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VORANKÜNDIGUNG 
Die Rekrutierung der politischen Klasse 

in sozialen Bewegungen, Parteien und Verbänden -
Eine kritische Bilanz 

Tagung der Forschungsgruppe Neue Soziale Bewegungen vom 8.-10. November 1991 in der 
Friedrich-Ebert-Stiftung in Saarbrücken 

Auch die neuen sozialen Bewegungen verfügen über elitäre Organisationskeine, die ihnen eine schnelle politische 
Intervention ermöglichen und Ausgangspunkte von Mobilisierungsprozessen darstellen. Die Rekrutierung der po
litischen Klasse in Bewegungen, Verbänden und Parteien wird auf der diesjährigen Jahrestagung der Forschungs
gruppe Neue Soziale Bewegungen in Saarbrücken (8.-10.11.) Gegenstand von Referaten und Diskussionen sein. 

Analysen und Bilanzen sollen aus unterschiedlichen Blickwinkeln erfolgen: Beiträge der hinsichtlich ihrer Reich
weite kritisch zu überprüfenden Elitentheorie, der politischen Sozialisationsforschung, der Jugendsoziologie, der Or
ganis ations- und auch der Partizipationsforschung sollen ein Thema erhellen helfen, das mittlerweile zwar Gegen
stand zahlreicher Leitartikel und politischen Kommissionen geworden ist, dessen substantielle empirische und theo
retische Fundierung unter Rückkoppelung mit den Ergebnissen der Bewegungsforschung jedoch dringend erforder
lich scheint 

Die Beiträge der Tagung sollen den Themenschwerpunkt von Heft 2/1992 des Forschungsjoumals bilden. Die 
Forschungsgruppe lädt zur Mitwirkung ein und ist noch an Referentinnen, Themenvorschlägen und Arbeitspapieren 
interessiert. Kontakt und Anmeldungen über die Redaktionsanschrift. 

Mitteilungen des Arbeitskreises "Soziale Bewegungen" in der DVPW 
Die letzte Tagung des Arbeitskreises zum Thema "Sozi
ale Bewegungen, Gegenbewegungen und Staat" fand 
vom 14.-16. Dezember 1990 in Bonn statt. Es referierten 
Jan Willem Duyvendak/Ruud Koopmans (Amsterdam), 
Ruedi Epple-Gass (Basel), Andreas Gross (Zürich), 
Melanie Tatur (Bremen), Donatella della Porta, Dieter 
Rucht, Barbara Blättert/Thomas Ohlemacher und Eber
hard Schäfer (alle Berlin). Ein Teil der überarbeiteten 
Beiträge Hegt mit dieser Ausgabe des Forschungsjour
nals Neue Soziale Bewegungen vor. Nach sechsjähriger 
Existenz als "ad hoc-Gruppe Neue Soziale Bewegun
gen" begrüßten die Versammelten einen kleinen Schritt 
m Richtung Institutionalisierung: die Umwandlung in 
einen "Arbeitskreis". Zugleich wurde die Gelegenheit zu 
einer weiteren Namensänderung genutzt, die den breiten 
Interessen Rechnung tragen soll ("Soziale Bewegungen" 
statt "Neue Soziale Bewegungen). Schließlich wurde 
eine thematische Öffnung für angrenzende Themenge
biete (Parteien, Interessengruppen) und Grundfragen der 
politischen Soziologie anvisiert. Dies soll auch auch in 
einer verstärkten Mitarbeit in der neu zu belebenden 
Sektion Politische Soziologie zum Ausdruck kommen. 
Als Sprecher der Arbeitsgruppe fungieren für die kom
menden zwei Jahre Karl-Werner Brand (Technische 
Universität München, Lothstr. 17, 8000 München 2, Tel. 
0 89 / 21 05 42 32), Roland Roth (FU Berlin, ZI 6, Ba-
belsbergerstr. 14-16, Tel. 030/85002294,1000 Berlin 30 

und Dieter Rucht (Wissenschaftszentrum Berlin, Reich
pietschufer 50,1000 Berlin 30, Tel. 0 30 / 25 49 13 06). 

Hinweise auf Veranstaltungen des Jahres 
1991: 

(1) Tagung der Arbeitsgruppe vom 14.-15. Juni 1991 im 
Wissenschaftszentrum in Berlin zur Analyse oppositio
neller Bewegungen in der DDR vor und nach der Wende 
(Kontakt: Dieter Rucht, Adresse: siehe oben). 

(2) Tagung zum Thema "Die Rekrutierung der poli
tischen Klasse in sozialen Bewegungen und etablierten 
politischen Organisationen - eine kritische Bilanz"; 8.-
10. November 1991 in Saarbrücken (Veranstalter: Re
daktion des Forschungsjoumals Neue Soziale Bewegun
gen; Kontakt: Thomas Leif, Neubauer Str. 12, 6200 
Wiesbaden). 

(3) Veranstaltung des Arbeitskreises im Rahmen des 
DVPW-Kongresses vom 7.-11. Oktober 1991 am Frei
tag, 9.00 -12.30 Uhr. Vorgesehen sind drei relativ breit 
angelegte Beiträge zum politischen Stellenwert sozialer 
Bewegungen in Osteuropa, in Westeuropa und speziell 
im deutsch-deutschen Vergleich. 
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Die aktuellen Diskussionen über Bewegun
gen, Gegenbewegungen und Staat erfordern 
auch einen Blick auf die Anschlußfähigkeit 
politischer Institutionen an Prozesse sozialer 
Mobilisierung und politischer Artikulation . 
Unter den Bedingungen einer zivilen Gesell
schaft gelten die Vielfalt sozialer Interessen 
und auch der politische Dissens als selbstver
ständliche Bestandteile eines demokratisch 
geregelten, durch Streitkultur ausgezeichne
ten politischen Prozesses. Verlorengegangen 
ist dort die überragende Dominanz des Staa
tes als einheitsstiftende Ordnungsmacht In 
der diesem Leitgedanken noch verpflichteten 
Tradition der Staatstheorie in Anschluß an 
Thomas Hobbes werden Interessenpluralis
mus und politische Öffentlichkeit noch als 
Auflösungsfermente der gesellschaftlichen 
Einheit ausgemacht. Sie sollen daher unter 
umstandslosem Rückgriff auf das staatliche 
Gewaltmonopol eingedämmt werden. Das 
politisch-administrative System ist heute je
doch in starkem Maße auf die Interessenarti
kulation und -aggregation im öffentlich-poli
tischen Raum angewiesen. Soziale Interessen 
und politische Artikulation genießen in einer 
entfalteten Zivilgesellschaft ein hohes Maß 
an Austragungsautonomie. Wechselbezüge 
und auch Eskalationsprozesse in Interakti
onszusammenhängen politischer Akteure ge
schehen in einem öffentlichen Raum, der 
massenmedial vermittelt ist und in dem 
Monopole von Parteien und Verbänden auf 
die Gestaltung der politischen Willensbil
dung nicht unangefochten hingenommen 
werden. 

Soziale Bewegungen sind dort vielmehr 
selber zu einem festen Bestandteil politischer 
Interessenvermittlung und -artikulation ge
worden i . Sie konkurrieren - und kooperieren 
- mit Verbänden und Parteien, genießen da
bei aber keinesfalls in ihrem eigenen Hand
lungsfeld eine Monopolstellung. So, wie Par
teien um Wählerstimmen konkurrieren und 
Interessenverbände das Wirken von Gegen
verbänden - wenn auch keineswegs durchge
ixtnd 2 - bei der Bündelung von Mitgliederin
teressen erwarten müssen, entsteht auch den 



Forschungsjournal NSB 

sozialen Bewegungen in ihrem innerhalb des 
politischen Vermittlungssystems erstrittenen 
Handlungsraum eine Konkurrenz. In Reak
tion auf ihre die Erzeugung politischen Pro
testes bezweckende Tätigkeit können sich ei
genständige Gegenbewegungen entwickeln, 
die um öffentliche Aufmerksamkeit und Ein
fluß im politisch-öffentlichen Raum mit den 
ihre Entstehung auslösenden Bewegungen 
konkurrieren. 

Formationsprozesse sozialer Bewegungen 
können in einem derartigen politischen Raum 
zu Ausgangspunkten spezieller Gegenbewe
gungen werden. Die verschränkte Dynamik 
sozialer Mobilisierung unter Bedingungen 
politischer Öffentlichkeit zielt auf die Ge
winnung von politischer Durchsetzungsmacht 
kollektiver Akteure gegenüber dem Staat, 
verläuft aber in weiten Teilen unabhängig 
von unmittelbaren Staatseinflüssen mittels di
rekter Interaktionen der sozialen Kollek
tivakteure. Diese reagieren damit auch auf 
Blockaden der Einflußnahme, die ihnen den 
Weg über institutionell gebahnte Wege -
Parteien, Verbände, Lobbys etc. - versperren. 
Neben das ins politische System eingebaute 
Wechselspiel von Regierung und Opposition 
und die Verbändekonkurrenz tritt im vor
staatlichen politisch-öffentlichen Raum - in 
dem freilich nicht vom Staat als einem be
deutenden Akteur abgesehen werden kann -
die Interaktionsdynamik von sozialen Bewe
gungen und Gegenbewegungen. 

Die simple binäre Logik, nach der Akteure 
unter Gesichtspunkten von Progressivi-
tätlKonservatismus oder nach Kriterien der 
politischen Geographie von links/rechts un
terschieden werden, läßt nur eine eindeutige 
Parteinahme und Bewertung zu. In Zeiten ei
ner mittlerweile schon sprichwörtlichen Un
übersichtlichkeit ermöglicht demgegenüber 
eine relationale Analyse mit einer größeren 
Sensibilisierung gegenüber der Dynamik po
litischer Interaktion und Eskalation zugleich 
Auskünfte über die Bedingungen der Mög
lichkeit eines zivilen Konfliktaustrages. So 
erklärt sich auch die Berechtigung der in den 
Beiträgen dieses Themenheftes favorisierten 

relational-analytischen Betrachtung des poli
tischen Raumes seitens einer Bewegungsfor
schung, die sich der Gleichsetzung von 
'Bewegung' und 'Progressivität', von 'Gegen
bewegung' und 'Konservatismus' verweigert. 
Eine solche Bewegungsforschung vermeidet 
es zugleich auch, den Staat umstandslos ei
ner Seite des ausdifferenzierten Bewegungs
handelns zuzuordnen und ihn - letztlich in
strumenteil reduziert - als Medium und 
'Joker' in einem Machtspiel nach der Logik 
binärer Konflikte in den Blick zu nehmen. 
Eine relationale Sicht tripartistischer Kräfte
konstellationen des politischen Raumes - die 
immer noch eine modellhafte Vereinfachung 
darstellen - macht insbesondere die Analyse 
der Mesoebene intermediärer politischer In
teressenartikulation möglich, in der der -
vermutlich häufig immer noch unterschätzte 
(!) - Einfluß staatlichen Handelns auch auf 
die Interaktionen kollektiver sozialer Akteure 
selber erst genauer herausgearbeitet werden 
kann. 

Analysen der hier skizzierten Art können 
mit Einsichten in die politische Konfliktdy
namik der Zivilgesellschaft zugleich zu einer 
Selbstaufklärung der beteiligten Akteure bei
tragen. Verbessert werden könnte so auch die 
Chancenstruktur für zivilistische Formen der 
Auseinandersetzung in tripartistisch struktu
rierten politischen Konfliktszenarien. Von 
diesen handeln die folgenden Beiträge.Sie 
sollen zur Öffnung der Bewegungsforschung 
ßr die bislang noch wenig beachteten Fra
gen der Interaktionsdynamik zwischen 
Bewegungen, Gegenbewegungen und Staat 
beitragen. Dies geschieht über nationale 
Vergleiche von Bewegungsverläufen, von 
Sektor- und Fallanalysen. 

Einfunrend stellt Dieter Rucht - unter Ein
beziehung auch von Beiträgen des vorliegen
den Themenheftes - den bisherigen Diskussi
onsstand zum Thema vor. Er präzisiert den 
Begriff der Gegenbewegung und erläutert 
Grundkonstellationen im Verhältnis von Be
wegungen, Gegenbewegungen und Staat. Die 
von ihm vorgestellten Modelle tripartis-
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tischer Handlungskonstellationen im poli
tischen Raum werden anhand von empiri
schen Beispielen demonstriert und erläutert. 
Abschließend diskutiert Rucht weiterfüh
rende Fragen und benennt ausstehende For
schungsprojekte zum Thema. 

Ruud Koopmans und Jan Willem 
Duyvendak präsentieren einen nationalen 
Vergleich der Interaktionsdynamik von Be
wegungen ('Pro-Bewegungen') und Gegen
bewegungen in der Bundesrepublik, den Nie
derlanden und Frankreich. Zur Analyse des 
Bewegungssektors greifen sie auf Zeitungs
analysen zurück. Innerhalb der länderspezifi
schen Aktivitäten des Bewegungssektors un
terscheiden sie zwischen den neuen sozialen 
Bewegungen und den auf diese reagierenden 
Gegenmobilisierungen einerseits, einer 
rechtsextremistischen und rassistischen Mo
bilisierung und antifaschistischen/ antirassi
stischen Bewegungen andererseits.Die Stärke 
der Gegenbewegungen bleibt offenbar ab
hängig von Stärke und Erfolg der jeweiligen 
Pro-Bewegungen. Insgesamt scheint jedoch 
die Gegenmobilisierung in den drei unter
suchten Ländern quantitativ unbedeutend zu 
sein. 

Ebenfalls lähdervergleichend untersucht 
Dieter Rucht das Verhältnis von Bewegung, 
Gegenbewegung und Staat anhand des Ab
treibungskonfliktes in den USA, Frankreich 
und der Bundesrepublik. Die von ihm vorge
nommene Rekonstruktion der Konfliktver
läufe unter Einbeziehung der politischen 
Kontextstrukturen gibt Anhaltspunkte zur 
Erklärung des Sachverhalts, daß sich in den 
USA die stärkste Anti-Abtreibungsbewegung 
entwickelt hat, während in Frankreich - trotz 
eines Katholikenanteils von 80 Prozent und 
anhaltender konservativer Proteste gegen die 
1975 von einer konservativen Regierung (!) 
beschlossene Abtreibungsregelung - die Ge-
genniobilisierung ohne größere Resonanzen 
geblieben ist. 

Ruedi Epple-Gass thematisiert unter weit
gehender Ausblendung von Gegenbewegun
gen die Beziehung von neuen sozialen Be
wegungen und Staat in der Schweiz. Auf

grund eines ausgebauten direktdemokrati
schen Instrumentariums bleiben dort sowohl 
Bewegung als auch Gegenbewegung vorwie
gend an den staatlich geregelten Formen po
litischer Emflußnahme orientiert. Die von ih
nen zu diesem Zweck angenommene Form 
der 'Initiative' bewirke in der Konsequenz das 
Aufstellen isolierter Einzelforderungen, die 
Favorisierung appellativer gegenüber direk
ten Formen poliüscher Aktionen, Bürokrati-
sierungseffekte und die Gefahr einer gestei
gerten Anfälligkeit für - nach Abstimmungs
niederlagen eintretende - Demobilisation. 
Neben kurzfristige Erfolge trete daher eine 
langfristige Schwächung der Bewegungen in 
Verbindung mit einer ausgeprägten Staatsfi-
xiertheit. 

Mehr als 70 Lebensberichte militanter 
Links-und Rechtsradikaler bilden den Aus
gangspunkt der Untersuchung von Donatella 
della Porta über die Spirale von Gewalt und 
Gegengewalt in den Interaktionen von 
Aktivisten der Neuen Linken und der 
Neofaschisten im Italien der sechziger und 
siebziger Jahre. Im Vordergrund stehen hier
bei nicht die sozialen Ursachen von Gewalt 
oder die eskalationsfördernden Maßnahmen 
des Staates, sondern die Dynamik und 
Motivation individueller Beteiligung. Die 
Eskalation der Militanz ist offenbar in nur ge
ringem Maße abhängig von radikalen Ideolo
gien, die freilich zur Legitimationsbeschaf
fung für gewaltsame Aktionen herangezogen 
werden. In einer Kultur der Gewalt, die sich 
seit Mitte der sechziger Jahre bei gleicher 
Milieuherkunft der Aktivisten beider Seiten 
vor allem in Schulen und Universitäten ent
faltete, wurden Feindbilder ausgebildet und 
wurde Gewalt als legitimes Mittel der Politik 
in einem Klima der Angst und Rache - ver
stärkt in einer zweiten Generation militanter 
Aktivisten- akzeptiert. 

Barbara Blättert und Thomas Ohlema
cher demonstrieren das Phänomen nichtin-
tendierter Effekte am Beispiel der In
teraktionen von Reps und Anüfa in Berlin. 
Rekonstruiert werden die Abläufe ihrer auf
einander bezogenen Aktionen bis zu dem 
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spektakulären Erfolg der Republikaner bei 
der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus im 
Januar 1989. Grundlage der Untersuchungen 
sind Aktivisteninterviews und Zeitungsaus
wertungen. Die Antifa habe ihr Ziel der poli
tischen Aufklärung über die Reps nicht errei
chen können. Durch spektakuläre Gegenver
anstaltungen habe sie vielmehr - ganz gegen 
die eigenen Absichten - dazu beigetragen, 
daß die Reps eine hohe Medienresonanz er
zielen konnten. Zwar hätten Aktivisten beider 
Seiten den Effekt öffentlicher Resonanzver
stärkung erkannt - die Republikaner zudem 
mit der erklärten Absicht einer Instrumentäli-
sierung der Antifa. Eine Änderung der An-
tifa-Strategie sei jedoch nicht erfolgt: 
....das ist nicht unser Problem ". 

Eher locker assoziiert zum Themen
schwerpunkt - und ihn zugleich abschließend 
- stellt Eberhard Schäfer Männerprojekte in 
der Bundesrepublik vor. Die eher schwach 
entwickelte Männerbewegung entwickelt 
sich, angeregt durch Impulse der Frauenbe
wegung, vor allem im alternativen Milieu 
("Schlepptaubewegung"). Als Leitideologien 
der Akteure unterschieden werden ein 'män-
neremanzipatorischer Ansatz' mit dem Ziel 
einer ganzheitlichen Entfaltung der männli
chen Persönlichkeit sowie ein 'antise-
xistischer Ansatz', der im Einklang mit Ar
gumenten der Frauenbewegung den Abbau 
männlicher Privilegien im Patriarchat an
strebt. Die Praxis der Projektarbeit wird vor 
dem Hintergrund der Selbstverortung be
schrieben. 

Der Beitrag von Thomas Leif diskutiert 
außerhalb des Themenschwerpunktes in 
knapper Musterung bestehender Theoriean
gebote die Konsequenzen des soziostruktu
rellen Wandels - Stichwort: Individualisie
rung - für das politische Engagement Er 
vermutet, daß die neuen sozialen Bewegun
gen Formen der Partizipation praktizieren -
etwa in der 'Basisinitiative' - ,die den gewan
delten soziostrukturellen Voraussetzungen 
entgegenkommen. Erkennbar werden Betei
ligungsangebote einer "Neuen Politik", die 
auch von traditionellen Orgamsationen stär

ker beachtet werden müßten. Am Beispiel 
der Jugendverbähde werden ungenutzte Po
tentiale und neue Wege der Zielgruppenmo
bilisierung jenseits der überkommenen Mit
gliederrolle demonstriert. Der Beitrag will 
politisch sensibilisieren und auch weitere 
empirische Untersuchungen im Zusammen
hang mit der Individualisierungsthese anre
gen. 

Die Beiträge zum Themenschwerpunkt 
sind überarbeitete Referate einer Tagung der 
Ad-hoc-Sektion Neue Soziale Bewegungen 
der Deutschen Vereinigung für Politische 
Wissenschaft (DVPW) am 14. - 16. Dezem
ber 1990 in Bonn. Dieter Rucht hat nicht nur 
die Tagung maßgeblich vorbereitet, sondern 
auch bei der Erstellung des vorliegenden 
Heftes wichtige koordinierende und redak
tionelle Arbeit geleistet Ihm und den betei
ligten Autorinnen und Autoren an dieser 
Stelle ein herzliches Dankeschön. 

Heft 3 erscheint im August/September zum 
Thema "Triumph der Verbände? Bewe
gungen zwischen Gesellschaft und Staat". 
Die Jahrestagung der Forschungsgruppe wird 
vom 8.-10. November in Saarbrücken durch
geführt. Sie wird sich mit dem Thema "Die 
Rekrutierung der politischen Klasse in so
zialen Bewegungen und etablierten politi
schen Organisationen" beschäftigen. Die 
Forschungsgruppe lädt zur Mitwirkung ein 
und sucht Themenvorschläge, Arbeitspapiere 
und Referentinnen. Kontakte und Anmel
dungen über die Redaktionsanschrift. Dazu 
auch der gesonderte Hinweis im vorste
henden Kasten. 
Ansgar Klein, April 1991 

Anmerkungen 
1 Dazu den demnächst erscheinenden Beitrag von 

Dieter Rucht, Parteien, Verbände und Bewegungen 
als Systeme politischer Interessenvermittlung, in: 
Oskar Niedermayer/Richard Stöss (Hrsg.), Stand 
und Perspektiven der Parteienforschung (Arbeits
titel), Opladen 1991 (im Erscheinen). 

2 Klaus von Beyme weist darauf hin, daß In
teressengruppen häufig nicht der Konkurrenz eines 
Gegenverbandes ausgesetzt sind, in: Klaus von 
Beyme, Neue soziale Bewegungen und politische 
Parteien, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 
4/1986, S. 30-39, hier: S. 24. 
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Dieter Rucht 

Das Kräftefeld soziale Bewegungen, 
Gegenbewegungen und Staat: 
Einführende Bemerkungen 
Angesichts einer insgesamt dünnen Literaturba
sis zu dem im Titel umrissenen Themenfeld 
kann es hier nur um strukturierende Vorüberle
gungen gehen. Empirische Verweise weiden 
lediglich zu illustrativen Zwecken herangezo
gen. Im folgenden will ich (1) kurze Anmer
kungen zum Diskussions- und Forschungsstand 
machen, (2) den Begriff Gegenbewegung präzi
sieren, (3) modellhafte Konstellationen von 
Bewegungen, Gegenbewegungen und Staat 
vorstellen, (4) in bezug darauf die Hypothesen 
präsentieren und empirisch illustrieren, um 
schließlich (5) mögliche Ansatzstellen für wei
terführende Arbeiten zu bezeichnen. 

1. Notizen zum Diskussions
stand 

Die Dynamik sozialer Bewegungen läßt sich 
nur unter Berücksichtigung ihres jeweiligen ge
sellschaftlichen und politischen Umfeldes an
gemessen begreifen. Sobald Fragen von Entste-
hungs- und Entfaltungsbedingungen, Strategien 
und Wirkungen sozialer Bewegungen unter
sucht werden, richtet sich das Augenmerk 
zwangsläufig auch auf andere Handlungsträger, 
mit denen Bewegungen Interaktionen eingehen. 
Wesentliche Faktoren hierbei sind die Aktionen 
und Reaktionen auf staatlicher Seite sowie das 
Aufkommen und die Aktivitäten von Gegenbe
wegungen. Turner .und Killian (1972, S. 317) 
gehen sogar noch einen Schritt weiter, wenn sie 
vermuten, daß eine gewisse - wenn auch nicht 
notwendig stark organisierte - Gegenreaktion 
auf soziale Bewegungen für deren Existenz 
ausgesprochen förderlich ist: "Bewegungen 

ohne Opposition sterben schlicht daran, daß sie 
unbemerkt bleiben, desillusioniert weiden oder 
am internen Dissens ihrer Mitglieder schei
tern."1 

Wil l man ein Charakteristikum sozialer Be
wegungen darin sehen, daß sie einen grundle
genden sozialen Wandel herbeizuführen su
chen, so ist klar, daß Bewegungen in der mo
dernen Politik, und damit auch am Staat, vor
beikommen2. Gerade in der Revolutions-, Kon
flikt-, Bewegungs- und Protestforschung wur
den verschiedentlich die Beziehungen zwischen 
kollektiven Herausforderern und dem Staat 
bzw. einzelnen seiner Organe in den Mittel
punkt gerückt In historischer Perspektive hat 
insbesondere Charles Tilly (1978; 1984; 1986) 
die wachsende Staatsorientierung sozialer Be
wegungen herausgearbeitet3. In aktueller Sicht 
ist vor allem das Verhältnis einzelner neuer so
zialer* Bewegungen zum Staat zum Untersu
chungsgegenstand gemacht worden. 

Demgegenüber ist das Phänomen der Gegen
bewegungen und ihrer Umweltbeziehungen ein 
Stiefkind der Forschung geblieben (Zald und 
Useem 1987, S. 248), obgleich bereits in den 
1950er Jahren "the significance of countermo-
vements" unter jenen fünf Themen aufgelistet 
wurde, zu denen Anstrengungen im Feld der 
collective behavior-Forschung geboten wären 
(Turner 1958, S. 464). Immerhin ist im US-
amerikanischen Raum seit Beginn der 1980er 
Jahre eine Reihe von Arbeiten entstanden, die 
das Verhältnis von Bewegungen und Gegenbe
wegungen aufgreifen4. Dies liegt sicher auch an 
der Prominenz solcher Gegenbewegungen in 
den USA, die dort seit dem Aufstieg der neuen 
Rechten und ihrer fundamentalistischen Aus
wüchse seit Mitte der 1970er Jahre an Boden 
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gewonnen haben. In der Bundesrepublik wur
den zwar zahlreiche Publikationen zum Links
und Rechtsradikalismus, zu progressiven und 
eher reaktionären Gruppierungen vorgelegt. 
Dagegen fehlen Studien, die ausdrücklich deren 
Wechselbeziehungen zum Gegenstand haben 
(vgl. jedoch Blättert und Ohlemacher in diesem 
Heft). 

Abgesehen von gelegentlichen kursorischen 
Verweisen gibt es somit keinen großen und sy
stematischen Versuch, das Interaktionsfeld von 
Bewegungen und Gegenbewegungen konzep
tionell und empirisch zu erschließen. Konzep
tionell am weitreichendsten erscheint mir noch 
die Arbeit von Zald und Useem (1987). Da zu
mindest in der Bundesrepublik Gegenbewegun
gen kaum als solche thematisiert wurden, will 
ich mich zunächst deren begrifflicher Klärung 
zuwenden und dabei die Diskussion der vielge
brauchten, wenngleich keineswegs eindeutigen 
Begriffe von sozialer Bewegung und Staat aus
klammem. 

2. Zum Begriff der Gegen
bewegung 

Das anhaltende sozialwissenschaftliche Defizit 
im Hinblick auf Gegenbewegungen ist umso er
staunlicher, als die Geschichte sozialer Bewe
gungen ja weithin als Abfolge von Bewegungen 
und Gegenbewegungen gelesen werden könnte. 
Was üblicherweise als soziale Bewegung iden
tifiziert wird, erscheint dann als Reaktion auf 
eine vorangegangene Bewegung. Mit dieser 
Sichtweise soll allerdings keine schlichte Me
chanik von Aktion, Reaktion und Gegenreak
tion usw. suggeriert werden. Nicht jede Bewe
gung zieht eine Gegenbewegung nach sich. 
Auch begreift sich nicht jede Gegenbewegung 
als unmittelbarer Reflex auf vorausgegangene 
Sozialbewegungen, sondern kann sich z.B. auch 
kritisch auf institutionelle Strukturen beziehen, 
die ihrerseits auf die Anstrengungen einer vor
maligen - und wegen ihres institutionellen Er
folgs abgestorbenen - Bewegung zurückgehen 

mögen. Was soll also unter einer Gegen
bewegung verstanden werden? Hierzu soll eine 
Reihe von Vorschlägen gemustert werden. 

Ich halte es nicht für sinnvoll, jegliche gesell
schaftliche Abwehrreaktion auf eine soziale 
Bewegung als Gegenbewegung zu begreifen, 
wie es zum Beispiel folgende Definition nahe-
legt: "A countermovement is the mobilization 
of sentiments initiated to some degree in Oppo
sition to a movement." (Zald und Useem 1987, 
S. 249) Soweit lediglich diffuse ideologische 
Stimmungen ("sentiments") gegen Bewegungen 
aufkommen, wäre es angebrachter, von Ge
genströmungen zu sprechen. In diesem Sinne 
gibt es beispielsweise zivilisationskritische 
Stimmungslagen und Gegenströmungen wie 
"Agrarromantik und Großstadtfeindschaft" 
(Bergmann 1970) in Reaktion auf Modernisie
rungsprozesse. Ob aus diesem Nährboden eine 
konkrete Bewegung erwächst, ist eine Frage zu
sätzlicher Randbedingungen. Von einer Gegen
bewegung kann erst dann gesprochen werden, 
wenn dichte, über Organisationen und Netz
werke vermittelte interne Interaktionen mit dem 
Zweck und Ergebnis einer längeren Serie kon
kreter Protestaktionen gegen eine soziale Be
wegung Zustandekommen. 

Problematisch erscheint mir auch die Impli
kation der Definition von Zald und Useem 
(1987, S. 266), staatliche Abwehrreaktionen 
unter den Begriff von Gegenbewegung zu sub
sumieren. Zumindest müßte dann jeweils aus
drücklich durch qualifizierende Zusätze zwi
schen sozialer Gegenbewegung und staatlicher 
Gegen"bewegung" unterschieden werden. Pro
blematisch ist hierbei auch die Bedeutungsver
schiebung des Bewegungsbegriffs, der im Fall 
der Bewegung bestimmte organisatorische 
Merkmale im Sinne "klassischer" Definitionen 
sozialer Bewegungen beibehält (vgl. Heberle 
1968; Raschke 1987), im Fall der staatlichen 
Gegen"bewegung" jedoch lediglich soviel wie 
"Reaktion" oder "Abwehrhandlung" meint. 

Fragwürdig ist auch der Vorschlag, Bewe
gungen ausschließlich oder vorwiegend in ihrer 
Beziehung zu staatlichen Autoritäten zu begrei
fen 5 . In dieser Konstellation müßte der Begriff 
der Gegenbewegung entweder für den Staat re-
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serviert bleiben (mit den oben angedeuteten 
Komplikationen) oder ganz entfallen. 

Schließlich halte ich eine verbreitete Praxis 
für unangemessen, den Begriff der Gegenbe
wegung a priori auf eine bestimmte politisch-
ideologische Richtung im Sinne konservativer 
oder reaktionärer Orientierung einzugrenzen 
("backlash movements", Chafetz und Dworkin, 
1989, S. 330) oder Gegenbewegungen explizit 
oder implizit als Status quo-orientiert zu verste
hen (Turner und Killian 1972, S. 319; Mottl 
1981, S. 620; Kriesi 1988, S. 338). So sind 
Fälle denkbar und historisch nachweisbar, in 
denen konservative bzw. reaktionäre Bewegun
gen, die ihrerseits allenfalls mittelbar in Reak
tion auf vorangegangene Bewegungen entstan
den, in direkter Kausalkette progressive Gegen
bewegungen hervorrufend Eine weitere 
Schwierigkeit kann dadurch entstehen, daß zu
weilen selbst die Verteidiger progressiver Be
wegungen diese explizit oder implizit als Ge
genbewegungen bezeichnen.7 

Somit schlage ich vor, Gegenbewegung als 
einen strikt relativen Begriff zu verwenden. Als 
solcher gewinnt er seinen Sinn erst innerhalb 
eines historischen Kontextes und damit eines 
sachlichen und zeiüichen Referenzpunktes -
eben einer bestimmten Bewegung. Gegenbe
wegung ist also in einer ersten Annäherung eine 
soziale Bewegung (mit deren allgemeinen 
Merkmalen; vgl. dazu Raschke 1987), die zu 
einer bereits bestehenden Bewegung in Oppo
sition steht8. Koopmans und Duyvendak (in 
diesem Heft) bezeichnen letztgenannte als Pro
Bewegung. Diese Opposition ergibt sich in er
ster Linie aus unvereinbaren Hintergrundideo
logien und daraus abgeleiteten Zielvorstellun
gen und konkreten Forderungen. Hinsichüich 
der sozialstrukturellen Zusammensetzung ihrer 
Anhängerschaft, ihrer OrganisatJonsformen und 
Handlungsrepertoires müssen sich Bewegung 
und Gegenbewegung nicht notwendig unter
scheiden-. Von der in ihren Zielvorstellungen 
der Ursprungsbewegung zuwiderlaufenden Ge
genbewegung ist eine bloß reaktive, aber zur 
Referenzbewegung in keiner oppositionellen 
Beziehung stehende Bewegung abzugrenzen9. 
Die Gegenbewegung nimmt also einen zur Ur

sprungsbewegung spiegelbildlichen ideologi
schen und politischen Charakter ein, sei er nun 
progressiv oder reaktionär, liberal oder aurori-
tär, universalistisch oder partikular, säkular 
oder religiös. So kommt auch Lo (1982, S. 118) 
zu der lapidaren Feststellung; "... Gegenbewe
gungen können entweder eine rechte oder eine 
linke Orientierung auf weisen." 

Es ist denkbar und empirisch nicht selten, daß 
Gegenbewegungen ihrerseits wieder neue Ge
genbewegungen, also Gegen-Gegenbewegun-
gen hervorrufen (Zald und Useem 1987, S. 
249). Die Fortsetzung dieser Kausalitätskette 
führt dann logisch in einen unendlichen Regreß 
aufeinanderfolgender Reaktionen und Gegenre
aktionen. Unter dem Zwang, in pragmatischer 
Absicht einen empirischen Ausgangspunkt - die 
Ursprungsbewegung - und einen Endpunkt zu 
bestimmen, reduziert sich allerdings dieses 
Problem. Der Terminus Gegen-Gegenbewe-
gung macht allerdings erst Sinn, wenn die Ur
sprungsbewegung nicht mehr existiert1 0 oder 
zumindest organisatorisch und ideologisch von 
dieser geschieden werden kann. Jedoch ist eine 
ideologische Verwandtschaft zur Ursprungsbe
wegung wahrscheinlich. Die doppelte Vernei
nung (Gegen-Gegenbewegung) der Ursprungs
bewegung wird inhaltlich nahe an diese heran
führen. 1 1 Das gilt etwa für die unter dem Kür
zel "SOS-racisme" firmierende Bewegung ge
gen Ausländerfeindlichkeit in Frankreich. Sie 
ist als direkter Reflex auf den Anstieg der 
neuen Rechten in Frankreich entstanden, die ih
rerseits wiederum auf die kulturelle und politi
sche Hegemonie der Linken in den 1980er Jah
ren mit zurückzuführen ist, ohne in dieser Re
aktion auf die Linken ganz aufzugehen. 

Von einer direkten Gegenbewegung kann 
dann gesprochen werden, wenn sie sich in ihren 
Argumenten und Aktionen negativ und unmit
telbar auf eine bestehende Bewegung bezieht 
und damit eine konkrete Interaktionsdynamik 
zwischen beiden Bewegungen eröffnet wird. 
Eine indirekte Gegenbewegung liegt dann vor, 
wenn - etwa aufgrund einer großen zeitlichen 
Kluft oder anderer Faktoren - keine oder nur 
eine randständige Interaktionsdynamik zwi
schen Bewegung und Gegenbewegung zustan-
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dekommt. In diesem Sinne könnte man den 
Aufschwung der Neuen Rechten in den achtzi
ger Jahren als eine mittelbare Reaktion auf den 
kulturellen Liberalisierungsschub seit Mitte/En
de der 1960er Jahre sowie auf die Entfaltung 
und den Einfluß der neuen sozialen Be
wegungen in vielen wesüichen Industrieländern 
interpretieren. 

Unterhalb der Ebene von Bewegungen und 
Gegenbewegungen lassen sich thematisch und 
zeitlich klarer konturierte Kampagnen und Ge
genkampagnen identifizieren. Soziale Bewe
gungen zielen in letzter Instanz auf Gesellschaft 
als Ganzes; sie bedürfen damit eines relativ all
gemeinen ideologischen Überbaus und eines in 
der fernen Zukunft bzw. (verklärten) Ver
gangenheit liegenden Orientierungspunktes. 
Dagegen sind Kampagnen und Gegen
kampagnen zeitlich und sachlich stark fo-
kussierte Mobilisierungen zur Erreichung bzw. 
Verhinderung eines konkreten und greifbaren 
Zieles. Allerdings können gerade in eskalieren
den Konfliktfällen einzelne issues einen 
herausragenden Stellenwert gewinnen, große 
Mobilisierungen auslösen, eine thematische 
Verallgemeinerung erfahren und schließlich in 
eine Bewegung münden (Rucht 1190: 171f.). 

In dieser Transformation verschwimmt die 
Grenze zwischen Kampagne und Bewegung. 
Dies gilt insbesondere dann, wenn es sich nicht 
im strengen Sinne um eine soziale, sondern eine 
eher politische Bewegung handelt, die auf poli
tische Strukturen oder konkrete Politikfelder 
zielt 

3. Grundkonstellationen von 
Bewegung, Staat und 
Gegenbewegung 

Im Verhältnis von Bewegung, Staat und Ge
genbewegung sind mehrere grundlegende Kon
stellationen denkbar, die hier in partieller An
lehnung an Zald und Useem (1987, S.266) vor
gestellt werden sollen.. 

Zum ersten können sich die Attacken einer so
zialen Bewegung direkt oder indirekt auf den 
Staat richten und vor allem dort Reaktionen 
hervorrufen, während die den Staat möglicher
weise unterstützenden Gegenbewegungen äus
serst schwach bleiben. Wir erhalten dann eine 
nahezu bipolare Beziehung (Modell A , siehe 
unten). Zum zweiten kann die Konfliktachse 
zwischen Bewegung und Gegenbewegung do
minant sein, während der Staat eine indifferente 
oder schlichtende Rolle einnimmt oder aber 
einen der beiden anderen Konfliktakteure nur 
schwach unterstützt (Modell B). Zum dritten 
kann es zu einer konflikthaften Einbeziehung 
aller drei Parteien unter den Bedingungen einer 
Äquidistanz kommen. Formalisiert kann dies in 
Form eines gleichschenkligen Dreiecks darge
stellt werden (Modell Q . Schließlich ist denk
bar, daß Bewegungen und Staat eine mehr oder 
weniger enge Allianz zur Abwehr einer Gegen
bewegung bilden (Modell D). Umgekehrt kann 
eine Bewegung auf den gemeinsamen Wider
stand von Staat und Gegenbewegung stoßen 
(Modell E). 

Man erhält somit fünf analytische Grundkon
stellationen, die natürlich erheblich komplexer 
werden, sobald mehrere Einzelbewegungen 
oder andere zusätzliche Akteure wie Parteien, 
Interessenverbände oder parteinehmende Mas
senmedien mit ins Spiel kommen. Eine zusätz
liche Komplexität entsteht, wenn sich staatliche 
Akteure stärker ausdifferenzieren (etwa entlang 
der Linie horizontaler Gewaltenteilung oder in 
Form einer Konkurenz der Fachressorts) oder 
gar gegenläufige Positionen zueinander ein
nehmen. Eine weitere Komplizierung der 
Modellkonstellationen ergäbe sich, wenn inner
halb eines vielschichtigen Streitgegenstandes 
die Akteurskonstellationen bezüglich einzelner 
Fragen voneinander abweichen. Selbst bei einer 
einfachen tripartistischen Konstellation wird die 
Lage schnell unübersichtlich, wenn etwa Ak
teur A in der Frage X mit Akteur B, in der 
Frage Z aber mit C koaliert, B und C sich in der 
Frage X bekriegen, in der Frage Z jedoch 
verhandlungsfähig sind. 
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Modelle des Kräftefeldes von Staat, sozialen 
Bewegungen und Gegenbewegungen 

Bewegung . . 

(Gegenhewegurig) 

Model ! B: Bewegung » - • Gegenbewegung 

(Slaal) 

Bewegung 

Staat — -

Bewegung 

• Gegenbewegung 

.. Slaal 

- Gegenbewegung 

4. Hypothesen und empirische 
Illustrationen zum Verhält
nis von sozialen Bewegun
gen, Gegenbewegungen 
und Staat 

Es ist sicher sinnvoll, bilaterale Beziehungen 
zwischen Bewegungen und Staat öder zwischen 
Bewegungen und Gegenbewegungen genauer 
zu untersuchen. Soweit jedoch Gegenbewegun
gen ins Spiel kommen, sollten das gesamte In-
teraktionsgefügen und möglichst auch seine 
Vermitüungen im öffenüichen bzw. massenme
dialen Raum in den Blick genommen werden 
(Neidhardt und Rucht 1991, S.456ff.). 

Ausgehend von den oben skizzierten Grund-
konstellaüonen und mit Blick auf die einschlä
gige Literatur sowie das an tripartistischen 
Konflikten nicht gerade arme empirische An
schauungsmaterial lassen sich einige Hypothe
sen zum Beziehungsgefüge von sozialen Bezie
hungen, Gegenbewegungen und Staat formulie
ren. Leitend ist dabei folgende Grundannahme, 
die durch zwei weitere allgemeine Hypothesen 
etwas konkreter gefaßt werden kann: 

(1) Die Art und Intensität bilateraler Bezie
hungen zwischen Bewegungen einerseits und 
Gegenbewegungen oder Staat andererseits wer
den durch die Bedeutung und Haltung des je
weils dritten Interaktionspartners (Staat oder 
Gegenbewegung) mit geprägt. Jeder der betei
ligten Akteure wird seine Handlungen mit Blick 
auf die Ressourcen und Strategien der beiden 
anderen Akteure kalkulieren. 

(2) Bildet sich zwischen zwei der drei Ak
teure eine stark polarisierte Konfliktkonstella
tion aus, so sinkt der Interventionsanreiz für 
den dritten Akteur (Modelle A und B). Dies gilt 
allerdings nur dann, wenn dieser eine von den 
beiden übrigen Akteuren relativ unabhängige 
Sachposition einnimmt und/oder nicht kraft sei
ner formellen Kompetenz - etwa als Staat - in 
die Funktion eines Schlichters einrückt. 

(3) Kommt es umgekehrt zu einer Annähe
rung oder gar einer Allianz zweier Akteure in
nerhalb des Interaktionsgefüges, so steigt die 
Wahrscheinlichkeit, daß der dritte Akteur eine 
oppositionelle Rolle eirmimmt, sofem er eine 
eigenständige Position verficht und dies auch 
mit Erfolgsaussichten verbinden kann (Modelle 
D und E). 

Diese noch sehr abstrakt gehaltenen Annah
men lassen sich in konkretere Hypothesen aus
differenzieren und empirisch illustrieren. 

(4) Eine relativ schwache Bewegung provo
ziert keine oder nur schwache Reaktionen auf 
Seiten des Staates und der Gegenbewegung. 
Der Grund für die geringe Gegenmobilisierung 
liegt auf der Hand: Hat die Bewegung nicht die 
Kraft zu einer wirklichen Herausforderung ihrer 
(potentiellen) Gegner, so kann sie von diesen 
getrost ignoriert werden. Eine Gegenmobi
lisierung wäre in diesem Fall reine Energiever-
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schwendung, vielleicht sogar kontraproduktiv, 
indem sie der Bewegung erst zu Publizität ver
hilft. Selbst die Diskreditierung der Bewegung 
als unwichtig oder lächerlich mag kontra
produktiv wirken, provoziert sie u. U. doch 
größere Mobilisierungsanstrengungen oder er
zeugt Mitleidseffekte beim Publikum. In die
sem Sinn lassen sich die weitgehend aus
bleibenden Reaktionen auf Seiten des Staates 
oder relevanter Interessenorganisationen ge
genüber der "Alternativökonomie" oder den 
Dritte-Welt-Gruppen in der Bundesrepublik 
interpretieren. 

(5) Bezieht sich eine starke Bewegung primär 
auf den Staat und reagiert dieser sehr stark und 
konfliktfreudig auf Angriffe der Bewegung, so 
ist keine oder nur eine schwache Gegenbewe
gung zu erwarten (Modell A). Ein Beispiel hier
für ist der Streit um die Nutzung der Atomener
gie in Frankreich in der zweiten Hälfte der 
1970er Jahre. Angesichts der heftigen staatli
chen Gegenmaßnahmen auf die Anti-Atom
kraftbewegung bis hin zu offener Repression 
bedurfte es keiner Gegenbewegung im gesell
schaftlichen Raum, um die Anti-Atomkraftbe
wegung in ihre Schranken zu weisen. 

(6) Beziehen sich starke Bewegungen primär 
auf den Staat und reagiert dieser reform- und 
kompromißbereit im Sinne der Bewegung, ohne 
daß diese integriert würde, so sind starke Ge
genbewegungen zu erwarten.12 Eine derartige 
Situation ergab sich in den USA nach dem Er
starken des Feminismus ab den späten 1960er 
Jahren und der Liberalisierung der Abtreibung 
im Jahr 1973, die eine enorme antifeministische 
Gegenmobilisierung und insbesondere eine res
sourcenstarke Pro-Life-Bewegung hervorrief 
(vgl. Rucht in diesem Heft). 

(7) Beziehen sich starke Bewegungen nicht 
nur auf einzelne politische Maßnahmen, son
dern auf die gesellschaftliche Ordnung insge
samt, so sind starke Gegenbewegungen zu er
warten, sofern der Staat eine eher neutrale oder 
indifferente Rolle einnimmt. Zugleich scheint 
bei der Koexistenz starker Bewegungen und 
Gegenbewegung die Bereitschaft des Staates zu 
schwinden, eine aktive Rolle im Konflikt zu 
übernehmen oder gar eindeutig Partei zu ergrei

fen. Ein Beispiel hierfür ist die Weimarer Re
publik der späten 1920er und frühen 1930er 
Jahre, charakterisiert durch starke linke und 
nationalsozialistische Kräfte und einen Staat, 
der durch die Kriegslasten, die ökonomische 
Krise und die gespaltenen Eliten geschwächt 
war. Große Teile der konservativ gesonnenen 
politischen Administration schienen wohlwol
lend und passiv zu verfolgen, wie die Linke 
durch die Nationalsozialisten unter Druck ge
setzt wurde. 

(8) Teils im Rückgriff auf einige der ge
nannten Hypothesen lassen sich die Aus
gangsbedingungen für die Entstehung starker 
Gegenbewegungen auflisten: die Existenz einer 
starken, aber nicht übermächtigen Ursprungs
bewegung, eine strukturell schwache bzw. in 
der Sache eher indifferente staatliche Position, 
ein hohes latentes Potential für Gegenmobilisie
rungen, ein diffuse Stimmungslagen fokussie-
render Konfliktanlaß und schließlich präexi
stente Organisationskerne für Gegenmobilisie
rungen. Alle diese Bedingungen waren bei
spielsweise ab Ende der 1970er Jahre für die 
antifeministische Bewegung in den USA gege
ben. 

5. Hinweis auf weiterführende 
Fragen und Aufgaben 

Es dürfte deutlich geworden sein, daß das hier 
nur grob skizzierte Interaktionsfeld von Bewe
gungen, Gegenbewegungen und Staat sowohl 
konzeptionell wie empirisch besser durchdrun
gen werden müßte. So erhellend zeitlich und 
thematisch sehr eng gefaßte Fallstudien für das 
Verständnis einer konkreten Interaktionsdyna
mik sein mögen, so begrenzt bleibt doch ihr 
Nutzen für eine stärker systematisierende und 
generalisierende Betrachtungsweise. Hier kann 
ein größerer Ertrag von Untersuchungen er
wartet werden, die sich über längere Zeiträume 
erstrecken, mehrere Themenfelder vergleichen 
oder gar länder- bzw. kulturvergleichend anset
zen. Vor allem ein solcher komparativer Blick 
erlaubt die Identifikation von wiederkehrenden 



Forschungsjournal NSB 

Mustern, von Altem und Neuem, von Allge
meinem und Besonderem. Er führt letzüich 
nahe an die großen Fragen einer historisch in
formierten Makrosoziologie heran: Gibt es im 
Ganzen gesehen eine evolutionäre Dynamik ge
sellschaftlicher Entwicklung? Oder ist Ge
schichte ein endloser Pendelschlag von Bewe
gung und Gegenbewegung? Resultieren aus der 
Interaktion von Bewegung, Gegenbewegung 
und Staat gesellschaftliche Lernprozesse? Oder 
handelt es sich um pure Machtkämpfe, die ganz 
den Regeln strategischer Rationalität gehor
chen? 
Zu Fragen dieser Reichweite mag eine diachro
nisch orientierte Bewegungsforschung in Ma-
kroperspektive einen kleinen Beitrag leisten, 
aber sie wird sie nicht beantworten können. 
Bleibt man innerhalb dieser Selbstbescheidung 
dennoch anspruchsvoll, so ergibt sich allerdings 
eine Thematisierungs- und Forschungsstrategie, 
die den isolierenden oder gar atomisierenden 
Blick auf einzelne Akteure, Bewegungsaspekte, 
Kampagnen oder bilaterale Interaktionsbezie
hungen überwindet. Das heißt nicht, die empiri
sche Bodenhaftung aufzugeben, bedeutet aber 
doch eine Absage an Detailverliebtheit und 
enge Spezialisierung auf singulare Phänomene. 

Im Sinne einer komplexen Struktur- und In-
teraktionsanalyse müßten m. E. mindestens fünf 
bislang weitgehend getrennt bearbeitete Berei
che berücksichtigt werden. Dies betrifft im Feld 
von Bewegungen, Gegenbewegungen und Staat 
folgende Aspekte: 

- interne Organisation und Ressourcenmobili
sierung der Akteure, 

- ideologisch verankerte, konkurrierende 
Deutungsstrategien von Problemen, Ursachen 
und Verursachern, Motiven und Gründen, The
rapien und Lösungen, 

- Handlungsstrategien einschließlich Allianz
bildungen, Protestaktionen, Repressionen usw., 

- dauerhafte wie auch stärker temporäre 
Kontextstrukturen für die Interaktionen der 
Hauptakteure, 

- wechselseitige Effekte der Interaktionen auf 
die Kontextstrukturen, die in Frage stehenden 
Politiken bzw. Streitgegenstände, die beteilig 

ten Akteure und Akteurskonstellationen sowie 
das politische Publikum. 

Selbst für fast alle mir bekannten Fallstudien 
in der Bewegungsforschung gilt jedoch, daß sie 
nur einzelne der genannten Aspekte angehen. 
Zugleich werden in den vergangenen Jahren 
aber doch Anstrengungen erkennbar, zumindest 
innerhalb der genannten Schwerpunkte eine 
stärkere konzeptuelle Fundierung zu erreichen. 
Ihre Verknüpfung - im Rahmen von Fallstudien 
wie stärker systematisierender und vergleichen
der Analysen - bleibt noch zu leisten. 

Anmerkungen 

1 Ahnlich vermuteten auch Zald und Useem (1987, S. 
247), daß Bewegungen von einer gewissen Sichtbarkeit 
und Außenwirkung eine notwendige Vorbedingung für 
die Mobilisierung von Gegenbewegungen darstellen. 

2 Heberle (1967: 8) "erscheint es nicht zweckmäßig, eine 
begrifflichliche Unterscheidung zu machen zwischen 
'sozialen' und 'politischen' Bewegungen. Denn alle so
zialen Bewegungen haben politische Implikationen." 

3 Eine ausholende Studie dazu bietet zudem Birnbaum 
(1988). Stellvertretend für viele weitere Arbeiten seien 
auch die Arbeiten von Piven und Cloward (1977), 
Gamson/Fireman/Rytina (1982), Tarrow (1989) und 
die Fallstudie von Apter und Sawa (1084) genannt. 

4 Dies sind insbesondere die Veröffentlichungen von 
Mottl (1981), Lo (1982) und Zald und Useem (1987). 

5 Eine solche Implikation scheint mir auch in Tillys 
Definition sozialer Bewegungen angelegt (1984, 
S.299). Werden Bewegungen ausschließlich als 
Herausforderer von Vertretern bzw. Organen des eta
blierten politischen Systems verstanden, so bleibt der 
Fall einer Gegenbewegung, die sich auf eine 
Ursprungsbewegung bezieht, per definitionem ausge
schlossen. 

6 So kann man die Studentenrevolte der 1960er Jahre in 
den USA und in anderen Ländern als eine mittelbare 
Antwort auf die Hegemonie konservativer Strömungen 
("McCarthyismus", "CDU-Staat", "Gaullismus") be
greifen. 

7 Hanna Ahrendt zitiert und diskutiert den keineswegs 
abwegigen Vorschlag von Thomas Paine, die Franzö
sische Revolution als "Gegenrevolution" zu bezeichnen 
(vgl. Arendt o.J., S. 54). 
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8 Der Sonderfall, bei dem Bewegung und Gegenbewe
gung praktisch gleichzeitig entstehen (etwa in 
unmittelbarer Reaktion auf ein äußeres kontingentes 
Ereignis), wird hier ausgeklammert. 

9 Nicht jede reaktive Bewegung soll als Gegenbewegung 
bezeichnet werden. So kann beispielsweise das Auf
kommen der sicherlich schwachen Männerbewegung 
durchaus als Reaktion auf die feministische Bewegung 
gedeutet werden. Zu dieser steht die Männerbewegung 
jedoch nicht in einem oppositionellen, sondern eher in 
einem affinen oder gar affirmativen Verhältnis. Man 
könnte in diesem Fall mit Eberhard Schäfer von einer 
Schlepptaubewegung sprechen. 

10 Da hier jedoch erhebliche Abgrenzungsprobleme 
auftauchen und nahezu jede Bewegung auch als indi
rekte Reaktion auf vorangegangene Bewegungen 
angesehen werden könnte, empfiehlt es sich nicht, den 
Begriff der Gegenbewegung so weit abzustecken. Auch 
Zald und Useem sprechen in diesen Fällen nicht mehr 
von einer Gegenbewegung:"If, however, the original 
movement's supporters or SMOs have vanished, then 
the new mobilization effort must be considered as a 
movement, not a countermovement." (1987, S. 249) 

11 So könnte man, um nur ein Beispiel zu nennen, die 
bürgerlich-liberale Aufklärungsbewegung ungeachtet 
ihrer oppositionellen Stoßrichtung gegenüber feudalen 
Kräften als eine Bewegung ansehen, die eine kon
servative Bewegung provoziert, welche ihrerseits wie
derum eine sozialistische - und gleichfalls antifeudale -
Gegen-Gegenbewegung hervomift. 

12 Die Entstehung von Gegenbewegungen indiziert eine 
strukturelle Schwäche der damit verbundenen Interes
sen. Es ist ihnen offensichtlich nicht gelungen, auf di
rektem Wege, etwa über Lobbying und andere Kanäle, 
hinreichend Einfluß zu gewinnen. Somit bedarf es ei
nes "Umwegs" der Einflußnahme auf die Machtzentren 
durch Massenmobilisierung. 
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Ruud Koopmans/Jan Willem Duyvendak 

Gegen die Herausforderer: Neue Soziale 
Bewegungen und Gegenbewegungen in 
der Bundesrepublik Deutschland, den 
Niederlanden und Frankreich 

1. Zur Definition von 
Gegenbewegungen 

In diesem Beitrag werden wir uns mit einer 
empirischen Analyse des interaktiven Zusam
menhangs zwischen den neuen sozialen Bewe
gungen und der Mobilisierung ihrer Gegner in 
drei westeuropäischen Ländern (der [alten] 
Bundesrepublik Deutschland, den Niederlanden 
und Frankreich) beschäftigen. Dies geschieht 
anhand der Ergebnisse einer Zeitungsuntersu
chung in diesen drei Ländern. Wir haben für die 
Periode von 1975 bis 1989 alle in der Montags
ausgabe der gewählten Zeitungen erwähnten 
Bewegungsereignisse gesammelt und einer sta
tistischen Verarbeitung zugänglich gemacht1. 
Bei der Analyse werden wir von einer interakti
ven Definition von Gegenmobilisierung ausge
hen (vgl. Chafetz/Dworkin 1989, S. 331). Nach 
dieser Definition ist eine Gegenbewegung eine 
Bewegung, die gegen die Existenz oder die 
Ziele einer anderen Bewegung (die wir im fol
genden Pro-Bewegung nennen werden) mit 
unkonventionellen politischen Mitteln mobili
siert, wobei sie auf die Mobilisierung oder die 
Erfolge der letzteren reagiert2. Kennzeichnend 
für unsere Definition von Gegenmobilisierung 
ist, daß sie nichts über die Ziele (abgesehen da
von, daß sie das Gegenteil der Ziele der Pro
Bewegung sind) und über die mobilisierende 
Gruppe aussagt. Gegenbewegungen können 
also progressiv oder auch konservativ sein; sie 
können von etablierten oder auch von nicht
etablierten politischen Akteuren (oder von einer 
Kombination dieser beiden) getragen werden3. 

Wir werden denn auch im folgenden sowohl 
zwischen konservativen Gegenbewegungen 
(wie die Mobilisierung gegen die neuen sozia
len Bewegungen) als auch progressiven Gegen
bewegungen (wie die antirassistische Bewe
gung) unterscheiden. Dabei bleibt die Frage 
vorerst offen, inwieweit diese Bewegungen von 
etablierten oder von nicht-etablierten Akteuren 
getragen werden. 

2. Zur Stärke von neuen 
sozialen Bewegungen und 
Gegenbewegungen 

In diesem Abschnitt werden wir den interakti
ven Zusammenhang zwischen vier Teilen des 
Bewegungssektors untersuchen: 
1. die neuen sozialen Bewegungen wie zum 

Beispiel die Friedens- und die 
Ökologiebewegung; 

2. Gegenmobilisierungen, die als direkte Re
aktion auf die Mobilisierung oder 
(drohende) Erfolge der neuen sozialen Be
wegungen betrachtet werden können, wie 
zum Beispiel Demonstrationen für die Nut
zung von Kernenergie oder gegen die Ab
treibung; 

3. rechtsextremistische Mobilisierung von 
neo-faschistischen und/oder rassistischen 
Gruppen; 

4. die antirassistische/antifaschistische Bewe
gung. 



Die neuen sozialen Bewegungen werden von 
uns also, abgesehen von der antirassistischen 
Bewegung, als Pro-Bewegung gesehen. Die 
Mobilisierung der neuen sozialen Bewegungen 
hat zwar sowohl reaktive (wie zum Beispiel in 
der Anti-Kernenergiebewegung) als auch 
proaktive (wie zum Beispiel in der Frauen
bewegung) Züge (siehe für die Begriffe reaktiv 
und proaktiv Tilly 1978), ist aber grundsätzlich 
nicht als eine Reaktion auf die Mobilisierung 
anderer Bewegungen zu begreifen. Wohl aber 
ruft die Mobilisierung der neuen sozialen Be
wegungen selber Gegenmobilisierungen hervor. 
Jede neue soziale Bewegung hat so ihre eigene 
Gegenbewegung, obwohl die Stärke dieser 
Gegenbwegungen von Land zu Land, von Be
wegung zu Bewegung, und auch im Zeitverlauf 
sehr unterschiedlich sein kann. Neben diesen 
mehr konkreten und direkten Formen der 
Gegenmobilisierung könnte man vielleicht auch 
noch eine mehr generalisierte, weniger direkt 
mit konkreten Mobilisierungen der neuen so
zialen Bewegungen verbundene Form von Ge
genmobilisierung unterscheiden: den Rechtsex
tremismus. Schließlich hat das Aufkommen 
rechtsextremer Bewegungen in den achtziger 

Jahren wiederum eine Reaktion seitens der 
neuen sozialen Bewegungen, in Form der Anti-
rassismus- bzw. Antifaschismusbewegung, her
vorgerufen. Damit sind die neuen sozialen Be
wegungen teilweise auch selber zu Gegenbe
wegungen geworden. 

Bei der Analyse des interaktiven Zusammen
hangs zwischen diesen vier Bewegungsclustem 
werden wir von einer einfachen Hypothese aus
gehen, die sich aus dem ausschließlich reakti
ven Charakter von Gegenbewegungen ergibt. 
Reaktive Bewegungen mobilisieren nur wegen 
einer Bedrohung der Interessen ihrer Anhänger. 
Im Falle der Gegenbewegungen geht diese Be
drohung von einer Pro-Bewegung aus. Daraus 
folgt als Ausgangshypothese: Je stärker die 
Pro-Bewegung entwickelt ist, um so stärker ist 
auch die dazugehörige Gegenbewegung (vgl. 
Chafetz/Dworkin 1989, S. 331). Diese Hypo
these kann mittels einer Korrelationsanalyse der 
Zeitungsdaten überprüft werden. Die Höhe der 
in Tabelle 1 wiedergegebenen Korrelationsko
effizienten indiziert die Stärke des Zusammen
hangs zwischen den verschiedenen Bewegungs
clustem4. 

Tabelle 1: Korrelationen zwischen der Stärke der neuen sozialen Bewegungen (NSB), der 
Gegenmobilisierung gegen diese Bewegungen (GMOB) , des Rechtsextremismus (REXTR) 
und der Antirassismus-Bewegung (ARAC) . 

NSB G M O B R E X T R A R A C 

NSB 1.00 
G M O B 0.37** 1.00 
REXTR -0.08 -0.16 1.00 
A R A C 0.27* -0.08 0.46** 1.00 

(*=p < 0.05; **= p < 0.01, alle übrigen Korrelationen sind nicht signifikant) 

Aus der Tabelle ergeben sich deuüiche Korre
lationen zwischen der Stärke der neuen sozialen 
Bewegungen und der Gegenmobilisierung so
wie zwischen der Stärke des Rechtsextre

mismus und dem Umfang der Antirassismus-
bewegung. Weitherin besteht eine signifikante 
Korrelation zwischen der Stärke der neuen so
zialen Bewegungen und dem Umfang der Anti-
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rassismusbewegung. Dies zeigt, daß die Anti-
rassismusbewegung doch als ein Teil der neuen 
sozialen Bewegungen aufzufassen ist. 
Darum ist die Stärke der Antirassismusbewe-
gung nicht nur vom Umfang des Rechtsextre
mismus, sondern auch vom Entwicklungsgrad 
des Sektors der neuen sozialen Bewegungen 
abhängig. Hingegen wird die Hypothese, daß 
der Rechtsextremismus (teilweise) als eine Re
aktion auf das Aufkommen neuer sozialer Be
wegungen verstanden werden könne, von den 
Daten nicht bestätigt. Es besteht weder ein Zu
sammenhang mit der Stärke der neuen sozialen 
Bewegungen noch mit der Stärke der konkreten 
Gegenmobilisierung (und wenn überhaupt, so 
eher ein negativer Zusammenhang). Man hätte 
dies schon vermuten können, da ausgerechnet 
in Frankreich, wo die neuen sozialen Bewegun
gen insgesamt am schwächsten sind, der 
Rechtsextremismus in Form der Front National 
bei den Wahlen in den achtziger Jahren am 
erfolgreichsten gewesen ist. 

Eine multivariate Analyse der Daten, die wir 
hier aus Platzgründen nicht wiedergeben kön
nen, bestätigt diese Ergebnisse5 und zeigt au
ßerdem, daß unabhängig von diesen Zusam
menhängen zwischen den Stärken der verschie
denen Bewegungen noch erhebliche Effekte der 
nationalen Kontexte existieren. Vor allem die 
Niederlande nehmen dabei eine besondere Po
sition ein; In diesem Land ist der Rechtsextre

mismus deutlich schwächer, gleichzeitig aber 
die Mobilisierung gegen die neuen sozialen 
Bewegungen stärker entwickelt als in Frank
reich und Deutschland. 

Weil der Rechtsextremismus somit nicht als 
eine Form der Gegenmobilisierung gegen die 
neuen sozialen Bewegungen betrachtet werden 
kann, konzentrieren wir uns im folgenden auf 
die konkreten Gegenmobilisierungen gegen die 
neuen sozialen Bewegungen und werden versu
chen zu erklären, warum und wie der nationale 
Kontext einen unabhängigen Einfluß auf die 
Stärke der Gegenmobilisierung hat. Zu diesem 
Zweck wollen wir uns aber erst die Gegenmo
bilisierungen in den drei Ländern etwas genauer 
ansehen. 

3. Gegenmobilisierung zu den 
neuen sozialen 
Bewegungen 

Die erste Frage zielt auf den Umfang der Mo
bilisierung gegen die neuen sozialen Bewegun
gen. In Tabelle 2 sind die Zahlen der Gegen
mobilisierungsaktionen und die Gesamtzahl der 
Teilnehmer an diesen Aktionen als Prozentsatz 
aller Aktionen/Teilnehmer der neuen sozialen 
Bewegungen wiedergegeben. 

Tabelle 2: Relativer Umfang der Gegenmobilisierung 1975-1989 

NSB-Aktionen (%) 
Aktionen absolut 

Teilnehmer in NSB (%) 
Partizipation pro M i l l . Einwohner6 

B R D N L FR 

2.0% 5.0% 3.1% 
32 42 21 

2.1% 1.2% 1.1% 
3.782 1.824 515 

Das auffälligste an den Resultaten aus der Ta- Ländern ein ziemlich marginales Phänomen ist: 
belle 2 ist wohl, daß die Mobilisierung gegen Die Zahl ihrer Aktionen beträgt höchstens 5 
die neuen sozialen Bewegungen in allen drei Prozent der Aktionen der neuen sozialen Bewe-
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gungen, und die Zahl ihrer Teilnehmer 
höchstens 2,1 Prozent der Partizipation in den 
neuen sozialen Bewegungen. Die relativ hohe 
Anzahl von Gegenmobilisierungsaktionen in 
den Niederlanden stimmt überein mit den Er
gebnissen der oben durchgeführten Analysen. 
Die Gegenmobilisierung ist aber nicht in jeder 
Hinsicht am stärksten in diesem Land. Was die 
Partizipation anbelangt, ist sie in Deutschland 
deutlich stärker. Obwohl die Zahl der Gegen
mobilisierungsaktionen im Vergleich zur Zahl 
der Aktionen der neuen sozialen Bewegungen 
in der Bundesrepublik am niedrigsten ist, sind 
diese wenigen Aktionen doch relativ massen

haft. Wir werden später auf dieses Phänomen 
zurückkommen. 

Zunächst wollen wir die von den Gegenbe
wegungen angewandten Aktionsformen be
trachten. In Tabelle 3 sind die Aktionen in drei 
Hauptstrategien aufgeteilt worden: demonstra
tive Formen umfassen legale Aktionsmittel wie 
Demonstrationen, Kundgebungen und Petitio
nen; konfrontative Formen sind meist illegale 
aber gewaltlose Aktionen wie Blockaden und 
Besetzungen; gewalttätige Formen umfassen 
Aktionen wie Anschläge, gewalttätige Demon
strationen oder Sachbeschädigungen. 

Tabelle 3: Aktionsformen der Gegenmobilisierungen (GMOB) verglichen mit denen der 
neuen sozialen Bewegungen (NSB) (%) 

BR Deutschland 

NSB G M O B 
Demonstrativ 64,9 68,8 
Konfrontativ 20,6 3,1 
Gewalttätig 14,5 28,1 

Total 100,0 100,0 
N= 1565 32 

Niederlande Frankreich 

NSB G M O B NSB GMOB 
55,8 53,7 56,9 27,1 
32,4 19,5 20,3 13,5 
11,9 26,8 22,9 59,1 

100,0 100,0 100,0 100,0 
816 42 670 21 

Aus der Tabelle 3 ergibt sich, daß auch hin
sichtlich der Aktionsformen ein Zusammen
hang zwischen Pro- und Gegenbewegungen 
existiert. So sind sowohl die neuen sozialen 
Bewegungen als auch die gegen sie gerichteten 
Mobilisierungen in den Niederlanden am we
nigsten und in Frankreich am häufigsten ge
walttätig. Auch fallen die Niederlande sowohl 
bei der Pro- als auch bei der Gegenmobilisie
rung durch einen relativ hohen Anteil der kon
frontativen Formen auf. An anderer Stelle 
(Duyvendak/Koopmans 1990; Koopmans 1991) 
haben wir argumentiert, daß die Unterschiede in 
den nationalen Aktionsrepertoires der neuen so
zialen Bewegungen mit den verschiedenen po
litischen Chancenstrukturen in den drei Ländern 
zusammenhängen. Hier interessiert uns mehr, 

daß einerseits die Aktionsrepertoires von Be
wegungen und Gegenbewegungen miteinander 
zusammenhängen, daß jedoch andererseits in 
allen drei Ländern die Gegenbewegungen viel 
öfter als die neuen sozialen Bewegungen ge
walttätige Formen anwenden. Dies könnte da
mit zusammenhängen, daß die Gegenbewegun
gen - eher als die neuen sozialen Bewegungen -
von Gruppen am extremen Rand des politischen 
Spektrums getragen werden. Gemäßigte Gegner 
der neuen sozialen Bewegungen, die von insti
tutionellen Mitteln Gebrauch machen, gibt es ja 
genug im Lager der etablierten politischen 
Kräfte. Darum werden nur diejenigen (und we
nigen), die eine solch radikale Position ein
nehmen, daß für sie der institutionelle Wider
stand gegen die neuen sozialen Bewegungen 
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noch nicht weit genug geht, zur Gegenmobili
sierung übergehen (vgl. Chafetz/Dworkin 1989, 
S. 348). Für die neuen sozialen Bewegungen 
liegt bzw. lag dies anders: So war es zum Bei
spiel lange Zeit auch für gemäßigte Umwelt
schützer notwendig, außerparlamentarisch zu 
mobilisieren, da es keinerlei institutionelle Re
präsentation ihrer Interessen gab. 

Auch wenn wir Pro- und Gegenmobilisierun
gen nach verschiedenen Themenbereichen auf
teilen, gibt es eine gewisse Entsprechung zwi
schen der Stärke der jeweiligen neuen sozialen 
Bewegung und der dazugehörenden Gegenbe
wegung. Die einzige systematische Abwei
chung von diesem Muster besteht bei der Frau
enbewegung. Obwohl sie in allen drei Ländern, 
jedenfalls was ihre Mobilisierungskraft anbe
langt, ziemlich klein ist (sie macht zwischen 2,5 

Prozent aller Ereignisse der neuen sozialen Be
wegungen in der Bundesrepublik und 4,8 Pro
zent in Frankreich aus), richtet sich ein relativ 
großer Teil der Gegenmobilisierung auf sie: in 
der Bundesrepublik beziehen sich 21,9 Prozent 
der Gegenmobilisierungen auf die Frauenbewe
gung, in den Niederlanden 9,8 Prozent, und in 
Frankreich 27,3 Prozent. Dabei handelt es sich 
ausschließlich um Aktionen gegen die Abtrei
bung. Die Bedeutung dieser Form von Gegen
mobilisierung wird noch deuüicher in Tabelle 
4, in der die Zahl der Teilnehmer (in der Peri
ode von 1975 bis 1989) pro Mill ion Einwohner 
für jeden Themenbereich wiedergegeben ist 
Was die Partizipation anbelangt, ist die Anti-
Abtreibungsbewegung sowohl in den Nieder
landen als auch in Frankreich sogar die bedeu
tendste Gegenbewegung. 

Tabelle 4: Teilnehmer pro Million Einwohner in Gegenmobilisierungsaktionen nach Themen
bereichen7, 1975-1989 

BR Deutschland Niederlande Frankreich 

Frieden 2.590 664 1 
Ökologie 823 359 0 
Homosexualität 0 0 1 
Solidarität 10 25 1 
Hausbesetzer/Autonome 92 45 0 
Frauen 264 752 512 
Total 3.779 f. 845 515 

Die starke Mobilisierungskraft der Anti-Abtrei
bungsbewegung hängt nach unserer Meinung 
mit dem religiösen Charakter dieser Bewegung 
zusammen. Während es sich bei den anderen 
Gegenmobilisierungen oft um rein instrumen
teile Aktionen handelt (Elektrizitätswerkarbei
ter für Kernenergie, Automobilisten gegen ein 
Tempolimit, Armeeveteranen für die Statio
nierung amerikanischer Raketen usw.), steht bei 
der Abtreibungsfrage die subkulturelle Identität 
orthodoxer Christen zur Diskussion. Identitäts-
gerichtete Bewegungen sind im allgemeinen 
durch einen relativ hohen Mobilisierungsgrad 
gekennzeichnet (d.h. sie können einen relativ 

großen Teil ihrer Sympathisanten auch tat
sächlich zu Aktionen mobilisieren), da für sie 
die Erfolgschancen ihrer kollektiven Aktionen 
weniger im Vordergrund stehen. Vielmehr fin
den die Teilnehmer an solchen Bewegungen 
ihre Befriedigung und die Bestätigung ihrer 
Identität in der Protesthandlung selber: Für or
thodoxe Christen bedeutet Christ sein, gegen 
die Abtreibung protestieren zu müssen. Der 
subkulturelle Charakter der Anti-Abtreibungs
bewegung bedeutet auch, daß deren Umfang in 
großem Maße von der Stärke der fundamenta-
listisch-chrisüichen Subkultur in einem Land 
abhängen wird. Der niederländische Protestan-
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tismus umfaßt eine relativ große fundamenta
listische Minorität, wie dies auch beim franzö
sischen Katholizismus der Fall ist. Die Existenz 
solcher Minoritäten könnte zudem für die im 
Vergleich zur Bundesrepublik etwas stärkere 
Entwicklung der Anü-Abtreibungsbewegung in 
diesen beiden Ländern verantwortlich sein8. 

Nach dieser mehr abstrakten Sichtung von 
Umfang, Aktionsformen und Zielen der Gegen
bewegungen werden wir jetzt auf einer kon
kreteren Ebene kurze Übersichten über die Mo
bilisierung gegen die Friedens-, die Ökologie-, 
die Solidaritäts-, die Hausbesetzer-/Auto-
nomen- und die Frauenbewegung geben. (Die 
sehr wenigen Gegenmobilisierungen zur 
Schwulenbewegung werden wir außer Betracht 
lassen.) Diese Übersichten umfassen nur die 
wichtigsten Aktionen, die wir in unserer Zei
tungsuntersuchung gefunden haben. Sie erhe
ben also keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

Friedensbewegung 

Die Friedensbewegung hat in den Niederlanden 
und vor allem in der Bundesrepublik mit ihrer 
Kampagne gegen die Stationierung amerikani
scher Mittelstreckenrakten eine relativ massen
hafte Gegenmobilisierung hervorgerufen. In 
Deutschland fanden die zwei größten Aktionen 
am 5. Juni 1982 statt. Aufgerufen von der C D U 
bzw. der CSU gingen an diesem Tag in Bonn 
120.000 und in München 35.000 Menschen "für 
die N A T O und für die Freundschaft mit den 
Vereinigten Staaten" auf die Straße. Die CSU 
organisierte 1983 erneut eine Demonstration für 
die Stationierung der Mittelstreckenraketen, die 
aber nur 5.000 Leute auf die Straße brachte. 
Außer diesen "von oben" organisierten Aktio
nen gab es aber nur wenig Gegenaktionen9. 

In den Niederlanden wurde der Widerstand 
gegen die Friedensbewegung weitgehend von 
nicht etablierten konservativen Orgamsationen 
getragen. Mehr als in der Bundesrepublik kann 
hier auch von einer wirklichen Bewegung mit 
einer eigenen organisatorischen Infrastruktur 
gesprochen werden. Dabei war die Oud Strij-
ders Legionen (OSL) (Veteranenlegion) am ak
tivsten. Ihre größte Aktion war 1982 eine De
monstration mit 3.000 Teilnehmern gegen die 

Blockaden von amerikanischen Munitions-
transporten. Gegen diese Aktion des radikalen 
Flügels der Friedensbewegung wurde zudem 
noch durch die ebenfalls sehr konservative 
Werkgroep Gezag en Vrijheid (Arbeitsgruppe 
Obrigkeit und Freiheit) demonstriert (4.000 
Teilnehmer). Eine andere wichtige Organisation 
in der Gegenbewegung war das Interkerkelijk 
Comite Tweezijdige Ontwapening (ICTO) 
(Interkirchliches Komitee für gegenseitige Ab
rüstung), das als direkter Konkurrent des eben
falls kirchlichen IKV (die führende Organisa
tion der niederländischen Friedensbewegung) 
von konservativen Kirchenmitgliedem gegrün
det worden war. Das ICTO konnte eine recht 
große Anhängerschaft um sich versammeln: 
Auf dem Höhepunkt der Organisation hatte sie 
ungefähr 15.000 Mitglieder und war damit ge
nauso groß wie das I K V . Wie gesagt waren eta
blierte Organisationen nur in sehr beschränktem 
Maße in der Gegenbewegung aktiv. Die Kir
chen unterstützten das IKV (nicht jedoch das 
ICTO); ICTO und OSL konnten zwar mit Sym
pathie und aktiver Mitarbeit einiger konservati
ver Politiker rechnen, nicht aber mit direkter 
Unterstützung politischer Parteien. 

In Frankreich schließlich blieb die Gegenmo
bilisierung zur Friedensbewegung sehr be
schränkt, was angesichts der geringen Kraft und 
der fast völligen Erfolgslosigkeit dieser Bewe
gung kaum erstaunlich ist 1 0 . 

Ökologiebewegung 

Auch die Aktionen gegen die Ökologiebewe
gung waren in der Bundesrepublik im Ver
gleich zu den beiden anderen Ländern massen
haft, obwohl schwächer als die gegen die Frie
densbewegung. Die zwei größten Aktionen 
fanden im Jahre 1989 statt: an einer Demon
stration und einer Kundegebung gegen das vom 
rot-grünen Senat beschlossene Tempolimit 100 
im Land Berlin, organisiert vom A D A C , von 
Mitgliedern der C D U und der Jungen Union, 
nahmen 20.000 bzw. 18.000 Personen teil. 
Auch Aktionen für Kernenergie konnten in den 
siebziger Jahren noch recht viele Menschen 
mobilisieren. Einzigartig für die Bundesrepu
blik war dabei, daß diese Aktionen oft von der 
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SPD und den Gewerkschaften unterstützt wur
den. Beispiele hierfür sind eine Demonstration 
1976 von Arbeitern der Norddeutschen Kraft
werke für den Bau des A K W s Brokdorf (1.000 
Teilnehmer) und eine Demonstration in Bonn 
im Jahre 1977 (10.000 Teilnehmer), die von der 
aus Mitarbeitern von Energieversorgungsunter
nehmen zusammengesetzten Aktionsgemein
schaft der Bürgerinitiativen fiir Energiesi
cherung und Kerntechnik organisiert worden 
war. "Bundeskanzler Helmut Schmidt hatte am 
Vortag die Demonstration ausdrücklich be
grüßt", meldete die Frankfurter Rundschau1 1. 

In den Niederlanden konnte auch beim Pro
test gegen die Ökologiebewegung von einem 
"von oben" initiierten Protest keine Rede sein. 

Auffallend ist, daß - im Unterschied zur Bun
desrepublik, wo die Ökologiebewegung oft viel 

Anklang bei der Bevölkerung vor Ort fand - in 
den Niederlanden die lokal betroffene Bevölke
rung sich manchmal gegen die Ökologiebewe
gung richtete. So protestierten 1981 Bauern am 
AKW-Standort Doodewaard gegen eine 
Blockade der Anii-Kernenergiebewegung, und 
im Jahre 1987 unterschrieben 1.500 Einwohner 
des anderen Standortes Borssele eine Petition 
gegen eine geplante Demonstration gegen das 
A K W . Auch die größte Gegenaktion überhaupt, 
die wir fanden, entsprach diesem Typ: 1989 
protestierten 3.000 Binnenschiffer und Fischer 
gegen sie betreffende Restriktionen im Bereich 
des Naturschutzgebiets Oosterschelde. 

In Frankreich fanden wir nur einige kleine 
gewalttatige Aktionen gegen die Ökologiebe
wegung 1 2. 



Forschungsjournal NSB 

Solidaritätsbewegung 

Aktionen gegen die Solidaritätsbewegung blie
ben in allen drei Ländern auf einige kleine 
Proteste beschränkt 1 3 . Außer der etwas unter
schiedlichen Häufigkeit der Gegenaktionen, die 
ungefähr mit der jeweiligen Stärke der Solida
ritätsbewegung in den drei Ländern überein
stimmte, gibt es keine interessanten Unter
schiede1 4. 

Hausbesetzerbewegung 

Gegen diese Bewegung gab es nur in der Bun
desrepublik und in den Niederlanden Proteste. 
In Frankreich dagegen bestand kaum eine Be
wegung, gegen die mobilisiert werden konnte. 
Die französische Hausbesetzerbewegung blieb 
sehr klein und konnte keinen einzigen Erfolg 
erringen. Sowohl in Deutschland als auch in 
den Niederlanden waren einige Angriffe von 
Gruppen junger Leute auf besetzte Häuser zu 
verzeichnen. In Deutschland handelte es sich 
dabei oft um rechtsradikale Gruppen. Zum Bei
spiel riefen in Hannover im August 1984 
neonazistische Skinheads zu einem "Kampftag 
gegen die Punker" auf. Typisch für Deutschland 
war wiederum eine größere Aktion im Septem
ber 1981, als 5.000 Menschen, mobilisiert von 
der IG Bau-Steine-Erden, zur Unterstützung der 
Polizei auf die Straße gingen. Den Anlaß zu 
dieser Demonstration bildeten die Unruhen 
nach dem Tod von Klaus-Jürgen Rattay, der, 
von der Polizei auf die Straße getrieben, von ei
nem Bus überfahren worden war. Für die Nie
derlande war eine andere Form der Gegenmo
bilisierung typisch: Öfter wurden besetzte Häu
ser durch von Spekulanten bestellte Schläger
truppen überfallen, um die Besetzer zu vertrei
ben. Die schwache juristische Lage der Eigen
tümer und der starke Rechtsschutz der Hausbe
setzer machte diese Aktionen zu dem oft einzi
gen Weg, auf dem die Eigentümer ihren Besitz 
zurückgewinnen konnten (vgl. Koopmans 
1989). 

Frauenbewegung 

Wie schon erwähnt, mobilisierte die Anti-Ab
treibungsbewegung in allen drei Ländern relativ 
massenhaft, zumal im Vergleich zu den anderen 
neuen sozialen Bewegungen eine eher beschei
dene Mobilisierung seitens der Frauenbewe
gung besteht. Nur hier sind denn auch Pro- und 
Gegenmobilisierung von einer vergleichbaren 
Größenordnung, obwohl in allen drei Ländern 
die Pro-Bewegung doch die stärkere ist 1 5 . In 
Deutschland sind die wichtigsten von uns ge
fundenen Gegenaktionen eine Anti-Abtrei
bungskundgebung anläßlich des Kirchentages 
1986 (10.000 Teilnehmer) und eine von der 
CDU/CSU unterstützte Demonstration während 
des Memmingen-Pozesses 1989. In den Nie
derlanden fanden die größeren Aktionen in den 
siebziger und frühen achtziger Jahren statt (die 
zwei größten mit 7.000 bzw. 3.000 Teilnehmern 
1976 und 1980). Die größte von uns gefundene 
Aktion erlebte aber Frankreich. 1979 demon
strierten dort 20.000 Menschen gegen die Ab
treibung. 

Aus diesen kurzen Übersichten wird eine Be
sonderheit der Gegenmobilisierung in der Bun
desrepublik deutlich: die hohe Beteiligung eta
blierter Organisationen (wie Parteien, Gewerk
schaften und Kirchen) an der Gegenmobilisie
rung zu den neuen sozialen Bewegungen. In der 
Bundesrepublik wurden 41 Prozent der Gegen
mobilisierungsaktionen von einer oder mehre
ren etablierten Organisationen unterstützt, wäh
rend dies in den Niederlanden bei nur 2 Prozent 
der Aktionen und in Frankreich bei keiner Ak
tion der Fall war. Das erklärt zugleich, wieso in 
der Bundesrepublik relativ (im Vergleich zu 
den Niederlanden) wenig Aktionen so viele 
Leute mobilisieren. Die 41 Prozent "von oben" 
initiierten Aktionen umfaßten 94 Prozent aller 
Teilnehmer in Gegenmobilisierungen in der 
Bundesrepublik16. 
Fassen wir die Hauptmerkmale der Gegenmo
bilisierung in den drei Ländern zusammen: 
- In der Bundesrepublik ist die Zahl der Ge
genmobilisierungen im Vergleich zu denen der 
neuen sozialen Bewegungen relativ niedrig. 
Dagegen sind diese relativ wenigen Aktionen 
von einer relativ großen Teilnehmerzahl ge-
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kennzeichnet, die mit einer vergleichsweise 
sehr hohen Beteiligung etablierter politischer 
Organisationen verbunden ist. 
- Die Niederlande sind durch eine relativ um
fangreiche Gegenmobilisierung gekennzeich
net, die aber kaum von etablierten Organisatio
nen unterstützt wird und darum auch weniger 
massenhaft ist als in der Bundesrepublik. 
- In Frankreich ist die Zahl der Gegenmobili
sierungen am niedrigsten. Dies korrespondiert 
mit einer relativ schwachen Entwicklung der 
neuen sozialen Bewegungen. Auch in 
Frankreich ist die Gegenmobilisierung vor al
lem "von unten" ausgelöst. 
Im folgenden Abschnitt werden wir versuchen, 
diese Unterschiede an Hand des Konzeptes der 
"political opportunity structure" zu erklären. 

4. Politische Chancenstruktur 
und Gegenmobilisierung 

In Analysen sozialer Bewegungen wird in der 
letzten Zeit oft der Begriff "political opportu
nity structure" benutzt (siehe u.a. Eisinger 
1973; McAdam 1982; Brand 1985; Kitschelt 
1986; Kriesi 1990). In diesem Ansatz wird an
genommen, daß die Entwicklungsmöglichkei
ten und -richtungen sozialer Bewegungen sowie 
ihre Erfolgschancen von der Struktur und der 
Entwicklung des politischen Systems abhängen, 
in dem sie operieren. Wir gehen von der An
nahme aus, daß die Entwicklung von Gegen
bewegungen nicht von einer eigenständigen 
politischen Chancenstruktur, sondern von der 
Stärke und dem Erfolg der jeweiligen Pro-Be
wegung und damit indirekt von der politischen 
Chancenstruktur dieser Pro-Bewegung abhän
gig ist. Diese Annahme ergibt sich aus dem re
aktiven Charakter von Gegeribewegungen. Um 
eine Erklärung für die internationalen Unter
schiede in der Stärke und Form der Gegenbe
wegungen zu finden, müssen wir die politischen 
Chancenstrukturen der neuen sozialen Bewe
gungen näher betrachten. Aus der Literatur er

geben sich folgende wichtige Aspekte im inter
nationalen Vergleich 1 7: 

1. Die Stärke traditioneller politischer Kon
flikte, wie der Klassenkonflikt oder der Zen
trum-Peripherie-Gegensatz (vgl. Brand 1985). 
2. Die Offenheit oder Geschlossenheit des poli
tischen Systems gegenüber den Forderungen 
der Bewegung (vgl. Eisinger 1973; Tarrow 
1989). 
3. Die Stärke des Staates, verstanden als die 
Fähigkeit, getroffene Entscheidungen auch 
durchzusetzen (vgl. Kitschelt 1986). 

Hinsichtlich des ersten Punktes gilt folgende 
Hypothese: Je größer die Rolle traditioneller 
Konflikte in der Politik, um so schwächer sind 
die Entwicklungschancen neuer sozialer Bewe
gungen. Diese Hypothese wird von unseren 
Daten vollständig bestätigt. In den zwei Län
dern (den Niederlanden und der Bundesrepu
blik), in denen traditionelle Konflikte weitge
hend pazifiziert sind und auch in der außerpar
lamentarischen Arena eine untergeordnete 
Rolle spielen, sind die neuen sozialen Bewe
gungen relativ stark entwickelt, während sie in 
Frankreich, wo sowohl die etablierte Politik als 
auch der Bewegungssektor von traditionellen 
Gegensätzen (Klasse, Zentrum-Peripherie, Kir
che-Staat) dominiert werden, nicht zu voller 
Entfaltung kommen konnten. Wie wir schon im 
zweiten Abschnitt gesehen haben, hat die unter
schiedliche Stärke der neuen sozialen Bewe
gungen unmittelbare Konsequenzen für die 
Stärke der Gegenbewegungen. Hierin liegt 
denn auch der wichtigste Grund ßr die ver
gleichsweise schwache Entwicklung der franzö
sischen Gegenbewegungen. 

Die Offenheit/Geschlossenheit des politi
schen Systems gegenüber den neuen sozialen 
Bewegungen ist vor allem wichtig für den Er
folg dieser Bewegungen. In dieser Hinsicht fin
det man ziemlich große Unterschiede zwischen 
den drei Ländern. In Frankreich ist das politi
sche System gegenüber den neuen sozialen 
Bewegungen weitgehend geschlossen geblie
ben. Dies liegt teilweise an der relativen Bedeu
tungslosigkeit ihrer Themen in der französi
schen Gesellschaft, aber auch an fehlenden in 
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stitutionellen Zugangsmöglichkeiten (Nel-
kin/Pollak 1981; von Oppeln 1989). Somit blie
ben die Bewegungen in Frankreich fast völlig 
erfolglos. In den Niederlanden hingegen fanden 
die neuen sozialen Bewegungen recht viel An
klang in der etablierten PoUtik. Die Gründe für 
diese große Offenheit des niederländischen po
litischen Systems liegen einerseits in der domi
nanten Strategie etablierter politischer Akteure, 
die schon seit langem auf Konsens und die 
Aufnahme neuer Herausforderer gerichtet war 
(vgl. Lijphart 1974), und andererseits in dem 
sehr offenen Wahlsystem, das neuen politischen 
Kräften erlaubt, sehr schnell in die etablierte 
Politik einzudringen. Diese Offenheit führte zu 
einem relativ großen Erfolg der neuen sozialen 
Bewegungen. So konnte das niederländische 
Kernenergieprogramm schon Anfang der acht
ziger Jahre gestoppt werden; die niederlän
dische Friedensbewegung war inimerhin in der 
Lage, die Entscheidung zur Stationierung der 
Marschflugkörper jahrelang aufzuschieben und 
es wurden zur Kompensierung zwei andere nu
kleare Systeme der niederländischen Armee ge
strichen; die Hausbesetzerbewegung konnte be
deutende Veränderungen in der Wohnungspoli
tik bewirken; schließlich erreichte die Frauen
bewegung die Einführung eines liberalen Ab
treibungsgesetzes. Außerdem sind die nieder
ländischen neuen sozialen Bewegungen auf 
prozeduraler Ebene (Kitschelt 1986) sehr 
erfolgreich gewesen: Viele niederländische 
Bewegungsorganisationen werden vom Staat 
subventioniert und gehören staatlichen 
Beratungsgremien an. Die Bundesrepublik 
nimmt eine Zwischenposition ein. Einerseits 
konnten die Bewegungen wegen des dezentra
len Charakters des bundesdeutschen politischen 
Systems und der großen Bedeutung der juristi
schen Gewalt einige wichtige Erfolge erringen -
vor allem wenn es darum ging, die Politik der 
Regierung zu blockieren (z.B. bei der Kern
energiepolitik). Andererseits stand die etablierte 
Politik den neuen sozialen Bewegungen am An
fang feindlich gegenüber, was sich auch in ei
ner relativ starken Repression der Bewegungen 
niederschlug (siehe Koopmans 1989). 

Es ist selbstverständlich, daß die Stärke der 
Gegenbewegungen nicht nur vom Entwick
lungsgrad, sondern auch vom Erfolg der neuen 
sozialen Bewegungen abhängt. Die Bedrohung, 
die von den neuen sozialen Bewegungen 
ausgeht, ist natürlich weniger groß, wenn diese 
zwar stark entwickelt sind, jedoch erfolglos 
bleiben. Der relativ große Erfolg der neuen so
zialen Bewegungen in den Niederlanden scheint 
darum für die relative Stärke der Gegenmobili
sierung in diesem Land verantwortlich zu sein. 

Der dritte Aspekt der politischen Chancen
struktur, die Stärke des Staates, beeinflußt 
ebenso wie seine Offenheit/Geschlossenheit 
den Erfolg sozialer Bewegungen. Bei der Stärke 
des Staates geht es aber vor allem um die Mög
lichkeiten, Erfolge auch dann zu erringen, wenn 
die etablierte Politik den Forderungen der Be
wegungen ablehnend gegenübersteht. 
Hierin unterscheidet sich die Bundesrepublik 
von den zwei anderen Ländern. Der bundesre
publikanische Staat kann in dieser Hinsicht 
durchaus als schwach bezeichnet werden. 
Durch die Verteilung der politischen Gewalt 
zwischen Bund und Ländern und durch die re
lativ wichtige Rolle der juristischen Gewalt ist 
die Durchsetzungsfähigkeit des Staates in der 
Bundesrepublik nicht sehr groß. Wie erwähnt, 
ist dies in vielen Fällen ein Vorteil für <die Be
wegungen, da sie oft in der Lage gewesen sind, 
die Durchführung der Regierungspolitik zu 
blockieren. Die Schwäche des deutschen Staa
tes kann aber auch ein Vorteil für die Gegner 
der neuen sozialen Bewegungen sein, wie z.B. 
das Scheitern des liberalen Abtreibungsgesetzes 
der sozialliberalen Koalition vor dem Bundes
verfassungsgericht gezeigt hat. Die zentrali
sierten französischen und niederländischen 
Staaten sind dagegen viel eher in der Lage, ihre 
Politik auch in die Tat umzusetzen18. In 
Frankreich sieht dadurch die Lage für die neuen 
sozialen Bewegungen noch schlechter aus: 
nicht nur, daß die Politik nicht offen für ihre 
Forderungen ist; sie ist auch noch in der Lage, 
den Bewegungen entgegengerichtete Ziele ef
fektiv durchzusetzen. Exemplarisch zeigt sich 
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dies in der Kernenergiepolitik (siehe Fach/Si
monis 1987). 
In "schwachen" Staaten wie der Bundesrepublik 
können Bewegungen also auch Erfolge er
ringen, wenn die etablierte Politik "geschlos
sen" ist. In solchen Staaten bilden die Bewe
gungen dann ein Problem, wenn sie, wie es bei 
den neuen sozialen Bewegungen in der Bundes
republik der Fall war, zu stark sind, um einfach 
negiert zu werden. Während in den Niederlan
den die etablierte Politik teilweise mit den Zie
len der neuen sozialen Bewegungen sympathi
sierte oder doch zumindest kompromißbereit 
war, und die französische Politik es sich einfach 
leisten konnte, die Bewegungen zu negieren 
oder eben gegen sich in Harnisch zu bringen 
(wie es die Sozialisten taten, als sie nach der 
Machtübernahme 1981 ihre Versprechungen 
gegenüber der Anti-Kernenergiebewegung 
nicht hielten), sah sich die bundesdeutsche Po
litik mit einem wachsenden Widerstand kon
frontiert, der ihre Durchsetzungsfähigkeit er
heblich minderte. Aus dieser Situation lassen 
sich sowohl die relativ starke Repression er
klären (die somit eher als ein Zeichen der 
Schwäche betrachtet werden sollte) als auch die 
Tatsache, daß etablierte politische Kräfte in der 
Bundesrepublik selber in so starkem Maße zur 
Gegenmobilisierung übergingen. Daß die eta
blierte Politik selber Gegenmobilisierung be
trieb, ist zudem ein Grund dafür, daß sich in der 
Bundesrepublik anders als in den Niederlanden 
kaum eine Gegenmobilisierung "von unten" 
entwickelt hat. 

5. Schluß 
Unsere Hauptthese in diesem Beitrag ist, daß 
Gegenbewegungen reaktive Bewegungen sind, 
die keinen Existenzgrund außerhalb der Mobili
sierung einer Pro-Bewegung haben. In diesem 
Sinne ist der Rechtsextremismus nicht als eine 
Gegenbewegung gegen die neuen sozialen Be
wegungen zu betrachten; sein Entwicklungs
grad hängt nicht mit der Stärke der neuen so
zialen Bewegungen in einem bestimmten Land 

oder zu einer bestimmten Zeit zusammen. Dies 
gilt aber sehr wohl für die eher konkreten Ge
genmobilisierungen wie Pro-Kernenergie- oder 
Anti-Abtreibungsdemonstrationen. Was deren 
Umfang, aber auch deren Aktionsformen und 
Themen anbelangt, hängen diese Gegenmobili
sierungen deutlich mit der Stärke, den Formen 
und den Themen der neuen sozialen Bewegun
gen in einem Land zusammen. Dabei muß aber 
betont werden, daß der Umfang der Gegenmo
bilisierung, verglichen mit dem der neuen so
zialen Bewegungen, sehr gering ist. In den drei 
untersuchten Ländern ist die Gegenmobilisie
rung ein ziemlich marginales Phänomen. Die 
Entwicklungsmöglichkeiten neuer sozialer Be
wegungen hängen von der politischen Chancen
struktur eines Landes ab. Letztere ist also indi
rekt auch entscheidend für die Entwick
lungschancen und -richtungen von Gegenbewe
gungen. In Ländern (wie Frankreich), in denen 
traditionelle Konflikte noch eine dominante 
Rolle in der Politik spielen, sind die Entwick
lungschancen neuer sozialer Bewegungen be
schränkt; darum wird sich dort auch keine 
starke Gegenbewegung entwickeln. Neben der 
Stärke der neuen sozialen Bewegungen beein
flußt auch der Erfolg dieser Bewegungen die 
Stärke und Form der Gegenmobilisierung. In 
starken, geschlossenen Staaten (Beispiel: 
Frankreich) ist wegen des geringen Erfolgs der 
neuen sozialen Bewegungen eine relativ ge
ringe, "von unten" initiierte Gegenmobilisie
rung zu erwarten. In starken, offenen Staaten 
(Beispiel: die Niederlande), wo die neuen so
zialen Bewegungen relativ erfolgreich sein 
können, ergibt sich eine relativ hohe Gegenmo
bilisierung, die ebenfalls "von unten" initiiert 
ist. Schwache, geschlossene Staaten (Beispiel: 
Bundesrepublik) sind von einem mäßigen Er
folg neuer sozialer Bewegungen gekennzeich
net, der vor allem in einer Blockierung der 
Ziele der etablierten Politik besteht. Darum ist 
in solchen Staaten zu erwarten, daß etablierte 
politische Akteure durch Repression und Ge
genmobilisierung selber versuchen, die neuen 
sozialen Bewegungen zu bekämpfen. Daraus 
ergeben sich relativ wenige, aber ziemlich mas
senhafte Gegenmobilisierungen19. 
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Anmerkungen 
1. Für die Bundesrepublik Deutschland wurde die 

Frankfurter Rundschau, für die Niederlande das 
NRC-Handelsblad und für Frankreich Le Monde 
untersucht Die Montagsausgabe wurde gewählt, weil 
am Wochenende relativ viele und auch die meisten 
wichtigeren Bewegungsereignisse stattfinden. Bewe
gungsereignisse sind (pragmatisch) definiert worden 
als alle unkonventionellen politischen Aktionen, d.h. 
alles zwischen einer Petition und einem politischen 
Mord. Bei den Analysen wurde eine Gewichtung vor
genommen, um die unterschiedliche Größe der drei 
Länder abzugleichen. 

2. Wir werden im folgenden die Bezeichnungen 
'Gegenbewegung' und 'Gegenmobilisierung' als Äqui
valente benutzen, obwohl man sicherlich darüber 
streiten kann, inwieweit jedes einzelne Gegenmobili
sierungsereignis gleich als eine Gegenbewegung be
trachtet werden kann. 

3. Dagegen sind z.B. bei Kriesi (1988, S. 360) Gegenbe
wegungen per Definition konservativ und werden von 
etablierten (obwohl bedrohten) Gruppen getragen. 

4. Die Analyseeinheit ist die Kombination von Jahr und 
Land. Die Analyse beruht also auf 45 cases (drei 
Länder mit jeweils 15 Jahren). Als Indikator für die 
Stärke der verschiedenen Bewegungen ist die Zahl 
der Aktionen pro Jahr benutzt worden. Die neuen so
zialen Bewegungen umfassen die folgenden sechs 
Bewegungen: die Friedens-, die Ökologie-, die 
Solidaritäts- (Dritte Welt, Flüchtlinge, Menschen-
rechte), die Schwulen-, die Frauen- und die Hausbe-
setzer-/Autonomenbewegung. Die Anti-Rassismus
bewegung ist bei den neuen sozialen Bewegungen 
hier nicht mitgezählt worden (obwohl sie dazu
gehört), weil sie schon als eigenständige Variable 
aufgenommen ist. 

5. Daß sowohl die Gegenmobilisierung gegen die neuen 
sozialen Bewegungen als auch die Anti-Rassismus
bewegung echte Gegenbewegungen sind, die keinen 
Existenzgrund außerhalb der Mobilisierung der je
weiligen Pro-Bewegung haben, zeigt sich daran, daß 
die Konstanten in Regressionsgleichungen mit der 
Stärke dieser zwei Bewegungen als abhängige Vara-
iable nicht signifikant von Null abweichen; in Nor
malsprache: Wenn es keine Mobilisierung der neuen 
sozialen Bewegungen gibt, gibt es auch keinen Ge
genmobilisierung, und wenn es keine rechtsextreme 
Bewegung gibt, wird es auch keine antirassistische 
Bewegung geben. 

6. Die Gesamtzahl aller Teilnehmer an allen 
unkonventionellen Aktionen der neuen sozialen Be
wegungen (ausgenommen Petitionen) für die Periode 
1975-1989 pro Million Einwohner. 

7. Die Themenbereiche beziehen sich auf die sechs in 
Anmerkung 4 genannten neuen sozialen Bewegun
gen. 

8. In noch stärkerem Maße trifft das für die Vereinigten 
Staaten zu, wie auch aus dem Beitrag von Dieter 
Rucht in diesem Heft hervorgeht. 

9. Außer den genannten Aktionen fanden wir einen 
Bombenanschlag auf das Büro der Altemativen Liste 
wegen ihrer Beteiligung an der Organisation der 

Aktionen gegen den NATO-Gipfel 1982 in Berlin 
und eine kleine Demonstration im Jahr 1983 gegen 
die Menschenkette der Friedensbewegung (100 Teil
nehmer). 

10. Nur drei Gewaltaktionen wurden von uns gefunden: 
ein Bombenanschlag gegen Gegner des geplanten 
Truppenübungsplatzes in Larzac, ein Angriff auf 
Mitglieder des ComiU des Soldats und ein Anschlag 
auf einen Friedensbuchladen. 

11. Neben diesen Gegenaktionen gab es noch einige wei
tere, wie zum Beispiel eine Brandstiftung bei Green
peace nach einer Aktion gegen die Jagd auf Wale 
(1984), Brandstiftungen bei zwei Politikern der Grü
nen wegen ihres Engagements in der Bewegung ge-

Pen den Bau einer weiteren Startbahn am Frankfurter 
lughafen und eine Demonstration für den Bau einer 

Teststrecke für Daimler-Benz, nachdem die Gegner 
beim Bundesverfassungsgericht Erfolg hatten (1987, 
1.500 Teilnehmer). 

12. Eine kleine Demonstration 1985 für die Freilassung 
der Rainbow Warrior-Attentäter (40 Teilnehmer) und 
1981 eine Beschädigung von PKWs von Demon
stranten gegen das AKW Golfech. 

13. Es sei noch einmal erwähnt, daß wir die Gegenaktio
nen rechtsextremer Organisationen gegen die Anti-
Rassismusbewegung (eine Art Gegen-Gegenmobili-
sierung also) außer Betracht gelassen haben. Vor al
lem in Frankreich waren relativ viele Aktionen dieser 
Art zu verzeichnen. 

14. Beispiele von Gegenaktionen waren sowohl in 
Deutschland als auch in den Niederlanden in den 
siebziger Jahren Beschädigungen von gegen die Dik
tatur in Chile gerichteten Wandgemälden und rechts
extreme Gegenaktionen bei Demonstrationen der 
Anti-Apartheidbewegung (in Deutschland im Jahre 
1976 von der Wehrsportgruppe Hoffmann, in den 
Niederlanden 1977 von der Nederlandse Volksunie). 
In Frankreich ereigneten sich zwei Bombenanschläge 
gegen die Aufführung eines Films über Foltermetho
den der französischen Armee im Algerienkrieg. 

15. In Deutschland mobilisierte die Frauenbewegung ins
gesamt 99.205 Menschen, die Anti-Abtreibungsbe
wegung 16.308; in den Niederlanden lauten die Zah
len 58.416 bzw. 10.150; in Frankreich 82.130 bzw. 
25.505. Angesichts dieser im Vergleich zu anderen 
neuen sozialen Bewegungen stark entwickelten Ge
genmobilisierung ist es überraschend, daß in Über
sichtsstudien über die Frauenbewegung dieser Sache 
oft gar keine Aufmerksamkeit gewidmet wird (so 
zum Beispiel Dahlerup 1986; Katzenstein/Mueller 
1987). 

16. Auf den Unterschied zwischen Gegenmobilisierung 
"von unten" und "von oben" wird auch von Cha-
fetz/Dworkin (1989, S. 331-332) hingewiesen. 

17. Wenn es um die Erklärung der Entwicklung sozialer 
Bewegungen innerhalb eines Landes geht, müßte man 
sicherlich auch andere, mehr konjunkturelle Aspekte 
wie Regierungswechsel, Veränderungen im Partei
ensystem usw. in die Analyse einbeziehen (siehe auch 
Rucht 1990). Auch müßten bei einem detaillierteren 
internationalen Vergleich diese Faktoren beachtet 
werden. 
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18. Dies gilt allerdings mehr für Frankreich als für die 
Niederlande, wo die auf Konsens gerichtete Strategie, 
die Fragmentierung des Parteiensystems und die Not
wendigkeit von Koalitionsregierungen die Durchset
zungsfähigkeit des niederländischen Staates doch be
grenzen. 

19. Die letzte Möglichkeit, die eines schwachen und of
fenen Staates (die Schweiz könnte dafür ein Beispiel 
sein), ist von uns nicht diskutiert worden. Ein solcher 
Staat wird von einem relativ hohen Erfolgsmaß der 
neuen sozialen Bewegungen gekennzeichnet sein, 
obwohl auch hier der Erfolg mehr aus einer Blockie
rung unerwünschter Politik als aus politischen Inno
vationen bestehen wird. Darum würde unsere Hypo
these lauten, daß die Gegenmobilisierung in diesem 
Fall hauptsächlich "von unten" initiiert sein wird und 
daß sie hinsichtlich ihres Umfangs zwischen den 
Werten der Niederlande und der Bundesrepublik lie
gen dürfte. 
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Dieter Rucht 

Soziale Bewegungen, Gegenbewegungen 
und Staat: Der Abtreibungskonflikt in den 
USA, Frankreich und der Bundesrepublik 
Deutschland1 

Spätestens seit dem 19. Jahrhundert hat die po
litische und juristische Behandlung der Abtrei
bungsfrage in etlichen Ländern für Konflikt
stoff gesorgt (Francome 1984; Tribe 1990). 
Zwischen 1920 - dem Jahr der Freigabe der 
Abtreibung in der UdSSR - und den späten 
1960er Jahren wurden liberale Abtreibungsre
geln vor allem in osteuropäischen und skandi
navischen Ländern emgeführt. Für viele andere 
Staaten brachten jedoch erst die kulturelle Libe
ralisierung in den 1960er Jahren und vor allem 
der Aufschwung der neuen Frauenbewegung 
die Abtreibungfrage auf die politische Agenda. 
Die Folge waren erbitterte und zähe Auseinan
dersetzungen. Dabei kam es zu durchaus unter
schiedlichen Regelungen. In Großbritannien 
wurde bereits 1967 ein relativ liberales Abtrei
bungsgesetz verabschiedet (Marsh und Cham
bers 1981). Im Gegensatz dazu blieben vor al
lem Länder mit einer starken katholischen Prä
gung - etwa Irland und Spanien - ihrer traditio
nell restriktiven Abtreibungspolitik verhaftet 

In den hier näher beleuchteten Ländern -
USA, Frankreich und die Bundesrepublik -
wurde in der ersten Hälfte der 1970er Jahre eine 
mehr oder weniger liberale Reform der 
Abtreibungsregeln durchgesetzt. Mit Abstand 
am großzügigsten fiel die 1973 erreichte Rege
lung in den USA aus. Deuüich restriktiver ist 
die seit 1976 gültige Rechtslage in der Bundes
republik und noch restriktiver das zunächst nur 
befristet geltende Gesetz aus dem Jahr 1975 in 
Frankreich. Nach den mit diesen Refornmen 
verbundenen politischen "Schlachten" ebbten 
die Debatten um die Abtreibungsfrage zunächst 

ab. Im Verlauf der späten 1970er Jahre und vor 
allem im folgenden Jahrzehnt gewann jedoch 
der Konflikt erneut an Brisanz, nahm aber in 
den drei Ländern ein deutlich unterschiedliches 
Konfliktniveau und unterschiedliche Austra
gungsformen an. Vor allem in den USA ent
wickelte sich eine massenwirksame, ressour
censtarke und teilweise auch militante Gegen
bewegung mit dem Ziel einer Rücknahme des 
geltenden liberalen Abtreibungsrechts. Dies in
duzierte wiederum eine Revitalisierung der von 
der Frauenbewegung und liberalen Organi
sationen getragenen Pro-Abtreibungsbewegung 
(pro-choice movement) und hielt damit die 
Konfliktspirale in Gang. Dagegen blieb das 
Mobilisierungs- und Konfliktniveau in der 
Bundesrepublik und vor allem in Frankreich 
deutlich geringer. 

An die skizzierte Entwicklung, die in den bei
den Teilen dieses Beitrags näher ausgeführt 
wird, will ich im dritten Teil zwei Fragen an
knüpfen. Zunächst wird gefragt, warum es zu 
den unterschiedlichen Regelungen in den drei 
Ländern gekommen ist. Die zweite Frage rich
tet sich auf die Faktoren, die für die unter
schiedliche Stärke der Anti-Abtreibungsbewe
gungen nach den Reformen in den drei Ländern 
ausschlaggebend waren. Dabei muß über eine 
vordergründige .Erklärung hinausgegangen wer
den, die lediglich auf die positive Korrelation 
zwischen dem Grad der Liberalität des gelten
den Rechts und der Stärke der Anti-Abtrei
bungsbewegung verweist. Meine Erklärungs
versuche beruhen in erster Linie auf einem 
Konzept, das nationale Kontextstrukturen in 
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den Mittelpunkt rückt. Dieses Konzept kann als 
eine Weiterentwicklung des political opportuni
ty structure-Ansatzes verstanden werden. 

1. Der lange Weg zur Reform: 
Zur Genese der länderspezi
fischen Regelungen 

In den USA begann nicht nur die Studentenbe
wegung, sondern auch die neue Frauenbewe
gung früher als in Europa (Ferree und Hess 
1985). Neben dem Kampf um die verfassungs-
förmige Verankerung der Gleichheit der Ge
schlechter (Boles 1979) verkörperte die Abtrei-
bungsfrage ein zweites, ebenfalls "klassisches" 
Konfliktfeld, das die Protestenergien bündelte. 
Mehrere große Frauenorganisationen, darunter 
die 1966 entstandene N O W (National Organ
ization for Women), forderten immer selbst-
bewußter und entschiedener eine Libera
lisierung des Abtreibungsrechts. Wie in den 
meisten westlichen Ländern galten in den USA 
insgesamt restriktive Regeln, welche die Ab
treibung je nach dem geltenden einzelstaat
lichen Recht unter mehr oder weniger strenge 
Strafen stellten (Mohr 1978). Seit 1966 hatten 
allerdings mehrere Einzelstaaten Gesetze ver
abschiedet, die die Abtreibung unter bestimm
ten Bedingungen, vor allem im Falle einer me
dizinischen Indikation, erlaubten. Ein erster 
Durchbruch in Richtung einer deutlichen Libe
ralisierung konnte 1967 in Kalifornien erzielt 
werden. Um 1970 waren die Gerichte mit zahl
reichen Verfahren befaßt, in denen gegen die 
restriktiven Gesetze von Einzelstaaten Klage 
erhoben wurde (Tatalovitch und Daynes 1981, 
S. 1). Die Ergebnisse waren widersprüchlich. 
Erst mit den berühmten Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts (Supreme Court) in 
Sachen Roe vs. Wade und - ergänzend - Doe vs. 
Bolton im Jahre 1973 wurde Klarheit geschaf
fen. 2 Das Gericht legalisierte Abtreibung auf 
Verlangen innerhalb des ersten Schwanger
schaftsdrittels; es erlaubte dem Staat für das 

zweite Drittel der Schwangerschaft bestimmte 
Vorschriften zum Schutz der Gesundheit der 
Frau zu erlassen und innerhalb der Restzeit den 
Schwangerschaftsabbruch zu verbieten, sofern 
nicht durch die Schwangerschaft selbst eine Ge
fahr für Leben und Gesundheit der Schwange
ren bestand. 

"Die Urteile des Supreme Court kamen einem 
Erdrutsch gleich." (Ketting und van Praag 1985, 
S. 43) Damit waren alle einzelstaaüichen Ge
setze ungültig, die mit dem Recht der Schwan
geren, über die Abtreibung selbst zu entschei
den, kollidierten. Hiervon waren 46 von insge
samt 50 Staaten betroffen. Fortan hatten die 
USA eine der weltweit liberalsten Abtreibungs
regelungen, welche freilich nicht aus einer par
lamentarischen Entscheidung hervorgegangen 
waren. 

In Frankreich galten ursprünglich sehr 
restriktive Gesetze zur Abtreibung aus den Jah
ren 1920 und 1923, die das Verlangen, die Bei
hilfe zur und die Durchführung der Abtreibung 
mit beträchüichen Geldstrafen bis hin zu einer 
Gefängnisstrafe zwischen sechs Monaten und 
fünf Jahren ahndeten (Mossuz-Laveau 1986, 
S.86). Während des Krieges waren diese 
Bestimmungen vom Vichy-Regime sogar bis 
hin zur Sanktion der Todesstrafe veschärft wor
den. Die französische Bewegung zur Reform 
der Abtreibungsregeln gewann bereits in den 
1960er Jahren an Boden. Die treibenden Kräfte 
waren zunächst Organisationen für Familien
planung und Gesundheit, bis schließlich die 
Reformbewegung durch die neue Frauenbewe
gung dynamisiert wurde, welche im Gefolge 
der Studentenrevolte vom Mai 1968 entstanden 
war. Den entscheidenden Anstoß zur öffentli
chen Diskussion brachte ein im Nouvel Obser-
vateur im April 1971 veröffentlichtes Manifest. 
Darin erklärten 343 Frauen öffenüich, darunter 
efliche Prominente, abgetrieben zu haben. Von 
diesem Moment an war das zuvor stärker in 
Fachkreisen und Frauenzirkeln debattierte 
Thema endgültig in den Massenmedien. Einen 
zweiten Anstoß gab ein weithin beachtetes 
Gerichtsverfahren (Bobigny) im Oktober/No
vember 1972, das die Emotionen entfachte und 
mit relativ geringfügigen Strafen für die beiden 
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angeklagten Frauen endete. Hinzu kamen wei
tere Aktivitäten wie die Selbstbezichtigung von 
über 300 Ärzten, eine Abtreibung durchgeführt 
bzw. Beistand dazu geleistet zu haben, die Prä
sentation einer Liste von 240 Fachleuten und 
Wissenschaftlern, die für die Freigabe der Ab
treibung aus medizinischen und sozialen Grün
den plädierten und schließlich die Dauerkam
pagne verschiedener Organisationen3, denen 
freilich Aktivitäten anderer Gruppierungen und 
Verbände entgegenstanden4. Damit waren die 
politischen Parteien zu Reaktionen gezwungen. 

1973 wurde ein Reformentwurf in die Natio
nalversammlung eingebracht, fand aber 
zunächst keine Mehrheit. Nach einem zweiten 
Anlauf im Dezember 1974 gelang es schließ
lich, einen abgeänderten Entwurf im Januar 
1975 zu verabschieden. Dieser Regierungsent
wurf, dem sich eine Minderheit aus den 
Regierungsparteien widersetzte, konnte nur 
aufgrund der Unterstützung durch die Opposi
tion eine parlamentarische Mehrheit erlangen. 
Das neue Gesetz, das vergeblich vor dem 
Verfassungsgericht (Conseil Constitutionel) an
gefochten wurde, erlaubte die Abtreibung unter 
durchaus streng gefaßten Bedingungen inner
halb der ersten zehn Schwangerschaftswochen. 
Eine Abtreibung zu einem späteren Stadium 
wurde nur dann für zulässig erklärt, wenn das 
Leben der Mutter gefährdet war oder eine 
schwere Schädigung des Fötus drohte. Das Ge
setz sah eine Erprobungsphase von fünf Jahren 
vor. Danach sollte eine endgültige Ent
scheidung getroffen werden. 

Die rechtliche Behandlung und politische De
batte der Abtreibungsfrage in der Bundesrepu
blik ähnelte der Frankreichs. Die geltenden Ab
treibungsregelung ging letzüich auf Bestim
mungen aus dem Jahre 1871 zurück. Danach 
war die Abtreibung je nach Schwere des Ver
gehens mit Geld- oder Gefängnisstrafen belegt. 
Diese Regelung war allerdings 1926 dahinge
hend modifiziert worden, daß eine Abtreibung 
dann straflos blieb, wenn das Leben der Mutter 
durch die Schwangerschaft bzw. Geburt ge
fährdet war. Massenhafte Gerichtsverfahren zu 
Abtreibungsfällen 5, darunter wiederum ein 
spektakulärer Einzelkonflikt, führten um 1930 

zu einem regelrechten Proteststurm (Schneider 
1975, Kraiker 1983). In diesen Jahren wurden 
800 lokale "Kampfausschüsse" und 1500 
Massendemonstrationen registriert (Augstein 
1983, S. 9). Das in der Bundesrepublik erneut 
eingeführte Gesetz aus der Weimarer Ära, das 
die Nationalsozialisten außer Kraft gesetzt hat
ten6, wurde allerdings nicht konsequent imple
mentiert und geahndet (Schubert 1975), somit 
zeichnete sich eine uneinheitliche und ent
sprechende Unsicherheiten stiftende Vollzugs
praxis ab. 

Für die ersten Frauengruppen im Kontext der 
Studentenbewegung war Abtreibung noch kein 
Thema. Dagegen hatten verschiedene Verbände 
immer wieder auf eine Liberalisierung ge
drängt. 1969 kündigte schließlich die neuge
wählte sozialliberale Regierung eine Reform 
der Abtreibungsregelung an. Wie in den USA 
und Frankreich sorgte wiederum erst die Frau
enbewegung für starken öffentlichen Druck in 
der Abtreibungsfrage - nach Einschätzung von 
Dahlerup (1986, S. 10) ein Schlüsselkonflikt für 
die Frauenbewegung. Nach dem Vorbild der 
französischen Selbstbezichtigungskampagne 
organisierten mehrere Frauen - darunter Alice 
Schwarzer, die an dem Ereignis in Paris betei
ligt gewesen war - eine analoge Aktion in der 
Bundesrepublik. 1971 erklärten im Wochen
magazin "Stern" 374 Frauen (auch hier wie
derum unter Beteiligung vieler Prominenter), 
abgetrieben zu haben. Kurz danach erklärten 
mehrere tausend Personen einschließlich meh
rerer hundert Mediziner, bei einer Abtreibung 
aktiv beteiligt gewesen zu sein. Dies war der 
Startschuß für eine regelrechte Bewegung zur 
Abschaffung des Abtreibungsparagraphen, die 
sich zugleich zu einem gemeinsamen Nenner 
der ansonsten ideologisch zerstrittenen neuen 
Frauenbewegung entwickelte. Die "Kampagne 
218" blieb das zentrale issue der Frauenbe
wegung in den folgenden Jahren, führte zur 
Bildung von Dutzenden lokaler Aktionskomi
tees, einem größeren "Tribunal" im Mai 1972 in 
Köln, Unterschriftensammlungen sowie zahl
reichen Demonstrationen und anderen Protest
aktionen, an denen zusammengenommen Hun
derttausende teilnahmen. Damit war die Abtrei-
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bungsfrage zu einem der meistdiskutierten Kon
flikte dieser Jahre aufgerückt. 

Wie in Frankreich standen nun auch in der 
Bundesrepublik die Parteien unter Zugzwang. 
Im Frühjahr 1973 wurden vier verschiedene 
Gesetzentwürfe in den Bundestag eingebracht. 
Nach intensiven Debatten konnte schließlich 
mit knapper Mehrheit der als Fristenregelung 
bekannt gewordene Entwurf der Regierungs
parteien und ein flankierendes Gesetz zur Ko
stenregelung verabschiedet werden. Der von 
den Konservativen majorisierte Bundesrat wies 
dieses Gesetz zurück. Mit einer erneuten Ab
stimmung des Bundestages wurde dieses Veto 
neutralisiert. Daraufhin riefen mehrere konser
vative Landesregierungen und Bundestagsabge
ordnete das Bundesverfassungsgericht an, das 
schließlich in seinem Urteil vom Februar 1975 
das Gesetz mit sechs zu zwei Stimmen für ver
fassungswidrig erklärte und demgegenüber das 
Lebensrecht des Ungeborenen betonte. In der 
Folge wurde die sogenannte Indikationenlösung 
gegen den konservativen Widerstand in beiden 
parlamentarischen Häusern durchgesetzt und 
erlangte im Juni 1976 Rechtsgültigkeit. Nach 
dieser Regelung ist die Abtreibung innerhalb 
der ersten 12 Wochen straffrei, sofern eine me
dizinische, eugenische, ethische oder soziale 
Indikation vorliegt. Eine Reihe von Zusatzbe
dingungen regelt die Bedingungen der Bera
tung, schreibt einen mindestens dreitägigen Ab
stand zwischen Beratung und Abbruch vor und 
verbietet dem Arzt bzw. der Ärztin, welche/r 
die Beratung übernimmt bzw. die Indikation 
stellt, den Schwangerschaftsabbruch selbst 
durchzuführen. 

In den drei Ländern läßt sich ein deutlich 
unterschiedlicher politischer Prozeß mit einem 
deuüich unterschiedlichen Ergebnis festhalten: 
in den USA eine äußerst liberale Regelung kraft 
der Urteile des Verfassungsgerichts ohne Be
teiligung des Kongresses, in Frankreich eine 
relativ restriktive, parlamentarisch erzielte 
Proberegelung, die der verfassungsrechtlichen 
Prüfung standgehalten hat, in der Bundesrepu
blik eine durch das Verfassungsgericht in ihrer 
Liberalität begrenzte, aber letzüich parlamenta
risch erzielte Regelung. Diese Normierungen 

besagen freilich noch nichts über die tatsächli
chen Möglichkeiten zur Wahrnehmung der 
gesetzlichen Rechte sowie über Intensität und 
Stringenz der Überwachung und strafrechtli
chen Verfolgung.7 

2. Der Konflikt nach der Re
form: Die unterschiedliche 
Stärke der Gegenbewegun
gen 

In den USA begannen sich Abtreibungsgegner 
bereits 1967 zu organisieren. Den entschei
denden Impuls für ihre Mobilisierung brachte 
jedoch erst das Urteil des Supreme Court, das 
sie nach eigenen Aussagen wie "ein Blitz aus 
heiterem Himmel" traf (Luker, 1984, S. 137). 

Das Rekrutierungsumfeld der Abtreibungs
gegner bildeten viele konservative Organisa
tionen und die aufsteigende Moral Majority 
(Petchesky 1981; 1984). Daraus entwickelte 
sich eine erfolgreiche, breit verankerte und gut 
organisierte Koalition auf nationaler Basis 
(Crawford 1980, S. 35). Bereits um 1980 um-
faßten die Lebensrechts-Komitees nach ihren 
eigenen Angaben rund 11 Millionen Mitglieder 
in rund etwa 1500 Gruppen; ihr Jahresbudget 
betrug 1,3 Millionen Dollar (Tatalovitch und 
Daynes 1981, S. 160). Einen erneuten Impuls 
für die Abtreibungsgegner bedeutete der Wahl
sieg der Republikanischen Partei im Jahr 1980 
und die ausdrückliche Unterstützung pro
minenter konservativer Führer einschließlich 
Präsident Reagans. Die Gegnerschaft zur gel
tenden Abtreibungsregelung ging und geht je
doch auch quer durch die beiden großen Par
teien und reicht in Einzelfällen bis ins femini
stische Lager hinein (Callahan 1988). Umge
kehrt finden sich Befürworter auch in katholi
schen Kreisen (Jung und Shannon 1988). 

In den 1980er Jahren setzte eine Serie von 
Massendemonstrationen gegen die Abtreibung 
ein. Beim nun jährlich stattfindenden "Marsch 
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für das Leben" in Washington D.C. beteiligten 
sich im Januar 1981 rund 50 000 Menschen. Im 
April 1990 demonstrierten mit Unterstützung 
von Präsident Bush und des Vizepräsidenten 
rund 200 000 Menschen. Ein Jahr später be-
schloß die Nationale Katholische Bischofskon
ferenz, fünf Millionen Dollar in die Anti-Ab
treibungskampagne zu investieren. 

Neben der quantitativen Erweiterung kam es 
auch zu einer Radikalisierung vieler Abtrei
bungsgegner. In den Jahren 1983 und 1984 
wurde eine dichte Serie gewaltsamer Anschläge 
gegen solche Kliniken durchgeführt, die Abtrei
bungen praktizierten. Nach einem vorüberge
henden Rückgang dieser Gewaltakte nahm je
doch in den späten 1980er Jahren die Intensität 
der Auseinandersetzungen erneut zu. So wur
den beispielsweise bei einer im Oktober 1988 
durchgeführten Blockade einer Klinik in At
lanta 400 Personen festgenommen. 

Die druckvolle Mobilisierung der Abtrei
bungsgegner stärkte ungewollt auch die Befür-
worterseite. Die Mitgliederzahlen von NOW 
und den mit ihr verbündeten Organisationen 
nahmen in den 1980er Jahren deuüich zu 
(Woliver 1990).8 Ebenso stieg die Zahl der in 
Demonstrationen mobilisierten Massen von 
rund 100.000 (März 1986 ) auf jeweils über 
200.000 im April und November 1989. 

In der Tat mußten die Befürworter der gelten
den Regelung um deren Bestand fürchten und 
konnten somit nicht passiv bleiben. Entschei
dungen des Supreme Court in den Jahren 1976, 
1977 und 1981 bedeuteten bereits geringfügige 
(potentielle) Restriktionen für die Durchführung 
von Abtreibungen. Zusätzlich waren die finan
ziellen Hilfen, die armen Frauen zur Durchfüh
rung einer Abtreibung gewährt worden waren, 
im Jahr 1981 eingestellt worden (diese Maß
nahme wurde allerdings 1989 zurückgenom
men). Eine weiteres Urteil des Supreme Court 
vom Juni 1983 bestätigte bei immerhin drei Ge
genstimmen den Spruch von 1973. In einer fol
genreichen Entscheidung des Gerichts zur Ab
treibungsfrage vom Juli 1989 (Webster vs. Re-
productive Health Servic) wurden jedoch aus
drücklich größere Spielräume für die Gesetzge
ber in den Einzelstaaten abgesteckt. Dies be

trifft vor allem mögliche Restriktionen in Son
derfällen (etwa die erforderliche Zustimmungs
bedürftigkeit der Eltern, sofern eine Minder
jährige die Abtreibung verlangt). In un
mittelbarer Folge davon intensivierten sich die 
Konflikte in den Länderparlamenten (Hansen 
1990) und gingen auch hier, wenngleich mit 
deutlich unterschiedlichen Gewichtsverteilun
gen, quer durch die beiden Parteien. Mit dem 
Nachrücken einiger konservativer Verfassungs
richter unter der Amtszeit der Präsidenten Rea
gan und Bush könnte die bisherige Position des 
Supreme Court zur Disposition stehen. Damit 
wäre freilich ein gesellschaftlicher und poli
tischer Konflikt vorprogrammiert, der die bishe
rigen Konfliktstufen deuüich überschreiten 
dürfte. 

In Frankreich herrschte nach dem vor allem 
von konservativer und katholischer Seite ver
geblich bekämpften "Probegesetz" von 1975 
zunächst nahezu Funkstille in der Abtreibungs
debatte. Gegen Ende der 1970er Jahre, mit dem 
näherrückenden 2leitpunkt einer endgültigen 
Regelung, hob der Zwist erneut an. Auf der 
einen Seite argumentierten und mobilisierten 
linke, feministische und liberale Gruppen für 
eine völlige Freigabe der Abtreibung und die 
Übernahme der Kosten durch den Staat. 
Feministische Gruppen forderten-zudem die 
Einrichtung autonomer Beratungs- und 
Gesundheitszentren, die die Abtreibung er
leichtern bzw. sogar durcMühren soüten. Auf 
der anderen Seite agitierten meist katholisch 
geprägte Lebensrechtgruppen. Beispielhaft da
für steht der Straßburger Bischof, der sich 1979 
mit einem "Ruf des Alarms und der Angst" an 
die Öffenüichkeit wandte und sich gegen ein 
Gesetz aussprach, das "Hilfe zu einem Tö
tungsakt leistet, zu einer barbarischen Praxis 
des legalen Mordes" (Liberation, 3. Oktober 
1979). Dagegen argumentierte die Förderation 
protestantischer Kirchen zugunsten des existie
renden Gesetzes. 

Im Oktober 1979 protestierten mehrere zehn
tausend Frauen in Paris für die völlige Freigabe 
der Abtreibung und die Übernahme der ent
sprechenden Kosten durch den Staat. Dies war 
die größte Frauendemonstration, die Frankreich 
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jemals gesehen hatte. Die zu diesem Zeitpunkt 
längst erkennbare ideologische Fraktionierung 
und organisatorische Zersplitterung der Frau
enbewegung (Jenson 1989) zeigte sich auch in 
der Durchführung dieser Demonstration9 - vom 
Bischof von Poitier charakterisiert als "der 
schlimmste Totentanz, den ich jemals in mei
nem Leben gesehen habe" (Passauer Bistums
blatt, 21. Oktober 1979). 

Die Mehrheiten in den konservativen Parteien 
hatten gegen Ende der 1970er Jahre zu erken
nen gegeben, daß sie im Prinzip, wenngleich 
mit einigen einschränkenden Zusatzbedingun
gen, das geltende Probegesetz in eine Dauerlö
sung überführen wollten. Diese Option wurde 
mit Ablauf der Frist im Jahr 1980 dann auch 
parlamentarisch durchgesetzt. Damit war der 
jahrzehntelange Streit einer verbindlichen Lö
sung zugeführt worden. Naturgemäß konnte 
dieses Ergebnis weder die Feministinnen noch 
die Lebensschützer befriedigen. 

Mit dem Wahlsieg der Linksparteien 1981, 
die insgesamt einen liberaleren Kurs in der 
Abtreibungsfrage eingenommen hatten (Mos-
suz-Lavau 1986), schienen zunächst die Chan
cen einer Revision des geltenden Gesetzes im 
Sinne der Frauenbewegung nicht ungünstig. 
Allerdings waren die Regierungsparteien ent
gegen ihren Ankündigungen - übrigens ebenso 
wie in der Frage der Atomenergienutzung - zu 
keiner Wende bereit. Nachdem nicht einmal das 
Versprechen eingelöst werden sollte, die 
Kostenfreiheit der Abtreibung sicherzustellen, 
mobilisierten die Frauengruppen im Oktober 
1982 zu einer Demonstration in Paris. Obgleich 
die Regierung wenige Tage vor diesem Ereignis 
in der Finanzierungsfrage eingelenkt hatte, be
teiligten sich immerhin noch mehr als 10.000 
Menschen an dieser Demonstration. 

In den Folgejahren blieben Kritiken und 
Protest im radikalen Lager der Gegner und Be
fürworter der Abtreibung nicht aus. Auf beiden 
Seiten mangelte es jedoch an politischem Ge
wicht, um die bestehende Regelung ernsthaft in 
Frage zu stellen. Es scheint so, als habe sich bei 
anhaltender Kritik von beiden Polen des 
Meinungsspektrums eine relativ stabile Pattsi
tuation eingependelt. 

In der Bundesrepublik war durch das jah
relange Tauziehen in der breiten Öffentlichkeit, 
im Parlament und in den Gerichten mit der 
schlußendlichen Regelung des Jahres 1976 
zunächst ein gewisser Erschöpfungszustand in 
der Abtreibungsfrage eingetreten. Auch hier 
waren jedoch - wie in Frankreich - die Kritiker 
in beiden extremen Lagern zutiefst unzufrieden. 
Mit dem Urteil des Verfassungsgerichts und 
den damit gesetzten Eckdaten für den Gesetz
geber waren radikale Positionen - völlige Frei
gabe oder konsequentes Verbot - chancenlos 
geworden. Damit erlahmte über Jahre hinweg 
die Debatte, wenngleich vor allem Einzelfragen 
der Implementation immer wieder zum Streit
gegenstand avancierten. 

Nach Jahren relativer Ruhe intensivierte sich 
der Konflikt zu Beginn der 1980er Jahre erneut. 
Auf der einen Seite sorgten restriktive po
litische Praktiken vor allem in den konservativ 
regierten Bundesländern (u.a. Gängelung von 
Beratungsstellen und Kliniken; vgl. Sandro-
zinsky 1990), die die Abtreibung auf "kaltem 
Wege" erschweren sollten, für wachsenden 
Unmut feministischer Gruppen. Ausdruck des
sen war beispielsweise ein im Juni 1980 in 
Frankfurt durchgeführtes "Tribunal" gegen den 
Paragraph 218, das immerhin 1.500 Personen 
versammelte. Auf der anderen Seite mobili
sierten die Lebensrechtsgruppen, Teile der kon
servativen Parteien und der katholischen Kirche 
(Rau 1985). Im Sommer 1980 häuften sich At
tacken und Anschläge auf Zentren, die eine l i 
beral orientierte Beratung für Abtreibungswil
lige anboten. Im April 1981 protestierten unter 
der Führung von sechs katholischen Bischöfen 
rund 20.000 Menschen gegen die Einrichtung 
eines neuen Beratungszentrums in Essen. Die 
Mobilisierungen auf beiden Seiten mündeten 
zunächst in eine Patt-Situation, welche die po
litischen Parteien der manifesten Ent-
scheidungszwänge enthob und damit eine Poli
tik des "Aussitzens" begünstigte. 

Gegen Ende der 1980er Jahre erhöhte sich 
das Konfliktniveau ganz entscheidend. Stimuli 
hierfür waren zum einen die anhaltende oder 
sich gar verschärfende Rechtsungleichheit 
(Frommel 1990), vielbeachtete Strafrechtsver-
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fahren in Abtreibungsfällen und insbesondere 
die Prozesse in Memmingen im Jahre 1988. 
Zum anderen sorgten konservative Vorstöße 
wie die Einrichtung einer Stiftung "Mutter und 
Kind" sowie die Ankündigung eines "Bera
tungsgesetzes" für Zündstoff. Zwar fehlen bis
lang Informationen über neuere Entwicklungen 
der Lebensrechtsgruppen, doch kann zumindest 
eine Stärkung ihrer organisatorischen Basis und 
ihres Einflusses unterstellt werden. Konsequen
terweise begannen Frauengruppen nun wie in 
den frühen 1970er Jahren, demonstrativ "Hol
land-Reisen" zu ausländischen Abtreibungs
kliniken zu organisieren. 

Einen ganz unerwarteten weiteren Sprengsatz 
bedeutete die Vereinigung der beiden deutschen 
Staaten mit ihren sehr unterschiedlichen Ab
treibungsregelungen.10 Nun wurden erneut die 
alten Argumente aufgeboten, aber auch neue 
Kompromißlösungen vorgeschlagen. Offen-
sichüich war die damit heraufbeschworene Ent
scheidungssituation so konfliktträchtig, daß die 
verantwortlichen Politiker zunächst mit einem 
zweijährigen Aufschub einer gesamtstaaüichen 
Regelung reagierten. Diese kurze Frist muß je 

doch für beide Lager im Abtreibungskonflikt 
zwangsläufig als Einladung verstanden werden, 
unter Aufbietung aller Kräfte das Blatt zu ihren 
Gunsten zu wenden. Unter diesen Bedingungen 
ist eine Intensivierung des Konflikts unver
meidlich. 

Vergleicht man die länderspezifischen Ent
wicklungen nach den (ersten) Reformregelun-
gen, die bis Mitte der 1970er Jahre erzielt wur
den, so ergeben sich einige bemerkenswerte 
Parallelen. Dies betrifft die Grundkonstellatio
nen und argumentativen Positionen im Kon
flikt, die auffallende zeitliche Parallelität der 
Reformbemühungen und Reformergebnisse und 
die Schlüsselrolle, die hierbei den Frauenbewe
gungen zukam. Deutliche Unterschiede ergeben 
sich bei der nachfolgenden Konfliktdynamik 
sowie hinsichtlich der MobiUsienmgsfähigkeit 
der Lebensschutzgruppen. In Frankreich scheint 
deren Netzwerk dünn, die Mobilisierungskraft 
gering und ihr politischer Einfluß sehr begrenzt. 
Genau umgekehrt ist die Situation in den USA, 
wo in den 1980er Jahren zu wohl keinem politi
schen Streitthema mehr Massenproteste und 
vermutlich auch mehr massenmediale Debat-

"So etwa werden die Beratungsstudios für Abtreibungswillige aussehen!" 
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ten stattfanden. Die Haltung zur Abtrei
bungsfrage wird - auch aufgrund der Be
sonderheiten des US-amerikanischen Nominie-
rungssystems - zu einem Prüfstein für nahezu 
jeden Kandidaten für ein parlamentarisches 
Mandat. Was die Intensität des Konflikts und 
die Mobilisierungskraft der Abtreibungsgegner 
angeht, hat die Bundesrepublik eine Mittellage 
zwischen Frankreich und den USA. Ent
wicklungen der letzten Jahre deuten jedoch dar
auf hin, daß sich die Bundesrepublik in Rich
tung des US-amerikanischen Konfliktniveaus 
bewegen wird, wenngleich sie dieses kaum er
reichen wird. 

3. Zur Erklärung der Reform
ergebnisse und der unter
schiedlichen Stärke der Ge
genbewegungen 

Im folgenden greife ich die beiden eingangs 
formulierten Fragen auf und bemühe mich um 
eine strukturelle Erklärung (1) der länderspezi
fischen Unterschiede in den Reformergebnissen 
und (2) der unterschiedlichen Mobilisierungs
kraft der Gegenbewegungen, die sich auf diese 
Ergebnisse beziehen. Vor allem zur Be
antwortung der zweiten Frage stütze ich mich 
auf ein hier nur angedeutetes Konzept von 
Kontextstrukturen sozialer Bewegungen, das 
wesentliche Anleihen beim political op
portunity structure-Konzept macht (Tarrow 
1983 und 1989; Brandt 1985; Kitschelt 1986; 
Kriesi 1989 und 1991). Im Unterschied dazu 
wird allerdings erstens eine analytische Unter
scheidung zwischen stabilen Strukturen im 
Sinne allgemeiner Rahmenbedingungen bzw. 
Hintergrundfaktoren (= unabhängige Variablen) 
und stärker phasenspezifisch geprägten Fakto
ren vorgenommen (= intervenierende Vari
ablen) (vgl. Rucht 1989; della Porta/Rucht 
1991). Zudem wird gegenüber den bisherigen 
Konzepten der Satz der für relevant erachteten 
Variablen etwas erweitert (Rucht 1991). 

Zur ersten Variablengruppe gehören (1) die 
Prominenz des Links-Rechts-cleavages, (2) der 
Zugang zum Entscheidungssystem, (3) die 

Durchsetzungsfähigkeit des Staates, (4) die 
Struktur der Massenmedien und (5) die domi
nanten Muster der politischen Kultur. 

Zur zweiten Variablengruppe zählen (1) die 
Stabilität der Regierung, (2) das Gefüge von 
Allianz- und Konfliktsystemen, (3) Policy-Än-
derungen (v.a. Reformbemühungen), (4) die 
massenmediale Thematisierung des issues und 
(5) issue-spezifischen Einstellungen der Bevöl
kerung. 

Nun lassen sich diese zehn Variablen schwer
lich hinsichtlich zweier Ausgangsfragen und 
dreier Länder durchmustern. Im folgenden 
konzentriere ich mich auf Aspekte von hoher 
Signifikanz und vermutlich hoher Erklärungs
kraft und beschränke mich aus Platzgründen auf 
die nähere Erörterung der Prozesse in den USA 
und Frankreich. 

3.1. Gründe für die unterschiedlichen 
Reformergebnisse 

Ein Druck, die zum Teil aus femer Vergangen
heit herrührenden Abtreibungsregelungen zu re
formieren, bestand in allen drei Ländern. Fakto
ren in diesem Zusammenhang waren die unein-
heiüiche Rechtslage bzw. Rechtsanwendung, 
ein kultureller Liberalisierungsschub der 1960er 
Jahre, der sich gerade auf den Bereich der Se
xualität erstreckte und für eine Diskrepanz der 
Mehrheitsmeinung zur Abtreibungsfrage und 
der Rechtsnorm sorgte, eine drangvolle Frauen
bewegung und schließlich eine generelle Be
reitschaft der politischen Eliten zu "inneren Re
formen". 1 1 Bezogen auf diese Faktoren sehe ich 
allerdings, soweit Daten verfügbar sind - mit 
Ausnahme der besser organisierten Frauenbe
wegung in den USA -, keine signifikanten Un
terschiede zwischen den drei Ländern. 1 2 

Rückt man die Entstehungsgründe für die ex
trem liberale Regulierung der Abtreibung in 
den USA in den Mittelpunkt des Erklärungs
problems, so sind einzelne Schlüsselfaktoren 
sowohl auf der Ebene der Hintergrundstruktu
ren wie der temporären Bedingungen hervorzu
heben. 

Eine entscheidende Rolle spielt m.E. die re
lativ geringe Bedeutung der Rechts-Links-
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Polarisierung in den USA (v.a. im Parteien
spektrum). Weniger als in der Bundesrepublik 
und noch weniger als in Frankreich zwingt 
diese Konstellation zur Aushandlung von 
gleichsam strukturgebundenen Kompromissen 
als Resultat stabiler, issueübergreifender 
Machtkonstellationen. Unter diesen Bedingun
gen können issuespezifische und situationsab
hängige Faktorenkonstellationen deutlicher zu 
Buche schlagen und dabei sogar "extreme" po-
licy-Ergebnisse bewirken. (Dies gilt auch für 
andere Politikfelder, die sich gelegentlich durch 
eine Varianz von überraschend progressiven 
oder konservativen Entscheidungen auszeich
nen.) Hinzu kommen auf der Ebene der 
Hintergrundbedingungen zwei weitere Fakto
ren. Dies sind zum einen die föderalistischen 
Spielräume der USA, die im Supreme Court ein 
Gegengewicht finden, das für Vereinheitlichun
gen sorgen kann. Diese Einrichtung ist ein Son
derfall einer durchsetzungsfähigen Ent
scheidungsstruktur, womit allerdings noch 
nichts über die Ebene der Politikimplementa
tion ausgesagt ist. Angesichts der divergieren
den und sogar widersprüchlichen Rechtslage in 
den Einzelstaaten war der Supreme Court auf
gefordert und reagierte auch entsprechend ein
deutig. Er konnte am Parteienstreit aund am 
Kongreß vorbei eine inhaltlich präzise und sou
veräne Grundsatzentscheidung treffen. (Im 
Unterschied dazu neigt das bundesdeutsche 
Verfassungsgericht stärker dazu, lediglich die 
Eckwerte für den Gesetzgeber abzustecken.) 
Ein zweiter maßgeblicher Faktor ist die liberali-
stisch-individualistische politische Kultur der 
USA, derzufolge staaüiche Interventionen 
möglichst zu meiden sind, zumindest aber ei
nem hohen Begründungszwang unterliegen. 
Der Spruch des Supreme Court ist eindeutig 
von dieser liberalistischen Grundhaltung ge
prägt. 

Zu den temporären Faktoren, die die liberale 
Abtreibungsregelung aus dem Jahre 1973 be
günstigt haben, zählt die zu diesem Zeitpunkt 
bereits sehr ressourcenstarke Frauenbewegung, 
die in breiter Allianz mit anderen Organisatio
nen die Chancen eines relativ offenen Politiksy
stems der USA (einschließlich der Gerichte) 

konsequent nutzte und in dieser Phase noch 
nicht mit einer wohlorganisierten, die selben 
Chancenstrukturen nutzenden Gegenbewegung 
konfrontiert war. 

Blickt man kurz auf die Bedingungskonstella
tion in Frankreich, so konnte unter den Bedin
gungen einer polarisierten politischen Partei
enlandschaft und einer entsprechenden politi
schen Kultur, die zudem mit einem ausgepräg
ten Staatsinterventionismus kompatibel war, 
schwerlich eine ähnlich liberale Regelung wie 
in den USA Zustandekommen. Das Abtrei
bungsproblem wurde in einer langen öffenüi
chen und parlamentarischen Diskussion in 
Richtung eines - bezeichnenderweise vorläufi
gen - Kompromisses kleingearbeitet. Daß dieser 
Kompromiß in dieser Form unter einer konser
vativen Regierung zustande kam, erklärt sich 
nur durch den hohen öffentlichen Druck einer
seits und die phasenspezifisch schwache Regie
rungsposition (bei an sich hoher struktureller 
Durchsetzungsfähigkeit) aufgrund der Nach
wirkungen des Mai 1968. Der relativ hohe no-
mineUe Anteil an Katholiken in der Gesamtbe
völkerung Frankreichs (rund 80%) wirkte allen
falls dämpfend auf die Reformbemühungen. 
Hier ist sowohl die strikte Trennung zwischen 
Staat und Kirche als auch der starke Rückgang 
praktizierender Katholiken in Rechnung zu 
stellen (Mermet 1988: 84f.). 

3.2. Zur Erklärung der unterschiedli
chen Stärke der Gegenbewegungen 

Die strukturellen Rahmenbedingungen, die de-
flnitionsgemäß relativ stabil sind und sich nur 
in Extremsituationen rasch wandeln, haben sich 
seit den Reformen der Abtreibungsregelungen 
in den drei Ländern allenfalls graduell verän
dert. Um so erklärungsbedürftiger ist die oben 
vorgestellte Tatsache, daß sich in den USA -
wenn auch mit gewisser Verzögerung - ein 
enorm starker Widerstand gegen die geltende 
Abtreibungsregelung entwickelte, während im 
überwiegend katholischen Frankreich die Le
bensschützer eine Randerscheinung blieben. 
(Wiederum verzichte ich aus Platzgründen auf 



eine Diskussion der bundesdeutschen Ent
wicklung.) 

Mehrere Faktoren, darunter auch solche jen
seits der oben zitierten Kontextbedingungen, 
begünstigten die starke Mobilisierung der 
Lebensschützer in den USA. Hier ist an erster 
Stelle das Reformergebnis selbst und die Art 
seines Zustandekommens zu nennen. Das Er
gebnis kam in dieser Deutlichkeit überraschend 
und erscheint zudem hochgradig "zufällig", da 
es vordergründig lediglich die Auffassung einer 
neunköpfigen Richtergruppe wiedergibt. Somit 
wachten die Lebensschützer erst nach erfolgter 
Entscheidung auf. Aufgrund der "Einseitigkeit" 
dieses Urteilsspruches reagierten sie um so em
pörter, fühlten sich als übergangene, mißachtete 
Minderheit in einer Frage, die sie kraft ihrer 
existentiellen Bedeutung gerade nicht der 
Mehrheitsmeinung einer Gruppe oder Partei 
überantwortet sehen wollten. Unter taktischen 
Gesichtspunkten war es freilich angebracht, auf 
eine Umkehrung der politischen und juristi
schen Mehrheitsverhältnisse hinzuarbeiten. Die 
neokonservative Hegemonie und Stärke der 
Moral Majority einschließlich ihrer fundamen
talistischen Vorreiter schufen hierfür günstige 
Voraussetzungen. Die durchaus nicht unrealisti
schen Hoffhungen auf einen Erfolg wirkte be
flügelnd. 

Zu diesen günstigen Bedingungen kamen ei
nige weitere Faktoren, von denen die 
Abtreibungsgegner zu profitieren wußten. Der 
relativ offene Zugang zum Entscheidungssy
stem wurde ganz strategisch im Sinne einer pro
fessionellen pressure group-Politik genutzt 
(Margolis und Neary 1980). Gleiches gilt für 
den Einfluß auf die relativ offen strukturierten 
Massenmedien. Vor allem aber wurde zumin
dest der eine Teil des in der Abtreibungsfrage 
zwiespältigen Wertereservoirs der politischen 
Kultur mit geradezu unternehmerischem Elan 
ausgeschöpft. Ambivalent ist dieses Reservoir, 
weil es in seinem liberalistischen Teil - dem 
"expressive individualism" (Bellah et al. 1985) 
- die Reformentscheidung und die nachfolgende 
Gegen-Gegenmobilisierung des pro-choice-
movement begünstigte, andererseits aber in sei
nen vitalen religiös-fundamentalistischen Be

standteilen auch einen wirksamen Reso
nanzboden für die Lebensschützer abgab. Beide 
Linien haben in der amerikanischen Kultur eine 
lange Tradition. 

Mobilisierungsfördemd für die Abtreibungs
gegner wirkten ferner konjunkturelle Faktoren 
der 1980er Jahre, darunter die Stabilität einer 
mit dem pro-life movement sympathisierenden 
Regierung, die Bildung einer breiten, organisa
torisch weit verzweigten Allianzstruktur und 
eine entsprechende massenmediale Resonanz. 
Dagegen gelang es laut den Ergebnissen der 
Umfrageforschung nicht, die mehrheitlich libe
ral gestimmte Bevölkerung im Sinne der Ab
treibungsgegner umzustimmen (Niemi et. al. 
1989, S. 201ff). Für die Stabilisierung der Be
völkerungsmeinung spielen sicher die energi
schen Bemühungen des pro-choice-movement 
eine erhebliche Rolle, die zumindest auf dieser 
Ebene für eine Balance der Kräfte bei hohem 
Konfliktniveau sorgten. Diese ungewöhnliche 
Konfliktintensität verdankt sich u.a. der weitge
hend ungebremsten Spirale der Pro- und Kon
tra-Mobilisierung und der relativen Abwesen
heit von cross-pressures. Ganz generell sind in 
den USA thematisch breite intermediäre Instan
zen, vor allem die Parteien, schwach ausgebil
det. Hinzu kam im Abtreibungskonflikt - wie 
schon erwähnt - die fehlende Mediatisierung 
durch einen parlamentarischen Kompromiß-
zwang, da die Grundsatzentscheidung außer
halb des Kongresses fiel. 
In Frankreich fehlen aus teils schon genannten 
Gründen nahezu alle Faktoren, die einer organi
satorischen Stärkung und Massenmobilisierung 
der Abtreibungsgegner förderlich sein könnten. 
Außenseitern ist der Zugang zum politischen 
Entscheidungssystem fast völlig versperrt. 
Auch erweisen sich ihnen gegenüber die Mas
senmedien als wenig responsiv. Hinzu kam der 
Eindruck einer ausgereizten und ausgereiften 
Kompromißentscheidung: Sie war in der ersten 
Stufe das Ergebnis eines zähen zwischen- und 
innerparteilichen Ringens; sie wurde durch 
einen höchstrichterlichen Urteilsspruch bekräf
tigt; sie wurde einer fünfjährigen Erprobung 
unterzogen und daraufhin schließlich im Prinzip 
bekräftigt und auf Dauer gestellt. Weiterhin 
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hielten sich die extremen Pole in der Abtrei
bungsfrage bei einem insgesamt schwachen 
Konfliktniveau und mageren Mobilisierungsfä
higkeiten die Waage. Schließlich favorisiert die 
Mehrheit der französischen Bevölkerung die 
bestehende Regelung und zeigt sich in dieser 
Haltung bemerkenswert stabil (Mermet 1988, S. 
14). 
Stellt man die zum Teil geradezu spiegelbildli
chen Hintergrundbedingungen und konjunktu
rellen Faktoren in den USA und in Frankreich 
in Rechnung, nimmt es nicht wunder, daß die 
Abtreibungsfrage in beiden Ländern einen völ
lig unterschiedlichen Stellenwert hat Die in 
Anschlag gebrachten Faktoren lösen auch das 
vermeinüiche Paradox, wieso in Frankreich 
trotz eines sehr hohen Anteils von Katholiken 
keine starke Anti-Abtreibungsbewegung auf
kommen konnte, während es sich in den USA 
bei einem relativ geringen Anteil von Katholi
ken (ca. 25%) - die jedoch die stärkste Gruppe 
unter den aktiven Abtreibungsgegnem stellen 
(McCarthy 1987, S. 53, Luker 1984, S. 196) -
genau umgekehrt verhält Einschränkend bleibt 
freilich zu vermerken, daß die hier angeführten 
Faktoren und Argumente kaum über Hypothe
sen Wnausführen, wenngleich m.E. eine hohe 
empirische Evidenz besteht. Es bedarf ge
nauerer Untersuchungen sowie der Einbezie
hung weiterer Konfliktthemen und Länder, um 
die Erklärungskraft eines kontextorientierten 
Strukhirkonzepts besser abschätzen zu können. 

4. So protestierten beispielsweise im Jahr 1974 rund 
10.000 Ärzte gegen das zu diesem Zeitpunkt disku
tierte Reformgesetz (Francome 1974, S. 139). 

5. Zwischen 1919 und 1932 wurden 60 000 Strafge-
richtsverfahren wegen Abtreibungsdelikten gezahlt. 

6. Es drohten Zuchthausstrafen und sogar die Todes
strafe bei wiederholter Beihilfe zur Abtreibung. 
Selbstredend waren nichtarische Volksangehörige 
vom Abtreibungsverbot ausgenommen. 

7. Hier ergeben sich in allen drei Ländern große Dis
krepanzen zwischen dem geschriebenen Recht und 
der Verfahrenspraxis. Daß dies nicht so sein muß, 
zeigt das schwedische Beispiel. 

8. Zur Analyse von Pro-choice-Organisationen aus der 
Perspektive der Ressourcenmobilisierungstheorie vgl. 
Staggenborg 1986 und 1989. 

9. Zum Beispiel wurde die Gruppe "Psychoanalyse et 
Politique" von anderen Frauengruppen heftig attak-
kiert, weil sie sich an die Spitze des Demonstrations
zuges setzen wollte. Dieser scheinbar belanglose 
Streit hatte jedoch tiefe Wurzeln. Über Jahre hinweg 
hatte diese Gruppe versucht, sich als eigentlicher Re
präsentant der Frauenbewegung auszugeben und sich 
konsequenterweise auch das namensrechtliche Mono
pol des üblichen Sammelbegriffs für die Frauenbewe
gung ("Mouvement de la liberation des femmes", 
MLF) juristisch gesichert (vgl. Guadilla 1981; Leger 
1986). 

10. In der DDR galt seit März 1972 eine vergleichsweise 
liberale Fristenlösung, die Abtreibungen bis zur 
zwölften Schwangerschaftswoche mit geringen Ein
schränkungen erlaubt. Der Eingriff und der sich an
schließende Krankenhausaufenthalt wird von der So
zialversicherung bezahlt. 

11. In der Bundesrepublik kam es wie erwähnt zu einer 
ausdrücklichen Ankündigung einer Reform des 
Abtreibungsgesetzes durch die Regierung. Dieser Akt 
beflügelte auch die außerparlamentarischen Befür
worter einer Reform. 

12. Vgl. dazu Erbslöh/Koch (1990); Jackson/Vinovskis 
(1983); Ketting/van Praag (1985); Mermet (1988); 
Niemi et al. (1989); Pappi (1989); Sofres (1986). 

Anmerkungen 

1. Dieser Beitrag geht auf ein früheres und ausführliches 
Papier zurück: "Social Movements, Countermove
ments and the State: The Issue of Abortion in a Com-
parative Perspective (USA, West Germany, France)", 
Annual Meeting of the American Political Science 
Association, San Francisco, 30. August bis 2. Sep
tember 1990). Für Anregungen hierfür danke ich John 
Mc Carthy. Ebenso danke ich Thomas Ohlemacher, 
der die vorliegende Fassung einer kritischen Lektüre 
unterzogen hat 

2. Die zweite Entscheidung setzte eine Klausel außer 
Kraft, nach der die Frau in dem Staat ansässig sein 
muß, in dem der Schwangerschaftsabbruch durchge
führt wird. 

3. Vor allem: Mouvement pour la liberte' de l'avortement 
et de la contraception, Choisir, Confecleration du 
mouvement francais pour le planning familial. 
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Ruedi Epple-Gass 

Soziale Bewegungen und Staat 
in der Schweiz 
1. Einleitung 
Es ist noch nicht lange her, seit in der Schweiz 
eine denkwürdige Volksabstimmung stattge
funden hat. Die stimmberechtigten Schweize
rinnen und Schweizer mußten sich zur Frage 
äußern, ob die Schweizer Armee abgeschafft 
und stattdessen eine umfassende Friedenspolitik 
verfolgt werden, oder ob in Sachen Militär alles 
beim Alten bleiben sollte. Das Ergebnis der 
Abstimmung ist bekannt und machte auch in 
der internationalen Presse Schlagzeilen: Bei ei
ner für Schweizer Verhältnisse außergewöhn
lich hohen Stimmbeteiligung von 68,5 Prozent 
stimmten 1.052.218 (35,6 Prozent) Schweize
rinnen und Schweizer mit einem Ja für eine Ab
schaffung, 1.903.797 (64,4 Prozent) Stimmende 
legten ein Nein in die Urne. Das Ergebnis über
raschte Befürworter wie Gegner der Volksi
nitiative für eine "Schweiz ohne Armee" und 
hinterließ ein paradoxe Situation: Bei den Ar
meegegnern hatten nur die optimistischsten mit 
einem Ja-Stimmen-Anteil von über 30 Prozent 
gerechnet. Sie feierten ihre Niederlage wie 
einen Sieg. Für die Armeebefürwortern lag die
ses Ergebnis weit über der von ihnen vor der 
Abstimmung selbst definierten "Schmerzgren
ze". Sie hatten mit ihrem Sieg unbestritten eine 
schwere Schlappe erlitten (GSoA (Hrsg.) 1990; 
Stadtmann 1989). 

Ein Jahr später sammelt die schweizerische 
Friedensbewegung erneut Unterschriften. A l 
lerdings geht es noch nicht um die geplante 
Neuauflage der "Volksinitiative": 
- Aktivistinnen und Aktivisten aus der "Gruppe 
für eine Schweiz ohne Armee"(GSoA) suchen 
700 Personen, die zu einer massenhaften Ver
weigerung des Militärdienstes aufrufen. Da in 
der Schweiz nicht nur die Militärdienstverwei
gerung, sondern auch die öffentliche Aufforde

rung dazu unter Strafdrohung steht, wäre bereits 
dieser "Aufruf zur Tat" ein Akt des zivilen Un
gehorsams. Ziel der Aktion ist es, die Amne
stierung der Militärdienstverweigerer in der 
Schweiz sowie die Einführung eines zivilen Er
satzdienstes durchzusetzen. Die Initianten mei
nen, daß den Befürworterinnen und Befür
wortern der Initiative für eine Schweiz ohne 
Armee mit einem solchen Kompromiß von 
Seiten des Staates entgegengekommen werden 
müsse. Erreicht der Aufruf kein Entgegenkom
men der Behörden, dann sollen im nächsten 
Jahr mehrere hundert Männer gefunden werden, 
die gemeinsam ihren Militär- oder Zivi l
schutzdienst verweigern (Gross/Spescha (Hrsg.) 
1990). 
- Mit einem Referendum, für das innerhalb von 
drei Monaten 50.000 Unterschriften gesammelt 
weiden müssen, versucht die Schweizerische 
Friedensbewegung eine "Reform" des Militär
strafgesetzes zu verhindern, nach dem Militär
dienstverweigerer verurteilt werden. Das Par
lament beschloß kurz nach der Abstimmung 
über die GSoA-Initiative, Militärdienstver
weigerern in schwerer Gewissensnot statt einer 
Gefängnisstrafe einen Arbeitsdienst anzu
drohen, der bis zu zwei Jahren dauern soll. Da
mit wollte das Parlament den alten Forderungen 
nach einem Zivildienst im Rahmen seiner 
Möglichkeiten entgegenkommen. Da das Volk 
in den letzten Jahren Zivildienstlösungen je
weils deutlich abgelehnt hatte, sah sich das 
Parlament nicht in der Lage, eine weitergehen-
dere "Reform" vorzulegen. Die Friedensbe
wegung ist gegen diese "Reform", weil sie aus 
ihrer Sicht zu einer Verschärfung der Situation 
aller Militärdienstverweigerer führen und eine 
angemessene Lösung des Problems für längere 
Zeit verbauen würde (Friedenszeitung, Oktober 
1990; Epple-Gass 1988, S.174-179). 



Die beiden Unterecliriftensammlungen zeigen 
die paradoxe Situation der Friedensbewegung 
in der Schweiz. Diese ist trotz ihrer "Sieg
niederlage" (Meier 1990) vom November 1989 
gezwungen, mit umstrittenen Aktionen Kom
promisse einzufordern oder "Schemreformen" 
zu verhindern.1 Die gegenwärtige Situation ist 
symptomatisch. Sie rührt daher, daß die Neuen 
Sozialen Bewegungen in der Schweiz unter den 
Bedingungen hoher institutioneller Zugänglich
keit des politischen Systems (direktdemo
kratische Institutionen) mobilisieren und des
halb immer wieder die Form von "Initiativ
bewegungen" annehmen.2 Dadurch können sie 
zwar kurzfristig das politische "Kräfteparal
lelogramm" verschieben und alle Behörden zu 
einer Reihe von Reaktionen veranlassen. Län
gerfristig aber schwächen sie sich - aufgrund 
der Rückwirkungen - gerade deshalb, weil sie 
ihre Ansprüche und Interessen mit dem Mittel 
der Initiative durchzusetzen versuchen. Dieser 
Zusammenhang läßt sich am Beispiel von acht 
friedenspolitischen Initiativen der Nachkriegs
zeit nachweisen (Epple-Gass 1988). Daß ein 
solcher Zusammenhang auch bei anderen so
zialen Bewegungen und bei den neuesten Er
fahrungen der Friedensbewegung besteht, läßt 
sich - da bisher keine entsprechenden Unter
suchungen vorliegen - nur vermuten (Epple-
Gass 1990a; Gross 1990). 

Die hohe institutionelle Zugänglichkeit des 
politischen Systems prägt auch das trilaterale 
Verhältnis Bewegung-Staat-Gegenbewegung. 
Zwar gibt es im Umfeld der schweizerischen 
Neuen Sozialen Bewegungen (NSB) Ge
genbewegungen. Das zentrale Spannungsver-
hältnis aber ist die Beziehung Bewegung-Staat: 
Indem die Bewegungen die Form von "Initiativ
bewegungen" annehmen, bedienen sie sich ei
nes staatlich geregelten Instruments der Ein-
flußnahme und richten ihre Forderungen per de-
finitionem an den Staat. Dabei ist der "Staat" 
keine neutrale Instanz, welche zwischen Bewe
gungen und Gegenbewegungen als "Schieds
richter" auftreten könnte, sondern selbst Partei 
(Epple-Gass 1990b). Besonders deuüich wird 
dies am Beispiel der Friedensbewegung. "Staat" 
und "Militär" sind "Zwillingsinstitutionen" 
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(Krippendorff 1985): Nimmt sich die Friedens
bewegung das Militär vor, tritt der Staat als 
"Gegenbewegung" auf. 

2. Die Initiativpraxis der Neuen 
Sozialen Bewegungen 

Waren bis in die 60er Jahre hinein die "alten" 
sozialen Bewegungen für einen Großteil der 
Initiativbegehren verantwortlich, so wurden sie 
in den 70er und 80er Jahren in dieser Funktion 
von den Neuen Sozialen Bewegungen abgelöst. 
Dieser Wandel zeichnet sich nicht nur mit Blick 
auf die Träger der jeweiligen Vorstöße ab 
(Gross 1983b), sondern auch in den aufgegrif
fenen Themen. 
Die folgende Tabelle gibt einen ersten Eindruck 
von der thematischen Schwerpunktverlagerung: 

Die Tabelle zeigt deuüich, daß die "neuen" 
Themen in der Schweiz über Initiativen in die 
Diskussion gebracht wurden. Die Neuen So
zialen Bewegungen artikulierten sich damit 
immer wieder in der Form von "Initiativ
bewegungen". Zwar nahmen, wie gezeigt wer-

Prozentuale Verteilung der 180 bis zum 28. 
Februar 1990 eingereichten Volksbegehren 
nach Themenbereichen^ 

1891-1969 1970-1990 
(1) Sozialpolitik 24 26 

Demokratisierung 20 2 
Finanz- und 
Wirtschaftspolitik 19 8 

(2) Friedens- und 
Muitärpolitik 8 7 
Umwelt- und neue 
Verkehrspolitik 2 16 
Energiepolitik 2 6 
Frauenpolitik - 6 
Andere "neue" Themen - 2 

(3) Tierschutz - 2 
Agrarpolitik 1 5 

(4) Ausländerpolitik 3 7 
"Gegeninitiativen" - 6 

(5) Religiöse Themen 3 
Alte Verkehrspolitik 5 
Justiz und Verwaltung 4 
Verschiedene Themen 8 7 
Total 99 100 
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den konnte, in der Nachkriegszeit auch unkon
ventionelle Aktivierungsereignisse beträchtlich 
zu (Kriesi u.a. 1981); zwar gingen Teile des 
"neuen" Potentials als "grüne" Parteien auch 
den parlamentarischen Weg (Jahrbuch für Poli
tische Wissenschaft 1986). "Königsweg" zur 
Durchsetzung der "neuen" Forderungen war je
doch der Initiativweg. 

Die Erfolgsbilanz der Volksbegehren sah in 
beiden Phasen etwa gleich aus: Von 1891 bis 
1969 wurden von den 93 eingereichten Initiati
ven 5 zugunsten von später akzeptierten Ge
genvorschlägen zurückgezogen. 57 kamen zur 
Abstimmung. 7 davon wurden in der Volksab
stimmung angenommen. Nach diesem strengen 
Kriterium, das indirekte Wirkungen nicht in 
Rechnung stellt, betrug danach die Erfolgsquote 
der Initiativen in der ersten Phase 13 Prozent.4 

Von den 87 zwischen 1970 und Ende Februar 
1990 eingereichten Initiativen wurden bisher 71 
abschließend behandelt, 16 sind noch anhängig. 
6 der behandelten wurden zugunsten eines spä
ter akzeptierten Gegenvorschlags zurückgezo
gen. 48 kamen zur Abstimmung. Zwei davon 
wurden in der Volksabstimmung gutgeheißen. 
Damit waren in der zweiten Phase 11 Prozent 
der eingereichten Initiativen in diesem strengen 
Sinne erfolgreich.5 

3. Wirkungen und Rückwirkun
gen friedenspolitischer 
Initiativen6 

3.1. Die Wirkungen frledenspolltlscher 
Initiativen 

Initiativbewegungen zwingen die staatlichen 
Behörden zu Reaktionen. Jede Initiativbewe-
gung tritt deshalb in eine "Reaktionsphase" ein. 
Die Reaktionsphase zeichnet sich dadurch aus, 
daß die Initiative im doppelten Sinne "abgege
ben" worden ist und an die Behörden übergeht: 
Erstens sind Initiativtext und Unterschriftenbo-
gen in der Bundeskanzlei deponiert, und zwei
tens bestimmen die Behörden den weiteren 
Verlauf des Initiativbegehrens. Sie sind zwar 

rechtlich verpflichtet, Stellung zur Initiative zu 
nehmen und diese letzüich auch zur Abstim
mung zu bringen, wenn sie sie nicht für ungül
tig erklären oder sie - im Falle einer Initiative in 
der Form einer Anregung - entgegennehmen 
und einen entsprechenden Vorschlag ausarbei
ten. Innerhalb dieser Grenzen und Fristen aber 
bleibt den Behörden ein zeitlicher Spielraum -
die Behörden bestimmen im Rahmen der Fri
sten Behandlung und Abstimmung - sowie ein 
breites Spektrum von Reaktionsformen. Dieses 
reicht von einer Ungültigkeitserklärung bis zur 
Empfehlung an die Stimmbürger, die Initiative 
anzunehmen. Dabei erzielen Initiativbewegun
gen auch ohne direkte Abstimmungserfolge auf 
den ersten Blick erwähnenswerte Wirkungen. 
Aus der Nähe betrachtet, erweisen sich diese 
aber als bescheiden, teilweise sogar als 
kontraproduktiv. 

Die Chevallierinitiativen 

Die drei Chevallierinitiativen Mitte der 50er 
Jahre verlangten eine Senkung oder Plafonie-
rung der Militärausgaben und den Einsatz der 
eingesparten Mittel für soziale Werke im In-
und Ausland. Der erste Vorstoß wurde aus for
malen Gründen für ungültig erklärt; die beiden 
anderen Vorstöße wurden von den Initianten 
zurückgezogen, weil sie nach der Ungarn-Krise 
(1956) keinen fairen Abstimmungskampf mehr 
erwarteten. 

Wenn der Anteil der Militär- und Rüstungs
ausgaben an den gesamten Bundesausgaben in 
den folgenden Jahren trotzdem sank - eine Ent
wicklung, die als Erfolg der Chevallierinitia
tiven erscheinen könnte -, dann nicht wegen der 
Initiativen, sondern weil bei anderen Bundes
aufgaben ein Nachholbedarf zu decken war, 
bzw. neue hinzukamen. 

Atomänitiativen 

Die Atominitiativen Anfang der 60er Jahre 
wollten die atomare Ausrüstung der Schweizer 
Armee verbieten oder einem Volksentscheid 
vorbehalten. Sie wurden beide deutlich abge
lehnt. 
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Wenn die Schweiz trotzdem auf Atomwaffen 
verzichtete, so war dies keine späte Frucht der 
Atominitiativen - wie von ehemaligen Aktivi
sten behauptet -, sondern Folge der Unterzeich
nung des Atomsperrvertrags aufgrund energie-
und wirtschaftspolitischer Erwägungen und 
Zwänge. 

Waffenausfuhrverbotsinitiative 

Die Waffenausfuhrverbotsinitiative Anfang der 
70er Jahre wollte den Waffenexport auf die 
neutralen Staaten Europas beschränken. Sie 
wurde 1972 relativ knapp abgelehnt Die Be
hörden unterbreiteten auf Gesetzesebene einen 
Gegenvorschlag, der stillschweigend gutgehei
ßen wurde. 

Diese Verschärfung der rechtlichen Grundla
gen der Waffenausfuhr - das weitestgehendste 
Entgegenkommen der Behörden im Falle einer 
friedenspolitischen Initiative - dürfte die Ex
porte zwar erschwert haben, führte aber weder 
zu einer quantitativen Einschränkung noch zu 
einer Entproblematisierung der Rüstungsgüter
exporte aus der Schweiz. Heute diskutiert die 
schweizerische Friedensbewegung über eine 
Neuauflage der Waffenausfuhrverbotsinitiative. 

Zivildienstinitiativen 

Die Zivildienstinitiativen der 70er und 80er 
Jahre versuchten einen Zivildienst für Militär-
dienstverweigerer durchzusetzen. Der erste 
Vorschlag, der in der Form einer allgemeinen 
Anregung gehalten war, wurde von den Behör
den angenommen, in der konkreten Ausarbei
tung jedoch derart verfälscht daß sich schließ
lich selbst die Initianten gegen die Vorlage aus-
sprachen. Sie wurde ebenso in der Volks
abstimmung abgelehnt, wie einige Jahre später 
auch der zweite Vorstoß, der als ausgearbeiteter 
Entwurf eingereicht wurde. 

Die "Entkriminalisierung" des Strafvollzuges 
für IVIiUtärdienstverweigerer, die in der Folge 
beider Vorstöße eingeleitet wurde, droht auf 
eine Strafverschärfung hinauszulaufen (vgl. 
oben: Einleitung). Die Initiativen hätten also -
tritt die Gesetzesrevision in Kraft - kontrapro
duktiv gewirkt. 

Die Reaktionen der Behörden auf die friedens
politischen Initiativen sind insgesamt flexibel: 
"Das politische System hat offensichtlich im 
Verlauf der Entwicklung ein feines Sensorium 
entwickelt für die möglichen Erfolgsaussichten 
einer eingereichten Volksinitiative. Es hat ge
lernt flexibel auf sie zu reagieren und sie durch 
dosierte Konzessionen 'unschädlich' zu ma
chen." (Werder 1978, S.157) 

Bleibt man jedoch dabei stehen und weitet 
die "dosierten Konzessionen" als "erheblichen 
direkten Einfluß auf die politischen Entschei
dungen" (Werder 1978, S.162), dann wird die 
Funktion dieser Reaktionen nicht erkannt. Geht 
man jedoch darüber hinaus, untersucht den 
"erheblichen Einfluß" auf seine längerfristige 
Wirkung und mißt diese an den Zielen der In
itianten, ist die Funktion der staatlichen Re
aktionen klar zu erkennen: Es geht darum, Pro
test aufzufangen, weitergehende Forderungen 
umzuformen, Interessen und Ansprüche von 
unten auszufiltem und kleinzuarbeiten. 

3.2. Die Rückwirkungen der f rledens-
polltischen Initiativen 

Initiativen zwingen die staatlichen Behörden 
nicht nur zu Reaktionen; sie wirken auch auf 

.die Bewegungen, die sie lancieren, zurück. 
Rückwirkungen zeigen sich in den Argumenta-
tions-, Aktions- und Orgamsationsformen der 
InitiatiYbewegungen. 

Argumentationsformen 

Rückwirkungen der friedenspolitischen Initiati
ven auf die Ziele und programmatischen Aus
sagen der Friedensbewegung kommen darin 
zum Ausdruck, daß die Forderungen, die mit 
Initiativen durchgesetzt werden sollen, isoliert 
dargestellt und aus ihrem Gesamtzusammen
hang herausgebrochen werden. Grund dafür ist 
einmal das formale Erfordernis der "Einheit der 
Materie", das von Initiativen erfüllt werden 
muß. Zum andern ist es der mit dem Instrument 
Initiative verknüpfte Zwang, in relativ kurzer 
Zeit eine gewisse Anzahl Unterschriften zu be
kommen und innerhalb weniger Jahre eine zu-
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mindest möglichst große Minderheit hinter der 
Forderung zu vereinen. Beides - die Einheit der 
Materie und der Zwang zur breiten Koalition in 
kurzer Frist - steht einer komplexen problem
adäquaten und auf eine lange Frist hin ange
legten Argumentation im Wege. Der Zwang zur 
möglichst breiten Koalition fördert darüber hin
aus die Tendenz zu taktischen Zugeständnissen, 
die sich in den Forderungen als Kompromiß 
niederschlagen, zu einer Schwächung der Argu
mentation führen und die Glaubwürdigkeit von 
Teilen der Mtiativbewegung stark belasten. 

Aktionsformen 

Auf die Aktionsformen wirken die friedenspo
litischen Initiativen zurück, weil sie Ressourcen 
binden, andere Aktionen als überflüssig er
scheinen lassen und die Aktivisten auf den in
stitutionellen Weg fixieren. Die Folge davon 
ist, daß in Bereichen, zu denen friedenspoliti
sche Initiativen lanciert wurden, die Anzahl von 
Aktionen zwar trotz Initiative zunehmen kann, 
daß aber die Zahl direkter Aktionen eindeutig 
sinkt. Es werden mehr Aktionen appellativer 
oder demonstrativer Art durchgeführt, weil 
Initiativbewegungen darauf angewiesen sind, 
mit solchen Aktionen auf ihre Vorstöße 
aufmerksam zu machen. Weniger direkte Ak
tionen werden durchgeführt, weil sie sich von 
ihrem koerziven Charakter her nicht mit dem 
durch Initiativen eingeschlagenen institutionel
len Weg vereinbaren lassen, sondern dazu eher 
im Gegensatz stehen. 

Organisationsformen 

Die Organisationsstruktur der Friedensbewe
gung wird durch eine Initiativbewegung mit ei
ner unabhängigen Einpunktbewegung oder ei
ner sich vorübergehend der Friedensbewe
gung anschließenden Organisation bereichert. 
In beiden Fällen erschließt sich der Frie
densbewegung damit theoretisch ein zusätzli
ches Mobilisierungspotential. In der Praxis 
bleibt die zusätzliche Mobilisierungswirkung 
jedoch bescheiden und ist nur bei der Unter
schriftensammlung in eher ländlichen und kon
servativen Gegenden signifikant. Ansonsten 
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dienen die zusätzlichen Organisationsstrukturen 
lediglich dazu, das übliche Mobilisierungspo
tential auszuschöpfen. 

Auch in ihrer Binnenstruktur sind die organi
satorischen Träger der Initiativbewegungen 
durch die Initiativen geprägt. Diese zwingt ih
nen eine zentralistische, auf die bundesstaatli
che Ebene bezogene Organisationsstruktur so
wie eine Dynamik auf, die vom Ablauf der 
Initiative und damit von den Reaktionen der 
Behörden bestimmt wird. Die Handlungsange
bote der Initiativbewegungen bleiben auf die 
Erfordernisse der Initiative beschränkt und ge
hen nach der Abstimmung verloren, was zu ei
nem Demobilisierungsprozeß führt. Dieser wird 
noch verstärkt, weil nach den Abstimmungen 
mit der Initiative auch das "Einigungsvehikel" 
der heterogenen Bewegung abhanden kommt 
und zentrifugale Kräfte überhand nehmen kön
nen. Zudem kann eine Abstimmungsniederlage 
auch mit Enttäuschungen verbunden sein und 
zur Resignation führen. 

Bestrebungen, die organisatorischen Träger 
von Initiativbewegungen zu demokratisieren, 
sind Grenzen gesetzt; einerseits, weil die Mit
entscheidungsmöglichkeiten auf einen relativ 
kleinen Kreis von mobilen und engagierten 
Aktivisten beschränkt bleiben, andererseits, 
weil der Umgang mit zentralstaaüichen Behör
den sowie das Locken mit dem Rückzug und 
das Drohen mit dem Festhalten an der Initiative 
voraussetzen, daß sich ein kleiner Kreis die 
wichtigsten Entscheidungen vorbehält. Zudem 
ist unter formal-rechtlichen Aspekten auch nur 
ein kleiner Teil der Initiativbewegung berech
tigt, über Rückzug oder Festhalten zu entschei
den. Da Initiativbewegungen auf der Mitarbeit 
vieler auf einem geringen Aktivitätsniveau be
ruhen, weisen ihre Organisationsstrukturen 
Bürokratisierungstendenzen auf, die vor allem 
in den flauen Zeiten in Erscheinung treten 
(zwischen Unterschriftensammlung und Ab
stimmung sowie nach der Abstimmung). Auf 
andere Organisationen der Friedensbewegung 
wirken sich Initiativen ebenfalls aus: Sie ent
ziehen ihnen Ressourcen (Konzentrierung) und 
zwingen ihnen Zentralisierungstendenzen auf, 
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was beides mit der Zeit zur Demobilisierung 
und Bürokratisierung führt. 

Faktisch wird also die Friedensbewegung 
durch die Rückwirkungen der Initiativen ge
schwächt: 
- Eine begrenzte Thematik und eine von Zu
sammenhängen abstrahierende Argumentation 
schwächt ihre Position in der politischen Aus
einandersetzung und trennt sie von längerfristi
gen Perspektiven. 
- Eine Kanalisierung des Protests auf institutio
nelle und vom Gegner besetzte Wege nimmt 
ihnen die Möglichkeit, Form, Ebene und Dy
namik einer politischen Auseinandersetzung 
selbst zu bestimmen. 
- Eine Zentralisierung und Hierarchisierung der 
Organisationsstrukturen sowie Demobilisie
rungsprozesse schwächen längerfristig den Mo
bilisierungsgrad der Bewegungen. 

Mit andern Worten: Initiativen können 
kurzfristig das politische "Kräfteparallelo
gramm" verschieben und dadurch Reaktionen 
der Behörden erwirken, längerfristig aber 
schwächen sie die Bewegung gerade deshalb, 
weil diese ihre Ansprüche und Interessen mit 
dem Mittel der Initiative durchzusetzen ver
sucht. 

4. Funktionswandel der 
Initiativen 

Die Erfahrung, daß sich auf dem "Königsweg" 
der Initiative nur bescheidene Wirkungen um 
den Preis fataler Rückwirkungen erzielen las
sen, spiegelt sich auch im Funktionswandel, 
welche die Initiativen für die sozialen Bewe
gungen erfahren haben. 

Die linken Befürworter der "direkten 
Gesetzgebung durch das Volk" setzen im 19. 
Jahrhundert noch weitgesteckte Hoffnungen in 
die direktdemokratischen Institutionen (Epple-
Gass 1990c). Die Volksrechte sollten eine 
Brücke zu einer neuen Gesellschaft bilden: 
"Der Steg hinüber zu der neuen Welt? Das ist 
der Volksstaat, die Staatsgewalt in den Händen 
des Volkes. Dieser Gewalt, Brüder, müssen wir 

uns in allen Landen zu bemächtigen suchen [...] 
und dann alle vorwärts, in einem Anlaufe! Liegt 
die Staatsgewalt in unsem Händen, so hängt es 
nur von unserer Einsicht und von unserer Tu
gend ab, wie wir die Welt gestalten wol
len. "(Verhandlungen 1869, N r . l , S.6) 

Unbestritten aber blieb diese Zuversicht 
schon damals nicht. Die Kritik kam aus den 
Reihen der anarchistischen Sektionen der 
Internationalen Arbeiterassoziation: Das Po
stulat der Volkssouveränität sei weder bei 
Wahlen und parlamentarischen Vertretungen 
noch beim als Korrektiv vorgeschlagenen Refe
rendum erfüllt Bei Wahlen und Abstimmungen 
käme wie im Parlament jeweils lediglich die 
Meinung einer Mehrheit zum Ausdruck. Au
ßerdem spreche die Art und Weise, wie eine 
Mehrheitsentscheidung zustande käme, nicht 
dem Grundsatz der Volkssouveränität, denn 
letztlich entscheide, wer die wirtschaftliche 
Macht in Händen halte (Schwitzguebel 1876). 

Die weitere Entwicklung in der Schweiz 
sollte den anarchistischen Kritikern Recht ge
ben: Die Hoffnungen der staatsorientierten Lin
ken erwiesen sich schon bald als Illusioa Ro
bert Grimm, einer der einflußreichsten 
Arbeiterführer in der ersten Hälfte des 20. Jahr
hunderts, brachte die Desillusionierung auf den 
Punkt als er meinte, es lasse sich "mit dem 
Stimmzettel in der Hand keine neue Gesell
schaftsordnung" errichten (Sigg/Werder 1979). 
Einen ausreichenden Grund, um in Zukunft auf 
das Instrument der Volksinitiative zu verzich
ten, sahen Grimm und Genossen darin nicht 
Wie die Referenden wurden auch die Volksi
nitiativen für sie zu einem Drohinstrument oder 
Pfand im Aushandlungsprozeß des Konkor
danzsystems (Neidhart 1970; Gruner 1974; Ho
fer 1987). 

Die Rolle, die den direktdemokratischen 
Institutionen für die Praxis der sozialen 
Bewegungen zugeschrieben wurde, veränderte 
sich damit: Nicht mehr der "Steg" zu einer 
"neuen Welt" sollten sie sein, sondern ein In
strument, um indirekt Reformen durchzusetzen 
und um in der Öffentlichkeit vernachlässigte 
Themen in die Diskussion zu bringen 
(Sigg/Werder 1979). 
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Die sich einschleifende Initiativpraxis der so
zialen Bewegungen begleitete ihre Integration 
ins institutionelle Gefüge des politischen Sy
stems: Sie verschaffte den Zugang zum 
vorparlamentarischen Entscheidungsprozeß und 
zur Regierung. Ihre grundsätzliche Opposition 
wich einer "okkasionellen" (Gruner 1969). 

Angesichts weiterer Erfahrungen verschob 
sich die Rolle der Initiativen noch mehr in 
Richtung der "Bewußtseinsbildung". Nachdem 
die Bankenimtiative, ein Vorstoß "Gegen den 
Mißbrauch des Bankgeheimnisses", trotz mas
siver Unterstützung aus den Reihen der Dritte 
Welt-Bewegung deutlich gescheitert war, 
fanden die Verantwortlichen zwar auch in die
sem Fall einige "kleine Reformen". Zum we-
senüichsten Erfolg des Vorstoßes aber wurde 
ihre bewußtseinsbildende Wirkung erklärt: 
"Wenn man die Bankeninitiative als 'Infor
mationsprojekt im Inland' [...] beurteilt, hat sie 
jedenfalls in den sieben Jahren einen ein
maligen Denk- und Diskussionsprozeß aus
gelöst. "(Strahm 1984, S.156) 

Wie die "alten" sozialen Bewegungen kamen 
auch die Neuen Sozialen Bewegungen nicht 
darum herum, ihre Erfahrungen zu reflektieren 
und die Rolle der Initiativen im Rahmen ihrer 
politischen Strategie zu klären. Anlaß dazu war 
jeweils vor der Lancierung neuer Volksbe
gehren gegeben: 

Im Februar 1979 war die erste Atominitiative 
in der Volksabstimmung knapp gescheitert. Ein 
breites Bündnis regionaler und schweizerischer 
AKW-Gegnerlnnen-Gruppen ging an die Aus
arbeitung eines neuen Vorstosses (Kriesi 1982, 
S.47-51). In einer Broschüre, die im Herbst 
1979 zirkulierte, stellte der Vorbereitungskreis 
auch die grundsätzliche Frage: "Wollen wir 
überhaupt eine neue Initiative?" Auf einer Seite 
faßte das Büchlein die Argumente, welche ge
gen einen neuen Vorstoß sprachen, zusammen, 
stellte dann aber auf über dreißig Seiten ver
schiedene Varianten eines neuen Vorstoßes zur 
Diskussion. Die Meinungen waren schon ge
macht, die Fragen refhorisch gestellt (Eine neue 
Initiative 1979). 

Etwa zur gleichen Zeit lief eine ähnliche Dis
kussion auch im Rahmen des Schweizerischen 

Friedensrates, einer Dachorganisation der 
schweizerischen Friedensbewegung, in der 
Pläne für eine initiative zur Einfuhrung eines 
Rüstungsreferendums beraten wurden (SFR 
(Hrsg.) 1979; SFR (Hrsg.) 1981). Der Friedens
rat konnte sich schließlich nicht entscheiden, 
eine weitere friedenspolitische Initiative zu 
starten; die Idee wurde aber von der Sozialde
mokratischen Partei der Schweiz aufgegriffen 
und Anfang der 80er Jahre in die Tat umgesetzt 
(SPS (Hrsg.) 1981; SAP (Hrsg.) 1982). 

Schließlich flössen die Argumente für und 
wider eine Initiative auch in die Vorbereitungen 
zur Initiative "Für eine Schweiz ohne Armee 
und eine umfassende Friedenspolitik" ein 
(Epple-Gass 1981; Gross 1981). Dabei entwic
kelte sich bei der "Gruppe für eine Schweiz 
ohne Armee"(GSoA) ein neues Verhältnis zur 
Initiative als politischem Instrument. Waren 
sämtliche bisherigen Initiativen der Friedens
bewegung darauf ausgerichtet, direkt oder indi
rekt über Gegenvorschläge und andere Kom
promisse realpolitische Veränderungen zu er
zielen, so verzichtete die GSoA von vorne
herein und ausdrücklich auf diesen Anspruch. 
Sie lancierte ihre Initiative allein in der Absicht, 
die politische Diskussion zu provozieren und 
damit Bewußtseinsarbeit zu machen (Saner 

. 1986). 
Erste Auswertungen der GSoA-Kampagne 

stellen fest, sie habe zur "Etablierung einer 
kommunikativen Gegenmacht" beigetragen und 
"das Feld des Möglichen erweitert" (Gross 
1990). Ob diese Wirkungen aber über das hin
ausgehen, was auch andere Initiativen an 
"Bewußtseinsänderung" zur Folge hatten, wird 
sich erst mit der Zeit feststellen lassen (Epple-
Gass 1988, S.181-192). Immerhin zeigt die pa
radoxe gegenwärtige Situation der schweizeri
schen Friedensbewegung, daß sich "kommu
nikative Gegenmacht" offensichtlich nicht un
mittelbar in reale politische Gegenmacht um
münzen läßt Zwar entstand nach der Abstim
mung Handlungsbedarf. Wie dieser aber ge
deckt wird, ist eine andere Frage. Im Moment 
und wie schon so oft offenbar nicht im Interesse 
der Friedensbewegung. 
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Hatten die ersten Fürsprecher der Initiativen in 
den schweizerischen sozialen Bewegungen 
noch die Absicht und Hoffnung, auf diesem 
Weg grundlegende gesellschaftliche Verände
rungen in Gang zu setzen, so beschränkten sich 
ihre Nachfolger in den "alten" sozialen Bewe
gungen aufgrund ihrer Erfahrungen schließlich 
darauf, indirekt geringfügige Reformen durch
zusetzen und ihre Positionen öffentlich darstel
len zu können. Ihre Nachfolgerinnen und 
Nachfolger aus den Reihen der Neuen Sozialen 
Bewegungen wiederum knüpften dort an, wo 
jene angelangt waren: bei den indirekten und 
bewußtseinsbildenden Wirkungen der Initiati-
tiven. Aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen aber 
sahen sie sich schließlich gezwungen, die Rolle 
der Initiativen ein weiteres Mal zu reduzieren 
und die Lancierung allein mit ihrem "sanften 
Zwang zu Gedanken" zu rechtfertigen. 

Obwohl die Wirkungen ihrer Initiativen we
nig, die Rückwirkungen jedoch sehr viel Anlaß 
zur kritischen Refexion gäbe, haben die 
Erfahrungen der Neuen Sozialen Bewegung in 
der Schweiz bisher nicht zu einem strategischen 
Selbstverständnis geführt, das auch die direkt
demokratischen Institutionen in Frage stellen 
und strukturelle Reformen des politischen Sy
stems herausfordern würde. Sie mobilisieren 
mit den und in die traditionellen Institutionen. 
Sie verschaffen den direktdemokratischen In
stitutionen neue Legitimation und erweisen sich 
damit in dieser Hinsicht als strukturkonservativ. 
Sie bleiben einem "Königsweg" verpflichtet, 
den es eingedenk der "Definitions- und Repres
sionskraft der herrschenden Formen" für eman-
zipative Bewegungen nicht geben sollte (Narr 
1980). 

Anmerkungen 

1 Inzwischen sind beide Unterschriftensammlungen er
folgreich abgeschlossen worden: Für das Referendum 
kamen rund 55.000 Unterschriften zusammen, den 
Aufruf unterzeichneten bisher rund 1300 Personen. 
(Tages-Anzeiger 15.1.91 und 18.1.91). 

2 Unter einer "Initiativbewegung" ist ein Mobilisie-
rungsprozeß zu verstehen, in dessen Verlauf aus kon
kretem Anlaß ein latentes politisches Potential ent
steht und manifest wird, und dieses mit Hute eines In
itiativbegehrens, für das innerhalb 18 Monaten 
100.000 Unterschriften stimmberechtigter Bürgerin

nen und Bürger zusammengebracht werden müssen, 
zu einem kollektiven, aktiven Teilnehmer an politi
schen Auseinandersetzungen wird. 
Zum Begriff und zum Verlaufsmuster von "Initiativ
bewegungen": Epple 1988, S. 109-116. 

3 Ich stutze mich auf die von der Bundeskanzlei 
(1974/80) herausgegebene Zusammenstellung und die 
mir von Mitarbeitern der Bundeskanzlei zur Verfü
gung gestellten Erg'änzungen bis Februar 1990. Die 
Zäsur 1970 ist willkürlich gesetzt, orientiert sich aber 
an einem Verständnis von "Neuen Sozialen Bewe
gungen", die diese zeitlich vor allem in den 70er und 
80er Jahren verortet (zJB. Brand 1985). 

4 Hertig 1984, S.251 und eigene Berechnungen nach 
Bundeskanzlei (Hrsg.) 1974/1980. 

5 Eigene Auszählungen nach den von der Bundes
kanzlei zur Verfügung gestellten Ergänzungen zu: 
Bundeskanzlei (Hrsg.) 1974/1980. 

6 In den folgenden Kapiteln stütze ich mich auf meine 
Untersuchung von acht friedenspolitischen Volks
begehren in der Nachkriegszeit (Epple-Gass 1988). 
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kann, der ihn aus sicherer Entfernung 
betrachtet. Hier liegt aber auch der 
Grund für das Gefühl der Hilflosigkeit. 
Denn welche Schritte wären über die di
rekte und schnelle Hilfe hinaus zu for
dern, um hier eine Lösung des Problems 
einleiten zu können? 
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die Verfassung der bundesdeutschen 
Öffentlichkeit: Resignation als Erfahrung 
des fehlgeschlagenen Protests gegen 
den Golfkrieg, Gleichgültigkeit, wo man 
selbst scheinbar nicht betroffen war, 
aber auch ein manchmal erstaunliches 
Umschlagen der Argumente. Ein Grund 
mehr, die Diskussion hier weiterzufüh
ren. In der neuesten links tuen dies 
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Donatella della Porta 

Die Spirale der Gewalt und Gegengewalt: 
Lebensberichte von Links- und Rechtsra
dikalen in Italien 
Zald und Useem (1987) haben die Beziehungen 
zwischen sozialen Bewegungen und Ge
genbewegungen als lose miteinander verbun
dene Konflikte definiert, wobei beide Seiten 
selten in direkten Interaktionen aufeinan-
dertreffen. In Anlehnung an die Typologie von 
Rapoport (1960) wurden konflikthafte Interak
tionen von Bewegungen und Gegenbewegun
gen sowohl mit Debatten verglichen, soweit sie 
sich auf Überzeugungsversuche stützen, um die 
Gegner zu bekehren, als auch mit Spielen, so
weit die Kontrahenten bestimmte Strategien 
anwenden und Kosten und Nutzen ihres Ein
satzes abwägen. Im Falle Italiens können die 
Interaktionen zwischen Aktivisten der Neuen 
Linken und Neofaschisten jedoch zutreffender 
als Kämpfe beschrieben werden, d.h. als Versu
che, den Gegner - durchaus auch physisch - zu 
besiegen und zu bezwingen, wobei wenig oder 
kein Augenmerk auf die Kosten gerichtet wird. 
Von den späten sechziger Jahren bis in die 
siebziger Jahre waren physische Konfrontatio
nen zwischen Anhängern beider Richtungen in 
allen italienischen Großstädten, aber auch in 
kleineren Städten fast überall im Lande an der 
Tagesordnung. Die Zahl der Bombenanschläge, 
Schlägereien und tätlichen Angriffe ging in die 
Tausende, und viele dieser gewalttätigen Ak
tionen, vor allem in der zweiten Hälfte der sieb
ziger Jahre, endeten tragisch (Galleni 1982). 
Dutzende junger Menschen ließen in diesen 
"Kämpfen" ihr Leben. 

Wie konnte es dazu kommen? Warum 
wandten sich junge Menschen, die doch in einer 
demokratischen Gesellschaft sozialisiert wor
den waren, den tödlichen Formen politisch mo
tivierter Gewalt zu? Was waren die Ursachen 
einer solchen dramatischen Eskalation dieses 

politischen Konflikts? Im folgenden möchte ich 
zunächst einige mögliche Erklärungen für diese 
Entwicklung erläutern, um dann näher auf die 
Eskalationsdynamik einzugehen. Die empiri
sche Grundlage meiner Analyse bilden über 70 
Lebensberichte von militanten Links- und 
Rechtsradikalen, die alle Mitglieder in Unter-
grundorganisationen waren1. Im Mittelpunkt 
meines Erklärungsansatzes stehen die "subjek
tiven Realitäten" (Berger/Luckmann 1966), die 
sich unter den militanten Anhängern beider 
Seiten im Zuge des andauernden Konflikts her
ausbildeten. Es gilt dabei die implizite An
nahme, daß man die Eskalation des Konflikts 
nur verstehen kann, wenn man den "Rahmen" 
berücksichtigt, auf den sich die Aktivisten bei
der Richtungen bei der "Erfindung" ihrer Vor
stellung von der Außenwelt stützten (Goffman 
1974). 

1. Eine erste Erklärung: die so
ziale Verankerung des Kon
flikts 

In Italien eskalierten die Zusammenstöße zwi
schen rechts- und linksradikalen Gruppen wäh
rend der eindrucksvollsten Protestphase in der 
Geschichte der Republik, zwischen 1967 und 
1973. Politiker reagierten auf die Herausforde
rer zum Teil mit der sogenannten "Strategie der 
Spannungen", was darauf hinauslief, daß man 
sich die Neofaschisten bei der Eindämmung des 
linken Protestes zunutze machte. Zwischen 
1969 und 1974 waren Rechtsradikale in drei 
Massaker2, mehr als 2.000 tätliche Angriffe und 
1.200 Bombenanschläge verwickelt (della 



Porta/Rossi 1984, S.18 und 25), von denen die 
meisten gegen Gewerkschaften und linke Orga
nisationen gerichtet waren. Bei den Ermittlun
gen fanden die Richter häufig Beweise für enge 
Verbindungen zwischen Rechtsradikalen und 
Mitgliedern des italienischen Geheimdienstes 
(De Lutiis 1984). Die Gewalt zwischen Neofa
schisten und Linksradikalen erreichte in der 
zweiten Hälfte der siebziger Jahre einen Höhe
punkt, als die Wirtschaftsrezession hohe Ar
beitslosigkeit mit sich brachte, Drogenhändler 
in den Ballungsräumen gewaltige Absatzmärkte 
fanden und sich ein allgemeiner Kultur
pessimismus ausbreitete. Eine Welle terroristi
scher Anschläge, vor allem linksextremer 
Untergrundorganisationen, provozierte harte 
staatliche Repressionsmaßnahmen. 

Die Rahmenbedingungen, in denen sich die 
politische Gewalt entwickelte, waren demnach 
durch schwere soziale Konflikte gekennzeich
net Dennoch waren diese Konflikte nicht un
mittelbar Ausdruck der sozialen Herkunft der 
beiden feindlichen Bewegungen, die beide eine 
recht heterogene Anhängerschaft hatten. Wäh
rend sich Rechtsradikalismus üblicherweise aus 
den unteren sozialen Schichten rekrutiert (für 
eine Übersicht siehe Lo 1982), zeigt eine Unter
suchung des italienischen Terrorismus ganz im 
Gegenteil, daß militante Rechte sozial höher 
gestellt waren als Linke 3 . Die vorliegenden 
Daten weisen jedoch auch darauf hin, daß 
Links- wie Rechtsradikale aus ähnlichen M i 
lieus rekrutiert werden konnten4. Die Motiva
tion und die Dynamik der individuellen Beteili
gung an den tödlichen Kämpfen zwischen den 
beiden Bewegungen können daher nicht un
mittelbar von strukturellen Interessen und so
zialen Lagen abgeleitet werden. Wie weiter 
unten ausführlicher diskutiert wird, hatten die 
sozialen und politischen Spannungen jener Zeit 
jedoch insofern relevante Auswirkungen auf die 
individuellen Motive der Aktivisten, als sie die 
Vorstellung von einem "historischen Augen
blick" schufen, der ein hohes Maß an Engage
ment zu fordern schien. 

2. Eine zweite Erklärung: ideo
logischer Antagonismus 

Analytiker der politischen Szene Italiens sahen 
die Ursache für diese politisch motivierten Ge
walttaten in der Existenz zweier unvereinbarer 
radikaler Ideologien. Natürlich ist ein ideologi
scher Konflikt zwischen Rechts- und Linksra
dikalismus per definitionem gegeben. Darüber 
hinaus hat die Geschichte Italiens, spezieil Fa
schismus und Widerstandsbewegung, die sym
bolische Bedeutung des ideologischen Kon
flikts noch verstärkt Die Präsenz radikaler 
Ideologien ist jedoch eine sehr schwache Erklä
rung für das Ausmaß und die Dynamik der 
Auseinandersetzungen von Bewegung und Ge
genbewegung in den späten sechziger und den 
siebziger Jahren. Erstens hat es seit Gründung 
der Republik Italien radikale linke und rechte 
Ideologien gegeben, doch erst ab etwa 1970 es
kalierten die Kämpfe zwischen Rechten und 
Linken. Zweitens kam es zu keiner Ver
schärfung der ideologischen Differenzen zwi
schen den beiden Gruppen, wie es angesichts 
der Konfliktzuspitzung anzunehmen wäre. Im 
Gegenteil: Mehrere Untersuchungen zum 
Rechtsradikalismus (z.B. Ferraresi 1984) zeigen 
auf, daß rechte Gruppierungen versucht haben, 
sich Themen und Symbole der radikalen Linken 
anzueignen. In beiden Lagern spiegelt sich der 
Kulturpessimismus der späten siebziger Jahre in 
der starken Betonung des Gruppenlebens wider. 
Beispielsweise waren die Indianer Nordameri
kas für Linke wie für Rechte ein positives 
Symbol für Menschen, die versuchen, ihre 
Identität zu wahren und in einer aggressiven 
modernen Welt zu überleben. Ein Slogan der 
Neofaschisten lautete: "Laßt uns die Reservate 
verlassen und die Blaujacken vertreiben" (in 
Osella 1990, S. 18), bei den Linksradikalen gab 
es Gruppen, die sich explizit Stadtindianer 
nanntea 

Darüber hinaus weisen die analysierten Bio
graphien darauf hin, daß die "Ideologen" beider 
Lager keinen direkten Einfluß auf das Verhal
ten der militanten Anhänger hatten. Links- wie 
Rechtsradikale bestätigen, daß ideologische In-
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doktrination nicht die Hauptaktivität der Orga
nisationen war: "Ich las nur Flugblätter, sonst 
gab es nichts, was wir lasen", sagt ein Rechts
radikaler (in Fiasco 1990, S. 170); "...damals la
sen wir sehr wenig"; "...meine politische Kultur 
basiert nicht auf Büchern und Lesen", so die 
Aussagen von Linksradikalen (in della Porta 
1990, S. 152). Ebensowenig waren die 
"Kämpfe" durch klare Vorstellungen von einem 
politischen Ziel motiviert Zwei exemplarische 
Aussagen stehen hier für viele: Militante Linke 
gaben zu, daß sie sich "Kommunismus nicht 
vorstellen" könnten (in della Porta 1990, S. 
187). Von Anführern der Neofaschisten wurde 
geäußert: "Wir können nur hoffen, daß man uns 
keine Macht gibt, denn wir wüßten nicht, was 
wir damit anfangen sollten." (in Fiasco 1990, S. 
173) Wie weiter unten erläutert wird, spielten 
die beiden radikalen Ideologien dennoch eine 
wichtige Rolle bei der Rechtfertigung von Ge
walt und prägten den Rahmen, auf den sich die 
Aktivisten bei ihrer Definition der Außenwelt 
bezogen. 

3. Eine dritte Erklärung: die 
Dynamik direkter Interaktio
nen 

Die Existenz schwerwiegender sozialer Span
nungen und einer polarisierten politischen 
Kultur sind allein keine hinreichenden Erklä
rungen. Für ein umfassendes Verständnis der 
individuellen Motive junger militanter Rechts
und Linksradikaler und der Dynamik ihrer er
bitterten Kämpfe muß der Prozeß der allmähli
chen Konflikteskalation als Erklärungsgröße 
mit herangezogen werden. Soziologische Ana
lysen von Konflikteskalationen anhand des 
Konzepts der "polarisierten Gesellschaft" bezo
gen sich zumeist auf traditionelle, fest um-
rissene geographische, ethnische oder institu
tionelle Gemeinschaften (vgl. Zald/Useem 
1987). Eine Untersuchung der Interaktionen 
von Bewegung und Gegenbewegung in Italien 
zeigt jedoch, daß ähnliche Mechanismen der 
Eskalation über die Grenzen traditioneller Ge
meinschaften hinaus zum Tragen kommen5. Im 

Falle Italiens wurde die Spirale der Gewalt zwi
schen Linken und Rechten durch das Zu
sammentreffen verschiedener Prozesse in Gang 
gesetzt, vor allem der zunehmenden Organisa
tion von Gewalt, der steigenden Emotionalität 
und der verzerrten Wahrnehmung der Außen
welt 

3.1. Wechselseitige Anpassung an ge
walttätige Taktiken: die Organisa
tion der Gewalt 

In den ersten Nachkriegsjahren hatten Banden 
"übriggebliebener" Anhänger der Nationalen 
Faschistischen Partei streikende Arbeiter und 
aktive Gewerkschafter attackiert und damit die 
Polizei bei der brutalen Unterdrückung des Ar
beiterprotestes unterstützt (vgl. u.a. Canosa 
1976, Kap. II). Während der fünfziger und der 
ersten Hälfte der sechziger Jahre gab es jedoch 
nur wenige, fast rituell zu nennende Konfronta
tionen zwischen neofaschistischen und linken 
Aktivisten. Anlässe waren zumeist die nationa
len Kongresse der neofaschistischen Partei MSI 
(Movimento Sociale Italiano) oder öffentliche 
Auftritte von neofaschistischen Agitatoren in 
den Industriegebieten Norditaliens und den 
"roten" Hochburgen Mittelitaliens^die die Lin
ken zu verhindern suchten. Obwohl Neofaschi
sten und rechtsgerichtete Gewerkschaften in 
Fabriken gelegenüich heftige Reaktionen pro
vozierten, waren physische Auseinanderset
zungen selten. Ein linker Aktivist aus einem 
Mailänder Industrievorort erinnert sich: "Wäh
rend der Protestmobilisierung (in den sechziger 
Jahren) gab es Kämpfe mit den Faschisten; sie 
kamen her, zündeten Sachen an und warfen 
Bomben ... ein paar üble Jungs waren das, alle 
reicher Leute Kind (figli di papä, sciagurati), 
das waren sie." (in della Porta 1990, S. 71) 

Mit dem Erstarken der linken Studen
tenbewegung ab 1965 änderte sich die Situation 
sehr schnell. 1968 gab es die ersten Schläge
reien in Schulen und Universitäten. Die Aus
einandersetzungen begannen typischerweise mit 
der Besetzung einer Schule oder Universität 
durch linke Schüler und Studenten, gefolgt von 
den Angriffen neofaschistischer Gruppen, die 
versuchten das besetzte Gebäude zu "befreien" 
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und, wie sie es nannten, das "Recht auf B i l 
dung" wiederherzustellen (vgl. Tarrow 1990). 
Ein Rechtsradikaler berichtet: "Sie hatten sich 
im 3. Stock des Liceo Manzoni verbarrikadiert 
... Sie warfen Tische runter, und wir versuchten 
sie anzugreifen ... Wir versuchten das Gebäude 
zu stürmen, um es zu befreien." (in Pisetta 
1990, S. 210) 

Als die Kämpfe an Schulen und Universitäten 
zur alltäglichen Erfahrung wurden, begannen 
die Militanten beider Lager, ihre Aktionen des 
"Angriffs" oder der "Verteidigung" zu koordi
nieren. Ein linker Aktivist, der seine politische 
Sozialisation in den frühen siebziger Jahren an 
einer Mailänder Oberschule erfahren hatte, be
richtet: 

"In der Schule gab eine sehr kleine Gruppe 
von Faschisten täglich Anlaß zu Kämpfen. Es 
waren nur wenige, aber es waren üble Bur
schen. Außerdem kriegten sie Unterstützung 
von außen von einer militärischen Gruppe, der 
Gruppo Alfa, die ihren Stützpunkt in einem 
Studentenheim nur 10 Meter von meiner Schule 
hatte. Die waren besessen, richtig gefährlich; 
viele von denen endeten dabei, Bomben auf 
Züge zu werfen. Sie kamen zum Eingang der 
Schule und machten richtige Strafexpeditionen, 
waren aggressiv, griffen Leute an, sogar mit 
Messern." (in della Porta 1991b, S. 14) 

Mit ähnlichen Worten beschreiben rechte 
Aktivisten ihren Schulalltag: 

"Wir konnten die Schule nur in der Gruppe 
betreten. Oder wir telefonierten abends vorher 
nun: 'Gibt's was Neues? Steht was an? Was 
sollen wir morgen machen?' Wenn alles ruhig 
war, konnten wir einzeln gehen; wenn es Trou-
ble gab, wenn Spannungen in der Luft lagen, 
trafen wir uns vor der Schule, um gemeinsam 
dort einzutreffen, weil, wissen Sie, es ist schwe
rer, eine Gruppe von 10 Leuten anzugreifen." 
(in Pisetta 1990, S. 200) 

"Ich betrat die Schule um 7.30 Uhr, so daß 
sie mich nicht kriegen konnten ... und ich ging 
um 14.40 Uhr, es war, als ob man auf ein 
Schlachtfeld geht." (in Osella 1990, S. 19-20) 

Der Schritt in die "Organisation" des 
Schutzes vor den Angriffen der Neofaschisten 
fand auf Schul- und Fakultätsebene statt. Wie 

der bereits zitierte linke Aktivist aus Mailand 
sich nicht ohne Selbstironie erinnert, baute das 
linke Kollektiv seiner Schule bereits 1970 einen 
"Ordnungsdienst" (servizio d'ordine) zur Ver
teidigung der Linken auf: 

"Der bestand in der Tatsache, daß wir uns um 
6 Uhr morgens oder zu ähnlich schrecklichen 
Zeiten trafen. Mit Eisenstangen bewaffnet 
suchten wir dann die ganze Gegend um das 
Schulgelände ab, um zu kontrollieren, ob ir
gendwelche Faschisten da waren. Dann sicher
ten wir den Eingang ab, damit alle Schüler un
behelligt das Gebäude betreten konnten. Da
nach gingen wir in unsere Klassen. Natürlich 
erst zur zweiten Stunde, denn wir gehörten ja 
zum Ordnungsdienst, und das wurde auch von 
unseren Lehrer begrüßt." (in della Porta 1991b, 
S. 14) 

Bald hatten die meisten Gruppen der Neuen 
Linken solche Ordnungsdienste aufgebaut, die 
später in den immer gewalttätigeren Kämpfen 
zwischen verschiedenen linken Organisationen 
eingesetzt wurden, die um die Führungsrolle in 
der Bewegung konkurrierten. Diese Ordner
trupps nahmen oft paramilitärische Züge an, 
und die Organisationen der Neuen Linken hat
ten bald keine Kontrolle mehr über sie. Die 
meisten späteren Untergrundorganisationen ent
standen aus Abspaltungen solcher paramili
tärischer Ordnungsdienste. 

Viele zukünftige Neofaschisten begannen 
ihre politische Laufbahn bei den Bodyguards 
der MSI-Führer. Der Aussage eines Mitglieds 
der MSI-Jugendorganisation zufolge bestanden 
seine politischen Aktivitäten Anfang der siebzi
ger Jahre darin, Fotokopien anzufertigen, Pla
kate zu kleben, an den Universitäten Schutz zu 
geben, bei Reden in der Öffentlichkeit präsent 
zu sein und in den bewaffneten Ordnungs
diensten zu arbeiten, "...weil diese Typen [die 
MSI-Führer],... wenn sie unterwegs waren, 
Probleme mit ihrer Sicherheit hatten, deshalb 
brauchten sie eine Eskorte und eine Eskorte für 
die Eskorte." (in Pisetta 1990, S. 13) Etliche 
spätere Rechtsterroristen machten in ähnlichen 
paramilitärischen Gruppen ihre ersten Erfahrun
gen mit der Gewalt. 
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Die Organisation der Gewalt wurde durch 
eine allmähliche wechselseitige Anpassung der 
Bewaffnung vorangetrieben: von den Steinen 
und Stöcken der späten sechziger Jahre zu Ge
wehren und Revolvern in den siebziger Jahren. 
Als die Rädelsführer einiger linker Gruppen 
sich mit großen Schraubenschlüsseln be
waffneten mit der Begründung, sie müßten sich 
vor den Aggressionen der Neofaschisten schüt
zen, begannen jene, richtige Waffen zu tragen, 
ebenfalls mit dem Argument der Selbst
verteidigung. Ein Rechtsradikaler erklärt dies 
folgendermaßen: "Allmählich waren die Fa
schisten gezwungen, Schußwaffen zu tragen, 
und sie mußten sie auch benutzen, denn sie 
wurden angegriffen und mit Eisenstangen ge
schlagen (sprangati)." (in Pisetta 1990, S. 201) 
Der Gebrauch von Schußwaffen auf der einen 
Seite bewirkte die entsprechende "Aufrüstung" 
auf der anderen: "(da) der physische Kampf mit 
dem politischen Gegenpart, ich meine mit den 
Faschisten, fast eine alltägliche Erscheinung 
war", so ein Linksradikaler, "war es unver
meidlich, daß wir uns auch in militärischer 
Weise ausrüsteten." (in della Porta 1990, S. 71) 

3.2. Erregte Emotionen: "wahre Freun
de", "absolute Feinde" und 
"Schlachtfelder" 

Die physische Konfrontation hatte psychische 
Folgen: Die Solidarität unter den Mitgliedern 
der sich bekämpfenden Gruppen wuchs mit 
dem Haß auf den Gegner. Einerseits stärkte die 
gemeinsame Erfahrung, an riskanten Aktivitä
ten beteiligt zu sein, die Loyalität der militanten 
Anhänger beider Lager gegenüber ihrer Peer-
group von Freunden und Genossen. Ein mili
tanter Linker und ehemaliges Mitglied eines 
Ordnungsdienstes sagt über die damalige 
Stimmung unter seinen Genossen: "Die Gefahr, 
die wir gemeinsam erlebten, erzeugte, sobald 
sie vorbei war, ein Gefühl großer Nähe." (in 
NoveUi/rranfaglia 1988, S. 242 f.) Die Bedeu
tung der freundschafitlichen Bindungen wurde 
durch die ideologische Relevanz, die der 
"Gemeinschaft" beigemessen wurde, noch ver
stärkt. Für beide Lager bedeuteten die Bindun

gen innerhalb der Gruppe eine "Insel mensch
licher Beziehungen in der Wüste der Groß
stadt." (Rechtsradikaler in Osella 1990, S. 8 f.) 

Andererseits trugen die gewalttätigen Kon
frontationen dazu bei, daß die gegnerische Seite 
als "abstrakter" und "absoluter" Feind gesehen 
wurde. Ein militanter Rechtsextremist äußerte 
sich hierzu folgendermaßen: "Ich denke - und 
wir teilten alle diese Vorstellung -, man muß 
den Feind auf eine sterile, unpersönliche Weise 
betrachten. Wenn es zum Kampf kommt, dann 
ist er in dem Moment der Feind. Also heißt es: 
er oder ich." (in Pisetta 1990, S. 208) Entspre
chende Feindbilder entwickelten sich bei den 
Linken: "Du machst eine politische Analyse," 
erinnert sich ein militanter Linksradikaler, "aber 
dann brauchst Du auch einen Sündenbock ... 
Deshalb fängst Du an, nach einem zu suchen ... 
Dann hast Du einen Sündenbock ausgemacht, 
er ist physisch da; er ist derjenige, der an allem 
schuld ist." (in della Porta 1990, S. 182 f.) 

In diesem Klima der Angst und der Rache 
waren die Interaktionen zwischen links- und 
rechtsextremen Gruppen nach 1975 von einer 
"Logik des Hasses", einer "Logik des Todes" 
(ein Rechtsradikaler in Pisetta 1990, S. 196) 
geprägt. Ein Linksradikaler sprach von einer 
"gnadenlosen Menschenjagd": 

"In dieser Phase war man in der Stimmung, 
Faschisten zu lynchen ... Ein Slogan lautete: 
'Wenn Du schwarz siehst, sofort schießen!' Und 
dann war es eben auch tatsächlich so, wenn je
mand bei einer Flugblattaktion 'Hau ab, Du 
dreckiger Roter' zu Dir sagte. Na, dann bist Du 
eben auf ihn los, kein Problem ... Das war eine 
Menschenjagd ohne jedes Miüeid, es war eine 
Jagd auf Faschisten, die dann wieder zu- ent
sprechenden Gegenreaktionen führte, denn es 
gab diese Spirale der Vergeltung. Ich weiß 
nicht, wie ich es sagen soll, wenn man bei einer 
kleineren Demo in der City einen mit hochge
schlagenem Kragen [gilt als Erkennungszeichen 
für Faschisten] sah, dann konnte das schon rei
chen; wenn wir ihn kriegten, ging es übel aus." 
(in della Porta 1990, S. 72) 

Wenn sich die Linken an jene Jahre als eine 
Zeit erinnern, in der "Militante während unserer 
Demos gekillt wurden", in der "Genossen bei 
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faschistischen Angriffen umgebracht wurden" 
(in della Porta 1990, S. 71), dann war es für die 
Neofaschisten die Zeit, als es "kein Verbrechen 
war, einen Faschisten umzubringen, als die Fa
schisten keine Schule betreten konnten, als die 
Faschisten sich nicht auf die Straße trauen 
konnten, als Faschisten nicht leben konnten." 
(in Pisetta 1990, S. 200) 

Neben den beschriebenen Gewaltstrukturen 
und den Rachegefühlen erzeugten die täglichen 
Auseinandersetzungen das Gefühl, Politik sei 
generell mit Kampf verbunden6. Gewalt wurde 
zunehmend als legitimes Mittel der Politik ak
zeptiert, und zwar in beiden Lagern. Zwei von 
vielen Beispielen sollen diese damals weit
verbreitete Haltung illustrieren: Ein Linksradi
kaler verwies auf die "Internalisierung des Ge
dankens, daß Gewalt für einen militanten 
Kommunisten legitim ist" (in della Porta 1990, 
S. 161), und ein militanter Rechter meinte: 
"Gewalt ist Teil des politischen Kampfes, ein 
Mittel wie jedes andere." (in Pisetta 1990, S. 
205) 

Die Akzeptanz von Gewalt wuchs, als eine 
zweite Generation militanter Anhänger auftrat. 
Auf beiden Seiten fand die Radikalisierung die
ser zweiten Generation in jungen Jahren statt 7 

und vollzog sich äußerst rasch. Für die Linke ist 
folgende Aussage nicht untypisch: "Meine erste 
Demonstration war am 1. Oktober 1977; im Fe
bruar 1978 trat ich einem autonomen Kollektiv 
bei; schon im April oder Mai desselben Jahres 
sympathisierte ich mit der Prima Linea [eine 
terroristische Vereinigung]." (in Novelli/Tran-
faglia 1988, S. 300) Für die Rechtsradikalen 
wurde folgendes festgestellt: "Mit 16 oder 17 
Jahren hatten fast alle Befragten die Erfahrung 
hinter sich, irgendetwas 'sehr wichtiges außer
halb des Gesetzes' getan zu haben." (Fiasco 
1990, S. 185) Weil die Mitglieder der zweiten 
Generation ihre Politisierung in einer Phase der 
radikalen Aktionen erfahren hatten, kannten sie 
nur sehr wenige Gewalttabus, wie aus Berichten 
über Spannungen zwischen den jüngeren und 
älteren Mitgliedern hervorgeht. So erinnert sich 
ein Neofaschist der "zweiten" Generation: 
"Nach der Ermordung von Richter Occorsio 
und einem weiteren Todesopfer bei einem Rau

büberfall schienen sich die Älteren in der 
Gruppe große Sorgen wegen der rechtlichen 
Folgen zu machen... Sie begannen uns komisch 
anzugucken..." (in Fiasco 1990, S. 172) In ähn
licher Weise äußerte ein militanter Linksradi
kaler, daß sich unter den älteren Mitgliedern 
gegenüber der neuen Generation Mißtrauen 
ausbreitete: "Alle von uns waren zuvor politisch 
aktiv gewesen, wir hatten Probleme mit den 
militanten Aktionen, damit, Waffen zu tragen... 
diejenigen, die keine Skrupel hatten, waren die 
jüngeren, die 18 oder 19jährigen." (in della 
Porta 1990, S. 162) 

Wegen ihrer hohen Akzeptanz politischer 
Gewalt bildete die "zweite Generation" ein 
großes Rekrutierungspotential für terroristische 
Vereinigungen. Für etliche Neofaschisten wie 
für militante Linksradikale wurde der "bewaff
nete Kampf die "logische Fortsetzung ihrer 
politischen Laufbahn". Vorangegangene Erfah
rungen mit der Gewalt erleichterten den Schritt 
in die Untergrundorganisationen. "Ich fühlte 
keinerlei psychischen Schock, ich dachte, es sei 
normal", sagte ein Befragter über seinen Ent-
schluß, einer rechtsradikalen Terroristengruppe 
beizutreten (in Pisetta 1990, S. 207). In ähnli
cher Weise äußerte sich ein Befragter, der sich 
einer linken Untergrundorganisation ange
schlossen hatte: "Dank meiner Arbeit beim 
Ordnungsdienst hatte ich keine Probleme, mich 
an die dramatischeren Techniken des bewaff
neten Kampfes anzupassen ... Es war mir alles 
vertraut. Man könnte sagen, ich hätte einfach 
den Schraubenschlüssel mit der Knarre ver
tauscht." (inNovelli/rranfaglia 1988, S. 247). 

3.3. "Subjektive Realitäten": Helden In 
einem helligen Krieg 

Um diesen Kreislauf von gewalttätigen Aktio
nen und deren Rechtfertigung zu verstehen, 
muß ein weiteres Element berücksichtigt wer
den: die allmähliche Isolierung der radikalen 
Gruppen von der Außenwelt. Diese Isolierung 
bedeutete zum einen, daß die Mitglieder dieser 
Gruppen ihre Informationen nur noch aus ihrem 
eng begrenzten politischen Milieu bezogen und 
langsam das Gefühl für die Realität verloren 
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(deUa Porta 1991a, vgl. auch Neidhardt 1981). 
Darüber hinaus hatten sie sich ein politisches 
Weltbild zurechtgezimmert, in dem es keinen 
Raum für vermittelnde Konfliktlösungen gab. 

Für die linksradikalen Gruppen setzte die Es
kalation des Konfliktes ein, als nach ihrer Mei
nung der Staat "Partei für den Feind" ergriff. 
Mit dem Massaker auf der Piazza Fontana und 
der erwiesenen Beteiligung des italienischen 
Geheimdienstes zumindest bei der "Deckung" 
der Attentäter wurde der Staat in den Augen der 
Linksradikalen zum "Mörderstaat". Neofaschi
sten wurden schlichtweg mit Mördern gleichge
setzt, und man verwehrte ihnen das "Rederecht" 
an Schulen und Universitäten. "Das Massaker 
auf der Piazza Fontana im Dezember 1969 
markierte für mich einen entscheidenden 
Schnitt", so ein Linksradikaler, "es Schloß für 
mich eine Lücke im Kreis (der bis dahin für 
mich offen war) von Institutionen, dem Staat 
und der Rechten ... Was die Rechten angeht, so 
machte ich damals zum ersten Mal die Erfah
rung von Polarisierung." (in Novelli/Tranfaglia, 

S. 114 f.) Entsprechend begannen die jungen 
Neofaschisten, die jegliche Verantwortung für 
das Massaker leugneten (Fiasco 1990), sich 
"verfolgt" zu fühlen. 

In dieser Situation kam das Wort vom "histo
rischen Augenblick" auf, das sich in den fol
genden Jahren in einer allgemeinen Atmosphäre 
des angestrebten bzw. befürchteten "Staats
streichs" oder der "proletarischen Revolution" 
rasch ausbreitete. Tatsächlich hatten Richter bei 
der Untersuchung einiger bekanntgewordener 
Pläne für einen autoritären Staatsstreich in den 
sechziger und siebziger Jahren Verbindungen 
einzelner neofaschistischer Gruppen zu Vertre
tern des Staatsapparates aufgedeckt (vgl. Minna 
1984). Diese Pläne mit ihrem anscheinend re
alistischen Erfolgspotential bestärkten das Ge
fühl, in einem "historischen Augenblick" zu le
ben. Unter den Linksradikalen trug dies zur 
Verbreitung und Verfestigung der Ansicht bei, 
daß es objektiv notwendig sei, sich zum Wider
stand zu rüsten. Wie aus den Lebensberichten 
vieler Linksradikaler hervorgeht, nahm konspi-
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ratives Verhalten zu: "Wir nahmen eine konspi
rative Identität an, was typisch war für die Si
tuation, in der wir lebten, für das spezielle 
Klima, das uns umgab ... die Angst vor einem 
Staatsstreich" (in della Porta 1990, S. 74); oder: 
'"Was tun, wenn es einen Staatsstreich gibt' war 
das klassische Buch, das alle Genossen in ihren 
Bücherregalen versteckt hattea" (in della Porta 
1990, S. 73) Dieses Klima wirkte sich auch auf 
das Alltagsleben der linken Aktivisten aus: 
"Unser Alltag war von dieser Atmosphäre 
durchdrungen: Ich erinnere mich an Zeiten, wo 
ich meinen gepackten Rucksack immer unterm 
Bett hatte, an falschen Alarm wegen nicht ge
sendeter Radionachrichten, an Serien von Anru
fen, die mehr oder weniger beruhigend waren" 
(in NoveUi/Tranfaglia 1988, S. 122); oder: 
"Wie viele Leute - und ich meine nicht nur die 
Genossen der außerparlamentarischen Linken -
schliefen nicht mehr zu Hause, wie viele Augen 
waren auf die Kasernen gerichtet..." (in No
veUi/Tranfaglia 1988, S. 204). 

Interessanterweise wurde dieses "Warten" auf 
den Staatsstreich auf der rechtsextremen Seite 
des politischen Spektrums geteilt Vom Ende 
der sechziger bis zur Mitte der siebziger Jahre 
warteten die Neofaschisten auf einen Staats
streich von rechts mit dem Gefühl, an einem hi
storischen Ereignis teilzuhaben, das wirklich 
stattfinden würde. "Der Staatsstreich war unsere 
Taktik...", so ein rechter Terrorist zur Situation 
Anfang der siebziger Jahre, "weil er uns helfen 
würde, den Kommunismus zu zerschlagen." (in 
Fiasco 1990, S. 170) Abgesehen von der Über
zeugung, ein Putsch habe gute Aussichten auf 
Erfolg, wurden das Verhalten und die Perspek
tiven der Rechtsradikalen auch durch diese At
mosphäre beeinflußt. "Der Staatsstreich war 
tagtägliches Gesprächsthema ... Wir lebten in 
einer unglaublichen Atmosphäre von falschen, 
wahren oder vermuteten Staatsstreichen, die 
passieren sollten." (in Fiasco 1990, S. 170) 

Der Umschwung im politischen Klima der 
zweiten Hälfte der siebziger Jahre wurde auf 
sehr verzerrte Weise wahrgenommen. Die ab
nehmenden Protestaktivitäten auf der einen 
Seite und die nachlassende Unterstützung für 
eine autoritäre politische Lösung auf der ande

ren brachten etliche Aktivisten dazu, das extre
mistische Lager zu verlassen. Diejenigen je
doch, die sich weiterhin in radikalen Gruppen 
betätigten, begannen zu glauben, sie hätten den 
historischen Auftrag, "um jeden Preis Wider
stand leisten" zu müssen. Die radikale Linke 
wie die radikale Rechte sahen die Kommunisti
sche Partei Italiens und die Neue Linke bzw. 
den MSI als Verräter an, die den Kampf aufge
geben hatten. Die terroristische Vereinigung 
schien die einzige Alternative zur politischen 
Niederlage zu seia 

Je isolierter die militanten Extremisten sich 
von der Außenwelt fühlten, um so überzeugter 
waren sie davon, Helden mit einer "außer
gewöhnlichen" Aufgabe zu sein. Wie für politi
sche Sektierer typisch, dogmatisierten sie be
stimmte Ideale: das Leben außerhalb der Nor
men, Mut, Pfnchtgefühl und Opferbereitschaft 
(vgl. Kanter 1968 und 1972). Bei den Rechts
extremisten wurde ein elitäres Bewußtsein of
fen zur Schau getragen: "Wir fühlten uns über
legen, ich meine, als Träger von etwas; wir 
fühlten uns auf ein Podest gehoben ... Wir 
fühlten uns als die Hüter des Volkes ... Wir 
fühlten uns wie solche, die Botschaften für das 
Volk haben." (in Pisetta 1990, S. 207) Die mi
litante Linke definierte sich, besonders im Zuge 
der steigenden Zahl von Festnahmen und der 
sinkenden Unterstützung der radikalen Linken 
Ende der siebziger Jahre, als diejenigen, die 
"die revolutionäre Bewegung am Leben erhal
ten müssen." (in della Porta 1990, S. 191) 

Dieses ineführende Bild der äußeren Realität 
wurde durch den oben beschriebenen or
ganisatorischen Prozeß noch weiter verzerrt, 
wodurch sich die Anlässe für gewalttätige In
teraktionen vermehrten. Mit den physischen 
Auseinandersetzungen wuchsen sowohl die So
lidarität innerhalb der Gruppen als auch der 
Haß auf den Gegner - mit dem Resultat, daß die 
Kontrahenten zunehmend von ihrer Außenwelt 
isoliert wurden. In den frühen achtziger Jahren 
wurde die Spirale von Aufrüstung und Vergel
tung jedoch unterbrochen. Die Entschärfung der 
sozialen Probleme und die weitverbreitete Kr i 
tik an radikalen Ideologien ließen die Zahl der 
potentiellen Sympathisanten politischer Gewalt 
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sinken. Die "militärische" Niederlage der Un
tergrundorganisationen und eine tolerantere 
Haltung der Regierung gegenüber Protestaktio
nen stellten die Gleichung "Politik = Krieg", die 
die radikalen Gruppen über mehr als zehn Jahre 
hinweg vertreten hatten, ernsthaft in Frage. Die 
meisten militanten Linken und einige militante 
Rechte verließen die radikalen Vereinigungen. 

Es bleibt festzuhalten, daß wie bei der Eska
lation auch bei der De-Eskalation der Konflikte 
das Zusammenspiel von äußerer Realität und 
"subjektivem" Image der Akteure, d.h. der be
teiligten Bewegungen und Gegenbewegungen, 
zum Tragen kam. Die Spirale von Gewalt und 
Gegengewalt entstand aus den sozialen und po
litischen Konflikten so wie Reaktionen des 
Staates auf den Protest. Radikale Ideologien 
wirkten als begünstigende Faktoren. Struktu
relle und kulturelle Variablen können uns hel
fen, die Ursachen von Gewalt zu verstehen. 
Eine interaktionistische Perspektive hingegen 
ermöglicht es, die Dynamiken und Motive indi
vidueller Beteiligung zu erklären. 

Donatella della Porta ist eine Awardee der 
Guggenheim Foundation am Wissen
schaftszentrum Berlin, WZB - Abteilung 
"Öffentlichkeit und soziale Bewegungen", For
schungsschwerpunkt III "Soziale Wandel, In
stitutionen und Vermittlungsprozesse". Zahlrei
che Veröffenüichungen zu soziale Bewegungen 
und Terrorismus. 

Anmerkungen: 

1 Die Biographien von 53 ehemaligen Mitgliedern mili
tanter Untergrundorganisationen (30 aus der 
linksradikalen und 23 aus der rechtsradikalen Szene) 
wurden im Rahmen von Interviews aufgezeichnet, die 
im Zusammenhang eines von der Region Emilia Ro-
magna geförderten Forschungsprojekts des Istituto di 
studi e ricerche Carlo Cattaneo durchgeführt wurden, 
an dem ich beteiligt war. Ich nehme außerdem Bezug 
auf die Berichte in Fiasco 1990, Osella 1990 und Pi
setta 1990 für die rechtsradikale Seite und della Porta 
1988, 1990, 1991a und 1991b, Manconi 1988 und 
Novaro 1988 für die linksradikalen Gruppen. Hin
sichtlich der Linksradikalen beziehe ich mich femer 
auf 18 Biographien ehemaliger Mitglieder, die Diego 

Novelli und Nicola Tranfaglia während eines zwei
jährigen Seminars in Turiner Gefängnissen zu
sammengestellt haben (NovellvTranfaglia 1988), so
wie auf 9 Lebensberichte militanter Linksextremistin
nen, die Luisa Passerini während eines Seminars in 
den gleichen Gefängnissen aufgezeichnet hat (veröf
fentlicht in einem Sonderband der "Rivista di storia 
contemporanea" 1988). Obwohl sich die Berichte auf 
die militantesten Vertreter dieser Gruppierungen be
ziehen, die schließlich alle in den Untergrund gingen, 
ist die Annahme begründet, daß die Perzeptionen und 
das Wertesystem dieser Personen eine - wenn auch 
gewissermaßen "vergrößerte" - Widerspiegelung der 
Perzeptionen und Wertvorstellungen jener Radikalen 
sind, die nicht den Schritt in den Untergrund vollzo
gen haben. 

2 Ein zentrales Ereignis in der Eskalation des Konflikts 
war das Massaker auf der Piazza Fontana in Mailand 
am 12. Dezember 1969, bei dem 17 Menschen getötet 
wurden. 1974 starben acht Personen, als während ei
ner antifaschistischen Kampagne in Brescia eine 
Bombe explodierte, weitere zwölf Menschen wurden 
Opfer eines Bombenanschlags auf eine Eisenbahnli
nie bei Bologna. 

3 Von 1.125 Angehörigen linksradikaler Untergrundor
ganisationen und 237 Mitgliedern militanter rechter 
Gruppierungen waren 23,8 % der Linken, aber nur 
8,5 % der Neofaschisten Arbeiter; andererseits wa
ren 15,6 % der Rechtsradikalen beim Militär oder 
bei der Polizei, während der Anteil dieser Berufsgrup
pen bei den militanten Linken nur 1,2% betrug. 
26 % der rechten Terroristen fielen in die Sparte 
Freie Berufe/mdusbie/Manager/Aristrokraten gegen
über 6 % bei den Linken (Weinberg/Eubank 1987, 
S. 86). Die Angaben über die Linksradikalen decken 
sich mit den Ergebnissen meiner Untersuchungen 
(della Porta 1990). 

4 So ist z.B. der Anteil der Studenten unter den Mit
gliedern linksextremer Organisationen mit 27% etwa 
gleich groß wie bei den Rechtsradikalen (21%); in 
beiden Lagern kamen ca. 20% der Mitglieder aus 
mittelständischen Berufen; 10% der Linken und 6% 
der Rechten waren Lehrer (Weinberg/Eubank 1987, 
S. 86), 

5 Einige Untersuchungen über die Beziehungen zwi
schen Bewegung und Gegenbewegung bestätigen, 
daß sich eine Konfrontationsspiiale auch in dieser 
Form entwickeln kann, vor allem in direkten persön
lichen Interaktionen der Gegner (vgl. Zald/Useem 
1987, S. 219ff. und Mottl 1980, S. 228). ( 

6 Eine ähnliche Zuspitzung fand beispielsweise m den 
Straßenkämpfen zwischen jungen Kommunisten und 
Nationalsozialisten im Berlin der frühen dreißiger 
Jahre statt: "Berichten beider Seiten zufolge waren 
die Straßenkämpfer weit mehr durch die eska
lierenden physischen Auseinandersetzungen motiviert 
als durch ihre politische Uberzeugung ... Im Grunde 
hatten die Kämpfe größtenteils mehr mit erregten 
Emotionen, kräftigen Fäusten und Waffen zu tun als 
mit den ideologischen Konzepten." (Merkl 1986, S. 
43) 

7 Die Tatsache, daß die militanten Mitglieder radikaler 
Gruppen recht jung waren, überrascht nicht Zieht 
man wiederum die Daten über den Extremfall der mi
litanten terroristischen Vereinigung heran, so ergibt 
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sich folgende Altersstruktur: Von insgesamt 2.308 
Terroristen, die zwischen 1970 und 1974 verhaftet 
wurden, waren zum Zeitpunkt ihrer Festnahme 9% 
unter 20, 36% zwischen 20 und 24 und 29% zwischen 
25 und 29 Jahre alt. Das Durchschnittsalter derjeni
gen, die nach 1976 links- oder rechtsextremen Orga
msationen beitraten, ist noch niedriger (vgl. Wein
berg/Eubank 1987, S. 99 und 101). 
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Barbara Blättert / Thomas Ohlemacher 

Zum Verhältnis von Republikanern 
und antifaschistischen Gruppen 
in West-Berlin 
Dynamik, wechselseitige Wahrnehmungen und Medienresonanz 

1. Einleitung 
Der nachfolgende Beitrag ist ein Versuch, das 
Wechselspiel zwischen antifaschistischen Grup
pen ("Antifa") und der Partei der Republikaner 
("Reps") in West-Berlin zu beschreiben. Aus
gangspunkt der Überlegungen war zunächst un
ser Interesse an den gegenseitigen Wahrneh
mungen der beiden Akteure. Im Verlauf der 
Beschäftigung mit dieser Thematik gewann je
doch ein Ereignis der letzten Jahre eine zentrale 
Bedeutung: der spektakuläre Wahlerfolg der 
Reps im Januar 1989 bei den Wahlen zum Ber
liner Abgeordnetenhaus. Verschiedene Ergeb
nisse unserer Recherchen verwiesen auf einen 
Zusammenhang der Auseinandersetzungen zwi
schen Reps und Antifas einerseits und der ver
stärkten öffenüichen Aufmerksamkeit anderer
seits, welche die Reps in der Vorwahlzeit errin
gen konnten. Deshalb bezogen wir einen weite
ren Akteur in unsere Betrachtungen ein, der von 
besonderer Bedeutung für die Vermittlung die
ser Auseinandersetzungen in die Öffentlichkeit 
und damit zu den Wählern gewesen sein dürfte: 
die West-Berliner Medien. 

Material für die vorliegende eher deskriptiv 
angelegte Analyse bekamen wir aus dem Pa
piertiger-Laden (einem Dokumentationsarchiv 
der linken Szene in West-Berlin), dem Presse
archiv des Fachbereichs Politische Wissen-
schaft/Otto-Suhr-Institut an der F U Berlin, den 
Archiven des Springer-Verlags in Berlin ("Ber
liner Morgenpost", "BZ", Bild) und der "tages-
zeitung'Xtaz)1. Zusätzlich konnten wir Inter
views mit insgesamt zehn Funktionären der 

Reps und sechs Aktiven der Antifa führen. Die 
Gespräche fanden im Sommer und Herbst 1990 
statt. Sie folgten zwar einem Gesprächsleit
faden, wurden aber flexibel geführt. Die Dauer 
betrug zwischen einer und zwei Stunden. Un
sere Analyse ist damit stärker qualitativ orien
tiert und kann nicht weitergehenden Standards 
der quantitativ orientierten empirischen Sozial
forschung genügen. 

Wir werden zunächst einen Überblick über 
die wichtigsten Ereignisse im Verhältnis Reps 
und Antifa geben (Abschnitt 2), sodann die Er
gebnisse der Interviews zusammenfassen (3), 
schließlich die dort geäußerten Thesen der Ak
teure theoretisch einordnen und ansatzweise 
empirisch überprüfen (4). 

2. Impressionen eines proble
matischen Verhältnisses 

Die Partei der Reps gibt es seit dem Jahr 1983. 
Den ersten spektakulären Erfolg konnte die 
Partei bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus in 
West-Berlin im Januar 1989 verzeichnen. Mit 
7,5% der Wählerstimmen gelang es den Reps, 
mit elf Abgeordneten in das Stadtparlament 
einzuziehen. Der Landesverband Berlin wurde 
im September 1987 gegründet. Zu einer ersten 
größeren Auseinandersetzung zwischen den 
Antifa-Gruppen und den Reps kam es im Juli 
1987. Angekündigt war eine Veranstaltung vor 
dem Reichstag mit Franz Schönhuber, zu dieser 
Zeit bereits seit zwei Jahren Bundesvorsitzen
der der Partei. Fünfzig bis achtzig Sympathi-
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santen der Reps sahen sich einer Gruppe von 
dreihundert bis fünfhundert Gegendemonstran
ten gegenüber. Im Laufe der Veranstaltung kam 
es zu tätlichen Auseinandersetzungen, bei 
denen mehrere Personen zum Teil erheblich 
verletzt wurden. 

Der erste Landesparteitag der Reps im Au
gust 1988, auf dem die Teilnahme an den Berli
ner Wahlen im Januar des kommenden Jahres 
formal beschlossen wurde, führte zu keinen 
größeren Auseinandersetzungen mit den Antifa-
Gruppen. Die Gegendemonstration vor dem 
Internationalen Kongreßzentrum (ICC) verlief 
friedlich. Während des Wahlkampfs jedoch 
wurden mehrfach Veranstaltungen und Wahl
kampfaktionen der Reps (wie z.B. der Aufbau 
von Ständen) von bezirksweit aktiven Antifa-
Gruppen gestört. 

Die Stimmung in der Stadt erhitzte sich durch 
einen Wahlkampfspot der Reps, der ca. fünf 
Wochen vor der Wahl im Fernsehen ausge
strahlt wurde. In diesem Spot wurden Bilder 
von Krawallen, Drogenopfern und türkischen 
Bewohnern der Stadt gezeigt, untermalt von der 
Musik "Spiel mir das Lied vom Tod". Etwa 
zwei Wochen vor dem Landesparteitag hatten 
zudem unbekannte Täter Gedenkstätten für die 
Opfer des Nationalsozialismus und das Mahn
mal für Rosa Luxemburg im Tiergarten mit 
Schweinskopfhälften behängt. Laut taz brachten 
der West-Berliner DGB, die SEW und das 
Liebknecht-Luxemburg-Komitee diese "Schän
dung der Gedenkstätten" mit der Partei der 
Reps in Zusammenhang. 

Im unmittelbaren Vorfeld der Wahl kam es 
dann zu einer Auseinandersetzung, die landes-
und sogar bundesweit Aufsehen erregte. Am 
18. Januar hielten die Reps ihre zentrale 
Wahlkampfveranstaltung im ICC ab. Zu der 
Gegenveranstaltung am gleichen Tag mit dem 
Motto "Gib den Reps keine Chance" rief in ei
nem Flugblatt ein breites linkes Bündnis auf. 
Dieses Bündnis umfaßte ca. zehn Antifa-Grup-
pen, die Gewerkschaft H B V , verschiedene 
Asten, Ausländergruppen, Parteiorganisationen 
und andere Gruppen. 10.000 Personen de
monstrierten auf der Straße, während im Saal 
etwa 600 Anhänger der Reps versammelt wa

ren. Nach der Abschlußkundgebung kam es zu 
Prügeleien mit der Polizei, die Tränengas und 
Wasserwerfer einsetzte. Nach Polizeiangaben 
wurden 95 Beamte verletzt, acht Personen fest
genommen, unter ihnen auch zwei Sympathi
santen der Reps. 

Nach dem überraschenden Wahlerfolg der 
Reps am 29. Januar entstand noch am Wahl
abend eine Spontandemonstration von rund 
10.000 Menschen in der Innenstadt und vor 
dem Rathaus Schöneberg, dem Sitz des Senats 
und des Abgeordnetenhauses. A m Montag und 
Sonnabend der darauffolgenden Woche fanden 
zwei weitere Demonstrationen statt, an denen 
sich jeweils ca. 10.000 Menschen beteiligten. 
Am 01. März, dem Tag vor der konstituieren
den Sitzung des Abgeordentenhauses, ver
sammelten sich 6.000 Menschen. Auch bei den 
ersten Sitzungen der Bezirksparlamente kam es 
zu turbulenten Szenen, da sich zum Teil Grup
pen von mehreren hundert Antifaschisten vor 
den Rathäusern versammelten und die Abge
ordneten der Reps mit Spruchbändern und 
Sprechchören empfingen. Ebenfalls am 1. März 
demonstrierten etwa 1.000 Rechte und Rechts
extreme gegen die Bildung eines rot-grünen 
Senats. In den Tagen um diese Ereignisse kam 
es immer wieder zu gewaltsamen Zusam
menstößen in der gesamten Stadt. So wurde im 
Stadtteil Neukölln ein Mitglied der Alternativen 
Liste von Rechtsradikalen verprügelt, ein V W -
Bus der Falken von Rechten in Brand gesteckt 
und auf die Ausstellung "Topographie des Ter
rors" auf dem ehemaligen Gestapogelände nahe 
dem Gropius-Bau ein Brandanschlag verübt. Es 
häuften sich die Übergriffe von Skinheads. 
Ziele waren u.a. schwarze GIs, Touristen und 
ein Cafe' eines Iraners in Charlottenburg (Zu 
diesen Ereignissen vgl. die Zusammenstellung 
in der taz vom 29.03.89). Ein Abgeordneter der 
Reps wurde vor dem Neuköllner Rathaus ver
prügelt. Etwa 150 Antifas demonstrierten gegen 
eine Versammlung der Jungen Nationaldemo
kraten. Dabei kam es zu gewalttätigen Ausein
andersetzungen mit rechten Skinheads und der 
Polizei. Am 100. Geburtstag von Adolf Hitler 
organisierten Antifas und ausländische Jugend
liche Schutzmaßnahmen gegen die anreisenden 
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Rechtsextremisten. A m 27. Mai folgten 150 
Personen einem Aufruf des "Aktionsbündnisses 
gegen Faschismus, Rassismus und Sexismus", 
um ein Treffen von Funktionären der Reps zu 
verhindern, das der Vorbereitung des 
Landesparteitages dienen sollte. Ende Juni grif
fen ca. 60 bis 80 linke Jugendliche die Disko
thek "Basement" an, weil dort Rechtsextreme 
vermutet wurden. 

Zu einer Gegendemonstration gegen den Par
teitag der Reps am 8. Juli rief wiederum das 
Aktionsbündnis auf. Dem Aufruf folgten ca. 
5.000 Personen. Als etwa 400 Demonstranten 
versuchten, die Polizeiabsperrungen niederzu
reißen, wurden sie von anderen Demonstranten 
zum Teil handgreiflich daran gehindert. Im 
weiteren Verlauf der Demonstration kam es zu 
einer etwa zwanzigminütigen Straßenschlacht 
mit der Polizei. Nach Polizeiangaben wurden 
17 Beamte verletzt und 13 Personen vorüberge
hend festgenommen. Im Oktober desselben Jah
res verhinderten ca. 60 Antifaschisten die 
Gründung der Partei der "Deutschen Demokra
ten" in einer Neuköllner Kneipe durch den 
ehemaligen Vorsitzenden der West-Berliner 
Reps, Bernhard Andres. Ebenfalls im Oktober 
fand eine Demonstration von etwa 2.000 Anti
faschisten statt. Sie kritisierten dabei die Um
stände, die zum Tod einer Antifaschistin bei ei
ner Auseinandersetzung mit der Polizei in Göt

tingen geführt hatten. Zum Landesparteitag der 
Reps im Februar 1990 fand sich nur noch eine 
Kleinanzeige in der taz. In dem Artikel, der 
über den Landesparteitag berichtete, finden sich 
keine Angaben zu einer Gegendemonstration. 
Nach diesem Zeitpunkt gibt es nur noch wenige 
Hinweise auf Aktivitäten von Antifa-Gruppen, 
die sich gegen die Partei der Republikaner 
richteten. 

3. Zur Öffentlichkeitsarbelt der 
Reps und der Antifa-
Gruppen 

Vor der Wahl in das Abgeordnetenhaus waren 
die West-Berliner Reps nur zu einer sehr 
beschränkten Öffentlichkeitsarbeit in der Lage, 
da sie über nur sehr geringe finanzielle Mittel 
und lediglich einen kleinen Stamm von haupt
amtlichen bzw. aktiven Mitgliedern verfügten. 
Zudem wurde die Arbeit nach Auskunft der in
terviewten Reps durch die systematische 
"Nicht-Berücksichtung" im redaktionellen Teil 
der Zeitungen und durch deren Weigerung be
hindert, Anzeigen der Reps zu schalten. Der 
Einzug in das Abgeordnetenhaus hat die Situa
tion schlagartig verändert. Zum einen sind der 
Partei eine größere Anzahl von Personen beige-
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treten, zum anderen verfügt die Partei durch die 
Wahlkampfkostenerstattung und die Mittel der 
Fraktion über eine nicht unerhebliche Finanz
kraft. Die Öffentlichkeitsarbeit der Reps ist 
seither bestimmt von der Verteilung von Flug
blättern ("Die Fraktion im Abgeordnetenhaus 
informiert") und der Herausgabe einer Zeitung 
(seit Mai 1990 "West-Berliner Nachrichten"). 
In besonders aktiven Bezirken verteilen sie 
sogenannte Bürgerbriefe. Die Antifa-Gruppen 
nutzen ebenfalls Flugblätter und vor allem die 
Kleinanzeigen in der taz, um auf ihre Arbeit 
bzw. Aktionen aufmerksam zu machen. 

Interessanterweise gleichen sich die Reps und 
Antifa-Gruppen in einem Punkt. Veranstaltun
gen der Gruppen werden aus Angst vor Stö
rungen oftmals nicht öffentlich angekündigt 
("... man kann sich kaum bewegen bei der 
Öffentlichkeitsarbeit", so ein Funktionär der 
Reps), sondern konzentrieren sich im Falle der 
Reps in der Hauptsache auf sogenannte "In
teressentenveranstaltungen", zu denen Bürge
rinnen und Bürger, die sich zuvor bei der Partei 
gemeldet haben, persönlich eingeladen werden. 
Auch die Antifa-Gruppen treffen sich sich in 
der Regel nicht öffentlich. Es gibt keine regel
mäßig angekündigten Treffen, oft fehlt sogar 
eine Telefonnummer, unter der man die Grup
pen erreichen kann. Veranstaltungsorte werden 
nicht bekanntgegeben, da die Angst vor Über
griffen von militanten Skinheads besteht. 
Kurzum: Die Angst auf beiden Seiten ist so 
groß, daß der normale Weg, Personen für eine 
Mitarbeit zu gewinnen, verstellt scheint 

4. Die wechselseitigen 
Wahrnehmungen der 
Akteure 

Im folgenden sollen die Ergebnisse der Inter
views mit Funktionären der Reps und Aktiven 
der Antifa-Gruppen zusammenfassend darge
stellt werdea Wir beschreiben dabei jeweils 
zunächst das Selbstbild der Interviewten, fassen 
dann ihre Äußerungen zu ihrem Bild des jewei

ligen anderen Akteurs zusammen und gehen 
zuletzt auf ihre Wahrnehmung der Wechselbe
ziehung ein. 

"Solange die kommen, sind wir recht 
zufrieden." 

Die interviewten Funktionsträger der Reps be
schrieben sich als Opfer einer Kampagne der 
Antifa-Gruppen. Sie sahen sich zum einen 
durch die Anschuldigung diffamiert, Faschisten 
zu sein. Zum anderen beklagten sie, immer 
wieder zu Objekten von gewaltsamen Übergrif
fen zu werden. Dieses Bild des Opfers wurde 
konsequent durchgehalten. Ein Interviewpartner 
zog sogar den Vergleich zu den Christenverfol
gungen heraa Gewaltbereitschaft gegenüber 
der "schwarzen Masse von Chaoten" wurde ka
tegorisch ausgeschlossen. Ein Interviewpartner 
stilisierte die Reps als die wahren Vertreter der 
"freiheifüchen-demokratischen Grundordnung", 
während die Antifa-Gruppen das "demokra
tische Spiel der Kräfte" außer Kraft setzten und 
sich damit außerhalb dieser Wertegemeinschaft 
stellten. 

Die Interviewpartner beschrieben die Antifa-
Gruppen als Produkt der Aktivität einiger we
niger "Politprofis", die gleichsam "haupt
amtlich" damit beschäftigt seien, den Wider
stand "generalstabsmäßig" zu organisieren. 
Hinter diesen "Berufsdemonstranten" standen 
nach Ansicht mehrerer Interviewten die SEW 
und SED, die die Aktionen finanziell unter
stützten und zentral steuerten. Das Nachlassen 
der Aktivitäten der Antifa-Gruppen seit Anfang 
1990 wurde konsequenterweise mit dem Regi
mewechsel in der ehemaligen DDR erklärt. Die 
Verringerung der Aktivitäten der Antifa 
insbesondere nach dem Wahlerfolg der Reps im 
Januar 1989 ("Strukur und Intensität der Prote
ste haben sich verändert") wurde jedoch von ei
nem der Gesprächspartner zusätzlich mit einem 
Lernprozeß auf Seiten der Antifa erklärt. Seiner 
Ansicht nach haben die Antifa-Aktionen, ins
besondere die Krawalle vor dem ICC im Januar 
1989, den "Anstoß" zu den Wahlerfolgen gege-
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ben ("Denselben Fehler werden die nicht mehr 
machen"). Dieselbe Person schätzte die politi
schen Erfolgschancen der Antifa mit Blick auf 
die Reps folglich als sehr gering ein: 

"Wenn ich jetzt in der Antifa wäre (...), hab' 
ich verloren. Ich kann nicht mehr demonstrie
ren, jedenfalls nicht hart vorgehen gegen die 
Leute, dann kommt he Gegenreaktion (in der 
Bevölkerung, d.A.). Jedenfalls kann ich die Ar
beit der Leute (der Reps, d.A.) nicht mehr be
hindern. Wir können also quasi im Prinzip un
sere politische Meinung den Bürgern darlegen 
durch Informationsmaterial.(...) Die Antifa wird 
in der Bevölkerung überhaupt nicht wahrge
nommen." 

Eine andere Interviewte vermutete hinter der 
"Flaute" der Antifa-Gruppen, daß diese "zer
splittert" seien und "vielleicht drüben (Ost-Ber
lin, d.A.) jetzt mehr zu tun ist" 

Die Personen außerhalb des eigentlichen 
"Kerns" der Antifa-Bewegung wurden von den 
Interviewten als "unpolitische Mitläufer" be
schrieben. Als "Antifa-Typ" gilt "ein Mensch, 
der mit Sprüchen daherkommt". Ansonsten ver
fügten die Antifas lediglich über eine diffuse 
Vorstellung von Faschismus ("Wenn man da 
näher nachbohrt, da kommt da nichts."). Der 
Faschismusbegriff der Antifa-Gruppen sei viel
mehr ein "schlagwortartiger Kampfbegriff', der 
ihnen als "kleinster gemeinsamer Nenner" 
diene. "Wenn es den Faschismusvorwurf nicht 
gäbe, gäbe es nichts mehr, was die Antifa-
Gruppen zusammenhalten würde." 

Von einer älteren Rep-Angehörigen wurde 
das Verhältnis zu den Antifa-Gruppen auch als 
Generationenkonflikt empfunden, der von der 
"Undankbarkeit" der Jüngeren gegenüber den 
Älteren gekennzeichnet ist. Die Antifas seien 
meist Jugendliche, "Rotzjören und Rotzjungen", 
deren Programm unter der Parole "zusammen
geschustert" sei: "Es ist modern, gegen etwas 
zu seia" Bei den jugendlichen Antifas habe sie 
jede Hoffnung aufgegeben: "Die sind zwar für 
Ausländer, tun aber nichts für sie; die sind doch 
zum Arbeiten viel zu faul." 

Politisch wurde die Mehrzahl der Angehöri
gen der Antifa und der Teilnehmer von Aktio
nen "irgendwo zwischen der linken Szene« und 

den Autonomen" eingeordnet. Als lokaler 
Schwerpunkt wurde Kreuzberg vermutet: "...aus 
der altemativen Szene, aus Kreuzberg, der 
Mehringhof ist da wohl 'ne Hochburg." Zur 
Frage des sozialen Hintergrunds gab einer der 
Interviewten eine recht detaillierte Be
schreibung. 

"Im Prinzip handelt es sich dabei um ein 
merkwürdiges Sammelsurium aus unterschied
lichen sozialen Schichten, meistens kommen sie 
aus sozial guten Schichten, oft also, oft sind es 
wirklich Leute, da haben die Eltern 'ne Vil la in 
Dahlem, viele Studenten dabei. Aus sozial unte
ren Schichten sind Leute auch dabei, Sozial
hilfeempfänger,... und Kommunen, wohnen in 
Kreuzberg, geht ja bis hin zu Schülerantifa. (...) 
Wie gesagt, das sind zum Teil verkrachte 
Studenten, was weiß ich, Sozialhilfeempfänger, 
oder sonst irgendwie gestrandete Leute (...), die 
irgendwie mit unserer Gesellschaft abgeschlos
sen haben und damit glauben, ihren Protest ir
gendwie artikulieren zu müssen." 

Der Vorwurf der Orientierungslosigkeit und 
der Unzufriedenheit wurde von einem anderen 
Gesprächspartner bekräftigt Politisches 
Urteilsvermögen wurde den Antifas völlig ab
gesprochen, denn sie übernähmen ihr "Feind
bild Reps" nur von den Politikern, die mit der 
"Hetze" auf die Reps aus Angst vor dem Ver
lust von Wählerstimmen begonnen hätten. 

Die Interviewpartner äußerten unumwunden, 
die Antifa-Gruppen zu instrumentalisieren. Dies 
schließt zum einen ein, die Antifa-De-
monstranten bewußt als einen Faktor zu nutzen, 
der die öffentliche Aufmerksamkeit erhöhe. 

"Es ist in der Tat so, daß uns diese Gruppen 
eine enorme Öffentlichkeitswirkung bringen, 
insbesondere natürlich, wenn es eine große 
Menschenansammlung ist und es im schlimm
sten Fall sogar zu gewalttätigen Auseinander
setzungen kommt. Aber selbst wenn nur eine 
Straße blockiert wird, oder 'ne Kreuzung blok-
kiert wird, sind die Passanten ja nicht sauer auf 
uns, weil wir da 'ne Veranstaltung haben, son
dern die sind sauer auf die Antifa-Gruppen, 
weil die die Straße blockieren. Die denken doch 
nicht drüber nach, ob deren Vorwurf berechtigt 
ist. Die blockieren die Straße; ich komm' da 
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nicht mehr durch. Also sind die schuld. Das ist 
'ne Sache, die uns eher nützt als schadet." 
Von eimgen der Gesprächspartner wurde (wie 
oben bereits angedeutet) die Vermutung geäu
ßert, daß der Wahlerfolg erst durch die Antifa-
Gruppen möglich geworden sei. "Die Antifas 
sind unsere besten Wahlhelfer gewesen. (...) 
Was besseres kann einer Partei nicht passieren." 
Als Indiz dafür wurde angeführt, daß sich nach 
den Auseinandersetzungen vor dem ICC viele 
Interessenten bei der Partei gemeldet hätten 
("Die haben gesagt: 'Wir wußten gar nicht, daß 
es Euch gibt,"') Neben den gewaltsamen Stö
rungen der Antifas wurde mehrmals die öffent
liche Auseinandersetzung um den Wahlspot der 
Reps als entscheidend für das gute Wahlergeb
nis angeführt. 

"Es haben uns zwei Dinge in das Parlament 
geführt - nicht unser großartiges Programm, das 
lesen vielleicht zwei Prozent der Bevölkerung: 
erstens, der Werbespot, (...) der versucht wor
den ist zu verbieten: zweitens, der 18./19. Ja
nuar, wo wir unsere Wahlveranstaltung im ICC 
hatten. (...) Die Aktion (der Antifa, d.A.) hat 
uns ins Rathaus gebracht." 

"Die Krawalle vor dem ICC waren der An
stoß für unseren Wahlerfolg. Wir mußten erst 
mal richtig bekannt werden, denn wer uns nicht 
kennt, der kann uns nicht wählen. Der Erfolg 
bei der Wahl, das war zu 40% ICC-Veranstal
tung und zu 60% der Wahlspot" 

Zum anderen dienten, so die Interviewten, die 
Auseinandersetzungen mit den Demonstranten 
jedoch auch einer "Stabilisierung nach innen". 
Der allen Reps gemeinsame Gegner hätte zu ei
ner besseren Integration innerhalb der Partei ge
führt. Die Verringerung der Aktivitäten der 
Antifa-Gruppen im Jahre 1990 habe folgerich
tig eine Erhöhung der innerparteilichen Ausein
andersetzungen zur Folge gehabt. 

Grundsätzlich meinten die Interviewten, sie 
seien zu Gesprächen mit den Antifa-Gruppen 
bereit; die Mehrzahl aber sah die Erfolgs- und 
Lernchancen eines solchen Gesprächs für beide 
Seiten als gering an. 

"Bei den Leuten ist Hopfen und Malz verlo
ren. Wer auf die Straße geht und Polizisten 
massakriert, Schaufensterscheiben einschmeißt 

und Autos anzündet, das ist keine Basis, auf der 
man politisch vernünftig diskutieren kann." 
Hingegen: "Wir schmeißen keine Steine." 

Eine Ausnahme bildete ein Funktionär aus 
Reinickendorf, der an einer Podiumsveranstal
tung zu antifaschistischer Arbeit in seinem Be
zirk im September 1990 teilgenommen hatte. Er 
bezeichnete die Diskussionen als "entkramp
fend". In diesen Gesprächen sei viel an "Span
nung" und "Haß" beseitigt worden. Die 
Veranstaltung wurde initiiert von dem Ju
gendstadtrat des Bezirkes. Anlaß war die Be
merkung eines CDU-Politikers, in der alle An-
tifa-Aktivisten mit Kriminellen gleichgesetzt 
wurden. Bei der Diskussion waren auch Ver
treter von Antifa-Gruppen anwesend. 

"Es geht uns um den Kampf der Köpfe 
derer, die sich noch nicht ganz sicher 
sind." 

Die Antifas definierten ihre Arbeit als sehr 
umfassend. Das Engagement richte sich nicht 
nur allgemein gegen die Reps und andere rechte 
Gruppen, sondern sei an konkreten Problemen 
orientiert (z.B. Ausländerfeindlichkeit, Stadt-
teilkultur) und Teil eines allgemeinen Lebens-
gefühls. Dieses l^bensgefühl beruhe auf den 
Grundwerten "Gleichheit aller Menschen" und 
"Solidarität" sowie dem Wunsch, die Arbeit auf 
der politischen Ebene mit dem Aufbau per
sönlicher Beziehungen zu verbinden. Allerdings 
sei es schwer, diesen positiven Ansatz in die 
Praxis umzusetzen: 

"Wenn du da was Konkretes hast, einen 
Stand, Plakate oder was, da machst du irgend
was gegen was, aber diese positive Entwicklung 
ist natürlich immer schwierig und das bleibt ir
gendwie schwammig." 

Das Bild der Reps schwankte je nach 
Bezugspunkt der Interviewten. Zum einen 
wurde ein bestimmter Personentypus beschrie
ben, während zum anderen stärker das politi
sche Erscheinungsbild in den Vordergrund trat. 
Ersteres war das Bild "vom häßlichen Deut
schen". 
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»Klar, wir machen das für 
uns - aber doch nicht nur!« 
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In der Zeit von Herbst 1986 bis 
Frühjahr 1988 fand eine von der 
ANstiftung durchgeführte Unter
suchung über die Selbsthilfesze
ne in München statt. Es wurden 
die Vertreterinnen von neunzehn 
Selbsthilfeinitiativen interviewt 
und ebenso Mitarbeiterinnen der 
Strukturelemente der städtischen 
Selbsthilfeförderung. Um dreier
lei ging es bei dieser Studie: Er
stens sollte versucht werden, die 
Vielfalt der Münchner Selbsthil
felandschaft und die Vielschich
tigkeit des Initiativenlebens dar-

DEUT: SCHER 
STUDIEN 
VER LLAG 

Postfach 100154 
6940 Weinheim 

zustellen. Es wurden folgende 
Fragen untersucht: Was tun die 
Initiativen überhaupt und was 
sind das für Leute? Was sind ty
pische Schwierigkeiten und Lö
sungsansätze im Gruppenver
lauf? Was brauchen Initiativen an 
Ressourcen und welche Modelle 
gibt es, diese zu beschaffen? Wie 
sieht die Kommunikation der Ini
tiativen untereinander aus? 
Zweitens sollten die Erfahrungen 
der Initiativen mit der kommuna
len Selbsthilfeförderung darge
stellt werden. Besonderes Ge
wicht kam der Frage zu, wie eine 
öffentliche Förderung aussehen 
müßte, die die Initiativen so sein 
läßt, wie sie sein wollen, die sich 
also nicht negativ auswirkt auf 
innere Prozesse. Drittens ging es 
darum, diese Ziele mit For
schungsmethoden zu erreichen, 
die den Beforschten möglichst 
viel Mitsprache und Einblick ge
währt. Aufgrund des Selbstver
ständnisses der ANstiftung wur
de gerade dieser kreative 
Forschungsprozeß unterstützt. 
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"Deutsche Männer, das Bild vom häßlichen 
Deutschen, das ist was mir als erstes spontan in 
den Kopf kommt, (...) häßlich im Sinne von 
Rassist, Nationalist, bierbäuchig." 

Eine der Interviewten lehnte ein solches K l i 
schee für sich ab: 

"Ich hab' kein persönliches Bild, martialisch, 
satanisch oder so, ich hab' nur ein politisches 
Bild." 

Das politische Bild, das die Antifas von den 
Reps haben, ist verbunden mit einer Verärge
rung über die Doppelstrategie der Reps. Auf der 
einen Seite meinten die interviewten Antifas, 
daß die Reps eine "rassistische, militaristische, 
sexistische und extrem nationalistische Politik" 
betrieben. 

"Sie machen Standpunkte salonfähig, die die 
C D U bisher nicht unbedingt in den Mund ge
nommen hat, aber jetzt problemlos übernehmen 
kann." 

Reps bieten damit nach Ansicht der Antifas 
ein "Sammelbecken für alle rechten Kräfte, von 
C D U l e m bis hin zu offen auftretenden 
Neonazis." 

Auf der anderen Seite wollten die Reps als 
anerkannte Repräsentanten im politischen 
Spektrum gelten, so daß sie ständig gezwungen 
seien, ein demokratisches Erscheinungsbild zu 
verbreiten. Da sich aber für die Neue Rechte 
ständig die Frage stellen würde, ob sie sich an 
Wahlen beteiligen soll, entstünde auch immer 
wieder das Problem, genügend Repräsentanten 
zu finden, "die ein ausreichend demokratisches 
Mäntelchen umhängen haben". Die Schwie
rigkeiten lägen hier in der praktischen Durch
führbarkeit: 

"Pech der Republikaner ist, daß sie einfach 
nicht die richtigen Leute haben, und sie suchen 
händeringend gute Leute, denn sie brauchen 
Gallionsfiguren, die auch nicht soviel Scheiß 
reden. Da mangelt es nun einmal und von daher 
haben sie schlicht Artikulationsschwierig
keiten". 

Es bestünde nach Meinung der Interviewten 
aber auch immer wieder die Gefahr, daß die 
internen Schwierigkeiten der Reps "bei uns 
dummerweise immer wieder dazu führen, daß 
man sich zurücklehnt und sagt, die machen sich 

ja selber kaputt". Das sei deshalb gefährlich, 
weil sich die Mitglieder und Wähler der Reps 
überhaupt nicht um den Zustand der Partei 
kümmerten. Gleichgültig in welcher Verfassung 
sich die Partei befände, gewählt würde sie 
trotzdem. 

Die beiden Thesen der Reps, die Verringe
rung der Aktivitäten der Antifa-Gruppen im 
Laufe des Jahres 1990 seien durch den Wegfall 
der Unterstützung durch die SED bzw. durch 
einen Lemeffekt auf Seiten der Antifas zu er
klären, wurden von den Interviewten aus den 
Antifa-Gruppen entschieden zurückgewiesen. 
Zum einen habe es zwar partielle Zusammenar
beit mit der SEW gegeben, von einer Finanzie
rung oder Steuerung könne jedoch keine Rede 
sein. Außerdem ginge diese Unterstellung "am 
eigentlichen Thema vorbei", denn das Problem 
bisher sei weniger gewesen, wer die Flugblätter 
bezahle, sondern wer auch bereit sei, sie zu 
verteilen. Im allgemeinen wurde sogar von ei
ner Zurückhaltung der SEW bei gemeinsamen 
Veranstaltungen oder anderen Aktionen ge
sprochen. Auch sei die Initiative für die Zu
sammenarbeit zumeist von den autonomen An
tifa-Gruppen ausgegangen. 

Zum zweiten könnte keineswegs von einem 
Lemeffekt auf Seiten der Antifas gesprochen 
werden, wenn man den Reps durch eine Ein
schränkung insbesondere der gewaltsamen Stö
rungen die öffentliche Aufmerksamkeit ent
ziehe, sondern eher von einer "Änderung der 
Prioritäten". Die Antifas sahen sich von der 
"aktuellen Entwicklung überrollt", sprich: dem 
"brennenden Neonaziproblem" in Ost-Berlin, 
den sich häufenden Angriffen auf Ausländer 
und besetzte Häuser. 

"Mit 'dazugelemf hat das nichts zu tun, von 
wegen wir gehen da nicht mehr hin, um denen 
keine Publicity mehr zu geben, so ist das auf 
keinen Fall. Du hast halt nur eine bestimmte 
Kraft, nur soundsoviele Leute, die für soundso-
viele Sachen zu mobilisieren sind. Du mußt halt 
gucken, was ist denn wichtiger, daß die mit ih
rer Politik dazu beitragen, daß das Ausländer
gesetz durchkommt, oder ist es im Moment 
wichtiger, daß wieder drei Ausländer auf der 
Straße abgestochen werden." 
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"Reps kannst du nicht auf der Straße, sondern 
die mußt du politisch bekämpfen, im Gegensatz 
zu den Neonazis, die mußt du inzwischen nicht 
mehr nur politisch bekämpfen, die mußt du auf 
der Straße bekämpfen." 

Ein Dialog mit den Reps wurde als äußerst 
schwierig bezeichnet. Einige unserer Interview
partner betonten, daß sie bereit seien, mit Mit
gliedern oder potentiellen Wählern der Reps 
z.B. an Informationsständen zu reden. Ein Ge
spräch mit Funktionären lehnten sie jedoch ex
plizit ab. Als besonders gefährlich galt es, den 
Reps eine "öffentliche Plattform zur Selbstdar
stellung" zu bieten, indem man sich z.B. ge
meinsam mit ihnen an Podiumsdiskussionen 
oder Talkshows beteilige. Die interviewten An
tifas meinten in diesem Zusammenhang, es 
wäre wichtig zu erkennen, daß Rep-Funktionäre 
keine Gesprächspartner für sie seien, denn: 

"... es geht nicht darum Meinungen auszutau
schen, sondern es geht uns um den Kampf der 
Köpfe derer, die sich noch nicht ganz sicher 
sind. Die, die sicher sind, können wir nicht er
reichen. (...) Das wäre eine vorgeschobene Ge
sprächsbereitschaft, mit der man nichts anfan
gen kann." 

Als besonders wichtig wurde herausgestellt, 
daß die Antifa-Gruppen bisher nicht ausrei
chend begriffen hätten, 

"... daß die Gefahr nicht die Republikaner an 
sich sind, denn die machen sich schon selber 
kaputt; was wichtig ist, ist was da in den Köp
fen der Berliner sich abspielt." 

Vor diesem Hintergrund sieht eine 
Gesprächspartnerin in der dauerhaften Präsenz 
der Antifa-Gruppen überall dort, wo Reps öf
fentlich auftreten, eine "moralische Funktion", 
weil ihr Passanten an Informationsständen oft
mals gesagt hätten: "... die ganze Zeit stehen 
nur die Republikaner da, endlich stehen auch 
mal wieder die anderen da." 

In den Gesprächen wurde damit eine ambiva
lente Haltung der Antifa-Aktiven deutlich. 
Zwar wollten sie den Reps keine öffentliche 
Aufmerksamkeit zukommen lassen, waren sich 
aber auch bewußt, daß ihre eigenen Aktionen, 
im besonderen die gewaltsamen und 
medienträchtigen Demonstrationen, unter Um

ständen dazu beitragen, eben diese Auf
merksamkeit zu erzeugen. Die Antifas fühlten 
jedoch zugleich eine Verpflichtung, in irgend
einer Art und Weise aktiv zu werden, "denn die 
(Reps, d.A.) fühlen sich ja zunehmend siche
rer". Und: "Bestimmte Sachen gehören einfach 
in die Öffentlichkeit, und Druck ausüben ist 
wichtig." Mit "Wehmut" dachten einige unserer 
Gesprächspartner an den letzten Wahlkampf zu
rück, als sie versuchten, ständig präsent zu sein, 
wo auch immer die Reps auftraten. 

"...damals haben sie sich meist noch 
verscheuchen lassen, heute nicht mehr, weil wir 
nur noch drei bis vier Leute sind und die Repu
blikaner jetzt nur noch in größeren Gruppen am 
Stand auftreten (...) und lachen: 'na, ihr kommt 
ja gar nicht mehr' - und das tut weh, das tut sehr 
weh." 

Auf die Frage der bewußten Instrumentalisie
rung der Antifa-Gruppen durch die Reps 
reagierten die meisten der Interviewten recht 
gelassen: "...das ist nicht unser Problem". Die 
Antifa hätten schon immer eine schlechte 
Presse gehabt, und ob potentielle Reps-Wähler 
durch die Beeinflussung von Arbeitskollegen 
oder durch die Presseberichterstattung zu 
tatsächlichen Reps-Wählem gemacht werden, 
könne ihnen gleichgültig sein. Ihnen sei wich
tig, 

"... daß die Reps wissen, wir sind präsent und 
sie haben Angst. Besser sie sagen, wir sind die 
großen Opfer, als daß sie sagen, och, wo treffen 
wir uns das nächste Mal." 

Konsequenz dieser Präsenzstrategie im letz
ten Wahlkampf wäre gewesen, daß die Reps 
zunächst extreme Schwierigkeiten gehabt hät
ten, Veranstaltungsräume zu bekommen und 
überhaupt politisch arbeiten zu können. Doch 
ihre Bemühungen seien auch immer wieder von 
den "sich demokratisch gebärdenden Parteien" 
unterlaufen worden, in dem diese kein Wort 
darüber verloren hätten, wie sie zu den Reps 
stünden und sogar senatseigene Räume wie das 
ICC zur Verfügung gestellt hätten. 

Interessant ist an dem letztgenannten Aspekt, 
daß in Fragen des öffentlichen Umgangs mit 
den Reps von Seiten der Antifa-Gruppen, ähn
lich wie dies die Reps im umgekehrten Falle 
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tun, eine Schuldzuweisung an die Adresse der 
etablierten Parteien und deren Politiker erfolgte. 
Beide Seiten meinten, die etablierten Parteien 
würden ihnen in den Rücken fallen, was ihren 
Stand in der Auseinandersetzung zusätzlich er
schwere. 

5. Medienpräsenz 

Aus den Interviews geht hervor, daß zwei poli
tische Akteure mit unterschiedlichen Ziel
setzungen um Aufmerksamkeit in der Öffent
lichkeit kämpfen: 

- Die Antifa-Gruppen befürchten, daß fa
schistisches Gedankengut durch die Partei der 
Reps in verharmlosender Form wieder Bestand
teil politischer Kultur werden könnte. Deshalb 
verfolgen sie die Strategie der öffentlichen 
Aufklärung, um auf die verborgene Gefahr die
ser Partei aufmerksam zu machen. 

- Die Reps haben grundsätzlich das Problem 
des Zugangs zur Öffentlichkeit. Sie nutzen da
her die Aktionen der Antifa-Gruppen als eigene 
PR-Strategie, um die nötige öffentliche Auf
merksamkeit zu erzielen. 

Aus den Interviews wird zudem deutlich, daß 
die beiden Akteure in ihrem Wechselverhältnis 
unterschiedliche Rollen einnehmen. Für die 
Antifa-Gruppen ist eher ein reaktives Verhalten 
charakteristisch. Sie treten erst dann in Aktion, 
wenn die Reps initiativ geworden sind. Im Ge
gensatz zu den Reps müssen sie nicht darüber 
nachdenken, wie sie öffenüiche Aufmerksam
keit erlangen könnten, da es ausreicht, als Kon
trastprogramm gemeinsam mit den Reps in der 
Öffentlichkeit präsent zu sein. Die Reps als Par
tei sind jedoch darauf angewiesen, in irgend
einer Form von den Medien thematisiert zu 
werden, wenn sie bei der Bevölkerung poli
tischen Erfolg erzielen wollen. Die Reps sind 
sich damit implizit der Zusammenhänge be
wußt, die in der Agenda-Setting-Forschung der 
Massenmedien (vgl. McCombs 1977 und 
Shaw/McCombs 1977) als allgemeingültig an
erkannt werden: Ob und in welchem Maße ein 

Thema von der Bevölkerung wahrgenommen 
und für wichtig gehalten wird, hängt in ent
scheidender Weise davon ab, ob und in welcher 
Art sich die Medien dieses Themas annehmen. 
Das Ziel für die Reps muß demnach sein, jenen 
Zustand zu beseitigen, in dem sie von den Me
dien als ernstzunehmende Partei ignoriert wer
den. Dies ist für die Reps aber in zweifacher 
Hinsicht schwierig: 

Bei Themen, zu denen Parteien Stellung 
nehmen, handelt es sich, erstens, immer mehr 
um sog. unaufdringliche Themen ("unobtrusive 
issues"). Diese unterliegen besonders stark dem 
Informationsmonopol der Medien, da die Par
teien sich immer weniger mit der Bevölkerung 
vor Ort über solche Probleme auseinanderset
zen und diese damit der unmittelbaren Erfahr-
barkeit durch die Bürger entziehen. Während, 
zweitens, die Berichterstattung über die anderen 
politischen Parteien den Medien als Selbstver
ständlichkeit erscheinen mag, werden diese de
mokratischen Spielregeln bei den Reps von den 
Medien aus politischen Gründen nicht beachtet. 

Es kann somit festgehalten werden: Erfolgt 
die Aufnahme in die Medien nicht von alleine, 
bleibt nur die Möglichkeit zu einem "auf
dringlichen" Thema zu werden. Für die Reps 
gestaltet sich dieser Prozeß des "agenda buil-
ding" jedoch besonders schwierig, da sie aus 
den beschriebenen Gründen auch außerhalb 
massenmedialer Öffenüichkeit kaum präsent 
sind (sein können), und deshalb für die Medien 
kaum Anlaß besteht, sie wahrzunehmen. Genau 
an dieser prekären Stelle werden die Antifa-
Gruppen relevant. Ihre Aktionen werden durch 
die Vermittlung der Medien öffentlich
keitswirksam, welche sich vom Zusammentref
fen von Antifa-Gruppen und Reps ein Medien
ereignis erhoffen. 

Dies ist auch den Antifa-Gruppen bewußt: So 
sei die Konfrontation vor dem ICC im Januar 
1989 von den Reps, so die Vermutung der in
terviewten Antifa-Mitglieder, bewußt ausgelöst 
worden. Die Reps hätten die Polizei zu einem 
Angriff auf die Demonstranten auffordern kön
nen, da sie aufgrund "der gesponnenen Fäden" 
über gute Beziehungen zu den leitenden Be
amten verfügten. 
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"Wenn die Antifas etwas tun, dann haut drauf, 
aber erheblich, damit die Presse das filmt...". 

Auch die Auseinandersetzungen zum Lan
desparteitag im Juli desselben Jahres seien 
durch die Provokation, "das in Kreuzberg zu 
machen", vorprogrammiert gewesen. Erst durch 
das Auftreten der Antifa-Gruppen werden also 
die Reps überhaupt zu einem "aufdringlichen" 
und damit medienwirksamen Thema. 

Dies verdeutlicht auch ein Blick in die Sprin
ger-Presse mit den in Berlin auflagenstärksten 
Tageszeitungen "Berliner Morgenpost", "Ber
liner Zeitung" (BZ) und "Bild": Von Juli bis 
Dezember 1988 gab es kaum eine nennenswerte 
Berichterstattung über die Reps in den ge
nannten Zeitungen. Dies änderte sich im Vor
feld der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus 
im Januar 1989. Dieser Sachverhalt ist zwar 
nicht besonders erstaunlich, da Parteien ihre 
außenorientierten politischen Aktivitäten im 
Wahlkampf generell verstärken. Bemerkens
wert ist allerdings im Falle der Reps die Art der 
politischen Aktivitäten, über die in der Presse 
berichtet wird. Alle Nachrichten über die Reps 
in den genannten Zeitungen vor der ICC-Veran
staltung am 19. Januar 1989 beziehen sich ent
weder auf den genannten Wahlspot oder auf 
von Antifa-Gruppen verursachte "Ereignisse" 
wie z.B. Störungen von Veranstaltungen oder 
Info-Ständen: "Berliner Morgenpost" (8 Arti
kel), "BZ" (1), "Bild" (1). Nach den Zusam
menstößen vor dem ICC-Gebäude bis zur Wahl 
am 29. Januar 1989 erhöhte sich die Zahl der 
Artikel über die Reps nochmals, wobei sich 
auch jetzt wieder (fast) alle Berichte auf den 
Wahlspot oder auf von Antifa-Gruppen verur
sachte "Störungen" - besonders in Verbindung 
mit der ICC-Veranstaltung - beziehen: "BZ" 
veröffenüicht drei und "Bild" zwei "Stör
meldungen", während dies bei der "Berliner 
Morgenpost" auf sieben von zehn Artikel zu
trifft Somit haben die Reps vor den 
Wahlkampfaktivitäten in der Berliner Presse 
kaum Beachtung gefunden. Selbst im Wahl
kampf kam es zwar zu häufigeren, aber immer 
noch von Umfang und Zahl eher bescheiden zu 
nennenden Pressemeldungen, die zum größten 
Teil als "Skandalnachrichten" gewertet werden 

können. Als besonders wichtig gilt es festzu
halten, daß die Reps ihr Erscheinen in der 
Presse neben dem Wahlspot vor allem den Ak
tivitäten der Antifa-Gruppen zu "verdanken" 
haben. 

Darüber hinaus kommt aber durch diese Art 
des Medienzugangs für die Reps noch eine po
sitive Begleiterscheinung hinzu: In der Me
dienwirkungsforschung wird davon ausgegan
gen, daß die Medien durchaus Einfluß darauf 
haben, wie ein Thema in der Öffentlichkeit be
achtet wird. Die Analyse der Zeitungsartikel 
zeigte, daß in den Berichten über Behinde
rungen von Reps-Veranstaltungen durch An
tifa-Gruppen die Reps in die Rolle der Opfer 
gerückt werden, die ihr demokratisches Grund
recht auf Versammlungsfreiheit nur mit Hilfe 
polizeilicher Ordnungshüter wahrnehmen kön
nen. Dies berührt das Gerechtigkeitsempfinden 
der Bevölkerung. Vertreter der Reps lassen 
keine Gelegenheit aus, sich in solchen Situatio
nen als Hüter demokratischer Verfahrensregeln 
zu profilieren. Zeitlich und räumlich klar f i 
xierbare Konflikte werden durch die Reps 
verallgemeinert, um somit geschickt auf ihre ei-
genflichen Themen zu kommen ("Recht und 
Ordnung"). So betrachtet verhelfen die Antifa-
Gruppen den Reps am Ende nicht nur zum Zu
gang zu den Medien, sondern auch noch zu ei
nem positiven Image. Ihr eigentliches Ziel der 
politischen Aufklärung über die heimliche Ge
fahr, die von der Partei der Reps ausgehe, 
dürften sie somit nicht erreichen. 

6. Abschließende Bemerkun
gen 

Reps und Antifa-Gruppen in West-Berlin waren 
in den vergangenen Jahren oftmals direkt mit
einander konfrontiert. Öffenfliche Aufmerksam
keit haben dabei vor allem die gewaltsamen 
Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit 
Veranstaltungen der Reps gefunden. Eine 
Analyse von Berliner Tageszeitungen konnte 
zeigen, daß die Reps vor ihrem Einzug in das 
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Berliner Abgeordnetenhaus nur dann ein Thema 
in diesen Medien waren, wenn sie durch eigene 
spektakuläre Handlungen, namenüich einen 
umstrittenen Werbespot, auf sich aufmerksam 
machten oder aber in gewalttätige Auseinander
setzungen mit Antifa-Gruppen verwickelt wa
ren. Diese Tatsache ließ sich mit Erkenntnissen 
der Medienwirkungsforschung schlüssig ver
binden. 

Den Funktionären der Partei der Reps, dies 
haben unsere Interviews gezeigt, ist diese Tat
sache bewußt. Sie stellten sogar einen un
mittelbaren Zusammenhang zwischen dem Er
folg der Reps bei der Wahl zum Berliner Abge
ordnetenhaus im Januar 1989 und den ge
walttätigen Auseinandersetzungen bei der kurz 
zuvor stattfindenden zentralen Wahrkampfver
anstaltung im ICC her. Die Reps gingen so weit 
zu behaupten, die Antifa-Gruppen bewußt 
instrumentalisiert zu haben, um öffentliche 
Aufmerksamkeit für ihre Partei zu erreichen. 
Aktive der Antifa-Gruppen sahen ebenfalls den 
Zusammenhang von gewaltsamen Aktionen 
und einer verstärkten Medienaufmerksamkeit, 
nahmen aber eine ambivalente Haltung zu de
ren Auswirkungen ein. Eine gesteigerte 
öffentliche Aufmerksamkeit, so ihre Argumen
tation, müsse sich nicht in jedem Falle positiv 
auf das Erscheinungsbild der Reps in der Öf
fentlichkeit und auf ihre Wahlchancen auswir
ken. 

Die uns vorliegenden Materialien ermögli
chen es uns nicht, die These einer ursächlichen 
Beziehung zwischen den gewaltsamen Aus
einandersetzungen und der Berichterstattung in 
den Medien einerseits und dem Wahlerfolg der 
Reps andererseits zu überprüfen 2. Festzuhalten 
bleibt jedoch, daß die Reps kein Thema in den 
Medien geworden wären, hätte es nicht die 
Auseinandersetzungen vor dem ICC bzw. den 
umstrittenen Wahlspot gegeben. Kurz danach 
haben die Reps bei den West-Berliner Wahlen 
zum Abgeordnetenhaus erstmals bei einer Wahl 
auf Landesebene souverän die 5%-Hürde 
überwunden 3. 

Anmerkungen 

1 Wir möchten an dieser Stelle ausdrücklich Martin 
Winter und Andreas Körner danken, die uns im Rah
men ihrer Praktika am WZB bei der Beschaffung des 
Materials unterstützt haben. 

2 Frühere Untersuchungen haben diesen Zusammen
hang hergestellt Schenk (1990) bezüglich der Reps 
und Reichardt (1977 zitiert nach Kepplinger 1985) 
bezogen auf die NPD. Beide behaupten, für die 
Wahlerfolge der beiden Parteien sei entscheidend ge
wesen, daß überhaupt über die Parteien berichtet 
wurde. Die Tendenz der Be-richterstattung als 
Einflußfaktor sei zu vernachlässigen. 

3 Ergänzend sei noch erwähnt, daß vor den ersten Ge-
samt-Berliner Wahlen zum Abgeordnetenhaus im 
Dezember 1990 weder die Antifa-Gruppen politisch 
aktiv noch die Reps ein Thema in den genannten 
Printmedien waren. Bei der Wahl erreichten die Reps 
lediglich 3,1 % der Wählerstimmen. Dies kann als In
diz für einen möglichen Zusammenhang zwischen der 
Medienberichterstattung infolge von Aus
einandersetzungen und dem Wahlerfolg gedeutet 
werden. 
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Eberhard Schäfer 

Männerprojekte - Nicht nur eine Reaktion 
auf die Frauenbewegung 

Seit Mitte der achtziger Jahre sind in der Bun
desrepublik etwa 20 Männerprojekte gegründet 
worden, die oft als sogenannte "Männerbüros" 
Information und Beratung für nach Selbstver
änderung strebende Männer anbieten.1 

In diesem Beitrag sollen zunächst die Struk
tur und Dynamik dieser Männerprojekte darge
stellt werden (1). Anschließend gehe ich auf 
Ideologien (i.S.v. Weltanschauungen), die dem 
Engagement zugrundeliegen (2) und auf 
Grundzüge der praktischen Arbeit der Projekte 
ein (3)2. Vor diesem Hintergrund frage ich, auf 
welche gesellschafüichen und individuellen 
Herausforderungen die Gründer und Mitarbeiter 
der Projekte und ihr Klientel reagieren. Meine 
These ist, daß Männerprojekte nicht als "direk
ter Reflex" (Schimmang 1979: 14) auf die 
Frauenbewegung zu verstehen sind, wie dies 
bei den frühen Männergruppen in den siebziger 
Jahren der Fall war. Vielmehr greifen einige 
gesellschaftliche Entwicklungstendenzen kri
senhaft in das Leben mancher Männer ein: die 
Individualisierungsdynamik mit der Folge der 
Enttraditionalisierung; die ökonomische Kr i 
sensituation, die unsichere Erwartungen und 
Brüche in männlichen Biographien auslöst; 
schließlich die Frauenbewegung, die die gesell
schaftliche Dominanz und das private Verhalten 
von Männern massiv in Frage stellt (4). Auf
grund dieser Analyse wird die Prognose ge
wagt, daß die Reichweite der Männerprojekte 
aufgrund der im Mittelpunkt stehenden Bear
beitung von Krisen eher gering bleiben wird 
(5). 

1. Entstehung und Ent
wicklung 

Männerprojekte entwickelten sich im soge-
nannten alternativen Milieu im Umfeld von 
Friedens- und Gesundheitsinitiativen. 

Das erste öffentliche Auftreten eines Män
nerprojekts war eine Plakataktion der Hambur
ger Gruppe "Mähner gegen Männergewalt" in 
U-Bahnhöfen im Jahr 1984. Hiermit wurden 
Männer aufgefordert, Gewalt nicht als Mittel 
der Auseinandersetzung mit Frauen anzuwen
den und sich im Krisenfall telefonisch an die 
Initiative zu wenden (vgl. Lütjen 1987: 65ff.). 
Als Katalysator für die Gründung weiterer 
Projekte wirkte offenbar die Veranstaltung 
"Bremer Mähnertage" im März 1985. Mehrere 
Mitglieder einer Männergruppe "hatten diese 
Tage in der Absicht organisiert, aus dem 
"Schneckenhaus" der Männergruppe herauszu
kommen (Ehrenfort/Ernst 1987: 14). Rund 
1.000 Männern besuchten die Männertage. Es 
wurden Vorträge und Workshops angeboten, 
die hauptsächlich um die Themenkreise "Be
ziehungen" und "Sexualität" angesiedelt waren. 
Kurz darauf wurde das "Männerbüro Bremen" 
gegründet, etwa zeitgleich ein Männerbüro in 
Kiel , das "Frankfurter Informationszentrum für 
Männerfragen", "Männer helfen Männern in 
Ludwigshafen" und das "Männerbüro Göttin
gen". 

Die Projekte und Projektinitiativen - etwa 
zehn weitere befinden sich im Aufbaustadium -
sind untereinander vernetzt. Zu den übergrei
fenden Aktivitäten gehört das seit fünf Jahren 
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jährlich stattfindende "Bundes- weite Männer
treffen", bei dem 1990 etwa 80 Männer anwe
send waren. Halbjährlich finden sogenannte 
"Projektetreffen" statt Hier erscheinen regel
mäßig Vertreter von zehn bis 15 Projekten bzw. 
Initiativen. 

Als Informationsmedien der Männerprojek-
teszene dient zum einen ein monatlich erschei
nender "Informationsdienst für Männer" mit 
dem Namen "Switchboard". Er kündigt auf je 
etwa vier Seiten Veranstaltungen, Seminare, 
Bücher, Femseh- und Rundfunksendungen und 
Filme an, die sich in irgendeiner Weise mit für 
die Männerfrage relevanten Themen beschäfti
gen. Zum anderen gibt es den "Rundbrief anti-
sexistischer Männer", der wie "Switchboard" 
nur im Abonnement bzw. über direkte Bestel
lung, nicht aber im freien Verkauf erhältlich ist. 
Der "Rundbrief erscheint seit 1988 viertel
jährlich und veröffentlicht kritische Beiträge zu 
Themen wie männliche Gewalt, Pornographie, 
zur Debatte um die Rechte nichtehelicher Väter 
u.a. Die Auflagenhöhe liegt derzeit bei ca. 100. 
Aufgrund mangelnder Nachfrage wurden 
Zeitschriften aus der Männerszene der 70er und 
8fJer Jahre ("Von Mann zu Mann" und 
"HERRmann") eingestellt. Seit zehn Jahren er
scheint schließlich ein Männerkalender im Ta
schenbuchformat, in dem ebenfalls Beiträge zu 
Fragen der Männerrolle veröffentlicht werden. 
Die Auflage dieses Kalenders betrug im Jahr 
1990 14.500 Stück. 

Nach meinen Schätzungen bewegen sich im 
engeren Umfeld der Projekteszene maximal 200 
Männer, das weitere Umfeld dürfte etwa zehn
mal so groß sein.3 Die Männergrappen- und die 
Projekteszene sind hierzulande noch stark sub
kulturell begrenzt und erlangten deswegen über 
kurzfristige Medienereignisse hinaus noch 
keine breitere öffentliche Aufmerksamkeit. 
Eine Diffusion in etablierte Institutionen wie 
Staat oder Parteien hat kaum stattgefunden. 

2. Die "Ideologie" der Män
nerprojekte 

Zwei klar unterscheidbare Positionen bieten die 
Hintergründe für die Projektarbeit. Sie sorgen 

seit langem für Streit in der Männerprojektes-
zene. Die emanzipatorisch orientierte Fraktion 
wird als "Bauch-Fraktion", die antisexistische 
als "Hirn-Fraktion" bezeichnet (vgl. Brzos-
ka/Vaudagna 1990: 218). 

(a) Der männeremanzipatorische An
satz 

Dem männeremanzipatorischen Ansatz, den ich 
am Beispiel des Männerbüros Göttingen ver
deutlichen will , liegt ein ganzheitliches Welt
bild zugrunde. Die männliche Persönlichkeit sei 
demnach normalerweise durch eine Verengung 
gekennzeichnet die z.B. Gefühlsäußerungen 
und -Wahrnehmungen nicht zuläßt. Auch an
dere, traditionell der weiblichen Geschlechter-
roEe zugeschriebene Eigenschaften wie die 
Fähigkeit, auf soziale Situationen einzugehen, 
würden unterdrückt Die Beziehungsfähigkeit 
zu Kindern und zum Lebendigen überhaupt ist 
demnach unterentwickelt. Männer seien weit 
davon entfernt, ganze Menschen zu sein. Der 
Ansatz strebt folglich die Erweiterung der 
männlichen Persönlichkeit an: "Emanzipation 
als Mann würde bedeuten, Distanz zu allen 
einengenden Festlegungen herzustellen, die mit 
Geschlechtszugehörigkeit begründet werden. 
(...) Wir bezeichnen unseren Ansatz als männer
freundlich. Das bedeutet, daß wir grundsätzlich 
jedem Mann die Fähigkeit zuschreiben, sich aus 
den Festlegungen der traditionellen 'krieger
ischen' Männlichkeit zu lösen und Ver
antwortung für sein Verhalten zu übernehmen." 
(Grundpositionen emanzipatorischer Männerar
beit, Männerbüro Göttingen) 

Die Entwicklung vom qua Geschlechtsrolle 
halbierten zum ganzheitlichen Mann soll auto
nom, also unabhängig von Frauen erarbeitet 
werden. Entsprechend ist das Selbstverständnis 
dieser Fraktion nicht "antisexistisch". Dieser 
Begriff wird für die Arbeit mit Männern abge
lehnt. Man will nicht gegen etwas kämpfen -
den Sexismus -, sondern für etwas - die Ent
wicklung von Männern. "Die Antisexisten ha
ben viel mit (dem) Feminismus zu tun; es ist 
ihnen auch wichtig, was für Frauen zu tun. Nun, 
ich finde es nicht schlecht, was für Frauen zu 
tun. Aber ich will in erster Linie was für Män
ner tun. Und die Frauen, denke ich, die können 
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sich auch selber befreien. Das antisexistische 
kann ganz leicht abgleiten ins gönnerhafte: 
'Also die Frauen waren ja immer unterdrückt, 
und wir sind ja die Privilegierten; heben wir die 
Frauen ein bißchen hoch. (...) Damit sind wir 
eigenüich bei der alten Sichtweise ... das ist 'ne 
Gefahr, in die man da schnell 'reinkommt."4 

Wird die Arbeit an der Entwicklung von 
Männern zu ganzheitlichen Persönlichkeiten 
zwar als eigenständig gesehen, so gibt es in den 
Grundpositionen des Mähnerbüros Göttingen 
dennoch Bezugnahmen zur Lage von Frauen. 
Es gelte, die "aktuelle Unterdrückung der 
Frauen durch Männer" zur Kenntnis zu neh
men. Forderungen der Frauenbewegung seien 
"für das eigene Mannsein (zu) übersetzen". 
Männer sollten einen persönlichen Standpunkt 
beziehen und sich nicht lediglich an feministi
sche Ziele anhängen (Grundpositionen Männer
büro Göttingen). 

Als primäres Problem der Geschlechterver-
hältnisse werden der § 218 StGB, die fehlende 
Beteiligung von Männern an Erziehungs- und 
Hausarbeit, die Benachteiligung von Frauen im 
Erwerbssektor und die sexuelle Gewalt gegen 
Frauen gesehen. 

Ziel der emanzipatorischen Männerarbeit -
neben der ganzheitlichen Entwicklung von 
Männern - sind Beziehungen zwischen Män
nern und Frauen, die "Partnerschaft, Konflikte, 
Erotik, Kooperation und Liebe ermöglichen". 
(Ebd.) Dem emanzipatorischen Ansatz lassen 
sich etwa vier weitere Projekte in der Bundes
republik zuordnen. 

(b) Der antisexistische Ansatz 
Der antisexistische Ansatz bezieht sich explizit 
auf das Geschlechterverhältnis, das als 
Herrsclrnftsverhältnis angesehen wird. Mähner 
sind hier die strukturell Privilegierten. So for
muliert das Männerbüro Köln in seinen Essen-
tials: "Unsere Männerarbeit soll antisexistisch 
sein - das heißt: wir erkennen diese Gesellschaft 
als Patriarchat und versuchen, Veränderung von 
Männern unter dem zentralen Aspekt des Ab
baus von Männerherrschaft zu fördern" (Rund
brief antisexistischer Mähner 7: 15). 

Zur antisexistischen Arbeit mit Männern mo
tivieren vier Ebenen der Einschätzung des Pa
triarchats. Zunächst die gesellschaftliche Be
nachteiligung von Frauen, die sich u.a. in 
durchschnittlich geringeren Löhnen und gerin
geren Zugangschancen zum Arbeitsmarkt äu
ßere. Bereits hier gebe es auch von Männerseite 
aus Veränderungsbedarf: eine karitative 
Motivation, die Benachteiligung von Frauen 
aufzuheben. Zweitens akzeptiere man "Herr
schaft von Menschen über Menschen" nicht und 
arbeite deshalb an der Abschaffung des Patriar
chats. Als spezifisch Mähner-motivierend gilt 
drittens, daß im Patriarchat Männer nicht nur 
über Frauen, sondern auch über Mähner 
herrschten. Auch männliche Entfaltungschan
cen seien beschränkt. Eine vierte Dimension 
betrifft die Folgen patriarchaler Herrschaft jen
seits des Geschlechterverhältnisses. "Was unter 
dem Primat des Mannes an Naturzerstörung 
und Krieg" vollzogen werde, "was so an Ka
puttheit auf der Welt existiert, das gefällt mir 
auch als Mann nicht". Dies zeige darüber hin
aus, daß einige Männer mehr am Erhalt des 
Patriarchats als andere interessiert seien. 

Antisexistische Mähnerarbeit bedeutet 
demnach, daß männliche Privilegien im Patriar
chat abgebaut werden müßten. Im Erwerbsbe
reich wird beispielsweise zugunsten der Frauen 
eine Überquotierung der Arbeitsplätze favori
siert. Männer sollen auf der anderen Seite min
destens die Hälfte von Haus-, Reproduktions
und Kindererziehungsarbeit übernehmen (vgl. 
Essentials der Mannege, in: Rundbrief anti
sexistischer Männer 7, Jan. 1990: 36). Insofern 
wird also auch hier - implizit - eine ergänzende 
und erweiternde Veränderung traditionellen 
Männerlebens angesprochen. In dieser Per
spektive müsse man von der Frauenbewegung 
lernen: "Wenn wir Männer uns gegen Mähner
herrschaft engagieren wollen, heißt das Lernen 
von Feministinnen, von dem, was sie über die 
Position (...) und das Empfinden von Frauen in 
der von Männern beherrschten Gesellschaft, 
aber auch über Männer sagen und geschrieben 
haben. Wir wollen uns in unserem Engagement 
solidarisch mit der Frauenbewegung betätigen". 
(Ebd.) Die Gleichwertigkeit von persönlichem 



und gesellschaftiichem Veränderungsinteresse 
wird betont, der Begriff "Männeremanzipation" 
hingegen abgelehnt. 

Die antisexistische Fraktion kritisiert am 
emanzipatorischen Ansatz, daß dieser keine 
gesellschaftliche Analyse betreibe und dement
sprechend das Thema "Männerherrschaft" nicht 
berücksichtige. In der Sicht der emanzipato-
risch orientierten Männerarbeiter seien Männer 
durch Rollenzuschreibungen tendenziell ge
nauso unterdrückt wie Frauen (vgl. Brzos-
ka/Hafher 1991: 17). Der Aspekt, daß Männer 
qua Rollenzuschreibung gesellschaftliche 
Macht erhielten, bleibe unberücksichtigt. 

3. Die Praxis der Projektarbeit 
Ideologische Differenzen spielen für die Ge
staltung der praktischen Arbeit kaum noch eine 
Rolle. Zum Teil koexistieren Anhänger beider 
Richtungen relativ friedlich innerhalb eines 
Projekts. Beratung, Aufbau und Vermittlung 
von Männergruppen sowie öffentliche Vor
trags- und Diskussionsveranstaltungen sind in 
der Regel Schwerpunkte der Arbeit von Män
nerprojekten, seien sie nun emanzipatorisch 
oder antisexistisch orientiert. 

(a) Beratung 

Männer, die sich beraten lassen, haben nach Er
fahrungen der Berliner "mannege" dafür i.d.R. 
folgende Gründe: 
"1. Männer sind in einer oder mehreren Be

ziehungen zu Frauen gescheitert bzw. ver
lassen worden und nicht in der Lage, halb
wegs befriedigende Bindungen zu Frauen 
aufzubauen und zu leben. 

2. Männer fühlen sich emotional von Frauen 
abhängig und reagieren hilflos auf deren 
Zuwachs an Selbständigkeit und Forderun
gen an ihn als Mann. 

3. Männer erschrecken über sogenannte 
"Funktionsstörungen" ihrer Sexualität und/ 
oder erleben ihre sexuellen Kontakte und 
Beziehungen als wenig befriedigend. 

4. Männer finden ihre Berufstätigkeit unbe
friedigend und kaum identitätsstiftend, ha
ben aber auch keinen Ausgleich im privaten 
Bereich. 

5. Männer haben nur oberflächliche, kumpel
hafte oder konkurrenz-beladene Kontakte 
zu anderen Männern, vermissen wirklich 
gute Freunde, mit denen sie Sorgen und 
Nöte sowie Freude und emotionale Nähe 
teilen können. Dabei spielt auch die Angst 
vor Homosexualität eine große Rolle. 

6. Männer beginnen, die Einschränkungen 
ihres körperlichen Erlebens auf eine redu
zierte Sexualität, auf kraftbetonten Sport 
oder nicht mehr ignorierbare Krankheiten 
wahrzunehmen und wünschen sich mehr 
Sensibilität. 

7. Männer leiden unter ihren bisherigen er
folglosen Bewältigungsstrategien für ihre 
Krise, wie Flucht in Arbeit und Karriere, 
Flucht in Alkoholkonsum, Krankheiten oder 
Ausbrüche von Gewalttätigkeit und suchen 
nach neuen Wegen. 

8. Manche Männer werden sich auch destruk
tiven individuellen und kulturellen Folgen 
der herrschenden Männlichkeit bewußt und 
möchten sich individuell und/oder sozial für 
Veränderung engagieren." (Biesinger 1989: 
182f.) 

In diesen Krisensituationen wird den betref
fenden Männern eine Reihe von Beratungsge
sprächen angeboten. Als längerfristige Lö
sungsmöglichkeit wird vom Projekt aus die 
Teilnahme an Männergruppen angeboten, die 
offen und unangeleitet, aber auch themen
zentriert und angeleitet sein können. Je nach 
Kapazität und Bekanntheitsgrad des Projekts 
werden zwischen fünf und 50 Mähner pro Mo
nat beraten. 

In den Beratungsgesprächen zeigen sich typi
sche Muster, die einer Veränderung des Lebens 
im Wege stehen. Diese Muster entsprechen dem 
traditionellen Männerbild (vgl. ebd.: 183f.): 

- Männer können sich selbst und erst recht 
anderen nicht eingestehen, daß sie schwach 
oder hilflos sind. Das Bild vom "starken Mann" 
dominiert in jeder Lebenslage. 



Die Freiheit ist keine Utopie, weil sie ein ursprüng
liches Streben ist, weil die ganze Menschheitsge
schichte Kampf und Arbeit ist für die Errichtung 
sozialer Institutionen, die ein Höchstmaß an Frei
heit garantieren. Gramsci, 1918 

Mit dem seit Ende März vorliegen
den ersten Band der Gefängnis
hefte kann die Gramsci-Debatte 
nun auch hierzulande endlich auf 
gesicherte Grundlagen gestellt 
werden. Für die interessierte Öf
fentlichkeit ist das ein ungeheurer 
Gewinn — und für den Verlag ein 
hohes Risiko. Bis 1996 soll die inte
grale Ausgabe der Gefängnishefte 
in 10 Bänden (mit insgesamt ca. 
4.000 Seiten) vorliegen. Bei der 
Realisierung dieses Verhabens 
sind Subskriptionen eine willkom
mene Hilfe. Von daher unsere Bitte 
an alle Interessierten: Unterstüt
zen Sie das deutsche Gramsci-
Projekt! Subskribieren Sie die 
deutsche Ausgabe der Gefängnis
hefte. 

(Subskriptionsschluß: 31.12.1991) 
Hiermit subskribiere ich: Antonio 
Gramsci, Gefängnishefte 
(10 Bände, 1991 bis 1996, Band 1 
bereits erschienen). 

• Ich erteile Einzugsermächti
gung (Zusendung erfolgt portofrei) 
Kto.-Nr. 

Antonio Gramsci 
Gefängnishefte, 
Band 1, 1. Heft 
Hg. von Klaus Bochmann 
Einleitung von 
Wolfgang Fritz Haug 
288 S. , geb., DM 46,-
Subskriptionspreis: DM 37,-
A m 22. Januar dieses Jahres hat 
sich Antonio Gramscis Geburtstag 
zum einhundertsten Mal gejährt — 
Anlaß genug, sich einen Denker 
und Revolutionär ins Gedächtnis 
zu rufen, der wie kaum ein anderer 
den westlichen Marxismus der 
Nachkriegszeit beeinflußt hat. E i 
ne zentrale Rolle spielt dabei sein 
Hauptwerk: die Ouaderni dei car-
cere, die er unter schwierigsten 
geistigen und materiellen Bedin
gungen in den Kerkern der italieni
schen Faschisten zwischen 1929 
und 1935 niederschrieb. 

BLZ 
Bank: 
• Ich erbitte Zusendung mit Rech
nung (pro Band DM 2,-Porto) 

Datum/Unterschritt 

Argument 
Rentzelstraße 1 2000 Hamburg 13 
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- Probleme werden zunächst bagatellisiert; die 
Ursache wird anderen Personen zugeschoben. 
Einer Lösung stehen scheinbare "Sachzwänge" 
entgegen. 

Das Hamburger Projekt "Männer gegen 
Männergewalt" hat sich auf die Beratung schla
gender Männer spezialisiert Seit Anfang 1988 
besteht hier eine Kontakt- und Beratungsstelle 
mit drei Angestellten: Zwei Psychologen und 
einer Verwaltungskraft auf ABM-Basis. Man 
versucht hier, die Mähner von ihrem Verhalten 
abzubringen. Bei therapeutischen Verfahren 
und praktischer Beratungsarbeit ist nach Mei
nung des Projekts einerseits Empathie und Ver
ständnis nötig. Die Täter sollen sich subjektiv 
auch als Opfer ihres Rollenverhaltens erleben. 
Andererseits könne es nicht Sinn der Therapie 
sein, den Männern mit der Opferrolle eine be
queme Lösung anzubieten (Haindorff 1989: 
47). Entschuldigende Solidarität mit den Tätern 
muß demnach vermieden werden. Es geht um 
"Parteilichkeit mit den Frauen, die mähnliche 
Gewalt erleben, und Solidarität mit den Män
nern allein in der Überwindung ihrer Gewalt
tätigkeit." (Baldenhofer 1990: 76) 

Etwa 100 Männer jährlich suchen bei der 
Hamburger Einrichtung Beratung; davon blei
ben ca. zwei Drittel in einer längerfristigen Be
ratung oder werden in eine angeleitete Selbst
hilfegruppe vermittelt, die ein halbes bis drei
viertel Jahr dauert. Nach Information der Ein
richtung wenden alle Männer, die mehr als 
einmal in die Beratung kommen, künftig keine 
Gewalt mehr an. Das Reden über Gewalt ver
hindert nach den Erfahrungen der Bera
tungsstelle weitere Gewalttätigkeit. 

(b) Aufbau und Vermittlung von 
Männergruppen 

Viele Mähner suchen Projekte in dem Bedürf
nis nach Austausch mit anderen Männern auf. 
Der Aufbau von Männergruppen und die Ver
mittlung von einzelnen Männern in Gruppen ist 
daher ein weiterer praktischer Schwerpunkt. Ob 
und wie Mähner sich in Gruppen verändern 
oder ob diese ihnen aus der Krise helfen, ohne 

daß sie in konventionellen Mustern verharren, 
ist noch nicht überschaubar. Allerdings schei
nen nach (übertragbaren) Erfahrungen des Ber
liner Projekts "mannege" folgende Aspekte in 
Männergruppenprozessen bedeutsam zu sein: 

1. Männer machen die Erfahrung, daß sie 
nicht die einzigen sind, die Probleme haben, 
und daß es entlastend ist, unter vermeint
lichen Konkurrenten offen redert zu können. 

2. Männer erleben durch die Möglichkeit von 
offenem und auch emotionalem Kontakt in 
Abwesenheit von Frauen, daß sie selbst ein 
bislang vernachlässigtes Potential an 
menschlichen Qualitäten in sich tragen und 
entwickeln können. Die emotionale Abhän
gigkeit relativiert sich und entlastet oft auch 
die Beziehungen zu Frauea 

3. Männer erleben, daß zugelassene Schwäche 
auch Stärke bedeuten kann und daß der ver
meintlich Starke im persönlichen Kontakt 
schnell schwach wird. Im weiteren Verlauf 
wird dann deuüich, daß die Kategorien 
stark und schwach gar nicht ausreichend 
sind, Gefühlsqualitäten zu beschreiben, 
sondern daß sie eher in die Irre führen. 

4. Mähner entwickeln gemeinsam lebenswerte 
Perspektiven für ihre eigene und für eine 
gesellschaftliche Veränderung von Männ
lichkeit. 

5. In manchen Gruppen machen Männer auch 
Erfahrungen mit gegenseitiger Berührung 
und reduzieren ihre massiven Ängste vor 
Homosexualität. Einige entdecken auch ihre 
eigenen schwulen Wünsche. Die meisten 
Mähner bleiben jedoch heterosexuell orien
tiert. 

6. Die Prozesse in der Männergruppe laufen 
allerdings in der Regel alles andere als 
harmonisch ab, die Abwehrstrategien von 
Männern sind nicht plötzlich aufgehoben. 
Aber es besteht die Chance, diese zu be
arbeiten. Gruppen, die nicht weiterkommen, 
können sich von uns [den Projektmitarbei
tern, E.S.] beraten lassen. [Sie] geben Tips 
zur Gruppengestaltung und zum Umgang 
mit der Gruppendynamik - ein Angebot, das 
(...) selten in Anspruch genommen wird. 
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Viele Gruppen lösen sich aufgrund zu 
großer Schwierigkeiten und gegenseitiger 
negativer Projektionen wieder auf. (...) 

7. Die Männergruppe ist für viele nur ein 
Durchgangsstadium, für einige jedoch die 
Basis echter und dauerhafter Freund
schaften. Die meisten Männer sind für die 
Krise der Männlichkeit mindestens sensi
bilisiert und verändern sich weiter in ande
ren Zusammenhängen. Einige entscheiden 
sich für eine Psychotherapie." (ebd.: 185f.) 

Über offene Gruppen hinaus werden themen
zentrierte Gruppen angeboten, etwa für Männer 
in Trennungskrisen, zu Partnerschaft und Se
xualität und zur Bedeutung von Arbeit im 
mähnlichen Lebenszusammenhang. 

(c) Vortrags- und Diskussionsveran
staltungen 

Das Spektrum charakteristischer Themen läßt 
sich ebenfalls am Beispiel des Berliner Projekts 
verdeuüichen. 

Das Projekt "mannege - Information und Be
ratung für Männer" hat seit Bestehen (Anfang 
1987) 60 Vortrags- und Diskussionsveranstal
tungen organisiert und durchgeführt. Eindeutig 
dominierendes Themenfeld war hier Sexualität. 
Besprochen wurden Verhütungsfragen, sexuelle 
Störungen, Bisexualität, Onanie und Orgasmus 
bis hin zur Frage, was erfüllte Sexualität sein 
könne. Weitere Veranstaltungen thematisierten 
Pornographie, männliche Gewalt, Vaterschaft 
u.a.m. Einige Male wurde die Politisierung der 
Mähnerfrage und die Umsetzung von "Männer
politik" diskutiert. Die Besucherzahl lag 
zwischen drei und ca. 100, meist aber zwischen 
15 und 40 Mähnern und einigen Frauen 
(manche Veranstaltungen sind offen für beide 
Geschlechter). Das Publikum differenzierte sich 
schichten- und lebensmilieuspezifisch immer 
weiter aus; das Altersspektrum liegt zwischen 
20 und 65 Jahren, schwerpunktmäßig jedoch 
zwischen 25 und 40 Jahren. Die "mannege" hat 
das größte Veranstaltungsangebot aller 
Projekte; Themen und Besucherkreis sind bei 
anderen Projekten jedoch ähnlich. 

(d) Männerprojekte und staatliche 
Verwaltung 

Eine Zusammenarbeit von Männerprojekten mit 
staaüichen Institutionen der Frauen- und 
Familienpolitik existiert in bescheidenem Um
fang. So arbeitet z.B. das Männerbüro Göttin
gen mit der lokalen Gleichstellungsbeauftragten 
an einer Initiative gegen sexuelle Belästigung 
am Arbeitsplatz. Die "mannege" (Berlin) hat in 
Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung für 
Frauen, Jugend und Familie eine Fachtagung 
zum Thema "Männliche Gewalt in Beratung 
und Therapie" veranstaltet, um dieses Thema 
mit möglichst vielen Instanzen der psychoso
zialen Beratung zu diskutieren. Aus dieser Dis
kussion ergab sich der Auftrag zur Erarbeitung 
eines Konzepts für die Beratung schlagender 
Männer. Eine weitere Fachtagung zum Thema 
"aktive Vaterschaft" wird derzeit vorbereitet. 

4. Traditionelle Männlichkeit in 
der Krise 

Warum geraten manche Männer in Krisen 
und/oder suchen nach neuen Lebensorientie
rungen? 

Die traditionellen Zuschreibungen, denen zu
folge Männer Selbsfbewußtsein über berufliche 
Tätigkeit erlangen, die Rolle des Ernährers von 
Ehefrau und Familie übernehmen und schließ
lich gesellschaftliche und private Macht haben, 
werden durch einige Entwicklungen konterka
riert, die ich kurz skizzieren möchte. 

Die primäre Berufsorientierfheit der Männer 
ist ungebrochen. Die Identität von Männern 
bleibt über Beruf, Leistung und Erfolg definiert. 
Durch den Verlust der Norm des Fami
lienernährers steigert sich die Berufsorientiert-
heit eventuell sogar noch zu einer Berufsfi-
xiertheit. Diese Entwicklung bietet jedoch die 
Chance, daß auch ihre Schattenseiten erkannt 
werden. Reduzierte Persönlichkeit, ein "hal
biertes Leben" (Beck-Gernsheim 1980), emo
tionale Verarmung, Entfremdung von An
gehörigen, Stieß bis hin zu Krankheiten und 
Herzinfarkt lassen manche (aber nur sehr we-
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nige!) Männer ahnen, daß der Beruf nicht alles 
im Leben sein kann. Man(n) könne sich auf die 
Entwicklung anderer Bedürfnisse und Fähig
keiten besinnen (Beck 1986:186). 

Die ausschließliche Orientierung auf berufli
che Tätigkeit wird jedoch häufig durchbrochen, 
und zwar durch individuelle Erwerbslosigkeit in 
Zeiten hoher Arbeitslosigkeit oder unsichere 
Erwartungen hinsichtlich der beruflichen Aus
sichten. Fast die Hälfte der Erwerbstätigen mel
det sich ein- oder mehrmals im Lauf der Be-
rufsbiographie arbeitslos (Kohli 1986: 195). 
Gab es früher sichere Erwartungen an einen 
Lebenslauf, in dem der "Erwerb" in der mittle
ren Lebensphase zentraler Bezugspunkt war, so 
sind heute unvorhersehbare Brüche dieser 
Kontinuitätserwartungen wesentlich häufiger. 
Sie werden individuell als Krisen erlebt (ebd.: 
190). 

Neue Lebenskonzepte jenseits der Berufsori
entierung werden zwar gesucht, sind - speziell 
für Mähner - aber schwer zu finden. "Beruf
liches Scheitern kann ein Mann psychisch nicht 
dadurch kompensieren, daß er ein noch so lie
bevoller Vater, zärtlicher Ehemann, zuverlässi
ger Freund ist. Insofern sind Männer der 
'inneren Logik' der Berufsarbeit, die den 
'ganzen Mann' verlangt, noch viel gnadenloser 
ausgesetzt als Frauen, denen (...) alternative 
Quellen der Selbstbestätigung zur Verfügung 
stehen" (Rerrich 1988: 136) Männer, die die 
Berufsorientierung nicht leben können, müssen 
sich eine "Patchwork-Identität" zusammenba
steln (Keupp 1989: 59ff.). 

Im Zuge der Individualisierungsdynamik 
scheint aber auch bei einer Minderheit von 
Männern die Norm des Berufs-Mannes nicht 
mehr bindend zu sein - sie wählen freiwillig die 
"Bastei-Biographie" oder machen aus der Not 
eine Tugend: werden taxifahrende Langzeitstu
denten, Mehrfach-Jobber und - seltener - Haus
männer. 

Das Spannungsverhältnis zwischen Berufsfi
xierung einerseits, Erfahrungen bzw. Erwartun
gen der Nicht-Erfüllung dieses Musters ande
rerseits, ist m.E. eine Hauptursache für Krisen 
im Leben von Männern und für die Suche nach 
Neuorientierungen. 

Ein weiterer Grund muß in der zunehmenden 
Konfrontation mit veränderten Ansprüchen und 
Erwartungen von Frauen gesehen werden, 
denen Männer ausgesetzt sind - auf individuel
ler und gesellschaftlicher Ebene. Die zuneh
mende Integration der Frauen in den Arbeits
markt gefährdet die Vorherrschaft der Männer 
in diesem Bereich bislang nicht - und genau 
hier liegt die Ursache für die Unzufriedenheit 
von Frauen. Es existiert für Frauen sozusagen 
eine Blockade im Vollzug von Individualisie
rungsprozessen. Die Blockade wird um so 
deutlicher, als die geschlechtsspezifischen B i l 
dungsniveaus mittlerweile angeglichen sind. 

Der qualitativen und quantitativen Steigerung 
des Bildungsgrades von Frauen ist jedoch 
"keine Revolution auf dem Arbeitsmarkt und 
im Beschäftigungssystem" gefolgt. Im Gegen
teil: Die "Türen, die in der Bildung geöffnet 
wurden, werden auf dem Beschäftigungs- und 
Arbeitsmarkt wieder zugeschlagen". (Beck 
1990: 28) Dieser Diskriminierung von Frauen 
im Erwerbsbereich steht jedoch eine sehr hoch 
einzustufende Berufsorientierung gegenüber. 
Frauen wollen ihre Qualifikationen auch einset
zen. Die Verwirklichung von Berufswünschen 
ist ihnen wichtiger als Heirat und Mutterschaft 
(vgl. ebd.: 31). Die bestenfalls eingeräumte 
Zuweisung, Dazu-Verdienerin sein zu dürfen, 
stellt Frauen nicht (mehr) zufrieden. 

Die Diskrepanz zwischen Voraussetzungen 
und Wünschen einerseits und der Wirklichkeit 
im Erwerbsbereich andererseits wird nun nicht 
nur individuell, sondern auch kollektiv durch 
die Frauenbewegung artikuliert. Doppel- oder 
Dreifachbelastung mit Berufs-, Haus- und Kin
derarbeit bei gleichzeitigen beruflichen Nach
teilen und nicht ausreichender eigenständiger 
ökonomischer und sozialer Sicherung sind die 
Themen, die auf gesellschaftlicher und indivi
dueller Ebene die Legitimität eines Systems in 
Frage stellen, das Männern Privilegien sichert 
und sie zugleich von Hausarbeit und Kinderver
sorgung freistellt. 

Insofern sind Männer und männerherrschaft
lich geprägte geselschaftliche Strukturen heute 
verstärktem Druck von weiblicher Seite ausge
setzt Dieser Druck wird auf gesellschaftlicher 
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und privater Ebene ausgeübt. Frauen geben ihre 
Hoffnungen auf ein eigenes Leben nicht mehr 
auf, sondern eher die Ehe (Beck-Gernsheim 
1990: 86). Hier liegt eine weitere Ursache für 
Krisen im männlichen Leben. Trennungen sind 
deuüiche Einschnitte im Leben von Männern. 
Nur die Spitze des Eisbergs sind hier eine dop
pelt so hohe Sterblichkeitsrate und eine vervier
fachte Suizidrate von geschiedenen bzw. von 
ihren Frauen getrennt lebenden gegenüber ver
heirateten Männern. Depressionen sind häufig -
ebenso Isolation, da die (Ehe-)Frau oft die so
zialen Kontakte pflegte. Fluchtreaktionen sind 
Alkoholismus oder Arbeitssucht. Das Alltags
leben (Haushaltsführung, Einkaufen, Kochen 
usw.) wird oft nicht bewältigt. 

Aber auch in bestehenden Ehen bzw. Bezie
hungen sehen sich Männer verstärkt dem Druck 
von Frauen ausgesetzt. Es geht vielfach um die 
leidigen Fragen der Haus- und Beziehungsar
beit: Warum hält sich der Mann vornehm zu
rück? Warum soll die Frau den Mann emotional 
und mental aufbauen bzw. stützen, während 
dasselbe in umgekehrter Richtung mangels Fä
higkeit oder Bereitschaft nicht geleistet wird? 
Trotz der Kritik der Frauen scheinen Männer 
hier kaum in Bewegung geraten zu sein. 

Die hier skizzierten Krisentendenzen treffen 
Männer etwa seit 20 Jahren, also seit dem Zeit
punkt, als die Frauenbewegung in breiterem 
Maßstab gesellschaftliche Wirkungen zeigte. 
Frauen begannen auch in privaten Beziehungen 
Männer sexistischen Verhaltens zu bezichtigen 
und ihren Anspruch auf ein Stück eigenes Le
ben einzuklagen. Hinzu kam später eine hohe 
Arbeitslosenquote mit der Folge, daß die 
Zukunftserwartungen von Männern durchkreuzt 
wurden. 

Warum entstehen aber erst in den letzten Jah
ren Projekte, die sich der Bearbeitung dieser 
Krisen widmen? Voraussetzungen für ein En
gagement in Männerprojekten scheinen Le
bensgeschichten zu sein, in denen nicht nur 
punktuelle, sondern intensive, teilweise le
benslange Erfahrungen mit den genannten Kr i 
sentendenzen gemacht wurden. Während des 
Aufkommens der neuen Frauenbewegung An
fang der siebziger Jahre waren die jetzigen 

Projektmitarbeiter ca. acht bis 15 Jahre alt. 
Teils erlebten sie den Geschlechterkonflikt be
reits im Elternhaus, was zu der Einstellung 
führte, daß es nicht ganz unproblematisch sei, 
ein ganz normaler Mann zu werden. Teilweise 
wurden diese Männer schon sehr früh (als 
Teenager) von Mädchen kritisiert; "Macker" 
standen nicht hoch im Kurs. 

Man orientierte sich eng an Frauen und deren 
Zusammenhängen, stieß hier aber an Grenzen, 
was in der Folge dazu führte, Männergruppen 
zu gründen, aus denen dann - in einzelnen Fäl
len - Männerprojekte entwickelt wurden. 

Diese hier nur sehr grob skizzierten Ent
wicklungen treffen zum großen Teil auf Grün
der und Mitarbeiter von Männerprojekten zu, 
mit denen ich Interviews bezüglich ihrer Bio
graphie gemacht habe. 

Ob ähnliche Lebensgeschichten für Männer 
typisch sind, die die Diensüeistungen der Pro
jekte in Anspruch nehmen, müßte dagegen noch 
untersucht werden. 
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5. Fazit 
Die Tatsache, daß die Mannerprojekte sich pri
mär zu Männerkrisenzentren entwickelt haben, 
spiegelt die geschilderten Krisenphänomene, 
denen viele Männer heute ausgesetzt sind. Pri
vater Druck von Frauen und geseUschafÜiche 
Herausforderungen durch die Frauenbewegung 
spielen hierbei eine wichtige Rolle. Das 
Erwerbssystem bietet nicht mehr jedem Mann 
selbstverständlich eine kontinuierliche und si
chere Lebensperspektive, was wiederum Ver
unsicherungen mancher Männer bei ihrer Suche 
nach neuen Formen der Identitätsfindung aus
löst. Verstärkt wird diese Tendenz durch die 
nachlassende Kraft der traditionellen Rol-
lenzuschreibung an den Mann, Ernährer einer 
Familie zu seia 

Die Krisenarbeit als Beratungsarbeit, aber vor 
allem das Angebot des Erfahrungsaustausches 
in Männergruppen bieten die Chance, neue Ori
entierungen jenseits alter männlicher Lebens
muster zu finden. Die Fokussienmg auf Krisen
arbeit wird jedoch m.E. nicht zu breiteren öf
fentlichen Aktionen führen. Krise und Verunsi
cherung münden eher in defensive Verarbei
tungsweisen; daher erklärt sich die geringe 
"Lautstärke" der Projekteszene. 

Anmerkungen 

1 Die Literatur zum Thema nennt bislang beide Phäno
mene "Männergruppen" - vgl. Grohsgart 1990; 
Schmidt 1989. 

2 Die Männerprojekte habe ich mittels folgender 
Methoden untersuche (a) Auswertung interner Mate
rialien und Informationsmedien der Projekte; (b) of
fene Interviews mit fünf Mitarbeitern von vier Pro
jekten zur Gewinnung von Informationen über Ideo
logie und Arbeitsweisen. Diese Interviews wurden im 
Juni und September 1990 durchgeführt. Sie dauerten 
zwischen 60 und 90 Minuten, wurden auf Band auf
gezeichnet und selektiv transkribiert, (c) Weitere fünf 
offene Interviews mit Projektmitarbeitera zu ihrem 
lebensgeschichtlichen Hintergrund wurden im Sep
tember und November 1990 durchgeführt. Sie dauer
ten zwischen 30 und 75 Minuten, wurden ebenfalls 
aufgezeichnet und teiltranskribiert. 

3 Die Zahl der Männer, die an Männergruppen teil
nimmt, ist dagegen nicht mehr überschaubar. Män
nergruppen gibt es heute in jeder Großstadt. 

4 Bei Zitaten ohne Nachweis handelt es sich um Passa
gen aus den von mir durchgeführten Interviews. 
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Thomas Leif 

Individualisierung und Engagement 
Zur Chancenstruktur der neuen sozialen Bewegungen und bewe
gungsnaher Jugendverbände unter dem Einfluß zunehmender 
Individualisierung 

1. Viel Theorie - wenig Empirie* 
Der sozialwissenschaftliche Begriff der 
'Individualisierung' von Lebenslagen und Le
bensstilen hat Karriere gemacht Er prägt seit 
Beginn der achtziger Jahre viele Debatten auch 
bei den Daueraktivisten und professionellen 
Organisatoren der neuen sozialen Bewegungen 
oder auch der Jugenverbähde. Passivität und 
privater Rückzug werden meist mit der zuneh
menden Individualisierung erklärt. Was von 
den meinungsführenden Forschem (Beck 1983, 
1986; Heitmeyer/Olk 1990) als "widersprüch
licher Prozeß" mit "Licht- und Schattenseiten" 
beschrieben wird, kann auch unmittelbar auf die 
empirische Substanz der "Individualisierungs-
Thesen" bezogen werden. Die Akzeptanz und 
Nutzung des Individualisierungs-Phänomens ist 
freilich allzu oft auf Vermutungen angewiesen. 

Da der unbefriedigende Forschungszustand1) 
auch von Bewegungsforschern seit Jahren be
klagt wird, warten viele Kritiker gespannt auf 
die Ergebnisse von zwei empirisch ausgerich
teten Sozialstruktur- und Milieustudien aus 
Hannover und Berlin.2) Die wesentlichen 
Aspekte und gesellschaftlichen Bezugspunkte 
der von Individualisierung vornehmlich ge
prägten Mittelschichten faßt Wiesenthal so zu
sammen: 

"Die Individuen, die diesem ökonomisch
kulturellen Gesellschaftsmilieu zugerechnet 
werden, erfahren in ihren Lebensbedingungen 
nicht mehr die Selbstverständlichkeit eines ein
zigen «richtigen» und im Verkehr mit der so
zialen Umgebung «gelebten» Weltbildes. Ihre 
Erfahrungen und Denkweisen driften auseinan

der, sind heterogen und «individualisiert». Ra
sche und keineswegs immer als problematisch 
empfundene Veränderungen von Technik und 
Organisation in der Arbeitswelt kraß unter
schiedliche Chancen am Arbeitsmarkt, Brüche 
zwischen Ausbildung und Berufstätigkeit 
wechselnde Bezugsgruppen im Alltag, nichtli
neare Berufs- und Lebensbiographien - das al
les trägt dazu bei daß Persönlichkeitsentwick
lung und Identitätsbildung heute mehr selbst-
als fremdbestimmt, mehr innen- als außenge
leitet erfolgen. Wollte man sich noch, wie es 
früher üblich war, auf stabile soziale Gegeben
heiten wie Klassenlage, Herkunftsmilieu der 
Eltern, geradlinige Berufskarrieren oder politi
sche «Ideale» einstellen, so müßte man sich aus 
einer Vielzahl von Kontakten mit dieser Gesell
schaft verabschieden. So sind schließlich auch 
die politischen Einstellungen im Umkreis der 
Neuen Mittelschichten weniger vergangenheits-
als zukunftsorientiert weniger übernommen als 
selbstgestaltet. Sie sind situationsbezogen und 
flexibel, der Wechsel zwischen Sympathiebe
weisen und «knallharter» Kalkulation ist nicht 
ungewöhnlich." (Wiesenthal, in Fücks - Hrsg. -
1991,158) 

Für die hier aufgeworfene Forschungsfrage 
wurde folgender Argumentationsgang gewählt: 

Die ungewöhnliche Kopplung von Bewegun
gen und Jugendverbänden geht auf die An
nahme zurück, daß auch in intermediären Ver
bänden und Organisationen die aktuellen bewe
gungstypischen Diskurse, Problemzusammen
hänge und Aktionsformen das Engagement der 
Mitglieder weitgehend bestimmen und die Ju
gendlichen zur Mitarbeit motivieren. Die zen-
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traten Themen Umwelt, Frieden und Gerechtig
keit werden in den Verbänden zwar meist in ei
nem spezifischen Sprachduktus und Protestha-
bitus präsentiert, die Motive der Aktiven in 
Bewegungen und Verbänden stimmen - wie 
empirische Untersuchungen zeigen - oft über
ein. Es gibt zudem gemeinsame sozialstruktu
relle Voraussetzungen. 

Die Motivstrukturen unter den Bedingungen 
von Individualisierung sind auch für stärker or
ganisierte Zusammenhänge ein nicht zu unter
schätzender Faktor der Mitgliederbindung und 
Mobilisierung; die Verbandsleitungen sind zur 
Sicherung ihrer Existenz zudem gezwungen, 
die profilprägenden Aspekte der Individualisie
rung in ihren Organisationskontext einzubezie-
hen. 

Weil Jugenverbände - im Vergleich zu ande
ren traditionellen Organisationen - sensibler auf 
den kulturellen Umbruch reagieren müssen, 
eignen sie sich besonders zur Demonstration 
der skizzierten Trends. 

Vor diesem Hintergrund lauten die leitenden 
Fragestellungen: Was sind Bedingungen und 
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Inter
vention in gesellschaftliche Konfliktsituatio
nen? Welche Auswirkungen hat die Individuali
sierung auf die politische Protestkultur und wie 
wird dadurch die Organisationsfähigkeit von 
Bewegungen und Organisationen beeinflußt? 
Der Beitrag endet mit Thesen, die wichtige 
Aspekte der Individualisierung in Beziehung zu 
den möglichen Auswirkungen auf Engagement 
und Protest setzen. 

2. Theorieansätze zum un
konventionellen Protest
verhalten 

Unter Berücksichtigung der empirischen For
schungslage werden in dem folgenden Aufsatz 
verschiedene Theorien, die unkonventionelles 
Protestverhalten erklären wollen, vorgestellt 
und in einem Ansatz gebündelt, der sowohl 
"rational choice-Aspekte" als auch sozialpsy

chologische Faktoren einbezieht. So soll erklärt 
werden, warum unter den Bedingungen zuneh
mender Individualisierung und Nutzenkalkula
tion im Hinblick auf politisches Engagement 
dennoch politisches Handeln zustande kommt. 
Diese theoretischen Überlegungen werden an
hand einer knappen zugespitzten Analyse der 
neuen sozialen Bewegungen und der bewe
gungsnahen Jugendverbände verknüpft. 

Ulrich Beck changiert bei seinen frühen De
finitionsansätzen zwischen Kollektivität und 
Individualität: "Individualisierung wird (...) als 
ein historisch spezifischer, widersprüchlicher 
Prozeß der VergeseUschaftung gefaßt: Indivi
dualisierung vollzieht sich unter den Bedingun
gen des wohlfahrtsstaatlich organisierten Ar
beitsmarktes, ist in diesem Sinne also Produkt 
gesellschaftlicher Verhältnisse und führt ihrer
seits hinein in einen bestimmten konfliktreichen 
Modus der Vergesellschaftung, nämlich in eine 
kollektiv individualisierte Existenzweise, die 
sich allerdings der Kollektivität und Standardi
sierung ihrer Existensweise nicht ohne weiteres 
bewußt weden kann. Dennoch ist es gerade das 
Sich-Verschärfen und Bewußtwerden dieser 
Widersprüchlichkeit, die unter bestimmten Be
dingungen zur Entstehung neuer soziokulturel-
ler Gemeinsamkeiten fuhren kann. (...) Derar
tige 'zugewiesene' Ungleichheiten (...) erhalten 
aufgrund ihrer Unentrinnbarkeit, ihrer zeitli
chen Konstanz, ihrer Widersprüchlichkeit zum 
Leistungsprinzip, ihrer Konkretheit und direk
ten Wahrnehmbarkeit und den damit unter Be
dingungen fortgeschrittener Individualisierung 
und Vereinzelung ermöglichten sozialen und 
individuellen Identifikationsprozessen beson
dere Aktivierungs- und Politisierungschancen. 
Derartige naturvermittelte, kollektive Betrof
fenheiten können nun über bestimmte Perso
nenmerkmale hinaus auch durch Umweltverän
derungen erzeugt werden, wie den Bau eines 
Atomkraftwerkes, einer Autobahn etc., die für 
die Bewohner einer bestimmten Region die 
'Gemeinsamkeit eines Risikos' schaffen. In die
ser Perspektive wird erklärlich, wieso parallel 
mit dem Verschwimmen sozialer Klassenlinien 
'naturvermittelte Ungleichheiten' (der Kampf 
um Frauenrechte, Rassenunruhen, Jugendprote-
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ste, Umweltinitiativen etc.) eine neue Bedeu
tung erhalten und die öffentlichen Auseinander
setzungen bestimmen." (Beck 1983, S.42 u. 69) 
Voraussetzung für die Mitwirkung an Protest-
Aktivitäten ist nach Barnes/Kaase (1979,27 ff.) 
eine "politische Deprivation" im Sinne einer 
kollektiv gedeuteten, dem politschen System 
angelasteten Unzufriedenheit und Distanz in ei
nem subjektiv als wichtig eingeschätzten Be
reich. Diese Urizufriedenheit und Entfremdung 
kann sich auf die Bereiche Kognition (Wissen), 
Affekt (Gefühle) oder Evaluation (Bewertung 
in Bezug auf Normen) beziehen und wird in 
den vergangenen Jahren immer häufiger mit der 
Zunahme "postmaterialistischer Werte" und ei
ner kognitiven Mobilisierung (Ingelhart 1977 
und 1989) in Verbindung gebracht. Die Ein
schätzung der eigenen politischen Wirksamkeit 
der möglichen Aktivität ist aus der Sicht dieses 
Theoriestrangs ebenfalls ein konstituierendes 
Merkmal, da er Protestpotentiale - nicht aber 
tatsächliches Protesthandeln - erklären will . 
Diesen Anspruch haben "rational choice" -
Theorien, die u.a. von Muller und Opp (1986) 
vertreten werden. "Die zentrale Annahme der 
Theorie lautet, daß Individuen für jede in Be
tracht gezogene Handlungsoption eine Kalku
lation des Wertes aller damit verbundenen Kon
sequenzen, gewichtet mit den Wahrscheinlich
keiten ihres Eintretens vornehmen". (Schmitt 
1990, 40) Zusammenfassend gehen diese ratio
nalistischen Überlegungen davon aus, "daß die 
Handlungsoption der unkonventionellen Parti
zipation von Individuen dann gewählt wird, 
wenn sie im Vergleich zur politischen Inaktivi-
tät oder zur Beanspruchung institutionalisierter 
Beteiligungskanäle insgesamt nutzbringender 
erscheint." (ebd. 41) 

Diese Theorieansätze verzichten jedoch auf 
die Reflexion der historischen Kontexte. So
ziale, kulturelle und politische Faktoren und 
Prozesse werden insbesondere von der rational-
choice-Therie zu Gunsten eines allein "ich-ori-
entierten-Handelns" ausgeblendet. Diese Defi
zite der rational-choice-Theorie werden vom re
source mobilisation-Ansatz und von Ingelharts 
Analysen zum kulturellen Umbruch teilweise 
ausgeglichen. 

Die Ressourcen-Mobilisierungs-Theorie un
tersucht das zielorientierte Handeln von Grup
pen (nicht Einzelpersonen). Die effektive Nut
zung aller zur Verfügung stehenden Ressourcen 
und der Rückgriff auf Bewegungsorganisatio
nen und Bewegungsuntemehmer in gemeinsa
men Netzwerken wird als Voraussetzung für 
eine erfolgreiche Intervention in gesellschaftli
che Konfliktsituationen konzeptualisiert. (vgl. 
Cohen 1985) 

Ingelhart geht in seinen Studien von einem 
kollektiv geteilten Werthorizont als nicht über
schreitbarem Hintergrund individueller Nutzen
kalkulation aus. Ein Versuch der Verkoppelung 
von individuellem und kollektivem Handeln 
unternimmt Schmitt, Er definiert soziale Bewe
gungen als "kollektive Handlungssysteme von 
einiger Breite und Kontinuität die politische 
und/oder soziale Veränderungen anstreben, zu 
diesem Zweck instrumentell Ressourcen mobi
lisieren, wobei unkonventionelle Aktionen ihrer 
Mitglieder eine wichtige Rolle spielen, die fer
ner ein Mindestmaß an interner Arbeitsteilung 
und Organisation aufweisen und eine kollektive 
Identität besitzen" (Schmitt 1990, 67). 

"Die Mobilisierung sozialer Bewegungen (...) 
ist zu erklären als Resultat eines Prozesses dy
namischer Interaktion von Bewegungsunter-
nehmern und latenten Mobilisierungspoten
tialen in der Gesellschaft, welche über Kom-
munikations- und Rekrutierungskanäle vermit
telt wird." (ebd.) 

Kulturelle und identitätsorientierte Aspekte 
werden von amerikanischen Wissenschaftlern 
stärker berücksichtigt. Eine von Rüssel J. Dal
ton vorgelegte Langzeitanalyse kommt nach der 
Auswertung von Daten aus zwei Jahrzehnten zu 
dem Ergebnis, daß in den USA, Großbritannien, 
der Bundesrepublik Deutschland und Frank
reich im Verlauf der Generationenfolge sich ein 
neuer "Stil der Bürgerpolitik" herausbildet, der 
charakteristisch für postindustrielle Gesell
schaften ist: Im Zusammenhang mit den politi
schen Auswirkungen der Individualisierung und 
ihren Folgen für die politische Kultur verdienen 
Daltons' Thesen mehr Aufmerksamkeit: "Waren 
die Bürger herkömmlicherweise überwiegend 
politisch eher inaktiv oder allenfalls aktivierbar 
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mittels externer Mobilisierung durch politische 
Eliten, in ihren Wahlentscheidungen gesteuert 
von früh sozialisierten, generalisierten Grup
pen- und Parteiloyalitäten, in ihren politischen 
Einstellungen fixiert auf einen schmalen Satz 
ökonomischer und damit sozialstrukturell de
terminierter sowie religiös-wertgebundener 
Sachfragen, so ist der 'neue Stil der Bürger-Po
litik' demgegenüber charakterisiert durch eine 
sehr viel ausgeprägtere 'Innensteuerung' politi
scher Teilhabe. Aspekte hiervon sind eine gene
rell erhöhte Bereitschaft, politisch aktiv zu wer
den, dabei eine geringere Abhängigkeit von 
mobilisierenden Außenreizen, ein Trend zur In
dividualisierung und zu größerem Sachpro
blembezug politischer Aktivität sowie eine 
Auffächerung des als relevant wahrgenomme
nen politischen Problemhaushalts: zur 'Alten 
Politik' kommt ein aus neuen Werten abgelei
teter Katalog nichtmaterieller Anliegen, die 
'Neue Politik1. Diese Trends fuhren zu einem 
langfristigen Prozeß des 'dealignment', d.h. der 
Lockerung sozialstrukturell oder psychologisch 
begründeter Parteibindungen, zur Umstrukturie
rung von Parteisystemen und zu einem gene
rellen Funktionsverlust politischer Parteien zu
gunsten einer zunehmenden Bereitschaft der 
Bürger zur unmittelbaren politischen Interes
senvertretung auf mcht-institutionalisierten, 
mithin nicht von Eliten kontrollierten Kanälen. 

Alles in allem bedeutet der "neue Stil der 
Bürger-Politik"3) eine Gewichtsverlagerung 
von den Eliten auf die "Durchschnittsbürger" 
als Aktivkräfte im politischen Prozeß. Hier set
zen Daltons demokratietheoretische Überlegun
gen an." (Schmitt, Mskr., o.J., 3) 

3. Individualität und Kollektivi
tät: die Basisgruppe als Bei
spiel einer 'Neuen Politik' 

Der Zusammenhang von individuellem und 
kollektivem Handeln läßt sich beispielsweise an 
der typischen Organisationsform der Basisi
nitiative verdeutlichen. Sie steEt eine attraktives 
Angebot der Ressourcenmobilisierung unter 
den Bedingungen der Individualisierung zur 

Verfügung und kommt dem Bedürfnis nach 
spontanen und kreativen politischen Interven
tionen entgegen. 

Zur meist unbeachteten Anatomie der Basisi
nitiativen sind folgende Strukturmerkmale mit 
Blick auf Engagement und Protest erhelend: 
Trotz der vielfältigen Motivationsanlässe, in ei
ner Initiative mitzuwirken, kristaUisiert sich der 
motivierende Kern heraus, auf Grund der emp
fundenen Mißstände aus einer passiven Haltung 
in eine aktive handelnde RoEe (aufklären, mo
tivieren, aktivieren) überzugehen. Dieser ein
schneidende Beschluß ist für viele Teilnehmer 
der Initiativen oft der erste Schritt zu politi
schem Engagement; ihm folgt für die Phase der 
Konstituierung und der Regulation der Grup
penprozesse ein schwieriger, kontinuierlicher 
und zeitaufwendiger Prozeß. Der persönlichen 
Kommunikation, einer 'ganzheitlichen' Ar
beitsweise und der notwendigen wechselseiti
gen Aneignung von spezifischer Sachinforma-
tion kommt eine wichtige Bedeutung zu. Hier 
sind auch Konflikte angelegt, da mit dem Ler
nen in Initiativen oft sehr unterschiedliche Ak
tivitäts- und Informationsniveaus überbrückt 
werden müssen. Diese notwendigen gemeinsa
men Lernprozesse fördern das Zusammenwach
sen in den Gruppen. 

Basisinitiativen knüpfen meist am AEtags-
und Lebenszusammenhang und die daher rüh
rende Betroffenheit an. Die kommunale Veror
tung ihrer Aktivitäten bedeutet einerseits eine 
Herausforderung - auf Grund der hier teilweise 
intensiv ausgeprägten Mechanismen sozialer 
KontroEe - und erzeugt andererseits ein hohes 
Maß an Glaubwürdigkeit des Engagements im 
Umfeld von Nachbarn und Bekannten. Die Ent
scheidung, vor Ort politisch aktiv zu werden, 
korrespondiert mit dem Wunsch nach über
schaubaren, gleichberechtigten, basisdemokra
tischen Arbeitsstrukturen, die auch soziale Be
dürfnisse nach Solidarität, Gemeinschaft und 
wechselseitigen Kennenlernen befriedigen sol
len. Dem lockeren Arbeitszusammenhang ent
spricht die geringe Ausdifferenzierung von 
Aufgaben und Funktionen in den Gruppen. Die 
egalitäre Binnenstruktur mit dem Wunsch der 
MitgEeder nach gruppenbezogener Autonomie 
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lebt zudem von dem Ziel direkter politischer 
Kontakte untereinander. 

Mit der Entscheidung das persönliche Enga
gement vor Ort zu konzentrieren, ist gleichzei
tig eine gewisse naturwüchsige Distanz gegen
über überregionalen Strukturen und Konferen
zen verbunden. Der Skepsis gegenüber unüber-
schaubaren Politikformen schließt sich eine 
Skepsis gegenüber Prominenten, Experten und 
Sprechern an. Folglich sind mit dem Schritt hin 
zu Vernetzung auf verschiedenen Ebenen - bis 
hin zur nationalen Ebene - immer Abgrenzun
gen in bezug auf die verschiedenen Arbeitsebe
nen verbundea 

"Freizeit und Politik können miteinander 
konkurrieren, müssen sich aber nicht gegensei
tig ausschließen. Bei der jungen Generation ist 
ein wachsendes Interesse für politisches Ge
schehen (nicht für politsche Institutionen) fest
stellbar. Dieses Interesse ist Bestandteil einer 
grundlegenden Freizeitmotivation, zu der 
Politikinteressen gehören wie das Interesse am 
anderen Geschlecht, am Freundeskreis oder am 
Popkonzert. Freizeitmotivation hierbei bedeutet 
vor allem: Emotionalität und Spontaneität Dies 
hat zur Folge: In ihrem politschen Interesse 
wird die junge Generation immer unberechen
barer, unkalkulierbarer und spontaneistischer: 
Die Hopping-Gewohnheiten im Freizeitalltag 
machen selbst vor der Politik nicht Halt: Die 
jungen Leute springen von einer Aktion zur 
anderen, bleiben nie lange, sind schnell wieder 
weg. Heute hier - morgen dort." (Opaschowski, 
1990: 63 ff) 4) 

4. Empirische Hinweise auf 
Bewegungskonjunkturen 

Die knappe Durchmusterung von politischen 
Konjurdcturen einzelner Bewegungen zeigt, daß 
komplexe Motivstrukturen und subjektive 
Faktoren des Engagements den politischen 
Protest unüberschaubar und unkalkulierbar ma
chen. Dennoch können bewegungstypische 
Mobilisierungsformen Hinweise auf Chancen
strukturen einer "Neuen Politik" ergebea denen 

nachzugehen lohnenswert erscheint. 
Die erst im Januar 1991 wieder erwachte 

Friedensbewegung erlebte - längst totgesagt -
mit dem Kriegsausbruch am Golf einen neuen 
Aufschwung. Niemand ahnte das plötzliche 
Aufbegehren gerade in dieser Zeit, in der mehr 
über das Verteilen der "Friedensdividende" als 
über drastische "Steuererhöhungen" für einen 
'Krieg ums Öl' debattiert wurde. Die neue Frie
densbewegung - das Konglomerat aus Angst, 
Wut und Ohnmacht - konnte auf das Engage
ment der Individuen bauen. Niemand trieb sie 
auf die Straße; ein latent vorhandenes Protest
potential wurde nach dem ersten Luftangriff 
über Bagdad manifest. Der Friedensstillstand 
der Bewegung war beendet.5) 

Ende Januar standen wieder etwa 300.000 
Demonstranten auf der Bonner Hofgartenwiese. 
Drei Stunden hörten sie heiße Anti-Kriegs-Mu
sik von den "desert-euren" in der Kälte. Kurz 
bevor der Rockstar Herbert Grönemeyer seinen 
Hit "Angst" ins Mikrophon schrie und damit die 
vorherrschende Stimmung aufnahm, erklärte er, 
was ihm durch den Kopf ging, als er die plötz
lich protestierenden Schüler, die schweigenden 
Christen und mahnenden Bürger auf den Stra
ßen sah. "Was bist Du für ein träger Hund, daß 
Du Deinen Hintern nicht hochkriegst. Was hast 
Du schon für Mechanismen, mit Ängsten um
zugehen. Wie verarbeitest Du das? Was ist 
schon verloren gegangen, schon verschüttet an 
Wachsamkeit?" Diese sozialpsychologische 
Gemengelage aus Bildschirm-Wissen und aku
ter Betroffenheit und Distanz zum fernen Krieg 
charakterisiert wohl die Motivation vieler De
monstranten. Der spontane Angst-Aufbsuch war 
auch im Oktober 1981 ein wichtiger Antriebs
motor, der 300.000 zu einer Demonstration zu
sammenführte und damit der vorher auch als 
'antiamerikanisch' und 'gewaltbereit' gescholte
nen Friedensbewegung6) zum öffenüichen 
Durchbruch verhalf. 

Ein spezifisches Kennzeichen der neuen 
Friedensbewegung ist die starke Beteiligung 
von Schülern, die oft ihren Unterricht von der 
Schule auf die Straße verlagert haben. Parado
xerweise wurden diese Proteste auch nicht von 
den meist in die Bedeutungslosigkeit versun-
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kenen Schülervertretungen auf örtlicher, städti
scher oder Landesebene oder anderen Bewe
gungs-Netzwerken organisiert. Selbstorganisa
tion, Selbstmobilisierung und Selbstregulierung 
kennzeichen den Protest der Jugendlichen, die 
jahrelang von der sozialwissenschaftlichen For
schung als "Konsum-Kids" geschmäht und von 
engagierten Eltern und gewerkschaftlich orga
nisierten Lehren als 'passiv' abgeschrieben wur
den. Wie können diese überraschenden Mobili
sierungsprozesse neuen Stils und rigider Moral 
mit dem Faktor zunehmer Individualisierung 
und der hier mitschwingenden Politikdistanz 
verkoppelt werden? 

Offensichtlich sind theoretische Großent
würfe nicht in der Lage, diese widersprüchli
chen Entwicklungen schlüssig zu erklären. Daß 
der Trend zur Individualisierung das Pro
testverhalten eindämmt, zeigt das Beispiel der 
Anti-AKW-Bewegung. Auch ihr Aktionsradius 
und ihre Mobilisierungsfähigkeit nahm nach 
dem Reaktor-Unfall in Tschernobyl kontinuier
lich ab 7 ) . Der staatliche Rückzug aus der Wie
deraufbereitung von Kernbrennstoffen - der 
W A A in Wackersdorf und dem Schnellen Brü
ter Kalkar - und die juristischen (Teil-) Erfolge 
beispielsweise beim AKW-Mühlheim-Kärlich 
sowie die Ausstiegspläne der rot-grünen Lan
desregierungen in Niedersachsen und Hessen 
nahmen vielen Aktiven und Sympathisanten 
den Wind aus den Segeln. Die Mobilisierungs
notwendigkeit konnte trotz der Angst vor der 
GAU-Gefahr immer mühsamer nachgewiesen 
werden. 

Auch die Ökologiebewegung stößt auf über
wältigende Sympathie und hat enormen Zulauf. 
Kleine Gruppen arbeiten an überschaubaren, 
zielorientierten Projekten, verzichten auf 
F C K W und Alu-Folie, hören STING, der musi
kalisch mit ihnen für den Regenwald kämpft, 
wollen ohne Stau, Burger und Plastikteller le
ben. Greenpeace (ein Verein mit 25 Mitglie
dern) profitiert von diesen Aktionen und treibt 
fast 50 Millionen Mark Spenden im Jahr ein. 
Der B U N D (Bund für Umwelt und Natur
schutz) motiviert sogar Umweltminister Töpfer 
und viele besorgte Umweltschützer zu einer 
Mitgliedschaft und schreibt jeden Monat 500 

Neuzugänge in seine Bücher. Die Tatsache, daß 
Greenpeace eine Kindergruppe namens 
"Greenteam" aus der Taufe gehoben hat und die 
Junge Union mit ihrem Verein "Frischluft" eine 
konservativ-ökologisch inspirierte Kinderorga
nisation aufbaut (als direkte Förder-Konkurrenz 
zur Sozialistischen Jugend - Die Falken) zeigt, 
daß das Feld der Ökologie als Mobilisierungs-
Magnet in allen gesellschaftlichen Sektoren ge
schickt eingesetzt wird. Die Naturschutzjugend 
im Deutschen Bund für Vogelschutz, die 
BUND-Jugend, der Deutsche Panda-Club 
(WWF), die Aktion Ameise und viele mehr 8 ) 
organisieren an die 100.000 Mitglieder - mit 
steigender Tendenz. Das Thema 'Umwelt' för
dert offensichtlich eine spezifische Mobilisie
rungsfähigkeit. 

Die Erfolge der Frauenbewegung werden 
heute selbstverständlich positiv wahrgenom
men. Die Institutionalisierung von Verfahren 
und Anliegen hat besonders bei der Frauenbe
wegung zur Delegierung von Engagement und 
Verantwortung für die gemeinsamen Ziele ge
führt. Weil alle Parteien die etablierten Themen 
der Frauenbewegung in ihr programmatisches 
Portefeuille geschickt einspeisen, fühlen sich 
viele zwischen dem "Süßmuth-Effekt" (Kider
len 1990) und den rivalisierenden (sozialdemo
kratischen, grünen, liberalen oder autonomen) 
Frauen gut aufgehoben. Indem der Bewegungs
diskurs öffentlich und konkurrent geführt wird, 
fällt der individuelle Rückzug ins Privatleben 
leichter. Das Thema ist ja "in aller Munde". Der 
Beobachterstatus aus informierter und interes
sierter Distanz reicht offensichtlich aus, um die 
gesellschaftliche Implementierung der Bewe
gungsthemen zu verfolgen. 

Trotz eines allgemeinen Interesses an den 
Themen der Frauenbewegung kann jedoch oft 
erst ein symbolisch nachhaltiger Anlaß bewir
ken, daß SympatMsantinnen bei gegebenen 
komplexen Motivstrukhiren aus dem Beobach
ter - in einen Teilnehmer-Status wechseln. 

Im Dickicht von Quoten, Frauenförderplänen, 
kommunalen Gleichstellungsstellen sowie der 
zunehmenden symbolischen Plazierung von 
Frauen in wichtige öffentiichkeitswirksame 
Funktionen - geraten freilich die noch nicht 
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breit kommunizierten Ideen der Bewegung und 
ihre weitergehenden - für Männer schmerzhaf
ten - Forderungen ins Abseits. 

Die vor Jahren stark beachteten Häuserkämp
fer, die schon reichlich angestaubte Jugend
zentrumsbewegung, die 'Nicaragua-geschockte' 
Dritte-Welt-Bewegung oder andere politisch 
motivierte Bewegungen haben oft schon Patina 
angelegt. Von ihrer engagierten Vergangenheit 
konnte kaum etwas in die Gegenwart gerettet 
werden. Viele Themen und Probleme sind zum 
Allgemeingut geworden. 

Mit diesen Entwicklungen kann jedoch - wie 
die oben angeführten Beispiele zeigen - keine 
Zukunftsprognose der Bewegungen verbunden 
werden. 

Stimmungen, Ängste, Trends und Moden be
stimmen das Barometer der Proteste und des 
Engagements für einzelne Themea Klammert 
man die Anti-Kriegs-Bewegung aus, ist das 
Protestklima zu Beginn der neunziger Jahre -
und damit die Chancenstruktur der neuen so
zialen Bewegungen - derzeit extrem ungünstig. 
Die spezielle Sondersituation im Schatten des 
Golfkrieges sollte die generelle Entwicklung 
nicht überstrahlen. Zahlreiche mobilisierungs-
trächgtige Themen und Ereignisse werden auf 
offiziellen Bühnen verhandelt, debattiert, ent
schärft und somit von der Straße in reservierte 
Räume wegverlagert. Viele, mittlerweile popu
läre Themen (Umwelt, Gleichberechtigung der 
Frau, "Frieden mit immer weniger Waffen", 
Verkehr, Energie, Abfall.. .) gehören heute zum 
Allgemeingut aller etablierten Parteien und 
Verbände. Die Konkretisierung und Umsetzung 
dieser Positionen und Programme wird künftig 
die Diskurse über diese Zukunftsthemen prä
gen. Das Augenmerk wird dann nicht mehr auf 
die rhetorischen Unterschiede, die Klangfarbe 
der erhobenen Forderungen, sondern auf ad 
hoc-Koalitionen zur pragmatischen Problemlö
sung quer zu den herkömmlichen Denkmustem 
zu richten sein. 

5. Die Rückkoppelung der Mo
bilisierungskonjunkturen mit 
der Entwicklung der Jugend
verbände 

Das widersprüchliche und zerklüftete Erschei
nungsbild der neuen sozialen Bewegungen kann 
auch auf viele Jugendverbähde übertragen wer
den, die ähnliche Themen und Aktivitäten pla
nen. Soziale Bewegungen und Organisationen 
unterscheiden sich freilich in zentralen Punkten 
grundlegend. Eine Organisation als "zielgerich
tetes soziales System" (Mayntz 1971, 40) hat 
permanent vier Problemkreise zu lösen: 

- Integration/Geschlossenheit der Mitglieder 
- Grenze zur Umwelt wie wechselseitige Be

ziehungen (Abgrenzung nach außen) 
- Selbsterhaltung 
- Zielerreichung. 
Organisationen arbeiten mit Struktur- und 

Rollendifferenzierung, stützen sich auf einen 
Mitgliederkreis und orientieren mit ihren In
halten und Strukturen auf bestimmte Zwecke 
und Ziele. Soziale Bewegung ist dagegen "ein 
mobilisierender, kollektiver Akteur, der mit ei
ner gewissen Kontinuität auf der Grundlage ho
her symbolischer Integration und «geringer Rol
lenspezifikation mittels variabler Organisations-
und Aktionsformen das Ziel verfolgt, grundle
genden sozialen Wandel herbeizuführen, zu 
verhindern oder rückgängig zu machen." 
(Raschke 1985, 77) Obgleich zwischen Bewe
gungen und Organisationen grundlegende 
Trennungslinien bestehen, gibt es natürlich 
auch Übereinstimmung und verwandte Arbeits
prinzipien. 

Vom Druck und der Thematisierungswelle 
der sozialen Bewegungen profitieren auch die 
traditionellen Organisationen. A n den zentralen, 
von den Bewegungen aufgeworfenen Zukunfts
fragen können sich selbst etablierte Organisa
tionen nicht vorbeimogeln. 

Sie versuchen, die Zukunftsthemen der 
'Straße' in ihrer milieuspezifischen Sprache 
aufzugreifen und in ihre traditionelle Arbeit zu 
integrieren. 
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Indem sich etablierte Organisationen der The
men der Bewegungen bedienen, erzeugen sie 
eine ambivalente Position: einerseits ist die of
fizielle Beschäftigung mit den Bewegungs
themen Ziel der Aktiven, andererseits wird ih
nen so Wind aus den Segeln genommen. 

Mit dieser Themen-Konkurrenz zwischen 
'alten' und 'neuen' Akteuren haben sich die Res
sourcen, Spielräume und Antriebskräfte der 
Bewegungen nach dem Hoch zu Beginn der 
achtziger Jahre kontinuierlich verschlechtert. 

Von der ungünstigen politischen Protestkon
junktur - bezogen auf den Zulauf und die Inten
sität der Engagements - sind auch die 
Jugendverbände betroffen: Oft wird in kleinen 
Fluchten gelebt, der kurze, hedonistische Aus
bruch praktiziert, der Lauf der Dinge zynisch
witzig, von der Tribüne aus beobachtet. Per
spektiven und Parolen sind nur noch auf T-
Shirts zu lesen, erhältlich etwa im Abo bei der 
Frankfurter Werbeagentur Trust, die die Fan
gemeinde monatlich mit neuen Motiven ver
sorgt. Dagegen-Sein gehört zum Ixbensgefühl. 
Dagegen protestieren ist meist zuviel. Bekennt
nisse, kleine Zeichen, Symbole, Sympathie für 
Greenpeace oder eine Anti-FCKW-Kampagne, 
ja, Haltungen, konkrete Aktionen und kontinu
ierliche Arbeiten in Gruppen ist nur noch Sache 
kleiner Gruppen, die überall versprengt sind. 

Der Niedergang des Engagements hat seine 
Geschichte. Der sogenannte "vorpolitische 
Raum" schrumpft gerade im Jugendbereich seit 
Jahren und existiert bald nicht mehr. Immer 
häufiger gibt es keine funktionierende Schüler
vertretung, Schülerzeitung, Jugendvertretung 
etc. mehr. 

Zwischen konventionell organisierten Ju
gendlichen und Mitstreitern in den neuen so
zialen Bewegungen gibt es natürlich viele 
Übereinstimmungen im Wertgefüge und der 
Protest- bzw. Partizipationsbereitschaft9). 

Die vorliegenden Daten können so zusam
mengefaßt werden, daß ein höherer Bildungs
grad und eine Mittelschichtorientierung gün
stige Faktoren für die Mobilisierung sind, die 
die Protestbereitschaft fördern: "18 + Abi + 
Mittelschicht = Aktivgruppe." 

Die Arbeitsweise und der Stil der Kommuni
kation in Gruppen unterscheidet Bewegungen 
und Orgamsationen am schärfsten. Kappeler 
kritisierte auf dem Jugendhilfetag in Saarbrük-
ken 1988 die herrschaftsorientierte und sozial 
kontrollierte Arbeitsweise vieler Jugendver
bände, die die Interessen ihrer Mitglieder meist 
nur rhetorisch aufnehmen, tatsächlich die Be
dürfnisse der Jugendlichen oft ignorieren - oder 
wegen des Drucks von Oben (Funktionäre, 
Bischöfe ...) mißachten oder zurückstellen. 

Der Niedergang der Mitgliedsverbände des 
Deutschen Bundesjugendrings (DBJR) ist alar
mierend. Die Überalterung der Leitungsstruktu
ren, die Ignoranz gegenüber plebiszitären Ele
mente, ein zu eng gefaßter Mitgliederbegriff, 
der Verzicht auf eine bedürfhisorientierte An
gebotspalette, veranlaßt viele zu einer realisti
schen Neudefinition des Mandats der Jugend
verbände im Verhältnis zu den Leistungen der 
neuen sozialen Bewegungen. Die schwere Krise 
- vom Patient auf der Intensivstation ist die 
Rede - (vgl. deutsche jugend 9/90) könnte auch 
als Chance genutzt werden, Arbeitsweise, in
nere Demokratie, Programme und Zielgruppen 
in der eingefahrenen Jugendarbeit zu überden
ken. Ohne eine ernsthafte Demokratisierung -
so meine Einschätzung - können die Jugend
verbände sich auf Dauer nicht gegen die Kon
kurrenz von Initiativen, autonomen Gruppen 
und kommerziellen Angeboten behaupten. Zwi
schen Apathie und Engagement anderer werden 
sie - ohne wiedergewonnene Legitimations
grundlage - ausgetrocknet. 

Im Bundesjugendplan wurden 1990 122,8 
Millionen Mark für die "Jugendarbeit" ausge
wiesen (1991 - 180 Millionen). Innovations
freudige Jugendfunktionäre verweisen immer 
gerne auf die Ziffer 10. Hinter dieser Zahl ver
birgt sich der Titel "Weiterentwicklung und Er
probung neuer Wege in der Jugendhilfe". Den 
Löwenanteil mit gut 2,3 Millionen Mark 
schlucken hier "Modellversuche und Wirkungs
analysen". Für die "Naturwissenschaftlich-tech
nische Jugenbildung" wurden 1990 noch einmal 
250 000 Mark bereitgestellt. Diese bescheidene 
"Innovationsmasse" hat wohl eher einen A l i 
bicharakter, um das starre Finanzkorsett Bun-
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desjugendplan insgesamt nicht in Frage zu 
stellen und renitente Anfragen abzuwehren. Der 
Bundesjugendplan ist insgesamt das Spiegelbild 
klientelistischer Betreuung der Zielgruppe 
"Jugend" und Produkt der lobbyistischen Politik 
der Verbandsfunktionäre. Grundlegende Im
pulse und kreative Denkansätze zu Umvertei
lung dieses Planes gibt es nicht. Die Status-quo-
Sicherung überlagert langfristig orientierte Per
spektiven für eine neue Fmanzstruktur. Nur der 
gefürchtete "FNL-Effekt" kann Bewegung in 
diese innovationshemmende Förderpolitik brin
gen. Die fünf neuen Bundesländer haben (mit 
Unterstützung der neuen Ost-Ministerin Mer
kel) ihre Ansprüche bereits geltend gemacht 
und für 1991 48 Millionen Mark für sich aqui-
rieren können. Wenn es ums Umverteilen geht, 
sind Pfründe in Gefahr. Nicht nur die 'neuen' 
Verbände fragen zugespitzt: Warum sollen in 
Zukunft weiter die Zuschüsse an diejenigen ge
hen, die ohnehin nur eine begrenzte, immer 
kleiner werdende Gruppe Jugendlicher über
haupt erreichen? Müssen die Geldströme künf
tig nicht umgeleitet werden, damit emanzipato-
rische Jugendarbeit von neuen und alten Trä
gerorganisationen wie auch Bewegungen ein 
stärkeres Gewicht erhält? In Zukunft wird sich 
zeigen: In einer auf konkrete Projekte bezoge
nen Jugendarbeit und einem Lernen von den Er
folgen der Bewegungen liegt der entscheidende 
Umkehrpunkt. Ohne Reform an Haupt und 
Gliedern könnten die Jugendverbände bald 
historische Erinnerungsposten sein. 

6. Individualisierung als Faktor 
der politischen Chancen
struktur - zusammenfas
sende Thesen 

Wenn in den folgenden Thesen zusammen
fassend die einzelnen Faktoren der Individuali
sierung mit ihren möglichen Auswirkungen auf 
die Entfaltung von Engagement und Protest in 
Beziehung gesetzt werden, so ergibt sich ein 
disparates Bild. 

Unabhängig von dem Grad der Individuali

sierung werden die bisher selbst gemachten 
oder vermittelten Erfahrungen von Protesten die 
künftige Intensität von Aktivität oder Passivität 
bestimmen. Die Dialektik von Engagement und 
Enttäuschung wird von dem Faktor Individuali
sierung möglicherweise noch verschärft. 1 0) 

Bei komplexen Motiven bieten NSB-ähnliche 
Partizipationsformen unter Bedingungen einer 
problematisch gewordenen politischen Mobili
sierung immer noch die beste Gewähr der Mit-
gliedermobilisation, wobei grundsätzlich zu 
thematisieren wäre, wieweit ein traditionelles 
Migliederkonzept überhaupt noch in der Lage 
ist, Antworten auf gewandelte soziokulturelle 
Voraussetzungen zu geben. Möglicherweise 
wäre ein verändertes Verständnis der Mitglie
derrolle sogar von zentraler Bedeutung. Das 
heißt: Latenz von Bewegungen und ihre plötzli
che Manifestation in Protesthandeln lassen sich 
auf Mobilisierungsvoraussetzungen unter Indi
vidualisierungsbedingungen zurückfuhren, sind 
aber nicht damit identisch, sondern von spezifi
schen Kontextbedingungen abhängig. 

Die Studie "Konstitution und Zerfall jugend
licher Aktionsgruppen - Engagement und Ent
täuschungsverarbeitung in Bezugsgruppen der 
Friedensbewegung" (Eckert u.a. 1986) kommt 
zu dem Ergebnis: " Zwischen Resignation und 
Routinisierung gibt es eine dritte Reaktions
möglichkeit: um der Gefahr der eigenen Radi
kalisierung zu entgehen, ziehen sich einige 
Teilnehmer zeitweise aus dem politischen En
gagement zurück und verlagern ihre Aktivitäten 
auf andere Bereiche." (ebd., 362) Diese 
"Handlungspausen" dienen der Identitätsstabili
sierung und fügen sich in das Bild der Anfang 
Januar 1991 abgeschlossenen Latenzphase der 
Friedensbewegung. Die historischen Lern- und 
Protesterfahrungen spielen bei der Entfaltung 
des erneuten Protesthandelns also eine zentrale 
Rolle. 

Die immer wieder zitierte Ausweitung und 
Öffnung des Bildungsangebots förderte nicht 
nur die Individualisierung, sondern auch gene
rell den Informationsstand und die Entschei-
dungs- und Analysekompetenz der Individuen. 
Eine Folge des höheren Bildungs- und Wis
sensstands ist der kalkulierte Einsatz von Res-
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sourcen, gekoppelt mit einer präzisen nüchter
nen Einschätzung, bei welchen Themen und an 
welcher Stelle welcher Druckfaktor erfolgreich 
sein könnte. Dieses aufgeklärte Protesthandeln 
und Wissen um die möglichen Grenzen der In
terventionen führt zum bewußten Einsatz der 
vorhanden Kräfte. Mit den zunehmenden Ver-
schließungstendenzen des politischen Systems, 
dem Anwachsen von Korruption und alltägli
chen Skandalen (Berking/Neckel 1990), der 
Karrieren barschelesker Politiker-Typen sowie 
der unsentimentalen Einschätzung der relevan
ten Lobby-Mächte reduziert sich die Chancen
struktur des Engagements. Argumente für den 
zynischen Rückzug oder die Übernahme eines 
politischen Beobachterstatus werden in Hülle 
und Fülle geboten. 

Bei den subjektiven Faktoren des Engage
ments kann Protest selbst bei schwachen Er
folgsaussichten individuell sinnvoll sein. Es 
muß also von einer komplexen Motivstruktur 
ausgegangen werden: "Wichtiger als Interessen, 
Ziele und politisches Bewußtsein und wichtiger 
auch als materielle Anreize sind für das Enga
gement in sozialen Bewegungen möglicher
weise vor allem soziale und psychische An
reize, die Möglichkeit zur Befriedigung expres
siver Bedürfnisse sowie der Reiz außeralltägli-
cher Erfahrungen und Erlebnisse: Gemein-
schaftserlebnisse und Solidaritätserfahrungen, 
Prestigegewinn und soziale Anerkennung; 
Machtgefühle und das Erlebnis historischer Be
deutsamkeit; idealistische Hoffnungen und das 
Gefühl moralischer Überlegenheit etc. In spek
takulären Aktionen könne diese au
ßeralltäglichen Erlebnisse und Sinnerfahrungen 
vermittelt werden." (ebd., 366) Bewegungen als 
Marktplatz unerfüllter Wünsche und Sehn
süchte? Diese expressiven Bedürfnisse hatten 
immer ihren Platz im Protestzyklus dei" Bewe
gungen - von der 'Kommune 1' über 'Whyl' bis 
hin zu den Demos, Blockaden und Gebeten ge
gen den Golfkrieg. Aktiv werden kann auch den 
Sinn haben, Angst zu vertreiben, Wut abzulas
sen, ein Ventil für Frustrationen zu lösen, um so 
die labile psycho-soziale Situation durch 
Gemeinschaftserlebnisse auszudrücken oder 
wieder zu stabilisieren. 

Die oft im Zusammenhang mit den Indivi
dualisierungs-Theorem diskutierte Anonymisie
rung und Isolierung könnte zudem durch die 
Arbeit in Gruppen reduziert werden. Durchaus 
'unpolitische ' Motive könne folglich den Weg 
zu den offenen, informell strukturierten Basis
gruppen ebnen.11) 

Die Nestwärme und die Solidaritätserfahrun
gen in den Protestgruppen könnten demnach die 
negativen Folgen der Individualisierung aus
gleichen. Freiräume, Kontaktmöglichkeiten, 
ohne Konkurrenz und Leistungszwang - als 
Alternative zu den Zwängen der Moderne. . 

Die mit der gesellschaftlichen Modernisie
rung verknüpfte berufliche Mobilität erschwert 
tendenziell politisches Engagement, weil Mo
nate ins Land ziehen, ehe die Umzügler wieder 
Wurzeln geschlagen haben und die politische 
Infrastruktur des neuen Standortes kennen so
wie ein neues Kontaktnetz geknüpft haben. Die 
erhöhte Zeitflexibilisierung bzw. Zeitsouverä
nität und die generelle Ausweitung von freier 
Zeit können sich jedoch auch günstig auf die 
Ausdehnung des individuellen Engagements in 
Bewegungen oder Verbänden auswirken. 

Das Spektrum von biographischen Optionen 
und Wahlmöglichkeiten hat sich für den einzel
nen Jugendlichen ohne Zweifel erhöht. Diesem 
Individualisierungsschub stehen jedoch auch 
Zwänge gegenüber. Die Verschärfung von Lei-
stungs-, Konkurrenz- und Karrierezwängen so
wie die Nichtkalkulierbarkeit von Berufsplänen 
nach einer langen Ausbildungszeit führen zu 
Überlastung und Überforderung sowie gravie
render Statusunsicherheiten. Dieser Prozeß der 
Zwangsindividualisierung reduziert die Bereit
schaft und Möglichkeit, sich politisch einzumi
schen und vorhandene Partizipationsangebote 
zu nutzen. 

.Insgesamt ergibt sich folglich - wie bereits 
die vorgestellten theoretischen Zugänge deut
lich machen konnten - ein ambivalentes Bild. 
Die vermehrten Auswahl-Chancen und die po
sitiven Auswirkungen der Individualisierung 
für die neuen sozialen Bewegungen sind evi
dent In diese ttancenstruktur sind jedoch zahl
reiche Risiken - unter anderem des persönlichen 
Rückzugs und der Passivität als Resultat un-



Forschungsjournal NSB 

übersichtlicher Strukturen etc. - eingelagert. Die 
Symptome der Enttäuschung und Frustration als 
Folge politischer Undurchlässigkeit und erlitte
ner Niederlagen sind zudem weit verbreitet. 
Die Auswirkungen und Phänomene der Indivi
dualisierungsprozesse sind mit diesen Thesen 
grob skizziert. Die empirische Unterfütterung 
(vgl. Anm. 1 und 2) steht noch aus und wird si
cher noch viele Forschungsprojekte herausfor
dern. Die Fragen sind bekannt, die Annahmen 
breit diskutiert, die empirische Bestätigung oder 
Widerlegung steht noch aus. 

Der Beitrag ist die überarbeitete Fassung eines Auf
satzes, der in dem Buch HeitmeyerIJacobi (Hrsg.): 
Politische Sozialisation und Individualisierung. 
Weinheim/München 1991 erscheint. 

Anmerkungen 

Ansgar Klein (St. Augustin) verdanke ich wesentliche 
Anregungen, Korrekturen und Impulse für die konsi
stente Darstellung neuer Thesen zur Individualisie
rung. 

1) Vgl. dazu den Aufsatz von Thomas Meyer und Mi
chael Müller, Individualismus und die neue soziale 
Bewegung', in: Leviathan, 3/1989, 357-369, der sich 
dem Thema mit einem großen Abstraktionsvermögen 
nähert. Das Individualisierungs-Theorem wird in der 
neueren Literatur zwar immer wieder als selbstver
ständlicher Faktor genannt, die Konsequenzen aus 
den neuen sozialen Bewegungen bleiben jedoch fast 
immer ausgeklammert. 
Auch die Datensätze werden meist - ohne die politi
schen Konsequenzen - präsentiert Ein Beispiel ist die 
aktuelle Erhebung des Statistischen Bundesamtes, daß 
sich die Zahl der Alleinlebenden in 20 Jahren fast 
verdoppelt hat. 
"Die Zahl der Alleinlebenden im bisherigen Gebiet 
der Bundesrepublik Deutschland ist von 1969 bis 
1989 um 83 Prozent von 5,4 auf 9,8 Mill. Personen 
gestiegen. Den stärksten Zuwachs hatte dabei die 
Gruppe der 25 - 30 jährigen, die sich mehr als ver
dreifacht hat (+ 243 Prozent) und damit auch absolut 
(1,1 Mill.) die größte Gruppe bildet. Wesentlich be
einflußt wurde diese Entwicklung durch das hohe 
Plus bei den weiblichen 'Singles', deren Anzahl sich 
mehr als vervierfacht hat (von 119 000 auf 487 000). 
Bei den Männern wurde in dieser Altersgruppe 'nur' 
eine Zunahme um 206 Prozent registriert, verfünf
facht hat sich bei ihnen dagegen die Gruppe der 40 -
55 jährigen (1989: 262 000)." (Statistisches Bundes
amt, 29.01.1991) Der Individualisierungsschub be
zieht sich auch auf den Niedergang der Ehe: Immer 
mehr Paare leben ohne Trauschein zusammen. Zwi
schen 1972 und 1988 stieg die Zahl der nichteheli-
chen Lebensgemeinschaften in den alten Bundeslän
dern von 126000 auf knapp 820000 an. 

Die Folgen dieses gravierenden Sozialstruk
turwandels bleiben hinter den blutleeren Zahlen ver
deckt. 

2) Erste Ergebnisse und Interpretationen des Projekts 
"Sozialstrukturwandel und neue soziale Milieus" 
(Vester u.a. Hannover) wurden als Schwerpunktt
hema im Forschungsjournal Neue Soziale Bewegun
gen 3/90 vorgestellt Das Forschungskonzept von 
Roland Roth "Struktur und Entwicklungsdynamik lo
kaler Bewegungsnetzwerke in der Bundesrepublik" 
wurde im Heft 1/1988 des Forschungsjoumals veröf
fentlicht 
Die hochinteressante und informative Berlin-Studie 
von Berking und Neckel "Die Politik der Lebensstile 
in einem Berliner Bezirk" (Göttingen 1990) wird 
ebenfalls in Heft 3/1990 im Zusammenhang mit den 
o.a. Forschungsprojekten von Claudia Ritter verglei
chend kritisiert. Berking und Neckel analysieren 
Lebensstile, in denen sich individuelle Sinn-Konstitu
tionsleistungen widerspiegeln und Wertvorstellungen 
und subjektive Identitätsentwürfe artikulieren, die ge
gen andere behauptet werden müssen: "Die Entwick
lung hin zu einer Gesellschaft, in der sich die unter
schiedlichsten Lebensstile herausgebildet haben, 
scheint der genannten These (Anm.: der Individuali
sierung) Nahrung zu geben, nach der wir nunmehr als 
vereinzelte Einzelne und unwiderruflich von den Ori
entierungssicherheiten fester Milieus getrennt, den 
Risiken der Modernisierung so verfallen sind wie ihre 
Chancen wahrnehmen müssen. Und doch ist es ja 
zweifelsohne so, daß diese - unterstellt richtige Zeit
diagnose - eben ja nicht für den Einzelnen gilt, son
dern für jeden Einzelnen, also immer schon viele 
meint die untereinander auch jetzt noch zusehen 
müssen, wie sie die Vergesellschaftung erträglich ge
stalten können." (Berking/Neckel 1990, 2 Manu
skript) - Folgende Publikationen markieren ergänzend 
den Forschungsstand: 
Inge Faltin, Norm - Milieu - Politische Kultur. Nor
mative Vernetzungen in Gesellschaft und Politik der 
Bundesrepublik, Wiesbaden 1990. Die Autorin über
prüft ihren Theorieansatz mit Hüfe von 'Sinus' und 
Infiatest'-Daten aus dem Jahr 1984, die die SPD zur 
Untersuchung ihrer Mehrheitsfähigkeit in Auftrag 
gab. 
Martin Diewald, 'Von Klassen und Schichten zu 
Lebensstilen - ein neues Paradigma für die empirische 
Sozialforschung?', (Papier des Wissenschaftszentrums 
Berlin 1991), sowie 'Jugend im Abseits? Heraus
forderungen für kommunale Politik', Sondernummer 
der Demokratischen Gemeinde, Borat Januar 1991. 
Diese Dokumentation einer Fachtagung vom Mai 
1990 untersucht die praktischen Folgen der "Politik 
der Lebensstile" für eine zukunftsgerichtete Ju
gendpolitik. - Sighard Neckel, Individualisierung und 
Klassen. Zwischenbemerkung im Paradigmastreit, in 
PROKLA 76/1989, 51-59; Richard Albrecht, Diffe
renzierung - Pluralisierung - Individualisierung, in: 
Gewerkschaftliche Monatshefte, 8/90, 503-512. Die 
These, daß Milieueinbindungen eine wesentlich stär
kere Auswirkung auf die Soziostruktur der Gesell
schaft haben als die Konsequenzen der Indivi
dualisierung, kann hier nicht ausdiskutiert werden. 
Das Wechselverhältnis von Milieu und In
dividualisierung steht jedenfalls ganz oben auf dem 



dividualisierung steht jedenfalls ganz oben auf dem 
Forschungsprogramm der genannten Projekte. 

3) Dieses Theorie scheint auch das Kursbuch von Björn 
Engholm zu bestimmen, der "von einer hochgradig 
individualistischen" Gesellschaft spricht und auch 
deshalb Dialoge zu einem politischen Credo erhoben 
hat Ist es der Erfolg seines persönlichen Designbera
ters, daß er - mit Bezügen auf Dalton - in seinem 
Buch "Vom öffentlichen Gebrauch der Vernunft" 
(1990) auf die zentrale Bedeutung von Symbolen als 
populistischen Politikersatz eingeht? 

4) Anschaulich ist diesem Zusammenhang die Studie 
von Horst W. Opaschowski, Herausforderung Frei
zeit Perspektiven für die 90er Jahre, (BAT-Freizeit-
forschungsinstitut Hamburg 1990), die erstmals -
wenn auch nur knapp - den Bezug 'Freizeit - Enga
gement' berücksichtigt Die Gefahr einer Entpolitisie-
rung der Freizeit ist nach Einschätrzung Opaschows-
kis nicht von der Hand zu weisen: 
"Noch zu Beginn der 80er Jahre zeigte eine deutliche 
Mehrheit der Bevölkerung (57 %) ein klares Interesse 
an der Politik - Ende der 80er Jahre ist die Mehrheit 
Zur Minderheit (47 %) geworden. Bei den Frauen ist 
gar nur mehr ein Drittel (34 %) an Politik interessiert. 
(Institut für Demoskopie Allensbach 1990). Für die 
Mehrheit der Jugend hat Freizeit heute wenig oder gar 
nichts mehr mit Politik zu tun. 
- 93 Prozent der 14- bis 19jährigen Jugendlichen sind 
heute der Meinung, Freizeit habe viel beziehungs
weise sehr viel mit Spaß zu tun, aber nur knapp jeder 
vierte Jugendliche (23 %) verbindet die eigenen Frei
zeitinteressen mit dem Interesse an Politik. 
- Eine knappe Mehrheit der Jugend (52 %) vertritt gar 
die Auffassung, das Interesse für Politik habe wenig 
beziehungsweise überhaupt nichts mit Freizeit zu tun. 
Auch die 20- bis 29jährigen schätzen dies nicht we
sentlich anders ein (45 %). (...) Es ist heute kein 
Widerspruch, politisiert und gleichzeitig politisch 
desillusioniert zu sein. Die Erfahrungen der letzten 
Jahre haben gezeigt daß die Politik 'von oben' bei den 
Jugendlichen unten wenig Anziehungskraft besitzt. 
Politik heißt für die junge Generation: Selbst gestal
tend am sozialen Leben mitzuwirken. Wenn es um 
die aktive Mitwirkung bei konkreten Einzelaktionen 
geht - um Tempo 30 in Wohngebieten, um die Erhal
tung eines Biotops am Ortsrand oder um die solidari
sche Unterstützung von Einzelpersonen - dann sind 
sie da. Jugendliche engagieren sich nur dort wo sie es 
für sinnvoll halten: Für Umwelt für Frieden, für so
ziale Gerechtigkeit. Was sie persönlich beschäftigt, 
berührt oder betroffen macht ist eine Politisierung 
wert. Politikmüde erscheinen sie dagegen immer 
dann, wenn man sie einverleiben oder in Pflicht neh
men will." 

5) Vgl. dazu die ersten brauchbaren Analysen in der Fe
bruar-Ausgabe der Zeitschrift graswurzelrevolution 
Nr. 153/1991 und antimilitarismus-informationen, 
2/1991. Eine Sonderausgabe des Friedensforums 
(1/91) wurde Ende Februar 91 vom Netzwerk Frie
denskooperative herausgegeben und dokumentiert 
Reden, Presseberichte und Analysen zur Demonstra
tion vom 26.01.91. 

6) Ausführliche Analyse in: Thomas Leif, Die strategi
sche (Ohn-)Macht der Friedensbewegung. Kommuni
kations- und Entscheidungsstrukturen in den achtzi

ger Jahren, Opladen 1990 
7) Vgl. die Studie von Opp und Roehl "Der Tscherno

byl-Effekt Eine Untersuchung über die Ursachen po
litischen Protests", Opladen 1990 

8) Vgl. Markus Kaczor: Institutionen in der Umweltp-
litik - Erfolg der Ökologiebewegung? in: For
schungsjournal Neue Soziale Bewegungen, 3-4/89. In 
diesem Themenheft werden auch die Institutionalisie-
rungstendenzen - bezogen auf andere Bewegungen 
untersucht Außerdem: Heidorn: Sich einmischen. -
Jugendliche im Umweltschutz, in: deutsche jugend 
12/1990 (523-539). Erhellend sind in diesem Zusam
menhang auch der Trend zum 'grünen Luxus' und die 
Umwelt-Marketing-Strategien der Untemehmer-
gruppe Tengelmann (vgl. Wirtschaftswoche 51/ v. 
14.12.1990, S. 40 ff.) Titel: Luxus in Bescheidenheit. 

9) Einige empirische Daten belegen diese Verbindung. 
So sympathisieren BRD- DDR-

Schüler Schüler 
mit 
BI's 16 % 28 % 
Frauenbewegung/Feministin 25 % 40 % 
Friedensbewegung 60 % 76 % 

(Quelle: Presseinformation der Deutschen Shell, 
4.10.1990,3) 
Eine ähnliche Tendenz ergibt eine vergleichende Un
tersuchung des Deutschen Jugendinstituts (DJI). (vgl. 
FR, Januar 1991) 
Klaus Jürgen Scherer kommt nach der Auswertung 
zahlreicher Umfragen und Studien zu dem zusam
menfassenden Ergebnis: "Es war damit immer noch 
mindestens jeder dritte bis hin zu jedem zweiten der 
jungen Generation, für den diese grundsätzliche 
Sympathie mit den NSB (Neue Soziale Bewegungen) 
zutraf." (Scherer 1988,190) 
Diese Daten illustrieren, daß Bewegungsziele und 
Gemeinschaftsangebote eine starke Resonanz haben. 
Weil damit aber nichts über das Maß des tatsächli
chen Engagements gesagt wird, ist ihr Argument stark 
begrenzt. 
Weitere empirische Hinweise zum Themenfeld 
'Jugend und Protest' liegen sonst kaum vor. 

10) Vgl. Albert O. Hirschmann: Engagement und Enttäu
schung, Über das Schwanken der Bürger zwischen 
Privatwohl und Gemeinwohl, Frankfurt 1984. 
Unentbehrlich zur Einschätzung der gewaltbereiten 
autonomen Szene ist das Buch von Geronimo: Feuer 
und Flamme. Zur Geschichte und Gegenwart der 
Autonomen, Berlin/Amsterdam 1990. 

11) In einzelnen Szenen wird für diesen Gruppentyp der 
Begriff "Kuschelgruppe" genutzt 
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Medium europäischer 
Selbstverständigung 

Vielversprechender Start 
von 'Transit' . 

Im Herbst vergangenen Jahres er
schien das erste Heft von Transit 
im Frarikfurter "vertag neue kri-
tik". Die IMbjahreszeitschrift 
präsentiert sich mit sorgfältig 
piazierten Beiträgen von heraus
ragender Qualität und wartet zu
dem mit Namen in Redaktion und 
Beirat auf, die klarmachen, daß es 
sich hier um ein langfristig ange
legtes und wohlüberlegtes Projekt 
größerer Reichweite handelt. Das 
Editorial beschreibt das Selbst
verständnis der Heftmacherinnen: 
Angesichts einer Entfremdung 
des intellektuellen Milieus im 
Westen und Osten Europas stellt 
sich Transit die Aufgabe, west-
und osteuropäische Erfahrungen 
und Perspektiven aufeinander zu 
beziehen und als "ein Medium 
europäischer Selbstverständi
gung" zu wirken. Der deutsch
deutsche Bannkreis der Selbst-
warnehmung im Gefolge des Zu
sammenschlusses der beiden 
deutschen Staaten soll vor allem 
durch die Perspektiven und Er
fahrungen der Länder Ostmit
teleuropas durchbrochen und eine 
gesamteuropäische Sensibilität 
und entsprechende Diskussion 
gefördert werden. 

Dem politischen Ziel der De
mokratie sowie der Situation des 
Übergangs in Staat und Gesell
schaft der Länder Ostmitteleuro-
pas gelten die einleitenden Bei
träge. Timothy Garton Ash no

tiert in eindringlicher Weise die 
Probleme der neuen politischen 
Eliten im Umgang mit der Macht. 
Das wohl schwerwiegendste Erbe 
der verstaatlichten Gesellschaften 
ist die weitreichende Zerstörung 
der civil society. Ohne einen po
litisch artikulationsfähigen Inter
essenpluralismus auf der Grund
lage sozioökonpmischer Diffe
renzierungen drohen neue For
men des Atoritarismus. Das Cha
risma der derzeitigen Amtsinha
ber von Präsidentschaften darf 
nicht darüber hinwegtäuschen, 
daß die Präsidialsysteme eine sta
bile und starke Regierung für die 
gesellschaftlichen Problemstel
lungen des Übergangs nicht er
setzen können. Von einem unum
gänglichen "Tal der Tränen" auf 
dem Weg zu Marktwirtschaft und 
lDemokratie spricht Ralf Dahren
dorf. Er erinnert an den schon bei 
Marx anzutreffenden fatum, De
mokratisierung und ökonomi
schen Fortschritt für zwangsläu
fig zusammenhängende Prozesse 
zu halten. An die Stelle der "pro
testantischen Ethik" als mo-
tivationale Grundlage ursprüngli
cher Akkumulation und wirt
schaftlicher Entwicklung könne 
als Äquivalent durchaus auch die 
Tyrannis im Namen von Natio
nalsozialismus oder anderer 
ideologischer Integrationsange
bote treten. Die Verbindung poli
tischer und wirtschaftlicher Re
formen vermag nach Meinung 
Dahrendorfs nur eine institutio
nelle Verankerung der bürgerli
chen Gesellschaft - vom Rechts
staat über den lokalen Rundfunk 
bis zu Genossenschaften und 
Sparkassen - zu garantieren. 

Francois Füret diagnostiziert 
mit der Wiederentdeckung der 
Menschenrechte bei den antihu
manistischen französischen In
tellektuellen über den Umweg der 
sowjetischen Dissidenten das 
Ende des Vorbildcharakters der 
russischen Revolution von 1917. 
Es habe sich nunmehr die Er
kenntnis durchgesetzt, "daß der 
wahre und einzige Bruch, aus 
dem die moderne Welt hervorge

gangen ist, das Jahr 1789 war und 
nicht das Jahr 1917". Die demo
kratische Moderne sei durch das 
spannungs- und variantenreiche 
Miteinander von politischer De
mokratie, Marktwirtschaft und 
sozialem Interventionsstaat ge
kennzeichnet 

Nach diesen einstimmenden 
Texten besteht der Hauptteil aus 
systematischen Erörterungen aus
gewählter analytischer Gesichts
punkte des politischen und gesell
schaftlichen Übergangs der Län
der Osteuropas. An die vier Bei
träge dieses Teils schließen sich 
jeweils Diskussionsauszüge der 
Konferenz "Zentraleuropa auf 
dem Weg zur Demokratie" an, 
die das Institut für die Wissen
schaften vom Menschen im Juni 
1990 in Wien veranstaltet hat. 
Die Diskutantenliste liest sich wie. 
ein "Who is Who" der neuen po
litischen Eliten Osteuropas. 

Aleksander Smolnar unter
nimmt zunächst eine Bestands
aufnahme der derzeitigen politi
schen Landschaft in Osteuropa 
und diskutiert dann die Probleme, 
die sich aus der Nichtexistenz ei
ner entwickelten civil society und 
aus der Notwendigkeit und den 
Folgen der Etaführung der Markt
wirtschaft für die Stabilisierung 
der Demokratie ergeben. Jänos 
Mätyäs Koväcs demonstriert an
schaulich die Probleme des öko
nomischen Übergangs, die sich 
aus der Notwendigkeit parallel 
durchzuführender Maßnahmen 
der Privatisierung, Marktheraus
bildung und Stabilisierung erge
ben. Den Verlockungen des 
Staatseigentums erliegt in der 
Übergangsphase nach seiner An
sicht ein großer Teil der Wirt
schaftsreformer, der die "Regu
lation der Deregulation" durch 
einen sozialkorporativen, mittel
starken Staat programmatisch fa
vorisiert Das deutsche Nach
kriegswirtschaftswunder und der 
Sozälliberalismus genießen bei 
den zu Transformern gewordenen 
Reformern große Sympathien. 
Wenn ich Koväcs richtig ver
standen habe, plädiert er für kon-
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sequente Dezentralisierung und 
Privatisierung bei Auflösung aller 
staatlichen Monopole, für einen 
rigiden Schnitt im Sinne des 
Neoliberalismus, um so die Fein
strukturen des Marktmecha
nismus zur vollen Wirksamkeit 
kommen zu lassen. Die Ursachen 
des ökonomischen Siechtums lie
gen nicht in einer durch die 
Totalitarismustheorie dämoni-
sierten zentralistischen Komman
dowirtschaft, sondern in der Pra
xis administrativer Preisabspra
chen, Steuerfestsetzungen und 
Importauflagen sowie einem Sy
stem geschützter Halbmärkte, de
ren Bedeutung auch in der Ver
gangenheit den bekennenden An
hängern von Totalitarismustheo
rie und Interventionsstaat syste
matisch entgehe. 
Nach der Diskussion von Staat 
und Wirtschaft erörtert Andrew 
Arato Probleme der civil society. 
Der Ausgangspunkt bestimmt 
einmal mehr die Logik der Ar
gumentation und macht die Ge
genläufigkeit der Erfordernisse in 
Übergangsgesellschaften deut
lich. Arato konfrontiert die civil 
society-Diskussion des westeuro
päisch-amerikanischen Erfah-
rungskontextes mit der osteuro
päischen Sicht. Die Kritik an den 
Folgen des Interventionsstaates 
wie auch an den Auswirkungen 
einer ungebremsten ökonomi
schen Dynamik habe in der west
lichen Diskussion langst die 
Notwendigkeit einer reflexiven 
Fortsetzung sozialstaatlicher Po
litik ergeben: einer "Dezentrali
sierung der Wohlfahrt und einer 
'postregulatorischen' Form der 
Regulierung jenseits von Inter-
ventionismus einerseits und Auf
hebung aller staatlichen Eingriffe 
andererseits." Soziale Bewegun
gen, ein emphatischer Begriff 
konstitutioneller Rechte, weite 
Spielräume für zivilen Un
gehorsam und partizipatorische 
Demokratie sind Stichworte einer 
gesellschaftlichen Selbstregulie
rung unter starker Beteiligung der 
civil society. Arato befürchtet, 
daß neoliberale Wirtschaftskon

zepte in Osteuropa die dortige 
Weiterentwicklung der civil so
ciety erschweren und die Domi
nanz des westlichen Modells mit 
Wirksamkeit vor allem der 
Nachteile von Wirtschaftslibera
lismus und Elitendemokratie zur 
Folge haben könnte. Die Chancen 
einer postrevolutionär-reformeri
schen Konzeption radikaler De
mokratie in Osteuropa hängen 
nach seiner Meinung von den po
litischen Möglichkeiten ab, wirt
schaftspolitische Altemativen zu 
entwickeln, die die besitzindivi
dualistischen Gefährdungen der 
eher kommunitär strukturierten 
civil society abbremsen, ohne da
bei auf die Abkehr vom soziali
stischen Wirtschaftssystem zu 
verzichten. Arato weiß freilich 
nicht zu sagen, wie die 
Selbstverwaltungskonzepte eines 
'dritten Weges' aussehen sollen 
und welche politischen Koalitio
nen ihnen den Weg bahnen 
könnten. Politisch drohen vor al
lem die nationalen und ethnischen 
Konflikte den entstehenden poli
tischen Pluralismus zu überla
gern. Jaques Rupnik schlägt zur 
Versinnbildlichung des Problems 
die Metaphern von Eisscteank' 
und 'Fegefeuer' vor. Die Eis
schrankthese geht davon aus, daß 
nach dem Abtritt des Kommu
nismus in Osteuropa die politi
schen Kontrontationslinien der 
Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg 
reaktiviert werden. Die Fe
gefeuerthese setzt auf die Erfah
rungen des gemeinsamen 
Kampfes der neuen politischen 
Elite gegen das System kommu-
nistisch-poststalinistischer Herr
schaft und die dort grundgelegte 
Basis von Lernprozessen. Es liegt 
nahe, daß etwa Andrew Arato auf 
letztere These setzen muß. 

Ein dritter Block von Beiträgen 
dient der Veranschaulichung der 
systematischen Diskussion durch 
einzelne materiale Darstellungen 
zum jugoslawischen Nationalitä
tenkonflikt (von Zoran Djindjic, 
übrigens der erste Beitrag, der 
mich die jetzige politische Lage 
einigermaßen verstehen ließ), zur 

Entwicklung individualistischer, 
pluralistischer und leistungsbezo-
gener Werte in Ungarn seit den 
sechziger Jahren (Elemer Han
kiss) sowie zu zukünftig erwart-
baren politischen Konfliktsitua
tionen in Osteuropa, vor allem 
Polen, entlang der Linie von 
Chauvinismus, Xenophobie, Po
pulismus und Autoritarismus ei
nerseits, einem liberalen Plura
lismus, einer europäischen Ori
entierung und einer nach unten 
zur civil society offenen Demo
kratie andererseits (den Adam 
Michnik etwas hochstilisiert prä
sentiert). Der Horizonterweite
rung der systematischen Diskus
sion über Demokratien im Über
gang dient Adam Przeworskis 
Beitrag zur vergleichenden De
mokratieforschung in Lateiname
rika und Osteuropa. Den Abspann 
bilden persönliche und literari
sche Beiträge von György Dalos, 
Bohumil Hrabal und Michael 
Wüstefeld. 

Ich kenne keine bessere Ein
führung in die Probleme des nicht 
nur aus Konvention im Hefttitel 
mit einem Fragezeichen ver
sehenen Übergangs Osteuropas 
zur Demokratie. Dje in Transit 
geführten Diskussionen könnten, 
insofern dies intellektuelle Dis
kurse überhaupt vermögen, bei 
Beibehaltung des Niveaus einen 
Beitrag dazu leisten, daß aus dem 
Fragezeichen ein Ausrufezeichen 
werden mag. 

Ansgar Klein 

* Transit Europäische Revue, 
Heft 1: Osteuropa - Übergänge 
zur Demokratie, vertag neue 
kririk, Franlrfurt/Main 1990, 
239 Seiten. 
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Emphathische 
Distanz 

Meluccis Sicht der neuen 
sozialen Bewegungen -
Eine kommentierende 
BuchwürdigungO 

"Kultur in ihrer Fähigkeit, den 
Dingen und Beziehungen Bedeu
tung zu geben, menschliche Um
welt zu 'schaffen', ist das letztgül
tige Medium der Auseinanderset
zung über die Würde der 
Menschheit" (S. 96) 
"Persönliche Bedürfnisse sind der 
Weg, um die Welt zu verändern 
und um bedeutungsvolle Alter
nativen zu suchen" (S. 49) 

1. Vorbemerkung 
Am 26. Januar waren sie wieder 
da: 250.000 bei der Demon
stration gegen den Golfkrieg in 
Bonn, Zehntausende auch in an
deren Städten. Meluccis theo
retischer Ansatz hatte Bestäti
gung erfahren, die Latenz der 
Bewegungsnetze war manifest 
geworden. 

Facetten von Meluccis Ansatz 
lernte ich Anfang der 80er Jahre 
auf internationalen Treffen von 
Forschem zu den neuen sozialen 
Bewegungen kennen. Dort führte 
er Videoaufzeichnungen von 
Gruppendiskussionen im Rahmen 
seines "Mailand-Projektes" vor. 
Hierbei kombinierte er soziologi
sche Feldforschung und psycho
logische Gesprächsfübrung zu ei
ner neuen diskursiven Methode. 
Ebenso innovativ war seine Ar
beit über das psycho-somatische 
Leiden italienischer Politik-Akti
visten und seine therapeutische 
Bearbeitung: nachzulesen in 
"Corpi Estranei" (Fremde Kör
per). Der Besuch bei der damals 
expansiven Rajneesh-Kommune 
in Köln provozierte den "Anti-
Integrationalismus" des ka
tholisch sozialisierten Nordita-

lieners, seine Ablehnung von 
Kirchen und anderen dogmati
schen Organisationen. 

Diese und andere Aspekte sei
ner Auseinandersetzung mit den 
neuen sozialen Bewegungen fin
den sich nun in einer englischpra-
chigen Monographie. Einfühl
same qualitative Forschungen, 
Freundschaften mit Aktiven und 
auch therapeutische Kontakte 
sind Grundlage seiner vielfältigen 
Arbeiten zu den neuen sozialen 
Bewegungen, die mit der Ver
öffentlichung jetzt leichter in die 
die deutsche Diskussion Eingang 
finden können. 

2. Zielsetzung und Fra
gestellung 
Melucci will einen neuen theo
retischen und methodologischen 
Bezugsrahmen zur Analyse heu
tiger sozialer Bewegungen ent
wickeln. Ausgangspunkt sind da
bei die bisherigen Theorien. 
Strukturelle Ansätze erklären so
ziale Bewegungen als Span
nungsreduktion in der Gesell
schaft oder der Psyche von 
Individuen - "breakdown" - oder 
als Ausdruck gemeinsamer Inter
essen in einer gemeinsamen 
(Klassen-) Lage - "solidarity" -
(Fragerichtung: "Warum?"). Der 
Ressourcen-Mobilisierungs-An
satz QXessource Mobüisation 
Theory) betont hingegen mit For
mierung, Organisationsbildung 
und Umweltbeziehung das 
"Wie?". Meluccis "skeptisches 
Paradigma" will die vorliegenden 
Ansätze unter neuem Focus syn
thetisieren: Wie werden die Ak
teure zu kollektiv Handelnden, 
durch welche Beziehungen wird 
kollektives Handeln konstitutiert? 

3. Definitionen 
Kollektive Identität wird ver
standen als interaktives Bemühen 
mehrerer Individuen, die ihr 
Handeln mit dem Feld der 
Gelegenheiten und Begrenzungen 
abstimmen (S. 34). 
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Kollektives Handeln ist Teil
habe von Menschen an kogniti
ven, affektiven und interaktiven 
Beziehungen, die darin ihre ei
gene soziale Umwelt kreativ 
transformieren (S. 197). 

Soziale Bewegung wird de
finiert als solches kollektives 
Handeln, das 

s beruht auf Solidarität als ge
genseitiger Anerkennung der 
Handelnden, daß sie Teil dersel
ben, für sie bedeutungsvollen so
zialen Entität (z.B. Gruppe, 
Szene, Subkultur) sind; 

o in Konflikt steht mit einem 
Gegner, der dieselben Güter oder 
Werte beansprucht; 

e die Grenzen seiner Ver
einbarkeit mit dem sozialen Sy
stem bricht, indem es das System 
über seine struktursichernde 
Toleranzzone hinausdrängen wül 
(konkret: die autonome, eigen
sinnige Produktion von Bedeu
tungen, Identität, Lebens-Sinn-
Maßstäben in den Bewegungs
netzwerken soll die großen Orga
nisationen und die Institutionen 
der "komplexen Gesellschaft" 
destabilisieren). 

Soziale Bewegungen sind da
bei keine quasi personalen oder 
organisationalen Akteure, son
dern sie sind wie jedes kollektive 
Handeln grundsätzlich plurale, 
zusammengesetzte und nicht-ein
heitliche soziale Konstruktionen 
(S. 204). Die Bestimmung des 
"Neuen" an den heutigen sozialen 
Bewegungen geschieht im Zu
sammenhang einer (lediglich 
mdimentär entfalteten) Theorie 
der "komplexen Gesellschaft", 
die als vielfach widersprüchlich, 
konfliktreich aber ohne zentralen 
Konflikt und damit auch ohne 
zentrale Bewegung und/oder sie 
tragende Klasse beschrieben 
wird. 

"Neu" sind soziale Bewe
gungen in dem Maße, wie sie (S. 
204f) 

a) Postmaterielle Konflikte 
thematisieren, insofern es ihnen 
weniger um die Kontrolle über 
materielle Güter geht als um die 
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über die Produktion und Vertei
lung von Informationen und 
(symbolischen) Bedeutungen: 
"Conflicts shift to the codes, to 
the formal frameworks of know-
ledge" (S. 74). Melucci unter
scheidet vier typische symboli
sche Herausforderungen: Prophe-
tie, paradoxe Argumentation, 
Rückspiegelung von Wider
sprüchen des Systems an dieses 
selbst (vorzugsweise durch Kul
turarbeit) sowie Aufdeckung der 
Macht, die sich hinter der ra
tional-administrativen Systemfas
sade verbirgt (S. 75ff). 

b) Wert legen auf die Ent
wicklung expressiver Organi-
sationfoimen, die weniger Mittel 
für Ziele und mehr Rahmen sind 
für das Erleben von Handeln 
selbst 

c) gegenüber der sichtbaren 
Seite kollektiven Handelns auf 
Unsichtbarkeit, Latenz beruhen. 
Different zu leben und die Ge
sellschaft zu ändern sind komple
mentär, keiner der beiden Modi 
ist instrumenteil für den anderen. 
Das Engagement in manifesten 
Aktionen ist nur eine temporäre 
Angelegenheit; typisch ist der 
Teilzeit-Aktivist: "One does not 
live to be a militant". 

In den "untergetauchten" Be-
wegungs-Netzwerken, die im 
Schutz der Latenz und quasi hem
mungslos selbstreflexiv agieren, 
können Widersprüche im bereits 
selbstverständlich Erscheinenden 
aufgedeckt neue Fragen gestellt 
und neue Antworten erfunden 
werden (S. 208). "Nomaden der 
Gegenwart" soll schlagwortartig 
den Unterschied zu traditionellen, 
insbesondere zu den Erschei
nungsformen der Arbeiter
bewegung markieren. "Die neue 
sozialen Bewegungen vereinen 
Nomaden, die ganz und gar in der 
Gegenwart wohnen" (S. 189). Sie 
kämpfen "planlos" für die Gegen
wart, da es keinen gemeinsam ge
teilten Zukunftsentwurf gibt Po
litische "Obdachlosigkeit" ermög
licht es, neue Bedeutungen und 
Sinnzuschreibungen zu erfinden. 
Derartige "neue" Bewegungen 

sind nicht nur destabilisierend für 
die komplexe Gesellschaft Sie 
fragen immer nach Sinn und 
Bedeutung, knacken damit die 
Falle der anscheinend objektiven 
Logik neutraler Institutionen und 
vergrößern die (ohnehin hohe) 
Selbstreflexivität der Gesell
schaft. 

4. Aufbau des Buches 
Die referierten Hauptthesen kön
nen zunächst in den drei 
Hauptteilen mit je unter
schiedlicher disziplinarer Ge-
genstandsbüdung nachgelesen 
werden: 

1. Soziologische Theorie sozi
aler Bewegung in der komplexen 
Gesellschaft mit einem "multi
polares Handlungssystem" ge
nannten Analyseschema. 

2. Psychologische Analyse der 
Veränderung des Alltagslebens, 
der individuellen Bedürfnisse und 
deren Auswirkungen auf die 
neuen Bewegungen. 

3. Politikwissenschaftliche Per
spektiven einer erneuerten 
Demokratie. 

Über den Gegenstand neue so
ziale Bewegungen hinaus liefert 
Melucci anregende Überlegungen 
zu soziologischen (u.a. "Zeit", 
"Raum") und psychologischen 
("Bedürfnis") Basisproblethen, 
was die Übersichtlichkeit der 
Argumentation jedoch mindert. 
Didaktisch geschickt ist das abge
druckte Interview der beiden 
Herausgeber mit Melucci, das die 
Grundzüge seines theoretischen 
Ansatzes und dessen biogra
phischen wie wissenschafts
geschichtlichen Hintergründe auf
arbeitet Auf den letzten 30 Seiten 
präsentiert Melucci seine empiri
sche Methodik, illustriert an 
Untersuchungen zur vier Be
wegungen im Mailand der frühen 
80er Jahre. Ausgangspunkt seiner 
Methode ist es, eine Arbeits
beziehung zwischen Forschenden 
und Beforschten herzustellen. 
Zentral sind Tiefeninterviews und 
experimentelle Gruppensitua

tionen, die mit Videotechnik 
aufgezeichnet werden und (ver
bunden mit den Kommentaren 
des Forschers) Material für einen 
reflexiven Beschreibungsprozeß 
sind. 

5. Bewertung 
Das Buch ist nicht so flüssig ge
schrieben und übersichtlich gelie-
dert, daß es breit rezipiert werden 
dürfte. Es ist eine Art Studien
buch zu Meluccis innovativen 
und komplexen theoretischen 
Ansätzen. So müssen die ver
schiedenen Untersuchungsdimen-

• sionen, Klassifikationen von 
Zielen, Handlungsformen oder 
Entstehungsbedingungen vom 
Lesenden selbst verbunden wer
den. Unterbelichtet bleiben (ent
gegen dem hochgesteckten Ziel) 
die ökonomischen, informatio
nellen und andere Beziehungen 
zwischen den Bewegungen und 
deren Umwelt Die Produktion 
konflikthaften gesellschafüichen 
Wandels braucht Ressourcen. 
Melucci fordert deshalb "öffent
liche Räume" für Wis-senspro-
duktion, kollektiven Konsum und 
Gegenöffentlichkeit. Es fehlt je
doch eine differenzierte empiri
sche Analyse der "öffenüichen 
Räume", z.B. der bewegungsna
hen Medien, der ökonomischen 
Bewegungs-Infrastruktur, der 
Wohnformen oder der Orte der 
kulturellen Begegnung. Schließ
lich vermisse ich einen kritischen 
Blick auf Tendenzen den Kon-
formisierung, der Kommerziali
sierung und der Transformation 
von Bewegungen, oder präziser: 
von ihren latenten Strukturen. 

Ich schätze Meluccis Per
spektive als 'neue Mischung' zwi
schen identifikatorischen Ansät
zen, welche die Sinnzuschrei
bungen der Akteure übernehmen, 
und den objektivierenden Analy
sen, welche die Sinnfrage für irre
levant halten. Die Leistungen von 
Melucci sehe ich insbesondere 
darin, daß er relevante wesüiche 
Denkschulen zu den neuen so-
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zialen Bewegungen (u.a. aus den 
USA, Großbritannien, West
deutschland, Italien und Frank
reich) integriert, disziplinare Be
schränkungen und Reduk
tionismen aufbricht und eine zu
kunftsoffene, konstruktivistische 
Perspektive vorzeichnet. Diese 
Perspektive macht die emanzipa
torischen Potentiale und Leistun
gen der neuen sozialen Bewe
gungen sichtbar, begründet deren 
"Irreversibi-lität" und deutet de
ren Enthaltsamkeit auf der 
staatspolitischen Bühne als 
Stärke. Für Melucci sind es allein 
die vor- und meta-politischen 
Handlungsformen der neuen so
zialen Bewegungen, die im Di
lemma der komplexen Gesell
schaft noch Lösungs
möglichkeiten erfinden können. 
"Der Bewegungsprozeß ist die 
Botschaft". Melucci betont - fast 
mit Bekennereifer - "keines Men
schen Seele retten zu wollen". 
Seine enge und emotionale Ver
bindung zum Thema wird in die
sem Buch jedoch sehr deuüich: 
Realisierungschancen für seine 
Bedürfnisse nach einem vielfälti
gen, freudigen Leben sieht er in 
solch einer Gesellschaft, die ge
prägt ist von den kulturellen 
Schwingungen und den insu-
tuuonellen Innovationen der 
neuen sozialen Bewegungen. 

Wolfgang Beywl 

( ) Alberto Melucci: Nomads of the 
presenL Social movements and 
individual needs in contemporary 
society, London (Century Hut
chinson) 1989. (Die Seiten
angaben in diesem Text beziehen 
sich auf diese Veröffentlichung) 

Wo(fgang Beywl ist promovier
ter Soziawissenschaftler, arbeitet 
bei EcoRegio/Genossenschaftli-
ches Wohnen in Köln und lebt in 
Brühl. 

Archiv "Ökologie und 
Frieden" 
Dokumentensammlung 
für gewaltfreie außer
parlamentarische Bewe
gungen seit 1945 

Das Archiv wurde 1987 in Ham
burg gegründet Ausgangspunkt 
war die Überlegung, daß die 
Ökologie- und die Friedensbewe
gung der letzten Jahrzehnte, die 
zu den wichtigsten Phänomenen 
unserer Zeit zählen, nur unzurei
chend dokumentiert sind 

So ist bereits die Friedensbe
wegung der ersten Jahre nach 
1945 kaum noch zu rekonstruie
ren, da Dokumente so gut wie 
nicht mehr auffindbar sind. 
Wichtige Erfahrungen gehen für 
immer verloren. 

Die Geschichte von Bewegun
gen läßt sich anhand ihrer eige
nen Veröffentlichungen am be
sten nachvollziehen. Daher ist es 
Ziel des Archivs, durch eine 
möglichst umfassende Sammlung 
'Grauer Literatur' (Flugblätter, 
Protokolle, Broschüren, ...) einen 
Überblick vornehmlich über ge
waltfreie, außerparlamentarische 
Bewegungen seit 1945 zu geben. 

Mittlerweile verfügen wir - in 
weit über 300 Ordnern und Ar
chivboxen - über wichtige Origi
naldokumente sowie über ein um
fassendes Sortiment an Zeit
schriften. Ein Großteil des Be
standes stammt aus Nachlässen 
sowie Spenden bzw. Überlassun
gen von Organisationen und Ein
zelpersonen. 

Neben der eigentlichen Aichiv-
arbeit sollen, mit Hilfe der vor
handenen Materialien, verschie
dene Themenbereiche aufgear
beitet und einer interessierten öf-
fenüichkeit in Form von Semina
ren und Vortragen angeboten 
werden. 

Das Archiv ist offen für alle 
Besucherinnen, die unsere Doku
mentensammlung aus politi

schem, pädagogischem, aber auch 
aus privatem Interesse nutzen 
wollen. An der Zusammenarbeit 
mit politischen Gruppen sind wir 
sehr interessiert. 

Auch wer nur mal vorbeikom
men möchte, um das Archiv ken
nenzulernen, ist herzlich eingela
den. Eine telefonische Terminab
sprache ist in jedem Fall sinnvoll. 

Die Materialien können nicht 
ausgeliehen werden; es besteht 
jedoch die Möglichkeit, sie zu 
kopieren. 

Um die Nutzungsmöglichkei
ten des Archivs zu erweitem, sind 
wir an zusätzlichen Materialien 
stets interessiert Wir freuen uns 
über jede Dokumentenspende 
oder Leihgabe. 

Hintergrundinformationen von 
Zeitzeugen sind in vielen Fällen 
ein wichtiger Schlüssel, um Do
kumente richtig einschätzen zu 
können. Deshalb sind wir am 
Kontakt mit Menschen, die in 
Bewegungen aktiv waren, sehr 
interessiert 

Anschrift: 
Verein zur Verbreitung von öko
logischem und friedenspoliti
schem Gedankengut e.V. 
Stemschanze 1 
W-2000 Hamburg 36 
Tel.: (040) 4 302046 

Joachim Raschke 

Bilanz und Neubeginn 

Hrsg. Forschungsgruppe 
Neue Soziale Bewegungen 

Schüren Presseverlag 
ISBN 3-924800-47-2 
19,80 DM 224 Seiten 
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SOS-Racisme: 
Bürgerbewegung für 
Integration 

Unter den neuen sozialen Be
wegungen in Frankreich nimmt 
die im Oktober 1984 gegründete, 
inzwischen längst über die Gren
zen hinaus bekannte Vereinigung 
SOS-Racisme einen besonderen 
Platz ein. 

Am Anfang stand ein Slogan: 
"Touche pas ä mon pote" OLaß 
meinen Kumpel in Ruhe), ein 
Symbol: die nach oben gerichtete 
Hand und eine medienwirksame, 
durch zahlreiche Prominenten un
terstützte Inszenierung antirassis
tischer Wir-Gefühle durch ein gi
gantisches Rock-Festival auf dem 
Place de la Concorde. SOS-Ra
cisme entstand als Reaktion auf 
den ersten spektakulären Wahl
erfolg von Le Pen bei den 
Europawahlen 1984, aber auch 
auf die sich häufenden Zwischen
fälle und Konflikte mit rassisti
schem Hintergrund. Junge Fran
zosen und (meist maghrebini-
sche) Einwanderer, Beurs (in 
Frankreich geborene Kinder von 
maghrebinischen Immigranten), 
aber auch Juden bildeten die 
Gründergeneration, die dem all
täglich erfahrenen Rassismus, der 
latenten Xenophobie der "France 
profonde", aber auch der Pas
sivität der Politiker gegenüber 
dem Phänomen Le Pen eine Of
fensive der Weltoffenheit und des 
Willens zum Zusammenleben 
entgegensetzte. Mit Erfolg: die 
Bewegung schwamm sehr bald 
auf einer Welle allgemeiner 
Sympathie; ihr charismatischer 
Chef Hartem Desir (selbst ein 

Beur) avancierte zum Medienstar, 
die Rockkonzerte gegen Ras
sismus und Ausländerfeindlich
keit mobilisierten hunderttausen
de von jungen Menschen. In einer 
Zeit, in der die französische 
Linke in die Defensive geraten 
war, in der die Parteien- und 
Politikverdrossenheit sich aus
breitete, schien es SOS-Racisme 
besser als politischen Gruppie
rungen zu gelingen, den Kampf 
gegen die Ausgrenzungs-Ideolo
gie Le Pens positiv zu besetzen 
und breitenwirksam zu vertreten. 

Entgegen vielen Prognosen 
blieb die Bewegung auch kein 
Strohfeuer, war der Schwung 
nach den ersten Konzerten und 
Massenveranstaltungen nicht da
hin. Allerdings hat sich in
zwischen die Euphorie der An
fänge verflüchtigt. Rassismus und 
Ausländerfeindlichkeit sind nicht 
zuriickgedrängt worden, sondern 
haben sich eher verstärkt. 

Die Politisierung der Bewegung 
Die Unverbindlichkeit der Aus
sagen von SOS-Racisme, das 
Überwiegen von Musik und 
Lebensgefühl gegenüber kon
kreten inhaltlichen Positionen, 
erwies sich bald als nicht mehr 
ausreichend, um die Ziele der 
Bewegung voranzutreiben. 

So war es nur folgerichtig, daß 
SOS-Racisme 1987/88 einen 
Kurswechsel vollzog und sich 
nunmehr eindeutiger als Bürger
initiative mit politischen Zielen 
definierte. Die Gruppe bekämpfte 
entschieden die Verschärfung der 
Einbürgerungsgesetzgebung 
durch Chiracs Innenminister Pas-
qua, und sie mischte sich aktiv in 
den Präsidentschaftswahlkampf 
1988 ein, in dem sie zwar keine 
offizielle Wahlempfehlung ab
gab, aber ihre Sympathien für 
Francois Mitterrand nicht ver
hehlte. Einer der Wortführer von 
SOS-Racisme, Julien Dray, 
wurde 1988 sozialistischer Ab
geordneter in der National
versammlung. Es war dies nicht 
die einzige Querverbindung zur 

Sozialistischen Partei, die der Be
wegung unweigerlich den Vor
wurf der Rechten einbrachten, 
eine Art Filiale beziehungsweise 
Stimmenfänger zu Diensten der 
Sozialisten und des Elysee-Pa-
lastes zu sein. 

Auch seitens der Linken blie
ben die Vorwürfe nicht aus. Die 
Haltung von Hartem Desir in der 
"Kopftuch-Affäre" 1989 trug 
weiter zur Verwirrung bei. Er 
betonte (ähnlich wie Minister Jo
spin) das Recht der Mädchen aus 
dem Maghreb, im Unterricht ein 
Kopftuch zu tragen, und wandte 
sich gegen (unterschwellige oder 
offene) anti-arabische Töne in 
dieser von allen Seiten zum Glau
bens-Krieg hochstilisierten Aus
einandersetzung, was zu heftigen 
Konflikten auch innerhalb der 
Bewegung führte. 

Der Einstieg in die politische 
Arena war mithin mit einigen 
Blessuren verbunden. Dennoch: 
SOS-Racisme hat seine nicht 
einfache Umwandlung von einer 
Sympathiebewegung mit vagen 
Zielsetzungen zu einer politi
schen Bürgerinitiative relativ gut 
überstanden. Auf ihrem 3. natio
nalen Kongreß Ende Mai 1990 
konnte die Bewegung 35.000 för
dernde Mitglieder und 18.000 
Aktive vorweisen, die in 300 lo
kalen Komitees zusammenarbei
ten. Darüber hinaus gibt es mitt
lerweile ein gutes Dutzend Ko
mitees im Ausland. Auch ist es 
gelungen, die politische Stoß
richtung der Gruppierung zu 
konkretisieren. Statt eines vagen 
Antirassismus wird nunmehr po
sitiv die Integration als Leitmotiv 
verwendet. In einem ausftlhrli-
chen "Manifest für die Inte
gration" werden auch konkrete 
Felder der politischen Umsetzung 
genannt 

Die Forderungen von SOS-Ra
cisme richten sich neben allge
meinpolitischen Themen (kom
munales Wahlrecht, Einwan
derungspolitik, Aufenthaltsrecht) 
vor allem auf die Verbesserung 
des Wohnumfeldes in den großen 
städtischen Wohnkomplexen, die 
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sich immer wieder als soziale 
Brennpunkte herausgestellt ha
ben: Renovierung der Wohn
blocks innen und außen, Förde
rung sozialer und kultureller Be
gleitmaßnahmen sowie der Ei 
geninitiative von Vereinen in den 
Wohnvierteln. "Kampf der Ghet
toisierung" ist das Schlagwort, 
mit dem eine der wesentlichen 
Ursachen von Spannungen zwi
schen Ausländem und Franzosen 
beseitigt werden soll. Soziale In
tegration, so die Erkennmis von 
Hartem Desir, ist nicht mit Sonn
tagsreden zu erreichen, sondern 
beginnt bei den konkreten Pro
blemen, damit, daß man "die 
Fahrstühle repariert". Ähnlich 
konkretisierte Forderungen sind 
für die Bildungs- und Schul
politik und damit zusammenhän
gende Betreuungsangebote ent
wickelt worden. 

Diese und andere Forde
rungskataloge sollen von den ört
lichen Komitees in die Lokalpoli
tik eingebracht werden. SOS-Ra
cisme sieht seine Rolle nunmehr 
als "Syndicat des citadins", als 
Anwalt der Bürger. Integration 
oder Ausgrenzung, diese Frage 
wird - so die richtige Erkennmis -
nicht zuletzt auch durch die kon
kreten Wohn-, Lern-, Lebens
und Arbeitsbedingungen vor Ort 
entschieden. 

Henrik Uterwedde 

Aus: 
Dokumente, Zeitschrift für den 
deutsch-französichen Dialog, 47. 
Jahrgang 1991, Heft 1, S. 35-36. 
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Bürgerbewegungen, 
Runde Tische, parla
mentarische Demo
kratie in Osteuropa -
Erfahrungen für das 
nächste Jahrhundert? 

Mit der Implosion des alten poli
tischen Regimes in den Ländern 
Osteuropas treten auch neue, bis
her in diesem Raum nicht ge
kannte politische Akteure auf die 
Arena des politischen Gesche
hens: die Bürgerbewegungen. Sie 
hauen entscheidenden Anteil an 
der Zerschlagung des sozialis
tischen Experiments, in der Form, 
wie es sich nach dem Zweiten 
Weltkrieg in einer Reihe osteuro
päischer Länder verwirklicht 
hatte. 

Während es über den demo
kratischen Wandel in den Re
gionen Lateinamerika und Südeu
ropa in vergleichender Sicht so
wie über Bürgerinitiativen und -
bewegungen in Westeuropa und 
den USA eine umfangreiche wis
senschaftliche Literatur gibt, steht 
demgegenüber die Analyse der 
Bürgerbewegungen in Osteuropa 
noch aus. Vorherrschend ist noch 
ein beschreibendes Niveau, das 
den Boden für Mißverständnisse 
und Irrtümer über Anliegen und 
Wesen von Bürgerbewegungen 
bereitet Selbst innerhalb der 
Bürgerbewegungen osteuropäi
scher Länder werden Gegenwart 
und Zukunft kontrovers disku

tiert, gibt es gegensätzliche Ent
wicklungstendenzen. 

Unterschätzt wird zumeist, daß 
Bürgerbewegungen einen anderen 
Vermittlungszusammenhang zwi
schen dem betroffenen Indivi
duum und den globalen Proble
men darstellen als Parteien, daß 
sie ursächlich nicht parlamentari
sche Repräsentation von Interes
sen anstreben, sondern einen of
fenen gesellschaftlichen Diskurs. 
Neue Soziale Bewegungen haben 
in Osteuropa zur Überwindung 
geschlossener gesellschaftlicher 
Systeme beigetragen. Es darf nun 
ihr Wesen als immanenter Teü 
des gesellschaftlichen Willens
bildungsprozesses nicht verkannt 
werden. Bisherige wissenschaftli
che Analysen beziehen sich vor
wiegend auf Bürgerbewegungen 
vor dem Zusammenbruch des 
totalitären politischen Systems 
und sparen deren Vergleich weit
gehend aus. 

Das vorliegende Projekt zielt 
deshalb erstens auf die Rekon
struktion der Abläufe des demo
kratischen Umbruchs in den ein
zelnen osteuropäischen Ländern 
aus der Sicht der Dialektik von 
Aktionen der Bürgerbewegungen 
und neuen Parteien einerseits und 
dem unmittelbaren Druck der 
Volksmassen andererseits. 

Zweitens soE gerade bei der 
komperativen Analyse unter
schiedlicher Erscheinungsformen 
von Bürgerbewegungen, der run
den Tische als Instrumente des 
Krisenmanagements und neuer 
Politikform sowie der Verfas-
sungs- und Gesetzesänderungen 
auf dem Gebiet des politischen 
Systems als Ergebnisformen des 
demokratischen Umbruchs ein 
Schritt weiter gegangen werden. 

Es ist kein Projekt, in dem ge
wissermaßen von "außen" über 
osteuropäische Bürgerbewegun
gen geurteilt werden soll. An
spruch ist, daß die Autoren aus 
den betreffenden Ländern selbst 
stammen und entweder Theore
tiker auf diesem Gebiet oder aber 
theoretisch inspirierte Vertreter 
der Bürgerbewegungen seihst 
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sind. Die Autoren M . Kaldor 
(Sussex) und Jan Mient Faber 
(Holland) bilden dabei die Aus
nahmen. Sie haben jedoch großen 
Anteil am Zustandekommen des 
Netzwerkes osteuropäischer Bür
gerbewegungen. 

Das Projekt, das Ende des Jah
res als Buch veröffentlicht wer
den soll, gliedert sich in drei 
Teile. 

Im ersten Teil wird der Frage 
nach dem gesellschaftlichen 
Rahmen für die Entstehung ver
schiedener Bewegungen in Ost
europa nachgegangen. Es wird 
versucht, in das bisher ungeklärte 
Problem - was war das für eine 
Gesellschaft? - unter Berück
sichtigung der internationalen 
Theoriedebatte mehr Licht zu 
bringen. Bisher wird zu kurz
schlüssig von stalinistischen, 
poststalinistischen, autoritären 
bzw. totalitären oder frühso
zialistischen Regimes gespro
chen, ohne theoretische Grundla
gen des sozialistischen Experi
ments tiefer zu hinterfragen. J. 
Habermas hat diese Bestimmun
gen einer politischen Gliederung 
zugeordnet (in: "Die nachho
lende Revolution", edition Suhr
kamp 1990). Unter Berücksichti
gung der Resultate der BRD-
Gesellschaftstheorie (Beck, Ha
bermas, Münch, Offe, Luhmann) 
gibt der ungarische Philosoph J. 
Balogh eine bisher ohne Beispiel 
darstehende, weiterführende theo
retische Erklärung des zusam
mengebrochenen sozialistischen 
GeseUschafBexperiments, die 
auch die Kritik ihrer Marxschen 
theoretischen Grundlagen ein
schließt und die Notwendigkeit 
einer doppelten Modernisierung 
in den betroffenen Ländern be
gründet (J. Balogh: Kritik der 
revolutionären Vernunft. Buda
pest 1990). 

Im zweiten Teil wird der nun 
schon historische Prozeß der Zer
schlagung des alten politischen 
Systems mit seinen Besonder
heiten in den einzelnen Ländern 
einer Analyse unterworfen. Es 
geht um die Nachvollziehung der 

Entstehung der civil society in 
Osteuropa, in dem die konkreten 
Besonderheiten des Übergangs 
von der Parteiendiktatur zum 
parlamentarischen Pluralismus 
herausgearbeitet werden. 

Unter dem Aspekt der in Ost
europa zu etablierenden bürger
lich-demokratischen Freiheiten 
und Rechte können die demokra
tischen Übergänge in diesen Län
dern mit J. Habermas als "nach
holende Revolution" bezeichnet 
werden. Umfassender charak
terisiert Timothy Garton Ash die 
besonderen posttotalitären Be
dingungen des Umbruchs, die mit 

'Ausnahme Rumäniens als ge
meinsame Merkmale gelten kön
nen: erstens, den Aspekt der Mo
ral, zweitens den der Gewalt-
losigkeit, drittens den der Abwe
senheit konterrevolutionärer Ge
genwehr, viertens das Aufkom
men neuer Nationalismen und 
fünftens der civil society. Offen 
und strittig bleibt aber, ob die 
neuen sozialen Bewegungen 
Osteuropas tatsächlich an einem 
Utopiedefizit gelitten haben oder 
ob nicht vielmehr vorhandene 
Utopien durch das Tempo der 
politischen Entwicklungen und 
der sich durchsetzenden neoli
beralen Modelle zurückgedrängt 
und ersetzt worden sind. 

Erst von ihrer Analyse aus las
sen sich bei entsprechenden Iaiti-
albedingungen Aussagen über die 
Zukunft der neuen sozialen Be
wegungen in Osteuropa ableiten. 

Die Bestandsaufnahme führt 
bis zu heutigen Entwicklungs
alternativen heran: Wird die par
lamentarische Demokratie die 
notwendige innere Stabilität si
chern können, oder werden sich 
neue Bedingungen für alternative 
Bewegungen herausbilden? Kann 
sich in Ländern, in denen es 
kaum historische Erfahrungen des 
Parlamentarismus gibt heute 
solch ein System überhaupt 
etablieren? Werden sich in Osteu
ropa neue soziale Bewegungen 
als Ergänzung oder als Ersatz für 
parlamentarische Demokratie ent
wickeln? 

Der dritte Teü ist der Kom-
peratistik gewidmet. Es werden 
verschiedene Ausprägungen neu
er sozialer Bewegungen (Be
wegungen für Demokratie, Frie
den und Menschenrechte, Öko
logiebewegungen und Frauen
bewegungen) in osteuropäischen 
Ländern miteinander verglichen. 

Dabei sollen heterogene Ent
stehungsursachen, politische Mo
tivationen, Absichten (alternative 
Vorschläge zur Neugestaltung der 
Gesellschaft), Struktur und innere 
Dynamik der Bewegungen (Or
ganisationsmuster; Führungs
struktur; innere Fraktionierung; 
Handlungs- und Reaktions
strategien von Protestbewegung 
und Staatsapparat; Ergebnisse der 
Bewegung) erfaßt werden. 

Sind die Ziele neuer sozialer 
Bewegungen nun mit der sich 
etablierenden parlamentarischen 
Demokratie erreicht oder gibt es 
durch die konkrete Entwicklung 
unbefriedigte Restutopien? 

Dieser Teü schließt auch einen 
Ost-West-Vergleich der jeweili
gen Erscheinungsformen neuer 
sozialer Bewegungen ein. 

Ein Vergleich der Runden Ti
sche in einigen osteuropäischen 
Ländern (Polen, Ungarn, DDR) 
soll die Dialektik ihrer beiden 
Seiten - einerseits Instrument des 
Krisenmanagements und anderer
seits eine neue endlich gefundene 
Form zur Lösung gesellschaftli
cher Konflikte zu sein - zeigen. 

Eine detaillierte Vergleichs
analyse der Verfassungs- und Ge
setzesänderungen soll klären hel
fen, inwieweit es gelungen ist, 
Elemente der direkten Demokra
tie in die Verfassungen einzu
bringen und inwieweit überhaupt 
die Vorstellungen der Initiatoren 
des Umbruchs sich in den Verfas
sungs- und Gesetzesnovellie-
rungen niedergeschlagen haben. 

Kontakt: 
Dr. H.-M.Karle 
Zentrum ßr zeitgenössische Ost
europaforschung e.V. 
Murtzaner Ring 16 
0-1140 Berlin 
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Datenbankführer "Frieden" 

Der Verein für Friedenspädago
gik hat einen Datenbankführer 
"Frieden" herausgegeben, der 
einen Überblick über die wichtig
sten "hausinternen" Datenbanken 
von Friedensforschungs- und 
Venm^urigseüirichtungen sowie 
über das einschlägige öffentliche 
und kommerzielle Angebot an 
on-line-Datenbanken gibt. Dabei 
sind alle relevanten Einrichtun
gen in der Bundesrepublik einbe
zogen, die sich mit Friedens- und 
Konfliktforschung im weitesten 
Sinne befassen. Aus dem Ange
bot der öffentlichen und kommer
ziellen Datenbanken wurde eine 
qualifizierte Auswahl getroffen. 
Die zusammengestellten Infor
mationen über Datenbanken wur
den wiederum in einer eigenen 
Datenbank (DBANK) gespeichert 
und sollen jährlich ergänzt und 
aktualisiert werden. Für Hinweise 
auf notwendige Ergänzungen 
wäre der Verein für Friedenspäd
agogik dankbar. 

Kontaktadresse: 
Verein für Friedenspädagogik, 
Bachgasse 22, W-7400 Tübingen. 

Tip: 
Leitfaden für umweltschonen
des Freizeitverhalten 

Um aufzuzeigen, daß es höchste 
Zeit ist, neue Formen eines um
weltschonenden Freizeitverhal
tens auch praktisch zu erpro
ben, wendet sich der BUND 
(Bund für Umwelt und Natur
schutz Deutschland) mit seiner im 
Frühsommer 1991 startenden 
bundesweiten Kampagne "Urlaub 
und Freizeit mit der Natur" an 
alle Urlauber, Freizeitaktiven und 
Freizeitsportler, aber auch an Rei
seanbieter und -vermittler sowie 
an die Verbände des Sports, des 
Tourismus und des Fremdenver
kehrs. Nicht zuletzt aber auch an 

N, 

Kommunen sowie an die politi
schen Entscheidungsträger m den 
Regierungen. 
Das Buch schildert zunächst ei
nige wichtige Belastungsfaktoren 
der Umwelt durch Freizeitaktivi
täten, Fremdenverkehr und Mas-
sentourismus. Ausführlich wer
den dann umweltschonende For
men für Freizeit und Urlaub vor
gestellt und erläutert. Das Buch 
geht auch brisanten Themen wie 
dem Ski- und Golfsport nicht aus 
dem Weg. Ein besonderes Au
genmerk gilt dem umweltver
träglichen Fremdenverkehrsort 
sowie dem "sanften" Femtouris
mus. 

E. Hoplitschek u.a. (Hrsg.): 
Urlaub und Freizeit mit der Na
tur, Edition Weitbrecht, Stuttgart 
1991 

"Wende-Wortschatz" 

Mit dieser griffigen Bezeichnung 
können zusamenfassend diejeni
gen lexikalischen Erscheinungen 
benannt werden, die den gesell
schaftlichen Umbruch auf dem 

Gebiet der ehemaligen DDR seit 
Sommer 1989 widerspiegeln. 
Seine Differenziertheit, die zum 
großen Teil begrenzte Lebens
dauer, aber auch der anzutref
fende Sprachwitz machen den 
"Wende-Wortschatz" zum be
liebten Studienobjekt, wovon 
sprachwissenschaftliche Kollo
quien und Veröffenüichungen der 
letzten Monate zeugen. 

Die "Gesamtdeutsche Korpus
initiative" des Instituts für deut
sche Sprache und des Zentralin
stituts für Sprachwissenschaft 
(ZISW), die die Entwicklung 
vom Sommer 1989 bis zu den er
sten gesamtdeutschen Wahlen im 
Dezember 1990 in ca. 10 000 
Texten dokumentieren wird, bie
tet künftig auch rechnergestützten 
Untersuchungen zur Wende-Le
xik' eine tragfähige Grundlage. 

Kontakt: 
Institut für deutsche Sprache 
- SPRACHREPORT-
Postfach 10 16 21 
W-6800 Mannheim 1 

820.000 Paare ohne Trauschein 

Immer mehr Paare leben ohne 
Trauschein zusammen. Zwischen 
1972 und 1988 stieg die Zahl der 
nichtehelichen Lebensgemein
schaften in den alten Bundeslän
dern von 126.000 auf knapp 
820.000 an. Nach einer Studie der 
Universität Bamberg sei die In
stitution der Ehe aber dadurch 
nicht in Frage gestellt Danach 
lehnten nur fünf Prozent der un
verheirateten Paare eine Ehe 
grundsätzlich ab. 61 Prozent der 
befragten Paare beabsichtigen 
eine spätere Eheschließung meist 
sobald der Wunsch nach einem 
Kind bestehe. Bei 30 Prozent 
seien die Heiratsabsichten noch 
unklar. 
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Auch die sonstigen Unterschiede 
zwischen der Lebenssituation von 
verheirateten und ledigen Paaren 
seien relativ gering. So werde bei 
Paaren ohne Trauschein in der 
Regel noch keine gemeinsame 
Kasse eingeführt. Beim Kinder
wunsch seien sich unverheiratete 
Paare uneiniger ebenso wie in der 
Frage einer Beibehaltung der Be
rufstätigkeit nach der Geburt von 
Kindern. Über die rechtlichen Ri
siken nichtehelicher Lebensge
meinschaften seien 40 Prozent 
der Betroffenen nicht oder nur 
teilweise informiert Nach gelten
dem Recht gebe es für diese Le
bensform keine Vorschriften zur 
Aufteilung des Hausrats, für 
einen Vermögensausgleich oder 
zur Unterfialtssicherung im Fall 
einer Trennung. 

Diskussion der Gemeindeordnun
gen. 
Zehn Autorinnen befassen sich in 
ihren Beiträgen mit: Bürgerbe
gehren und Bürgerentscheid, 
Bürgerantrag, Bürgerbefragung, 
Bürgerversammlung, Sacrikundi-
ger Bürger, Öffentlichkeit von 
Ratssitzungen, Akteneinsichts
recht, Betroffenen-, Planungs
und Stadtteilbeirat Runder Tisch, 
Bürgerkommitee, Bürgerbeauf
tragte, Frauenbeauftragte, pla-
nungszelle und Bürgergutachten, 
Anwaltsplanung, Mediation, Po
litische Nachbarschaften, Zu
kunftswerkstatt Offener Kanal, 
Stadtteilbüro, Kinderparlament, 
direkte Demokratie in der 
Schweiz und Österreich, u.a.. 
Außerdem wird ein Mustervor
schlag für den Demokratieteil ei
ner Gemeindeordnung dokumen
tiert 

Frauenprojekte im System so
zialer Hilfen 

Seit den 70er Jahren sind in der 
Bundesrepublik viele sogenannte 
"Frauenprojekte" entstanden, die 
unter dem Motto "Von Frauen für 
Frauen" gesellschaftlich ver
drängte Probleme aufgegriffen 
haben. Im neuen Themenheft 
2/91 der Blätter der Wohlfahrts
pflege untersuchen Projektmitar
beiterinnen, Verbandsmitarbeite
rinnen und Wissenschafüerinnen, 
was Frauenprojekte im System 
sozialer Dienste verändert haben 
und welche Lernprozesse und 
Auseinandersetzungen heute in 
den Projekten stattfinden 0?ost-
fach 105341, 7000 Stuttgart 10, 
9,80 Mark). Im Mittelpunkt fast 
aller Beiträge steht dabei die 
Frage, wie der "Balanceakt zwi
schen Institutionalisierung und 
frauenbewegter Autonomie", so 
eine der Autorinnen, gelingen 
kann. 

Zukunftsstudien 

Wir stehen vor immensen und 
neuartigen Zukunftsaufgaben. 
Ökologische und soziale Pro
bleme können nicht länger meht 
nur im Schutzraum der Wissen
schaft erarbeitet werden. Eine 
menschengerechte Zukunftsge
staltung muß sich auf globale und 
vernetzte Strategien stützen, 
Komplexität und Dynamik der 
gesellschaftlichen Entwicklung 
erfordern unkonventionelle und 
praxisorientierte Lösungen. 
Solche konkreten Lösungen für 
Zukunftsprobleme zu eraroeiten -
das ist das Ziel des Instituts für 
Zukunftsstudien und Technolo
giebewertung (TZT) mit Sitz in 
der Zukunftsmetropole Berlin, 
und des Sekretariats für Zukunfts
forschung (SFZ) im Herzen des 
Ruhrgebiets, in Gelsenkirchen. 
Beide Institute arbeiten eng zu
sammen, sind gemeinnützig or-

Alternatives Computernetz 

In der Süddeutschen Zeitung vom 
25. Oktober 1990 fand sich eine 
kurze Notiz über den Zusammen-
schluß von über fünfzig deutsch
sprachigen Mailboxen im Um
welt- und Politikbereich. Die An
bindung an weltweite Computer
netze erfolgt über das Londoner 
GreenNet an die Association 
of Progressive Communication 
(APC). Auskünfte sind über die 
Telefonnummer (089)4309859 
der Münchner Link-M-Computer 
zu bekommen. 

Direkte Demokratie vor Ort -
Modelle und Instrumente der 
Bürgerbeteiligung 

Dieser Reader faßt die bestehen
den Ansätze zur Demokratisie
rung der Kommunalpolitik zu
sammen. Er ist damit auch 
Grundlage und Anreger für die 

Bezugsadresse: 
IDEE (Initiative 
Entwicklung) 
Prinz-Albert-Str. 43 
W-5300Bonn-l 

DEmokratie 

Broschüre "Akademische Be
rufe im EG-Binnenmarkt" 

In der Reihe der vom Referat Öf-
fenüichkeitsarbeit des Bundes-
wirtschaftsministeriums heraus
gegebenen Schriften ist die Bro
schüre "Akademische Berufe im 
EG-Binnenmarkt" erschienen. 
Die Broschüre zeigt ausführlich 
die Möglichkeiten auf, künftig in 
einem anderen Land der EG als 
Akademiker tätig zu sein oder 
dort zu studieren. 

Interessenten können die Schrift 
beim Referat Öffentlichkeits
arbeit des Bundeswirtschafts
ministeriums, Postfach 14 02 60, 
5300 Bonn 1, schriftlich anfor
dern. Die Broschüre wird kosten
los abgegeben. 
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ganisiert und unabhängig von 
parteipolitischen oder wirtschaft
lichen Interessen. 
Zu ihren Forschungsthemen ge
hören beispielsweise die Analyse 
der Einfährung und Entwicklung 
neuer Technologien sowie die 
Abschätzung und Bewertung ih
rer wirtschaftlichen, politischen, 
ökologischen und sozialen Fol
gen. Neben der Grundlagenfor
schung und Methodenentwick
lung für die Zukunftsforschung 
verfolgen IZT und SFZ vor allem 
das Ziel, praxisrelevante Ergeb
nisse und Hilfen für Entschei
dungsträger zu erarbeiten. Sie 
bemühen sich daher in besonderer 
Weise um eine institutionelle und 
personelle Verknüpfung ihrer Ar
beit mit der Zukunftsgestaltung in 
Politik, Wirtschaft, Kultur und 
Öffenüichkeit 

Forschungsschwerpunkte der 
nächsten Zeit werden sein: 
* Evolutionäre Wege in die Zu
kunft Strategisches Management 
komplexer Systeme und Projekte 
» Solar City: Solarenergienutzung 
in Städten sowie Solarenergie
technik und grüne Solararchitek
tur 
* Entsorgungsnotstand: Motor für 
umweltgerechte Produkt- und 
Verfahrensinnovation? 
* Zukunftsforschung in großen 
Wirtschaftsuntemehmen 
Die wichtigsten Ergebnisse und 
Erkenntnisse erscheinen in der 
Reihe ZukunftsStudien bei 
BELTZ. 

Kontakt: 
Beltz-Verlag 
Postfach 1001 54 
W-6940 Weinheim 

Bestandsaufnahme von Archi
ven und Dokumentationszen
tren in der BRD 

Im Herbst 1990 fand eine Ar
beitstagung "Nachdenken über 

die eigene Geschichte in den so
zialen Bewegungen" statt Nach 
einigen Verzögerungen liegt nun 
die Dokumentation der Archiv-
Tagung vor. Wir haben die im 
Rahmen der Arbeitstagung vor
gestellten Arbeitsansätze und Er
fahrungen in einem Reader zu
sammengestellt Neben den Auto
renbeiträgen finden sich im An
schluß Kurzdarstellungen und 
Hinweise auf bestehende Archiv-
und Dokumentationszentren im 
europäischen In- und Ausland. Im 
darauf folgenden Adreßteü findet 
sich neben den Anschriften der 
Archive auch eine Auswahl von 
Privatanschriften. Diese Personen 
unterhalten Kontakte zu einzel
nen Projekten (z.B.: Archiven, 
Geschichtswerkstätten; etc.) und 
stehen als Ansprechpartner zur 
Verfügung. Auch wenn wir die 
oft miserable Finanzsituation der 
einzelnen Archive nicht we-
senüich ändern können, so könnte 
diese Dokumentation doch einen 
Beitrag zur rachelübergreifenden 
Kooperation und zu thematischen 
Austausch leisten. 

Bestelladresse: 
Stiftung DIE MITARBEIT 
Bornheimer Str. 37 
W-5300 Bonn-1 

"Die Küche als sozialer Raum" 

Zur Erstellung eines Buches su
chen wir Küchen in sog. 'neuen 
Haushaltsformen', wie WG's, 
Wohnprojekte, Haushalte von 
Singles und Alleinerziehenden 
usw. Thema ist das alltägliche so
ziale Leben in Verbindung mit 
dem Raum. Wenn ihr interessante 
Küchen habt oder kennt, meldet 
euch bei: Jutta Fritsch, Noltestr. 
5, 3000 Hannover 91, Tel.: 0511-
210 17 70 

Call for Papers 

Green Politics 

Green Politics is a new research 
annual providing an international 
forum for the academic discus
sion of green politics. The rese
arch annual will cover the analy
sis of ecologocal movements, 
green parties, green political 
thought and the development of 
green politics. 

The first volume, Green Politics 
One 1990, was published by 
Edingburgh University Press last 
year (The book is distributed in 
the USA by Southern Illinois 
University Press). Green Politics 
Two 1991 has also been comple-
ted and will be published later 
this year. The two volumes con-
tain contributions by, inter alia, 
Russell Dalton, Mario Diani, E.G. 
Frankland, Mark N . Franklin, 
Pete Hay, Barbara Jancar, Herbert 
Kitschelt, Philip Lowe, and Tho
mas Poguntke. 

Contributions are now invited for 
the third volume, Green Politics 
Three 1992. Papers should be 
around 8,000 to 10,000 words 
long, a Stile sheet is available. 
The Submission deadline is 30 
September 1991, all papers will 
be blind reviewed. Please send 
manuscripts to Wolfgang Rüdig, 
Editor, Green Politics, Depart
ment of Government, University 
of Strathclyde, 16 Richmond 
Street, Glasgow G l 1XQ, Scot-
land; Telephone 041-552 4400 
Ext 2918; FAX No. 041-552 
0775. 

Beiträge zur Friedensarbeit: 
"die schwelle" 

"die schwelle" ist eine gemein
nützige Stiftung, die den Zweck 
hat zerstörerische Konflikte in 
unserer Gesellschaft und zwi-
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sehen den Völkern zu erkennen 
und bewußt zu machen. Sie will 
zur Lösung und Heilung dadurch 
entstandener Schäden beitragen. 
Stiftungszweck ist ferner die Un
terstützung einsamer und hilfsbe
dürftiger Menschen, die Jugend
hilfe, die Fürsorge für Flüchtlinge 
und die Völkerverständigung. 
Zu den Schwerpunkten unserer 
Arbeit zählen: 
* Förderung von Handreichungen 
zur Friedenserziehung und Frie
densforschung 
* Aufklärung über die Folgen 
chemischer Kriegsführung und 
Umweltzerstörung in Vietnam 
und anderen Ländern sowie Hilfe 
zur Überwindung solcher Folgen. 
* "Transatlantic Peace Newslet
ter" vorwiegend für Personen und 
Institutionen in der nordamerika
nischen Friedensarbeit mit Infor
mationen über Friedensarbeit, 
Abrüstung und Friedenserziehung 
in Europa (on-line in GreenNet 
Conference gn. transaüan). 
* Zusammenarbeit im internatio
nalen Netzwerk von "Church and 
Peace", insbesondere zur Förde
rung des konziliaren Prozesses. 
* Unterstützung des "Arbeits
kreises Historische Friedens
forschung". 
* Herausgabe einer Schriftenreihe 
"Anstöße zur Friedensarbeit" im 
Georg Olms Verlag A.G., Hildes
heim. 

Kontaktanschrift: 
"die schwelle" 
Heidland 9 
W-2802 Fischerhude 

"Ratgeber für Initiativen und 
Projekte". 

Eine Vielzahl von Ratgeber-Bü
chern und Broschüren wird ange
boten, um Hilfestellung zu geben 
bei der Fülle von Fragen und 
Problemen, die Initiativen und 
Projekte im Aufbau und im Ar
beitsalltag haben. Durch dieses 

Bücherlabyrinth führt der "Weg
weiser" von H.-J. Sippel und 
stellt ausgewählte "Ratgeber" zu 
den wichtigsten Themenfeldern 
vor, und zwar zu: 
- konzeptionelle Grundlagen und 
praktische Entwicklungslinien, 
- Aufbau, Organisation, Rechts
und Steuerfragen, 
- Finanzierung und Förderpro
gramme, 
- Öffentlichkeitsarbeit, Me
dien/Information, 
- wichtige Praxisfelder wie Frau
en, Jugend, Eltern - Kinder, 
Kulturarbeit, 
- Adressen, Kontakte, Bezugslün-
weise für die vorgestellten 
Bücher. 
Der vorliegende Beratungsführer 
gibt in seinen Besprechungen und 
Kommentaren eine erste Orientie
rung in den Initiativbewegungen, 
bietet einen roten Faden zur Sor
tierung von diffusen Anforderun
gen und Anregungen und weist 
auf gute Ratgeber zur Bewälti
gung typischer Fragen und Auf
gaben hin. 

Bestellanschrift: 
Stiftung DIE MITARBEIT 
Bornheimer Str. 37 
W-53 Bonn-1 

Alternative Wissenschaftsein
richtungen 

Ende April fand bei der Evangeli
schen Akademie Iserlohn eine 
Tagung "Die Bedeutung alternati
ver Wissenschaftseinrichtungen -
Wissenschaftsläden in Europa" 
statt, die von der Arbeitsgemein
schaft der Wissenschaftsläden 
(AWILA), Bonn, mitorganisiert 
wurde. 
Wissenschaftsläden sind der gro
ßen Mehrheit der Bürgerinnen 
immer noch weitgehend unbe
kannt, obwohl es mittlerweile 

mehr als zwei Dutzend dieser 
Einrichtungen gibt. 
In den 70er Jahren wurde Bür
gern und Wissenschaftlern zu
nehmend bewußt, daß die Errun
genschaften von Wissenschaft 
und Technik sich keinesfalls nur 
positiv auf unsere Gesellschaft 
und das Alltagsleben des einzel
nen Bürgers auswirkten. 
Engagierte Wissenschaftler und 
Studenten versuchten Einrichtun
gen zu schaffen, die die Brücken
bildung zwischen Wissenschaft 
und Bürger kritisch wahrnehmen. 
Wissenschaft sollte transparenter 
werden, Wissenschaftler sollten 
ihren Elfenbeinturm verlassen, 
auf die Bedürfnisse, Anregungen 
und Ängste der Bürger eingehen 
und ihnen konkrete Hilfe und Be
ratung in Alltagsfragen bieten. 
Angeregt durch holländische Er
fahrungen sind Anfang der 80er 
Jahre auch in der BRD Wissen
schaftsläden gegründet worden. 
Sie verstehen sich im weitesten 
Sinne als wissenschaftskritische, 
nichtkommerzielle Wissenstrans
ferstellen oder Wissenschafts-
agenturen für Bürger. Meist be
antworten sie Anfragen von Bür
gerinnen, Bürgergruppen oder 
auch Organisationen vornehmlich 
zu Umweltproblemen und versu
chen, wissenschaftliche Erkennt
nisse in eine verständliche All-
tagssprache zu übersetzen. Sie 
vermitteln Kontakte, organisieren 
Veranstaltungen, veröffentlichen 
Informationsmaterial oder fahren 
eigenständige Analysen, Studien 
und Projekte durch. , 

Seminarunterlagen und weitere 
Informationen: 
Evangelische Akademie Iserlohn 
Berliner Platz 12 
5860 Iserlohn 



110 

>-J 
B E W E G U N G S 

m LITERATUR 

Forschungsjournal NSB 

rriL. V. Wasmuth tür ig.',: 

Friedensforschung. Eine 
Handlungsorientierung zwi
schen Politik und Wissen
schaft. 

Darmstadt: Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft 1991, 308 
Seiten. 

In der Friedensforschung wird 
wieder nachgedacht: nicht 
über kontroverse Ergebnisse 
einzelner Studien oder über in
teressante Erkenntnisse, son
dern- grundsätzlicher - über 
das eigene Selbstverständnis. 
Das ist gewiß nicht neu. Dis
kutiert wurde darüber schon in 
den 50er Jahren, dann vor al
lem in den 60er Jahren, als 
man über eine "Kritische Wis
senschaft" überhaupt de
battierte, und stets wieder bei 
Neugründungen von Institu
tionen, so auch in der Frie
dens- und Konfliktforschung. 

Der wissenschaftliche Aus
tausch über Grundsatzfragen 
trat lange Zeit hinter die Bear

beitung aktueller und konkre
ter Themenstellungen zurück, 
wird aber seit Ende der 80er 
Jahre wieder in einer neuen 
Selbstverständnis- und Per
spektivendebatte intensiviert 
Daran knüpfen die hier ver
sammelten Beiträge von His
torikern, Psychologen, Sozio
logen, Politologen und Päda
gogen an und erörtern u.a., 
was die wissenschaftlichen 
Einzeldisziplinen zu Fragen 
über Frieden und Konflikt 
beitragen können. Die Auto
rinnen und Autoren reprä
sentieren eine interdisziplinär 
arbeitende Wissenschaft und 
reflektieren den Stand der 
Friedensforschung zwischen 
Bestands- und Handlungs
orientierung. 

Will Crimen Ansgar Klein 
{Hrsg., 

Heimat. Analysen, Themen, 
Perspektiven 

Bielefeld: Westfalen Verlag 
1991,2 Bände, 1.448 Seiten 

Gerade im nunmehr vereinig
ten Deutschland haben viele 
Menschen den Wunsch, sich, 
in einer lebenswerten Umwelt 
nicht nur eine gesicherte Exi
stenz, sondern eine Heimat zu 
schaffen. Dabei ist es ausge
sprochen wichtig, historische 
Zusammenhänge zu verstehen 
und die gestalterischen Mög

lichkeiten der Zukunft zu er
kennen. In den vorliegenden 
zwei Bänden verdeutlichen 
über fünfzig Beiträge nam
hafter Autoren Bandbreite, 
Pluralität und Lebhaftigkeit 
der neuen Heimatdiskussion. 
Die Beiträge ermöglichen viel
fältige begriffliche, historische 
und sozialwissenschaftliche 
Zugänge. Die Auseinanderset
zung mit Heimat als einem so
zialen Raum der Vertrautheit 
wird an zahlreichen Themen-
feldem geführt, zum Beispiel 
an Hand von Dorf- und 
Stadtleben, Arbeitsemigration, 
Frauenbewegung und neuer 
Geschichtsbewegung oder eu
ropäischen Dimensionen des 
Alltagslebens. Andere Bei
träge diskutieren ökologische 
Zugänge oder die kulturellen 
Ressonanzen der Heimatthe
matik in Film, Literatur oder 
Musik. Ein breit angelegter 
Materialteil mit einer ausführ
lichen Filmographie des alten 
und neuen Heimatfilms und 
einer umfangreichen Auswahl-
fümographie ermöglichen die 
eigenständige und weiterfüh
rende Auseinandersetzung mit 
den zahlreichen Aspekten der 
mterdisziplinär geführten Hei
matdiskussion. 
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Initiative UvmnkmAe; vtwilc-
keln - IDEE (Hrsg,): 

In neuer Verfassung - Auf 
dem Weg zur Teilnehmerde
mokratie 

128 Seiten (Bezug bei IDEE, 
Prinz-Albert-Straße 43, 5300 
Bonn 1) 

Der von der bundesweiten In
itiative Demokratie Enfwik-
keln (IDEE) herausgegebene 
Band ist das richtige Buch zur 
richtigen Zeit. Sein argumen-
tatorischer Ausgangspunkt ist 
die Kritik an der Zuschauer
demokratie, die die Bürgerin
nen und Bürger mehr oder 
weniger entmündigt und Par
teien und Regierungen ein. 
Politikmonopol einräumt. An
statt sich nun aber, wie sonst 
bei politischen Arbeiten weit 
verbreitet, im Lamento über 
diese Mißstände zu ergehen, 
werden konkrete und gangbare 
Vorschläge gemacht, wie eine 
Teilnehmerdemokratie Wirk
lichkeit werden könnte. Ge
fordert und in jeweils einem 
Kapitel vorgestellt werden: 
Volksbegehren und Volksent
scheide zu Sachfragen, der 
Wegfall der 5%-Klausel, Mo
delle von "Runden Tischen" 
wie das "Remise-Verfahren", 
mit dem in Schweden Bürger 
Gesetze vorbereiten, oder das 
Ratschlagverfahren und die 
Bürgergutachten, Aktienein
sichtsrecht, Bürgerbeauftragte 
sowie eine Entstaaüichung der 
Schulen. Überzeugungskraft 
gewinnt das Buch nicht zuletzt 
deshalb, weil es für alle 
Punkte auf Vorbilder in ande
ren Ländern verweisen kann. 
Die bundesdeutschen Partei
hierarchien blicken skeptisch 

auf solche Konzepte einer 
Bürgergesellschaft, befürchten 
sie doch, daß dann die Zeiten, 
in denen sie hinter verschlos
senen Türen oder als Politik-
darsteller auf der Bühne der 
Medien und weitgehend un
behelligt vom direkten Einfluß 
der Bürgerinnen und Bürger 
Politik machen können, vorbei 
wären. Nur mit starker Bürger
bewegung werden sich die 
Parteien den Demokratieanfor
derungen stellen. Für die lang
sam wachsende Demokratie
bewegung liefert das mit 
Unterstützung der Heinrich-
Böll-Stiftung publizierte Buch 
unverzichtbares Rüstzeug. 

Daniel Schily, Bonn 

Michael M. Zwick: 

Neue soziale Bewegungen als 
politische Subkultur. Ziel
setzungen, Anhängerschaft, 
Mobilisierung - eine empi
rische Analyse. 

Frankfurt/Main: Campus-Ver
lag 1990,245 Seiten. 

Hypothesen über und Be
schreibungen von neuen so
zialen Bewegungen sind keine 
Mangelware; was aber fehlt, 
sind fundierte, quantitative 
Analysea Damit wartet dieses 
Buch auf. 

Die Arbeit beruht auf einem 
hochaktuellen Panelsatz, der 
speziell auf die Bedürfnisse 
politischer Kultur-, Wahl- und 
Bewegungsforschung abge
stimmt ist. Im Zentrum des 
Buches stehen daher empirisch 
gesicherte Erkenntnisse über 
politisch-kulturelle Modemi-
sierungs- und Differenzie

rungsprozesse sowie die Ent
wicklung der bundesdeutschen 
politischen Kultur. 

Vor allem die Hauptthese 
konnte empirisch bestätigt 
werden: Die neuen sozialen 
Bewegungen dringen tages
politisch auf einen rigiden und 
möglichst schnellen gesell
schaftlichen Wandel in eman-
zipatorischer, egalitärer, öko
logischer und basisdemo
kratischer Richtung. Neben 
der grünen Bewegungspartei 
haben sie eine eigenständige 
politische Subkultur herausge
bildet, die selbst in der gegen
wärtigen Phase geringer bewe
gungsspezifischer Mobilisie
rung politisch wirksam und 
empirisch nachweisbar ist 

Martin D!?vahi: 

Von Klassen und Schichten 
zu Lebensstilen - ein neues 
Paradigma für die empiri
sche Sozialforschimg? 

WZB-Papier, Berlin, Bestell-
Nr. P 90-105,31 Seiten. 

In diesem Aufsatz wird die 
Möglichkeit einer Standardi
sierung des Lebensstil-Kon
zepts und einer entsprechen
den Operationalisierung für 
den Bereich der Sozialstruk
turanalyse diskutiert. Dazu 
werden vier Ansprüche oder 
Erwartungen an ein Konzept 
der Lebensstile unterschieden, 
und es wird jeweils versucht, 
Kriterien und Möglichkeiten 
zu finden, wie sie operationa-
lisierbar gemacht werden kön
nen. 

Den Ausgangspunkt für 
Auswahl und Begründung die-
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ser vier Ansprüche bildet eine 
knappe Darstellung der gesell
schaftlichen Entwicklung, wie 
sie sich aus der Sicht der Indi
vidualisierungsthese darstellt 
Darauf aufbauend werden fol
gende Fragen diskutiert, die 
sich aus den Erwartungen an 
ein Konzept der Lebensstile 
ergeben: Inwiefern können 
damit wesenüiche soziale Dif
ferenzierungen eingefangen 
werden, die sich mit etablier
ten Konzepten nicht in ver
gleichbarer Weise darstellen 
lassen; inwiefern manifestie
ren sich in Lebensstilen spezi
fische Gestaltungs- und Be
wältigungsmuster der Lebens
führung; inwiefern bilden 
Lebensstile neue KristaTlisati-
onskeme für die soziale Inte
gration; inwiefern kann dieses 
Konzept einen Beitrag zu der 
Frage leisten, wie sich verti
kale soziale Ungleichheiten in 
einer Gesellschaft reproduzie
ren. Auf dieser Grundlage 
wird abschließend die Frage 
gestellt, ob sich überhaupt eine 
Konzeption und eine darauf 
aufbauende Operationalisie-
rung von Lebensstilen denken 
läßt, die allen Anforderungen 
gerecht werden kann. 

Dieter Fuchs: 

The Normalization of the 
Unconventional Forms of 
Political Action and New So
cial Movements 

WZB-Papier, Berlin, Bestell-
Nr. FS III 90-203,21 Seiten. 

Unkonventionelle Formen po
litischer Beteiligung sind in
zwischen zu einer Normalität 
in der politischen Kultur der 

Bundesrepublik gewordea 
Diese Normalisierung des Un
konventionellen ist nach den 
analysierten Umfragedaten 
kein Ausdruck einer funda
mentalen Unzufriedenheit mit 
den etablierten Formen der 
Artikulation von Interessen. 
"Neue" und "alte" Formen po
litischer Beteiligung bilden in 
der Perspektive der Bürger 
kein gegensätzliches Verhält
nis, sondern sind komplemen
täre Optionen, die situations
spezifisch eingesetzt werden. 
Ein Anpassungsdruck auf das 
politische System im Sinne ei
nes strukturellen Wandels ist 
von daher gesehen eher un
wahrscheinlich. 

Bestellanschrift: WZB, Reich
pietschufer 50,1000 Berlin 30 

Klaus Burmeister u.a. 
tHrst*.): 

Netzwerke. Vernetzungen 
und Zukunftsgestaltung 

Weinheim: Beltz-Verlag 1991, 
162 Seiten. 

Netzwerk: Ein Begriff, der 
heute fast schon inflationär 
benutzt wird. Was sind Netz
werke? Ursprünglich bezeich
nen sie die "Veiimüpfung 
eigenständiger Einheiten zu 
einem für alle vorteilhaften 
Netz". Heute sind damit vor 
allem nichthierarchische, frei
willige (Selbst-) Organisatio
nen gemeint, die oft nur befri
stet eingerichtet werden. Bür
gerinitiativen, Selbsthilfegrup-
pen, Nachbarschaftsnetzwerke 
sind Beispiele für solche 
Organisationsformen. Aber 
sind nicht auch Sportvereine 

"Netzwerke von Bewegungs
freudigen"? Bis heute fehlt 
eine systematische, wissen
schaftliche Untersuchung der 
Entstehungsbedingungen, Ur
sachen und Wirkungen von 
Netzwerken. Zu klären sind 
etwa die folgenden Fragen: 
Was zeichnet ein Netzwerk 
gegenüber anderen Organisa
tionsformen aus? Wie sind 
Netzwerke organisiert? Wel
che Elemente übernimmt der 
Netzwerk-Begriff aus der Ky
bernetik und aus der Evo
lutionstheorie? Welche Er
scheinungsformen von Netz
werken existieren - lokal, na
tional, international? Arbeiten 
Netzwerke vorwiegend hand
lungs- oder themenorientiert? 
Repräsentieren sie neue For
men demokratischer Öffent
lichkeit? 

Im vorliegenden Band wer
den unterschiedliche Beispiele 
von funktionierenden Netz
werken vorgestellt und über 
ihre Bedeutung für die Zu
kunftsgestaltung diskutiert. 
Mit Beiträgen von Robert 
Jungk, Joseph Huber, Rolf 
Kreibich, Christoph Zöpel, 
Rolf Henrich u.v.a. 
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Detlef Potiack tHrsg.j: 

Die Legitimität der Freiheit. 
Politisch alternative Grup
pen in der DDR unter dem 
Dach der Kirche 

Frarucfurt/Main: Peter Lang-
Verlag 1990,245 Seiten 

Waif'Jürgen Crabner u.a. 
iHrsg.t: 

Leipzig im Oktober. Kirchen 
und alternative Gruppen im 
Umbruch der DDR 

Berlin: Wiehern-Verlag 1990, 
191 Seiten 

Kaum zwei Jahre alt und 
schon Geschichte: Dies gilt 
wohl für die "alternativen 
Gruppen" in der DDR, über 
deren Bedeutung für die Ent
wicklung hin zum zweiten 
deutschen Herbst zwei Bücher 
anzuzeigen sind. Der Sammel
band "Die Legitimität der 
Freiheit" versammelt gut aus
gewählte Klassiker der DDR-
internen Diskussion zwischen 
1985 und 1989, die z.T. erst
mals außerhalb der handverle
senen Manuskriptdrucke zu
gänglich werden. Die Aufsätze 
rekapitulieren die immense 
Bedeutung des . alternativen 
Milieus für den Wandel in der 
DDR, beleuchten das prekäre 
Verhältnis zu den evangeli

schen Kirchen zwischen 
Freundschaft und widerwilli
gem Arrangement. Zugleich 
dokumentiert der Band die 
progressive Talfahrt in die 
Orientierungslosigkeit Ein 
entscheidender Grund: Die 
alternativen Gruppen (aber 
auch weite Kreise in den evan
gelischen Kirchen) hatten sich 
auf Systemstabilisierung ein
gerichtet und einen demo
kratischen Sozialismus erhofft. 
An den Ansätzen Erhard Neu
berts, Referent in der Denkfa
brik "Studienabteilung" der 
Evangelischen Kirchen in der 
DDR) wird dies exemplarisch 
deutlich: Der (immer noch 
sehr lesenswerte!) Aufsatz zur 
Religion in der DDR-Gesell
schaft (1985) konstatiert gera
dezu die "Leistung" einer Pro
duktion von Religion im 
DDR-Sozialismus, der in die
sen Fragen inhaltsleer war. 
Noch im Juli 1989 spricht 
Neubert von der notwendigen 
Dynamisierung des Sozialis
mus (S. 157). Sein jüngster 
Ansatz vom Februar 1990 en
det im Lamento auf die Macht 
des Kapitals (und einem übel 
zugerichteten Bild einer west
lichen Gesellschaft) (S. 218 
f.). Paradigmatisch beleuchten 
diese Stellungnahmen die 
heutige Situation alternativer 
Gruppen: Die Verhaltenssi
cherheit ist mit dem Untergang 
der DDR verschwunden, die 
Ideale des Sozialismus sind 
übergangen, die Bevölkerung 
hat gegen sie abgestimmt 
Vielleicht hat Detlef Pollachs 
resümierender Aufsatz recht 
daß die Gruppen heute wieder 
dort stehen, wo sie auch in der 
DDR waren: außerhalb des 
gesellschaftlichen Establish
ments (S.229). 

Aktuelle Reflexionen durch
wegs christlich orientierter 

Autorinnen zur Rolle von Kir
chen und alternativen Gruppen 
in der DDR bringt der interes
sante Sammelband "Leipzig 
im Oktober". Hier finden sich 
u.a. Aufstellungen und Aus
wertungen des raren empiri
schen Materials, insbesondere 
aus Leipzig. Die Aussagekraft 
ist aufgrund kleiner Stichpro
ben oft begrenzt gibt aber we
nigstens Anhaltspunkte und 
reduziert das fröhliche Herum
rühren in Vermutungen. So 
wäre bspw. die Feststellung, 
daß sich Anfang 1990 von 31 
befragten Mitgliedern alterna
tiver Gruppen nur einer gegen 
die Vereinigung aussprach, 
mit den oben genannten und 
oft publizierten Hoffnungen 
auf eine eigenständige soziali
stische DDR in Beziehung zu 
setzen. Ein Mangel dieser 
Veröffentlichung (wie vieler 
"Aufarbeitungen" des Wandels 
in der DDR) ist aUerdings die 
fehlende Anbindung an die 
westliche Diskussion. So kann 
es wichtig sein, sich mit Theo
rien zu beschäftigen, die in der 
DDR lange verdrängt waren, 
aber dann reicht es etwa nicht 
einem Beitrag das Prädikat 
"systemtheoretische Perspek
tive" (D. Pollack) überzuhän
gen (S. 12 ff.) und Chronolo
gie folgen zu lassen - von 
Theorie wenig, von System
theorie keine Spur. .Ziemlich 
in der Luft hängt auch der 
Austausch mit der westlichen 
NSB-Forschung. Etwa: Die 
altemativen Bewegungen in 
der DDR nicht zu Neuen So
zialen Bewegungen zu rech
nen, kommt zwar dem Be
dürfnis entgegen, die Eigen
ständigkeit gegenüber dem 
Westen zu markieren, ist aber 
nicht durchzuhalten, wenn 
man sich auf eine von vielen 
Definitionsversuchen beruft 
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und last not least die Prägung 
von konkreten gesellschaft
lichen Verhältnissen zum 
Unterscheidungsmerkmal zu 
westlichen NSBs stilisiert (S. 
110). Ist etwa die neue Frauen
bewegung nicht von "kon
kreten" Verhältnissen geprägt? 
So einfach wird man die mas
siven Gemeinsamkeiten nicht 
los. Anyway: Beide Bände lie
fern wichtige Beiträge, mit 
denen eine solche Diskussion 
gefiihrt werden kann. 

Helmut Zander, Bonn 

Thomas Petermann (Hrsg.;: 

Das wohlberatene Parlament 
Orte und Prozesse der Poli
tikberatung beim Deutschen 
Bundestag 

Berlin: Edition Sigma Bonn 
1990,243 Seiten 

In den fünf Kapiteln des Ban
des soll versucht werden, so 
der Herausgeber Petermann, 
"exemplarische Orte und Pro
zesse der Politikberatung im 
Deutschen Bundestag zu be
schreiben, zu analysieren und 
einzuschätzen...und zur Dis
kussion zu stellen" (S. 8). Die 
sechs Autoren, meist mit 
praktischen Erfahrungen im 
Bundestag ausgerüstet, verste
hen es dabei - in unterschiedli
cher Ausprägung - das ganze 
Spektrum der relevanten Rah
menbedingungen parlamenta
rischen Handelns bis hin zu 
den konkreten Entscheidungs
bedingungen der individuellen 
Akteuren zu thematisieren 
Dabei werden sowohl verfas-
sungsrechüiche Maßstäbe als 
auch ausländische Erfahrun
gen herangezogen. 

Der erste Beitrag von Back-
haus-Maul ("Die Organisation 
der Wissensvermitüung beim 
Deutschen Bundestag - Am 
Beispiel der wissenschaft
lichen Dienste") gibt einen 
Abriß des Aufbaus der Abtei
lung 'Wissenschaftliche Diens
te', ihrer Struktur und ihrer 
Konkurrenz mit anderen Insti
tutionen (Ministerien, Stiftun
gen, Fraktionsstäbe, u.ä.). Die 
Verwirklichungschancen sei
ner organisatorischen Verbes
serungshinweise, die einer De
fizitanalyse folgen, werden vor 
dem Hintergrund der struktu
rellen Innovationshürden sehr 
skeptisch beurteilt. Auch in ih
rer Beschreibung und Analyse 
der siebz«hn-jänrigen (!) De
batte über die Institutionalisie
rung von 'Technologiefolgen-
Abschätzung' (TA) themati
sierte Petermann/Franz ("War
ten auf TA. Ein Blick zurück") 
gewichtige interne und externe 
(vor allem tradierte Inter
aktionsmuster zu Wirtschafts-
verbänden) Hinderungsgründe 
für umfangreichere Reformen 
der TA-Beratungsprozesses im 
Bundestag. Die Verantwor
tung der Legislative für die 
sich beschleunigenden, kom
plizierenden und intensi
vierenden Wandlungsprozesse 
der technologischen Zivilisa
tion wird durch von Westpha-
len ("TA beim D t Bundestag: 
Verfassungsrechtliche Kompe
tenz, und institutionelle Pro
bleme") dargelegt. Eine etwas 
weniger skeptische Einschät
zung gibt Brass ("Enquete-
Kommissionen im Spannungs
feld von Politik, Wissenschaft 
und Öffentlichkeit") der parla
mentarischen Institution Tin-
quete-Kommission' und betont 
deren Kommunikations- und 
Vermittlungspotential zwi
schen Parlament und Gesell

schaft. Aber auch hier werden 
Defizite aufgezeigt, die u.a. 
aus den unterschiedlichen und 
teilweise gegensätzlichen Lo
giken von Wissenschaft und 
Politik resultieren. In dem ab
schließenden Beitrag erörtert 
von Thienen ("Beratungswelt 
und Methode") durch einen 
Vergleich von drei Ansätzen 
der empirischen . Sozialfor
schung (Dokumentenanalyse, 
teimehmende Beobachtung 
und Interview) grundlegende 
Probleme der Erfassung des 
'realen Beratungsgeschehens' 
und verweist auf die Komple
mentarität derartiger Instru
mentarien und ihre unter
schiedlichen Ergebnisse. 
Aus den Beiträgen zeichnet 
sich als Fazit "eine Gemenge
lage von Skepsis und (ge
dämpftem) Optimismus" (S. 
16) ab. Es wird deutlich, daß 
die Beratung des Bundestages 
heutigen Ansprüchen an ein 
modernes Parlament nicht ge
recht wird - und wohl auf ab
sehbare Zeit nicht gerecht 
werden kann (daher wäre der 
Titel wohl mit einem Frage
zeichen zu versehen). Das 
große Verdienst des Bandes ist 
die Thematisierung einer Viel
zahl von wichtigen Zusam
menhängen und Aspekten die
ser Problematik, von sowohl 
systemischen, institutionellen, 
rechtlichen als auch sozialpsy
chologischen und individuel
len Faktoren. Wie so oft bei 
zusammengestellten Beiträgen 
sind die Kapitel eher unzurei
chend aufeinander abge
stimmt, doch inhaltlich sehr 
ergiebig und anregend. Sehr 
hilfreich ist auch die Biblio
grafie. 
Es dürfte wohl äußerst interes
sant sein, nach einer Legisla
turperiode des 'gesamtdeutsch
en' Parlaments erneut eine der-
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artige Bestandsaufnahme zu 
versuchen. 

Edgar Göll, Gießen 

Thomas Ulf 

Die strategische (Ohn-)-
Macht der Friedensbewe
gung. Kommunikations- und 
Entscheidungsstrukturen in 
den achtziger Jahren 

Opladen: Westdeutscher Ver
lag 1990,335 S. 

Die umfangreiche Studie von 
Leif rückt die Kommunika
tions- und Entscheidungsstruk
turen sowie die Entwicklung 
der Strategiediskussion im Ko
ordinationsausschuß der Frie
densbewegung von 1981 bis 
1985 in den Mittelpunkt. Sie 
erweitert die 1985 erschienene 
Publikation des gleichen Au
tors zum gleichen Thema (Die 
professionelle Bewegung. 
Friedensbewegung von innen, 
Bonn). Hier liegt auch bereits 
ein Problem der zu be
sprechenden Arbeit Sie ver
tieft und verfeinert die frühere 
Studie, verbindet sie mit der 
neueren Bewegungsliteratur; 
aber sie geht weder in ihrer 
Fragestellung und Substanz 
noch in ihrem Untersuchungs
zeitraum wesentlich über die 
Vorgängerpublikation hinaus. 
So wird gegen Ende des Bu
ches lapidar die wenig rühmli
che Selbstauflösung des Koor
dinationsausschusses vom 
September 1989 mitgeteilt. 
Doch der für die Bewegungs
forschung spannende und bis
lang wenig untersuchte Prozeß 
des raschen Niedergangs der 
Friedensbewegung einschließ

lich des Koordinationsaus
schusses bleibt fast ganz im 
Dunkeln. (Gerade aus dieser 
"Not" haben zum Beispiel Bert 
Klandermans und Dirk Oege-
ma aus Amsterdam eine Tu
gend gemacht und ein bereits 
bewilligtes Forschungsprojekt 
zur niederländischen Friedens
bewegung auf die Analyse von 
deren Niedergang umgepolt.) 
So bleibt der Eindruck, daß die 
1990 publizierte Studie weit
gehend vom Material und der 
Gedankenfünrung der 
Vorläuferpublikation lebt. 

Dieses Unbehagen, genährt 
auch durch die Mehrfach
verwertung dieses Materials in 
diversen - inhaltlich und sogar 
sprachlich weitgehend identi
schen - Aufsätzen des Autors 
(vgl. Aus Politik und Zeitge
schichte B 26/1989 und Le
viathan 4/1989 ) sollte freilich 
den Blick für einige wichtige 
Vorzüge der Studie(n) nicht 
verstellen. 

Aus der Fülle der Publi
kationen zur Friedensbewe
gung ragt diese Arbeit heraus, 
weil sie auf Rundumbeschrei
bungen, Fünf-vor-Zwölf-Be-
schwörungen, friedenspädago
gischen Eifer, Heldensagen 
und strategische Rezepte an 
die Adresse der Supermächte 
ganz verzichtet. Sie rückt viel
mehr einen Aspekt in den Mit
telpunkt, der sowohl für die 
Bewegungsforschung im all
gemeinen als auch die 
Friedensbewegung im beson
deren von hohem Interesse ist: 
Wie koordiniert sich eine ideo
logisch und organisatorisch 
bunt zusammengewürfelte, 
rasch aufgestiegene Massen
bewegung auf nationalem N i 
veau? Aus der Sicht der her
kömmlichen Organisations
theorie muß es als Rätsel 
erscheinen, daß hier ohne klar 

definierte Hierarchie, ohne 
eine feste Arbeitsteilung, ohne 
ein verbindliches Programm 
und ohne materielle Anreize 
permanentes Chaos und Spal
tung vermieden wurden. Leif 
zeigt, wie es über Jahre hin
weg auf der Basis einer aus
geklügelten, wenngleich im
mer prekär bleibenden "Strö
mungsarithmetik" der ideolo
gischen Spektren gelungen ist 
den Koordinationsausschuß zu 
einem weithin anerkannten 
und letztlich effektiven Steue
rungsorgan der Friedensbewe
gung zu machen. Dieser Aus
schuß, der gleichsam das zen
trale Nervensystem der Frie
densbewegung bildete, ver
band eine ganze Reihe ele
mentarer Funktionen wie 
Wahrung des Aktionszusam
menhangs, Dauerkommuni-
kation, Selbstbeobachtung, 
Pressearbeit, Ressourcenmobi
lisierung, Legitimation nach 
innen und außen, strategische 
Reflexion und Entscheidungs
findung. 

Dies alles wird in einer 
detaillierten, äußeret material
reichen und gut dokumen
tierten deskriptiven Analyse 
vorgestellt, die sich so gründ
lich wie bislang keine andere 
Arbeit im deutschsprachigen 
Raum mit dem organisa
torischen Innenleben und 
insbesondere den Strategiedis
kussionen einer Bewegung be-
faßt. Die Studie zeigt ein
drucksvoll, wie kalkuliert und 
organisationsrational die wich
tigsten Beteiligten des Koordi
nationsausschusses vorgingen, 
wie interne Krisen gemeistert, 
wie sensibel entstehende Un
gleichgewichte austariert wur
den. Dabei wird eine breite 
Palette von Methoden und 
Quellen zur Analyse herange
zogen: intensive teilnehmende 
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Beobachtung, Auswertung ei
ner Fülle von Dokumenten, 
Vorlagen, Protokollen, Flug
blättern und Strategiepapieren, 
halbstandardisierte Interviews 
mit 24 fuhrenden Vertretern 
der wichtigsten Bewegungs-
organisationen bzw. -Spektren 
und schließlich die Auswer
tung der gesamten verfügbaren 
Literatur einschließlich unver
öffentlichter Examensarbeiten 
und "grauer" Schriften. Eine 
durchdachte Gliederung, über
sichtliche Grafiken und eine in 
30 Thesen verdichtete Bilanz 
sorgen dann trotz mancher De
tailverliebtheit des Autors 
doch dafür, daß der Leser noch 
den Überblick behält. 

Diesen Stärken der Studie 
stehen allerdings einige - nicht 
immer der Themenfokussie-
rung geschuldete - Schwächen 
gegenüber. 

Zum einen hat die Konzen
tration aller Energien des Au
tors auf die sicherlich zentrale 
Organisationseinheit der Frie
densbewegung für eine ge
wisse Betriebsblindheit ge
sorgt. In dem Bemühen, ge
rade die Zentralität des Ko
ordinationsausschusses auf
zuweisen, ist der Verfasser zu 
sehr seiner eigenen Fokussie
nmg erlegen. Der Koordina
tionsausschuß war - vor allem, 
wenn man seine eigene Ar
beitsweise und Selbstrechtfer
tigung in den Mittelpunkt 
rückt - der zentrale Nerven
knoten. Aber er hat keines
wegs in umfassendem Sinne 
die Friedensbewegung "orga
nisiert". Zu groß war die E i 
genständigkeit von Einzelver
bänden, zu groß auch die E i 
genwilligkeit vieler Basisini
tiativen,' um sich an die Zügel 
einer zentralen Koordinations-
einrichtung und eines strategi
schen Führungsorgans legen 

zu lassen. Vieles - und nicht 
Unerhebliches - in der Frie
densbewegung geschah unab
hängig vom Koordinationsaus
schuß, wurde in ad hoc-Gre-
mien, in regionalen Aktionszu
sammenschlüssen abgewik-
kelt, oft sogar in bewußter Ab
grenzung zum Koordinations
ausschuß in eigener Regie un
ternommen. Dies gilt etwa für 
diverse größere Blockadeak
tionen wie für viele Aktivi
täten der Frauenfriedensbe
wegung. Leif bekommt dies 
nur ins Gesichtsfeld, sofern es 
zum Thema und Problem des 
Koordinationsausschusses 
wurde. So konstatiert er selbst, 
daß der Ausschuß den Ent
wicklungen in den Friedens
initiativen hinterherhinkte und 
die Impulse der Basis nur 
langsam verarbeitete (vgl. Ab
schnitt 4.11 und 4. Schluß-
these). Damit relativiert sich 
jedoch die an anderen Stellen 
pointiert vorgetragene Kritik 
des Autors an diversen Aus
sagen zur dezentralen, locke
ren Organisationsstruktur der 
Friedensbewegung. Richtig 
bleibt, daß sich der Koordina
tionsausschuß diesem Bild 
nicht fugt. Problematisch ist 
allerdings der Umkehrschluß, 
d.h. die allein aus der Analyse 
dieses Ausschusses gewon
nene These einer zentralen 
Planung und Steuerung. Um 
dies zu belegen, hätte es der 
Doppelperspektive von oben 
und unten bedurft - einer Per
spektive, die der Autor nicht 
einnimmt und die ihn zu ei
nem durchaus zwiespältigen 
Ergebnis geführt hätte. 

Noch weniger eignen sich 
Leifs Befunde für den for
schen Gestus, mit dem er ge
neralisierende Aussagen über 
die "lockere" Organisation der 
neuen sozialen Bewegungen 

insgesamt zurückweist. Der 
Koordinationsausschuß der 
Friedensbewegung ist einma
lig. Keine andere neue soziale 
Bewegung in der Bundesrepu
blik kennt die Zentralität eines 
Gremiums auf nationaler Ebe
ne. Soweit also Leif von sei
nem speziellen Gegenstand 
allgemeine Rückschlüsse auf 
die neuen sozialen Bewegun
gen zieht, hätte er dessen Son
derstatus in Rechnung stellen 
müssen. 

Schließlich, und hier liegen 
die wohl gewichtigsten Kritik
punkte, fehlen der Studie trotz 
erkennbarer Ansätze eine 
stringente theoretische Anlei
tung und Durchdringung, ver
gleichende Perspektiven und 
ein "sozialwissenschafüicher 
Blick". 

Der vorgestellte "theore
tische Bezugsrahmen" (Ka
pitel 3) konzentriert sich auf 
begriffliche Klärungen und 
eine Diskussion von Hypothe
sen zu Gremienentscheidun
gen. Er wird allerdings nicht 
mit der allgemeinen organisa
tionssoziologischen Literatur 
(etwa zum Stichwort "Res
sourcenmobilisierung") ver
bunden. Für die empirische 
Studie bleibt der Rahmen 
weitgehend folgenlos, was 
sich auch darin ausdrückt, daß 
die 30 Schlußthesen darauf 
nicht Bezug nehmen. 

Zum zweiten hätte die Be
rücksichtigung ähnlicher Stu
dien (etwa zu nationalen Orga
nisationen der amerikanischen 
Bürgerrechtsbewegung, der 
C N D in Großbritannien, des 
SDS in der Bundesrepublik) 
Erhellendes beitragen können. 
Insbesondere wäre ein Blick 
auf den Zentralausschuß der 
Ostermarschbewegung der 
sechziger Jahre von Interesse 
gewesen, zumal in der Bun-



Forschungsjournal NSB 117 

desrepublik organisatorische 
und personelle Kontinuitäten 
zwischen alter und neuer Frie
densbewegung bestehen. 

Zum dritten ließe gerade die 
intensive teilnehmende Beob
achtung eine weniger auf Er
eignisse, Daten und Namen 
orientierte Beschreibung, son
dern eine stärker auf sozial
wissenschaftliche Aspekte ge
richtete Rekonstruktion des 
Geschehens erwarten. Hierbei 
ginge es um Rollen (z.B. den 
Typus des Bewegungsunter
nehmers), Tabus, Mythen, 
Rituale, die Produktion und 
Verwendung von Symbolen, 
organisatorische Dilemmata, 
Deflnitionskämpfe, latente 
Bewegungsfunktionen usw. 

So bleibt am Ende der am
bivalente Eindruck einer ver
dienstvollen, gründlichen und 
wohltuend nüchternen Studie 
in einem bislang vernachläs
sigten Untersuchungsfeld, die 
aber zugleich Blickverengun
gen und verschenkte Analyse
chancen aufweist Daß diese 
Kritik nicht von einem wohl
feilen Monitum lebt (getreu 
dem beliebten Rezensenten
motto "Was hat der Autor alles 
nicht gemacht"), mag schon 
daran ersichtlich sein, daß die 
Materialbasis dieser Studie 
samt einer ähnlich gerichteten 
Aufarbeitung durch den Autor 
bereits seit 1985 vorlag. Unter 
dieser Voraussetzung wäre ein 
größerer "Mehrwert" zu er
warten gewesen. 

Dieter Rucht, Berlin 

Der Kampf um Interpreta-
tionsmonopole - auch in der 
Bewegungsforschung - unter
liegt nicht immer rationalen 
Kriterien. Oftmals geht es 
auch darum, alles, was nicht 
aus der Feder der Bewegungs
prominenz und des engen Z i 
tierkartells stammt, niederzu
schreiben. Für Insider ein völ
lig normaler Vorgang? Doch 
wenn vorsätzlich Fakten ver
dreht und die wichtigsten 
Kemteile einer Publikation 
bewußt nicht zur Kenntnis ge
nommen werden, müssen zu
mindest die zentralen Falsch
darstellungen richtiggestellt 
werden. 

1. Dieter Rucht unterstellt, 
daß meine Studie "weder in ih
rer Fragestellung und Substanz 
noch in ihrem Untersuchungs
zeitraum wesentlich über die 
Vorgängerpublikation" hinaus
geht 

Das Buch "Die professionel
le Bewegung" (1985) wurde 
im Herbst 1984 redaktionell 
abgeschlossen. Das Buch "Die 
strategische (Ohn)-Macht" 
baut zu mehr als 80 % auf 
vorher nicht bearbeiteten 
Texten, Protokollen, Aufsät
zen sowie noch nicht ausge
werteten und nicht veröffent
lichten Teilen meiner Intensiv
interviews auf. Bis zum Ab
schluß des Manuskripts Ende 
1988 wurden die Ergebnisse 
von Aktionskonferenzen und 
Sitzungen sowie alle bis dahin 
verfügbaren aktuellen Ver

öffentlichungen eingearbeitet. 
2. Das unverzichtbare Herz

stück des Buches - die Strate
giediskussion in der Friedens
bewegung (S. 147 - 247) -
wird von dem Rezensenten mit 
keinem Wort erwähnt Zu die
sem in der gesamten Bewe
gungsforschung bislang in die
ser ausführlichen Form nicht 
behandelten völlig neuen 
Thema schweigt sich Rucht 
aus. Weil er auf diese beiden 
zentralen Argumente aufmerk
sam gemacht wurde, kann nur 
von einer zynischen Ignoranz 
ausgegangen werden 

Die Position, ich hätte nichts 
zum Niedergang des K A und 
der Friedensbewegung ge
schrieben, ist schlicht falsch. 
Diese Frage zieht sich wie ein 
roter Faden durch das gesamte 
Manuskript. Der Rezensent 
wirft mir vor, "zu sehr 
(meiner) eigenen Fokussierung 
erlegen" zu sein und die Be
deutung der Basisinitiativen zu 
unterschätzen. Den hohen 
Stellenwert der Basisinitiati
ven habe ich in einem eigenen 
Kapitel analysiert, ihre Be
deutung hervorgehoben und in 
diesem Zusammenhang ein
deutig den Einfluß und die 
Bedeutung des Koordinations
ausschusses relativiert. 

Jede wissenschaftliche Ar
beit konzentriert sich bekann
termaßen auf bestimmte Fra
gestellungen und grenzt sich 
ab. Mein Thema konzentriert 
sich auf die strategischen 
Diskussionen der Friedensbe
wegung auf Bundesebene. 

Die Anatomie der Basisini
tiativen in der Friedensbe
wegung, das Fundament dieser 
größten Bewegung in der Ge
schichte der Bundesrepublik, 
verdient in einer eigenen Un
tersuchung ausführlich analy
siert zu werden. 



118 Forschungsjournal NSB 

Selbstverständlich habe ich 
auch themenverwandte Stu
dien herangezogen. (z.B. 
Schenk, Heidger, Stemstein, 
IBEK-Studie). Den Bezug zu 
den Organisationszusammen
hängen der hier relevanten 
Ostermarschbewegung habe 
ich ebenfalls geklärt. "Die 
häufig vorgetragene These, 
das Scheitern der neuen 
Friedensbewegung sei mit 
dem Scheitern früherer anti
militaristischer Bewegungen 
(...) zu vergleichen, wird nicht 
geteilt. Die neue Friedens
bewegung entwickelte sich in 
einem deutlichen Zeitabstand, 
eigenständig, unter voll
kommen anderen gesellschaft
lichen Rahmenbedingungen, 
anderen Zielsetzungen, ande
ren Trägern, anderen Organi-
sationszusammenhängen und 
gewann so eine eigene Quali
tät.;' (S. 251) 

Über die "Kontinuität" der 
alten und neuen Friedens
bewegung bestehen offensicht
lich unterschiedliche Ein
schätzungen. Darüber lohnt 
sich streiten. Aber bei diesem 
Diskurs sollte man auf Unter
stellungen verzichten. 

Weil meine Untersuchung 
auf einem bisher unveröffent
lichten Materialfundus aufbaut 
und aus diesem Material eine 
sehr kritische wissenschaftli
che Bilanz gezogen wird, habe 
ich mich dazu entschlossen, 
die wichtigsten Thesen und 
Aussagen mit detaillierten 
Belegen und vielen Original
materialien zu unterfiittern. 

Aus meiner Sicht gibt es zu 
dieser Arbeitsweise keine A l 
ternative, es sei denn, man ist 
mit dem reichlich bekannten 
"Theorie-Cocktail" der promi
nenten Bewegungsforscher zu
friedenzustellen. 

Mein Anliegen war es, nicht 
noch einen weiteren moralisch 
und intuitiv begründeten 
Theorieentwurf beizusteuern, 
sondern einen empirisch gelei
teten Beitrag zu einem Seg
ment der Friedensbewegung 
zu präsentieren, der neue For
schung anregt und langfristig 
einen größeren abgesicherten 
Theorieentwurf zu den Neuen 
Socialen Bewegungen unter
stützt. 

Thomas Leif 
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Aus dem Inhalt: 
* Schwerpunkt l: Diskussion 

Während die Anti-AKW-Bewegung von 
immer stärkerer Auszehrung betroffen zu 
sein scheint, stellt sich die Atom-Industrie 
in neuem Licht dar. Nach Janren der Stag
nation herrscht in den Chefetagen wieder 
ein zunehmend optimistischer Ton. 
Atoms ufschwung Ost 
Phönix aus der Asche? 

'Schwerpunkt II: 
Wenn der Castor kommt... 
Rollen bald die ersten hochradioaktiven 
Atomtransporte nach Gorleben? 
Castor: Klapppe die Dritte- über Entsor
gungsnöte, Nebenbestimmungen und 
drohenden Widerstand 

Tschernobyl: Was habtihrmitdem Regen 
gemacht; Erinnerungen; Interview... 

* Kriminalisierung: Das Urteil im Start-
bahnprozeß; Alexander Schubart-Prozeß 

* Schwerpunkt III: Anti-Krieg 
Der Golfkrieg geht - auch nach seinem 
Ende-weiter. Dabei zeigter sich von nicht 
weniger grausamen Seiten. 

*Spendenaktion: Medienprojekt für die 
Guerilla in El Salvador 
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