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Triste Endzeitstimmung
in den Gängen der
Grünen-Fraktion. Die 266 Mitarbeiter und 44
Abgeordneten packen nach dem Wahldebakel
Umzugskartons und füllen Müllsäcke. Am 20.
Dezember war auch offiziell Schlußfür die fleißige Antipartei mit dem
parlamentarischen
Spielbein. In acht Jahren hat sie sich so sehr an
den Bundestag gewöhnt, daß sie ihr unerwartetes Ende immer noch nicht wahrhaben will.
Die meisten Mitarbeiter hatten bald resigniert. Die Hoffnungen auf einen soliden Sozialplan waren schnell verflogen. Weder die
Bundestagsverwaltung
noch die früheren grünen Arbeitgeber sehen sich hier gefordert.
Die ehemaligen Abgeordneten, selbst mit einem Übergangsgeld und Rentenansprüchen von
rund 130.000 Mark ausgestattet, verweisen ihre
schwer vermittelbaren Mitarbeiter an das Bonner Arbeitsamt.
Nach dem Abgang von der Bonner Bühne ist
nun die Suche nach dem Schuldigen in vollem
Gange. Erstes prominente Opfer ist Bundesgeschäftsführer Eberhard Waide. Ende Dezember
vereinbarte der Vorstand einen "Auflösungsvertrag". Damit hat der durch dauernde Strömungskonflikte, persönliche Attacken und Anfeindungen gelähmte Bundesvorstand
jedoch
seine Handlungsfähigkeit noch nicht wiedergewonnen.
Christian Ströbele sprach im Bundesvorstand
aus, was andere nicht einmal zu denken wagten: "Die Krise der Grünen ist tiefer, als sie in
dem Wahlergebnis zum Ausdruck kommt." Wie
Ströbele hat sich die Mehrheit im Bundesvorstand bereits von den hehren
basisdemokratischen Prinzipien verabschiedet. Die Rotation soll abgeschafft, Parlamentsmandate und
Parteiämter künftig nicht mehr unbedingt getrennt werden. Nur noch zwei Sprecher und
neun für bestimmte Referate gewählte Vorstandsmitglieder sollen die Partei führen. Statt
bisher 26 sollen künftig nur noch 10 Bundesarbeitsgemeinschaften
die Programmarbeit
der
Grünen leisten. Der Bundeshauptausschuß
soll
von einem 'Länderrat' abgelöst werden, der
Verantwortliche aus Vorständen und Landtagsfraktionen versammelt. Der neue Weg ist
vorgezeichnet - vom Amateur-Club zur professionellen Parteizentrale
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Nach der Niederlage erhalten die Grünen nur
noch 11,6 Millionen Mark
Wahlkampfkostenerstattung. 6 Millionen Mark weniger als 1987.
Deshalb hat der grüne Schatzmeister
Vogel
drastische Einsparungen verordnet.
Aufwendige Kongresse und eine kostspielige Gremienarbeit wird es nicht mehr geben.
Auch die grünen Regionalbüros in den Wahlkreisen - oft wichtige
Kommunikationszentralen
- müssen schließen. Die Öko-Fonds drohen
auszutrocknen.
Ihre Haupteinnahmequelle
Zwangsspenden
der grünen Abgeordneten versiegt nun. Bisher wurden mit etwa 15 Millionen Mark mehr als 4.000 alternative Projekte gefördert.
1990 waren im Bundeshaushalt 17 Millionen
Mark für die drei grün-nahen Stiftungen reserviert. Weil die erst zehn Jahre alte Partei als
dauerhafte politische Grundströmung gilt, erwartet niemand den Stopp der Bundesforderung. Auch Lukas Beckmann von der HeinrichBöll-Stiftung glaubt nicht, daß die Altparteien
die neuen Stiftungen "kaltstellen" werden.
Diese düstere Perspektive überschattet nach
der Wahl alle Krisendebatten. Ende April könnte es zur Zerreißprobe kommen. Beim Bundesparteitag in Neumünster wird sich zeigen, ob
nach dem Wahldebakel und dem Finanzdesaster eine wirkliche Neuorientierung mit glaubwürdigen grünen Persönlichkeiten an der Spitze
tatsächlich gewagt wird. Oder ob sich wieder
eine Politik der kleinen Schritte mit wachsweichen Formel-Kompromissen
und geschicktem
bargaining-Verfahren
druchsetzt? Die neuen
Strukturen und Programme wollen die Grünen
mit Bewegungen und Intellektuellen am 'Runden Tisch' in "Rätschlägen" erörtern. All diese
Fragen werden systematisch
von Joachim
Raschke in seiner neuen Studie aufgearbeitet.
Rechtzeitig vor dem grünen Parteitag wird die
Forschungsgruppe Neue Soziale Bewegungen
sein neues Buch "Die Krise der Grünen. Bilanz
und Neubeginn"
im Schüren
Presseverlag
(Marburg) veröffentlichen. Joachim Raschke
wird sich mit seinen Analysen dem "grünen
Grundproblem"
nähern, die
Orientierungsschwäche der "professionellen
Rahmenpartei"
aufzeigen und das Scheitern der Basisdemokra-

.

tie nachzeichnen. Der "Mythos der Bewegungspartei" und die Rolle der "ungeliebten, aber unverzichtbaren Akteure" wird erstmals an Hand
gesicherter empirischer Daten aufbereitet. Dem
Hamburger Politik-Professor ist es zudem gelungen, nahezu die gesamte Partei-Elite zu befragen und die Ergebnisse seiner Intensiv-Interviews zu systematisieren und wissenschaftlich
zuzuspitzen. Interessante Befunde nicht nur für
Theoretiker, sondern vorrangig für "die da unten", die bald besser wissen, was "die da oben"
denken und wie ihre politische Biografie ihr
Handeln prägte.
Mit der Veröffentlichung der auf jahrelangen
Recherchen beruhenden Analyse Raschkes liegt
den Grünen eine wegweisende Expertise vor.
Wer bereit ist, seine Gedankensperren zu lösen,
den Kopf zu lüften und veraltetes Gedankengut
zu entrümpeln, kann die nüchterne Analyse nutzen, um vernünftige Perspektiven für eine stabile politische Zukunft zu entwickeln. Mit Rücksicht auf die Buchveröffentlichung werden die
Grünen in dieser Ausgabe des Forschungsjournals nicht in besonderen Aufsätzen analysiert.
Die Ausgabe "Zukunft der Reformpolitik" mit
ihrer Frage nach den Kooperationschancen von
SPD und Grünen kommt zur Unzeit. Auf den ersten Blick. Bei genauerem Hinsehen wird jedoch klar, daß die grundlegenden Konflikte, die
das 'rot-grüne-Projekt' fundamental
prägen,
nur durch eine langfristig angelegte Debatte zu
klären sind. Der frühere Berliner Regierende
Bürgermeister hat diesen Gedanken mit seinem
Etikett vom "auslaufenden rot-grünen Modell"
tagespolitisch
umgemünzt.
Möglicherweise
reicht der Ärger in Niedersachsen, Hessen und
anderswo aus, "König Momper" bald politisch
zu widerlegen.
Der gedankliche Faden für diese Ausgabe
geht über die Bedeutung parlamentarischer
Wahlergebnisse zweifellos hinaus und rekurriert auf substantiellere Faktoren der künftigen
politischen Auseinandersetzungen. Helmut
Wiesenthal hat das Herzstück für die "ReformAusgabe" geliefert. Seine überwiegend skeptische "Eröffnungsbilanz der Reformkräfte im
neuen Deutschland" geht der Frage nach, wie
auch ohne Mehrheit Politik gestaltet werden
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kann. Seine Parteien-Analyse des zersplitterten
und zerstrittenen linken Spektrums und seine
negative Bilanz der gegenwärtigen Bewegungspotentiale untermauert seine bislang zu
selten diskutierten Thesen zu den "sanften
Strategien" der Zukunft. Wer hat schon Konsequenzen aus dem "Gemeingutcharakter" der
'links' entwickelten Themen und Programme
gezogen?
Umstritten bleiben sicher die Vorschußlorbeeren, die Wiesenthal den grün-altemativen
Parlamentariern aus den neuen Bundesländern
mit auf dem Weg gibt. Das Erbe der grünen
Fraktion werden die Ost-Neulinge sicher nicht
übernehmen wollen und können.
Konrad Schacht, Pragmatiker und politischer
Praktiker, der mit seinen soziologischen Analysen - unter anderem zu der sozialen Zusammensetzung des Diensüeistungs-Zentrums Frankfurt
und den daraus abzuleitenden politischen Konsequenzen für die SPD - manche Politiker zum
Nachdenken gezwungen hat, publiziert hier
seine kritische Risikostudie der gesamtdeutschen Sozialdemokratie. Seine Ausführungen
werden sicher auch Björn Engholm, der zuweilen sanfte Dialoge in einer schicken Galerie als
Politikersatz verkaufen will, beeindrucken. Es
wird nicht damit getan sein, die Bonner Baracke
von Untemehmensberatern
ä la
'Kienbaum' oder 'McKinsey' durchforsten zu
lassen. Was Oskar Lafontaine risikobereit angestoßen hat, kann der Weichmacher aus dem
Norden mit dem Brigitte-Flair allein mit dem
"öffentlichen Gebrauch der Vernunft" nicht abfedern.
Daß wirksame politische Praxis weit über den
Bereich der Politik-Formulierung und Präsentation hinausgeht, zeigt der Aufsatz von Doris Ahnen, die Ergebnisse ihrer Magisterarbeit
zusammenfaßt. Was ist aus den ehrgeizigen
Ideen unter Peter Glotz geworden, der die SPD
modernisieren wollte? Viele Projekte hat seine
Nachfolgerin gekappt, verwässert oder auslaufen lassen. Wo neue Anknüpfungspunkte und
Reformimpulse jenseits symbolischer Politik
verortet werden könnten, das erörtert die frühere stellvertretende Juso-Vorsitzende aus einer
internen Sichtweise.

Die Frage, wie sich sozialpolitische Perspektiven in einem historischen Kontext unter Mitwirkung der neuen sozialen Bewegungen entfaltet haben, "mustert" Roland Roth durch.
Aufschlußreich ist der Kerngedanke seiner materialreichen Analyse: Reformen haben einen
langwierigen, oft "skandalierenden" Vorlauf,
kommen oft erst nach Jahren der Inkubation
zum Tragen und entwickeln ihre Wirkung oft
erst verspätet Die WoWfahrtsverbände in
Deutschland - gigantische Unternehmen in der
Verwaltung sozialer Bedürfnisse und des
'human Service' - sollten sich erinnern, auf welchen Fundamenten manche ihrer Reformen und
Projekte aufbauen.
Claus Leggewie stellt Spielregeln einer multikulturellen Gesellschaft auf. Im Vergleich zu
der Zeitleiste der sozialpolitischen Reformen
(und ihrer Zurückdrängung) werden noch Jahre
ins Land ziehen, bis die konservative Generation nach Geißler zur Kenntnis nimmt, in welcher Gesellschaft sie lebt.
Verschiedene Felder der einzelnen Reformdebatten, die in den Aufsätzen diskutiert werden, tauchen in der Diskussion "Zukunft der
Reformpolitik", die Frank Nullmeier Ende
November 1990 in Saarbrücken moderiert hat,
wieder auf. Die Beiträge von Antje Vollmer,
Ottmar Schreiner, Helmut Wiesenthal und
Joachim Raschke beschreiben die Rahmenbedingungen des zur Debatte stehenden Reformkomplexes.
Otto Kallscheuer, kreativer und bibelfester
Querdenker mit unterhaltsamem rheinischen
Humor präsentiert ideengeschichtliche Grundlagen für eine Reform-Philosophie. Der liberal
inspirierte Fahrplan für ein grundlegendes Reformkonzept setzt auch programmatische A k zente.
Den geistigen Überbau unseres Themas hat
Ansgar Klein formuliert. Seine Skizzen zur
Civil Society, einem Karrierebegriff der
Sozialwissenschaften, an den sich nicht nur die
Hoffnungen in Osteuropa knüpfen, haben in
Saarbrücken viel kreative Unruhe ausgelöst. Er
schlägt Schneisen in den schier unüberschaubaren Begriffs-Dschungel und bietet ein klareres
Begriffs-Korsett an, das mittel- und langfristig
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helfen soll, die abstrakt voluminöse Vision einer Civil Society im Rahmen eines konturenreichen Wissenschaftskonzepts zu diskutieren. Ein
kompliziertes Analyse Projekt, wie die Saarbrücker Reaktionen zeigten.
Die rot-grünen Formen der unterschiedlichen
Koalitionen werden an den Beispielen Hessen
und Niedersachsen aus gegensätzlichen Perspektiven beschrieben. Ob aus distanzloser
Nähe oder auf der Basis herber Praxis-Reflexionen betrachtet, die rot-grünen Zwischenspiele
verbindet ihre Labilität, ihre Krisen-Anfälligkeit und die mangelnde politische Reife der
Koalitionäre.
Abschließend sei die Brandungs-Rubrik
dringend zum Lesen und späteren Vertiefen
empfohlen. In Hattingen trug der DGB-Vorsitzende Meyer erstaunliche Erkenntnisse vor,
die auf lange unter Verschluß gehaltene Gutachten der Hans-Böckler-Stiftung beruhen.
Nicht nur hier zeigt sich: der schwer steuerbare
Tanker "Einheitsgewerkschaft" gibt sich noch
beratungs- und bewegungsfähig. Wie jedoch
Meyers unerwartete Optionen mit Steinkühlers ausgestreckter Hand an das pfälzische
Urgestein Kohl in Einklang zu bringen sind, ist
noch völlig offen. Die IG-Metall Chefdenker
und publizistischen Zuträger werden diese Frage spätestes in Heft 3/1991 des Forschungsjournals aufhellen. Hier ist ein Beitrag aus dem
IGM-Ideenkloster eingeplant. Vielleicht hat
Kohl dann schon neue Anzeigen für die kommenden Wahlkämpfe texten lassen: "Dank
Steinkühler. Unser Kanzler hat mehr bewegt als
jede Gewerkschaftsbewegung!" Aber soweit
muß es ja nicht kommen, wenn die in diesem
Heft formulierten Regiehinweise für eine künftige Reformpolitik registriert und diskutiert
werden.

Unser Kanzler
hat mehr
bewegt als
jede Friedensbewegung!
Sicherer Rdtnfiir die Mtnscbt sieht ki Hi'r .1 K: ! nn tsw
Ss h *t Sa Kraft setzt a sich <Mür e,n, *1 fro Jen in
Deuiscfej «i in Eurejra zufaetaa*ri zu s im. Gratia
pi dafür ist im Virtm*,i«J teki, <fcser Ihr3 in der
. ct. .Ii C 31 tdie KSZE-Kor'err-iz Poris b sn
!

Helr:-* Kt i Afc A-jpolitik hat Erfol} ÄbtjaV cknisdse? «sffsa aus DfjIeHkJ, BestiAgng c«r irAhra
'''lek-etke/alfa in t «op:, Abrüs* rg der ht .ritifr
t:'"ii #;ffen in Lin. vi Li ia Bundeswehr
l

He!-J Kohl n ß sen er!. V-'iuie Friev^po!.' k Kiter
firtsetzen ds-'1 die Zufc..-*t - i 53 r ;rt KrtL gachift
L- .11 > stützen Sie ndobpii

Thomas Leif
Wiesbaden, im Januar 1991

Quele: Wiesbadener Kurier, 27.12.90
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Helmut Wiesenthal

Gestaltung ohne Mehrheit?
Zur Eröffnungsbilanz der Reformkräfte im neuen Deutschland
1. Am Ende der
Großstrategien
Mit der Bundestagswahl vom zweiten Dezember wurde nicht nur die Vereinigung von D D R
und B R D ratifiziert. Die Kohl-Genscher-Regierung erhielt eine Bestätigung für ihr hektischpatemalistisches Betreiben des Integrationsprozesses samt einer Wiederaufnahme von Themen
aus der Tagesordnung der sechziger Jahre.
Doch das Wahlergebnis bedeutet mehr. Wenn
nicht alle Zeichen trügen, markiert die drastische Niederlage der "linken" Reformparteien
auch die sicherlich nicht letzte, aber wegen des
Risikos der Wiederholung bedenkenswerte
Blamage ganzheitlicher Reformkonzepte. Gemeint ist die einst für mehrheitsfähig erachtete
Idee, daß eine "vernünftigere" Gesellschaft
nicht nur dringend nötig, sondern durch planmäßiges Handeln des Staates auch herstellbar
sei. Dieses Machbarkeitsbewußtsein mag von
vornherein falsch, weil naiv und ignorant gegenüber den realen Erfolgsvoraussetzungen,
gewesen sein, die Schar der Gläubigen war jedenfalls grenzenlos. Sie reichte von der zumindest in dieser Hinsicht geschlossen auftretenden
Sozialdemokratie über eine breite Mehrheit der
Grünen und eine beträchtliche Minderheit der
Christdemokraten bis zu den Freidemokraten,
die diese Vorstellungen zwar für verdammenswert, aber damit gleichwohl für realisierbar
hielten.
Vorgeschichte und Gegenwart der nun zu registrierenden Zäsur sind voller Paradoxien. Als
die Grünen am Anfang der achtziger Jahre in
die Parlamente zogen und dafür sorgten, daß
die Umweltproblematik nicht mehr nur als
Macke der Natur, sondern als Projekt einer
"sozialen Ökologie" verstanden werden konnte,
da nahmen sie genau jene Vorstellung von einem integrierten Reformkonzept auf, mit dem
die Sozialdemokraten zur selben Zeit ökono-

misch und gesellschaftspolitisch gescheitert waren (übrigens nicht nur in der Bundesrepublik).
Sie, die Grünen, kleideten sich in den löcherig
gewordenen Ideenmantel des rationalen starken
Staates, der umfassenden Planbarkeit sozialer
Verhältnisse und der prinzipiellen Konsensfähigkeit von Sozialutopien. Sie taten es im entschuldbaren Irrtum, daß die ökologische Resozialisierung der Gesellschaft eine Aufgabe von
enormen Dimensionen sei, die gleichermaßen
umfangreiche, rationale, zentrale und quasi religiöse Mittel brauche.
A m Ende der siebziger Jahre mußten die Sozialdemokraten feststellen, daß ihre gelegentlich zum Selbstzweck (und in Selbstgerechtigkeit) erstarrte Reformpolitik lediglich als Unterhaltungsprogramm für ökonomische Schönwetterperioden taugte, aber weder die Arbeitslosigkeit noch andere Folgeprobleme der
Wachstumsdynamik kurieren konnte. Nun am
Ende der achtziger Jahre sind die Grünen um
denselben Erkermtnisgewinn und eine Zusatzprämie reicher: Auch für Ziele, die deuüich
wichtiger sind als die Verteilung von Wachstumsgewinnen, erscheinen die Blaupausen eines
rationalen Gesellschaftsumbaus unerwünscht
und ungeeignet. Das ist die eine Paradoxie.
Eine zweite Paradoxie nimmt derzeit Gestalt
an: Brachten schon der legislative und administrative Prozeß der deutschen Einheit ungeahnte
Potentiale an staatlichem Handlungsvermögen,
einen von niemandem vorhergesehenen Finanzierungsspielraum und die für ebenso unwahrscheinlich gehaltene Risikobereitschaft einer
Mehrheit von Wahlberechtigten zum Vorschein, so werden die Staatsaufgaben, die bis
zur gleichwertigen Entwicklung der neuen
Bundesländer noch zu bewältigen sind, das Bild
vom "schwachen" Staat vollends auslöschen.
Wie für das grüne Projekt eines tiefgreifenden
ökologischen Umbaus der Wirtschaft ist auch
für die Integration der Ex-DDR ein gewaltiges
Ausmaß an staatlichen Subventionen und Inve-

Forschungsjournal NSB

stitionen, an grundlegender Infrastrukturplanung, also des langfristigen "Reformierens" wie
des administrativen Intervenierens erforderlich.
Doch in einer anderen Hinsicht geht der Vergleich völlig daneben: Mobilisierbar und realisierbar ist dieses Potential offenkundig nur für
den zuletzt genannten, nicht für den erstgenannten Zweck.
So ist damit zu rechnen, daß in den nächsten
Jahren zwei bemerkenswerte Veränderungen im
"Staatsbewußtsein" beobachtet werden: zum
einen das (gewiß nicht resüose, aber wohl
nachhaltige) Verblassen "linker" Programme
der staatlichen Gesellschaftsgestaltung, die ge.meinsam mit allzu simplen theoretischen
Grundlagen und realsozialistischen Vorbildern
in der Versenkung verschwinden dürften. Zum
anderen werden wir zur selben Zeit den wohl
eindrucksvollsten realen Staatsinterventionismus erleben, der je auf deutschem Boden
(erfolgreich) praktiziert wurde. Dieses Erlebnis
wird die Vorstellung vom Staat und das öffentliche Bewußtsein von dem, was er "kosten"
dürfe und wohin er sich (zurück-?) entwickeln
müsse, nicht unberührt lassen.
Die Situation der Reforrnkräfte, also jener
Stimmungen, Aktivitäten und Organisationen,
die ökologisch angepaßte und sozial verantwortbare Lebensweisen anstreben, wird bald
von enormer Ambiguität geprägt sein. A u f der
einen Seite drohen Resignation und die Versuchung, die aufwendige "Sanierung" der ExD D R als einen Beleg für eine allgemeine
Gleichgültigkeit gegenüber den natürlichen Lebensgrundlagen auszugeben. A u f der anderen
Seite lockt das altbekannte Mißverständnis,
man brauche bloß mit ein paar klugen Schachzügen die Regierung zu erobern, um das schon
mobilisierte Ressourcenpotential auf den ökologischen Pfad umzulenken. Das mag unter
Umständen sogar möglich sein, aber erst, nachdem dafür solidere Grundlagen geschaffen
worden sind, als sie die Grünen zu Beginn der
80er Jahre vorfanden und selbst in ihren anspruchsvollen Reformprogrammen für ausreichend erachten. M i t anderen Worten: Aussichtsreiche Reformpolitik in der Zukunft wird
es nur geben können, wenn die Reformkräfte

aus ihrer ungünstigen Lage in der Gegenwart
heraus einen neuen "take-off' bewerkstelligen.
Diesen Gedanken soll der Rest des Papiers
illustrieren. Er sondiert das derzeitige Angebot
an nützlichen Zutaten für reformpolitische
Hoffnungen: Akteure, Herausforderungen und
Strategien.

2. Linksparteien im
Minderheitenghetto?
Die Bundestagswahl hat an den Tag gebracht,
was man sich seit zwei Jahren an den Fingern
abzählen kann: Eine ordentliche Rechnung für
"Rot-Grün" geht nicht mehr auf. Als für SPD
und Grüne fast überall eine Hälfte der umkämpften Parlamentssitze im Spiel zu sein
schien, glückte es zwar hier und da (in Hessen,
Berlin, Niedersachsen und gerade wieder in
Hessen), aber nicht immer, weil eine Wählermehrheit das Wahlergebnis "rot-grün" bewußt angestrebt hätte. Die rot-grünen Koalitionen verdankten sich einem je besonderen Bündel günstiger Umstände, insbesondere einer
größeren Berechenbarkeit der Grünen, denen
erklärte Koalitionsbereitschaft nun auch geglaubt werden konnte, und einer wahlarithmetisch willkommenen Fragmentierung der rechten Ecke des Parteienspektrums (durch die
Konkurrenz der REPs).
Nun erscheint die Situation genau umgekehrt.
Nicht nur wurde die C D U in der Bundestagswahl durch den Beifall der DDR-Bürger für ihren strammen Einheitskurs gestärkt. Sondern
die jüngsten deutsch-deutschen Ereignisse haben auch der extremen Rechten ihr liebstes
Thema entzogen. Ihr Raubzug in der konservativen Wählerschaft ist beendet, das "rechte" Lager nicht mehr gespalten. Nun ist die linke Seite
des Parteienspektrums vom Fragmentierungsbazillus befallen. Und zwar auf zweifache Weise.
Zum einen: Die Konkurrenz der PDS in den
östlichen Bundesländern geht eindeutig zu L a sten des derzeit von der SPD erreichbaren Stimmenanteils nicht nur in der Ex-DDR, sondern in
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ganz Deutschland. Zum anderen bleibt das
Lager der Ökologen und Bürgerrechtler wohl
noch auf absehbare Zeit unvereint. Die Unterschiede zwischen den in weiten Teilen ihrer
Aktivenschar sich quasi-sozialistisch gebärdenden West-Grünen und den als dezidierte
Sozialismus-Opposition entstandenen Bürgerrechtsgruppen sind zu groß, als daß sich daraus
ein selbstverständliches Miteinander ergäbe.
Aus dem neuen Parteienmosaik könnte also
nur dann eine "linke" Reformkonstellation erwachsen, wenn SPD und Grüne das Kunststück
fertig brächten, einerseits die Wähler der PDS
zu integrieren und andererseits (d.h. gleichzeitig!) für eine rot-gelb-grüne Ampelkoalition mit
der F D P offen zu sein. Grüne, die das könnten,
wären kaum von dieser Welt. So bleibt nur die
ernüchternde Feststellung, daß erstens noch
memals in der Geschichte der Bundesrepublik
mehr als ca. 47 % der Stimmen auf "linke"
Parteien entfielen (Nullmeier 1990), und zweitens diese Parteien zur Zeit mit 41 % (für SPD,
Grüne, B'90 und PDS) schon rechnerisch so
weit von der Mehrheit entfernt sind wie lange
nicht mehr. Können sie sich aus dieser Lage befreien?

2.1 SPD
Die Zukunft der deutschen Sozialdemokratie ist
ungewisser denn je. Die linke Traditionspartei
hat noch immer keinen Ausweg aus der Krise
gefunden, in die sie durch den Auflösungsprozeß der traditionellen Arbeitermilieus gestürzt
wurde. Sie kann zwar in der alten B R D noch
auf rund 60 % der Arbeiter- und 45 % der Angestelltenschaft bauen, aber selbst diese Klientel ist ihr nicht auf Dauer "sicher" und verfügt
auch nicht mehr über gemeinsame Weltbilder
und Politikerwartungen, für die sich ein attraktives Programm formulieren ließe. Im Gegenteil: Die immer noch große Gruppe der SPDWähler mit konservativ-traditionellen Orientierungen erwartet die vertraute Mischung aus
Wachstums- und Sozialpolitik mit einer kräftigen Dosis sozialer und ökologischer Problem-

verdrängung, während die wachsende Gruppe
der hoch qualifizierten, linksliberal und postindustrialistisch gesinnten Neuen Mittelschichten
auf dieselben Reformziele drängt, wie sie die
Grünen proklamieren (Gluchowski 1987). Noch
ungünstiger sieht es in den östlichen Bundesländern aus, wo eine von vornherein angegrünte
SPD dank ihrer modernen Themen nur noch ein
gutes Viertel der Arbeiter und Angestellten zu
erreichen vermag (Schacht 1990).
Volkspartei ist die SPD also nur noch unterhalb der Bundesebene. A u f nationaler Ebene
hat sie ihre strukturelle Mehrheitsfähigkeit
verloren. Regionale Wahlerfolge sind nicht
mehr dasselbe wie früher, nämlich Zwischenetappen auf dem Weg nach Bonn. Das zeigt
sich zum einen daran, daß die SPD in den meisten Länderwahlen und durchgängig im Süden
der Republik, nicht mehr in den Genuß eines
"Oppositionseffekts" kommt, sich also in
Kommunen und Ländern nicht mehr zu regenerieren und gegen die Bonner Regierung zu profilieren versteht (Feist/Liepelt 1987). Dieses
Dilemma erklärt auch das Novum, daß mit Oskar Lafontaine erstmals ein Kanzlerkandidat
verzichtete, dort um Unterstützung für sein
Programm zu kämpfen, wo sich allein das
Baumaterial für Regierungsmehrheiten befindet, nämlich in der Mitte des Links/RechtsSpektrums, d.h. im Überschneidungsbereich mit
der Wählerschaft der anderen Volkspartei, der
C D U . Vertreten durch einen als kühlen Ökopax-Taktiker ausgewiesenen Kandidaten, beschränkte sich die SPD darauf, die Grenze zwischen ihrer Wählerschaft und der Wählerschaft
der Grünen neu zu ziehen. Über den "neuen
Weg" wanderten 600.000 Wähler/innen von
den Grünen, einem sicheren Koalitionspartner,
zu einer "neuen" SPD, die dafür ihre Mehrheitsfähigkeit opferte. Sie verzichtete, jene Wechselwähler in der Mitte zu umwerben, die zwar
für ökologische und soziale Themen aufgeschlossen sind, aber zugleich ein Managementangebot für die Aufgaben der Einheit erwarteten.
Der Sinn dieser "Strategie" bleibt ein Rätsel.
Ist Lafontaine "an sich selber gescheitert", indem er auf "kalte Rechenkunst" setzte und nur
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sein persönliches Profil als Mann der "neuen"
Themen schärfte (DIE ZEIT, 7.12.1990)? Ist
die SPD als Schulmeisterin gescheitert, die den
Wahlkampf zur Volksbildungsveranstaltung
machte, in welcher Wähler sich belehren lassen
oder übergangen werden, wenn sie andere Fragen haben als die, für die es Antworten gibt?
Oder verfolgte man das mechanische Patentrezept, 1990 erst einmal die Grünen zu "erledigen", um so gestärkt (?) beim nächsten M a l die
C D U zu melken? A n allem mag etwas 'dran
sein, doch ist anzunehmen, daß Lafontaines
Strategie der Selbstdezimierung des "linksökologischen" Lagers nicht mehr ist als ein Symptom für das strategische Trilemma der SPD, ein
Beleg ihrer Unfähigkeit, in drei Richtungen zugleich Vertrauen zu gewinnen: gegenüber ihren
traditionellen, auf materielle Sicherheit bedachten Wählern, gegenüber den rx)stindustrialistisch gestimmten Wählern, die auf dem Vorrang der "modernen" Themen bestehen, und
schließlich gegenüber einer modern-liberalen
Teilgruppe der Angestellten, Beamten und
Selbständigen, die forcierte Reformbereitschaft
der SPD immer mit einem Rückfall in den
Steinzeit-Sozialismus assoziieren. Je mehr
"linke" Anhänger (sei es von den Grünen, sei es
von der PDS) die SPD in Zukunft zu gewinnen
sucht, desto schärfer stellt sich ihr dieses Mobilisierungsproblem. Sie liefert das Bild "einer
durch die Stärkung des linken Randes bis zur
Handlungsunfähigkeit geschwächten Volkspartei" (Feist/Liepelt 1987: 292). Für eine aussichtsreiche Strategie gemäß dem Motto "konservative Wähler gewinnen, moderne Politik
praktizieren" fehlen nicht nur die Personen,
sondern auch die Konzepte. Man wird weiter
nach ihnen fahnden, weder Engholm noch Fortschritt '90 sind eine befriedigende Anwort.

2.2 Grüne
Im Kern trifft die der SPD gestellte Diagnose
auch für die Grünen zu. Als linksökologische
Rahmenpartei versuchten sie, zwei Wählergruppen unter einem Dach zu halten: ökolo-

gisch und linksliberal gesinnte Befürworter
praktischer Reformen einerseits, weltanschaulich auf expressive Oppositionshaltung festgelegte Protestwähler andererseits. Daß und wie
sich letztere auf eine Gruppe gesellschaftlicher
"Außenseiter" mit zum Teil drastischen Marginalisierungserfahrungen und eine Gruppe von
weitgehend "etablierten" Anhängern eines akademischen "Anti-Kapitalismus" verteilen, ist
unerheblich für die praktischen Folgen des
Schismas. Zum Problem der Grünen wurde allerdings, daß sie "wahre" Reformpolitik als etwas offerierten, was angeblich nur in der Verpackung einer moralisch-kausalistischen Weltanschauung mit "bösen" Verursachern und
"guten" Opfern wirksam werden könne, aber es
gleichwohl mit mehreren heftig konkurrierenden Weltdeutungen dieses Typs zu tun hatten.
Sie entwickelten sich "in viele Richtungen
zugleich" (Murphy/Roth 1987), als letzte Gemeinsamkeit blieb nur das Organisationsdach
übrig.
Als in einzelnen Ländern Koalitionen mit der
SPD möglich wurden, verhinderten die allein
durch das gemeinsame Überlebensziel gezügelten Zentrifugalkräfte jede fruchtbare Balance
zwischen mitregierenden Parlamentariern und
politikfernen Verfechtern von "Idealkonzepten". Der expressive Debattenstil, die Themen
der Willensbildung (Programme, Resolutionen,
Manifeste) und der (nicht selten sich "selbstverwaltende") Parteiapparat wurden unverändert
fortgeführt. Der "Geist der Grünen" wurde zum
Synonym für Zerstrittenheit, Ritualismus und
Larmoyanz.
Das hat die grünen Wähler lange Zeit nicht
gestört. Sie behielten ein freundliches Bild von
ihrer Partei, auch wenn diese längst ihre Innovations- und Selbstgestaltungsfähigkeit verloren
hatte, ja sich nur dadurch in Gang hielt, daß sie
regelmäßig das zur Rettung benutzte, was sie
zwei, drei Jahre zuvor schärfstens verdammt
hatte (Koalition, Rotationsverzicht, Ökosteuern
usw.). So wäre es vielleicht noch eine Weile gut
gegangen, hätten der sog. Realsozialismus und
das Honecker-Regime nur etwas länger durchgehalten. Mit deren Niedergang jedoch zerbrachen selbstauferlegte Denkverbote und manche
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Grüne erkannten sich als "victims of group
think" (Janis 1972). Unter den verschlechterten
Verdrängungsbedingungen mochten nicht mehr
alle im Amte ergrauten Aktiven ihre politische
Identität auf eine Lebenslüge gründen. Die moralisch und analytisch so entlastende Langfristperspektive der radikalen Systemtransformation
war plötzlich pass6.
Doch mit dem vehement einsetzenden Schub
von politbiographischen Läuterungsbemühungen sind die Grünen nicht aus dem Schneider.
Gewinne an persönlicher Integrität und Nüchternheit sind noch kein Funktionsgewinn und
keine "Strategie" für die Partei. Inzwischen
langt es nicht mehr aus, wenn die Grünen zu
dem würden, was sie vor etwa fünf Jahren hätten sein müssen. Es lohnt sich nicht, mit aller
Kraft die "alte" Funktion des ökologischen
Mahners zurückzugewinnen. In dieser Funktion
sind sie heute strukturell überflüssig. Als Innovationsstimulus im Parteiensystem kämen ihnen
neue Aufgaben zu: die Irrationalitäten des Parteienwettbewerbs selbst zu thematisieren (vgl.
Jäger 1988), Lösungswege für die konstitutionellen Probleme der komplexen Industriegesellschaft zu skizzieren (vgl. Preuß 1990), Trassen
für evolutionäre Vielfalt in der materiellen Reproduktion und größere gesellschaftliche Lernfähigkeit zu bahnen (vgl. Wiesenthal 1990).
Doch davon sind die Grünen so weit entfernt
wie die SPD von einer Strategie des
"traditionell werben, modern handeln". Sie
müßten nicht nur handeln, wie es der überraschenden Gegenwart angemessen wäre, sondern sich quasi selbst überholen, um diejenigen
zu werden, die in der Zukunft überleben und
wirken können. Eine Aufgabe, die gerade kleineren Parteien schwerfällt, da sie sich länger
und stärker gegen die Ströme des gesellschaftlichen Wandels abzuschotten verstehen (Czada
/Lehmbruch 1990).

2.3 PDS
Als eine auch im Westen Deutschlands sichtund wählbare Errungenschaft der DDR-Revo-

lution ist die PDS nicht bloß von hohem Unterhaltungswert. Sie trägt zur Umgruppierung des
"linken" Stimmenpotentials bei und nötigt SPD
und Grüne, sich zwischen Scylla (Stimmenverluste an eine für nicht bündisfähig erachtete
PDS) und Charybdis (Stimmenverluste im Falle
von Kooperationsbereitschaft mit der PDS) zu
entscheiden. Durch das gespaltene Wahlergebnis vom 2. Dezember wurde die PDS eindeutig
als "DDR-Partei" bestätigt, die mit nur 2,4 %
Gesamtstimmenanteil noch geringere Überlebenschancen zu haben scheint als die Grünen.
Tatsächlich ist die Partei mehr als jede andere
ein Spätprodukt der deutschen Teilung, nicht
nur weil sie an den moralischen und wirtschaftlichen Altlasten der SED zu tragen hat (zu
denen auch die positiven Vermögenswerte
zählen). Sondern vor allem deswegen, weil sie
in Ost und West aus unterschiedlichen Motiven
gewählt wird. In den östlichen Ländern bietet
sie sich einigermaßen glaubwürdig als Interessenvertretung gegenüber ungewohnten Marktund Kapitalverhältnissen an und organisiert
damit ein Stück poUtischer Kontinuität. Dabei
bezieht sich die PDS auf den normativen Deutungsrahmen eines "humanen Sozialismus", der
ebensoviel Kritik an der sozialistischen Vergangenheit wie an der kapitalistischen Gegenwart impliziert. Kaum jemand, der die Partei im
Osten wählt, will zur SED-Herrschaft zurück;
die wenigsten wollen "den" Kapitalismus niederkämpfen, sie wollen ihn "nur" limitieren, reformieren oder ziviUsieren. Im Kern sind ihre
Ziele keine anderen als die von Grünen und Sozialdemokraten, vielleicht etwas emphatischer
artikuliert und etwas mechanischer instrumentiert.
Von anderer Art ist das Erscheinungsbild der
PDS im Westen. Hier tritt sie als verspätetes
Echo von Grünen und angegrünter SPD auf,
großzügig in der Zusammenstellung von Forderungskatalogen, philisterhaft belehrend, daß der
Kapitalismus soziale Probleme generiere, die
nun endlich mal zur Sprache gebracht würden.
Prima. Noch einen Schritt weiter gehend, müßte
die PDS den ganzen Sozialstaat und die Tarifautonomie, Entwicklungshilfe und Umweltpolitik als Resultat der Antizipation ihres enzy-

Forschungsjournal NSB

klopädischen Betroffenheits- und Gerechtigkeitssinns ausgeben. Doch viel würde es nicht
nützen. M i t summarischen Good-will-Erklärungen läßt sich kein Vertrauen schaffen. Im
Westen, wo keine Mitgliedschaftstraditionen
bestehen, weniger Umbrüche der Lebenssituation zu bewältigen und abrupte Sinnverluste
allenfalls unter orthodoxen DKP-Anhängern
aufzuarbeiten sind, mündet die Verkündigungsrhetorik umweglos in die bislang von SED,
S E W und D K P bewohnte Glaubwürdigkeitslücke.
Nicht nur das Wahlergebnis im Westen, sondern auch die Politbiographien der dort neu gewonnenen Mitglieder symbolisieren von vornherein Sektenstatus. Die West-PDSler, die unter
anderem vom fundamentalistischen Flügel der
Grünen stammen, fühlten sich von der PDS angezogen, nicht etwa weil die (wie die Mitglieder im Osten meinen mögen) zur Zähmung und
Zivilisierung der kapitalistischen Wirtschaft gut
sei, sondern weil sie als neue Heimstatt für emphatischen "Anti-Kapitalismus" und strategische Verschwörungsszenarien geeignet erscheint. A m enormen Erfahrungspotential aus
dem
gesellschaftsweiten
Sozialexperiment
"DDR", über das die SED-Nachfolgerin zumindest virtuell verfügt, sind die neuen Mitglieder
nicht interessiert. So werden sie der PDS kaum
helfen, sich und anderen Aufklärung zu verschaffen, wie aus besten sozialistischen Absichten und einem erklärtermaßen humanen
Menschenbild das realsozialistische Mixtum
aus monokratischer Herrschaft, Planungs- und
Steuerungsillusionen, unterdrücktem Altemativensinn, verfälschter Repräsentation, doppelzüngiger Rede, dysfunktionalen Sozialisationsund Lernprozessen und Gleichgültigkeit gegenüber allen Arten sozialer Kosten entspringen
konnte.
Das klassische Dilemma jeder Mitgliederorganisation, zwischen den Mechanismen der bürokratischen Integration und denen der demokratischen Mitgliederbeteiligung balancieren zu
müssen, kann der PDS leicht den Garaus machen. Entweder kümmert sie sich wirklich als
einzige Organisation mit DDR-Kontinuität um
eine Rekonstruktion ihrer Vorgeschichte. Dann

könnte sie mit einem deutlichen Gewinn an öffentlicher Reputation und folglich auch an
Wählerstimmen, aus demselben Grund aber
auch mit erheblichen internen Konflikten, unter
Umständen mit dem Auseinanderbrechen der
Organisation in Teilgruppen mit unterschiedlichen Weltanschauungen, rechnen. Als Alternative bliebe, die disparaten Teile (SED-Traditionalisten, demokratische Sozialisten und westdeutsche Alüinke) durch Formelkompromisse
in der Wärme dumpfen Lagerbewußtseins beisammen zu halten. Das würde aber die Anziehungskraft auf Wähler dämpfen und außerdem
bewirken, daß auch die Fähigkeit schwindet,
sich aus eigener intellektueller Kraft einen
Kurswechsel zu verordnen. Die PDS würde
nolens volens der D K P nacheifern.
Käme die Partei durch Läuterungsbemühungen immerhin auf ein Attraktiviätsniveau, auf
dem sie dieselben konzeptionellen und strategischen Probleme wie die Grünen und die SPD
erfahren dürfte, so würde sie mit der Regressionsstrategie nur den Entwicklungsweg der
D K P wiederholen. Mit Sicherheit "gerettet"
wäre sie in keinem Fall, auch nicht, wenn die
Läuterung gelingt. Denn das bedeutete, daß
noch mehr Kanäle für den Wähleraustausch mit
anderen Parteien geöffnet und folglich die
Strategieentscheidungen allein am Sprung über
die Fünf-Prozent-Hürde orientiert wären. Zum
Wettbewerb um linksökologische Reformpolitik erscheint die PDS in ungünstiger Kondition.

3. Ein neuer
Bewegungsschub?
Soziale Bewegungen haben sich in liberal-demokratischen Gesellschaften mit einem ausgebauten System der formalen politischen Repräsentation als ausgesprochen wirksames und
funktional willkommenes "Parteien-Korrektiv"
(Raschke 1988) erwiesen. Die westdeutschen
Ökologie-, Anti-Kernkraft- und Friedensbewegungen haben gesellschaftliche "Lerneffekte"
gezeitigt, die eine (im westeuropäischen Maß-
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Stab) vergleichsweise frühzeitige und wirksame
Politisierung der Energie- und Umweltproblematik ermöglichten. Die ostdeutschen Demokratiebewegungen bewirkten nicht weniger als
das Ende einer Einparteiendiktatur. Aber Bewegungen sind keine Erscheinungen von
Dauer. Es sind eher Ereignisse als subjekthafte
'Dinge', eher Prozeß- als Zustandsformen der
Gesellschaft. Ihre intendierte Funktion ist ein
politisches "management by exception" durch
engagierte Bürger zu besonderen Themen. Ihre
gesellschaftliche Kraft liegt zum einen Teil in
der Fähigkeit zu disruptiven Aktionen, d.h. zur
Unterbrechung politischer Routinen durch
Überraschungseffekte. Zum anderen Teil wirkt
die demonstrative Infragestellung offiziöser
Politik und Verfahren. Dazu gehört auch die
praktische Demonstration einer "anderen"
Wertordnung, das heißt die Bereitschaft, private
Opfer für gesellschaftliche Belange zu tragen
und notfalls eine Verletzung von geschätzten
Rechtsgütem (z.B. der Verkehrsordnung) für
die Verfolgung höherwertiger Ziele in Kauf zu
nehmen.
Das Überraschungsmoment der Bewegungspolitik gibt den (partei-) politischen Repräsentanten den gelegentlich willkommenen Anlaß,
eingefahrene Positionen zu überprüfen, alte
Loyalitäten zugunsten neuer aufzukündigen und
dadurch die politische Tagesordnung zu renovieren. Der Bewegungsimpuls verändert die
Auszahlungsmatrix im politischen Kräftespiel:
Wer seine Chance erkennt, kann das neue
Thema aufnehmen und (ohne als Karrierist zu
wirken) einen Schritt auf seiner Karriereleiter
riskieren. So kommt gerade dann Dynamik ins
Spiel, wenn alle meinen, die Zukunft sei endlich berechenbar. Die andere Wirkungsform der
Bewegungen, die alternative Wert-Demonstration, wirkt vor allem auf den normativen Horizont der Zivilgesellschaft, das heißt auf Vorstellungen der Bürger von dem, was ist, und
dem, was sein sollte. Die etablierten Werte
können authentisches Engagement zugunsten
"alternativer" Werte nicht unbeschädigt überstehen, selbst wenn die Politik (zunächst)
wegsieht.

Beide Wirkungsformen der Bewegungspolitik haben die Bundesrepublik geprägt, ja eigenüich erst zu der einigermaßen liberalen, pluralistischen und offenen Gesellschaft gemacht,
die sie heute ist. Ebenso gewiß ist aber auch,
daß die Bewegungsphase im Westen Deutschlands schon seit längerem beendet ist. Seit
Mitte der achtziger Jahre, spätestens seit der
Betonierung des Waldbodens im Taxöldener
Forst für die atomare Wiederaufbereitungsanlage ist Ruhe in der Bewegungslandschaft. Die
Autonomen würden sich dagegen verwahren,
als Bürgerbewegung verkannt und mit den
Verteidigern der "civil society" in einen Topf
geworfen zu werden. Daß einige rituelle Kopien
alter Protestformen überleben, daß Schwierigkeiten der Umstellung individueller Biographien zu beobachten sind, ja daß ab und zu
auch Wiederbelebungsversuche gestartet werden, das alles belegt das faktische Ende der
letzten Bewegungsphase.
Es gibt nur eine Ausnahme mit zugegebenermaßen durchschlagenden Folgen: die Bürgerbewegungen der DDR, die den gewaltlosen
Sturz der SED-Herrschaft einleiteten und dadurch wider Willen die Einheit Deutschlands
ermöglichten. Ihre Wertrevolution im Osten,
die mutige, weil hochriskante Demonstration
von Menschenwürde und Demokratieanspruch
haben noch einmal einen Innovationsschub in
der politischen Kultur des Landes verursacht,
paradoxerweise mit der Nebenfolge der Rückkehr von Politikmustern und politischen
Einstellungen der fünfziger Jahre. Pech, Chance
oder Mantel der Geschichte: "Fakt" ist, daß dadurch vieles anders geworden ist und fast alles
anders sein wird. Eine der wertvollsten Änderungen sind sie selbst: die parlamentarisierten
Überbleibsel der Bürgerbewegungen. Als Personen scheinen sie ein sicheres Gespür für ihre
historische Besonderheit zu haben und verstanden es bislang, ihren Moralbonus nicht über
Gebühr auszuspielen. Nun üben sie sich in der
Quadratur des Kreises: Sie versuchen, als
Parlamentsmitglieder
weiterhin
in
einer
"außerparteilichen" Logik zu agieren.
Weil die (West-)Grünen, mit denen sie zwar
verwandt, aber dank anderer politökonomischer
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Erfahrungen nicht verschwistert sind, nicht in
den Bundestag zurückkehren, bleibt den Bürgerbewegungen der Rücken frei, um eine exzeptionelle politische Position während der
nächsten vier Jahre in gesellschaftliche Wirkungen umzumünzen. Wenngleich ihre Organisationsbasis schwach und ihr Vertretungsauftrag unklar bleibt, so besteht doch kein Zweifel,
daß die Abgeordneten von Bündnis 90/Grüne
"mehr" sein können und wollen, als ein Sprachrohr für den materiell zu kurz kommenden Teil
der ehemaligen
DDR-Bevölkerung. Ihre
Chance ist einmalig. Eine erneute Präsenz in
"reiner" Form ist schon aus wahlgesetzlichen
Gründen unwahrscheinlich.
Kann also in den neunziger Jahren noch mit
sozialen oder Bürgerbewegungen "strategisch"
gerechnet werden? Die Antwort muß skeptisch
ausfallen. Für eine optimistische Sicht gibt es
am Anfang des ersten Jahres nach der deutschen Einheit keine Anhaltspunkte. DritteWelt-Läden, Frauenhäuser und Umweltzentren,
die längst auch in Kleinstädten anzutreffen sind,
stellen zwar Ergebnisse der erfolgreichen Institutionalisierung neuer sozialer Bewegungen
dar, doch sind sie nicht deren Fortsetzung.
Wenn Politiker/innen der Grünen, insbesondere
aus der Gruppe Aufbruch '88, von einer auf
ganz Deutschland ausgedehnten Bürgerrechtsbewegung mit den Wunschthemen Ökologie,
Partizipation und Volksentscheid träumen, so
ist das nur die unfreiwillige Bestätigung dieses
Befunds. Denn die grünnahen Bewegungsnetze
der Vergangenheit erscheinen erschöpft. Biologische Alterung, sozialräumliche Mobilität, die
Fluktuation von Situationen und Betroffenen in
einer "post-fordistischen" Wirtschaft, nachlassende Aufmerksamkeit für vertraut gewordene
Probleme und politische Formen, das spricht
alles gegen das Revitalisierungsprojekt.
Ebenso töricht wäre es aber, die Möglichkeit
"neuer" neuer sozialer Bewegungen zu leugnen.
Denn eines darf gerade bei dieser Frage nicht
übersehen werden: der blinde Fleck im Auge
des interessierten Beobachters. Das mag ein
kleiner Abstecher in die Vergangenheit verdeuüichen. Betrachtet man rückblickend die
Nachkriegsgeschichte der (gesamt-)deutschen

sozialen Bewegungen, so lassen sich vier besondere Bewegungsschübe erkennen. Aber kein
einziger von ihnen läßt sich aus dem Verständnis der jeweils vorausgegangenen "Bewegungslogik" heraus verstehen, keiner konnte vom
Standpunkt der früheren Bewegung erkannt,
geschweige denn prognostiziert werden. Man
erinnere sich: In den frühen fünfziger Jahren
gab es die trotz KPD-Verbots und staatlichem
Antikommunismus florierende Anti-Remilitarisierungs-, Anti-Atomtod- und Ostermarschbewegung. In der Sicht ihrer Teilnehmer, aus ihrem Selbstverständnis heraus war die ab Mitte
der sechziger Jahre entstehende Studentenbewegung schlicht unerkennbar. Die gesellschaftskritischen Diskurse der '68er und derer,
die sich bald darauf einem laboristischen Organisationsdrang hingaben, besaßen wiederum
keinerlei Anschlußstelle für das zur selben Zeit
aufkommende Umweltbewußtsein.
Im Gegenteil, es war die Attraktivität eines
aussichtsreichen "linken" Organisationsprojekts, aber nicht die Erfahrung von Naturzerstörung und Technikwahn, was K-Gruppen-Erfahrene sowie andere Alt- und Neulinke zu den
Grünen zog. Die anfangs der 70er Jahre dezentral und issuespeziflsch entstandene Bürgerinitiativenbewegung ließ sich jedenfalls nicht
aus der Logik des 68er Neo-Marxismus, seiner
Entfremdungskritik und seiner Wahrnehmungspräferenz für "Eindimensionales" verstehen.
Ebenso wenig gab es im Umkreis der westdeutschen Bewegungsdiskurse oder bei den Grünen
einfühlsames Verständnis für die Besonderheiten der Bürgerbewegungen in der DDR. Ihre
positive Bezugnahme auf individuelle Freiheiten, auf Menschen- und Bürgerrechte, ihre
Skepsis gegenüber Systemideologien und Parteienbetrieb, dieses Syndrom ist selbst heute
vielen Grünen nicht geheuer.
Die Quintessenz dieser Liste von "missing
links" ist simpel: Was vielleicht als nächstes
kommen mag, dürfte sich in gleicher Weise einem Blick aus dem Dunstkreis gewohnter
Denkformen und Weltsichten entziehen. Vielleicht eine autonome "Einwandererbewegung"?
Oder eine "Pro-Kinder-Bewegung" gegen die
aufkommende Kinderlosen- und Rentnergesell-
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schaft? Oder eine "Ök-Ök-Bewegung" von
kleinen Gewerbetreibenden und mittelständischen Unternehmern, deren Anhänger sich
"ökologische" Marktchancen verschaffen wollen und damit zugleich eine moralisch vertretbare Position gegenüber dem Vorwurf der Beihilfe zum Mord an der Natur? Wenn überhaupt
mit neuen Bewegungen zu rechnen ist, müssen
sich die Altbewegten auf Überraschungen gefaßt machen. Es muß nichts Vertrautes sein.

4. Schwächen der Parteienkonkurrenz
Die Wahlniederlage der SPD verleitet zur kurzschlüssigen Folgerung, eine Mehrheit der
Wähler habe sich explizit gegen ökologische
Reformen und für eine neue Phase rücksichtsloser ökonomischer Modernisierung entschieden.
Selbst wenn man einmal unterstellt, diese Auslegung des Wählervotums sei korrekt, so wäre
damit noch nicht belegt, daß in der gegebenen
Situation nur dieses Votum und kein anderes zu
erhalten war. Es ist nicht auszuschließen, daß
sich die Stimmen deshalb im Verhältnis 55 zu
39 auf die Alternative "ökonomische vs. ökologische Priorität" verteilt haben, weil eine gescheite und glaubwürdige Koppelung der Themen "ökonomischer Aufbau" und "ökologischer
Umbau" nicht angeboten wurde. So gesehen
wäre der CDU/CSU/FDP-Sieg von der SPD
und den Grünen mitverursacht. Und es wäre
nicht abwegig, die derzeitige Bonner Prioritätenliste - Modernisierung von Wirtschaft und
Infrastrukturen im Osten, Sicherung der
Finanzierungsquelle Wirtschaftswachstum im
Westen, Ausschöpfung der national und ökologisch motivierten Zahlungsbereitschaften zugunsten der erhöhten Staatsausgaben - als eine
paradoxe
Folge
der
eindimensionalen
Wahlkampfstrategie des Oskar Lafontaine zu
verbuchen.
Gemeint ist das Talent des SPD-Kanzlerkandidaten, im Jahre 1990 so, als wäre in
Deutschland nichts Neues und Berücksichti-

genswertes geschehen, am Vorrang der ökologischen Modernisierung festzuhalten und den
Wähler/innen (nicht nur im Osten) die Antwort
auf die Frage auszuschlagen, die nun einmal die
Gemüter an erster Stelle bewegte: Wer steht für
eine engagierte Integrationspolitik und für akzeptable Kompromisse zwischen den enormen
Kosten der Einheit und der begrenzten Zahlungsbereitschaft? Wer hierauf die Antwort
verweigerte, wurde erst gar nicht nach seinen
weiteren Fähigkeiten und Absichten befragt,
also auch nicht danach, ob ihm die sozialverträglichere und ökologisch bewußtere Herangehensweise zuzutrauen ist. Folglich darf das
Scheitern der SPD keineswegs als Scheitern
ihres ökologisch aufgeklärten Politikansatzes
interpretiert werden. Die Stimmenverluste von
SPD und Grünen, insbesondere beider Vertrauensverlust bei den 18- bis 24-jährigen Wählern
(Frankfurter Rundschau, 11.12.1990), sind die
Quittung für einen unterkomplexen Umgang
mit realer gesellschaftlicher Komplexität. Erwartet wurden Antworten, die einer Vielzahl
von Rationalitätskriterien (v.a. ökonomischen,
sozialen, ökologischen und "internationalistischen") genügen. Angeboten wurde Wahlkampfrhetorik und ein konzeptioneller Monismus, der außerdem alle jene frustrierte, die demokratische Revolutionen in Osteuropa und die
deutsche Einheit nicht als Störfälle im ordnungsgemäßen Gang der Geschichte, sondern
als erfreuliche Überraschungen erfuhren.
Das Ergebnis der Bundestagswahl illustriert
darüber hinaus ein grundsätzlicheres Problem:
die geringe Eignung der Parteienkonkurrenz,
bei einem mittlerweile anerkannten Thema wie
der Umweltpolitik, weitere themenspezifische
Fortschritte zu gewährleisten. Ganz offenkundig gelten 41 % Stimmen für Parteien mit mehr
oder weniger linksökologischem Profil nicht als
Etappensieg auf dem Weg zur "ökologischen"
Mehrheit, sondern werden als Beleg für die
vermeinüich mangelhafte Attraktivität der gemeinsamen Programmatik verbucht.
Ohne die gerade bei den Grünen lange Zeit
unterschätzte Frage der virtuellen Mehrheitsfähigkeit herunterzuspielen, erscheint das Wahlergebnis als Anlaß, vor einer nun naheliegenden
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Überschätzung der Innovationskraft von Wählermehrheiten zu warnen. Die Konkurrenz um
stabile Mehrheiten ist als Medium tiefgreifender gesellschaftlicher Innovationen nur von beschränkter Effizienz. Das sei in drei Schritten
begründet.
1. Zwar belegt die Wahlforschung, daß Wähler
ihre Entscheidung mit zunehmender Tendenz
"rational", d.h. konsequenzenbedacht, treffen
und immer seltener einer stabilen Parteibindung
Ausdruck verleihen (Kort-Krieger 1986). Aber
das Nachlassen der Bindungskraft von traditionellen Weltbildern und die Auflösung homogener Milieus der politischen Sozialisation zwingen die Parteien nicht notwendig zum genaueren Hinhören, das heißt zum Wechsel von der
einseitigen zur zweiseitigen Kommunikation
mit den Wählern. Die Mauer zwischen
"rationalen" Wählerabsichten und realer Parteipolitik bleibt Der Mechanismus der allgemeinen, freien und geheimen Wahl wirkt wie eine
Rührmaschine, die die Entscheidungen der einzelnen Wähler zu einem solch trüben Brei verrührt, daß die gemeinten "Botschaften" von den
Empfängern, den gewählten Parteien, beim besten Willen nicht zu entziffern sind. In der Politik zählen nur die auf die Parteien entfallenden
Stimmenpakete, nicht aber die (policy-) Präferenzen, die den Wahlentscheidungen zugrundelagen.
Hinzukommt die Eigentümlichkeit, daß sich
die Wähler nahezu gleichzeitig, ohne Kenntnis
der Entscheidungen relevanter Dritter, zu entscheiden haben. Kein Wähler vermag zu berücksichtigen, wie die anderen wählen. Damit
sind dem Versuch, mit der eigenen Stimme
strategisch umzugehen, enge Grenzen gezogen.
Strategisch wählen, das hieße, das Handeln
Dritter berücksichtigen und beispielsweise eine
Partei stärken zu können, wenn und weil sie
von anderen Wählern vernachlässigt wird. Oder
es hieße, sich die Wahl einer Partei zu sparen,
wenn sie schon "genug" andere Stimmen auf
sich gezogen hat. Das ist bei gleichzeitiger
Stimmabgabe nicht möglich, ein anderes Verfahren vielleicht auch gar nicht machbar. Es
geht hier aber nicht um eine Reform des Wahl-

verfahrens, sondern um Verständnis für ein
Wahlparadox: Obwohl die Wähler nur einzelne
Parteien wählen können und sonst nichts, wird
das Ergebnis ihrer Entscheidungen, nämlich
eine bestimmte Stimmenverteilung, so interpretiert, als sei genau diese allen anderen möglichen Stimmenverteilungen vorgezogen worden.
Das ist nicht der Fall. Weil nicht strategisch
gewählt werden kann, vermag die zustande gekommene Stimmenverteilung auch keinen spezifischen, womöglich von allen Wählern gemeinten Sinn zu repräsentieren.
Zum einen gehen die individuellen Wählerabsichten bei der Stimmenaddition verloren,
zum anderen versagt der Wahlmechanismus als
Legitimationsquelle, da er ein getreuliches
("repräsentatives") Abbild allenfalls der expressiven, quasi bekermtnishaften Äußerungen von
Wählern, nicht aber ihrer instrumentellen Präferenzen liefert. Das ist nicht bloß schade, sondern hat auch Folgen. Wichtigste Folge ist, daß
die tatsächliche (Partei-)Politik weitgehend abgekoppelt von den Wählermotiven gestaltet
wird. Was aus Wahlergebnissen "inhaltlich"
folgt, bleibt eine Frage der Interpretation. Die
nimmt jede Partei nach Maßgabe ihrer eigenen
strategischen Probleme und Prioritäten vor.
Weil die einzelnen Wähler eine Falschinterpretation ihrer (mutmaßlich "gemeinsamen") Absichten kaum erkennen, geschweige denn korrigieren können, eröffnet sich der Politik ein
Handlungsfeld der Wirklichkeitsgestaltung
durch "self-fulfüling prophecies". Grenzen
werden dem geschickten Parteimanagement
kaum durch die Wähler, sondern höchstens
durch eine kritische Medienöffentlichkeit gezogen.
Innerhalb dieser Grenzen bleibt reichlich
Spielraum. Statt straffer Transmissionsriemen
zwischen Wählerwillen und Parteientscheidungen sind lediglich zwei "Gleichgewichtspunkte"
auszumachen, in denen sich widerspruchsfeste
Interpretationen für vergangene Wählerentscheidungen mit Aussichten auf günstige Wahlergebnisse in der Zukunft treffen: Ein Gleichgewichtspunkt ist das Bild des strikt nutzenbewußten Wählers, mit dem sich "begründen"
läßt, warum lediglich kurzfristig wirksame

Funktionale Eigenlogik der Wirtschaft, das
heißt: Politische Interventionen erscheinen generell als Störungen des ökonomischen Handelns, sind unerwünscht und können im Prozeß
ökonomischen Entscheidens nur in Form von
neuen Daten (Rahmenbedingungen), nicht aber
als neue Zwecke berücksichtigt werden. Es gibt
für sie kein "Sinnverstehen", beispielsweise
keinen Empfang und keine adäquate Weiterbehandlung der Botschaft "Umwelt schützen".
Aus politischen Wünschen erwächst kein
2. Daß gesellschaftliche Handlungsbereiche wie "ökologisches" Interesse der Investoren. So
das politische System "funktional differenziert" weit, so ungut.
Nun gibt es aber gute Gründe anzunehmen,
und in selbstbezügliche ("selbstreferentielle")
Kommunikationen verstrickt sind, ist auch die daß ökonomische Akteure mit soviel UnsicherBotschaft der soziologischen Systemtheorie heit über die zukünftigen Märkte, relativen
(Luhmann 1986). Damit wird erklärt, warum Preise und neuen Technologien konfrontiert
willentliche Einwirkungen der Politik auf an- sind, daß sie eine generelle Präferenz für "Erdere Teilsysteme, etwa die Wirtschaft, so wartungssicherheit" in bezug auf so relevante
schwierig
sind, ja
das
wechselseitige Erfolgsvoraussetzungen wie Konsumentenwün"Verstehen" verschiedener Bereiche extrem sche und staatliche Rahmenbedingungen haben.
unwahrscheinlich ist. Es lohnt sich, auch diesen Ist es absehbar, in welche Richtung sich diese
Befund anhand von Folgen des Parteienwett- langfristig entwickeln werden, so sehen sich die
Unternehmen im Eigeninteresse genötigt, ihre
bewerbs zu präzisieren.

Maßnahmen, aber keine weitreichenden Reformen realisierbar sind. Der andere Gleichgewichtspunkt ist die Fiktion des reinen Bekenntniswählers, dem es allein um die pauschale Bestätigung "seiner" Partei, vielleicht noch um die
Zurückdrähgung ihrer Konkurrenten, aber nicht
um materiale politische Wirkungen geht. Je
nach Lage der Dinge hilft mal die eine, mal die
andere Variante, den Handlungsspielraum zu
wahren.
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Produkt- und Verfahrensentwicklung auf die
voraussichüich in Zukunft geltenden Rahmenbedingungen (z.B. Umweltnormen, "ökologisierte" Marktnachfrage) abzustellen. Wenn genuine Umweltadäquanz ein hochwahrscheinliches Datum der Zukunft ist, so wird man deren
einzelne Parameter notfalls auch selbst erkunden und definieren wollen. Wenn es aber um
die Erschließung des Mondes für massentouristische Raumfahrt zu gehen scheint, wird man
sich eben darauf konzentrieren. Die Daten zählen, nicht ihr sozialer Sinn.
Das Argument zielt hier nicht auf den Informationsgehalt künftig wirksamer Daten, sondern nur auf ihre Verläßlichkeit: Insoweit die
überwiegend eigenlogisch prozedierende Politik
verhindert, daß frühzeitig stabile Orientierungspunkte für umweltgerechte ökonomische Entscheidungen gesetzt werden, behält die Systemtheorie recht und die Wirtschaft entwickelt
sich mit einem allenfalls kurzfristigen und extrem opportunistischen Umweltbezug. E i n M o dus der Parteienkonkurrenz, in dem sich die
Akteure gegenseitig Problemverständnis und
Kompetenz absprechen, wirkt in diese Richtung, nämlich der fortbestehenden Unsicherheit
über zukünftige Wirtschaftsbedingungen Dem
leistet ebenfalls der strikte Gegnerbezug der
Politik Vorschub, der die Parteien zur Stilisierung aller ausdeutbaren Differenzen stimuliert.
Wo Sachfragen als zu komplex oder zu diffus
erscheinen, neigt man zur Moralisierung des eigenen und fremden Handelns. Konkurrenztaktiken dieser Art reduzieren den Bereich möglicher Kompromisse; das Feld realer politischer
Möglichkeiten wird enger gezeichnet als es Differenzen in der Sache nahelegen. Und die Wirtschaft, als "Abnehmerin" politischer Entscheidungen, darf folglich mit mehr Unsicherheit
über die in der Zukunft geltenden Rahmenbedingungen rechnen, als nötig wäre. Minoritäre
Innovationsvorschläge werden halt so lange
vertagt, wie sie als Anlässe zur Kontrastprofilierung nützlich erscheinen.
3. Schließlich erscheint die Funktion parlamentarischer Mehrheiten für die Einleitung einer "ökologischen Wende" noch aus einem

weiteren Grund überschätzt. Es findet sich in
der Geschichte moderner Industriegesellschaften keine Parallele der Art, daß gestaltverändemde Innovationen in erster Linie einer ihnen
günstig gestimmten Wähler- (und analog: Parteien-) Mehrheit zuzuschreiben sind. Vergleichende Untersuchungen zur Entstehung nationaler Systeme der sozialen Sicherung in der
Zeit zwischen 1880 und 1930 belegen, daß in
der Wirküchkeit viel diffusere Ursachenbündel
wirkten (Skocpol/Amenta 1986; Quadagno
1987; Korpi 1989). Die Sozialstaatsgenese ist
ein interessantes Beispiel, weil auch die Einführung sozialer Sicherungen und die Anerkennung der Gewerkschaften ganz ähnlich wie die
notwendige "Ökologisierung der Wirtschaft" in
einem eklatanten
Widerspruch zu den
"Gesetzen" der Ökonomie und der Marktwirtschaft gesehen wurden (vgl. Heclo 1982). Die
historischen Befunde sind zwar nicht linear auf
gegenwärtige Umstände zu übertragen, aber
bieten nützliche Hinweise darauf, wie weit die
Grenzen des Möglichkeitsraumes abgesteckt
sein können, wie man sich die Entwicklung einer themenspezifischen Koalition vorstellen
kann und mit welchen Diskrepanzen zwischen
Akteurabsichten und tatsächlichen Prozeßmustern zu rechnen ist. Die Sozialstaatsgenese ist
immerhin eine Antwort auf die Frage: "Wie lernen Gesellschaften?"
Der Blick zurück zeigt, daß auch Gesellschaften nicht anders als im "Medium" von individuellen Lernprozessen lernen, also "durch"
Individuen. Natürlich wirken diese nicht einfach als Individuen, sondern als Inhaber von
Organisationsrollen, die sie auf geschickte
Weise nutzen, um Konsens für Innovationen zu
mobilisieren und damit Institutionen zu verändern bzw. zu begründen. Vorliegende Prozeßanalysen deuten zunächst darauf hin, daß die
Rolle von politischen Parteien und organisierten
Interessengruppen (als geschlossen handelnde
Akteure) tendenziell überschätzt wird. So galten beispielsweise die von Bismarck initiierten
Sozialreformen" sowohl der offiziellen Verbandspolitik von Gewerkschaften und Sozialdemokratie als auch den Vertretern der Wirtschaft als unerwünscht. Die Interessenverbände
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wollten jeweils "mehr", "weniger" oder
"anderes". Komparative Studien zeigen, daß
ihre Vorstellungen sich nirgendwo realisierten,
eher wurden die in der staatlichen Bürokratie
entwickelten Konzepte "maßgebend". Darin
waren zwar die Zustimmungsbereitschaft der
Parteien und die Akzeptanzbereitschaft der
Verbände in Rechnung gestellt, aber zugleich
den zum jeweiligen Problem vorliegenden Expertenauffassungen untergeordnet.
Von durchweg großem, oft auch "entscheidendem" Einfluß erwiesen sich "politische Vermittler", das heißt Fachpolitiker, die einerseits
als Repräsentanten von Parteien bzw. Verbänden handeln konnten, andererseits aber über gute Kontakte zu den Fachpolitikern anderer Organisationen verfügten (Heclo 1974). Sie bildeten innovative Kommunikationsnetzwerke über
Organisationsgrenzen hinweg, die die zwischenverbandliche
Konkurrenz unterlaufen
konnten. Als besonderes Merkmal dieser "political middlemen" ist ihre Fähigkeit verzeichnet,
Auffassungen und Sichtweisen der jeweils anderen Akteure nachvollziehen und respektieren
zu können. Im günstigsten Fall gelang es ihnen,
das heiß umkämpfte Thema (die institutionelle
Innovation) zu "entmoralisieren" und damit die
in der Organisationskonkurrenz begründeten
Feindbilder außer Kraft zu setzen. Sie handelten
als eine Art Manager multipler Rationalitäten.
Vergleichsweise fruchtlos waren dagegen
Bemühungen um lagerübergreifende Problemdeutungen oder gemeinsame, womöglich langfristig angelegte Zielorientierungen. Fast niemals war ein gesellschaftlicher oder Parteienbzw. Organisationskonsens über den "letzten"
Sinn der Institution Sozialversicherung zu beobachten. Die beteiligten Motive, Interessen
und Ideen blieben verschieden, Kompromisse
kamen nicht aufgrund von übereinstimmenden
Absichten, sondern auf der Basis instrumenteller Gemeinsamkeiten bei weiterbestehenden
Differenzen der Weltbilder und Ziele zustande.
Alle diese Aspekte werden jedoch leicht übersehen und als Bedingungen der Möglichkeit geseUschaftlichen "Lernens" unterschätzt, wenn
man die Parteienkonkurrenz für letztentscheidend hält.

5. "Sanfte" Strategien
Bleiben die Akteure der linksökologischen Politik auf unabsehbare Zeit eine strukturelle
Minderheit? Sind sie in ein komfortables, aber
ineffektives 45 %-Ghetto verbannt, aus dem sie
nur durch äußerst fragwürdige "Glücksfälle",
wie etwa ein Wiedererstarken rechtsextremer
Parteien und folglich die Schwächung des konservativ-liberalen Lagers, erlöst werden können? Es fällt schwerer denn je, diese Perspektive v n der Hand zu weisen. Dennoch ist sie
nicht die einzige, die sich aus den Gegebenheiten gewinnen läßt Auch eine weniger skeptische Sicht ist begründbar.
Immerbin gibt es eine alternative Erklärung
für die Kontinuität des "linken" Stimmenpotentials unterhalb der 50 %-Marke. Danach ist es
nicht die offenkundige Organisation^- und M o bilisierungsschwäche der Parteien dieses Spektrums, die ihrem Erfolg im Wege steht sondern
der Gemeingutcharakter der "links" entwickelten Themen und Programme. Soweit diese auf
allgemeine und unabweisbar gewordene Fragen
antworten, sehen sich die Mehrheitsparteien
genötigt, auf sie einzugehen: Umweltpolitik,
Frauenpolitik und andere sind heute quer durch
alle Parteien aktuell. Parteipolitische Profilierung ist allenfalls mit unterschiedlichen
"policies", aber nicht mit den Generalthemen
"an sich" möglich. Auch aus diesem Grunde
sollte das Problem gesellschaftlicher Emflußnahme nicht auf die Mehrheitsfrage reduziert
werden. Außer um Bemühungen um künftige
Mehrheiten (und zugleich als eine ihrer Voraussetzungen) geht es auch um die vielfältigen Einflüsse auf die öffentliche Meinung, an welche
Regierungen und Administration durch die Medien "zurückgekoppelt" sind. Es geht um Einflußformen und indirekte Einflußtechniken, die
abseits von Koalitionsverhandlungen zur Verfügung stehen. Dazu drei inhaltliche und zwei
methodische Gesichtspunkte.
1. Unter den gegebenen Umständen erscheint es
an der Zeit, daß Oppositionsparteien sich etwas
sorgfältiger als bislang üblich mit den tatsächlichen und vermeintlichen Hindernissen gegen-
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über Ein-Themen-Koalitionen beschäftigen. Die
Möglichkeiten des wiederholten "issue setting"
sind längst aufgebraucht, wo die Themen Gemeingut wurden. Ebenso sind die Innovationsdefizite des Parteienwettbewerbs gut erkennbar.
Eine minoritäre Machtposition läßt sich nur
durch innovatives Handeln, nicht durch A b warten und "business as usual" überwinden.
Durch positive Bezugnahme auf latente Thematisierungsbereitschaften bei der Konkurrenz
bestünde dagegen die Chance, sich der eingeschliffenen Polarisierung zu entziehen und die
Diffusion einzelner Themen in Projekte der
"Ratifizierung" partieller Übereinstimmungen
umzumünzen. Die oben erwähnte Genese des
Sozialstaats ist ein anregendes Beispiel. Über
organisationsinterne Voraussetzungen, insbesondere was den für Ein-Punkt-Koalitionen
geforderten Verzicht auf ein rigides Konfliktverständnis angeht, wird noch zu sprechen sein.
2. Den abnehmenden Chancen, mit holistischen
Reformkonzepten ein ausreichendes Maß an
politischer Unterstützung zu finden, wird
keineswegs dadurch korrekt begegnet, daß Parteistrategen eine "Stückwerks"-Strategie aus
kleinteiligen Reformpäckchen zimmern und das
Publikum von deren geschmackvoller Zusammenstellung zu überzeugen versuchen. Das
dürfte scheitern, weil den vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten jeweils nur eng begrenzte
Zustimmungspotentiale entsprechen. Die Alternative heißt deshalb nicht Maßstabsverringerung, sondern professionelle Vorbereitung auf
die Nutzung aufkommender Gelegenheiten. A n
dieser Konsequenz kommen die politischen A k teure nicht vorbei, wenn sie weder über ein
wirksames Instrumentarium der Meinungsproduktion noch über sicheres Zukunftswissen, vor
allem hinsichtlich künftiger Thematisierungschancen und Zustimmungsbereitschaften, verfügen. Anpassung an Zukunftsunsicherheit
heißt Sich-einstellen auf die Phänomene unberechenbarer Prozesse (z.B. die Fähigkeit zum
Aufnehmen der Impulse "neuer" sozialer Bewegungen). Auch hierfür sind die Voraussetzungen, beispielsweise hochflexible und pro

fessionelle Organisationsformen, nicht selbstverständlich gegeben.
3. Die "ökologische" Themendiffusion bringt
auch einen Wandel der künftig zu befördernden
Thematik mit sich. Mit der umfangreichen Institutionalisierung von sozialen Kompetenzen
im Themenfeld der sozialen Bewegungen (vgl.
Nullmeier 1989) ist die Initiative zur Definition
von Handlungsbedarf längst von den Parteien
auf die Administration und deren gesellschaftliches Umfeld übergegangen. Was die umweltpolitische Tagesordnung der Zukunft anfuhren
dürfte, ist nicht mehr der 103. Fall einer Gewässervergiftung oder die Heilung des 29.
VoL'iugsdefizits im Umweltrecht. Mehr und
inejr geht es in Zukunft um zwei allgemeinere
Aspekte gesellschaftlicher Innovation: einerseits um die Erzeugung von mehr Varianz der
Lebensweisen, die in ökologischer und sozialer
Hinsicht "akzeptabel" sind, andererseits um innovative Verfahren der Balancierung von mehreren gleichermaßen gültigen Rationalitätsmaßstäben. Der erstgenannte Aspekt betrifft das
Substitut für die teils unwirksam, teils inakzeptabel gewordene Regulation von Sollzuständen:
attraktive Optionen für sozialverträgliches individuelles Handeln, Risikoprämien und Flexibilitätssicherungen (z.B. Grundeinkommen) für
erwünschte Innovationen. Der zweite Aspekt
betrifft verfahrensmäßige Voraussetzungen, die
herzustellen sind, damit gesellschaftliche Akteure (Verwaltungen, Unternehmen, Experten)
wirksamer aufgefordert und zugleich besser
ausgerüstet sind, um mit rivalisierenden Rationalitätsansprüchen (z.B. der ökologischen Anpassung und der ökonomischen Effizienz) umzugehen. In beiden Fällen geht es um die institutionelle Grundlage einer "reflexiven Modernisierung" (Beck 1990) i.S. einer unverkürzten
Anerkennung der tatsächlichen Pluralität gesellschaftlicher Rationalitäten durch Abwägungsprozeduren, Moratorien, Beteiligungsrechte, Revisionsverfahren und ähnliches, die es
etablierten Entscheidungsinstanzen schwer machen, ihre jeweiligen Spielräume allein
"eigenlogisch" zu nutzen (vgl. Offe 1989). Dafür bieten der Verfassungsentwurf des Runden
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Tisches und die Debatten im Umkreis des Begriffs "civil society" (siehe den Aufsatz von
Ansgar Klein in diesem Heft) weitere Anregungen.
4. Die orgamsationsintemen Voraussetzungen
für die Aneignung solcher (nichtlinearen) "SoftStrategien" sind bei keinem der in Frage kommenden Akteure erfüllt. Insbesondere (West-)
Grüne und PDS dürften Schwierigkeiten haben,
auf die Kluft zwischen selbst postuliertem
Handlungsbedarf und einem untauglich werdenden Standardinstrumentarium so zu reagieren, daß die Revision ihres mechanischen Strategieverstähdnisses möglich wird. In der Tat erforderte die gebotene Ausweitung des politischen Instrumentariums auch Innovation im eigenen Deutungsschema, das heißt einen Abschied von den strikt gegnerbezogenen und mit
NuUsummenkonflikten angereicherten Konfliktszenarien der frühen Arbeiterbewegung.
Allen linksökologischen Parteien mangelt es an
Handlungsorientierungen, die den vielfältigen
systemischen Interdependenzen der Gesellschaft gerecht werden. Vorstellungen von universalen Gegnern und einer Aufteilung der
Welt in "gute" und "böse" Fakten sind dafür
untaugliche Wegweiser. Emphatische Linksparteien wie Grüne und PDS drücken sich noch
immer davor, die "Legitimationskrise des Antikapitalismus" (Nowakowski 1990) zur Kenntnis
zu nehmen und sich ein genaueres Verständnis
von kapitalistischer Wirtschaft und Vergesellschaftung (z.B. als Suchtproblem) mit allen
Konsequenzen: wie Bekämpfung der Beschaffungskriminalität, Einsatz von Entwöhnungsstrategien und Ersatzdrogen sowie Therapie der
Entzugserscheinungen) zu verschaffen. Der
Übergang zu stärker situativen, immer wieder
überprüfungs- und korrekturbedürftigen Interpretationen der sozialen Umwelt ist folglich
auch individuell "schwierig". Er ist kaum durch
Austausch von Programmsätzen, sondern in erster Linie durch konzeptionelle Pluralisierung
und die ideologische Entrümpelung interner
Debatten zu verwirklichen. Eigentlich bedürfte
es so etwas Paradoxem wie eines "Putsches der
Toleranzbereiten".

5. Mit komplexeren Strategiekonzepten scheint
auch eine gewisse Intellektualisierung der politischen Praxis geboten zu sein. Dieser im Kern
zutreffende Eindruck verleitet jedoch zur Überschätzung des kognitiven Potentials jener Personen, die gemeinhin als Intellektuelle bezeichnet werden. Genau besehen geht es gerade nicht
um deren Fähigkeit, politische Altemativen
auszuwählen und anzupreisen, sondern um die
intellektuellen Qualitäten eines Parteimanagements, das Pluralismus benötigt, um darin das
"Material" für konsensfähige Strategien zu finden. Kognitives Handikap kleiner Intellektuellen-Parteien ist ja nicht das Fehlen von Intellektualität, sondern die Art und Weise, wie sich
dieser reichlich vorhandene Stoff darbietet: als
elaborierte Begründungstechnik für eher zufällig gewählte, aber emotional präferierte Handlungen. Ein schönes Beispiel des intellektuellen
Mittelfetischismus war bis dato die "Vergesellschaftung der Produktionsmittel". Noch weniger Bedarf besteht an einer konfliktentrückten
Vogelperspektive und jenem Typ intellektueller
Hilfe, die Politiker gern anfordern, um sich bestätigen und dem Gegner eins auswischen zu
lassen. Gefragt ist "mehr" Intellektualität nur
insoweit, als dadurch das Wirklichkeitsverständnis der Politik zu wachsen verspricht. Es
geht um genaueres Wissen von der Gesellschaft
und um Lernfähigkeiten, die helfen, die Treffsicherheit des Handelns zu erhöhen.
Man wird schnell bemerken, daß allenfalls
eine und ausgerechnet die kleinste Akteurgruppe dem Anforderungsprofil "weicher"
nichtlinearer Strategien auf Anhieb gerecht
werden könnte: die Repräsentanten der Bürgerbewegungen aus der ehemaligen DDR. Gelingt
es ihnen, ihre entsprechenden Absichten in die
Tat umzusetzen, so werden Lemeffekte bei anderen Akteuren nicht ausbleiben. In diesem
Sinne sind die Bürgerbewegungen als eine Erscheinungsform jener günstigen Gelegenheiten
anzusehen, auf deren Nutzung künftige ökologische Reformpolitik angewiesen ist, ohne sie
selbst in ausreichendem Maße produzieren zu
können.
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Konrad Schacht

Chancen und Risiken
sozialdemokratischer Politik
in einer gesamtdeutschen Gesellschaft
1. Bemerkungen zur Prognosefähigkeit der Sozialwissenschaften
"Der Zusammenbrach des realen Sozialismus
wurde methodisch zu einem 'schwarzen Freitag'
der Sozialwissenschaften. Sie haben überwiegend nicht 'vorhergesagt', wie es ihr methodischer Anspruch ist, sondern 'nachhergesagt'"
(von Beyme 1990, S. 472). Die prognostische
Negativbilanz der Sozialwissenschaften ließe
sich, wenn man nur die Jahre 1989 und 1990
betrachtet, noch ausweiten. Die Sozialwissenschaften haben keinen Hinweis für die Erfolge
der rechtsradikalen "Republikaner" in der Bundesrepublik gegeben, sie haben den Zusammenbruch der D D R nicht als "Frühwarner"
vorausgesehen und sie haben die Volkskammerwahlen 1990 überwiegend falsch eingeschätzt und prognostiziert. Sie haben auch zur
Frage der Systemtransformation in der ehemaligen DDR bisher wenig beigetragen. D.h., daß
einer der aufregendsten und soziologisch
interessantesten Prozesse der deutschen Nachkriegsgeschichte bisher weitgehend ohne eine
qualifizierte sozialwissenschaftliche Analyse
und entsprechende Politikberatung abgelaufen
ist.
Für einen empirisch-analytisch orientierten
Soziologen ist es auf diesem Hintergrund natürlich sehr schwierig, Aussagen über die
Chancen und die Risiken einer großen Volkspartei in der neuen deutschen Gesellschaftsformation zu formulieren. Ich werde mich wegen
dieser Probleme weitgehend darauf beschränken, die neue gesellschaftliche Konstellation in
Deutschland grob zu skizzieren und einige prognostische Szenarien zu entwickeln, die für die
Entwicklung sozialdemokratischer Politik relevant sein können. Dabei sind Bescheidenheit

und Vorsicht angebracht. Die jüngste Vergangenheit hat uns sehr deutlich gezeigt, daß der
gesellschaftliche Prozeß
komplexer und
"chaotischer" ist als unser theoretischer Blick
und unsere professionelle Kompetenz es vielleicht bisher wahrhaben wollten. Das sollte uns
nicht zum Schweigen verurteilen. Aber wir
sollten vorsichtiger sein, der geselschafüichen
und politischen Praxis Sachzwänge vorzudefinieren, deren Stabilität und Gültigkeit oft prekärer sind, als wir vielleicht selbst annehmen.

2. Strukturskizze der gesamtdeutschen Gesellschaft
Der Prozeß der staatlichen Vereinigung hat
zwei Gesellschaften aneinandergekoppelt, die
sich 40 Jahre antagonistisch zueinander entwickelt haben. Der "Sieg" des wesüichen Teils
Deutschlands fällt in eine Zeit, in der in den
östlichen Ländern Europas die Hoffnungen in
einen konservativen marktwirtschaftlichen
Modernisierungskurs gesetzt werden, während
in den westlichen Demokratien sich eher eine
Entwicklung zugunsten eines sozialstaatlich
und ökologisch disziplinierten Kapitalismus abzeichnet, nachdem auch hier jahrelang mit radikalen marktwirtschaftlichen Modellen experimentiert wurde (vor allem in den U S A und in
England). Diese international in West und Ost
divergierenden gesellschaftlichen und politischen Entwicklungstendenzen wirken auf die
beiden Teile Gesamtdeutschlands sehr unterschiedlich ein und könnten zu einer neuen Polarisierung der gesamtdeutschen Gesellschaft
beitragen.
Die alte Bundesrepublik Deutschland hat sich
zu einer stabilen Demokratie mit ausgebautem
Wohlfahrtsstaat und pluralistischer Parteien-

konkurrenz entwickelt, in der "Individualisierung und Sicherheit" (Zapf 1987) zentrale
Orientierungsmuster darstellen. Die Tertiarisierung der Wirtschaft, die Bildungsexpansion und
die lange Prosperität haben die Herausbildung
postmaterieller Werte begünstigt, die den Partizipationsdruck auf das politische System im
Rahmen einer relativ ausgereiften Protestkultur
stark erhöht haben. Trotz deutlicher Erosionen
ihrer Basis haben Kirchen und Gewerkschaften
weiterhin einen stabilisierenden Einfluß auf die
politischen Orientierungen breiter Wählerschichten, wobei der Zerfall traditioneller M i lieus den Anteil potentieller Wechselwähler erhöht hat. Ob sich neben dem Klassenkonflikt
und dem religiösen Konflikt, die bisher weitgehend das Wahlgeschehen bestimmt haben, im
deutschen Parteiensystem eine neue ökologische Konfliktlinie herausgebildet hat, auf der
ökologische Politik und ökonomisch-technologisches Wachstum in einem Spannungsverhältnis zueinanderstehen, ist weiterhin eine offene
Frage (vgl. Schultze 1990, S. 140 f.).
Diese moderne demokratische Gesellschaft
ist jetzt staatlich und wirtschaftlich mit einer
Gesellschaft verbunden worden, deren Mitglieder bisher keine Erfahrungen mit Demokratie
und Marktwirtschaft haben. Sie haben bisher in
einer "zentralistischen Organisationsgesellschaft" (Pollack 1990, S. 297) gelebt, die mit
Überwachung, Terror und Einmauerung ihre
Mitglieder in Schach hielt und gegeneinander
ausspielte. Diese besonders häßliche Form der
Individualisierung verhinderte weitgehend kollektive Interessenvertretung, politische Partizipation und eine offene Konfliktaustragung. Die
sinkende ökonomische Leistungsfähigkeit dieses Systems steigerte das Unzufriedenheitspotential in den letzten Jahren deutlich, ohne daß
die Chance für "exit" oder "voice" bestand
(Hirschmann 1974). Die Gewerkschaften waren
Teil des staatlichen Unterdrückungsapparates
und trugen einen wesentlichen Teil dazu bei,
daß die Arbeiterschaft dem Sozialismus und
seinen ökonomischen und gesellschaftlichen
Konzepten auf lange Zeit negativ gegenüberstehen könnte. Die Sozialverfassung der DDR-Betriebe kann man als "bürokratischen Paternalis-

mus" bezeichnen. Damit ist ein "Fabrikregime"
gemeint, "in dem ein existenzsicherndes Realeinkommen und sozialpolitische Garantien mit
umfassenden politischen Kontrollformen verknüpft sind und die Reproduktion der Arbeitskraft fast vollständig an eine Beschäftigung im
Staatssektor gebunden ist" (Deppe/Hoß 1989,
S. 25; siehe auch Helfen 1990, S. 668 ff.).
Die Utopie dieser ökonomisch, sozialpolitisch und ökologisch rückständigen D D R war
das gesellschaftliche und politische System der
Bundesrepublik, das den Bürgern der alten
D D R durch das Fernsehen und die spärlichen
Yerwandtenberichte vermittelt wurde. Die
Überlebensprobleme der Bürger im AEtag des
modernen Kapitalismus sind dabei den Bewohnern der alten D D R wohl weitgehend unbekannt geblieben. Die massiven Wanderungsbewegungen von Ost nach West und das Plebiszit
der Bürger der ehemaligen D D R für die
schnelle Einheit bei der Volkskammerwahl
1990 zeigten und zeigen, daß die Legitimität
und die Attraktivität des westlichen Gesellschaftsmodells in der alten D D R weitgehend
ungebrochen ist (Eberwein u.a. 1990; Ulrich
1990).
Die unterschiedlichen geseOschaftlichen und
politischen Entwicklungen in den beiden Teilen
Deutschlands
haben
deutliche
Mentalitätsunterschiede in den beiden Teilgesellschaften zur Folge: "Die kollektive Biographie der
DDR-Menschen fuhrt zu eigenen Erfahrungen,
Wertorientierungen, eigener Identität und abweichendem Sicherheitsgefühl hüben und drüben. Menschen in der D D R artikulieren mehr
materielle Bedürfnisse und legen weniger Wert
auf neue Politikstile und -inhalte; sind zukunftsunsicherer, äußern häufiger eine eigene
DDR-Identität. Alles das ist Basis für einen
Zentrum-Peripherie-Konflikt, eine Zwei-Klassen-Gesellschaft in der neuen Bundesrepublik"
(Feist 1990, S. 2; siehe hierzu Anlage 1).
Die Übertragung westlicher Technologien
und formaler Regelungen von Betrieb, Politik
und Verwaltung dürfte wesentlich schneller gehen als die eigentliche "Akkulturation" der Bewohner der alten D D R in das westliche Gesellschafts- und Politikmodell. Es ist mit einem
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sehr großen "cultural lag" (Ogbum 1922) zu
rechnen, dessen gesellschaftliche und vor allem
auch politische Auswirkungen kaum prognostizierbar sind. Hier dürften sich insbesondere für
die Sozialverfassung der ehemaligen D D R erhebliche Probleme stellen: "Die 'Hardware' der
industriellen Modernisierung ist insoweit fast
nur eine Geldfrage, freilich auf dem Hintergrund der betriebswirtschaftlichen Kalküle.
Ganz anders bei den 'Investitionen' in das
Humankapital und soziale Beziehungen: Verhaltensweisen, Werte und Orientierungen lassen
sich kaum in einer vergleichbaren Weise kalkulieren, kopieren und exportieren; sie bilden
sich erst neu auf dem Hintergrund der hier spezifischen, historisch gewachsenen Bedingungen
heraus, sie müssen erst gelernt 'und im praktischen Umgang verfestigt werden', das Alte verdrängen...Namenüich gilt das auch für einen der
zentralen Aspekte der Sozialverfassung, nämlich die 'industriellen Beziehungen', d.h. die
Möglichkeiten der
Gewerkschaften, ihre
'Erfolgsrezepte' und institutionalisierte Umgangsformen mit sozialen Konflikten aus der
Bundesrepublik zu 'exportieren', von den begrenzten eigenen Ressourcen ganz abgesehen"
(Helfen 1990, S. 671).
Wenn eine baldige Anpassung an den Wohlstand des westlichen Teils der neuen Bundesrepublik ausbleiben sollte, dann werden sich die
Deprivationen der Bewohner der östlichen Länder des neuen Deutschlands massiv verschärfen
und damit Konflikte zunehmen. Diese Deprivationen werden deshalb besonders intensiv
sein, da sich die Bewohner der alten DDR ja als
vollgültige Bürger des
neuen
Gesamtdeutschlands fühlen und die gleiche Teilhabe
am Wohlstand beanspruchen wie die Bürger der
ehemaligen Bundesrepublik. Da es in der ehemaligen D D R weder voll institutionalisierte
Verteilungskonflikte noch eine entwickelte politische Protestkultur gibt, ist entweder mit massiven Abwanderungen, mit gesellschaftlicher
und politischer Apathie oder aber mit Gewaltausbrüchen unkontrollierter Art zu rechnen.
Aus der Ost-Bundesrepublik könnte sich
durchaus so etwas wie eine anomische Massengesellschaft entwickeln, in der Arbeitslose,

Rentner und in Dienstleistungsbetrieben tätige
Arbeitnehmer dominieren, während die qualifizierte Elite der Facharbeiterschaft in den Westen Deutschlands abgewandert ist. Dies wird es
den Gewerkschaften sehr schwer machen, in
der ehemaligen D D R Fuß zu fassen und kollektive Verteilungskonflikte zu organisieren.
Da sich in der ehemaligen DDR keine wirkliche politische Gegenelite zur alten DDR-Elite
entwickelt hat und sich mit den Vertretern der
ehemaligen Blockparteien in den östlichen
Ländern der Bundesrepublik zum Teil problematische Führungsgruppen herausgebildet haben, wird der Weg in eine moderne pluralistische Demokratie sehr schwierig werden. Ob
und wann sich eine demokratische politische
Kultur in den Ländern der ehemaligen D D R
entwickelt, kann heute nicht mit Sicherheit prognostiziert werden. Wenn man bedenkt, wie
lange die alte Bundesrepublik gebraucht hat,
um eine stabile partizipatorische Demokratie
herauszubilden, dann sollte man mit längeren
Zeiträumen rechnen. Dies nicht zuletzt deshalb,
weil die Bürger der ehemaligen DDR viel länger totalitären politischen Systemen ausgesetzt
waren als die Bewohner der alten Bundesrepublik nach 1945.
Die Rückwirkungen der Vereinigung der beiden deutschen Gesellschaften auf die politische
und gesellschaftliche Entwicklung in der alten
Bundesrepublik sind schwer kalkulierbar. Es ist
denkbar, daß die Auswirkungen sehr gering
sind, da der westliche Teil Gesamtdeutschlands
eine starke politische und kulturelle Hegemonie
in bezug auf den ostdeutschen Teil haben und
diesen weitgehend nach seinem Bild zu formen
versuchen wird. Trotzdem ist es denkbar, daß
die Entwicklung im westlichen Teil Deutschlands auch durch den östlichen Teil r ^ i n f l u ß t
wird. So könnte es sein, daß viele der im westlichen Teil diskutierten ökologischen und sozialen Probleme an politischer Priorität einbüßen,
weil der ökonomische Problemdruck durch die
Modernisierung und Finanzierung des östlichen
Teils so stark wird, daß alle anderen Fragen an
Gewicht verlieren. Es ist auch denkbar, daß sich
im Westen Deutschlands ein "Wohlstandschauvinismus" gegen die östlichen Bewohner ent-
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wickelt, der besonders dann stark wird, wenn
diese weiter in den Westen einwandern und hier
eine verschärfte Konkurrenz um Arbeitsplätze
und Wohnungen beginnt. E i n Effekt ist schon
seit längerer Zeit in Umfragen sichtbar, daß
nämlich die Diskussion über die katastrophalen
Zustände in der ehemaligen DDR die positive
Identifikation der Bundesbürger mit dem
politischen und gesellschaftlichen System der
alten Bundesrepublik stark erhöht hat, so daß
kritische Auseinandersetzungen mit den auch
hier vorhandenen
Fehlentwicklungen an
Gewicht verlieren. Der zukunftsgerichtete gesellschaftliche Diskurs um moderne Lösungsansätze könnte dadurch in eine Stagnationsphase eintreten. Diese Entwicklung würde
eine politische und gesellschaftliche Regression
begünstigen.

3. Entwicklung des Parteiensystems in Gesamtdeutschland
Bis zum Zusammenbruch der D D R hatte das
westdeutsche Parteiensystem weitgehende Veränderungen erfahren. Der Konzentrationsprozeß auf die großen Volksparteien hatte 1976 mit
91,2 % einen Höhepunkt erreicht und war seit
diesem Zeitpunkt rückläufig. Die "Modernisierung zu Lasten der Großen" (Feist/Liepelt
1987) traf zuerst die SPD, die zunehmend Wähleranteile an die Grünen abgeben mußte. Bei
der Europawahl 1989 erreichten die zentrifugalen Tendenzen im westdeutschen Parteiensystem einen Höhepunkt, als nur noch 74 % der
Wähler ihre Stimmen für C D U / C S U und SPD
abgaben, während die Grünen als linke Flügelpartei 8,4 % und die rechtsradikalen Parteien
"Republikaner" und D V U zusammen 8,7 % erreichen konnten.
Die Krise der C D U / C S U 1989 hatte verdeckt,
daß sich insbesondere die SPD in strukturellen
Schwierigkeiten befindet, ihre Wählerbasis zu
integrieren und zu mobilisieren. Sie hat sich
nicht nur mit Abwanderungen zu den Grünen

auseinanderzusetzen, die die neue Bildungsklasse und die alternativen Milieus repräsentieren und sich als Umweltschutzpartei profilieren
konnten. Sie ist auch durch das Schrumpfen der
Arbeiteranteile und die Tertiarisierung und M o dernisierung der Wirtschaft getroffen worden:
"Nicht der Typus Großparteien befindet sich in
einer durch sozialstrukturellen Wandel verursachten Krise. Lediglich die SPD ist in den 80er
Jahren in ein Formtief geraten. Im Gegensatz zu
den Unionsparteien leidet sie unter einer neuen
gesellschaftlichen Spannungslinie, die sich zwischen prosperierenden und randständigen sozialen Schichten, alter und moderner Arbeitswelt, herkömmlicher Wachstums- und Erwerbsorientierung und neuen postmaterialistischen
Werthaltungen auftut. Diese Spannungslinie
verläuft mitten durch die Wählerschaft der SPD
und trennt sie in zwei Blöcke" (Czada 1990, S.
150).
Die Erfolge der Republikaner 1989, die
überwiegend zu Lasten der C D U / C S U gingen,
hatten außerdem gezeigt, daß die SPD nicht nur
Probleme mit den neuen Mittelschichten hat,
sondern daß sie auch Schwierigkeiten hat, die
Unterschichten in den großstädtischen Problemgebieten für sich zu gewinnen. Die SPD
hat 1989 in großstädtischen Krisengebieten in
überdurchschnittlichem Maße an die Rechtsradikalen Stimmen verloren, weil sie für Teile der
großstädtischen Unterklasse Unzufriedenheiten
nur unzureichend artikulieren konnte. Längerfristige Wanderungsbewegungen der Wähler in
diesem Bereich von der SPD zur C D U und
dann zu den Rechtsradikalen machen deutlich,
daß es der SPD in der Opposition nicht gelungen ist, in der Auseinandersetzung mit der Gesellschaftspolitik der konservativ-liberalen Bonner Koalition hier Vertrauen zurückzugewinnen
(Schacht 1990).
C D U und C S U hatten seit der Bundestagswahl 1987 erhebliche Verluste bei Landtagswahlen und Kommunalwahlen hinnehmen müssen und befanden sich Mitte 1989 in einer tiefen strukturellen und personellen Krise (siehe
hierzu Trendgrafik 2 von Kaase/Gibowski 1990
im Anhang). Die Handlungsunfähigkeit der
Bonner Regierung gegenüber dem wachsenden

Problemdruck hatte zu den schweren Vertrauenseinbußen geführt, die zu einer innerparteilichen Rebellion gegen den Bundeskanzler führten. Das Aufkommen der "Republikaner" war
ein Indikator für Enttäuschungen der Wähler
am rechten Rand des Parteienspektrums und
stellte die Mehrheitsfähigkeit der Unionsparteien in Frage. Diese Situation schien einen
Machtwechsel bei der Bundestagswahl 1990 in
den Bereich des Möglichen zu rücken. Dies
auch deshalb, weil die SPD mit ihrer Programmdiskussion die Meinungsführerschaft bei
der Lösung der neuartigen sozialen und ökologischen Fragen übernommen hatte.
Der Zusammenbruch der DDR und der aktive
Stil der Deutschlandpolitik von Bundeskanzler
Kohl ermöglichte der C D U / C S U die Reintegration ihrer Wählerbasis. Das Thema Deutschlandpolitik/Wiedervereinigung verdrängte die
anderen sozialen und ökologischen Themen von
der Agenda der politischen Diskussion. Dies
zeigen die Befragungen der Forschungsgruppe
Wahlen sehr deutlich (siehe Trendgrafik 2 im
Anhang). Die politische Dominanz der nationa

len Frage ermöglichte es der C D U / C S U , die national orientierten Mittelschichten von den "Republikanern" zurückzugewinnen und von den
ungelösten sozialen und ökologischen Fragen
der westdeutschen Innenpolitik abzulenken. Da
die Vereinigungspolitik zur Profilierungschance
für die Exekutive wurde, geriet die SPD als Oppositionspartei in eine schwierige Situation und
konnte sich mit ihrer zukunftsorientierten Programmarbeit kaum noch darstellen.
Die Entwicklung des Wahlgeschehens in der
ehemaligen D D R ist zu Beginn von den Wahlforschern überwiegend falsch eingeschätzt worden. Die niedrige Katholikenquote, die vermutete Existenz traditioneller "roter Hochburgen"
in Sachsen und Thüringen und die Startschwierigkeiten der C D U in der D D R wegen ihrer
Blockpartei-Vergangenheit ließen einen Sieg
der SPD erwarten. Nach einer Forsa/Gesa-Umfrage vom Februar 1990 z.B. erwarteten 43 %
der DDR-Bürger eine absolute Mehrheit der
SPD und 28 % erwarteten, daß die SPD als
stärkste Partei aus der Volkskammerwahl hervorgehen würde (Stern vom 01.03.1990). Das
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gesamtdeutsche Elektorat sollte durch die
DDR-Wähler zugunsten der SPD geändert werden, so daß die strukturelle Mehrheit des bürgerlichen Lagers in der alten Bundesrepublik
beendet worden wäre.
Die Entwicklung kam ganz anders als diese
Voraussagen. Die Volkskammerwahl wurde zu
einem Votum für die schnelle Einheit, für die
deutsche Mark und für einen konservativen
Modernisierungskurs
der DDR-Wirtschaft
(Feist 1990). Die Bonner Regierungsparteien
erfüllten diese Erwartungen wesentlich besser
als die zögernd und nicht geschlossen agierende
Opposition. Das bürgerliche Lager konnte
sowohl bei der Volkskammerwahl wie auch bei
den Landtagswahlen in der DDR einen deutlichen Vorsprung erringen. Nicht nur im Westen
Deutschland, auch im Osten gibt es eine asymmetrische Mobilisierung zugunsten des bürgerlichen Lagers (vgl. Graphik 3 im Anhang).
Die Ähnlichkeit der Parteilager im Westen
und im Osten Deutschlands ist jedoch nur oberflächlich. So ist vor allem die soziale Basis der
Parteien sehr verschieden (siehe Tabelle 4 im
Anhang). Vor allem wählen die Arbeiter der
ehemaligen DDR wesentlich häufiger C D U als
SPD, während es in der ehemaligen Bundesrepublik genau umgekehrt ist. "Das gegenwärtige
westdeutsche Parteiensystem wurde nicht nach
Osten exportiert, allenfalls könnte es irgendwann unter dem Druck der Einheit ein Modell
werden. C D U und C S U fehlen dabei die für die
Bundesrepublik typische sozialstrukturelle Basis durch den Katholizismus; sie bewegen sich
zudem in einem 'wesensfremden Terrain' in den
industrialisierten Zonen des Landes. Die DDRSPD ihrerseits fußt nicht auf den Traditionen
der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung und
sieht sich einer doppelten Herausforderung ausgesetzt durch die kommunistische PDS und das
intellektuelle Bündnis 90, deren Chancen bei
Krisenverschärfung steigen könnten" (Feist
1990). Ergänzt werden muß noch, daß es in der
ehemaligen DDR wesentlich mehr Wechselwähler gibt und geben wird als in der ehemaligen Bundesrepublik, in der eine jahrzehntelange Sozialisation der Bürger in das Parteiensystem stattgefunden hat. In der ehemaligen

D D R werden sich die Parteibindungen erst
langsam entwickeln, weshalb dort noch mit erheblichen Fluktuationen der Wählerschaft zu
rechnen ist (Kaltefleiter 1990, S. 271).
Folgende Alternative zur Entwicklung der
Wählerschaft in der ehemaligen D D R ist denkbar:
Ursula Feist sieht in der Volkskammerwahl
1990 eine "Urwald", die die politische Landschaft in der DDR geprägt hat: "Die unterschiedliche lokale organisatorische Präsenz der
Parteien und die damit gegebenen Chancen zur
politischen Kommunikation haben diesen Prozeß gefördert. Mithin war die Volkskammerwahl eine konstituierende Wahl" (Feist 1990, S.
1). Wenn diese Verfestigungshypothese stimmt,
dann würden die Wähler aus der ehemaligen
DDR längerfristig zu einer Stabilisierung der
konservativ-liberalen Regierung in Bonn beitragen.
Dieter Roth teilt diese Einschätzung nicht.
Für ihn war das Wahlverhalten bei der Volkskammerwahl sehr stark rationales Wahlverhalten, das sich an politischen Sachfragen orientierte und damit weniger stabil ist als strukturell verankertes Wahlverhalten, "weil sich politische Sachfragen sehr viel schneller verändern
als Strukturen" (Roth 1990, S. 390). Für Roth
zeigt sich eine "hohe Bereitschaft der DDRBürger, sich in neuen Konstellationen neu zu
entscheiden - eine sehr rationale Vorgehensweise" (Roth 1990, S. 391). Wenn Roths These
stimmt, daß in der DDR noch kein alignment
der Wähler an eine bestimmte Partei stattgefunden hat, dann sind bei der nächsten Bundestagswahl erhebliche Verschiebungen der Wählerlandschaft denkbar. Die These, daß die Vereinigung der beiden deutschen Gesellschaften
die strukturelle Mehrheit des bürgerlichen Lagers in Bonn gefährden könnte, wäre damit
noch nicht endgültig falsifiziert.
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4. Risiken und Chancen für
sozialdemokratische Politik
Eine Stabilisierung der für die SPD ungünstigen
Wählerstrukturen in Gesamtdeutschland ist
wahrscheinlich, wenn sich folgende Entwicklungen einstellen sollten:
•

•

•

In der ehemaligen D D R gelingt die konservative Modernisierung der Wirtschaft und
eine deutliche Reduktion der Arbeitslosigkeit vor der nächsten Bundestagswahl. Die
Bundesregierung macht eine sozialstaatliche Absicherung der Modemisierungsopfer
in der ehemaligen D D R und organisiert Beschäftigungsprogramme zur ökologischen
Sanierung und infrastrukturellen Modernisierung der ehemaligen DDR-Länder. Die
Belastung der westdeutschen Bürger wird
vorsichtig dosiert und mit der nationalen
Frage legitimiert, so daß Abwanderungen
von der C D U / C S U zur SPD ebenso ausbleiben wie woMstandschauvinistische Gegenreaküonen, die einer rechtspopulistischen Partei neuen Auftrieb geben könnten.
In der ehemaligen Bundesrepublik verdrängt der ökonomische Problemdruck der
DDR-Sanierung die neuen sozialen und
ökologischen Fragen, was insbesondere zu
einer Schwächung der Grünen fuhrt, die
damit als Koalitionspartner der SPD potentiell gefährdet wären. Die geseUschaftliche und kulturelle Regression in der ehemaligen Bundesrepublik wird dadurch forciert, daß die konkrete Erfahrung mit dem
Erbe des DDR-Sozialismus die Identifikation mit dem bundesrepublikanischen Gesellschaftsmodell erhöht und stabilisiert.
Dies kommt den Bonner Regierungsparteien C D U / C S U und F.D.P. zu Gute und
schwächt den gesellschaftskritischen und
ökologischen Diskurs in Gesamtdeutschland.
Das konservative Arbeiterbewußtsein in
der ehemaligen D D R wird durch den ökonomischen Erfolg stabilisiert. Die Abneigung gegen kollektive Interessensicherung

•

schwächt die Gewerkschaften strukturell,
die ebenso wie die SPD weiterhin durch
das negative Assoziationsumfeld des
"Sozialismus" in der ehemaligen DDR geschwächt bleiben. Die Entwicklung des
Dienstleistungssektors und von eher kleinbetrieblichen Strukturen stärkt individualistische und betriebsfeudalistische Orientierungen der Arbeitnehmer, bei denen die
Angestelltenanteile die Anteile der Arbeiter
deutlich dominieren. Den gewerkschaftlichen Organisationsproblemen in der tertiarisierten westlichen Wirtschaft entsprechen damit die gewerkschaftlichen Orgartisationsprobleme in den östlichen Ländern.
Der SPD gelingt es in West- und OstDeutschlands nicht, sich als Oppositionspartei sachlich und personell überzeugend
zu profilieren. Im Osten scheitert sie bei
der Aufgabe, organisatorische Strukturen
zu schaffen, die den Apparaten der alten
Blockparteien ein effektives Gegengewicht
bilden können. Der SPD gelingt in den
Ländern der ehemaligen DDR vor allem
nicht die Profilierung zwischen Grünen
und PDS, so daß sie dort die Partei
"zwischen den Stühlen" bleibt und für die
schwach gebundenen CDU-Wähler aus der
Arbeiterschaft keine wählbare Alternative
wird.

Für die SPD bieten sich jedoch auch günstige
Entwicklungsperspektiven durch den Einigungsprozeß, weil das Wechselwählerpotential
in den neuen Ländern der ehemaligen D D R
sehr groß ist und dort keine starken konfessionelle Bindungen die C D U begünstigen. Der
Vereinigungsprozeß könnte damit mittelfristig
durchaus die frühere Prognose bestätigen, daß
durch ihn das strukturelle Übergewicht der
Unionsparteien in Westdeutschland gebrochen
wird. Folgende positive Entwicklungen für sozialdemokratische Politik könnten eintreten:
•

In den Ländern der ehemaligen D D R
kommt es nach einer Krisenphase zu wirtschaftlichem Wachstum und Prosperität.
Den Gewerkschaften und der SPD gelingt
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es, eine offensive Auseinandersetzung um
die Verteilung der wirtschaftlichen Zuwächse zu führen und ein Niedriglohnland
Deutschland-Ost zu verhindern. Die Thematisierung von Problemen der sozialen
Gerechtigkeit führt zu Verbreiterung der
Mitgliederbasis von SPD und Gewerkschaften. Beiden Organisationen gelingt es
in den Ländern der ehemaligen DDR, auch
die modernen Angestelltenschichten für
sich zu gewinnen, die durch die Krisenerfahrung ein "Arbeitnehmerbewußtsein"
entwickelt haben. Die wirtschaftliche Stabilisierung läßt die Bürger der ehemaligen
DDR selbstbewußter und konfliktbereiter
werden. Sie wenden sich zunehmend von
dem "großen Bruder" C D U / C S U in Bonn
ab, den sie bei den Wahlen 1990 aus taktischen und rationalen Gründen gewählt hatten, weil sie von der Bonner Exekutive am
ehesten die Beteiligung am wirtschaftlichen Wohlstand des Westens erwarteten.
•

•

Die politisch ungebundenen Wähler der
ehemaligen D D R sind durch das Scheitern
der wirtschaftlichen Modernisierung und
die wachsende soziale Krise enttäuscht und
wenden sich verstärkt der SPD und den anderen linken Oppositionsgruppen zu. Das
marktwirtschaftliche Modell verliert seine
Überzeugungskraft, die Akzeptanz eines
sozial und ökologisch disziplinierten K a pitalismus wächst in der DDR. Die negative Sozialismus-Semantik verliert angesichts der Massenarbeitslosigkeit und der
sich verschärfenden sozialen Verteilungskämpfe an Bedeutung.
Den Gewerkschaften gelingt eine Profilierung als soziale Schutzorganisation in den
Ländern der ehemaligen D D R . SPD und
Gewerkschaften profitieren von einem
breiten Diskurs über soziale Gerechtigkeit
im Gesamtdeutschland. Stichworte dieses
Diskurses könnten in den westlichen Ländern die Steuererhöhungen und die Opfer
für die Länder der ehemaligen D D R sein,
in den östlichen Ländern die Frage des
Wohlstandsausgleichs mit der ehemaligen

•

•

•

Bundesrepublik und die Absicherung der
Modemisierungsopfer.
Die Unionsparteien geraten nach der Bundestagswahl 1990 in eine neue Integrationskrise, weil sie den Spagat zwischen
westlichen Wohlstandsländern und den
östlichen Krisenregionen nicht durchhalten.
Zusätzlich brechen zu den schwierigen
ökonomischen und sozialen Fragen in den
Ländern der ehemaligen D D R im Westen
Gesamtdeutschlands die durch den Einigungsprozeß verdrängten sozialen und
ökologischen Fragen wieder auf und setzen
die konservativ-liberale Bundesregierung
unter einen massiven Problemlösungsdruck. Die Auseinandersetzung um wirtschaftliche und finanzpolitische Konzepte
des
Wohlstandsausgleichs
führt die
C D U / C S U in eine Zerreißprobe, die Abwanderungen von Wählern nach links und
rechts provoziert. Der Konflikt zwischen
wirtschaftlichen Modernisierern und sozialpolitischen
Absicherern
in
der
C D U / C S U gewinnt an Sprengkraft, weil
die F.D.P. in der Bonner Koalition diese
Auseinandersetzung
zur
eigenen
Profilierung schürt.
Das Aufbrechen neuer ökologischer und
sozialer Fragen in den westlichen Ländern
erhöht die Akzeptanz der modernen Programmatik der SPD. In den westlichen
Ländern formiert sich eine Diskussion, mit
der verhindert werden soll, daß das vor der
Vereinigung erreichte Niveau an politischer Kultur, ökologischer und sozialer
Politik durch den gewachsenen ökonomischen Problemdruck und die konservative
Bewußtseinslage der neuen Bundesbürger
reduziert wird.
In der ehemaligen D D R gelingt es der
SPD, sich als Oppositionspartei zu profilieren und in Brandenburg erfolgreich zu regieren. Die Diskussion über die Vergangenheit der ehemaligen Blockparteien führt
zu einer Vertrauenskrise der C D U in den
Ländern der ehemaligen DDR. Die SPD
kann die Führungsrolle in den Protestbewegungen in der ehemaligen DDR über
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nehmen und eine Kultur der politischen
Beteiligung und der demokratischen Organisation entwickeln helfen.
Abschließend möchte ich vor der Hoffnung
warnen, daß das Scheitern der ökonomischen
Modernisierung in den Ländern der ehemaligen
D D R den demokratischen Oppositionskräften
von links zu Gute kommen muß. Ich sehe für
diese Länder erhebliche politische Stabilitätsprobleme voraus, wenn die Kanalisierung der
ökonomischen Krise nicht im Rahmen des demokratischen Kräftespiels gelingt. Es ist durchaus denkbar, daß sich dort durch die Massenarbeitslosigkeit eine anomische Gesellschaft entwickelt, in der Ängste und Unruhen nicht mehr
bewältigt werden können, weil entsprechende
gesellschaftliche und politische Organisationsstrukturen nicht ausreichend ausgebildet sind.
Möglich ist eine lähmende Apathie bei den
nicht abgewanderten Bewohnern der ehemaligen DDR, da Stagnation und Armut soziale
Proteste eher blockieren als begünstigen. Der
"Ausbruch nach rechts" ist in den Ländern der
ehemaligen DDR vorstellbar, gerade weil hier
die linke Alternative der Krisenbewältigung
diskreditiert ist und die Menschen bei Orientierungslosigkeit das irrationale Lösungsangebot
von rechts immer noch gerne annehmen (siehe
Schacht 1990).
Ob die SPD auf die gesellschaftlichen Entwicklungen in Gesamtdeutschland mit einer
neuen Programmdiskussion reagieren muß,
kann jetzt noch nicht beantwortet werden. In ihrem 1989 beschlossenen Grundsatzprogramm
hat die SPD auf die drängenden ökologischen,
sozialen und wirtschaftlichen Probleme der
modernen bundesrepublikanischen Gesellschaft
zukunftsweisende Antworten gegeben. Da das
westliche bundesrepublikanische Modell auch
das
gesellschaftliche
Modell
für Gesamtdeutschland sein dürfte, sind neue Antworten nicht nötig. Für die Phase des Übergangs dürfte jedoch das Thema soziale Gerechtigkeit im Osten und im Westen der neuen
Bundesrepublik erhebliche Bedeutung gewinnen und damit den sozialpolitischen Teilen des
Programms besonderes Gewicht verleihen. Die

soziale Frage wird in den nächsten Jahren in
Deutschland eine neue Renaissance erleben.
Dr. Konrad Schacht, Sozialwissenschaftler, lebt
in Wiesbaden

Literatur
Klaus von Beyme, Die vergleichende Politikwissenschaft
und der Paradigmenwechsel in der politischen Theorie; in:
PVS 1990, Heft 3, S. 457 ff.
Roland Czada, Sozialstruktur und Stimmabgabe; in: Der
Bürger im Staat, Heft 3, September 1990, S. 145 ff.
R. Deppe/D. Hoß, Arbeitspolitik im Staatssozialismus,
Frankfurt 1989
WD. Eberwein u.a., Der Drang nach Westen. Zur Analyse
der Volkskammerwahl, WZB/HB-paper, Berlin 1990
U. Feist/K. Liepelt, Modernisierung zu Lasten der Großen;
in: Journal für Sozialforschung, Heft 3/4 1987, S. 277 ff.
U. Feist, Votum für einen konservativen Modemisierungskurs. Analyse der Volkskammerwahl in der DDR; in:
Gewerkschaftliche Monatshefte 4/90, S. 233 ff.
U. Feist, Vor den gesamtdeutschen Wahlen. Wähler, Bewegungen und Stimmungstrends 1989/90, Manuskript,
Bonn 1990
Mario Helfen, Arbeitspolitische Aspekte industrieller und
sozialer Modernisierung der DDR; in: WSI-Mitteiluneen
10/1990, S. 668 ff.
A.O.
Hirschmann,
Abwanderung und
Widerspruch,
Tübingen 1974
Werner Kaltefleiter, Erleichterter Wechsel. Auswirkungen
der deutschen Vereinigung auf die Parteienstruktur; in:
Die Neue Ordnung, Nr. 4/1990, S. 266 ff.
M. KaaselW.G.
Gibowski,
Deutschland im Übergang:
Parteien und Wähler vor der Bundestagswahl 1990; in:
Aus Politik und Zeitgeschichte B 37-38/90, S. 14 ff.
W.F. Ogburn, Social Change, New York 1922
Detlef Pollack, Das Ende einer Organisationsgesellschaft Systemtheoretische Überlegungen zum gesellschaftlichen
Umbruch in der DDR; in: Zeitschrift für Soziologie, Heft
4,1990, S. 292 ff.
Dieter Roth, Die Wahlen zur Volkskammer in der DDR.
Der Versuch einer Erklärung; in: PVS 1990, Heft 3, S. 369
ff.
Konrad Schacht, Gesellschaftliche Modernisierung, Wertwandel und rechtextremistische Orientierungen; in: K .
Bodewig u.a. (Hrsg.) Die schleichende Gefahr, Essen
1990
Rainer-Olaf
Schultze, Wählerverhalten und Parteiensystem; in: Der Bürger im Staat, Heft 3, September 1990, S.
135 ff.
Ralf Ulrich, Die Übexsiedlerbewegung in die Bundesrepublik und das Ende der DDR, WZB/FIB-paper, Berlin 1990
Wolfgang Zapf u.a., Individualisierung und Sicherheit.
Untersuchungen zur Lebensqualität in der Bundesrepublik
Deutschland, München 1987

Ideologie der Grünen oder
durch Analyse und Kommentierung der aufregenden Veränderungsprozesse
Die Kommune ist in Sachen in Osteuropa - , ohne auf
Theorie und Politik mit das Weite, Breite und Vielfalt
der Wahrnehmung zu verBeste, was die westdeutzichten. Feministische Thesche Linke auf dem Zeitmen werden ebensowenig
schriftensektor momentan
ausgeklammert wie ökonoauf die Beine bringt. Von
mische Sachverhalte. Eine
kaum einer anderen Morundum
gelungene Verannatszeitschrift läßt sich bestaltung mithin ...
haupten, sie sei Heft für
Heft lesenswert - die
Martin Lohmann,
Kommune ist es. Das Blatt
NDR
setzt deutliche thematische
Akzente - etwa durch eine
kontinuierliche AuseinanIch bestelle:
dersetzung mit Politik und
•
•

Einzelheft 8 D M
ein D r e i - M o n a t s - P r o b e a b o = 3 Hefte für 20 D M
(ohne automatische Verlängerung)
S c h e c k / S c h e i n liegt b e i .

•

J a h r e s a b o (12 H e f t e : 8 8 D M , A u s l a n d 9 8 D M )

Bestellungen nur gegen Vorauskasse!

FORUM FÜR POLITIK
ÖKONOMIE • KULTUR

KOMMUNE

monatlich mindestens 80 Seiten

Name
Sfraße
PLZ/Ort
D a t u m / Unterschrift
Diese Bestellung kann innerhalb 7 T a g e n schriftlich widerrufen w e r d e n . D a v o n h a b e ich Kenntnis g e n o m m e n .
Zweite Unterschrift

Kommune-Vertrieb • Postfach 1 1 1 1 62 - 6000 Frankfurt 1

Forschungsjournal N S B

35

Doris Ahnen

Die SPD in der Opposition
Organisationspolitische Konzepte und Maßnahmen
Die Bundestagswahl 1990
Schwerer noch als die Tatsache zu einer
"Drittel-Partei" bestimmt zu werden, wiegen für
die politische Zukunft der SPD die Stimmenverluste im Vergleich zur Bundestagswahl 1987
im Wahlgebiet West. Einfacher wären doch die
Analysen am Wahlabend gewesen, hätte die
SPD auf dem ehemaligen Gebiet der Bundesrepublik ihr Ergebnis halten können. Das Erklärungsmodell des SPD-Spitzenkandidaten in der
Bonner Runde "Man muß aber bei der Bewertung schon sehen - und das haben ja die ganzen
Befragungen gezeigt -, daß wir eine Generationenwahl haben.", muß nach Auswertung der
Wahlergebnisse zumindest konkretisiert werden.
Erste Ergebnisse einer Wahlstatistik des Verbandes Deutscher Städtestatistiker für die Großstädte belegen, die SPD hat die Bundestagswahl
1990 aufgrund der hohen Verluste bei den über
45jährigen WäMerinnen und Wählern verloren.
Mit der Ausnahme Saarbrücken erreichte die
SPD in den Großstädten aber nur bei den 2534jährigen auffallend gute Ergebnisse. Die SPD
gewann somit einen großen Teil der Wähler zurück, die bei der Bundestagswahl 1987 die
Grünen gewählt hatten. M i t den 18-24jährigen
wächst offensichtlich eine neue Generation
heran, die SPD und Grüne weniger zutrauen.
Die SPD verliert in dieser Altersgruppe vor allem bei den Mähnern. Bei den Frauen unter 35
Jahren schneidet sie durchgängig besser ab als
bei den gleichaltrigen Männern.

... - das schlechteste Ergebnis
nach Godesberg
33,5 Prozent für die SPD im gesamten Wahlgebiet sind das schlechteste Ergebnis seit der

Bundestagswahl 1957. Die Stagnation im "30Prozent-Turm" in den fünfziger Jahren führte
zu einer völligen Veränderung des Parteiprofils
der SPD. Programmatisch fand diese Entwicklung ihren äußerst umstrittenen Ausdruck im
Godesberger Programm: "Die Sozialdemokratische Partei ist aus einer Partei der Arbeiterklasse zu einer Partei des Volkes geworden."
Die organisatorischen Veränderungen auf dem
Parteitag in Stuttgart 1958 werden dabei als
"quasi materielle Voraussetzungen von Godesberg" (Peter von Oertzen) immer wieder unterschätzt. Nicht selten sind programmatische
Veränderungen in den Parteien ohne entsprechende organisationspolitische Reformen wirkungslos. Vor allem die stärkere Stellung der
sozialdemokratischen Parlamentarier und Mitglieder der Landesregierungen gegenüber dem
hauptamtlichen Apparat veränderte das Erscheinungsbild der SPD Ende der fünfziger
Jahre entscheidend.

Das Berliner Programm
30 Jahre nach Godesberg verabschiedete die
SPD Ende 1989 ein neues Parteiprogramm. Ein
Parteiprogramm, ausführlich diskutiert, das den
Problemen der Ökologie, der Gleichstellung
von Frauen und Männern, der Notwendigkeit
einer Neuorganisation von Arbeit gerecht werden sollte. E i n Programm, geprägt von den Erfahrungen mit den neuen sozialen Bewegungen.
Ein Programm, das unmittelbar nach der Maueröffhung verabschiedet wurde und deshalb die
Gefahr in sich barg, durch die Ereignisse überrollt zu werden.
Die deutsche Einheit war das Thema des Jahres 1990 und sie bestimmte auch die Diskussionen der SPD. Der Versuch, nachzuweisen, daß
"der neue Weg" der SPD die richtige Antwort
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auf diese Herausforderung ist, scheiterte - zumindest für diese Bundestagswahl. Die Bundesregierung konnte kurzfristig handeln präsentierte ein Programm, abgestellt auf den
Wahltag. Die SPD stand kommentierend am
Rande.

Die Führungskrise
Trotz der eindeutigen Wahlniederlage wurden
in der SPD nur wenige Stimmen gegen Oskar
Lafontaine laut. Der weitaus größte Teil hoffte,
daß er nun die Parteiführung übernehmen
würde. Die Entscheidung, daß Lafontaine den
ihm angedienten Parteivorsitz ablehnte, traf
denn die SPD auch schwerer als das Wahlergebnis. Es werden sowohl persönliche Gründe
als auch das gespannte Verhältnis in der Parteiführung zu diesem Ergebnis geführt haben. Der
Begriff "Führungskrise" war sicher nicht übertrieben. M i t Björn Engholm konnte dennoch nicht zuletzt durch den Druck der bevorstehenden Landtagswahlen in Hessen und RheinlandPfalz - relativ schnell die wohl in der SPD
momentan tragfähigste Lösung für den Parteivorsitz gefunden werden, sicher nicht ohne das
Einverständnis Lafontaines. Das Gerangel um
Personen ist nun zwar kurzfristig aus den Medien verschwunden, aber noch ist nicht geklärt,
wie die zukünftige Parteispitze aussehen wird?
Wie muß sich der Parteiapparat verändern, um
den vielfältigen Anforderungen nach diesem
Wahlergebnis gerecht zu werden? Und was ist
von dem verwendbar, wie sich die SPD in ihrer
Oppositionszeit seit 1982 verändert hat? Sind
die entwickelten Zielgruppenkonzepte noch
brauchbar? Und wie setzt man in einer Partei
mit so divergierenden Interessengruppen eine
Neuorganisation durch?

Veränderung in der Opposition
seit 1982
Umfassende personelle, programmatische und
organisatorische Veränderungen vollziehen sich
in den Volksparteien während der jeweiligen
Oppositionszeiten. Dies belegen die Entwicklung der SPD in den fünfziger und sechziger
Jahren sowie die Wandlung der C D U in den
siebziger Jahren. Die Oppositionsrolle erhöht
den Veränderungsdruck. Die SPD entschied
sich 1982/83 in einem konfliktträchtigen Prozeß
- erinnert sei hier nur an die Auseinandersetung
um die "Löwenthal-Thesen" - für eine Integration neuer Wählergruppen. Letztlich setzten
sich jene knapp durch, die eine erneute Öffnung
der Partei - wie zu Beginn der siebziger Jahre forderten. Die von den alternativen Bewegungen thematisierten Fragen, insbesondere ökologische und friedenspolitische Probleme, sollten
verstärkt von der SPD aufgegriffen werden. Erhard Eppler erklärte, es gelte, die Einsichten der
neuen Bewegungen mit den Erfahrungen der
Arbeiterbewegung zu verbinden.

Organisationspolitische
Maßnahmen
Diese Öffnung für neue Mitglieder und Wähler
stand auch im Mittelpunkt der organisationspolitischen Beschlüsse und Maßnahmen der SPD.
Das Parteileben - einer zu diesem Zeitpunkt
weitgehend auf die staatlichen Funktionen reduzierten SPD - sollte reorganisert werden, der
gesellschaftliche Dialog der Partei mit unterschiedlichen Gruppen organisiert werden. Den
Parüzipationstedürfnissen, die in den Bürgerinitiativen und den neuen sozialen Bewegungen
zum Ausdruck kamen, sollte Rechnung getragen werden.
Im Anschluß an die verlorene Bundestagswahl 1983 ging ein Forschungsprojekt
(Planungsdaten für die Mehrheitsfähigkeit der
SPD) der Abteilung Wahlen beim SPD-Partei

Forschungsjournal NSB

0

^

^*^4m

vorstand in Zusammenarbeit mit den Sozialforschungsinstituten Infratest (München) und Sinus (Heidelberg) der Frage nach, welches die
Bedingungen in der Wählerschaft für eine
mehrheitsfähige SPD sind. Die Ergebnisse
sollten Grundlageninformationen zur mittelund langfristigen Arbeit der SPD geben. Sozialstrukturelle Kategorien wurden um solche Elemente bereichert, die sich mit den Bedürfnissen, Wertorientierungen und politischen Einstellungen beschäftigen. In ihrem allgemeinen
Teil kam die Studie zu dem Ergebnis, daß sich
die Parteibindungen gelockert haben und der
"Wählermarkt" in den letzten Jahren offener
geworden sei. Die Wählerschaft der SPD weise
eine sehr viel größere Heterogenität der Wertorientierungen und der Einstellungen im politischen Bereich sowie der politischen Beteiligungsformen auf, als die der C D U / C S U . Die
Autoren der Studie betonen, daß es den typischen SPD-Wähler nicht gebe und "die SPD in
weit stärkerem Maße als die C D U / C S U verschiedene Wählergruppen durch übergreifende
Themen und integrierende Persönlichkeiten zu

sammenführen" müsse. Peter Glotz, damaliger
Bundesgeschäftsführer der SPD sprach von einem "Kurs der Integration" nach unterschiedlichen Seiten, hin zu den neuen sozialen Bewegungen und hin zu den Aufsteigern, der technischen Intelligenz und den Selbständigen. Die
"Peter-Kommission" zur Auswertung der Bundestagswahl 1987 entwickelte über zwanzig
Empfehlungen zur organisatorischen Weiterentwicklung der SPD, die sich insbesondere
auf Vorschläge zur stärkeren Zielgruppenorientierung der SPD bezogen.

Verstärkte Zielgruppenarbeit
Das Ziel der innerparteilichen
Gleichstellung
von Frauen und Männern fand seinen Ausdruck
in der Einführung der Quotierung. Sie war wohl
der einschneidendste Beitrag zur strukturellen
Reform der SPD. Der Quotierungsbeschluß auf
dem
Münsteraner
Parteitag
war
das
überraschend deutliche Ergebnis jahrelanger
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Diskussionen um mögliche Wege zur
Gleichstellung der Frauen in der SPD. Das innerparteiliche Machtgefüge geriet - zumindest
kurzzeitig - ins Wanken. Der neue "Unsicherheitsfaktor" belebte verkrustete Strukturen.
Aber Änderungen des Organisationsstatuts sind
in den großen Parteien nur durchsetzbar, wenn
die Interessen der um innerparteilichen Einfluß
rivalisierenden Gruppen zusammengebracht
werden können. So war es kein Zufall, daß auf
dem gleichen Parteitag die Stärkung der Betriebsorganisation der SPD beschlossen wurde.
Diese seit Anfang der achtziger Jahre diskutierte Änderung des Organisationsstatuts sieht
vor, daß Betriebsgruppenkonferenzen aus Vertretern der SPD-Betriebsgruppen und der SPDBetriebsvertrauensleute gebildet werden, die
Antrags- und Personalvorschlagsrecht zu den
Unterbezirksparteitagen haben. Darüberhinaus
können die Satzungen der Parteiuntergliederungen vorsehen, daß diese auch Delegierte zu den
Unterbezirksparteitagen entsenden. Betrachtet
man die Umsetzung dieser beiden Beschlüsse,
so ist die Frauenquote in den Untergliederungen
sicher schneller und umfassender in die Praxis
umgesetzt worden. Die Stärkung der Betriebsgruppenorganisation diente bislang eher der Sicherung des innerparteilichen Gruppenkompromisses als der stärkeren Vertretung der Arbeitnehmer in der SPD.
Der Parteitag der SPD in Münster 1988 beschäftigte sich darüber hinaus im Rahmen der
organisationspolitischen Debatte sowohl mit
der Jugend- als auch mit der Seniorenpolitik.
Der Anteil der über 60jährigen an der SPDMitgliedschaft war inzwischen größer als der
Anteil der unter 35jährigen. Sowohl hinsichtlich der politischen Orientierung als auch der
politischen Beteiligungsformen ist die SPD
gefordert, sehr unterschiedlichen generationsspezifischen Bedürfnissen gerecht zu werden.
Die politisch-partizipativen Erwartungen an die
Parteiarbeit treten mit zunehmendem Lebensalter zugunsten eines stärker sozial-kommunikativen Bedürfnisses zurück. Untersuchungen der SPD-Mitgliedschaft weisen nach,
daß die älteren Mitglieder vorrangig die mangelnde soziale Einbindung beklagen, während
1

die jungen Parteimitglieder vor allem unzufrieden mit den politischen Mitwirkungsmöglichkeiten sind. Nur vereinzelt sind Ansätze erkennbar, die Partizipationsschancen der Mitglieder zu erweitem. "Jugendquoten" und
"Jugendbeauftragte in den Vorständen" sind
Stichworte einer bislang sehr formalen Diskussion.

Die Partei und die Intellektuellen
Nicht nur Teile der Wähler wanderten zum
Ende der sozial-liberalen Koalition in zwei entgegengesetzte Richtungen ab. Die SPD hatte im
Laufe ihrer Tätigkeit auch intellektuelle, kulturelle und wissenschaftliche Unterstützung
eingebüßt. Es mußte nicht nur bei den potentiellen Ansprechpartnem und -Partnerinnen die
Enttäuschung über die Regierungstätigkeit der
SPD überwunden werden, oftmals scheiterte
eine kontinuierliche Einbeziehung von wichtigen Meinungsbildnern schon an den Strukturen
und Arbeitsformen der SPD. Die bestehenden
Vorbehalte gegen eine solche Integration bei
den Mitgliedern und Funktionsträgern waren
weit verbreitet. Die Angst vor dem "Verlust sozialdemokratischer Identität" wurde häufig als
Gegenargument in der Öffhungs-Debatte A n fang der achtziger Jahre gebraucht.
Dennoch entwickelten sich erste Versuche wie
das Kulturforum der Sozialdemokratie, daß
1983 als eingetragener Verein gegründet wurde.
Diese organisatorische Eigenständigkeit sollte
gewährleisten, daß für die Veranstaltungen
auch Kulturschaffende, Wisssenschaftler und
Wissenschaftlerinnen gewonnen werden können, die nicht der SPD angehören. Die erste öffentliche Veranstaltung "Ziviler Ungehorsam",
die vor dem Hintergrund zu erwartender Auseinandersetzungen um die Stationierung neuer
Mittelstreckenraketen stattfand, erregte Aufsehen. Die SPD diskutierte öffentlich politisch
brisante Themen. Aber auch das Konzert "Rock
gegen Atom" auf der Loreley 1986, organisiert
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über das Kulnuforurn, demonstrierte eine offenere und konfliktfreudigere SPD. Die positiven
Erfahrungen mit dem Kulturforum führten 1988
zum Beschluß, zusätzlich ein Wissenschaftsforum aufzubauen. Die Kontakte zur wissenschaftlichen Intelligenz sollten ausgebaut werden. Die Rahmenbedingungen waren jedoch
andere. Eine eigenständige Organisationsform
wie die des Kulturforums wurde nicht gewählt.
Der Parteivorstand entschied sich für eine engere organisatorische Anbindung. Die Beweggründe können sehr unterschiedlich gewesen
sein. Während die einen lieber auf ein traditionelles - an der Geschlossenheit der Partei orientiertes - Organisationskonzept zurückgreifen
wollten, schätzten andere die politische Situation bei der Gründung des Wissenschaftsforums
so ein, daß eine direkte Ansprache und Einbindung des wissenschaftlichen Bereichs möglich
erschien.
Der designierte Parteivorsitzende Björn Engholm scheint sich dem politischen Diskurs mit
Intellektuellen und Kulturschafffenden verstärkt
annehmen zu wollen, auch für ihn eine schwierige, aber lohnenswerte Aufgabe.

Erfolge, Unsicherheiten und
neue Aufgaben
Die notwendige Öffnung der SPD für neue
Wähler- und Mitgliedergruppen hat in der Oppositionszeit seit 1982 eine Reihe organisationspolitischer Konsequenzen nach sich gezogen. Dennoch ist für die vergangenen Jahre
kein konsequentes Konzept erkennbar. Durchaus erfolgreiche Versuche, sich dem Pluralismus und der Vielfalt in der Wählerschaft zu
stellen, werden vom traditionellen Organisationsverständnis durchbrochen.
In den modernen Industriegesellschaften
konkurrieren die Parteien - auch bei ihren Mitgliedern - mit anderen Freizeitangeboten. Sie
sind nicht mehr selbstverständlicher Bestandteil
eines - in diesem Falle sozialdemokratischen Milieus. Differenzierte Formen der Ansprache

und Kommunikation sind gefragt, um Wähler
und Mitglieder in ihren heterogenen und pluralistischen Lebenssituationen zu mobilisieren.
Durch die Vereinigung mit der ehemaligen
Ost-SPD ist die Entwicklung tragfähiger organisationspolitischer Konzepte für die Zukunft
noch komplexer geworden. Die Ausgangsvoraussetzungen und Aufgaben in den fünf neuen
Bundesländern sind ganz andere als die bisherigen Probleme der West-SPD. Während die
C D U und die FDP mitglieder- und finanzstarke
Organisationen mit vergleichsweise hervorragender Infrastruktur übernahmen, befindet sich
die SPD am Beginn der Aufbauphase und entwickelt sich erst allmählich zur Mitgliederpartei. Der Aufbau eines Parteiapparates, insbesondere eines Kommunikationsnetzes, erfordert
enorme Anstrengungen. Die verständliche
Skepsis gegenüber Großorganisationen ist ein
nicht zu unterschätzender Faktor. Für die SPD
gilt es, gerade jetzt zu zeigen, daß sie ein Ort
der aktuellen Diskussion sein kann. Offene Foren, sind eine der wenigen Möglichkeiten, die
ungleichen Erwartungen an die SPD zu verarbeiten und damit den längerfristigen Aufbau beständiger Strukturen zu ermöglichen.
Doris Ahnen, M . A., lebt in Wiesbaden.
Die Autorin hat im Frühjahr 1990 ihre Magister-Arbeit zum Thema "Organisationspolitische Diskussionen und Maßnahmen der SPD
auf Bundesebene seit ihrem Ausscheiden aus
der Regierungsverantwortung 1982" abgeschlossen.

Anmerkungen
1

vgl. u.a. Oskar Niedermayer, Karlheinz Reif und
Hennann Schmitt: Neumitglieder in der SPD, Ergebnisse einer empirischen Untersuchung im Bezirk
Pfalz, Neustadt 1987 sowie Arbeitsgruppe Wahlanalyse: Mitglieder-Befragung 1988, Bericht Uber
eine Repräsentativbefragung unter Berliner SPDMitgliedern im Februar/März 1988, Berliner Arbeitshefte und Berichte zur sozialwissenschaftlichen
Forschung, Nr. 12, Berlin 1988.
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Seit ihrer Wahlniederlage im Dezember 1990 wird die Frage
nach der Überlebensfähigkeit der GRÜNEN als Partei diskutiert
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Prof. Dr. Joachim Raschke, anerkannter Parteien und Bewegungsforscher, legt nun die Ergebnisse eines einzigartigen Foschungsprojekts über die GRÜNEN vor. Ein unentbehrliches
Buch für jede(n), der sich mit Strukturschwächen und realistischen Perspektiven der GRÜNEN qualifiziert beschäftiger
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Roland Roth

"Sozialpolitik von unten"
Soziale Bewegungen und sozialpolitische Reformen in der Bundesrepublik Deutschland
I.

Wie "sozial" sind die neuen
sozialen Bewegungen?

Die Wahl des Politikbereichs "Sozialpolitik" für
die Behandlung der Frage nach dem Einfluß
von neuen sozialen Bewegungen auf staaüiche
Reformpolitik scheint auf den ersten Blick wenig ergiebig. Eine doppelte Fehlanzeige kündigt
sich schon bei einem Blick auf die einschlägige
Literatur an. Selbst in aktuellen Standardtexten
zur Sozialpolitik tauchen neuere soziale Bewegungen nicht auf (Alber 1989, Schmidt 1990),
und umgekehrt ist die Thematisierung "sozialer
Fragen" in den Abhandlungen über neue soziale
Bewegungen eher marginal. Umfassende Darstellungen, die sich dem Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen Problemlagen, sozialen
Bewegungen und den Veränderungen staatlicher Sozialpolitik widmen, fehlen für die Bundesrepublik - im Kontrast etwa zur intensiven
Debatte in den U S A (z.B. Mauss 1975,
Spector/Kitsuse 1978, Kitsuse 1980). Selbst
Versuche, "nur" die Thematisierung sozialer
Probleme durch soziale Bewegungen aufzuzeigen, liegen - mit Ausnahme einer "praxisorientierten Einführung" (Nowak 1988) - nicht vor.
Dieser Befund wirft ein schiefes Licht auf die
Sache selbst. Nicht wenige Beobachter sehen in
den "neuen sozialen Bewegungen" Hauptschuldige für die Verdrängung sozialer Fragen. Mit
ihrem sozial blinden "ökologischen Wilhelminismus" (Narr 1981), ihrer feministischen und
pazifistischen Kritik hätten sie (mit) dafür gesorgt, daß die vielfältigen Einschnitte im
"sozialen Netz" nach 1975 keinen angemessenen Platz auf der politischen Agenda finden
konnten und damit - unbeabsichtigt freilich einer konservativen Hegemonie in die Hände
gearbeitet (Drummer 1990).
Ein Rückblick auf die BRD-Geschichte nährt
zusätzlich die Zweifel an der Relevanz des
Themas. So haben sich die Leitmotive der prä-

genden westdeutschen Protestbewegungen nicht
explizit auf "soziale Fragen" bezogen. Der
"sozialstaatliche Konsens" der Bundesrepublik
wurde durch die großen Protestbewegungen der
fünfziger Jahre gegen Remilitarisierung und
Atombewaffnung nicht infrage gestellt. Die
Akteure der ApO hätten sich sicherlich dagegen
verwahrt, auf die sozialpolitische Arena festgelegt zu werden, reichten doch ihre gesellschaftsverändernden Ambitionen wesentlich
weiter. Auch in den neuen sozialen Bewegungen spielen soziale Problemlagen auf den ersten
Blick keine prägnante Rolle. Trotz vielfältiger
Initiativen und Ansätze konnten hierzulande
Armut und Arbeitslosigkeit nicht zu Zentralfhemen von anhaltenden Protestbewegungen
werden - im Unterschied beispielsweise zu den
"poor people's movements" in den U S A
(Piven/Cloward 1986).
Wie steht es also mit dem "Sozialen" in den
neuen sozialen Bewegungen. Welche Solidaritätsvorstellungen und Gesellschaftsentwürfe
haben sie ins Spiel gebracht und im Vorgriff
selbst praktiziert? A n solchen Fragen festzuhalten, scheint aus mehreren Gründen sinnvoll:
Historisch-vergleichende Studien haben in
den letzten Jahren dafür sensibilisiert, daß
Entstehung und Entwicklung sozialstaaüicher Einrichtungen und Leistungen nicht
nur von Land zu Land erhebliche Unterschiede aufweisen, sondern auch durch einfache Erklärungen (Errungenschaften der
Arbeiterbewegung, Konzessionen der herrschenden Eliten, funktionale Erfordernisse
kapitalistischer Produktion oder gesellschaftlicher Modernisierung etc.) nicht angemessen erfaßt werden können (Alber
1982, Rütters 1989). Politische Koalitionen, konfliktreiche Aushandlungsprozesse
zwischen unterschiedlichen sozialen Akteuren, die Organisationsmacht von Interessengruppen oder sozialer Protest spielen
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auch in der sozialpolitischen Arena eine
Rolle - also "politics do matter". Dies gilt
umso mehr für die gegenwärtige Situation,
denn nach einer Phase der relativen A n gleichung der nationalen Sozialstaatsprofile in den ersten drei Nacrikriegsjahrzehnten zeichnen sich Tendenzen zur Verschärfung der nationalen Unterschiede ab (Ritter
1989:200). Die Differenzen lassen sich dabei nicht allein auf die Dominanz sozialdemokratischer oder konservativer Regierungen zuriickführen (Scharpf 1987).
Unterhalb der Großthemen lassen sich
tatsächlich in allen neueren Bewegungen
"soziale" Themen und Initiativen ausmachen. Besonders intensiv gilt dies für die
neue Frauenbewegung. Angesichts eines
im internationalen Vergleich relativ umfangreichen und lebendigen Bewegungssektors wäre es verwunderlich, wenn von
ihm keine Impulse auf die Sozialpolitik
ausgegangen wären.
Empirische Befunde sprechen dafür, daß
Angehörige der Humandiensüeistungsberufe eine wichtige Kerngruppe der neuen
Proteste stellen (Kriesi 1989). Unwahrscheinlich ist eine dauerhafte und strikte
Trennung von Berufsarbeit und außerberuflichem politischen Engagement in sozialen Bewegungen. M i t Rückwirkungen
auf die Berufsfelder der Sozialarbeit ist daher auf jeden Fall zu rechnen.
Im folgenden sollen zunächst die sozialpolitischen Thematisierungen und Praxisansätze
nachgezeichnet werden, die im Kontext der sozialen Bewegungen ausgebildet wurden.

Konsens gebaut war. Beide führenden Parteien
haben zum Aufstieg des Sozialaufwands in
ähnlichem Maße beigetragen. Allerdings trieben die Sozialdemokraten den Ausbau aktiver
und kontinuierlicher voran als die Union. Sie
hängen ideologisch dem institutionellen Modell
des Wohlfahrtsstaats an und betrachten staatliche Sozialleistungen als eine wesentliche Ergänzung des Marktmechanismus. Die bürgerlichen Parteien vertrauen dagegen auf die Verteilung durch den Markt und favorisieren ein
residuales Modell des Wohlfahrtsstaats. Diese
unterschiedlichen Grundsatzpositionen werden
im
sozialpolitischen Gesetzgebungsprozeß
durch den Einfluß der Interessenverbände und
die Rücksichtnahme auf Wählerstimmen, die in
wachsendem Maße von Rentnern und Arbeitnehmern kommen, verwischt. Während die Sozialdemokraten einen sozialpolitischen Expansionskurs aus einer prinzipiellen Verpflichtung
heraus betrieben, instrumentalisierte die Union
den Ausbau von Leistungen als Mittel des
Stimmenfangs, so lange ein hohes Wirtschaftswachstum für reichliche Ressourcen sorgte"
(Alber 1989.S.282).
Dies war zumindest bis Mitte der sechziger
Jahre im "CDU-Staat" der Fall. Der Protestzyklus der fünfziger Jahre war weitgehend in das
Sozialstaatsprojekt eingebunden. Wir haben es
mit politischen Bewegungen im engeren Sinne
(vs. Remilitarisierung, vs. Atombewaffnung)
ohne eigenes sozialpolitisches Profil zu tun.
Erst mit der Außerparlamentarischen Opposition wurde der Sozialstaat zu einem Gegenstand radikaler Kritik, die sich um folgende
Themen gruppierte:
1.

II. Der Protestzyklus im "CDUStaat" und die ApO
In seiner materialreichen Analyse der westdeutschen Entwicklung kommt Jens Alber zu dem
Fazit, "daß der Ausbau des Wohlfahrts in der
Nachkriegszeit weitgehend auf politischen

Sozialstaatlich befriedeter Kapitalismus

Die nach Godesberg aus bzw. an den Rand der
SPD gedrängte Linke (SDS, Sozialistischer
Bund, Arbeiterjugendorganisationen) radikalisierte ihre antikapitalistische Kritik an der sozialintegrativen Funktion sozialstaatlicher Regelungen. Daß sich die SPD aus wahlpolitischem Kalkül nur noch als "Opposition ohne
Alternative" bzw. als "Juniorpartner" präsentierte, schien nicht zuletzt die Folge einer manipulativen sozialen Befriedung, die grundsätzli-
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chen Alternativen zum Kapitalismus den Boden
entzogen
hatte.
An
die
Stelle
der
"Brüderlichkeit" einer Solidarkultur der Arbeiterbewegung war im Nachkriegsdeutschland
die (soziale) "Sicherheit" getreten - so etwa die
Kritikrichtung in Peter Brückners einflußreicher
Schrift "Freiheit, Gleichheit, Sicherheit" (1966).
Der Ausbau des Sozialstaats hatte Klassenpolitik nachhaltig hintertrieben und manipulative
Formeln des "sozialen Friedens" populär gemacht (Agnoli 1968).
2.

Autoritärer Sozialstaat

Mit der klassenpolitischen Kritik ging jene an
den herrschafüichen Strukturen des Sozialsystems einher. Bürokratische Arroganz, Verrechtlichung, Klientelisierung und Entmündigung waren doch gerade in "sozialen" Einrichtungen (von den Heimen bis zu den Gefängnissen) überdeutlich und boten reichlich Reibeflächen für eine von umfassender Demokratisierung inspirierte antiautoritäre Kritik. Im
Kontext der A p O wurden auch sozialpolitische
Einrichtungen durchgemustert und skandaliert
(so z.B. in den frühen Sozialreportagen von
Günter Wallraff oder den "Konkret"-Kolumnen
von Ulrike Marie Meinhof).
3.

Privater Reichtum - öffentliche Armut,
"disparitäre Lebensbereiche"

In einem kritischen Essay zur Warenhausbrandstiftung schrieb U . M . Meinhof 1968: "Was es
im Kapitalismus gibt, gibt es im Warenhaus.
Was es im Warenhaus nicht gibt, gibt es im
Kapitalismus nur schlecht, nur unzulänglich,
unzureichend: Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten, Gesundheitswesen etc.pp." (1980,
S.154). Von der kapitalismuskritischen Zuspitzung abgesehen, war diese Wahrnehmung gesellschaftlicher Disparitäten ein geläufiger Topos der zeitgenössischen Kulturkritik. Im Diskurs der ApO wurde er zusätzlich mit einer
Konsumismuskritik angereichert, die Rüstungsproduktion, geplante Obsoleszenz und "Überfluß" mit "öffentlicher Armut" verknüpfte und
anprangerte.

4.

Soziale Randgruppen

Zum wichtigen Skandalon eines ansonsten prosperierenden Kapitalismus gerieten seine vernachlässigten, "schmutzigen" Ränder. Von den
Kolonialkriegen und autoritären Regimen in der
kapitalistischen Peripherie, der "Dritten Welt",
ließ sich eine Linie zu den "depressed areas" in
der eigenen Gesellschaft, zu ihren marginalisierten und deklassierten Gruppen ziehen. A n
der "Armut im Reichtum" entzündete sich eine
moralische Kapitalismuskritik, die nicht nur
skandalierend für Öffentlichkeit sorgte, sondern
auch die soziale Sensibilität für die gesellschaftliche Zustände jenseits des Herkunftsmilieus der Protestierenden schärfte. Die "NichtIntegration" der Ausgegrenzten schien zudem
die Chance einer politischen Radikalisierung
hin zum offenen Widersprach gegen die bestehende Gesellschaft zu bieten, die in den vielfältigen Varianten der "Randgruppenstrategie"
praktisch erprobt wurde.
5.

"Sozialstaatsillusion"

Die Betonung der - vor allem - sozialpolitisch
erzeugten Integration der Arbeiterklasse in den
Kapitalismus bekam mit den ersten ökonomischen Krisenerfahrungen von 1966/67 und den
Septemberstreiks von 1969 eine neue Wendung. "Sozialstaatsillusion" (Müller/Neusüß
1970) lautete nun die kämpferisch-kritische
Parole gegen jene Kräfte, die von einer dauerhaften Inklusion der Arbeiterklasse in die kapitalistische Gesellschaft ausgingen und allenfalls
mit Krisenerscheinungen im Reproduktionsbereich rechneten (Offe 1972).
Unterhalb der großen Themen (Notstand,
Vietnam, Springer etc.) entfaltete sich in und
mit der ApO eine soziale Experimentierbaustelle, die Fundamente für vielfältige neue Praxisformen im Sozialbereich schuf, auf die später - mit veränderten Begründungen und Erwartungen - aufgebaut werden konnte. Folgende Schwerpunkte lassen sich ausmachen:
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- Provokative Einmischung und die Entfaltung
von Alternativen
Die "Entdeckung" deklassierter gesellschaftlicher Gruppen, wie z.B. im Kontext der
"Heimkampagne" des SDS, führte zumeist nicht
zu den beabsichtigten politisch-pädagogischen
Zielen. Aber sie "politisierten" die tangierten
Bereiche nachhaltig. Normative Ansprüche an
die Praxis in den Sozialeinrichtungen und den
Umgang mit ihrer "Klientel" wurden formuliert
bzw. in Erinnerung gebracht. Mit den Skandalierungen stellte sich schnell die Frage nach alternativen Formen (Wohngemeinschaften für
"entlaufene" Jugendliche als Alternative zu Gefängnis und geschlossener Unterbringung). In
einigen Fällen gelang es auch, relativ dauerhafte "Gegeninstitutionen" zu schaffen, wie z.B.
den SSK, der als "Sozialpolitische Sondermaßnahme Köln" für Fürsorgezöglinge begann und
sich zur "Sozialistischen Selbsthilfe Köln" für
verelendete
junge
Arbeiter
entwickelte
(Gothe/Kippe 1976). Lehrlings- und Jugendzentren, Stadtteilläden, Mieterzentren, Jugendwohngemeinschaften, Kinder- und Schülerläden sind einige der "alternativen" Einrichtungen, die damals ausprobiert und heute - freilich
in veränderter Form und mit "entradikalisierter"
Programmatik - zum sozialpolitischen Alltag
gehören (eine Zwischenbilanz gibt Schwendter
1981).
- Renitente Klienten
Der provokative Anstoß durch politische Interventionen, aber auch das Protestklima insgesamt beförderten eine eigensinnig-kritische
Haltung bei zunächst kleinen Teilgruppen der
Sozialstaatsklientel. M i t der Politisierung der
Klientenrolle zogen antiautoritäre Motive in
den Sozialbereich ein, die als Stachel in einem
sich traditionell als fürsorgerisch und helfend
verstehenden Berufsfeld wirkten. Klientenrechte und deren alltägliche Verletzung werden
zum Dauerthema in der (Selbst-)thematisierung
sozialer Dienste und Einrichtungen.

- Kritischer

Professionalismus

Zahlreiche Spielarten eines "kritischen Professionalismus" waren schließlich die dritte Mitgift der ApO an den Sozialbereich. Ob als provokativ bzw. reformerisch gemeinter "Marsch
durch die Institutionen", als "kritische" oder
"antikapitalistische" Sozialarbeit, die Maßstäbe
der Gesellschaftskritik sollten auch für die Berufspraxis gelten. Wenn überhaupt notwendig,
dann sollte soziale Arbeit nicht länger bevormundend, autoritär und integrativ sein. Orientierung an den Interessen der Klienten - im
Zweifel gegen Vorschriften und Vorgesetzte schien ein Gebot politischer Solidarität, oft gepaart mit einer aufklärerisch gedachten Politpädagogik.

Hl. Die "Entmischung" der ApO
und das Aufbegehren der
Bürgerinitiativen in der
sozialliberaie Reformphase
Die sozialliberale Reformära auf Bundesebene
(1969-1974) fiel mit einer Expansionphase des
Sozialstaats zusammen. Dies galt für die Sozialausgaben insgesamt (Alber 1989.S.233) und
umfaßte sowohl das Gros der Sozialleistungen
wie auch die Ausweitung sozialer Dienste
(Flora 1987, IV,S.324ff.). Die durch die ökonomische Konjunktur begünstigte Ausweitung
des Sozialstaats folgte im wesentlichen dem
"institutionellen Modell" und ging mit einem
starken Professionalisierungsschub in den sozialen Diensten einher (Einrichtung von Fachhochschulen, Anhebung der Abschlüsse für soziale Professionen). Ein grundlegend neues Prof i l läßt sich für die Sozialstaatspolitik der Reformära nicht ausmachen. Sie fügte sich in eine
insgesamt
etatistisch
konzipierte
Politik
"innerer Reformen", die auch die Expansion des
Sozialstaats als Schwungrad einer umfassenden
Wachstums- und Modernisierungspolitik betrachtete. Ihr administrativer Zuschnitt wurde in
einer ausufernden Planungsdebatte sichtbar, die
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auch im Sozialbereich ihre Spuren hinterließ
(Sozialplanung, Jugendhilfeplanung etc.). Weder egalitäre Umverteilungsmodelle noch bürgernahe Erweiterungen, wie sie z.B. im Zusammenhang mit der "Doppelstrategie" der
Jungsozialisten auch für den Sozialbereich angestrebt wurden (Roth 1971,S.122ff.), hatten in
diesem Kontext große Chancen (von eher bescheidenen Ansätzen z.B. im novellierten Städtebauförderungsgesetz einmal abgesehen). Der
rechtlich und bürokratisch abgesteckte Handlungsrahmen wurde zudem mit dem sog. Radikalenerlaß von 1972 repressiv flankiert. In den
Debatten um Alternativen in der Berufspraxis
von Sozialbediensteten spielte seitdem die Gefährdung durch Berufsverbote eine bedeutsame
Rolle. A u f lokaler Ebene und in verschiedenen
Bereichen eröffnete die Sozialstaatsexpansion
der frühen 70er Jahre dennoch ein Experimentierfeld, das über die Grenzen institutioneller
Sozialpolitik hinausreichte (Förderung von
selbstverwalteten Jugendzentren, von sozialpädagogischen Experimenten etc.).
In der aus dem Bewegungssektor vorgetragenen Sozialstaatskritik (von der konservativen
Kritik an der Expansion der "unproduktiven"
Sozialausgaben wird hier abgesehen) lebten die
bereits für die ApO beschriebenen Kritikmuster
im wesentlichen weiter. Allerdings verschoben
sich die Akzente, und neue Motive kamen
hinzu:
1.

"Reformismuskritik"

Der sozialliberale Sozialstaatsausbau mit seinen
Postulaten "Lebensqualität" und "innere Reformen" bot neue politische Anschlußmöglichkeiten, die sich an den feststellbaren Reformgrenzen auftaten. Fiskalische und bürokratische
Restriktionen standen dabei im Zentrum einer
radikalisierenden Kritik, die an einer Transzendierung der "Systemgrenzen" des "Reformismus" orientiert war. "Das linke Theorem von
der systemstabilisierenden Funktion einer reformistischen Verwaltung verwischt ganz einfach
den entscheidenden Tatbestand, daß gegenwärtig jeder Reform versuch nicht die Widersprüche
verschleiert, sondern sie offenbart. Damit muß
aber die Reform nicht politisch am Ende sein,

sondern wird zum Instrument für linke Politik"
(so exemplarisch Rote Hilfe West-Berlin 1973,
S.88). Wo sie nicht steril an einer Wiederbelebung historischer Frontstellungen orientiert
blieb, trug diese Version der "Reformismuskritik" zu einer kritischen Durchmusterung der institutionellen Widersprüche, Effekte und Grenzen staatlicher Sozialpolitik, sowie zur politischen Aufwertung von professioneller Reproduktionsarbeit insgesamt bei.
2.

Grenzen bürokratischer Rationalität

In eine ähnliche Richtung wirkte auch die vor
allem von Bürgerinitiativen vorgebrachte Kritik
an den Mängeln und am Zuschnitt staatlicher
Einrichtungen im Sozial-, Bildungs- und Gesundheitsbereich. Nicht die Deklassierungserfahrungen von ausgegrenzten Gruppen, sondern
das Kompetenzbewußtsein aktiver Bürgerinnen
in ihren meist situativen Betroffenheiten speiste
hier die Kritik an staatlichen Einrichtungen, ihren normativen und bevormundenden Regelungen. Was aus konservativer Perspektive als
"Anspruchsinflation" gedeutet wurde, bewegte
sich nach eigenem Selbstverständnis durchaus
in einem kritisch-kooperativen Verhältnis zu
den reformorientierten Kräften innerhalb der öffentlichen Verwaltung. Bürgerfeme und bürokratische Inkompetenz einer juristisch dominierten Verwaltung gerieten zu den Topoi der
Kritik. Nicht Überwindung des "Reformismus",
sondern die Einlösung von Reformen in demokratischer Absicht - so ließe sich die gemeinsame Plattform vieler Bürgerinitiativen im Sozialbereich zu Beginn der siebziger Jahre umreißen (Beispiele hierfür in Grossmann 1971).
Ziel war ein "erweiterter Sozialstaat", der sich
nicht auf die Fürsorge von Problemgruppen und
die Sicherung gegenüber sozialen Risiken beschränkt, sondern kompensatorisch für Chancengleichheit sorgt und zugleich den Gestaltungsansprüchen der Bürgerinnen Raum gibt.
3.

Sozialpolitik "von unten"

Gegen eine etatistisch orientierte Sozialstaatlichkeit gewann in der Reformära ein "unter-"
bzw. antistaatliches Verständnis des Sozialen
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an Boden. Gemeint war vor allem die Entfaltung von solidarischen Kulturen, die sozialstaaüich regulierte bzw. vernachlässigte Risiken
und Problemfelder (erneut) in die eigene Hand
nehmen sollten. Das Spektrum der theoretischen und politischen Bezüge solcher "neuen
Gemeinschaften" war vielfältig. Bereits im Zusammenhang mit der Protestgeschichte der
sechziger Jahre (Provos, Beatniks etc.) kam es
zur theoretischen und politischen Aufwertung
von Subkulturen und nichfkonformen gemeinschaftlichen Lebensweisen, die auch den normierenden Blick auf klientelisierte Bevölkerungsgruppen (Obdachlose, Drogen- und Armutssubkulturen, Jugendsubkulturen etc.) infrage stellten (Hollstein 1969, Schwendter
1973). Eine gewisse, wenn auch begrenzte Resonanz erzielte die vor allem in Italien,
Frankreich und Großbritannien theoretisch entwickelte und praktizierte radikale Kritik an
"totalen Institutionen" (Psychiatrien, Gefängnisse, geschlossene Heime etc.). Autorinnen
wie Basaglia, Foucault, Mannoni, Cooper und
Laing wurden mit ihren einschlägigen Arbeiten
bereits Ende der sechziger bzw. Anfang der
siebziger Jahre übersetzt und breiter rezipiert
(als Beispiel: Französisches Autorenkollektiv
1972). Diese abolitionistische, radikal anti-institutionelle und kommunitär orientierte Tendenz blieb jedoch die schwächste in den beschriebenen Kritikmustem.
Auf der Ebene der Praxisansätze setzten sich
die im Kontext der ApO beschriebenen Tendenzen fort, gleichzeitig gewannen professionelle Bezüge deutlich an Gewicht:
- "Sozialarbeiterbewegung"
Berufspraxis

und kritische

Was - aus heutiger Sicht etwas übertrieben - als
"Sozialarbeiterbewegung" (einsetzend mit der
Gründung des "Arbeitskreises Kritischer Sozialarbeiter" Ende 1968 in Berlin) bezeichnet
wurde, läßt sich rückblickend (jenseits der zeitbedingten Fraktionierungen und "Überpolitisierung") als Selbstorganisation von Studentinnen
und Sozialarbeiterinnen beschreiben - mit dem
Ziel, "sich mit den handfesten Problemen des

sozialpädagogischen Alltags zu befassen, Veränderungen durchzusetzen"(Baron u.a. 1978,
S.5). Konflikte in und mit den Institutionen bildeten einen Schwerpunkt der Auseinandersetzungen, getragen von der Einschätzung, daß
"die Bürokratie, unabhängig vom Wollen der in
ihr Tätigen, sich ihr Konfliktpotential immer
wieder selber schafft, indem sie außerstande ist,
auch nur dem beruflichen Selbstverständnis von
Sozialarbeit organisatorisch, geschweige denn
inhaltlich Rechnung zu tragen"(S.6).
Es blieb jedoch nicht bei einer allgemeinen
Bürokratiekritik, die sich auch als Teil einer
professionellen Plazierungsstrategie von Sozialarbeiterinnen innerhalb der sozialen Dienste
begreifen ließe. Vielmehr wurden auch die Arbeitsformen (besonders die Einzelfallhilfe) und
die Arbeitsfelder der Sozialarbeit kritisch gemustert und nach Alternativen abgeklopft. Die
Vorstellungen von einer radikalen Berufspraxis
("Revolutionäre im Beruf') setzten sich deutlich von primär politisch-interventionistisch gerichteten Ansätzen ("Berufsrevolutionäre") ab
und gewannen an Gewicht. Der "lange Marsch
durch die Institutionen" wurde dabei nicht in erster Linie als disruptive, anti-institutionelle
Praxis, sondern als längerfristige Nutzung und
Erweiterung von Freiräumen verstanden (vgl.
dazu kritisch Autorenkollektiv 1971,S.291ff).
- Innovative Modelle und Projekte
In diesen Kontext gehört auch die "Modellbewegung", die sich aus Kooperationsangeboten
von Sozialbehörden an kritische Sozialarbeiter
(Autorenkollektiv SPK 1973) und im Zusammenhang mit Projektstudienangeboten an Universitäten und Fachhochschulen entwickelt hatte (ein prominentes Beispiel war der "Schülerladen Rote Freiheit" - s. Autorenkollektiv am PI
1971). Dir Innovationspotential lag in neuen Arbeitsformen (Teamarbeit, kollektive Entscheidungsstrukturen), in interventionistischen und
parteilichen Strategien zugunsten der "Klientel"
(als Beispiel sei an die "konfliktorientierte Gemeinwesenarbeit" erinnert - s. Bahr/Gronemeyer 1974) und in integrativen Praxisversu
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chen jenseits von Fallorientierung und Klientelisierung (Stadtteilläden, Jugendhäuser etc.).
- Beiträge zu einer "kritischen Theorie" der
Sozialarbeit
Die Organisierung kritischer Sozialarbeiterinnen und die Modellpraxis förderten eine theoretische Suchbewegung, die zu einer präziseren
Ortsbestimmung sozialer Arbeit in der Gegenwartsgesellschaft beitragen sollte. Zunächst
dominierten deuüich kapitalismustheoretische
Perspektiven (z.B. Hollstein/ Meinhold 1973),
aber mit der auch für die "kritische Sozialarbeit" prägenden Praxisorientierung gewannen
Ansätze an Bedeutung, die sich auf die "Mikrophysik der Macht"(Foucault) in der sozialpädagogischen Praxis beziehen (Theorien abweichenden Verhaltens und der sozialen Kontrolle,
labelling approach etc. - s. Otto/Schneider
1973).
-

Bürgerinitiativen

Quer zu den politischen und professionellen
Ansätzen, aber oft mit ihnen verbunden, entfaltete sich mit den Bürgerinitiativen eine eigensinnige soziale Praxis, die zwischen kooperativ-kritischen Ansprüchen an die Sozialverwaltung und bürgerlicher Selbsthilfe changierte.
Eigene Betroffenheiten, professionelle Kritik
und Selbstgestaltungsansprüche waren die M o tivquellen, aus denen sich dieses Engagement
speiste. In der Selbstverortung verstand es sich
teils als konstruktive Alternative zur radikalen
Kritik der ApO, teils nahm es dessen demonstrative politische Formen auf. Entscheidend
war jedoch der Bruch mit polit-pädagogischen
Orientierungen zugunsten einer direkten Interessenpolitik. Entsprechend argwöhnisch wurden daher zunächst die neuen "Bürgerinitiativen von der "neuen Linken" beäugt.
Prägend für die praktischen Ansätze in der
Reformphase wurde - neben vielfältigen Versuchen in andere Richtungen - vor allem die Radikalisierung und Erweiterung der sozialliberalen Reformpolitik. Diese Kritik verband sich
mit den Eigeninteressen einer professionell ori-

entierten Intelligenz, die sich anschickte, ihren
Ort im Gefüge der sozialen Dienste zu erobern.
Die A p O wurde so zum Treibsatz für die Ausbreitung der "neuen" Berufe, besonders der sozialwissenschaftlich orientierten Intelligenz
(Vester 1989) - allerdings unter emanzipatorischen Vorzeichen, denn Zielsetzung waren
nicht Distinktionsgewinne, sondern neue Solidaritäten.

IV. Sozialliberale Krisenpolitik
und die Herausforderungen
der neuen sozialen Bewegungen (1975-1983)
Die haushaltspolitischen Maßnahmen von 1975
markierten ein Ende des sozialstaatlichen Expansionskurses. Die staatlich betriebene K r i senpolitik konzentrierte sich seither vor allem
auf eine Haushaltskonsolidierung, die mit deutlichen Einschnitten im Sozialbereich verbunden
war. Eine lange Reihe von Kürzungsgesetzen
bestimmte das sozialpolitische Geschehen nach
1975 (Alber 1989,S.287ff). Das Anwachsen sozialer Probleme und Ungleichheiten wurde
zwar
in verschiedenen
sozialpolitischen
"Diskursen" - wie z.B. bereits Mitte der siebziger Jahre über die "Neue soziale Frage" (Becher
1982) oder später über "neue Wohnungsnöte" (Evers/Selle 1982) und die "neue A r mut"(Balsen u.a. 1984) - thematisiert, insgesamt
ist jedoch der Widerstand gegen den Sozialabbau auffällig gering geblieben. Zu einer starken
Arbeitslosen- oder Sozialstaatsklientenbewegung ist es - trotz einiger Anläufe und Ansätze
(Grottian/Paasch 1984, Wolski-Prenger 1989) in der Bundesrepublik nicht gekommen.
Bis 1983 konnte hierfür die Schließung des
politischen
Systems
im
Sinne
einer
"korporatistischen Blockbildung" verantwortlich gemacht werden, in die gerade die zentralen Protagonisten des institutionellen Sozialstaatsmodells
(Sozialdemokratie,
Gewerkschaften und ihnen nahe stehende Wohlfahrtsverbände) eingebunden waren. Für unmittelbar
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sozial motivierte Proteste fehlte es an institutionellen Verstärkern - zumindest solange die Sozialdemokratie an der Regierung war. Aber
auch in den Protestbewegungen blieben sozialpolitische Motive relativ schwach ausgeprägt.
Die Ökologisierung und Feminisierung des
Bewegungssektors sieht - zumindest auf den ersten Blick - wie eine Flucht vor materiellen
Problemlagen, wie eine Übersprungshandlung
aus. Dennoch gab es in diesen Bewegungen soziale Diskurse mit neuen Akzenten, die sich allerdings erst im Laufe der achtziger Jahre entfalten und zu konzeptionellen Gegenentwürfen
verdichten konnten. Die Exklusion aus dem
"Modell Deutschland" schaffte zunächst treibhausartige Voraussetzungen für die Entfaltung
von Protestmilieus mit eigensinnigen Motiven
und Praktiken. Folgende Verschiebungen lassen
sich in der Sozialstaatsdebatte festhalten:
1.

Der Niedergang des Klassendiskurses

Selbst unter schwersten ökonomischen Krisenbedingungen erlebte Westeuropa bzw. die Bundesrepublik keinen Wiederaufschwung von
Klassenkämpfen. Weder die radikalisierende
noch die denunzierende Variante der Reformismuskritik erfuhren eine politisch folgenreiche Bestätigung. Offensichüich waren weder
der spätkapitalistische Legitimationsbedarf insgesamt, noch der sozialstaatliche Beitrag zur
Sozialintegration angemessen thematisiert worden. Die traditionelle wie die neue Linke verlor
angesichts dieser Ent-täuschungen an Gewicht und dies paradoxer Weise in einer Situation, in
der sich die These von der Krisenhaftigkeit kapitalistischer Entwicklung und sozialer Sicherung nachhaltig bestätigte.
2.

Die Ökologisierung der Sozialstaatskritik

Unter Krisenbedingungen konnte die Gleichsetzung von ökonomischem Wachstum, sozialer
Sicherheit und Lebensqualität nicht länger behauptet werden. Begrenzte Ressourcen (Club of
Rome, Ölpreis-Schock), technologische Risiken
(Atomenergie) und die sozialen Kosten neuer
industrieller Projekte (Umweltbelastungen, re-

duzierte Lebensqualität) ließen grundsätzliche
Zweifel am eingeschlagen Wachstums- und
Modernisierungspfad aufkommen. Eine erfolgreiche Bearbeitung der sozialen Folgen
(Arbeitslosigkeit und Verarmung der Rationalisierungs- und Modernisierungsverlierer) schien
zudem weder in der eigenen Gesellschaft noch
im globalen Kontext in Aussicht Vor diesem
Hintergrund geriet auch der Sozialstaat auf den
Prüfstand, der nun als "siamesischer Zwilling"
einer sich entfaltenden Marktwirtschaft kritisiert wurde (Huber 1985,S.36ff). Mit der Betonung des Zusammenhangs von kapitalistischer
Vergesellschaftung und sozialstaaüicher Sicherung knüpfte der in sich sehr heterogene ökologische Diskurs zwar an die Kapitalismuskritik
der neuen Linken an, ermöglichte jedoch andere
Akzentsetzungen. Die Zurichtung zur Lohnarbeit (Wagner 1982), die staatliche Enteignung
des Sozialen (Versicherung statt Solidarität),
die Entmündigung durch Experten (Illich 1979),
die herrschaftlichen Anmaßungen und Kontrollpraktiken der Sozialbürokratie bilden die
Kritikmasse, aus der sich seither die ökologisch
bestimmte Suche nach einer "neuen" Sozialstaaüichkeit (Ortmann/Sachße 1985) speist. Soziale Sicherung unabhängig vom Erwerbseinkommen, Arbeitsumverteilung durch Arbeitszeitverkürzung, sowie Eigenarbeit, Selbsthilfe
und neue Solidaritäten in einer sich entfaltenden "Bürgergesellschaft" (Gorz 1980) bilden
die Orientierungspole einer ökosozialen Debatte über die Zukunft des Sozialstaats. Sie ist in
der Bundesrepublik deutlich links-libertär akzentuiert, d.h. konservative, sozial gleichgültige
Positionen spielen in ihr keine hervorgehobene
Rolle. M i t der Gründung der Grünen betrat
1980 ein Akteur die parteipolitische Arena, der
- oft vermittelt über bewegungsnahe Expertenmilieus - den ökologischen Sozialstaatsdiskurs
systematisierte und zudem den Anstößen der
neuen Frauenbewegung und der Altenbewegung aussetzte (Opielka u.a. 1983; 1985; Opielka/Ostner 1987; Opielka/Zander 1988).
3.

Die feministische Sozialstaatsinspektion

Die neue Frauenbewegung hat wohl die vielfältigste und nachhaltigste Sozialstaatskritik im
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Kontext der neuen Protestbewegungen hervorgebracht. Bereits in der § 218-Kampagne wurde
die ''männliche" Bevormundung, die Körperpolitik von Staat, Ärzteschaft, Kirchen, Sozialeinrichtungen etc. skandaliert. Aus dem Körperdiskurs entstand eine Fülle von automen Einrichtungen der neuen Frauenbewegung (Frauengesundheitszentren, Selbsthilfegruppen etc.).
Mit ihr wuchs ein neuer Typus von sozialen
Einrichtungen und Initiativen (Frauenhäuser,
Notrufe, Wildwasser, Nachttaxen etc.), in denen
geschlechtsspezifische Gewalterfahrungen und
Notlagen bearbeitet werden. Durch anhaltende
ökonomische Krisenerfahrungen und die Thematisierung geschlechtsspezifischer Benachteiligungen auf dem Arbeitsmarkt geriet auch das
Diskrimimerungsprofil des existierenden Sozialstaats deutlicher in den Blick. Angesichts einer ausgeprägten Altersarmut von Frauen und
vielfältigen sozialpolitisch verstärkten, geschlechtsspezifischen Benachteiligungen (Kickbusch/Riedmüller 1984) erschien es nun für
Frauen durchaus angemessen, von einer "Sozialstaatsillusion" (Hehr/Möller 1985) zu sprechen. Auch männliche Beobachter konzedieren
inzwischen viele wohlfahrtsstaaüiche Lücken
"mit deutlichen geschlechtsspezifischen Differenzen"(Schmidt 1984.S.99). Zugeschnitten auf
Erwerbsarbeit qua Versicherungssystem, verstärkt und festigt der Sozialstaat die existierende Geschlechterhierarchie, indem er die überwiegend von Frauen geleistete Reproduktionsarbeit diskriminiert. Eine Aufwertung und geschlechtsneutrale Umverteilung von Reproduktionsarbeit (wie sie etwa in der Debatte über
"Lohn für Hausarbeit" versucht wurde), die Anerkennung des "weiblichen Arbeitsvermögens"
und die angemessene Berücksichtigung "weiblicher Lebenszusammenhänge" (z.B. Lebensentwürfe, in denen außerhäusliche Erwerbsarbeit,
Eigenarbeit, Kinder- und Erziehungszeiten
kombinierbar sind) sind einige der Leiüinien eines feministischen Sozialstaatsprojekts, das
über die Grenzen des historischen Gleichberechtigungsdiskurses reicht. In der neuen
Frauenbewegung wurden nicht nur gleiche berufliche Rechte und Chancen, sondern zugleich
das "Recht auf Differenz" eingeklagt, d.h. die

Möglichkeit unterschiedlicher Lebensmuster. In
diesem Kontext wurde auch eine Problematisierung der Familiennorm in den sozialstaatlichen
Garantien vorangetrieben, mit der die Diskriminierung von unkonventionellen und gleichgeschlechtlichen Wohn- und Lebensformen einhergeht.
(er
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Freiräume für eigensinnige Lebensentwürfe

Teilweise gegen die sich institutionalisierenden
"neuen sozialen Bewegungen" kam es bereits
zu Beginn der achtziger Jahre zu einer Serie
von jugendlich geprägten Revolten, die radikal
antistaatliche Motive des antiautoritären Aufbruchs aktualisierten. Ihre existenzielle Militanz
war nicht mehr durch politische Projekte, sondern durch soziale Marginalisierungs- und Ausgrenzungserfahrungen
geprägt
(Manrique
1991). In ihrer Folge nötigten diese Proteste zu
einer sozialpolitischen Debatte, die zwischen
einer allgemeinen Kritik sozialer Deklassierungsprozesse und der Suche nach neuen sozialpolitischen Einrichtungen und Interventionsformen schwankt, die den Lebensentwürfen und
Selbstbestimmungsansprüchen der neuen " K l i -
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im
entel" gerecht werden ("Instandbesetzungen").
Das Auseinanderdriften von reduzierten
staaüichen Sozialleistungen und anwachsenden
sozialen Problemen ließ ein sozialpolitisches
"Niemandsland" entstehen, auf dem - unter
ökonomischem und sozialem Krisendruck Alternativen erprobt wurden und ein Experimentierfeld für neue Ansätze in der Sozialarbeit
entstand:

Weiblichkeit" bzw. "Weiblichkeit als Beruf
ein (Informationsdienst 1979). Unterhalb heftiger Kontroversen um die Bewertung von
"Weiblichkeit" (traditionale Festlegungen vs.
Aufwertung spezifischer Kompetenzen) haben
unterschiedlich gestimmte, frauenspezifische
Ansätze und feministische Projekte in vielen
Feldern der sozialen Arbeit Einzug gehalten.

- Alternativ- und Selbsthilfeprojekte

- Pragmatisch-subjektive
Professionalismus

Vielfältig verschränkt und angereichert mit
ökologischen und feministischen Motiven kam
es in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre in
den lokalen Bewegungsmilieus zu einem Projekteboom, der einige Beobachter bereits 1980
von einer "Altemativbewegung" sprechen ließ
(Huber 1980). Ohne selbst zu einer Alternative
für viele zu werden (die Wachstumsraten waren
nach einem Gründungsboom eher bescheiden),
entfalteten selbstverwaltete Projekte und Initiativen ein beachtliches Innovations- und Anregungspotential. E i n erheblicher Teil der Projekte ist im Sozial- und Gesundheitsbereich angesiedelt Die dort gesammelten Erfahrungen
und praktizierten Ansätze werden einerseits
professionskritisch zur Geltung
gebracht
(Alternative Gesundheitstage etc.), andererseits
- nach anfänglichen Berührungsängsten - verstärkt von professioneller Seite durchgemustert
(Beywl 1991, Sosna 1991).
Eine bedeutende Rolle spielen in diesem Zusammenhang Projekte aus der neuen Frauenbewegung (Frauenhäuser etc.).
- Feministische

Wende des kritischen

Die Umbrüche im Bewegungssektor und die
krisenhaft veränderte Situation sozialer Arbeit
bewirkten auch bemerkenswerte Akzentverschiebung in der professionskritischen Selbstreflexion. Jene unter der Kapitalismus- und
Staatskritik oft verdeckten Berufserfahrungen
wurden verstärkt zur Sprache gebracht, die
Ausblendung des "subjektiven Faktors" in der
Praxisreflexion der kritischen Sozialarbeit zurückgenommen und nach positiven Funktionsbestimmungen sozialer Arbeit (z.B. Vergesellschaftung von Erziehung) gesucht (Barabas u.a.
1977, Gaertner/Sachße 1978). Diese pragmatische "Wende" erhöhte zugleich die Rezeptivität
für die Ansätze aus der Alternativ- und Selbsthilfeszene.

V. Die konservativ-liberale
"Wende" und der Bewegungssektor in den achtziger Jahren

Sozialarbeit

In den sozialen Praxisfeldern selbst löste die
feministische Herausforderung zunächst eine
"Entdeckung" der Frauen als spezifischer Sozialstaatsklientel aus. Inspiriert durch die Praxisformen der neuen Frauenbewegung wurden
spezifische Angebote für Frauen (Mädchengruppen, Frauengruppen, Mütterzentren, Frauenfherapiezentren etc.) entwickelt (Brockmann
1979). Gleichzeitig setzte eine Selbstreflexion
über die Praxis der Sozialarbeit als "organisierte

Die eher bescheidenen konjunkturellen Aufschwünge haben auch in den achtziger Jahren
keine spürbare Entlastung von sozialen Problemlagen gebracht. Die Arbeitslosigkeit bewegte sich dauerhaft auf einem hohen Niveau,
die Zahl der Sozialhilfeempfänger und die
Höhe der Sozialfiilfeleistungen haben zugenommen. Acht Jahre nach der politischen
"Wende" lassen sich - trotz spezifischer
"Härten" - eher Kontinuitäten ausmachen, die
durch ein konzeptionsloses Krisenmanagement
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flankiert sind, bei dem "Finanzmittel durch Beitragserhöhungen und -Senkungen sowie Umschichtungen von Bundesmitteln immer wieder
kurzatmig von einem Sicherungssystem zum
anderen verschoben wurden"(Alber 1989,
S.314). Auffällig ist für das letzte Jahrzehnt
eine intensive Debatte über großdimensionierte
Alternativen im und zum Sozialstaat, in denen
sich auch die Impulse der neuen sozialen Bewegungen aufspüren lassen. In seiner Einleitung
zum bislang umfassendsten internationalen
Vergleichsprojekt hebt Peter Flora drei aktuelle
Herausforderungen an den Sozialstaat hervor:
"1. Das Älterwerden der Bevölkerung und die
Notwendigkeit eines neuen Generationenvertrags;
2. die veränderte geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und die Notwendigkeit eines neuen
Vertrags zwischen den Geschlechtern;
3. der Wertewandel und die Notwendigkeit
eines neuen Vertrags zwischen Staat und Bürgern"(1986,S.XXVI). Die Liste solcher teils
konkurrierender, teils sich ergänzender Problemauflistungen ließe sich leicht verlängern.
Sie signalisieren insgesamt eine veränderte
Konstellation in der Sozialstaatsdebatte, in der
strikte Gegner und Befürworter längst von jenen überflügelt werden, die mehr oder weniger
grundlegende An- und Umbauten für notwendig
erachten und anstreben. Dies hat die Chancenstruktur des Bewegungssektors nachhaltig verändert. Nicht mehr Ab- und Ausgrenzung dominieren die Praxis "etablierter" Politik, vielmehr geht es seit den achtziger Jahren verstärkt
um selektive, häufig krisenpolitisch stimulierte
Nutzungen, die von der "Besetzung" von Themen und Begriffen bis zur staatlichen Förderung von Projekten aus den Bewegungsmilieus
reichen. Inzwischen ist ein Feld neuer Institutionen entstanden, die zwischen Bewegungspolitik und staatlicher Verwaltung changieren
(Gleichstellungsstellen,
Arbeitslosenzentren,
Seniorenbeiräte, ABM-Clearingstellen etc.).
Die staatliche Anerkennung und Einbindung
von Selbsthilfeansätzen, selbstverwalteten Projekten und Betrieben erfolgt dabei mit unterschiedlichen parteipolitischen Akzenten:

- Arbeitsmarktpolitisch werden sie als "zweite Arbeitsmärkte" gefördert, denen besonders
im Bereich von Diensüeistungen eine begrenzte
Innovationskraft zugebilligt wird. Die liberalkonservative Begleitmusik ist auf ein "neues
Unternehmertum" gestimmt, während in der
Sozialdemokratie der Genossenschaftsgedanke
wiederbelebt wird (Schaper 1987).
- Sozial- und gesundheitspolitisch werden sie
als neue Initiativen und Dienste betrachtet, die
Einschnitte im sozialen Netz kompensieren
und/oder neue bürgernahe Leistungen erbringen
sollen (Grottian 1988). Solidarität, Subsidiarität
und Selbsthilfe gehören ohnehin zu den nun
entstaubten Traditionsbeständen der großen
Parteien (Heinze 1986). Gerade bei neuen Problemlagen wird den Bewegungsakteuren gelegentlich die Anerkennung zuteil, daß sie zu effektiver Hilfeleistung in der Lage sind, so z.B.
bei AIDS-Selbsthilfegruppen aus der Schwulenbewegung. Gefördert wird dieser veränderte
Umgang mit Projekten aus sozialen Bewegungen einerseits durch deren eigene Professionalisierungstendenzen (etwa im Sinne von "Gegenexperten"),
andererseits
haben
besonders
Selbsthilfeinitiativen das Prestige und die Problemlösungskompetenz von Experten im Sozialbereich relativiert (Olk 1986).
Grundlegend neue Akzente finden sich in den
sozialpolitischen Debatten der neuen sozialen
Bewegungen in den achtziger Jahren nicht. A u f
der Ebene sichtbarer Mobilisierungen sind nach
den Mobilisierungen der Friedensbewegung vor
allem in den großen Städten Stagnations- und
Desintegrationstendenzen überdeutlich.
Folgende Tendenzen lassen sich in der
sozialpolitischen Debatte der 80er Jahre nachzeichnen:
1.

Alternativen zum Sozialstaat

Aus der feministischen und ökologischen Kritik
zeichnen sich nun deutlicher die Konturen umfassender Altemativen zum Sozialstaat ab. Ihre
wesentlichen Elemente hat Michael Opielka
folgendermaßen umschrieben:
Aufhebung der sexistischen Arbeitsteilung
zwischen (männlicher) Erwerbsarbeit und
(weiblicher) Haus-/Erziehungsarbeit,
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eine Strategie der Subsistenzförderung,
das Prinzip der Selbstverwaltung hat absolute Priorität,
Entkopplung von Arbeit und Einkommen
in Richtung eines "allgemeinen Grundeinkommens".
Und als soziale Voraussetzungen sieht er
eine Enthierarchisierung der Familie und
eine Erweiterung des Familienbegriffs,
die Weiterentwicklung individueller und
gesellschaftlicher Formen gegenseitiger
Hilfe ("kleine Netze") und
einen Abschied von Normalitätsvorstellungen im Sinne eines Rechts auf je eigene individuelle und kollektive Teilhabe an der
Welt (Opielka 1984,S.62ff).
Es ist wohl charakteristisch für diese Debatte,
daß
alle Elemente aus Bewegungsdiskursen
stammen, dort aber keineswegs unumstritten sind,
einige Elemente gut durchgearbeitet sind
(für die Grundeinkommensdebatte s. Hanesch 1988), andere kaum und ihr Zusammenspiel keineswegs unproblematisch erscheint,
in der Praxis von Projekten und Institutionen einige Elemente des Katalogs gefunden werden können, aber die Realisierungschancen des Gesamtprogramm keineswegs gestiegen sind und
keines der Elemente ausschließlich und
eindeutig progressiv oder auch nur im
Sinne der sozialen Bewegungen besetzt ist,
sondern konkurrierende politische Konnotationen zuhauf zu finden sind. Diese "neue
Unübersichtlichkeit"
(Habermas)
wird
noch dadurch gesteigert, daß besonders in
der neuen Frauenbewegung die Intensität
und Unversöhnlichkeit der Kontroversen
eher zugenommen hat. Sie ragen häufig
unmittelbar in die sozialpädagogische Praxis (z.B. die Kontroverse um das
"Müttermanifest" und die Praxis von Mütterzentren).

2.

Die Mobilisierung der Alten

In den achtziger Jahren hat sich die Arena der
Altenpolitik drastisch verändert. Selbsthilfegruppen,
bewegungsförmige
Zusammenschlüsse (Seniorenschutzbund "Graue Panther")
und schließlich die Partei "Die Grauen" signalisieren neue Ansprüche. Zunächst machen sie
deuüich, daß die soziale Sicherung und die sozialen Einrichtungen für ältere Menschen nicht
mehr ausschließlich professionell verwaltet
werden können, sondern die Betroffenen sich
inzwischen selbst zu Wort melden. Die (inzwischen beendete) Kooperation mit den "Grünen"
signalisierte Anschlußmöglichkeiten in Richtung "Alternativen zum Sozialstaat".
In der sozialpädagogischen Praxis läßt sich
eine intensive Fortsetzung der bereits beschriebenen Tendenzen beobachten. Als neuer Fokus
läßt sich vor allem ein Trend in Richtung
"Kommunalisierung der Sozialpolitik" beobachten. Der krisenpolitisch erzwungene Bedeutungszuwachs der kommunal zu verantwortenden Sozialhilfe, hat eine intensive Debatte zur
Aufwertung und Neuorientierung einer kommunalen Sozialpolitik ausgelöst (Blessing 1987,
Lange 1988), die über sparpolitische Erwägungen hinausreicht. Dezentralisierung, "kleine
Netze", neue Kooperationsformen zwischen
den für Beschäftigung, Soziales, Gesundheit
und Umwelt zuständigen Verwaltungen, neue
Kooperationsformen mit Selbsüiilfegruppen
und Bürgerinitiativen lauten einige der konzeptionellen Forderungen. Quotierung, Frauenförderung sind neue Akzente in der lokalen Sozialpolitik, die vor allem über Gleichstellungsstellen Einzug in den kommunalen Alltag gehalten
haben.

VI. Zur aktuellen reformpolitischen Konstellation
Trotz aller Veränderungen in den Bewegungsbereichen können wir nach wie vor in der Bundesrepublik mit einem starken, relativ eigenständigen Bewegungssektor rechnen, der eigene
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politische Vertretungen von der lokalen bis zur
Bundesebene ausgebildet hat. Ein für die Infrastruktur und Vernetzung der Bewegungsbereiche wichtiger Sektor von Alternativprojekten
und selbstverwalteten Betrieben ist relativ stabil, ebenso zahlreiche übergreifende Institutionalisierungen (von der "taz" über die
Selbsthilfe-Netzwerke bis zu den Öko-Instituten). Aber die Bewegungsmilieus dümpeln
heute mehr in der "Latenz", sichtbare Aktionen
sind seltener geworden. Die innere soziale und
politische Heterogenisienmg hat zu implosiven
Auseinandersetzungen in der Szene geführt
(Berlin: Autonome vs. Stattbau, Yuppies etc.),
Anpassungs- und Integrationstendenzen werden
über die Professionalisierung in den Bewegungsprojekten beschleunigt (neue Selbständige, Leistungslohn in Altemativbetrieben etc.).
Auch die Grünen erscheinen heute weniger
denn je als die "endlich gefundene politische
Form" der politischen Repräsentation der neuen
sozialen Bewegungen, sondern starke zentrifugale Tendenzen gepaart mit institutionellem E i gensinn (Strömungs- und Organisationspatriotismus) geben den Ton an.
Auf konzeptioneller Ebene finden wir viele
kleine Alternativen, aber kein "gemeinsames
Projekt", das sie bündelte und in eine
"strategische" Ordnung brächte. Mit dem Niedergang der Neuen Linken ist auch das gemeinsame Band zwischen den einzelnen Bewegungen brüchiger geworden: ein vielstimmiger
Chor ohne gemeinsame Melodie, aber mit einem libertären Grundton. Dennoch gibt es analytisch auszuweisende Minima gemeinsamer
Überzeugungen, die eine Alternative zu den
vorherrschenden Optionen sozialstaatlicher Politik bedeuten.
Im Kern geht es um die Einführung eines garantierten Grundeinkommens und flankierende
Maßnahmen, wie Arbeitszeitverkürzungen, politische Förderung eines informellen Sektors,
der organisierten Eigenarbeit und aller nicht
über den Arbeitsmarkt vermittelten Formen
gesellschaftlich nützlicher Tätigkeit, die unerwünschte soziale Folgen in Grenzen halten
sollen (Mückenberger/Offe/Ostner 1989). Die
Aktualität dieses Konzepts, das bereits in den

Gewerkschaften und der Sozialdemokratie Resonanz gefunden hat (z.B. jüngste Äußerungen
des neuen DGB-Chefs Meyer im Rahmen der
gewerkschaftlichen Zukunftsdiskussion "Jenseits der Beschlußlage" - siehe Brandung), läßt
sich einerseits als rationale Antwort auf neue
Problemlagen (Dauerarbeitslosigkeit etc.) deuten. Es ist aber auch - wie der Rückblick gezeigt hat - Ergebnis langjähriger "bewegter" Infragestellungen jenes seit 100 Jahren in seinen
institutionellen Grundzügen nahezu unveränderten deutschen Sozialversicherungssystems.
Es ist zugleich mit ökologischen und feministischen Kritikmotiven kompatibel und baut auf
die gesteigerten kognitiven und moralischen
Ansprüche, von denen das Versicherungssystem so erfolgreich zu entlasten wußte (Offe
1990).
Da soziale Ungleichheiten längst den Bewegungssektor selbst erreicht und dort zu auseinanderdriftenden Lagern und Politikvorstellungen geführt haben, deren Etikettierung von alternativen Yuppies bis zu (selbst-) marginalisierten Autonomen reicht, ist ein verstärkter sozialer Diskurs innerhalb des Bewegungssektors
unabdingbar, wie er bereits in der US-Debatte
über einen selbstkritischen "Postfeminismus"
durchscheint (Stacey 1987). Das Recht auf soziale Sicherheit bei erweiterten Gestaltungsspielräumen der einzelnen und für selbstgesuchte Kollektivitäten (A. Touraine) wird als Rezeptur nicht nur für die Gesellschaft, sondern gerade auch für die Bewegungsmilieus zu erringen
sein.
Der deutsche Einigungsprozeß hat der Einführung eines garantierten Grundeinkommens
ebensowenig wie anderen progressiven Reformansätzen zugearbeitet, obwohl sie die
Chance geboten hätten, die sozialen Unterschiede und Verwerfungen in den östlichen Bundesländern abzufedern und die notwendigen
Spielräume für eine ökonomische und soziale
Neuorientierung zu sichern.
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VII. Reform und soziale Bewegungen
Was läßt sich aus diesem Rückblick für das
Verhältnis von sozialen Bewegungen und sozialpolitischen Reformen festhalten? Folgende
Dimensionen verdienen - vermutlich über den
sozialen Bereich hinaus - systematische Beachtung:
1.

Die Thematisierungsleistung sozialer
Bewegungen

Erstaunlich ist im Rückblick der dichte und facettenreiche soziale Diskurs der neueren Sozialbewegungen. Sie wirken als populäre Stimme
"von unten" in einer besonders hierzulande
"von oben" inszenierten und von Experten bestimmten
Debatte
über
"soziale
Probleme" (Edelman 1988). Mit ihrer mehr oder
weniger radikalen Kritik bestehender sozialstaatlicher Einrichtungen und Sicherungssysteme präsentieren sie eine "unterschlagene
Wirklichkeit" und öffnen den Raum für sozialpolitische Alternativen. Die vielfältigen Strömungen der neuen sozialen Bewegungen haben
die auf "Sozialstaatlichkeit" verengte herrschende Defintion des "Sozialen" entgrenzt,
neue Solidaritäten und moralische Maßstäbe ins
Spiel gebracht.
Thematisierungen sind nicht mit erwünschter
Wirkung oder politischem Erfolg zu verwechseln. Die von der ApO verstärkte Kritik an der
"öffentlichen Armut" hat sicherlich zu einem
"Reformklima" beigetragen, das die gesellschaftliche Akzeptanz der sozialliberalen
"Reformpolitik von oben" förderte. Die sozialpolitischen Initiativen der neuen sozialen Bewegungen konnten die sozialstaatliche "Konsolidierungspolitik" seit Mitte der 70er Jahre nicht
beeindrucken. Ihre herrschaftliche Nutzung als
krisenpolitische Innovationsressource ("neue
Solidaritäten") dürfte den sozialbewegten A k teuren zumeist nicht geschmeckt haben. Mit
dem "Garantismus" haben sie einen Alternativentwurf aufgegriffen und verstärkt, der - wie die
wachsende Resonanz zeigt - Zukunft haben
könnte, auch wenn die machtpolitischen Kon-

stellationen keine schnellen Erfolge in Aussicht
stellen.
2.

Kritischer Professionalismus

Entscheidende Klippen gesellschaftlicher Reformen sind das Beharrungsvermögen von Institutionen und das Eigeninteresse ihres Personals. Der intensive Ausbau und die Professionalisierung sozialer Dienste erfolgte zu Beginn
der 70er Jahre unter dem Eindruck eines
"kritischen Professionalismus", der in Ansätzen
zu einer "reformfreudigen" Verwaltung und zur
Neudefinition sozialer Dienste beitrug. Angesichts der Dominanz traditioneller Sozialbürokratien und Wohlfahrtsverbände darf dessen
Einfluß nicht überschätzt werden. Die Verbreitung sozialpolitischer Altemativeinrichtungen
und die Öffnung einzelner Verbände (z.B. des
DPWV) für Initiativen aus den Bewegungsmilieus deuten auf eine Pluralisierung und Antwortvielfalt im Sozialbereich hin, die vor zwei
Jahrzehnten noch undenkbar war.
3.

"Reformpolitik von unten"

Sozialstaatskritik, die Neudefinition von Berufsrollen und praktische sozialpolitische Alternativen aus den Bewegungsmilieus lassen sich
zusammen als Ansätze zu einer "Reformpolitik
von unten" deuten. Ihre Reichweite ist freilich
sehr begrenzt. Einflüsse auf die Ausgestaltung
sozialer Dienstleistungen sind deutlich, auf den
"harten" Bereich der monetären Sicherungssysteme sind sie dagegen ausgeblieben.
4.

Lernprozesse und Reform

Die Auseinandersetzung der neueren sozialen
Bewegungen mit dem Sozialstaat zeigt - neben
allen Irrungen und Wirrungen - auch Elemente
kumulativer Lernprozesse. Mit dem "Garantismus" sind die Konturen einer "großen" Sozialreform sichtbar geworden. Gesellschaftlicher
Problemdruck und Expertendiskussionen allein
hätten sicher nicht jene gesellschaftliche Resonanz für Konzepte wie das eines "garantierten
Grundeinkommens" erzeugen können, wenn es
nicht in den neuen sozialen Bewegungen viel
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fältige "Anschlußmöglichkeiten" und gleichgesinnte Initiativen gegeben hätte.
* Teile des Beitrags basieren auf einer Expertise
für das ISKA (Nürnberg) mit dem Titel "Soziale Arbeit und gesellschaftliche Entwicklung. Soziale Probleme, soziale Bewegungen und die Veränderung
institutioneller Praxis in der Bundesrepublik"
(Juli 1989)
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Ciaus Leggewie

Positive Aktion? Wie Deutschland eine
erträgliche Vielvölkerrepublik werden
könnte
Was hat Einwanderung mit sozialen Bewegungen und mit dem rot-grünen Reformprojekt zu
tun? In der deutschen Wirklichkeit leider nicht
allzu viel bisher. Gleichwohl: insbesondere die
GRÜNEN sind in Deutschland allemal für
einen Tabubruch gut, jedenfalls für die Offenlegung deutscher Lebenslügen. Eine Selbstdesiüusionierung, die noch fällig ist: Deutschland war, ist und wird sein ein Einwanderungsland. Bezweifelt wird dies primär von deutscher
Mehrheitsseite: keine Einwanderung, kein
Handlungsbedarf, ergo keine Reformperspektiven. Und das obwohl mittlerweile fast ein E l i ten-Konsens besteht, daß schon in wenigen Jahren ohne weitere Zuwanderung weder die Löcher in den Rentenkassen noch auf dem Arbeitsmarkt zu stopfen sein werden und, darüberhinaus, im ost-westlichen und süd-nördlichen Gefalle gerade ein Land wie die Bundesrepublik, trotz ihrer deutsch-deutschen Mehrbelastung, nicht einfach die Mauern wieder
hoch ziehen kann. Bezweifelt wird Einwanderung aber auch noch von vielen Migranten, die
gern von sich sagen, sie seien gar nicht eingewandert und gingen morgen, spätestens übers
Jahr "nach Hause". Aus diesem Grunde unter
anderen lassen sich so wenig Einwanderer auch
einbürgern.
Reformbedarf besteht (mindestens) in drei
Hinsichten, und die rot-grüne Strömung in
Deutschland müßte hier als Bürgerrechtspartei
auftreten, die nicht nur Klage führt und Fragen
stellt, sondern konkrete Vorhaben benennt, die
der politischen Integration und Partizipation
von Fremdem dient und den Konsens in der
deutschen Mehrheit erhöht und selbstverständlich macht.
In Gesetzen ausgedrückt: Die Bundesrepublik
braucht ein Einwanderungsgesetz, ein neues
Staatsangehörigkeitsrecht und einen verbesserten Diskriminierungsschutz für ethnische, kul-

turelle und religiöse Minderheiten. Wer Einwanderungsland sagt, darf sich auch um die
zahlenmäßige Konkretisierung nicht herumdrücken (wie dies die Betonköpfe und die Verfechter bedingungslos "offener Grenzen" gleichermaßen tun); und diese Quotierung bzw.
Kontingentierung darf eine liberale und humanitär orientierte Einwanderungspolitik eben
nicht den Experten der Inneren Sicherheit oder
der Arbeitsmarktpolitik allein überlassen.
Ein Reformbedarf besteht hier nicht: die Abschaffung des Asylrechtes. Dieses muß vielmehr gegen innere und äußere Erosion, gegen
bayerisch - baden - württembergisch - saarländische Attacken ebenso wie europäische "Harmonisierungsbestrebungen", so lange wie möglich verteidigt werden. Überdies wäre es an der
Zeit, das Arbeitsverbot für Asylbewerber endlich aufzuheben. E i n "Runder Tisch" in Sachen
Einwanderung muß her, der ökonomische, sozialpolitische und humanitäre Aspekte vermittelt und eben jenen "fairen Interessenausgleich"
zwischen In- und Ausländern anstrebt, den Innenminister Wolfgang Schäuble ausgerechnet
mit dem novellierten Ausländergesetz gewährleistet sieht.
Ein restriktives und timides "Fremdenabwehrrecht" (Heiner Geißler) ist unangemessen
und dient der Integration der Einwanderer und
ihrer Kinder auf allen Ebenen wenig. Dies vollzieht sich auf rechtlichem Gebiet zunächst über
die erleichterte (und damit massenhafte) Einbürgerung, was nicht mit "Germanisierung"
gleichzusetzen ist. Das überholte Staatsangehörigkeitsrecht von 1913, das noch dem "Blutsrecht" (jus sanguinis) bzw. Abstammungsprinzip verpflichtet ist, muß einem modernen europäischen Bürgerrecht weichen, das auch die
Möglichkeit mehrfacher Staatsangehörigkeiten
vorsieht.
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Auch danach - mit der rechüichen Gleichstellung einheimischer und eingewanderter
Staatsbürger (das Wahlrecht auf allen Ebenen
eingeschlossen) - ist erfahrungsgemäß noch
kein Schutz vor faktischer Diskriminierung bestimmter (vor allem farbiger) Immigranten geboten. Hier muß sich die Bundesrepublik vertraut machen mit praktischen Erfahrungen des
Schutzes vor Diskriminierung in den Vereinigten Staaten, Kanada, Großbritannien, den Niederlanden usw., vor allem auf der lokalen
Ebene. Auch "positive Aktion" ist hier in Betracht zu ziehen, wenn keine umgekehrten Diskriminierungen eintreten und nicht elementare
Freiheitsrechte beschnitten werden.
A l l dies sind staaüiche Reformmaßnahmen,
die auf eine alte staatliche Praxis in anderen
Ländern und Vorbilder bei uns Bezug nehmen
können. Staaüiche Einwanderungs- und Integrationspolitik ist aber nichts, wenn nicht die
soziale Dimension einer multikulturellen Gesellschaft mitbedacht wird, m.a.W. Schulen und
Nachbarschaften in den Großstädten besser
werden. Und auch solche Reformen hängen in
der Luft, wenn das "multikulturelle Deutschland" nicht als Zivilgesellschaft mit Einwanderern umgeht und dem "Rassismus" mit Zivilcourage begegnet, also die Tabuschwellen vor
verbaler oder physischer Gewalt gegen Fremde
hochzieht.
Dies
genau
war
ja
der
"zivilisierende" Effekt sozialer Bewegungen i n
Sachen Gleichberechtigung, Kinderfreundlichkeit und Umweltschutz. Wenn die sozialen Bewegungen (weiter oder wieder) "vom" sein
wollen, müssen sie gerade an dieser sozialen
Spannungs- und Konfliktlinie ohne Besserwisserei und Bigotterie präsent sein.
Und wer Multikulturalismus emst meint,
kann nicht nur Feste feiern. Wie "multikulturell" die deutsche Gesellschaft ist, zeigt sich an
ganz simplen Indikatoren: an der Zahl der "binationalen" Freundschaften und Partnerschaften, an der Selbstverständlichkeit "fremden"
Personals auf allen Ebenen von Verwaltungen,
Büros und Betrieben, an der alltäglichen Toleranz gegenüber kulturellen und religiösen Praktiken Andersgläubiger. Hier wird man (hoffent

lieh) auf die Macht der Gewohnheit setzen dürfen.
Die folgende "Charta", die dem Buch
"MultiKulti. Spielregeln für die Vielvölkerrepublik", Berlin 1990 (Rotbuch TB 28), entnommen ist, soll die Debatte um eine rot-grüne
Einwanderungs- und Integrationspolitik beleben. Ein Anspruch auf stringente juristische
Kodifizierung ist damit noch nicht erhoben.

Charta der politischen, sozialen und kulturellen Rechte der Minoritäten und Flüchtlinge in der Europäischen Konföderation
1. (1) Jeder Mensch, der auf dem Gebiet eines
europäischen Staates geboren ist, genießt von
Geburt an ohne Einschränkungen die Staatsbürgerschaft und die Bürgerrechte dieses Staates.
(2) Jeder Mensch, der mindestens fünf Jahre
auf dem Gebiet eines europäischen Staates
wohnhaft ist, hat das Recht, die Staatsbürgerschaft zu erwerben.
2. Jeder Mensch, dem aus politischen, rassischen, weltanschaulichen, religiösen, sexuellen
oder Gründen seiner Geschlechtszugehörigkeit
Verfolgung droht oder widerfahren ist, genießt
in einem europäischen Land seiner Wahl Asyl.
Das Nähere regelt ein Gesetz über die Hohe Europäische Flüchtlingsbehörde.
3. Jeder Mensch, der in einem europäischen
Land wohnhaft ist, genießt dort das Recht auf
Freizügigkeit, langfristigen Aufenthalt und Zusammenführung der Familie, ohne einer besonderen Ausländergesetzgebung zu unterliegen.
Aufenthaltsregelungen
unterliegen verwaltungsgerichüicher Kontrolle.
4. Jeder Mensch, der mindestens fünf Jahre auf
dem Gebiet eines europäischen Landes lebt, hat
das aktive Wahlrecht, beginnend mit den Wahlen zu kommunalen und europäischen Parlamenten. Die politische Betätigung ist uneingeschränkt; jeder Mensch hat die Grundrechte der
Versammlung- und Vereinsfreiheit. Die Grün-
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dung politischer Parteien und Vereinigungen ist
frei.
5. (1) Jeder Mensch hat das Recht auf die freie
Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit dadurch nicht die Rechte anderer und die Menschenwürde verletzt sind und gegen Verfassungsgrundsätze verstoßen wird.
(2) Ethnischen, religiösen oder sprachlichen
Minderheiten darf nicht das Recht vorenthalten
werden, gemeinsam mit anderen Angehörigen
ihrer Gruppe ihr eigenes kulturelles Leben zu
pflegen, ihre eigene Religion zu bekennen und
auszuüben und sich ihrer eigenen Sprache zu
bedienen.
6 (1) Jeder Mensch, der auf dem Gebiet eines
europäischen Landes wohnhaft ist, genießt alle
dort geltenden sozialen und wirtschaftlichen
Rechte. Die Wahl von Beruf, Arbeitsplatz und
Ausbildungsstätte ist frei; sie gilt uneingeschränkt gleichberechtigt für Mähner und
Frauen.
(2) Die Zulassung zu öffenüichen Ämtern
erfolgt unabhängig von Weltanschauung und
religiösem Bekenntnis der Bewerber nach ihrer
Qualifikation. Jeder Mensch, der mindestens
fünf Jahre auf dem Gebiet eines europäischen
Staates wohnhaft ist, hat Zugang zu allen öffenüichen Ämtern.
(3) Versammlungs- und Streikrecht sind
garantiert;
die
Mitgliedschaft
in
Gewerkschaften ist uneingeschränkt frei.
(4) Soziale Leistungen stehen ohne
Unterschied allen Leistungsberechtigten zu.
Das gilt insbesondere für den Schutz vor
Arbeitslosigkeit, das Recht auf Wohnung, das
Recht auf öffenüiche Gesundheitsfürsorge, das
Recht auf Erziehung und Ausbildung.
7. (1) Jedes Kind hat ein Recht auf leibliche
und seelische Entwicklung und ein Recht auf
Ausbildung.
(2) Das Schulwesen steht unter der Aufsicht
des Staates; der Religionsunterricht ist an den
öffenüichen Schulen (mit Ausnahme der bekenntnisfreien) ordenüiches Lehrfach in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religi-

onsgemeinschaft. Private Schulen sind zugelassen, bedürfen aber als Ersatz für öffentliche
Schulen der Genehmigung der Bundesländer.
8. Jeder Mensch hat das Recht, seine Meinung
in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu
verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen
Quellen ungehindert zu unterrichten. Eine Zensur findet nicht statt. Kunst, Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. (Diese Rechte finden ihre Schranken einzig in den Vorschriften
der allgemeinen Gesetze.)
9. Die Staaten der Europäischen Konföderation
verpflichten sich,
(1) Handlungen und Praktiken der Rassendiskriminierung, insbesondere von staatlichen Behörden, gegenüber Personen, Personengruppen
und Einrichtungen zu unterlassen,
(2) alle Gesetze und sonstigen Vorschriften
zu ändern, aufzuheben oder für nichtig zu erklären, die eine Rassendiskriminierung bewirken,
und
(3) jede durch Personen, Gruppen oder Organisationen ausgeübte Rassendiskriminierung
mit allen geeigneten Mitteln einschließlich der
durch die Umstände erforderlichen Rechtsvorschriften zu verbieten und zu beendigen.
10. (1) Die Staaten der Europäischen Konföderation treffen, wenn die Umstände es rechtfertigen, auf sozialem, wirtschaftlichem, kulturellem und sonstigem Gebiet besondere und konkrete Maßnahmen, um die angemessene Entwicklung bestimmter ethnischer Minderheiten
oder ihnen zugehörender Einzelpersonen
sicherzustellen, damit gewährleistet wird, daß
sie in vollem Umfang und gleichberechtigt in
den Genuß der Menschenrechte, der Grundfreiheiten und der wirtschaftlichen und sozialen
Rechte kommen. (Diese Maßnahmen dürfen in
keinem Fall die Beibehaltung ungleicher oder
getrennter Rechte für verschiedene ethnische
Gruppen zur Folge haben).
(2) Die Staaten der Europäischen Konföderation verpflichten sich, alle der Rassenintegration dienenden multiethnischen und internationalen Organisationen und Bewegungen zu un-

Forschungsjournal NSB

terstützen und ihnen das Verbandsklagerecht
gegen rassistische Übergriffe und Publikationen
einzuräumen.
(Quellen: Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 1948, Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 1949, Internationaler Pakt
über bürgerliche und politische Rechte 1966,
Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 1966, Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form
von Rassendiskriminierung, Charta der Immigranten in Europa 1988)
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Otto Kallscheuer

Bewegungspolitik und Reform? - Reform
der Bewegungspolitikl
Ideengeschichtliche und politische Anmerkungen
1. Ein klassisches Dilemma
Vorweg eine Warnung: Der ideengeschichtliche
Rückblick auf die Geschichte der sozial(istisch)en Bewegung dieses Jahrhunderts
bringt wenig an theoretisch oder reformpolitisch für heute "verwertbaren" Ergebnissen. Er
vermag allenfalls die Rationalitätsklemme
deutlich zu machen, in der sich auch die sog.
"neuen sozialen Bewegungen" bzw. die (ihre
empirischen Referenten gewiß um etliches
überlebenden) "neuen sozialen Bewegungsforscher" befinden.
Doch zunächst der Blick zurück: In der Tat
lassen sich in der Geschichte und theoretischen
Selbstthematisierung der europäischen, vor allem deutschen sozialdemokratischen Arbeiterbewegung Vorläufer der heutigen Theorie-Topoi in den Debatten über "neue Bewegungen"
und Reformpolitik finden: sowohl für das
dichotomische Modell eines Nullsummenspiels
zwischen "Bewegung" und "Institutionalisierung" - im Sinne etwa von Alberoni (1981) oder
Rammstedt (1978) -, als auch für ein pluralistisches Modell, wie es etwa im amerikanischen
"ressource-mobilisation"-Ansatz verfolgt wird.
Die "Bewegungslinke" in der sozialistischen
Tradition - d.h. die Linke der Zweiten Internationale, paradigmatisch Rosa Luxemburg^ - besaß überhaupt keine reformpolitisch relevante
Theorie: Reformen konnten allenfalls als "byproduct" eines revolutionären Kampfs um A n erkennung begriffen werden - was für die Situation autokratischer Regimes wie im zaristischen Rußland, in Polen und zum Teil auch für
die Situation "negativer Integration" (Dieter
Groh) der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung im wilhelminischen Kaiserreich ja durchaus ein fundamentum in re besaß. Woran es daher - aus heutiger Sicht - den Konzeptionen der
radikalen Linken der marxistischen Massenparteien mangelt, das ist gerade eine Analyse
1

2

4

der systemischen Ambivalenz von Reformen,
von realen, nicht nur symbolischen Erfolgen der
Sozialbewegung.
Die unter heutigen Gesichtspunkten weitaus
"modernere" funktional-reformistische Konzeption Eduard Bernsteins^, die von einer sozialen Differenzierung innerhalb der sozialen
Opposition, von einem "funktionalen Pluralismus"
von
Gewerkschafts-,
Genossenschaftsbewegung, "gewerblicher Demokratie"
(Bernstein 1899, S.192) und parlamentarischer
Reformopposition ausging - und, last but not
least, eine föderale Zivilisierung politischer
Macht anstrebte - täuschte sich hingegen über
die realen Demokratisierungsspielräume innerhalb des autoritären politischen Systems des
wilhelminischen Staats weitgehend. Bernsteins
Plädoyer für die gradualistische Einfuhrung von
"Elementen des Sozialismus" in eine noch kapitalistische Sozialordnung (vgl. Moore 1969)
konnte daher den "revolutionären Attentismus"
der marxistischen Parteiideologie der SPD nicht
überwinden, so daß "der kontinentale Sozialismus ... die reformistische Praxis der Gegenwart
mit einer revolutionären Zukunftsperspektive"
verknüpfte (Otto Bauer). Die faktische Transformation der westlichen Sozialdemokratien zur
"normalen Berufspartei der europäischen A r beiter" (Rosenberg, 1962, S.251) fand somit
theorielos statt und erlebte als nationaler Burgfrieden ihr bekanntes unrühmliches Ende am
14. August 1914.

2. Pluralistische Bewegungsmilieus und dichotomische
Weltbilder
Blick zurück nach vorn: Was kann man nun für
das Thema Bewegungen und Reformpolitik aus
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diesem schematisierten Rückblick auf die sozialistische Tradition lernen? Ich versuche,
meine Anmerkungen grob nach den beiden idealtypischen Extremen des dichotomischen M o dells (Bewegung versus Institution) und des
pluralistischen Modells (Bewegung als ein
Kommunikations- und kollektiver Handlungsmodus
neben
anderen,
institutionellen
Vermittlungsformen) grob zu ordnen.
Dichotomie: Der neuere sozialwissenschaftliche Bewegungs-Diskurs erweist sich in der Regel keineswegs als Ausweg aus oder gar Alternative zur linksradikalen Freund/Feind-Dichotomie von Autonomie versus Institution, sondern als ihre akademisch erweiterte Reproduktion.^ Entdeckt der "Bewegungsforscher" vor
allem in Zeiten von "Bewegungsflaute" nach
der
euphorischen,
durch
Institutsbesetzung/Bauzaun/Hüttendorf
charakterisierten
Hochzeit des jeweiligen Zyklus dann im
"Bewegungssektor" auch noch "Bewegungsinstitutionen" und "Bewegungsunternehmer",
dann steht entweder der "Aufstand" der
underdogs gegen die "Institution Bewegungssektor" auf der Tagesordnung oder aber man/
frau fordert die "Autonomie der Bewegungsinstitutionen"
gegenüber
den
etablierten
Institutionen. Simplere Gemüter aus dem
Bewegungsbodensatz suchen dann lieber gleich
nach den alten Feindbildern, um sich in
alterprobter antifaschistischer Militanz bewegen
zu können. Politisch führt dies ja derzeit zur
Entmischung des grün-alternativen Meinungsund Bewegungssektors in ökoliberale Reformer/neue Mittelschichten einerseits und TraditionssoziaUsten/militante Linksradikale andererseits: GRÜNE contra P D S .
7

Der von den "bewegten" Akteuren häufig
durchaus als authentisch "erlebte" ideologische
Gegensatz von Autonomie und Institution/
Integration kann dabei durchaus einen heuristischen Wert für Situationen haben, in denen es
(in der Anfangsphase der Ökologiebewegung Brokdorf - oder in der mintant-fundamentalistischen Verfallsphase der westberliner Hausbesetzer - in der Mainzer Straße in Lichtenhain/Ostberlin) um die Anerkennung der Legitimität eines Bewegungs-"issue" im politisch-

kulturellen System geht oder (im Fall der
Autonomen) um ihre symbolische Behauptung
als "antagonistisches" Subjekt. Das dichotomische Interpretationsmuster selbst trägt zur
Analyse von Reformchancen allerdings wenig
bei, es verhindert eher sogar die "ressource mobilisation" in der öffenüichen Meinung (bei der
für die strategische Kommunikation dann die
"Militanz" durchaus eine symbolische Rolle
spielen kann).
Pluralismus: Die zu Forschungsprojekten
ausdifferenziertere Bewegungsforschung ist
hingegen gerade deshalb (und dort) reformpolitisch von Erkenntnisinteresse, weil (und wo) sie
eben keine reine "Bewegungsforschung" mehr
ist: Zum einen untersucht und "kartiert" sie ein
entstehendes Netz neuer oder auch alter, revitalisierter Institutionen: sog. "Bewegungsinstitutionen", von Selbsüiilfegruppen im gemeindenahen Bereich bis zu "grünen" informellen Lobbies. Sie bilanziert die Reformprofite von Bewegungsuntemehmen - von Greenpeace bis zu
alternativen selbst-oder drittmittelfinanzierten
Forschungsinstituten, sie untersucht positive
und negative feed-backs von grüner Politik in
den Institutionen auf das Dreieck aus "Betroffenen", "Bewegungsmilieu" und alternativen Parteigängern bzw. -eliten. Und was stellt sie fest?
Im Gefolge des erfolgreichen "Kampfs um A n erkennung" der neuen sozialen Bewegungen
und politischen Stimmungen (hiermit meine ich
die Friedensbewegung, aber auch die parteiübergreifend "grüne" Stimmungslage der Bundesbürger^) hat sich seit den siebziger Jahren
eine erfreuliche "Amerikanisierung" der bundesrepublikanischen Gesellschaft herausgebildet, m.a.W.: eine Proliferation zusätzlicher
Konfliktfelder unter pluralistischen - d.h. diese
Konflikte gleichzeitig "zivilisierenden" - Bedingungen.
Die bundesdeutschen Oppositionsbewegungen, die aus der offiziellen volksparteilich formierten politischen Kultur ausgeschlossene issues, Subkulturen und Themenstellungen in die
politische Auseinandersetzungen einbrachten und insofern "an sich" (für Sozialwissenschaftler: "systemisch") durchaus zur Öffnung des
politischen Feldes beigetragen haben - taten
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dies
allerdings
größtenteils
mit
einer
(anti)politischen Kultur, die durch ihre anti-institutionelle Affekte das herrschende staaüiche
Politikmonopol ex negativo eher bestätigte. Als
bloße Lieferanten von Zivilisationskritik aber
sind sie gegenüber der längst (sub)systemisch
stattfindenden Enteignung des Politischen weitgehend hilflos.
"Für sich" (für Sozialwissenschaftler: in ihren
Modi sozialer Kommunikation und Integration)
waren die neuen Protestbewegungen nicht in
der Lage, neue Gestalten politischer Assoziation zu instituieren, die der obrigkeiüichen
(CDU) oder verwaltungsrationalen (SPD) politischen Kultur der Bundesrepublik andere Formen öffenüicher Konfliktaustragung entgegengesetzt hätten, die eine Selbstverpflichtung auf
Gewaltfreiheit ebenso einschließen wie eine
kämpferische Besetzung des Gemeinsinns. Der
durch die Protestbewegungen unzweifelhaft
bewirkte Zuwachs an innerer Liberalität des
bundesrepublikanischen Gemeinwesens fand
somit häufig "hinter ihrem Rücken" (und wider
ihr eigenes Selbstverständnis) statt.
9

3. Die GRÜNEN: "exit" or
"voice"?
Der Unsinn der Bewegungspartei: Für die früher so genannte "Bewegungspartei" der GRÜN E N läßt sich nun dieselbe Ambivalenz feststellen. Die pure Existenz der Grünen ist zwar
gewiß eine Bereicherung an demokratischer
"Normalität" des bundesdeutschen Gemeinwesens - allein dadurch, daß sie die Wahlmöglichkeiten der citoyens vermehrt -; doch die systemisch unumgängliche Ausdifferenzierung von
"Bewegungen" und "Partei" (Bolaffi/ Kallscheuer 1983) wurde von den Grünen nicht zur
bewußten Gestaltung des damit möglichen arbeitsteiligen Rationalitätszuwachses genutzt
(Offe 1986): also dazu, die Demokratiedefizite
des Verwaltungsstaates in der "Risikogesellschaft" nicht einfach populistisch zu denunzie

ren, sondern als Gestaltungsaufgaben sichtbar
zu machen.
Dies wird übrigens in exemplarischer Weise
deuüich an den Ergebnissen des neuesten Ausläufers der Bewegungsforschung (siehe Clemens / Geiling / Herrmann / MüUer, 1990). Ich
beziehe mich hier auf die im Forschungsjournal
NSB Nr. 3/90 von einer Hannoveraner Projektgruppe vorgestellten ersten Arbeitsergebnisse
ihres Untersuchungsprojekts zu "Sozialstrukturwandel und neuen sozialen Milieus". Die Projektgruppe bemüht sich in ihrer Untersuchung
um die Verbindung der SINUS-Lebensstilkartographie mit der Habitus-Analyse Pierre Bourdieus (1982) für bestimmte, "bewegungsrelevante" kulturelle Soziotope. Im Ergebnis
kommt sie damit auch zu einer kulturellen
Diagnose !0 des grün-alternativen - sowie allgemein: des "lebenswelüich" reformorientierten Wählerpotentials, das (wen verwunderts?) auch
das MEieu des mittlerweile kulturell hoch ausdifferenzierten "Bewegungssektors" in den
wesüichen Ländern der neuen, größeren Bundesrepublik bildet.
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Die von der Hannoveraner Projektgruppe
festgestellte sozio-kulturelle Lebenspraxis und
die multipolaren Wertorientierungen, wie sie
sich aus der paradoxen "Öffnung des sozialen
Raums" bei gleichzeitigen Schließungstendenzen für soziale Karrieren für die "neuen Berufe"
im Bereich der funktionalen und Bildungs- und
humandiensüeistenden Intelligenz ergeben, sind
nämlich den bisher verfügbaren ideologischen
Weltbildern der grünen "Bewegungspartei" an
Rationalitätspotentialen weitaus überlegen (vgl.
auch Kallscheuer 1986 b, S. 18 ff.).
Wollte man aus den gleichzeitig individualistisch-hedonistischen und universalistisch-bürgerrechtlichen Wertmustern dieser neuen Lebensstilmilieus des postmaterialistischen Mittelstands und der im sozialen Aufstieg via B i l dungskapital
blockierten
nachwachsenden
(nicht zuletzt weiblichen) Generationen, die
gleichzeitig im Zweifel am hochindustrialistischen Fortschrittsmodell befangen sind, ein
"Reformprofil" herausdestillieren, so käme es
der schon früh von Joachim Raschke (1983)
idealtypisierten "postindustriellen Rahmenpar-
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tei" ziemlich nahe: Es wäre dies eine ökologisch verantwortungsrationale und, was Bürgerrechte angeht, gesinnungsethische antiautoritäre
Reformpartei, die die bewegungsunternehmerischen (und "mediengeilen") Tugenden der
schnellen Eingreiftruppe Greenpeace - Stichwort: Professionalisierung - mit einer flexiblen
Ausbildung politischer Gegeneliten - Stichwort:
part-time-politics - zu verbinden wüßte. Denn:
Nicht nur, aber vor allem in den Fragen einer
multinationalen, multikulturellen, multireligiösen Bürgerrechtspolitik ist endlich ein Abschied
vom grünlich dumpfen "Betroffenheitsprinzip"
in der Politik angesagt (Leggewie 1990). Die
Bürgerrepublik braucht Leidenschaft für das
Gemeinwesen - nicht Betroffenheit für das eigene Milieu. Und dies gilt a fortiori unter den
Bedingungen des neuen, größeren Deutschland.
Nichts wird mehr wie es war? Der Hereinbruch der deutschen Vereinigung, u.a. die neue
Aktualität sozialer Disparitäten auf der
Ost/West-Schiene, sodann die Existenz eines
immer noch beachtlichen marxistisch-leninistischen Restkaders beim idealkommunistischen
Konkurrenten der GRÜNEN: also der PDS, und
die protestantisch-fundamentalistische Nischenund Hintergrundkultur der ostdeutsch Bürgerbewegten - könnte diese fällige parteipolitische
Reform der ja auch in anderer Hinsicht vom
Neuen Deutschland überraschten GRÜNEN
allerdings eher verhindern als befördern.

auf die Teilung der Macht, die das Individuum
aus Autoritätsverhältnissen freisetzt - in den öffentlichen Raum der politischen Community.
Der hinter dem Rücken der Beteiligten stattfindenden faktischen und somit bisher weitgehend theorielosen "Amerikanisierung" der bundesdeutschen Gesellschaft - durch die laut
Frank Nullmeier (1989) "Bewegungspolitik"
zur "normalen und dauerhaften Einrichtung im
politischen System der Bundesrepublik", zu einer neuen Vermittlungsform, zu einem Kommunikationsmodus in ganz verschiedenen sozialen und institutionellen "Arenen" geworden
ist - sollte also endlich auch eine ethisch-politische "Amerikanisierung" der reformorientierten
Opposition folgen. Damit plädiere ich für die
Aufnahme eines sozial engagierten, freiheitlichen Liberalismus (Bobbio 1988).
Individuum und Community sind in dieser liberalen Tradition keine Gegensätze; im Gegenteil: gerade die Freiheitschancen des Individuums erfordern selbst eine bestimmte Konzeption der politischen Gemeinschaft, die in
den U S A "zivilrepublikanisch" genannt wird
(Dworkin 1990). Es ist nicht das Gemeinwesen
als Organismus, das in einer metaphysischen,
"anthropomorphen" Auffassung als eine Art
größeres Individuum verstanden würde (dessen
bloße Teile dann die Individuen und ihre damit
immer prekären Rechte darstellten), sondern
das Gemeinwesen als Dimension und praktisches Resultat des gesellschaftlichen Handelns
von Individuen.
Sozialer, geselliger Liberalismus aus der Tradition eines John Stuart M i l l oder in diesem
Jahrhundert John Dewey ging stets einher mit
einer "Kunst der Trennung" (Walzer, 1984),
nicht allerdings der Individuen vom Gemeinwesen, sondern der Auflösung von Monopolbildungen gesellschaftlicher und politischer
Macht: Er kämpfte für die Errichtung von
Grenzen zwischen Kirche und Staat, zwischen
Wissenschaft und Religion, zwischen ziviler
Gesellschaft und politischer Gemeinschaft, zwischen Wirtschaftshandeln und
staatlicher
Macht.
Und erst ein solches Verständnis des Liberalismus als Kunst, Unterschiede zu akzeptieren,
12

4. Liberale Traditionen ziviler
Freiheit
Intellektuelle und moralische Reform: Theoriegeschichtlich - um auf meine Eingangsfragestellung zurückzukommen - lassen sich Elemente für eine antiautoritäre Reformpolitik
weitaus eher als in der sozialistischen in der l i beralen oder libertären Tradition finden. Deren
ethisch-politische Ausrichtung zielte nämlich
stets weniger auf die Einigung sozialen und politischen Protests hin zu einer "totalen Bewegung" (Raschke, 1985, S.459) ab als vielmehr
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differente Sphären gesellschaftlichen Handelns einzig relevante Verteilungsschlüssel ist) oder
(auch voreinander) zu schützen, macht es dann einer fundamentalistischen Theokratie (in der
auch möglich, die Tradition der "alten", also der die Rechtgläubigkeit über Wohl und Wehe entsozialistischen Bewegungen unter den Bedin- scheidet). Denn ein "Marktimperialismus"
gungen der Moderne zu beerben. Setzt dies (Walzer 1984, siehe auch A . Wolfe 1989) - die
doch voraus, die Gleichheitsforderung nicht als unbeschränkte Herrschaft der ökonomischen
simple equality, auf deutsch als "Gleichmache- Vernunft (Gorz) - widerspricht den Idealen von
rei" aufzufassen: nicht als totale Gleichheit aller Freiheit und Gleichheit ebenso wie ein totalitäLebensverhältnisse, sondern als sozial ausge- rer Sozialismus oder die gesellschaftsnormiehandelte Regel der Verteilung von Lebenschan- rende Diktatur einer Staatsreligion.
cen in verschiedenen Gesellschaftssphären, die
Mutatis
mutandis:
Auch
eine
rein
in modernen Gesellschaften zumal nicht mehr "basiszentrierte", plebiszitäre Bewegungspolitik
nach einem Raster beurteilt werden können. - mit anderen Worten die Reduktion von Politik
Solche "komplexe Gleichheit" als politische auf Betroffenheit, von Demokratie auf MasZielvorstellung impliziert ebenso, daß die je- senmobilisierung - würde gleichermaßen auf
weilige "Eigenlogik" gesellschaftlich relevanter eine Freiheitsbeschränkung hinauslaufen. ParaVerteilungssphären (Erziehung, Markt, politi- doxerweise ist somit gerade eine "polyarchisches System, Verwaltung, Arbeitsteilung, Ar- sche" Struktur (Dahl) des politischen Systems
beits- und Freizeit usw.) emstgenommen wird, und eine ftinktional-pluralistische Ausdifferendiese also nicht über einen Kamm geschoren zierung moderner wesüicher Gesellschaften das
werden dürfen, wie er umgekehrt fordert, zu geeignete "ökologische Milieu" für die ethischverhindern, daß ein Element gesellschaftlicher politischen Rationalitätspotentiale, die in dieVerteilung alle anderen sozialen Sphären be- sem Forschungsjournal unter dem Epitheton
herrscht (siehe Walzer 1983).
"NSB" verhandelt werden. Fehlt nämlich eine
Diese liberale Tradition, für die ich hier als solche Mehrdimensionalität von Machtmedien
einen ihrer wichtigsten aktuellen Vertreter M i - als Konstituens der expliziten (d.h. legitimen)
chael Walzer angeführt habe, kann somit nur sozialen und politischen Verfassung ^, dann
verstanden werden, "wenn man sie als kommt es nur unter extremen Bedingungen zu
^Instrumenf begreift, um den tyrannischen Ge- oppositionellen Bewegungen - wie zuletzt im
brauch von Macht zu verhindern und zu be- ehemaligen Ostblock.
kämpfen" - und zwar von jeder Macht, also
auch der des Marktes (insofern ist sie geradezu
die Antipodin des neukonservativen Wirtschaftsliberalismus Hayekscher oder Friedmannscher Prägung). In diesem Sinne wäre bei- 5. Blick über den Tellerrand
spielsweise für Michael Walzer eine reine
Marktgesellschaft (in der die ökonomische Postkommunistische Ernüchterungen: Der britiMarktmacht dominant, d.h. das einzige und sche Philosoph und Anthropologe Emest Gellübergreifende Kriterium der Verteilung von ner (1990) hat die kommunistischen Staaten mit
ökonomischen, politischen, kulturellen Res- dem byzantinischen Cäsaropapismus verglisourcen ist), in der einzig die ökonomische Po- chen: in ihrer monokratischen Struktur fielen
sition eines Menschen über seinen Zugang zum (dem Verfassungsanspruch nach, in der postWahlrecht, zu Erziehung, zu Arbeit und Frei- stalinistischen Ära allerdings immer weniger i n
zeit, zu Liebe und Zuwendung, sozialer Aner- der sich ausdifferenzierenden Realität konkurkennung, Sicherheit vor Krankheit und Not rierender Partei-, Militär-, bürokratischen und
usw. entscheidet, ebenso "Tyrannei" wie die technokratischen Eliten) das Monopol an der
Herrschaft einer bürokratischen Nomenklatura Spitze der politischen Machtpyramide zusam(in welcher die Stellung in der Hierarchie der men mit der rechtgläubigen Nomenklatura, also
dem Monopol auf wissenschafüich-weltan1
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schaulichene Wahrheit. Ja, alle funktionalen
Hierarchien sollten dem Prinzip des demokratischen Zentralismus entsprechend in einer einzigen Hierarchie der Sowjetmacht unter Führung
der Avantgardepartei koinzidieren.
Der geradezu gespenstig schleunige Zusammenbruch dieser Systeme im "Revolutionsjahr"
1989 hat sicher eine seiner Wurzeln in dieser
ihrer monokratischen Natur: diese ist weder einer funktional ausdifferenzierten modernen Industriegesellschaft angemessen (stößt also an
immanente Schranken systemischer Integration
und Transformation) noch vermag sie politische
Legitimationskrisen auf dem Wege der Elitenkonkurrenz zu bewältigen, wie dies für westliche, polyarchische Demokratien charakteristisch ist. Nachdem einmal die TheodosiusMauer durchbrochen war, gab es für den Fall
des ösüichen Rom kein Halten mehr.
Die monokratische Struktur der politischen
Macht - die bekanntlich für die kommunistischen Staaten auch das Fehlen eines Fachs
"Politologie" bedeutete - hat zudem den antitotalitären Oppositionen des Ostblocks den jetzt
zu bewältigenden Neuaufbau demokratischer
politischer Systeme erschwert.
Und der allgemeine Zerfall des Ostblocks - und der der
Sowjetunion im Besonderen - gibt den alten
nationalistischen Bewegungen Auftrieb, bevor
sich neue zivile Traditionen bilden oder institutionalisieren können.
Unter (fast) allen linken Intellektuellen des
neuen, größeren Deutschland bildet der Umstand, daß die neuen Bundesländer der ehemals
Deutschen Demokratischen Republik de facto
ein "importiertes Parteiensystem" (Bärbel Bohley) erhalten haben, nur Anlaß zu Weh und
Klage. Lassen wir die Klage auf sich beruhen ob die "Gründungssituation" (Thomas Schmid)
der DDR-Revolution tatsächlich das Zeug zur
constitutio libertatis hatte, mögen Historiker
entscheiden. Die osteuropäische Kehrseite dieser deutschen Klage ist jedoch von aktuellem auch politiktheoretischem - Interesse: Was passiert nämlich in den ex-kommunistischen Ländern, die aus der feudalsozialistischen "Organisationsgesellschaft" (Artur Meier) ohne ein im
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portiertes Parteiensystem nunmehr in den offenen politischen Markt entlassen werden?
Die alten (sprich: Vorkriegs-) Parteien, die in
allen postkommunistischen Ländern wieder ihren Anspruch anmelden wollten, sind in den ersten demokratischen Wahlen in der Regel über
eine nostalgische Splittergruppenrolle nicht
hinausgekommen; die Transformation der
kommunistischen Staatsparteien zu sozialdemokratischen Staatsmanagern ist hingegen in Mitteleuropa von den Wählern nicht honoriert
worden. Dort, in Südosteuropa, wo dies doch
geschah - also in Bulgarien, Rumänien, in einigen jugoslawischen Teilrepubliken -, wird man
eher vom bedrohlichen Erfolg einer nationalpopulistischen Transformation des Alten Regimes
sprechen können. Statt einer parlamentarischen
Parteiendemokratie kommt es zu einem plebiszitär abgesicherten Präsidialregime. Uiescus
nationale Front in Rumämen ist mit ihrem offenen Chauvinismus vielleicht das beste Beispiel
(vgl. Berindei u.a. 1990, Wagner 1991)... aber
auch Adam Michnik befürchtete im Falle des
dann eingetretenen Wahlsieg von Lech Walesa
als "Vater der Nation" bei den Präsidentschaftswahlen in Polen "das erste Regime ä la
Peron in Mitteleuropa" (Michnik 1990, b).
Die zivile Gesellschaft - wie der Sammelbegriff für das antitotalitäre Programm der meisten Oppositionsbewegungen in den Ostblockländern lautete - erfordert nämlich nicht nur soziale Interessen- und Verteidigungsorganisationen, sondern auch eine Institutionalisierung der
politischen Konkurrenz, ein einigermaßen stabiles Parteiensystem, das alleine die parteipolitische Dialektik von Regierung und Opposition
tragen kann. Für eine Herausbildung parteipolitischer cleavages hingegen fehl(t)en in den osteuropäischen Ländern bisher die elementarsten
Voraussetzungen. Der polnische Politologe
Alexander Smolar, der im vergangenen Jahr aus
dem Pariser Exil als Berater von Regierungschef Mazowiezki nach Warschau zurückgekehrt
war, beschreibt das fljisher vor allem am lateinamerikanischen B e i s p i e l untersuchte) Strukturproblem der "Transition to Democracy" in
den Ländern des ehemaligen Ostblocks folgendermaßen: "Wir sind hier Zeugen der
15
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Entstehung einer modernen parlamentarischen
Demokratie unter denkbar ungünstigsten
Bedingungen: Weder gibt es eine freie
Marktwirtschaft noch eine entwickelte civil
society. Man baut das Dach, ohne Mauern und
Fundamente zu haben. Bestenfalls sind ein paar
verwitterte Reste stehengeblieben." (Smolar,
1990, S.68) Gut: im neuen Deutschland wurden
die Fundamente von der wesüichen Baufirma in
Fertigbauweise errichtet - ruck-zuck, und ohne
umständliche Mieterbeteiligung. Das Haus steht
jetzt; es ist - im Unterschied zu den östlichen
Nachbarhäusern - zwar stabil, aber ziemlich
ungemütlich. Wenn die Bewohner aber
demnächst an die Diskussion der Hausordnung
und an den europäischen Umbau herangehen,
brauchen sie vielleicht Einsturzgefahr nicht so
sehr zu fürchten wie ihre Nachbarn im Osten. Ein Grund mehr, endlich über den deutschen
Tellerrand zu schauen.
Die Moral von der Geschieht: "Bewegungsforschung" wird ihren emanzipativen Anspruch,
mit dem sie einst "alternativ" angetreten ist,
nicht weiter glaubwürdig vertreten können,
wenn sie ihr Milieu und ihre Milieustudien
nicht durch die Frage nach den institutionellen
Bedingungen für offene, d.h. demokratisch revidierbare 6 politische Prozesse überschreitet.
Sie käme damit gewiß auch - aufgrund der Erfahrungen mit dem politischen Zyklus der achtziger Jahre - zu Motiven der klassischen westdeutschen Politologietradition zurück (Ernst
Fraenkel: Pluralismustheorie als Demokratiewissenschaft), und sie würde damit den "antipolitischen" bias des linksradikalen Anti-Institutionalismus nicht einfach verdrängen, sondern
reflektiert (d.h.: mit Gründen) revidieren. Das
Verdrängte nämlich kehrt zurück - wie in Osteuropa der Nationalismus. Die Zukunft der sozialen Bewegungen in Europa aber wird davon
abhängen, daß die Öffnung des eisernen Vorhangs im Innern des Alten Kontinents nicht zu
neuen sozialen, nationalen, kulturellen Blockaden führt - ob, mit anderen Worten, Europa zu
einer zivilen, föderalen Republik wird.
1

Ich ende mit einem liberalen Zitat: "Wenn
das Monopol der Partei nur durch den Sieg der
Massen ersetzt wird, dann wird binnen kurzem

alles verloren sein, denn die Massen haben weder Struktur noch Dauer", schreibt Ralf Dahrendorf in seinen Betrachtungen über die Revolution in Europa (1990): "Die Schlüsselfrage
ist, wie die Leere zwischen dem Staat und dem
Volk gefüllt werden kann durch Formen des
Zusammenwirkens, deren Autonomie soziale
Quellen der Macht schafft."

Dr. Otto Kallscheuer, Philosoph und Politologe, lebt als Publizist in Berlin.
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Anmerkungen
1

Dieser Beitrag wurde auf der Saarbrückener Tagung
"Die Zukunft der Reformpolitik" am 23. November
1990 vorgetragen und hier nur geringfügig für die
Veröffentlichung überarbeitet sowie mit Literaturhinweisen ergänzt. Durch das für die westdeutschen
politischen Reformkräfte - und insbesondere für die
G R Ü N E N als dem (realen oder vorgeblichen) parteipolitischen Repräsentanten der "neuen sozialen Bewegungen" und der postmaterialistischen Lebensstilmilieus - enttäuschende Ergebnis der ersten gesamtdeutschen Bundestagswahlen im Dezember
1990 sehe ich mich allerdings in meiner Kritik am
dichotomischen Verständnis des Verhältnisses von
Sozialbewegungen zu politischen Institutionen bestätigt, wie es auch von vielen "organischen intellektuellen" des Bewegungs(forschungs)-Milieus immer noch kultiviert wird.

2

Siehe dazu die Arbeiten von Sidney Tarrow (1983),
zuletzt seine große Untersuchung von Protestbewegungen und "politischem Zyklus" im Italien der
sechziger und siebziger Jahre (Tarrow 1990), oder in
Europa auch die Arbeiten von A . Melucci.
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3

4

5

6

7

8

Siehe vor allem Rosa Luxemburgs Artikel zur
"Massenstreikdebatte" 1909/1910 in der deutschen
Sozialdemokratie, die ich an anderer Stelle ausführlicher analysiert habe: Kallscheuer 1986 (a), S.569 578. Vgl. dazu auch Kitschelt/Wiesenthal (1979) und
Przeworski (1977).
Einen Sonderfall in der theoretischen Reflexion der
radikalen Linken und einen ersten Ansatz zur "Theorie der Institutionalisierung sozialer Bewegung bilden aHerdings die Arbeiten von Robert Michels, die
gleichzeitig von der Weberschen Soziologie und den
Debatten im Umkreis des italienischen und französischen Syndikalismus (Georges Sorel) beeinflußt
worden sind. Siehe dazu jetzt die instruktive Werkauswahl: Michels (1987).
Vgl. Bernstein (1899). Siehe dazu meine Analyse
(in: Kallscheuer 1986 a, S. 547 - 557), dort auch
weitere Literaturhinweise.
Siehe dazu bereits - vor der durch die deutsche
Wiedervereinigung grundstürzend geänderten politischen Agenda - meinen Artikel "Schwierigkeiten
beim Aneignen von Demokratie: Zur Verfassung der
bundesdeutschen Protestbewegungen" im Sonderheft/89 des Forschungsjoumals Neue Soziale Bewegungen, auf den ich hier auch in einigen Formulierungen zurückgreife.
Nachtrag: Leider waren die G R Ü N E N nicht in der
Lage, den potentiellen Raüonalitätsgewinn, den das
ost- und dann gesamtdeutsche Auftauchen einer neokommunistischen Alternative aus der Konkursmasse
des SED-Regimes in Gestalt der linkspopulistischen
PDS hätte bedeuten können, selbst zu strukturieren:
Sie hätten sich dann nämlich in deutlicher Abgrenzung zur PDS als antiautoritäre Reform- und Bürgerrechtspartei akzentuieren müssen, statt sich (wie insbesondere die Berliner A L ) auf eine fragwürdige
Konkurrenz mit der PDS um den Grad an "alternativer" Radikalität einzlassen. Auch dafür war das
Wahlergebnis im Dezember 1990 eine Quittung.
Nachtrag: Eine Bestätigung für diesen gesamtgesellschaftlichen Wertwandel läßt sich aus der InfratestUntersuchung "Deutschland 2000" im Auftrage der
Süddeutschen Zeitung (Magazin, N r . l , 4.1.91) entnehmen: 71% der 2000 befragten Bundesbürger
(West 74%, Ost 59%) messen dem Umweltschutz in
PoUtik und Wirtschaft die höchste Priorität zu, 86%
nennen ihn als den Bereich, in dem der Staat künftig
"deuüich stärker als heute" investieren solle.
"Nachdem der Sozialismus alle Attraktivität verloren
hat - kommentiert P.Meroth - könnte künftig die
Ökologie zum Motor der Systemreform werden",
wenngleich er sofort darauf hinweist, daß die
Opferbereitschaft der Bundesbürger bei der eigenen

9
10

11

Stromrechnung endet (76% sind gegen eine staaüiche Verteuerung der Energiewirtschaft). Daß ausgerechnet in einer solchen Stimmungslage der Nation
die G R Ü N E N in der alten Bundesrepublik das 5%Quorum nicht erreicht haben, macht das Ausmaß
ihres poUtischen Scheiterns als institutioneller Alitor
evident!
Siehe dazu die Analysen von Ulrich Beck.
Für eine sozio-kulturelle Diagnose bestimmter
"alternativer Haltungen", die sich ebenfalls der
Bourdieuschen Terminologie bedient, vgl. auch bereits Kauscheuer (1987, v.a. S. 51 ff.).
Für die F N L (die "fünf neuen Länder" des Beitrittsgebiets) fehlen brauchbare "Bewegungsforschungen"
bisher. Es bleibt zu hoffen, daß die westdeutschen
BewegungspoUtologen ihre Pflicht und Schuldigkeit
tun, m.a.W.: daß sie angesichts des (auch) von ihnen
unvorhergesehenen
"gesellschaftUchen
Großversuchs" der deutsch-deutschen Vereinigung endUch
ihre MiUeubeschränkung aufgeben und sich den "opportunity structures" (Tarrow) von BewegungspoUtik
- d.h.: ebenso der RoUe von koUektiven Mobilisierungen wie der von institutionellen Rahmenbedingungen - beim Übergang vom Staatssozialismus zum
demokratischen Kapitalismus in den Ländern des
ehemaligen Ostblocks konzeptioneU zuwenden. Für
einen ersten geseUschaftswissenschaftlichen Dialogversuch siehe jetzt Giesen/Leggewie (1991).

12

Auf die poütisch-philosophischen Debatten zur Bestimmung des "zivilrepublikanischen" Diskurses in
den U S A - grob gesagt: auf den Streit zwischen einer
"kantianischem" und einer "kommunitären" Bestimmung von sozialem LiberaUsmus - kann ich hier
nicht weiter eingehen und verweise dafür auf mein
Nachwort zu Walzer (1990). Dort auch die einschlägigen Literaturhinweise. Die Ubertäre Kunst der
Trennung läßt sich aber auch aus existentialistischen
Motiven begründen; man vgl. die Arbeiten Hannah
Arendts oder die Vorschläge des französischen Sozialphilosophen Andre Gorz (1989).

13

Denn de facto ist Macht natürlich immer mehrdimensional: poUtisch, ökonomisch, ideologisch usw.,
siehe dazu die große Studie von Michael Mann
(1990).
Eine Kehrseite davon ist die neue Macht der Kirche
in den ehemals kommunistischen Ländern (für Polen
siehe Michnik 1990 a, S. 82 - 113; allgemein vgl.
Kauscheuer 1990).
Vgl. die von G . O'Donnell und Ph. Schmitter herausgegebenen Studien 'Transitions from Authoritarian Rule", Baltimore 1986 ff.
Und das heißt auch: (selbst)reflexive. Siehe
U.K.Preuß~s diesbezügUche Bemerkungen zur Verfassungsdebatte (Preuß 1990).

14

15
16
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Ansgar Klein

Das Projekt der Zivilgesellschaft
Anmerkungen zur Renaissance der demokratischen Frage
Die derzeit wieder auflebenden Diskussionen
der Demokratietheorie haben offensichtlich
verschiedene Motive und Ausgangspunkte.
Späte Ernte fährt etwa die Totalitarismustheorie
angesichts der Umbruchprozesse in Ost- und
Mitteleuropa ein. Konkurrenzdemokratie und
Pluralismus, Marktwirtschaft und ein sozial intervenierender demokratischer Rechtsstaat stellen für das zeitgenössische Demokratieverständnis im negativen Vergleich mit Formen totalitärer Herrschaft ein offensichtlich überzeugendes Vorbild dar. Der vergleichende Blick
dient jedoch nicht nur der zuweilen allzu selbstzufriedenen Bestätigung des westlichen M o dells. Die existenzielle Bedeutung der Menschen- und Bürgerrechtsgarantien läßt instrumentalistische Bezüge zur demokratischen Frage nicht mehr zu.
Zum anderen zwingen Veränderungen der
Sozialstruktur und der gesellschaftlichen Problemlagen seit den späten siebziger Jahren zu
Nachdenklichkeiten einer auf westliche Industriegesellschaften bezogenen Demokratietheorie. Auch die Akteure eines mittlerweile etablierten politischen Protestes haben angefangen,
ihre Erfahrungen nüchtern aufzuarbeiten. Theoretische Bilanzen signalisieren der bewegungsnahen politischen Theorie die Notwendigkeit,
mit einem geschärften methodischen Instrumentarium an Fragen der Demokratie und Reform heranzugehen, die schon zuvor in der Profession der politischen Theorie erörtert worden
sind.
Die Konjunktur der civil-society-Diskussion
ist aber nicht nur Ausdruck eines in seiner Bedeutung keinesfalls zu unterschätzenden linken
Nachholbedarfs an Demokratietheorie. In ihr
deuten sich - noch unklar und wohl nur in Zusammenfuhrung verschiedener Ansätze (so lassen sich aus der Kooperation von Handlungsund Systemtheorie, rational choice-Ansätzen,
Pluralismustheorie oder politischer Ideengeschichte Aufschlüsse erwarten) - Konturen ei-

nes Projektes der zivilen Bürgergesellschaft an,
in denen unschwer liberale und libertäre A k zente stärker hervortreten (dazu der Beitrag von
Otto Kallscheuer in diesem Heft): das Modell
einer Gesellschaft, die auf weltweite wie innergesellschaftliche Ungleichheit, ökologische
Krisen und Kriegsgefahr lernfähig und in demokratischen Formen reagiert und mit institutioneller Klugheit das prekäre Gleichgewicht
von Freiheit, Gleichheit und Solidarität austariert.
Das Projekt der Zivilgesellschaft stellt in politischer Hinsicht gewissermaßen einen generalisierungsfähigen und eventuell katalysierend
wirksamen gemeinsamen Nenner für die Motive und die großen Themen des Liberalismus,
eines lemfähigen Sozialismus und des ökologischen Diskurses dar. Es überließe die Konkretisierung seiner Konturen ganz bewußt der institutionell-kreativen Phantasie poUtischer Aushandlungsprozesse. - Eine andere Möglichkeit
wäre freilich auch, daß sich das Thema als konsensfähiger Ausgangspunkt für lagerübergreifende single-issue-Koalitionen in Zeiten einer
themenorientierten neuen Reformpolitik eignet.
Der politische Prozeß muß Auskunft über die
Tragfähigkeit neuer Themensynthesen als Antwort auf sozialen Wandel und ökologische Herausforderungen geben.
Eine weitsichtige Politik der Selbstbeschränkung kann sich als gemeinsamer Nenner der
immer zahlreicher gewordenen divergierenden
Interessenlager gegenüber den zwar unverzichtbaren, aber auch in ihrer Gefährlichkeit offenbaren Wachtumsimperativen von Bürokratien
und Markregulierung entwickeln. Kulturelle
Pluralisierung und unbehinderte politische
Kommunikation, autonome Öffentlichkeiten
und eine partizipatorische Protestkultur vollziehen sich in der Handlungsarena einer Zivilgesellschaft, zu deren Grundausstattung ausgebaute Minderheitsrechte und eine öffentliche Streitkultur gehören.
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Die hier mit einigem utopischem Flair aufgetragenen Schemen der Zivilgesellschaft scheinen attraktiv genug, um mit größter Nüchternheit deren Chancen und Probleme auszuloten.
Noch handelt es sich um eher vage verbundene
Szenarien mit zahlreichen blinden Stellen. Die
Umrisse der hier vorgestellten civil societyDiskussion bleiben vorläufig und kennzeichnen
eher Fragenzusammenhänge und Problemstellungen. Die von mir versuchte Annäherung an
die civil society-Diskussion vollzieht sich in
fünf Schritten, die allerdings nicht mehr als unvollständige Bestandsaufnahmen und Skizzen
erbringen können. Die sehr allgemeinen, teilweise programmatischen Überlegungen müssen
ihre Bedeutsamkeit zudem über eine produktive
Anschlußfähigkeit an einzelne empirische
Analysen erst unter Beweis stellen.
Vor dem Hintergrund der ostmitteleuropäischen Erfahrungen erfährt die westeuropäische
Diskussion über die civil society wichtige A n regungen. (1.) Diese betreffen vor allem das
Verständnis von Verfassung und Volkssouveränität und damit eine demokratietheoretische Positionsbestimmung, die die Probleme gesellschaftlicher Selbstregierung unter Bedingungen
eines zivilisierten Konfliktaustrags ohne instrumentalistische Vorbehalte gegen demokratieverbürgende Institutionen diskutiert. (2.)
Schärfer in den Blick genommen werden soll
der Bedeutungszuwachs, den die Theorie politischer und sozialer Institutionen innerhalb einer
handlungstheoretisch zentrierten Gesellschaftstheorie erfährt. Dieser Bedeutungszuwachs
kann in den Diskussionen über die civil society
deuüich gemacht werden. Freilich unterscheidet
sich die hier angesprochene Institutionentheorie
von einem überkommenen konservativen Verwendungszusammenhang, dem Institutionen
vor allem als Ordnungsgaranten geläufig sind.
In der hier nahegelegten Sicht werden Institutionen vor allem in ihrer Öffnung zu Prozessen
des sozialen Wandels und in ihrem Verhältnis
zu sozialen Bewegungen thematisiert. (3.)
Eine besondere Bedeutung kommt den Problemen der Demokratisierung komplexer, funktional ausdifferenzierter Gesellschaften zu. Innerhalb politischer Auseinandersetzungen ge-

winnen "Verfahren der reflexiven Interessenklärung..., die dem Ziel der Ausarbeitung von
Handlungsoptionen Vorrang geben", an Bedeutung (Wiesenthal 1989, S.150). Prozedurale Rationalität bleibt in diesem Zusammenhang Voraussetzung einer Steigerung materialer Rationalität in Regelungsbereichen sich überlappender gesellschaftlicher Teilsysteme. A n die Stelle des sozialtechnologischen Planungsoptimismus der vorherigen Reformphase ist dabei eine
verstärkte Ungewißheit über nichtintendierte
Effekte und das Ausmaß bestehender Interdependenzen getreten. Reform unter Bedingungen
der Ungewißheit tendiert zu defensiven Maßnahmen und versucht deren Wirksamkeit abzuschätzen. Ob eine solche Politik der Selbstbeschränkung ihre Konturen schärfer ausbilden
kann und welche Ansatzpunkte ihr optimalerweise zur Verfügung stehen, muß an einzelnen
Politikfeldern geprüft werden. Ich werde mich
hier auf einige allgemeine Hinweise beschränken. (4.)
Die derzeit sichtbar werdenden Integrationsprobleme politischer Großorganisationen, aber
auch die Erfahrungen hinsichüich eines entfalteten politischen Bewegungssektors regen das
Nachdenken über die gestiegene Bedeutung intermediärer Formen der Politikvermittiung, aber
auch über 'parapolitische' Formen der Problemartikulation an. Diese vollziehen sich in fragmentierten Halböffentlichkeiten innerhalb von
Selbsüiilfegruppen, themenzentrierten sozialen
Bewegungen und verschiedenartigen Gegenmilieus sowie in Form von Hooliganism, in
rechtsextremen Milieus und Gemeinschaftsbildungen. (5.)

1. Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen: Ostmitteleuropäische und westeuropäisch-atlantische Blicke
auf die civil society
Die Bezugnahme auf die civil society erfolgt in
europäischen Diskussionszusammenhängen von
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zwei nicht nur geographisch, sondern auch hinsichtlich der sozialen Zeit separierten Ausgangsbedingungen. Die Gleichzeitigkeit des
Ungleichzeitigen ist Kennzeichen des gegenwärtig verstärkt stattfindenden Nachdenkens
über die demokratische Frage.
Civil society war die Parole, mit der die Dissidentengruppen sich in den ostmitteleuropäischen Volksdemokratien auf die Menschenund Bürgerrechte der Schlußakte von Helsinki
beriefen. Eingefordert wurden Presse-, Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit, aber auch
Gewaltenteilung, Rechtsstaat und politischer
Pluralismus. Eine 'nachholende Revolution' orientierte sich an den normativen Standards der
westlichen Demokratie und ihren politischen
Institutionen. Die demokratische Aneignung
des nachstalinistischen Staates durch die Gesellschaft erfolgt in Anknüpfung an nicht versiegte nationale Traditionen unter Bedingungen
eines erstarkten Ethnonationalismus und wird
bereits überschattet von den Problemen, die
sich aus der radikalen Umschaltung der zentralen Kommandowirtschaft auf Marktregulierung
ergeben. Zu sehr beansprucht war - verständlicherweise - die Autoerksarnkeit der sich erst
formierenden Opposition durch die Omnipräsenz des nachstalinistischen Staates, als daß
Umstellungs- und Folgeprobleme einer marktregulierten Ökonomie vorausschauend hätten
bedacht werden können. Und was für Alternativen hätte es politisch zur derzeitigen Entwicklung gegeben? Diese interessante Frage möchte
ich hier jedoch nicht weiterverfolgen. Abzuwarten bleibt zudem - nicht zuletzt in Südosteuropa -, ob angesichts fehlender intermediärer
politischer Strukturen eine nationalpopulistische Transformation der alten Regimes die
Zielvorstellungen einer civil society konterkariert.
In westeuropäisch-atlantischen Diskussionszusammenhängen steht das Nachdenken über
die civil society vor Problemstellungen einer reflexiv gewordenen Demokratisierung zweiter
Stufe. Vorausgesetzt werden hier die etablierte
politische Konkurrenzdemokratie, Rechtsstaat
und die Intervention des Sozialstaats zum
Zwecke eines - für größer werdende Gruppen

immer schlechter ausgestatteten - sozialen Ausgleichs für die im Gefolge der Marktwirtschaft
entstehenden Härten. Bereits ausgeformt sind
zahlreiche institutionelle Arrangements zur
Einhegung subsystemischer Eigenlogiken. Gesucht wird hier - unter Bedingungen materiellen
Reichtums, aber auch neuer Formen sozialer
Ungleichheit, von Individualisierung, einer Pluralisierung der Lebenswelt und eines Wertewandels, vor dem Hintergrund einer gestiegenen Sensibilität für die Ungleichheiten im Gefolge geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung,
aber auch eines geschärften ökologischen Bewußtseins - nach geeigneten Verfahren und Institutionen, um die zerstörerischen Auswirkungen der technologischen, militärischen, wirtschaftlichen und bürokratischen Modernisierungsprozesse zu minimieren. Die Diskussion
über die civil society steht hier auch für die
Problemstellung einer Modernisierung moderner Gesellschaften in demokratischen Formen.
Angesichts der politischen Rahmenbedingungen Gesamtdeutschlands sollte der Hinweis
der civil society-Diskussion besondere Bedeutung gewinnen, daß das Parlament nicht der
einzige Ort politischer Willensbildung ist. Nicht
nur sind - worauf Ulrich Beck hingewiesen hat
- subpolitische Enteignungsprozesse des Politischen in der Risikogesellschaft etwa durch die
Funktionslogik des wissenschaftlich-technischen Komplexes zu verzeichnen. Die neuen
sozialen Bewegungen haben ihrerseits anschaulich machen können, daß den autonomen
Öffentlichkeiten als indirekten Steuerungsinstanzen gesellschaftlicher Entwicklung eine
nicht unbeträchtliche Bedeutung zukommt. Die
Fähigkeit, Themen zu bestimmen, dürfte innerhalb politischer Strategiebildung der neuen sozialen Bewegungen - nicht zuletzt angesichts
des bundesweiten Wahldebakels der Grünen erneut ins Zentrum der Überlegungen treten.
Auch ohne Machtwechsel in den staaüichen Institutionen können Themenwechsel den politischen Einsatz einer Bewegungspolitik lohnen,
die nach parlamentarischen Tiefschlägen ein
verstärktes Augenmerk auf den Ausbau ihrer zivilgesellschaftlichen Assoziationsverhältnisse
richten müßte. Auf diesem Wege könnte die
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von den politischen Parteien beanspruchte M o nopolstellung innerhalb der politischen W i l lensbildung wirksam dementiert werden. E i n
dauerhaft ausgeweitetes politisches Vermittlungssystem (Parteien, Verbände, NSB) muß alternativenlos erkunden, inwieweit das Austragen von Interessen- und Bewertungskonflikten
mit politischer Lernfähigkeit einherzugehen
vermag.
Die Bewegungsforschung selber hat die
neuen sozialen Bewegungen als mitüerweile
etablierte politische Institution beschrieben
(Roth 1989) und die von ihnen angestoßenen
institutionellen Innovationen bilanziert (Nullmeier 1989). In diesem Zusammenhang wurde
der intermediäre Bereich der Politikvermittlung
schärfer konturiert. Er stellt gewissermaßen die
Infrastruktur für autonome Öffentlichkeiten dar.
In Gemeinschaftszusammenhängen entstehen
Voraussetzungen eines Assoziationswesens, zu
dessen besonderen Leistungen es zählt, "vorpolitische Entscheidungsmonopole in Wissenschaft, Technik wie auch im 'Privaten' (=Geschlechterverhältnis, Hausarbeit, Familienstrukturen etc.) aufgebrochen" zu haben (Nullmeier
1989, S.13). Diese insgesamt optimistische B i lanz erübrigt jedoch nicht die Frage danach, "ob
und in welchem Umfang eine von Massenmedien beherrschte Öffentlichkeit den Trägern der
Zivilgesellschaft (effektive, A.K.) Chancen einräumt, mit der Medienmacht der politischen
und wirtschaftlichen Invasoren aussichtsreif zu
konkurrieren." (J. Habermas 1990, S.48). Die
im intermediären Bereich institutionalisierten
neuen sozialen Bewegungen tragen jedenfalls
zur Dauerrevision des etablierten Institutionssystems bei und thematisieren die Notwendigkeit
der Begrenzung von Systemlogiken gegenüber
lebensweltlichen Zusammenhängen.
Zu beobachten ist in Zusammenhängen der
civil society-Diskussion eine gewachsene Sensibilität für institutionelle und prozedurale
Aspekte politischer Herrschaft und themenspezifischer Problemlösungen sowie die Bereitschaft, das Verhältnis von Demokratie und Effizienz, Partizipation und funktionaler Differenzierung nüchtern zu analysieren. Skeptisch beurteilt werden muß vor diesem Hintergrund der

weit verbreitete Analogieschluß von der zweifellos gegebenen Notwendigkeit gesteigerter
Partizipation an den Assoziationsverhältnissen
der Zivilgesellschaft auf die Anwendung der
Basisdemokratie in ausdifferenzierten Subsystemen. Die Diskussion kreist um die Neubestimmung des Politischen in komplexen Gesellschaften und insbesondere um die von Jürgen
Habermas aufgeworfene - und von ihm negativ
beantwortete - Frage, ob die "seit Hegel und
Marx übliche Übersetzung von 'societas civilis'
in 'bürgerliche Gesellschaft' die Sphäre einer
über Arbeit-Kapital und Gütermärkte gesteuerte
Ökonomie nicht mehr einschließt" (J. Habermas
1990, S.46).Diskutiert wird daher das Verhältnis der Zivilgesellschaft zu den subsystemisch
ausdifferenzierten Funktionsbereichen von
Markt und Staat sowie die Bedeutung, die der
Solidarität als Handlungsressource im Verhältnis zu Macht und Geld zukommt. Angesicht
ausdifferenzierter gesellschaftlicher Teilsysteme stellt sich ein "Bedarf an Auswahlkriterien für Innovationen..., die nicht bloß der L o gik eines gesellschaftlichen Teilsystems genügen, sondern (auch) als Metaregeln für die
Kombination mehrerer (System)Rationalitäten
'Sinn' machen" (Wiesenthal 1989, S.131). Die
Institutionalisierung von Metaregeln, mit deren
Hilfe individuelle Horizonte strategischen Handelns überschritten werden können, ohne ihre
Anschlußfähigkeit zu verlieren, kennzeichnet angesichts eines wachsenden Problemdrucks in
zahlreichen Politikfeldern - den Zielhorizont, an
dem sich die Diskussion um politische Reformen, gesellschaftlichen Steuerungsbedarf und
individuelles oder kollektives, konflikthaftes
politisches Handeln orientiert.
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2. Verfassung, Volkssouveränität und gesellschaftliche
Selbstregierung - Antworten
auf die Krise der Fortschrittsgewißheit
Die Verfassungsdiskussionen am Runden Tisch
der ehemaligen D D R standen im Zeichen einer
gründlichen Diskreditierung des geschichtlichen Heils- und Fortschrittsplans, in dessen
Namen noch die Volksaufstände in der D D R
1953, in Ungarn und Polen 1956 oder in der
Tschechoslowakei 1968 als konterrevolutionär
gebrandmarkt worden waren. Marx hatte "zum
einen 'das Volk' - eine Staats- und verfassungsrechüiche Kategorie, nämlich die politische
Einheit einer Menge - mit einer gesellschaftlichen Klasse, dem Proletariat (identifiziert); und
zweitens erklärte er diese Klasse zum Träger
des Fortschrittinteresses der gesamten Menschheit, so daß die demokratische Verfassung nicht
fortschrittlich ist, weil das Volk sich selbst regiert, sondern weil das Volk das Subjekt des
Fortschritts ist." (U.K. Preuß 1990, S.38/39).
Die Folge ist ein permanenter Krieg zwischen
Fortschritt und Volk um die Souveränität (ebd.,
S.40).
Zunehmende Fortschrittsskepsis auch in den
wesflichen Industriegesellschaften signalisiert
die ökologisch sensibilisierte Kritik der Risiken
des wissenschaftlich-technischen Fortschritts
sowie der Folgen ungehemmten Wirtschaftswachstums. Der Zangengriff der hier geschilderten Erfahrungen nötigt das Nachdenken über
die Demokratie zur Angleichung von Erfahrungsräumen und Erwartungshorizonten, die
sich innerhalb eines fortschrittgewissen linearen
Geschichtsbildes zunehmend voneinander entfernt hatten (R. Koselleck 1984, S.349-376).
Ein erneuter breitseitiger Erfahrungsschub enthüllt die säkularen Handlungsbedingungen einer 'Politik ohne Traditionen und Transzendenz'
(U. Rödel u.a. 1989, S.128-165).
Von dieser Erfahrung wird auch die Idee einer Selbstgesetzgebung betroffen, die die Einheit des souveränen Volkswillens in vorgege-

benen Vemunftsprinzipien begründet sieht. Ein
radikal säkularisiertes Politikverständnis bedarf,
wie schon Hannah Arendt wußte, der Distanz
gleichermaßen gegenüber einem Kult der Vernunft, der Hypostasierung des Nationalismus,
gegenüber geschichtsphilosophischen Konstruktionen oder aber auch von einer nur an
Technik- und Wachstumsimperativen fixierten
Politik (U. Rödel u.a. 1989, S.130).
Die Idee der Selbstgesetzgebung muß
dementsprechend zur Idee der Selbstregierung
eines Volkes auf der Grundlage einer Konstitution präzisiert werden, die - wie es U.K. Preuß
für den Verfassungsentwurf des Runden T i sches beansprucht, an dem er beratend Teil
hatte - die paradoxe Gestalt einer Gesamtheit
annimmt, "die die Vielheit der einzelnen Individuen und ihre Verschiedenheit nicht in einem
einheitlichen politischen Gründungswillen absorbiert" (U.K. Preuß 1990, S.50). Unabhängig
davon, ob von der Einheit der Vernunft weiterhin ausgegangen werden kann: Das Projekt der
Selbstregierung, das sich in der Verfassungsgebung als Selbstbindung äußert, beruht auf der
Vielheit der Stimmen, deren einheitlicher Wille
zur Fesüegung des Verfassungsgesetzes nicht
vorausgesetzt werden darf, sondern erst - und
immer wieder - hergestellt werden muß. "Das
Projekt der Selbstregierung gründet also in der
geschichtlichen Erfahrung, daß die menschliche
Vernunft fallibel und die Anwendung vernünftiger Prinzipien in gesellschaftlichen Konfliktlagen uneindeutig ist; und es entschlägt sich
resüos des autoritären Glaubens an 'wahre Einsichten' und 'richtige Lösungen', auf die das
Projekt der vernünftigen Gesetzgebung letzlich
zurückgreifen muß." (U. Rödel u.a. 1989,
S.104)
Der
Gedanke der
einheitlichen und
unteilbaren staatlichen Souveränität, der von
Jean Bodin bereits ausgearbeitet worden war,
läßt sich heute nicht mehr in der Weise auf die
Volkssouveränität übertragen, wie dies noch die
Demokratietheorie der französischen Revolution unternommen hatte. Das Volk - genauer:
die Nation - als homogene Einheit und vorrechtliche Gesamtheit ermöglicht in einer auf
den Punkt zusammengezogenen Entscheidung
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die Selbstgesetzgebung der Republik, macht die
von der Legislative erlassenen Gesetze zur abgeleiteten Äußerung seiner homogenen Souveränität.
Die in den ostmitteleuropäischen Entwicklungen ablesbare Brisanz der Menschenrechtserklärungen liegt in dem von ihnen eingeforderten Schutz des Individuums vor der im Namen der homogenen Souveränität mißbrauchten
Macht sowie in der Ermöglichung politischer
Artikulation in Ausübung politischer Freiheitsrechte. Als deren Folge offenbart sich die Heterogenität und Vielstimmigkeit des Souveräns.
"Erst die Menschenrechtserklärungen schaffen
also die institutionellen Bedingungen der Möglichkeit dafür, daß eine plurale Zivilgesellschaft
den öffentlichen Raum der Republik auch
wirklich ausfüllt, von der Autorität der Macht
unabhängig und autonom kommunikations- und
handlungsfähig ist." (U. Rödel u.a. 1989, S.102)
Verfassungsgebung als
Selbstbegrenzung
durch einen Souverän, dessen Wille sich nur in
der Vereinheitlichung heterogener Standpunkte
jenseits transzendenter Gewißheiten zu äußern
vermag - und dies in einem unabschließbaren
Prozeß der Selbstregierung als einem permanenten Gesellschaftsvertrag: Dies ist die Quintessenz einer verfassungstheoretischen Diskussion, deren aktuelle poUtische Brisanz nicht nur
angesichts der anstehenden Verfassung eines
zusammengeschlossenen Deutschlands deuüich
wird. Die Verabschiedung des homogenen
Souveräns aus der Verfassungstheorie dürfte
praktisch-politische Distanznahme auch vom
ius sanguinis vorbereiten helfen (dazu C. Leggewie 1990, S.145). Da die Heterogenität des
Souveräns in zunehmendem Maße auch den Erfahrungen einer kulturellen Pluralisierung entspricht, dürften kollektive Homogenitätszumutungen mit Hilfe der hier angestellten Überlegungen kritisierbar sein - pointiert als 'Irrweg
des Nationalstaats' (P. Glotz 1990), aber auch produktiv angewendet - unter der Fragestellung
nach den Bedingungen der Möglichkeiten von
'Heimat in der Moderne' (W. Cremer/A. Klein
1990/1991).
Die civil society ist eine offene Gesellschaft
der Verfassungsinterpreten: "Zu beobachten

sind poUtische Erfahrungsprozesse, in deren
Verlauf die Verfassung immer weniger als autoritative und starre Vorgabe, als feste Grenze
legitimer poUtischer Praxis gilt, sondern immer
mehr als institutionell gesicherter Spielraum für
die Erprobung neuer Projekte und Ideen, als
Handlungsrahmen für einen Dauerkonflikt oder
die poUtische Gestaltung des Gemeinwesens.
Solche Offenheit und Toleranz für Pluralität
verbietet vorderhand die Rede von Feinden wie
den Ausschluß von Positionen und läßt letzte
Verbindlichkeiten kraft privilegierten Wissens
oder endgültiger Beschlüsse eines wie auch
immer fingierten Mehrheitswillens nicht mehr
zu." (U.Rödelu.a. 1989,S.50)

3. Der Bedeutungszuwachs
der Institutionentheorie
Kollektives Handeln als ein Kampf um Anerkennung ist der Motor andauernder Institutionalisierungsprozesse innerhalb des politischen
Feldes der civil society. Es wäre aber unangemessen, das Problem der institutionellen Ordnung einer differenzierten Gesellschaft durch
den ausschließlichen Rekurs auf die Konstitution eines kollektiven Akteurs lösen zu wollen
(T. Saretzkil 1988). Daher müßte zwischen dem
Selbstverständnis koUektiver Akteure und dem
institutioneEen Status des koEektiven Handelns
innerhalb einer 'Selbsteinwirkung moderner
Gesellschaften' deutlicher unterschieden werden (Schmalz-Bruns 1989).
Innerhalb der erörterten konstitutionellen
Problematik der Selbstregierung als Selbstbeschränkung ist die Verfassung der selbstauferlegte Rahmen von Spielregeln des KoruTiktaustrags. Die Verfassung bildet damit den Prototyp
einer politischen Institution, insofern darunter
"Regelsysteme der Herstellung und Durchführung allgemeinverbindlicher Entscheidungen"
verstanden werden (Göhler 1990, S.12). Die reflexiv gewordene Institutionalisierung im Rahmen der Selbstregierung soll eine ausdifferenzierte Gesellschaft dazu befähigen, "durch eine
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interne Differenzierung ihrer Selbstwahrnehmung sich über die Vielfalt der in ihr vorhandenen Bedürfnisse und Interessen zu informieren" (U. K . Preuß 1990, S.76).
Innerhalb der civil society-Diskussion wird
nach der Anschlußfähigkeit des politischen Institutionssystems nach 'unten' gefragt, wenngleich von oben und unten aus dieser Sicht
selbst metaphorisch nur noch behelfsmäßig gesprochen werden kann. Die Politik bildet nicht
mehr das Zentrum einer hierarchischen Konzeption, eher die Mitte eines andauernden multiperspektivischen Verständigungsprozesses. Im
Sinne eines 'inklusiven' Demokratieverständnisses werden innerhalb der Zivilgesellschaft horizontale Politikprozesse und unkonventionelle
Partizipationsformen nicht abgewertet. Bürgerprotest, ziviler Ungehorsam und der öffentliche
Streit divergierender Meinungen und Interessen
sind Orientierungspunkte einer Diskussion, innerhalb derer zugleich der Standpunkt eines
Antiinstitutionalismus als wenig überzeugend
abgewiesen wird.
Konzepte reflexiver Institutionalisierung und
politischer Steuerbarkeit werden nicht mehr aus
ordnungspolitischer Sicht von oben herab oder
von unten herauf formuliert, sondern bilden
eher Verdichtungen von Zusammenhängen
kleinerer und größerer Reichweite. Ohne soziale Einbettung würden - um es praktisch zu
wenden - politisch angestoßene Reformen
ebenso scheitern, wie ohne Institutionalisierung
Erfolge von Bewegungspolitik - oder der Rahmen eines erfolgreichen Bewegungshandelns stets prekär bliebe.

4. Die Demokratisierung komplexer Gesellschaften: Reform unter den Bedingungen der Ungewißheit
Eine umfassende Demokatisierung stößt in
komplexen Gesellschaften an die Grenzen der
Funktionslogik ausdifferenzierter Subsysteme.
Das Habermassche Konzept der medienver-

mittelten Handlungskoordination bilanziert ernüchtert die Leistungsfähigkeit von Markt und
Bürokratie. Handelt es sich hier, wie Kritiker
anmerken, um eine subsystemische Enteignung
von Politik? Das schon in der sozialiberalen
Reformphase diskutierte Verhältnis von Leistung und Demokratie (H. Kremendahl 1977,
S.294ff.) taucht in den Diskussionen um das
Verhältnis von Demokratie zu Gemeinschaft,
Markt und Staat wieder auf. Die wichtigste
Frage ist in diesem Zusammenhang wohl die,
bis zu welchem Grad Eingriffe i n die Substysteme möglich sind, ohne deren Leistungsfähigkeit zu gefährden. Die Antwort auf diese
Frage dürfte von weiteren Zusatzkriterien mitbestimmt werden (etwa der Frage der Verhältnistestimmung von Leistung und Selbstverwirklichung...).
Der gesellschaftliche Spielraum aussichtsreicher Institutionalisierungsprozesse könnte im
Vermittlungsbereich von System und Lebenswelt (dazu B . Claußen 1990) als soziale Kontrolle systemischer Dynamiken im Medium politischer Praxis bestehen (Schmalz-Bruns
1989b), Hans Joas hat in einem wichtigen Diskussionsbeitrag darauf Wngewiesen, daß handlungstheoretische
Zugänge
systemische
Differenzierungen als "Einsatz in den Kämpfen
sozialer Bewegungen" jenseits einer bloß
strukturellen
oder
funktionalen
Logik
begreifbar machen könnten (H. Joas 1990,
S.17/18). Es geht nicht um die Wiederbelebung
der Vorstellungen einer arcriimedischen Totalitätssicht oder umfassender
Steuerbarkeit
gesellschaftlicher Probleme durch den Staat,
sondern um den Mut zu universalistisch
gezielten kognitiven und normativen Aussagen
in einer Weise, die das Recht anderer auf
universalistische Geltungsansprüche moralisch
respektiert und institutionell sichert. Denkbar
sei auch die "Öffnung vorher technokratisch
tabuisierter Bereiche für den öffentlichen
Diskurs der Gesellschaftsmitglieder" als Folge
der Politik sozialer Bewegungen (H. Joas 1990,
S.24).
Die reformpolitische Grundsatzentscheidung
einer reflexiven, abgebremsten Modernisierung
stützt sich auf die Institutionalisierung von
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'Prinzipien der verantwortlichen Selbstbeschrähkung'. Sie reflektiert den Verlust einer
hierarchisch ausgezeichneten politischen Steuerungsinstanz und die Erfahrungen der Bürokratisierung und Verrechtlichung der Lebenswelt
im Gefolge sozialtechnokratisch zugeschnittener Kompetenzausweitungen staatlichen Handelns. Liberale Freiheitspostulate, Subsidiaritätsvorstellungen der katholischen Soziallehre
und Autonomiepostulate vom linksliberalen bis
zum anarchistischen Zuschnitt finden sich überraschend vereint in der Kritik der Folgen eines
ausgedehnten Staatsinterventionismus. Dies als
mögliche Bündnisallianz für einen weiteren
Abbau des Sozialstaates aufzufassen, wäre jedoch ein Mißverständnis. Die soziale Frage
bleibt integraler Bestandteil der demokratischen
Frage: "Wie soll von seiner öffentlichen Freiheit Gebrauch machen, wer permanent um die
Sicherung seiner materiellen Existenz besorgt
sein muß?" (U. Rödel u.a. 1989, S.186)

5. Zwischen Staat und Gesellschaft: Der intermediäre
Sektor und Phänomene der
Parapolitik
Der reformpolitische Zielhorizont eines planerisch gestaltenden Durchgriffs des als Zentrum
gedachten Staates hat sich erschöpft (a).
Verheddert in soziopolitisch unüberschaubaren
Gemengelagen wurde eine etatistisch zugeschnittene Reformpolitik ihrer Abhängigkeit
von einem dynamisch 'dritten Sektor" (H.
Schwengel 1988, S.332ff.) zivilisatorisch-institutioneller Arrangements immer mehr gewahr. Dieser dritte Sektor läßt sich nur dann als
intermediärer Bereich beschreiben, wenn dieser
Begriff nicht mehr reserviert ist für das korporatistische Zusammenspiel hochaggregierter
Verbandsinteressen mit einer etatistisch verengten Parteipolitik. Komplementarität besteht
zwischen der Organisationskrise der Parteien
der achtziger Jahre - die sich in Mitgliederabwanderungen ausdrückt - und der zunehmenden
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Bewegungsunfähigkeit politischer Großorganisationen einerseits, dem munteren Treiben eines
- derzeit allerdings abnehmend - virulenten
Bewegungssektors, der sich selbst zu einem
institutionellen Zusammenhang verdichtet hat
(b). Zu diesen beiden Beobachtungen gesellt
sich freilich andererseits das Phänomen einer
"Parapolitik" (V. Heins) als ein Problem, das in
starkem Maße gerade den Bewegungssektor
betrifft. M i t dieser Bezeichnung lassen sich
möglicherweise die an Bedeutung gewinnenden
"Austauschbeziehungen zwischen der rationalen Form der 'neuen sozialen Bewegungen', in
denen sich hochmotivierte und hochinformierte
Bürgerinnen für ihre lebensweltlichen Belange
einsetzen, und den fundamentalistischen und
gewalttätigen Handlungs- und Denkformen
(beschreiben), die untrennbar mit diesen Bewegungen verknüpft sind" (V. Heins 1990, S.13).
a) Zieht man eine Bilanz der staatstheoretischen Diskussion der achtziger Jahre, so ist der
Trend klar: "Die Theorien der achtziger Jahre
bieten fruchtbare Erklärungen für den Bereich
der 'kleinen Politik, des sich Durchwursteins im
Alltag (muddling through), der institutionellen
Blockaden, Reformsperren, der gesellschaftlichen Widerspenstigkeit gegenüber staaüichen
Maßnahmen." (U. Jürgens 1990, S.21) Elmar
Wiesendahl beschreibt anläßlich geschrumpfter
Mitgliedszahlen die "nachlassende Mobilisierungs- und Integrationskraft des westdeutschen
Parteiensystems" (E. Wiesendahl 1990, S.3).
Nicht zuletzt angesichts veränderter politischer
Beteiligungsangebote der neuen sozialen Bewegungen hat sich das "traditionelle Angebotssortiment für Beteiligung ... zum Ladenhüter
des gewandelten Beteiligungsmarktes der achtziger Jahre entwickelt" (ebd., S.13). Die Aktivbürger, so Wiesendahl weiter, hätten "ihr politisches Handlungs- und Aktionspotential an den
Parteien vorbei in nichtinstitutionalisierte Bereiche ausgedehnt" (ebd., S.14).
Aus parteipolitischer Akteurssicht assistiert
Oskar Lafontaine mit der selbstkritischen
Weitsicht des Oppositionellen dieser Diagnose:
Auf staatliches Handeln fixiert, habe es die
SPD nicht mehr vermocht, die von den neuen
sozialen Bewegungen in der Gesellschaft

angestoßenen Reformprojekte aufzugreifen und
institutionell zu verankern (0. Lafontaine, 1990
S.40). Lafontaine verbindet seine Analyse mit
einem Plädoyer für eine "zeitgemäße Entstaaüichung" und eine "schöpferische dialektische Spannung zwischen Realpolitik und Protest". Uberraschend selbstkritische Besinnlichkeit auch vom Vorsitzenden des DGB, HeinzWerner Meyer: "Wir setzen auf die Folgebereitschaft - und weniger auf die Beteiligungsbereitschaft unserer Mitglieder. Wir bieten ... das
Bild einer Organisation, die das Austragen von
Widersprüchen mit der Forderung nach Solidarität stillstellt." (H.-W. Meyer 1990)
b) Die verdrossene Abwanderung aus den
politischen Parteien korrespondiert mit dem
Aufschwung von Formen der Bewegungs- und
Bürgerpolitik. "Während die Wahlbeständigkeit
sinkt, differenziert sich das Parteiensystem aus,
und die Dominanz der politischen Parteien wird
von selbstorganisierten Gruppen und Initiativen
und von den neuen sozialen Bewegungen in
Frage gestellt." (R. Stäss 1990, S.24)
Erste Bestandsaufnahmen über die neuen sozialen Bewegungen als politische Institution (R.
Roth 1989) und über die von ihnen angestoßenen institutionellen Innovationen (F. Nullmeier
1989) liegen - wie oben schon angeführt - vor.
Das politische Gestaltungszentrum der Gesellschaft ist im gewandelten dritten Sektor - zwischen System und Lebenswelt - gleichsam sozialräumlich diffundiert. Gestiegene Kontextsensibilität schwach organisierter kollektiver Akteure unter Bedingungen der Ausbildung eigener Infrastrukturen und Milieus ist die Bedingung der Möglichkeit, "ohnehin ablaufende
Prozesse von Institutionenwahl als reflexiven
Mechanismus zu institutionalisieren" (R.
Schmalz-Bruns 1990, S.29). Parteien, Verbände
und neue soziale Bewegungen werden zu Bestandteilen eines intermediären politischen Systems. Sie unterscheiden sich im Operationsmodus, zentralen Ressourcen und internen Verfahrensgrundlagen (D. Rucht 1990, S.15).
c) Angesichts "dramatisch verminderter
Chancen für verbindliches, organisatorisch
verfestigtes kollektives Handeln größerer
sozialer Gruppen" vermutet Claus Offe eine
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gestiegene
Wahrscheinlichkeit
geänderter
Kalküle politischer Eliten bzw. Gegeneliten.
Diese könnten "unter Bedingungen krisenhaft
verknappter Erfolgsaussichten im Felde der
'alten' Politik der Wachtstums-, Sicherheits- und
Verteilungsthemen den 'Umstieg' von einem
eher korporatistischen auf einen populistischen,
expressiv-moralisierenden Stil der Programmbildung und der Mobilisierung erproben" (C.
Offe 1989b, S.24).
Offes These des 'disorganisierten Kapitalismus' wird aus der Sicht einer regulationstheoretisch informierten Zeitdiagnose gestärkt und
ergänzt. Volker Heins verweist auf die
"Entstehung neuer fragmentierter Formen der
'Halböffentlichkeit', die sich zwischen eine
mehr und mehr geöffnete, entmilitarisierte Privatsphäre und eine reduzierte apparategesteuerte Öffentlichkeit schieben" (V. Heins 1990,
S.13). Als 'parapolitisch' bezeichnet er das Phänomen eines durch Sozialisationsverläufe und
Biographiemuster einerseits, soziostrukturelle
Chancenstrukturen andererseits generierten politischen Habitus. Er ist gekennzeichnet durch
die Mischung politischer Motivlagen und dem
Bedürfnis nach Erlebnis und 'action'. In einem
"magischen Dreieck der Parapolitik" von modernem Fundamentalismus, neuen sozialen
Bewegungen und Hooliganism dürfte er sich
weiterhin entfalten. "Dieses magische Dreieck
der Parapolitik ... bereitet deswegen Kopfzerbrechen, weil die politische Linke in ihm
ebenso neukonstituiert wird wie der Rechtsextremismus."
Das aufgefächerte und von zahlreichen gegenläufigen Dynamiken bestimmte Feld zivilistischer wie auch parapolitischer Politik dürfte
Chancen, aber auch Schwierigkeiten der
Selbsteinwirkung von Gesellschaft kenntlich
machen. Wie das Projekt des zivilen Konfliktaustrags angesichts des sich abzeichnenden
Würgegriffs von feindaufklärerischer 'wehrhafter' Demokratie und gewaltbereiter Protestszene
vorangetrieben werden kann, wird wohl selber
ein Gegenstand der Diskussion über Chancen
und Möglichkeiten einer neuen Reformpolitik
sein müssen.

Ansgar Klein, Lektor und Doktorand ('Zivile
Gesellschaft') in St. Augustin und Berlin.
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Zukunft der Reformpolitik
Das Saarbrückener Podiumsgespräch
Vorbemerkung der Redaktion: Auf der von der
Forschungsgruppe Neue Soziale Bewegungen
im November 1990 veranstalteten
Tagung
"Zukunft der Reformpolitik - Die politische Gestaltung des gesellschaftlichen
Wandels bei
GRÜNEN und der SPD" fand ein Abschlußgespräch statt, das unserer langjährigen Praxis
verpflichtet war, Wissenschaftler und Politiker
zum Gespräch an einen Tisch zu bringen. Unter
der Diskussionsleitung
von Dr. Frank Nullmeier (Hamburg/Bremen)
nahmen am Abschlußplenum teil: Antje Vollmer (DIE GRÜNEN, Bielefeld), Ottmar Schreiner (SPD-MdB,
Saarlouis), Professor Joachim Raschke (Hamburg) und Dr. Helmut Wiesenthal (Bremen/Berlin). Wir dokumentieren den Gesprächsverlauf
in einer gekürzten und von der Redaktion bearbeiteten Fassung.

Welche Möglichkeiten, diese Frage geht an
Frau Vollmer, bieten sich für den Aufbau neuer
Mehrheiten für eine andere Politik?
Antje Vollmer: Wenn man historisch zurückschaut, damals in den 60er Jahren, hat die SPD
es als ein Hauptproblem angesehen, daß man
ihr Regierungsfahigkeit nicht zutraute. Dies
wollte sie über die große Koalition widerlegen,
große Epochenthemen sollten besetzt werden:
Die "neue Ostpolitik" gegen den Antikommunismus und den Kalten Krieg sowie "mehr Demokratie wagen"! Darin steckte schon das M o dell "Zivile Gesellschaft". M i t einer jüngeren
charismatischen Führungsfigur und gesellschaftlicher Mobilisierung für dieses Themen
haben sie das damals versucht. Im Prinzip
müßte man sich heute dieselben Fragen stellen
und dann erst müßte man sich fragen, ob etwa
eine FDP in einem solchen Rahmen für Bündnisse interessant wäre.
Für mich ist heute das zentrale, einen Epochenwechsel signalisierende Thema wiederum

die zivile Gesellschaft sowie der historische
Kompromiß mit Osteuropa; und neu dazu
kommt der ökologische Umbau der Industriegesellschaft. Dieses wären Themen für eine
qualifizierte rot-grüne Bündnisstrategie. Man
muß dann allerdings der Kohl-Regierung nachweisen, daß sie in diesen Bereichen entscheidende Fehler macht. Eine der schwierigsten
Fragen in internen Kreisen ist die, welche Fehler Kohl wirklich gemacht hat. Angesichts der
Politik Kohls gegenüber der Sowjetunion
(Stichwort: Kaukasus), einer moderaten Wende
in Fragen der Frauenemanzipation (es gibt immer noch Rita Süßmufh und außerdem Geissler
in der Diskussion um die multikulturelle Gesellschaft, Späth diskutiert die ökologisch-technologischen Probleme) ist es tatsächlich
komplizierter geworden, die großen Themen
ausschließlich für uns zu beanspruchen. Die
C D U macht in diesen Bereichen zwar keine
gute, aber dennoch eine für Fragen der Wählerbindung offenbar noch ausreichende Politik.
Hier liegen zentrale Anforderungen für neue
Konzepte. Zudem müßte ein Generationenwechsel an der Spitze der SPD stattfinden.
Frank Nullmeier: Eine Frage an Helmut Wiesenthal. Sie hatten nachgedacht über themenspezifische lagerübergreifende Koalitionen?
Helmut Wiesenthal: Das ist ja ein alter Hut
Solche Koalitionen kommen immer dann auf
den Tisch, wenn andere Möglichkeiten nicht
mehr gegeben sind oder wenn es aktuelle Themen gibt, die nur so handhabbar erscheinen.
Eine Ampelkoalition ist sicherlich nicht der beste Ersatz für rot-grün. Wenn Antje Vollmer die
Themen Zivilgesellschaft, europäische Integration und ökologischen Umbau der Industriegesellschaft nennt, kann man feststellen, daß diese
Themen nicht ungeschickt von der derzeitigen
Koalition besetzt worden sind. Es bleibt die
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Problematik, daß wir einen Vorgang der wirtschaftlichen Modernisierung haben und ökologische Effizienzgesichtspunkte unter der jetzigen Politik leiden. Ein vernünftiges GesamtModell ökologischer Modernisierung ist noch
nicht in Sicht Es stellt sich die Frage, ob es hier
nicht neuen Anlaß gibt, darüber nachzudenken,
single-issue-Koalitionen einzugehen, also punktuelle Zusammenarbeit, wie sie etwa in der
großen Koalition der Rentenreform zwischen
C D U und SPD unternommen worden ist. Voraussetzung ist natürlich eine gewisse Diffusion
von Themenstellungen. Hier muß man festhalten, daß die von den neuen sozialen Bewegungen angesprochenen Problemfelder mittlerweile
zum Allgemeingut der politischen Diskurse geworden sind. Es gibt Problemdefinitionen über
das Parteienspektrum hinaus. Themensetzungen
sind kein Monopol D E R GRÜNEN oder des
linken Randes der SPD mehr. Das kann man
bedauern oder begrüßen, aber man kann es
wohl kaum noch ändern.
Eine weitere Frage wäre, ob es komplexe
Motive gibt, die auf ähnliche Politikmaßnahmen zielen könnten. Also aus unterschiedlichen
politischen Gesinnungen heraus eine Bündnispolitik in bestimmten Themenfeldern. So werden auch in der C D U aus der Sicht der katholischen Soziallehre Fragen der Gesundheit am
Arbeitsplatz, die ökologisch eingebettet sind,
wichtig. Sie könnten auch konservativ unter
dem Gesichtspunkt von Lebensschutz thematisiert werden. Ich kann das hier nicht ausführen,
sondern nur andeuten. Es gibt einige Anzeichen
für konvergierende Maßnahmendefinition, nicht
aber für konvergierende Weltbilder. Es lohnt
sich, einen Blick in die Geschichte zu werfen
und einmal nachzuschauen, wie etwa der Sozialstaat entstanden ist. Er ist nicht entstanden als
Resultat des Sieges etwa der Arbeiterbewegung
über das Kapital oder als Ausdruck einer raffinierten Strategie Bismarcks, der Arbeiterbewegung die Zähne zu ziehen: Das ist nicht der
Fall. Es läßt sich feststellen, daß diese strukturellen Reformen sich nicht einfach auf eindeutige politische Herrschaftsverhältnisse zurückführen lassen, sondern die Installierung neuer
sozialer Sicherungsformen gegen die Marktdy-

namik und vermeinüiche ökonomische Gesetzmäßigkeiten ziemlich pragmatisch erfolgte
durch organisationsübergreifende Kontakte und
Bündnisse. Politische Organisationsrepräsentanten konnten Problemdeutungen des anderen
Lagers oder der anderen Lager verstehen, in
ihre Sprache rückübersetzen und Themenkoalitionen anzielen. Also Institutionenwandel betreiben, ohne auf parlamentarische Mehrheitswechsel angewiesen zu sein. Es gibt natürlich
ebenso viele Gesichtspunkte, um zu sagen, warum diese Strategie etwa für die jetzige Situation DER GRÜNEN wenig praktikabel erscheinen mag.
Auch die SPD ist ähnlich wie DIE GRÜNEN
immer noch an alten Problemdeutungen orientiert. Sie ist stark gegnerorientieit und definiert
ihre Identität als politische Größe durch diese
Negativabgrenzung. Das steht solchen singleissue-Koalitionen entgegen. Natürlich hat man
es mit strategischen Akteuren zu tun, die einen
über den Tisch ziehen wollen. Man kann nicht
eine Ethik des gegenseitigen Verstehens und
der Gefühleinbettung hier als Lösungsmodell
vorschlagen, sondern für strukturelle Zusammenarbeit braucht man besonders kühles Blut.
Eine "sachliche" Intellektualisierung der A k teure müßte helfen, daß diese ihren Identitätsbedarf besser kontrollieren können.
Frank Nullmeier: Geht von der neuen Pluralität
im linken Lager - PDS - eine Wirkung aus, die
die festgefahrenen politischen Strukturen im
Westen zum Tanzen bringt? Könnte es nicht
auch sein, daß die Sachprobleme der früheren
DDR-Länder einen Druck auf größere konsensuale Politikstrategien auslösen?
Antje Vollmer: Erst einmal möchte ich etwas zu
dem Gefühl der Niederlage der Linken sagen.
Ich habe selten ein so
luxurierendes
Niederlagengefühl erlebt wie das der Linken
jetzt. Sie jammert ungeheuer über die Niederlage, verhält sich aber praktisch so, als könne
alles so weitergehen und dann wäre es auch
nicht so schlimm. Inzwischen habe ich eine so
ungeheuere Wut auf die linken Intellektuellen
und die linken Medien und ihr Wegtauchen,
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daß ich die gar nicht ausdrücken kann. Wenn
man sich ernstlich anschaut, was da in den Medien an oppositionellen Stimmen gekommen
ist, dann zähle ich das an einer Hand ab. Da
mußte Günter Grass schon ungeheuer in die
Bresche springen, damit man die Hand voll
kriegt. Wo ist denn Habermas gewesen? Wo ist
denn Enzensberger gewesen, wo sind alle die
hier Anwesenden gewesen? Wo sind die Revolten in den Blättern gewesen? Es ist eines der
größten Betrugsmanöver gewesen, daß wir gedacht haben, wir hätten eine kritische Presse.
"Spiegel" und DIE ZEIT waren voll besetzt mit
Deutsch-Nationalem, auch in der Frankfurter
Rundschau und der Süddeutschen Zeitung war
es offenbar nicht mehr möglich, mit anderen
Stimmen gegen den Strom zu schwimmen.
Oder wie war das Schweigen sonst zu erklären?
Das sind doch alles Kollegen und Genossen mit
saturierten Stellen gewesen.
Wir GRÜNEN hatten, um auf die PDS zu
kommen, natürlich das Problem, wie wir uns
zur PDS verhalten. Das einzige, was hilft, war
ganz simpel: Bangemachen gilt nicht, abwarten,
wie bewährt sich die PDS im Wirklichkeitstest?
Es ist klar, daß die DDR-Bürokratie ein Klientel der PDS ist, aber sie erfüllt auch westdeutsche linke Sehnsüchte. Das war in diesem Jahr
der Hauptkrach innerhalb der GRÜNEN, inwieweit man diese Linksfühligkeit auch als
Partei bedienen soll? Ich habe gedacht, unser
Maß zum Beitrag der Resozialisierung der 68er
Linken für die Politik ist mit den 10 Jahren der
GRÜNEN erfüllt, und wenn es jemand anderen
gibt, der das gerne machen möchte, und das
scheint Gregor Gysi wirklich leidenschaftlich
gerne zu tun, da bin ich ungeheuer dankbar dafür, und wünsche ihm alles Gute.
Ich habe auch gefunden, daß die PDS von ihrer Tradition her besser mit den gängigen linken
Politikmustem zurechtkommt. Ich sehe mit
großem Erstaunen, wie die PDS ihre Listen aufstellt. Da ist nichts mehr von unseren basisdemokratischen Wahlprozeduren, also für drei L i stenplätze 10 Abstimmungs-Stunden mit demütigenden Aspekten für alle Beteiligten. Bei
der PDS setzt der Vorstand die Kandidaten und
die Versammlungen wählen durch wie bei einer

ordentlichen Altpartei usw. usw. Das paßt besser und fügt sich besser ein in das politische System hier, kostet nicht soviel Zeit und Nerven.
Das Problem der PDS wird sich durch die Praxis so oder so erledigen. Entweder wird die
PDS sehr geringe Anteile haben, dann sind sie
kein großes Problem für uns. Oder sie wird relevante Anteile gewinnen können, dann hat sie
nach einer Übergangszeit von fünf Jahren Opposition einen nennenswerten Part im politischen Spiel gewonnen. Das ist aber unwahrscheinlich.
Zu den neuen Sachproblemen der Länder der
ehemaligen DDR: Ich hätte z.B. erwartet, daß
die DDR-Länder-Chefs als erstes an den Länderfinanzausgleich herangehen gegenüber den
westlichen Ländern, und dagegen klagen, daß
sie durch den Einheitsvertrag strukturell benachteiligt sind. Das hätte durch ein Bündnis
von Biedenkopf bis Stolpe passieren können.
Ich hatte auch vermutet, Biedenkopf würde jemanden vom Bündnis 90 freiwillig in die Regierung holen, etwa für ökologische Fragen.
Hat er aber nicht. Wo Biedenkopf nun die
Chance seines Lebens hat und gleich in der
Steuerdebatte eingebrochen ist, sehe ich, daß
die alten Verhaltensmuster doch besser funktionieren als zu hoffen war. Die Ausgangssituation
in der D D R ist so katastrophal, dort ist gar
nichts mehr zu verlieren. Wenn sie überhaupt
mit einigem Anstand für ihre Leute als Interessenvertretung über die Runde kommen wollen, dann bestünde die Notwendigkeit einer
nicht nur linken, parteiübergreifenden K o alition, sondern zum ersten Mal einer 80 %igen
Koalition für die Lösung der anstehenden
Sachprobleme auch gegenüber den BRD-Interessen. Das muß man nun erst einmal abwarten,
ob sich das noch herausbildet. Dafür war die
Brandenburger Konstellation natürlich überaus
wichtig, um von dort aus solche Initiativen zu
starten und weiterhin testen zu können. Die ersten Erfahrungen mit Sachsen sind etwas deprimierend, aber das kann ja noch kommen.
Frank Nullmeier: Wenn man sich das programmatische Profil der PDS anguckt, kann
man dann davon ausgehen, daß sie im Wähler-
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Spektrum eine Nachfolgelücke schließen könnte?
Helmut Wiesenthal: In erster Linie ist das Programm der PDS ein Wiederaufbrau und ein
Aufguß bestehender linker Parteiprogramme.
Wenn man von der Attraktivität von Gregor
Gysi absiebt, stellt sich in der Tat die Frage,
woher die Faszinosität der PDS rührt. Das Programm der PDS kann schwerlich die Ursache
sein. Die PDS macht in der Selbstprofilierung
einen kleinen Trick. Sie versucht, die Abwägungsproblematik zwischen unterschiedlichen
Konflikten und Problemstellungen in modernen
Gesellschaften, die irgendwo zur Aushandlung
gebracht werden müssen und nicht in neue
Hierarchien gebracht werden können, zu negieren, indem sie so tun, als hätte sie eine funktionierende bessere Hierarchie. Die soziale Problematik rangierte dann höher und die ökologische
Frage wäre natürlich wichtig, aber nur immer
unter Beachtung der sozialen Imperative. Sie
kommen so zu der Sichtweise der auch bei den
GRÜNEN lange Zeit sehr einflußreichen Gewerkschaftslinken, die sagt, Ökologie soviel
wie nötig, solange wir das mit einer gerechteren
Einkommensverteilung vereinbaren können.
Das ist das Label, unter dem die PDS ihr Publikum anspricht. Zumindest signalisiert das für
einige Adressaten, daß ihre Sichtweise jetzt in
der PDS anerkannt ist, was bei den GRÜNEN
nicht der Fall war. Dort war die Bewertung der
sozialen Frage als prioritärer Problemstellung
sehr viel umstrittener und dort rangierte die
ökologische Thematik eigentlich höher. Das
langt offensichtlich für einige als marginaler
Anreiz, um zu sagen, daß sie sich bei der PDS
wohlfühlen.
Ich würde allerdings bezweifeln, daß die Attraktivität der PDS bei den Wählern genauso
gegeben wäre. Zu unterscheiden ist hier vor allem zwischen der Attraktivität der PDS auf
Wähler in der alten Bundesrepublik und dem
alten DDR-Gebiet. Wenn man mit Leuten aus
der ehemaligen D D R spricht, und sie fühlen
sich der PDS sehr häufig nahe, gerade wenn sie
aus dem akademischen Bereich kommen, dann
ist das aus einer anderen Sicht und aus einem

anderen Motivspektrum heraus zu verstehen.
Diese Leute assoziieren eine Organisation, die
zwar spät, aber immerhin noch irgendwie rechtzeitig im Oktober/November 1989 -als ihre
Pseudoheimat, die ihnen oktrogierte Organisationsheimat- doch noch eine Kehre versucht
hat. Sie sehen das als ein Feld, in dem sie ein
Stück ihrer persönlichen Identität gerade darin
bewahren konnten, weil die SED/PDS sich verändert hat, und nicht weil sie sich nicht verändert hat. Da muß man wirklich einen Unterschied machen. Die PDS ist außer den Bürgerrechtsbewegungen die einzig genuine, aus
der Problematik der D D R in die Wirklichkeit
der großen neuen Bundesrepublik hinübergerettete Organisation, die von sich aus zumindest
behaupten kann, daß sie die besonderen Problemlagen der D D R zum Ausdruck bringt. Ob
sie das tun wird, wird man sehen. Für meine
Sicht wäre das durchaus ein Positivum, wenn
die PDS sich in Form einer Interessenvertretung
für den Bevölkerungsteil der D D R verstehen
würde, der entweder durch den Umbruch stark
benachteiligt wird oder in seinen Lebensplänen
und Vorstellungen gestört und irritiert worden
ist. Diese Kreise gibt es, das darf man nicht
leugnen und sie sollten durchaus ihre Interessen
vertreten. Und was die Ausweitung der PDS auf
den westlichen Teil der Bundesrepublik betrifft:
Na ja, hier liegt ein Vereinfachungsschema für
die bundesdeutsche Linke vor.
Frank Nullmeier: Eine Frage an Ottmar Schreiner. Wird die SPD mit aller Macht versuchen,
die PDS bis 1994 unter die 5 %-Klausel runterzudrücken?
Ottmar Schreiner: Die Abgrenzungspolitik gegenüber der PDS hat ja teilweise hysterische
Züge getragen. Ich bin der festen Überzeugung,
daß diese Dämonisierungsstrategie gegenüber
der PDS grundfalsch ist. Der eine Grund dafür
ist, daß es Gysi und anderen wesentlich erleichtert wird, die PDS aus der Täter- in die Opferrolle zu üterführen. Das ist der erkennbare
Ansatz der letzten Monate gewesen mit nicht
geringen Anklängen im westlichen Teil
Deutschlands.
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Der zweite Punkt ist, daß die Konzentration
auf die PDS die postume Heiligsprechung der
Blockparteien der ehemaligen D D R bedeutet.
Es ist ja unglaublich, mit welcher Kaltschnäuzigkeit die westlichen konservativen Parteien
sich die Blockflöten drüben unter den Nagel gerissen haben, während sich der gesamte öffentliche Proteststurm auf die PDS konzentriert hat.
Es ist natürlich sehr schwer zu übersehen, ob es
der PDS neben GRÜNEN und SPD gelingen
wird, ein eigenständiges Profil zu gewinnen.
Wenn sie es schafft, hätten wir im übrigen eine
westeuropäische Normallage. Das ist ja keineswegs immer so, daß in westeuropäischen
Ländern die Sozialdemokratie über die Hegemoniallage verfügt. Es wird davon abhängen,
ob es eine politische Marktnische gibt, die die
PDS ausfüllen könnte. E i n denkbarer Ansatz
wäre in der Tat eine Interessenvertretung derjenigen, die durch den Vereinigungsprozeß und
die dadurch entstehenden sozialen Härten besonders betroffen sind. Diese Frage wird sich
jetzt nicht akut stellen, wird aber in einiger Zeit
in aller Ruhe noch einmal behandelt werden
müssen.
Ich möchte aber noch einen anderen Punkt
ansprechen, weil es mir hier etwas zu friedlich
zugeht. Noch vor einem Jahr lag die rot-grüne
politische Option etwa auf gleicher Höhe mit
der konservativen. Das haben die Umfragen
damals alle ergeben. Die völlige Verkehrung
dieser Ausgangslage innerhalb von Jahresfrist
ist darauf zurückzuführen, daß es der politischen Linken aber auch nicht in Ansätzen gelungen war, eine einigermaßen nachvollziehbare Europa- und Deutschlandpolitik im Rahmen des deutsch-deutschen Einigungsprozesses
und des östlichen Destabilisierungsprozesses zu
entwickeln. Es hat in der SPD vor Jahresfrist
deuüich erkennbar zwei polarisierte Positionen
gegeben. Die eine Position, historisch-moralisch überhaupt nicht angreifbar, war, nach
Auschwitz darf es keine deutsche Vereinigung
mehr geben. Die andere Position war: Die SPD
fordert seit 130 Jahren das Selbstbestimmungsrecht für alle Völker und darf es dem eigenen
Volk nicht vorbehalten. Diese beiden polarisierenden Positionen haben die SPD über weite

Strecken (zumindest in der ersten Phase des
Vereinigungsprozesses) zu widersprüchlichen
Äußerungen geführt und insgesamt hat die SPD
deshalb einen außerordenüich unentschlossenen
Eindruck gemacht. Das sah bei den GRÜNEN
sehr ähnlich aus. Aus meiner Sicht hätte es für
die politische Linke eine sehr große Chance gegeben, den Vereinigungsprozeß von Anfang an
unter dem obersten Grundwert der alten SPD,
unter dem Stichwort der Solidarität zu begleiten.
Wenn die Menschen die Vereinigung wollen
- und sie wollten sie weniger aus nationalem
Pathos als aus Gründen der materiellen A n gleichung der Lebensverhältnisse -, müssen wir
diesen Prozeß unterstützen. Und wir wollen den
Prozeß nicht als isolierten deutschen Prozeß
begreifen, sondern stärker denn je einbinden in
eine solidarische europäische Vereinigungsdebatte. Das hieße aber, der eigenen Bevölkerung
bereits vor einem Jahr materielle Opfer abzuverlangen unter dem Gesichtspunkt europäischer Vereinigung, deutsch-deutscher Vereinigung. Und ich bin der festen Überzeugung, daß,
wenn die politische Linke dieses Solidarprinzip
von Anfang an propagiert hätte, wir eine völlig
andere Ausgangsbedingung der politischen
Linken heute hätten. Heute stehen wir da als
diejenigen, die Sozialneid propagieren. Und das
nicht ohne Hintergründe, da dies nicht nur eine
Erfindung der konservativen Propagandamaschinen war. Hätten wir den Solidargesichtspunkt von vornherein stärker akzentuiert, hätten
wir die Chance gehabt, politisch etwas zu bewegen. Nun besteht der Eindruck, die linken
Parteien begleiteten den Einigungsprozeß unter
Sozialneid-Aspekten. Auch zu der osteuropäischen Situation haben sie keine erkennbaren
Antworten. Statt die Konservativen zu schieben, sind wir im Laufe des Jahres von den Konservativen vom Gleis geschoben worden.
Antje Vollmer: Kein Mensch kann eine so idiotische Position beziehen, daß ein Volk auf
Dauer für Auschwitz bestraft werden müsse in
der Form seiner staatlichen Organisation. Das
hat nicht einmal Günter Grass gemacht. Der hat
einen historischen Bezug hergestellt - und das

ist etwas ganz anderes. Entscheidend für die
SPD war die Haltung von Willy Brandt. Die
Linken haben aus seiner Sicht immer ein problematisches Verhältnis zur nationalen Frage
gehabt; er dagegen wollte sie durchaus machiavellistisch besetzen. Brandt hat damit unterschwellig einen Nationalismus postuliert, gegen
den man nicht anregieren könne - der aber
überhaupt nicht da war. Diese Angst der Sozialdemokratie vor der nationalen Frage und dieses übereifrige Besetzen und Wachrufen einer
deutsch-nationalen Tradition innerhalb der Sozialdemokratie, die es natürlich gegeben hat,
verbunden mit der Idee, man könne von einigen
traditionellen Gebieten der Arbeiterbewegung
in Sachsen und Thüringen profitieren, bildeten
den Hintergrund für die dann in der SPD zum
Zuge gekommene Politik. Es wurde sogar vorausgesetzt, daß die DDR-Bevölkerung durch
eine solche Strategie mobilisiert werden könne,
für Gesamtdeutschland neue Mehrheiten zu
schaffen. Das war das machtpolitische Kalkül.
Das hehre Ziel der Selbstbestimmung spielt
keinerlei Rolle in der Strategiebildung in der
Sozialdemokratie.

Das Gegenmodell wäre gewesen eine Konföderation anzustreben, also ein anderes Einheitsmodell, für das eine Öffenüichkeit mobilisiert werden könnte. Die hätte die Einheit
durchaus auch zum Ziel gehabt, wäre aber
übergangsweise beschränkt gewesen auf die
politischen Ressorts, in denen eine Einheit
praktisch schnell herstellbar gewesen wäre. Die
katastrophale Arbeitslosigkeit und die sozialen
Folgen des jetzt stattfindenden Einigungsprozesses hätten aber gebremst werden können. A n
einem solchen Alternativmodell hat es gemangelt. Wir haben ja versucht, ein solches Modell
politisch anzudiskutieren. Günter Grass und ich
wollten dazu eine Diskussion der poltischen
Linken in Tutzing schon im Sommer 1989
durchführen: Eine Besetzung der nationalen
Frage durch die deutsche Linke, aber nicht von
einem machiavellistischen Standpunkt aus,
sollte hier stattfinden. Willy Brandt ist damals
auf unseren Vorschlag nicht eingegangen. Er
hat die machiavellistische Methode vorgezogen,
weil er meinte, damit schneller zum Ziele zu
kommen. Aber die Alternative "Strafe für
Auschwitz gegen politische Selbstbestimmung"
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hat es so nicht gegeben, sie ist eine demagogische Legende.
Frank Nullmeier: Eine Frage an Joachim
Raschke. Wäre es nach der Öffnung der Mauer,
von seiten der GRÜNEN oder der Linken allgemein möglich gewesen, eine intellektuelle
Offensive in Gang zu setzen und eine Politik zu
konzipieren, die eine wirkliche Alternative zum
Kohl'schen Plan der deutschen Vereinigung
hätte bilden können?
Joachim Raschke: Die Bürgerrechtsbewegungen haben im Januar 1990 eine entscheidende
Schwäche darin gehabt, sich der Machtfrage
nicht zu stellen, sich also nicht der Aufgabe zu
stellen, eine aktive Bündnispolitik in Gang zu
bringen. Es gab eine erste Absprache, die die
SPD eingeschlossen hat: Bürgerrechtsbewegung und SPD kandidieren gegen die Blockparteien. Das wäre ein interessantes Thema gewesen. Ich bin zwar skeptisch, ob das wirklich
tragfähig gewesen wäre, aber strategisch wäre
das die einzige Alternative gewesen. Es wäre
ein Gegensatz zwischen den neuen und den alten politischen Kräften gewesen. Diese Thema
ist ja ganz untergegangen. Die SPD hat in den
Ländern der ehemaligen D D R ihr Verhältnis
zur SED bzw. PDS nie thematisiert. Es gab natürlich insgesamt wenig grundsätzliche A l ternativen. Gegen das Prinzip der Selbstbestimmung kann man kaum ernsthaft sein. Die
europäische Einbindung des vereinten Deutschland scheint auch insgesamt Konsens zu finden.
Dazu gab es auch keine Alternative. Zum
Aspekt der Solidarität: Die Solidarität ist nicht
von unten, sondern von oben organisiert worden. Die C D U macht jetzt einen Wahlkampf
mit dem Stichwort Solidarität. Gemeinsam
schaffen wir es.
Um hier einmal Willy Brandt in Schutz zu
nehmen: Der hat die Erfahrung der Spaltung
Europas biographisch ganz anders erlebt. Im
Exil war er internationalistisch orientiert, war
gegen Schumacher aufgetreten, ist von ihm geschaßt worden, nach Berlin gegangen und von
dort wieder zurückgekommen. Schumacher
hatte damals die Strategie, die nationale Frage

nie wieder den bürgerlichen Kräften zu überlassen. Kein Verzicht auf Oder-Neisse und alles,
was Schumacher politisch auf dieser Linie verfolgt hat. Brandt hat sehr viel stärker die
Aspekte von Selbstbestimmung und Demokratie vertreten, und er hat mit Bahr das Konzept
von "Wandel durch Annäherung" verfolgt. Da
stand "Wandel", die Generation der Enkel in
der SPD hat die Politik aber nur als
"Annäherung" erlebt. Für Brandt mit seinem
anderen Generationszusammenhang
konnte
diese Strategie erst zu Ende geführt werden, als
der Wandel aktiv zu betreiben war und zur Vereinigung der beiden deutschen Staaten geführt
hat. Daß die nationale Frage, wenn sie zum
Thema gemacht wird, der Linken schadet, das
halte ich für evident.
(Aus dem Publikum) Bernd Ulrich: Die
Schweigemonate des Winters 89/90 scheinen
mir zu signalisieren, daß ungefähr 80 % der politischen Entscheidungsträger durch Stillschweigen Zustimmung signalisiert hat. Dahinter steckte das Einverständnis, daß Kohl das
eben so machen soll, wie er das vorhatte. Unter
dem Strich gab es ein Einverständnis. Das
Einverständnis versteckte sich hinter einer
Schweigemauer.
Frank Nullmeier: Joachim Raschke hat in seinem hier auch vorgetragenen Referat von einer
fehlenden Verbandsmobilisierung als Problem
der Grünen gesprochen. Ist hier nicht ein
strukturelles Problem für eine zukünftige Reformpolitik gegeben?
Antje Vollmer: Ich halte diese Frage so für
falsch gestellt. Wichtiger scheint mir, welche
Schlußfolgerungen SPD und GRÜNE aus dem
sicherlich verheerenden Wahlergebnis der
kommenden Bundestagswahl ziehen werden.
Die Art und Weise der Auswertung der Fehler
ist natürlich dafür ausschlaggebend, ob noch
einmal acht Jahre Sack und Asche getragen
werden oder ob eine mehrheitsfähige Politik in
Sicht kommen wird.
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Frank Nullmeier: Wenn sogar auf der Parteiebene über Ampel-Koalitionen
nachgedacht
wird, dann wird es natürlich auch von Interesse
sein, wie der verbandliche Hintergrund einer offensiven Reformpolitik in den nächsten zehn
Jahren aussehen wird. Dazu habe ich bisher
wenig gehört.
Antje Vollmer: Auf der parteipolitischen Ebene
kommt keine Ampel-Koalition in Frage. Nur
wenn die linke Mehrheit so attraktiv ist, daß die
FDP merkt, daß die politische Tendenz umkippt
und deswegen zum Parteienverrat entschlossen
ist, werden wir eine Ampel-Koalition bekommen können. Es geht also hier darum, das rotgrüne Projekt so attraktiv wie möglich zu machen - dafür kann man die F D P völlig außer
acht lassen. Und warum ich davor warne, weiterhin in Sack und Asche zu gehen, liegt daran,
daß man damit überhaupt keinen hinter dem
Ofen hervorlockt. Es ist wichtiger, das Konzept
einer neuen KSZE-Politik zu entwickeln, als
weiter auf den Irrungen und Wirrungen der nationalen Frage herumzureiten.
Joachim Raschke: In diesem Zusammenhang
möchte ich doch noch einmal erinnern, daß sich
die Kräfteverhältnisse in den Westländern ja
nicht unbedingt sehr verändert haben. Die Verschiebungen der Kräfteverhältnisse gehen fast
ausschließlich auf die Verhältnisse in der D D R
zurück. Das Kleinlager D E R GRÜNEN liegt
dort ungefähr auf dem gleichen Niveau wie in
den Westländern, eher besser. Zugespitzt ist es
ein Problem der SPD, wie sie sich die Anteile
von der C D U zurückholt durch eine Interessenpolitik, die auf ihre Stammwählergruppen bezogen ist, durch die Rekonstruktion eines gewerkschaftlichen und betriebsorganisatorischen
Bereichs, durch die sie den Fuß in die Betriebe
stellen kann. DIE GRÜNEN haben ein anderes
Problem. Die müssen natürlich in den neuen
Bundesländern Parteistrukturen aufbauen, und
wie die Bürgerrechtsbewegung sich aufteilen
und integrieren wird, das sind alles offene Fragen. DIE GRÜNEN haben meiner Ansicht nach
stärkere
Mobilisierungsprobleme in den
Westländern. Wenn Sie, Frau Vollmer, sagen,

daß die zehn Jahre grüner Politik jetzt für eine
politische Generation wie die ihre genug sind,
dann verstehe ich das natürlich persönlich gut,
es macht mich aber strategisch besorgt, wenn
das Führungspersonal jetzt schon von Bord gehen will. Da fehlt der lange historische Atem,
den man braucht. Die Strategie einer Politik
von unten, von den Kommunen und Ländern und erst als letzte Frucht wäre dann die Bundestagsmehrheit zu gewinnen- scheint mir auch
jetzt wieder attraktiv.
Helmut Wiesenthal: Ich möchte noch einmal in
dieselbe Kerbe hauen. Angesichts langer historischer Zeiträume, in denen sich politische
Mehrheiten überhaupt verändern können, darf
man nicht außer acht lassen, daß die großen politischen Blöcke die Themenerfolge und besonderen neuen politischen Themenstellungen ein
Stück weit übernehmen und daß diese dadurch
Gemeingut werden. Es ist nicht der Fall, daß
Ökologie oder friedensfähige Politik nur noch
im Interesse von 45 % eines linken Wählerblockes liegen. Das stimmt sicherlich nicht.
Diese Themen werden von dem konservativen
Block aufgegriffen, um mehrheitsfähig bleiben
zu können. Es ist im gewissen Maße die Wirkung eines teilweisen thematischen Erfolges,
daß die konservative Politik durch Anpassung
und Themenübernahme mehrheitsfähig geblieben ist. Die zentralen Themen vom Typ
"Umwelt" langen nicht mehr, um einer Parteikarriere über die 50 %-Marke hinauszuverhelfen, weil sie an der anderen Seite des Parteienspektrums bereits angekommen sind. Es stellt
sich hier natürlich die Frage, wie man zu neuen
Problemendeutungen und Politikmustern kommen kann, die ein Stück weit einen Monopolgewinn für eine gewisse Zeit verkörpern können. Eine Analyse dieses Profilierungsproblems
mit Blick auf eine neue linksökologische Interpretation der Zukunftsprobleme im europäischen Rahmen, wird wohl davon ausgehen
müssen, daß zum einen das Ende der mechanischen Reformkonzepte der Sozialdemokratie
eingetreten ist. Es geht heute um kompliziertere
Sichtweisen. Das geht in die ZivilgesellschaftsDiskussion hinein und betrifft gesellschaftliche
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Auseinandersetzungen über gleichermaßen relevante Orientierungspunkte und Richtigkeitsmaßstäbe. A n Sachfragen und an Vorstellungen
ihrer Möglichkeit und nicht nur auf Verfahrensfragen bezogen müßte hier weiterdiskutiert
werden. Und nüchtern zu betrachten sind auch
die alten Bewegungs- und Beziehungsnetze, aus
denen heraus die Basismobilisierung lange Zeit
Schübe für neue Themen erhalten konnte. Hier
wage ich keine Prognose.
Ich möchte jedoch ein kleines Denkmodell
anbieten. Nach 1945 gab es in der Bundesrepublik drei Bewegungsschübe. Die alte Friedensbewegung, die gegen die Kalte-Kriegspolitik
der Adenauerzeit sich formierte, dann die Studentenrebellion 1967 und die Folgen, die einen
vollkommen neuen Ansatz darstellten, und
dann trotz aller persönlichen Kontinuitäten als
eine dritte neue Phase die BürgerinitiativenBewegung und später DIE GRÜNEN, die inhalüich und in ihrer Politikform einen Bruch
mit der Studentenbewegung darstellen. Aus
keiner der vorangegangenen Bewegungen ließ
sich die Logik der nächsten erschließen. Wenn
es einen sicheren Punkt in der Gesellschaft gegeben hat, von dem aus man nicht verstehen
konnte, was als nächstes kommt, dann war es
die vorangegangene soziale Bewegung. Das
war sozusagen der blinde Fleck, den alle
Bewegungsaktivisten haben, daß sie sich die
Fortführung ihrer eigenen Perspektive vorstellen und gerade dann nicht die neuen
Problemsteilungen sehen können.
Umformuliert in Fragen der Politikfahigkeit
käme es wesentlich darauf an, einen Diskussionsrahmen -auch von Parteien, aber nicht nur
von Parteien- zu haben, der sensibel ist, die
neuen Themen ausfindig zu machen. Das können Probleme der Wohnungsnot oder der
Emanzipation von Ausländern in Deutschland
sein, von ökologisch gesinnten Mittelständlern
oder anderen. Das kann man jetzt wirklich nicht
genau sagen. Man bräuchte zumindest die
Sensibilität der neuen politischen Akteure, die
so etwas politikfähig und gesellschaftlich relevant umsetzen können und damit die Feldvorteile gewinnen, die dann auch Verschiebungen

ermöglichen über die 45 - 50 %-Marke hinaus
im Parteienspektrum.
Antje Vollmer: Der Satz, daß man vom Zentrum
einer Bewegung aus die nächste Bewegung
nicht mit ihren Problemstellungen erahnen
kann, ist ein schöner Anlaßpunkt, um noch
einmal auf das Generationenproblem zu sprechen zu kommea Ich stelle die Generationenfrage in politischen Parteien nicht, weil ich alte
Leute nicht möchte, und ich stelle die Regierungsfrage nicht, weil ich unbedingt regieren
wollte, sondern wegen der Rückwirkung, die
dies alles auf die vergeudete Generation der
68er und auf DIE GRÜNEN als zehnjährige
Oppositionspartei hat. Bezüglich D E R GRÜN E N als Bewegungspartei kann man feststellen, daß sie in ihren generationsmäßigen
Einschränkungen ein Brutkasten für Neurosen,
die implodieren, geworden sind. Das ist durch
die Partei nicht von innen heraus aufzulösen,
sondern nur, indem sie von außen an die Wirklichkeit herangeführt wird. Sei es, daß die Bewegung sich eine neue Form gibt und DIE
GRÜNEN darauf reagieren können oder daß
sich DIE GRÜNEN irgendwann einmal wieder
mit realen Problemen befassen und sich wieder
der Gesellschaft zuwenden. Auch die linken
Intellektuellen haben auf diese Verkümmerung
grüner Politik nicht aktiv reagiert. Sie haben die
Niederlage luxurierend bejammert, anstatt zu
intervenieren. Man soll nicht mehr meinen, daß
noch irgendeine politische Lösung ausgerechnet
in der grünen Partei ausgebrütet werden können. Dort haben wir mit nacktem Überleben zu
tun.
Ottmar Schreiner: Wenn ich es nicht ganz
falsch sehe, dann haben wir es mit einer gebrochenen Prioritätenskala zu tun. Im Westen rangiert der Umweltschutz weit vorne, während im
östlichen Teil die Fragen von Arbeitslosigkeit
und sozialer Sicherheit offenkundig an der
Spitze firmieren. Eine der Schwierigkeiten wird
bleiben, eine Gesamtkonzeption zu entwickeln,
die Rücksicht nehmen muß auf die für Jahre
noch bestehende gebrochene Priorität der politischen Problemskala. Das muß auch nach außen
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und personalmäßig darstellbar sein. Die SPD
steht jetzt schon vor der sehr schwierigen S i tuation, sehr verschiedene Wählermilieus mit
integrativen Themen zu bedienen. Diese Ausdifferenzierungsprozesse werden im Zuge des
Vereinigungsprozesses wahrscheinlich zunehmen -wenn es zutrifft, daß die Prioritätensetzung drüben anders aussieht als hier.
Diese Ausdifferenzierungsprozesse sind teilweise konservativ beschleunigt worden über
bestimmte Gesetzgebungsverfahren, etwa in der
ehemaligen Bundesrepublik über die Ausdehnung der Teilzeitarbeit und die damit einhergehende völlig veränderte Interessenlage der Betroffenen gegenüber den Vollzeitarbeitenden.
Das bringt uns zur generellen Frage, welche
Integrationsthemen hier ziehen können. Diese
Problematik wird sich eher verschärfen.
Eine zweite Bemerkung, die ich noch machen
wollte: Sicherlich trifft es zu, daß die Bundesrepublik enorme strukturelle Defizite im Bereich der Dienstleistungen, insbesondere der
Humandienstleistungen aufweist In internationalen Vergleichen liegt die Bundesrepublik in
unteren Dritteln, selbst die Vereinigten Staaten
sind in den Sozial- und Humandiensüeistungsbereichen vor der Bundesrepublik positioniert.
Die ersten Konflikte sind da: etwa im Pflegebereich - Demonstrationen in Baden-Württemberg und anderswo deuten hier auf strukturelle
Problemlagen hin. Das dürfte auch für anderen
Sektoren über den Pflegesektor hinaus von Bedeutung sein. Letzte Bemerkung: Den technischen Mittelschichten als Multiplikatoren der
Gesellschaft kommt eine immer größere Bedeutung zu. Sie verteilen sich von ihrem Wählerverhalten ungefähr gleichstark auf die C D U und
die SPD. Die Frage wäre, ob sich aus diesem
Feld heraus nicht auch neue Themen entwickeln ließen, etwa die Humanisierung der Arbeit, sozialökologisch verträgliche Technikgestaltung, Themen, die an der Peripherie der gesellschaftlichen Debatte seit geraumer Zeit eine
wichtige Rolle spielen, aber noch nicht ins
Zentrum der Debatte haben gelangen können.
Antje Vollmer: Wenn wir das Ausländerwahlrecht hätten, sähe auch einiges anders aus. Wir

haben massenhafte Teile innerhalb der deutschen Bevölkerung, die nach einem modernen
Nationenbegriff zur Nation gehören müßten.
Wenn sie wahlberechtigt wären, sähe einiges
anders aus. Daher würde ich an dieser Stelle
den Kampf ums Wahlrecht auch aus Gründen
der Melirheitsbeschaffung verstärken wollen.
Der zweite Punkt ist, daß strukturell in bezug
auf die Frauen, verbunden mit dem emanzipatorischem Gedanken, eine Hegemonie von rotgrün schlecht zu brechen sein wird. A n dieser
Stelle bekommen die Konservativen auch immer große Schwierigkeiten etwa mit den Kirchen. Man muß auch darauf hinweisen, daß der
Versuch von der konservativen Wende noch
nicht betrieben worden ist, ein Reagan- oder
Thatcher-Modell konsequent durchzusetzen.
Die Gründe dafür dürften darin liegen, daß tiefere soziale Eingriffe doch zu sehr wahlbedrohend gewesen wären. Ich glaube, daß es in der
nächsten Legislaturperiode noch einmal auf uns
zukommen könnte, daß ein härterer Eingriff in
sozialstaaüiche Versorgungsstrukturen erfolgen
könnte. Dann allerdings hätte die Opposition
sofort ein großes Thema, nämlich die Verteidigung des europäischen Sozialstaates gegenüber
einem amerikanisch-englischen "catch as catch
can-Modeü". Wenn der Gedanke der Emanzipation dann um die Verteidigung eines zivilen
Niveaus sozialer Absicherung erweitert würde,
wenn wir ein konsequentes KSZE-Modell mit
einem historischem Kompromiß mit Osteuropa
entwickeln würden, hätten wir ausbaufähige
thematische Mehrheiten.
Frank Nullmeier: Das was gesagt wurde, macht
ein wenig den Eindruck, als daß nur ein großer
Fehler die Kohl-Regierung erschüttern könnte.
Es ist nicht so richtig hoffnungsfroh rübergekommen, was es an Möglichkeiten oppositioneller Politik geben könnte. Es darf dennoch
nicht der Eindruck aufkommen, daß es keinen
Sinn mehr hätte, sich weiterhin um alternative
politische Modell zu bemühen. Die Hoffnung
sollte nicht aufgegeben werden.

Forschungsjournal NSB

91

Rot-Grüne Bilanzen
Erfahrungen, Bewertungen und Perspektiven
Weder die SPD noch die Grünen stehen geschlossen hinter rot-grünen Koalitionen. Ergebnisse gescheiterter und (noch) laufender politischer Zusammenarbeit der von alten beziehungsweise
neuen sozialen Bewegungen geprägten Parteien, stellen hier zwei Autoren vor.

DER ERSTE VERSUCH:
ROT-GRÜN IN HESSEN
Die Entwicklung zur Koalition
Bekanntlich waren die Hessen-Grünen nicht
immer Freunde einer Regierungsbeteiligung, im
Gegenteil. Bis zu den vorzeitigen Landtagswahlen im Herbst 1983 dominierten eindeutig
die Anhänger einer sich sebst so bezeichnenden
"Fundamentalopposition" den Landesverband,
deren Memungsruhrer die damaligen Stadtverordneten im Frankfurter Römer (Jutta Ditfurth,
Milan Horacek, Manfred Zieran) waren. Den
damaligen Beschlüssen und dem Selbstverständnis der Partei war das Ziel parlamentarischer Tätigkeit nicht Kompromißfindung und
Kuhhandel, sondern 'Bewußtseinsveränderung'
der Bevölkerung. Demnach konnten mit anderen Parteien zunächst nur mehrmonatige 'Gespräche' stattfinden, bei denen diese quasi ein
grünes Glaubensbekenntnis abzulegen hatten erst danach hätten etwaige Verhandlungen geführt werden können. Aber auch hier galt der
fundamentale Grundsatz "keine Kompromisse
in Lebensfragen", was bekanntlich auslegbar
ist.
Dieser Kurs der Fundamentalopposition war
selbst dem Hamburger Ökosozialisten Thomas
Ebermann zu rigoros, der aus der Ferne die
Römer vor "total unpolitischer Bibelverkäuferei" warnte; vergeblich. Zwei Gründe sind für
deren Dominanz verantwortlich: Einmal die

materiell-organisatische Stärke der Römer (ein
Teil der Stadtverordneten sind bereits 1981 als
bezahlte Fraktionsassistenten faktisch die ersten
Berufspolitiker der Partei, die im größten hessischen Komunalparlament eine plakative Oppositionspolitik betreiben) in einem amateurhaft
geführten Landesverband, der zeitweise nicht
einmal eine erste Landtagsfraktion hat. Der
zweite Grund liegt in der damaligen Betonpolitik unter Holger Börner (Bau der Startbahn
West; Planung von Biblis Block C und einer
atomaren Wiederaufbereitungsanlage in Nordhessen), die rot-grün kaum denkbar erschienen
ließ.
Die Landtags wählen vom Herbst 1982 stehen
unter dem Eindruck der aufgelösten sozial-liberalen Bundesregierung ("Schmidtmiüeidseffekt"). In Wiesbaden haben weder C D U noch
SPD die Mehrheit, die FDP scheitert an der 5%Hürde, während die Grünen mit 8% erstmals in
den Landtag einziehen, das erhoffte Direktmandat im Groß-Gerauer Startbahn-Wahlkreis deutlich verfehlend. In Hessen gibt es für die Bundesrepublik ein parlamentarisches Novum: Eine
zurückgetretene Landesregierung ohne parlamentarische Mehrheit, die aber geschäftsführend im Amt bleibt und deswegen auch nicht
abgewählt werden kann. Zuletzt gab es solche
Verhältnisse in der Weimarer Republik... Die
vorzeitigen Landtagsneuwahlen zwölf Monate
später lassen rot-grün weiterhin rechnerisch
möglich sein, stärken aber die SPD eindeutig
auf Kosten der Grünen. Die Öko-Partei schrammelt mit 5,9% knapp an der 5%-Hürde vorbei,
die Wahl sorgt zwar nicht beim Wähler, wohl
aber bei den Grünen für Bewußtseinsveränderung. Die nachfolgende Versammlung beschließt auf Antrag von Holger Börners 'Lieblingsgrünen' Karl Kerschgens TolerierungsVerhandlungen zwecks "kontinuierlicher Zusammenarbeit".
Stimmten auf dieser Versammlung noch
Frankfurter Ex-Spontis, Wertkonservative und
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Ökosozialisten zusammen, um die Phase der
Fundamentalopposition zu beenden, veränderte
sich in den folgenden Monaten der Verhandlungen das Gefüge: Ökosozialisten und RömerGrüne finden, gerade im Bundesvorstand der
Grünen, wieder zusammen, da der ernsthafte
Abschluß der hessischen Vereinbarungen droht.
Die Interventionen des Bundesvorstandes (u. a.
Absage-Brief an jedes einzelne hessische Mitglied) führen eher zur Zementierung der Position Pro rot-grün, zumal in den neunmonatigen
(!) Verhandlungen, Teil-Vereinbarungen, weiteren Verhandlungen auch Hoffnungen geweckt
wurden.
Die grünen Realpolitiker beenden die Tolerierung, als die Genehmigung von Wirtschaftsminister Steger für die Hanauer Atomfabrik A l kem droht. Der Landesverband fällt nicht in die
Fundamentalopposition zurück, sondern behält
sich die Option auf rot-grün, die durch die
Kommunalwahlen im Frühjahr 1985 gestärkt
wird: Als getrennte Partner erzielen SPD und
Grüne erhebliche Stimmenzuwächse. In Südund Mittelhessen gibt es fortan rot-grün regierte
Städte und Landkreise, mit insgesamt acht
hauptamtlichen grünen Dezernenten. Die kommunale Regierungsbeteiligung hat die Entwicklung zur Landes-Koalition nicht bewirkt,
aber flankiert.
Die Koalitionsvereinbarung
Der Abschluß einer Koalition blieb nach zwei
Jahren rot-grüner Verhandlungen und gescheiterter Tolerierung der naheliegende Versuch,
die beiden Fraktionen wieder zusammenzuführen und dies zugleich vor der Öffenüichkeit mit
der "neuen Qualität der Zusammenarbeit" begründen zu können. Die Erfahrungen der Grünen mit der Tolerierung waren sehr negativ:
Mangelnder Informationsfluß aus dem Kabinett
(Atomenergie!), keine Mitsprache bei der Ressortpolitik, die ihren Höhepunkt in Börner's
Auflösung des Umweltministeriums fand!
Im Koalitionsvertrag vom Herbst 1985 blieben die Hessen unter dem 'Preis' der FDP. Nur
eines statt zwei Ministerien sowie die zusätzliche Staatssekretärin für Frauenfragen anstelle
der geforderten grünen Frauenministerin. Daß

die Personalvorschläge mit Joschka Fischer,
Karl Kerschgens und Marita Haibach allesamt
hausgemacht-hessische
waren, war dabei
durchaus konsequentes Spiegelbild der Verhältnisse in der Bundespartei - gab es doch, mit
Ausnahme der süddeutschen Landesverbände
aus Baden-Württemberg und Bayern, kaum
Unterstützung für die avantgardistischen hessischen Alleingänge, von der ersten Tolerierungsbis zur Regierungsvereinbarung.
Fischer galt dabei als geeignet, die damalige
zwiespältige Identität der Partei zu repräsentieren: Regierungsmitglied, aber unkonventionell
und als Frankfurter Sponti zumindest im Lebenslauf Nähe zu den sozialen Bewegungen.
Einen Otto Schily im Nadelstreifenanzug, der
das staatliche Gewaltmonopol verteidigt, hätten
die Hessen wohl heute, aber damals nicht als
den grünen Minister ertragen.
In der Koalitionsvereinbarung können die
Grünen zwar der SPD den Natursschutz abringen und dem Umwelt- und Energieministerium
zuordnen, die Mittelinstanzen wie die Bezirksdirektion Forsten und Naturschutz verbleiben
aber beim Landwirtschaftsminister. Mit der fatalen Folge, daß von dort aus die einstweilige
Sicherstellung von Naturschutzgebieten verschleppt bzw. dem Personalmangel kaum abgeholfen wird; manchmal wird sogar schlicht die
Auskunft verweigert.
Entscheidend für den Verlauf dieser ersten
rot-grünen Zusammenarbeit werden freilich die
von rot-grünen Experten ('Doppelvierer') ausgearbeiteten Vereinbarungen zu den hessischen
Atomanlagen, die von den Fraktionen und vom
Kabinett übernommen werden. Faktisch gibt es
bei den vier strittigen Anlagen einen 3:1-Sieg
für die SPD, was durchaus dem Verhandlungsgewicht der beiden Partner entspricht. Für die
Hanauer Atomfabrik A L K E M wird im Sommer
1985 festgestellt, daß die Anlage "zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht genehmigungsfähig
ist".
Die grüne Regierungstätigkeit in der Praxis
Entgegen seinen Klagen hatte Fischer erhebliche Möglichkeiten in der Personalpolitik im
Umweltministerium. Durch den Neuaufbau des
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Ministerium wurden im 200köpfigen Wiesbadener Apparat immerhin 55 Stellen neu geschaffen, also jede vierte neu besetzt
Alteingesessene Bewerber aus anderen Ministerien hat Fischer dabei nur innerhalb seiner
Fachabteilungen berücksichtigt Im engsten
Umfeld, im Ministerialbüro und in der Zentralabteilung, finden sich dagegen viele Grüne
wieder. Von zwanzig Führungspositionen
(Abteilungs-, Gruppen- oder Referatsleiter)
werden immerhin knapp die Hälfte mit Parteifreunden oder zumindest 'parteinahen' Personen besetzt. Insofern verfolgt Fischer in seinem
Ministerium eine durchaus traditionelle Personalpolitik und, wie sich an verschiedenen Kleinigkeiten im Umgang zeigt, auch hierarchische
Absetzung, die aber für das erfolgreiche Steuern von Verwaltung zumindest teilweise notwendig erscheint.
Den Anspruch auf paritätische Stellenbesetzung, den der Minister zu Amtsantritt vor dem
Landtag vertritt, hält der grüne Kabinettsneuling in der postulierten Rigorosität nicht ein. In
seinem engsten Umfeld sind überwiegend grüne
Männer (aus dem Kreisverband Frankfurt) tätig,
Frauen sind "lediglich" für die Zentralabteilung
vorgesehen, denn für die Fachabteilungen werden ausschließlich (!) Männer berücksichtigt,
vermutlich durch ihre bisherige Fachqualifizierung im Wiesbadener Apparat. Insgesamt aber
werden im neuen Wiesbadener Umweltministerium mehr Frauen als Männer eingestellt, aber
eben nicht durchgängig in Führungspositionen.
Im Umgang der 'Fischer-Gang' mit dem alteingesessenen Beamtenapparat sind gegenseitiges
Mißtrauen und Berührungsängste unübersehbar;
ein erheblicher Teil der 'Neuen' hat sich wie in
einer Wagenburg verschanzt.
Die Zusammenarbeit mit der (realpolitischen
Mehrheit der) Fraktion und dem Landesvorstand wurde in Form von regelmäßigen wöchentlichen Sitzungen institutionalisiert. Dennoch ist die Fraktion oft dem Informationsfluß
aus dem Ministerium schon aufgrund geringerer
personeller, materieller Ausstattung hinterhergehinkt Umgekehrt zeigte sich der Minister
durch die Angriffe eines fundamentalistischen
Abgeordneten sehr empfindlich, konnte sich

aber mit seinem Fraktionsausschluß-Antrag
weder in der Fraktion noch in der Partei durchsetzen. Im Umweltausschuß bevorzugt ein anderer grüner Abgeordneter rot-grün als Konfliktbündnis und scheut auch nicht davor, den
grünen Minister im Ausschuß mit Fragen und
Nachfragen zu quälen ("Wir sind nicht gezwungen, mit dem Kopf des Ministers zu denken"). Kurzum: Auch grüninterne Reibungspunkte gibt es genug. Innerhalb der Koalition
kommt der kleinen 'Vierer-Runde' zwischen
Börner, Staatskanzlei-Leiter Giani sowie F i scher und Kerschgens eine entscheidende
Steuerungs- und Schlichtungsfunktion zu, jenseits der Koalitionsverhandlungsrunden von
beiden Fraktionen und Parteien.
Die fachliche Politik ist vom Kampf der Kabinettsneulinge ums's Überleben gekennzeichet.
Größere Fehler sind den Grünen im Umweltministerium dabei nicht unterlaufen, mit Ausnahme der geplanten 'Biomülltonne' in den
Haushalten. Die personellen Mittel im Bereich
Naturschutz und auf Entsorgungsschwierigkeiten, weder fertiggestellter Deponieraum (Mainhausen) noch Verbrennungskapazitäten stehen
zur Verfügung. Beides widerspricht den programmatischen Forderungen der Partei, doch
das Umweltministerium hält wegen seiner Beseitigungspflicht auch unter grüner Leitung an
diesen Plänen fest.
In der Energiepolitik bleibt es vorläufig beim
- unausgesprochenen - Kompromiß: Es werden
weder Atomanlagen stillgelegt noch hinzugebaut. In der Öfffenüichkeitsarbeit nutzt Fischer
seinen Spielraum als Minister. Nach Tschernobyl startet er, ohne Wissen des Ministerpräsidenten, in ganz Hessen mit Plakatierung durch
die Städtereklame eine Anti-Atom-Kampagne
"Hessen hat genügend Energie. Auch ohne
Atomkraft. Und das ist sicher". Hierfür werden
sechsstellige Summen ausgegeben.
Die Gründe des Scheiterns
Trotz der Formelkompromisse in vielen Bereichen, gerade in der Atompolitik, hätte die K o alition sich vielleicht noch bis zum planmäßigen Ende der Wahlperiode im Herbst 1987 hinretten können. Mit der Atomkatastrophe von
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Tschernobyl kam aber ein Faktor hinzu, der in
der Energiepolitik den Bruch beschleunigte.
Die Grünen konnten in ihrer Identität als AntiAtom-Partei die Formelkompromisse nicht
mehr akzeptieren. Die SPD wiederum war trotz
anfänglicher verbaler Äußerungen ("faires
Nachverhandeln") zu keinen weitreichenden
Zugeständnissen bereit. Diese Position im Kabinett zementierte sich, als sich aufgrund der
grünen Stagnation bei der Niedersachsen-Wahl
(einen Monat nach dem Atomunglück) Tschernobyl offensichtlich nicht als überragender politischer Machtfaktor heraustellt. Von da an
versagten die Steuerungsmechanismen für diesen realen Konflikt - die Behauptung "nicht an
den Inhalten gescheitert" verklärt eher im nachhinein die rot-grüne Hessen-Koalition. Erst in
der Opposition hat hier eine Annäherung von
SPD und Grünen stattgefunden. Damals jedoch
geschieht das Gegenteil, radikaleren grünen Beschlüssen (die Fischer abschwächend interpretiert, ohne sie auf den Versammlungen verhindern zu wollen/können) steht ein immer zementierterer Beton-Kurs der SPD gegenüber.
Höhepunkt ist hier der heimliche 'alternative'
Atom-Genehmigungsvorschlag für A L K E M
durch Steger (und Giani!) an Wallmann, von
dem die Grünen nichts wissen. Nach einer ultimativen Rücknahmeforderung der grünen Partei an Börner gibt es einen Tag später für F i scher die Enüassungspapiere...

Rau) nie in der Lage, der Koalition Positives abzugewinnen.
Die Bundes-Grünen und andere Landesverbände beließen es nicht beim Schweigen, sondern kritisierten und verurteilten
wegen der verlorenen vermeintlichen Identität als Bewegungspartei. Wer zuerst abweicht, bekommt halt die meiste Prügel...
Daß inzwischen die größten Kritiker von damals heute Ministerien fast mit einem NullVerhandlungsergebnis führen (Jürgen Trittin als
"Bundesrats- und Europaminister", nahezu
gänzlich ohne eigene Kompetenzen) gehört zur
Paradoxie und Ironie der grünen Parteigeschichte.

Im Unterschied zur A L Berlin haben die Hessen-Grünen damit der SPD die Schuld für den
Bruch zuweisen können und über 50% Stimmenzuwachs (auf nunmehr 9,4%/Landtagswahl
1987) erzielt. Für rot-grün hat es allerdings
1987 nicht gereicht, weil die SPD in dieser
Konflikt-Koalition erhebliche Wähler-Einbußen
an drei Gruppierungen hinnehmen mußte: A n
die C D U , die Grünen und die verärgerten
NichtWähler.
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DIE ROT-GRÜNE KOALITION IN
NIEDERSACHSEN:
ERFAHRUNGSBERICHT UND
PERSPEKTIVEN EINES
HALBEN JAHRES
Es ist schwierig, nach gut einem halben Jahr
rot-grüner Landesregierung eine Bilanz zu präsentieren, die diesen Namen verdient. Ich beschränke mich deshalb auf Erfahrungen von
Politikerinnen beider Parteien, die mir in Gesprächen der letzten Wochen jeweils aus ihrer
Sicht diese Koalition geschildert haben sowie
auf eigene Beobachtungen. Die folgenden Ausführungen können deshalb auch nur ausschnitthaft die Vorgänge seit dem 13. M a i 1990 beleuchten.
Als am Wahlabend des 13. M a i 1990 nach
den ersten Hochrechnungen, die von Jubelschreien und Freudentänzen begleitet wurden,
klar wurde, daß die Albrecht-Regierung aus
C D U und F D P ihre Mehrheit im niedersächsischen Landtag verloren hatte, gab es auf Seiten
der Sozialdemokratie nahezu unbändige Freude; Freude insbesondere darüber, nach 14 ziemlich leidvolllen Oppositionsjahren das Trauma
des Regierungsverlustes im Jahre 1976 ein
Stück weit überwunden zu haben (der andere
Teil dieses Traumas wurde mit der Wahl Gerhard Schröders zum Ministerpräsidenten mit
allen Stimmen der Koalitionsparteien beseitigt).
Freude zum anderen auch darüber, daß die Regierung Kohl/Genscher es nun im Bundesrat
mit einer SPD-Länder-Mehrheit zu tun bekommen würde. Und drittens Freude über einen
Wahlsieg, der zwar aufgrund der doch in weiten
Teilen eher pessimistischen Stimmungslage in
der Partei prognostizierbar erschien (man/frau
hatte wohl noch die knappe Niederlage von
1986 im Hinterkopf, als die Stimmung in der
Partei auf Sieg orientiert war, aber keinen entsprechenden Rückhalt in der Bevölkerung
fand).
Das Capitol, ein großes hannoversches
(Musik-) Veranstaltungszentrum, in dem vor
allem die jüngeren und mitüeren Jahrgänge der

Genossinnen und Genossen den Sieg ihrer Partei mit TV-Berichterstattung und Kulturprogramm feierten, mußte nach Einlaß von 3.000
Personen wegen Überfüllung geschlossen werden. Und vor der Bühne skandierten, von
rhythmischem Klatschen begleitet, etwa fünfhundert Sozialdemokratinnen - und dabei keineswegs nur Jusos - beim Erscheinen der siegreichen örtlichen Landtagskandidatinnen und
des designierten Ministerpräsidenten Gerhard
Schröder lautstark "rot-grün", ohne Widerspruch zu ernten. Eine andere Regierungskoalition, etwa mit der abgewirtschafteten FDP,
konnten sich die meisten überhaupt nicht vorstellen. Als sich dann am späteren Abend auch
noch der dem rechten Parteiflügel zugehörige
SPD-Landesvorsitzende Bruns wohl schon im
Bewußtsein der Verweigerungstaktik der F D P
für schnelle Verhandlungen mit den GRÜNEN
mit dem Ziel einer gemeinsamen Regierung
aussprach, war zumindest ein für die verschiedenen politischen Flügel der SPD konsensfähiger Grundstein für ein rot-grünes Bündnis in
Niedersachsen gelegt worden. Und noch einmal
kam großer Jubel auf als feststand, daß die
NRW-GRÜNEN (zwar denkbar knapp) den
Einzug in das Düsseldorfer Landesparlament
geschafft hatten; wohlgemerkt: auf einer Wahlparty der SPD!
Die Situation der niedersächsischen GRÜN E N stellt sich trotz der sich anbahnenden rotgrünen Koalition etwas anders dar. Die Partei
war zwar mit einer Aussage zugunsten der SPD
in den Wahlkampf gezogen, doch offenbar hatten große Teile der Parteibasis wie -führung
nicht mit einem Scheitern der Albrecht-Regierung gerechnet, einem Wahlergebnis, das zwar
für DIE GRÜNEN alles andere als überragend
war (5,5% 1990 gegenüber 7,1% bei der L W
1986), das sie aber von einem Tag auf den anderen zur Regierungspartei in Niedersachsen
machen konnte bzw. gemacht hat. Niemand war
auf Koalitionsverhandlungen vorbereitet. Das
einzige, was vorlag, war das Landeswahlprogramm.
Und dennoch konnte sich der Landesverband
relativ schnell auf diese neue Situation einstellen. Zwar ist der Landesverband der GRÜNEN
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nicht gerade fundamentalistisch orientiert (es
gibt eine breite Realo-Mehrheit), doch gibt es
gerade in den großen Städten große Teile der
Partei, die sich eher dem linken oder fundamentalistischen Flügel der Partei zurechnen.
Aber genau in diesen Städten (Hannover,
Braunschweig, Göttingen, Oldenburg), besser
gesagt in den dort seit der letzten Kommunalwahl praktizierten rot-grünen Bündnissen und
den darin gemachten Erfahrungen liegt einer
der wesentlichsten Gründe für das schnelle
Umschalten
auf
diese
neue
Situation
(bezeichnenderweise handelt es sich gleichzeitig um die bedeutensten Universitätsstandorte
Niedersachsens). Allein diese vier Kreisverbände stellen fast die Hälfte der Delegierten auf
Landesparteitagen. So konnten die Erfahrungen
dieser rot-grünen Bündnisse mit in die Koalitionsverhandlungen einbezogen werden. Andererseits holte man/frau sich Rat bei den hessischen GRÜNEN und der A L in Berlin.
Auf dieser Grundlage und den Erfahrungen
früherer Koalitionsverhandlungen in anderen
Bundesländern war es erstaunlich, daß es innerhalb von nur drei Wochen gelang, einen unterschriftsreifen Koalitionsvertrag auszuhandeln.
Und dies lag weniger an der vielen Nachtarbeit
der Unterarbeitsgruppen beider Verhandlungsgruppen oder an der bevorstehenden Sitzung
des Bundesrates zum ersten Einigungsvertrag.
Ausschlaggebend war vielmehr, daß neben der
Ebene der Inhalte, wo in relativ kurzer Zeit
Übereinstimmung herrschte, ein äußerst gutes
Verhältnis zwischen den Verhandlungsführern
beider Parteien, Jürgen Trittin und Gerhard
Schröder (in informellen Gesprächen fällt häufig der Begriff ''Mähnerfreundschaft'') herrschte, das sich wiederum auf die begleitenden Gespräche in kleiner Runde übertrug.
Insider der Szenerie sprechen von einer "gemeinsamen kulturellen Identität", "weitestgehend gemeinsamen Wertorientierungen" des
Ministerpräsidenten und führender GRÜNER
(was gleichzeitig auch Begrenzung gegen die
"Betonköpfe"
in
beiden
Parteien
mit
einschließt): Offenheit, kulturelle Vielfalt, Abgrenzung gegen alles Spießige usw. Die Frage
ist nur, wie lange diese Nähe erhalten bleibt

bzw. wie stark sie im Zuge ernsthafter, die Koalition möglicherweise gefährdender, inhalüicher politischer Differenzen diese aufzufangen
in der Lage ist.
Für diese inhalüichen und "milieuspezifischen" Gemeinsamkeiten sprechen auch die im
Zuge der Verhandlungen stattgefundenen finanziellen Auseinandersetzungen, die weniger unterschiedliche Auffassungen zwischen SPD und
GRÜNEN zutage förderten, als vielmehr Auseinandersetzungen zwischen z. B . rot-grünen
Umwelt- und rot-grünen Sozialpolitikerinnen.
Auch der in den Medien hochgespielte Konflikt um die Besetzung des Postens einer Umweltministerin hat zu keinem Zeitpunkt den von
beiden Parteien gewünschten Erfolg der Verhandlungen in Frage gestellt: Sollten DIE
GRÜNEN, die sich politisch für die Gleichstellung der Frau einsetzen, der parteilosen
Greenpeace-Aktivistin Monika Griefahn etwa
einen - zwar erfahrenen - Mann wie Joschka Fischer entgegensetzen, wo sich die Umweltministerin, die zur Zeit auf dem besten Wege ist,
trotz ihres fehlenden Parteibuches eine feste
SPD-Aktivistin zu werden, z.B. mit den Arbeitsplatz-Argumenten des konservativen Arbeitnehmerflügels (AfA) auseinandersetzen
muß und sich dann möglicherweise zuungunsten der Umwelt und des Naturschutzes verhalten soll, einem Gebiet, das für DIE GRÜNEN
mit der politischen Überlebensfrage sehr eng
verknüpft ist. Das Thema "Ausstieg aus der
Atomenergie" dagegen scheint zur Zeit "kein"
Thema für den Koalitionsbruch zu sein. Selbst
die grüne Basis weiß von der Ohnmacht gegenüber den Weisungen des Bundesumweltministers.
Was die Umsetzung der Koalitionsvereinbarungen betrifft, so ist man/frau auf Seite der
GRÜNEN durchaus positiv gestimmt, "es ist
mehr, als man erwarten konnte". Dazu gehört
weniger die Abschaffung der traditionellen
"Albrechf'-Staatsjagden, aber vielmehr die
nach den Sommerferien in Stufen eingeführte
Lernmittelfreiheit (die nach dem SPD-Programm eigentlich erst ein Jahr später kommen
sollte), die Rauchgasentschwefelungsanlage für
Mobil Oil und auch die Gorleben-Konflikte mit
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dem Bund. Selbst wenn kleinere Teile der
Landtagsfraktion der GRÜNEN in den Haushaltsplanberatungen monierten, die Akzente
grüner Politik seien dort nicht genügend berücksichtigt worden, brauchen DIE GRÜNEN,
so einer ihrer Politiker aus der Staatskanzlei,
"derzeit kein Gefühl der Ohnmacht zu haben."
Probleme und harte Auseinandersetzungen
dagegen hat es und wird es in der Frauenpolitik
geben, an der der Ministerpräsident einen
großen Anteil hatte und weiterhin haben wird.
Kaum war der Beschluß für ein Frauenministerium gefallen, ging zunächst der Streit bei der
Suche nach geeigneten Gebäuden los. Die M i nisterin (Waltraud Schoppe) bekundete die Absicht, ein Gebäude in der Nähe der anderen M i nisterien haben zu wollen, um nicht von wichtigen Kommunikationsverbindungen abgehängt
zu werden, was mit Entgegnungen wie z. B.
"die Ministerin wolle dies nur, um weiterhin
täglich in der nahegelegenen Markthalle einkaufen zu können", abgetan wurde. Als
nächstes ging ein bevorzugtes Gebäude an den
Landwirtschaftsminister, angeblich hatte der
seinen Wunsch früher angemeldet. Als dann
schließlich ein geeignetes Gebäude gefunden
und der Umzug vollzogen worden war, gab es
keine ausgewiesenen Parkplätze für die
Dienstwagen (darum kümmerte sich dann
hauptberuflich die Staatssekretärin Christa
Karras, ebenfalls von den GRÜNEN). Dann
wurden schließlich nach langem Hin und Her
Dienstwagen vom Finanzminister bewilligt, nur
nicht die dafür notwendigen Fahrerinnen. Last
but not least möchte ich den Kampf um
genügend Stellen für das Frauenministerium
erwähnen, in dem etwa die Hälfte der
geforderten dem Rotstift zum Opfer fielen.
Allerdings sind diese Probleme eher ein
"Frauen"-Problem, nicht ein ursprüngliches
Koalitions-Problem. Denn neben der Führung
des
Frauenministerium
haben
in
der
Kabinettsrunde auch die SPD-Justizministerin
sowie die parteilose Monika Griefahn (Umwelt)
und in Teilbereichen Helga Schuchhardt (Wissenschaft und Kultur) einen deutlich schwereren Stand als ihre männlichen Kollegen.

Trotz der geschilderten Unstimmigkeiten, so
denke nicht nur ich, sondern auch viele
GRÜNE und Sozialdemokratinnen, gibt es im
Koalitionsvertrag keine "ausgesprochene" Sollbruchstelle. Diese Koalition hat, auch wenn wir
die Brüche in Hessen und Berlin dagegenhalten,
deuüich bessere Chancen, bis zur nächsten
Landtagswahl (und auch darüber hinaus) bestehen zu bleiben.

Thomas Hermann

Atomkraftgegner von rot-grüner
Landesregierung schwer enttäuscht
Schwer enttäuscht über die bisherige Politik der rot-grünen Landesregierung in Niedersachsen haben sich die Atomkraftgegner
geäußert. Die Herbstkonferenz der AntiAKW-Bewegung Ende November in Bremen habe die offensichüiche Stagnation der
niedersächsischen Ausstiegspläne beklagt,
hieß es in einer Mitteilung der Gorlebener
Bürgerinitiative Umweltschutz LüchowDannenberg. Den öffentlichen Bekundungen, aus der Atomenergie aussteigen zu wollen, widersprächen die tatsächlichen Entscheidungen. Bisher habe die Landesregierung nicht ein Atomprojekt gestoppt.
Die Atomkraftgegner drohten eine Protestaktion in Hannover anläßlich der geplanten
Neubesetzungen in der Abteilung Kernenergie des Umweltministeriums an. Außerdem
wendeten sich die rund 150 Teilnehmer aus
40 Bürgerinitiativen, darunter auch erstmals
Atomkraftgegner aus der ehemaligen DDR,
gegen den ihrer Ansicht nach geplanten
"Durchmarsch der Atomindustrie" in den
ösüichen Bundesländern.

ANDUNG
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'Der D G B darf nicht d e r Leierkasten
;d e r alten Erfolge sein'

"
;
Z
;
;

Auf dem "Hattinger Forum" Z
gab Heinz-Werner Meyer das •
Signal zur politischen
:
Kurskorrektur der
•
Gewerkschaften
;

\ Im Deutschen
•
; Gewerkschaftsbund (DGB)
•
Z rumort es. Die Parole "Weiter Z
* so" zieht nicht mehr. Über eine \
S Erneuerung der Strukturen und ;
Z der alltäglichen
Z
* Gewerkschaftsarbeit wird da »
Z und dort nachgedacht.
;
* Wisschenschaftler schreiben
I
; Gutachten, zum Beispiel
•
Z "Jenseits der Beschlußlage".
z
S Gedacht und geschrieben wird ; viel, getan und geändert wird l
Z wenig. Zu dieser Erkenntnis ist :
* Inzwischen auch der DGBZ
Z Vorsitzende Heinz-Wemer
Jj
Z Meyer nach vielen Gesprächen Z
l in der Düsseldorfer DGBZ
Z Zentrale gekommen. So nahm ~
Z er das "Hattinger Forum" zu
"
• dem Gutachten "Jenseits der
Z Beschlußlage" zum Anlaß für \
S eine weitreichende Rede, die Z
* wir im Wortlaut
Z dokumentieren.
z
; Ich will drei Felder nennen, in
Z denen dringlicher
* Handlungsbedarf besteht:
Z 1. die notwendige Erweiterung
Z unserer tarif- und
• sozialpolitischen Konzepte;
Z 2. die notwendige Öffnung für
Z die Umweltprobleme; und
• 3. schließlich die notwendige
; Veränderung im DGB selbst.

: (...)

Z\
•
Z
•
z
Z
»
;
"
-

:

; 2. Gewerkschaften haben ihre Z
Z umweltpolitische Programmatik
Z weiterentwickelt, Konflikte mit "
; der Ökologiebewegung
Z
; entschärft
~
• Aber: Wie können wir Wege
;
; finden, die die Ökologische
Z
' Problematik in unser Handeln z
; integrieren. Was können wir
;
; selbst zum Erhalt der
™
• natürlichen Lebensgrundlagen ™
• mit unserem klassischen
Z
; Handlungskonzept der
•=
I betrieblichen und
• überbetrieblichen
Z
' Interessenvertretung beitragen?
' Die Herausforderung der
™

Z Ökologiefrage liegt darin, daß !
S der Umweltschutz nicht einfach '
- als ein zusätzliches Ziel in
;
Z Partei-, Regierungs- und
!
S sonstige Programme
j
Z aufgenommen und im Zuge der ;
Z Erledigung unserer
:
S Alltagsgeschäfte nebenbei mit •
Z verwirklicht werden kann. Die ;
Z gut begründete Behauptung
I
j* lautet vielmehr, daß wir unsere •
; Produktions- und Lebensweise ;
" nachhaltig verändern müssen, 1
; wenn wir die Zerstörung der
j
; Umwelt stoppen wollen. Mein •
Z Eindruck ist, daß genau dies,
\
Z daß diese gesellschaftspoliti- \
Z sehe Veränderung manchmal ;
- nicht begriffen und oft nicht
'
Z gewollt wird. (...)
;
Z Für alle neuen sozialen
;
Z Bewegungen gilt, daß sie auf
;
; der politischen Ebene relativ
•
Z große Aufmerksamkeit finden, ;
Z im wirtschaftlichen Bereich
Z
Z aber relativ wenig Einfluß
•
Z haben; daß sie - bleiben wir
;
Z wieder bei der
Z
Z Umweltbewegung - die
•
Z Wirtschaft nur von außen
:
Z attackieren, aber nicht in den Z
Z Betrieben und Unternehmen
•
Z selbst mit ihren Interessen
;
Z konfrontieren und kontrollieren Z
Z können. Der Weg über die
•
Z Aktionärsversarnmlungen kann :
Z dafür kein wirklicher Ersatz
Z
Z sein.
•
Z Die offene Frage ist also, ob es Z
Z die Gewerkschaften als neue Z
Z Aufgabe übernehmen, auch
•
Z Träger ökologischer Interessen :
Z zu werden, ob sie über die
Z
Z politische Proklamation von
~
Z Umweltschutzzielen hinaus ihre Z
\ betriebliche Interessenpolitik
Z daran orientieren. (...)
•
S Es muß deutlich werden, daß Z
Z wir sowohl die sozialen wie die Z ökologischen Fragen in unserer Z
* Arbeit aufgreifen. Ich will die Z
Z umweltpolitische Debatte im
;
Z DGB und zwischen seinen
;
« Gewerkschaften so
Z
Z weiterführen, daß
j
Z Widersprüche ebenso deutlich Z
; werden wie Ansatzpunkte für Z
Z ein ökologisches Handeln, das ;
Z diesen Namen verdient.
«
l Die Gutachter und
; Gutachterinnen haben sich die *•

Z
*
Z
Z
5
"
Z

Mühe gemacht, Vorschläge
dafür zu entwickeln. Ökologie
im Beirieb, gewerkschaftliche
Produktions- und Produktpolitik verlangen andere
Formen der Interessenvertretung, eine Kompetenz, die
j
unsere Mitglieder und
" Funktionäre allein nicht
Z aufbringen können.
<
•» Ich sehe hier Ansatzpunkte
Z einer Kooperation mit
!
Z Umweltschützern,
|
2 Bürgerinitiativen und
; sachkundigen Wissenschaftlern, I
Z übrigens auch interessierten
;
; Arbeitgebern und Politikern,
|
Z die über gemeinsame
Z Erklärungen und Konferenzen j
Z hinausgehen. Dem DGB wird ;
; die Aufgabe des Vermittlers
!
- und des Katalysators solcher
;
; Diskussionen zukommen.
;
Z Ich möchte allerdings nicht, daß I
l der DGB zuständig wird für das ;
Z Überleben der Menschheit und ;
Z die jeweilige Gewerkschaft für 1
Z das Überleben der Betriebe. Ich ;
Z würde mir wünschen, daß der ;
Z DGB vielmehr derjenige ist, der I
Z diese beiden Perspektiven
•
: miteinander konfrontiert, der
',
Z Ausweichtaktiken verhindert
!
Z und der den möglichen
;
* Ihteressenkonflikt auszusagen !
Z hilft. Die Dachorganisation, die '
Z an Branchen und Betriebe und ;
; deren notgedrungen begrenzten ;
^ Interessenhorizont nicht
!
I unmittelbar gebunden ist, hat
;
; hier einen Spiehaum, den
;
Z ungenutzt zu lassen, bedeuten !
Z würde, eine Chance zu
;
Z verspielen.
I
: Der DGB kann
;
• Interessenhorizonte miteinander ;
Z konfrontieren und dazu
I
- beitragen, daß
>
• gewerkschaftliche Organisation j
: und Praxis wieder als Ausdruck !
• gesamtgesellschaftlicher
;
• Vernunft wahrgenommen wird, ;
I Ich mag nicht die Hoffnung
!
• fördern, daß wir eine ebenso
;
; kompetente Umwelt - wie
;
: soziale Bewegung werden. Ich
• sehe aber für die kommenden
; Jahre die Notwendigkeit einer
: stärkeren Zusammenarbeit und
\ Annäherung zwischen
; Gewerkschaftlern und
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Z Umweltschürzern, so schwierig
Z dies im einzelnen in der Praxis I
* sein mag.
;
" Ich denke übrigens auch an die ;
Z kleinen Schritte bei uns selbst. I
; Umweltschutzpapier,
;
Z Dienstwagen mit Katalysator ;
Z und eine Reisekostenordnung, \
~ die den öffentlichen
;
Z Nahverkehr bevorzugt, sind für :
~ uns immer noch keine
•
Z SelbstverstandUchkeit
;
Z 3. Gewerkschaften sind groß, Z
j sie haben viele Mitglieder »
; aber sind sie auch
;
Z Organisationen der Mitglieder? ; Ich will jetzt nicht nach dem
•
Z Splitter in den Augen anderer :
S Organisationen suchen, sondern Z
; über unseren eigenen Balken
;
Jreden:
"
Z Innergewerkschaftliche
; Demokratie beginnt in der
»
; Wirklichkeit meist erst beim Z
Z Funktionär. Wir setzen auf die Z
Z Folgebereitschaft - und weniger z
" auf dieBeteih'gungsbereitschaft Z
j unserer Mitgleider. Die Formen Z
Z innergewerkschaftlicher
z
Z Willensbildung und die
Z
l Ausführung gefaßter
Z
Z Beschlüsse verlangen doch
z
Z mehr Einordnung als aktive
; Kooperation.
Z
Z Ohne eine Erweiterung der
™
* Teilhabe der MitgUeder an der Z
Z Organisation und
j»
Z Organisationpolitik aber
"
• werden wir dem stillen
™
; innerorganisatorischen
Z Erosionsprozeß nicht Einhalt "
*• gebieten können.
Z
Z Andererseits: Wir stehen unter ~
0 enormem Handlungsdruck,
•
• Debatten müssen zu Ende
~
; geführt, Einheit in der Aktion ~
; gewahrt werden. Dies gilt für Z
• die Gewerkschaften mehr noch ; als für den DGB. Der DGB
5
' könnte die Chance nutzen, vom •
»tarif- und betriebspolitischen
"
; Tagesgeschäft befreit zu sein,
;
* um neue Beteiligungsformen zu Z
• erproben, nach außen und nach ; innen. Über den Tag
1 hinauszudenken,
; unterschiedliche Positionen
*
! auszuhalten, mit engagierten
"
• Personen, Initiativen und
Z
* Organisationen von außerhalb,
' mit Kirchen, Arbeitgebern und ~
\ Wohlfahrtsverbänden, mit
Z
; Politikern und Wissenschaftlern ;
I zu diskutieren - dazu sind wir
; das geeignete Forum.
I Der Wandel unserer politischen ;
'• Kultur verlangt im Inneren
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I mehr Dezentralität Die
S Menschen wollen sich heute in
Z Großorganisationen nur noch
" engagieren, wenn sie an
S überschaubaren Vorhaben
Z teilhaben. Weniger der FullZ time Funktionär, der alle
; Schliche kennt, als vielmehr die
Z an konkreten Projekten
Z arbeitenden Kolleginnen und
Z Kollegen sind die aktiven
S Gewerkschafter der Zukunft
Z Ob eine Stärkung der
Z Ortskartellarbeit oder die
;
; Verlagerung von mehr
~ Kompetenzen und mehr
; Ressourcen auf die regionale ;
Z Ebene oder eine Erweiterung
- der soziokulturellen
<
'
Z Handlungsfelder diesen
j
Z veränderten politischen
\
S HancUungsbedingungen gerecht<
; wird, wird sich in der Praxis
|
- erweisen müssen. Hierfür die !
~ mnerorganisatorischen
;
; Voraussetzungen zu schaffen, |
Z scheint mit unabdingbar zu
!
j sein. (...)
j
; Ich neige nicht dazu, die
;
Z Liberalität der deutschen
\
; Gesellschaft zu überschätzea ;
S Nach wie vor gehören
;
Z Intoleranz, Fremdenfeindlich- ',
Z keit und autoritäre Charakter- ;
Z züge zur Innaneausstattung der ;
Z Macht wie der Ohnmacht.
!
; Trotzdem darf man zur
Z Kenntnis nehmen, daß diese
Z Gesellschaft eine bisher nicht
J gekannte Vielfalt von
Z Lebensteilen akzeptiert daß sie
Z mehr demokratische Kultur
; besitzt als jemals zuvor. Diese
Z demokratische Vielfalt ist auch
- in der Einheitsgewerkschaft
; präsent Sie ist an vielen Stellen
Z sogar lebendig, aber sie prägt
Z nicht das Bild der
Z Gewerkschaft Wir bieten
Z stattdessen das Bild einer
Z Organisation, die das Austragen
Z von Widersprüchen mit der
Z Forderung nach SoHdarität
; stillstellt
; SoHdarität, die den offenen
Z Widerspruch nicht duldet geht ;
; an ihren inneren Widersprüchen:
Z kaputt.
I Zum Selbstverständnis des
; DGB als Dachorganisation
Z gehört es,
* irmergewerkschafüich allen
!
; wohl und niemand welche zu ;
Z tun. Der DGB entschärft
* Konflikte und besänftigt
; Kontrahenten. Er glättet,
I vereinheitlicht und schlichtet.

Wer nach innen immer als
Z Beruhigungspille funktioniert
; tut sich schwer, nach außen als
; Vitalitätsspritze zu wirken.
Z Ich bin der festen Überzeugung,
• daß die Attraktivität des DGB
Z nach außen nur wachsen kann,
Z wenn er seine Rolle nach innen
; verändert. Der DGB darf nicht
Z nur der Leierkasten der alten
l Erfolge sein. Der DGB darf
; nicht der Verwalter der
Z bekannten Antworten bleiben.
• Er muß zum Anwalt der
; offenen Fragen werden.
• Die alte soziale Frage bleibt
» aktuell. Ihre Bearbeitung
; verlangt ebenso neues Denken
Z und Handeln wie die Öffnung
• für neue Fragen und für neue
; Menschan. Die
Z Gewerkschaftsbewegung der
• Zukunft kann keine
; Versammlung von
• Bürgerinitiativen sein, aber sie
; muß in ihrer Theorie und in
; ihrer Praxis die neuen Chancen
« der Emanzipation des
; Individuums und die neuen
; Gefahren für das Überleben der
; Menschheit mit ihren
; gewerkschaftlichen
: Möglichkeiten aufgreifen.
; Quelle: Frankfurter Rundschau,
: 17.11.1991

Neu im Frühjahr 1991
Ralf Ludwig/Jürgen Neumeyer
(Hrsg.)
Schüren

DIE NARKOTISIERTE
GESELLSCHAFT
Neue Wege in der Drogenpolitik

Presseverlag
3550 Marburg
"

April 1991, ca. 180 Seiten, br.,
ISBN 3-924800-44-8, DM 19,80
Der Kampf gegen die Drogen wird als große gesellschaftspolitische Aufgabe propagiert, ohne daß die Ursachen des
Konsums kritisch hinterfragt werden. Vor dem kulturhistorischen Hintergrund des Drogenkonsums werden die Analyse der aktuellen Situation und neue Therapieansätze vorgestellt.
Die Autorinnen arbeiten als öffentliche Drogenbeauftragte,
in der Aids-Hilfe und in anderen Bereichen der Drogenberatung.

Joachim Spangenberg

UMWELT UND
ENTWICKLUNG
Argumente für eine globale
Entwicklungsstrategie

,.\-Z'-

180 Seiten, Pb,
ISBN 3-924800-45-8, DM 19,80
Die hochtechnisierten Staaten Europas und Amerikas verdanken ihren Wohlstand zum guten Teil der Nutzung der
Ressourcen der Entwicklungsländer. Während in Europa
allmählich mehr Wert auf eine ökologisch verträgliche Wirtschaft gelegt wird, leidet die Dritte Welt mehr denn je an
den Folgen von Umweltzerstörung und Industriemüll.
Joachim Spangenberg - u.a. Sprecher für internationale
Umweltpolitik beim BUND - zeigt, wie auch in der Dritten Bezug
Welt wirtschaftliche Prosperität ohne Naturzerstörunq durch den
möglich wäre.
Buchhandel
a
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Die Friedensbewegung
in den Massenmedien eine Forschungsnotiz
Soziale Bewegungen sind
"Herausforderer"; sie wollen
ein neues Problembewußtsein
in der Politik durchsetzen und
ihren speziellen Deutungsmustern im politischen Prozeß
Geltung und Gewicht verschaffen. Die Ökologiebewegung kämpft für ein verändertes Verhältnis zu den natürlichen Ressourcen der Erde, die
Friedensbewegung für gewaltfreie Lösungen internationaler
Konflikte. Wenn soziale Bewegungen solchen Zielen näherkommen wollen, müssen
sie danach streben, gesellschaftliches Bewußtsein zu
bilden. Eines ihrer wichtigsten
Ziele ist es daher, in einem
"Kampf um die öffenüiche
Meinung" ihre spezifischen
Sichtweisen sozialer und politischer Realität in den öffenüichen Diskurs einzubringen
und dort zu verankern.
Um für sich selbst als kollektive Akteure und für die
von ihnen vertretenen politischen Deutungsmuster öffentliche Sichtbarkeit zu erlangen,
bauen soziale Bewegungen
häufig zunächst einmal eigene,
unabhängige kommunikative
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Infrastrukturen auf. Unter dem
Stichwort "Alternativpublizistik" wurde ein Teil dieser Institutionen in der bundesdeutschen
Bewegungsforschung
bereits recht intensiv gewürdigt. Nun reichen solche Infrastrukturen nicht aus, um sozialen Bewegungen in komplex
gegliederten,
geographisch
weiträumigen, modernen Industriegesellschaften tatsächlich
gesamtgesellschaftliche Sichtbarkeit zu verschaffen; ihre
Bedeutung liegt eher in der
Binnenkommunikation der bereits mobilisierten Segmente
der Gesellschaft. Dort erfüllt
sie eine wichtige Selbstvergewisserungsfunktion. Strebt eine soziale Bewegung hingegen
nach gesamtgesellschaftlicher
Bedeutung, so muß sie im System der Massenkommunikation präsent sein.
Nun liefern die Massenmedien ihrem Publikum kein
Spiegelbild der politischen
und sozialen Realität ins Haus,
sondern "konstruieren" nach
bestimmten Funktionsmechanismen eine durchaus eigengesetzliche Medienrealität Daß
bestimmte soziale Bewegungen hieran partizipieren können, ist keine Selbstverständlichkeit. Es liegt daher im Interesse sozialer Bewegungen,
sich an die massenmedialen
Themenselektions- und -strukturierungsprozesse strategisch
anzupassen, um sich selbst
und ihren Deutungsmustern
Publizität über die Massenmedien zu verschaffen.
Im folgenden werde ich einen
kurzen Überblick geben, wie
es der bundesdeutschen Frie-

densbewegung in den frühen
1980er Jahren gelungen ist,
im System der Massenkommunikation präsent
zu
sein.
Außerdem werde ich auf einige Probleme der Medienberichterstattung
über soziale
Bewegungen zu sprechen kommen, die anhand dieser Fallstudie erkennbar werden.
Generell wird man sagen können, daß sich aus der Bedeutung von
"Nachrichtenfaktoren" als Leitgrößen der Themenselektion und -strukturierung durch die Massenmedien
die wichtigste Option für soziale Bewegungen ergibt, um
deren Aufmerksamkeit auf
sich zu ziehen. Wenn die Massenmedien bestimmte Typen
von Ereignissen als besonders
berichtenswert einstufen, dann
können soziale Bewegungen
solche Ereignisse gezielt "produzieren". Die Massenmedien
berichten eher über punktuelle
Verdichtungsereignisse
als
über komplexe und langfristige Prozesse, und zwar mit besonders hoher Wahrscheinlichkeit dann, wenn diese neu,
überraschend und ungewöhnlich sind und ein Moment der
Normverletzung
beinhalten.
"Symbolische Politik" durch
wirksames
"Ereignismanagement" war infolgedessen für
die Friedensbewegung eine
Strategie von zentraler Bedeutung. Spektakuläre "PseudoEreignisse" wie die Menschenkette vom Herbst 1983 befriedigten sicherlich ein expressives Bedürfnis ihrer Teilnehmer. Aber sie befriedigten
auch und vor allem das Bedürfnis der Massenmedien
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nach "news". Gerade diese findungsreicher Leute mit
Aktion zeigt die primäre Ziel- Sinn für theatralische Effekte,
richtung auf die Massenme- nicht aber ihre sicherheitspolidien geradezu paradigmatisch tischen Argumente darin vorauf: Wer anders als die "Ta- kamen. Ohne ihre offiziell
gesthemen"- oder "heute"- K a - proklamierte Antipathie gegen
merateams im Hubschrauber jegliche Personalisierung hätte
kann einen adäquaten Ein- die Friedensbewegung auch
druck von einer Menschenket- diesen Nachrichtenfaktor stärte vermitteln, die sich viele K i - ker instrumentalisieren könlometer übers Land zieht? Von nen. Aktionen wie die Mutlanden bunt-spektakulären Groß- ger Prominentenblockade, wo
demonstrationen Hunderttau- nun gerade auf die Prominenz
sender in Bonn bis zu den der Beteiligten als MedienBlockaden einiger Dutzend magnet gesetzt wurde, belegen
besonders Engagierter vor den seine Bedeutung. Personen
Toren der Bitburger oder Mut- und ihr Handeln sind als Ordlanger Raketenstellungen: Erst nungsfaktoren politischer Readie Kameraobjektive gaben lität immer einfacher zu verdiesen Aktionen ihre wirkliche mitteln als abstrakte und komBedeutung.
plexe Zusammenhänge.
Freilich verursacht diese
Die Inszenierung spektakuStrategie auch Probleme. E i - lärer, farbiger und lauter, die
nes davon ist der Zwang zur übliche publizistische Routine
Innovation. Werden Demon- durchbrechender Medienereigstrationen zur Routine, läßt nisse ist eine Strategie, die für
das Medieninteresse nach - ei- soziale Bewegungen besonnes der Probleme der Frie- ders naheliegend und attraktiv
densbewegung heute. Wievie- ist, während sie für andere pole Zeitungen haben die Bonner litische Akteure keine privileDemonstration vom 24. No- gierte Bedeutung hat. Anders
vember 1990 gegen eine M i l i - verhält es sich mit dem zweitärintervention am Golf einer ten Zugangskanal sozialer BeNachricht für wert befunden? wegungen zum Mediensystem:
Und gehen die Teilnehmerzah- der Anpassung an die Produklen zurück, wird dies schnell tionsbedingungen der Massenals Signal des Niedergangs in- medien. Parteien, Verbände,
terpretiert. Groß ist auch die politische Organe richten sich
Gefahr, daß sich die Berichter- mit großer Selbstverständstattung auf die bunte und lau- lichkeit auf die Vorgaben ein,
te Seite der Aktionen konzen- die aus den technischen und
triert, aber nicht den Sinn auf- organisatorischen
Gegebennimmt, der dadurch vermittelt heiten des unter den Aspekten
werden soll. Inhaltsanalysen Ökonomie und Schnelligkeit
der Berichterstattung über die optimierten
ProduktionsFriedensbewegung
haben prozesses der Ware "Nachmehrfach gezeigt, daß zwar sie richt" in Zeitungsverlagen und
selbst als eine Gruppierung er- Funkhäusern
resultieren.
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Institutionalisierte Öffentlichkeitsarbeit durch Pressekonferenzen, Presseerklärungen,
professionelle Pressesprecher
gehört bei etablierten politischen Akteuren zur normalen
- und informationspolitisch
sehr wirksamen - Routine. Die
Friedensbewegung hatte mit
dem Bonner Koordinierungsausschuß ein Organ ausdifferenziert, das sich solchen Aufgaben recht erfolgreich gewidmet hat. Seine Lokalisierung
in der Bundeshauptstadt Bonn
brachte ihn auf Ortsgesprächsdistanz zu den Bonner Redaktionen aller überregionalen
Medien. Auch mit der Anpassung an redaktionelle Terminplanungen und der Herausgabe
von Presseerklärungen kam er
dem Bedürfnis der Journalisten nach effizienter Informationsversorgung
entgegen.
Ähnlich haben auch lokale
Friedensinitiativen im Kontakt
zu den Lokalredaktionen der
Regionalpresse häufig gearbeitet. Freilich, auch der Koordinierungsausschuß machte die
Erfahrung, daß sich die Journalisten mehr für Aktionskonzepte als für sicherheitspolitische Argumente interessierten.
"Gatekeeper" - Journalisten,
die unter dem Einfluß ihrer
persönlichen
Werthaltungen
und Einstellungen bestimmte
Nachrichtenselektions- und strukturierungsentscheidungen
treffen - haben auch als
Brückenköpfe der Friedensbewegung im Mediensystem zu
ihrer
Präsenz
in
der
Berichterstattung beigetragen.
Etliche - aber wohlgemerkt:
keineswegs alle - sicher-
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heitspolitische
Fachjournalisten haben mit der Friedensbewegung sympathisiert
oder sich sogar als Anhänger
verstanden, wie eine Umfrage
aus dem Jahr 1983 belegt
Auch haben viele von ihnen
die sicherheitspolitische L a gediagnose und die Problemlösungspräferenzen der Friedensbewegung
geteilt
Schließlich hat es unter den
Journalisten auch organisierte
Unterstützung der Friedensbewegung gegeben, in journalistischen
Friedensinitiativen
und in sympathisierenden Resolutionen der Mediengewerkschaften. Andererseits muß jedoch klar gesagt werden, daß
die Friedensbewegung keineswegs die Redaktionen in Besitz genommen hat. Das deutliche Übergewicht der redaktionsoffiziellen
sicherheitspolitischen Deutungsmuster in
der
Medienberichterstattung
insgesamt, wie es in Inhaltsanalysen erkennbar wird, belegt dies.
Ein vierter Weg, über den
sozialen Bewegungen mit ihren Deutungsmustern breite
Publizität in den Massenmedien gewinnen können, ist das
sog. "inter-media agenda setting": ein Prozeß, in dessen
Verlauf die etablierten Medien
nach und nach Themen und
Themenstrukturierungen sozusagen im "Quereinstieg" aus
bewegungsnahen
Medien
übernehmen. Die "Alternativpublizistik" hat bereits für verschiedene soziale Bewegungen in der Bundesrepublik diese "Avantgarde"-Rolle übernommen (z.B. für die Bewe-
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gung gegen die Volkszählung
1983). Jedoch hat sie im Fall
der Friedensbewegung eine
solche Bedeutung nicht gewinnen können. Die sicherheitspolitische Thematik war schon
vor der Mobilisierung der
Friedensbewegung vor allem
wegen der innerparteilichen
Kritik, die in der SPD laut
wurde, innenpolitisch so kontrovers, daß die Medien darüber berichten mußten. Es kam
vor diesem Hintergrund für die
Friedensbewegung vor allem
darauf an, als zusätzlicher Akteur mit einer eigenständigen
Interessenposition im Rahmen
einer durchaus komplexen politischen Konfliktkonstellation
in der Medienberichterstattung
ebenfalls gewürdigt zu werden. Dies ist ihr, mit Einschränkung, gelungen: durch
geschicktes Instrumentalisieren von Nachrichtenfaktoren,
durch effiziente Pressearbeit
und durch sympathisierende
"gatekeeper". Die Friedensbewegung war zu Beginn der
1980er Jahre in den Massenmedien der Bundesrepublik
präsent als ein nicht vemachlässigbarer politischer Akteur
und als ein möglicher Rahmen
für kollektives Handeln. Geschmälert wurde dieser strategische Erfolg durch die relative "Argumentationsarmut" des
Medienbildes der Friedensbewegung infolge der Vernachlässigung ihrer Deutungsmuster.
Rüdiger

Schmitt-Beck
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Realitätsflucht und Trugbilder
"Das Völkerrecht weist einen
Ausweg aus der Sackgasse"
"Ohne Heilshoffnung kann der
Mensch nicht leben'%
1

Welche Rolle spielt das Ideelle, also die Gedankenwelt bei
den Neuen Sozialen Bewegungen, und zwar insbesondere
bei
den
grün-alternativen
Parteien und Gruppen? Unter
"ideell" verstehe ich politische
Forderungen, Rechtsnormen,
Satzungen, Einstellungen u.a.
Dem stehen materielle Gegebenheiten und Veränderungen
gegenüber. Es geht demnach
hier um das Verhältnis der Gedankenwelt zur Materie. Aber
ich werde keine philosophisch-abstrakte Abhandlung
vorlegen, sondern mehrjährige
eigene Erfahrungen in der sog.
Alternativbewegung, und zwar
in der damaligen Bundesrepublik
und
in Frankreich,
beleuchten. Meine These lautet, daß diese Bewegung von
einem starken Gedankenvorrang geprägt und behindert ist.
Darunter verstehe ich einen
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Idealismus im philosophischen
Sinne. Aber ich vermeide den
Begriff des Idealismus, weil
mensch damit unweigerlich
auch die Verfolgung von Idealen assoziiert. A u f deren Bedeutung möchte ich jedoch nur
am Schluß kurz eingehen.
Beginnen wir mit den politischen Zielen und Forderungen,
die zumindest ein Grund für
die Gründung und Tätigkeit
der jeweiligen Bewegungen
sind. Einige drastische Beispiele mögen die Erörterung
nähren - und provozieren.

schriften für nötig gehalten.
Doch es sind nur etwa 50.000
zusammengekommen.
Dieses Ergebnis war abzusehen gewesen. Zwar herrscht in
der französischen Bevölkerung
eine verbreitete Skepsis gegen
die Atomenergie. Doch Protest
und Bewegung gibt es nur an
den Orten, wo atomare Projekte (insbesondere Lagerstätten
für radioaktiven Müll) geplant
sind, nicht jedoch darüberhinaus auf regionaler oder gar nationaler Ebene. Von daher habe ich den Eindruck, daß "Les
Verts" unbewußt davon ausgingen, mit dem gehörigen
Unbequeme Realität
Willen und guten Argumenten
Seit Anfang der 80er Jahre ha- werde die Bevölkerung schon
ben sich die Grünen regelmä- mobilisiert werden können.
ßig vorgenommen, ihr VerDieselbe Haltung offenbarte
hältnis zur SPD nur am Rande sich, als die letzte nationale
thematisieren zu wollen. "Las- Vollversammlung
(Anfang
sen wir uns diese zweitrangige November 1990) die örtlichen
Frage nicht von den etablierten und regionalen Gruppen mit
Parteien und Medien aufzwin- großer Mehrheit dazu aufforgen; befassen wir uns lieber derte, den Sinn landesweiter
mit den anstehenden inhalfli- Kampagnen zu erörtern. Zwar
chen Aufgaben", war häufig ist die darin erkennbare demozu hören. Offenbar war dieses kratische Einstellung nicht gevermeinüich zweitrangige Pro- rade häufig in der Politik.
blem doch bedeutsamer als Aber die Aufforderung untermanches andere, denn es stand stellt, "Les Verts" könnten
ständig - ebenso regelmäßig sich aussuchen, könnten selbst
wie es verwünscht wurde - für entscheiden, auf welcher Ebeein paar Stunden auf der Ta- ne sie tätig sein wollen. Das
gesordnung.
vernachlässigt, daß eine natioEin umgekehrtes Beispiel nale Organisation auch nur
lieferten jüngst die französi- kraft landesweit durchgeführschen Grünen ("Les Verts"): ter Aktionen existiert und
1990 haben sie während eines wirkt.
dreiviertel Jahres UnterschrifDer Fall der Berliner Mauer
ten gesammelt für eine Volks- lud zu den wildesten und unbefragung über die zivile terschiedlichsten
GedankenNutzung der Atomenergie. spielen über die Zukunft der
Nach eigener Einschätzung beiden deutschen Staaten ein.
wurden eine Million Unter- Ein führender Kopf der trotz-
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kistischen "Association marxiste reVolutionnaire intemationaliste" (die trotz ihres bombastischen Namens seit mehreren
Jahren eine Öko-sozialistische
Orientierung verfolgt) z.B.
proklamierte mir gegenüber
seine energische Forderung
nach Wiedervereinigung der
beiden deutschen Arbeiterklassen und ihrer jeweiligen Errungenschaften in West und
Ost. Wie häufig, wenn Ideen
das Kommando führen, verschmilzt hier eine praktische
Forderung, nämlich die der
Wiedervereinigung, mit einem
Wunsch, nämlich nach Erhalt
und Ausbau sozialer und demokratischer Errungenschaften; dabei ist die Erfüllung eines Wunsches zugleich eine
unbewußte Voraussetzung der
Forderung.
Der Gedankenvorrang speist
aber auch die entgegengesetzte
Haltung, sprich die Verteufelung der Wiedervereinigung.
Die Eingliederung der DDR in
die B R D war längst im Gange,
da drückte die Parole "Nie
wieder Deutschland" keine
Forderung, sondern Ohnmacht
und Haß aus. Sie kleidete den
Protest gegen den deutschen
Imperialismus und Nationalismus in die Worte der - offenkundig irrealen - Ablehnung
eines existierenden, seit dem
3.10.1990 territorial erweiterten Staates. Dadurch beschwörte sie unweigerlich die
eigene Niederlage und bestätigte so auch noch die Berechtigung ihres Hasses. Eklatanter
kann die Weigerung, die Realität zum Ausgangspunkt po
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• m M i
litischer Betätigung zu machen, kaum ausfallen.
Texte oder Interessen
Sodann beflügelt eine bewundernswerte Rechtsgläubigkeit
manches
grün-alternative
Herz. Eingangs habe ich bereits aus dem Titel des Entwurfs für einen Friedensvertrag mit und für die damaligen
beiden deutschen Staaten z i tiert. Diese Schrift bezeugt in
zweierlei Hinsicht großes Vertrauen auf die Kraft eines Textes. Zum einen scheint die
Hoffnung durch, die Idee eines
Friedensvertrages werde die
Menschen mobilisieren, einen
solchen Vertrag selbst zu wollen und einzufordern. Die Entwicklung seit dem Einriß der
Berliner Mauer bis hin zur
Unterzeichnung des "2+4-Abkommens" hat dagegen gezeigt, daß es wirtschaftliche
und politische Interessen - und
nicht davon isolierte Texte sind, von denen Menschen
mobilisiert werden.
Zum zweiten beruht der o.g.
Entwurf auf der Vorstellung,
internationale Verträge könnten den Frieden sichern. Das
halte ich für genauso fern der
Wirklichkeit wie die gegenteilige Aussage, solche Verträge
würden den Krieg vorbereiten.
Vielmehr organisieren
sie
schlicht und einfach die Kräfteverhältnisse und schreiben
sie für eine begrenzte Zeit fest.
Eine vergleichbare Haltung
zum Recht findet sich bei "Les
Verts". Als neue Bürgerrechte
werden u.a. gefordert: das
"Recht auf Frieden" und das

"Recht jedes einzelnen darauf,
daß die Staaten die unwiderrufliche Zerstörung wesentlicher ökologischer Gleichgewichte verhindern [...]". - Ich
will aber nicht verhehlen, daß
es auf der Linken auch allerlei
Rechtsnihilismus gibt. Danach
ist das Recht lediglich oder
wesentlich eine ideologische
Tarnkappe für moderne Herrschaft. Das verkennt die organisierende, für den Kapitalismus konstitutive Rolle des
Rechts , auf die ich hier aber
nicht weiter eingehen kann.
Die große Bedeutung, die
Grün-Alternative ihren Texten
beimessen, spiegelt sich auch
in so mancher Wortwahl wider. Der bundesgrüne "Brief
an unsere Wählerinnen und
Wähler" war in dieser Hinsicht
noch recht harmlos, auch
wenn er nie abgeschickt worden sein dürfte. Origineller,
aber auch bombastischer war
die Entschließung der Vollversammlung von "Les Verts"
1989 in Marseille: "Binde deinen Pflug an einen Stern"!
3

4

Die bösen Folgen tatenloser
Absichten
Schließlich ist im Rahmen der
Analyse der Programmatik
noch auf eine besondere Konsequenz des Gedankenvorrangs hinzuweisen. In eimgen
entscheidenden Fragen haben
sich die Neuen sozialen Bewegungen samt Grün-Altemativen bei der Ausarbeitung und
Verfolgung ihrer Forderungen
offenbar keine Gedanken darüber gemacht, welche realen,
praktischen
Auswirkungen

diese unter den herrschenden
Verhältnissen haben würden.
Die Forderung "Raus aus
der N A T O " hat nicht in Betracht gezogen, daß trotz Friedensbewegung
die
große
Mehrheit der Bevölkerung keineswegs an einer militärischen
Verteidigung bundesdeutscher
Interessen zweifelte. Kurzfristig denkbar war und ist allenfalls eine von den U S A unabhängige,
aber
deshalb
natürlich noch nicht automatisch friedfertigere M i l i tärpolitik. "Raus aus der
N A T O " konnte nach Lage der
Dinge nur eine solche, mehr
oder minder nationalistische
Tendenz von links untermauern. Allein eine gegen die
Bundeswehr gerichtete Forderung, z.B. nach ihrer Auflösung
oder
Umwandlung
("soziale Verteidigung"), wäre
dem anti-militaristischen A n spruch der Aktiven gerecht
geworden. (Es ist allerdings
zweifelhaft, ob dieser A n spruch überhaupt in allen seinen Konsequenzen gewollt
war.
Tatenlose
Absichten
also... )
5

Noch weiter von der Realität entfernt war die Forderung
nach der Auflösung der beiden
Militärblöcke. Die stillschweigende Unterstellung
ihrer
Gleichgewichtigkeit,
inzwischen durch den Zerfall des
einen Blockes dementiert, beruhte wahrscheinlich auf einer
unreflektierten Harmonie- und
Friedenssehnsucht.
Diese
wollte oder konnte nicht zur
Kenntnis nehmen,
daß die Warschauer Vertragsorganisation
der
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N A T O militärisch unterlegen war;
daß eine wesentlich auf
physische
Gewalt gestützte Herrschaft, nämlich in den real-sozialistischen Ländern, mit industrieller Produktion längerfristig
sowieso
unvereinbar ist;
und daß schließlich die
Auflösung nur des einen
Blockes die Kriegsgefahr
erhöht, vor allem gegenüber der Dritten Welt. (Es
sei daran erinnert, daß
1973 ein Krieg im Golf
zwecks Sicherung billiger
Ölversorgung öffentlich
nicht in Betracht kam.)

netzt haben, daß es aber andererseits meines Wissens bis
heute nach wie vor nur zwei
übernationale
europäische
Unternehmen gibt, nämlich
Shell und Unilever. Die fortbestehende nationale Orientierung der meisten Unternehmen verleiht der Vernetzung einen widersprüchlichen
und gefährlichen Charakter.
Dies und die meisten Anliegen
der Neuen sozialen Bewegungen schreien geradezu nach
supranationalen Regelungen,
also nach einer Eindämmung
des Konkurrenzzwanges zwischen den Völkern, der sich in
Europa u.a. in Gestalt von Sozial- und Umweltdumping äußert.

Aufschlußreich erscheint mir
schließlich die Haltung der
Alternativbewegung zur E G .
Die E G ist bislang als Ausgeburt des Kapitals, als bürokratischer
Wasserkopf,
als
Überproduktions- und Verschwendungsmaschinerie u.ä.
gebrandmarkt worden. Vergessen
oder
unterschlagen
wurde dabei vor allem, daß
den hochproduktiven und exportorientierten Wirtschaftszweigen, vor allem der B R D
und der Niederlande, am europa- und weltweiten Freihandel gelegen war und ist. Supranationale
Rechtsnormen
und womöglich sogar Tarifverträge sind ihnen dagegen
ein Dorn im Auge.

Obwohl die Alternativbewegung gerne die Solidarität
mit anderen Völkern im
Munde führt, erteilt sie dem
einzigen konkreten Ansatz zur
Überwindung des Nationalstaates seit Jahren eine Absage. (Vielleicht ist es bezeichnend, daß mensch sich
inter-, nicht aber supra-nationalistisch gibt.) Da das stattdessen geforderte "Europa der
Regionen" vorerst eine bloße
Schimäre ist, läuft diese Orientierung in ihrer praktischen
Auswirkung darauf hinaus,
den verbreiteten Provinzialismus gegenüber der E G und
den neuerdings wieder auf der
Bildfläche auftauchenden Nationalismus von links zu nähren.

Vernachlässigt wurde auch,
daß sich die einzelnen Volkswirtschaften teilweise unabhängig von der E G und von
der alternativen Einstellung zu
ihr außerordentlich stark ver-

Vorwärts - ohne Kompaß
Nun ist es an der Zeit, die gesammelten Beispiele auf den

Punkt zu bringen und einige
vorläufige Schlüsse zu ziehen.
Die
Alternativbewegung
scheint mir in wesentlichen
programmatischen Fragen von
einem ausgeprägten Gedankenvorrang beherrscht zu sein.
Dieser äußert sich vor allem
im Unwillen, an den realen
Gegebenheiten und Kräfteverhältnissen anzusetzen. Das
schlägt
sich
nieder
in
himmelsstürmerischen
Projekten (z.B. der Anti-AtomKampagne in Frankreich), in
der gequälten und defensiven,
ja hilflosen Auseinandersetzung mit unausweichlichen
Aufgaben (so das Verhältnis
der Grünen zur SPD) und in
der Unfähigkeit, die vorhandenen Spielräume und Widersprüche optimal zugunsten
materieller Veränderungen zu
nutzen (vgl. dazu den vorherigen Abschnitt).
Insbesondere
der
letzte
Punkt drängt zu der Schlußfolgerung, daß es den Bewegungen und Parteien im grünalternativen Milieu an einer
Strategie zur Durchsetzung der
proklamierten Ziele fehlt. (Es
ließe sich allenfalls - für die
B R D - sagen, daß ihre mehr
oder weniger untergründig
wirksame Strategie bislang
darin bestand, sich im parlamentarischen und Verbändesystem der Bundesrepublik
einzurichten und dabei die
psychosozialen
Bedürfnisse
der Aktiven zu befriedigen;
dann geht es jedoch nicht
mehr um die proklamierten
Ziele. )
6

Mehr noch: Es fand und findet noch nicht einmal eine
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Diskussion über das Wesen
strategischen Handelns statt.
7

Dschungel oder Satzungswut
Auch in den Arbeitsstrukturen
der Gruppen können wir den
Gedankenvorrang entdecken,
und zwar in Gestalt gegensätzlicher
Erscheinungen,
nämlich Dschungelprinzip und
Formalismus. Dschungelprinzip heißt, daß es häufig nur
wenige bewußte Regeln und
Strukturen gibt. Die Folgen
sind Unpünktlichkeit, Hinnahme der vorgefundenen, der
Kommunikation häufig abträglichen Anordnung der
Sitzgelegenheiten, Diskussion
ohne Rednerliste usw. Viele
Aktivisten wollen wohl die
Wirkung solcher materiellen
Strukturen auf die geistigen
Fähigkeiten bei sich selbst und
bei anderen nicht wahrhaben.
Sie unterstellen dem individuellen Willen die Kraft, sich
auch gegenüber ungünstigen
materiellen Verhältnissen zu
behaupten. Sie unterschätzen
schlicht und einfach Müdigkeit, Unlust, Zeitmangel, Vielfalt an Interessen und Betätigungen, Frustration, Schüchternheit und vieles mehr.
8

Letztlich ist die Alternativbewegung in ihrem Verhalten
ausgesprochen liberalistisch.
Sie überläßt es dem einzelnen,
sich durchzuschlagen. Obwohl
alle von den faktischen
Ungleichheiten unserer Gesellschaft wissen, werden daraus in den Gruppenbeziehungen keine Konsequenzen gezogen. Um die Wirkung der
hier
einschlägigen
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"kulturellen" Ungleichheiten,
vor allem in der sprachlichen
Befähigung,
einzudämmen
und
so
demokratische
Gruppenstrukturen
zu
gewährleisten, wären im Gegenteil bewußte Anstrengungen
der Regulierung vonnöten.
Ich will aber nicht die Illusion verbreiten, solche Verhaltensregeln allein genügten,
um ein demokratisches Funktionieren zu sichern. Im Gegenteil, bei "Les Verts" läßt
sich beobachten, wie dieser
Versuch als bloßer Formalismus scheitert. A u f regionaler wie nationaler Ebene werden die jeweiligen Satzungen
immer stärker ausgefeilt, vor
allem im Hinblick auf geographische
Untergliederungen,
thematische
Kommissionen,
Entscheidungsorgane und der
jeweiligen Kompetenzen sowie hinsichtlich der Beitrittsund Abstimmungsverfahren.
Ich schreibe diesem Regelungseifer zwei Funktionen zu.
Zum einen kommt darin das
Bemühen zum Ausdruck, demokratische Verhältnisse nicht
etwa zu gewährleisten, sondern zu schaffen. Das aber
kann nicht gelingen. Demokratie ist nicht in erster Linie
eine
gedankliche
Angelegenheit, sondern beruht auf
zwei materiellen Faktoren bei
den Betroffenen: auf ihren
Interessen und auf ihrer
Kommunikation, namenüich
über diese Interessen. Zu dieser Selbstverständigung ist es
bislang
nicht
gekommen
(ebensowenig wie bei den
bundesdeutschen Grünen). Der
Grund dafür liegt sowohl im
9

—

Gedankenvorrang als auch
darin, daß den
Vollversammlungen dazu wegen der
Satzungsdiskussion die Zeit
fehlte.
Die zweite Funktion der
Satzungen ist noch bedenklicher. Regelungen wie die
Beschränkung des Wahlrechts
und der Wählbarkeit für neue
Mitglieder oder das Verbot der
öffentlichen Äußerung von
Minderheitenpositionen (so in
Lothringen) sollen die Partei
vor Unterwanderung - namentlich durch sozialdemokratische Kreise - und damit
vor der Integration ins System
schützen. Wie die Geschichte
der bundesdeutschen Grünen
zeigt, werden dabei die Vereinnahmungsgefahren an der
falschen Stelle geortet.
Viel tückischer als die Unterwanderung sind die Verlockungen, die das parlamentarische System und seine Massenmedien auf die urgrünen
Aktivisten selbst ausstrahlen:
Machtgefühl, Eindruck der
Unersetzlichkeit, Eitelkeit im
Rampenlicht der Öffentlichkeit, finanzielle Interessen u.a.
Nicht nur läßt sich dagegen
kaum allein mit Satzungen angehen. Vor allem offenbart
dieser Ansatz ein unreflektiertes Vertrauen - ähnlich der
Rechtsgläubigkeit - in die
Kraft von Texten gegenüber
der Wirklichkeit.
Individualismus und Ideale
Letztlich beruht der Gedankenvorrang in Programmatik
und Strukturen sowie die
schon hervorgehobene libera-
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listische

Haltung

auf

einem

ausgeprägten Individualismus.
Mensch verweigert

5

sich den

sichtbaren Zwängen und bildet
sich

ein, als

Wesen

die

ein

autonomes

Bedingungen

eigenen Existenz

zu

der

beherr-

schen. Das kommt u.a. i n der

6
7

Entwicklung der individuellen
Sportarten - Ski, Windsurfing,
Jogging... - zum Ausdruck.
Abschließend
noch einen

10

möchte

ich

Kontrapunkt

set-

zen, dessen Entwicklung aber
zukünftiger Forschung und vor
allem Praxis vorbehalten bleiben muß: Es spricht
dafür,

daß

einiges

emanzipatorische

Politik eines Ideals bedarf, ein
Bild

einer

besseren

Gesell-

schaft braucht, wobei mir noch
nicht klar ist, inwieweit diese
Vorstellung notwendig religiösen

Charakter

hat

("Heilshoffnung"). E i n solches
Ideal ist nicht nur f ü r die entsprechenden

Gruppen

und

Aktiven wichtig, es verhindert
auch, daß der öffentlich verfügbare

Raum

kunftsvisionen von
tremen Entwürfen
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Arbeitsgemeinschaft Friedensvertrag bei den bayerischen
Grünen, München 1985.
Jean-Yves Calvez, Le Monde
vom 14.4.1990 ("Lhomme ne
peut pas vivre sans une esp6rance messianique").
Vgl. in diesem Sinne schon Eugen B . Paschukanis, Allgemeine
Rechtslehre und Marxismus, dt.
erstmals
1929, Nachdruck
Frankfurt/M. 1966; s.a. Fn. 9
Vgl. dazu E . A . Rauter, Vom

10

Umgang mit Wörtern, München
1978.
Vgl. dazu C . Pollmann, Im
Dschungel der Bekenner. Ein
Rückblick auf zehn Jahre politische und Initiativen-Arbeit, Das
Argument Nr. 1982, Juli 1990,
S. 597-604 (603f.).
A.a.O.
Vgl. dazu ausführlich, aber begrenzt auf den Rechtsgebrauch,
C. Pollmann, Le discours juridique comme Strategie, Revue
de la recherche juridique, Nr.
3/1990, Presses universitaires
d'Aix-Marseille. Darin wird
Strategie definiert als koordinierter Mitteleinsatz zur Erreichung bestimmter,
bewußter
oder unbewußter Ziele, und
zwar vornehmlich durch die
Erweiterung des eigenen und
die Verengung des gegnerischen
Handlungsspielraums.
Darüberhinaus beruht strategisches Handeln auf der Unterscheidung des Unvorhersehbaren, darunter des Zufalls, der
unbeeinflußbaren,
aber im
Vorwege
berücksichtigungsfähigen Faktoren und schließlich der durch das eigene Verhalten gestaltbaren Anteile der
Realität. Dieser - in seiner Abstraktheit gewiß nicht weltbewegende - Ansatz könnte erst
durch eine praxis- und problemorientierte Diskussion, die
deshalb umso wichtiger ist,
handlungsleitend werden.
Vgl. zum folgenden ausführlich
und mit zahlreichen Beispielen
Fn. 5, S. 597 ff.
Diese vermitteln sich allerdings
nur ideell - was zählt, ist also
das Bewußtsein von den eigenen Interessen. Im Gegensatz
zum vorherrschenden Marxismus ist nämlich davon auszugehen, daß jeder Gedanke selbst
erst die sozialen Existenzbedingungen des materiellen Objekts
schafft, das er bezeichnet. Das
Ideelle ist also kein bloßer
ideologischer Zusatz, der in
mehr oder weniger manipulativer Absicht einer schon vorher
existierenden Wirklichkeit aufgepfropft würde. Vgl. dazu
höchst lehrreich Maurice Godelier, Lideel et le materiel. Pensees,
economices,
soci6tes.
Verlag Fayard, Paris 1984
Hierzu sehr lesenswert: Antoine
Maurice, Valuers et sensibilites
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politiques des jeunes, en France
et en Allemagne, des annees 60
aux annees 90, Verlag Autrement, Paris 1987
Vgl. dazu meine Überlegungen
in Protest von rechts oder Opposition von links, Stachelige
Argumente ( A L Berlin) Nr. 45,
Juli 1987, S. 38 f.

EINLADUNG
ZUR TEILNAHME
AN EINEM WIRKLICH
HISTORISCHEN EREIGNIS
Die jahrzehntelang verfolgten & vertriebenen südafrikanischen Oppositionellen
kehren aus den Exilländern
zurück.
Das Ist möglich geworden.
Nicht möglich ist bisher die
Unterbringung dieser Menschen in zumutbaren Wohnungen.
In einem ersten Schritt sollen für die Betroffenen 10
Häuser als Unterkunft beschafft werden.
Medico hat seine Hilfe
verbindlich zugesagt —
und hofft auf hiesige Unterstützung.
Spendenstichwort:
„Rückkehrer-Südafrika"
Spendenkonto: 1800
Frankfurter Sparkasse
(BLZ 500 50102) oder
Postgiro Köln 6999-508.
•
•
•
Neue Broschüren:
„INKATHA"

(Fakten,

Daten,

H i n t e r g r ü n d e ) , 20 S . ( 4 - , i n c l .

Porto in B r i e f m a r k e n . )
M E D I C O R E P O R T 12 „ D i e
Rückgabe der geraubten Kult u r g ü t e r " , 3 - D M in B r i e f m a r ken,
j

mwmwnrwmwwtwmm
Obermainanlage 7 • 6-000 Frankfurt 1
Telefon: 0 6 9 / 4 99 00 41/2;1
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Komitee-Jahrestagung

1991

Die Komitee-Jahrestagung
1991 findet am Freitag, 7. Juni (Beginn 19
Uhr) und Samstag,
8. Juni 1991
(ganztägig) in Hannover
statt.
Die Jahrestagung
steht unter dem
Thema: Möglichkeiten und Bedingungen von Bürgerbewegungen,
Neuen
Sozialen Bewegungen und Menschenrechtsorganisationen
im "vereinigten
Deutschland". Die
Komitee-Jahrestagungen sind offen und öffentlich. Jede(r) kann teilnehmen. Einzige Voraussetzung
ist Interesse am Thema
und vorherige
Anmeldung.
Die jeweils thematisch ausgerichteten
Jahrestagungen
dienen dem "lockeren"
Komitee-"Zusammenschluß"
entsprechend
nicht der
Beschlußfassung
"verbindlicher"
Resolutionen
o. ä.,
sondern dem Diskurs und der Selbstverständigung
und
Orientierung
außerparlamentarischen
Engagements.
Weitere Informationen
und Anmeldung:
Komitee für Grundrechte und Demokratie
An der Gasse 1
W-6121
Sensbachtal

Erschreckende
soziale
vieler
Jugendlicher

Situation

Die soziale Situation vieler Jugendlicher in der Bundesrepublik,
einem
der reichsten Länder dieser Erde, ist
nach Aussagen des IG Metall-Vorstandsmitglieds
Karin
Benz-Overhage erschreckend.
Jeder dritte Sozialempfänger sei jünger als 25 Jahre
berichtete
kürzlich
Benz-Overhage.
In den achtziger Jahren seien diese
Jugendlichen von hoher
Arbeitslosigkeit betroffen gewesen und würden
nun dafür mit
Langzeitarbeitslosigkeit und sozialer Not bestraft,
sagte
sie weiter. Der Teufelskreis, der sich
aus der sozialen Not vieler
Jugendlicher ergebe,
müsse
durchbrochen
werden, forderte das IG Metall-Vorstandsmitglied.
Die Sozialpolitik
der
heutigen Bundesregierung
entspreche
nicht den Bedürfnissen der Jugendlichen. Das Nachdenken über die Gewährung von sozialer Sicherheit dürfe nicht erst dann einsetzen, wenn soziale Konflikte in Gewalttätigkeit Umschlägen.
Benz-Overhage,
Mitglied
im Beirat
des
Forschungsjournals

len und entsprechende
wollen:

\

1

1

Ii

NSB, forderte ein Netz sozialer Absicherung, das die Familien und die Alleinerziehenden
unterstütze und Jugendliche
nicht dem Arbeitsmarkt
schutzlos
überlasse.
Den Jugendlichen müsse der Aufbau einer unabhängigen Existenz ermöglicht
werden. Daher fordere die IG Metall-Jugend existenzsichernde
Ausbildungsvergütungen. Für Schüler müsse das
Bundesausbildungsförderungsgesetz
(BaföG) wieder eingeführt
werden.
Studenten dürften nicht weiterhin mit
einem Schuldenberg nach ihrem Studium entlassen werden.
Benz-Overhage: "Wir brauchen Lebens- und
Arbeitsbedingungen
für die Jugend,
die ihnen soziale Sicherheit und Hoffnung auf eine lebenswerte Zukunft ermöglichen."

Kritische Informatiker
sich im FIFF

organisieren

Im Forum
Informatikerinnen
für
Frieden und gesellschaftliche
Verantwortung (FIFF) e.V. haben sich Informatikerinnen
zusammengeschlossen, die sich nicht nur für die technischen Aspekte, sondern auch für die
gesellschaftlichen
Auswirkungen ihres Fachgebietes
verantwortlich
füh

Arbeit

leisten

Erarbeiten einer Geschichte der
Informatik, in welcher der entscheidende Einfluß militärischer Ziele für
die bisherige Entwicklung der Informatik nicht verschwiegen
wird.
Zusammentragen
won Wissen
über die Wirkung der Informationtechnik auf Gesellschaft und Umwelt,
Diskutieren dieses Materials in der
Öffentlichkeit.
Suchen nach Möglichkeiten für
einen sozialverträglichen
Einsatz von
Datenverarbeitungsanlagen
und Anwendungen;
Entwickeln
und Erproben einer auf Menschen hin orientierten
Informationtechnik.
Schärfen des
Verantwortungsbewußtseins von Fachkolleginnen;
Beiträgen zur Verbreitung einer Berufsethik, die den Menschen auch in der
Arbeit im Mittelpunkt sieht und es daher nicht zuläßt, die eigenen Kenntnisse ßr menschenfeindliche
Zwecke
einzusetzen.
Eintreten in der Öffentlichkeit
ßr
einen
friedlichen,
gesellschaftlich
nützlichen Einsatz der
Informationstechnik.
Zusammenarbeiten
mit vergleichbaren Organisationen
in anderen
Ländern (Computer Professionals
for
Social
Responsibility
(CPSR)
in
USA).
Im FIFF sind gleichberechtigt
und
gleichgewichtig
Studierende,
Wissenschaftlerinnen
und im Berufsleben
stehende Informatikerinnen
organisiert. Sie fordern alle in der Informationstechnik
Arbeitenden
auf, sich
ebenfalls mit dem
gesellschaftlichen
Umfeld, insbesondere
den betrieblichen Voraussetzungen
und den sozialen Auswirkungen ihrer Arbeit zu beschäftigen.
Als Mitteilungsblatt
erscheint
FIFF
Kommunikation.
Weitere
Informationen:
FIFF-Geschäftsstelle
Reutergasse 44
5300 Bonn 1

Stiftung

will Arbeit

die

fortsetzen

Die
"Frauen-Anstiftung"
hat die
Hoffnung geäußert, daß ihre Arbeit
durch das Ausscheiden
der Grünen
aus dem Bundestag nicht
gefährdet
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wird. Die Frauen-Stiftung ist eine der
drei Teilstiftungen des
grünen-nahen
Dachverbandes
"Regenbogen"
und
bekommt seit August 1989 öffentliche
Mittel. Sie wurde von engagierten Feministinnen mit Unterstützung
vieler
Frauenprojekte
und mit Hilfe von
grünen Frauen erkämpft.
Die Stiftung hat es sich nach eigenen
Angaben hauptsächlich zum Ziel gesetzt, in ihrer Arbeit
"inter-nationale
und inter-kulturelle
Kontakte
zwischen Frauen zu initiieren und zu fördern". So führte sie gemeinsam
mit
ehemaligen
DDR-Frauen
eine Tagung "Geschlechtsspezifische
Arbeitsteilung - Auswirkungen
in Ost und
West" durch, veranstaltete
einen internationalen
Kongreß
zum Thma
"Gewalt gegen behinderte
Frauen"
und unterstütze ein
"Feministisches
Treffen in Lateinamerika und der Karibik". Zusammen mit
Gewerkschafterinnen und Betriebsrätinnen
organisierte die Stiftung eine Tagung zur
"Feministischen
Betriebspolitik".
Diese Arbeit möchte sie mit öffentlichen Mitteln auch nach den Bundestagswahlen
fortsetzen.
Hinzu kommen weitere
Hemmnisse,
die der Beteiligung entgegen
wirken:
Frauen haben vielfach
existenziellere
Sorgen, als sich mit Planung zu befassen: das niedrige Einkommen, die
magere Rente, die enge
Wohnung,
der fehlende
Kindergartenplatzdie
langen Wege für Besorgungen,
Uberlastung durch Haus- und Erwerbsarbeit.
Deshalb muß eine effektive
Beteiligung von Frauen an Planung u. E.
weit vor den bisherigen
Verfahren
ansetzen, durch intensive
Beratungsarbeit und Angebote vor Ort.

Grüne Produkte

öffnen

In deren Land müssen sich neuerdings auch die kömglichen
Hoflieferanten durch
Verantwortungsgefühl
für die Umwelt auszeichnen.
Großbritannien und die USA überlegen,
nach deutschem
Vorbild eine Art
"Umweltengel" einzuführen, um den
Verbrauchern Entscheidungshilfen
zu
geben. Während nämlich
US-Werbestrategienin
grünen Produkten
das
derzeit
am schnellsten
wachsende
Marktsegment
sehen, zweifeln
die
Verbraucher an der
Glaubwürdigkeit
entsprechend
aufgemachter
Werbeslogans.
Deutschen
Produktionsvorschriften
und Testmethoden
wird weithin ein
hohes Maß an Vertrauen
entgegengebracht.

Demonstranten

als

Preisträger

Der 27. Theodor-Heuss-Preis
geht an
die friedlichen
Demonstranten
des
Herbstes
1989 in der
ehemaligen
DDR. Stellvertretend für deren "aufrechten Gang in die
Demokratie"
werden sechs Persönlichkeiten
mit
Theodor-Heuss-Medaillen
ausgezeichnet. Es sind: Joachim
Gauck
(Sonderbeauftragter
der
Bundesregierung für die Stasi-Akten und Mitbegründer des Neuen Forums), Jens
Reich (Gründungsmitglied
des Neuen
Forums), Anetta Kahane
(Ausländerbeauftragte in Ost-Berlin),
Christian
Führer (Pfarrer in der Leipziger Nikolaikirche), David Gill
("Bürgerkomitee Normannenstraße")
und Ulrike
Poppe (Mitbegründerin
der Bürgerbewegung
"Demokratie
Jetzt" und
"Frauen für den Frieden").

Märkte

Umweltbewußtsein
wird in wichtigen
Industrieländern
immer höher eingeschätzt. Das muß wissen, wer ins
Ausland liefert. Regierungen und Unternehmen erkennen - wenngleich mit
großen Unterschieden
von Land zu
Land -, daß umweltfreundliche
Produkte die derzeit einzig
gewinnversprechende Marktnische ßllen.
Dauerhaft werden sie den Zugang zum
Markt überhaupt erst
ermöglichen,
heißt es in britischen
Unternehmen,
von denen knapp die Hälfte ein fiir
Umweltfragen
verantwortliches
Mitglied der Geschäftsleitung
besitzt.

Vorschläge zur Gestaltung
fassungsdiskurses

des

Ver-

Die Arbeitsgemeinschaft
Sozialdemokratischer Juristinnen
und Juristen
(ASJ) hat Vorschläge zur Gestaltung
der Debatte
entwickelt,
die dem
Volksentscheid über eine gesamtdeutsche Verfassung vorausgehen soll. In
einer in Bonn veröffentlichten
Erklärung erinnert die ASJ an das "Leitwort" der "friedlichen,
demokratischen Revolution
in der
früheren
DDR", "Wir sind das Vok". Nachdem
der Demokratieprozeß
in der DDR
zur Vereinigung der beiden deutschen

Staaten geführt habe, bedürfe die
Verfassung der neuen
Bundesrepublik der Legitimation durch das Volk
im Wege des Volksentscheides.
Zur
Organisation der
Verfassungsdebatte
auf staatlicher Ebene solle ein Verfassungsrat
geschaffen werden, dessen Aufgabe es sei, die
endgültige
Ausgestaltung
der
gesamtdeutschen
Verfassung
vorzubereiten.
Dieser Verfassungsrat soll nach der
Vorstellung der ASJ aus 136 Mitgliedern entstehen, die je zur Hälfte vom
Bundestag und den Landtagen
gewählt werden sollen. Die
Mitglieder
des Verfassungsrates
mußten
nicht
zugleich Mitglieder eines
Landtages
sein. Der Verfassungsrat,
der "möglichst gleichmäßig" aus Frauen und
Männern
zusammengesetzt
werden
solle, solle öffentlich tagen.
Jedermann soll es schließlich möglich sein,
sich mit Eingaben an dieses Gremium
zu wenden. Der von Bundestag und
Bundesrat beschlossene Text der gesamtdeutschen
Verfassung
solle
schließlich "dem Volk zur Billigung
im Wege des Volksentscheids
unterbreitet" werden, schlägt die ASJ vor.

"... noch eine

Jahresbilanz!"

Nach einer von der
Friedensgemeinschaft Carl-Kabat-Haus
(Mutlangen)
und dem Komitee ßr Grundrechte
und Demokratie
(Sensbachtal)
errechneten
"Jahresbilanz" saßen im
Jahr 1990 22 Frauen und Männer für
ihren gewaltfreien Widerstand
gegen
die Atomraketen und gegen Giftgaslagerung für insgesamt 1.068 Tage
im Gefängnis.
Beispiele:
Seit dem 3. September
1990 sitzt Wolfgagn Sternstein
aus
Stuttgart in der
Justizvollzugsanstalt
Rotenburg
172 Tage ab ßr seine
zweite Pflugschar-Aktion
am 12. Dezember 1986 und ßr mehrere gewaltfreie
Blockaden.
Detlef Beck aus Neuss ist seit dem 22.
Oktober 1990 in der JVA Vinckehof
inhaftiert wegen insgesamt 106 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe
ßr
verschiedene gewaltfreie Blockaden und eine
Aufforderung zur Blockade.
Seit dem 27. Oktober 1990 sitzt Stellan Vinthagen aus Schweden in der
JVA Neumünster 70 Tage ab, ebenfalls ßr die Pflugschar-Aktion
vom
Dezember 1986 und ßr eine gewaltfreie Blockade in Mutlangen.
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Weitere
Informationen:
Komitee für Grundrechte
kratie
An der Gasse 1
6121
Sensbachtal

Frauenbeauftragte
ernst
genommen

fühlen

und Demo-

sich

nicht

"Mit dem Rücken zur Wand" stehen
die rund 800 Frauenbeauftragten
in
der Bundesrepublik.
"Auch nach acht
Jahren harter Arbeit werden wir in
unserem Aufgabenfeld
von
vielen
Männern noch nicht ernst
genommen", kritisierten die
Sprecherinnen
der Bundesarbeitsgemeinschaft
kommunaler Frauenbiiros,
die sich vor
kurzem zu ihrer ersten Sitzung in
Nürnberg trafen. "Wenn wir Männer
kritisieren,
ernten wir
aggressives
Verhalten. Die Bereitschaft,
Verhaltensweisen zu reflektieren,
ist noch
immer kaum vorhanden",
berichtete
die Kölner Frauenbeauftragte
Ulla
Passarge vor der Presse.
Die Sitzung habe deutlich
gemacht,
daß Frauen aus Ost und West "die
Verliererinnen
der Vereinigung
der
beiden Länder" seien, erklärten die
"Berufsfrauen". Sie forderten
daher
neben einem Kündigungsschutz
für
Schwangere und Mütter einen gesetzlichen Anspruch auf
Betreuungseinrichtungenfür
Kinder sowie eine Erweitung der bezahlten Freistellung im
Krankheitsfall eines Kindes. "Anstatt
der üblichen fünf Tage müßten Eltern
bis zur attestierten
Genesung
eines
Kindes freigestellt werden",
verlangten die Sprecherinnen der Arbeitsgemeinschaft.
Auch wenn für zahlreiche
Mißstände,
wie etwa mangelnde
Kindergartenplätze
oder
Benachteiligung
von
Frauen im Berufsalltag, ein Problembewußtsein
in der Bevölkerung
geschaffen
werden
konnte,
würden
Frauen noch immer keine einflußreichen Entscheidungsbefugnisse
eingeräumt werden, monierten die Frauenvertreterinnen.
Der Frauenanteil
in
den Landtagen der neuen Bundesländer liege bei gerade 16,2 Prozent.

T-Shirt im ABO
"Was soll ich bloß anziehen?"
Wer kennt das allmorgendliche

Dra-

ma vor dem Kleiderschrank nicht. Da
hilft das T-Shirt-Abo. Was ist das?
Ein Abonnement,
vergleichbar
dem
einer regelmäßig erscheinenden
Zeitschrift, das seinen Abonnenten
alle
zwei Monate ein neues T-Shirt beschert. Mit wechselnden Motiven in
gleicher Qualität und
Verarbeitung.
Vertrauen
ist gefragt,
denn man
abonniert ja sozusagen blind, andererseits heißt dies nichts anderes als
daß es alle 8 Wochen eine anziehnde
Überraschung im Briefkasten gibt.
Lieferant:
Die
Frankfurter
Werbeagenten
TRUST.

Hacker scheiterten

am

stungskritik" soll das
Publikationsorgan mediatus weiterhin dienen.
Die Schwerpunkte der
wissenschaftlichen Arbeit werden auf der Antimilitarisierungskampagne
ßr das vereinigte Deutschland
sowie auf der
machtpolitischen
Schlüsselrolle
liegen, die dieser Staat nach Auffassung
der Mitgliederversammlung
in Europa und im Nord-Süd-Konflikt
spielen
wird.
Im Zuge der Reorganisation
ist das
Institut von Starnberg nach Weilheim
umgezogen.
Kontaktadresse:
Forschungsinstitut
ßr
Friedenspolitik e.V., Lohgasse 3, Postfach
201, W-8120
Weilheim

Telefonnetz

Die erfolgsgewohnten
Hacker
des
Hamburger
Chaos Computer
Clubs
haben ihre Bemühungen
aufgegeben,
ihr Netz auf die fünf neuen Bundesländer auszudehnen. Die hochspezialisierten Computer-Freunde,
die weder vor den elektronisch
gespeicherten Konten der Hamburger
Sparkasse
noch vor der Datenbank
der USWeltraumorganisation
NASA zurückschreckten, scheiterten letztlich auch
am miserablen Telefonnetz der ehemaligen DDR.
Gefrustet haben die meist
jugendlichen Computer-Spezialisten
jetzt ihre
Datei "DDR-net" in ihrem elektronischen Speicher "beerdigt". "Der Club
hat sich übernommen", sagte ClubMitglied Frank Simon am Rande der
Europäischen Hacker-Party,
die zum
Jahreswechsel
in Hamburg
stattfand.
"Das ist ärgerlich, weil wir Leute haben, die bereit wären, in der ehemaligen DDR bei Aufbau zu helfen."

Forschungsinstitut
für
Friedenspolitik - FF: Jetzt in Weilheim
Das Forschungsinstitut för Friedenspolitik e.V. (FF) hat seit dem 5. Mai
1990 einen neuen Vorstand, in dem
nunmehr auch Kolleginnen
aus der
ehemaligen DDR vertreten sind. Die
Mitgliederversammlung
beschloß,
das Institut weiterhin als Kommunikationseinrichtung
der
Friedensbewegung sowie als
Kristallisationspunkt
friedenspolitischer
Meinungsbildung zu erhalten. Als Forum des
"rationalen Pazifismus und der Rü-

Friedenswissenschaftliche
Zweitausbildung
an der
Leipzig

Universität

Als erste und bislang einzige Universitätseinrichtung
in
Ostdeutschland
bietet das Institut ßr
internationale
Studien
der
Karl-Marx-Universität
Leipzig (IIS), an dem auch der Interdisziplinäre Arbeitskreis
Friedensforschung Leipzig (1AKF)
angesiedelt
ist, seit Mitte Oktober 1990 ein friedenswissenschaftliches
Zweitfachstudium an, für das sich 160 Studentinnen eingeschrieben
haben. Die fast
30 Lehrkomplexe werden von Professorinnen aus beiden Teilen Deutschlands behandelt. Zu den Themen gehören u. a.: Die Vereinten
Nationen
und ihre Sonderorganisationen;
Menschenrechtsschutz
in der
Europäischen
Gemeinschaft;
Deutschland
und die deutsche Frage in Politik und
Völkerrecht; Völkerrecht und Diplomatie; Grundzüge
des
Staatsrechts
entwickelter Industrieländer,
Internationale Beziehungen
und Weltwirtschaft.
Interessentinnen
können sich ab dem
zweiten
Studienjahr
einschreiben.
Dabei ist es nicht erforderlich,
das
gesamte Programm
innerhalb
eines
Jahres zu absolvieren. Da das Angebot jedes Jahr wiederholt wird, können sich die Studentinnen
drei bis
vier Jahre Zeit lassen. Die Bescheinigung über den Abschluß des Zweitfachstudiums
wird ausgestellt,
wenn
die Studentinnen
mindestens
achtzehn Lehrkomplexe absolviert
haben.
Kontaktadresse:
Institut ßr
Internationale
Studien
(IIS), Dr. Bernhardt,
Karl-Marx-Uni-
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versität Leipzig,
7010 Leipzig.

Netzwerk

Augustusplatz

9, O-
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Kontaktadressen:
Tordis Batscheider, clo Kühn, Sartoriusstraße 11, W-2000 Hamburg 20.
Dr. Regine Mehl, Arbeitsstelle
Friedensforschung Bonn,
Beethovenallee
4,W-5300Bonn2.

"Friedensforscherinnen"

Das im Februar 1990
gegründete
Netzwerk Friedensforscherinnen
hat
inzwischen seine
Vernetzungsarbeit,
die bislang im wesentlichen über die
Initiatorin Tordis Batscheider
erfolgt,
in verschiedenen
Bereichen
begonnen:
(1) In der Mitgliederkartei
sind inzwischen etwa 40
Wissenschaftlerinnen "vernetzt", die sich im weitesten
Sinne mit Thmen aus dem Bereich der
Friedens- und Konfliktforschung
befassen. Ziel dieser Vernetzung ist es,
Referentinnen und Autorinnen in Zukunft verstärkt
in den "normalen"
Wissenschaftsbetrieb
(einschließlich
Tagungen) einbringen und damit jeweils auf einschlägige "weibliche Alternativen" verweisen zu können. In
diesem Zusammenhang wäre der Aufbau einer umfangreichen,
detaillierten und EDV-geschützten
Expertisenkartei wichtig, die
zusammenzustellen
nicht von einer Person allein ohne
professionelle
Infrastruktur
geleistet
werden kann. Das Netzwerk bittet daher um logistische Mithilfe und weiterhührende infrastruturelle
Ideen.
(2) Daneben soll ein "Informationspool" mit Anschriften von Institutionen und PersonenJAutorinnen
aufgebaut werden, um gegenseitige
Arbeits- und Organisationshilfe
leisten
zu können, sei es für die Arbeit an gemeinsamen Projekten
oder ßr
die
Organisation
von
entsprechenden
Veranstltungen
u. a. m. Die Kartei
wird bei Tordis Batscheider
aufgebaut. Auch dafür bittet das Netzwerk
um einschlägige
Informationen.
(3) In der Literaturdatei
befinden
sich bislang 141 Titel, die im wesentlichen auf Eigenrecherche
zurückgehen. Das Netzwerk wünscht sich mehr
Zuarbeit von außen und bittet vor allem, auf "graue Literatur"
aufmerksam zu machen.
(4) Einschlägige
Veranstaltungshinweise sollen weiterhin an die Arbeitsstelle Friedensforschung
Bonn zu Regine Mehl geschickt werden. Sie werden im AFB-INFO und im Rundbrief
der Arbeitsgemeinschaft
für
Friedens- und Konfliktforschung
(AFK)
veröffentlicht.

Linke wollen gemeinsame
tionspolitik
entwickeln

Opposi-

Die Anhänger verschiedener
linker
Organisationen
wollen eine gemeinsame Oppositionspolitik
ßr das vereinte Deutschland entwickeln.
Darauf
verständigten sich die etwa 100 Teilnehmer einer
parteiübergreifenden
Konferenz von Linken aus den Grünen, der PDS und anderen
Gruppen
Anfang Januar in Berlin. Auf weiteren Arbeitstreffen soll unter anderem
eine breit angelegte
"Oppositionskonferenz" unter Beteiligung der Bürgerbewegungen vorbereitet
werden.
Die Debatte war von einer
weitgehenden Ratlosigkeit
angesichts
der
Isolation der Linken nach der Bundestagswahl
geprägt,
bei der die
Grünen an der
Fünf-Prozent-Klausel
scheiterten. Die PDS habe sich dabei
als "Regionalpartei"
erwiesen,
die
nur auf dem Gebiet der
ehemaligen
DDR über einigen Rückhalt
verfüge,
sagte der frühere
Grünen-Abgeordnete Jürgen Reents, der den Wahlkampf der PDS im Westen unterstützt
hatte. Alle anderen Hoffnungen auf
einen neuen nationalen
politischen
Faktor der Linken hätten sich als Illusion erwiesen.
Nach Auffassung
des
PDS-Präsidiumsmitglieds
Helga Adler ist die
weitere Entwicklung ihrer Partei offen. "Es ist noch nicht
entschieden,
ob es der PDS gelingt, die SED zu
überwinden und zu einer wirklich offenen modernen sozialistischen
Partei zu werden." Sie plädierte
wie
zahlreiche andere Redner ßr die Entwicklung einer breiten
außerparlamentarischen
Bewegung.
Zahlreiche Redner unterstrichen
die
Notwendigkeit,
innerhalb der nächsten vier Jahre eine neue
Politikfähigkeit der Linken quer zu den alten
Organisationsstrukturen
zu
entwickeln. Dabei dürfe es keine "Kontaktsperre" geben. Sonst drohe die
Gefahr, daß bei der nächsten Bundestagswahl linke Positionen und Gruppen völlig ins Abseits
gerieten.

Studie über

Umweltkosten

Der STERN beauftragte das Umweltund Prognose-Institut
Heidelberg
(UPI), das nach wochenlanger
Sisyphusarbeit eine rund 100 Seiten dicke
Studie mit dem Titel
"Ökologische
und soziale Kosten der
Umwelbelastung in der Bundesrepublik
Deutschland" vorlegte. UPI-Chef Dieter Teufel mußte mit seinem Team Pionierarbeit leisten: "Es gibt zwar einige Untersuchungen der Umweltkosten,
die
sich zwischen 100 und 200 Milliarden Mark pro Jahr bewegen.
Aber
die Studien haben große Lücken. Für
15 Umweltbereiche,
etwa
Fluglärm,
Grundwasserverseuchung
und Asbestschäden, gab es überhaupt keine
Schätzungen, und wir mußten die Kosten ganz neu berechnen."
Die UPI-Studie berücksichtigt
zwei
Arten von Umweltkosten:
Ausgaben, die Betroffenen
entstehen, um ökologische
und
soziale
Schäden, die sie nicht verursacht haben, zu vermeiden oder zu verringern:
Verluste
durch
umweltbedingte
Krankheiten,
Einbußen an Lebensqualität, an denen die
Geschädigten
ebenfalls keine Schuld tragen, Zerstörung von Landschaften und Ökosystemen.
Die Studie kann gegen
Voreinsendung von 20 Mark vom UPI, Handschuhsheimer Landstr. 118 a, 6900
Heidelberg, bezogen werden.

PDS/DKP
Die PDS und die DKP wollen bei
Wahlen gegeneinander
antreten. Unterschiedliche
Ansätze in Struktur,
Theorie und politischer Praxis rechtfertigten die Existenz von PDS und
DKP, erklärten Vertreter beider Parteivorstände laut PDS-Zeitung
"Neues Deutschland".
Ein "Bevormundungsverhältnis
wie
zwischen SED und DKP darf es nie
wieder geben", hieß es. Die DKP war
von der PDS-Vorgängerin
SED wesentlich finanziert worden. Sie galt
als
SED-Schwesterpartei.
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LITERATU
Volker lun UuufJ
Neue Selbsthilfebewegung
und staatliche Sozialpolitik.
Eine analytische Gegenüberstellung
Deutscher Universitätsverlag:
Wiesbaden 1989, 271 S.
In einer "analytischen Gegenüberstellung" - wie es im Untertitel heißt, geht dieses Buch
der Frage nach, warum es in
einem hochentwickelten und
hochdifferenzierten Sozialstaat
zu der breiten sozialen Selbsthilfebewegung gekommen ist,
die seit Mitte der 70er jähre
die nichtsstaatliche sozialpolitische Szene mitprägt.
In den drei Bereichen Gesundheit, Alter und Sozialhilfeempfänger (Armut) werden exemplarisch Entstehungsund
Entwicklungsbedingungen der
Selbsthilfebewegung
aufgezeigt. Die dabei zum Ausdruck
kommenden Ursachenbereiche
Angebotsdefizite im öffentlichen und privatwirtschaftlichen Sektor und Alternativen
zu den bestehenden Angeboten sieht der Autor im Spannungsfeld der divergierenden
gesellschaftlichen
Bewertungsschemata Gewinnmaximierung/Wirtschaftssektor und
Nutzenmaximierung/ Sozialsektor, sodaß der gesellschaftliche Beitrag der Selbsthilfe in
der offiziellen Politik nur unzureichend in konkreten Geld

quantitäten bemessen werden
kann. Gleichwohl stellt er fest,
daß die von der Selbsthilfebewegung "produzierten Güter
und Dienstleistungen" einen
beachtlichen, d.h. relevanten
Wohlfahrtseffekt auslösen, der
etwa analog der Schattenwirtschaft im Wirtschaftsbereich
erklärt werden kann.
Die offizielle Sozialpolitik
bleibt dagegen ihrem Selbstverständnis als reaktive Ordnungspolitik verhaftet, bewegt
sich im institutionellen Bereich nach der Maxime der
Bestandswahrung und -Sicherung, und bleibt im Bereich
der Transferleistungen den
Prinzipien der Kausalität, M o netarität und rechtlichen Kodifizierung verpflichtet. In diesem Sinne ist sie auch wenig
auf Bewegung und Initiative
von Betroffenen eingestellt
bzw. ausgerichtet und läßt diese nicht in den Kernbereich
der sozialstaaüichen Interventionsformen vorstoßen.
Evident wird dies bei der
Analyse der Entscheidungsfindung der Sozialpolitik, die
dem Dilemma unterliegt, daß
das ordnungspolitische Selbstverständnis auf ein immer
komplexer und differenzierter
werdendes
Handlungsfeld
vielfältiger Akteure trifft, die
ihre Interessen nach LobbyGesetzen vortragen und durchsetzen. In diesem Sinne kann
Selbsthilfe der Anspruchsmentalität, der Lautstärke und
den Geltungsanspruch der arrivierten Interessen nichts entgegenstellen.

Im abschließenden Kapitel behandelt der Autor die Beziehungsmuster zwischen Sozialstaat und Selbsthilfebewegung
mit dem Ziel, die herausgearbeiteten Handlungsebenen der
sozialstaatlichen Akteure und
der Selbsthilfebewegung in einem Kooperationskonzept auf
der Basis des "Self-Reliance"Konzepts von Johan Galtung
zu integrieren. Autonomie und
Ausgleich als der Struktur der
Selbsthilfebewegung zugrundeliegende Bestandteile von
Self-Reliance sollen nach von
Hauff zur Organisierung eines
vernetzten Kooperations- und
Erfahrungsaustausch-Prozesses nutzbar gemacht werden,
wobei er die in der Bewegung
artikulierte Frage nach einem
"7. Wohlfahrtsverband" gegenüber der Stärkung bereits
bestehender Koordinationsinstanzen (SEKIS Berlin, Die
Mitarbeit Bonn) offen läßt.
Es ist ein insgesamt notwendiger und nützlicher Beitrag zur
Staat-Bewegungs-Diskussion,
der vor allem wegen der sozialpolitischen Thematik überfällig war. Die auch einer redigierten Habilitationsschrift
noch anhaftenden Längen und
die Trockenheit des Stils treten
hinter der Bedeutung der Literatur- und Theorieaufarbeitung
zurück, die dieses Buch zu einer wichtigen Grundlage der
fälligen
SozialstaatsreformDebatte macht.

Markus Eichen,

Bonn
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Ulrich Ii. I'reuß
Revolution, Fortschritt und
Verfassung.
Zu einem neuen Verfassungsverständnis
Berlin: Wagenbach
1990,100 S.

Verlag,

Die Verfassungsdiskussion am
Runden Tisch der ehemaligen
D D R bildet den Augangspunkt
der hier vorgestellten verfassungstheoretischen
Überlegungen. Sie bilanzieren das
Anregungspotential der 'civil
society' - Diskussion Ostmitteleuropas auch für die westeuropäische Demokratietheorie.
Die
ausholende
ideengeschichtliche Reflexion legt das
Spannungsfeld offen, das zwischen Demokratie und Konstitutionalismus besteht. Während der Konstitutionalismus
auf eine durch die Spielregeln
der Verfassung eingehegte und
begrenzte
Machtausübung
zielt, rückt unter Gesichtspunkten der Demokratie die
Selbstgesetzgebung des souveränen Volkes in den Mittelpunkt. Preuß arbeitet im
Rückgriff auf die politische
Ideengeschichte das problematische Verhältnis von sozialem Fortschritt und politischer Freiheit, von konstitutioneller und sozialer Revolution auf. Den Zielpunkt des
von ihm verfochtenen 'neuen'
Verfassungsverständnisses bildet die Versöhnung von
Volkssouveränität und Konsti-

tutionalismus.
Bodin
und
Rousseau hatten den Weg für
die Konzeption eines überindividuellen, homogenen Volkswillens gebahnt - im Einklang
mit Vernunft und Fortschritt.
Jenseits der im Konstitutionalismus thematisierten Notwendigkeit einer Bindung, Beschränkung und Kontrolle von
Macht bot sich hier ein A n knüpfungspunkt für die dann
von Marx
vorgenommene
Gleichsetzung von Volk und
Klasse und von Klasse mit
Fortschritt. Aufgrund der geschichtsphilosophi sehen
Rechtfertigung der sozialen
Revolution standen für Marx
Recht und Moral - und damit
das Problem einer Institutionalisierung politischer Herrschaft
in demokratischen Formen außerhalb des Zentrums der
Diskussion. Die Rückbindung
der Volksherrschaft an das die soziale Revolution mitumfassende - Fortschrittskonzept
trübte den Blick für die Bedeutung politischer Institutionen. In der Konsequenz ist für
Marx "die demokratische Verfassung nicht fortschrittlich,
weil das Volk sich selbst regiert, sondern weil das Volk
das Subjekt des Fortschritts
ist." (S.39). Erst die Weimarer
Verfassungsdiskussion - Preuß
erinnert an Hermann Heller
und Ernst Fraenkel - wertet die
Verfassung als konkurrenzdemokratischen Rahmen des
Konfliktaustrags in einer Weise auf, die aktuelle Anknüpfungen erlaubt: als Frage nach
der Fähigkeit zur Selbsterhaltung in zivilisierten Formen
angesichts partikularistischer

Interessen und selbstzerstörerischer Tendenzen der gesellschaftlichen Entwicklung.
Die Verfassungsdiskussionen
im Anschluß an die europäischen Revolutionen von 1989
haben mit Geschichtsphilosophie und Wissenschaftgläubigkeit gebrochen. Sie gehen
zudem von der Heterogenität
des Souveräns aus. Das Volk
ist hier die "paradoxe Gestalt
einer Gesamtheit, die die
Vielheit der einzelnen Individuen und ihre Verschiedenheit
nicht in einem einheitlichen
politischen Gründungswillen
absorbiert" (S.50). Verfassung
wird hier als anspruchsvolle
Form kollektiver Selbstbindung und als Institutionalisierung einer permanenten Reflexion auf die Bedingungen einer 'guten Ordnung' in den
Blick genommen. Das Verfassungskonzept eines 'moralisch
reflexiven
Konstitutionalismus' reagiert auch auf den
veränderten politischen Handlungsrahmen der Risikogesellschaft: Formen der prozeduralen Kompromißbildung nach
dem Muster des 'Runden
Tischs' sollen vor allem der
gesellschaftlichen Selbstaufklärung und dem Offenhalten
alternativer Handlungsoptionen dienen.
Nicht alles, was Preuß in seinem informativen und dicht
geschriebenen Büchlein vorstellt, ist neu, doch auch als
Wiederanknüpfung anregend.
Offen bleibt wohl die Frage,
wie weit die von ihm vorgeschlagenen Formen prozeduraler Rationalität im Rahmen
institutioneller Phantasie ge-
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trieben und - von kollektiven
Akteuren tatkräftig unterstützt
- praktisch wirksam werden
können. Ist die Komplexität
moderner Gesellschaften nicht
auch auf die konkreten Lösungsvorschläge
materialer
Rationalität angewiesen, die in
sich überlappenden Subsystemen und an den Nahtstellen
von System und Lebenswelt
erforderlich werden? Der von
Preuß in konzentrierter Weise
rekapitulierte Pfad der Demokratietheorie - von der angloamerikanischen Verfassungsdiskussion zum Nachdenken
über die Volkssouveränität
und
die
gesellschaftliche
Selbstregierung, die Reflexion
des Stellenwerts politischer Institutionen, prozeduraler Rationalität und demokratischer
Spielregeln für die Lösung von
Zukunftsproblemen - bietet jedoch einen guten Anknüpfungspunkt zu dem aktuellen
Diskussionen der Demokratietheorie unter dem Stichwort
der 'civil society'.
Ansgar
Klein,
stinlBerlin

St.

Augu-

Hans Gasper/Joachim
MüllerH'nedenke Valentin
iHiig.)
Lexikon der Sekten, Sondergruppen und Weltanschauungen
Freiburg, Basel, Wien: Herder
1990,1210 Spalten

Die Pluralisierung der modernen Gesellschaften hat auch
vor der Religion nicht haltgemacht. Hier tut sich ein sozialwissenschaftlich noch kaum
realisierter "Untergrund des
Abendlandes" auf. Will man
Schneisen in dieses Dickicht
schlagen, muß man noch auf
längere Zeit auf die Werke
von Theologinnen zurückgreifen. Dazu zählt auch das anzuzeigende Lexikon, das von den
für diese Fragen zuständigen
Mitarbeiterinnen der katholischen Kirche in Deutschland,
Österreich und der Schweiz
(und unter interkonfessioneller
Mitarbeit) herausgegeben wurde.
Es stellt eine Vielzahl religiöser Bewegungen vor, die sich
in sozialen Nischen einrichten,
Privatmythologien entwerfen
oder Defizite traditioneller
Religiösität bloßlegen; ergänzend gibt es Sachartikel (vom
Aberglauben bis zum Vegetarismus). Das Spektrum der
Gruppen beginnt bei den Metamorphosen der 68er Jahre:
etwa der "Aktionsanalytischen
Organisation"
eines
Otto
Mühl, der eine Kommune jener Jahre in eine strukturell
religiöse Gemeinschaft umwandelt - unter Integration
therapeutischer Elemente oder
der Abschaffung traditioneller
Beziehungsmuster,
zugleich
aber Religion als "kompensatorische Ersatzbefriedigung"
ablehnt. Die Reihe endet bei
den Zeugen Jehovas, den Exponenten des fundamentalistischen Flügels religiöser Gemeinschaften, bei denen die
dekretierte Lehre und eine ver-

bindliche Praxis die Orientierungsunsicherheit einer pluralen Gesellschaft beheben soll.
Dazwischen viele Hinweise
auf soziale Phänomene, die
WissenschafÜerlnnen zwischen Neugier und Erschrecken
zurücklassen können: Neugier
etwa auf die Bewältigung puritanischer Sexualität seit dem
Wilhelminischen Deutschland
unter dem Mäntelchen von
Sexualmagie im "Orientalischen
Templerorden",
Erschrecken etwa über den (nur
angedeuteten) Mißbrauch von
Religion zum Aufbau eines
Wirtschaftsimperiums (wie bei
der Mun-Bewegung), oder
über die Funktionalisierung
von Sexualität für die Mitglieder"werbung" (bei den "Kindern Gottes").
Spannend scheinen mir für
Sozialwissenschaftlerlnnen in
diesem Dickicht v.a. die Fragen: Welche Wege nimmt die
Konstruktion von Überbauten
in einer weltanschaulich "neutralen" Gesellschaft? Produziert eine nichtreligiöse Gesellschaft, wie es DDR-Soziologen gesagt haben, erst Religion? Trägt unser gesellschaftlicher Konsens alles, was im
Namen von Pluralität unter
dem (Deck-)Mantel Religion
auftaucht? Bei der Suche nach
Antworten ist das Lexikon
(Artikel meist gut; Literaturangaben auf aktuellem Stand;
Register brauchbar) hilfrreich.
Helmut Zander, Bonn
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U U J-i« IJJ I I
Vorbemerkung der Redaktion:
Die Redaktion wird von den
Verlagen kontinuierlich
über
aktuelle Bücher und Neuerscheinungen informiert. Leider
reicht der Platz in der Zeitschrift nicht aus, alle diese
Publikationen ausführlich besprechen zu lassen. Künftig
soll das Service-Angebot
der
Zeitschrift dennoch verbessert
werden: Neben dem Rezensionsteil und der Literaturübersicht wollen wir mit knappen
Hinweisen auf einige Bücher
besonders hinweisen. In der
Regel kommen diese Informationen von den Autoren oder
Verlagen - eine kritische Würdigung der annotierten Bücher
behalten wir uns vor (HJL).

Georg Vobruba

(Hrsg.):

Strukturwandel der Sozialpolitik. Lohnarbeitszentrierte Sozialpolitik und soziale
Grundsicherung
Frankfurt/Main:
SuhrkampVerlag 1990 (edition suhrkamp 1569, Neue Folge Band
569)
Fragen der Sozialpolitik sind
derzeit ein prominentes Thema
in der Politik wie in den Sozialwissenschaften. Zunahme
der sozialen Probleme, Rückzugstendenzen des Staates aus
sozialpolitischer Verantwortung, Irritationen über Art und

Angemessenheit sozialstaatlicher Intervention, Kritik an
den sozialpolitischen Verteilungsmustem, Sorgen über sozialstaatliche Störungen ökonomischen
Leistungswillen
und über finanzielle Überforderungen durch sozialpolitische Aufgaben - all dies sind
Anlässe intensiver sozialwissenschaftlicher Diskussion der
Sozialpolitik.
Ergebnis ist eine Situation
fruchtbarer Unübersichtlichkeit. Zwar ist dies zu begrüßen, doch kann es nur eine
Zwischenstation sein.
Damit gerät die Schattenseite des gegenwärtigen Standes
der Diskussion um Lohnarbeitszentrierte
Sozialpolitik
und soziale Grundsicherung in
den Blick: Die politischen
Orientierungsnöte lassen auf
Mängel theoretischer Reflexion schließen, und die Beliebigkeiten im Formulieren sozialpolitischer
Rezepturen
weisen auf Empiriedefizite bei
der Problembestandsaufnahme
und dem Repertoire des gegebenen sozialpolitischen Institutionenbestandes. In dieser
Situation scheint vor allem
zweierlei nötig: Die sozialpolitische Diskussion muß an empirischer Substanz zulegen
und sie muß ihr Theorieniveau
erhöhen. Beides leistet der
vorliegende Band.

Josef Senft:
Im Prinzip von unten. Redefinition
des
Subsidiaritätsgrundsatzes für
ein
solidarisches Ethos

Frarikfurt/Main:
Verlag 1990

Peter

Lang

Angesichts einer neuerlichen
und zum Teil recht unterschiedlichen Inanspruchnahme
des Subsidiaritätsprinzips in
der aktuellen Sozialpolitik
weist der vorliegende Beitrag
aus der katholischen Sozialethik einen Bedeutungswandel
dieses Grundsatzes nach. Gebrauchte man
Subsidiarität
früher - auch und gerade in der
katholischen Tradition - meist
als hierarchisch-konservative
Ordnungsmaxime, so wird sie
heute immer öfter von sozialen
Bewegungen für kollektiv-solidarische
Aktionen
und
Selbstorganisationen in Dienst
genommen und hilft somit als
"Prinzip von unten", demokratische Prozesse und Institutionen in der (Welt-) Gesellschaft
zu begründen und auszuweiten.

Karl-Dieter
Roehl u.a.:

OppIWolfgang

Der Tschernobyl-Effekt.
Eine Untersuchung über die
Ursachen politischen Protests
Opladen: Westdeutscher Verlag 1990
In welcher Weise und in welchem Ausmaß beeinflußt ein
Ereignis wie der Reaktorunfall
von Tschernobyl die Einstellungen und das politische Engagement der Bürger? In diesem Buch werden zu dieser
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Frage eine Reihe von Thesen
entwickelt, die sich vor allem
mit den Determinanten politischen Protests befassen. Zur
Überprüfung dieser Thesen
werden zwei Untersuchungen
vorgestellt: 1982 und 1987 (etwa neun Monate nach dem
Reaktorunfall in Tschernobyl)
wurden dieselben Personen
befragt. Darüber hinaus werden repräsentative Umfragen
in der Bundesrepublik analysiert, um generell die Wirkungen von Tschernobyl anzuschätzen.

Inge Faltin:
Norm-Milieu-Politische Kultur.
Normative Vernetzungen in
Gesellschaft und Politik der
Bundesrepublik
Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag 1990
Milieutypische gesellschaftliche Normen sind die zentralen
Indikatoren sozialen Verhaltens und politischen Handelns.
Gesellschaftspolitische Prozesse werden in den bundesdeutschen Milieus über jeweils
für sie typische Normen "gefiltert" und milieuspezifisch
bewertet. Der Vergleich dieser
Normen mit den GrundwerteInterpretationen der im Bundestag vertretenen Parteien
und ihrer Programmatik in den
drei Politikbereichen Bildung,
Mitbestimmung und Vermögensbildung macht - vor dem
milieutheoretischen
Hintergrund - deutlich, ob und warum es Übereinstimmungen
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bzw. Diskrepanzen zwischen
den zentralen Werten und Normen von Bevölkerung und offizieller Polizik gibt.
Hans-Joachim
Schabedothl
Klaus-J. Scher er (Hrsg.):
Ende der Wende? Konservative Hegemonie zwischen
Manifestation und Erosion
Marburg: Schüren Presseverlag 1990
Gewerkschafter, Sozialdemokraten und linke Intellektuelle
fragen seit langem: Wann
kommt das Ende der Wende?
Trotz einer beschämenden
Reihe von Fehlschlägen und
Skandalen der christdemokratisch-liberalen Koalition vertritt konservative PoUtik unbeirrt den Anspruch, als Speerspitze von Fortschritt und M o dernität zu agieren. Die Autorinnen und Autoren analysieren, welche Strukturen über
den Tag hinaus in der modernen Industriegesellschaft als
"Stützen der Macht" wirksam
bleiben.

Josef Schmid I Heinrich
mann (Hrsg.):

Tie-

Aufbrüche: Die Zukunftsdiskussion in Parteien, Verbänden und Kirchen
Marburg: Schüren Presseverlag 1990
Seit der Mitte der siebziger
Jahre vollzieht sich in der

Bundesrepublik ein grundlegender und weitreichender gesellschaftlicher Umbruch. Dies
stellt Parteien, Verbände und
Kirchen vor die Notwendigkeit, sich der neuen Situation
zu stellen. Der Sammelband
skizziert die wesentlichen Herausforderungen, stellt die programmatischen Antworten der
Zukunfts-Diskussionen
dar
und analysiert Antriebskräfte
und Hintergründe in den jeweiligen Orgamsationen. Der
Kreis der Autoren umfaßt dabei ein breites Spektrum an
führenden
Repräsentanten,
Strategen, Intellektuellen und
Wissenschaftlern.

Martin Kempe:
Die Kraft kommt von den
Wurzeln. Perspektiven der
Gewerksschaftsbewegung in
Deutschland
Franfurt/Main:
Gutenberg 1990

Büchergilde

Die deutschen Gewerkschaften
gehören zu den erfolgreichsten
der Welt. Kaum eine andere
Organisation hat so viel Macht
wie die Gewerkschaften. Dennoch stehen sie heute nicht unangefochten da: das Scheitern
der eigenen
unternehmerischen Tätigkeiten hat Wunden
hinterlassen, von denen sie
sich nur langsam erholen. Die
globale ökologische Bedrohung, die fortschreitende Verelendung der Dritten Welt und
die neue Zwei-Drittel-Gesellschaft, in der eine Mehrheit
demokratisch legitimiert im
Wohlstand lebt, eine ausge-
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grenzte Minderheit aber keine
Chance hat, zwingen die Gewerkschaften ihre Positionen
neu zu überdenken. Wenn sie
mit ihren "ergrauten", mittlerweile schwerfällig gewordenen Apparaten nicht auf dem
Trockenen sitzenbleiben wollen, müssen sie sich neuen
politischen
Themenfeldern
öffnen und neue soziale Bündnisse suchen.

Peter-Alexis
Backes (Hrsg.):

Albrecht/Otto

Verdeckte Gewalt. Plädoyers
für die "Innere Abrüstung"
Frankfurt/Main:
Verlag 1990

Suhrkamp-

In den letzten Jahren gingen in
der Bundesrepublik Deutschland Hunderttausende auf die
Straße. Sie protestierten gegen
die Stationierung von Raketen,
den Export von Waffen, gegen
die industrielle Zerstörung der
Umwelt, die Ausfuhr gefährlichen Mülls in andere Länder
und die Verklappung in die
Nordsee. Niemand kann bestreuen, daß es bei diesen Demonstrationen auch zu Ausschreitungen kam und Gewalttaten von einzelnen Personen
verübt wurden. Vor diesem
Hintergrund besteht ein enormes theoretisches wie praktisches Interesse zu erfahren,
was Gewalt ist, welche Art
von Gewalt uns bedroht, ob sie
zunimmt, ob man ihr und mit
welchen Mitteln vorbeugen
kann, wie man sie bewältigen
kann.

Eine von der Bundesregierung 1987 eingesetzte "Gewaltkommission" erhielt den
Auftrag, Analysen über spezifische Gewaltursachen zu erstellen. Nach
eingehender
Sichtung dieser Vorschläge
stellt die im vorliegenden
Band versammelte Verfassergruppe fest: Die Kommisssion
hat ihren Blick von vornherein
auf individuelle Gewalt eingeengt. Wesentliche Zusammenhänge sind ihr damit verschlossen geblieben.

Geronimo:
Feuer und Flamme. Zur Geschichte und Gegenwart der
Autonomen
Amsterdam: Edition
chiv im IISG 1990

ID-Ar-

Wer sind die Autonomen, wo
finden sich die Ursprünge dieser Bewegung und was heißt
heute autonome Politik? Diese
Fragen werden bei Ereignissen
wie z.B. dem l.Mai in Kreuzberg, den Schüssen an der
Startbahn-West, dem Widerstand gegen die W A A in
Wackersdorf, der Hafenstraße
oder den Aktionen gegen den
IWF-Kongreß in den Bürgerlichen Medien sensationsgierig
und denunzierend vermarktet.
Aber auch in der autonomen
Szene existiert oft mehr ein
diffuses
Zusammenghörigkeitsgefühl, das sich in der radikalen Ablehnung des Systems findet, als tatsächliche
inhaltliche Diskussionen. Es
erscheinen zwar eine Vielzahl
von Zeitschriften und Bro-

schüren, die sich mit aktuellen
Themen und Kampagnen auseinandersetzen.
Umfassende
Beiträge, wo die eigenen Geschichte aufgearbeitet und die
Bedeutung linksradikaler Politik in den Metropolen analysiert wird, sind allerdings selten zu finden.
"Feuer und Flamme" ist
solch ein Versuch - ohne A n spruch, die Wahrheit gepachtet
zu haben und die richtige politische Linie verkaufen zu müssen.
Schwerpunkt des Buches ist
eine ausführliche Darstellung
der linksradikalen Geschichte
von 1968 bis heute: A P O ,
Spontis, Häuserkämpfe in den
70er Jahren, Betriebsprojektgruppen,
Anti-AKW-Bewegung,
Internationalismus,
Anti-Kriegs-Bewegung, Knast
... Es werden die Knackpunkte
linksradikaler Politik (z.B.
Stadtguerilla, Integrationsstrategien von SPD und Grüne,
Alternativbewegung, Auseinandersetzung mit der Staatsgewalt, autonome Organisierung
etc. untersucht. Der Autor beschäftigt sich des weiteren mit
Themen wie z.B.: Gettomentalität, Patriarchat, Szenemythen, autonomer Alltag, Gewaltfrage und Militanzdebatte.
"Feuer und Flamme" ist ein
Buch zur aktuellen Diskussion
über die Perspektiven einer autonomen Linken.
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