oschlies 

"Es lebe der Genösse Jakes - von 1000 
Kronen monatlich!" 
Taktik, Trends und Träger von Prags "Revolution in Samt" 

Fundamente der Revolution 

Vaclav Havel - weltbekannter Dramatiker, füh
render Kopf der tschechoslowakischen Bürger
rechtsbewegung und seit Ende Dezember 1989 
Präsident der Tschechoslowakei - fühlte sich in 
den letzten Jahren so, als sei er in die falsche 
Veranstaltung geraten: "Das sind Szenen wie 
aus einem meiner Stücke!" Tatsächlich war das 
Land seit 1986 oftmals die Bühne für ein sur
reales Polit-Theater: Im slowakischen Bratis
lava tat sich ein Schwarzmarkt für sowjetische 
Zeitungen auf, die mit Traumpreisen gehandelt 
wurden - sofem sich Reden Gorbatschows 
darin fanden. In Prag hatte der blasse Apparat-
schik Milos Jakes die Nachfolge Husaks als 
Parteichef angetreten; die Partei war schon der
art diskreditiert, daß Jakes selbst sie als "kul v 
plote" (einsamer Zaunpfahl) bezeichnete. Das 
geschah auf einer Klausurtagung von hohen 
Funktionären, wurde aber natürlich sofort im 
ganzen Land bekannt und der K P der Tsche
choslowakei (KPC) fortan höhnisch skandiert. 
In der Warschauer "Gazeta Myborcza", dem 
Organ der "Solidamosc", diskutierten Alexan
der Dubcek, Held des "Prager Frühlings", und 
Eduard Schewardnadse, sowjetischer Außen
minister, über das Unrecht der sowjetischen In
vasion vom August 1968, die von der Prager Ja-
kes-Führung immer noch als "internationalisti
sche Bruderhilfe" gefeiert wurde. In der Prager 
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland 
drängten sich zu Tausenden DDR-Flüchtlinge; 
in Prager Blättern erschienen Artikel über die 
Zustände in der DDR, bei denen man nur den 
Landesnamen auswechseln mußte, um ein un-
beschönigtes Bild der Tschechoslowakei zu 
er-halten. Es tat sich etwas im Lande Masaryks 

und Schwejks, nur war noch nicht auszu 
machen, welcher von beiden die Regie führte. 
Klar war nur, daß es wie bisher nicht weiter
gehen konnte. 

Rückblick oder: Was heißt 
"KSC"? 

Tschechischer Witz kann sehr drastisch sein -
besonders, wenn es um Politik geht 
"Komunisticka strana Ceskoslovenska" (KSC) 
ist eigentlich die offizielle Bezeichnung der 
kommunistischen Partei, die aber mit Gorbat
schows Machtantritt eine neue E>ecWffrierung 
erfuhr: "Konec srandy curacy - Ende der Ver-
scheißerung, (ihr) Pisser!" Was Dubcek 1968 
noch leicht gelungen war, sollten Husak und 
Jakes nie schaffen: der K P C einen neuen Ver
trauenskredit bei den Menschen erwerben. K P C 
- das war endgültig zum Synonym für na
tionalen Niedergang geworden. 

Am 28. Oktober 1918 entstand aus der Kon
kursmasse der Habsburger Monarchie die 
Tschechoslowakei, die sich in überraschend 
kurzer Zeit als wirtschaftlich intakte demokrati
sche Insel in einem Meer von Diktaturen und 
Halbdiktaturen etablierte. Als "industrielles 
Herz" der k.u.k. Monarchie, von dessen Kapazi
täten sie rund drei Viertel besaß, hatte die junge 
Republik ökonomisch eine gute Ausgangs
position, die sie über außenwirtschaftliche Bin
dungen an den Westen und ein ausgeklügeltes 
System von Schutzzöllen noch ausbaute. Eine 
liberale Präsidialdemokratie, geführt von dem 
international angesehenen Soziologen Tomas G. 
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Masaryk, garantierte eine demokratische Ent
wicklung, das Rechtswesen war vom Staat 
strikt getrennt, eine von Korruption freie 
Verwaltung amtierte ohne große Reibungsver
luste. Selbst mit den nichttschechischen Volks
teilen (2,3 Mio. Slowaken, 3,5 Mio. Deutsche, 
700.000 Ungarn) war bis weit in die 30er Jahre 
hinein ein problemloses Auskommen möglich. 

Masaryks Musterstaat hatte nur einen inneren 
Feind: die Kommunisten. 1920 als reformsozia
listische Massenpartei mit rund 400.000 Mit
gliedern gestartet, war die Partei bereits 1928 
nur noch eine stalinistische Sekte mit etwa 
20.000 Angehörigen. Und das blieb die K P C im 
Grunde bis zur Gegenwart: eine ideologisch 
und hierarchisch versteinerte Formation, die mit 
"siegreicher Arbeiterfaust" auf alles einschlug, 
was nur entfernt nach Intellekt, Ratio und gei
stiger Freiheit aussah. 

Im Februar 1948 war die K P C putschartig an 
die Macht gekommen und, weil sie gegenüber 
anderen "volksdemokratischen" Ländern einen 
Rückstand von drei Jahren aufwies, griff der 
Stalinismus in der Tschechoslowakei nun radi
kaler und brutaler zu als anderswo. In den 20 
Jahren ihres Bestehens waren in der Ersten Re
publik nur neun Menschen hingerichtet worden, 
von Oktober 1948 bis Dezember 1952 aber 178. 
Eine Unzahl von Prozessen brachten ca. 
300.000 Menschen um Leben oder Freiheit. 
Dauerhaftere und schmerzhaftere Wunden 
schlug dem Land die Sowjetisierung seiner 
Wirtschaft: Verstaatlichung der Industrie, ihre 
Umorientierung auf die rüstungswichtige 
Schwerindustrie, Kollektivierung der 
Landwirtschaft, Enteignung des Handels ließen 
den wirtschaftlichen Vorsprung des Landes 
binnen weniger Jahre schwinden. Bereits 
Anfang der 60er Jahre befand sich die 
Tschechoslowakei in einer nie gekannten Krise. 

1968 versuchten Tschechen und Slowaken, 
mit einem umfassenden Reformprogramm die 
Krise zu bewältigen: Planwirtschaft und K P C -
Diktatur sollten fallen. Politik im Geiste eines 
"Sozialismus mit menschlichem Gesicht" ge
macht werden, eine staatliche Föderalisierung 
das gespannte Verhältnis zwischen Tschechen 
und Slowaken bessern. In aller Welt erhielt die

ses reformkommunistische Experiment den 
Namen "Prager Frühling" - nach einem tradi
tionellen Prager Musikfestival - , und am 21. 
August 1968 wurde es gewaltsam beendet. 
Vergessen wurde es nicht, schon gar nicht von 
seinen Akteuren. Noch im Oktober 1987 gab 
Alexander Dubcek der italienischen KP-Zeitung 
"L'Unita" ein Interview, in welchem er von 
einer weitgehenden Identität des "Prager 
Frühlings" mit Gorbatschows Reformkurs aus
ging. 

Im April 1969 war Dubcek durch seinen slo
wakischen Landsmann Gustav Husak als K P C -
Führer abgelöst worden. Husak war 1949 eins 
der ersten slowakischen Opfer des Stalinismus 
gewesen und hatte bis in die frühen 60er Jahre 
im Gefängnis gesessen. Vermutlich haben diese 
Erfahrungen des neuen Parteichefs der 
tschechoslowakischen "Noimalisierung", wie 
die nun begonnene neostalinistische Gegenre
formation offiziell genannt wurde, die 
schlimmsten terroristischen Rückfälle erspart. 
Husak verfolgte ein ganz anderes Programm: 
politische Ruhe um jeden Preis - Wohlstand für 
Wohlverhalten! Und scheinbar gelang der Plan: 
Nie zuvor war es den Tschechen und Slowaken 
materiell so gut wie in den frühen 70er Jahren 
gegangen. Auto und Wochenendhaus gehörten 
zum sozialen Besitzstand, ein "Baby-Boom" 
ließ Geburtenraten nach oben schnellen. Ließ es 
sich nicht leben in Husaks Tschechoslowakei? 

"Nein", sagte Vaclav Havel im April 1975 in 
einem Brief an Husak: Natürlich gäbe es im 
Lande eine wirtschaftliche Prosperität, aber 
noch stärker wäre das "kollektive Bewußtsein 
einer ständigen und allgegenwärtigen Bedro
hung", das die Masse der Menschen zu Heuch-
lerei und Apathie zwänge und nur "Karrieristen, 
Opportunisten, Hochstapler und Leuten mit 
Dreck am Stecken" nütze. Im übrigen war das 
wirtschaftliche Zwischenhoch bald wieder vor
bei: Planmängel, Exportprobleme, ein überal
terter Maschinenpark und zwei "Öl-Schocks" 
machten es der Prager Führung immer schwe
rer, ihr Plan-Soll zu erfüllen. Die Westver
schuldung stieg auf mittlerweile 7 Mrd. US-
Dollar (Stand 30. September 1989), liegt ver
mutlich aber noch weit höher. 
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Auch mit der politischen "Ruhe" hatte es ein 
Ende. Im Herbst 1976 traten ehemalige Expo
nenten des "Prager Frühlings" - V. Havel, P. 
Kohout, F. Kriegel, Z. Mlynar, L. Vaculik u.a. -
zusammen, um als Echo auf Helsinki eine 
Bilanz der Menschenrechtsverletzungen in der 
Tschechoslowakei zu erstellen. Am 1. Januar 
1977 traten sie damit an die Öffentlichkeit und 
nannten das Dokument "Charta 77". 241 Tsche
chen und Slowaken waren die ersten Unter
zeichner der Charta; bis zum Herbst 1989 wur
den es 1.800. "Charta 77" hat, ungeachtet allen 
Verfolgungen und Repressalien, immer wieder 
auf die schlimmen und sich verschlechternden 
Verhältnisse in der Tschechoslowakei hinge
wiesen. Dabei gelangen ihr spektakuläre Aktio
nen: etwa im März 1983 die Veröffentlichung 
des ökologischen Geheimberichts, den die Pra
ger Regierung bei der Akademie der Wissen
schaften bestellt hatte und der eine unüberbiet
bar krasse Analyse der Umweltzerstörung im 
ganzen Land enthielt. Dabei verstand sich 
"Charta 77" stets als "unpolitische Körperschaft 
ohne Ehrgeiz" (so ihr gegenwärtiger Sprecher 
Jan Rum!), die nur aus ihrer genauen Kenntnis 
der heimischen Zustände mit den Mächtigen in 
einen Reformdialog treten wollte: Redet mit 
uns (gab man immer wieder zu verstehen); die 
nach uns kommen, werden euch nicht einmal 
mehr zuhören! 

Niemand redete mit "Charta 77". Die Folge 
war eine Welle neuer Dissidentengruppen, die 
um 1985 aufkam und sich mit jeder Woche 
mehr zu einer Mobilmachung gegen die KPC 
und ihre Herrschaft ausweitete. Bei der Fülle 
der Gruppen, deren gesamtes Spektrum bald 
niemand mehr überblicken konnte, war die 
Ablehnung der kommunistischen Herrschaft der 
gemeinsame Nenner. Diese Abneigung war so 
groß, daß man mitunter weit in die Geschichte 
zurückgriff, nur um das völlige Gegenstück zur 
K P C zum Programm zu machen. So hielten es 
z.B. die "Böhmischen Kinder", eine Ende 1988 
(vermuüich von dem Prager Arbeiter Petr Pla-
cak) gegründete Gruppe, deren Programm - re
ligiös, national, ökologisch, antikommunistisch 
- an die polnische Bewegung "Oase Licht und 
Leben" erinnert, dabei aber bis zu alttschechi

schen Mythen zurückgeht und deren Wieder
kehr beschwört. 

Gewissermaßen das Gegenstück zu den 
"Böhmischen Kindern" war die am 15. Oktober 
1988 in Prag, Brünn und Bratislava gegründete 
"Bewegung für Bürgerfreiheit", zu deren Grün
dern neben vielen anderen auch Vaclav Havel 
und Jiri Dienstbier, heute tschechoslowakischer 
Außenrhimster, gehörten. Die Bewegung war 
radikal in der Bewertung der Gegenwart, die sie 
als allseitigen Niedergang, verursacht durch 
kommunistische "Diktatur und Inkompetenz", 
ansah; eine Besserung war allein in der Rück
kehr zu einer pluralistischen Demokratie zu 
finden, wie sie Masaryk 1918 errichtet hatte. 
Nur in Wirtschaftsfragen wollte die Bewegung 
diesem Vorbild nicht ganz folgen. Hier plä
dierte sie für "neue Formen gesellschaftlichen 
Eigentums an Betrieben, einschließlich Formen 
der Selbstverwaltung", wie auch dafür, das pri
vate Unternehmertum auf bestimmte Bereiche 
und Betriebsgrößen zu begrenzen. 

Weitere Bewegungen waren direkt von 
"Charta 77" initiiert - mit dem erklärten Ziel, 
der Gruppe gewisse "operative" Aufgaben ab
zunehmen. Das betraf beispielsweise die Be
treuung politischer Gefangener, wofür zu Be
ginn der 80er Jahre das "Komitee zur Verteidi
gung unrechtmäßig Verfolgter" (VONS) ge
schaffen worden war. Im Oktober 1988 folgte 
die "Initiative für soziale Verteidigung" (ISO), 
die mit Eingaben und Namenslisten gegen die 
alltägliche Diskriminierung Andersdenkender 
auftrat. 

Gerade im Herbst 1988, zum 70. Jahrestag 
der tschechoslowakischen Staatsgründung, ent
standen zahlreiche neue Gruppen: Die "Unab
hängige Friedensbewegung" trat für den Abzug 
der sowjetischen Besatzungstruppen ein, die 
seit 1968 zu einem "zeitweiligen Aufenthalt" in 
der Tschechoslowakei kampierten. Die "Demo
kratische Initiative" bemühte sich um eine kon
sequente Demokratisierung des Lebens auf der 
Basis garantierter Rechte. Ähnlich, meist nur in 
Nuancen unterschieden, waren die zahllosen 
anderen Initiativen. 

Was alle diese Gruppen auszeichnete, war 
ihre schlagkräftige Öffentlichkeitsarbeit. Bei-
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spielhaft belegte dies folgender Fall: 1988 war 
in der Slowakei Ivan Polansky wegen der Ver
vielfältigung religiöser Texte zu einer langen 
Haftstrafe verurteilt worden, woraufhin sich der 
gesamte tschechoslowakische "Samizdat" zum 
"Komitee für Solidarität mit Ivan Polansky" zu-
sammenschloß. So entstand eine Front von rund 
50 Zeitungen, Zeitschriften, Verlagen, Video-
Verleihen, Untergrundreihen, die dem Staatssi
cherheitsdienst StB größte Schwierigkeiten be
reitete. Damit nicht genug, schlossen sich diese 
Medien zur "Osteuropäischen Nachrichten
agentur" zusammen, die von dem Charta-Vete
ranen Petr Uhl effizient geführt wurde: Ge
knüpft wurden Kontakte zu ähnlichen Diensten 
in Polen und der Sowjetunion, ständige Verbin
dungen zu westlichen Korrespondenten und 
Funkhäusern, die der Agentur auch Honorare 
zahlten. 

Die Warnung der "Charta 77", daß andere 
Dissidenten zu einem Dialog mit der K P C mehr 
mehr bereit sein würden, hatte sich bewahrhei
tet. Eine Opposition, von deren Blättern sich so
gar Bush und Dukakis bereitwillig interviewen 
ließen, verkehrte mit Jakes ("größter Ochse in 
der Republik") nur noch per Ultimatum. Ein 
solches stellte das Manifest "Einige Sätze" von 
Anfang 1989 dar: In die Gesellschaft müßten 
Freiheit, Vertrauen, Toleranz und Pluralismus 
zurückkehren, wozu die Kommunisten durch 
einige erste Reformen - neue Gesetze, Freilas
sung der politischen Gefangenen - den Weg 
freimachen sollten. Diese verfielen in Panik und 
entfesselten eine lärmende Kampagne gegen die 
"Sätze", die sie freilich nicht zu veröffentlichen 
wagten. Das mußten sie auch nicht mehr, denn 
sie waren allgemein bekannt und wurden von 
Zehntausenden unterschrieben. Und wer sie 
nicht unterschrieb, dem ging das Ultimatum 
nicht weit genug. Eines Morgens hing an der 
Kirche "Hl . Wenzel" in Prag-Smichov ein gro
ßes Transparent: "Warum einige Sätze? Drei 
Worte genügen. Geht zum Arsch!" 

Vorbeben und Verlauf der 
"Revolution in Samt" 

Über ein Jahr lang war die tschechoslowakische 
Revolution gar nicht "samten". Allerdings war 
sie auch nicht, wie später die rumänische, blutig 
und mörderisch. Eher hielt sie sich schon an 
den altböhmischen Grundsatz: "Jeder richtige 
Tscheche muß mal gesessen haben!" So gese
hen ist Vaclav Havel ein echter Tscheche, der 
dreimal zu insgesamt fünf Jahren Haft verurteilt 
worden ist, zuletzt noch 1989. 

Daß Havel praktisch vom Gefängnis auf die 
"Burg", den Präsidentensitz auf dem Prager 
Hradschin, gelangte, war ein Glück für die 
tschechoslowakische Opposition. Bislang hat
ten die Menschen seine kompromißlose Suche 
nach Wahrheit und Recht eher skeptisch be
trachtet. Daß er für seine Überzeugungen ins 
Gefängnis ging, nahm den Menschen die Angst 
vor den Mächtigen, und sie schöpften Mut aus 
den Vorgängen in Polen und Ungarn. 

Erstmals zeigte sich das am 21. August 1988. 
"Charta 77" hatte zu einer Demonstration an
läßlich des 20. Jahrestages der sowjetischen In
vasion aufgemfen, und viele vorwiegend junge 
Menschen kamen. Fahnen wurden geschwenkt. 
Blumen vor dem Denkmal des Heiligen Wenzel 
niedergelegt, die Nationalhymne gesungen, po
litische Forderungen erhoben: nach einer Ver-
urteüung der Invasion, nach dem Abzug der 
Sowjets, nach freien Wahlen und garantierten 
Menschenrechten. Polizei und StB zerstreuten 
am Abend die Demonstration. Stürmischer ver
lief die Großdemonstration am 28. Oktober 
1988, die von sechs Bürgerrechtsinitiativen or
ganisiert und von Polizisten mit Knüppeln und 
Wasserwerfern auseinandergejagt wurde; die 
dabei begangenen Brutalitäten wurden von 
"Charta 77" in einem eigenen Bericht publik 
gemacht. Bereits am 10. Dezember 1988 war 
wieder "Demo"-Tag, diesmal aus Anlaß des 
"Tags der Menschenrechte". Mitte Januar 1989 
wurde gleich eine ganze Woche lang zum Ge
denken des Philosophiestudenten Jan Palach, 
der sich im Januar 1969 aus Protest gegen die 
Invasion selbst verbrannt hatte, demonstriert. 
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Und so ging es immer weiter; die Demonstra
tionen wurden größer, griffen auf alle Landes
teile über, die Eingriffe der Polizei wurden 
härter. Überall traf zu, was Havel bereits im 
Dezember 1988 konstatiert hatte: "Langsam 
aber sicher lehnen es die Leute ab, sich apa
thisch mit den aufgezwungenen Verhältnissen 
abzufinden, sie wollen für ihre Freiheit mehr als 
bisher tun (...) Das parteiliche Machtzentrum 
spricht zwar viel von Reform und Demokrati
sierung, aber mit allem, was es tut (oder nicht 
tut), zeigt es, daß es die bisherigen totalitären 
Strukturen um jeden Preis erhalten will ." 

Frühjahr und Sommer 1989 verliefen im Zei
chen trügerischer Ruhe. Die Opposition ver
zichtete auf große Aktionen, Teile der offiziel
len Presse übten sich in zivilem Ungehorsam. 
"Geheimtip" wurde z.B. "Nika", das Blatt der 
tschechischen Umweltschützer, das haarsträu
bende Analysen zur Umweltverseuchung, Bür
gerproteste und anderes publizierte. Im 
"Technischen Magazin" erschienen Artikel, die 
wie "Samizdat"-Publikationen von Hand zu 
Hand wanderten. Beispielsweise die August-
Nummer, in der Milos Zeman den sozioökono-
mischen Ist-Zustand des Landes beschrieb: 
"Die Tschechoslowakei, einst eines der ent
wickelten Länder Europas, hat sich in den letz
ten Jahrzehnten immer rascher in ein Land am 
unteren Ende der europäischen Skala verwan
delt. A n die europäische Spitze haben wir uns 
nur hinsichtlich der Sterblichkeit der Bürger 
und der Umweltverschmutzung vorgearbeitet, 
während wir auf dem europäischen und dem 
Weltmaßstab mit jedem Jahr hinsichtlich der 
Arbeitsproduktivität, des Lebensstandards, der 
Qualifikation, der Freizeit, Sozialstruktur und 
Kultur weiter zurückfallen." Aus dem "Progno
se-Institut" der Akademie meldete sich Vaclav 
Kraus ("der tschechoslowakische Milton Fried
man") mit vernichtenden Analysen der tsche
choslowakischen Wirtschaft: Im Weltmaßstab 
binnen 40 Jahren vom 10. auf den 40. Platz zu
rückgefallen, zudem in Gefahr, mit der UdSSR 
ihren wichtigsten Partner zu verlieren, könnten 
ihr nur noch rascheste Dezentralisierung, De
mokratisierung und Umorientierung auf Markt
wirtschaft helfen. Von den Soziologen kamen 

beunruhigende Statements, daß bereits jeder 
zweite Jugendliche einer "informellen" Vereini
gung angehöre, und vom kommunistischen Ju
gendverband war unbeschönigt zu hören, daß 
das auch kaum anders sein könne - angesichts 
der langweiligen und manipulierenden Jugend
politik der K P C . 

Das entscheidende Datum war der 17. No
vember 1989. Fünfzig Jahre zuvor hatten die 
tschechischen Studenten an diesem Tag gegen 
die deutsche Besetzung ihres Landes demon
striert, wobei der Student Jan Opletal getötet 
wurde; danach waren alle tschechischen Hoch
schulen für die Dauer des Krieges geschlossen 
worden. Daran wollten die Jugendlichen jetzt 
erinnern, aber ihre Demonstration wurde brutal 
zusammengeschlagen - wie die ihrer Altersge
nossen vor 50 Jahren. Diesmal jedoch hatten 
die Mächtigen den Bogen überspannt, und das 
wurde ihnen mit jeder Stunde deutlicher vor 
Augen geführt: Die "Revolution in Samt" hatte 
endgültig begonnen. Als erste reagierten die 
Schauspieler Prags mit einem Aufführungs-
streik, und im "Schauspielclub" wurde am 19. 
November das "Bürger-Forum" (OF) als Dach
organisation aller Bürgerrechts- und Dissiden
tengruppen gegründet, das fortan den Gang der 
Revolution steuerte. Von Anfang an hatte es Er
folg: Demonstrationen dieses Tages blieben un
behelligt; in Prag forderte Vasil Mohorita, Chef 
des kommunistischen Jugendverbands SSM, 
eine parlamentarische Untersuchung des Poli
zeieinsatzes vom 17. November. Am Abend 
fand auch die erneute Gründung der Sozialde
mokratie statt (1948 mit den Kommunisten 
zwangsvereinigt), und augenblicklich Schloß 
sich die Partei dem OF an. Am 20. November 
demonstrierten in Prag schon 150 000 und 
skandierten: "Schluß mit der Herrschaft einer 
Partei!" In Bratislava entstand an diesem Tag 
das slowakische Gegenstück zum tschechischen 
OF, die "Öffentlichkeit gegen Gewalt" (VPN), 
und von den bisherigen "Blockparteien" 
schwenkte die "Tschechische Sozialistische 
Partei" (CSS) zum OF über. 

Am 21. November streikten in Böhmen und 
Mähren rund 80.000 Studenten. In Prag kur
sierte das Gerücht, 40.000 Soldaten bewegten 
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sich auf die Stadt zu, was Premier Ladislav 
Adamec selbst als unwahr bezeichnete. Am 
Abend marschierten 200.000 Menschen über 
den Wenzelsplatz, zu denen erstmals Vaclav 
Havel sprach, um ihnen die Ziele des OF zu 
erläutern. Gleichzeitig schraubte das OF die 
Forderungen höher: Husak, Jakes u.a. hätten 
zurückzutreten, oder am 27. November werde 
ein Generalstreik ausgerufen. Dieser Forderung 
kam die Führung (noch) nicht nach, wohl aber 
der weiteren, daß der Generalstaatsanwalt sich 
mit den Vorgängen vom 17. November be
schäftige. Am 22. November machte die 
"Revolution in Samt" einen weiteren Gegner 
aus - die "Volksmilizen", d.h. die bewaffneten 
Sturmabteilungen der KPC, die in Pilsen und 
anderen Provinzstädten für eine "harte Haltung" 
gegenüber der Opposition eintraten. Die Stim
mung in Prag wurde gereizter, die Verständi
gung mit Bratislava, wo Dubcek sich der dorti
gen Opposition angeschlossen hatte, enger. Im 
Femsehen revoltierten die Mitarbeiter gegen 
ihre Aufseher und sendeten erstmals mnfminü-
tige Berichte von der abendlichen Demonstra
tion (300.000 Teilnehmer), was in der Provinz 
eine aufklärende und revolutionierende Wir
kung hatte. Tags darauf begann, was in Wild
west-Filmen "show down" genannt wird: Seit 
10 Uhr morgens tagte das Zentralkomitee (ZK) 
der KPC, seit dem späten Nachmittag warteten 
die Menschen auf dem Wenzelsplatz, daß Dub
cek zu ihnen spräche. Am Abend ergriff er dann 
das Wort, und in seine Rede platzte die Mittei
lung, daß Jakes mit der gesamten KPC-Fühmng 
zurückgetreten sei. Der Jubel war ungeheuer -
und verfrüht, denn die "neue" Parteiführung 
glich bis auf drei Namen der alten. Die Revolu
tion ging weiter. 

Am 25. November war die Regierung bereit, 
OF-Mitglieder in ihren Bestand aufzunehmen, 
aber das OF hatte anderes zu tun: Auf der Pra
ger "Letna" versammelten sich 750.000 Men
schen, vor denen Havel die Unzufriedenheit des 
OF mit der neuen KPC-Führung verkündete 
und die Anwesenden aufforderte, den geplanten 
Generalstreik zu einem Referendum gegen 
diese Partei und ihre Machtposition zu machen. 
Am nächsten Tag, einem Sonntag, wurden Ha

vel und das OF beinahe schon flehentlich ge
beten, die Regiemng zu unterstützen - wozu 
beide bereit waren, sobald die letzten Verhaf
teten freigelassen würden. Im Grunde genom
men aber hatte die K P C schon ausgespielt, was 
Havel am Abend vor 500.000 Demonstranten 
so formulierte: "Das Bürgerforum will eine 
Brücke vom Totalitarismus zur wirklichen De
mokratie und Pluralität sein, über die echte freie 
Wahlen hereinkommen. Wir verlangen Wahr
heit, Menschlichkeit, Freiheit. Von diesem 
Moment an nehmen wir alle an der Leitung die
ses Landes teil, und dämm tragen wir auch alle 
Verantwortung für sein Geschick." Ähnlich äu
ßerte sich auch das Programm des OF, das unter 
dem Titel "Was wir wollen" am selben Tag ver
öffentlicht wurde. Vor dieser Entschlossenheit 
beugten sich Gewerkschaften und "Tschechi
sche Volkspartei" (CSL), deren Führungen zu
rücktraten, aber auch die KPC, die noch in der 
Nacht ihre Führung fast komplett auswechselte 
und den Reformer Mohorita auf den Schild 
hob. 

Am 27. November kam dann der lange vor
bereitete Generalstreik, der allerdings nur noch 
symbolisch von 12 bis 14 Uhr ablief, an dem 
sich aber gut die Hälfte aller tschechoslowaki
schen Berufstätigen beteiligten. Die KPC spal
tete sich; es entstand das "Demokratische 
Forum der Kommunisten" (DFK), das gegen 
die "führende Rolle" der K P C und für eine in
nerparteiliche Demokratisierung eintrat. Am 
Abend wurde Havel im "Nationaltheater" feier
lich der Friedenspreis des deutschen Buchhan
dels für 1989 überreicht. Am folgenden Tag 
vereinbarten Adamec und Havel, daß das Par
lament augenblicklich über die Streichung der 
"führenden Rolle" der K P C beriete und bis zum 
3. Dezember eine neue Regierung gebildet 
würde. Bereits einen Tag später war der Verfas-
sungsartikel 4, der diese "Rolle" festschrieb, 
gestrichen. Am 30. November gründeten 
Kommunisten, die 1968/69 drangsaliert worden 
waren, in Bratislava eine "Partei des demokrati
schen Sozialismus", während in Prag das D F K 
- mittlerweile auf 20.000 Mitglieder angewach
sen - erneut die Auflösung der "Volksmilizen" 
anmahnte. Das tschechoslowakische Schulmini-



Forschungsjournal NSB 

Stenum schaffte den obligatorischen Marxis
mus-Leninismus-Unterricht ab. 

Am 1. Dezember beschloß der 11. Kongreß 
tschechoslowakischer Kolchosen, der gerade in 
Prag tagte, die Gründung einer "Tschechoslo
wakischen Landwirtschaftspartei". Damit be
gann eine Welle von Umbenennungen und 
Neugründungen, die bis weit ins Jahr 1990 
hineinreichte: Die klassischen Jugendorganisa
tionen "Junak", "Sokol" und "Orel" entstanden 
wieder, die "Tschechoslowakische demokrati
sche Initiative" benannte sich in "Liberal-demo
kratische Partei" um, in der Slowakei gab sich 
die "Partei der slowakischen Erneuerung" ihren 
alten neuen Namen "Demokratische Partei" 
wieder, Studenten, Oberschüler, Soldaten, Z i 
geuner, Ungarn und viele andere schufen eigene 
und unabhängige Vereinigungen. 

Am 8. Dezember hatte die "Revolution in 
Samt" endgültig gesiegt. Der neue Regierungs
chef Marian Calfa war froh, daß OF und V P N 
mit ihm am "Runden Tisch" zusammentrafen 
und zur Regierungsbeteiligung bereit waren. 
OF präsentierte den Entwurf einer neuen Ver
fassung und nahm ganz selbstverständlich 
Kontakt zur sowjetischen Botschaft auf. Jakes 
wurde aus der K P C ausgeschlossen, Husak trat 
als Staatspräsident zurück. Am 10. Dezember 
wurde die neue "Regierung der nationalen Ver
ständigung" vereidigt. 

Zurück zur Zukunft 

"Wer ist V . Havel?", hatte das KPC-Organ 
"Rüde pravo" (Rotes Recht) noch im Herbst 
1989 höhnisch gefragt. Am 29. Dezember 
mußte es seine Leser darüber informieren, daß 
der neue Präsident der Tschechoslowakei Va
clav Havel heißt, zwei Tage später auch von der 
internationalen Begeisterung berichten, die 
diese Wahl von Washington über Paris bis 
Moskau erweckt hatte. Am 28. Dezember war 
zudem Alexander Dubcek zum neuen Parla
mentspräsidenten gewählt worden - also in die 
Funktion, aus der er vor genau 20 Jahren ver
trieben worden war. 

Auf der anderen Seite wurde die K P C von 
Tag zu Tag schwächer. Die "Volksmilizen" wa
ren bereits aufgelöst, ihre Waffen von der Ar
mee übernommen worden. Die Armee - in der 
Tschechoslowakei seit jeher mit dem Image ei
ner Landesverräterin behaftet, weil sie das Land 
1938 kampflos den Deutschen, 1948 den Kom
munisten und 1968 den Sowjets überlassen 
hatte - hatte bei den Ereignissen des Spätherb
stes 1989 insofern eine gute Figur gemacht, als 
sie währenddessen nicht in Erscheinung getre
ten war. Am 1. Februar 1990 wurde auch der 
Geheimdienst StB vom neuen Innenminister 
Richard Sacher aufgelöst; an seine Stelle traten 
nun ein "Nachrichtendienst" und ein "Amt für 
den Schutz von Verfassung und Demokratie". 
Damit war die K P C bereits ihrer wichtigsten 
Teirorinstrumente der Vergangenheit beraubt. 
Sie wurde auch noch aus ihren alten Räumlich
keiten hinausgeworfen: Das ZK-Gebäude 
wurde zum "Justizpalast". Aus der Partei waren 
bis zum 1. Februar 500.000 Mitglieder ausge
treten, ihr Bestand hatte sich also nahezu 
halbiert. Was die Partei noch tun konnte, hatte 
sie bereits Ende Dezember 1989 erledigt: Auf 
ihrem "außerordentlichen" Parteitag widerrief 
sie alle berüchtigten "Dokumente" der 
"Normalisierung", etwa die erzstalinistischen 
"Lehren aus der Krisenentwicklung in Partei 
und Gesellschaft" von 1970. Außerdem warf sie 
alle jene aus der Partei hinaus bzw. ließ ihre 
Mitgliedschaft ruhen, die 1968 die Sowjets ge
rufen und danach Spitzenfünktionen in Partei 
und Staat innegehabt hatten (darunter auch 
Husak). 

Die K P C ist eine (fast) normale Partei gewor
den, dazu eine Partei in deutlichem Niedergang. 
Um sie und meist gegen sie entstehen laufend 
neue Parteien - Republikaner, Grüne, Christde
mokraten, Agrarier, Demokraten - , die sich alle 
auf das lakonische "Gesetz über politische Par
teien" vom 23. Januar 1990 stützen: Wenn sich 
1.000 Anhänger finden, Statut, Programm, Na
me, Sitz und Strukturen klar sind, kann die so 
beschaffene Gruppierung als "Partei" registriert 
werden; anderenfalls ist es eine "Bewegung". 
Bei Wahlen dürfen die einen wie die anderen 
teilnehmen. 
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Wie nicht anders zu erwarten, steht die tsche
choslowakische Öffentlichkeit diesem Parteien-
Boom skeptisch gegenüber. Meinungsumfragen 
vom Januar 1990 zeigten, daß ein Fünftel aller 
Tschechen und ein Viertel aller Slowaken für 
keine Partei oder Bewegung etwas übrig haben. 
29 Prozent sprachen sich für OF-VPN aus, 10 
Prozent für die "Grünen", gut 8 Prozent für die 
K P C , CSS und CSL lagen bei über 5, Christde
mokraten, Demokraten und andere bei über 3 
Prozent. 

Vielleicht ist die Zeit noch nicht reif für Par
teien - oder schon über diese hinweggegangen. 
Mitte Februar 1990 empfing Präsident Havel 
einen gemeinsamen Brief von OF und V P N , in 
dem diese beklagten, daß nötigste Änderungen 
im Staats- und Wirtschaftsapparat zu langsam 
ablaufen, daß unerläßliche Reformen unent
schlossen und zögernd angegangen würden, wo 
angesichts des "andauernden wirtschaftlichen 

Niedergangs" konzentrierte Entschlossenheit 
und Mitarbeit aller an bitteren Entscheidungen 
nötig seien. Havel bedankte sich für den Brief, 
der just die Gedanken enthielt, die auch ihn be
wegten. 

Wie wird es weitergehen in der Tschechoslo
wakei? Havel genießt ein (fast) unbegrenztes 
Vertrauen, OF-VPN ein skeptisch-wachsendes. 
Und dem Wirken beider trauten bei Umfragen 
im Januar 1990 rund 68 Prozent der Befragten 
zu, daß bis 1993 der Lebensstandard der Tsche
choslowakei steigen oder sich wenigstens nicht 
verschlechtern werde. Und sollte er sich auch 
verschlechtern (was mehr als wahrscheinlich 
ist), dann kann das die Stellung Havels und der 
Reformkräfte, die in der "Revolution aus Samt" 
siegten, kaum beeinträchtigen. Die 
Tschechoslowakei von 1990 ist wieder da, wo 
sie 1918 schon einmal war - auf der Startrampe 
zu einer Demokratie europäischer Vorhut! 
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Wolf Oschlies 

"Zur Demokratie gibt es keine Alternative 
- sie wird kommen!" 
Bemerkungen zur politischen "Wende" in Bulgarien 

Einführung 

Deutsche Diskutierende Republik übersetzte -
halb ironisch, halb beifällig - die bulgarische 
Presse im Spätherbst 1989 den Staatsnamen 
DDR. Und dann hatten die Bulgaren am 10. 
November 1989 ihre eigene promjana (Wende), 
die sich wie eine Kopie des DDR-Pendants 
ausnahm: Sturz des bislang allmächtigen Staats
und Parteichefs Todor Shivkov, neue Offenheit 
unter einer neuen Führung, Demonstrationen 
und Auftauchen immer neuer politischer Grup
pen, Enthüllungen über die Vergangenheit, 
"Runder Tisch" - alles wie in Ost-Berlin und 
Leipzig gehabt. 

Aber die Ähnlichkeiten zur DDR-Wende wa
ren nur äußerlich, und schon auf den zweiten 
Blick erschließen sich zahlreiche Besonderhei
ten der bulgarischen Vorgänge: Das betrifft vor 
allem den alten Machthaber als die Schlüsselfi
gur. Mit Shivkov wurde kein bulgarischer 
Honecker gestürzt - eher schon ein bulgarischer 
Kädär, der jahrzehntelang eine pragmatische 
Politik betrieben hatte und gehen mußte, als er 
zum Haupthindernis wahrer Liberalisierung 
geworden war. Das bezieht sich zweitens auf 
die Partei: Äußerlich kaum verändert, hat die 
Bulgarische Kommunistische Partei (BKP) seit 
der Wende noch Mitglieder gewonnen und zählt 
derzeit insgesamt rund 980.000. Drittens ist der 
sozusagen personifizierte Charakter der bulga
rischen Wandlungen zu nennen: Sie begannen 
als Putsch persönlicher Gegner Shivkovs, und 
erst danach konnte diese "Revolution von oben" 
Massenbasis und Konzept gewinnen. Und 
schließlich beeindruckt der Fortgang der 
Wende, der mehr und mehr zu einem geistigen 
Wettstreit bester Köpfe in B K P und Opposition 

wird. Ende Mai 1990 soll in Bulgarien frei ge
wählt werden; spätestens dann wird man sehen, 
welche Schlüsse die Bulgaren aus den stürmi
schen Ereignissen in ihrem Land gezogen ha
ben. 

Schon heute aber ist der genuin bulgarische 
Charakter der Sofioter Wende unverkennbar. 
Bulgarische Politik - das hatte immer etwas mit 
Strukturen und Dynamik der traditionellen bul
garischen Großfamilie zu tun. Gut fünfhundert 
Jahre war dieses Land unter türkischer Fremd
herrschaft, und die ganze Zeit über war die 
Großfamilie praktisch das einzige, woran man 
sich als Bulgare halten konnte: ein Sozial- und 
Wirtschaftsverband von (mindestens) hundert 
Mitgliedern, mit strenger funktionaler Binnen-
differenzierung und hierarchischer Ordnung. 
Wer "oben" war, besaß eine durch Achtung und 
Loyalität abgesicherte Machtfülle, die ihm aber 
auch blitzartig entzogen werden konnte, sobald 
seine "Politik" den Interessen der Gemeinschaft 
zuwiderlief. Patronage versus waches Selbst-
bewußtsein bei "Untergebenen" - aus dieser 
Spannung lebt(e) bulgarische Politik. 

Ablösung oder Abrechnung? 

Man traut es den Bulgaren als letztes zu, aber 
sie sind geradezu eifrig darauf bedacht, in den 
Augen des Auslands eine gute Figur zu ma
chen. Als "klassisches Land des Slaventums" -
von dem aus vor tausend Jahren die Schüler der 
"Slavenapostel" Kyri l l und Method Schrift und 
Schrifttum der Slaven verbreiteten - möchte 
Bulgarien als kontinuierlich prosperierendes, 
für Waren- und Touristenströme offenes, in gei-
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stigen Fragen tolerantes und mit seinen Nach
barn einvemehmliches Land dastehen. Aber ge
rade in den 80er Jahren tat Sofia offensichtlich 
alles, um das genau gegenteilige Image zu 
schaffen: Rätselhafte "Regenschirm-Attentate" 
und "Bulgarian connections" ließen das Land 
als Tummelplatz von Geheimdiensten und Ter
roristen erscheinen; Dauerkonflikte mit Jugo
slawien, Makedoniens wegen, machten Sofia 
zum potentieEen Störer des Gleichgewichts auf 
dem Balkan; eine vöEig sinnlose Kampagne zur 
"Bulgarisierung" der türkischen Minderheit 
brachte Bulgarien in den Geruch blindwütigen 
Chauvinismus - dasselbe Bulgarien, das im 
Krieg als einziges von Deutschen besetztes 
Land Europas keinen einzigen seiner 55.000 Ju
den zur Deportation freigab. 

Zieht man zu all dem noch die konzeptions
lose Wirtschaftspolitik der letzten Jahre, die 
eine Fülle von "Reformen" halbherzig versan
den ließ, und die laufende Verschlechterung des 
Lebensstandards hinzu, dann wird verständlich, 
wann und warum Shivkovs Maß voll war. Es 
war seine seit 1984 eskalierende Gefühllosig
keit gegenüber der türkischen Minderheit, die 
sein politisches Schicksal besiegelte - nachdem 
sie selbst von Gorbatschow als Belastung eige
ner Konzeptionen empfunden worden war. Der 
sowjetische Parteichef riet zum "personellen 
Umbau" in der BKP-Spitze, der dann auch nach 
einer stürmischen Sitzung im Politbüro erfolgte 
und den bisherigen Außenminister Petar Mla-
denov an die Parteispitze brachte. 

Offiziell wurde Shivkov "mit Dank" entlas
sen. Aber nur wenige Tage später hielt sein äl
tester Intimfeind, General Slavtscho Trynski, 
der von diesem schon 1952 drangsaliert worden 
war, in der "Nationalversammlung" (Parlament) 
eine Rede, die Shivkov vernichtete: Er stellte 
ihn als unerträglichen Autokraten hin, der Bul
gariens Entwicklung 35 Jahre lang gebremst 
und in den letzten Jahren durch wirre Weisun
gen und konfuse "Konzeptionen" an den Rand 
des Abgrunds gebracht habe; Shivkov habe ge
rade die populärsten Politiker, etwa Verteidi
gungsminister Dshurov und ZK-Sekretär M i -
chajlov, einen international angesehenen Sozio
logen, in der Öffentlichkeit herabgesetzt, den 

Staatssicherheitsdienst als eigene Leibstandarte 
mißbraucht, eine Clan-Politik der eigenen Fa
milie betrieben, die Geschichte zu seinen Gun
sten gefälscht, das ganze Land in private Jagd
reviere parzelliert etc. Trynski ließ wahrhaftig 
nichts aus, was dem gestürzten Führer schaden 
konnte - bis hin zu der süffisanten Bemerkung, 
daß frühere Zaren Bulgariens drei, Shivkov 
aber dreißig "Residenzen" gehabt habe. 

Vielleicht war diese Rede nur gehalten wor
den, um der neuen BKP-Führung in der politi
schen Elite des Landes einen optimalen Start zu 
verschaffen, die Abrechnung mit der alten aber 
nicht weiter publik zu machen. Sollte diese Ab
sicht bestanden haben, so wurde sie mit einem 
typisch Sofioter Krach vereitelt. Die "Lehrer
zeitung" wollte die Trynski-Rede publizieren, 
wurde dann aber durch ein Verbot seitens einer 
ZK-Abteilung daran gehindert. Mit mehrtägiger 
Verspätung erschien die Rede dann doch noch, 
garniert mit kräftigen Protesten gegen Be
schränkungen der neuen Glasnost. Die bulgari
sche Hauptstadt nahm an der Affäre interessier
ten Anteil, und die B K P hütete sich fortan vor 
weiteren Blößen dieser Art. Eilig lud Mladenov 
über 70 "Querdenker" Sofias zu sich - alle von 
Shivkov ins politische und/oder soziale Abseits 
gedrängt - und hörte sich mehrere Stunden ihre 
Klagen- und Vorschläge an. Das BKP-Organ 
"Rabotnitschesko delo" (Arbeitersache) veröf
fentlichte kommentarlos die Gästeliste, was der 
neuen Führung vermutlich mehr an allgemei
nem Vertrauenskredit einbrachte als mehrere 
lange Grundsatzerklärungen. In Sofia wußte 
man schließlich, für wie bewegte Schicksale je
der aufgeführte Name stand. 

Reizwort "Sozialismus" 

Bald nach der Wende formierte sich in Bulga
rien eine nichtsozialistische Opposition, deren 
führender Kopf der Philosoph Sheljo Shelev ist. 
1965 war er aus der B K P hinausgeworfen wor
den, wofür er sich 1982 eindrucksvoll rächte: 
Damals erschien sein Buch "Der Faschismus", 
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das von den Lesern augenblicklich als großarti
ge Monographie angenommen wurde - die nur 
den falschen Titel hatte. Das Buch hätte besser 
"Der stalinistische Kommunismus" geheißen, 
denn es war, unter diesem Aspekt gelesen, eine 
entlarvende Analyse der bulgarischen Gegen
wart. Das merkte auch bald die Shivkov-Füh-
rung, die das Buch einziehen und einstampfen 
ließ - womit dessen eigentliche Karriere ein
setzte. Den Schaden davon hatte Shivkov, der 
fortan laufend heimliche, aber wirkungsvolle 
Schienbeintritte bekam. Den schönsten ver
setzte ihm im März 1985 die Sofioter Literatur
zeitung "Puls" mit der Publikation des Gedichts 
"Herbst": Die Anfangsbuchstaben der Gedicht
zeilen ergaben untereinander gelesen den bri
santen Slogan "Dolu Todor Shivkov" (Nieder 
/mit /T.S.). In der bulgarischen Presse kann 
man inzwischen Berichte darüber lesen, wie an
gestrengt die gefürchtete Geheimpolizei damals 
die Urheber dieses Akrostichons suchte - ver
gebens. 

In dieser Presse ist auch Shelev allgegenwär
tig, der immer wieder Dinge sagt, die bislang in 
Bulgarien kaum geflüstert wurden: Sozialismus 
sei in der Theorie eine Illusion, in der Praxis 
eine Katastrophe; von Marx über die "Oktober
revolution" bis zum Eurokommunismus habe er 
nichts als Niederlagen auf dem Konto. Wenn 
die sozialistischen Länder großes Glück haben, 
werden sie in fernerer Zukunft eine "demokrati
sche Variante des Kapitalismus" begründen 
können, also bei Verhältnissen sozialer Gerech
tigkeit landen, wie sie "in Schweden und West
deutschland schon bestehen". Mit dieser Absa
ge an den Sozialismus hat Shelev die kaum 
noch zu überblickende politische Opposition 
Bulgariens auf einer gemeinsamen Plattform 
zusammengeführt. Inzwischen streitet sie sogar 
gegen Verfassungsartikel, in denen das Land als 
sozialistische Republik definiert wird; nicht 
ohne Berechtigung verweist die Opposition da
rauf, daß durch solche Bestimmungen eine Aus
grenzung jeder nichtsozialistischen Strömung 
gegeben ist. 

Die gesamte bulgarische Opposition der Ge
genwart ist einer einzigen Urzelle entsprungen, 

dem 1979 gegründeten "Klub der Freunde der 
Sofioter Architektur". Dieser Klub, von dem 
Journalisten und Essayisten (Prodev) umsichtig 
gemanagt, war eine hochkarätige Intellektuel
len-Vereinigung von ca. 150 Mitgliedern, die 
sich mit staunenswertem Erfolg in die haupt
städtische Ökologie einmischte und - einmalig 
unter osteuropäischen Verhältnissen - eine Art 
Veto-Recht für urbanistische Belange Sofias er
stritt. 1988 wurde Prodev - ein typischer Sofio
ter, d.h. witzig, temperamentvoll, originell und 
unendlich halsstarrig - von Shivkov zur "Un-
person"- erklärt, aber da hatte sich die politische 
Opposition schon verselbständigt, nunmehr prä
sent in Organisationen wie der Intellektuellen
gewerkschaft "Podkrepa" (Unterstützung), der 
grünen "Öko-Glasnost", des "Klubs zur Unter
stützung von Glasnost und Perestrojka" und 
wenigen mehr. 

Nach der Wende gab es in Bulgarien einen 
wahren Boom an neuen Organisationen, die 
sich in bewährtem bulgarischem Pragmatismus 
einrichteten: Anfang Dezember 1989 wurde bei 
der amtlichen Nachrichtenagentur B T A der 
"Pressedienst Kurier" eröffnet, der - bei dem 
immensen Abonnementspreis von 44 Leva mo
natlich, dem Fünftel eines guten Monatslohns -
allen politischen Gruppen offensteht Und am 7. 
Dezember bildete sich die "Union der demokra
tischen Kräfte in Bulgarien" durch den Zusam-
menschluß von einem knappen Dutzend Bür
gerrechtsbewegungen: "Unabhängige Gesell
schaft zur Verteidigung der Menschenrechte", 
"Öko-Glasnost", "Podkrepa", "Komitee zur 
Verteidigung religiöser Rechte, Glaubensfrei
heit und geistlicher Werte", "Klub der nach 
1945 unrechtmäßig Verfolgten", "Unabhängige 
Studentengesellschaft", "Gemeinschaft für Bür
gerinitiative", "Bulgarische Sozialdemokrati
sche Arbeiterpartei (Vereinigte)", "Agrarunion 
Nikola Petkov". Vorsitzende wurden Sheljo 
Shelev ("Klub für Glasnost und Demokratie") 
und Petar Beron ("Öko-Glasnost"). Einen knap
pen Monat später war die Union nur noch eine 
von ca. 20 Gruppen, die mit der B K P am "Run
den Tisch" zusammentrafen. Bulgarien war sehr 
rasch in Bewegung gekommen. 
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BKP und Opposition 

"Wie kann man mit jemandem übereinkommen, 
mit dem man zuvor nicht gestritten hat?", fragt 
ein altbulgarisches Sprichwort, das zum politi
schen Grundgesetz des Jahreswechsels 1989/90 
geworden ist. Alles streitet miteinander, disku
tiert, erläutert und verwirft - und so werden 
ganz allmählich die Konturen größerer Zusam
menhänge erkennbar: Die Entfernung hebt die 
Entfernung auf! 

Das betraf in erster Linie die B K P selbst, aus 
der schon relativ früh Stimmen kamen, daß man 
sich reformieren müsse - organisatorisch u.a. 
durch Abschaffung des "demokratischen Zen
tralismus", programmatisch durch ein neues 
Verhältnis zur Demokratie, sozial durch Beto
nung absoluter Glasnost etc. In der Partei ent
standen drei Reformfraktionen, die für diese 
Erneuerung der B K P eintraten. Die anspruch
vollste ist die Gruppe "Bulgarischer Weg nach 
Europa", die von dem bekannten Jugendsozio
logen Petar-Emil Mitev geführt wird. Sie geht 
davon aus, daß Europa durch den Stalinismus in 
zwei "Lager" gespalten wurde und weiter ge
trennt bleibt, solange die Kommunistischen 
Parteien nicht durch die Absage an alle stalini-
stischen Elemente in ihren Konzeptionen und 
Strukturen wieder zu linkssozialistischen Re
formparteien werden. Tun die Parteien das 
nicht, dann bleiben die osteuropäischen Länder 
weiter vom Gang der modernen Zivilisation ab
geschüttet - was eines Tages dazu führen wird, 
daß die Menschen von sich aus mit dem Kom
munismus endgültig Schluß machen. 

Ähnliche Ziele verfolgen die beiden anderen 
Fraktionen: "Demokratisches Forum" (DF) und 
"Alternative Sozialistische Vereinigung" 
(ASO). Wohl nur eine Eintagsfliege war die 
vierte Fraktion "Demokratischer Sozialismus", 
die dafür plädierte, die B K P vorerst nur gering
fügig zu ändern, um sie zunächst heil über die 
anstehenden Wahlen zu bringen. Demgegen
über setzt das von dem Historiker Dragomir 
Draganov geführte DF auf die Konzeption Gor
batschows, daß "allgemeinmenschliche" Ziele 

Vorrang vor "kommunistischen" oder "interna
tionalistischen" haben müßten. Die B K P muß 
ihren aufgeblähten Apparat von 12.750 haupt
amtlichen Funktionären abspecken. Bulgarien 
muß ein demokratisches Land mit wirtschaftli
cher Aufwärtsentwicklung werden. 

Die radikalste Fraktion der B K P ist die von 
dem Philosophen Nikolaj Vasilev geleitete 
ASO, die für eine völlige Abschaffung aller to
talitären Elemente in Bulgarien eintritt. Eine 
neue Verfassung und Rechtsordnung sollen ein 
neues politisches Leben ins Land bringen, das 
von Gewaltenteilung, Pluralismus, ungehinder-
ter Information, autonomer Wissenschaft und 
Kultur und allen anderen Kennzeichen einer 
modernen Demokratie geprägt ist. Ende Januar 
1990 hielt die B K P ihren 14. (außerordentli
chen) Parteitag ab, und in dem neuen Statut und 
dem programmatischen "Manifest des demokra
tischen Sozialismus" fand sich viel vom Gedan
kengut der Reformfraktionen. Zudem war mit 
Aleksandar Lilov ein anerkannter Befürworter 
von Reformen und demokratischer Öffnung 
zum neuen Parteichef gewählt worden. Nach 
Meinung von ASO war das noch zu wenig: Nö
tig wäre ein "Prozeß der Ent-Leninisierung der 
Partei", aber "die B K P kann sich nicht selber 
reformieren". Folglich trennte sich ASO Mitte 
Februar von der B K P , um fortan als eigenstän
dige Partei aufzutreten. 

Ähnliche, dabei aber noch tiefergreifende 
Entwicklungen liefen in Bulgariens zweiter 
großer Partei ab, der "Bulgarischen Nationalen 
Agrarunion" (BZNS) - im Jahre 1900 gegrün
det, derzeit rund 120.000 Mitglieder stark. Die 
BZNS ist die klassische bulgarische Partei, die 
nach dem Ersten Weltkrieg das Land aus den 
Wirren der Niederlage führte - unter der Lei
tung des charismatischen Aleksandar Stambo-
lijski. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde die 
Partei von den Kommunisten planmäßig in Flü
gelkämpfe getrieben und aufgerieben. Der eine 
ihrer Führer, Dr. Georgi "Gemeto" Dimitrov, 
floh in den Westen, der andere, Nikola Petrov, 
wurde 1947 zum Tode verurteilt und hinge
richtet Die Partei, die 60 Prozent ihres ur
sprünglichen Mitgliederbestands verloren hatte, 
wurde zum "Lakaien" der BKP. 
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Als einzige "Blockpartei" Osteuropas besaß 
sie kein eigenes Programm, sondern hatte das 
der B K P zum "Aufbau des Sozialismus" als das 
ihre übernommen. Dabei hatte sie noch Glück 
im Unglück: In gewisser Weise teüte die B K P 
ihre "führende Rolle" mit der BZNS und 
schickte sie bei solchen außenpolitischen Ak
tionen vor, an denen kommunistische Teil
nahme unzweckmäßig war. So hatte die BZNS 
immer einen gewissen Einfluß auf bulgarische 
Geschicke, aber dennoch muß ihr heutiger Füh
rer, Angel Dimitrov, gegen den "Vorwurf des 
Konjunkturismus" und gegen das in 40 Jahren 
entstandene Kollaborations-Image der Partei 
kämpfen. Er tut das nicht ungeschickt - mit 
Erinnerungen an unbestreitbare historische 
Verdienste der BZNS und mit Anklagen gegen 
die B K P . Trotzdem wäre sein Unterfangen 
vermutlich aussichtslos, hätte sich die BZNS 
nicht an ihre alte Vorliebe für innerparteiliche 
Gruppierungen erinnert: Am 11. Dezember 
1989 gründeten Veteranen die "BZNS-Nikola 
Petrov", in der sich die demokratischen Tradi
tionen von Stambolijski und Petrov fortsetzen. 
Konnte sie damit schon großen Erfolg erzielen, 
so waren die zahlreichen Artikel über das tragi
sche Ende von Nikola Petrov vollends geeignet, 
der BZNS einen optimalen Neubeginn zu si
chern. Noch sind BZNS und BZNS-Nikola Pe
trov getrennt, treten aber bereits gemeinsam 
auf, und ihre endgültige Vereinigung ist wohl 
nur noch eine Frage von Wochen. 

Auf der anderen Seite erlebte Bulgarien nach 
seiner Wende auch ein paar spektakuläre Spal
tungen, beispielsweise die von "Öko-Glasnost". 
Diese war ein Kind des Tschernobyl-Schocks 
und bekämpfte vor allem die Kernkraft in Bul
garien, deren erbarmungswürdige Sicherheits
standards und schlechte Ausstattung mit Fach
leuten bereits lange vor der Wende auch von 
staatlicher Seite eingeräumt worden waren. Of
fiziell am 11. April 1989 gegründet, beantragte 
"Öko-Glasnost" im Juni die amtliche Registrie
rung, die ihr vom Sofioter Stadtgericht aber 
verweigert wurde - gestützt auf ein Gesetz von 
1949! A m 11. Dezember wurde sie dann regi
striert - um sich rund zwei Wochen später zu 
spalten. Einer Gruppe von knapp 300 Mitglie

dern war das Programm wohl zu "grün"; die 
pointiert ökologische Ausrichtung von "Öko-
Glasnost" sollte mehr politisch, mehr allgemein 
reformerisch werden. Und diesem Ziel will sich 
die "Grüne Partei" widmen, die mit Jahresbe
ginn 1990 die politische Bühne Bulgariens be
trat. 

Wollte man alle bisher genannten Gruppen 
als sozusagen "weltanschauliche" Opposition 
betrachten, dann sind leicht noch drei weitere 
oppositionelle Großgruppen auszumachen. Als 
gewissermaßen "historische Opposition" sind 
alle die wiederentstehenden Parteien anzuspre
chen, die in der Geschichte einmal eine große 
Rolle spielten, nach 1944 bzw. 1947 aber ver
schwanden: Demokraten, Liberale, Christde
mokraten, Radikale etc. Eine große und wach
sende Rolle spielt zudem die "berufsständische 
Opposition", aufgeteilt in nachgerade zahllose 
unabhängige Interessenverbände - sogar die 
bulgarischen Satiriker haben schon einen eige
nen. Und die zweifellos interessanteste ist die, 
die man "nationale Opposition" nennen könnte: 
1957 hat Bulgarien letztmalig statistische Daten 
zur ethnischen Zusammensetzung seiner Bevöl
kerung erhoben, unter der es damals z.B. noch 
rund 190.000 Makedonen gab. Später wurden 
sie "unterschlagen" und mehr noch: Bulgarische 
"Expertisen" sagten, daß auch die Makedonen 
in Jugoslawien ein "westbulgarischer" Stamm 
seien, der stets nur "Bulgarisch" gesprochen 
hätte und das weiterhin täte. Inzwischen gibt es 
bereits zwei makedonische Organisationen in 
Bulgarien, die laut und deutlich sagen, daß die 
Makedonen eine eigenständige slavische Nation 
mit eigener Sprache, Kultur, Geschichte und 
Identität sind. 

Zwischen Kreuz und Halbmond 

Fünfhundert Jahre, genau zwischen 1393 und 
1878, war Bulgarien unter türkischer Fremd
herrschaft. Bulgarische Begriffe wie "Joch" 
oder "Sklaverei", die für diese Periode benutzt 
werden, verdecken etwas die Tatsache, daß die 



Forschungsjournal NSB 

Türken relativ erträgliche Eroberer waren, die 
sich im Grunde nur für Steuern und Wehr
pflichtige interessierten. Dennoch wären "Bul
garien" und "Bulgaren" heute nur noch eine hi
storische Erinnerung, hätte nicht die nationale 
Kirche des Landes das Flämmchen der Natio
nalkultur gehütete. Die nationale "Wiederge
burt" der Bulgaren begann 1762 mit einem Ge
schichtsbuch des Mönchs Paisij, dem viele an
dere Kleriker folgten, die zu nationalen Heroen 
Bulgariens wurden. 

Weil das jeder Bulgare weiß, war die Kir
chenpolitik auch des kommunistischen Regimes 
immer relativ liberal, wurde der "wissenschaft
liche Atheismus" kaum jemals als blindwütige 
Kirchenfeindlichkeit praktiziert. Und seit zehn 
Jahren etwa hatten die Kirchen in Bulgarien -
wie auch im restlichen Osteuropa - eine ausge
sprochene Renaissance erlebt, speziell bei jun
gen Menschen. Mit der Wende kam ein zusätz
licher "Schub", zumal auch die Reformfraktio
nen in der B K P anerkannten, daß Religiosität 
ein ganz natürlicher Teil gesellschaftlichen Le
bens ist - gläubige Christen sind loyale Staats
bürger. 

Bereits vor der Wende war das "Komitee zur 
Verteidigung religiöser Rechte, Gewissensfrei
heit und geistiger Werte" gegründet worden, 
das unter seinem Leiter, Vater Christofor Sy-
bev, mit am "Runden Tisch" saß und dort die 
jahrzehntelange Beeinträchtigung der Gläubi
gen beklagte, die Rückgabe konfiszierten Kir
chenguts forderte und vom "Nationalinstitut für 
Kulturdenkmäler" mehr Fürsorge für Kirchen-
und Klosterbauten verlangte. Am 7. Dezember 
1989 organisierte das Komitee vor der Kirche 
"Hl . Sofia" - von der Sofia seinen Namen hat, 
und die im Stadtwappen prangt - eine religiöse 
Demonstration. Im Anschluß wurde beim nahe
gelegenen Parlament ein ganzer Katalog von 
Forderungen angegeben: Wiedereinführung der 
christlichen Feiertage Weihnachten und Ostern, 
Zulassung kirchlicher Publizistik, Gleichstel
lung von kirchlicher und ziviler Trauung, Ein
führung eines fakultativen Religionsunterrichts 
an Bildungsinstitutionen etc. Die letztgenannte 
Forderung wurde inzwischen von bulgarischen 
Studenten aufgegriffen: Anstelle des 

ungeliebten Ideologieunterrichts soll ein 
fakultativer Religionsunterricht treten, der "von 
Geistlichen zu erteilen ist". 

Zu dieser Zeit liefen schon staatliche Vorbe
reitungen für ein neues Kirchengesetz; der Ent
wurf wurde Mitte Dezember 1989 an die Kon
fessionen geschickt und Ende Januar 1990 der 
Presse vorgestellt. Alle Bürger bekamen die ab
solute Glaubensfreiheit zugesichert, gestrichen 
wurde die staatliche Anerkennung der Konfes
sionen als juristische Person. Diese Anerken
nung war bislang den Katholiken und Prote
stanten versagt, was ihre Wirksamkeit zwar 
nicht grundsätzlich beeinträchtigte, sie jedoch 
gegenüber den "anerkannten" Orthodoxen, 
Muslimen, Juden und Armeniern ins Hintertref
fen geraten ließ. Der Staat verzichtete ebenfalls 
auf sein Recht, direkt in die Kirchenadministra-
tionen einzugreifen. Kirchen dürfen künftig 
Schulen, Krankenhäuser u.ä. einrichten, Religi
onsunterricht erteilen, ohne daß dafür eine Er
laubnis der Regierung einzuholen ist. Im Mo
ment sieht es danach aus, als könnte die Regie
rung den Brauch ihrer "bourgeoisen" Vorgänger 
beleben und in den Rand bulgarischer Münzen 
"Gott schütze Bulgarien" prägen. 

Wenn sie es nicht tut, dann vielleicht aus der 
brandneuen Erinnerung an die uralte Tatsache, 
daß ein knappes Zehntel der neun Millionen 
bulgarischen Staatsbürger zu Allah betet: Tür
ken, Pomaken (islamisierte Bulgaren) und Ga-
gauzen (christianisierte Türken). 1984 startete 
die Shivkov-Führung eine Kampagne zur Bul-
garisierung dieser Bevölkerungsteile, die mit 
einer Änderung ihrer Namen einsetzte und im 
Sommer 1989 mit einem Massenexodus von 
310.000 Menschen aus dem Land noch nicht 
endete. Inzwischen sind etwa 100.000 von ih
nen wieder zurückgekommen, aber Bulgarien 
leidet noch an wirtschaftlichen Ausfallen und 
einer bodenlosen Verschlechterung seines aus
wärtigen Images. So sagte es Aleksandar Lilov, 
der spätere BKP-Chef, am 28. Dezember 1989 
in einer dramatischen Rede, der die restlose 
Aufhebung aller Beschränkungen gegen die 
Türken und Turksprachigen in Bulgarien folgte. 
Nur vor dem Eingeständnis, daß es in Bulgarien 
"Türken" gäbe, hatte Lilov noch Hemmungen -
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was ihm heute von Philologen, aber auch ande
ren ironisch vorgehalten wird: Bulgariens welt
bekannte Dichterin Blaga Dimitrova erinnerte 
z.B. Mitte Januar in einem Feuilleton "Bulga
rien - unser gemeinsames Haus" daran, daß die 
Bulgaren zwar aus ihrer Geschichte nicht gera
de zu heißer Liebe zu den Türken prädestiniert 
seien, daß sie aber seit über hundert Jahren 
friedlich zusammen lebten und arbeiteten, daß 
antitürkische Ressentiments sich nicht mit bul
garischer Gastfreundschaft und Kultur vertrü
gen. 

Dabei hatte Lilov noch Glück, denn seine 
Rede führte in der ersten Januarwoche zu einer 
wahren Mobilmachung der Konservativen, die 
sich nun hinter pseudopatriotischen Phrasen 
versteckten. Bulgarien wurde zeitweilig zum 
Schauplatz lautstarker Demonstrationen unter 
Losungen wie "Bulgarien den Bulgaren", "Tür
ken 'raus in die Türkei". Dabei wurden auch die 
bulgarischen Reformer als "Vaterlandsverräter", 
Gorbatschow als "Feind Bulgariens" bezeich
net, und das alles war so schrill und peinlich, 
daß die allgemeine Stimmung sehr rasch um
schlug: Nicht die "Türken" sind eine Gefahr für 
Bulgarien, sondern die, die so laut ihren "Pa
triotismus" herausschrien: Erinnerungen gar an 
die nationalsozialistische Machtergreifung in 
Deutschland wurden bei einigen Kommentato
ren geweckt. 

Und so konnten am Ende eigentlich alle zu
frieden sein: die Führung, weil sie ihre Gegner 
entlarvt hatte; die vernünftigen Bulgaren, weil 
solche "Demonstrationen" offenkundig unty
pisch für ihre Wende waren; und die nichtbulga
rischen Bevölkerungsteile, weil ihre Andersar
tigkeit künftig anerkannt und respektiert werden 
wird. 

Bulgaren, Deutsche und 
Deutsche 

Als Bundespräsident Richard von Weizsäcker 
vor eimgen Jahren in Bulgarien war, erlebte er 
die "Wiederentdeckung einer alten Freund
schaft". Und diese Freundschaft ist in der Tat 
sehr alt: vor über tausend Jahren erstmals ak
tenkundig gemacht (in dem Vertrag zwischen 
Boris I. und Ludwig dem Deutschen von 864, 
der die Christianisierung der Bulgaren einlei
tete) und in der neubulgarischen "Wiederge
burt" auf das feste Fundament einer engen kul
turellen Kooperation gestellt. 

Bulgarien ist traditionell das wohl 
"deutschfreundlichste" Land der Welt. Nur dort 
gibt es z.B. seit 1953 acht "Gymnasien mit 
deutscher Unterrichtssprache". Mit den "Ab-
grenzem" Ulbricht und Honecker allerdings 
hatte man nie etwas im Sinn - gerade von Shiv
kov sind spitze Bemerkungen und offene Af 
fronts in Fülle überliefert. Daß die Wiederverei
nigung der Deutschen irgendwann kommen 
würde, war für Bulgaren seit jeher eine ausge
machte Sache - Nationen kann man nicht spal
ten, wußten sie aus eigener Geschichtserfah-
rung. 

Und wenn die Wiedervereinigung der Deut
schen jetzt vor der Tür steht, dann wird ihr der 
Beifall aus Bulgarien gewiß sein. Man hat frü
her auch die DDR geschätzt - zumal man sie 
nicht besonders gut kannte - , aber immer ihre 
Mauer als Symbol für alle negativen Seiten des 
stalinistischen "Sozialismus" angesehen. Als 
das häßliche Bauwerk endlich fiel, beobachtete 
man das in Sofia mit herzlicher Schadens
freude: "Wer Mauern zwischen Menschen er
richtet, muß sie am Ende mit dem eigenen Kopf 
wieder einhauen!" 

Dr. Wolf Oschlies ist der Mitarbeiter im Bun
desinstitut für ostwissenschaftliche und inter
nationale Studien (Köln). 
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Bulgarische Kommunisten wollen sich künftig Sozialisten nennen -
Die regierende Kommunistische Partei Bulgariens will sich in Zukunft Bulgarische Sozialisti
sche Partei nennen. Dies kündigte der KP-Vorsitzende Alexander Lilow vor weit über 150.000 
Teilnehmern einer Kundgebung vor dem ZK-Gebäude in der Hauptstadt Sofia an. In der Oppo
sition gibt es Widerstand gegen die von der KP geplante Umbenennung, da eine oppositionelle 
Gruppierung Anspruch auf denselben Namen erhebt. 
Die bisherige KP müsse mit der alten Parteiführung brechen, begründete Lilow die Namensän
derung, die unter Berücksichtigung der Ergebnisse einer Umfrage unter 629.000 (von insge
samt etwa 900.000) Parteimitgliedern erfolgte. Wie Verteidigungsminister Dobri Dschurow er
klärte, hätten sich 86 Prozent der befragten Kommunisten für den neuen Namen entschieden. 
Die neue Bulgarische Sozialistische Partei versteht sich als eine Partei des demokratischen So
zialismus und will für Freiheit, Demokratie, Gerechtigkeit sowie für einen unblutigen Übergang 
zur demokratischen Gesellschaft eintreten. 
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Helmuth Frauendorfer 

Rumänien - Von der Opposition zur 
Revolution 

Im Rumämen der Nachkriegszeit hat es nie eine 
organisierte Opposition gegeben, die kontinu
ierlich arbeiten konnte, wie sie in anderen ost
europäischen Ländern vor den Revolutionen zu 
verzeichnen war. Kennzeichnend für oppositio
nelle Bewegungen in Rumämen ist zum einen, 
daß sie, wenn sie größer angelegt waren, bereits 
im Keim erstickt worden sind, zum anderen, 
daß einzelne Oppositionelle weitgehend isoliert 
und unabhängig voneinander gegen das Regime 
protestiert haben; oft kannten sie einander kaum 
oder hörten nur voneinander, wenn ausländi
sche Rundfunksender über ihre Protestaktionen 
berichteten. Eine Situation, deren Folgen auch 
nach der Revolution in Rumänien spürbar sind 
und die den Ceausescu-Clan so lange an der 
Macht erhalten hat. Dies nicht von ungefähr, 
denn Ceausescu selbst hat einen wesentlichen 
Beitrag zum Entstehen dieser Lage geleistet. 

Als er 1965 an die Macht kam, gab es in Ru
mänien fast keine politischen Gefangenen. 1964 
hatte sein Vorgänger, Gheorghe Gheorghiu-
Dej, fast alle politischen Gefangenen freigelas
sen. Während Ceausescu Ende der sechziger 
und Anfang der siebziger Jahre im westlichen 
Ausland gefeiert wurde, hatte er Zeit und Ruhe, 
im Inland einen der ungeheuerlichsten Polizei
apparate aufzubauen. Die Konstruktion dieses 
Apparates war derart angelegt, daß es für Men
schenrechtsorganisationen sehr schwer wurde, 
die repressiven Maßnahmen der Securitate auf
zudecken und anzuklagen. So wurden beispiels
weise Oppositionelle nicht verhaftet, sondern in 
psychiatrische Kliniken eingewiesen oder sie 
standen unter Hausarrest, wie beispielsweise 
bereits 1969 Vasile Paraschiv. 

Die Securitate baute sich ein ausgedehntes 
Netz von Spitzeln auf und machte daraus auch 
keinen Hehl. Sie selbst setzte oft Gerüchte über 
das Ausmaß dieses Netzes in die Welt, um so 
die Bevölkerung einzuschüchtern und in Angst 
und Schrecken zu halten. Das Erschreckende 
daran ist, daß so viele Menschen an diesen 

Vorgängen partizipiert haben. Einige wurden 
von der Securitate dazu erpreßt, andere erhoff
ten sich Privilegien. Jedes Gespräch mit Unbe
kannten war von Mißtrauen geprägt, jede kriti
sche Äußerung wurde erst mal als Provokation 
betrachtet. Dies war eine sehr schlechte Grund
lage für das Entstehen von größeren oppositio
nellen Bewegungen und von Solidarität. Es 
ging letztlich darum, nicht selbst in irgendetwas 
hineingezogen zu werden, sich und seine Fami
lie zu retten. Denn nicht selten hatten Familien
mitglieder genauso unter den repressiven Maß
nahmen zu leiden wie der Implizierte selbst. 
Gesetze und Dekrete, von denen es immer mehr 
geben sollte, veröffentlichte und geheime, 
waren so formuliert, daß man sie immer gegen 
einen Angeklagten interpretieren konnte, und 
sie wurden willkürlich gehandhabt. Zur Ver
haftung von Regimekritikern wurde oft ein 
Vorwand gesucht oder erfunden. So wurden 
Mitglieder der deutschsprachigen Aktions
gruppe Banat (Gerhard Ortinau, William To-
tok, Richard Wagner und der diese Schrift
stellergruppe fördernde Bukarester Literatur
kritiker Gerhardt Csejka) im Herbst 1975 unter 
dem Vorwand der versuchten Grenzflucht ver
haftet. Dabei wollten sie in den Geburtsort To-
toks, Großkomiosch, fahren, der nahe zur jugo
slawischen Grenze hegt Später, bei den Verhö
ren, ging es dann nicht mehr um die Grenz
flucht, sondern um ihre Tätigkeit. Ortinau, To-
tok und Wagner hatten 1972 zusammen mit 
Rolf Bossen, Albert Bohn, Johann Lippet, An
ton Sterbling, Werner Kramm und Ernest Wich 
ner die Aktionsgruppe Banat gegründet - ein 
Autorenkollektiv, das sich programmatisch so 

* Dieser Vorabdruck erscheint in einer längeren Fas
sung in dem von Richard Wagner und Helmuth 
Frauendorfer herausgegebenen Buch "Der Sturz 
des Tyrannen. Rumänien und das Ende einer 
Diktatur" im Juni 1990 im Rowohlt Verlag 
Reinbek (rororo aktuell). 
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wohl mit der bis dahin geschriebenen rumä
niendeutschen Literatur als auch mit der politi
schen Situation Rumäniens kritisch auseinan
dersetzte. 

Literaten und Intellektuelle als 
Protestträger 

1974 hat Rumänien den Internationalen Pakt 
über bürgerliche und politische Rechte ratifi
ziert und ein Jahr später sogar die Schlußakte 
der Helsinki-Konferenz über Sicherheit und Zu
sammenarbeit in Europa unterschrieben. Doch 
war das wiederum eine Pirouette auf ausländi
schem Parkett, während im Lande selbst die in 
den Abkommen festgehaltenen Rechte 
systematisch verletzt wurden. 

Um die Verteidigung der bürgerlichen und 
Menschenrechte in Rumämen ging es auch dem 
Schriftsteller Paul Görna, der 1977 eine Bürger
rechtsbewegung ins Leben rief. Im Januar 1977 
schrieb Görna einen Brief an Pavel Kohout, in 
dem er sich mit der Charta 77 solidarisch er
klärte und "die russische Besatzung der Polen, 
Ostdeutschen, Ungarn und Bulgaren" sowie 
auch die "rumänische Besetzung Rumäniens" 
verurteilte. (Mit der "rumänischen Besetzung 
Rumäniens" traf er eine äußerst sensible Stelle. 
Denn Ceausescu rechtfertigte seine repressiven 
Maßnahmen, den Aufbau einer Familienclan-
Machtpolitik immer wieder mit dem Argument, 
er müsse Rumänien vor einer ausländischen -
also sowjetischen - Besatzung schützen.) Im 
Februar richtete Görna zusammen mit sieben 
Intellektuellen und Künstlern aus Bukarest 
einen offenen Brief an die KSZE-Nachfolge
konferenz in Belgrad, in dem die Menschen
rechtsverletzungen in Rumänien scharf kritisiert 
wurden und darauf hingewiesen wurde, daß in 
der Verfassung des Landes festgehaltene 
Rechte, wie Rede- und Pressefreiheit, Gewis
sensfreiheit, Unantastbarkeit der Person sowie 

das Brief- und das Telefongeheimnis nicht re
spektiert werden. 

Das Manifest Görnas wurde über den Rund
funksender Radio Free Europe in Rumänien 
bekannt und sehr bald von mehr als 200 weite
ren Personen unterschrieben. Da unter den Un
terzeichnern viele Ausreise willige waren, auch 
unter den Erstunterzeichnem, unterhöhlte die 
Securitate das Entstehen einer ausgedehnten 
Bürgerrechtsbewegung, indem sie die Leute 
ausreisen ließ - mit dem Hinweis, sich im 
Ausland still zu verhalten, was auch viele taten. 
Im Lande wurde auch schon von den "Goma-
Pässen" gesprochen. Andere Unterzeichner 
"durften" wählen: entweder Emigration oder 
psychiatrische Internierung bzw. Zwangsarbeit 
Während wiederum andere gar keine Wahl 
hatten. Und schon damals war die Securitate 
darin geübt, die Informationen sowohl inner
halb des Landes als auch und vor allem nach 
außen hin zu stoppen. 

Am 1. April 1977 wurde Görna verhaftet. 
Ihm wurden "landesverräterische Umtriebe" 
vorgeworfen, er wurde physisch und psychisch 
mißhandelt, man drohte ihm sogar mit der To
desstrafe. Als nach seiner Freilassung aufgrund 
des öffentlichen Drucks am 6. Mai die offiziel
len Schikanen nicht aufhörten und er immer 
stärker isoliert wurde, verließ er mit seiner Fa
milie im November 1977, mit einem Touristen-
paß versehen, das Land und lebt seither in Pa
ris. Vor dem Verlassen des Landes warnte ihn 
Nicolae Plesita, ein hoher Secwn'fare-Offizier, 
vor weiteren politischen Tätigkeiten, denn "der 
Arm der rumänischen Revolution reicht auch 
im Ausland überall hin." - Und das bekam 
Görna (und nicht nur er) im Ausland auch zu 
spüren. 

Kennzeichnend für die Görna-Bewegung, die 
so richtig gar nicht entstehen konnte, ist auch, 
daß sie kein politisches Programm hatte, daß 
die Unterzeichner eine heterogene Gruppe sehr 
unterschiedlicher politischer Couleur bildeten. 



Forschungsjournal NSB 

Protestantrieb: moralischer 
Impetus und soziale Not 

Es waren in Rumänien selten politische Moti
vationen, die Menschen in die Opposition trie
ben. Vielmehr war es ein moralischer Impetus 
von Einzelnen, die dann gegen Ceausescu pro
testierten, oder im Falle von Gruppen war es 
das gemeinsame soziale Elend, das Protestak
tionen hervorrief. 

Als Ceausescu Mitte 1977 die Renten der 
Bergarbeiter zu kürzen versuchte, brachte dies 
das Faß zum Überlaufen: Die ohnehin unter mi
serablen Lebensbedingungen lebenden Bergar
beiter, die den wirtschaftlichen Ruin nun auch 
spüren mußten, denen auch die Lebensmittel
versorgung und der unzureichende Sicherheits
schutz im Bergbau zu schaffen machten, traten 
Anfang August 1977 in einen Streue, an dem 
sich bald etwa 10.000 Bergarbeiter beteiligtea 

Ceausescu "bewältigte" das Problem auf 
seine Art: Viele Bergarbeiter - etwa 4.000 sol
len es laut Goma gewesen sein - waren in an
dere Landesteile deportiert worden und wieder
um aus anderen Landesteilen hatte man Arbei
ter in die Graben von Petrosani-Lupeni ge
bracht. (Ein weiterer Bergarbeiterstreik wurde 
1981 in Motra nahezu stillschweigend "abge
würgt".) 

Im Durcheinanderwürfeln der Bevölkerung, 
im manipulierten oder erzwungenen Umzug 
von Bevölkerungsgruppen in andere Landes
teile abseits ihrer Herkunft, sah Ceausescu die 
ideale und einfachste Lösung für so manche 
entstandenen oder sich anbahnenden Probleme. 
Nicht nur daß unbequeme Leute diversen Schi
kanen und der Willkür der SecMrita/e-Offiziere 
ausgesetzt waren, an ihren Arbeitsplätzen her
abgestuft oder an andere Arbeitsplätze versetzt 
wurden, sie wurden auch in andere, meist weni
ger entwickelte Landesteile deportiert. Diese 
Methode wurde immer häufiger angewandt -
sowohl gegen Regime-Kritiker und gegen Ver
treter der Minderheiten, die ihre in der Verfas
sung verbrieften Rechte forderten, als auch vor 
allem gegen die ungarische Minderheit über

haupt, aus der Ceausescu willentlich und künst
lich ein akutes Problem machte, indem er Na
tionalismus und Chauvinismus schürte, um von 
den real existierenden Problemen abzulenken. 
Und ein Großteil der rumänischen Bevölkerung 
tappte in diese Falle, wie man auch nach der 
Revolution noch feststellen wird. 

Absolventen ungarischer Schulen wurden ru
mänischen Gegenden zugewiesen, während Ru
mänen, die kein Ungarisch sprachen, ungari
schen Schulen zugeteilt wurden. Diese Vorge
hensweise wurde auch im Verwaltungsapparat 
und auf kulturellem Gebiet praktiziert. 

Dagegen protestierte im Juni und im Septem
ber 1977 Käroly Kiräly in offenen Briefen an 
die Partei- und Staatsführung. Kiräly selbst war 
Funktionär der R K P und bis 1975 Mitglied des 
Zentralkomitees der Partei. 

Käroly Kiräly, der sich als Marxist und 
Kommunist definiert und das auch der Staats
und Parteiführung mitteilt, reduziert seine Kr i 
tik aber nicht nur auf die Belange der Minder
heiten. Er trifft den Kem der Sache, das Unheil, 
und begeht somit Majestätsbeleidigung. 

Die Forderungen Kirälys, die Forderungen 
Görnas, die Forderungen der Bergarbeiter aus 
dem Schiltal - alles Forderungen, die jeder auf
rechte Bürger des Landes hätte mitunterschrei
ben, mitverantworten könnea A l l diese Forde
rungen im gleichen Jahr. Trotz der verhältnis
mäßig großen Anzahl von Protestaktionen im 
Jahr 1977 ist keine organisierte Bewegung, die 
etwas hätte verändern können, entstanden. 

Isolierte Opposition ohne 
Tradition 

Der Brief und das Interview - das sollten die 
letzten beiden Mittel bleiben, auf die Regime
kritiker in Rumämen rekurrieren konnten. Das 
Ausbleiben einer soliden Opposition hat auch 
historische Gründe, da es in Rumämen keine 
ausgeprägte demokratische und revolutionäre 
Tradition gegeben hat. Die meisten aufbegeh-
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renden Aktionen erschöpften sich in Revolten 
und Aufständen. 

So war auch die letzte größer angelegte Pro
testaktion Ende der siebziger Jahre zum Schei
tern verurteilt Anfang März 1979 strahlte ein 
ausländischer Rundfunksender die Gründungs
erklärung der Freien Gewerkschaft der rumäni
schen Arbeiter aus, in der diese auf die mi
serablen Arbeitsbedingungen, auf Arbeitslosig
keit, Pflicht-Überstunden, auf die Zwangsmaß
nahmen gegen die dem Regime unbequemen 
Leute sowie auf die Privüegien der Nomen
klatura hinwiesen und Änderungen fordertea 
Diese von intellektuellen und Arbeitern aus Bu
karest und Turnu-Severin gegründete Gewerk
schaft, wie auch die weniger bekannte Union 
von Arbeitern, Bauern und Soldaten, wurde von 
der Securitate sehr schnell zerschlagen. 

Kritik aus den Reihen der Parteimitglieder 
mit höheren Funktionen kam nur selten. Dafür 
hatte Ceausescu selbst gesorgt Er hatte alle ihm 
unliebsamen, intellektuell überlegenen und des
halb für ihn gefährlichen Leute ausgeschaltet, 
bzw. andere haben nicht mehr weitergemacht, 
weil sie die von Ceausescu eingeschlagene sta
linistische Linie nicht mehr tragen konnten. 
(Dazu gehörten Ion Iliescu, Corneliu Manescu, 
Alexandm Birladenau, Silviu Brucan u.a.) Eine 
Opposition, die sich aus dem Apparat gegen 
Ceausescu richten sollte, worauf so mancher 
gehofft hatte, war nicht möglich, weil Ceau
sescu und seine Securitate auch die Partei tüch
tig gesäubert hatten. Trotzdem konnte im No
vember 1979 ein 84jähriger Altkommunist auf 
dem 12. Kongreß der R K P für großes Aufsehen 
sorgen. Constantin Pirvulescu, Mitbegründer 
der rumänischen K P und für kurze Zeit auch 
deren Generalsekretär, warf Ceausescu vor, daß 
von ihm eine "schädliche Entwicklung für die 
sozialistische Demokratie" ausgehe und for
derte den Kongreß auf, Ceausescu nicht wieder 
als Generalsekretär zu wählen. Das von vorn
herein festgelegte Szenario der Wiederwahl 
Ceausescus fand dennoch statt, denn Pirvulescu 
wurde aus dem Saal geführt, und bis 1989 hörte 
man von ihm nichts mehr. 

1982 wurde erstmals in der gegen Ceausescu 
gerichteten Opposition eine Untergrund-Zeit

schrift gegründet, die eine größere Verbreitung 
fand. G&za Szöcs, Ära Attila-Kovacs, Käroly 
Töth und Ilona Töth, alle Angehörige der unga
rischen Minderheit, gaben die Zeitschrift Ellen-
pontok (Kontrapunkte) heraus. Der Dmck auf 
die Regime-Kritiker wurde immer stärker und 
1986, als er unerträglich wurde, akzeptierten 
Geza Szöcs und Ära Attila-Kovacs, was ihnen 
der Geheimdienst längst schon als "Lösung" 
des Problems nahegelegt hatte: die Emigration. 

Gegen Mitte der 80er Jahre wurden die Secu-
n'tafe-Leute immer nervöser, schlugen immer 
öfter zu. Sie schreckten vor nichts mehr zurück 
und bemühten sich auch nicht mehr, den An
schein von Recht und Gesetz zu bewahren. Wer 
nur ein bißchen als nonkonform aufgefallen 
war, wurde sofort zur Securitate zitiert, verhört 
und im besten Falle nur verwarnt. Zahllose 
Menschen aber kamen auf dubiose Art ums Le
ben (wie Gheorghe-Emil Ursu). Es sollte keine 
gegen Ceausescu gerichtete Bewegung mehr 
geben. Dies war auch recht schwer geworden. 
Denn nach so vielen Jahren Diktatur, die jed
wede Form von Kultur zerstört hat, gab es nun 
auch keine politische Kultur mehr. Die Exi
stenznöte der Bevölkerung kamen hinzu, jede 
freie Minute Schlange stehen um Lebensmittel, 
um nicht zu verhungern, vereitelten jede Mög
lichkeit, politisch zusammenzufinden, einen 
politischen Gedanken zu fassen. Das Land war 
in seiner moralischen Misere. Kollaborationen 
und Denunziationen nahmen zu. 

Das rumänische Paradoxon 

Um so schwerer war da der Stand einzelner Op
positioneller, die auf keinerlei Solidarität mehr 
hoffen durften, obwohl es klar war, daß außer 
der Securitate niemand mit der Ceausescu-Dik-
tatur glücklich war - das rumänische Parado
xon. 

Im Alleingang versuchte 1983 der 28jährige 
Bukarester Ingenieur Radu Filipescu die Leute 
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wachzurütteln. Mit einem Motorrad fuhr er 
nachts durch die Straßen Bukarests und steckte 
Flugblätter in die Briefkästen der Bewohner. Er 
forderte sie zu einer Protestversammlung auf, 
um die Absetzung Ceausescus zu bewirken. 
Filipescu wurde im September festgenommen, 
von einem Militärgericht zu zehn Jahren Haft 
verurteilt und aufgrund einer großen internatio
nalen Öffentlichkeit nach vier Jahren entlassen. 
Wieder mal waren es, wie in fast allen Fällen, 
Menschenrechtsorganisationen wie amnesty 
international u.a., ausländische Rundfunksen
der und die westliche Presse überhaupt (wenn 
ihr Engagement auch oft zu wünschen übrig 
ließ), die durch die Öffentlichkeitsarbeit den 
Oppositionellen Schutz boten und indirekt dafür 
sorgten, daß Menschen nicht einfach ver
schwanden oder tot aufgefunden wurden. 

A m 15. November 1987 sollten Kommunal
wahlen stattfinden. Wie gewöhnlich in Rumä
nien - eine Farce, da immer schon von vornher
ein die Resultate feststanden. Doch übereifrige 
Funktionäre in Kronstadt/Brasov wollten die 
Arbeiter der Nachtschicht aus dem "Steagul 
Rosu"-Werk in Reih und Glied und jubelnd zu 
den Wahlurnen anmarschieren lassen. Als die 
Arbeiter des "Steagul Rosu"-Werkes dann hör
ten, zu welcher Groteske man sie auserwählt 
hatte, platzte ihnen der Kragen und anstatt ge
schlossen und jubelnd zu den Wahlurnen zu 
marschieren, um zu wählen, marschierten sie, 
Anti-Ceausescu-Parolen rufend, zum Partei-
Gebäude, wo sich tatsächlich die Urnen be
fanden, doch anstatt zu wählen, zündeten sie 
diese an. Unterwegs hatten sich ihnen weitere 
Bewohner Kronstadts angeschlossen. Etwa 
4.000 bis 5.000 Personen waren es, die das 
Parteigebäude stürmten, Ceausescu-Büder zer
störten, die Kostbarkeiten der Parteikantine 
entdeckten und ihr Wut zum Ausdruck brach
ten. 

A m frühen Nachmittag rückte dann die 
Staatsmacht an. Für Kronstadt folgte eine Zeit 
des unheimlichen Terrors, Leute wurden ge
sucht, andere denunziert, verhaftet, verschwan
den für lange Zeit oder für immer. Es waren 
Unbekannte, für die sich niemand einsetzen 
konnte. Denn selbst die Verwandten einiger 

"M. 
Verschwundener zogen es vor zu schweigen, 
anstatt Auskunft zu geben. Der Securitate war 
es gelungen, den Aufstand einzugrenzen. In den 
anderen Landesteilen erfuhr man erst Tage 
später von den Ereignissen von Kron
stadt/Brasov über ausländische Rundfunksen
der. Da war es bereits zu spät. 

Es folgte eine Zeit, in der die Securitate be
sonders stark präsent war, in der die Bevölke
rung immer mehr in fatalistischer Akzeptanz 
sich ihrem Schicksal hinzugeben schien. Denn 
1988 holte Ceausescu zum endgültigen Schlag 
gegen die Menschen aus: Das "Systemaüsie-
rungsprogramm" fiel ihm wieder ein, und er be
gann es durchzuführen. Der eventuell zu erwar
tende solidarische Protest blieb vorerst aus. Die 
einzelnen protestierenden Stimmen häuften 
sich. Es waren aber Rufe verzweifelter, einsa
mer Menschen, die mit ihrem Anliegen ziem
lich allein dastanden, jeder für sich. Gruppen
bildungen, wenn auch, wie bisher in engem 
Kreis, kamen kaum zustande. Oder zumeist 
anonym. Zwei Ausnahmen gab es noch: 

Petre Mihai Bacanu, Journalist bei der Ta
geszeitung Romänia libera, wollte im Oktober 
1988 zusammen mit den Journalisten Mihai 
Creanga, Anton Uncu, mit Stefan Niculescu-
Meier • (Elektronikfachmann) und Alexandra 
Chivoiu (Linotypist, der Buchstabe um Buch
stabe aus der Druckerei geschmuggelt hatte) 
eine illegale Zeitung, Rumänien, herausbringen, 
die im Bewußtsein der Menschen den Wieder
aufbaugedanken beleben und moralische Werte 
vermitteln sollte. Desgleichen wollten sie Ceau
sescu zu einem authentischen Dialog mit der 
Bevölkerung zwingen. In der Wohnung der 
Ökonomistin Elena Gheorghe, wo sie ihre klei
ne Druckerei aufbauten, fanden die konspirati
ven Treffen statt. Als die erste Seite der Zeitung 
gedruckt war, waren sie auch schon denunziert 
worden, sie wurden verhaftet und landeten im 
Gefängnis, wo sie bleiben mußten, bis die Re
volution sie befreite. Nach dem 22.12.1989 ist 
Bacanu einer der wichtigsten Journalisten der 
Zeitung Romänia libera geworden, die ihrer
seits wiederum nahezu die einzige Zeitung Ru
mäniens ist, in der von Anfang an auch die 
neuen Mächtigen Rumäniens kritisiert wurden. 
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Im März 1989 gelangte ein Brief an die aus
ländische Öffentlichkeit, der von sechs Alt
kommunisten unterzeichnet war: Gheorghe 
Apostol (1954 für kurze Zeit Erster Sekretär der 
rumänischen Arbeiterpartei, der späteren KP, 
Mitglied des Politbüros bis 1968, zeitweise 
Erster stellvertretender Ministerpräsident, bis 
1987 Botschafter in Brasilien), Alexandru Bir-
ladeanu, Mitglied des Politbüros und Initiator 
der Wirtschaftsreformen in den 60er Jahren), 
Silviu Brucan (ehemals in der Chefredaktion 
der Parteizeitung Sctnteia, Botschafter in den 
USA, UNO-Botschafter Anfang der 60er 
Jahre), Corneliu Manescu (in den 60er Jahren 
Außenminister, zeitweise Präsident der UNO-
Vollversammlung, bis Anfang 1980 Botschafter 
in Paris), Constantin Pirvulescu (der in diesem 
Beitrag bereits erwähnt wurde) und Ion 
Gheorghe Raceanu (hoher Parteifunktionär aus 
der Zeit der Illegalität). 

Der Brief war an Ceausescu gerichtet Sie be
schrieben darin die katastrophale Lage, in der 
sich das Land befand, und wiesen Ceausescu 
die Schuld dafür zu. Diese sechs Altkommuni
sten sollten nach der Revolution im Dezember 
eine geringe Rolle spielen. Ein Grund dafür 
hegt wohl auch in ihrem hohen Alter. Aller
dings war auch die Stimmung in der Bevölke
rung so, daß sich eine neue Regierung, wenn sie 
keine weiteren Unruhen provozieren wollte, 
nicht aus Leuten zusammenstellen ließ, die sich 
zum Kommunismus bekannten. 

Versprengte Gruppen und 
Einzelkämpfer 

Weniger durchschaubar ist, was aus einer ande
ren, eigentlich immer noch anonymen Gruppie
rung geworden ist, nämlich der Rumänischen 
Demokratischen Aktion. Seit 1986 wandte diese 
sich mit schriftlichen Erklärungen an ausländi
sche Rundfunksender, in denen sie die wirt
schaftliche und politische Situation in Rumä
nien kritisierte, 1988 schickte sie einen Grünen 

Bericht in den Westen, in dem auf die in Ru
mänien herrschende ökologische Katastrophe 
hingewiesen wurde. Im Sommer 1989 verfaßte 
die Rumänische Demokratische Aktion ein Pa
pier mit prinzipiellen Vorschlägen u.a. zur 
Rolle des Staates in der Gesellschaft für eine 
Post-Ceausescu-Regierung. 

Genauso oder ähnlich verschleiert bleibt die 
Identität der Mitglieder der Front zur Nationa
len Rettung, die sich im September 1989 zu 
Wort meldete. Die nach der Dezember-Revolu
tion gebildete Front zur Nationalen Rettung be
hauptet, daß sie nicht identisch sei mit den Ver
fassern des Schreibens vom September 1989 an 
die Delegierten des 14. Kongresses der RKP. 
Ob das stimmt oder ob das nur taktische Über
legungen sind, sei dahin gestellt. Eine taktische 
Überlegung könnte es insofern sein, als die 
Verfasser des erwähnten Briefes die Delegier
ten aufforderten, Ceausescu nicht wiederzu-
wählen und die K P zu regenerieren. Während in 
der derzeitigen Situation Rumäniens jeder ehe
malige Kontakt und jeder Bezug zur K P nur 
Unwillen in der Bevölkerung entstehen läßt 
Auch könnte es sein, daß einige Autoren dieses 
Briefes Mitglieder in der jetzigen Front zur 
Nationalen Rettung sind. 

Obwohl die Verfasser dieses Schreibens also 
keine Abschaffung der K P forderten, fiel ihr 
Urteil über das Ceausescu-Regime nicht minder 
hart aus. 

Zu weiteren Oppositionsgruppierungen kam 
es nicht mehr. Daher aber häuften sich die indi
viduellen Proteste. Zusammengetan haben sich 
dann nur noch Intellektuelle (vor allem Schrift
steller und Künstler), die sich mit Oppositio
nellen, gegen die scharfe Maßnahmen ergriffen 
worden sind, solidarisierten und gegen deren 
Mißhandlung protestierten. 

Seit 1962 griff die ehemalige Klausenburger 
Universitätslektorin Doina Cornea die 
Machtausübung des Ceausescu-Clans peri
odisch in offenen Briefen an. Dabei ging es 
sowohl um das Lehrwesen, als auch um die all
gemeinen Belange der Nation, vor allem aber 
um die "Dorfsystematisierung". Der Brief, in 
dem gegen die • Dorfzerstörung protestiert 
wurde, ist von mehreren Personen mitunter-
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zeichnet worden, die danach von der Securitate 
brutal mißhandelt wurden, wie auch Frau Cor
nea selbst, die in den letzten Jahren unter stren
gem Hausarrest stand. 

Frau Cornea erklärte sich in verschiedenen 
aus dem Land geschmuggelten Briefen auch 
mit anderen Protestierenden solidarisch, doch 
zu einer Zusammenarbeit kam es nicht - jetzt 
wohl auch schon wegen der Isolation, mit der 
Oppositionelle bestraft wurden. Obwohl mit 
dezidiert antikommunistischer Einstellung, so
lidarisierte sich Frau Cornea in einem anderen 
Schreiben auch mit den Altkommunisten und 
protestierte gegen die Maßnahmen, die gegen 
diese ergriffen worden waren. Diese Solidarität 
gegen Ceausescu, die zur Zeit der Diktatur noch 
möglich war, wenn sie sich auch in einer äu
ßerst beschränkten Form artikulieren konnte, 
die gab es dann nach der Revolution logischer
weise nicht mehr. 

So war auch die Person von Dumitru Mazilu 
nach dem Sturz des Diktators äußerst umstrit
ten. Ebenfalls wegen seiner Vergangenheit. 
Dumitru Mazilu nämlich kommt auch noch aus 
dem Parteiapparat. Er war Professor für inter
nationales Recht, Beamter im rumänischen Au
ßenministerium und UNO-Beamter. Auch soll 
er Vorlesungen an einer Ausbildungsanstalt für 
Secantare-Offiziere gehalten haben. Allerdings 
hat er den UNO-Auftrag, einen Bericht über 
"Menschenrechte und Jugend" in Rumänien zu 
schreiben, sehr ernst genommen und über die 
reale Situation im Lande geschrieben. 

Die beste Position nach dem Sturz Ceau-
sescus, unangefochten von der Bevölkerung, 
hatten die Schriftsteller und Intellektuellen, die 
seit mehr oder minder langer Zeit ihre Stimme 
gegen die Diktatur erhoben hatten, wie Dan 
Petrescu, Mircea Dinescu, Dan Desliu, Ana 
Blandiana, Gabriel Andreescu, Mariana Marin, 
Luca Pitu, Ion Puiu u.a. 

Die Liste der Personen, die in den letzten Jah
ren ihre Stimme gegen das Ceausescu-Regime 
erhoben haben, könnte noch erweitert werden. 

Öffentlichkeit als wichtiger 
Faktor 

Tatsache ist, daß es einerseits trotzdem, im 
Verhältnis zur Bevölkerungsanzahl, wenige 
Stimmen waren, die dem Ceausescu-Regime 
Widerstand geleistet haben, und daß anderer
seits diese Stimmen nie richtig zur Bildung ei
ner gemeinsamen großen Plattform zusammen
gefunden haben. Dennoch waren sie sehr 
wichtig, vielleicht auch zur moralischen Unter
stützung derjenigen, die dann im Dezember in 
Temeswar auf die Straße gegangen sind. Aus 
einer Solidaritätskundgebung mit dem opposi
tionellen reformierten Pastor Läszlo Tökes 
wurde eine Anti-Ceausescu-Demonstration. 

Diesmal funktionierte das Informations
system besser als zwei Jahre davor in Kron-
stadt/Brasov. Die ausländische Presse war in
formiert, berichtete weiter und die rumänisch
sprachigen Auslandssender konnten dafür sor
gen, daß die Ereignisse in Temeswar im ganzen 
Land rechtzeitig bekannt wurden. So entstanden 
ähnliche Protestaktionen auch in anderen Städ
ten des Landes. Vergeblich hatte Ceausescu am 
Vorabend seines Sturzes noch einmal versucht, 
die nationalistische Karte zu spielen und die 
Protestwelle regional eingrenzen zu lassen: Als 
er am 21. Dezember auf einer von seinen Scher
gen organisierten Kundgebung sprechen wollte, 
geschah das für ihn Unfaßbare: Er wurde ausge
buht, ausgepfiffen, die Rufe, die von der ver
sammelten Bevölkerung Bukarests kamen, 
waren nicht die seinem Ohr so vertrauten Lob
preisungen. Es war der Anfang des Aufstandes 
in Bukarest, der dazu führte, daß Ceausescu und 
seine Frau Elena am 22. Dezember die Flucht 
ergriffen. 

A m selben Tag wurde die Front zur nationa
len Rettung gegründet, der erst mal ein Großteil 
der bisherigen Dissidenten und Oppositionellen 
beitraten. In kürzester Zeit wurden sodann 
überall im Land Räte der Front zur nationalen 
Rettung gegründet - nach dem Modell der bis 
dahin bestehenden lokalen und Kreisparteiko
mitees. Auch war der gesamte Apparat immer 
noch durchsetzt von alten Funktionären, die 
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ihre privilegierten Stellen nicht aufgeben woll
ten, sondern sich als ewige Ceausescu-Gegner 
zu stilisieren versuchten. Die Front hat dagegen 
nahezu nichts unternommen. Denn selbst in 
Bukarest saßen noch viele Personen der alten 
Garde in der neuen Regierung. Ein großes Ver
dienst kommt bei der Aufdeckung dieser Fälle 
der Zeitung Romänia libera zu. 

Was bisher als Mangel der Opposition be
zeichnet werden konnte, das Fehlen fundamen
taler politischer Konzepte, mangelnde Solida 

rität in der Bevölkerung sowie ein intensiver 
Dialog mit ihr, gemeinsame Projekte und Zu
sammenarbeit einzelner Oppositioneller bzw. 
mehrerer, wenn auch kleiner Gruppierungen, 
kennzeichnet nach der Revolution die neue Re
gierung. 

Helmuth Frauendorfer, geboren 1959 im Banat/ 
Rumämen, lebt als Schriftsteller seit 1987 in 
Berlin. 

Nationalisten-Bewegung Vatra Romaneasca tritt bei Wahlen an 
Die ultra-nationalistische Bewegung Vatra Romaneasca ("Rumänische Heimstatt") hat eine 
politische Partei gegründet, um sich an den ersten freien Parlamentswahlen in Rumänien am 
20. Mai zu beteiligen. Wie die amtliche rumänische Agentur Rompres am Mittwoch meldete, hat 
diese "Partei der Rumänischen Nationalen Vereinigung" ihren Sitz in Brasov (Kronstadt). 
In einem Appell "an die rumänischen Brüder" forderte die Partei, "gemeinsam alles zu unter
nehmen, um die Wahlen zu gewinnen". Dazu berichtete die ungarische Agentur MTI, Vatra Ro
maneasca habe sich in einem Geheimprogramm ein "Groß-Rumänien frei von Ungarn, Zigeu
nern, Tataren, Deutschen und Juden" als Ziel gesetzt. 
Die Parteigründung erfolgte unmittelbar vor Ablauf der Registrierungsfrist für die Wahlen. Sie 
sollte ursprünglich am 20. April enden, wurde aber von der Regierung offenbar zugunsten der 
Vatra Romaneasca um zwei Tage verlängert. 
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Gerd Koenen1 

Bedrohung von Rechts fördert Instabilität 
und Erosion der Zentralmacht 
Sowjetunion 

"... die antijüdischen, chauvinistischen Aktionen 
rechter, russophiler Gruppen wie der 'Patrioti
schen Vereinigung Pamjaf (nehmen) in letzter 
Zeit besorgniserregend zu. In Moskau stürmten 
kürzlich Pamjat-Mitglieder eine Sitzung im 
Schriftstellerverband, beschimpften die Intellek
tuellen mit wüsten antisemitischen Parolen und 
drohten fiir die Zukunft ßr Moskau Judenpo
grome an. In Odessa und Leningrad gab es 
ähnliche Drohungen. Die Angst vor einem 'rus
sischen Faschismus' im Fall von Gorbatschows 
Scheitern wächst. Panik und Hysterie unter der 
Bevölkerung sind die Folge. Längst schon 
werden Vergleiche von 'Deutschland 1933' und 
'Rußland 1990' gezogen." So die Moskauer 
Korrespondentin der "Frankfurter Rundschau", 
Eiße Siegel, in einem Lagebericht Anfang Fe
bruar 1990. 

Derartige Einschätzungen müssen auf den er
sten Blick jeden verwundem, der die Ereignisse 
in der Sowjetunion von ferne beobachtet. Ha
ben nicht Anfang Februar und Anfang März die 
größten Massendemonstrationen für Demokra
tie seit den Tagen des Februar 1917 stattgefun
den - so daß in der Euphorie des Augenblicks 
einige Teilnehmer schon von einer "neuen Fe
bruarrevolution" sprachen? Haben nicht paral
lel dazu in einer Vielzahl russischer Städte die 
Bürger durch zivile Massenaktionen ihre loka
len Machthaber gestürzt - am spektakulärsten 
und sinnfälligsten in Wolgograd, dem vormali
gen Stalingrad alias Zaryzin? Hat nicht auch 
Gorbatschow bei seinem Griff nach der unein
geschränkten Präsidialmacht erhebliche Abstri
che machen und herbe 900 Gegenstimmen im 
Volkskongreß hinnehmen müssen? Haben nicht 
die Kommunal- und Republikswahlen im März 
(wie schon die Wahlen zum Kongreß der 
Volksdeputierten ein Jahr vorher) gerade auch 
in den Großstädten und Kemgebieten Rußlands 
abermals einen "Linksruck" gebracht, d.h. einen 

fabelhaften Erfolg der liberalen und (sozial
demokratischen, parlamentarisch und markt
wirtschaftlich orientierten Kräfte, die sich vor
her zu einem "Block Demokratisches Rußland" 
um den charismatischen Boris Jelzin zusam
mengeschlossen hatten? Und standen ihnen 
nicht erstmals neben den offiziellen Amtsträ
gem und Kandidaten der KPdSU auch ein 
"Block der Patrioten Rußlands" mit dem 
Schriftsteller Walentin Rasputin als Galionsfi-
gur gegenüber - mit dem Ergebnis, daß diese 
rassophil-antisemitischen Ultrapatrioten es 
kaum irgendwo zu bedeutenden Wahlerfolgen 
gebracht haben? 

Unaufhaltsame Pluralisierung 

Hält man sich an diese Ereignisse - deren Be
deutung hinter dem deutsch-deutschen Vereini
gungsgetöse allzusehr zurückgetreten ist - , 
dann möchte man glauben, Rußland als das 
Kemland eines zerfallenden Imperiums bewege 
sich im beruhigenden Gleichschritt mit den an
deren demokratischen Revolutionen des östli
chen Europa. Diese Hoffnung ist auch keines
wegs aus der Luft gegriffen. Das Macht-, Wirt
schafts- und Jxiformationsmonopol der Partei 
zerbröckelt in der Sowjetunion zwar langsamer, 
aber genauso unaufhaltsam wie anderswo; und 
die künftige Rolle Gorbatschows als eines Not
stands-Präsidenten mit weitgehenden Vol l 
machten, der "über den Parteien" steht, wird 
diesen Prozeß so oder so erheblich beschleuni
gen. 

Die russische Gesellschaft erlebt einen atem
beraubenden Prozeß der Pluralisierung. Eben 
jetzt scheint eine zweite Gründungswelle im 
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Gang zu sein; und mitüerweile sind es schon 
nicht mehr nur lokale Bürgerinitiativen und 
"informelle Gruppen", die sich bilden, sondern 
gesellschaftliche Koalitionen von beachtlicher 
Reichweite (wie die "Volksfronten", die sich 
auch in den meisten Städten und Gebieten 
Rußlands etabliert haben, genau wie in den 
mchtrussisehen Republiken) sowie Vorformen 
regulärer politischer Parteien, darunter Soziali
sten, Sozialdemokraten, Christdemokraten und 
andere. Aber es gibt ebenso auch eine Konföde
ration der Anarchosyndikalisten, die "Alle 
Macht den Sowjets" fordert. Es gibt mehrere 
konkurrierende Zusammenschlüsse ökologi
scher Gruppen, die alles in allem Zehntausende 
von Mitgliedern zählen. Es gibt in Dutzenden 
von Städten Sektionen der Geschichtsvereini
gung "Memorial", in denen ebenfalls Zehntau
sende organisiert sind und die häufig als eine 
Art Vermittlungsausschuß aller demokratischen 
Gruppierungen am Ort fungieren. Und es ist nur 
eine Frage der Zeit, bis es auch unabhängige 
Gewerkschaften geben wird - die Streikaus
schüsse der Bergarbeiter fungieren teilweise be
reits als Gründungsausschüsse neuer Arbeiter
organisationen. 

Ähnliches gilt für den unaufhaltsamen Zerfall 
der staatlichen Jugendorganisation, des Kom
somol. Statt dessen schießen selbstorganisierte 
Jugendclubs aus dem Boden. Es gibt eine gera
dezu fieberhafte Blüte bizarrer Jugendszenen, 
die keineswegs ein bloßer Abklatsch westlicher 
Modetrends sind, und eine Hippie- oder Ju
gendtramp-Bewegung wie vielleicht nur vor 
zwanzig Jahren in den USA. Die Armeezeitung 
"Roter Stern" meldete sich unlängst mit einem 
dramatischen Appell an die Staatsfürirung zu 
Wort, dem rapiden Verfall der Disziplin in der 
Truppe, der sprunghaft steigenden Fahnenflucht 
und faktischen Wehrdienstverweigerung Ein
halt zu gebieten - Zustände, die wiederum an 
diejenigen in der US-Armee am Ende des Viet
namkrieges erinnern. 

Sonderfall Sowjetunion 

Und trotzdem: So begeisternde Züge das alles 
trägt und zu so großen Hoffnungen es Anlaß 
gibt - man kann es mit den Entwicklungen in 
den anderen Ländern Osteuropas nicht wirklich 
gleichsetzen. Diese befinden sich (mit der trau
rigen Ausnahme von Rumänien, Jugoslawien 
und natürlich Albanien) auf dem "spanischen 
Weg" - dem vielleicht gefährdeten, aber doch 
vorgezeichneten Weg zu einer zivil-bürgerli
chen Gesellschaft, der zugleich der Weg in die 
Europäische Gemeinschaft ist Die Entwicklung 
in Rußland als dem Kemland der Sowjetunion 
dagegen kann jetzt und für eine längere Zu
kunft, so scheint mir, noch immer (oder viel
mehr: abermals) "umkippen". 

Zwei gegenläufige Prozesse scheinen sich zu 
überkreuzen. Der eine ist: das Wunder, "daß 
die russische Intelligentzija entgegen allen 
Wahrscheinlichkeiten überlebt hat", wie der in 
Riga geborene, in England lebende Isaiah Ber
lin unlängst konstatierte. Vielleicht sollte man 
geradezu von einer Wiedergeburt der russischen 
Intelligenz sprechen - und jeder, der mit Ver
tretern der jungen demokratischen Gruppen 
Rußlands zu tun hat, muß berührt sein von ih
rem ganz und gar undoktrinären Humanismus, 
ihrer hungrigen Weltzugewandtheit und ihrem 
"moralischen Charme" (wie Berlin über Sacha-
row gesagt hat). 

Aber'der andere Prozeß ist der einer wirkli
chen Anarchisierung des gesellschaftlichen Le
bens - einer Anarchie, die aus der Erosion der 
Zentralmacht resultiert und gleichzeitig die 
fortdauernde Konstitutionsschwäche einer zivil
bürgerlichen Gesellschaft in Rußland anzeigt. 
Es gibt keine Handwerker mehr, es gibt keine 
Bauern mehr, es gibt keine Kaufleute mehr, 
keine Unternehmer-Ingenieure, keine Tüftler 
und freien Erfinder, keine Kneipenwirte, keine 
Konditoren, keine Goldschmiede - aber auch 
keine kompetenten Zeitgeschichtler, Soziolo
gen, Meinungsforscher, Bankfachleute. Natür
lich gibt es sie doch - aber nur als rare Ein
zelexemplare, die als Pioniere auf einem voll
ständig verödeten gesellschaftlichen Feld agie
ren müssen. Man wird kein anderes geschichtli-
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ches Beispiel rinden für ein Land, in dem in so 
radikaler Weise ganze Gesellschaftsklassen, 
Völkerschaften, Berufsgruppen, Menschenty
pen und fast alle mit ihnen verbundenen sozia
len Fähigkeiten und Potenzen ausradiert und 
exterminiert worden sind, wie es in der So
wjetunion der Fall war, und gerade auch in 
Rußland selbst. Zumal auch die Jahrzehnte nach 
der Beendigung des inneren und äußeren 
Kriegszustandes, unter Chruschtschow und 
Breschnew, noch immer Zeiten einer eher ne
gativen Selektion sozialer Qualifikationen wa
ren. Dieses - auf seine Weise "singuläre" -
Drama ist bis heute nur notdürftig beschrieben, 
geschweige denn verstanden. Es wird mit all 
seinen Folgen die Welt bis weit ins nächste 
Jahrtausend hinein beschäftigen. 

Hier liegen die tieferen Gründe für den ver
heerenden wirtschaftlichen und sozialen Fehl
schlag der Gorbatschow'schen Reformen, die 
bisher den alten geseUschaftlichen Zusammen
hang nur aufgelöst, aber keinen neuen Zusam
menhang gestiftet haben. Alles, was man in der 
DDR, in Polen, der CSSR oder Ungarn zur Zeit 
erlebt, ist dagegen ein Kinderspiel. Und nur auf 
diesem Hintergrund erschließt sich auch die In
stabilität der Perestrojka des Michail Gor
batschow, der Neuformierung politischer und 
gesellschaftlicher Kräfte, des gegenwärtigen 
"Linksrucks" - und die Gefahr eines Umschlags 
in einen "russischen Faschismus", von dem 
man (mangels passenderer historischer Analo
gien) jetzt häufiger spricht 

Eigentümliches Amalgam - Die 
Neue Rechte 

Tatsächlich ist die russische "Neue Rechte", 
wie ich bereits früher ausgeführt habe (vgl. 
Kommune 2/90), ein ganz und gar eigentümli
ches Amalgam aus proto-faschistischem 
"Schwarzhundertertum" der vorrevolutionären 
Periode und einem Neo-Stalinismus oder auch 
National-Bolschewismus sowjetischer Machart. 
So heterogen diese Strömungen einstweilen 

sind - sie treffen sich in einem zentralen Theo
rem, um das sich alle Versuche einer neorusso-
philen Ideologiebildung kristallisieren: dem ei
ner "jüdisch-freimaurerischen Verschwörung". 
Diese ist eigentlich eine Weltverschwörung, 
welche heute jedoch ihre Speerspitze gegen 
Rußland richtet als gegen jenes Land, in dem 
noch immer zwei bis drei Millionen Menschen 
jüdischer Herkunft leben (mit oder ohne den 
Eindruck "J" im Paß) - Menschen, die angeb
lich natürliche Agenten westlicher Ideen, Le
bensweisen, Kapitalinteressen usw. sind, wäh
rend man sie gleichzeitig für alle Verbrechen 
der Bürgerkriegszeit und der Stalin-Ära, aber 
auch für alle Bedrückungen und Fatalitäten der 
Gegenwart verantwortlich machen kann. In die
ser paradoxen oder vielmehr paranoiden Ver
knüpfung von kapitalistischer Ausbeutung und 
"ultralinkem", vaterlandslosem Revolutionärs-
tum haben sich die Weltbilder der Nazis und 
Stalinisten historisch ohnehin berührt - nur daß 
bei den letzteren an die Stelle des Bolschewis
mus" der "Trotzkismus" trat, der mit "Zionis
mus" und "Kosmopolitismus" gleichgesetzt 
wurde. Es ist dieser "Mythos des XX. Jahrhun
derts", der in der heutigen Sowjetunion ge
spenstische Wiederauferstehung feiert und im 
Begriff steht, sich zum Kemelement einer 
neuen, politisch hoch aufgeladenen Ideologie
bildung zu mausern. Jenseits dieser generellen 
Feindbestimmung beginnt dann feilich (so en
dete mein Artikel in der "Kommune" 2/1990) 
ein Feld schier uferloser Divergenzen, die nicht 
nur rein traditioneEer und weltanschaulicher 
Art sind, sondern auch politisch-praktisch zu 
sehr unterschiedlichen Konsequenzen fuhren. 
Es würde den Rahmen dieses Artikels sprengen 
(und überfordert bis jetzt sogar die professio
nellen Sowjetologen), die verschiedenen Strö
mungen und Programmatiken der russischen 
Neuen Rechten zusammenzufassen. 

Da wären zunächst die Alt-Stalinisten, die 
sich Anfang 1990 in Gori, Stalins Geburtsort, 
zu einer "Stalin-Gesellschaft'' zusammenge
schlossen haben. Der Vorsitzende, ein georgi
scher Oberst, der zugleich dem Verband der 
Kriegsveteranen vorsitzt, rühmte Stalins Ver
dienste als Führer im Großen Vaterländischen 
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Krieg - aber vor allem auch im Krieg an der in
neren Front: "Stalin war ein unversöhnlicher 
Kämpfer gegen Faschismus, Trotzkismus und 
Zionismis." 

Emster zu nehmen sind die Neo-Stalinisten, 
als deren Manifest noch immer der (vom da
mals für Ideologiefragen zuständigen Politbü
romitglied Ligatschow "gebilligte", wenn nicht 
lancierte) Offene Brief der I^ningrader Chemi
kerin Nina Andrejewa vom März 1988 gelten 
kann Letzten Endes erreichte er durchaus sei
nen Zweck: Indem er den Hauptstoß gegen die 
"Linksradikalen" richtete, leitete er den Brük-
kenschlag zwischen Parteikonservativen und 
Neo-Russophilen ein. Zwar wurden diese eben
falls wegen ihrer "rückständigen" Ansichten 
getadelt - aber dennoch als einzig mögliche 
Verbündete im Kampf gegen den politischen, 
sittlichen und sonstigen Verfall des Reiches ins 
Auge gefaßt. Dieser Brückenschlag hat inzwi
schen vielfach stattgefunden; und die Partei
konservativen haben sich ihrerseits mit neo-rus-
sophilem Ideengut für die kommenden politi
schen Schlachten gerüstet. 

Der Brückenschlag hat aber auch von der an
deren Seite her, von der Seite der Neo-Russo
philen, stattgefunden. Als ihre Frontfiguren 
gelten bis heute eine Reihe prominenter 
"Dorfschriftsteller" wie Walentin Rasputin, 
Wassüij Below, Pjotr Proskurin, Wiktor 
Astafjew, Walentin Pikul und Wladimir Solou-
chin. Zeichneten sich ihre Romane bis Anfang 
der 80er Jahre noch durch eine zuweilen herbe 
Kritik der stalinistischen Vergangenheit und ih
rer kulturell und psychologisch verwüstenden 
Wirkungen aus, so haben sie inzwischen ihr 
Feindbüd radikal gewechselt Nicht so sehr 
Stalin, sondern die "Juden hinter Stalin'', samt 
allen Trotzkisten, Modemisten und Avantgardi
sten, haben das Verderben nach Rußland ge
bracht; und zwar aus dem Westen, dem sie 
sklavisch nacheiferten. Und so auch heute wie
der... 

In fast allen Büchern dieser Autoren, die sie 
in der zweiten Hälfte der 80er Jahre veröffent
licht haben, finden sich - gewiß nicht ohne po
litische Absicht - antisemitische Passagen ein
gebaut. Sofem sich nicht übeihaupt, wie in Be-

lows Roman "Alles liegt vor uns", die ganze 
Handlung darum dreht, daß ein wurzelloser jü
discher Kosmopolit namens Mischka Brisch 
eine gute russische Ehe unter Einflößung von 
Alkohol, Pornographie und Feminismus zerstört 
- um am Ende zu versuchen, die Kinder zu ad
optieren (jüdischer Kinderraub!) und sie in den 
Westen zu entführen... Die vordergründige 
Handlung hat dabei selbst nur die Funktion, das 
dunkel angedeutete Komplott einer "bösen, ge
heimnisvollen Macht" vor Augen zu führen. 
Und in den positiven Rezensionen des Buches 
wird dieses Komplott denn auch stets auf die 
geradezu rituelle Formel von "Faschismus, 
Freimaurertum, Kosmopolitismus und Zionis
mus" gebracht.2 

Wie gesagt, die Rede ist von einigen der be
kanntesten Schriftsteller des Landes. Im Jahr 
1987/88 (nur diese Zahlen liegen mir vor) er
reichten Belows "Alles liegt vor uns" und 
Astafjews "Trauriger Detektiv" (aus dem eine 
krass antisemitische Passage in der Buchfas
sung allerdings gestrichen war) sowie Erzäh
lungen von Pikul und Rasputin jeweils Aufla
gen von über 2 Millionen Exemplaren und bil
deten damit die Spitzengruppe der meistge
kauften Bücher. Von den liberalen Perestrojka-
Autoren kam nur Anatolij Rybakows mit seinen 
"Kinder des Arbat" diesen Auflagezahlen 
nahe.3 Es würde die Sache leichter machen, 
hätte man es ausschließlich mit unbegabten 
oder Trivial-Autoren zu tun. Aber es sind unbe
streitbar begabte Leute in diesem nationalradi
kalen Lager zu finden. Einige der früheren Ro
mane von Rasputin oder Below können durch
aus einen Platz in der russischen Literaturge
schichte beanspruchen. 

Entsprechendes könnte man für den Autor 
berühmter Kriegsromane, Jurij Bondarew, 
sagen, für den Filmregisseur Sergej Bondart-
schuk, aber auch für den Literaturkritiker Wa-
dim Koshinow und selbst für den "Ernst Jünger 
des Afghanistan-Krieges", den Journalisten 
Alexander Prochanow. Diese vertreten eine 
Richtung, die man (nach einem - kritischen -
Ausdruck Solshenizyns) eher als die der Natio-
nal-Bolschewiken bezeichnen könnte. Für sie 
steht nicht so sehr das mythische rassische 
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Volk, sondern sehr viel mehr der mssische 
Staat im Mittelpunkt, der das Bollwerk eines 
großen Reiches darstellt. Bondarew rief dazu 
auf, dem Vordringen westlicher Lebensstile und 
Ideen ein "neues Stalingrad" zu bereiten. Pro-
chanow erwartet die Erneuerung des russischen 
Staates vom Geiste der Selbstlosigkeit der Af
ghanistan-Kämpfer, der "Afghancy", die dort 
bedingungslos ihre patriotisch-intemationalisti-
sche Pflicht erfüllt hätten, obwohl das ganze 
Unternehmen womöglich ein tragischer Fehler 
und sicherlich ein Fehlschlag gewesen sei. Ko-
shinow dagegen versucht sich an der Entwick
lung eines beinahe schon phantastischen Anti
semitismus der "vierten Art": Ihm zufolge 
mußte sich der russische Staat seit seinen 
frühesten Anfängen im steten Kampf gegen 
eine jüdische Fremdherrschaft ausbüden, deren 
erste Form das "chasarische Joch" gewesen 
sein soll . 4 

Alle derartigen Thesen und endlosen Diskus
sionen finden sich nicht etwa in obskuren Un
tergrund-Blättchen, sondern in offiziellen Zei
tungen und angesehenen intellektuellen Zeit
schriften mit Auflagen, die durchwegs in die 
Hunderttausende gehen. Den Charakter regel
rechter Kampforgane des russischen National
radikalismus jeder Schattierung haben vor al
lem die Wochenzeitung "Sowjetskaja Rossija", 
die literarischen Zeitschriften "Nasch Sowre-
mennik", "Moskwa", "Roman-Gasjeta" und "Li
teraturnaja Rossija" sowie die Jugendzeitschrift 
"Molodaja Gwardija" angenommen. Zu den 
Bollwerken zählen weiter die mssischen Sektio
nen einiger Künstlerverbände, vor allem des 
Schriftstellerverbandes der RSFSR (der nicht 
mit dem Gesamtsowjetischen Schriftsteilerver
band zu verwechseln ist). Von hier reichen die 
Fühler hinüber zu den verschiedenen "Pamjat"-
Gruppen und ihnen entsprechenden lokalen Or
ganisationen, die ihre legale Registrierung bis
her meist nicht erreicht haben und in der Regel 
über keine eigenen publizistischen Organe ver
fügen. Immerhin besitzen sie legale Stützpunkte 
in der Staatlichen "Gesellschaft für den Schutz 
historischer und kultureller Denkmäler" 
(VOOPIIK) und haben Vertreter in verschiede
nen örtlichen Sowjets. Von der ursprünglichen 

Gruppe um den Moskauer Kunstphotographen 
und Monarchisten Dmitri Wassiljew ("Patrioti
sche Vereinigung Pamjat") hat sich eine andere, 
neo-stalinistisch orientierte Gruppierung unter 
Igor Sychow abgesetzt ("Russische National-
Patriotische Front Pamjat"). Der antisemitische 
"Bund zur national-proportionalen Repräsenta
tion Pamjat", dessen Flugblatt wir umseitig do
kumentieren, scheint mit diesem Flügel iden
tisch zu seia Aber nicht nur, daß diese Mos
kauer Gruppen zahlreiche Ableger in der Pro
vinz haben; es gibt noch eine kaum übersehbare 
Vielzahl ähnlicher Gruppen, wie das "Russische 
National-Patriotische Zentrum" in Leningrad, 
die "Vereinigung Otchestwo (Vaterland)" in 
Swerdlowsk und Tjumen, die "Historisch-Pa
triotische Vereinigung Pamjat" in Nowosibirsk 
usw. usw. 

Neue Rechte politisch konsoli
diert 

Als politisches Aktionsbündnis hat sich zum 
Jahreswechsel 1990 in Moskau ein "Block der 
patriotischen Bewegung Rußlands" aus zehn 
Gruppierungen konstituiert, darunter auch einer 
Gruppe von Abgeordneten des Volkskongres
ses. Bemerkenswert ist die Kombination an sich 
widersprüchlicher Forderungen: Einerseits wird 
das Sowjetimperium gegen den "Block der Se
paratisten und Linksradikalen" verteidigt, aber 
ebenso auch gegen "Amoral und Individualis
mus, Pornographie und Gewalt" und gegen die 
"ökonomische Okkupation" durch das ausländi
sche Kapital. Es wird die Stärkung der So
wjetarmee und der Sicherheitsorgane gefordert. 
Zur selben Zeit aber werden russisch-nationale 
Forderungen auch gegenüber den gesamtstaatli
chen Organen der UdSSR erhoben - bis hin zur 
Forderung, Moskau ausschließlich zur Haupt
stadt der Russischen Föderativen Sowjetrepu
blik (RSFSR) zu machen und dieser eine 
machtvolle Eigenregierung zu geben, gestützt 
auf eine autonome national-russische Parteisek
tion innerhalb der KPdSU. Zwar haben es selbst 
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prominente Kandidaten (wie der Historienmaler 
Ilja Glasunow in Moskau) in den Märzwahlen 
durchweg nicht geschafft. Dennoch wird es 
wohl eine Fraktion der "National-Patrioten" im 
Obersten Sowjet der RSFSR und zahlreichen 
Stadtsowjets geben. Der Block gibt eine neue 
Zeitung namens "Rossija" (Rußland) heraus, 
deren erste Nummern sie bereits als ein neues 
Kampforgan gegen die "jüdisch-freimaureri
sche Verschwörung" ausweisea So hat sich die 
russische Neue Rechte alles in allem konsoli
diert und eine reguläre politische Aktionsbasis 
geschaffen. Um so mehr steht zu erwarten, daß 
die mangelnden Wahlerfolge mit neuen, po
gromartigen Aktionen nach dem Vorbild der
jenigen gegen den "April-Club" der Schriftstel
ler kompensiert werden. In einem riesigen, un
organisch zusammengefügten und nun zer
fallenden Land wie der Sowjetunion, in der 
noch immer das Gerücht als das zuverlässigste 
Informationsmittel gilt, tragen derartige Ankün
digungen zur hysterischen Überhitzung des po 

mischen Klimas zusätzlich bei. Die Juden je
denfalls verlassen zu Hunderttausenden das 
Land - und machen es noch einmal um genau 
jene Kompetenzen ärmer, die für die Rekon
struktion einer zivil-bürgerlichen Gesellschaft 
am dringendsten benötigt würden. 

GerdKoenen, geb. 1944, Publizist in Frankfurt 

Anmerkungen 

1 Dieser Beitrag erschien zuerst in der KOMMUNE Nr. 
4/1990. Wir danken Autor und Redaktion für die Be
reitstellung des Manuskripts. 

2 Vgl. dazu etwa: Karla Hielscher, Auf der Suche nach 
Sündenböcken - Rechtsextremismus und Antisemi
tismus in der russischen Publizistik, in: Neue Gesell
schaft/Frankfurter Hefte 11/1989. 

3 Zit. nach John B. Dunlop, The Contemporary Russian 
Nationalist Spectrum, in: Radio Liberty Research 
Bulletin, Russian Nationalism Today, 19. Dezember 
1988. 

4 "Chasarisches Joch": Eine Wortprägung Koshinows 
in Anlehnung an das "tartarische Joch". Die Chasaren, 
ein Steppenvolk, das im 9./10. Jh. immer wieder das 
frühe Kiewer Reich angriff, hatte sich die jüdische 
Religion angeeignet. 
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Hubertus Knabe 

Politischer Umbruch und soziale 
Bewegungen in der DDR 

Eine Rekonstruktion des politischen Um
bruchsprozesses in der DDR zeigt, daß soziale 
Bewegungen darin eine Schlüsselrolle gespielt 
haben: Ohne das Netzwerk kritischer informel
ler Gruppen, das in der DDR seit Ende der 
siebziger Jahre vor allem in den Evangelischen 
Kirchen herangewachsen war, ohne die Mas
sendemonstrationen in Dresden, Leipzig, Berlin 
und vielen anderen Städten, ohne die seit Sep
tember 1989 entstandenen neuen Bewegungen 
und Parteien, ohne Streiks, Besetzungen und 
Massenveranstaltungen hätte die Demontage 
des post-stalinistischen Systems im Herbst 1989 
nicht begonnen und schon gar nicht ihr rasantes 
Tempo angenommen. Um so mehr verwundert, 
daß die Rolle sozialer Bewegungen in der DDR 
bis in die jüngste Zeit kein Gegenstand wissen
schaftlicher Analysen war, was nicht nur Folge 
der Verstümmelung der gesellschaftswissen
schaftlichen Forschung in der DDR zur Legiti
mationswissenschaft, sondern auch Ergebnis 
eines in der Vergangenheit weitverbreiteten 
Desinteresses der westlichen Politik- und Sozi
alwissenschaften am Forschungsgegenstand 
DDR ist. Dieses Defizit können auch die Ar
beiten der kleinen "scientific Community" der 
westlichen DDR- und Kommunismusforschung 
nicht ausgleichen, die aufgrund ihrer wissen
schaftlichen Isolation, den schwierigen For
schungsbedingungen und nicht zuletzt den viel
fältigen politischen Inanspruchnahmen bisher 
andere Schwerpunkte setzte und von dem poli
tischen Umbruch selbst überrascht wurde. 

Wenn im folgenden die Entwicklung sozialer 
Bewegungen in der DDR und ihre Rolle im 
Prozeß des politischen Umbruchs untersucht 
werden soll, dann können dies nicht mehr als 
einige knappe Überlegungen sein, denen wei
tere empirische und theoretische Analysen fol
gen müssen. Sie stehen zudem aufgrund der 
unverändert großen Dynamik der politischen 
Entwicklung und der unsicheren Rahmenbedin
gungen insbesondere in Hinblick auf den Eini-

gungsprozeß der beiden deutschen Staaten unter 
dem Vorbehalt einer vorläufigen Bestandsauf
nahme, die schon in kurzer Zeit veraltet sein 
kann. Vorangestellt ist den Ausführungen eine 
kurze Skizze der Forschungssituation und der 
Quellenlage, um sodann in drei Abschnitten (1) 
die Latenzphase, (2) die Entfaltungsphase und 
(3) die Perspektiven sozialer Bewegungen in 
der DDR zu analysieren. 

1. Forschungssituation 

Soziale Bewegungen in der DDR bildeten bis 
zum Oktober 1989 faktisch keinen Gegenstand 
sozial- und poUtikwissenschaftlicher Forschun
gen. Dahinter lag die von der Wirklichkeit 
scheinbar bestätigte Annahme, daß das mono
polisierte politische System des real existieren
den Sozialismus keine autonomen Bewegungen 
zulasse. Aber auch andere Formen eigenständi
ger gesellschaftlicher politischer Aktivitäten 
sind nur selten untersucht worden. Tatsächlich 
häuften sich jedoch in den achtziger Jahren die 
Anzeichen für eine Zunahme gesellschaftlicher 
Partizipationsansprüche und eine graduelle L i 
beralisierung in einzelnen gesellschaftlichen 
Bereichen, die durchaus und insbesondere unter 
dem Dach der evangelischen Kirchen zur Her
ausbildung bewegungsähnlicher Aktivitäten 
führten - wenngleich in spezifischen, durch das 
politische System emgescbjränkten und gepräg
ten Formen (Knabe 1988). 

Vor diesem Hintergrund ist es wohl kein Zu
fall, daß die einzige Monographie zur Ge
schichte der DDR-Opposition aus der Feder ei
nes Journalisten stammt, der einen Überblick 
von der Eliminierung der von der SED unab
hängigen politischen Kräfte nach 1945 bishin 
zur Entstehung der Friedensbewegung Ende der 
siebziger Jahre gibt (Fricke, 1984); indirekt sind 
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die oppositionellen Bestrebungen auch Gegen
stand einer umfangreichen Geschichte der poli
tischen Verfolgung in der DDR von 1945-1968 
desselben Autors (Fricke, 1979). Für die acht
ziger Jahre sind ausführlicher nur Entwicklung 
und Programmatik der entstehenden Friedens
und Umweltbewegung dokumentiert (vgl. die 
nachstehenden Literaturhinweise), wohingegen 
über die Arbeit von Frauen-, Homosexuellen-
oder Dritte-Welt-Gruppen nur vereinzelt Be
richte in Zeitungen und Zeitschriften erschie
nen. A m dichtesten erfaßt sind Entwicklungen 
dieser Art in der Berliner Zeitschrift "Kirche im 
Sozialismus" und in der Reihe "EPD-Doku-
mentationen. Texte aus der DDR"; einzelne 
Dokumente und Analysen finden sich darüber 
hinaus in den Fachzeitschriften "Deutschland 
Archiv" und "DDR-Report". In der DDR er
stellte Analysen liegen nur aus dem kirchlichen 
Raum zumeist in Fonn einiger unveröffent
lichter Manuskripte vor (Neubert 1986 und 
1989, Poppe 1988), punktuelle Forschungsin
teressen an staatlichen Einrichtungen konnten 
in der Regel nicht umgesetzt werden. Primär
quellen - insbesondere innerkirchliche und im 
Untergrund erschienene Publikationen - sind 
teilweise im Archiv der Berliner Arbeitsge
meinschaft für kirchliche Publizistik, im Ar
beitsbereich DDR-Forschung und -archiv des 
Zentralinstitutes für sozialwissenscnaftliche 
Forschungen an der Freien Universität, im Ge
samtdeutschen Institut in Bonn sowie in der 
Forschungsstelle Osteuropa an der Universtität 
Bremen zugänglich. Relativ breit untersucht 
wurden außerdem Entwicklung und Funktion 
der Kirchen in der DDR (Dähn 1982, Henkys 
1982), darüber hinaus steht ein großer Fundus 
von wissenschaftlichen Analysen der politi
schen, sozialen, ökonomischen und kulturellen 
Entwicklung in der DDR mit mittelbaren Bezü
gen zur Bewegungsproblematik zur Verfügung, 
auf die hier jedoch nicht näher eingegangen 
werden kann. 

Der Umbruch in der DDR hat glücklicher
weise auch die Forschungsbedingungen grund
legend verändert. Durch die Aufhebung der re
striktiven Medienkontrolle durch das ZK-Se
kretariat für Agitation und Propaganda sind die 

DDR-Medien zu einer ergiebigen Informati
onsquelle geworden, schwierig ist nur der Zu
gang zu unabhängigen Publikationen mit klei
nerer Auflage. Eine Reihe wichtiger Dokumen
te insbesondere aus dem Herbst 1989 liegt mitt
lerweile in Buchform vor (Rein 1989, DDR-
Joumal, Schüddekopf 1990). In der DDR und in 
der Bundesrepublik sind darüber hinaus erste 
Forschungszusammenhänge entstanden, die 
sich der Analyse sozialer Bewegungen in der 
DDR zuwenden wollen (Kühnel 1990, vgl. 
auch S. X X ) . 

2. Latenzphase 

Unabhängige soziale Bewegungen sind im so
wjetisch besetzten Teil Deutschlands frühzeitig 
liquidiert oder gleichgeschaltet worden: Die 
Auflösung bzw. Einverleibung der spontan ge
bildeten Antifa-Ausschüsse im Frühjahr 1945, 
die schrittweise Einschränkung der Tätigkeit 
der Betriebsräte, die Gleichschaltung der Par
teien, Gewerkschaften und gesellschaftlichen 
Verbände, die gewaltsame Niederschlagung der 
Streik- und Demonstrationsbewegung im Juni 
1953 oder die Einschüchterung und Verfolgung 
kritischer Intellektueller zerstörten die Struktu
ren einer ohnehin durch den Nationalsozialis
mus stark geschädigten zivilen Gesellschaft. 
Trotz starker Repressalien insbesondere zu An
fang der fünfziger Jahre konnten lediglich die 
Kirchen in der DDR ihre organisatorische Selb
ständigkeit als einzige Großorganisation weit
gehend bewahren, was sie, jedenfalls die evan
gelischen, seit Mitte der siebziger in wachsen
dem Maße zur Zufluchtstätte unterschiedlich
ster auf Eigenständigkeit bedachter gesell-
scliaftiicher Ambitionen machte. 

Verbunden mit der ständigen Abwanderung 
non-konformer Kräfte in die Bundesrepublik, 
führte diese Ausgangslage dazu, daß - im Ge
gensatz zu anderen sozialistischen Staaten - die 
Traditionen früher politischer und sozialer Be
wegungen in der D D R weitgehend abgerissen 
sind. Insbesondere nach der Errichtung der 
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Berliner Mauer formierte sich politischer Dis
sens nur noch in schwach strukturierten Formen 
(allgemeine Unzufriedenheit, interne Diskus
sionen, kritische Mitarbeit in offiziellen Orga
nisationen, Eingaben an die Behörden, künstle
rische Kritik etc.); trotz immer wiederkehrender 
Krisenmomente (Prag 1968, Biermann-Ausbür
gerung 1976, Schriftstellerausschlüsse 1979, 
Polen 1980/81) blieb der Widerspruch diffus 
und unorganisiert. Lediglich in den evangeli
schen Kirchen formierten sich größere eigen
ständige gesellschaftliche Kräfte, wenngleich 
auch hier nur eine niedrige Organisations- und 
Aktivitätsstufe (kleine informelle Gruppen, in
dividueller statt kollektiver Protest, kaum öf
fentliche Aktionen) erreicht werden konnte. 
Das vorherrschende Artikulationsfeld dieser 
Partizipationsansprüche bildeten die Themen 
der neuen sozialen Bewegungen, d.h. ein Poli
tikbereich, in dem es nicht um gesamtgesell
schaftliche Macht- und Verteilungsfragen, son
dern um "Single issues" und vorpolitische Wert-
und Kulturorientierungen geht Ursache dafür 
bildete nicht nur der mit dem Modemisierungs-
prozeß zusammenhängende Wertewandel ins
besondere in der jüngeren Generation, sondern 
die repressiv durchgesetzte Abschottung des ei
gentlichen Potitikprozesses gegenüber korrigie
renden gesellschaftlichen Einflüssen sowie die 
spezifischen sozialethischen Prägungen durch 
Kirche und Religion. 

Am weitesten zurück reichen die der Frie
densbewegung zurechenbaren Aktivitäten von 
Pazifisten und anderen friedenspolitisch Enga
gierten, die sich Anfang der sechziger Jahre an 
der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht 
und der Forderung nach einem zivilen Wehrer
satzdienst entzündeten (Eisenfeld 1978). Die 
Militarisierung der DDR-Gesellschaft und die 
Ausweitung der vormilitärischen Erziehung seit 
Ende der sechziger Jahre verstärkten diese Im
pulse und führten im Zusammenhang mit der 
Einführung des Wehiunterrichtes erstmals 1978 
zu landesweiten Protesten (Eliring 1982). An
fang der achtziger Jahre formierte sich dann wie 
in der Bundesrepublik aus einer wachsenden 
Zahl von Friedensgruppen eine breite Bewe
gung, deren Artikulationsmöglichkeiten auf

grund des staatlichen Drucks jedoch stark ein
geschränkt waren. Eine zweite bis in die siebzi
ger Jahre zurückreichende Strömung wird von 
Gruppen markiert, die der Dritte-Welt-Bewe
gung zugeordnet werden können und unter dem 
Kürzel "INKOTA" (Information, Kontakt, Ta
gungen) auftreten; aus diesem Spektrum gingen 
u.a. Anfang 1989 die DDR-Proteste gegen die 
Berliner IWF-Tagung hervor. 

Mit dem Niedergang der Friedensbewegung 
im Gefolge der Nachrüstung 1983 verlagerte 
sich in der DDR das Schwergewicht der Akti
vitäten auf informelle Gruppen aus dem Be
reich der Ökologiebewegung, die sich nach an
fänglicher Orientierung auf ethische Überle
gungen (Büscher 1981) und vorpolitische Akti
vitäten (z.B. Baumpflanzaktionen) zunehmend 
politisierten. Insbesondere die Ost-Berliner 
Umweltbibliothek, das Netzwerk "Arche" und 
starke Umweltgmppen in Dresden, Leipzig und 
weiteren Städten signalisierten in der zweiten 
Hälfte der achtziger Jahre mit ihren Aktivitäten 
eine neue Qualität unabhängigen gesellschaftli
chen Engagements. Eine ähnliche Tendenz 
zeigte sich auch im Bereich der Emanzipations
bewegung von Frauen und Homosexuellen, die 
sich in den achtziger Jahren zu Selbsthilfegmp-
pen zusammenschlossen und verstärkt in der 
(kirchlichen) Öffentlichkeit in Erscheinung tra
ten. 

Das Anwachsen und die Politisierung gesell
schaftlicher Partizipationsbestrebungen zeigte 
sich in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre 
auch in der Entstehung einer "zweiten Öffent
lichkeit" aus selbstverlegten innerkirchlichen 
oder unabhängigen Zeitschriften und Veran
staltungen sowie in dem allmählichen Übergang 
der "single-issue"-Gruppen zu einer 
Demokratiebewegung, die die Forderung nach 
politischen Reformen in den Vordergrund 
stellte (Initiative Frieden und Menschenrechte 
1989). Diese Bewegung wurde maßgeblich 
durch die poUtische Entwicklung in der 
Sowjetunion, Polen und Ungarn stimuliert und 
tendierte zunehmend zum Verlassen des 
kirclüichen Schutzraumes. Ihre 
MobiUsierungsfähigkeit zeigte sich erstmals bei 
den Protesten gegen die Durchsuchung der 
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Umweltbibliothek im November 1987 und 
gegen die Verhaftungen im Gefolge der 
Luxemburg-Liebknecht-Demonstration im Ja
nuar 1988. Zu einer Verknüpfung mit der bis 
dahin öffentlich nicht identifizierbaren Unzu
friedenheit der Bevölkerung kam es im Zu
sammenhang mit den Kommunalwahlen im 
Mai 1989, als unabhängige Gruppen dazu auf
riefen, den Wahlen fernzubleiben oder mit 
"Nein" zu stimmen, und durch Beobachtung der 
Stimmauszählung die Fälschung der Ergebnisse 
nachweisen konnten (Knabe 1990). Die Zuspit
zung der Ausreise-Problematik im Sommer 
1989 büdete dann den Auslöser dafür, daß sich 
erstmals eine Reihe von überregionalen politi
schen Organisationen gründete, unter ihnen die 
Vereinigung "Neues Forum", die Partei 
"Demokratischer Aufbruch", die 
"Sozialdemokratische Partei" (SDP), die 
"Bürgerbewegung 'Demokratie Jetzt'" sowie die 
"Vereinigte Linke" (VL). Diese Organisati
onsvielfalt war dabei keineswegs Ausdruck 
grundlegender programmatischer Unterschiede, 
sondern Ergebnis der spezifischen politischen 
Kultur der Opposition, die in der Marginalisie-
rung nur geringem Dmck ausgesetzt war, ihre 
divergierenden Gruppen- und 

Personenegoismen zu domestizieren. 

3. Entfaltung 

Die eigentliche Entfaltung sozialer Bewegun
gen setzte jedoch erst im Oktober 1989 ein, als 
die Krise des post-stalinistischen Systems kul
minierte. Die Protestbereitschaft der Bevölke
rung wurde in erster Linie durch den als uner
träglich empfundenen Widersprach zwischen 
dem Massen-Exodus über Ungarn und Prag und 
den Jubelfeiern aus Anlaß des 40. Jahrestages 
entfacht und suchte nach Kristallisationspunk
ten, die sie in den informellen Gruppen und de
ren Mobilisierungsfeldem (Friedensgebete, In-
fonnationsgottesdienste, kleinere Demonstra
tionen) fand. Die schwache, über den inner
kirchlichen Rahmen kaum hinausreichende Op

position geriet dadurch gleichsam über Nacht in 
eine für sie selbst überraschende Schlüsselrolle. 
Nachdem in Leipzig in letzter Minute am 9. 
Oktober ein militärischer Einsatz gegen die seit 
Wochen anschwellende Montagsdemonstration 
verhindert wurde, entfaltete sich in der ganzen 
DDR eine Demonstrationsbewegung, die in 
kurzer Zeit große Teile der Bevölkerung mobi
lisierte und politisierte. Dieser Massenprotest 
war jedoch noch diffus, definierte sich in erster 
Linie aus der Abgrenzung zum "ancien regime" 
und brachte zunächst keine eigenständigen Or
ganisationskerne hervor, so daß eine hohe poli
tisch-programmatische Identität zwischen Mas
senbewegung und bisheriger Opposition zu be
stehen schien. 

Nach der Berliner Großdemonstration am 4. 
November setzte in der Protestbewegung je
doch ein zunehmender Differenzierungsprozeß 
ein, der sich nicht nur in zahlreichen Neugrün
dungen von Organisationen und Initiativen nie
derschlug, sondern auch in einer wachsenden 
Kluft zwischen den politischen Vorstellungen 
der Gründer der Oppositionsbewegungen und 
der demonstrierenden Massen. Zu Beginn der 
Proteste lag der Schwerpunkt der programmati
schen Äußerungen auf einer Reform des politi
schen Systems durch freie Wahlen, Versamm-
lungs-, Vereinigungs- und Meinungsfreiheit, 
Gewaltenteilung, Rechtsstaat, Reisefreiheit, 
Auflösung des Staatssicherheitsdienstes etc., 
worüber ein weitgehender gesellschaftlicher 
Konsens bestand. Nachdem die geschwächte 
SED diesen Forderungen sehr schnell nachgab 
und weitergehende Perspektiven relevant wur
den, rückte die Frage nach der künftigen Wirt
schaftsstruktur, dem gesellschaftlichen System 
und dem Verhältnis zur Bundesrepublik zu
nehmend in den Vordergrund. Die im grün-al
ternativ eingefärbten Oppositionsmilieu domi
nierenden Orientierungen, die auf die Schaf
fung einer sozialistischen Alternative zur kapi
talistischen Konsumgesellschaft in der Bundes
republik mit ökologisch und sozial orientierten 
Wirtsctaftsstrukturen zielten, stießen in großen 
Teilen der Bevölkerung auf Ablehnung, deren 
Artikulation insbesondere nach der Öffnung der 
Grenzen am 9. November sprunghaft zunahm. 
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Unter diesem Meinungsdruck, der durch Ver
stärkungseffekte aus der Bundesrepublik und 
die einsetzende Konkurrenz zwischen politi
schen Programmen und Organisationen im 
Hinblick auf die vorzeitigen Wahlen zur Volks
kammer erhöht wurde, kam es in wenigen Wo
chen zu einer grundlegenden organisatorischen 
und programmatischen Umformung der bis da
hin entwickelten politischen Gegenmacht. Auf 
der einen Seite wurde die Kritik an den politi
schen Orientierungen der Opposition in deren 
Orgamsationen hineingetragen - ihre Gründer 
sahen sich mit den Auffassungen einer durch 
den plötzlichen Mitgliederzustrom gänzlich neu 
zusammengesetzten Klientel konfrontiert und 
mußten ihre Führungspositionen erstmals durch 
demokratische WiEensbildungsprozesse legiti
mieren. Während das "Neue Forum" verhält
nismäßig langsam zu neuen Positionen bei
spielsweise in der Frage der deutschen Einheit 
fand und rapide an Einfluß verlor, rutschte der 
"Demokratische Aufbruch" innerhalb weniger 
Wochen von links nach rechts. Auf der anderen 
Seite wechselten die alten Blockparteien ihre 
Programmatik und ihr Führungspersonal aus, 
um als Organisationen auch bei freien Wahlen 
bestehen zu können. In einem rasanten Anpas
sungsprozeß verwarfen sie ihre früheren Be
kenntnisse zum Sozialismus und orientierten 
sich - soweit vorhanden - an den Programmen 
ihrer Schwesterparteien in der Bundesrepublik. 
Insbesondere die Ost-CDU profitierte dabei von 
der Namensgleichheit und ihrem organisatori
schen Startvorteil als jahrzehntealte Blockpar
tei. Schließlich entstanden - unter massiver 
Beteiligung bundesdeutscher Parteien - auch 
gänzlich neue Organisationen wie "DSU" und 
"F.D.P.", die sich zum Sprecher der unabge-
deckten politischen Vorstellungen in der DDR 
machten und das bestehende Vakuum in star
kem Maße mit programmatischen, personellen 
und materiellen Ressourcen aus der Bundesre
publik füllten. Die "Väter der Revolution", die 
die Oppositionsbewegung in der DDR initiiert 
hatten, verloren im Zuge dieser Entwicklung 
ihre Schlüsselrolle beinahe ebenso schnell, wie 
sie sie gewonnen hatten - es sei denn, sie waren 

(wie Rainer Eppelmann) anpassungsfähig ge
nug, ein neues politisches Profil zu entwickeln. 

Stand am Anfang der Entfaltungsphase eine 
auf die Artikulation von diffusem Protest und 
Einzelzielen gerichtete demokratische Massen
bewegung, in der lediglich schwache Organisa-
tionskeme von insgesamt zwei Parteien vor
handen waren, so mündete ihre Dynamik 
schließlich in die Herausbildung eines komple
xen Systems unterschiedlicher politischer Kräf
te mit differenzierten Organisationsformen bei 
gleichzeitig nachlassender Mobilisierungsfähig
keit der Massendemonstrationen. So lassen sich 
(1) basisdemokratische Vereinigungen identifi
zieren, die eine hohe personelle, programmati
sche und organisatorische Kontinuität zu den 
informellen Gruppen und der aus ihnen hervor
gegangenen frühen Opposition aufweisen. Zu 
ihnen gehören das "Neue Forum", das sich an
fangs nur als ein Forum gesellschaftlicher 
Selbstverständigung ohne eigene Programmatik 
verstand, die "Bürgerbewegung 'Demokratie 
Jetzt'", die sich lange Zeit nur als informellen 
Arbeitszusammenhang begriff, sowie die be
reits 1987 gegründete "Initiative Frieden und 
Menschenrechte", die zusammen das 
Wahlbündnis "Bürger 90" gebildet haben Auch 
die "Vereinigte Linke" stellt eine solche früh ge
gründete Sammlungsbewegung dar. Im Unter
schied zu Polen oder Ungarn ist es dieser 
"alten" Opposition nicht gelungen, bei den 
Volkskammerwahlen einen größeren Teil der 
Stimmen auf sich zu vereinen, was nicht nur auf 
die massive Einflußnahme durch die Bundes
tagsparteien auf den Wahlkampf der DDR zu
rückzuführen ist; vielmehr hat diese Opposition 
selbst das Ziel der Eroberung der Macht und die 
damit verbundenen Anforderungen an Pro
gramm und Struktur nicht wirklich akzeptiert 
und an dem Profil einer basisdemokratischen 
Fundamentalopposition mit links-altemativen 
Orientierungen festgehalten, die in der DDR 
nicht mehrheitsfähig sind. 

Aus den Massenprotesten sind (2) die unter
schiedlichsten neuen Verbände hervorgegan
gen, die zumeist gesellschaftliche Teilinteressen 
oder Berufsgruppen repräsentieren, aber nur im 
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Fall des "Unabhängigen Frauenverbandes" ein 
politisches Mandat am Runden Tisch und in der 
Volkskammer beanspruchten. Dazu gehören 
beispielsweise der Arbeitslosenverband, der 
Mieterbund, die neuen Jugendverbände, die 
"Grüne Liga", u.v.a.m. Darüber hinaus hat sich 
(3) ein breites Spekrum von Einzelinitiativen 
herausgebildet, die sich um lokale oder punktu
elle Projekte und Probleme gruppieren. (4) hat 
sich mehr als ein Dutzend neuer Parteien ge
gründet, zu denen - als die mitgliederstärkeren 
unter ihnen - nicht nur die "SPD", der 
"Demokratische Aufbruch" (DA), die "Grüne 
Partei", die "Deutsche Soziale Union" und die 
"Deutsche Forumspartei" (DFP) zahlen, son
dern auch die "F.D.P.", die "Nelken", die 
"Deutsche Umweltschutzpartei", "Die Alterna
tive Jugendliste" oder die "KPD". Im Zuge der 
Neuformierung des politischen Systems haben 
sich schließlich auch die alten Organisationen 
in unterschiedlichem Maß einem programmati
schen und personellen Erneuerungsprozeß un
terzogen: Dazu gehören (5) die alten Parteien 
"PDS" (früher SED), "CDU", "LDP" (früher 
LDPD), "NDPD" und "DBD" sowie (6) die al
ten Massenorganisationen, insbesondere der 
Gewerkschaftsbund "FDGB". Um die Erfolgs
chancen bei den Wahlen zu erhöhen, hatten sich 
"CDU" , "DA" und "DSU" zur "Allianz für 
Deutschland", "LDP", "F.D.P." und "DFP" zum 
"Bund Freier Demokraten" sowie die "Grüne 
Partei" und der "Unabhängige Frauenverband" 
zu einem inzwischen wieder aufgelösten Wahl
bündnis zusammengeschlossen. 

4. Perspektiven 

Die Frage, welche Rolle soziale Bewegungen in 
der DDR in Zukunft spielen werden, ist in der 
bei Manuskriptschluß (1.4.1990) bestehenden 
Situation mit nach wie vor großer Entwick
lungsdynamik und vielen unbekannten Vari
ablen außerordentlich schwer zu beantworten. 
Entscheidend für die weitere Entwicklung wer
den der Fortgang des deutschen Vereinigungs

prozesses sowie die Probleme der ökonomi
schen und sozialen Umgestaltung sein, die eng 
damit verknüpft sind. Das große Mobilisie
rungspotential, das im Herbst 1989 aktiviert 
wurde, wird - wie schon heute sichtbar - durch 
Institutionalisiemngs- und Demobilisierungs
prozesse deutlich abgebaut werden, während 
sich die organisatorisch stärker strukturierten 
Zusammenschlüsse stabilisieren werden. Das in 
der Entfaltungsphase sozialer Bewegungen ent
standene breite Parteienspektrum wird sich -
angetrieben durch den Selektionsmechanismus 
der Wahlen - rasch verkleinem und verfestigen 
und dabei das Parteiensystem der Bundesrepu
blik im wesentlichen nachbilden, wobei offen
sichtlich relativ unerheblich ist, ob es sich (wie 
bei der SPD) um neue oder (wie bei der CDU) 
um alte Parteien handelt. Offen ist heute noch, 
in welchem Maße spezifische DDR-Elemente 
erhalten bleiben - insbesondere die "PDS" und 
die im Bündnis "Bürger 90" zusammenge
schlossenen Oppositionsgruppen, (die inzwi
schen mit den Grünen eine Fraktionsgemein
schaft gebildet haben), aber auch besondere Or
ganisationsformen im konservativen und libe
ralen Lager. Diese könnten unter Umständen 
auch die Struktur des Parteienspektrums in der 
Bundesrepublik bzw. in einem vereinigten 
Deutschland verändern, beispielsweise durch 
eine außerhalb von Bayern kandidierende CSU 
oder eine sozialistische Partei links von der 
SPD. 

Darüber hinaus wird sich in der DDR rasch 
ein System von Verbänden und Organisationen 
herausbilden und stabilisieren, die die Gesell
schaft strukturieren und ihre Interessen reprä
sentieren; dabei ist im Bereich der Gewerk
schaften die Fortexistenz der alten Organisation 
wahrscheinlich, während in anderen Bereichen 
davon auszugehen ist, daß es (z.B. beim Thema 
Frauen oder Ökologie) zu Ko-Existenzen oder 
Vereinigungen zwischen alten und neuen Orga
nisationen, in vielen Sektoren aber zur Stabili
sierung gänzlich neuer Organisationsstrukturen 
kommen wird. Ein kleinerer Teil des Bewe
gungspotentials wird schließlich in organisato
risch schwächer strukturierte Zusammenschlüs
se wie Bürgerinitiativen, Projektgmppen oder 
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lose Vereinigungen fließen. Mittelfristig 
würden soziale Bewegungen damit eine ähnli
che Rolle wie in der Bundesrepublik spielen als 
fallweise zu mobilisierendes Potential, das als 
gesellschaftliches Korrektiv zu den von den 
hochorganisierten Strukturen politischer Inter
essenvertretung präferierten Entscheidungen 
wirksam wird und in dem Personen mit besserer 
Ausbildung und hohen Partizipationsansprü-
chen überdurchschnittlich stark vertreten sind. 

Die Annahme einer solchen politischen An-
gleichung der DDR an die Bundesrepublik, die 
in ein vereinigtes Deutschland mit lediglich re
gionalen Unterschieden münden würde, kalku
liert jedoch noch nicht ein, welche Widersprü
che und Konflikte die rasche Einebnung der 
tradierten ökonomischen, sozialen, kulturellen 
und lebensweltlichen Strukturen in der DDR 
unter Umständen hervormfen kann. Sprengstoff 
enthalten nicht nur der durch die Wirtschafts
und Währungsunion ausgelöste Prozeß der 
Freisetzung von Arbeitskräften und die zu er
wartenden innerbetrieblichen Konflikte durch 
die marktwirtschaftliche Umstrukturierung der 
Wirtschaft; ähnlich tiefgreifende Folgen könnte 
auch der Umbau des Sozialsystems haben, in 
dessem Verlauf Preise und Mieten steigen, die 
Renten und Gehälter an Kaufkraft verlieren und 
staatliche Fürsorgeleistungen für Frauen, Kin
der und soziale Schwache eingeschränkt wer
den dürftea Massive Konflikte können sich 
aber auch aus der Angleichung des Rechtssy
stems und der Geltendmachung von westlichen 
Besitzansprüchen an Boden und Immobilien, 
aus den Folgen des West-Ost-Tourismus und 
aus vielen Einzelproblemen wie der zukünfti
gen Regelung der Abtreibung ergeben. Unkal
kulierbar ist schließlich, welches Konfliktpoten
tial aus dem Umgang mit den Unterdrückern 
von gestern, mit Stasi, Politbüro oder politi
scher Justiz erwächst, wenn sich - wie nach 
1945 - die maßgeblichen politischen Kräfte für 
eine Amnestie aussprechen. 

Da die politischen Parteien, jedenfalls soweit 
sie die Regierungsgewalt ausüben, unter star
kem Problemdmck stehen werden und an der 
Exekutierung von unpopulären Lösungen nicht 
vorbeikommen werden, könnte die Thematisie-

rung dieser Konfliktfelder vor allem den sozia
len Bewegungen zufallen. Erste Demonstratio
nen gegen den Staatssicherheitsdienst, für 
Mieterschutz oder für die Erhaltung von Schul
speisungen und Kinderhorten deuten in diese 
Richtung. Ein so strukturierter politischer Pro
test würde dabei in einer Gesellschaft wirken, 
die nicht nur über die in vierzig Jahren akku
mulierte Erfahrung relativer sozialer Gleichheit 
verfügt, sondern auch über die einer gelungenen 
politischen Revolution. Die daraus resultierende 
politische Kraft direkter Partizipationsansprü
che der Gesellschaft gegenüber den geschwäch
ten staatlichen Strukturen könnte den sozialen 
Bewegungen - anders als in der stabilen reprä
sentativen Demokratie der Bundesrepublik -
zumindest kurzfristig und punktuell große 
Durchsetzungschancen eröffnen, wie das Bei
spiel der ersatzlosen Abschaffung des Staats
sicherheitsdienstes zeigt. Die oppositionellen 
Bürgerbewegungen, die den Sturz des alten Sy
stems ausgelöst haben, aber bei den Wahlen ge
scheitert sind, dürften bei der Organisation sol
cher Proteste eine zentrale Rolle spielen, da sie 
- im Gegensatz zu anderen ehemals sozialisti
schen Ländern - nun wieder auf außerparla
mentarische Aktionsformen zurückgeworfen 
sind. 

Aller Voraussicht gilt dies jedoch nur so 
lange, wie die DDR als eigener Staat existiert 
und die aus der Revolution hervorgegangenen 
politischen Verhältnisse eine Chance haben, 
sich zu stabilisieren. Daß die konservativen 
Parteien in beiden deutschen Staaten auf eine 
rasche Vereinigung drängen, obwohl diese mit 
hohen ökonomischen Lasten verbunden ist, 
dürfte neben dem realen geseUschaftlichen 
Dmck in der DDR auch hierin begründet lie
gen. Umgekehrt sind sich die Träger der sozia
len Bewegungen in der DDR bewußt, daß ihre 
Durchsetzungskraft in einem vereinigten 
Deutschland schnell minimiert würde. In jedem 
Fall sind der Fortgang des Vereinigungsprozes
ses und die Zukunft der sozialen Bewegungen 
in der DDR in vielfacher Weise eng miteinan
der verknüpft. 
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Ursula Rütten 

Neue soziale Bewegungen in 
Jugoslawien 
mit einem Streiflicht über die Situation in Albanien 

Am Lieblingsmöbel der ost- und mitteleuropäi
schen Länder in der politischen Wendesaison 
1989/90 haben auch sie ihren Platz gesucht und 
gefunden. Vertreter neuer sozialer Bewegun
gen. Gruppenbilder am Runden Tisch von War
schau bis Budapest zeigen in erster Linie eine 
neue und die alte Opposition im Schulterschluß 
gegen eine gebrochene, orientierungslose, ver
einsamte, ja lebensmüde alte Dame: kirchliche 
und Gewerkschaftskreise, Bürgerrechtsorgani-
sationen, Friedens- und Ökoinitiativen, auto
nome Jugend-, Frauen und Künstlergruppen in 
Konfrontation mit der "Partei der Arbeiter
klasse", der Kommunistischen Partei. Diese 
Konstellation mit einem deutlichen Sympathie-
und Subventionsüberhang auf Seiten der neu 
aufstrebenden liberal- und sozial- und christ-
demokratiaschen, pazifistischen und pluralisti
schen, populistischen und nationalistischen 
Kräfte auf Anti-Kurs zum Sozialismus und 
Atheismus konturiert die Zeitgeschichte seit der 
Ereignisse in Polen, Ungarn, der DDR, der 
CSSR, in Rumämen und Bulgarien, die - mit 
Ausnahme von Rumämen - unter dem Etikett 
der "friedlichen Revolution" firmieren. Der alte, 
einst und ebendort als reaktionär verfemte Witz, 
wonach der Sozialismus der längste Weg vom 
Kapitalismus zum Kapitalismus sei, erweist 
sich in dieser Zeit als historisch-materialistische 
Tatsache neben dem mehrheitlich bekundeten 
Willen zur Re-Konstituierung einer "bürgerli
chen Zivilgesellschaft" mit allen inhaltlichen 
und strukturellen Unscharfen, die diese Option 
als Alternative zum desavouierten Sozialismus 
birgt. 

Es gibt nur noch zwei Länder der sozialisti
schen Hemisphäre Europas, die sich einem 
grundlegenden politischen Wandel als Reaktion 
auf alternative soziale Bewegungen bislang ver
schließen: In erster Linie ist dies Albanien, in 
zweiter Linie Jugoslawien, die beiden politi

schen Außenseiter im kommunistischen Ein-
flußbereich aufgrund dihrer Nichteinbindung in 
osteuropäische Militär- und Wirtschaftsbünd
nisse. Nur, während Albanien aus dieser Block
freiheit die Konsequenz der Abschottung nach 
außen gezogen hat - besonders seit dem Bruch 
mit Moskau 1961 (Chrustschow) und besonders 
gegen seinen "revisionistischen" Grenznach
barn Jugoslawien, hat Jugoslawien aufgrund 
seines Bruchs mit Moskau 1948 (Stalin) die 
Weichen für die genau entgegengesetzte Rich
tung des sozialistischen Aufbaus der Gesell
schaft gestellt: Selbstverwaltung, Dezentralisie
rung der Staatsmacht, der Partei und des Mark
tes, gute politische und Wirtschaftskontakte 
zum Westen, nahezu unbeschränkte Reisefrei
heit, vergleichsweise weitgehende Presse-, 
Meinungs- und Versammlungsfreiheit, Aner
kennung eines Pluralismus auch der politischen 
Interessen (soweit sie nicht den Rahmen der so
zialistischen "Grundordnung" sprengen)... 

Was haben damit Neue soziale 
Bewegungen zu tun? 

Neue gesellschaftliche Bewegungen in den 
Ländern des Warschauer Paktes haben allesamt 
ihre alternativen Lebensentwürfe in unmittelba
rer Auseinandersetzung mit der jeweiligen mar
xistisch-leninistisch fundierten Systempolitik 
(KP) als auch mit den historischen Ursprüngen 
entwickelt, die zur Übernahme des kommuni
stischen Systems unter dem politischen Mono
pol der K P führten. Da formierten sich zwar vor 
etwa 50 Jahren die Unken und linksliberalen 
Kräfte im Antifaschistischen Widerstand, aber 
da formierte sich auch gleichzeitig und dauer
haft die politische Dominanz der sowjetischen 
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Schutzmacht und ihr ideologischer Alleinver-
tretungsanspmch. 

Eckdaten wie 1953 und 1961 für die DDR, 
1956 für Ungarn, 1968 für die CSSR und 1981 
für Polen vermochten rückbhckend den latenten 
Widerstand gegen den sowjetischen Hegemo
nismus, "Sozial- und Kulturimperialismus" zu 
festigea Diese Einschätzung der bürgerlich
demokratischen Opposition - grob vereinfacht 
als Resultat der Fehleinschätzung Moskaus, wie 
weit die (ost-)europäische Arbeiterklasse hinter 
den Zielen der Weltrevolution und der kommu
nistischen Internationale steht und damit auch 
hinter ihrer politischen Avantgarde - ist meines 
Erachtens konstituierend für den (konterrevo
lutionären Impetus, der die NSB in Ost- und 
Mitteleuropa neben den wiederbelebten, vor gut 
40 Jahren entmachteten bürgerlichen Opposi
tionsparteien in erster Linie vor den Karren des 
politischen Wandels spannt 

Sonderfall Albanien: 

Seit der Machtübernahme des kommunistischen 
Partisanenführers, Partei- und Staatsgründers 
Enver Hoxha und auch nach dessen Tod 1985 
steht Albanien in einem kompromißlosen natio
nalkommunistischen Aufbauprozeß. Entaschei
dende Entwicklungsschübe in der Volksbüdung 
und Kultur, der Volksgesundheit, der gesamten 
fofrastruktur und auch in bezug auf den öko
nomischen Lebensstandard gehen auf das 
Konto der Kommunistischen Partei (PAA). 
Auch wenn es Anzeichen gibt daß das Macht
monopol der P A A nicht länger kritiklos hinge
nommen wird, ebensowenig wie die selbstge
wählte ökonomische und geopolitische Isola
tion, dürften soziale Emeuerungsbestrebungen 
noch eher "in der Luft hängen", abgesehen da
von, daß "Inspiration", "Imaginationen", Infor
mationen von außen bestenfalls durch ita
lienische und jugoslawische Rundfunksender 
und durch die wenigen Touristen ins Land ge
langen können. Auslandsreisen, egal in welche 
Himmelsrichtung, sind nur wenigen, politisch 
zuverlässigen Albanern gestattet. Aber es ge

langen eben doch auch Informationen bei
spielsweise über demokratische Erneuerungs
bewegungen ins Land. Offenkundig reagiert die 
P A A darauf, indem sie sich in kleinen Reform
schritten vor allem ökonomisch öffnet Sicher 
ist, daß die albanische K P eine anerkannte inte-
grative Rolle für die nationale Identität spielt, 
zumindest solange die Feindbilder vom US-
und SU-Imperialismus noch greifen. Diese re
lative politische Stabilität Albaniens läßt nicht 
mehr als die Spekulation zu, daß eine Öffnung 
des Landes in Richtung von mehr Einzelver
antwortung, mehr Bewegungsfreiheit, mehr In
formations- und Kommunikationsfreiheit, auch 
mehr Konsummöglichkeiten traditionelle So
zial- und Autoritätsstrukturen (Patriarchat-Fa-
milie/Staat-Partei) zur Disposition stellen. A l 
ternatives soziales Denken dürfte somit primär 
auf einen sozialen Wandel konzentriert sein, 
was keineswegs automatisch an die Legitimati
onsfrage der politischen Macht gekoppelt wer
den muß. Auf einem anderen Blatt stehen die 
Folgen einer potentiellen Aufweichung des ri
giden atheistischen Dogmas. Auch diesbezüg
lich ist von außen gesehen nicht zu ermessen, 
welche und wieviele gesellschaftlichen Kräfte 
in welche Richtung das System konsolidieren 
oder schwächen würden im Fall, daß Religions
bekenntnis und -ausübung wieder toleriert wer
den würdea 

Sonderfall Jugoslawien? 

Jugoslawien mit seinen offenen Grenzen, seiner 
längst schon verwestlichten Ökonomie und ent
sprechend verwestlichten politischen Kultur 
tritt angesichts der Erosion des kommunisti
schen Machtmonopols in Europa und bei der 
Frage nach neuen, alternativen sozialen Bewe
gungen weniger auffallend in Erscheinung. Der 
vorzeitige Abbruch des 14. außerordentlichen 
Parteitages des Bundes der Kommunisten Jugo
slawiens (SKJ) Ende Januar dieses Jahres be
siegelte indes auch hier demonstrativ das Ende 
der Ära einer ideologischen und politischen 
Monopolpartei in der Tradition des Demokrati-
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sehen Zentralismus. Neue Soziale Bewegungen 
werden inzwischen nicht nur toleriert; sie kön
nen sich sogar weitgehend ungehindert entfal
ten und ihre Standorte suchen, weil die kom
munistische Partei so sehr mit sich selbst und 
mit der Überlebensfrage des pohtischen und fö
derativen Systems beschäftigt ist, daß sie sich 
um eine durchgreifende Abwehr gegen gesell
schaftliche Gegenentwürfe gar nicht so recht 
kümmern kann. Ja, die Genossen diskutieren 
sogar in den eigenen Reihen Perspektiven des 
für notwendig erachteten sozialen und politi
schen Wandels. Nur: innerparteilich und zwi
schen der Bundesregierung, einzelnen Repu
blikführungen und der Parteiführung bzw. Par
teiführungen gibt es darüber abweichende Mei
nungen. Die einzelnen, nach den sechs Repu
bliken und zwei Autonomen Provinzen geglie
derten Bünde der Kommunisten spiegeln die 
Fraktionierung und Paralysierung der Gesamt
partei in mindestens zwei Lager wider: ein 
prowestliches, tendenziell sozialdemokratisches 
- unter slowenischer Führung und eines, das 
unter dem Vorzeichen der Emaltung der ju
goslawischen Einheit nationalhegemonistische 
Ziele verfolgt und dabei zu retten sucht, was an 
Sozialismus überhaupt noch zu retten ist. Diese 
Fraktion steht unter serbischer Führung. Das 
eine, prowestliche Lager wil l auf jeden Fall das 
Mehrparteiensystem, freie Wahlen und die Zu
lassung von sozialen Bewegungen und Bür
gerinitiativen zur Wahl, ungeachtet ihrer Welt
anschauung, sofem sie eine bestimmte Anzahl 
von Unterschriften vorweisen können; auch das 
serbische Lager hat sich für den Verzicht auf 
das Monopol der Kommunisten und für ein 
Mehrparteiensystem ausgesprochen, aber es 
hält immer noch daran fest, pohtischen Plura
lismus nur im Organisationsrahmen der Soziali
stischen Allianz zu tolerieren. Die Verfechter 
des pohtischen Pluralismus in Anbindung an 
den Sozialismus argumentieren mit der Gefahr 
des Zerfalls der nationalen Einheit, wenn jede 
Organisation, ob kommunistisch oder nicht, ihr 
eigenes Süppchen kocht, nationale Partikula
rinteressen also vor das gesamtjugoslawische 
Einheitsinteresse stellt. Die Slowenen haben es 
indes ausgesprochen, die Kroaten lassen gleiche 

Gesinnung durchblicken: das nationale Inter
esse der jeweüigen Teilrepublik, besonders die 
ökonomische Prosperität und nationale kul
turelle Werte rangieren vor der jugoslawischen 
Option. 

Es waren die slowenischen Kommunisten, 
die durch ihr Placet für die Änderung der 
slowenischen Verfassung vor einem Jahr die 
Möglichkeit des Ausscherens aus der jugosla
wischen Föderation und einseitiger bi- oder 
multilateraler Bündnisse für sich einräumten. 
Nun stellen sie sich auf den in Kürze anbe
raumten Wahlen auf Republikebene einer star
ken, überwiegend sozialdemokratisch orien
tierten Konkurrenz mehrerer Parteien und 
Wahlbündnisse. Somit sind die entscheidenden 
Pfänder für den Fortbestand Jugoslawiens in 
der jetzigen, noch titoistischen Formation durch 
die noch regierenden Kommunisten zumindst in 
Slowenien aus eigenem Antrieb entwertet wor
den. Die Kommunisten Sloweniens haben in 
gewisser Weise ihrer Opposition den Wind aus 
den Segeln genommen, indem sie das rechts
kräftig einlösten, was noch vor wenigen Mona
ten beispielsweise Vertreter des Slowenischen 
Demokratischen Bundes (SDB), der neben der 
sozialdemokratischen Partei führenden Opposi
tionsbewegung, oder der sich inzwischen zur 
antikommunistischen Partei gewendete ehema
lige sozialistische Jugendverband in dieser Teil
republik als Forderung auf ihre eigenen 
"Fahnen" schrieben. Eine derartige Liberalisie-
rungs- und Autonomieoffensive seitens der 
slowenischen Kommunisten stellt deren politi
sche Opposition natürlich vor ganz andere Ab-
grenzungs- und Profffierungsaufgaben als 
'hardliner' im serbischen Belgrad oder mon
tenegrinischen Titograd, die zudem noch die 
nationalchauvinistische Karte durch ihren He-
gemonieanspruch gegenüber der albanischen 
Bevölkerung in der serbischen Provinz Kosovo 
mit kompromißloser Härte ausspielen. 
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Platz der Bewegungen? 

Wie sind denn nun NSB in diesem innenpoli
tisch instabilen und ideologisch divergierenden 
Vielvölkerstaat Jugoslawien einzuordnen? 

Rundweg als Synonym für politische Oppo
sition? Rundweg als "konterrevolutionär" in 
dem Sinne, daß sie die "revolutionären Errun
genschaften" am liebsten sofort auf den Müll
haufen der Geschichte befördern wollten? 

Grundsätzlich kann wohl für alle mit dem 
Bund der Kommunisten Jugoslawiens konfor
men politischen Kräfte bundesweit festgestellt 
werden, daß sie an der Legitimität des Macht
monopols der K P zweifeln. Eine große Anzahl 
neuer gesellschaftlicher Zusammenschlüsse 
rückt entscheidend mehr die Identifizierung mit 
nationalen Interessen in den Mittelpunkt und 
die Gleichsetzung von Demokratie/Freiheit/ 
Souveränität/Rechtsstaatlichkeit mit Westen/ 
Europa/Marktwirtscliaft/Mehrparteiensystem. 
Ein Teil davon strebt eindeutig den Status einer 
Partei und - via Wahlbeteiligung - die Teilhabe 
an der politischen Macht an. 1 Der andere, wohl 
kleinerer, , zumindest zahlenmäßig weniger gut 
einschätzbare Teil sucht sich in alternativen 
Kulturszenen vom "schmutzigen Geschäft" der 
RealpoMtik abzustoßen und eigene, alternative 
gesellschaftspolitische Gegenentwürfe einzu
bringen, sei es in friedenspolitischen oder öko
logischen Initiativen, sei es künstlerisch; hier 
wären besonders die der Neuen Slowenischen 
Kunst zugehörige Musikgruppe Laibach, die 
Malergruppe Irwin, die Theatergruppe Scipion 
Nacise aus Ljubljana zu nennen, sei es über 
Medien, z.B. die Jugendzeitscliriften Mladina, 
Ljubljana und Student, Belgrad aber auch die 
philosophisch-soziologischen Zeitschriften 
Nova Revija und Kateder und die Literaturzeit
schrift Knjizevne Novine, aber auch Schrift
steller- und Künstlerverbände mit ihren assozi
ierten Komitees zum Schutz der Menschen
rechte oder zur Verteidigung der Meinungsfrei
heit. Das sind einige besonders markante ideelle 
und Inspirations-, zum Teil auch Agitations
zentren, wenn es beispielsweise um die Initiie-
rung von Petitionen (etwa für die Freilassung 

poUtischer Häftlinge) oder Straßendemos etwa 
gegen den Ausbau der Kernenergie oder für die 
Einführung des zivilen Ersatzdienstes geht. 

Empirische, mentale, wissen
schaftliche Kritik? 

Zusammengefaßt läßt sich die FeststeUung tref
fen, daß der SoziaUsmus, die Selbstverwaltung, 
alles, was mit einem theoretischen, ideologi
schen Überbau zu tun hat, rundweg und undif
ferenziert in der Kategorie "anachronistisch", 
"hat keinem nichts gebracht" außer Selbstent
fremdung und "administrativer Verteilung von 
Armut" der untersten Schublade im Archiv für 
historische Irrtümer endgelagert wird. 2 

Folgt man z.B. Stjepan Gredelj vom Institut 
für Phüosophie und Sozialtheorie in Belgrad, 
dann haben derzeitige soziale Konflikte den 
Rahmen des "industrieUen Konflikts" (Produk
tion, Distribution) gesprengt und sind mehr und 
mehr auf die "Lebensqualität in all ihren D i 
mensionen" konzentriert. Indem sie sich der tra
ditionellen Politik und traditionellen Formen 
der institutionatisierten Organisation verweiger
ten, eröffneten sie neue Beziehungsmuster und 
förderten neue Subjekte des sozialen Wandels 
zutage, mit dem "Mythos des 'einmal für 
immer1 gleichzeitig das etablierte 'historische 
Subjekt des Fortschritts' herausfordernd (sei 
dies nun als Arbeiterbewegung oder als ihre 
Avantgarde, die Partei bezeichnet"). Es ginge 
den NSB weniger in erster Linie um den politi
schen Kampf oder um den Wandel der ökono
mischen Lebensbedingungen. Sie insistierten 
mehr auf der "Erschaffung neuer Lebensquali
tät". Sie setzten sich keine "historischen Ziele" 
sondern investieren ihre Energie lieber in "klei
ne Dinge", um die es jetzt und unmittelbar 
ginge: "Kampf gegen Kernwaffen, die Umwelt-
zerstörung, Gewalt und Gesetzlosigkeit" - am 
Ende des Zeitalters der Utopie und der 
Ideologien. 
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Sein slowenischer Kollege aus Ljubljana, 
Gregor Tome, setzt NSB in erster Linie in eine 
Gegensatzposition zu Staat und Partei: Die mei
sten Menschen, die sich diesen Bewegungen 
anschlössen, hegten eine tiefe Aversion gegen 
langfristige ideologische Ziele und "titanische" 
Endlösungen. "Das Recht auf individuelle und 
gesellschaftliche Autonomie" sei "höher einzu
stufen als alle ideologischen Visionen". Die 
hätten ohnehin nur Bestand, wenn sie im globa
len Ausmaß, von allen Mensachen angenom
men würden. Der Soziologe Tome zeigt sich 
überzeugt davon, daß "viele menschen keinen 
Wunsch" hätten, "in einer perfekten Welt zu 
leben". 

Nun, die Neigung, um nicht zu sagen: die 
Haltung zahlreicher "Enkel der Revolution", 
einschließlich von Philosophen und Gesell
schaftswissenschaftlern, Politik und Ideologie, 
Staat und Partei, Sozialismus ebenso wie Kapi
talismus mehr aus dem Bauch, »empirisch« und 
»mental«, als mit dem Kopf, nämlich wissen
schaftlich zu kritisieren, hat sich durchweg bei 
Gesprächen bestätigt, die ich in Jugoslawien 
mit Intellektuellen geführt habe: die Abstinenz 
gegenüber einer nüchternen Analyse politisch
ökonomischer Zusammenhänge und Abhängig
keiten - im internationalen Maßstab, die Über
zeugung, mehr Lebensqualität schaffen zu kön
nen ohne daß eben diese Zusammenhänge er-
kenntnisleitend sind, die Abstinenz gegenüber 
einer Analyse der sozialpsychologischen Funk
tion und der Feindbild-Rolle des Sozialismus 
zur Re-Konstituierung (klein-)bürgerlicher, pri-

vatistischer, konsumhedonistischer, auch grup
penegoistischer (nationalistischer) Werte. 

Es wäre eine über dieses Thema hinausfüh
rende Diskussion darüber vonnöten, warum 
sich der revolutionäre Elan auch in Jugoslawien 
verschlissen hat und warum das Konzept der 
Selbstverwaltung gescheitert ist. Es mag in die
sen Zeiten der Agonie und der objektiven poli
tischen Profillosigkeit und des Autoritätsverlu
stes der kommunistischen Partei(führungen) für 
ein probates Mittel zum Zweck gehalten wer
den, Strohhalme zur politischen und nationalen 
Identitätsfindung wie die "Zivilgesellschaft", 
"Freiheit", "Demokratie" als Werte an sich im 
herrschaftsfreien Raum zu ergreifen. Ich fürchte 
nur, daß der propagierte Verzicht auf Visionen, 
Utopien und Ideologien den Blick verstellt auf 
die Macht und Totalität der Ideologie, die 
Raum anstelle der verfemten, diskreditierten 
alten zu besetzen sucht. 

Dr. Ursula Rütten, Sozialwissenschaftlerin und 
Journalistin, lebt in Aachen 

Anmerkungen 

1 Ein kleiner Oberblick über die "formierte" politische 
Opposition, eine Erhebung des Bundesinstituts für 
ostwissenschaftliche und interne Studien in Köln, Nr. 
6, vom 21. Januar 1990 folgt im Anschluß an diesen 
Artikel. 

2 Gregor Tome: "The great Pretenders or The State of 
NSMovements in Slovenia"; Stjepan Gredelj: Dis
putes on New Social Movements as a Force of De-
Alienation, Dubrovnik, 14.-18.3.1988. 

Albanien beginnt Wirtschaftsreformen 
Das bisher orthodox kommunistische Albanien hat eine gewisse Liberalisierung der Wirtschaft 
eingeleitet. Wie die amtliche albanische Agentur ATA berichtete, seien die Neuerungen vom 
zehnten Plenum des Zentralkomitees der kommunistischen Arbeiterpartei am 16. und 17. April 
gebilligt worden. KP-Chef Ramiz Alia hat ATA zufolge zum Abschluß des ZK-Plenums "die 
Wichtigkeit einer Hinwendung der Partei zur Förderung der Sozialistischen Demokratie" be
tont. Unternehmen sollen künftig begrenzte Selbständigkeit im Finanzbereich genießen. Einzel
heiten wurden nicht bekannt. 
In der jüngsten Vergangenheit hatte sich die albanische KP wiederholt von Reformen in den 
bisher sozialistischen Ländern distanziert, insbesondere auch von der Perestroika in der So
wjetunion. 
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Wolf Oschlies 

Die Oppositionsgruppen in Jugoslawien 

Oppositions-Exoten 

Die Opposition ist da - in größter Zahl und he
terogener Buntscheckigkeit. Allein in Kroatien 
wurden zu Ende 1989 u.a. folgende Gruppen 
ausgemacht: 

Kroatische Gesellschaft zur Verteidigung und 
Durchsetzung der Menschenrechte', allgemeine 
und geheime Wahlen, garantierte Bürgerrechte, 
keine Privilegien; unbekannte Mitgliederzahl, 
wenig Zukunftsaussichten. 

Komitee für Menschenrechte und demokrati
sche Bürgerfreiheiten: Teil des offiziellen So
zialistischen Bundes Kroatiens; 40 Mitglieder, 
durch Attacken auf diskreditierte Funktionäre 
von einigem Einfluß. 

Gesellschaft für jugoslawisch-europäische Zu
sammenarbeit: Beitritt Jugoslawiens zur E G ; 
ca. 100 Mitglieder, geht vermutlich in ähnli
chen Gruppen auf, die ebenfalls die 
"europäische Karte" spielen. 

Kroatische Friedensbewegung: kroatisch-natio
nalistische Jugendbewegung; ca. 100 Mitglie
der, wachsend. 

Kroatische Sozialdemokratische Partei: sozial
demokratische Alternative zum BdKJ; Mitglie
derzahl unbekannt, mögliches "linkes Zen
trum". 

Radikale Vereinigung zur Einigung der euro
päischen Staaten/Transnationale Radikale Par
tei: Pazifisten; ca. 80 Mitglieder, keine Zukunft. 

Grüne Aktion: Ökologen in Split; nur lokale 
Bedeutung. 

Oppositions-Profis 

Diese und ähnliche Gruppen sind gewiß als 
exotisch anzusehen, doch neben ihnen bestehen 
andere, die mehr Gewicht haben oder bekom
men können. In der jugoslawischen Presse wer
den vor allem die folgenden genannt (nach ei
nem Überblick nach Republiken in: NTN Nr. 
2037,14.1.1990): 

Slowenien: In Slowenien dürfte jede poUtische 
Formation bei der Vorsicht der Menschen einen 
schweren Stand haben - Umfragen ergaben En
de Dezember 1989, daß sich etwa die Hälfte der 
Befragten weder für den BdKJ noch für die Op
position interessiert. Die Opposition gibt sich 
antikommunistisch und schlagkräftig, zumal 
sich ihre wichtigsten Gruppen - Demokraten, 
Sozialdemokraten, Christdemokraten, Bauern-
bund und Grüne - zu dem Wahlbündnis DE
MOS zusammengeschlossen haben, dessen Lei
tung der Vorsitzende des Slowenischen Demo
kratischen Bundes, Dr. Hubert Pozarnik, über
nahm. DEMOS wiU in aUen Wahlkommissio
nen vertreten sein und hat entsprechende Anträ
ge an das Belgrader Bundesparlament gesteht. 

Kroatien: Die kroatische Opposition gilt als 
diejenige, die "den größten Respekt gegenüber 
Staatsorganen an den Tag legt". Ob sich diese 
Haltung mit der bevorstehenden Gründung ei
ner Partei demokratischer Sozialisten ändert, 
bleibt abzuwarten. Die Forderungen des bereits 
bestehenden Kroatischen Demokratischen Bun
des - u.a. der Landesfahne das traditioneUe kro
atische Wappen einzufügen - nehmen sich be
scheiden aus. 

Bosnien-Hercegovina: keine Angaben. 

Serbien: In Serbien hat sich die traditionsreiche 
Demokratische Partei wiedergegründet, die für 
Rechtssicherheit, Gewaltenteilung, demokrati
sche Föderalisierung und Marktwirtschaft ein-
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tritt. Daneben gründete der Schriftsteller Vuk 
Draskovic die Serbische Nationale Erneuerung, 
die in Serbien und in ganz Jugoslawien als Aus
druck eines großserbischen Chauvinismus auf-
gefaßt wurde - Jugoslawien als "Konföderation 
von Serben, Kroaten und Slowenen", territoriale 
Ausweitung Serbiens, Einverleibung von Mon
tenegrinern und Makedonen, Repressionen 
gegen Muslime und Albaner etc. 

Vojvodina (Autonome Provinz in Serbien): Der 
Rechtsanwalt Oliver Novak Novakovic aus Novi 
Sad gründete den Bund radikaler Demokraten, 
der für Pluralismus und absolute Toleranz so
wie für eine westeuropäische Orientierung Ju
goslawiens (samt EG-Beitritt) eintritt. 

Kosovo (Autonome Provinz in Serbien): Im 
Kosovo gelten nach jahrelangen Unruhen seit 
März 1989 Sondergesetze, und in manchen Ort
schaften ist "Tränengas organischer Bestandteil 
der Luft, die die Menschen atmen". Unter die
sen Umständen dürfte es jede rein politische 
Opposition schwer haben. Immerhin entstand 
u.a. ein Komitee für die Verteidigung der Men
schenrechte und Freiheiten im Kosovo, das sich 
betont unpolitisch gibt, dabei aber akribisch alle 
Übergriffe auf alle Nationalitäten registriert und 
publik macht. 

Montenegro: In Montenegro macht sich seit Ja
nuar 1989 ein besonders buntes Spektrum von 
polltischen Gruppen bemerkbar, unter denen es 
bereits mehrere mitgliederstarke Parteien gibt: 
Demokratische Partei, Demokratische Alterna
tive, Sozialliberaler Bund. Daneben stehen For
mationen wie die Vereinigung zur Förderung 
demokratischer Prozesse u.a. Ob alle diese 
Gruppen, die sich demokratisch und proju
goslawisch geben, über kurz oder lang nicht 
doch dem montenegrinischen Hang unterliegen, 
alles auf die Nenner "Stamm" und "Sitte" zu ni
vellieren, ist eine von Beobachtern oft gestellte 
Frage. 

Makedonien: Aus Jugoslawiens südlichster und 
ärmster Republik liegen keine Nachrichten über 
poUtische Oppositionsgmppen vor. In Makedo
nien hat man, so scheint es, andere Sorgen - vor 
aUem mit einem sintflutartigen Zuzug von Al

banern aus dem Kosovo, die bereits den ganzen 
Westen der Republik bevölkern und in der 
Hauptstadt Skopje langsam für "libanesische 
Zustände" sorgen: Links des Vardar Albaner -
rechts davon Slaven. Diese Entwicklung wird 
von allen Menschen, Arbeitern wie Inteuektu-
eUen, als Bedrohung empfunden, so daß orga
nisierte Unmutsreaktionen wohl nur eine Frage 
der Zeit sein dürften ( N W Nr. 2036,7.1.1990). 

Übergangssituation 

Generell ist die Situation in Jugoslawien noch 
entspannt - jeder weiß, daß man sich in einer 
Übergangsphase befindet, die erst mit Verab
schiedung der neuen Verfassung beendet sein 
wird. Das neue Grundgesetz wird die grundle
genden Fragen lösen, und das gegenwärtige Or
ganisationsspektrum ist wohl der Versuch, 
rechtzeitigen Einfluß auf diese Lösungen zu 
nehmen: Wie wird der politische Pluralismus 
abgesichert? Wie wird die jugoslawische Föde
ration aussehen? Werden einzelne Republiken 
aus dieser Föderation austreten können? Wird 
die Armee entpolitisiert? Wird das künftige 
Bundesparlament zwei Kammern haben! Wie 
wird die Regierung zusammengesetzt? Und an
dere Fragen mehr (Borba 11.1.1990). 

Von diesem temporären Burgfrieden profi
tiert auch die Opposition - aUerdings nicht jede 
Gruppe gleichmäßig. Auf die "Serbische Natio
nale Erneuerung" (Srpska narodna obnova, 
SNO) des Vuk Draskovic stürzte sich buch
stäblich die gesamte jugoslawische Öffentlich
keit, wobei "Faschisten" noch eins der milderen 
Urteile über sie war. Im Gedächtnis blieben je
doch die Aussagen, die sich über die SNO lu
stig machten. So veröffentlichte das BdKJ-Or-
gan "Borba" (11.1.1990) einen "Offenen Br i e f 
an Draskovic, der es in sich hatte. Einleitend 
wurde an dessen "musterhaft bolschewistische" 
Vergangenheit erinnert. Dann dankte man ihm 
dafür, daß nun die Serben keinen Grund mehr 
hätten, den "großserbischen Nationalismus" als 
Erfindung Fremder abzutun - nachdem ein 
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Serbe sich als der wildeste Verfechter dessen 
bloßgestellt hätte. Und schließlich rechnete der 
Brief alle historischen und ethnischen Unsin
nigkeiten vor, die das SNO-Programm enthielt. 

Im Zagreber Nachrichtenmagazin "Danas" 
(Nr. 412, 9.1.1990) meldete sich Jugoslawiens 
geistvollste Journalistin, Tanja Torbarina, zu 
Wort: Sie taufte die "Srpska narodna obnova" 
kurzerhand in "Srpska narodna obmana" um: 
"Serbische Nationale Täuschung". Dann fragte 
sie, ob Draskovic schon einen Gruß auf einer 
montenegrinischen Gusla (Fiedel) bekommen 
hätte, da er doch die serbische Flagge auf den 
montenegrinischen Nationalberg, den Lovcen 
(auf dem sich das Grabmal des montenegrini
schen Dichterfürsten Petar Njegos befindet), 
pflanzen wolle. Und schließlich malte sie ihren 
Lesern aus, wieviel schlaflose Nächte das exi
lierte jugoslawische Königshaus Karadjordjevic 
wohl noch verbringen müsse, bis Draskovic 
entschieden habe, ob Jugoslawien eine parla
mentarische Demokratie oder eine Monarchie 
sein werde. 

Weil die scharfzüngige Tanja Torbarina ein
mal beim Umtaufen war, machte sie die "Kroa
tische Demokratische Partei" des Vlada Veseli-
ca zur "Kroatischen Demografischen Partei" -
Veselicas Lobpreisung der "Mutterschaft als 
oberster moralischer Kategorie" hatte die char
mante Zagreberin sehr verärgert. 

Nicht alles, was sich im gegenwärtigen Jugo
slawien als Opposition vorstellt, verspricht, 
eine seriöse politische Kraft zu werden - das 
Gros mutet eher wie Eintagsfliegen an. Von ei
nem "balkanischen Rodeo" sprach ein Beob
achter der montenegrinischen Vorgänge. Und 
die serbische Journalistin Vesna Knezevic zi
tierte einen Belgrader Satiriker (in: NIN Nr. 
2037, 14.1.1990): "Schlimmer als die jugosla
wischen Kommunisten ist allein deren Opposi
tion. Aber wir lassen nicht von der Opposition, 
denn sie könnte unsere Zukunft werden". 

Aus: Aktuelle Analyse BUNDESINSTITUT 
FÜR OSTWISSENSCHAFTLICHE U N D 
INTERNATIONALE STUDIEN Nr. 6/1990 v. 
21.1.1990 

AUSSCHÜSSE ZUR KONTROLLE DER POLI- ~ ~ 
ZEI IN: HOLLAND, KANADA UND AUSTRA
LIEN • STASI-AUFLÖSUNG • TODESSCHÜS
SE 1969 • QEHEIMDIENSTQESETZE - NEUER ) 
VERSUCH • QESETZ-ENTW. »GENETI
SCHER FINGERABDRUCK« • ENDBERICHT | 
DER »GEWALTKOMMISSION« 

Preis 9,-DM &Polizei 
Einzelheft: DM 9 p.V. 
Jahresabo (3 Hefte)-

Institution: DM 40 p.V. 
Personen: DM 21 p.V. 

Bestellungen des Buchhandels 
an die Redaktion: 

Bürgerrechte & Polizei 
c/o FU Berlin 

Malteserstraße 74-100,1000 Berlin 46 
Tel.: 030/7792-378/-462 

Einzelbestellungen/Abos: 
Kirschkern Buchversand 

Hohenzollerndamm 199 • 1000 Berlin 31 



Forschungsjournal NSB 

f — — — — — B n w g 

Berliner Informations
treffen über Arbeiten zu 
oppositionellen Bewe
gungen und Parteien in 
der DDR 

Auf Initiative von Mitgliedern der 
Abteilung „Öffentlichkeit und so
ziale Bewegung" des Wissen
schaftszentrums Berlin für Sozial
forschung (WZB) fand am 2. März 
1990 das oben genannte Ihforma-
üonstreffen im WZB statt. Einge
laden waren Wissenscliaftier/innen 
aus beiden deutschen Staaten, die 
sich im weitesten Sinne mit den 
oppositionellen Grappierungen 
und Parteien befassen, die zur po
litischen Wende in der DDR beige
tragen haben. Rund 25 Personen, 
darunter mehr als die Hälfte aus der 
DDR, nahmen an dem Treffen teil. 
Anlaß der Zusammenkunft war der 
Eindruck, daß an vielen Stellen ein
schlägige Studien und Dokumenta
tionen geplant oder bereits durch
geführt werden, ohne daß alle Be
teiligten und Interessierten wech
selseitig Kenntnis voneinander 
habea Der Sinn des Treffens be
stand somit darin, 
- einen Überblick zu geplanten 

und laufenden Studien, For

schungsprojekten und Doku
mentationen zu ermöglichen, 

- Lücken und Parallelarbeiten zu 
identifizieren und 

- Kontaktaufnahmen zu erleich
tern. 

Der erste und längste TeU des Tref
fens war der Vorstellung einzelner 
Arbeiten und Projekte gewidmet (s. 
Übersicht). Es folgte ein Gedan
kenaustausch über das sich dabei 
abzeichnende Bi ld Auffallend war 
die große Breite der Einzelthemen, 
Ansätze und methodischen Zugän
ge. Die unvorhergesehenen und ra
schen Veränderungen in der DDR 
zwangen auch die beobachtenden 
und teilweise bewegten Wissen-
schaftleryinnen zu schnellen Reak
tionen, wollten sie möglichst un
mittelbar und authentisch die Er
eignisse festhaltea Bisher sind 
kaum größere, theoretisch angelei
tete und methodisch kontrollierte 
Arbeiten in Gang gekommen, sei 
es wegen der fehlenden Tradition 
einer Konflikt- und Bewegungs
forschung, aber auch der mangeln
den Forschungsressourcen in der 
DDR, sei es wegen des weitgehen
den Desinteresses der bundesdeut
schen Bewegungsforschung an der 
DDR sowie der bis vor kurzem auf 
Stabilitätsannahmen basierenden 
DDR-Forschung, welche die Er
eignisse in keiner Weise antizipiert 
hatte. 

Vor allem von den anwesenden 
Studentinnen und Wissenschaftle
rinnen aus der DDR wurde das Be
dürfnis nach praktischer Hilfe und 
intensiverer Kooperation geäußert 
So fehlt es vielfach an Grundlagen-
literatur und der Kenntnis des inter
nationalen Forschungsstandes. 
Prof. Neidhardt, Direktor der gast
gebenden AbteUung des WZB sag
te zu, die ihm zur Verfügung ste
henden Möglichkeiten konkreter 

Hilfe zu nützen. Ein weiteres An
gebot richtet sich auf die Einbin
dung von Wissenschaftlerinnen 
aus der DDR in den seit 1983 be
stehenden Arbeitskreis „neue so
ziale Bewegungen", der lose mit 
der deutschen Vereinigung für Po
litische Wissenschaft assoziiert ist. 
In diesem Zusammenhang ist auf 
ein Treffen des Arbeitskreises zu 
den Oppositionsbewegungen in 
Osteuropa hinzuweisen, das am 
letzten Juni-Wochenende 1990 
stattfinden wird. Abzuwarten 
bleibt ob mit der Formierung einer 
Sektion Politische Soziologie in
nerhalb der DDR-Soziologie ein 
weiterer Impuls für die Forschun
gen zu politischen und sozialen Be
wegungen in der DDR entsteht. 
Insgesamt ist das Inf ormationstref
fen ein sinnvoller, wenngleichnoch 
sehr bescheidener Schritt zu einer 
besseren Information und Zusam
menarbeit auf dem Gebiet der So
ziologie sozialer Bewegungen und 
des politischen Protests. Es bleibt 
zu hoffen, daß dies keine Eintags
fliege war. 
Kontakt: Dr. Dieter Rucht 
Wissenschaftszentrum Berlin ßr 
Sozialforschung 
Reichpietschufer 50 
71000 Berlin 30 
Tel.: 030/25491306 

Übersicht über die unmittel
bar oder mittelbar vorgestell
ten Vorhaben und laufenden 
Arbeiten: 

1. Inhaltsanalytische Auswertung 
von Demonstrations-Transparen
ten 
Zugang evtl. über SFB- und RIAS-
Nachrichtenaufnahmen und Foto-
Archive. Noch nicht begonnen. 
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Kontakt: Friedhelm Neidhardt, 
Wissenschaftszenrum Berlin für 
Sozialforschung (WZB), Reich
pietschufer 50, 1000 Berlin 30, 
Tel.: 030/25491-300. 

2. „Die Leipziger Montags-
demonstrationeia - Tendenzen 
und Fakten" 
Befragungen bei den Demonstra
tionen: flugblattartige Fragebögen 
mit standardidiserten und offenen 
Fragen zu Teilnahmemotiv und Be
urteilung von Transparenten; au
ßerdem Inhaltsanalyse von Trans
parenten (aus Fernsehen und von 
Fotos), Presseanalyse (Offizielles 
und Leserbriefe) und Parteien-
Standpunkte. Die Befragungen von 
Demcnstrationsteitaehmem sollen 
fortgesetzt werden, eine repräsen
tative Umfrage zu den entsprechen
den Themen ist geplant; Beschrän
kung auf Leipzig, Beginn mit den 
Leipziger Montagsdemonstratio
nen. 
Kontakt: Steffen Wilsdorf, Karl 
Marx Universität (Leipzig (KMU), 
Sektion Politikwissenschaft/So
ziologie, FB Soziologie, Karl-
Marx-Platz 9, Leipzig 7010, Tel.: 
03741/71933-46 oder 62. 
Weiterer Mitarbeiter: Willy Koch. 

3. Vido-Serk: „Zeitzeugen des 
Umbruchs" 
In diesen Filmen erzählen Aktivi
sten politischer Gruppen, Kirchen
vertreter und Wissenschaftler über 
den Umbruch: Ursachen, Abläufe 
(vor allem Berlin und Leizpig) und 
Zukunftsperspektiven. Finanziert 
wird das Projekt durch eine Lehr-
rnittelfirma. 
Kontakt: Uwe Matthes, 
K M U Leipzig, Sektion Politikwis
senschaft/Soziologie, Tel.: 03741/ 
7193310 oder 0372/20356621 
(Ost-Berlin). 

Weiterer Mitarbeiter: Horst Lange. 
4. Leserbriefanalyse ab 1985, mit 
Schwerpunkt von November 
1988 bis November 1989 
Analyse unveröffentlichter Leser
briefe. Fragestellung: Wann setzten 
welche Umbrüche im politischen 
Denkender verschiedenen Autoren 
ein? Ab wann war das Honnecker-
System „abgeschrieben"? 6 - 8 % 
(ca. 10 000) der Briefe sind rele
vant Eine Auswahl hieraus wurde 
untersucht 
Kontakt: Uwe Matthes (s. 3.). 
Mitarbeiterin: Irene Müller-Hart
mann 

5. Das System der politischen 
Kommunikation in den 70er und 
80er Jahren in der DDR 
These: die polit Kommunikation 
hat sich mit dem Honnecker-Antritt 
verändert 
Kontakt: Bernd Okum, K M U , Sek
tion Journalismus; privat: Gustav-
Mahler-Str. 2, 7010 Leipzig, Tel.: 
03741/289878, Bericht durch Uwe 
Matthes. 

6. Projekt im Bereich der Be
triebssoziologie, Gewerkschafts-
und Kaderpolitik 
Problembereiche wie Streikrecbt, 
Arbeitslosigkeit etc. 
Kontakt: Francois Bafoil, Wiesba-
denerstr. 18,1000 Berlin 33, Tel.: 
030/8220487. 

7. Sozialstruktureller Hinter
grund der neuen Bewegungen 
und Parteien 
Kontakt: M . Thomas, Bericht 
durch Uwe Matthes (s. 3.). 

8. jJPolitisch-alternative Gruppen 
unter dem Dach der Kirche" 
Seit 1987 Beschäftigung mit Grup
pen unter der Fragestellung: Was 
bedeuten sie für die kirchenpoüti-

sche Situation? Jetzt ist die neue 
Frage: Was wurde aus den Gruppen 
unter dem Dach der Kirche? Inter
views mit ca. 30 Vertretern poUti
scher Gruppen in Leizig, Fragen 
zur Gruppenstruktur, zum jetztigen 
Engagement in Parteien/Gmppie-
rungen, zum Anlaß des Wandels 
und zur Einschätzung der jetzigen 
Situation. 
Kontakt: Wolfgang Elwers, K M U 
Leipzig, Sektion Theologie, Emil-
Fuchs-Str. 1,7010 Leipzig. 
Weiterer Mitarbeiter: Hagen Fin
deis, Tel.: 03741/70946. 

9. „Neue Soziale Bewegungen in 
der DDR" 
Projekt ist seit Ende 1989 im Ent
stehen; die Themen und Fragestel
lungen müssen noch eingeengt 
werden. Ideen: Exit-Vbice-Ansatz, 
Zeitungsanalyse: territoriale Diffe
renzen (NorderVBerlin/Süden). 
Demokratieverständnis in Bewe
gungen, Fragen zu Institutionali
sierung, Netzwerken usw. Die 
Laufzeit beträgt voraussichüich 2,5 
bis 3 Jahre. 
Kontakt: Wolfgang Kühnel, Hum
boldt Universität Institut für So
ziologie, Hans-Loch-Str. 349, Ber
lin 1136, Tel. 0372/5252865. 
Mitarbeiterinnen: Sabine Schenk, 
Heike Solga, Martina Butz, Gund-
hüd Korfes. 

10. Bürgerbewegungen Neues Fo
rum, Demokratie Jetzt und Verei
nigte Linke 
,3egleitung" der Bewegungen 
durch Dokumentenanalyse, teil
nahmende Beobachtung, Befra
gung, (biographische) Interviews; 
untersucht werden Entstehungs
bedingungen, soziales Rekrutie
rungsfeld, Struktur (Bewe
gung/Partei), Demokratievorstel
lungen. 
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Beschränkung auf Berlin, Beginn 
vor einigen Monaten. 
Kontakt: Marianne Schulz, Akade
mie der Wissenschaften der DDR, 
Institut für Soziologie und Sozial
politik, tel. 0372/2208287. 
Weitere Mitarbeiter: Jan Wielgohs, 
Jenny Eckert. 

11. Arbeit zum, Aufbruch '89" 
Gab es eine Alternative zu den Er
eignissen? Was gibt es jetzt für A l 
temativen? Vollzog sich die Ent
wicklung zwangsläufig? 
Kontakt: Peer Pasternak, 
K M U Leipzig, Sektion Politikwis
senschaft/Soziologie, Tel. 03741/ 
7192261 

12. „Das Neue Forum zwischen 
Massenbewegung und Quasi-Par-
tei" 
Zum einen sollen die interne Dis
kussionen über das Für und Wider 
einer Parteigründung nachgezeich
net, zum anderen die Strukturen 
(auch Strukturveränderungen) un
tersucht werden. Empirische Basis: 
Dokumentenanalyse, teilnehmen
de Beobachtung und Interviews. 
Konzentration auf mehrere Basis
gruppen in Ost-Berlin Rahmen: 
Studentische Gruppe eines Projekt
kurses 1989/90 an der FUB. 
Kontakt: Susanne Mahle, WZB, 
Tel. 030/25491-311. 
Weitere Mitarbeiter: Christel De
gen CItel. 25491-111 oder 112, Do
ris Pomp, Malti Taneja, Peter Krau
se, Andreas Kömer, Willy Müller. 

13. „Dialektik von Reformbewe
gungen und neuer politischer 
Kultur in der DDR" 
Hier geht es um die Fragen einer 
eigenen DDR-Identität, der Demo
kratie von unten und die Aufarbei
tung der Vergangenheit. Der räum

liche Rahmen ist Mecklenburg, 
insbesondere Rostock. 
Ein Pressearchiv befindet sich im 
Aufbau. 
Kontakt: Lothar Probst, Universi
tät Bremen, Fachbereich 10, 2800 
Bremen 33, Tel. 0421/2183236, 
Bericht durch Dieter Rucht. 

14. Flächendeckende Dokumenta
tion neuer politischer Parteien 
und Organisationen 
Zentral ist die Analyse ihrer Ver
kehrsformen (vor allem runde Ti
sche); Publikationen hierzu sind in 
diesem Jahr geplant (Staatsverlag). 
Kontakt: Musiolek, Bericht durch 
Ralf Rytlewski, Freie Universtität 
Berlin (FUB), Institut für Innenpo
litik und Komparatistik, Jhnestr. 
22, 1000 Berlin 33, Tel. 030/ 
8384951 

15. „Die Umweltdiskussion in der 
DDR und Ungarn in den 80er 
Jahren" 
Analyse des politischen Systems in 
rxstslalinistischen Gesellschaften, 
Arenen gesellschaftlicher 
Problemartkulation im Vergleich 
Wesentliche Vorarbeiten sind be
reits abgeschlossen. 
Kontakt: Hubertus Knabe, 
Evangelische Akademie, 
Goethestr. 26 - 30,1000 Berlin 12, 
Tel. 030/3191-220. 

16. „Demokratisierung als Ziel so
zialer Bewegungen in Ost-Mittel-
Europa" 
Ein Vergleich politischer Orientie
rungen und der Aktionsformen von 
Warschauer Bürgerkomitees sowie 
Leipziger und Ost-Berliner Stadt-
teil und Themengruppen im Rah
men des Neuen Forums. Meüio-
den: Inhaltsanalyse von Dokumen
ten und der den Bewegungen nahe

stehenden Zeitungen, Expertenge
spräche und 100 offene Interviews 
mit Mitgliedern (in 2 Phasen und 
biographisch zentriert). 
Kontakt Helmut Fehr, Universität 
Erlangen, Institut für Soziologie, 
Kochstr. 4, 8520 Erlangen, Tel. 
09131/852377. 

17. „Veränderung und Stabilität 
der Krisenfaktoren im soziopoliti-
schen System Berlins" 
Umfage zu Einstellungen zu Par
teien und Organisationen sowie zur 
Meinungsbildung und Interessen-
vermittlung in beiden Teilen Ber
lins (2000 Interviews im Westen 
undlOOO im Osten). Laufzeit:Zwei 
Jahre,Feldzeit: Ende April 1990bis 
Ende Mai 1990. Förderung durch 
die Deutsche Forschungsgemein
schaft 
Kontakt: Hans-Dieter Klinge
mann, WZB, TE. 25491-320. 
Weitere Projektleiter: Nils Diede-
rich, Lutz Erbring. 

18. „Normalisierungsstrategien 
im Umgang mit ökologischen Ri
siken" 
Vergleichsstudie DDR - BRD 
(Raum München und noch unkla
rer Ort in der DDR). Es geht um 
milieu- und klassenspezifische 
Einflußfaktoren auf den Umgang 
mit ökologischen Risiken, wobei 
auch das Bordieusche Habituskon
zept zum Einsatz kommen soll. Die 
empirische Basis bilden 60 narrati-
ve Interviews (30 in jedem Land). 
Die Laufzeit soll zwei Jahre betra
gen (ab Anfang 1991). Ein Antrag 
wird demnächst bei der VW-Stif
tung gestellt. 
Kontakt: Karl-Werner Brand, Nie-
derscheyerstr. 74,8068 Pfaffenho
fen/um. Bericht durch Dieter 
Rucht. 
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19. Projektidee: Deter^tautü: 
für exit, voice, toyalty (Hirsch-
mann) und apathy (Bajoit) in der 
DDR. 
Auswahl von zwei Gemeinden, die 
hinsichtlich „voice" variieren, evü. 
auch zusätzlich von zweien, die für 
die „exit"-Option Unterschiede 
auf weisen. Es soll versucht wer
den, die lokalen politischen Ver
hältnisse (vor allem Netzwerke und 
öffenmchkeitsformen) durch Be
fragungen und andere Methoden zu 
rekoristruieren Gesondert sind In
terviews mit Vertretern der vier 
Verhaltenstypen geplant, um indi
viduelle und soziale Faktoren für 
Konstanz bzw. Wechsel von Ver
haltensformen zu erfassen 
Kontakt: Dieter Rucht, WZB, Tel. 
030/25491-306. 

MATERIALISCHE NOVITÄTEN 

MEDICO BEPORT 
„Was bedeutet Aufarbeitung der 
Vergangenheit?" 
Der inhaltliche medico Beitrag 
zu: Rassismus, Ausländerfeind
lichkeit & neuem Chauvinismus. 
Nicht der übliche Reader, son
dern eine folgenreiche Argu
mentation, die methodisch
praktisch neuen Blick & Bild & 
Zugang zu dem vermittelt, was 
sich als antidemokratisches 
Potential in der Alltagswirklich
keit ausmachen läßt. 
Ein Muß für alle, die daran arbei
ten. 
Ca. 50 Seiten - DM 5,00 

Obermainanlage 7 • 6000 Frankfurt 1 
Telefon: 069/4990041/2 

Die „EuroSinke" auf dem 
Weg zu neuen Ufern? 

Sozialisten und Kommunisten tra
fen sich 
Vielleicht hat das Bild von dem 
Anlaß historischen Wert. Einige 
der 2000 Anwesenden kommen
tierten jedenfalls, daß sie in einigen 
Jahren sagen können, sie seien da
mals „dabeigewesen". Am Redner
tisch auf der Tribüne saßen Ende 
März in dem Madrider Luxushotel 
einmütig vereint sozialistische und 
kommunistische Spitzenpolitiker 
West- und Osteuropas: Spaniens 
Regierungschef Felipe Gonzalez, 
Frankreichs Prernierminister M i 
chel Rocard, Italiens Vizepremier 
Claudio Martelli, KPI-Generalse-
kretär Achille Occhetto, Polens 
marxistischer Denker Adam Schaff 
und Gorbatschow-Berater Vadim 
Zagladin Alle waren sie in einem 
einverstanden: In der gesamten eu
ropäischen Linken ist das Ende der 
Dogmen und die Zeit des großen 
Gedankenaustauschs, der Toleranz 
und der Annäherung angebrochea 
In einem neuen Ideenwettstreit 
müssen alle Ansichten angehört 
werdea Hauptsache ist die Schaf
fung eines Gebäudes, das Occhetto 
die ..Eurolinke" nennt 
Eingeladen hatten zu dem Treffen 
die spanischen Sozialisten. Der of

fizielle Anlaß war die Veröffentli
chung der neuen Theorie-Zeit
schrift „Der Sozialismus der Zu
kunft", zu deren erster Ausgabe un
ter anderem Michail Gorbatschow, 
Ernst Mandel, WüTy Brandt und 
Oskar Lafontaine Artikel beige
steuert habea Das erste große Tref
fen der europäischen Linken, so 
Occhetto, diente Spaniens Soziali
sten auch dazu, ihre internen Pro
bleme und Spannungen abzutragen 
und nach einer Zeit der starken An
feindungen durch die Opposition 
die Aktion wieder an sich zu reißen. 
Gleichzeitig wollten sie die ersten 
sein, welche die künftige konserva
tive Welle aus einem freien Osteu
ropa in geordneter Form mit neuen 
linken Dämmen aufhalten. 
Kurios, aber wahr: Im selben Ma
drider Hotel hatten 1977 andere eu
ropäische Politiker einen ersten 
Schritt in dieselbe Richtung getan. 
Damals saßen an dem Rednertisch 
die KP-Chefs Enrico Berlinguer 
und Santiago Carrillo, verkündeten 
das Ende der Abhängigkeit von 
Moskau und den Anbrach des Eu
rokommunismus. Santiago Carrilo 
- inzwischen 75 saß jetzt in der 
zweiten Reihe und schmunzelte. Er 
hatte sich mit seiner winzigen „Par
tei der Arbeiter" (PTE) schon vor 
Wochen den Sozialisten genähert. 
Wie soll nun das neue linke euro
päische Gebäude aussehen, in dem 
zu gleichen Teilen Freiheit und Ge
rechtigkeit herrschen? Die „gol
dende Regel" im Aufbau müsse die 
totale Offenheit der Erschaffer 
sein, mahnte Gonzalez. „Lassen 
wir die Orthodoxie der Rechten; 
nur sie glaubt, die Wahrheit zu be
sitzen", rief er. Im neuen Sozialis
mus müsse die politische Macht 
„unabhängig entscheiden" können 
und dürfe nicht von wirtschaftli-
chea religiösen und anderen Kräf-
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ten gegängelt werdea Gonzalez 
und auch Rocard gaben zu, daß die 
Sozialisten ihre Ideen bisher weit 
besser zu Papier brachten als in die 
Wirklichkeit umsetzten Sie fühl
ten sich durch KPI-Chef Occhetto 
bestätigt, der offen den Eintritt sei
ner Partei in die Sozialistische In
ternationale erbat. Daß Occhetto 
auch noch gesagt hatte, der Weg zur 
Einheit sei „schwierig", denn nicht 
nur die Kommunisten, sondern 
auch die Sozialisten seien erneue
rungsbedürftig, ging in der allge
meinen Selbstgewißheit unter. Der 
linkssozialistische Kritiker Anto
nio Santesmases rügte, eine derart 
gutmütige Haltung gegenüber dem 
Kapitalismus wie Gonzalez, Ro
card und Martern' könnten auch 
Parteien der Mitte vertreten. 
Daß der Weg zur „Einheit" noch 
weit ist, demonstrierte Gonzalez 
gleich selbst. Die Kommunistische 
Partei Spaniens lud er nicht einmal 
ein, obwohl diese sich seit Jahren 
zur Öffnung bekennt. Doch mit 
dem KP-Generalsekretär Julio An-
guita wollen die sozialistischen 
Spitzenleute nicht einmal diskutie
ren 
Und der Eintritt von Occhettos KPI 
in die Sozialistische Internationa
le? Der SPD-Politiker Hans-Jürgen 
Wischnewski, der in anderer Mis
sion in Madrid weilte, dämpfte die 
Erwartungea „Vor dem nächsten 
Kongreß im Jahre 1992 werden 
keine Entscheidungen getroffen, 
und vorher müssen wir noch die 
italienischen Sozialisten und So
zialdemokraten von Craxi und Sa-
ragat um ihre Meinung bitten", sag
te Wischnewski. So schwebte nach 
dem kleinen linken Gipfeltreffen 
von Madrid hauptsächlich der Satz 
von Gorbatschow-Berater Zagla
din in der Luft: „Wir sind zu neuen 

Ufem aufgebrochen, hoffenüich ist 
der Wind uns günstig". 

Werner Herzog, Madrid 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 

Arbeitszeit 
Neues Lebenskonzept: 
Der „Zeitpionier" 

Köln - Drei Aachener Soziologen 
haben eine neue Gmppe von Män
nern und Frauen ausgemacht, die 
es als Arbeitnehmer schaffen, im 
Betrieb für sich persönlich eine 
deutlich reduzierte Arbeitszeit 
durchzusetzen und dadurch neue 
Lebensformen verwirklichea Sie 
sprechen von ..Zeitpionieren" -
Menschea die die übliche starre 

und standardisierte Vollarbeitszeit 
ablehnen, die nur 20 bis 32 Wo
chenstunden arbeiten, damit ein ge
ringeres Einkommen in Kauf neh
men und bei denen sich die flexibi-
lisierte und kürzere Arbeitszeit in 
der gesamten Lebensführung nie
derschlägt. 
Prof. Karl H. Höming, Anette Ger
hard und Matthias Michailow vom 
Soziologischen Institut der Techni
schen Hochschule Aachen haben 
das Leben von 36 Erwerbstätigen 
untersucht, die als ..Zeifpioniere" in 
qualifizierten kaufmännischea 
technischen und sozialen Berufen 
arbeiten und ein mittleres Einkom
men beziehen. Einen Bericht über 
ihre Untersuchung veröffentlich
ten sie jetzt in der März-Ausgabe 
des Mitteilungsblattes der Bundes
vereinigung der Deutschen Arbeit
geberverbände in Köln. 
Die Vorteile der flexiblen und deut-

Edgar Einemann/Matthias Kollalz (Hg.) 

TECHNOLOGIE
ENTWICKLUNG UND 
REFORMPOLITIK 
Em ökologisches Em-Lesebuch 

19BS,240S.,DM 19,80 
ISBN 3-924800-93-6 

Texte zum Zusammenhang vor Technola-
gieenlWicklung und Reformpolitik. 
Slichworte aus dem Inhalt: Demokratisierung 
des technologischen Wandels, Computer-
Wellmodelle, Neue Technologien und "Dritte 
Well", Rüslungskonversion, Bio- und Gen-
lecbnologie, Kommunikalionslechnologien, 
Verdatung und Datenschutz, Mikroelektronik 
und Freizeit, Der Silicon-Valley-Mythos, Um-
wellverqrflung und Politik, Dezentrale Energie-
polilik, Ökologische Abfallwirtschaft, Aulo und 
Politik u.v.a.m 

l og ie -

ü i m g 

.politik 
Bestellungen: 
Direkt beim 
Verlag oder 
in jeder guten 
Buchhandlung 
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Recht 
Rechtspolitfscfaes Magazin für 
Uni und soziale Bewegungen! 
Heft 1/1990: Schwerpunkt 
Juristinnenaasbildung 
Probe-Abo (2 Hefte für 5 
Mark, ohne Verlängerung) 
Schein oder Scheck an: 
R E C H T & B I L L I G V E R 
L A G , Falkstr. 13,4800 Biele
feld l.Tel. (0521) 67696 

lieh kürzeren Arbeitszeit „werden 
durch Inkaufnahme von zahlrei
chen NachieUen erlangt", berichten 
die Aachener Soziologen: Die Ar
beitsleistung hat sich in vielen Fäl
len betrachtlich verdichtet, ja sogar 
manchmal verdoppelt „Der Druck 
am Arbeitsplatz selbst hat sich ge
genüber der Vollerwerbstätigkeit. 
also eher erhöht". Doch verkrafte
ten die Zeitpioniere den erhöhten 
Streß besser als vorher, „weil sie ja 
ihr gesamtes Lebensarrangement 
auf den Schutz vor den Belastun
gen der Erwerbsarbeit abstellen 
und in Distanz zum Arbeitsbereich 
bringen". 
Konflikte können auch mit dem di
rekten Vorgesetzten auftreten, 
wenn dieser sich nicht auf die ver
änderte AnspmchshaltungderZeit-
pioniere einzustellen vermag. 
„Dies ist häufig der Fall, wenn der 
Vorgesetzte Kompetenz- und Kon
trollverluste befürchtet". Der Zeit
pionier habe Schwierigkeiten, sei
ne Leistungsfähigkeit angemessen 
zu dokumentieren: „Weder klettert 
er auf der Karriereleiter, noch kann 
er sich wegen des verminderten 
Einkommens Statussymbole lei
sten". Vollzeit-Kollegen reagierten 

manchmal irritiert oder neidisch, 
hieß es. 
Durch den erreichten „Zeitwohl
stand" erleben die Flexibilisierer 
der Aachener Untersuchung zufol
ge eine „bessere Vereinbarkeit von 
Erwerbsarbeit und Privatsphäre". 
Die gewonnene Zeit wurde vor al
lem zur Verfolgung eigener Inter
essen und zur Ausweitung sozialer 
Kontakte genutzt Die Soziologen 
berichten allerdings, daß Men
schen, die auf einen Teü des Ein
kommens verzichten wollen, um 
mehr Zeit für sich zu haben, sowohl 
beim Management als auch bei den 
Gewerkschaften oft auf Schwierig
keiten stoßen: Der Boss ist zwar 
meist nicht gegen Arbeitsflexibili
sierung, will sie aber nach seinen 
eigenen betrieblichen Vorgaben 
verwirklichen. Und die Gewerk
schaften lehnen eine .individuell 
flexibilisierte" Arbeitszeit ab, weil 
sie unter anderem eine Reduzie
rung bereits erkämpfter Arbeitneh
merrechte befürchten. 

Erste Gesamtberliner 
Vereinsgründung 

Der „Verein zur Förderung von 
Friedensarbeit, Friedenserziehung 
und Friedensforschung in Berlin" 
ist die erste Gesamtberliner Ver-
eiragründung. Mit diesem Schritt 
wollen die knapp 70 Mitglieder 
dem rot-grünen Senat der ja die 
Friedensforschung und -erziehung 
besonders fördern will, einen kriti
schen Ansprechpartner gegenüber
stellen Auch sollen gerade nach 
der Wende in der DDR verstärkt 
Forschungsbemühungen zur künf

tigen Friedens- und Sicherheitspo
litik angeboten werden 
Berlin kann insbesondere durch 
seine Lage an der Nahtstelle der 
bisherigen Blockstrukturen und 
durch seine wissenschaftlichen 
Kompetenzen eine Vorreiterrolle 
zur Verstetigung und Weiterent
wicklung der Zusammenarbeit von 
wissenschaftlichen, pädagogi
schen und politischen Ansätzen 
und Grappierungen übernehmen. 
Die vorrangige Aufgabe dabei ist 
es, gerade an einer Nahtstelle der 
sich transformierenden Ost-West-
Beziehungen nicht nur auf die wei
tere EntmUitarisierung dieser Be
ziehungen hinzuarbeiten, sondern 
diese Entwicklungen auch als 
Möglichkeit und Chance für die 
friedenspoUtische Fortentwick
lung sowohl in den Gesellschaften 
in Europa, als auch des Nord-Süd-
Konfliktes zu begreifen und aktiv 
zu betreiben 
Der enge Zusammenhang von For
schung und Praxisfeldem ist zur 
Erreichung dieser Ziele unabding
bar, weü Fähigkeit und Bereit
schaft zum Frieden als langfristiger 
Lern- und Auseinandersetzungs-
prozeß nicht nur zwischen Staaten 
und Regierungen, sondern vor al
lem der Menschen, Gruppen und 
Gesellschaften anzusehen ist 

Der Verein hat insbesondere zum 
Ziel: 
- die Stärkung der wissenschafts-

intemen Kommunikation und 
interdisziplinären Kooperation 
in Berlin sowie von Kontakten 
und Zusammenarbeit mit wis
senschaftlichen Einrichtungen 
im In-und Ausland; 

- die Verbesserung der Öffentlich
keitsarbeit zur Verbreitung von 
Erkenntnissen und Infoimatio-
nen der Friedensarbeit Frie-
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densemehung und Friedensfor
schung; 

- die Vermittlung von Kontakten 
zwischen Bolitikerlrmen und In
stitutionen, Gruppen und Perso
nen in der Friedensarbeit, der 
Friedenserziehung und der Frie
densforschung im Interesse einer 
praxisnahen PoUtikberatung; 

- die Forderung vorhandener und 
Erprobung neuer Formen von 
Friedensarbeit; 

- die Trägerschaft für Projekte im 
Bereich der Friedensarbeit, Frie
denserziehung und Friedensfor
schung. 

Mitglied kann jede natürliche und 
juristische Person sowie Personen-
vereinigungen werden, die ihren 
Forschungs- und Arbeitsschwer
punkt in Berlin haben und die Ziele 
des Vereins unterstützen. 
Es wkdinZukunfteinen Rundbrief 
mit aktuellen Informationen aus 
der Friedensbewegung, Friedens
arbeit, Friedenserziehung und der 
Friedensforschung zu Aktivitäten, 
Lebrangeboten, Forschungspro
jekten, Tagungen, etc... geben 
Doch dazu brauchen wir die Hilfe 
von allen, die solche Informationen 
haben. Bitte schicken Sie uns sol
che Mitteilungen, damit wir sie im 
Rundbrief veröffentlichen können. 
Kontaktadresse Rundbrief: 
Dr. Brigitte Reich 
Hochschule der Künste 
Fachbereich 10, WE 4 
Postfach 12 57 20 
1000 Berlin 12 

Kontaktadresse für weitere Infor
mationen: 
Prof. Dr. Ulrich Albrecht 
Forschungsstelle der Berghof-Stif-
tung für Konfliktforschung 
Altensteinstr. 48a 
1000 Berlin 33 
Tel.: 030/831809078099 

Das DKP-nahe Spek
trum der Friedens
bewegung ist zerfallen -
was wird davon übrig
bleiben? 

Die revolutionären Veränderungen 
in der DDR haben - neben allen viel 
bedeutenderen Auswirkungen -
auch erhebliche Einschnitte für die 
Deutsche Kommunistische Partei 
und ihr Umfeld in der Bundesrepu
blik mit sich gebracht Die DKP 
und das ihr zugerechnete Spektrum 
haben in der bundesdeutschen Frie
densbewegung von Beginn an eine 
wichtige, wenn auch nicht zu über
schätzende Rolle gespielt Insbe
sondere die organisatorischen Fä
higkeiten von DKP-Leuten wurden 
in der Friedensbewegung stets gern 
in Anspruch genommen, obwohl 
die über die unmittelbaren Frie
densforderungen hinausgehenden 
politischen Ziele der DKP von den 
anderen Kräften der Friedensbewe
gung weitgehend abgelehnt wur
den 
Die DKP hatte sich engstens an die 
„Bruderpartei" SED und den von 
ihr als Staatspartei geprägten „rea
len Sozialismus" in der DDR unter 
Erich Honecker angelehnt Als 
„Gegenleistung" war ihr massive 
organisatorische, politische, mate

rielle und finanzielle Hilfe von Sei
ten der SED sicher. Mindestens 70 
Millionen D M sind so laut „Spie
gel" von Ost nach West geflossen. 
Über Anzeigenaufträge, Künstler
auftritte und Geldspenden wurden 
ein umfangreicher Parteiapparat, 
Büros und Personalausgaben 
DKP-naher Organisationen, ein 
weit verzweigtes Verlagswesenmit 
Zeitschriften- und Buchproduktio
nen sowie ein Netz von Buchhand
lungen unterhalten. 
Dies hatte zunächst zur Folge, daß 
sich die DKP-Führung gegenüber 
denvon Gorbatschow eingeleiteten 
Veränderungen in der Sowjetunion 
ähnlich distanziert verhielt wie die 
Honecker-SED. Eine dadurch aus
gelöste Diskussion führte bereits 
seit zwei Jahren zu heftigsten inner
parteilichen Streitigkeiten, zur 
Lähmung der Parteiarbeit und 
schließlich zu Ausschlüssen und 
Massenaustritten reformfreundli
cher Mitglieder. Anzumerken 
bleibt hierbei, daß friedenspoliti
sche Fragestellungen bei allen an 
diesem Streit beteiligten Seitenkei-
ne oder nur eine völlig untergeord
nete Rolle gespielt haben. Als die 
„traditionalistische" Parteivor
standsmehrheit sich eines „Sieges" 
über die ..Reformer" schon fast si
cher wähnte, kam der entscheiden
de Schlag aus einer Richtung, mit 
der niemand gerechnet hatte: Die 
Macht der SED zerfiel innerhalb 
weniger Tage - und damit versieg
ten plötzlich die lebensspenden 
Adem aus den Pfründen der Bru
derpartei. 

Über der DKP, den ihr befreunde
ten Grappierungen und dem zuge
hörigen Komplex von Unter
nehmen kreist seit Anfang Novem
ber jener Pleitegeier, den man bis
her allein dem Kapitalismus 
prophezeit hatte. Innerhalb weni-
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ger Wochen brach (fast) alles zu
sammen, was bisher den Kommu
nisten Einfluß (und wohl auch An
sehen) innerhalb der bundesdeut
schen Friedensbewegung ver
schafft hatte. Zu einer Art 
„Schadenfreude" besteht jedoch 
nicht der geringste Anlaß, bedeutet 
doch eine solch enorme Schwä
chung des DKP-Spektrums (ob
wohl selbstverschuldet) zugleich 
eine Schwächung aller linksorien-
tierten (Friedens)kräfte im Lande. 
Was wird mit dem Zerfall der DKP 
und der ihr nahestenden Gruppen? 
Was wird übrigbleiben? Was kann 
für die Friedensarbeit in der Bun
desrepublik weiter relevant sein? 
Die folgende Übersicht will eine 
Antwort auf diese Fragen versu
chen. 

DKP: Der größte Teü der „Neue
rer" hat die Partei verlassen, weil er 
keine Chancen mehr sieht, die Par
tei grundlegend von innen her zu 
verändern. Die Mitgliederzahl der 
DKP hat sich mittlerweile halbiert. 
Im Rechenschaftsbericht an den 
10. Parteitag im März 1990 wird 
angegeben, daß die DKP „nach ei
nem Verlust von rund 40 Prozent 
knapp über 20 000 Mitglieder" ha
be. Alle haupamtlichen Mitarbei
ter auf Kreis-, Bezirks- und Bun
desebene mußten entlassen wer
den. Die Büros und Druckereien in 
den Kreisen und Bezirken wurden 
aufgelöst; die Partei verfügt kaum 
noch über eine Infrastruktur für die 
politische Arbeit. Kleinzeitungen 
auf Stadtteil-, Betriebs- und Orts
ebene mußten eingestellt werden 
Das bisher täghch erscheinende 
Parteiorgan „Unsere Zeit" wurde 
zu Anfang des Jahres auf eine Wo
chenzeitung umgestellt Auch die
ses wöchentliche Erscheinen ist 

nicht auf Dauer gesichert Der 10. 
Parteitag entschied über eine neue 
Führungsstruktur, nachdem die 
bisherigen Vorsitzenden Herbert 
Mies und Ellen Weber nicht mehr 
kandidierten. An die Stelle der bis
herigen Vorsitzenden mit Präsidi
um und Sekretariat trat ein vierköp
figer Sprecherrat, dem Anne 
Frohnweiler, Rolf Priemer, Helga 
Rosenberg und Heinz Stehr ange
hören. Der Parteitag verabschiede
te ein neues Statut, das das bisheri
ge Übergewicht der Zentrale auf
lockert; allerdings enthält dieses 
neue Statut ein striktes „Frak-
tions"-Verbot. Im Mai will die DKP 
einen Wahlkongreß zur Bundes
tagswahl einberufen „und in seiner 
Vorbereitung alle Möglichkeiten 
des Dialogs und Zusammengehens 
von linken und demokratischen 
Kräften prüfen" 

„Neuererströmung": Die wesent
lich diffuseren Kräfte der „Neue-
rerströmung" veranstalteten am 
letzten März-Wochenende einen 
„Kongreß Erneuerung", der als 
„Strategiekongreß" firmierte und 
,JJnke Alternativen zur Deutsch
landpolitik" entwickeln wollte. 
Bisherige Versuche, Organisa
tionsformen wie eine .Jnitiative 
Kommunistische Politik - TJCP" zu 
finden, sind an interner Uneinigkeit 
gescheitert. Aus Hamburg und aus 
Hessen wurde der Versuch be
kannt, eine Partei des Demokrati
schen Sozialismus - PDS' zu grün
den. Die Hamburger „taz" sprach 
von einer „Schreibtischgründung", 
auch die führenden Köpfe der 
..Neuererströmung" verhalten sich 
distanziert. Es ist wohl damit zu 
rechnen, daß der größte Teil der 
ehemaligen DKP-Mitglieder sich 
zunächst resigniert aus der politi
schen Arbeit zurückziehen wird 

Andere werden versuchen, neue 
PoUtikzusammenhänge im grün-
alternativen Spektrum zu finden. 

SDAJ: Der eng an die Partei gebun
dene Jugendverband Sozialisti
sche Deutsche Arbeiterjugend -
SDAJ" hatte sich bereits seit Mitte 
1988 völlig zerstritten und sich 
schließlich gespalten. Die Arbeit 
des Jugendverbandes ist völlig ge
lähmt. Der übriggebliebene Teü 
sucht weiterhin eine enge Anleh
nung an den DKP-Vorstand. Ein 
außerordentlicher Bundeskongreß 
Mitte Januar hat für die Rest-SDAJ 
die „Erneuerung kommunistischer 
Jugendpolitik" beschlossen, zu
gleich aber darauf bestanden, daß 
es auch künftig keine „organisier
ten Strömungen" innerhalb des 
Verbandes geben dürfe. Die SDAJ 
hat alle hauptamtlichen Mitarbeiter 
entlassen, alle Büros wurden auf
gegeben Die Einstellung der bei
den Zeitschriften ,^lan" und .Ju
gendpolitische Blätter" zum Jah
resende 1989 wegen mangelnder 
Loyalität der Redaktionen zur Par
teivorstandsmehrheit stand schon 
vor den Ereignissen in der DDR 
fest. Allerdings wird es jetzt auch 
nicht mehr zu einer ursprünglich 
vom Parteivorstand angekündigten 
neuen Jugendzeitschrift kommen. 

MSB: Der Marxistische Studenüh-
nenbund Spartakus, der an Hoch
schulen über emen beachtlichen 
Einfluß verfügte, geriet sehr früh
zeitig in scharfen Konflikt mit dem 
DKP-Parteivorstand. Der MSB 
sollte bereits im Frühjahr durch den 
Entzug der DDR-Anzeigen für sei
ne Zeitschrift ,/ote blätter" diszi
pliniert werden; die Ironie der Ge
schichte ist, daß nunmehr auch die 
Honecker-Treuen keine Anzeigen 
mehr aus der DDR bekommen. Der 
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MSB befindet sich mittlerweile in 
Auflösung. Die Hauptamtlichen 
des MSB waren bereits vor der 
DDR-Revolution entlassen wor
den, ebenso wie die Einstellung der 
joten blätter" bereits im Sommer 
feststand. Die ehemaligen Abon
nenten der „roten blätter" haben 
mittlerweile ein Probeexemplar 
von ,Jconkret" erhalten. 

Vereinigung der Verfolgten des 
Nazi-Regimes - Bund der Antifa
schisten (WN): Die W N hat sich 
in der Friedensbewegung ein hohes 
Ansehen erarbeitet Insbesondere 
die in ihr mitarbeitendenen ehema
ligen antifaschistischen Wider
standskämpfer, meist Kommuni
sten, genossen moralische Hoch
achtung, teilweise sogar Vorbild-
funktion. Mit Hilfe ihres 
umfangreichen Archivs zu neofa
schistischen Tendenzen und vielen 
Aktivitäten hat die W N wesentli
che Beiträge zur Entwicklung der 
Friedensbewegung geleistet. Die 
W N steht nunmehr vor dem finan
ziellen Bankrott Mitarbeiter wur
den gekündigt und Räume aufge
geben, weil „die Hilfe und Unter
stützung von Antifaschisten sozia
listischer Länder, insbesondere der 
DDR" ausbleiben (so der bisherige 
Generalsekretär Kurt Erlebach). 
Der Bundesverband hat seine Tä
tigkeit im wesentlichen eingestellt; 
Präsidium und Sekretariat der 
W N sind zurückgetreten. Nur ei
nige formal selbständige Landes
verbände fuhren eine einge
schränkte Arbeit auf eigener finan
zieller Grundlage fort Gegenwär
tig bereitet eine Kommission, der 
SPD- und „unbelastete" DKP-Mit
glieder angehören, für Juni einen 
Bundeskongreß vor. Diese Kom
mission soll zugleich die bisheri
gen Abhängigkeiten von der DKP 

klären und die Auflösung der Bun
desgeschäftsstelle kontrollieren. 

Studienkreis „Deutscher Wider
stand": In enger Zusammenarbeit 
mit der W N hat der Studienkreis 
in Frankfurt ein Dokumentations
archiv des deutschen Widerstands 
aufgebaut das in seinem Umfang 
(12 000 Bücher, zahlreiche Origi
nal-Fotos und -Dokumente) ein
zigartig ist Bekannt geworden ist 
der Studienkreis vor allem durch 
die Reihe „Heimatgeschichtliche 
Wegweiser zu Stätten des Wider
stands und der Verfolgung 1933 -
1945". Durch den Wegfall von 
Spenden ist der Studierikreis in sei
ner Existenz bedroht. Eine Reihe 
von dem Studienkreis verbunde
nen Persöhüchkeiten hat sich mit 
einem Spenderaufruf an die Öf
fentlichkeit gewandt. In der Einla
dung zu einer Beratung über die 
weitere Arbeit heißt es:,J3er von 
uns gewünschte Neuanfang müßte 
auch den historisch-politischen 
Ansatz unserer Bildungsarbeit kri
tisch reflektieren." 

DFU: Die Deutsche Friedens-Uni
on hatte in den letzten Jahren völlig 
ihren urspriinlichen Charakter als 
Partei der „bürgerlichen Bündnis-
kräfte" in der Nähe der Kommuni
sten verloren Sie verstand sich in 
den letzten Jahren als Zusammen-
schluß von friedensengagierten 
Kräften, die zu einer offenen Zu
sammenarbeit mit der DKP bereit 
waren In den meisten Landes
hauptstädten unterhielt die DFU 
Büros, die als Zentren der regiona
len Friedensbewegung und zur Or
ganisierung der Ostermärsche 
dienten Die DFU hat zum Jahres
ende 1989allehauptamtlichenMit-
arbeiter entlassen, die Büros wur
den geschlossen. Über die weitere 

Existenz der Organisation soll eine 
Konferenz im Frühjahr befinden. 

IMSF/ZMF: Das in Frankfurt an
sässige Institut für Marxistische 
Studien und Forschungen ist vor 
allem durch seine originäre Impe
rialismusforschung bekannt ge
worden Im Marz 1987 wurde beim 
JMSF das .Zentrum für Marxisti
sche Friedensforschung" gebildet, 
das seither durch eine Reihe von 
Veröffentlichungen die wissen
schaftliche Diskussion in der Frie
densbewegung bereichert hat Im 
partei-internen Streit um die künf
tige Orientierung der DKP standen 
die Mitarbeiter des Instituts auf der 
Seite der ..Neuererströmung". Das 
Forschungsinstitut JMSF und das 
Z M F haben zum Jahresende 1989 
die finanzielle Grundlage ihrer Tä
tigkeit verloren. Mit Hilfe eines 
Spendermufrufs konnten Grundla
gen für eine Fortsetzung der Tätig
keit in wesentlich bescheidenerem 
Umfang als Verein geschaffen wer
den. Das IMSF e.V. kann in neuen 
Räumen mit der erhalten gebliebe-
nen Bibliothek als Jnformations-
und Koordinationsstelle för marxi
stische theoretische Diskussionen" 
weiterarbeiten, mit einer autono
men Finanzierung, gestützt auf eh-
renamüiche Arbeit und unter Wah
rung einer „weitestmöglichen Selb
ständigkeit und Unabhängigkeit". 

Pahl-Rugenstein-Verlag: In die
sem Verlag erschien eine breite Pa
lette von Zeitschriften, die in die 
Friedensbewegung hineingewirkt 
haben. Ein umfangreiches Buch
programm widmete sich von einem 
linken, demokratischen Ansatz her 
gesellschaftlichen und geschichtli
chen Fragen. Der Verlag wurde im 
Dezember 1989 liquidiert Ehema
lige Beschäftigte des PRV haben in 
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Ralf Te r t i l t , Wehrdaer Weg 34, 
BRD-3550 Plarburg. 

eigener Regie den neuen „Papy-
Rossa-Verlag" (Abkürzung: PRV) 
gergündet, der das gesellschaftskri
tische Buchprogramm fortsetzt 
Die ersten Bücher sollen im Früh
jahr 1990 vorgelegt werden. Die 
PRV-Zeitschriften wurden einge
stellt oder erscheinen künftig in ei
gener Regie der Redakteure (siehe 
dazu bei einzelnen Zeitschriften-
Titeln). 

Blätter für deutsche und interna
tionale Politik: Diese renommierte 
poUtisch-wissenschaftliche Mo
natszeitschrift die größte im deut
schen Sprachraum, erschien bisher 
bei Pahl-Rugenstein. Die Redak
tion hat einen Eigenverlag gegrün
det, der künftig die Zeitschrift her-

Deutsche Volkszeitung: Die der 
Friedensbewegung eng verbunde
ne DVZ, bisher bei Pahl-Rugen
stein erschienen, mußte im Dezem
ber 1989 eingestellt werden Ein 
Aufruf der Redaktion zur Rettung 
der Zeitung erbrachte bei den bis
herigen Lesern fast 1,4 Millionen 
D M und 1500 neue Abonnenten 
(bisher: 23 750 Abonnenten). Die 

ehemaligen Redakteure und die 
Elefanten-Press-Gruppe gründeten 
einen neuen Verlag in Berlin; ab 
März erscheint die neue Volkszei
tung. 

AIB - DRITTE-WELT-Zeit-
schrift: Diese Zeitschrift - bisher 
bei Pahl-Rugenstein erschienen -
hat Wesentliches zur Entwicklung 
der Bewegung zur Solidarät mit 
Ländern der Dritten Welt beigetra
gen und Hmtergrundinformationen 
sowohl über diese Länder wie auch 
die bundesdeutsche „Entwick-
lungshihV'-Politik geliefert Ab 
Jahresanfang erscheint die Zeit
schrift unter dem Titel ..DRITTE 
WELT" in einem Eigenverlag der 
Redaktion 

päd. extra & demokratische er
ziehung: Diese Zeitschrift - bisher 
bei Pahl-Rugensten erschienen -
widmete sich stark der Friedens
pädagogik. Auch diese Zeitschrift 
erscheint in einem neuen, von der 
Redaktion gegründeten Verlag 
weiter. 

Nachrichten-Verlag: Der Nach
richten-Verlag, in dem die Zeit

schrift Nachrichten - Gewerk-
schafts-Spieget' und Bücher zu ge
werkschaftlichen Themen erschie
nen, wurde liqidiert Vor allem die 
betrieblichen Friedensinitiativen 
verloren mit diesem Verlag eine un
terstützende Kraft. Die Zeitschrift 
Nachrichten" wurde zum Jahres
beginn ersatzlos eingestellt. 

Akzent-Buchhandlungen: Alle 
27 in bundesdeutschen Großstäd
ten vertretenen Akzent-Buchhand
lungen wurden geschlossen Diese 
Buchhandlungen waren auf gesell
schaftskritische Literatur und Bü
cher aus der DDR und der Sowjet
union spezialisiert Sie waren zu
gleich oft Organisationszentren der 
Friedensbewegung; beispielsweise 
wurde der Ruhrgebiets-Oster-
marsch über die Dortmunder Buch
handlung koordiniert. Einige dieser 
Buchhandlungen wurden an frühe
re Mitarbeiter verkauft, die die Lä
den auf eigene Rechnung weiter
führen wollen 
Was also bleibt vom Umfeld der 
DKP? Nicht sehr viel. Fast nur das, 
was sich auf eigene - und das heißt 
zugleich: unabhängige - Füße 
stellt Wichtig für die Friedensbe
wegung wäre auf jeden Fall der 
Erhalt der Strukturen für die antifa
schistische Arbeit, vor allem des 
Archivs der W N und des Studien
kreises. Zu wünschen ist auch, daß 
die vielen DKP-Mitgüeder, die sich 
ge- und enttäuscht von ihrer Partei 
abgewandt haben, einer weiteren 
Mitarbeit in der Friedensbewegung 
nicht verloren gehen Lücken, die 
durch fehlende Räume oder Druck
maschinen auftreten, werden die 
noch aktiven Teile der Friedensbe
wegung sicher am einfachsten 
überbrücken können. 
Wolfgang Bartels 

Wolfgang Bartels, Publizist und 
Friedensforscher, lebt in Igel bei 
Trier. 
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Komitee für Grundrech
te und Demokratie: 
Memorandum 'Biotech
nologie und Biomedizin' 
Eine Politik auf der 
Höhe von Wissenschaft 
und Technologie tut notl 

Das Komitee für Grundrechte und 
Demokratie hat ein Memorandum 
zur Biotechnologie und Biomedi
zin vorgelegt Dies geschieht zu 
einer Zeit, da ein Gentechnikgesetz 
im 'Haunickverfahren'durch den 
Bundestag verabschiedet wurde 
und demnächst den Bundesrat pas
sieren soll. In Vorbereitung ist das 
sogenannte 'Embryonenschutzge
setz'. 
Diese Gesetze sind schlimmer 
Schein Vorgegeben wird, daß sie 
der Sicherung und der Kontrolle 
dienen. Tatsächlich verwandeln die 
Gesetze Mißbräche in legalisierten 
Gebrauch. 
Das Memorandum Biotechnolo
gie und Biomedizin" setzt grund
sätzlich anders an als diese Un-Ge-
setze. Angesichts der Chancen, 
mehr aber noch angesichts der Ge
fahren, die in der Biotechnologie 
stecken, verlangt das Memoran
dum einen öffentlich einsehbaren 
und diskussionsreichen Prozeß, der 
am Anfang der Forschung stehen 
muß. Über die in aller Forschung, 
Entwicklung und Anwendung 
steckenden Interessen, Entschei
dungen und für Mensch und Um
welt bedeutsamen und eventuell 
verhängnisvollen Wirkungen ist 
durchgehend öffentlich - und nicht 
erst 'wenn das Kind in den Brun
nen gefallen ist' - Rechenschaft 
abzulegen. 
Unser Memorandum stellt zu
nächst knapp die Eigenarten der 
biotechnologischen und biomedi

zinischen Entwicklung und ihrer 
zukünftigen Gefahren dar. Um
welt Pflanzen, Tiere undbesonders 
die menschliche Gesellschaft dro
hen so verändert zu werden, daß 
Mensch und Umwelt zu abhängi
gen Größen biotechnologischer 
und biomedizinischer Entwicklun
gen und ihrer Kreationen werden. 
In einem zweiten Schritt legt das 
Memorandum dar, wie sehr in Wis
senschaft und Technologie höchst 
voraussetzungsreiche und interes
sierte Entscheidungen stecken Es 
ist falsch zu behaupten, Wissen
schaft und Technologie seien neu
tral. 
Im Anschluß an diesen Nachweis 
des 'inneren Politikums' von For
schung und Anwendung werden 
die Kriterien und Verfahren vorge
stellt mit deren Hilfe die Entwick
lungen gemessen und entschieden 
werden müssen. Menschenrechte 
und demokratische Entscheidun
gen sind auf die Biotechnologie 
und Biomedizin selbst direkt anzu
wenden 
Zwei Beispiele werden in dem Me
morandum vorgestellt: die sach
richtige Demokratisierung der For
schung und die Demokratisierung 
der Gesundheitsfür- und -Vorsorge. 
Insgesamt wird gefordert, daß alle 
weiteren Forschungen, Entwick
lungen und Anwendungen solange 
nicht mehr gefördert oder ihre För
derung nicht mehr geduldet werden 
dürfen, wie angemessene Sicher-
heits- und Verfahrenskonzepte feh
len. Den Maßstab büden auch hier: 
Menschenrechte und Demokratie. 
Entscheidend ist die Einsicht: 
Wenn heute nicht neue demokratie
gemäße, allein den potentiellen Ge
fahren gewachsene Verfahren ein
gerichtet werden, versäumen wir 
alle unsere Pflicht zu verantwortli
chem Verhalten. 
Das verantwortliche Verhalten güt 
gegenüber uns selbst den anderen, 
den kommenden Generationen 

Die Wirkungen der Biotechnologie 
und der Biomedizin sind zu ein
schneidend und zu permanent als 
daß hier Vetrauen auf die zuständi
gen Berufe und einige Ethikexper-
Ühnen angebracht wäre. Wir sind 
mitgefangen und werden, so wir's 
zulassen, 'mitgehangen'. Wissen-
schafüerlnnen, Poutikerlnnen, 
Jcwmaüstlnnen ebenso wie alle 
Bürgerinnen, unbeschadet ihrer 
Berufe. 
Bestellungen an: 
Klaus Vach 
Sekretär des Komitees 
An der Gasse 1 
6121 Sensbachtal 

Ö K O B A N K : 

Neue Führung und 
veränderte Struktur 
sollen die Fehlbeträge 
abbauen helfen 

Knapp zwei Jahre nach Gründung 
hat die ökobank eG, Frankfurt, ein 
Viertel ihres Eigenkapitals veroren. 
Die Verbansprüfer schlugen 
Alarm. Zu viele Kredite wurden 
amateurhaft verwaltet Die beiden 
Vorstandsmitglieder dürfen gehen 
AR-Vorsitzender Dieter Reincke, 
einst verdiente er sich als Optiker
meister sein Geld, heute berät er 
alternative Kleinuntemehmer mit 
wirtschaftlichem Durchblick, sieht 
sogar eine positive Entwicklung: 
, J)as Wachstum der Bank ist unge
brochen In diesem Jahr erreichen 
wir schwarze Zahlen" Der unschö
ne Wertberichtigungsbedarf - er 
beträgt an die 1 Mül. DM-bedeute 
keinesfals ein Scheitern der öko
bank. 
Ausgangspunkt der Schieflagen 
waren die Kredite. Hier ist die for
melle Abwicklung nicht so verlau-
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fen, wie sie hätte seinmlissea „Wir 
hätten uns eine effektivere Kredit-
kontrlle gewünscht", sagt Reincke. 
Beide Vorstände waren in Engage
ment und zeitlichem Aufwand 
schlicht überfordert gewesen. 
Franz Lässig, einer der Betroffenen 
und zuvor Vorstandssprecher der 
Volksbank Rhode, selbst zu seinem 
Schritt in die Arbeitslosigkeit: 
.Ausschlaggebend für mein Aus
scheiden waren die Domizilsitua-
tion und gesundheitliche Gründe." 
Die nackten Tatsachen zeichnen ein 
anderes Bild: Nicht allein der Vor
stand schied aus der Bank aus, auch 
zwei Kreditsachbearbeiter flogen. 
Der gesamte Arbeitsablauf wurde 
umgestelt - offensichtlich hatten 
alle Beteiligten geschludert. 
Dies war den Verbansprüfern be
reits zweimal übel aufgestoßen 
Die Ergebnisse der jünsten Prü
fung: Em kaltes Erwachen und eine 
halbe Million D M Wertberichti
gungsbedarf. Jetzt trennte sich der 
Aufsichtsrat endlich von Vorstand 
und Sachbearbeitern - spät, aber 
vielleicht noch rechtzeitig. 

Des Übels eigentliche Ursache: 
Um die alternative Basis nicht mit 
zu hohen Managerkosten aufzu
bringen, hatte man am falschen En
de gespart. Für anfangs 81000DM 
Jahresgehalt versuchten die öko-
banker, fähiges Führungspersonal 
einzukaufen Jetzt kommen die 
Discount-Vorstände die Bank teuer 
zu stehen. 
Um den neuen 'Vorstand vom Erbe 
der Vorgänger zu entlasten, räum
ten die Turnschuhbanker den Kre
ditbereich zusätzlich auf. Sie nah
men vorsorglich Kredite für weite
re 500 000 D M in die Wertberich
tigung auf. 
Zusammen mit den gut 700 000 
D M Miesen im ordentlichen Be-
triebsergebnis, an die 300 000 D M 
Abschreibungen auf den aktivier
ten Geschhäftsbetrieb und dem 
Verlustvortrag von 725 000 D M 
beläuft sich der Bilanzverlust der 
Altemativ-Bankiers für 1989 somit 
ungefähr auf 2,75 Mil l . D M . Bei 11 
Mil l . D M Eigenkapital eine haar
sträubende Summe. 
Ob unter neuer Führung und verän

derter Sruktur im Kreditbereich die 
Fehlbeträge schnell abgebaut wer
den, ist für den 30jährigen Prokuri
sten Ohver Förster keine Frage: 
„Die Kennzahlen sind absolut gut. 
Wir gehen in die richtige Rich
tung." Für das laufende Jahr rech
net der gelernte Genossenschafts
banker, der demnächst in den Vor
stand aufrückt, sogar mit einem po
sitiven Bemebsergebnis zwischen 
300 000 und 400 000 D M . Sein 
Auf sichtsrat sieht das auch so. 
An ihrem Konzept halten die Öko-
bankiers weiter fest. Denn die 
Wertberichtigungen fielen nur zum 
geringsten TeM im Bereich der Kre
dite an, die zur Förderung alterna-
taiver Projekte besonders zinsgün
stig sind. Daß der Kreditbereich 
nicht nur unffachmännisch geführt, 
sondern zudem restlos überlastet 
war - zeitweise lagen bei einem 
Bearbeiter bis zu 50 Anträge auf 
dem Tisch - trug zu der Misere bei. 
„Wir müssen viel mehr Kredite von 
vornherein absagen", demonstriert 
Oliver Förster den Lerneffekt. Die 
Kehrseite dieser Medaille ist ihm 

Tut wir U A r k l i i u (jucLlw^e! 
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aber nicht unbekannt Schon heute 
kann die ökobank ihre hohen Ein
lagen nicht als Kredite unter die 
Bittsteller bringen Es sind zuwe
nig. Sie muß, ob es die Basis will 
oder nicht, mit dem Spargeld der 
Alternativen Pfandbriefe und ande
re Wertpapiere kaufen. Das Ärger
nis dabei: Die hohen Kapitalmarkt
zinsen haben auch inzwischen zu 
ersten Abschreibungen geführt. 
Birte Siedenburg 
Handelsblatt 01.05.1990. 

Tagung: Soziale Bewe
gungen in Ost-Mitteleu
ropa (29.6-1.7.90, 
Haus Annaberg, Bonn) 

Im Mittelpunkt dieser Tagung steht 
die Entwicklung der neuen Bürger
bewegungen im Kontext der politi
schen und gesellschaftlichen 
Transformationsprozesse Ost-Mit
teleuropas. Wahrend über die Ent
stehungsbedingungen und den Ent
wicklungsverlauf der Bürger- und 
Gewerkschaftsbewegungen unter 
den Bedingungen des alten real exi
stierenden Sozialismus bis zum 
Umbruch einige Arbeiten vorlie
gen (vgl. M . Tatur, Solidamosc als 
Modernisierungsbewegung, 
Frankfurt/M. 1989 und das For
schungsjournal Neue Soziale Be
wegungen 2/1990), ist über den 
Transformationsprozeß dieser Be
wegungen in dem neu entstehen
den politischen Kräftefeld wenig 
bekannt: Wie verändern sich diese 
Bewegungen in der „nachrevoluti-
nären" Phase? Werden sie durch 
neue, parteipolitisch strukturierte 
und stärker institutionalisierte For
men der politischen Öffentlichkeit 
absorbiert? Welche institutionellen 
Effekte hat die basisdemokratische 

Mobilisierung der Umbrachphase 
in dem sich neu formierenden Po
litikfeld hinterlassen ? Zeigen sich 
Unterschiede zwischen der natio
nalen, regionalen und lokalen Ebe
ne? Weist die .nachrevolutionäre" 
Bewegungsszene der ost-mitteleu-
ropäischen Länder stärkere Diffe-
renzierangsprozesse auf-entspre
chend den national unterschiedli
chen sozialstrukturellen und sozio-
kultureUen Konfliktpotentialen? 
Tritt der demokratische Bewe
gungsimpuls, der die Entfaltung ei
ner „civil society" zum Ziel hatte, 
hinter der Verfolgung privatisti-
scher Interessen zurück? Welche 
Veränderungen zeichnen sich im 
Verhältnis von unabhängiger Öf
fentlichkeit und „offizieller" öf
fentlicher Meinung ab? Welche Be
deutung erhalten Ideen der politi
schen, kommunalen und ökonomi
schen Selbstverwaltung? Erhalten 
konservativ gerichtete, populisti
sche Bewegungen und Strömun
gen eine größere Bedeutung? 
Keine dieser Fragen läßt sich heute 
bereits schlüssig beantworten Um
so ineressanter ist es, Erfahrungs
berichte aus diesen Ländern mit 
Thesen über die Entwicklung so
zialer Bewegungen zu konfrontie
ren, die durch die historische Be
wegungs- und die neuere NSB-
Forschung nahe gelegt werden Die 
Tagung soll daher nicht nur Infor
mationen über neuere Entwick
lungstendenzen liefern, sondern 
vor allem die Möglichkeit bieten, 
unterschiedliche theoretische Deu
tungen dieser Wandlungsprozesse 
zu diskutieren. 

Themen und Zeitplan 

Freitag, den 29.6.1990: Anreise 
der Tagungsteilnehmer bis 18 Uhr 
Eröffnung der Tagung: 
K.W. Brand (Darmstadl/Mün
chen): Vergleichende Gesichts

punkte in der Untersuchung sozia
ler Bewegungen Ost-Mitteleuro
pas 
Dokumentarfilm über die Verhand
lungen zwischen der Regierung 
und den streikenden Gewerkschaf
tern auf der Danziger Lenin-Werft 
im August 1980 

Samstag, den 30.6.1990: 
Melanie Tatur (Bremen): Politi
sche Herrschaft, Steuerungskrise 
und die Entwicklung von Solidar-
nosc in Polen 1980-1986 (anschUe-
ßend Diskussion) 
Helmut Fehr (Erlangen): Solidar-
nisc und die Bürgerkommitees im 
neuen politischen Kräftefeld Po
lens (anschließend Diskussion) 
Marianne Schulz/ Jan Wiegohls 
(Berlin-Ost): Reformbewegungen 
und politisches System in der DDR 
im Umbruch (anschließend Dis
kussion) 
Jaroslav Sabata (Brünn): Bürger
bewegungen und politisches Sy
stem in der Tschechoslowakei (an
schließend Diskussion) 

Sonntag, den 1.7.1990: 
Krisztina Mänicke-Gyöngyösi 
(Berlin-West): Bürgerbewegun
gen, Parteien und ..zivile Gesell
schaft" in Ungarn (anschließend 
Diskussion) 
Zukünftige Perspektiven der neuen 
Bürgerbewegungen in Ost-Mittel
europa (Überlegungen zur ab
schließenden Diskussion der ein
zelnen Referate) 

Schriftliche Anmeldungen für 
diese Tagung (Übernachtung in 
Dorjpelzimmern / Vollpension 40,-
DM) nur über den „Verein für Po
litische Buching und Information 
Bonn e.V.", Paulstr. 20,53 Bonn 1. 
Die Tagung findet statt in Bonn. 
„Haus Annaberg". Genauere 
Adresse und Hinweise zur Anfahrt 
sind mit der Anmeldebestätigung 
über den „VPI" erhältlich. 
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, Jetzt oder nie - Demokratie. 
Leipziger Herbst '89" 

Der Forum Verlag Leipzig bringt 
in Koproduktion mit dem Münch
ner Bertelsmann-Verlag seine er
ste Veröffentlichung heraus: 
„fetzt oder nie - Demokratie. 
Leipziger Herbst '89". Die Ver
lagsgründer, die der DDR-Oppo
sitionsbewegung Neues Forum 
nahestehen, dokumentieren in 
Zeitungsausschnitten, Erlebnis
berichten, Fotos und Interviews 
die Tage des Umbruchs. Während 
Bertelsmann im Bundesgebiet 
mit einer Erstauflage von 20 000 
Bänden startet, wiü der DDR-
Verlag die ersten 10 000 Bücher 
allein in Leipzig verkaufen. 

DBJR-Frauen-Infonetz jetzt 
im Abonnement 

Die Befassung mit Fragen der Be
teiligung von Mädchen und 
Frauen in der Jugendarbeit stellt 
einen Arbeitsschwerpunkt des 
Deutschen Bundesjugendrings 
dar. 
In diesem Rahmen erarbeitet eine 
Redaktionsgruppe unter Beteili
gung verschiedener DBJR-Mit-
gliedsverbände einen Informa
tionsdienst, der bislang nur 
DBJR-intem verteilt wurde. 
Damit dieser Informationsdienst 
auch einer breiteren Leserinnen
schaft als bisher zur Verßgung 
gestellt werden kann, besteht ßr 
etwaige Interessentinnen die 
Möglichkeit, das DBJR-Frauen-
Infonetz nun (ßr 10,- DM pro 
Jahr) zu abbonieren. 
Das DBJR-Frauen-Infonetz infor
miert in vier Ausgaben pro Jahr 
über: 

h u 
^ i l l l l l ^ 

- aktuelle Themen aus dem Be
reich der Frauenpolitik 

- Seminare, Veranstaltungen, 
Publikationen aus der Mäd
chen- und Frauenarbeit der Ju
gendverbände 

- Fragestellungen!Materialien 
zu gesellschaftlichen Entwick
lungen, insbesondere Frauen 
betreffend. 

Interessentinnen wenden sich an 
die: DBJR-Geschäftsstelle, Haa
ger Weg 44,5300 Bonn 1 
Tel. 0228/285025126 
Fax 0228/28 56 20 

„Freiheit, Gleichheit, 
Geschwisterlichkeit" 

Unter diesem Titel hat das Ko
mitee ein etwa 500 Seiten starkes 
Buch mit Aufsätzen (1979 -
1989) herausgegeben und basis
politischen demokratischen Grup
pen, Bürgerinitiativen, Umwelt
bibliotheken etc. in der DDR ko
stenlos zukommen lassen. Das 

Buch spiegelt ein Stück jener an
deren-also nicht 'realpolitisch' 
von oben verformten offiziellen -
Politik der achtziger Jahre wider 
und kann auch unseren Freun
dinnen und Freunden in der 
BRD nur wärmstens empfohlen 
werden; ßr diese allerdings zum 
Preise von 20,— DM. 
Anschrift: Komitee ßr Grund
rechte und Demokratie, An der 
Gasse 1,6121 Sensbachtal 

Ökokauf 

Ein Nachschlagewerk ßr den be
herzten Konsumenten. Von Ab
beizmittel bis Zusatzstoffe. Auch 
zur Umweltverträglichkeit von 
„Scherzaratikel" wie z.B. Nies
pulver, Stinkbomben und Seifen
blasen. Beim Verschlucken von 
letzteren „besteht weniger die Ge
fahr der Vergiftung als des Erstik-
kensl Der Schaum, der sich im 
Magen bildet, ßhrt wahrschein
lich zum Erbrechen, woran das 
Kind durchaus ersticken kann." 
Gefährlich leben, leicht gemacht! 
Umweltfreundlich einkaufen -
Von Shampoo bis Champagner, 
Knaur, 831 Seiten, 22 DM. 

Kuba bekräftigt „Nein" zu 
Marktwirtschaft und 
Mehr-Parteien-System 

Havanna - Kuba hat sein Festhal
ten an kommunistischer Plan
wirtschaft und am Ein-Parteien-
System bekräftigt. Über die 
Kundgebungen zum 29. Jahres
tag der Einführung des Sozialis
mus durch Fidel Castro berichte-
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te die sowjetische Nachrichten
agentur TASS in diesem Sinne. 
Demnach marschierten Tausende 
von Kubanern durch die Haupt
stadt Havanna und riefen in 
Sprechchören Slogans wie Mein 
zur Marktwirtschaft" und Jslein 
zum Mehr-Parteien-System". 
Mehrere Redner kritisierten die 
politischen Veränderungen in 
Osteuropa. 

Europäische Konferenz 
ökologischer Verbraucher
gruppen 

Gemeinsame Aktionen zum 
Schutz der Verbraucher stehen 
im Mittelpunkt der ersten europä
ischen Konferenz ökologischer 
Verbrauchergruppen, die am 20. 
April in Bonn begann. „Wir 
brauchen eine starke Lobby ßr 
Mensch und Umwelt", sagte die 
Grünen-Bundestagsabgeordnete 
Hannelore Saibold vor rund 100 
Konferenzteilnehmern aus zwölf 
Ländern. 
Der Vorsitzende der bundesdeut
schen Verbraucher-Initiative mit 
Sitz in Bonn, Gerd Bülen, kriti
sierte die Politik der Europä
ischen Gemeinschaft. Auf dem 
Wege zum EG-Binnenmarkt 
1993 würden Fakten geschafen, 
die sich zum Nachteil der Ver
braucher auswirkten. Als Beispie
le nannte er gentechnisch herge
stellte Lebensmittel, eine ungenü
gende Lebensmittelüberwachung 
und zu hohe Grenzwerte ßr 
Schadstoffe in Lebensmitteln. Die 
EG-weite Zusammenarbeit kriti
scher Verbraucher- und Umwelt
gruppen müsse unbedingt verbes
sert werden. 

Spendenaktion für Opfer von 
Tschernobyl 

Umweltverbände starten Spen
denaktion ßr Opfer von Tscher
nobyl - Vor allem 160 000 strah
lengeschädigten Kindern soll ge
holfen werden 
Dießhrenden bundesdeutschen 
Umweltoerbände haben zu einer 
Spendenaktion ßr die rund 1$ 
Millionen Strahlenopfer der so
wjetischen Reaktorkatastrophe 
von Tschernobyl aufgerufen, die 
sich am 26. April 1986 ereignete. 
Allein 160 000 Kinder hätten er
hebliche Strahlenschäden erlitten, 
erklärten die Verbände, darunter 
der Bundßr Umwelt und Natur
schutz (BUND), der Deutsche 
Naturschutzring (DNR) und 
mehrere Bürgerinitiativen, auf ei
ner gemeinsamen Pressekonfe
renz. 
Ihre Sprecher hoben ausdrücklich 
die inzwischen durch die Glas-
nost-Polittk von Staats- und Par
teichef Michail Gorbatschow er
folgte offene Informationspolitik 
über diese bisher weltweit größte 
Nuklearkatastrophe hervor. Erst 
dadurch würden jetzt weitere 
Einzelheiten über die damaligen 
Vorgänge - eine Explosion im 
Block vier des Kernkraftwerkes 
hatte zu einem Reaktorbrand und 
einer Kernschmelze geführt -
und die vielen Opfer bekannt. 

300 000 Schweizer wollen 
Einsicht in Schnüffelkartei 

Bern - Die Keller der Schweizer 
Bundespolizei quellen über: Etwa 
300 000 Schweizer und Auslän

der haben inzwischen schriftlich 
angefragt, ob sie in der 900 000 
Karten umfassenden „Schnüffel
kartei" der Bundespolizei vertre
ten sind. Die zur Aufarbeitung 
abgestellten Beamten sind gegen
wärtig völlig überlastet. Etwa 
190 000 Gesuche um Einsicht in 
die „Fiches" lagern noch ungeöff
net in den Kellern. 
Nur 27 000 der aus der ganzen 
Schweiz in Bern eingetroffenen 
Gesuche konnten bislang von den 
30 Mitarbeitern genau sortiert 
und 26 000 beantwortet werden, 
berichtete der interimistische Be
auftragte ßr die Beantwortung 
der Anfragen, Vizekanzler Fran-
cois Couchepin, in Bern. Zusätz
liche 30 Mitarbeiter des Bundes
amtes ßr Informatik sollen hel
fen, bis Ende April alle Briefe zu 
öffnen. Mit großem Arbeitsauf
wand wird das Ziel verfolgt, täg
lich 2 000 Gesuche zu erledigen. 
Die abgestellten Polizeibeamten 
erßllten ihre neue Aufgabe abso
lut loyal, beteuerte Couchepin. 
Sie hätten derzeit auch keine 
Zeit, neue Karteikarten anzule
gen, sagte sein Stellvertreter. 

RGW im Zerfallsprozeß -
Künftig Westwährung als 
Umtauschbasis? 

Die osteuropäische Wirtschaftsge
meinschaft RGW (Rat ßr gegen
seitige Wirtschaftshilfe) befindet 
sich in einem akuten Zerfallspro
zeß. Das Münchner Ifo-Institut 
ßr Wirtschaftsforschung ver
weist dazu auf den seit Mitte der 
80er fähre rückläufigen Handel 
innerhalb des Bündnisses und 
auf die seit Herbst 1989 offenen 
Bestrebungen der am stärksten 
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marktwirtschaftlich orientierten 
Mitgliedsländer Ungarn, Polen 
und Tschechoslowakei ßr einen 
EG-Anschluß. 
Die DDR als nach der Sowjetuni
on tragender Pfeiler des RGW 
werde bereits durch die im Som
mer geplante Wirtschafts- und 
Währungsunion mit der Bundes
republik quasi automatisch EG-
Mitglied. Der RGW könne nicht 
mit der EG verglichen werden, 
weil keine erwerbsorientierten 
Geschäfte abgewickelt, sondern 
Ware gegen Ware getauscht wur
den. Überschusse oder Defizite 
wurden in Verrechnungseinhei
ten (Fransferrubel) bilanziert. 
Das RGW-System ist zudem auf 
Autarkie ausgelegt, was nach An
sicht derlfo-Instituts zum heuti

gen, äußerst ineffizienten Zu
stand der osteuropäischen Volks
wirtschaft beitrug. 
62 Prozent der Gesamtexporte 
seien Intra-RGW-Handel. Bei 
der vorgesehenen Umstellung 
des Intra-RGW-Handels auf eine 
konvertible Währungsbasis ist 
nach Ansicht des Ifo-Instituts 
nicht absehbar, daß eine osteuro
päische Landeswährung sehr bald 
die Rolle des Tauschmediums 
übernehmen könnte. „Deshalb 
kommt ßr diese Funktion nur ei
ne der westlichen Leitwährungen 
in Frage." 
Die DDR-Sanierung über eine 
Wirtschaftsunion mit der Bun
desrepublik sei kein Maßstab ßr 
die Ubergangsprobleme im übri
gen Osteuropa, weil dort zur Zeit 

keine helfende Instanz zur Verß
gung stehe. So könnte die DDR 
damit rechnen, daß im Rahmen 
der Währungsunion die finan
ziell starke Bundesrepublik mit 
großer Wahrscheinlichkeit erheb
liche Teile der Renten- und Ar
beitslosenversicherung sowie der 
Auslandsverschuldung über
nimmt. 

Verfassungsschutz: 
Alternative Liste wurde in 
Berlin von 65 V-Männern 
überwacht 

Berlin - Die Alternative Liste 
(AL) in Berlin ist vom Landes-

DRITTE"» f ^ W E L T 
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NICARAGUA 
» W i r r e g i e r e n v o n u n t e n « 

Was bleibt von der Revolution? • Konse-
sequenzen: für Mittelamerika, für die / \ 
Solidarität / 
Ende des Sozialismus in der 
Dritten Welt? * Neue Chancen , ' j f j * 
für die Frauen? * Außer
dem: US-Nahostpolitik, 
Chile, Korea 

4,50 DM; Jahresabo: 
42,50 DM; DDR: 50 M 
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amt für Verfassungsschutz in 
weitaus größerem Ausmaß über
wacht worden, ab bisher bekannt 
war. Innensenator Erich Pätzold 
(SPD) erklärte vor dem Aus
schuß ßr Verfassungsschutz im 
Abgeordnetenhaus, insgesamt 65 
V-Leute und Informanten hätten 
seit Gründung der Partei 1978 
ßr das Landesamt Berichte über 
die AL angefertigt. Er habe da
von erst erfahren und sei „ziem
lich betroffen darüber". 

Offenbar wurden die Innenver
waltung und die Leitung der Ver-
fassungsschutzbehörde aus dem 
Amt heraus über das Ausmaß 
der Überwachung getäuscht. In 
einem im November 1989 veröf
fentlichten Bericht einer vom In
nensenator eingesetzten Projekt
gruppe zur Untersuchung von 
Fehlentwicklungen beim Verfas
sungsschutz war von zeitweise 
zwölf eingesetzten V-Leuten und 
einem verdeckten Polizisten die 
Rede gewesen. 

Der Innensenator kündigte eine 
Untersuchung an, weshalb Amts
leitung und Innenverwaltung 
nicht über die richtige Zahl der 
Informanten unterteiltet worden 
seien. „Befremdet" äußerte er 
sich darüber, daß die auch in der 
Presse veröffentlichte falsche 
Zahl von Mitarbeitern im Lan
desamt, die es besser gewußt ha
ben müßten, nicht nachträglich 
richtig gestellt worden sei. Die 
AL-Abgeordnete Lena Schraut 
nahm den Bericht des Innensena
tors zum Anlaß, erneut eine Ab
schaffung des Verfassungsschut
zes zu fordern. 

US-Studie: Bonn schwaches 
Glied hei Kontrolle von 
Nuklearexporten 

Die Bundesrepublik „scheint das 
schwache Glied" bei der Kontrol
le von nukleartechnologischen 
Exporten gewesen zu sein, die 
Staaten der Dritten Welt die Ent
wicklung von Atomwaffen er
möglicht haben oder ermöglichen. 
Zu dieser Erkenntnis kommt die 
Carnegie-Stiftung ßr Internatio
nalen Frieden, eine private Was
hingtoner Denkfabrik, in einer 
Studie über die Weiterverbrei
tung von Nukleartechnologie. 

Wären die Kontrollen in der Bun
desrepublik, aber auch in anderen 
westlichen Industrienationen in 
den 80er Jahren nicht so „lax" ge
wesen, wäre Pakistan heute nicht 
in der Lage, Atomwaffen herzu
stellen, und das Nuklearwaffen-
potential Indiens hätte nicht sei
nen derzeitigen Umfang, heißt es 
in dem Bericht. Auch Argenti
nien und Brasilien hätten dann 
keine Anlagen, in denen Material 
zur Herstellung von Atomwaffen 
gewonnen werden könne. 

Um die „nuklearen Ambitionen" 
des Irak, Irans, Libyens und 
Nordkoreas im Zaum zu halten, 
sei die Forcierung schärferer Kon
trollen unbedingt erforderlich, 
schreiben die Verfasser der Stu
die. Die Bundesrepublik wurde 
in diesem Zusammenhang aufge
fordert, die 1989 beschlossenen 
Exportkontrollregelungen gesetz
lich zu verankern. Die US-Regie
rung sollte nach Meinung der 
Autoren Staaten, aus denen wie
derholt Nukleartechnologie ins 
Ausland gelangt, mit Wirt-
schaftssanktwnen oder dem Ent
zug von Finanzhilfe drohen. 

„68" von Steven Kovacs 
(USA 1988): 

1968 war ein bewegtes Jahr: Der 
„Prager Frühling" erfror, ah rus
sische Panzer die CSSR überroll
ten, in Berlin, Paris und San 
Franzisko lieferten sich Studen
ten blutige Straßenschlachten 
mit der Polizei, Martin Luther 
King und Robert Kennedy wur
den ermordet, in Vietnam star
ben tausende unschuldige Men
schen. 
TV-Nachrichten-Bilder der Ereig
nissefließen ein in die Handlung 
von Steven Kovacs' Geschichte 
um eine ungarische Emigranten
familie in San Franzisko. Papa 
ist stolzer Restaurantbesitzer 
und Patriarch alter Schule, er 
duldet in der Familie keine Mei
nung neben der seinen, der haßt 
Schwächlinge und Schwule und 
liebt Moneten und Mädchen, Ma
ma erträgt dies loyal und gedul
dig wie ein Lamm. Der älteste 
Sohn ist ein politisch engagierter 
Student und steht auf Motorrä
der, während der jüngere sich 
mehr von Männern angezogen 
ßhlt. 
Steven Kovacs hat sich ein biß-
chen viel vorgenommen bei sei
nem Versuch, all die Ereignisse, 
Stimmungen und Phänomene 
des Jahres '68 in seine Familien
geschichte zu integrieren. Bei der 
Fülle des Materials wird vieles 
nur angerissen, was allein schon 
Stoff genug ßr einen ganzen 
Film wäre: Hell's Angels, Hip
pies, Schwulen- und Einwande
rerproblematik, Rassen- und Ge
nerationskonflikte, Wandel von 
linken Studentenßhrern zu eis-
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kalt kalkulierenden, kapitalisti
schen Unternehmern. Ansehens
wert ist Kovacs facettenreicher 
Bilderbogen trotzdem, nicht zu
letzt wegen des wunderschönen 
Soundtracks mit Evergreens von 
Jinti Hendrix, fanis foplin, Jeffer-
son Airplane etc., eines kurzen Li-
ve-Auftritts von John Cippolina 
und Altrocker Neil Young in ei
ner Nebenrolle. 

Ost-West-Kooperation der 
Ökoinstitute 

Das Öko-Institut Freiburg/ 
Darmstadt und sein neugegrün
detes Gegenstück in der DDR, 
das „Unabhängige Institut ßr 
Umweltfragen (UfU) Berlin/Hal
le", wollen zusammenarbeiten. 
Einer der Gründe ßr die Koope
ration, heißt es in einer Presseer
klärung, sei „die Sorge darüber, 
daß die Bedingungen ßr die 
Menschen und die Umwelt in bei
den Ländern unter dem Koopera
tionsdruck seitens der Industrie 
und der Energiewirtschaft noch 
über den heutigen bedrohlichen 
Zustand hinaus verschlechtert'' 
werden könnten. Als erstes Ko-
operationsprojekt zwischen Öko
Institut und UfU soll ein gemein
sames Energie-Szenario ßr die 
DDR und die Bundesrepublik er
arbeitet werden. Künftig wollen 
die Umweltwissenschaftler in ei
ner regelmäßig erscheinenden 
Zeitschrift über die Arbeiten bei
der Institute informieren. Das 
UfU, das bereits auf etwa 500 
Mitglieder verweisen kann, war 
Mitte März in Ost-Berlin ge
gründetworden. 

„Männerbande - Männer
bünde. Zur Rolle des 
Mannes im Kulturvergleich" 

Eine Ausstellung des Rauten-
strauch-foest-Museums ßr Völ
kerkunde in der Josef-Haubrich-
Kunsthalle Köln. Öffnungszei
ten: täglich 10 bis 17, dienstags 
und freitags bis 20 Uhr, noch bis 
zum 17.6., Eintritt: 6 bzw. 4 DM. 

Gisela Völger/Karin v. Weide 
(Hrsg.): Männerbande - Männer
bünde. Zweibändige Material
sammlung, zusammen 60 DM. 

Neue linke Zeitung 

„Jünger" soll sie sein, „diskursi
ver", unorthodoxer und „liber
tär". Die beabsichtigten Eigen
schaften lassen es vermuten: Sie 
soü sich an die Intelligenz wen
den, die geplante neue Wochen-
zeitung „Depesche", so der beab
sichtigte Name. In Berlin soll die 
beheimatet sein, undßr den Re
daktionsstab sind gleich DDR-
Journalisten miteingeplant. Sie 
soü sich alternativ" zu den bis
herigen Wochenblättern anbie
ten, aber nicht wie die „taz" ein
äugig", „zu sehr auf Szene bezo
gen" und „zuwenig professio
nell" sein, so die Depesche-
Aktivisten. Der Kurs ist klar, so 
der Depeschen-Gründer, der ehe
malige Bundestagsabgeordnete 
der Grünen, Müller: „Geschäfte 
machen." 

• • • • • 1 

Aus dem Inholt: 
Schwerpunkt 1: 

Wie weiter mit 
deutsch-deutsch 

Müder Wiedervereinigung der beiden 
deutschen Staaten, unter der Bedin
gung der vollständigen Kapitulalion 
der DDR und des bedingungslosen 
Anschlusses an die BRD stellt sich 
auch der Anti-AKW-Bewegug die 
Frage: Wie weiter mit deutsch-deutsch 

Schwerpunkt 2: 

Wendland-Widerstand 
Der PKA-Widerstand befindet sich im 
Aufwind. Die letzten Wochen waren 
von einer ganzen Reihe verschieden
ster Aktivitäten geprägt. 
Diskussion-Interview-Chronik 

Schwerpunkt 3: ~ ~ 
Internationales 
Ost-Europa, Spanien. USA,... 

Die atom erscheint 
zweimonatlich, 68 Seiten, 

Einzelpreis 4 Mark (+ Porto), 
Abo für 5 Ausgaben 25 DM 

Ab 5 Ex. 3DM (+ Porto) 
Bestelladresse: 

atom, Postfach 1109, 
2120 Lüneburg 
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F O R S C H U N G S J O U R N A L 

Aufsätze, Berichte, Kommentare, Analysen, 
Dokumente, Rezensionen, Bibliographie & 
Infomarkt: 4x pro Jahr auf 120 Seiten, 

F a k t e n 
s ta t t M y t h e n 

Gegenexperten in der 
Risikogesellschaft *« m>o 

Soziale Bewegungen und 
politischer Wandel im Osten 
Europas Heft 2/90 

Sozialstruktur und kulturelle 
Praxis maim 

Großstadt und neue soziale 
Bewegungen mmm 
Bestelianschrift 
und Aboabwicklung: 
SP-Verfag 
Deutschhausstraße 31 
3550 Marburg 
RedakthmsuKhrift: 
Fonchungsgnippe Neue Soziale Bewegungen 
c/o Thomas Laif 
NeubauerstMfle 12,6200 Wiesbaden 

Ich bestelle: 
• Jahres-Abonnement des Forschungs

journals NSB (DM 42,- / D M 36,- für 
Studentinnen und Erwerbslose) 

• Einzelexemplar Nr. /90 
{DM12,501 

Ich weiß, daß ich diese Bestellung inner
halb einer Woche widerrufen kann. 

Ununchrifi 

Die Parteischule der SPD und 
das Wissenschaftsforum der 
Sozialdemokratie laden zu 
einer Tagung 

„Die Linke und die deutsche Ein
heit" am 17. und 18. Juni 1990 
im Gustav-Stresemann-Institut, 
Langer Grabenweg 68,5300 
Bonn 2,Tel.: 0228/81070, 
ein. Die Anreise sollte am Sonn
tag, den 17. Juni 1990 bis ca. 
14ß0 Uhr erfolgen, denn um 
15.00 Uhr wollen wir den Dialog 
über den nationalen Einigungs
weg über Art. 23 oder Art. 146 
mit einem Einstiegsreferat von 
Professor Dr. Jürgen Seifert be
ginnen. Die Diskussion an die
sem Nachmittag leitet die stell
vertretende SPD-Parteivorsitzen-
de Dr. Herta Däubler-Gmelin. 
Am Montagvormittag, den 18. 
Juni 1990, wird dann Rechtsan
walt Rolf Henrich einige Fragen 
an die westdeutsche Linke rich
ten. 
Nach einem Mittagessen endet 
die Veranstaltung (Abreise ca. 
14.00 Uhr). 
Die Koordination und Vorberei
tung der Tagung übernimmt Dr. 
Tibnan Fichter. 
Kontakt: Wissenschaftsforum der 
SPD, Friedrich-Ebert-Allee 63, 
5300 Bonn 1 

Ausstellung: 
Gegenöffentlichkeit und 
Politische Zensur 1968 -1989 

Sämtliche Bilder sind Fotogra-
phien bzw. Fotocollagen. Es wird 
versucht, eine gesellschaftliche 
Stimmung, politische Bewegun
gen und repräsentative Aus
schnitte von Zensurmaßnahmen 
bzw. Gegenaktivitäten darzustel
len. Die Bilder beinhalten wenig 
bis gar keinen Text, sondern sol
len die Problematik visuell ver
mitteln. Näheres ist in der Info-
Broschüre nachzulesen. 
Wir gehen davon aus, daß Inter
essierte Vorkenntnisse besitzen, 
zudem gibt es ja noch die 
„Schwarzen Texte". 

Vorläufige Themen der einzelnen 
Tafeln: 
1.45 - 67 Wiederaufbaumentali
tät, Antikommunismus und ver
folgte Prersse 
2. Die Revolte und das Entstehen 
einer neuen Gegenöffentlichkeit 
3. Linke Theorie und Praxis und 
die ersten Verbote von Veröffentli
chungen 
4. Die Unterdrückung einer 
Stadtguerilla Diskussion 
5. Der § 88a und die Reaktion 
der Gegenöffentlichkeita, VLB-
Aktion 
6. Deutscher Herbst '77, Repres
sion und Sprachlosigkeit 
7. Anti-AKW-Bewegung, Häu
serkampf, Anti-Kriegsbewegung 
und unterdrückte Presse 
8. Der § 129a als staatliche All
zweckwaffe und die Veränderun
gen der Zensurparagraphen 
9. Keine Zensur! Aktivitäten ge
gen die Maulkorbparagraphen 
10. Illegalität, Mythos, Selbstbe
schränkung der Öffentlichkeit 
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rauenblatt 
seit 10 Jahren \ 
kreativ kontrovers \ 
auf regend feminis t i sch \ 
bes techend unentbehrl ich \ alle 2 Monate neu 

Frankfurter Frauenblatt • Hamburger Allee 45 \6000 Frankfurt 90 

11.20 Jahre Repression gegen lin
ke Medien, ein staatlicher Erfolg? 
12. Nicht zu fassenl Zensurmaß
nahmen bedeuten nicht, daß eine 
Zensur stattfinden muß. 

Die Stichpunkte können nur 
oberflächlich die Themen darstel
len. Mit 12 Tafeln den Komplex 
zu bearbeiten ist sicherlich 
schwierig. Wir werden uns bemü
hen, möglichst viele Aspekte zu 
berücksichtigen. 
Zur Leseecke: Bei der Planung 
der Ausstellung sollte eine kleine 
Ecke vorgesehen werden. Dort 
werden verbotene und zensierte 
Bücher und Zeitschriften zum 
Anfassen und Lesen (Mitnahme-
sicher) ausgelegt. 

Kosten: 50 DM/Woche ßr Buch
läden und politische Gruppen, 
200 DM/Woche ßr Institutionen. 

Als Buch zur Ausstellung steht 
„Schwarze Texte", 2. Auflage 
18,— DM zur Verßgung; die 
Bücher können mit Rückgabe-
recht/35 % Rabatt bestellt wer
den. 

Konzakt: Edition ID-Arachiv im 
USG\Amsterdam 
Internationales Institut ßr Sc-
zialgeschichte 
c/oAurorA 
Knobelsdorffstr. 8 
D-1000 Berlin 19 
030/322.711.7 

SPD-Grundsatzprogramm: 
Gesellschaftliche Gleichheit 
von Mann und Frau 

Unter dem Hauptthema „Die 
Gleichstellung aller Menschen in 
einer solidarisachen Gesellschaft" 

widmet die SPD in ihrem in Ber
lin im Dezember 1989 verabschie
deten Grundsatzprogramm den 
Abschnitt W.l. der Gleichstel
lung von Mann und Frau. Kern
satz: „Wer die menschliche Ge
sellschaft will, muß die männli
che überwinden." 
Weiter heißt es u.a.: Wir wollen 
eine Gesellschaft, „in der nicht 
mehr eine Hälfte der Menschen 
dazu erzogen wird, über die ande
re zu dominieren, die andere da
zu, sich unterzuordnen... Wir 
brauchen ein Gleichstellungsge
setz, ein Ende der Lohndiskrimi
nierung, Förderpläne ßr Frauen 
im Beruf, Gleichstellung im Sc-
ziahversicherungs- und Beamten
recht durch eigenständige An
sprüche und Hilfen ßr die Wie
dereingliederung in den Beruf. 
Mutterschutz, Ausfallzeiten ßr 
Elternurlaub und Krankenpflege 
müssen über einen Familienla
stenausgleich finanziert werden, 
damit nicht Sonderlasten ßr Ein
zelbetriebe zum Arbeitsplatzrisi-
koßr Frauen werden. Öffentli
che Finanzhilfen und Aufträge 

müssen davon abhängig gemacht 
werden, daß Gleichstellung ver
wirklicht ist." Den Familien-
und Lebensgemeinschaften sowie 
Kindern sind eigene Abschnitte 
zugeordnet. Das Programm ist 
zu beziehen beim SPD-Parteivor
stand, Frauenreferat, Ollenhauer
straße, 5300 Bonn 1. 

Frauenstudium 

Das Oberstufenkolleg der Univer
sität Bielefeld bietet erstmals 
„Frauenstudium" als eigenstän
diges Studienfach an. Frauen 
zwischen 16 und 25 Jahren mit 
Fachoberschulreife oder Haupt-
schulabschluß und anschließen
der zweijähriger Berußtätigkeit 
können sich als künftige Studen
tinnen der Fakultät „Frauenstu
dien" bewerben. Das Oberstufen
kolleg der Universität Bielefeld 
ist eine Einrichtung des zweiten 
Bildungsweges. Die Sekundarstu-
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fe II und die ersten Semester ei
nes Hochschulstudiums sind hier 
in vier Jahren zusammengefaßt. 
Nach Abschluß dieses Kollegs ist 
ein Studium an jeder Universität 
möglich. 
Kontakt: 
Universitätsstr. 23 
4800 Bielefeld 1 
Tel.: 0521/106-2851 

fSISIHsülilSÄftH 

Familiengerechter 
Studiengang für Frauen 

Die Katholische Fachhochschule 
Nordrhein-Westfalen (KFHNW) 
bietet als erste Hochschule der 
Bundesrepublik Deutschland 
zum Sommersemester 1990 einen 
eigenen Studiengang ßr Frauen 
an: Er soll es Frauen ermögli
chen, neben ihren Familienaufga
ben eine Ausbildung zur Diplom
sozialarbeiterin zu erlangen. Das 
Studienkonzept ist auf die Proble
me der Frauen, Familie und Kin
dern abgestimmt und nimmt be
sondere Rücksicht auf diese Situa
tion. So kann z.B. ein großer Teil 
des Lernmaterials zu Hause erle
digt werden und studienbeglei
tende Praktika werden so zuge
ordnet, daß sie neben den familiä
ren Verpflichtungen erßllt wer
den können. Frauen haben in 
diesem neuen Studiengang erst
mals die Möglichkeit, ihre Erfah
rungen aus der Familienarbeit 
und aus ehrenamtlicher Tätigkeit 
- letzteres ist Zulassungsvoraus
setzung - einzubringen undßr 
eine soziale Arbeit zu nutzen. 
Der Studiengang wurde zusam
men mit der Katholischen Frau
engemeinschaft Deutschlands 
entwickelt und wird als Modell
projekt von der Bund-Länder-

Kommission und dem Bundesmi
nisterium ßr Jugend, Familie, 
Frauen und Gesundheit finan
ziell gefördert. Die erste Studien-
woche begann am 14. Mai 1990. 
Informationen: KFH NW/Frau
enstudium, Wörthstr. 10,5000 
Köln l,Tel:0221(7757-189 

Süssmuth: „Wir brauchen 
eine 3. Frauenbewegung" 

In einem Gespräch mit „frau in 
bonn" vom 06.02.1990 forderte 
Bundestagspräsidenten Prof. Dr. 
Rita Süssmuth eine dritte Frau
enbewegung. Nach der bürgerli
chen und der autonomen Frauen
bewegung solle sie heute daßr 
eintreten, daß Frauen Familie 
und Beruf miteinander vereinba
ren können. Deshalb fordert sie 
von ihrer Partei seit langem eine 
deutliche Erhöhung der Bundes
tagsmandate. Doch da die Aus
sichten gering seien, müßten die 
Frauen selbst mehr tun, um die 
unbefriedigende Situation zu än
dern. 

Gleichberechtigtes 
Namensrecht 

Ehegatten sollen künftig bei der 
Eheschließung frei entscheiden 
können, ob sie einen gemeinsa
men Namen ab Ehenamen neh
men, einen Doppelnamen ßhren 
oder jeder seinen Geburtsnamen 
behält. Dies will die SPD mit ih
rem Gesetzentwurf zur Ände
rung des Namensrechts erreichen 
und damit dem Gleichberechti

gungsgrundsatz auch hier Gel
tung verschaffen. Können sich 
Ehegatten nicht einigen, welche 
Namensregelung sie wählen wol
len, soll jeder automatisch seinen 
Namen behalten. Welchen der 
Namen der gemeinsame Nach
wuchs tragen soll, können die El
tern frei entscheiden. Können 
sich die Eltern nicht einigen, so 
sollen die Kinder einen aus den 
Elternnamen in alphabetischer 
Reihenfolge zusammengesetzten 
Doppelnamen erhalten. Auch soll 
das Gesetz rückwirkend ßr alle 
Eheschließungen ab 1953 gelten: 
Alle Ehepartner, die sich ab 1953 
ßr einen einheitlichen Familien
namen entschieden haben, kön
nen zu ihrem eigenen Namen zu
rückkehren. Bislang bestehe in 
der Bundesrepublik Deutschland 
der Zwang, einen gemeinsamen 
Ehenamen zu ßhren: 95 - 97 
Prozent aller Paare entscheiden 
sich ßr den Männernamen. In 
acht Mitgliedsländern der EG sei 
es bereits heute üblich, daß jeder 
der Ehegatten seinen Geburtsna
men behalten könne. Die Bundes
republik stehe mit ihrer Regelung 
nahezu alkine da. 

Zustand sozialer Dienste in 
der Bundesrepublik 

Von neuen Lebenslagen und den 
daraus resultierenden Erforder
nissen an soziale Dienstleistun
gen handelt das diesjährige Mai-
Heft der Blätter der Wohlfahrts
pflege. Träger sozialer Dienste, so 
eine der Thesen dieser Ausgabe, 
sehen sich insbesondere vor Ort 
doppelten Loyalitäten ausgesetzt: 
einerseits verstehen sie sich als 
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Anwalt benachteiligter Men
schen, andererseits müssen sie 
Kooperationspartner der öffentli
chen Hand sein. Der als Ange
botsmarkt organisierte Bereich so
zialer Dienstleistungen und die 
Pluralität der Anbieterführen 
praktisch zu einem Wettbewerb, 
der sich jedoch angesichts der Fi
nanzierungsbedingungen nicht 
vorrangig an die Nachfrager, son
dern die Sponsoren in Politik 
und Verwaltung richtet. 
Das neue Themenheft der Blätter 
der Wohlfahrtspflege 5/90 unter
sucht dk Frage, wie soziale Dien
ste als Angebote von Staat, 
Markt und Selbstorganisation 
neu geordnet werden können. 
Das Einzelheft 5/90 Blätter der 
WMfahrtspftege kostet 9J80 
DM. Bestelladresse: (Postfach 
105341,7000 Stuttgart 10). 
Wieder lieferbar ist der Ende letz
ten fahres vorgelegte erste bun
desweite Armutsbericht, der als 
Doppelheft 11-12/89 der Blätter 
der Wohlfahrtspflege veröffent
licht wurde. Er ist - trotz seines 
Umfanges - ebenfalls ßr 9#Q 
DM erhältlich. 

II! 

Altlasten der 
Rüstungsindustrie 

Erweiterte Dokumentation des 
Bundeskongresses vom Novem
ber 1989. Inhalt: 
- dk regionale Vergangenheits

bewältigung, 
- dk ökologische Bedrohung 
- dk Vermeidung künftiger Alt

lasten 
Preis 12J50 DM plus 2 DM, Ver
sand, hg.v. Buntstift e.V. UM. C/O 

Kraftzwerge e.V., Silbernal 1, 
3392 Clausthal-Z. 
Tel.: 05323/404 22 

Call for papers 

Vom 14.16. Dezember 1990fin
det - voraussichtlich in Bonn - ei
ne tagung des bundesweiten Ar
beitskreises "neue soziale Bewe
gungen" zum Themenfeld "sozia
le Bewegungen, 
Gegenbewegungen und Staat" 
statt. Eingeladen sind auch Kolle
ginnen aus der DDR. Themenan
gebote (möglichst in Form eines 
abstract) bitte an folgende Adres
se: 
Dr. Dieter Rucht 
Wissenschaftszentrum Berlin 
Rächpktschufer 50 
(Tel 030/25491306) 

Verfassungsentwurf 
für die DDR 

BosisDruck Staatsverlag 
Von den Vertretern aller Parteien 
und Gruppen des Runden Ti
sches einstimmig verabschiedet. 
Am 5. April der Volkskammer 
und der Öffentlkhkeü übergebenl 
Einzelbestellungen sind an den 
Buchhandel, Sammelbestellun
gen an den BosisDruck Verlag, 
Postfach 52, Berlin 1026, zu rich
ten. 

Aufruf zum Beitritt 

Erfahrungen haben gezeigt, daß die 
Arbeit für eine alternative Sozialpoli
tik auf eine breite Grundlage gestellt 
werden muß, wenn sie die wünschens
werte Wirksamkeit entfalten will. 

Die Sozialpolitische Gesellschan stützt 
sich auf einen weit gefaßten Begriff 
von Sozialpolitik, der tief in die Berei
che der Gesundheits-, Bildungs-, Kul
tur-, Wirtschafts-, Ökologie-, innen-, 
Entwicklungspolitik reicht. 

Wir bitten der Sozialpolitischen Ge
sellschaft beizutreten, alle an (Fach)-
Hochschulen Lehrende; im Sozial-, 
Bildungs-, Gesundheitsbereich in gro
ßen Institutionen und bei kleinen Trä
gern Tätige; sozialpolitisch Engagierte 
aus Parlamenten, Gemeinden, Kirchen, 
Gewerkschaften; Studierende; Betrof
fene; alle Leute, gleich weichen Ge
schlechts, Alters, Berufs, die seit 1968, 
schon vorher oder erst später, finden, 
daß auf dem sozialpolitischen Felde 
etwas verändert werden muß und dies 
parteiunabhängig und parteiübergrei
fend. 

Sozialpolit ische Gesel lschaft 
Adlzreiterstr. 23 , 
8000 München 2 

O Ich möchte der S.G. bcijretcn 
O Schickt mir bitte weitere Infos 

über die S.G. 
O Schickt mir Unterlagen zur Zi; 

kunftswerkstatt 

Adresse: Unterschrift: 



Systematische Diskn 
Richtlinien der Stasi über der Zersetzung oppositioneller üwppcn ur.j Pe/st^r: 

". Die Festlegung der durchzuführen-
". den Zersetzungsmaßnahmen hat 
; auf der Grundlage der exakten Ein-
; Schätzung der erreichten Ergeb-
] nisse der Bearbeitung des jeweili-
• gen Operativen Vorganges, insbe-
: sondere der erarbeiteten Ansatz-
'. punkte sowie der Individualität der 
; bearbeiteten Personen und in Ab-
; hängigkeit von der jeweils zu errei-
1 chenden Zielstellung zu erfolgen. 
; — systematische Diskreditierung 
; des öffentlichen Rufes, des Anse-
: hens und des Prestiges auf der 
* Grundlage miteinander verbunde
ner wahrer, überprüfbarer und dis-
! kreditierender sowie unwahrer, 
; glaubhafter, nicht widerlegbarer 
; und damit ebenfalls diskreditieren-
S der Angaben; 
; — systematische Organisierung 
; beruflicher und gesellschaftlicher 
SMißerfolge zur Untergrabung des 
»Selbstvertrauens einzelner Perso
nen; 
Z — zielstrebige Untergrabung von 
\ Überzeugungen im Zusammen
hang mit bestimmten Idealen, Vor-
Sbildern usw. und die Erzeugung 
»von Zweifeln an der persönlichen 
2 Perspektive; 
S— Erzeugen von Mißtrauen und 
»gegenseitigen Verdächtigungen in

nerhalb von Gruppen, Gruppierun
gen und Organisationen; 
— Erzr gen bzw. Ausnutzen und 
VerUi'.en von Rivalitäten inner
halb vt i Gruppen, Gruppierungen 
und Organizationen durch zielge
richtete Ausnutzung persönlicher 
Schwächen einzelner Mitglieder: 
— Beschäftigung von Gruppen, 
Gruppierungen und Organisatio
nen mit ihren internen Problemen 
mit dem Ziel der Einschränku ,g 
ihrer feindlich-negativen Handlun
gen; 
— örtliches und zeitliches Unter
binden bzw. Einschränken der ge 
genseitigen Beziehungen der Mit
glieder einer Gruppe, Gruppierung 
oder Organisation auf der Gruntl-
lage geltender gesetzlicher Bestim-
munge, zum Beispiel durch Ar-
beitsplatzbindungsn, Zuweisung 
örtlich entfernt liegender Arbeit 
platze usw. 
Bei der Durchführung von Zerset
zungsmaßnahmen sind vorrätige 
zuverlässige, bewährte, für die Lo
sung dieser Aufgabe geeignete IM 
(= Informelle Mitarbeiter; Anm. 
d.Red.) einzusetzen. 
— das Heranführen k>w. der Ein
satz von IM, legend'ett . L Kuriere 
der Zentrale, Vertrauerst, ersonen 
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Wir würden gerne die Richtlinien des Bundesnachrichtendien te.i { und c 
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LITERATU 
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S/e#i Engert, Uwe Gartenschläger 

Der Aufbruch: Alternative 
Bewegungen in der Sowjet
union, Perestroika von unten 

Reinbek: Rowohlt, Dezember 
1989;158 S. 

Der Titel verspricht Bekanntes, 
aber das Buch lebt davon, daß es 
glücklicherweise nicht ganz hält, 
was es verspricht. Engert und Gar
tenschläger berichten über eine 
Vielfalt „alternativer" Gruppen, die 
sich in der Gorbatschow-Ära her
ausgebildet haben. Aber mit unse
rem Verständnis „alternativer" Be
wegungen hat dies nicht viel zu tun. 
Da sie jedoch das bundesdeutsche 
Wahmehmungsraster nicht über
tragen, bleibt ihr Blick frei für die 
Andersartigkeit kritischer Bewe
gungen in der Sowjetunion. 
Die ..informelle Bewegung" (35 
ff.), z.B., .Klubs" mitökologischen, 
sozialen oder politischen Zielen, 
die Engert und Gartenschläger zu
erst skizzieren, ist im Windschatten. 
der Perestroika gewachsen. Sie sei, 
so heißt es explizit, weder die Fort
setzung der Bürgerrechtsbewe
gung noch des Jugendunder
grounds (36). Die Kontinuität die
ser Gruppen wird also relativ 
schwach eingeschätzt Die „Infor
mellen" sind demnach Kräfte, die 
Alternativen innerhalb der neuen 
Regierungspolitik (jedenfalls der
jenigen Gorbatschows) suchen 
Dem entspricht, daß die Konjunk
tur der Alternativen eng an den Er
folg (und an die zeitweiligen Rück

schläge) Gorbatschows geknüpft 
war, und dem entspricht auch, daß 
die Diskussionen um die neue Po
litik innerhalb etablierter Presseor
gane geführt werden (51 f.), selbst 
wenn die selbstverlegte Presse 
(„Samizdat") stark expandiert (87 
ff.). Die Verklammerung der „alter
nativen" Bewegungen mit der Pe
restroika zeigen auch die „Memo-
rial"-Bewegungen, die sich mit der 
Aufarbeitung der stalinistischen 
Vergangenheit beschäftigen (52 ff). 
Daß hier der Schritt zu Bewegun
gen einer nationalen „Wiederge
burt" nahe ist, liegt auf der Hand. 
Diese nationalistischen Gruppie
rungen (bsp w. in den baltischen Re
publiken, im Kaukasus, aber auch 
die nationalrussische „Pamjat"-
Bewegung) werden - für uns unge
wohnt - von den Verfassern auch 
zu den „alternativen" Bewegungen 
gerechnet, und das selbst im west
lichen Verständnis nicht zu Un
recht, da diese Bewegungen bspw. 
oft aus ökologischer Kritik oder aus 
(naüonal-)emanzipatorischen An
sätzen entstanden sind. Aber gera
de an den nationalistischen Bewe
gungen zeigt sich: Was alternativ 
ist, diktieren die jeweiligen gesell
schaftlichen Probleme. 
Ob unter den sowjetischen Bedin
gungen die wichtige Frage nach ge
sellschaftlichen Milieuveranke
rungen „alternativer" Bewegungen 
sinnvoll beantwortet werden kann, 
läßt der Band offen (wenngleich die 
anscheinend hohe Bedeutung von 
Künstlerinnen und anderen Intel
lektuellen eine solche vermuten 
läßt). Insgesamt vermittelt dieser 

zwar deskriptive, aber interessant 
iMormierende Reader einen guten 
ersten Eindruck über die Unter
schiede „alternativer" Bewegun
gen in verschiedenen gesellschaft
lichen Kontexten. 

Helmut Zander, Bonn 

Prancois Fejtö 

Die Geschichte der 
Volksdemokratien, 2 Bde., 
erweiterte Neuausgabe des 
zweibändigen Werkes von 1972 
(3 Bücher in 2 Banden), hrsg. 
von Hennig Paetzke 

Frankfurt: Eichbora-Verlag 1988, 
1211 S. 

Die Krise der zentralistischen 
Komrnan<towirtschaft des realen 
Sozialismus und die Aussichtslo
sigkeit einer nur noch militärisch 
ausgetragenen Systernkorikurrenz 
mit dem Westen sind wohl die 
wichtigsten Voraussetzungen der 
Reformpolitik Gorbatschows. Sein 
Abrücken von den alten Mechanis
men der Blcckkonfrontation hat 
den Druck der östlichen Führungs
macht von den Ländern Ost- und 
Mitteleuropas genommen, der al
leine offenbar die dortigen 'Volks
demokratien' hat stabilisieren kön
nen. Ein ausschnitthaftes Bild des 
(auch) dort zusätzlich erforderli
chen innergesellschaftlichen 
Zwangs vermitteln bspw. die grau
envollen Massaker des rurr.äm-
schen Geheimdienstes oder auch 
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die Stasi-Debatte in der DDR. Für 
das Verständnis des politischen, so
zialen und ökonomischen Wand
lungsprozesses der Volksdemokra
tien bietet Francois Fejtös 'Ge
schichte der Volksdemokratien' ei
ne verläßliche Hilfe. (Der stöbe 
Preis von 148,- DM dürfte aller
dings das Aufsuchen einer Biblio
thek empfehlenswert machen). 
Fejtö, in seiner Jugend kurzzeitig 
Mitglied der ungarischen KP, emi
grierte in den dreißiger Jahren nach 
Paris. In seiner späteren Wahlhei
mat verfügte er - als Journalist bei 
der Agence France Press - über 
sehr gute Mormationskanäle. Er 
hat Kontakte zu osteuropäischen 
Intellektuellen und ist befreundet 
mit Arthur Köstler und Mane Sper
ber. Fejtös Interesse gilt der infor
mierten Auseinandersetzung mit 
der stalinistischen Herrschaft und 
dem Schicksal Osteuropas. Seine 
'Geschichte der Volksdemokra
tien', 1972 im Styria-Verlag/Graz 
in zwei Banden erschienen (1. 
Band 'Die Ära Stalin 1945 -1953' 
wurde bereits 1952 erstmals veröf
fentlicht, das 2. Buch behandelt den 
Zeitraum 'Nach Stalin 1953 -
1972), hat Fejtö für die deutsche 
Ausgabe von 1988 um ein drittes 
Buch 'Von Breschnew bis Gorbat
schow" erweitert. Das nunmehr 
dreiteilige Werk dürfte die wohl 
einzige Gesamtdarstellung der Ent
wicklung Osteuropas nach dem 2. 
Weltkrieg sein 

Im Teil 'Strukturen und Tenden
zen' (Band 2, Buch 2) behandelt 
Fejtö gesondert die zentralen an
alytischen Gesichtspunkte, an de
nen entlang er seine historische 
Darstellung entwickelt. Zu nennen 
sind insbesondere: 
- die Großmachtpolitik der So

wjetunion und ihre Akzentver
schiebungen seit Stalins Tod, 

- die nationale Frage, 
- die Analyse von Warschauer 

Pakt und COMECON, 
- das politische Monopol der KP 

und die daraus resultierenden 
Verschleißerscheinungen, 

- die dirigistische Ideologie und 
die Eigemlynamik der kulturel
len Entwicklung, 

- das Problem der zentral gesteu
erten Wirtschaft, 

- die Entwicklung der Sozialstruk
tur. 

Fejtö unterscheidet mehrere Ent
wicklungsphasen der Volksdemo
kratien. In den Jahren 1945 -1947 
werden die Großmachtinteressen 
in Osteuropa endgültig abgeklärt: 
Für die Wiederaufbauphase, in der 
die Sowjetunion in Osteuropa die 
Stelle des vormals wirtschafüich 
beherrschenden Deutschen Rei
ches einnimmt, kommt es zu einer 
eigenartigen Dualität von geheimer 
Macht kommunistischer Kader 
und Formen des westlichen demo
kratischen Parlamentarismus. Mit 
der Verfestigung des Kalten Krie
ges (Tramm-Doktrin vom 12. 
März 1947) werden Parteienviel
falt, parlamentarische Elemente 
politischer Herrschaftundkulturel
le Freiheitsspielräume zurückge
nommen. Den Höhepunkt stalini-
stischer Herrschaft in Mittel- und 
Osteuropa bildet der Zeitraum von 
1948 bis zu Stalins Tod (März 
1953). Die Nationalkommunisten 
werden den Großmachtinteressen 
der Sowjetunion unterworfen Die 
Weigerung Titos, Jugoslawiens na
tionale Unabhängigkeit aufzuge
ben, eskaliert im Schuldspruch der 
Kominform gegen den Titoismus 
(28. Juni 1948). Die Bolschewisie-
rung der kommunistischen Partei
en wird abgesichert durch eine Rei
he demonstrativer Schauprozesse. 
Nach Stalins Tod versucht die So

wjetunion, ihre monolithische 
Herrschaft in einen Polyzentrismus 
zu überführen. „Wollte man die we
sentlichen Werte des Erbes retten, 
nämlich die Vormachtstellung der 
UdSSR, die Parteidiktatur in den 
einzelnen kcmmunistischen Län
dern, dann mußte man haltmachen, 
die Zügel locker lassen, zur Ver
nunft zurückkehren, eine Art NEP 
einführen" (S. 35/36, Band 2, Buch 
2). Der 20. Parteitag der KPdSU 
(14. - 25.02.1956) setzte sich mit 
dem Stalimsmus auseinander, ohne 
jedoch die Großmachtinteressen 
der Sowjetunion oder die politi
schen Herrschaftsformen in Frage 
zu stellen Geändert wurde vor al
lem der Herrschaftsstil. 
Spätestens der Einmarsch in die 
Tschechoslowakei zeigte - im Sin
ne der Breschnew-Doktrin - die 
begrenzte Souveränität der Staaten 
des sozialistischen Lagers an. Der 
Einmarsch sowjetischer Truppen 
zusammenmit denen der DDR, Po
lens und Bulgariens verdeutlichte 
das Machtbündnis der nationalen 
politischen Eliten, die - wie Un
garn 1956 und Polen 1980 demon
strierten - ihren Einfluß nur im en
gen Schulterschluß mit der Sowjet
union erhalten konnten. Der 
KSZE-Prozeß, von der Sowjetuni
on als Mittel zur Aufrechterhaltung 
des Status quo in Europabetrachtet, 
konnte die immer tiefgreifendere 
Unzufriedenheit mit dem System 
nicht aufhalten: „Was die neue op
positionelle Generation von ihren 
Vorläufern 1956 und 1968 unter
schied, war die Überzeugung, daß 
es keinen Sinn hatte, von der kom
munistischen Partei Reformen zu 
erwarten" (S. 62, Band 2, Buch 3). 
Hinweise auf die Helsinki-Akte (1. 
August 1975) und die darin ver
bürgten Menschen- und Bürger
rechte fugten sich in die politische 
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Strategie ein. die etwa das iiotai-
sche KOR (Komitee zur gäsell-
schafüichen Selbstverteidigung) 
von ungarischen Dissidenten, über-
nommen hatte: ,7Jigeständiiijse im 
gesellschaftlichen Bereich sowie 
auf dem Sektor Presse und Kultur 
(seien) einzig auf Druck der außu-
halb der kommunistischen Partei 
organisierten gescllschaidichai 
Kräfte zu erxeichea" (a.a.O., S. 
63). Ziel des KOR war „die allmäh
liche Ausweitung der Autonomie 
der 'zivilen Gesellschaft*" (S. 64). 
Die Machtübernahme durch Gene
ral Jaruzelski 1980, so Fej'A bestä
tigte nur „die Lektionen von Buda
pest und Prag: Welche Strategie die 
Opposition auch immer wählt - ob 
sie die Partei infiltriert oder sich 
darauf beschränkt, Druck, von au
ßen auszuüben-, die kommunisti
schen Regime sowjetischen Typs 
und unter sowjetischer Schirmheir-
schaft sind mit der Demokratie un
vereinbar. Sie sind unvereinbar mit 
einem Mehrparteiensystem (Buda
pest). Sie sind unvereinbar mit ei
ner freien Presse (Prag). Sie sind 
unvereinbar mit freien Gewerk
schaften (Warschau/Danzig)." 
(a.a.O., S. 47). Die Totalitarismus-
theorie als eine Analyse politischer 
Herrschaftsformen erhalt durch die 
Evidenz dieser Beobachtungen. 
Fejtös sicherlich neue Nahrung. 
Gorbatschows Zugeständnis natio
naler Eigenständigkeit - dessen 
Reichweite zur Zeit allerdings im 
Baltikum endet - hat den demokra
tischen Aufbruch Mittel- und Ost
europas ermöglicht Ohne den 'so
wjetischen Schuuschirm* bricht 
die Macht der kommunistischen 
Parteien zusammen, die zuvor 
schon reduziert war auf die Kon-
troll;- des Rcpressionsaparats und 
die Herrschaf i üb -r die Massenme
dien (a.a.O., S. !>>). 

Es ist die demokratische Wiederan
eignung des Staates durch die Ge
sellschaft, die uns in Mittel- und 
Osteuropa so fasziniert. Ob die na
tionale Konstitution der Demokra
tien die Überschreitung des natio
nalstaatlichen Rahmens erschwe
ren wird, die ein gesamteuropä
ischer Eniwicklungsprozeß 
erfordert, bleibt abzuwarten. Fran-
cois Fejtö gehl jedenfalls davon 
aus, daß soziale Emanzipation und 
politische Selbstbestimmung die 
nationale Selbstbestimmung zur 
Voraussetzung habe. Vor dem Hin
tergrund dieser Annahme er
schließt sich der volle symbolische 
Wert des öffentlich nachgeholten 
Staatsbegräbnisses für den politi-
schenRepräsentanten Ungarns von 
1956,des 1958 hingerichteten Jmre 
Nagys, oder auch von Gorbat
schows Eingeständnis des sowjeti
schen Massenmords an polnischen 
Offizieren in Karyn. Das Beispiel 
Rumäniens, das unter Ceaucescu 
einen recht großen nationalen 
Spielraum zumindest der Außen
politik gesichert hat (was ihm jah
relang westliches Lob eingetragen 
hatte), deutet jedoch darauf hin -
auch unter Berücksichtigung seiner 
Politik gegen die ungarische und 
deutsche Minderheit - , daß die em-
anzipative Kraft des Nationalismus 
äußerst zweischneidig ist. 

AnsgarKlein, Bonn 

Bildband 

„Die rumänische Revolution" 

Weinheim: Beltz-Verlag 199Ö 

Unter dem Titel „Die rumänische 
Revolution" ist jetzt eine Fotodo 
kumentation im „Psychologie heu-

te"-Buchprogramm des Beltz Ver
lages (Weinheim) erschienen. Die
ser Bildband, der in nur drei Wo
chen Produktionszeit entstand, do
kumentiert die dramatischen Er-
eignisse.alsin den Dezembertagen 
um Weihnachten die Rumänen eine 
Gewaltherrschaft abschüttelten, 
die sich bis zuletzt erbittert wehrte. 
Vom Beginn der Revolution bis 
zum Sturz des Ceausescu-Clans 
und seiner Geheimpolizei zeichnen 
die Fotos die Kämpfe und Leiden 
und schließlich den Triumpf des 
rebellierenden Volkes nach. Der 
Dokumentationscharakter des 
Bandes (80 S., 16,80 DM) wird 
vervollständigt durch einige Fotos 
aus dem Privatalbum des Dikta
tors. 

Aufbruch in der DDR-
eine Sammelrezension 

Noch nie sind Bücher so schnell 
veraltet, wie die hier zu bespre
chenden, die immerhin zwischen 
Ende 1989 und Anfang 1990 er
schienen sind. Der damals gehät
schelte Traum einer (ost-)"deut-
schen Oktoberrevolution" ist in
zwischen Makulatur. Die Meta
morphosen der Demonstrations
parolen weisen gen Westen: Aus 
„Wir sind das Volk" wurde „Wir 
sind ein Volk" und bei Abfassung 
dieser Rezension (Mitte April 
1990) sehen wir Klartext: „Eins zu 
eins" - Umtauschkurs, wohlge
merkt Bei diesem Datum liegt der 
Platzverweis alternativer Gruppen 
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vom Spielfeld der politischen 
Macht in der DDR mit der Wahl 
vom 18. März schon Wochen zu
rück. In diesen bitteren Erfahrun
gen steckt eine notwendige Trauer
arbeit, die es rechtfertigt, diese Bü
cher nicht achdos in den Orkus zu 
werfen. 

Gerhard Rein (Hrsg.): 

Die Opposition in der DDR, 
Entwürfe für einen anderen 
Sozialismus 

Berlin: Wicheren - Verlag 1989, 
239 S. 

In Gerhard Reins Dokumentation 
von, .Entwürfen für einen anderen 
Sozialismus", die solide bis No
vember 19890ppositionsströmun-
gen in der DDR wiedergibt und die 
deshalb (mehr als die anderen Bü
cher) über alle Veränderungen hin
aus wichtig und lesenswert bleibt, 
kommt das ganze Dilemma kriti
scher, alternativer Gruppen in der 
DDR zum Vorschein: Es sind oft 
hilflose Visionen einer neuen DDR, 
die nicht nur an den Konsumwün
schen der Mehrheit scheitern, son
dern auch an dem Unwissen, wie 
man die eigene Identität retten soll, 
wenn man sie aus dem Mißbrauch 
durch den SED-Staat erst lösen 
muß und wenn man darüber hinaus 
nicht weiß, wovon sie westlicher-
seits bedroht ist Die Entwürfe be
stechen durch ihre vielen Fragen 
(an das eigene System) und sind 
entwaffnend in ihrer philanthropi
schen Konzeptionslosigkeit: „wir 
(in der DDR) sind natürlich ärmer, 
die sind reicher. Aber lustiger, fröh
licher, freier als in der Bundesrepu
blik, das können wir versuchen" 
(2/S. 32). Das Zitat ist zugegeben

ermaßen nicht repräsentativ, aber 
bezeichnend. 

Reiner Land (Hrsg.): 

Das Umbaupapier (DDR), 
Argumente gegen die 
Wiedervereinigung 

Berlin: Rotbuch-Verlag 1990,187 
S. 

Fast zeitgleich ist in einer Denkfa
brik der SED an der Humboldtuni
versität eine Studie zum „Umbau" 
der DDR entstanden. Auch dieses 
Buch ist ein großes Dilemma. Da 
merkt man einerseits, daß hier kon
zeptionell denkende Politikwissen
schaftler an der Arbeit sind, die die 
machtpolitische Dimension von 
Reformen im Blick behalten, die 
aber andererseits weiterbin davon 
träumen (mußten?), daß „allein die 
SED" eine politische Kraft für Re
formprozesse sei (4/S. 128). Und 
staatstreu, selbst im Untergang, 
werden v.a. Fragen der politischen 
Ökonomie diskutiert (ohne allzu-
viele Seitenblicke auf die volks
wirtschaftliche Diskussion im We
sten). Die .Argumente gegen die 
Wiedervereinigung", mit denen der 
Westberliner Verlag das Papier un-
tertitelt hat habe ich leider verge
bens gesucht, und auch über die 
Gruppen, die zur gleichen Zeit die 
Basis eben dieser Konzeptionen 
untergraben, fand ich kein Wort 
Das Ganze ist letztlich eine surrea
listische Bestätigung des nötigen 
Unterganges dieser denkenden El 
fenbeintürme in der SED. 

Hubertus Knabe (Hrsg.): 

Auf bruch in eine andere DDR, 
Reformer und Oppositionelle 
zur Zukunft ihres Landes 

Reinbek: rororo Dezember 1989, 
320 S. 

Von der Politik in die Geschichte 
gerutscht ist auch die Versamm
lung von 32 Aufsätzen, mit denen 
Rowohlt im Dezember 1989 einen 
überschnellen Schnellschluß auf 
dem Büchermarkt piaziert hat. Ein 
Kompendium voller Illusionen 
(„Was in Sowjetrussland nicht er
reicht werden konnte, muß in der 
DDR gewagt werden!", H. Hanke, 
1/S. 270) und wagen Hoffnungen 
(die DDR-Bevölkerung gehe ihren 
eigenen Weg und wehre sich gegen 
eine Vereinnahmung, H. Knabe, 
1/S. 12) ist da zusammengekom
men Im nachhinein ist natürlich 
der Vorwurf der Realitätsfeme 
schnell bei der Hand. Aber schon 
im Beitrag von E. Neubert klingen 
Fragen an, ob denn die DDR-Op
position die Schwierigkeiten einer 
Umsetzung ihrer politischen Vor
stellungen richtig einschätze (1/S. 
ISS), und der nachdenkliche Jens 
Reich hatte bereits im Oktober 
1989 gesehen, daß außerhalb der 
intellektuellen Gruppen andere 
deutsch-deutsche Optionen aufka
men (2/S. 32). 
Aber vielleicht ist es alles in allem 
zuviel verlangt schon 1989 einzu
sehen, daß in einer über Jahrzehnte 
im Grunde apolitisch gehaltenen 
Bevölkerungsmehrheit alternative 
soziale Bewegungen weit weniger 
Chancen haben würden als in der 
Bundesrepublik, weil die Bedürf
nisse der Menschen dort stärker auf 
das abzielen, was in der Bundesre
publik auf breiter Ebene problema-
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tisch gesehen wird: die westliche 
Wohlstandsgesellschaft auf Welt
niveau. Vielleicht ist es auch 1989 
zuviel verlangt, zu erkennen, daß 
der breite Bewußtseinswandel, der 
in der Bundesrepublik neue soziale 
Bewegungen möglich gemacht hat, 
in der DDR auf einen kleinen Kreis 
beschränkt war, der nicht nur in der 
DDR, sondern auch von anderen 
osteuropäischen Bewegungen 
(3/S. 62 - 64) isoliert war. Die rea
listische Standortbestimmung der 
altemativen Bewegungen hat in der 
DDR also nicht mit der,.Deutschen 
Revolution" vom 9. Oktober 1989, 
sondern mit der Vblkskammerwahl 
am 18. März 1990 begonnen. 
Helmut Zander, Bonn 

Cordula Kahlau {Hrsg.): 

Aufbruch - Frauenbewegung 
in der DDR 

München: Verlag Frauenoffensive 
1990,197 S. 

Die jüngste Geschichte dieser Be
wegung, nämlich vom Oktober 
1989 bis zu den Wahlen am 18. 
März, ist in einem Buch festgehal
ten, das dieser Tage im Verlag Frau
enoffensive erscheint. Titel: Auf
bruch - Frauenbewegung in der 
DDR. Die Herausgeberin, Cordula 
Kahlau (Ost-Berlin), hat darin fast 
alle Dokumente zusammenge
stellt: Aufrufe, Flugblätter, Briefe, 
Zeitscliriftenartikel, Diskussions
papiere, Selbstdarstellungen, Pro
gramme und Statuten So z.B. der 
„Offene Brief von Frauenforsche-
rirmen an das Z K der SED: „Geht 
die Erneuerung an uns Frauen vor
bei", in dem zum ersten Mal eine 
harte Quotierung für alle gesell
schaftlichen Positionen gefordert 

wurde, oder der Aufruf zur Grün
dung des Unabhängigen Frauen
verbandes, der im ganzen Land ge
hört und befolgt wurde. Innerhalb 
weniger Wochen mauserte sich der 
zunächst chaotische Haufen zur 
wichtigsten Vertreterin frauenpoli-
tischer Interessen und Forderun
gen. Der UFV erstritt sich seinen 
Platz am zentralen und an den re
gionalen runden Tischen, mischte 
sich dort entscheidend in die sozial
politische Diskussion ein Die 
wichtigsten Anträge aus jenen Ta
gen echter „Volksdemokratie" sind 
in diesem Buch zu finden. Natür
lich auch die Forderung des UFV 
nach einer Staatssetaetärin zur 
Gleichstellung der Geschlechter im 
Ministerinrang - gerichtet an den 
damaligen Mimsterpräsident Mo-
drow. Der aber lehnte ab; der Runde 
Tisch hingegen nahm diese Forde
rung später an Die große Koalition 
für Deutschland hat daraus nun ein 
Ministerium für Frauen und Fami
lie gemacht 
Aber das Buch beschränkt sich 
nicht nur auf die „wichtigen" Do
kumente wie das Manifest „Ohne 
Frauen ist kein Staat zu machen", 
mit dem seine Autorin, Ina Merkel, 
und der UFV auf seinem Griin-
dungskongreß über die DDR-
Grenzen hinweg auf sich aufmerk
sam machten Zu finden sind u.a. 
auch unveröffentlichte Leserinnen
briefe an die Zeitschrift 'Für Dich', 
die sich seit ihrer Entlassung aus 
der SED-Herrschaft um das Image 
eines engagierten Frauenmagazins 
bemüht. Frauengruppen aus dem 
ganzen Land stellen sich und ihre 
Ideen und Ziele vor. Jede macht 
was sie will - Keine macht, was sie 
soll", heißt zum Beispiel das Ver
einsmotto der „Freien Frauen As
soziation" Weimar, einer Gruppe, 
die schon vor Jahren unterm Dach 

der Kirche einen regelmäßigen 
Treffpunkt für Frauen einrichtete 
und die zu den Geburtshelferinnen 
der neuen Bewegung zählt. 
Ulrike Heiwerth 

Frkdhelm MoWd-Prenger 

Arbeitslosenprojekte zwischen 
sozialer Arbeit und sozialer 
Bewegung. Eine explorative 
Untersuchung an einem neuen 
sozialen Phänomen 

Frankfurt u.a.: Peter Lang-Verlag 
1989,325 S. 

Mit seiner Dissertation verfolgt der 
Autor neben der Erlangung des 
Doktortitels zwei Ziele. 
Die Arbeit soll erstens „einen Bei
trag zur wissenschaftlichen Dis
kussion über die Folgen der Mas
senarbeitslosigkeit..., insbesonde
re zur Einschätzung der Gegen
wehrpotentiale der aus dem 
Arbeitsmarkt ausgegrenzten Lang
zeitarbeitslosen" leisten, und zwei
tens soll sie „eine Service-Funktion 
für die Arbeitslosenprojekte erfül
len, indem durch die Zusammen
fassung der bisherigen Entwick
lung lokaler und überregionaler Ar
beitslosenarbeit ein breiteres Be
wußtsein über die eigene 
Geschichte sowie Grundlagen für 
zukünftige Entscheidungen über 
den weiteren Weg der Arbeitslo
senbewegung ermöglicht werden" 
(S.9). 

Herausgekommen ist eine „annä
hernd repräsentative Bestandsauf
nahme" - so Arno Klönne imNach-
wort (S. 305) - von Gründungs
phasen, Zusammensetzung, Ziel
gruppen und -Setzungen, Koope
rationspartnern, Beratungsangebo
ten, Öffentlichkeitsarbeit Aktions-
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formen und Finanzierungsmög-
Uchkeiten der bestehenden Arbeits
losenprojekte. Wolski-Prenger, 
selbst in einer Arbeitsloseniniüati-
ve aktiv, gewinnt seine Erkenntnis
se durch eine Fragebogenauswer
tung, qualitative Interviews in acht 
Einzelprojekten, teilnehmende Be
obachtung und die Analyse zahlrei
cher schriftlicher Quellen. Insbe
sondere die acht ausführlicher dar
gestellten Arbeitslosenprojekte 
spiegeln die unterschiedlichen 
Herangehensweisen von betroffe
nen und sensibilisierten Mitbürge
rinnen und Mitbürgern an den ge
sellschaftlichen Skandal Massen
arbeitslosigkeit wider. Da gibt es 
die Arbeitslosenimtiative Mesche
de, die vom Geschäftsführer des 
Diakonischen Werkes gegründet 
wurde und die ihre Aufgaben ins
besondere in der Betreuung von 
Arbeitslosen, der Durchführung 
von Förderprogrammen und der 
Ansprache von Betrieben zur Be
reitstellung zusätzlicher Ausbil-
dungs- und Arbeitsplätze sieht 
Durch die Kooperation von Arbei
terwohlfahrt und DGB in Nord
rhein-Westfalen ist dagegen das 
.JSooperationsprojekt zur Be
kämpfung der Arbeitslosigkeit in 
Duisburg" entstanden. Auch hier 
stehen Betreuung und Beratung im 
Vordergrund, wobei die Zielgruppe 
insbesondere ehemals aktive Ge
werkschafterinnen sind Andere 
wiederum, wie das von Arbeitslo
seninitiativen gegründete „Kölner 
Arbeitslosenzentrum" (KALZ), 
sehen neben der Service-Funktion 
auch eine politische. Einige dieser 
Zentren haben z.B. - je nach Kom
mune unterschiedlich erfolgreich -
initiierende Funktionen über die 
Durchsetzung von Gebühren- und 
FaluTJreisermäßigungen für Ar
beitslose und Sozialhilfeempfän

gerinnen wahrgenommen. Hier ha
ben konkrete Auseinandersetzun
gen mit Bediensteten der Arbeits
und Sozialämter stattgefundenen -
oft zum Vorteil von Betroffenen, 
aber zum Nachteil der Projekte, 
weil diesen beispielsweise Mittel 
gestrichen wurden. Die im Titel der 
Dissertation angegebene Spann
breite von Projekten zwischen so
zialer Arbeit und sozialer Bewe
gung wird anhand der konkreten 
Projektbeschreibungen ebenso deut
lich wie - an späterer Stelle - beim 
Aufzeigen von Auseinanderset
zungen um Kooperationsmöglich
keiten der unterschiedlichen Ar
beitslosenprojekte. Deutlich her
ausgearbeitet wird hier, daß auch 
jene Initiativen, die sich als politi
schen Faktor in der gesellschaftli
chen Auseinandersetzung verste
hen, wichtige Beratungs- und Be
treuungsfunktionen wahrnehmen 
Eine Ursache der unterschiedli
chen Ausrichtungen von Arbeitslo-
senprojekten dürfte in den jeweili
gen Gründungsphasen liegen. Die 
erste große gesellschaf üiche Orga
nisation, die sich Ende der 
70er/Anf ang der 80er Jahre tun Ar
beitslose kümmerte, war die Evan
gelische Industrie- und Sozialar
beit. Betreuung und Bildungsarbeit 
standen hier im Vordergrund, was 
dem kirchlichen Denken als Dienst 
am Mitmenschen eher entspricht 
als einer politischen Analyse der 
Ursachen Diejenigen, die dies hät
ten leisten können - insbesondere 
Parteien und Gewerkschaften -, ha
ben sich - zumindest zunächst -
abwehrend und zurückhaltend ge
zeigt. Der Beginn der Masenar-
beitslosigkeit fiel in die Zeit der 
sozialliberalen Koalition, so daß 
auch die SPD wenig Interesse an 
der Organisierung von Gegen
macht hatte. Dennoch ist sie die 

einzige im Bundestag vertretene 
Partei, die einen systematischen 
Ansatz von parteilicher Arbeitslo
senarbeit in Form einer Projekt
gruppe beim SPD-Parteivorstand 
hat Während als Einzelgewerk
schaften die IG Metall insbesonde
re Projekte, die aus Betriebs
schließungen hervorgegangen 
sind, nicht nur unterstützt, sondern 
auch in ihre Organis ation miteinbe
zogen hat, führte der DGB zum Teil 
einen wahren Eiertanz auf. Noch 
1983 beschloß der Bundesvor
stand, daß eigenständige Arbeitslo
senarbeit vermieden werden solle 
und man keine Konkurrenz zu Ein
richtungen darstellen wolle, die, 
wie die Wohlfahrtsverbande und 
die Kirchen die Arbeitslosen be
treuen. Als mögliche Ursachen für 
diese Politik führt Wolski-Prenger 
an, daß die Kerribelegschaften lan
ge Zeit nicht von Arbeitslosigkeit 
betroffen waren, daß Arbeitslosen
projekte oft einen neuen Politikstil 
pflegten, mit dem die traditionelle 
Gewerkschaftsbewegung nur 
schlecht zurechtkam, daß der Bun
desvorstand Angst vor einem star
ken DKP-Einfluß und vor zusätzli
cher Arbeitsbelastung seines Appa
rates hatte. Positiv herausgenom
men wird von dem Autor die GEW, 
die ein eigenständiges Sekretariat 
für arbeitslose Lehrerinnen und 
Lehrer einrichtete (SAL). Leider ist 
Wolski-Prenger jedoch nicht auf 
die inhaltlichen Auseinanderset
zungen in der GEW selbst einge
gangen, die zwischen den soge-
nannten gewerkschaftlich orien
tierten und „unabhängigen" Grup
pen z.B. um die Frage einer 
Arbeitszeitverkürzung mit diffe
renziertem Lohn-, aber vollem Per
sonalausgleich geführt wurden 
Die Neuorientierung des DGB in 
Fragen der Behandlung von Ar-
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beitslosenprojekten wird aller
dings deutlich dargestellt, so daß 
die Leserinnen einen nachvollzieh
baren Eindruck von der nunmehri
gen Vereinnahmungsstrategie er
halten. Ausfuhrlich wird in diesem 
Zusammenhang auf die Bemühun
gen der Koordinierungsstelle ge-
werkschafüicher Arbeitslosen
gruppen in Lage/Lippe eingegan
gen, den DGB und seine Einzelge
werkschaften für die Interessen der 
Arbeitslosen sensibel zu machen. 
Ebenso aufschlußreich wie das Ka
pitel über die gesellschaftliche 
Ausrichtung der Arbeitslosenpro
jekte - neben den genannten wird 
noch auf unabhängige und autono
me Gruppen eingegangen - ist der 
Teil der Dissertation, der sich mit 
der Vernetzung der Arbeitslosenar
beit beschäftigt Die verschiedenen 
Phasen und Versuche einer Vernet
zung werden bis zum 2. Bundes-
kongreß in Düsseldorf im Mai 1988 
dargestellt Dabei kommt es zu 
Konflikten zwischen gewerk
schaftlich orientierten und unab
hängigen/autonomen Initiativen, 
die um die Frage nach einer eigen
ständigen Arbeitslosengewerk
schaft ebenso kreisen wie um die 
Forderung nach „Arbeit für alle" 
bzw. um das Thema „Existentielle 
Absicherung". Ansatzweise wird 
deutlich, wie DKP-orientierte 
Gruppen ihre Politik der Bündnis
strategie auch dann durchziehen, 
wenn ein Scheitern vorherzusehen 
ist, wie z.B. beim sogenannten .Ar
beitslosenmarsch", der am 4. Juni 
1983 in Bonn unter der Teilnahme 
von nur ca. 1000Arbeitslosen statt
gefunden hat 

Im 6. Kapitel zeigt der Autor die 
Finanzierungsmöglichkeiten von 
Arbeitslosenprojekten auf. 
Abschließend wird noch einmal der 
Frage nach sozialer Arbeit bzw. so

zialer Bewegung in den Arbeitslo
senprojekten nachgegangen. Ste
hen Betreuungsarbeit oder poUti
sche Aktivierung im Vordergrund? 
Nicht zuletzt die Befragung der 
Projekte hat ergeben, daß beides 
zutrifft: Rang eins nimmt dabei das 
Brechen von Isolation des einzel
nen ein (= soziale Arbeit), Rang 
zwei das Aufmerksammachen der 
Öffentlichkeit auf die Erwerbslo
sigkeit (= soziale Bewegung). Zwei 
denkbare EritwicMungsrichtungen 
sieht der Autor für die Zukunft: 
Entweder werden die Arbeitslosen
projekte ein Faktor in der politi
schen Auseinandersetzung oder 
dauerhaft zu einem Bestandteil des 
sozialen Versorgungssystems. 
Während bei ihm noch die Ent
scheidung offen bleibt, sieht Klön-
ne bereits die Projekte „mehr und 
mehr als übliche Bestandteile der 
sozialarbeiterischen Versorgung 
psycho-sozialer Problemgruppen" 
(S. 306). 
Zweifellos ist die Dissertation eine 
ausführliche und gute Bestandsauf
nahme der Arbeitslosenprojekte in 
der Bundesrepublik Deutschland 
seit Ende der 70er Jahre. Grundlage 
für zukünftige Entscheidungen 
über den weiteren Weg der Arbeits
losenbewegung kann sie aber m.E. 
nicht sein. Einmal wegen des - für 
Dissertationen erforderlichen, aber 
für die praktische Arbeit unnötigen 
- wissenschaftlichen Stils (unzäh
lige Zitate, ermüdende Legitimie
rungen der Vorgehensweise) und 
zweitens wegen der Nichteinbezie-
hung des gesellschaftlichen Umfel
des. Hier bedarf es weiterer Analy
sen, die allerdings diese Arbeit zum 
Ausgangspunkt nehmen können 

Klaus-Peter Lohest, Referent für 
Sozialpolitik beim SPD-Parteivor
stand, Bonn 

Arne Heise (Hrsg.): 

Arbeiterselbstverwaltung 

München: A G SPAK Publikatio-
nen 1989 

Die ökonomischen und politischen 
Umwälzungen in den ehemals real-
sozialistischen Ländern verleihen 
diesem Reader, der 1988/89 gegen 
den Strom der gesellschafts- und 
wirtschaftspoUtischen Diskussion 
zusammengestellt worden ist, un
erwartet Aktualität. 
Es Uberwiegen undogmatisch-un-
orthodoxe (Original-) Beiträge, die 
denmöglichen Stellenwert von Ar
beiterinnen-eigenen und von ihnen 
demokratisch kontrollierten Be
trieben in einer nicht-kapitalisti
schen Marktwirtschaft zu bestim
men suchen 
Die beiden ersten Abhandlungen 
beschäftigen sich mit der Markt-
Plan-Diskussion: Bergmannn/Kri-
schausky argumentieren, daß die 
vielfach als,.Dritter Weg" ausgege
bene rätedemokratische Wirt
schaftsverfassung in eine bürokra
tische Staatssteuerung umschlagen 
muß. Selbstverwaltungsbetriebe 
seien ausschließlich in einer 
Marktwirtschaft existenzfähig. 
Zinn kritisiert zunächst das Ver
schwinden von solidarisch-morali
schen Zielkomponenten in der ka
pitalistischen Wirtschaft Die Aus
einandersetzung um Markt oder 
Plan als Instrumente der Wirt
schaftspolitik sei nachrangig ge
genüber der um die Ziele, welche 
mit einer jeweils historisch zu be
stimmenden Kombination der bei
den Instrumente anzustreben seien 
Die schon bei Keynes vorgezeich
nete .Jhvestitionsplanung und -
lenkung von der gesamtwirtschaft
lichen Ebene her" müsse einzel-
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wirtschaftliche Selbstverwaltun
gen ergänzen. Eine solche neue In
strumentierung stößt jedoch (in der 
BRD) auf Widerstand: .Alles, was 
den Geborgenheit suggerierenden 
Komfort zu bedrohen scheint, trifft 
auf Abwehr. Abwehr, die sich mit 
wachsender Aggressivität äußert." 
Andere Beiträge thematisieren 
„Theorie und Operationalisierang 
der Albeiterselbstverwaltung''. Sik 
umreißt sein bereits in den 70er 
Jahren entwickeltes und weiterhin 
aktuelles Modell der ..Mitarbeiter-
gesellschaff' als emzelwirtschaftli-
che Basis einer „Humanen Wirt
schaftsdemokratie". Wichtig ist 
auch die Analyse der Grundfehler 
des jugoslawischen .Arbeiter
selbstverwaltungssystems" durch 
Iversen, da dessen unzulässige 
Gleichsetzung mit dem Modell von 
Sik maßgeblich zu dessen Nichtbe
achtung beigetragen hat Fehr gibt 
eine sowohl knappe wie präzise 
Definition von Produktivgenos
senschaften und begründet die The
se, daß sie andere Eigentumsfor
men darin übertreffen, bei befriedi
gender Produktivität zur Lösung 
sozialer, humaner und ökologi
scher Probleme beizutragen. Dies 
rechtfertige „eine relativ zu kapital
orientierten Firmen bevorzugte 
staatliche Förderung". Die Lei
stung von Höltschi hegt in der An
wendung des Sik' sehen Theoriean
satzes der Mitarbeitergesellschaft 
auf die heutigen selbstverwalteten 
Betriebe in der BRD, wobei er die 
internen Schwierigkeiten (z.B. das 
Informationsproblem) ebenso wie 
die externen Restriktionen (Unlös-
barkeit des Ökologie-Problems al
lein auf der rmkroökonomischen 
Ebene) klar herausarbeitet. 
Die im abschließenden Kapitel 
.Arbeiterselbstverwaltung - Per
spektive des Sozialismus" zusam

mengefaßten Aufsätze thematisie
ren die Selbstverwaltungsbetriebe 
der 70er und 80er Jahre und ihre 
Chancen in den 90ern Flieger gibt 
eine präzise Einführung in die The
matik ..ProduktivgeiMssenschaft" 
unter besonderer Berücksichtigung 
historischer Aspekte (Oppenhei-
mersches 'Gesetz', Bauproduktiv-
genossenschaftsbewegung). Nut
zinger betont die Begrenztheit von 
selbstverwalteten Betrieben als 
„Nukleus" einer neuen Wirt
schaftsgesellschaft, die insbeson
dere darin liege, „daß sie das 
schwierige Spannungsverhältnis 
zwischen Demokratieprinzip und 
I^istungserfordernissen in einer 
kapitalistischen Umwelt nur be
grenzt lösen können" Jäger argu
mentiert hingegen, daß die Wider
sprüchlichkeit der heutigen selbst
verwalteten Betriebe Ausdruck ei
nes Umbruchprozesses sei, der 
auch die Privatwirtschaft und die 
gesellschaftliche Reproduktion 
insgesamt erfaßt habe: Produktiv
genossenschaften hätten (oft unzu
längliche) Lösungen für Probleme 
entwickelt, die in der etablierten 
Ökonomie noch kaum erkannt sei
en (betrüblicher Beleg für diese 
Blindheit ist der durch von Loesch 
verfaßte Aufsatz, der die Hilflosig
keit einer orthodoxen Gewerk
schaftsposition gegenüber den Ver
änderungen in der Arbeitswelt mar
kiert). 

Der Reader enthält viele material
reiche und argumentative Beiträge 
zur unversehens aktuellen Frage, 
welche Chancen und Grenzen für 
einen, .Dritten Weg" bestehen, der 
auf einzelwirtschaftlicher Ebene 
maßgeblich auf Selbstverwal
tungsbetrieben basiert Als Mate
rialienband für die Diskussion über 
Wirtschaftsordnungen, in denen 
das Privateigentum an Produk

tionsmitteln nicht dominiert, ist der 
Sammelband unverzichtbar. Der/ 
die Leserin wird keine befriedigen
den Antworten finden. Dies liegt 
nur zum kleinen Teil daran, daß die 
im Band vertretenden Schulen 
kaum Bezug aufeinander nehmen, 
es also nicht zu einem problemlö
senden Diskussionsprozeß kommt. 
Der Anfang ist jedoch gemacht, 
und der Problemdruck in der DDR, 
Ungarn oder der CSSR läßt erwar
ten, daß weitere wissenschaftlich
praktische Diskurse folgen 

Wolf gang Beywl, Brühl 

Bill Mayer: 

Aktionsplan für soziale 
Bewegungen, Ein strategischer 
Rahmenplan erfolgreicher 
sozialer Bewegungen 

Kassel: Verlag Weber, Zucht & Co 
1989,61 S. 

Mit größter Wahrscheinlichkeit 
wird der .Aktionsplan für soziale 
Bewegungen" in den Bewegungen 
für Frieden, weltweite Solidarität 
oder Ökologie ein Bestseller wer
den, da er ein Defizit beseitigt. Bis
her gab es kein praktikables und 
analytisches Instrumentarium, 
..mit dem sich soziale Bewegungen 
überprüfen und organisieren las
sen" (S. 9). Den Zweck des Ak
tionsplanes, .Aktivistinnen Hoff
nung und Energie zu gegen, die 
Effektivität von sozialen Bewe
gungen zu steigern und der Entmu
tigung eintgegenzuwirken" (S. 10), 
kann der Plan gut erfüllen 
Der Aktionsplan basiert auf einem 
mehr als 25jähriges Engagement 
des US-Amerikaners Bil l Moyer in 
verschiedenen Bewegungen, sei es 
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in der Bürgerrechtsbewegung oder 
in den Bewegungen gegen Atom
waffen und -kraft oder gegen den 
Vietnamkrieg. Mover unterschei
det zwischen ..Herrschenden", 
„Öffentlichkeit" und „Bewe-
gung/Opposition" und skizziert 
kurz die Strategie der „Herrschen
den" und der „Bewegung". Die ent
scheidende Aufgabe der sozialen 
Bewegungen sei „der Kampf zwi
schen der Bewegung und den Herr
schenden um die Herzen (die Sym
pathie), die Köpfe (öffentliche 
Meinung) und die aktive Unterstüt
zung durch die Mehrheit der Bevöl
kerung. Denn diese hat es letztlich 
in der Hand, ob der Status quo er
halten bleibt oder Veränderungen 
möglich sind" (S. 7). Jede erfolg
reiche soziale Bewegung durchlau
fe acht Phasen - angefangen bei 
den „Normalen Zeiten", über 
„Identitätskrise und Machtlosig
keit" bis hin zu „Erfolg" und „Fort
setzung des Kampfes". Für jede 
Phase gelingt es Moyer, anschau
lich und motivierend die jeweilige 
Rolle der,.Herrschenden", der „Öf
fentlichkeit" und der „Bewegung" 
darzustellen Als durchgehendes 
Beispiel wählte er die Anti-AKW-
Bewegung in den USA. 
Problematisch an dem Aktionsplan 
ist, daß er an manchen Stellen sehr 
statisch - positiv formuliert: ideal
typisch - wirkt. So gibt es für Moy
er faktisch kerne fließenden Gren
zen bei dem, was er als die „Herr
schenden" bezeichnet Interessens-
unterschiede und Machtkämpfe 
untereinander kommen nicht vor. 
Ähnlich monolithisch verhält es 
sich bei der ,3ewegung". Deswei
teren ist es sicherlich typisch US-
amerikanisch, wenn Moyer das 
Verhältnis von „Kapitel und Ar
beit" ausklammert Dennoch be
einträchtigen diese Schwächen den 

hohen Nutzwert des Aktionsplanes 
kaum. Allen, denen an Veränderun
gen gelegen ist kann ich die Bro
schüre wirklich nur sehr empfeh
len 

Richard Ackva, Weilburg (Referent 
für Friedensfragen beim Versöh
nungsbund) 

Neues Forum (Hrsg.) 

Wirtschaftsreform der DDR 

Nicolaische Verlagsbuchhandlung, 
Berlin 1990,126 S., 18 D M . 

MarktwirtschafÜiche und soziali
stische Reformkonzepte für die 
Wirtschaft der DDR werden in die
sem Tagungsband vorgestellt, der 
im wesentlichen auf den Beiträgen 
für eine Wirtschaftskonferenz des 
Neuen Forums am 25. und 26. No
vember 1989 beruht. Wie schnell 
sich in der DDR die Meinung in der 
Öffentlichkeit und in den Wirt
schaftswissenschaften verändert 
hat, zeigt auch dieses Buch: Alle 
Autoren gehen noch ganz selbst
verständlich davon aus, daß die 
DDR als eigenständiger Staat er
halten bleibt. Manche Mitglieder 
des Neuen Forums vertreten auch 
heute noch diesen Wunsch, doch 
fügen sie sich zunehmend in die 
Realität der geplanten Vereinigung 
Deutschlands. 
Entsprechend den Vorstellungen 
der (im Herbst) tonangebenden 
Gruppen des Neuen Forums domi
nieren in dem Tagungsband auch 
die Beiträge, in denen ein „Dritter 
Weg" zwischen Sozialismus und 
Kapitalismus oder aber eine Um
kehr zur VenvirkUchung der ei
gentlichen sozialistischen Ideale 
befürwortet wird 

Komitee für Grundrechte und De
mokratie (1979-1989) 

Freiheit, Gleichheit, 
Geschwisterlichkeit Texte zur 
außerparlamentarischen 
Arbeit der basispolitischen 
sozialen Bewegungen. 

Die Publikation enthält die unver
änderte Wiedergabe von Aufsätzen 
aus früheren Veröffentlichungen 
des Komitees (1979-1989) zu den 
Themen Geschichte, Demokratie, 
Frieden, Geschlechterverhältnisse, 
Arbeit, Alte, Jugendliche, Kinder, 
Ausländer und Asyl, Sozialstaat, 
Strafe, Technischer 'Fortschritt', 
Bildung, Bewegungen. Alle Texte 
wurden vor dem 'Leipziger' 9. Ok
tober 1989verfaßt. Die Publikation 
wird durch ein 'aktuelles' Nach
wort (Februar 1990) des Sprechers 
des Komitees, Andreas Büro, mit 
dem Titel, JErfahrungen von unten 
- für das Europa von morgen" ab
geschlossen. Das Buch versam
melt Aufsätze von Andreas Büro, 
Wolfgang Däubler, Johannes Fe-
est, Albrecht Funk, Ute Gerhard, 
Helmut Gollwitzer, Michael Th. 
Greven, Peter Grottian, Marie Ja-
hoda, Doris Janshen, Sanem Kleff, 
Eva Koch-Klenske, Ingrid Kurz-
Scherf, Hanne Narr, Roland Narr, 
Wolf-Dieter Narr, Oskar Negt Ul 
rich K. Preuß, Horst-Eberhard 
Richter, Alexander Roßnagel, Ro
land Roth, Dieter Runze, Horst 
Sackstetter, Jürgen Seifert, Richard 
Stöß, Klaus Vack, Edgar Weick und 
Hans-Jürgen Wirth. 

Bestellungen an: 
Komitee für Grundrechte und 
Demokratie 
An der Gasse 1 
6121 Sensbachtal 
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