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E D I T O R I A L 

Die neuen sozialen Bewegungen tragen aus 
Sicht der civil society - Diskussion in besonde
rer Weise zur Demokratisierung der Gesell
schaft bei. Sie weisen einen geringen Grad for
maler Organisation und bürokratischer Routine 
auf; das Fehlen fester Mitgliedschaftsrollen ga
rantiert offene Zugangsmöglichkeiten; Statt auf 
Organisationsmacht setzen die neuen sozialen 
Bewegungen in erster Linie auf öffentliche Re
sonanzen. In ihrer Thematisierung 'allgemeiner 
Bedürfnisse' (wie Wohnung, Gesundheit, Ver
kehr etc.) könnten sie darüberhinaus ein Ge
gengewicht zu den durchsetzungsstarken Parti
kularinteressen innerhalb des politischen Sy
stems bilden. 
Diese Eigenschaften zusammengenommen las
sen in einem ansonsten hochgradig funktional 
ausdifferenzierten und komplexen politischen 
System die neuen sozialen Bewegungen als ma
nifeste Wiedergeburt eines "freien Assoziations
wesens" erscheinen. Da der Demokratietheorie 
das freien Assoziationswesen im historischen 
Rückblick als konstitutive infrastrukturelle Vor
aussetzung der bürgerlichen Öffentlichkeit gilt, 
eröffnen die neuen sozialen Bewegungen nun
mehr die Möglichkeit, im "Strukturwandel der 
Öffentlichkeit" nicht nur die Verfallsformen 
vermachteter Interessenorganisation und mas
senmedialer Überformung auszumachen K Ge
genüber eher machtorientierten Organisations
formen des intermediären Raumes erscheinen 

die neuen sozialen Bewegungen als ehe kultur
orientierte Artikulatoren von Problemsichten, 
die den Perspektivenreichtum öffentlicher 
Problemwahrnehmung befördern. Sie tragen 
damit zur Optimierung der Voraussetzungen 
konsensueller wie kompromißhafter Entschei
dungen bei. Nicht zuletzt wird die Geographie 
des politischen Raumes selber zum Gegenstand 
der Problemwahrnehmung. So tragen etwa die 
Diskussionen innerhalb der Frauenbewegung 
zu einer problembewußteren Sichtweise des 
Verhältnisses von Öffentlichkeit und Privatheit 
bei. Den neuen sozialen Bewegungen wird da
her insgesamt ein Beitrag zur Stärkung der Öf
fentlichkeit als Instanz der Machtkritik und 
Herrschaftskontrolle attestiert. 

Die normative Demokratietheorie setzt die 
Akzente unter den Gesichtspunkten der Partizi
pation an und der Legitimation und Kontrolle 
von Herrschaft. Die damit verbundene Vorstel
lung des politischen Raumes geht vom Anwach
sen autonomer öffentlicher Sphären aus, in de
nen die Bürgerinnen sich assoziieren und die 
sie betreffenden Angelegenheiten beraten. Es 
verwundert nicht, daß aus dieser Sicht einer as
soziativen Öffentlichkeit der Einfluß von korpo
rativen Interessen, Massenmedien und un-
ternehmensförmig organisierten Vereinigungen 
als Bedrohung der öffentlichen Sphäre demo
kratischer Legitimität auf gefaßt wird2. 

Vor dem hier knapp skizzierten Hintergrund 
mag die Frage nach der Macht der Verbände 
und den Veränderungsimpulsen neuer sozialer 
Bewegungen auf den Verbandssektor bei einer -
auch Bewegungsakteuren verbreiteten - vorwie
gend kritischen Thematisierung des Einflusses 
organisierter, formalisierter und bürokratisier-
ter Interessen als einer 'Kolonialisierung' des 
politisch-öffentlich Raumes überraschen. Eine 
derartige Sicht intermediärer Prozesse weist 
freilich eine auffällige Nähe zu konservativen 
und altliberalen Konzeptionen des Verhältnis
ses von Staat und Gesellschaft auf. Weder kann 
von einer eindeutigen Trennung von Staat und 
Gesellschaft ausgegangen werden, noch kann 
die organisierte Interessendurchsetzung aus 
den Konzeptionen des politischen Raumes aus
geklammert werden. Eine ausschließliche Privi-
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legierung des Bewegungssektors gegenüber 
dem Verbands- und Parteisektor des politischen 
Vermittlungssystems stünde in der Gefahr, die 
Dynamiken und Einflußgrößen des politischen 
Feldes nicht mehr angemessen in den Blick 
nehmen zu können. Die Bewegungsforschung 
kann von den Diskussionen über organisierte 
Interessen lernen, die seitens der Pluralismus
theorie, der Konflikttheorie oder des rational 
choice - Ansatzes geführt worden sind 3 . 

Das von den neuen sozialen Bewegungen ar
tikulierte postindustrielle und postmaterialisti
sche Selbstverständnis einer "neuen Politik" -
die bei knapp einem Viertel der Bevölkerung 
der alten Bundesrepublik auf Resonanzen rech
nen kann - hat praktische Konsequenzen auch 
für das System der organisierten Interessen^. 
Die neuen sozialen Bewegungen generieren 
nicht nur öffentlichkeitsbezogene Kritikimpulse 
gegenüber dem kompakten Zusammenschluß ei
nes korporatistischen Interessenblocks der An
hänger der "alten Politik", der an einer auf 
Wirtschaftswachstum beruhenden Verteilungs
politik und staatlich-zentralistischer Steuerung 
ausgerichtet ist. Das Praktischwerden dieser 
Kritik aus dem Bewegungssektor macht selber 
an Effektivität orientierte Formen der Interes
senorganisation erforderlich. In den Blick gerät 
somit nicht nur das arbeitsteilige Verhältnis 
von Parteien, Verbänden und neuen sozialen 
Bewegungen im politischen Raum, innerhalb 
dessen die Bewegungen vor allem die Generie
rung und Artikulation von Interessen, die Par
teien und Verbände deren Aggregation, Trans
formation und Weiterleitung übernehmen Be
deutung gewinnen allgemein das Institutionali-
sierungspotential der neuen sozialen Bewegun
gen °" sowie ihr Organisierungspotential bezüg
lich des Parteiensystems wie auch des Verband
sektors ( bei der Herausbildung neuer oder 
auch dem Wandel alter Verbände). Die Ergeb
nisse hierauf gerichteter Untersuchungen kön
nen aufmerksam machen für die lnterdependen-
zen der Organisationsformen innerhalb des po
litischen Raumes - auf Dynamiken der Öffnung 
und Schließung, mittels der die Akteure auf sich 
veränderte Problemstellungen und Handlungs
kontexte der Interessendurchsetzung reagieren. 

Berücksichtigt man die kritischen Verbände
diskussionen, so stehen neben Fragen der in
nen erbandlichen Demokratie vor allem die Or
ganisationsprobleme allgemeiner und langfri
stiger Interessen im Vordergrund. Erinnert sei 
hier an die von Claus O f f e 1969 gezogene 
Zwischenbilanz: " Gerade der Kategorie allge
meiner Bedürfnisse (z.B. derjenigen, die im Zu
sammenhang stehen mit Wohnung, Gesundheit, 
Verkehr, Bildung, bürgerlicher Rechtsordnung, 
Freizeitverhalten), welche die physischen, mo
ralischen und ästhetischen Bedingungen des ge
sellschaftlichen Zusammenlebens außerhalb der 
Markt- und Verteilungssphäre betreffen, ist die 
Organisationsform des Verbandes oder der In
teressengruppe strukturell versperrt."^ Läßt 
sich die These einer strukturellen Zugangssper
re für allgemeine Interessen in den Verbands
sektor aufrechterhalten? Modifikationen schei
nen heute zumindest angebracht. 

Der Einfluß der neuen sozialen Bewegungen 
innerhalb einer auf die Definition des Gemein
wohls bezogenen, unabschließbaren und pro-
zeßhaften Deutungskonkurrenz ist heute wohl 
unbestritten. Dies gilt auch hinsichtlich ihres 
Delegitimisierungspotentials gegenüber Par-
tialinteressen, insofern diese sich negativ auf 
die Realisierbarkeit allgemeiner Bedürfnisse 
auswirken. Reaktionen innerhalb der etablier
ten Verbandsstrukturen und -politiken - etwa in 
Richtung diskursiv sensibilisierter Strategiebil
dung als Reaktion auf eintretende Integrations
probleme gegenüber der Mitgliedschaft - könn
ten die Folge sein. Nicht umsonst hat die bishe
rige Verbandsforschung die 'public interest 
groups' (ideelle Fördervereine, Staatsbürger
verbände und auch Bürgerinitiativen) als eigen
ständigen Einflußfaktor im Verbandssektor be
schrieben Die neuen sozialen Bewegungen 
haben hierzulande dem oftmals beklagten Man
gel an 'Meinungsgruppen' abhelfen können, 
welche die latent öffentlichen Interessen an den 
etablierten Interessenkartellen vorbei - oder 
auch durch sie hindurch - in den Prozeß der 
politischen Willensbildung einbringen ^ 

Die bei den Verbandszusammenschlüssen der 
neuen sozialen Bewegungen festzustellenden 
netzwerkförmigen Organisationsmuster könnten 



Forschungsjournal NSB 

- auch wenn Abkoppelungstendenzen bewe
gungsnaher Verbände von ihrer Basis nicht 
auszuschließen sind - eine neue Qualität der In
teressenorganisation darstellen. Sie könnten ei
nen wichtigen Beitrag zur Etablierung von As
soziationsverhältnissen leisten, die angesichts 
eines "Negativsummen - Spiel(s) der 'kollekti
ven Selbstbeschädigung'" unter den Problembe
dingungen einer Risikogesellschaft ^ die Arti
kulation und Durchsetzung allgemeiner Inter
essen zu verbessern vermögen. Die dauerhafte -
auch verbandsförmige und staatlich-intermedi
äre - Etablierung dieser Möglichkeitsbeding
ungen ( zu letzterem Frank Nullmeier in diesem 
Heft) sollte nicht durch eine einseitige Privile
gierung der Bewegungspolitik ausgeschlossen 
werden, baut aber selber auf dem Bewegungs
sektor auf. 

Die Veränderungsimpulse neuer sozialer Be
wegungen i m Verbandssektor - in ihrer E i n 
griffstiefe insgesamt eher vorsichtig zu beurtei
len und sicher in einzelnen Verbandsektoren 
unterschiedlich zu gewichten - gehen in R ich 
tung "diskursiver Organisationen". Diese rea
gieren i n ihrer Poli t ik der Interessendurchset
zung verstärkt auf die veränderten Bedingungen 
einer Individualisierung und Pluralisierung der 
Lebensentwürfe , auf eine erhöhte Wissensab
hängigkeit politischer Strategiebildung und die 
gestiegene Relevanz massenmedialer wie auch 
diskursiver Öffentl ichkeit . Verbände scheinen 
i n steigendem M a ß e angewiesen auf ein neues 
Angebotsmix aus Diskursivität, machtgestützter 
Interessenvertretung und attraktiven Dienstlei
stungen. Anpassungsbemühungen etablierter 
Verbände an gewandelte kulturelle Vorausset
zungen wirken in diese Richtung ebenso wie 
die von den neuen sozialen Bewegungen init i
ierten Verbandsgründungen. Frank Nullmeier 
diskutiert die Bedeutung der Verbände inner
halb des intermediären Sektors vor dem Hinter
grund neuerer demokratietheoretischer Diskus
sionen. Gegenüber einer eher defensiven Sicht 
zivilgesellschaftlicher Politikpotentiale - die 
gegenüber einem unausweichlichen Partikula
rismus der Verbände auf die autonome Öffent 
lichkeit freier Assoziationen setzt und dieser 

die Aufgabe der Begrenzung der Dynamiken 
von Markt und Staat zuweist - unterstreicht er 
die Notwendigkeit einer offensiven Konzeption 
von ZivilgeseUschafflichkeit: E i n zivilgesell
schaftlicher Interventionismus müsse - ohne i n 
überholte Staatsfixierungen zurückzufal len -
auch die Staatsapparate, Volksparteien und In
teressenverbände einem institutionellen Verän
derungsdruck seitens der diskursiven öffentl i
chen Willensbildung gezielt aussetzen. Die 
Ausbildung eines staaflich-intermediären Sek
tors, der auch "von oben" zwischen Staat und 
Zivilgesellschaft vermittelt und sich i n besonde
rer Weise "nach unten" anschlußfähig zeigt, 
ermöglicht aus dieser Sicht ein effektiveres Ge-
gensteuem von autoritären Entwicklungen und 
bürokrat ischen Erstarrungen. A u c h eine plurali-
sierte Zivilgesellschaft könne insgesamt auf 
Staatsinterventionen gegenüber der ökonomi
schen Dynamik marktvermittelter Konkurrenz 
nicht verzichten. Deren Rückbindung an - wei
terhin zu klärende - Maßs täbe distributiver Ge
rechtigkeit wie auch - angesichts der Borniert
heiten nationalstaaüicher Polit iken vor dem 
Hintergrund internationaler Problemzusam
menhänge und Betroffenheiten - die Orientie
rung staaüichen Handelns an langfristigen und 
allgemeinen Interessenkalkülen bleiben ange
wiesen auf den Rückenwind einer intermedi
ären Dynamik - i n der die Bewegungsform 
nicht umstandslos privilegiert werden kann -
und auf eine institutionelle Stabilisierung des 
intermediären Handlungsterrains. 

Holger Backhaus-Maul rekapituliert die 
Theorieansätze und Ergebnisse der Wohlfahrts
verbändeforschung. Die Wohlfahr tsverbände 
haben auf ein differenziertes soziales M i l i e u 
mit einer internen Arbeitsteilung reagiert. Die 
Auf lösung der sozialen Mil ieus führ t frei l ich 
zum Rückgang der von dort rekrutierten ehren
amtlichen Mitarbeiter und Mitglieder. Der A n 
teil professioneller Mitarbeiter wächst , ihr ver
bandspolitischer Einf luß steigt. Festzustellen ist 
die Bürokrat isierung der Organisationsstruktu
ren und eine Nivellierung der Unterschiede im 
Angebotsprofil staatlicher und verbandlicher 
Träger . Die Konkurrenz privatwirtschaftlicher 
Träger sozialer Arbeit nimmt zu. Die Woh l -



fahrtsverbände reagieren auf die veränderte 
Lage mit einer Doppelstrategie: Über den Aus
bau privatrechtlicher Betriebsformen suchen sie 
ihre Marktmacht gegenüber den privatwirt
schaftlichen Konkurrenten zu sichern. Über den 
privilegierenden Status der "Frei-Gemeinnüt-
zigkeit" f l ießen ihnen weiterhin die s taaüichen 
Zuwendungen zu und soll auch die soziale A k 
zeptanz ihrer Tätigkeit gesichert werden. M i t 
über 750.000 hauptamtlichen Mitarbeitern und 
einem Jahresumsatz von 42 Mil l iarden D M 
stellen die Wohlfahr tsverbände eine beträchtl i-
che Wirtschaftsmacht im Diensüeis tungsbe-
reich dar. 

Z u beobachten ist bei aller internen Arbeits
teilung und Konkurrenz eine martabschottende 
Kartellbildung, mittels derer etwa die Nichtbe-
teiligung neu entstehender sozialpolitischer In-
teressenorganisationen an Pflegeverhandlungen 
und Arbeitsgemeinschaften oder ihre Nicht
anerkennung als öffent l iche Kostenträger abge
stützt werden. In den neuen Bundesländern 
verläuft der Aufbau der Wohlfahr tsverbände 
nach dem in den westlichen Bundes länmdern 
etablierten Strukturmuster von Zentralisierung, 
Marktaufteilung, Erwerbsorientierung und L e i 
stungsstandardisierung. 

Die bundesdeutschen Wohlfahr tsverbände 
haben sich gegenüber den politischen Vorstel
lungen der neuen sozialen Bewegungen weitge
hend abgeschottet. B e i nur geringen innerver-
bandlichen Mitbest immungsmöglichkei ten für 
Mitglieder, Mitarbeiter und Klientel erfolgt die 
innerverbandliche Steuerung nach dem Ent
scheidungsprinzip hierarchischer Ordnung. In 
abwartender Tolerierung verhalten sich die 
Wohlfahr tsverbände zu neuen Formen sozialer 
Selbstorganisation. Der Deutsche Paritätische 
Wohlfahrtsverband ( D V P W ) sucht als Dach
verband, der den neu entstehenden Initiativen 
offensteht und ihnen größere Partizipations
möglichkeiten bietet, auch deren Interessen zu 
artikulieren. E r hat aber sowohl mit dem Pro
blem der Verfallszeit neuer sozialer Initiativen 
wie auch mit der Marktabschottungspolitik der 
Kartells der Spitzenverbände zu kämpfen . In 
den neuen Bundesländern existiert ein nur ge
ringes Potential sozialer Initiativen, was zur 

Aufnahme der ehemaligen DDR-Massenorgani
sation "Volkssolidarität" durch den D V P W ge
führ t hat. 

Friedhelm Wolski-Prenger untersucht die 
Aktivitäten des 'Arbeitslosenverbands Deutsch
land' ( A L V ) im Zusammenhang mit dem Ent
wicklungsstand der bundesdeutschen Arbeitslo
senbewegung. Während die seit Anfang der 
80er Jahre i n Westdeutschland existierenden 
Arbeitslosenprojekte i m wesentlichen durch 
drei Entstehungs- und Stabilisierungszu
sammenhänge gekennzeichnet sind - kirchliche, 
autonome/unabhängige und gewerkschaftliche -
, ist der A L V ein ausschließlich 'von oben' noch 
mit Unterstützung des F D G B im März 1990 in 
itiierter Zusammenschluß. In Thüringen und 
Mecklenburg-Vorpommern entstehen - einmal 
vom DGB-Landesbezirk Hessen, zum anderen 
vom Neuen Forum initiiert - Konkurrenzgrün
dungen vergleichbarer Zielsetzung. Wolsk i -
Prenger warnt vor falschen Alleinvertretungs
ansprüchen des A L V . A l s erforderliche polit i
sche Schritte sieht er die Aufwertung themen
spezifischer Bundesarbeitsgemeinschaften der 
Arbeitslosenprojekte und eine bundesweite, de
mokratisch legitimierte Repräsentanz der Pro
jekte - innerhalb derer der A L V wie auch die 
anderen Organisationen in den neuen Ländern 
angemessen zu integrieren seien. Angesichts 
des Umstands, daß i n den neuen Ländern bis zu 
50 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder ar
beitslos sind - oder werden - , dürf te vor allem 
innerhalb der Gewerkschaften ein Bedeutungs
zuwachs des 'Solidargedankens' zwischen Be
schäft igten und Arbeitslosen gegenüber den 
Zielsetzungen der klassischen Tarifpolit ik zu 
erwarten sein. 

Nicht die Erfordernisse einer gleichermaßen 
demokratischen wie effektiven politischen Or
ganisation der Arbeitslosenprojekte, sondern 
die theoretische Auseinandersetzung mit den 
Bedingungen der Möglichkei t der Organisier-
barkeit von Arbeitslosen als kollektiv handeln
de Gruppe steht im Mittelpunkt der Überlegun
gen von Hans-Georg Wolf. D a Arbeitslosen
projekte nicht in hinreichender Weise über 
Kontinuität sowie politische Mobilisierungs
und symbolische Integrationskraft innerhalb der 
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von Arbeitslosigkeit betroffenen Bevölkerung 
verfügen, kann nach seiner Ansicht von einer 
Arbeitslosenbewegung i .S. einer sozialen Be
wegung nicht gesprochen werden. Das Interesse 
an Arbeit läßt sich seitens der Betroffenen kei
neswegs - wie dies etwa die Pluralismustheorie 
unterstellt - ohne weiteres mittels einer gemein
samen Interessenorganisation umsetzen. W o l f 
analysiert die bundesdeutschen Arbeitslosen
projekte mit H i l f e von Mancur Olsons "Logik 
des kollektiven Handelns". Olson hatte darauf 
hingewiesen, daß die Produktion von kollekti
ven Gütern (etwa Arbeit) innerhalb großer 
Gruppen problematisch wird. Da auch diejeni
gen, die an der Herstellung des Kollektivgutes 
nicht beteiligt sind, von ihm profitieren, ist es 
fü r das rational handelnde Individuum günsti
ger, sich als 'Trittbrettfahrer' nicht an der Her
stellung des Kollektivgutes zu beteiligen. Olson 
verwies in diesem Zusammenhang auf die be
sondere Bedeutung nichtkollektiver Leistungen, 
deren Genuß an die Beteiligung bei der Produk
tion des Kollektivgutes geknüpf t sein kann. F ü r 
die Arbeitslosenprojekte ins Gewicht fällt hier 
insbesondere die Finanzierung von Hauptamtli-
chenstellen. Doch kann Olsons Theorie insge
samt die Bedingungen politischer Interessen
vertretung in Arbeitslosenprojekten nur unzu
reichend beschreiben. 

W o l f erweitert den auf den 'rational man' zen
trierten Ansatz Olsons um Überlegungen, die in 
gleicher Weise den 'normativ man' und den 
'emotional man' berücksichtigen. Neben der Be
deutung des Zeitfaktors (bei Langzeitarbeitslo
sigkeit) geraten so auch moralische Motivatio
nen in ihrer Abhängigkeit vom Bildungsfaktor 
(Akademikerüberhang i n Arbeitslosenprojek
ten), ideologische Motivationen (be i der Unter
stützung der Arbeitslosenprojekte durch polit i
sche Außenkontexte) und psycho-soziale M o t i 
vationen (etwa gemeinsame Freizeitgestaltung) 
in den B l i ck . Zudem sei Olsons Theorie an die 
vollständige Information des rational entschei
denden Individuums gebunden und könne daher 
Fehleinschätzungen und die Realität unvoll
ständiger Informationen nicht als faktische Be
standteile von Handlungskalkülen berücksichti
gen. Auch berücksichtige Olson nicht angemes

sen die Bedeutung von Netzwerkstrukturen so
wie institutionellen wie professionellen Stabili
sierungsleistungen. Angesichts des Tatbestands, 
daß nur 2 Prozent der Arbeitslosen in Arbeitslo
senprojekten mitarbeiten, bleibt frei l ich trotz al
ler E inwände die Olsonsche Kernthese unange
fochten, derzufolge bei der Erzeugung von K o l 
lektivgütern ein Problem individueller M o t i -
vierbarkeit auch dann besteht, wenn der einzel
ne ein besonderes Interesse an diesem Kol lek
tivgut hat. 

A u c h für Verbraucherverbände trifft das von 
Olson skizzierte Organisationsdilemma allge
meiner Interessen zu. Volkmar Lübke gibt zu
nächst einen knappen Überbl ick zur Geschichte 
der bundesdeutschen Verbraucherverbände. 
Waren seit den 50er Jahren vor allem Verbrau
cherverbände entstanden, die bei staaflicher F i 
nanzierung auf das Mitgliederprinzip verzichte
ten, so entstand mit der 'Verbraucherinitiative' 
1985 auch ein Mitgliederverband. Die Einbe
ziehung der Einzelmitglieder in die verbandli
che Arbeit führt zu anderen konzeptionellen 
und arbeitsorganisatorischen Profi len als eine 
prioritäre Ausrichtung an den Inhalten der an
gebotenen Dienstleistungen. Die Ankündigung 
des Bundeswirtschaftsministeriums vom Früh
jahr 1991, die institutionelle Förderung der Ver
braucher - Zentralen einzustellen, wirft Licht 
auf die mit staatlicher Alimentierung verbunde
nen Restriktionen und Risiken. Weder ein "ex-
ante"-Ansatz der Verbraucherarbeit (der bereits 
die Herstellung der Konsumgüter thematisiert) 
noch die Bewertung öffentl icher Güter- und 
Leistungsangebote oder internationale Gesichts
punkte bei der Bewertung von Verbraucherin
teressen lassen sich ohne Friktionen seitens öf
fentlicher Mittelgeber verfolgen. Zwar läßt sich 
die Etablierung des Kriteriums der 'Umweltver
träglichkeit ' in der Arbeit der Verbraucherver
bände mittlerweile allgemein feststellen. Eine 
vergleichbare Etablierung eines Sozialverträg-
lichkeitskriteriums steht aber i n der Bundesre
publik noch aus. Skeptisch zu bewerten sei die 
Möglichkei t einer Integration des Dienstlei-
stungsmodells der Verbraucherarbeit mit dem 
politisch orientierten M o d e l l des Verbraucher
verbandes als Gegenmacht-Organisation. Hier 
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dürf ten die Konfl ikt l in ien i m Sektor der Ver
braucherverbände zukünft ig deutlicher hervor
treten. 

Karl-Heinz Boeßenecker und Theo Bühler 
stellen erste Zwischenergebnisse einer Be
standsaufnahme über neue Initiativen und ver-
bandsförmige Zusammenschlüsse vor, die die 
Stiftung 'Mitarbeit' durchführt . Erfaßt werden 
dort lokale Einzelinitiativen, Zusammenschlüs
se von Initiativen eines Handlungsfeldes, be
reichsübergreifende Selbsthilfe(förder)organisa-
tionen sowie Organisationen und Verbände mit 
einem Arbeits(Förder)schwerpunkt i m Selbst
hilfebereich. Gegliedert werden die erhobenen 
Daten i n 11 formal beschriebene Handlungsfel
der. Festgestellt werden kann insgesamt ein 
Trend der Formalisierung, Professionalisierung 
und rechtsförmigen Strukturierung, wobei den 
Zusammenschlüssen von Einzelinitiativen i n 
handlungsfeldspezifischen 'Gruppenverbänden' 
ein besonderes Gewicht zukommt. Ressourcen
schwäche und fehlende politische Durchset
zungsfähigkeit führen zu Anpassungsleistungen 
an vorgegebene Förderrichüinien und -Pro
gramme. Dem Bemühen um öffentl iche Aner
kennung und Förderung dient eine weitere Ver
netzung von Init iat ivzusammenschlüssen unter
einander als auch die keineswegs ausgeschlage
ne Kooperation mit etablierten Verbänden. Die 
Init iat ivzusammenschlüsse weisen durchaus 
auch Abkoppelungstendenzen von den Basisini
tiativen auf. V o n einer einsinnigen Dynamik 
kann aber nach Meinung der Autoren nicht die 
Rede sein, da im Bereich der Selbsthilfeinitiati
ven ständige Neubildungen erfolgen. Diese ma
chen seitens der Ini t iat ivzusammenschlüsse den 
Erhalt ihrer integrativen Kraf t zu einer perma
nenten Aufgabe. 

Aus dem Bl ickwinkel innergewerkschaftli
cher Politikberatung bilanzieren Hans-Joachim 
Schabedoth und Heinrich Tiemann die 
Grundsatzdiskussion der I G Metal l seit den 
80er Jahren als Versuch, Antworten auf die par
tielle Strategie- und Poli t ikunfähigkeit der Ge
werkschaften zu finden. Ausgangspunkt der in
nergewerkschaftlichen Zukunftsdiskussion ist 
nach ihrer Meinung ein Integrationsbedarf der 
Gewerkschaften gegenüber den Themen der 

'Postmoderne', die - angestoßen durch einen 
umfassenden Wertewandel - in wichtigen Te i 
len der Bevölkerung wie auch der Organisati-
onsmitgliederschaft auf Resonanz stoßen. Be
rührungspunkte zu den neuen sozialen Bewe
gungen bilden dabei u.a. die Atompolitik, Fra
gen der Rüstungskonversion oder eine Polit ik 
der 'Qualität des Lebens'. 

M i t der Öf fnung der Gewerkschaften als Dis
kussionsplattform, einer Änderung ihres A r 
beitsstils und der Berücksichtigung von Frage
stellungen jenseits der traditionellen Arbeits
und Tarifpolitik sollen die Gewerkschaften als 
diskursive Orgamsationen in ihrer Integrations
fälligkeit gestärkt werden. Die Zukunftsdiskus
sion i n der I G Metal l - deren Ablauf und Inhalte 
die Autoren dokumentieren - zielt auch auf eine 
flexiblere bündnispolitische Orientierung. Or
ganisatorische Restriktionen einer gewerk
schaftlichen Modemisierungspolitik liegen je
doch nicht nur in der Fragmentierung und Seg
mentierung der Organisationsteile. Sie entste
hen vor allem als Umsetzungsproblem der von 
der Organisationsspitze organisierten Zukunfts
debatte in die Polit ik der Gesamtorganisation. 
Eine 'von oben' initiierte Neuausrichtung des 
Organisationsverständnisses trifft auf die nicht 
zu unterschätzende Beharrungskraft eingespiel
ter Mitgliedererwartungen und eines damit ver
koppelten organisationsinternen Strukturkon
servatismus. Eine Dezentralisierung der Z u 
kunftsdiskussion innerhalb der I G Metal l ist, so 
die ernüchternde Bilanz, nur unzureichend er
folgt. Der deutsch-deutsche Zusammenschluß 
verschärft zudem die Konfrontation einer 'alten' 
mit der keineswegs fest etablierten 'neuen' Ge
werkschaftspolitik und macht die Ausformulie
rung einer 'Politik der zwei Geschwindigkeiten', 
der Vereinbarkeit von 'Moderne' und 'Postmo
derne', zu einer dringlichen Herausforderung 
gewerkschaftspolitischer Strategiebildung. Die 
se müsse politikfeldspezifisch geleistet werden. 

Der Volksentscheid über das Abfal lwir t 
schaftsgesetz in Bayern am 17. Februar 1991 
und seine Vorgeschichte dienen Diemut 
Schnetz als Ausgangspunkt ihres Plädoyers f ü r 
eine auszubauende Volksgesetzgebung. A l s ein 
intermediäres Instrument könne die Volksge-
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setzgebung - bei Bündelung der Impulse und 
Energien der Bürgerinitiativen auf zentrale The
menstellungen - die politische Willensbildung 
mit einer plebiszitären Entscheidungskompe
tenz verbinden und dadurch auch auf strukturel
le Defizite der Parteiendemokratie reagierea 
Direkte Demokratie bietet nach Meinung der 
Autorin - jenseits von Parteien und Verbänden -
den selbstorganisierten Gruppen/ Bürgerinitiati
ven als dem Prototyp heutiger aktiver Bürger
beteiligung die Möglichkeit , jenseits von E x -
pertokratie, Entscheidungsmonopolen und bü
rokratischen Verkrustungen Einf luß auf die In
halte politischer Entscheidungen zu nehmen. 

Be i der Konzeption und Realisation des vor
liegenden Themenheftes hat Frank Nullmeier 
tatkräftig mitgewirkt. Ihm wie auch allen betei
ligten Autorinnen und Autoren sei an dieser 
Stelle herzlich gedankt. 
V o m 8. - 10. November findet in Saarbrücken 
eine Tagung der Forschungsgruppe zum Thema 
" Zur Rekrutierung der 'politischen Klasse' 
in sozialen Bewegungen und etablierten poli
tischen Organisationen" statt (dazu auch die 
Informationen im vorstehenden Kasten). Heft 4/ 
1991 hat den Themenschwerpunkt "Ländlicher 
Raum und neue soziale Bewegungen" und er
scheint voraussichüich bereits im November. 
A m 28.August starb in Seattle/USA Klaus 
Novy nach schwerer Krankheit. N o c h letztes 
Jahr hat er das Themenheft "Großstadt und 
neue soziale Bewegungen" mitgeplant und als 
Autor auch einen eigenen Beitrag beigesteuert. 
W i r werden seine Ideen und Kreativität vermis
sen. 

Ansgar Kle in , August 1991 

Anmerkungen 

ganisationen entwickelt haben, werden von Konser
vativen und Altliberalen entweder unter dem Ge
sichtspunkt der zunehmenden Unregierbarkeit oder 
aber als Gefährdung einer vor allem individuell kon
zipierten politischen Artikulation aufgefaßt. Gegen
über diesen Vorbehalten einer an der Trennung von 
Staat und Gesellschaft orientierten Kritik verweist die 
Pluralismustheorie auf die Bedeutsamkeit intermedi
ärer Gewalten, in denen sich die Vielzahl gesell
schaftlicher Interessen zur Geltung bringt. Aus Sicht 
der Pluralismustheorie - etwa bei Emst Fraenkel -
nimmt der Staat eine neutrale Schiedsrichtenolle 
oberhalb des Geflechtes prinzipiell anerkannter orga
nisierter Interessen ein. Gegen die idealisierenden 
Annahmen der Pluralismustheorie hinsichtlich einer 
freien Organisierbarkeit gesellschaftlicher Interessen 
hebt die Konflikttheorie das Problem der Organisati-
ons- und Konfliktfähigkeit von Interessen herbor. 
Schließlich kann die rational choice - Theorie plausi
bel machen, daß ein rational kalkulierendes Indivi
duum sich organisierten Interessen gegenüber eher 
zurückhaltend verhält, da es bei deren Erfolg an den 
Früchten - da es sich meist um kollektive Güter han
delt - ohnehin partizipieren kann. 

4 Dazu Bernhard Weßels, Erosion des Wachstumspara
digmas. Neue Konfliktstrukturen im politischen Sy
stem der Bundesrepublik, Opladen 1991. 

5 Dieter Rucht, Parteien, Verbände und Bewegungen 
als System politischer Interessenvermittlung, in: Os
kar Niedermayer/Richard Stöss (Hrsg.), Stand und 
Perspektiven der Parteienforschung, Opladen (im Er
scheinen). 

6 Frank Nullmeier, Institutionelle Innovationen und 
neue soziale Bewegungen, in: Aus Politik und Zeitge
schichte, B 26/1989, S.3-16. 

7 Claus Offe, Politische Herrschaft und Klassenstruk
tur, in: Rudolf Steinberg (Hrsg.), Staat und Verbände. 
Zur Theorie der Interessenverbände in der Indu
striegesellschaft, Darmstadt 1985, S. 208-227, hier: S. 
222. 

8 Klaus von Beyme, Interessengruppen in der Demo
kratie, München 1980 5 , S.71. 

9 Dazu Rudolf Steinberg, Die Interessenverbände in der 
Varfassungsordnung, in: ders. (Hrsg.), Staat und Ver
bände (Anm.7), S.254; Walter Schmidt, Gesellschaft
liche Machtbildung durch Verbände, ebd., S. 373. 

10 Dazu Claus Offe, Fessel und Bremse, Moralische und 
institutionelle Aspekte 'intelligenter Selbstbeschrän-
kung'.in: Axel Honneth u.a. (Hrsg.), Zwischenbe
trachtung. Im Prozeß der Aufklärung, Frankfurt/M. 
1989, S. 739-774. 

1 Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit, 
Neuauflage Frankfurt/M. 1990. 

2 Seyla Benhabib, Modelle des öffentlichen Raums. 
Harrnah Arendt, die liberale Tradition und Jürgen Ha
bermas, in: Soziale Welt, 42 (1991)2,S.147-165. 

3 Die verbandsförmige Organisation von Interessen und 
die Macht der großen Verbände - vor allem der Wirt
schaftsorganisationen, Gewerkschaften, Agrarorgani-
sationen und der Verbände des berufsständischen 
Mittelstandes - , die sich zu bürokratischen Großor-
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Frank Nullmeier 

Zivilgesellschaftlicher Liberalismus. 
Schattenseiten eines Trends politischer Theorieentwicklung 

1. Gegenläufigkeiten 

Was als Siegeszug demokratischer Bürger
rechtsbewegungen zu beginnen schien, mündete 
schnell i n einen Triumph der großen Parteien, 
der Ministerialbürokratien und der etablierten 
Interessenverbände: Die deutsche Vereinigung 
l ief nach einem Politikmodus ab, der die res
sourcenstarken Apparate von Staat, Parteien 
und Verbänden über die eben erst entfalteten 
Ansätze von Bewegungs-, Initiativ- und öffent
licher Bürgerkultur hinweg die Entscheidungen 
treffen l ieß. 

Die i n den letzten beiden Jahren verstärkt ge
führte demokratietheoretische Debatte, ange
stoßen durch "Die demokratische Frage" Röde l / 
Frankenberg/Dubiel's, hat sich dagegen - fast 
könnte man sagen: im Maße ihrer Niederlage -
den Elementen und Akteuren des politischen 
Prozesses zugewandt, die bei diesem Polit ikmo
dus beiseite geschoben wurden. "Die" Linke 
und relvante Teile der sozialwissenschaftlich-
publizistischen Intelligenz schwörten i n dem 
Moment der Machbarkeit, den integrierten Re
formkonzepten, dem "starken" bewegenden 
Staat ab, i n dem der Prozeß der Transformation 
der realsozialistischen Länder in demokratische 
Marktwirtschaften ein Ausmaß an "großstrate
gischem" Denken und Machbarkeitsvorstellun
gen erzeugte und trotz deren häuf igen Schei
terns dennoch weiterhin verlangt (dazu: Of fe 
1991), das i n der jüngeren Vergangenheit nir
gends zu beobachten war. Im Vordergund neue
rer demokratietheoretischer Bemühungen ste
hen vielmehr Konzepte der Selbstbeschrän
kung, Machtbegrenzung, Entstaatlichung und 
Gewaltenteilung, deren Einlösung nicht durch 
den Markt, sondern durch eine entfaltete Sphäre 
pluraler politischer Öffentl ichkeit mit einer ent

sprechenden Szenerie an bürgerschaft l icher 
Selbstorganisation, institutionell abgesichert 
durch ein möglichst umfangreiches Set an Bür
gerrechten, bewerkstelligt werden soll. Die 
Hauptstichworte dieses Debattentrends sind " c i 
v i l society", öffentl icher Raum", "Intermediari-
tät", "poUtische Kultur", "autonome Öffent l ich
keit", "Assoziationen", "Sub-" und "Parapoli
tik". Die Führungsrolle hat dabei in kürzester 
Zeit die "Zivilgesellschaft" übernommen, ein 
vielleicht jetzt schon "über Gebühr strapazierter 
B e g r i f f ( B r u m l i k i n T A Z v o m 14.5.91). 

Anders als noch zu Beginn der 80er Jahre tra
gen nicht die sozialen Bewegungen allein die 
Last, erhofft dynamisierendes Moment des pol i 
tischen Prozesses zu sein. Im Zuge der "Norma
lisierung" von Bewegungspolitik werden sie zu
nehmend i n den Kontext anderer Formen polit i
scher Vermi tüung gestellt (Rucht 1991) und 
normativ als ein Element des als ausschlagge
bend angesehenen Gesamtsektors politischer 
Öffentl ichkeit betrachtet (Kallscheuer 1991a, 
S.62). 

Diese Betonung von Zivilgesellschaft und 
politischer Öffentl ichkeit ist jedoch nicht allein 
einem kritischen Impuls gegenüber den oben 
genannten Realentwicklungen geschuldet. Es ist 
in diesem theoretischen Trend ebenso die Zu 
friedenheit mit dem durch eigene Bewegungs
bemühungen erzeugten liberalen politischen 
K l i m a i n der Bundesrepublik der 80er Jahre zu 
verspüren (Schmid 1990), das trotz allem über
lebt hat. Die Normali tät einer auch unter der 
Dominanz von nationaler Frage und konserva
tiv-liberaler Regierung entwickelten demokrati
schen Kultur ohne Rückfal l in innerstaatliche 
Feinderklärungen und nationalistischen Über
schwang wird als bedeutsame Errungenschaft 
der Bewegungs-, Initiativ- und Öffentl ich-
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keitsgeschichte der letzten zwanzig Jahre inter
pretiert (dazu: NSB-Forchungsjournal Sonder
heft 1989; Roth/Rucht 1991; Roth 1991). Die 
Leistungsbilanz der 68erlnnen und ihrer 
Bewegungsnachfolgerinnen ist zumindest i n 
diesem Sinne positiv: sie haben das politische 
K l i m a und die politische Öffenüichkei t nach
haltig verändert und dieser Erfo lg , nicht die ver
fehlten materialen Politikziele, werden bewußt 
- und zunehmend hoch bewertet. 

2. Zivilgesellschaftlicher 
Liberalismus 

Dieser Trend politisch-theoretischer Debatte 
läuf t auf eine Erneuerung linken politischen 
Denkens im Zeichen eines "zivilgesellschaftli
chen Liberalismus" hinaus. Dieser liegt nicht 
als geschlossene Theorie vor, findet sich als 
grundlegendes normatives Konzept i n größeren 
Theoriesystemen aber auch als ein bloßes M o 
ment in Theorien und politischen Traktaten und 
als politisches Zentralprojekt einzelner Publ iz i 
sten. Entsprechend plural stellt sich das B i l d 
dessen dar, was hier auch zum Zwecke der Äus
serung einiger Zwei fe l und der Suche nach al
ternativen normativ-theoretischen wie politisch
strategischen Optionen - bei besonderer Be
rücksichtigung der Interessenverbände und des 
Bereichs organisierter Interessen - unter einem 
Begri f f zusammengefaßt wird. 

Liberal kann dieser Trend genannt werden, 
wei l er den " K e m liberaler Lehre, die Theorie 
vom Minimalstaal" (Bobbio 1988, 133), von 
Entstaatlichung und staatlicher Machtbegren
zung durch Gewaltenteilung und Neubalancie-
rung sozialer Sphären - allerdings auf der Basis 
des erreichten Niveaus sozialstaatlicher A k t i v i 
tät - teilt. Zivilgesellschaftlicher Liberalismus 
ist eine neue Spielart des politischen Liberalis
mus. Sein Spezifikum, um diesen Begriffs-
"Pudding" an die Wand zu nageln (Brumlik 
1991), ist die Staatsbegrenzung bzw. Entstaatli
chung durch eine Sphäre politischer Öffentl ich
keit und ziviler, nicht-staatlicher Organisierung 
(Taylor 1991), in der sich eine eigenständige 

politisch-institutionelle Vielfal t (T. Evers 1991) 
entwikkeln kann. Wirtschaftsliberalismus kann 
mit ihm zusammengeführ t werden, kann aber 
ebensogut seinen e igenüichen Gegenspieler b i l 
den. 

Der zivilgesellschaftliche Liberalismus bricht 
mit dem Dualismus von Staat und Gesellschaft 
in der Demokratietheorie (Schmalz-Bruns 1989, 
S.31) und löst sich aus der Umklammerung 
durch einen Begr i f f bürgerschaft l icher Gesell
schaft, der im Gefolge von Marx auf die kapita
listische Ökonomie zentriert war. In der Neu
übersetzung Zivilgesellschaft wird nunmehr 
eine umgekehrte Vereinseitigung befördert: 
trotz einiger Versuche, einen umfassenden Be
griff unter Einschluß von Marktökonomie , A s 
soziationsvielfalt und politischer Öffentl ichkeit 
zu etablieren, dominiert die Diskussion eine die 
Marktökonomie ausblendende Begrifflichkeit 
von Zivilgesellschaft. Die Sphärendichotomie 
von Staat und Gesellschaft wird durch Aufspal
tung der Gesellschaft in Marktökonomie und 
Zivilgesellschaft/politische Öffentl ichkeit von 
einer Trichotomie (Cohen/Arato 1989, S.497) 
ersetzt, die wiederum meist noch ergänzt wird 
um den Sektor "Privatleben'Vprivate Haushalte/ 
Familie/Intimität. 

Zivilgesellschaftlich-liberale Entwürfe und 
Theoreme sind antitotalitär, antietatistisch, an-
tikorporatistisch (betont bei Taylor 1991), auch 
antipluralistisch im Sinne des Interessengrup
penpluralismus (aber keineswegs antiplural) 
und anti-parteienstaaüich. Sie richten sich da
mit gegen alle Formen einer Enteignung oder 
Monopolisierung öffentiich-gesellschaftl icher 
Debatte und Organisierung, sei es durch einen 
alle eigenständige Macht vernichtenden Staat, 
sei es gegen einen autoritär oder expansiv inter
ventionistischen Staat im Rahmen aufrechter
haltener Staat-Gesellschaft-Differenzen, sei es 
gegen die Monopolisierung öffentl icher M e i 
nungsbildung und Entscheidungsfindung durch 
Parteien oder Verbände oder durch die Koope
ration von Staat und etablierten Großverbänden 
im Rahmen korporatischer Arrangements. Trotz 
dieser potentiellen Funktionen gelten Parteien 
und Verbände häuf ig als wesenüiche Elemente 
eines assoziationsreichen und pluralen öffentl i-
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chen Raums. Allerdings liegt das Zentrum der 
liberalisierenden politischen Wirkung von Z i 
vilgesellschaft jenseits und "unterhalb" von ih
nen. Staat, verstaatlichte Parteien und verselb
ständige Interessenverbandsorganisationen ste
hen der nicht-organisierten Öffenüichkei t , so
zialen Bewegungen, der Vielfal t von Assozia
tionen, Initiativen etc. gegenüber, die geschützt 
durch rechtliche Instiutionalisierung zivilgesell
schaftlicher Frei räume die Grundlage einer ra
tionalisierenden und moralisch anspruchvollen 
politischen Kultur bilden. 

3. Politische Öffentlichkeit, 
Assoziationen und 
Intermediarität 

Zivilgesellschaftliche Ansätze können u.a. da
nach unterschieden werden, ob sie der polit i
schen Öffentlichkeit , den zivilgesellschaftlichen 
Assoziationen oder intermediären Organisatio
nen eine "Eigenlogik" zuschreiben oder ihnen 
die Ausbalancierung anderweitiger Eigenlogi
ken als spezifisches Feld zuweisen. Im ersteren 
Falle ergibt sich ein durch Steuerungsressour
cen z .B . Solidarität, Diskursivität) gedeckter 
"Sektorencharakter" von Zivilgesellschaft, wäh
rend in der zweiten Sicht Zivilgesellschaft als 
offenes Vermittlungsfeld ohne eigenes Zentrum 
erscheint, das gleichwohl Aufgaben der Be
grenzung und Ausbalancierung leisten kann. 
Der eine P o l der Konzeptualisierung von Z i v i l 
gesellschaft läßt sich beispielhaft wiederfinden 
in Habermas' "diskursiver Öffentl ichkeit", wäh
rend mit dem Begr i f f "Intermediarität" meist 
Positionen nahe dem anderen Pol bezogen wer
den. 

Jürgen Habermas' i n seine zweistufige Ge
sellschaftstheorie mit der zentralen System-Le
benswelt-Unterscheidung eingelassene norma
tive Idee diskursiver Öffentl ichkeit i n ihrer 
zugleich liberalen wie demokratischen Stoß
richtung (dazu: Habermas 1987, S . l 13) bein
haltet eine zivilgesellschaftliche Sphäre, die wie 
andere Sphären autonom und mit eigenen 

Steuerungsressourcen ausgestattet, nur als ex
terne Macht wirksam werden kann. Die eigen
logische Gestaltung von Staat (incl. Verbänden, 
Parteien und Medienöffent i ichkei t ) , Markt und 
politisch autonomer Öffentl ichkeit läßt weder 
Entdifferenzierung noch Durchdringung als 
normativ-politische Konzepte zu. Vermittlun
gen bzw. indirekte Steuerungen werden zwar 
angezielt, doch sie ergeben sich erst im Gefolge 
einer auf Grenzziehung, Gewaltenteilung und 
"Belagerung" zielenden, insgesamt politisch de
fensiven und selbstbeschränkenden Konstruk
tion (dagegen zuletzt: Bermbach 1991; 
Schmalz-Bruns 1991). Das ebenso wie die 
Marktökonomie demokratisch nicht mehr von 
innen umzugestaltende (Habermas 1990b, S.36) 
politisch-administrative System ist von einer 
Eigenprogrammierung inklusive manipulativer 
massenmedialer Legitimationsbeschaffung nur 
noch abzuhalten, indem autonome Öffent l ich
keiten eine vorstaatliche und nicht-administra
tiv vermachtete, argumentative Willensbildung 
entfalten und durch Ver fügung über gute Grün
de indirekt steuernd wirken. Die "eigenlogi
sche" Strukturierung autonomer Öffentl ichkei
ten erfolgt in Annäherung an das M o d e ü rein 
argumentativer Diskursivität, die soziologische 
Deckung dieses Steuerungsmediums bilden 
"freie" bzw. "meinungsbildende Assoziatio
nen", in denen autonome Öffentl ichkeit ihre 
"Knotenpunkte" (Habermas 1989, S.30) besitzt. 
Habermas bildet als Gegenstück zum Markt 
und seiner geldgesteuerten Koordination öko
nomischer Interessenten die VorsteEung eines -
neben Staat und Markt stehenden - argumentge
steuerten Diskurses zwischen meinungsbilden
den, nicht handlungsorientierten Assoziationen 
aus. Markt wie diskursive Öffentl ichkeit sind -
und darin liegt der beiden gemeinsame bürger
lich-gesellschaftliche K e r n - als sich selbst re
gulierende Formen gesellschaftlicher und 
zugleich freiheitlicher Koordination konstruiert 
(Nullmeier 1991). 

In den Mittelpunkt geraten damit die mei
nungsbildenden Assoziationen, die sich von 
formalen Organisationen durch das Fehlen einer 
Verselbständigung der Organisationsziele und -
interessen gegenüber den Motiven und Zielset-
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zungen der Mitglieder unterscheiden (Haber
mas 1989, S.25). Assoziationen sind im Gegen
satz zu Interessenverbänden vorrangig am Pro
zeß der Interessenverallgemeinerung (Haber
mas 1990a, S.201) beteiligt. Ihre Aufgabe be
steht gerade i n der Überwindung von partikula
ren und ökonomisch-egoist ischen Interessen 
statt in deren Organisierung und machtvollen 
Vertretung. Jede auf politisch-administrative 
Durchsetzung zielende politische Organisie
rung, jeder interessenverbandliche Zusammen-
schluß steht unter dem Vorbehalt, letztlich nur 
ein weiterer Baustein in der Durchsetzung eines 
"verallgemeinerten Partikularismus" (Habermas 
1990b, S.37) zu sein. M i t dem Schritt von der 
vormals präferierten innerparteilichen und in -
nerverbandlichen Öffentl ichkeit zu autonomen 
Öffentl ichkeiten lediglich meinungsbildender 
Assoziationen wird der Weg zwischen dem 
politischen Rationalisierungsmechanismus und 
dem' Staat immer länger, der Hoffnung tragende 
Ansatzpunkt ist immer weiter entfernt von dem 
formellen Zentrum politischer Macht und Ent
scheidungsgewalt, und die Vermittlung über 
partikulare Interessenvertretung erweist sich 
eher als Te i l des Kolonialisierungsprozesses. 

Ansätze, die unter dem Terminus der "Inter
mediarität" eine Erneuerung des politischen L e 
bens anstreben, verneinen dagegen eine Eigen
logik der Zivilgesellschaft. Das Intermediäre 
konstituiert sich nicht als eigendynamischer 
Sektor, sondern durch spannungsreiches Ver
mitteln im Dreieck der beiden formellen Instan
zen Staat und Markt einerseits, dem informellen 
Bereich des Privaten und der Haushalte ande
rerseits (A.Evers 1991, Backhaus-Maul und 
Seile in diesem Heft). Das Konzept der Inter
mediarität bietet entsprechend mehr Raum für 
eine positive Wertung des Verbandssektors. 
Verbände sind nicht gänzlich an die Log ik des 
Politisch-Administrativen verloren, sie können 
sich vielmehr aufgrund strategischer Entschei
dungen so im Feld zwischen den Polen Staat, 
Markt und private Haushalte situieren, daß sie 
gar ein Höchstmaß an balancierender und inte
grierender Intermediarität erreichen. Ohne daß 
der oft bemühte Begri f f "Vermittlung" eine ge
nauere Bestimmung leisten könnte , wird das ge

wichtete und miteinander harmonisch vermittel
te M i x aus einzelnen Funktionsanforderungen, 
Logiken und institutionellen Grundgestalten 
von Staat, Markt und Privatheit i n den diversen 
Orgamsationen des intermediären Feldes zu ei
nem Zentralwert, der die alten Rechthabereien 
der strikten Marktbefürwor ter und der reinen 
Etatisten, aber auch die differenzierteren K o n 
zepte der (Markt-) Ordnungstheoretiker und der 
Staatsinterventionisten ablösen soll . 

Die Offenheit und Unbestimmtheit von Inter
mediarität (Streeck 1987; Bauer 1991; Seile i n 
diesem Heft) führ t dazu, daß der Begriff auf 
sich selbst angewendet werden kann, so daß es 
zumindest zu einer Zweistufigkeit kommt: 
Selbsthilfegruppen und andere Träger des inter
mediären Feldes müssen selbst noch einmal mit 
dem Staat vermittelt werden: Es entstehen inter
mediäre Orgamsationen zwischen intermediä
rem Sektor und Staat (Osörio 1990, A.Evers 
1991), die auf die Brückenfunkt ion der Koord i 
nation und Beratung spezialisiert sind. 

Sowohl in eigenlogisch-dualistischen wie i n 
vermittlungsorientierten Varianten werden die 
Grundstrukturen Staat/Administration und 
Markt nicht auf ihre internen Wandlungspoten
tiale ausreichend befragt. Die systemtheoreti
schen Fassungen wie die institutionstheoreti
schen Konzeptualisierungen halten Staat und 
Markt aufgrund der ihnen eigenen L e i 
stungsfähigkeit f ü r nur unter inakzeptablen K o 
sten veränderbare Mechanismen gesellschaftli
cher Integration. Die gegen Hoffnungen auf 
ganzheitliche Veränderung und Entdifferenzie-
rung (Demirovic 1991) gerichtete Anerkennung 
gesellschaftlicher Differenzierung geht einher 
mit der Akzeptanz der bekannten Formen dieser 
Differenzierung, ohne noch ihre mögl ichen Z u 
spitzungen und internen Dehnungs- und Wand
lungsfähigkeiten zu erkunden. Eine neue ord
nungspolitische Kombinatorik, Mischungs- und 
Gewichtungstheorie verdrängt die Suche nach 
internen Veränderungsspielräumen. 

Eine der Begründungen dieses politisch de
fensiveren Ansatzes verdankt sich der Analogie 
zur Reduktion des sozialistisch-revolutionären 
Programms auf ein sozialdemokratisch-staatsin-
terventionistisches. Die "Bändigung" des K a p i -
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talismus ist durch diese "intelligente Selbstbe
schränkung" (Habermas 1985, S.156; dazu: 
Of fe 1989) im sozialstaatlichen Kompromiß zu 
einem guten Stück gelungen. Der Versuch, die
ses Mode l l intelligenter Selbstbeschränkung, 
d.h. den Verzicht auf die Aufhebung einer ge
sellschaftlichen Sphäre, nunmehr auch auf den 
ebenfalls bändigungs-bedürf t igen Staat anzu
wenden, müßte analog mithin zu einem Öffent
lichkeits- oder zivilgesellschaftlichem Interven-
tionismus führen. Diesen von ihm selbst nahe-
gelegten Weg ist Habermas allerdings nicht ge
gangen. Das M o d e l l des Staatsinterventionis
mus lebt nämlich von prozeßpolit ischen E i n 
griffen in die Regularien des Marktes. Autono
me Öffenüichkei ten erhalten ihre Funktion da
gegen als ordnungspolitische Garanten gegen 
Ubergriffe der Funktionssysteme auf die L e 
benswelt. 

Durch die Analogie wird aber eine theoreti
sche Alternative zum zivilgesel lschafüichen L i 
beralismus bei gleichgerichteten "Bändigungs-
Absichten" sichtbar: ein z iv i lgese l l schaf t l i 
cher Interventionismus, der Prinzipien diskur
siver und öffentl icher Willensbildung in die ad
ministrativen Prozesse und Strukturen von 
Staatsapparaten, Volksparteien und Interessen
verbänden einschleust und damit die Eigendy
namik staatlichen Handelns auch durch institu
tionelle Neuerungen modifiziert. 

4. Jenseits von Inklusion und 
Demokratisierung 

Die defensiv-liberale, auf Beschränkungen statt 
auf Entgrenzungen zielende Grundanlage die
ses Diskussionstrends verdankt sich auch der 
Erschöpfung zweier Wege partizipatorischer 
Demokratietheorie: Die politische Einbezie
hung bisher ausgeschlossener Teile der Bevöl
kerung (Inklusion) ist so weit vorangetrieben, 
daß es schlicht an größeren Gruppen zu fehlen 
scheint, deren Partizipation noch eine rationali
sierende Wirkung auf den politischen Prozeß 
versprechen könnte (Offe/Preuß 1990, S.28). 
Die Einführung demokratischer Verfahrenswei

sen in anderen gesellschaftlichen Bereichen 
(Demokratisierung) dagegen wird einerseits 
f ragwürdig, wei l sie die Eigenlogik von Staat, 
Markt und anderen Funktionssystemen stören 
könnte . Andererseits gelten die demokratischen 
Effekte formeller Demokratisierungen als recht 
gering, wenn nicht gar ihre paradoxen Effekte 
als Produzenten von bürokratisierten Strukturen 
im Vordergrund stehen. 

Schon die Problematik des Ausländerwahl
rechts weist aber darauf hin, daß sich die These 
der Erschöpfung des Inklusionprogramms einer 
nationalstaatlichen Verengung des demokratie
theoretischen Bl icks verdankt. Bildet Betrof
fenheit den Maßs tab möglicher Inklusion, so ist 
die globale Reichweite der i n den wesüichen 
Industriestaaten fallenden Entscheidungen auch 
demokratietheoretisch in Rechnung zu stellen. 
Der Normalfal l der übernationalen Betroffen
heit sind allerdings nicht die Klienten der Flug
linien beim Bau eines Flughafens (Offe/Preuß 
1990, 28). Es ist vielmehr der weit größere T e i l 
der von den wirtschaftlichen Vorgängen von 
Kapitalakkumulation und Verschuldung insge
samt, nicht nur als Konsument eines Gutes, be
troffenen Bevölkerung jenseits der Grenzen der 
B R D oder der Europäischen Gemeinschaft. Die 
Inklusionsproblematik wäre genau i n dieser 
Richtung neu aufzuspreizen. Hier könnte sich 
die Kraf t demokratischer Öffentl ichkeit gegen 
die etablierten Institutionen bewahrheiten: i n 
dem Versuch, Wege der nationalstaatlichen 
Partizipation fü r Betroffene jenseits der 
nationalen Grenzen sei es advokatorisch oder 
direkt zu schaffen. Erforderlich wären in dieser 
Sichtweise Verfahren der "Hereinnahme der 
Rest-Welt" einmal in die nationalen Prozesse 
diskursiver Willensbildung in der Öffentl ichkeit 
und zum anderen der Einbau dieser Interessen 
und Betroffenheiten in die nationalstaatlichen 
bzw. europäischen Entscheidungsstrukturen. 
Jenseits der Parlamentarisierung der bestenfalls 
konstitutionellen Verhältnisse im Rahmen der 
E G liegt die Problematik der demokratischen 
Intemationalisierung des nationalen und euro
päischen Willensbildungs- und Entscheidungs-
pozesses. Aus dem wie immer noch schwachen 
Zusammenspiel der national beschränkten mit 
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den Zweit-, Dritt-, und Viert-Welt-Interessen 
vermag sich vielleicht eher ein schwacher Vor 
schein universeller Interessen oder von 
Menschheitsinteressen ergeben als bei der 
"monologischen" Selbstrationalisierung der In
teressen von BRD-Bürger . Eine derartige Inklu
sion setzt jedoch bereits das voraus, was sie 
bewirken könnte: Die Globalisierung der Inter
essenformulierung i n Verbänden und Assozia
tionen, die zumindest partielle Überwindung 
einer bloß nationalen oder europäischen (und 
selbst das fällt ja schon unendlich schwer) Fo
lie, vor der die Ausprägung eigener Interessen 
erfolgt. U m dieser Paradoxie zu entgehen, wä
ren auch (neue) Verbände erforderlich, die in 
diesen institutionellen Veränderungen einen 
Kern ihrer Programmatik sehen würden. Neben 
die Frage der europäischen organisatorischen 
Vernetzung von Verbänden wäre mithin die 
Frage einer Internationalisierung und Global i 
sierung der Interessensetzung und Programma
tik von erhöhtem sozialwissenschaftlichen In
teresse. Normative Auszeichnung kann sich 
eine Globalisierung des Interessenansatzes je
doch nur in Verbindung mit äußerst langfristi
ger Interessenkalkulation verdienen. Erst in der 
Form globaler Langfristrationalität "wohlver
standener Interessen" könnte der utilitarische 
Ansatz vielleicht mit den Ergebnissen 
universalistischer Moralität übereinst immen. 

Es finden sich trotz allgemeiner Skepsis ge
genüber der anzustrebenden Eingriffstiefe auch 
Ansätze, die die defensive Programmatik eines 
zivilgesellschaftlichen Liberalismus mit einer 
offensiven Demokratisierung des Staates 
ergänzen wollen (Cohen/Arato 1989). A l l e i n 
staatsinterne Öffenüichkei ten erlaubten danach 
das von Habermas (1989, S.29f.) geforderte 
Zusammenspiel von autonomen Öffent
lichkeiten und institutionalisierter Wil lensbi l 
dung zu realisieren. Nicht nur auf den Staat 
selbst, sondern auf sein Vorfeld an Parteien und 
Verbänden angewandt, bedeutete dies die Wie
deraufnahme des normativen Konzepts inner
parteilicher und innerverbandlicher Öffenüich-
keit, das im "Strukturwandel der Öffentlichkeit" 
(Habermas 1990b, S.337) leitend war. Nunmehr 
könnte es wohl nicht mehr als entscheidender 

Hebel kritischer ÖffenÜichkeit gelten, dagegen 
aber als ein wesenüiches Moment offensiver 
Zivilgesellschaftlichkeit. 

5. Selektivitäten der 
Öffentlichkeit 

Dieser Rückgriff auf die ältere Konzeption 
bietet sich auch deshalb an, wei l die meinungs
bildenden Assoziationen der ÖffenÜichkeit 
selbst Dynamiken der organisatorischen Ver-
kapselung und Schließung gegenüber Impulsen 
der umgebenden ÖffenÜichkeit zeigen werden. 
A u c h sie werden mit Problemen der Inkorporie
rung, der Bürokratisierung, der organisatori
schen und institutionellen Verfestigung, der 
Professionalisierung, der Ausrichtung an den 
Massenmedien und der Verselbständigung zu 
tun haben. Die Bewahrung der fü r das norma
tive Konzept erforderlichen relativen "Reinheit" 
autonomer Öffentl ichkeiten wird nicht einfa
cher sein als die Verhinderung mobilisierungs-
hemmender und bewegungsverzehrender 
Institutionalisierungsprozesse. Im Maße des 
Machtzuwachses, und sei es der kommunikati
ver Macht, sind Prozesse wohl nicht auszu
schließen, die ein "Abwandern" i n Richtung 
Medienöffenüichkei t oder administrativ-politi
schem System bewirken. Die Stabilisierung au
tonomer ÖffenÜichkeit erfordert wohl den stän
digen Austausch "abwandernder" Assoziationen 
gegen neue freie Assoziationen. Diese ständige 
Selbsterneuerung autonomer ÖffenÜichkeit ist 
in dem Maße weniger gefordert, wie sich i n 
Großverbänden und Massenorganisationen 
Elemente autonomer Öffenüichkei ten und dar
auf reagierender Entscheidungsstrukturen fest
setzen können und damit tendenziell 
"abwandernde" Organisationen noch weiterhin 
an die politische ÖffenÜichkeit rückbinden. 

In einer nicht-kontextualistischen, rationali
stischen Sichtweise von Diskursen, wie sie von 
Habermas vorgetragen wird, sind die weiteren 
Bedingungen einer funkt ionsfähigen autonomen 
ÖffenÜichkeit recht anspruchsvoll: "Autonome 
Öffentl ichkeiten könnten sich um freie Asso-
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ziationen nur i n dem Maße kristallisieren, wie 
sich die heute sichtbar werdende Tendenz zu 
einer Entkoppelung der Kultur von Klassen
strukturen durchsetzt. Resonanz rinden öf fenü i -
che Diskurse nur im M a ß e ihrer Dif fus ion, also 
unter Bedingungen einer breiten und aktiven, 
zugleich zerstreuenden Partizipation. Diese 
wiederum erfordert den Hintergrund einer ega
litären, von allen Bildungsprivilegien entblöß
ten, auf ganzer Breite intellektuell gewordenen 
politischen Kultur" (Habermas 1989, S.34). Be
dingung der Möglichkei t vo l l funkt ionsfähiger 
autonomer Öffentl ichkeit ist die Aufhebung von 
"Sozial-", "Bildungs-" und "Klassengebunden
heit". Autonome Öffentl ichkeiten beruhen, 
wenn sie nicht doch in die (indirekte) Herr
schaft der Argumentationsfähigsten, in die 
Herrschaft der Intellektuellen, umkippen sollen, 
auf der Universalisierung des Intellektuellen-
tums, auf einer egalitären intellektuellen Kultur, 
von der uns allerdings weit mehr trennt, als Ha
bermas in Rechnung zu stellen scheint. Nimmt 
man die genannten Bedingungen ernst, so ist 
die Grundlage einer wirksamen Zivilgesell
schaft die Ausbildung einer egalitären B i l 
dungsgesellschaft, i n der vielleicht noch ökono
misch bestimmte Klassenlagen bestehen m ö 
gen, diese aber kaum noch Wirkungen auf M e i 
nungen, Argumentationsweisen, Einstellungen 
und kulturelle Hintergrundsverständnisse mehr 
besitzen. Argumentation und öffenüicher Dis
kurs müßte auch real zu einer autonomen intel
lektuellen Sphäre bei egalitärer Strukturierung 
werden. Jede Abweichung davon bedingt auch 
soziale Selektivitäten des zivilgesellschaftlichen 
Liberalismus. 

Läßt man sich wie ein größerer Te i l der z i v i l -
gesellschaftlichen Ansätze von der Annahme 
der Kontextualität jeder Argumentation und Be
hauptung leiten und auch noch von der Zusatz
annahme sozialstruktureller Kontextualität im 
Sinne einer jederzeit auch von ökonomischen, 
politischen und bi ldungsmäßigen (Status-) L a 
gen abhängigen öffent l ichen Auseinandersetz
ung, ist eine wissensoziologische oder "wis-
senspolitologische" Wendung nötig. Öffent l iche 
Diskurse müssen dann immer in ihrer Gebun
denheit an die ökonomischen, sozialen und b i l 

dungsmäßigen Ungleichheitsstrukturen einer 
Gesellschaft analysiert werden. Die Debatte um 
Wahrheiten und politische Normen bleibt rück
gebunden an die partikularen sozialen Stand
punkte, f ü r die sonst der Terminus "Interesse" 
reserviert ist. Dem Interessenpluralismus auf 
Verbandsebene folgte in dieser Interpretation 
ein Pluralismus der Argumentationen und Be
hauptungen, der die Sphäre der demokratischen 
Öffentl ichkeit der von Verbandsauseinander
setzungen partiell angleicht. Der zivilgesell
schaftliche Liberalismus müßte sich mit dem
selben Problem von Partikularität und sozialer 
Selektivität auseinandersetzen, das auf Interes
senverbandsebene immer Stein des Anstoßes 
war. Eine pluralistisch-theoretische Interpreta
tion des harmonischen Zusammenspiels der A r 
gumentationen mit der schließlichen Anerken
nung eines Wissens als geltend dürf te dann ei
ner ähnlichen Kr i t ik ausgesetzt sein wie die äl
tere (Interessengruppen-) Pluralismustheorie. 
Die soziale Selektivität der ÖffenÜichkeit (Prä
sentationsfähigkeit der Behauptungen und A r 
gumente analog der Organisationsfähigkeit von 
Interessen; Fähigkeit zur Mobilisierung von A r 
gumentationsmacht analog zur Konfl iktfähig
keit von Interessen) müßte dann einer linken 
Theorie demokratischer Öffentl ichkeit zum Pro
blem werden. Gerade weil sie an der von Ha
bermas geforderten Egalität als Ideal festhalten 
w i l l , dürf te sie sich nicht zufrieden geben mit 
den realen Selektivitäten jener heute sichtbaren 
autonomen Öffenüichkei ten und freien Asso
ziationen. Die formelle Gleichheit der Argu
mentationsteilnehmer an politischer ÖffenÜich
keit zu verteidigen, kann nur der erste, noch l i 
berale Schritt sein. Die dauernde Verletzung 
dieser Argumentationsgleichheit durch soziale 
Randbedingungen wie durch interne Entwick
lungsdynamiken der ÖffenÜichkeit zu benennen 
und Abhi l fen z .B . kompensatorischer Ar t zu er
sinnen oder die Beseitigung der Ursachen jener 
Ungleichheiten zu fordern, bliebe die Aufgabe 
eines darüber hinausgehenden Schrittes kr i t i 
scher Theorie und linker Politik. 
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6. Auf dem Weg zur 
"diskursiven Organisation" ? 

Die Betonung von Sozialgebundenheit und so
zialer Selektivitäten öffentlich-polit ischer Dis
kurse darf aber nicht vergessen machen, daß 
mit der Auf lösung der sozialen Mil ieus auch die 
Klassen- und Standesstrukturierungen in ihrer 
Durchschlagskraft abgenommen haben. Die 
kulturalistische Position darf keineswegs mehr 
mit einer sozialdeterministischen ausgetrieben 
werden. Die theoretische Schwierigkeit scheint 
eher darin zu liegen, erweiterte Spielräume ku l 
tureller Interpretation mit einer sozialstrukturel
len Grundstrukturierung der Sichtung von Inter
pretationsangeboten und der Wahrscheinlich
keit von Interpretationsauswahlen zu verbinden. 
In dieser Sichtweise kann der demokratietheo
retische Trend als Hinweis auf eine erhöhte Re
levanz von ÖffenÜichkeit, und individuellen 
kognitiven Ressourcen fü r Politikprozesse in
terpretiert werden. Dann böte sich ein Transfer 
in die Verbändediskussion derart an, daß Inter
essenformung und politische Strategiebildung 
von Verbänden zunehmend unter den Bedin
gungen 1.) erhöhter individueller Kompetenzen, 
individualisierter und pluralisierter persönlicher 
Lebensentwürfe und 2.) einer erhöhten Wis 
sensabhängigkeit und 3.) einer starken Öffent-
lichkeitsvermiltlung stehen, sowohl im Sinne 
massenmedialer Vermittlung (a.) als auch im 
Sinne diskursiver ÖffenÜichkeit (b.), ohne daß 
die Verwurzelung in ökonomischen und sozia
len Inieressenlagen aufgehoben wäre. Für die 
"neuen" im Zuge der neuen sozialen Bewegun
gen entstandenen Verbände (Nullmeier 1989; 
Boeßenecker / Bühler in diesem Heft) und f ü r 
die etablierten Interessenverbände wie die Ge
werkschaften (Tiemann/ Schabedoth in diesem 
Heft) wird das Bemühen um einen höheren 
Grad diskursiver Offenheit und Attraktivität 
nach innen wie nach außen strategisch bedeut
sam. Die Entwicklungsrichtung könnte auf die 
Umformung zentralistisch-bürokratischer Orga
nisationen, die von Folgebereitschaft und tra
dierter Solidarität (zunehmend schlecht) leben, 
in "diskursive Organisationen" (Hoffmann 
1991) weisen, deren Integration über argumen

tative Auseinandersetzungen gerade bei hohem 
Offenheitsgrad und tolerierter Pluralität gelei
stet wird. 

Die neue Dynamik von Individualisierung, 
Pluralisierung und Wissens- sowie Öffenüich-
keitsabhängigkeit läßt sich aber nicht allein i n 
dieser Einlinigkeit bewä l t i gea Einerseits treten 
die individuellen Interessen an der Organisation 
in Termini von Kosten und Nutzen deutlicher 
hervor, andererseits werden aber auch neue 
Spielräume für koüekt ive Interessenbestimmun
gen geschaffen. In diesem Zwiespalt zwischen 
deuüicher Artikulation individueller ökonomi
scher Interessen an der Organisation und erhöh
ter Varianz kollektiver Interessenformulierung 
sind intermediäre Massenorganisationen ge
zwungen, beides zugleich zu werden: Diensüei-
stungsunternehmen (dazu: Backhaus-Maul i n 
diesem Heft) und "diskursive Orgamsationen" 
(siehe dazu Lübke in diesem Heft). Diskursivi
tät und Betonung offener Meinungsbildung 
können wohl nur Moment der weiteren Ent
wicklungsdynamik im Verbändesystem sein. 
Falls dies richtig ist, wären die politisch-theore
tischen Hoffnungen eher auf intelligente Ver
knüpfungen von Diskursivität, machtbasierter 
Interessenvertretung und ökonomisch-eff izien
ter Bereitstellung von DiensÜeistungen f ü r M i t 
glieder zu setzen. 

7. Sozialstrukturvergessenheit 
versus Politik der Egalität 

In Abwehr eines instrumentalistischen Verhält
nisses zu liberaldemokratischen Institutionen, 
wie sie bei klassentheoretischen Interpretatio
nen zu beobachten war, löst die neuere demo
kratietheoretische Debatte die Sphäre des öf
fenü ichen Handlungsraums oder auch die 
Verfassung recht deuüich aus sozialen und 
ökonomischen Bezügen (KaUscheuer 1989, 
S.93; fü r die Verfassungsdebatte Schmid 1991, 
dagegen: Preuß 1991). Der Rückgriff auf 
Hannah Arendts politisches Denken bildet die 
ideengeschichtliche Basis dieser Abkehr vom 
Sozialen und der Hinwendung zum Politischen. 
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Der "Politizismus" einiger demokratietheoreti-
scher Beiträge steht dabei in Kontrast zur i m 
mer deutlicher werdenden "globalen sozialen 
Frage". Die "Rückkehr" der Folgen von Welt
marktentwicklung, internationaler ökonomi
scher Dominanz und extrem asymmetrischen 
Austauschbeziehungen zunächst i n Gestalt von 
noch gemäßigten Wanderungsbewegungen und 
politisch motivierten Stützungen der ost(mit-
tel)europäischen, ex-realsozialistischen Ökono
mien (Zolberg 1991; P R O K L A - R e d a k t i o n 
1991) wird jeden Bereich der Innenpolitik mit 
dem Thema internationaler, weltweiter (Re-) 
Dis t r ibu t ion konfrontieren. Die Reaktion des 
zivi lgesel lschafüichen Liberalismus darauf 
scheint i n der Konzentration auf die Problema
tik des Bürgerrechts zu bestehen: gegen dessen 
Bindung an Nationalität oder Ethnizität und für 
die Schaffung eines offenen Europas mit einem 
ebenso offenen Bürgerrecht. E i n weiteres A n 
steigen der Migrationsprozesse, die E x i t - L ö -
sung weltweiter Armutsverteilung, wird eine 
auf Bürgerrechte, soziale M i n i m a und Offenheit 
setzende freiheitliche Linke jedoch mit dem 
von konservativer und wirtschaftsliberaler Seite 
kommenden Ressourcenargument und dessen 
untergründigen Gerechtigkeitsvorstellungen 
konfrontieren und durchaus zu einer Bestärkung 
der "Festungs"impulse führen . Einer - europä
ischen - Bürgerrechtslösung fehlt es demgegen
über an Kriterien, die den Möglichkei ts- und 
Gerechtigkeitsgrad der Offenheit bestimmen 
(dazu: Zolberg 1991, S .216f) . Eine Migrations
abwehrpolitik per Subventionierung potentieller 
Auswanderungsländer mit dem Nebeneffekt, 
auch das Aufkommen mögl icher Voice-Lösun-
gen im Ansatz zu unterdrücken, könnte demge
genüber bereits auf eine bürgerrechtliche Lö
sungen überschreitende Polit ik internationaler 
Umverteilung verweisen, die von der Linken 
deuüich über das bisherige M a ß bloßer Ent
wicklungshilfe hinauszutreiben wäre. 

"Garantistische" Mindesteinkommensmodelle 
(Offe 1990) und bürgerrechüiche Lösungen der 
sozialen Frage werden zunehmend demokratie
theoretisch begründet (Rödel/Frankenberg/Du-
biel 1989; Preuß 1990). Die Sicherung eines 
ökonomischen Grundauskommens schafft erst 

die Bedingungen einer allseitigen Teilnahme an 
der zivi lgesellschafüich-demokratischen Debat
te und erhält damit einen ähnlichen Stellenwert 
wie die typischen politischen Freiheiten der 
Vereinigungs-, Versammlungs- und Meinungs
freiheit. Die soziale Frage ist aber nur bis zur 
H ö h e der e inkommensmäßigen Sicherung de
mokratischer Beteil igungsfähigkeit "integraler 
Bestandteil" (Kle in 1991, S.77) des zivilgesell
schaftlichen Liberalismus. Armut kann so noch 
thematisiert werden, nicht aber Reichtum. Die 
i n Anmerkungen zu ihrem Buch "Und jetzt wo
hin?" dokumentierte Kontroverse zwischen 
Gorz und Kallscheuer (Kallscheuer 1991b, S. 
212f.) verdeuüicht das: Die von Kallscheuer 
vertretene, auf soziale Bürgerrechte setzende 
Lösung von garantierten Einkommens-Minima 
überläßt alle weiteren Verteilungsfragen dem 
freien Marktspiel, ohne eine auf allen Einkom
mensstufen ansetzende Politik der Verteilung 
anzustreben, während Gorz diese Minimalis ie-
rung aller Absicherungen als einen A k t ver
steht, der die Kapitalseite i m unausweichlich 
weitergehenden Verteilungskampf stützt und 
zudem die Norm größtmöglicher Gerechtigkeit 
zugunsten der b loßen Verbesserung des Beste
henden verletzt. 

Wenn aber auch Gerechtigkeitsfragen jenseits 
des demokratisch erforderlichen Minimums 
thematisiert werden sollen, ist das Verhältnis 
von Demokratie und Verteilungsgerechtigkeit 
neu zu bestimmen. Zwar sind gemäß einer (ra
dikalen) Demokratietheorie Distributionsent
scheidungen demokratisch zu fällen, doch s i 
chert per se selbst eine radikale Demokratie kei
neswegs eine halbwegs egalitäre Verteüung. 
Der Prozedualismus von Demokratie steht an
scheinend nicht i n einem untergründigen Ver
hältnis zu spezifischen materiellen Gestaltun
gen von distributiven Gerechtigkeitsfragen. Die 
distributive Resultatsoffenheit von Demokratie 
würde dann allerdings - auf die linke Theorie
debatte zurückgespiegelt - eine von der "demo
kratischen Frage" unabhängige Debatte über 
Maßstäbe distributiver Gerechtigkeit erfordern. 
Die Differenz zwischen linksliberalen Entwür
fen und "neosozialistischen" Ansätzen (eines 
vielleicht nicht nur "negativen" Sozialismusbe-
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griffe, dazu Haberraas 1985, S.73; Offe 1989, 
S. 746f.) könnte vielleicht in der Ar t der The
matisierung dieser zweiten Problematik beste
hen. Denn trotz aller Entrümpelungen des ideo
logischen Kleiderschranks der Linken scheint 
doch eins konstitutiv f ü r diese Seite des politi
schen Spektrums bleiben zu müssen: die Beto
nung von Egalität (Murphy u.a. 1981; Gorz / 
Kallscheuer 1991, S.10). Gefordert wäre mithin 
ein erneuerter Diskurs distributiver Gerechtig
keit und Egalität, der sich gegen die Verwer
fung jeglicher Gleichheitsvorstellungen als 
Neidkomplex und Nivel l ierungsbemühung, 
aber auch gegen die einfache Akzeptanz von 
Leistungsgerechtigkeit i n ihrem vorrangig ein
kommensbezogenem Gewände zur Wehr setzt. 
In der Interpretation dessen, was ein "liberaler 
Sozialismus" (Bobbio 1988; Leggewie 1991) 
sein könnte, spielt die Anlage eines derartigen 
Diskurses eine wichtige Rol le . Bobbio sieht den 
entscheidenden Unterschied zwischen einem 
extremen minimalstaatlichem Liberalismus und 
dessen Konzept eines neuen Gesellschaftsver-
trages einerseits (Nozick) und dem Gegenkon
zept des liberalen Sozialismus andererseits da
rin, daß der neue Gesellschaftsvertrag in der 
linken Variante Prinzipien der Verteilungsge
rechtigkeit enthalten m u ß (Bobbio 1988, 138). 
Die Interpretation bei Leggewie verschiebt das 
Gewicht von grundlegenden Verteilungsprinzi
pien aber auf eine Solidarität, die auf "Über
schüssen von Sympathie und Mit le id" (Legge
wie 1991, S.76) basiert, die nur in kommunika
tiver und personaler Vermittlung wirkl ich funk
tionieren kann. Z u fragen bliebe damit, ob die 
bereits intensiv geführte Debatte über "Solidari
tät" eine hinreichende Basis für eine umfassen
de Thematisierung distributiver Gerechtigkeit 
bietet oder ob nicht doch Gleichheit bzw. Egal i 
tät selbst zu neuem Recht gebracht werden 
müßten. 

8. Anti-Etatismus und 
demokratische 
Staatsreform 

Die Kr i t ik eines autoritären Etatismus und eines 
allein staatszentrierten Vermittlungssystems 
dürfte f ü r linke politische Theorien unaufgebbar 
sein. Die Überführung dieser Kr i t ik i n generel
lere anti-staatsorientierte Politikstrategien kann 
aber keineswegs als gesicherte Folgerung gel
ten. Eine derartige Generalisierung lädt sich das 
Problem auf, alternative, nicht-etatistische 
Formen der Staatsorientierung und der polit i
schen Betonung von Staatlichkeit gar nicht erst 
erörtern zu wollen. "Entstaatlichung" in einer 
linksliberalen, nicht auf marktliche Privatisie
rung, sondern auf (zivil-) gesellschaffliche, in 
formelle und gemeinschaftliche Neuorganisa
tion zielenden Variante verzichtet auf die In
stallierung (staats-)intemer Mechanismen der 
Abwehr autoritärer Entwicklungen und kann 
zusätzlich in die Gefahr geraten, durch die 
Schwächung staatsinterventionischer Eingriffe 
i n den ökonomischen Prozeß den Aufstieg eines 
ökonomischen Autoritarismus (im Sinne des ar
roganten, Widerspruch nicht duldenden und 
von der eigenen Profit- und Wachstumsideolo
gie vollkommen eingenommenen "Wessis") in
direkt zu befördern. 

Die zivilgesellschaftliche Wendung gegen 
den Staat vermag zwar Antworten zu geben auf 
die Einschränkung der kolonialisierenden Wir 
kungen dieses Staatsapparates. Die Einschrän
kung der ebenso, wenn nicht stärker wirksamen 
Kolonialisierungseffekte der Marktökonomie 
liegt aber weit weniger in der Reichweite einer 
entfalteten politischen Öffentlichkeit . Hier ist 
auch eine plurale Zivilgesellschaft auf das in
terventionistische Potential bürokratischer 
Staatsapparate angewiesen. Die ungleiche Be
grenzungsstärke der Zivilgesellschaft gegen
über Markt und Staat müßte ein Interesse an 
"effektiver", aber gleichwohl nicht mehr auto
ritärer, sondern durch und durch demokrati
scher Staatlichkeit schaffen, was neben 
(partiellen) Entstaatlichungen vor allem auf das 
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Vorhaben einer Staatsreform als Te i l einer l in
ken Politikkonzeption hinauslaufen würde. 

Die demokratische Frage kann nicht allein in 
dem L o b des Intermediären und der Zivilgesell-
schaft und dem Hoffen auf institutionelle Sen
sibilität bestehen. Die Alternative zur Zivi lge
sellschaft sind nicht nur Etatismus und Revolu
tion (Arato 1990, 110). Jenseits der Staatsfixie
rung und der Staatseroberungsstrategie sind 
weitere, reformistische, aber nicht selbstbe
schränkende Formen des politischen Umgangs 
mit den Staatsapparaten denkbar. "Demokrati
sche Staatlichkeit", "Neue Staatlichkeit" oder 
schlicht "Staatsreform" sind in diesem Sinne 
mögl iche Topoi eines Ansatzes, der nicht vor 
den Toren des Staates oder des administrativen 
Systems haltmacht. U m nicht in die Fallen des 
älteren Staatsinterventionismus zu tappen, ist 
der Versuch zu unternehmen, jene Momente in 
das Set staatlicher Einrichtungen einzubringen, 
die bei Markt- und Drit tsektorlösungen als be
sondere Vorzüge betont wurden. Pluralität, In
dividualisierung, Transparenz und Optionsviel
falt sind solche Elemente, denen sich staatliche 
Programme nicht prinzipiell verschließen müs 
sen. Wie die Ablösung strikter Konditionalpro
gramme durch Optionen erst e röffnende Rege
lungen zu bewerkstelligen wäre, ist allerdings 
an den einzelnen Policies zu exemplifizieren 
( für die Alterssicherungspolitik: Nul lmeier /Rüb 
1990). Wichtiger als die Schaffung neuer Betei
ligungsgremien wäre danach die Durchbre
chung bürokratischer Starrheit, die die Bürger 
auf genau einen staatlich vorgegebenen Weg 
zwingt, ohne Kalkulationen und Wahlmögl ich
keiten für den einzelnen zu eröffnen. Daneben 
ist ein möglicher Bestandteil dieser Strategie 
auch der Ausbau und die demokratische Gestal
tung dessen, was vielleicht staatlich-interme
d i ä r e r Sektor genannt werden kann, jener E i n 
richtungen, die entweder als T e i l mittelbarer 
Staatsverwaltung öffentl ich-rechtl ichen Charak
ter haben oder in privatrechtlichen Formen un
ter Führung der jeweiligen Gebietskörperschaf
ten stehen und dem Zie l dienen, von "oben" 
Vermittlungsorgane zu Zivilgesellschaft und 
Bürgerschaf t zu schaffen. 

9. Theoriekonjunkturen und 
der Wechsel politischer 
Hoffnungsträger 

In den späten 70er und f rühen 80er Jahren wa
ren die sozialen Bewegungen, versehen mit 
dem vielversprechenden Etikett "neue", Hof f 
nungsträger auch fü r grundlegende gesell
schaftliche Umgestaltungen - i n der politischen 
Publizistik wie in relevanten Teilen der Theo
rieproduktion. Dies veränderte sich mit dem 
Aufstieg der G R Ü N E N schleichend zur - wie
derum theoretisch gestützten - Hoffnung auf 
einen durch Bewegungsimpulse erneuerten Ty
pus von Partei, einer "Bewegungspartei". Die 
Destruktion derartiger Hoffnungen besorgte 
diese Partei i n ausreichendem M a ß e selbst, das 
politikwissenschaftliche Fazit läßt sich bei 
Raschke (1991) nachlesen. E i n Nebengleis die
ser parallelen Konjunkturen politischer Hof f 
nung und normativer Politiktheorie bildete die 
Koalitionshoffnung auf "Rot-grün". Die mit der 
Bundestagswahl 1990 beurkundete mittelfri
stige Frustrierung auch dieses Schimmers einer 
etwas besseren politischen Zukunft hat wie ge
zeigt die Aufrechterhaltung einer kritischen Öf
fentlichkeit und die Gestaltung einer demokrati
schen Kultur zu den Hauptmomenten politi
scher Erwartung wie demokratietheoretischer 
Bemühung werden lassen. Eine abermalige 
Veränderung der politischen Szenerie in der 
Bundesrepublik wird sicher eine neuerliche 
emphatische Auszeichnung politischer Akteure, 
Organisationsformen oder Strukturen erzeugen, 
deren Verfallsdatum auch wieder absehbar ist. 
Nichts gegen Aktuali tätsbezug, Emphase und 
Normativi tät i n der Politikwissenschaft. Doch 
müssen nicht die politischen wie die Theorie
konjunkturen in der Theoriebildung wieder re
flektiert und verarbeitet werden? Das Setzen 
auf das jeweils neueste Pferd im Stall unterwirft 
sich der Dynamik des Feldes, die doch eigent
l i ch zunächst analysiert und dann durch neue 
normative Konzepte zu bewerten wäre. 

Vernachlässigt werden i n t e r m e d i ä r e D y n a 
miken , die ein A u f von Mobilisierungen mit 
der Ausbildung spezifischer Organisations-
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(oder Nicht-Organisations-)formen und Strate
giemuster und ein A b des langsam demobili
sierenden Einfindens in die Strukturen des po
litischen Vermitüungsfe ldes beinhalten bei 
gleichzeitiger Verschiebung und Neuformung 
des gesamten politischen Vermittlungsberei
ches, wodurch sich auch die realen Potentiale 
politischer Veränderung dauernd verlagern. 
Allerdings sollte diese Vorstellung nicht zu ei
ner dem Bewegungszyklus nachgebildeten 
Entwicklungslogik verdichtet werden, da die 
Abläufe eine zu hohe Kontingenz beinhalten, 
als daß mit "Institutionalisierung" der Ausgang 
immer schon richtig bezeichnet wäre. Aber 
auch in der weicheren Variante einer "nicht-lo
gischen", nicht-deterministischen intermediären 
Dynamik wäre für eine normative politische 
Theorie vielleicht zu lernen, daß die politischen 
Veränderungspotentiale, auf die die Theorie 
zielen könnte , von Parteien zu Bewegungen, 
von diesen zur unorganisierten ÖffenÜichkeit 
und politischen Kultur, von dort stärker zu Ver
bänden und Parteien und vielleicht sogar in den 
Staatsapparat hinein- und wieder an 
Bewegungen, Parteien etc. zurückwandern. 
Entsprechend müßte die theoretisch-normative 
Zuschreibung politischer Privilegierung selbst 
dynamisiert werden. Die durch Anpassung wie 
interne Entwicklungstendenzen bedingten Ver
änderungen der vormals als Hoffnungst räger 
ausgezeichneten politischen Organisationen, 
Organisationstypen und Akteure sind als eine 
im Prinzip absehbare Minderung ihres politi
schen Potentials in Rechnung zu stellen und es 
ist (normativ) Platz freizuhalten für neue polit i
sche Kräf te und Konstellationen, die sich aller
dings nur in einem durch die bisherige Dyna
mik veränderten politischen Feld fest- und 
durchsetzen können. In einem derart in Bewe
gung gehaltenen normativen Mode l l wäre dann 
auch wieder Platz fü r die Verbände, als zeit
weise und in bestimmten Kontexten hoch zu 
bewertenden Akteuren. Die Generalisierung 
von aktuellen Hoffnungst rägerschaf ten zu pol i 
tischen Theorien, die Partei(typen) oder dem 
Parteiensystem, die Verbandstypen oder dem 
System organisierter Interessen, die der Öffent
lichkeit und der politischen Kultur, die den 

staaüichen Bürokratien oder den (bzw. speziel
len) sozialen Bewegungen ein normatives P r i 
vi leg einräumen, führ t zu unterkomplexen nor
mativen Politikkonzeptionen. N u n ist Komple
xität allein sicherlich kein hinreichendes 
Merkmal für die Güte politischer Konzepte und 
normativer Theorien. Nur: Erst der Einbau der
art politisch privilegierter Orte i n eine Vorstel
lung eines sich über viele Orte und Kräf te dy
namisch verändernden intermediären Systems 
bzw. des gesamten politisch-administrativen 
Sektors nimmt die selbst erlebte Geschichte der 
Hoffnungsverschiebungen und der ihnen fo l 
genden theoretischen Neuansätze ernst. 

Frank Nullmeier, Politikwissenschaftier, arbei
tet an der Universität Hamburg 
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Holger Backhaus-Maul 

Wohlfahrtsverbände als soziale 
Dienstleistungsunternehmen? 

Die Bedeutung sozialer, politischer und ökonomischer Umwelt
bedingungen für die Strategiebildung deutscher Wohlfahrts
verbände 1 

Folgt man der Selbsteinschätzung deutscher 
Wohl fahr t sverbände 2 , so haben wir es mit mul
tifunktionalen Organisationen zu tun, die sich 
durch eine kommunikative Nähe zu sozialen 
Fragen und Problemen sowie die Fähigkeit zur 
Erledigung öffent l icher Aufgaben auszeichnen. 
Während der Staat als ein aus gesellschaftlichen 
Zusammenhängen ausdifferenziertes System 
gilt, wird Wohlfahrtsverbänden unterstellt, daß 
sie in spezifischen sozial-moralischen Mil ieus 
verankert seien. A l s sozial-moralische Mil ieus 
von Wohlfahr tsverbänden gelten insbesondere 
das katholische, evangelische und proletarische 
M i l i e u . Konstitutiv fü r das jeweilige M i l i e u 
sind eine relativ gleiche soziale Lage sowie ge
teilte Normen und Deutungen: Die Verbesse
rung der sozialen Lage und der Gesellschaft 
insgesamt, sei es als Gattungs- oder Glau
bensfrage, wurde zum handlungsleitenden Zie l 
dieser Gruppen und ihrer Organisationen. 

Die soziale Verwurzelung verbandlichen 
Handelns in sozial-moralischen Mil ieus galt als 
Indiz für ihre besondere Problemnähe, sozial
politische Kompetenz und Fähigkeit zur M o b i 
lisierung personeller, finanzieller und materiel
ler Ressourcen. Bereits in der Weimarer Repu
bl ik wurde die besondere Fähigkeit frei-ge
meinnütziger Wohlfahr tsverbände zur Deutung 
und Bearbeitung von negativen Begleiterschei
nungen sozio-ökonomischen Wandels zur 
staaüich geförderten Aufgabe erklärt. "Frei-
Gemeinnützigkeit" gilt seitdem als Signet fü r 

nicht-staatliche Orgamsationen, die sowohl ihre 
relative Autonomie gegenüber staaüichen Wei 
sungen als auch ihre soziale Verpflichtung und 
Kompetenz betonen. 

Im folgenden soll der Frage nachgegangen 
werden, wie sich Wohlfahrtsverbände als sozi
ale Organisationen unter sich ändernden sozi
alen, s taaüichen und ökonomischen Umweltbe
dingungen entwickeln. Zu diesem Zweck sollen 
(1) die Haupüinien der Wohlfahrtsverbändefor
schung und (2) die Entwicklung der Organisa
tionsprofile verschiedener Wohlfahrtsverbände 
skizziert werden. Die aktuellen Umweltbedin
gungen verbandlichen Handelns werden (3) i n 
Bezug zu den in Wohlfahrtsverbänden aktuell 
stattfindenden Strategiebildungsprozessen ge
setzt, i n denen verstärkt marktwirtschaftliche 
und staaüiche Orientierungen durchscheinen. 
V o n besonderem Interesse ist dabei die 
Wahrnehmung und der strategische Umgang 
von Wohlfahrtsverbänden mit den Akteuren, 
Anliegen und Organisationsformen neuer so
zialer Bewegungen, die Mitte der 80er Jahre in 
Form von selbstorganisierten Initiativen und 
Selbsthilfegruppen einen quantitativen Wachs-
tumsschub erlebten und eine hohe öffentl iche 
Aufmerksamkeit erzielten. Abschließend sollen 
einige Aspekte möglicher Perspektiven ver
bandlicher Strategiebildungen angesichts der 
s taaüichen Vereinigung auf nationaler und eu
ropäischer Ebene aufgezeigt werden. 



Forschungsjournal NSB 

1. Wohlfahrtsverbände
forschung: Theoretische 
Ansätze und empirische 
Leerstellen 

Wohlfahrtsverbände waren bis Ende der 70er 
Jahre nur in Ausnahmefä l len ein Gegenstand 
soziologischer und politologischer Forschung. 
Das Interesse in der Sozialpolitikforschung galt 
den verschiedenen Sozialversicherungssyste
men, ihrer Finanzierung, Verteilungswirkung 
und ordnungspolitischen Gestaltung sowie ihrer 
Legitimität und Akzeptanz. Erst Anfang der 
80er Jahre wurde in der Bundesrepublik dem 
Prozeß der Leistungserbringung wissenschaftli
che Aufmerksamkeit zuteil. Zum gleichen Zeit
punkt konnte in den U S A und Großbritannien 
bereits auf langjährige Forschungen, beispiels
weise über das Zusammenwirken von familia-
len Hi l fen und formal organisierten Diensten 
sowie die Differenzierungen zwischen staatli
chen und privaten Leistungsträgem, verwiesen 
werden. Mittlerweile liegen über den Prozeß 
der Erbringung sozialer Leistungen in der 
Bundesrepublik eine Reihe von Untersuchun
gen vor, die sich i n ihrer Mehrzahl auf die fa-
miliale Wohlfahrtsproduktion beziehen (vgl. 
Glatzer 1986). 

Demgegenüber sind nur wenige theoretische 
Arbeiten und empirische Untersuchungen über 
soziale Dienstleistungsorganisationen durchge
führ t worden, bei denen es sich - neben staatli
chen, privatwirtschaftlichen und selbstorgani
sierten Trägem - hauptsächlich um frei-ge
meinnützige Wohlfahr tsverbände handelt. Der 
Kreis der Wohlfahrtsverbändeforscher/Irmen ist 
klein, - ihre Zahl ist seit Jahren konstant und 
einstellig geblieben. Bedenkt man, daß Wohl 
fahrtsverbände eine Gesamtbeschäft igtenzahl 
von 751.126 hauptamtlichen Mitarbeitern 
(Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohl 
fahrtspflege 1990:38) und einen Jahresumsatz 
von schätzungsweise 42 M r d . D M aufweisen 
(Spiegelhalter 1990:12), so handelt es sich 
zweifelsohne um einen bedeutsamen Gesell

schaftsbereich, der aber bisher nur punktuell er
forscht worden ist. 
In der bundesdeutschen Wohlfahrtsverbände
forschung sind vier theorieorientierte For
schungsansätze voneinander zu unterscheiden, 
die sich mit den Begriffen soziale Organisation, 
korporativer Akteur, "Dritter Sektor" und in
termediäre Organisation kennzeichnen lassen. 

Bis Ende der 70er Jahre wurden Woh l 
fahrtsverbände in den Sozial Wissenschaften 
entweder gar nicht oder nur als Bestandteil von 
Kirchen, Parteien oder des Staates wahrge
nommen: So wurden konfessionelle Woh l 
fahrtsverbände, wie Diakonie und Caritas, als 
Organisationseinheiten ihrer jeweiligen Kirche 
und die Arbeiterwohlfahrt als sozialdemokrati
sche Parteiorganisation gedeutet und verkannt. 
Unter dem Einfluß der US-amerikanischen Or
ganisationssoziologie kam es zur Korrektur der
artig verkürzter Organisationsanalyse: Woh l 
fahrtsverbände wurden jetzt als eigenständige 
soziale Orgamsationen gedeutet, die bestrebt 
sind, ihren Bestand unter wechselnden Umwelt
bedingungen zu stabilisieren. A l s wichtige Be
standssicherungsstrategien gelten die Bildung 
von Organisat ionsdomänen, die Auswahl einer 
fü r die Organisation günstigen Klientel und die 
lockere, flexible Verkopplung von Mitgliedsor
ganisationen in einem Verband (Olk 1986: 104-
148). 

Unter Rückgriff auf die Korporatismusfor-
schung, die das tripartistische Verhand
lungssystem zwischen Staat, Arbeitgebern und 
Arbeitnehmer analysiert, wird versucht, den 
Bezug von Wohlfahrtsverbänden zum Staat nä
her zu bestimmen (vgl. Geiger 1990, 
Olk/Heinze 1981). Im Mittelpunkt dieser A n a 
lysen stand die Adaptation von Wohlfahrtsver
bänden an bürokratische Verfahren und Struk
turen, sowie ihre Abhängigkei t von staatlichen 
Ressourcen und Vorgaben. Das korporatistische 
Politikmuster entspricht einem "bargaining-pro-
cess", der Vorteile im Sinne einer "public-pri-
vate-partnership" fü r beide Seiten verspricht: 
Dem Staat wird die Möglichkei t eröffnet, ko
stengünstiger seine sozialpolitischen Ziele vor 
Ort umsetzen zu lassen, während den Wohl -
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fahr tsverbänden angesichts knapper Eigenmittel 
beachtliche Möglichkei ten zur Erweiterung 
ihres Aufgabenbestands und ihrer Verbandsor
ganisationen offeriert werden 3 . Staatlicherseits 
wird den Wohlfahr tsverbänden eine prioritäre 
Position in einem "Sozialmarkt" mit kalkulier
baren Aufgaben und finanziellen Zuwendun
gen, die im Jahresrhythmus öffentl icher Haus
halte verteilt werden, eingeräumt. In der Korpo-
ratismusforschung wird diese Verflechtung 
zwischen Staat und frei-gemeinnützigen Wohl -
fahr tsverbänden hervorgehoben, ohne aber die 
organisatorischen Besonderheiten, vermeintli
chen Leistungsvorteile und die behauptete Ver
ankerung von Wohlfahr tsverbänden i n sozialen 
Problemgruppen und Mi l ieus zu untersuchen. 

Im Rahmen der Dritte-Sektor-Forschung wer
den nicht-staatliche und nicht-profitorientierte 
Organisationen einem eigenständigen Sektor 
jenseits von Staat, Markt und informellen So
zialsystemen zugeordnet (vgl. Anheier/Seibel 
1990). Das Spektrum der vermeintlichen "Drit
te-Sektor-Organisationen" reicht von Freizeit
vereinen über Genossenschaften und selbstor
ganisierte Betriebe bis hin zu Wohlfahrtsver
bänden. Die Heterogenität dieser Organisatio
nen erschwert es, deren konstitutive Gemein
samkeiten zu ermitteln, so daß sich die bisher 
vorliegenden Begriffsbestimmungen auf ein Set 
abgrenzender Kategorien beschränken, deren 
empirische Überprüfung noch aussteht (vgl. 
Reichard 1988). Selbst die elementare steue
rungstheoretische Annahme, daß es neben hier
archischer Ordnung und preisvermitteltem 
Markttausch einen mittels solidarischer Rez i 
prozität integrierten "Dritten Sektor" gibt, ruft 
empirisch begründete Zwei fe l hervor: So basie
ren Wohlfahr tsverbände nicht auf einem Steue
rungsprinzip, sondern auf einer Mischung aus 
Elementen hierarchischer Ordnung, preisver
mittelten Markttausches 4 und solidarischer Re
ziprozität. Der "Dritte-Sektor-Ansatz" könnte 
an einer rein makrotheoretischen Konzeption 
des Gegenstandsbereichs scheitern, derzufolge 
gesellschaftliche Funktionsbereiche definiert 
werden, ohne daß die zugrundeliegenden Orga
n isa t ion- und Motivstrukturen empirisch unter
sucht werden. Der typischen Entwicklungsdy

namik sozialer Organisationen - beispielsweise 
von der sozial bewegten Initiative zur formalen 
Organisation - wird i n der "Dritte-Sektor-For
schung" bisher nicht Rechnung getragen. 

M i t dem Begri f f der intermediären Orga
nisation wird versucht, nicht-staatlichen und 
nicht-profitorientierten Orgamsationen i n ihrer 
dynamischen Entwicklung zwischen den Polen 
Staat, Markt und primäre soziale Netze gerecht 
zu werden. Die vorliegenden Untersuchungen 
über Wohlfahrtsverbände als intermediäre Or
ganisationen thematisieren deren Vermittlungs
funktion zwischen sozialer Basis und staatlicher 
Polit ik (vgl. Bauer 1987). Hervorgehoben wer
den dabei die außerordenüichen organisatori
schen Integrationsleistungen von Verbänden i m 
Umgang mit widersprüchlichen und antagoni
stischen Mitglieder- und Klienteninteressen ei
nerseits sowie staatlichen Zielsetzungen ande
rerseits (vgl. Streeck 1987). Da rübe rh inaus un
tersucht Ware (ders. 1989) die Leistungen inter
mediärer Organisationen nicht nur bei der Ver
arbeitung staatlicher, sondern auch marktwirt
schaftlicher Einflüsse. V o n besonderer Bedeu
tung sind dabei sowohl demokratietheoretische 
Überlegungen zur Erweiterung politischer Parti
zipationsmöglichkeiten durch intermediäre Or
ganisationen als auch ökonomische Interpreta
tionen der Einführung marktwirtschaftlicher E f 
fizienzvorstellungen i n die soziale Arbeit. Das 
Konzept der Intermediarität erlaubt somit eine 
Untersuchung der unterschiedlichen, auf derar
tige Organisationen einwirkenden Umweltein
flüsse und der Organisationsstrategien zur Be
wält igung divergierender Einflüsse. For
schungsstrategisch sind dementsprechend so
wohl situationsbezogene Organisationsanalysen 
mögl ich als auch Untersuchungen über die sich 
im zeitlichen Verlauf wandelnden Organisa
t ionsbezüge zu den Polen Staat, Markt und P r i 
vathaushalte (vgl. Evers 1990). 

Die bisherigen Forschungsarbeiten über frei
gemeinnützige Wohlfahr tsverbände sind über
wiegend theoretisch orientiert. Die wenigen 
empirischen Untersuchungen 5 beziehen sich 
insbesondere auf die Strukturen und sozial
staatlichen Funktionen einzelner Verbände (vgl. 
H o l z 1987, Merchel 1989) und das Verhältnis 
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von Staat und Wohlfahrtsverbänden, d.h. von 
öffent l ichen Kostenträgern und frei-gemeinnüt
zigen Leistungsträgern (vgl. Dahme/Hegner 
1982, Ohva/Oppl/Schmid 1989). E i n we
sentliches Ergebnis dieser Untersuchungen ist 
die Feststellung, daß es zu einer Angleichung 
verbandlicher an bürokratische Organisations
strukturen sowie zu einer Nivellierung der 
Unterschiede i n den Angebotsprofilen von 
staaüichen und verbandlichen Trägern gekom
men ist. Darüber hinaus wird i n Interorganisa-
tionsanalysen, wie sie in den Arbeiten von 
Nofhbaum-Leiding (dies. 1990) und Geiger 
(ders. 1990) durchgeführt werden, deuüich, daß 
die korporative Verflechtung zwischen Wohl 
fahrtsverbänden und Staat als Zugangsbarriere 
bzw. Kartellierungsstrategie im "Sozialmarkt" 
wirkt, die dazu beiträgt, die Marktchancen po
tentiell innovativer Konkurrenten, d.h. selbstor-
ganisierter und privatwirtschaftlicher Träger, zu 
minimieren. 

Die besondere bundesdeutsche Situation ei
ner Freien Wohlfahrtspflege ist durch eine in
stitutionalisierte Subsidiarität im Rahmen des 
Bundessozialhilfe- und des Kinder- und Ju
gendhilfegesetzes gekennzeichnet, die den eta
blierten frei-gemeinnützigen Wohlfahrtsverbän
den eine ordnungspolitisch prioritäre und finan
zie l l begünstigte Stellung gegenüber staatlichen 
Trägern einräumt (vgl. Schulte 1990). Die insti
tutionalisierte Subsidiarität wird mit der A b 
sicht zur Förderung gesellschaftlicher Selbstre
gelungskompetenzen begründet. M i t der Erbrin
gung sozialer Aufgaben durch Wohlfahrtsver
bände sollen mehrere Vorteile zugleich erzielt 
werden: 

-Die soziale Akzeptanz, insbesondere auf 
Seiten sozialer Problemgruppen, soll gegen
über frei-gemeinnützigen Wohlfahrtsverbän
den höher sein als gegenüber s taaüichen 
Leistungsträgern. 

-Wohlfahrtsverbände ver fügen über ein er
hebliches Ressourcenpotential, da sie staat
liche Mittel erhalten, Spendenempfänger 
sind, (in begrenztem Maße) Gewinne erwirt
schaften können sowie über personelle U n 
terstützungen verfügen. 

-Die komplexe Organisationsweise von 
Wohlfahrtsverbänden, die u.a. auf informel
len Gruppenstrukturen, Vereinsstrukturen 
und verschiedenen Betriebsformen basiert, 
ermöglicht Wohlfahr tsverbänden im Ver
gleich zu staaüichen Trägern eine flexiblere 
Aufgabenwahrnehmung, da Ressourcen 
durch innerverbandliche Umschichtungen 
strategisch effektiver eingesetzt werden kön
nen. 

Die institutionalisierte Subsidiarität ist letzlich 
staaüich gewährt und über politische Verhand
lungsgremien, Förderprogramme und haushalts-
rechüiche Regelungen 6 wiederum an staaüiche 
Poli t ik rückgebunden. 

2. Entwicklung der Organisa
tionsprofile frei-gemeinnüt
ziger Wohlfahrtsverbände 

Das gegebene Spektrum frei-gemeinnütziger 
Wohlfahr tsverbände ist das Ergebnis eines hi
storischen Ausdifferenzierungsprozesses: Die 
Wohlfahr tsverbände entwickelten sich aus un
terschiedlichen sozialen Mil ieus und Bewegun
gen. B e i konfessionellen Verbänden ist die E i n 
bindung in Glaubensgemeinschaften evident, 
während sich die A W O i m Kontext der 
Arbeiterbewegung entwickelte. Gemeinsam ist 
diesen Verbänden, daß ihr Konstituierungspro-
zeß von der Absicht getragen war, die Interes
sen der jeweiligen sozialen Gruppen in einem 
religiösen oder politischen Sinn durchzusetzen. 
So verstand sich die A W O als ein Verband zur 
Vertretung sozialpolitischer Arbeiterinteressen, 
fü r den Sozialarbeit ein Nebenprodukt politi
scher Arbeit war. Im Laufe der Verbandsent
wicklung wurde diese Nebenaufgabe zum 
staaüich geförderten Hauptbetät igungsfeld der 
A W O . Nach dem Zweiten Weltkrieg öffne te 
sich die verbandliche Sozialarbeit breiten Be
völkerungsschichten und verlor damit ihren po
litisch exklusiven, auf eine soziale Bewegung 
bezogenen Charakter (vgl. Ratzke 1988). 

Die gesellschaftliche Differenzierung in so
ziale Mil ieus begünstigte die Herausbildung ei-
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ner Arbeitsteilung zwischen den Verbänden, so 
daß sich heute unterschiedliche verbandliche 
Aufgabenschwerpunkte ausmachen lassen: B e i 
spielsweise haben konfessionelle Träger ihren 
Aufgabenschwerpunkt i m Bereich stationärer 
Einrichtungen kranken- und sozialpflegerischer 
Art , das D R K unterhält insbesondere kran
kenpflegerische Dienste und ist i m Kata
strophenschutz aktiv und der Paritätische Woh l 
fahrtsverband ist Träger zahlreicher ambulanter 
sozialer Dienste in unterschiedlichen L e i 
stungsbereichen. Eine deutliche Arbeitsteilung 
ist auch bei der verbandlichen Klientenauswahl 
nach Kriterien wie Wohnort sowie ethnische, 
soziale und religiöse Gruppenzugehörigkei t 
feststellbar. Derartige Auswahlentscheidungen 
werden i n den verbandlichen Absprachen über 
die Auftei lung von Versorgungsregionen und 
die Zuteilung von Ausländergruppen auf ein
zelne Verbände deuüich (vgl. Thränhardt 
1984). Neben sozialen und sachlichen Differen
zierungen weist das Spektrum der verbandli
chen Wohlfahrtspflege unterschiedliche partei
politische Orientierungen auf. Während die Ca
ritas, aber auch das D R K über deuüiche Bezüge 
zu konservativen Parteien verfugen, zeichnen 
sich die A W O und in vermindertem M a ß e auch 
der Parität ische Wohlfahrtsverband durch eine 
Verflechtung oder zumindest durch politische 
Nähe zur Sozialdemokratie aus; die politische 
Ausrichtung einzelner Landesverbände des Pa
ritätischen Wohlfahrtsverbandes ist entspre
chend der "politischen Farbenlehre" mit der 
Farbkombination "rot-grün" zu kennzeichnen. 

Die skizzierten Verbandsprofile erzeugen 
eine spezifische Selektivität gegenüber ihrer 
Umwelt , damit auch gegenüber sozialen Initia
tiven aus dem Kontext neuer sozialer Bewe
gungen. Konfessionelle Wohlfahrtsverbände, 
insbesondere die Caritas, erweisen sich auf
grund konfessioneller Orientierungen und einer 
zentralistischen Organisationsweise als relativ 
geschlossen gegenüber neuen sozialen Initiati
ven. V o n besonderer Bedeutung sind dabei die 
Zentralisierung von Entscheidungskompetenzen 
und die Personalauswahl der Caritas im alten 
Bundesgebiet, derzufolge nur katholisches Per
sonal eingestellt wird. Konfessionelle Rigidität 

und hierarchische Organisationsweise der Ca
ritas erschweren den Zugang fü r nicht-konfes
sionelle, dezentral organisierte Initiativen. Das 
D R K ist in erster L in ie nicht wegen seines eher 
konservativen Images und seiner hierarchischen 
Organisationsweise, sondern vorrangig wegen 
seiner spezifischen Schwerpunktsetzung i n den 
Bereichen Rettungswesen, Krankenhäuser und 
Katastrophenhilfe von geringerem Interesse fü r 
soziale Initiativen, deren Leistungen eher im 
ambulanten Bereich der pflegerischen, psycho
sozialen und pädagogischen Betreuung liegen. 
Im Vergleich zu den genannten Verbänden ist 
im Rahmen der A W O eine erhöhte Wertschät
zung neuer sozialer Initiativen feststellbar, die 
sich aber mit der geltenden sozialdemokrati
schen Leitorientierung identifizieren müssen 
und gegenüber dem sozialdemokratisch ge
prägten Personal kooperationsbereit sein müs 
sen. 

A l l e Wohlfahr tsverbände - mit Ausnahme des 
Paritätischen - erweisen sich als relativ unge
eignete Adressaten für die politischen Vorstel
lungen neuer sozialer Bewegungen, da Woh l 
fahrtsverbände nur geringe innerverbandliche 
Mitbest immungsmöglichkei ten fü r Mitglieder, 
Mitarbeiter und Klienten vorsehen. Die inner
verbandliche Steuerung folgt weniger demo
kratischen Verfahren als dem Entscheidungs
prinzip der hierarchischen Ordnung i m Sinne 
einer "paternalistischen Verwaltung" (Wind-
hoff-Heritier 1987), d.h. in "bester Absicht" für 
alle Beteiligten, ohne dazu aber hinreichend le
gitimiert zu sein. 

Die Schwierigkeiten etablierter Wohlfahrts
verbände bei der Wahrnehmung und Integration 
andersartiger Organisationsformen und neu
artiger Inhalte werden im verbandlichen U m 
gang mit Initiativen und Gruppen deutlich, die 
dem Kontext neuer sozialer Bewegungen zuzu
rechnen sind. Eine besonders "kämpferische 
Distanz" haben die Wohlfahr tsverbände gegen
über der Frauenbewegung aufgebaut: Frauenpo
litische Positionen zu §218-Beratungsstellen 
und autonomen Frauenhäusern führ ten zu mas
siven, weltanschaulich begründeten Ausein
andersetzungen - nicht nur mit konfessionellen 
Wohlfahr tsverbänden, sondern auch mit der 
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A W O . A l s weiteres Beipiel kann der Umgang 
von Wohlfahr tsverbänden mit der Gruppe der 
Zivi ldiensüeistenden gelten, die i n einem er
weiterten Sinn mehrheitlich der Friedens
bewegung zuzurechnen sind. Zivildienstlei
stende sind f ü r Wohlfahr tsverbände von erheb
lichem ökonomischen Nutzen (vgl. Lorenz 
1990), finden aber bei der Bundesarbeits
gemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege 
keine nennenswerte Unterstützung. Zwischen 
der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien 
Wohlfahrtspflege und dem Bundesamt für den 
Zivildienst besteht immer noch Einvemehmen 
darüber, daß Zivildienstleistende "zusätzliche 
gemeinwohlorientierte Tätigkeiten" leisten. In 
der Regel werden aber von Zivildienstleisten
den unbedingt notwendige (Hilfs-) Arbeiten er
ledigt, die staatlichen Kostenträgem finanzielle 
Mit te l einsparen und Wohlfahr tsverbänden ein 
Management des Pflegenotstands ermöglichen. 
Forderungen der "Selbstorganisation der 
Zivildienstleistenden" und der "Evangelischen 
Arbeitsgemeinschaft zur Betreuung der Kriegs
dienstverweigerer" nach einem sozialen Frie
densdienst befinden sich angesichts des Korpo-
ratismus von Staat und Wohlfahr tsverbänden in 
einer strategischen Defensive. 

Die dominante Reaktionsform von Woh l 
fahrtsverbänden gegenüber selbstorganisierten 
Initiativen und Selbsthilfegruppen kennzeichnet 
O lk als "abwartende Tolerierung" (ders. 
1987:162). Aufgrund der relativ geringen Be
standsdauer derartiger Organisationsformen 
können Wohlfahr tsverbände sich "Zeit lassen", 
da sich die Zahl beständig "störender" Initiati
ven und Gruppen von selbst reduzieren wird. 

Die abwartende Haltung der Mehrzahl der 
Wohlfahr tsverbände gegenüber neuen Formen 
sozialer Selbstorganisation und ihre Defizite im 
Bereich öffentl icher Polit ik l ießen in den ver
gangenen Jahren eine Vielzahl sozialpolitischer 
Interessenorganisationen, z .B . im Bereich der 
Alten- und Behindertenpolitik, entstehen. Zahl
reiche dieser Organisationen haben sich im 
Laufe ihrer Entwicklung für eine Mitgliedschaft 
im Paritätischen Wohlfahrtsverband entschie
den, der ihnen sowohl ein hohes M a ß an orga

nisatorischer Eigenständigkeit als auch einen 
Zugang zu öffentl ichen Ressourcen ermöglicht. 

Der Paritätische Wohlfahrtsverband nimmt -
im Vergleich zu den übr igen großen Woh l 
fahrtsverbänden - auf die neuentstehenden 
Formen sozialer Selbstorganisation direkt Be
zug: E r ist bestrebt, durch eine Strategie der of
fensiven Integration möglichst viele dieser 
Gruppen als Mitgliedsorganisationen aufzu
nehmen. Dieses Bestreben erklärt sich u.a. aus 
dem traditionellen Selbstverständnis des 
Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, der 1920 
als "Vereinigung der freien privaten gemein
nützigen Kranken- und Pflegeanstalten" ge
gründet wurde und sich seitdem als Dachorga
nisation relativ selbständiger Mitgliedsorganisa
tionen versteht. Die Anfang bis Mitte der 80er 
Jahre geführte Diskussion um die Gründung ei
nes siebten Spitzenverbandes der Freien Wohl 
fahrtspflege für selbstorganisierte Initiativen 
und Selbsthilfegruppen hat dem Paritätischen 
Wohlfahrtsverband eine Konkurrenzsituation 
angedeutet, die sich förderlich auf die inner
verbandliche Durchsetzung einer Strategie der 
offensiven Integration auswirkte. 

Aus der Entwicklung neuer sozialer Be
wegungen hat sich fü r den Paritätischen Woh l 
fahrtsverband eine deutliche Zunahme der Zahl 
seiner Mitgliedsorganisationen ergeben. Seine 
ideologische Offenheit - Kritiker/Innen spre
chen auch von politischer Indifferenz und U n -
entschiedenheit - und dezentrale Organisations
struktur begünstigen den Beitritt von neuen so
zialen Initiativen, deren Identität häufig grün-
alternative Akzente aufweist und deren Organi
sationsstruktur basisdemokratischen Prinzipien 
folgt. Da es sich um einen Dachverband han
delt, dessen Bundesorganisation nur über be
grenzte Entscheidungskompetenzen verfügt , 
können die Mitgliedsorganisationen sowie de
ren regionale und lokale Gliederungen über die 
Aufnahme von Initiativen im Rahmen der Sat
zung eigenständig entscheiden (vgl. Der Paritä
tische Wohlfahrtsverband 1990). Die Kehrseite 
dieser Umweltoffenheit besteht in einem per
manenten Bestandsrisiko fü r den Gesamtver
band: Die politische, soziale und sachliche 
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Heterogenität der Mitgliedsorganisationen er
zeugt innerhalb des Gesamtverbands Konfl ikte, 
zu deren Schlichtung es der verbandlichen 
Spitze an Kompetenzen und Macht fehlt. E r 
schwerend kommt hinzu, daß die "Verfallszeit" 
neuer sozialer Initiativen relativ kurz ist, so daß 
ein zahlenmäßiger Zuwachs der Mitglieds
organisationen zwar statistische Erfolge ver
spricht, aber keine Kontinuität fü r die verband
liche Arbeit verbürgt. Das mit der Aufnahme 
neuer sozialer Initiativen verbundene Be
standsrisiko wird für den D P W V aber durch die 
eingangs beschriebene Arbeitsteilung zwischen 
den Wohlfahr tsverbänden gemildert: Dem 
D P W V wird der Markt neuer sozialer Initia
tiven seitens der anderen Verbände weitgehend 
konkurrenzlos überlassen (vgl. Merchel 1989). 

Trotz dieser in der verbandlichen Tradition 
begründeten Ausdifferenzierungen und Konkur
renzverhältnisse wird in vorliegenden Untersu
chungen verbandlicher Strategien die relative 
Geschlossenheit der Spitzenverbände der Freien 
Wohlfahrtspflege im Sinne einer Kartellbildung 
hervorgehoben (vgl. Heinze/Olk 1981:103). 
Das bedingte Zusammenwirken eröffnet Wohl 
fahrtsverbänden und staatlichen Akteuren be
achtliche "bargaining"-Optionen und i n bezug 
auf potentielle Konkurrenten Möglichkeiten zur 
Verringerung von Marktzutrittschancen, z .B . 
durch die Nichtbeteiligung an Pflegesatzver
handlungen und Arbeitsgemeinschaften sowie 
die Nichtanerkennung durch öffentl iche Kos
tenträger. 

3. Verbandsstrategien und 
Umweltbedingungen 

Die Wohlfahr tsverbände unterlagen als in
termediäre Organisationen im Laufe ihrer über 
hundert jähr igen Geschichte erheblichen sozia
len Wandlungen. Bei näherer Betrachtung der 
aktuellen Umweltbedingungen, unter denen 
wohlfahrtsverbandliche Strategien entwickelt 
werden, scheint die Bedeutung homogener so
zialer Mil ieus und Bewegungen für zukunftsge-
richtete verbandliche Strategieentwicklungen 
zunehmend an Bedeutung zu verlieren. 

Die soziale Basis der verbandlichen Wohl 
fahrtspflege, sowohl die Klienten als auch die 
Mitglieder und das Personal, unterliegt erhebli
chen Wandlungsprozessen. M i t steigendem 
Bildungsniveau, Einkommen und Vermögen 
sowie der Auf lösung homogener sozialer M i l i 
eus erfolgt eine Bedarfsdifferenzierung und 
Anspruchssteigerung auf sehen der Klienten 
sowie eine Auf lösung sozialer Mil ieus , aus 
denen bisher Mitglieder und Mitarbeiter rekru
tiert wurden. So gibt es deufliche Anzeichen da
für , daß die von der Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Freien Wohlfahrtspflege seit Jahren mit 1,5 
M i o . angegebene Zahl Ehrenamüicher faktisch 
niedriger und insgesamt rückläufig ist; zudem 
verlagert sich der Einsatz Ehrenamtlicher ten
denziell auf unwichtigere Wirkungsbereiche, 
während bezahlte, insbesondere professionelle 
Mitarbeiter quantitativ zunehmen und in der 
Regel verbandsstrategisch wichtige Positionen 
innehaben. 

Die fü r einen Verband relevanten Perso
nengruppen, d.h. Klienten, Mitglieder und M i t 
arbeiter, sind nicht mehr traditionell vor
gegeben, sondern werden entsprechend organi-
sationsbezogener Kriterien ausgewählt: 

- Welche Klienten garantieren der Orga
nisation eine bestandssichernde Res
sourcenzufuhr? V o r allem die Arbeit mit 
stationär pf legebedürf t igen alten Menschen 
ist hier zu nennen; demgegenüber ist die 
verbandliche Beteiligung an einem Lan
desprogramm zur Unterbringung von A s y l 
bewerbern in Bunkern weder lukrativ noch 
imagefördernd. 
- Welche Mitglieder erhöhen die politische 
und soziale Akzeptanz sowie die Durchset
zungschancen des Verbandes? Wohlfahrts
verbände bemühen sich intensiv um die 
Mitwirkung parteipolitischer, aber auch ad
ministrativer und kirchlicher Funktionsträger 
in ihren Verbandsgremien. 
- Wohlfahrtsverbände nehmen von der 
traditionsgeprägten Vorstellung Abschied, 
daß Vorstandstätigkeiten ideale Ehrenämter 
fü r "Persönlichkeiten des öffent l ichen L e 
bens" seien. Das Verbandsmanagement wird 
zunehmend von professionellen Mitarbeitern 
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erbracht, die nicht nur über politische, son
dern auch über betriebswirtschaftliche 
Qualifikationen verfügen. 

Wohlfahr tsverbände sehen sich zunehmend ei
ner Konkurrenz privatwirtschaftlicher Anbieter, 
der Orientierung der Kostenträger an einer ef
fektiven Mittelverwendung sowie den Vorstel
lungen der Klienten von einer bedarfsgerechten 
Leistungserbringung gegenüber. Konkurrie
rende privatwirtschaftliche Träger sozialer A r 
beit treten seit eimgen Jahren vermehrt in den 
Bereichen in Erscheinung, in denen eine kauf
kräf t ige Nachfrage besteht, die von Wohl 
fahrtsverbänden nicht oder zumindest nicht in 
vergleichbarer Qualität befriedigt werden kann. 
A l s Beispiel kann der Versorgungsbereich der 
ambulanten sozialen Dienste für alte Menschen 
dienen, in dem eine steigende und differenzierte 
Nachfrage festzustellen ist, die durch das stan
dardisierte Angebot frei-gemeinnütziger Wohl 
fahrtsverbände nicht zu decken ist. Die privat
wirtschaftlichen Anbieter wählen sich entspre
chend ihrer Organisationslogik die Aufgaben
bereiche aus, die gewinnträchtig zu sein ver
sprechen. Damit handeln sie sich regelmäßig 
den Vorwurf des "Rosinenpickens" ein, da 
diese "Rosinen" von Wohlfahr tsverbänden zur 
Finanzierung ihrer Verbandsorganisationen und 
defizitträchtiger Bereiche sozialer Arbeit einge
setzt werden. 
V o r dem Hintergrund einer zunehmenden Ver
breitung ökonomischer Leitvorstellungen i n der 
öffent l ichen Verwaltung und deren steigender 
sozialer Akzeptanz vollzieht sich - wenn auch 
mit Verspätung - in den Wohlfahrtsverbänden 
eine Verschiebung von der sozialen zur 
betriebswirtschaftlichen Steuerung: Solidarität, 
Altruismus und geteilte Deutungen verlieren 
gegenüber Controlling, Management und 
"corporate identity" an Bedeutung (vgl. Blätter 
der Wohlfahrtspflege 3/1989, Maelicke/Rein-
bold 1989) 7. Mangels empirischer Untersu
chungen ist aber nicht festzustellen, inwiefern 
betriebswirtschaftliche Steuerungsinstrumente 
in Wohlfahr tsverbänden bereits zur Anwendung 
kommen oder ob sie sich noch in der 
Konzeptionalisierungsphase befinden. Aber 

auch auf der Nachfrageseite ist eine deuüiche 
"Ökonomisierung" des Verhältnisses gegenüber 
Leistungsanbietem feststellbar: Die Vorstellung 
vom abhängigen Klienten in der sozialen Arbeit 
verliert an Bedeutung. Statt dessen bewirken 
marktwirtschaftliche Ronenvorstellungen im 
Sinne einer Konsumentensouveränität auch 
einen Einstellungswandel auf Seiten der L e i -
stungsnehmer. Letzüich ist auch der hohe A n 
teil von Selbsthilfegruppen ein Indiz fü r die hö
here Bewertung der eigenen Kompetenz poten
tieller Klienten im Feld sozialer Hi l fen . 

Die Bedeutung von Wohlfahrtsverbänden i n 
der staatlichen Sozialpolitik steigt, da bei insge
samt wachsenden öffent l ichen Sozialaufgaben 
zunehmend Aufgaben auf Wohlfahrtsverbände 
übertragen werden. Dabei wirken sich auch 
staaüiche Entscheidungs-, Kontroll- und 
Organisationsformen prägend auf frei-gemein
nützige Wohlfahrtsverbände aus. Die Aufga
ben- und Organisationsstruktur frei-gemeinnüt
ziger Wohlfahrtsverbände gleicht sich den ent
sprechenden staaüichen Vorgaben an: So er
folgt die verbandliche Aufgabenerledigung 
pr imär nicht aufgrund einer sozialen Bedeut
samkeit, sondern in der Erwartung staatlicher 
Fördermittel . Jede andere Orientierung ver
bandlicher Arbeit, etwa im Sinne einer selbstlo-
sen Bearbeitung sozialer Probleme und Förde
rung sozialer Initiativen, würde aber auch ange
sichts begrenzter Eigenmittel bereits kurzfristig 
zu einer Bestandsgefährdung von Wohlfahrts
verbänden führen. Nichtsdestotrotz könnten 
sich Wohlfahrtsverbände als politische Akteure 
fü r die Bearbeitung bisher finanziell unzurei
chend geförderter Sozialaufgaben einsetzen. 
Aber die Rolle des öffentl ich agierenden sozi
alpolitischen Kritikers staaüicher Sozialpolitik 
ist unter korporatistischen Bedingungen kaum 
durchzuhalten 8. 

Festzuhalten ist, daß soziale, ökonomische 
und staatliche Umweltbedingungen maßgebl ich 
die aktuelle Entwicklung von Wohlfahrtsver
bänden beeinflussen und nachhaltige Wirkun
gen neuer sozialer Initiativen auf Wohlfahrts
verbände bisher - bei einem insgesamt unzurei
chenden Stand der empirischen Forschung -
nicht nachweisbar sind, wenn man von Einstel-
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4-

lungsänderungen des Personals und Ver
änderungen in verbandlichen Problem
deutungen absieht, wie sie beispielsweise im 
interpretationsoffenen Begri f f der "ganzheitli
chen Pflege" zum Ausdruck kommen. 

4. Probleme und Perspekti
ven von Wohlfahrtsver
bänden im politischen Ei-
nigungsprozeß 

Der deutsche wie der europäische E i n i -
gungsprozeß fördern die skizzierte Entwicklung 
von milieubehafteten Wohlfahrtsverbänden hin 
zu sozialen Dienstleistungsbetrieben. 

Der Transform ationsprozeß in den neuen 
Bundesländern erfolgt auf den sozial-kul
turellen Grundlagen der vorangegangenen Ge
sellschaft. E i n ausgeprägter Atheismus, der sich 
gutwilligen Schätzungen zufolge in einem A n 
teil von ca. 4,5% katholischer und ca. 30% 
evangelischer Christen erschöpft , wirkt sich auf 
die politische Bedeutung, den Einrichtungsbe
stand und die Ressourcenstärke konfessioneller 
Wohlfahr tsverbände negativ aus. Das Scheitern 
des DDR-Sozial ismus hat auch eine allgemeine 
Diskreditierung linker Positionen zur Folge, so 
daß die Arbeiterwohlfahrt in den neuen Bun
desländern nicht wie in den Altbundesländern 
auf sozialdemokratische Traditionen, Netz
werke und Organisationen rekurrieren kann. 
Darüber hinaus sind nach 12 Jahren Faschismus 
und 40 Jahren "real existierendem Sozialismus" 
die sozialen Mil l ieus , Netzwerke und 
Organisationserfahrungen der sozialdemokrati
schen Arbeiterbewegung nicht mehr existent. 
Der Monopolanspruch der Sozialistischen E i n 
heitspartei und dessen staatlich administrierte 
Durchsetzung verhinderten die Entstehung so
zialer Bewegungen und Initiativen. Das sozial
politische Gestaltungsmonopol des Staates ließ 
nicht einmal Selbsthilfegruppen zu. Die Kürze 
der Umbruchphase in der D D R , die sehr 
schmale soziale Basis der Bürgerbewegungen 
und die Rekrutierung von Führungspersönlich

keiten aus den Reihen der Bürgerbewegungen 
f ü r politisch-administrative Funktionen in den 
neugebildeten Kommunen und Ländern, lassen 
ein relativ kleines Potential sozialer Initiativen 
(vgl. Kühnel 1991) und damit auch eine (zu) 
kleine Mitgliederbasis fü r den D B P V erwarten. 
U m seinen Aufbau in den neuen Bundesländern 
sicherzustellen, entschloß sich die Verbands
spitze dazu, die ehemalige Massenorganisation 
"Volkssolidarität" als wichtige Mitgliedsor
ganisation aufzunehmen. 

Der Aufbau der Wohlfahrtsverbände i n den 
neuen Bundesländern ist geprägt von Elemen
ten der Zentralisierung, Marktaufteilung, Er 
werbsorientierung und Leistungsstandardisie
rung (vgl. Backhaus-Maul/Olk 1991): 

- Der Aufbau der Wohlfahrtsverbände wird 
von den Bundeszentralen der jeweiligen 
Verbände gesteuert. 
- Der Markt staatlich geförderter sozialer 
Dienstleistungen wurde zwischen den Ver
bänden anhand räumlich voneinander abge
grenzter Versorgungsgebiete aufgeteilt. 
- Das Fehlen eines frei-gemeinnützigen so
zialen Engagements in der ehemaligen D D R 
sowie die massive Einführung von Arbeits
beschaffungsmaßnahmen zu vergleichsweise 
günstigen Konditionen forcieren die Ent
wicklung von sozialer Arbeit als Erwerbsar
beit. 
- M i t der Priorität zugunsten der f lächen
deckenden Einführung des Einrichtungstyps 
der Sozialstation und dessen spezifischer 
Leistungspalette ist die Absicht verbunden, 
eine kostengünstige Standardisierung des 
Leistungsangebots zu erreichen. 

M i t der Auflösung traditioneller Verbandspro
fi le wird sowohl der Prozeß der Homogenisie
rung von Wohlfahrtsverbänden als auch deren 
Entwicklung als formal organisierte, auf Er 
werbsarbeit basierende und sachaufgabenbezo-
gene Dienstleistungsunternehmen forciert. 
Die Bedeutung des europäischen Einigungspro
zesses fü r die verbandliche Strategiebildung 
wird in Wohlfahrtsverbänden erst seit kurzem 
diskutiert (vgl. Prognos A G 1991). Der wirt-
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schaftliche Charakter des europäischen E i n i 
gungsprozesses konfrontiert bundesdeutsche 
Wohlfahr tsverbände als nicht-gewinnorientierte 
Vereine mit dem Problem des Ausgeschlossen
seins von der Polit ik- und Gesetzesformu
lierung sowie der Inanspruchnahme von E G -
Förderprogrammen; i n einzelnen Sozial
politikbereichen werden seitens der E G - K o m 
mission sogar eigene nicht-staaüiche Verbands
strukturen initiiert. Hierauf reagieren deutsche 
Wohlfahr tsverbände mit einer typischen Dop
pelstrategie: Einzelbereiche werden in privat
rechtliche Betriebsformen umgewandelt, wäh
rend der Gesamtverband seinen Status der 
"Frei-Gemeinnützigkeit" beibehält. M i t privat
rechtlichen Betriebsformen eröf fnen sich deut
sche Wohlfahr tsverbände Zugriffsmöglich
keiten auf Wir tschaf tsförderprogramme, entla
sten den Gesamtverband von Konkursrisiken 
und sichern ihren Bestand gegenüber privat-
wirtschaftlichen Konkurrenten, während ihnen 
der Status der Frei-Gemeinnützigkeit s taaüiche 
Zuwendungen und soziale Akzeptanz sichern 
soll. 

Die Entwicklung eines Gütesiegels ("frei-ge
meinnützig") soll die Aufteilung des zu
künft igen EG-Spendenmarktes regeln, auf dem 
sich neben nationalen Wohlfahr tsverbänden 
auch multinationale "Nonprofit-Organizations" 
wie Greenpeace befinden, die fü r ihre profes
sionellen und erfolgreichen Methoden des 
"fund-raising" bekannt sind. Das heißt, daß 
Wohlfahrtsverbände nicht nur Konkurrenz 
durch privatwirtschaftliche Akteure, sondern 
auch durch andere "Nonprofit-Organizations" 
zu erwarten haben. 

Der strategische Spagat bundesdeutscher 
Wohlfahrtsverbände zwischen privatwirtschaft
lichen Orientierungen, s taaüichen Anforderun
gen und frei-gemeinnütziger Identität läßt er
höhte innerverbandliche Konfl ikte erwarten und 
wirft auch die Frage auf, mit welchen Argu
menten Wohlfahr tsverbände ihre gesellschaft
l ich prioritäre Stellung zukünf t ig legitimieren 
wollen und können. 

Holger Backhaus-Maul ist Soziologe und Ver-
waltungswissenschaftler, z. Zt. am Zentrum für 
Sozialpolitik an der Universität Bremen. 

Anmerkungen 

1 Mein besonderer Dank für die Hilfe bei der Abfas
sung dieses Artikels gilt Rudolf Bauer (Bremen) und 
Thomas Olk (Bielefeld/Bremen). 

2 In der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohl
fahrtspflege sind die folgenden Wohlfahrtsverbände 
zusammengeschlossen: Arbeiterwohlfahrt (AWO), 
Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche 
Deutschlands (Diakonie), Deutscher Caritasverband 
(Caritas), Paritätischer Wohlfahrtsverband (Parität), 
Deutsches Rotes Kreuz (DRK) und Zentralwohl-
fahrtsstelle der Juden in Deutschland. Diesen Spit
zenverbänden ist wiederum eine Vielzahl von 
Mitgliedsorganisationen unter- bzw. zuzuordnen; da
neben gibt es - insbesondere in Städten - eine 
unübersichtliche Vielzahl kleiner selbstorganisierter 
Initiativen und Vereine, die nicht Mitglied eines Spit
zenverbandes der Freien Wohlfahrtspflege sind. 

3 Die Statistik der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Freien Wohlfahrtspflege belegt für den Zeitraum von 
Mitte der 70er Jahre bis Anfang der 80er Jahre eine 
deutliche Steigerung der Umsatz- und Beschäftigten
zahlen von Wohlfahrtsverbänden (vgl. Bundesar
beitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege 1990). 

4 Dabei handelt es sich aber beim "Sozialmarkt" nicht 
um einen freien, sondern um einen "vermachteten 
Markt" mit geregelten Preis- und Kostensätzen (vgl. 
auch Freier 1990). 

5 Die insgesamt geringe Anzahl empirischer Wohl
fahrtsverbändestudien hat gegenstandsspezifische und 
auch wissenschaftspolitische Gründe: Die Erfor
schung von Wohlfahrtsverbänden wird durch die In-
transparenz und die große Bedeutung informeller Re
gelungen in wohlfahrtsverbandlichen Organisations
prozessen und -strukturen erschwert; zudem besteht 
in Verbänden eine weitverbreitete Skepsis gegenüber 
"ideologiekritischen" Untersuchungen und po
pulärwissenschaftlichen Skandalisierungsversuchen, 
die die Bestrebungen zur Einschränkung der ver
bandlichen Autonomie verstärken könnten. 

6 Das öffentliche Haushaltsrecht gilt als folgenreich für 
die Entwicklung von Wohlfahrtsverbänden: Entspre
chend den haushaltsrechüichen Bestimmungen wer
den in der Regel nur Zuschüsse zur Finanzierung von 
öffentlichen Aufgaben bereitgestellt, was zur Folge 
hat, daß Verbände Eigenmittel sowohl für die Auf
gabenerledigung als auch zum Unterhalt ihrer Ver
bandsorganisation aufbringen müssen (vgl. auch Oppl 
1991). 

7 Als Indikator eines derartigen Trends kann auch die 
Gründung der Zeitschrift "SOCIALmanagement. Ma
gazin für Organisation und Innovation" gelten. 

8 Ein aktuelles Beispiel für die Möglichkeit einer der
artigen Sozialpolitik ist die Armutspolitik des Paritä
tischen Wohlfatirtsverbandes. 
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Friedhelm Wolski-Prenger 

Der "Arbeitslosenverband Deutschland" 
Chance oder Risiko für die Ärbeitslosenbewegung? 

"Wir stellen eine wachsende Konfliktbereitschaft bei den Arbeitslosen fest." 
Klaus Grehn in der ARD-Tagesschau am 30.6.1991, 20.00 Uhr 

1. Zur Einführung - Erfolge 
und Mißerfolge der "alten" 
Arbeitslosenbewegung 

Für die alten Bundesländer scheint die Frage, 
ob die aus dem Arbeitsmarkt Ausgegrenzten zu 
einem relevanten Faktor werden könnten, nach 
eineinhalb Jahrzehnten ausgeprägter Massenar
beitslosigkeit vorerst sowohl theoretisch 1 als 
auch empirisch - zumindest auf nationaler 
Ebene 2 - negativ beantwortet zu sein. Noch 
1982, im Jahr des 1. Arbeitslosenkongresses 3, 
hielten sowohl die Publizistik als auch und vor 
allem die um ihren Vertretungsanspruch 
fürchtenden Gewerkschaften die Entstehung ei
nes massenwirksamen "Arbeitslosenverbandes" 
zur Durchsetzung sozialer Interessen Arbeitslo
ser fü r möglich. Diese Erwartungen wurden 
ebenso enttäuscht wie die hochfliegenden Pläne 
der Arbeitslosen-Aktivisten der ersten Stunde. 
Die wenigen bundesweiten Aktionen von A r 
beitslosen in der bis Mitte der achtziger Jahre 
währenden Gründungsphase der Arbeitslosen
bewegung - zu nennen ist vor allem der 
"Arbeitslosenmarsch" Mitte 1983 mit nur etwa 
1.000 Teilnehmern - erwiesen sich als Fehl
schläge, die - i n Fehleinschätzung der eigenen 
Stärke von "gewerkschaftlich orientierten" A k 
tivisten durchgesetzt - viele demotivierten und 
damit der positiven quantitativen Entwicklung 
im Gefolge der Init ialzündung "Arbeitslosen-
kongreß" entgegenwirkten. 4 

Dennoch kann keinesfalls gesagt werden, daß 
die Arbeitslosenbewegung i n qualitativer H i n 

sicht erfolglos oder "schwächl ich" 5 sei. Erfolge 
der zwischenzeitlich etwa 1.000 bis 1.200 A r 
beitslosenprojekte ( A L P ) stellten sich vor allem 
auf lokaler Ebene ein. In zehntausenden von 
Einzelfäl len konnten A L P bei der Verarbeitung 
von Arbeitslosigkeit mitwirken und damit v ie l 
fach erst die Voraussetzungen fü r politisches 
oder soziales Engagement einzelner Betroffener 
schaffen. Politisch wirkte die Existenz und die 
Öffentl ichkeitsarbeit der A L P als Signal gegen 
die latente gesellschaftliche Gewöhnung an die 
Massenarbeitslosigkeit, unter anderem auch 
durch Emf lußnahme auf Großorganisationen 
wie Gewerkschaften oder Kirchen. 

Indessen können lokale Erfolge nicht darüber 
hinwegtäuschen, daß nur ein Bruchteil der A r 
beitslosen Kontakt zu A L P aufnimmt. Neben 
der politischen Soziologie und der Politiktheo
rie hat vor allem die soztalpsychologische A r 
beitslosenforschung relevante Erklärungen für 
diese evidente, die Entstehung einer durchset
zungsfähigen sozialen Bewegung unterbin
dende Abstinenz angeboten. Arbeitslosigkeit 
wirkt den empirischen sozialpsychologischen 
Befunden zufolge lähmend. 

"Resignation" und "Apathie" sind die we
sentlichen Begriffe, mit denen die Wirkung 
langandauernder Arbeitslosigkeit seit den Ta
gen der legendären Marienthal-Studie beschrie
ben wi rd 6 . Dazu kommt, daß Arbeitslosigkeit 
von vielen Betroffenen als "transitorischer" Zu 
stand (A. Wacker) wahrgenommen wird, den es 
individuell zu beheben gilt. 

V o r dem Hintergrund solcher zur Beurteilung 
der Arbeitslosenbewegung zwingend heranzu-
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ziehender Befunde ist die Existenz der beste
henden A L P eher überraschend als die von eini
gen Kommentatoren beklagte Nichtausschöp
fung potentieller quantitativer Einf lußmöglich-
keiten. Daß die Arbeitslosenbewegung den um-
rissenen Stand erreichen konnte, ist sicher u. a. 
durch das Engagement "bewegungssozialisier-
ter" erwerbsloser Akademiker, die sich von der 
herrschenden Leistungsethik emanzipiert ha
ben, zu begründen . 7 Mental so eingestellte Leh-
rer(innen) und vor allem soziale Arbei 
terinnen), f ü r die sich vielfach auch durch ihr 
Engagement in den A L P berufliche Perspekti
ven ergaben, bilden häuf ig deren organisatori
schen Kern . Sie auch haben erheblichen Antei l 
an der seit 1985 wieder aufgelebten bundes
weiten Organisation der A L P , die mit dem 2. 
Arbeits losenkongreß 1988 i n Düsseldorf einen 
vor läuf igen Höhepunkt fand. 8 

Seit 1986 treffen sich Vertreter von Arbeits
losenprojekten aller drei "Richtungen" (kirch
l ich , autonom/unabhängig und "gewerkschaft
lich") aus der gesamten (alten) Bundesrepublik, 
die teilweise von "Landeskoordinationen" dele
giert sind, drei- bis viermal jährlich zum Infor
mationsaustausch und zur Planung "großer" 
Treffen. Gearbeitet wird in thematischen "Bun
desarbeitsgruppen" ( B A G ) an der Formulierung 
gemeinsamer (sozial-)politischer Positionen 
und an der Vorbereitung von Kampagnen, etwa 
mit dem Zie l der Abschaffung der Bedürf t ig
kei tsprüfung nach dem B S H G . 

M i t der deutschen Vereinigung sind die 
skizzierten Strukturen der westdeutschen A r 
beitslosenbewegung neu in Frage gestellt; zum 
einen durch die prognostizierte Massenarbeits
losigkeit i n den neuen Bundesländern (regional 
werden Arbeitslosenquoten von 50% und mehr 
erwartet) bei gleichzeitigem Rückgang der A r 
beitslosigkeit in den alten Bundesländern und 
die damit verbundene Verlagerung des öffent l i 
chen und politischen Interesses hinsichtlich so
zialer Problemlagen sowie zum anderen durch 
den "Arbeitslosenverband Deutschland e.V." 
( A L V ) . 

2. Der Arbeitslosenverband 
Deutschland (ALV) 

Der A L V entstand als Kopfgeburt seines 
"Präsidenten", des Soziologen Dr. Klaus Grehn, 
vormals Dozent an der Fachhochschule des 
Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes 
( F D G B ) . Im Zusammenhang mit der beschlos
senen Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion 
und der einsetzenden bzw. absehbaren Massen
arbeitslosigkeit nutzte Grehn seine guten K o n 
takte zum F D G B , um mit dessen Hi l fe im März 
1990 den "Arbeitslosenverband der D D R " 
( A L V ) zu gründen. 

Im Programmentwurf des A L V fanden sich 
Forderungen wie die nach einer "enge(n) Z u 
sammenarbeit mit der staatlichen Arbeitsver
waltung" sowie einer ebensolchen "mit den 
IG/Gewerkschaften (des F D G B , F.W.-P.) . . . 
ohne in den Status einer Einzelgewerkschaft zu 
treten. Die Verbindung von Arbeitslosenver
band und Gewerkschaften dient der Entwick
lung des Solidargedankens und -Verhaltens z w i 
schen Erwerbstät igen und Arbeitslosen." 9 

B e i der Beurteilung solcher programmati
scher Aussagen ist zu berücksichtigen, daß der 
F D G B - im Gegensatz zum gegenüber seinen 
Mitgliedsgewerkschaften eher einflußlosen 
D G B - gemäß leninistischem Gewerkschafts
verständnis als "Transmissionsriemen" eine 
zentralistische Organisation mit Weisungsbe
fugnis gegenüber den Branchengewerkschaften 
war. So gesehen m u ß die in der Planungsphase 
erwogene Alternative des A L V als einer 
"Gewerkschaft f ü r die Arbeitslosen" unter 
FDGB-Kommando als Ausweis einer großen 
Nähe des A L V zum F D G B und dessen Organi
sationskonzepts verstanden werden. 

Das zur Begründung der gesuchten Nähe zu 
den DDR-Gewerkschaften herangezogene A r 
gument des "Solidargedankens" zwischen Er
werbslosen und Beschäf t igten unterliegt ange
sichts der Erfahrungen westdeutscher A L P mit 
den "Verbänden von Arbeitsplatzbesitzern" (S. 
Braun) einem gravierenden Ideologieverdacht. 
Zwar ist es objektiv zutreffend, daß Interessen
identitäten zwischen Beschäft igten und A r 
beitslosen bestehen, die von der Arbeitslosen-
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bewegung und den Gewerkschaften gleicher
maßen verfolgt werden könnten, etwa die A r 
beitszeitverkürzung oder die Verbesserung der 
sozialpolitischen Absicherung der Arbeitslosen. 
Neben der Hebung des materiellen Standards 
der Ausgegrenzten (ein für die Arbeitslosenbe
wegung zentrales Z i e l , vgl . Anm.6) würde dies 
die tarifpolitische Position der Gewerkschaften 
in Fragen der Anhebung der Sozialleistungen 
auf Mindestlohnniveau stützen. Aber solche 
objektiven Verbundenheiten wurden und wer
den z. T . durch auch bestehende Interessendif
ferenzen und nicht zuletzt durch den Anspruch 
des D G B überlagert, die Interessen aller Arbeit
nehmer, ob beschäft igt oder arbeitslos, zu ver
treten. Wie die noch sehr kurze Geschichte der 
Arbeitslosenarbeit im DGB-Bundesvorstand 
und den "gewerkschaftlichen" Arbeitslosen
gruppen zum anderen zeigt, m u ß der 
"Solidargedanke" mühsam entwickelt werden, 
wobei ein Kardinalmotiv für die Gewerkschaf
ten die Zunahme der Arbeitslosigkeit unter der 
eigenen Mitgliedschaft ist. 

Unter den spezifischen Bedingungen des 
kollabierenden Realsozialismus gelang es 
Grehn, den F D G B zur Bereitstellung von einer 
M i l l i o n Mark als "Anschubfinanzierung" fü r 
den A L V ebenso zu bewegen wie zur Überlas
sung von R ä u m e n und Arbeitsmaterial. Zur 
Gründungsversammlung erschienen etwa 130 
Teilnehmer, darunter ca. 30 Journalisten. 
"Vielleicht dieselbe Zahl machten Beobachter 
aus Arbeitsämtern und Gewerkschaften aus. 
Außer Frauenverband und P D S ignorierten die 
politischen und administrativen Einrichtungen 
des Landes die Verbandsgründung. . . Blieben 
also etwa 70 Betroffene oder Demnächst -Be-
troffene, die als Gründungsmitgl ieder gelten 
können. In der Mehrzahl handelte es sich um 
studierte Menschen...", notierte die unabhän
gige Frankfurter Arbeitslosenzeitung "quer". 1 0 

M i t seiner guten finanziellen Ausstattung, die 
teilweise über den Zeitpunkt der Vereinigung 
hinaus gerettet werden konnte und durch sy
stematische Ausschöpfung von Arbeitsbeschaf
fungsmaßnahmen ( A B M ) und anderen öffentl i 
chen Geldquellen ergänzt wurde, entfaltete der 
A L V umgehend umfangreiche publizistische 

und organisatorische Aktivitäten. Binnen weni
ger Monate entstanden zunächst Bezirks-, dann 
Landesverbände. Frappierend schnell wurden 
etwa einhundert örtliche Arbeitslosenzentren 
gegründet und über A B M personell ausgestat
tet, womit also Strukturen geschaffen wurden. 

Genau dies ist erklärtes Z ie l des A L V . Des
sen Landesvorsitzender in Mecklenburg-Vor
pommern, Dr . Gerd Erich Neumann, beschreibt 
als Programm seiner Organisation, gemeinsam 
mit Regierung, Parteien, Gewerkschaften und 
Vereinen "baldmöglichst ein Strukturentwick
lungsprogramm f ü r eine aktive Beschäf t igungs
politik zum Erhalt und zur Schaffung von A r 
beitsplätzen zu begründen." Dazu wolle der 
A L V "einen Beitrag leisten, indem wir eine A r 
beitsgruppe aus i n A B M - S t e l l e n eingewiesenen 
Experten bilden. . ." 1 1 

Neben einer solchermaßen zu organisieren
den Experten-Beschäft igungspoli t ik strebt der 
A L V auch eine straff organisierte "Betreuung" 
von Arbeitslosen an. E r "wi l l rechtzeitig, schon 
vor dem Ausscheiden aus dem Arbeitsprozeß, 
an die Betroffenen herantreten, damit die A r 
beitslosen gar nicht erst ins soziale Abseits ge
raten. Gemeinsam mit den Gewerkschaften w i l l 
man Unterstützung und Hi l fe leisten und den 
Zusammenhalt organisieren." 1 2 

Dabei soll es nicht bleiben, wenn es nach den 
Planungen einer "Strukturgruppe" des A L V 
geht, der als Z ie l vorschwebt, "bis zu den ... 
kommenden Kommunalwahlen (...) die Parla
mentsfähigkeit zu erreichen. Denn Bürgerinter
essen über alle Parteiinteressen zu stellen - sich 
den hautnahen Sorgen der Menschen zu wid
men - auch das ist Te i l der Ethik des Arbeitslo
senverbandes Deutschland e . V . " 1 3 Neben einer 
dem im A L V verbreiteten Voluntarismus ent
sprechenden Überschätzung der eigenen Kräf te 
offenbaren solche Äußerungen eine ebenso 
harmonistische Politikauffassung wie ein auch 
aus der geplanten Arbeitslosenbetreuung "von 
oben" erhellendes ausgeprägt paternalistisches 
Verständnis von Arbeitslosenarbeit: "Intensiv 
gesucht werden Sponsoren mit Herz für die A r 
beitslosen, denn es gehört zur Ethik des Ver
bandes, allen Betroffenen selbstlose Hi l fe zu 
leisten." 1 4 
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3. Konkurrenz für den ALV 

Nur i n zwei der neuen Länder gab es Probleme 
bei der Ausbreitung des A L V . In Thüringen 
entstand - mit H i l f e des DGB-Landesbezirks 
Hessen bzw. dessen hauptamtlichen Arbeitslo
senbeauftragten - die "Arbeitsloseninitiative 
Thüringen", die sich als Gegenbewegung zum 
A L V versteht. Eine Zusammenarbeit mit dem 
A L V , so die ALI-Thüringen, sei schwierig. M i t 
den Spendenmitteln des F D G B wolle man 
ebensowenig zu tun haben wie mit einem 
"zentralistisch organisierten Verband mit einem 
hauptamtlichen Apparat, der aus Mitgliedsbei
trägen finanziert" werde. 1 5 

In Mecklenburg-Vorpommern entstand in 
Zusammenarbeit mit Mitgliedern des "Neuen 
Forum" - inspiriert von der thüringischen Grün
dung - eine Arbeitsloseninitiative in Konkur
renz zu dem zeitgleich gebildeten Landesver
band des A L V ; in diesem Bundesland agieren 
beide Zusammenschlüsse neben- und gegenein
ander. 1 6 

A u c h diese "alternativen" Gründungen ent
standen indes "von oben nach unten" und damit 
entgegengesetzt zur Entwicklung der Arbeitslo
senbewegung in den "alten" Bundesländern. 
Sowohl fü r diese "Arbeitsloseninitiativen" als 
auch insbesondere fü r den A L V gilt, daß durch 
die effektive Besetzung des Terrains Entfal
tungsmöglichkeiten für Basisinitiativen von 
Arbeitslosen sehr eingeschränkt sind 

4. Ost-West-"Vernetzung"? 

Gegen die skizzierten Zielsetzungen des unter 
den spezifischen Bedingungen der zusammen
gebrochenen D D R entstandenen A L V wäre 
zunächst nichts einzuwenden, wenn der A L V 
nicht strategisch stringent eine Vereinnahmung 
der westdeutschen A L P anstreben würde und 
zugleich die Gefahr hervorriefe, daß die A r 
beitslosenbewegung insgesamt diskreditiert 
wird. 

Zunächst, so könnte es mir entgegengehalten 
werden, bestehe die Gefahr der Vereinnahmung 
der generell "basisdemokratisch" organisierten 
Arbeitslosenprojekte durch den "zentralisti-
schen" A L V überhaupt nicht. Z u unterschied
l i ch seien Organisationsform und Interessenla-
gen. Das komme schon bei den wenigen bishe
rigen Begegnungen zum Ausdruck, so beim 
vorletzten B A G - T r e f f e n im Frankfurter Haus 
der Jugend. Dort waren vom 18. bis 21. Januar 
1991 etwa 150 arbeitslosenbewegte Frauen und 
Männer versammelt, darunter 20 aus der E x -
D D R . Diese waren indes nicht erwerbslos, 
sondern großenteils hauptamflich angestellt 
beim A L V , an der Spitze vertreten durch seinen 
"Präsidenten" und Gründer, Dr. Klaus Grehn. 
Der, so war zu hören, äußerte sich entsetzt über 
die 'chaotische' Veranstaltung wie über die 
'überflüssigen' Diskussionen und beklagte die 
'verlorene' Zeit. Die Begegnung der A L V -
Vertreter mit westdeutschen B A G ' s kommt so 
einem wechselseitigen Kulturschock recht nahe. 
Können die einen die "langwierigen" 
Diskussionsprozesse nicht nachvollziehen, 
ordnen die anderen Gestus und Habitus des 
A L V eher dem "gegnerischen Lager" 
(Behörden, Politikern oder Unternehmern) zu. 

Der Kr i t ik an der Umbenennung des vorma
ligen "Arbeitslosenverbandes der D D R " in den 
jetzigen - bundesweiten Anspruch signalisie
renden - "Arbeitslosenverband Deutschland", 
wie sie von Vertretern der B A G "Bilanz und 
Perspektiven" vorgetragen wurde, begegnete 
der Präsident mit folgenden Argumenten: "Die 
Aufgabe einer solchen Vernetzung, wie wir sie 
vorgenommen haben i n Form eines Verbandes, 
besteht einfach darin, die Arbeitsbedingungen 
an der Basis möglichst zu optimalisieren. Ihr 
wißt so gut wie ich, daß eine Initiative (...) we
der ein Verhandlungspartner ist f ü r das Land 
Brandenburg noch f ü r das Land Mecklenburg-
Vorpommern, schon gar nicht f ü r die Bundes
regierung. Es gibt eben mal eine Struktur in 
dem Land, und man wird als Verhandlungs
partner nur akzeptiert, wnn man sich auf der 
gleichen Ebene bewegt . . . " 1 7 Geschickt greift 
Grahn hier die Terminologie der gewachsenen 
Arbeitslosenbewegung auf: "Vernetzung" ist 
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der Begriff , der sich fü r die überregionale K o 
ordination der A L P durchgesetzt hat. Der Be
griff wird aber angesichts der Entstehungsge
schichte des A L V i n seiner Bedeutung genau 
umgekehrt. 

Aus Sicht des A L V gilt es, alle Bestrebungen 
im Arbeitslosenbercich unter einem (seinem) 
Dach zu bündeln, um eine "kraftvolle" zentrale 
Stimme erheben zu können. "Das einige deut
sche Arbeitslosenheer ist eine bedauerliche Tat
sache in allen Ländern, aber es kann etwas be
wirken, wenn wir ... solidarisch aufeinander zu
gehen", 1 8 meint der Landesvorsitzende Neu
mann. 

5. Erfolgsaussichten? 

Sollte der A L V sein Z i e l erreichen und rele
vante Teile der westlichen Arbeitslosenprojekte 
zum Zusammenschluß bewegen, wäre damit ein 
deuüicher Paradigmenwechsel i n der Organisa
tionspolitik vollzogen. Die große Mehrheit der 
Arbeitslosenprojekte i n den alten Bundeslän
dern lehnte bislang Versuche zur Installierung 
eines bundesweiten "Dachverbandes" mit dem 
Argument ab, dadurch würden "abgehobene", 
sich verselbständigende Strukturen geschaffen, 
die erst dann zu rechtfertigen wären, wenn die 
Bewegung wesenüich stärker geworden wäre. 
Im Anfangsstadium befinden sich Debatten 
darüber, ob die B A G eine festere Struktur und 
eine gewissen Vertretungsanspruch erhalten 
sollen. 

Die eigene Identität ginge somit bei voraus
setzungsloser Übernahme der ALV-Strukturen 
weitgehend verloren. Dies, so werden Befür
worter einer Verschmelzung argumentieren, sei 
in Kauf zu nehmen fü r den Preis einer effekti
veren Vertretung der Interessen der Arbeitslo
sen. Aber ist diese durch einen "mächtigen" 
bundesweiten A L V tatsächlich zu erreichen? 
Zur Skepsis besteht m.E. aus den folgenden 
Gründen Anlaß. 

Zunächst ist auf die soziale Zusammenset
zung des - kleinen - organisatorischen Kerns 

des A L V hinzuweisen. Weit überwiegend 
männl iche Akademiker.deren soziale Lage nach 
dem Zusammenbruch der D D R (als infolge der 
"Abwicklung" ideologisch belasteter Einr ich
tungen enüassene Akademiker zu 50% an der 
Arbeitslosigkeit beteiligt waren) plötzlich pre
kär wurde, die aber f rüher großenteils nicht zur 
Opposition, sondern zur Herrschaftsbasis des 
Realsozialismus gehörten, stellten sich an die 
Spitze einer "Bewegung", deren "Massenbasis" 
bisher nicht sichtbar wurde. 

Das birgt mehrere Gefahren. Zum einen 
könnte der anfängliche Elan leicht erlahmen, 
wenn die Protagonisten f ü r sie akzeptable be
rufliche Positionen erlangen. Selbst dann, wenn 
dies nicht eintreten würde, könnte die politische 
Bedeutung des A L V rasch gegen N u l l tendie
ren, dann nämlich, wenn es nicht gelingt, rele
vante Anteile der ansteigenden Zahl der Mas
senarbeitslosen zu mobilisieren - eine Schwie
rigkeit, vor der angesichts der psychosozialen 
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Konsequenzen von Arbeitslosigkeit auch die 
westdeutschen Arbeitslosenprojekte standen 
und stehen. W i r d näml ich den politischen und 
ökonomischen Entscheidungsträgern bewußt , 
daß hinter dem Präsidenten und den Landesvor
sitzenden außer eimgen Dutzend A B M l e r n kein 
"Bedrohungspotential" steht, dann nützen zur 
Durchsetzungsfähigkei t auch die "gleichen 
Ebenen" nur sehr wenig. Überhaupt tendiert der 
A L V dazu.die eigene "zentralistische" Orientie
rung weit zu überschätzen, was u. a. durch ein 
fehlendes Verständnis f ü r die Einflußmöglich-
keiten von basisorganisiertem Bürgerprotest zu 
begründen ist. 

Eine Strategie zur Mobilisierung der 
"schweigenden" Mehrheit der Ausgegrenzten 
hat der A L V - wie andere Akteure - nicht ent
worfen. Angesichts einer offenbar existierenden 
spezifischen DDR-Sozial isat ion dürf te eine sol
che Strategie eher noch schwerer zu entwickeln 
sein als i n den alten Bundesländern. "Die neuen 
Verhältnisse" i n der E x - D D R , so der Psychiater 
Hans-Joachim Maaz, "nötigen zu Entwicklung, 
Auseinandersetzung und Neuorientierung. Aber 
genau das wurde bei uns bisher nicht gefördert, 
sondern stets unterdrückt, j a sogar bestraft, 
wenn jemand von sich aus initiativ und kreativ 
werden wollte, ohne dafür eine Anweisung von 
oben zu haben." 1 9 

Stimmt eine solche Stellungnahme in bezug 
auf Mobilisierungseffekte eher skeptisch, so ist 
im Hinbl ick auf die Ergebnisse sozialpsycholo
gischer Arbeitslosenforschung andererseits ein 
fü r die Arbeitslosenbewegung "positiver" Fak
tor zu nennen. A u c h wenn es zynisch klingen 
könnte, sind Arbeitslosenquoten um 50% mög
licherweise für die Arbeitslosenaktivisten hoff-
nungsstiftend, wei l nicht zuletzt die Marginali-
sierung, die Ausgegrenzten einen Te i l ein E n 
gagement in eigener Sache verleidet (Stichwort: 
Selbstverschuldenssyndrom), wegfällt . 

Ob Arbeitslose, gleichviel ob sie eine Ma jo 
rität oder eine starke Minorität repräsentieren, 
sich allerdings im A L V organisieren werden, 
scheint mir zweifelhaft. Denn der A L V ist 
durch seine Nähe zu den alten staatstragenden 
Kräften im Realsozialismus, die sich u. a. auch 
in Empfehlungen der P D S fü r den A L V spie

gelt 2 0 , erheblich diskreditiert. Selbst wenn man 
von hier aus über diese Verbindungen hin
wegsehen würde: Vie le DDR-Bürger , auch sol
che ohne Arbeit, führen ihre Situation nicht nur 
auf die verfehlte Anschlußpolit ik der Regierung 
K o h l , sondern auch auf die katastrophale, M e n 
schen und Umwelt rücksichtslos ausbeutende 
Wirtschaftspolitik der S E D zurück. Dies wer
den sie bei der Entscheidung über ein polit i
sches und/oder soziales Engagement berück
sichtigen. 

Daß die Mobilisierung der Arbeitslosen mit 
feurigen Reden allein jedenfalls nicht gelingt, 
mußte der ALV-Präsident jüngst gleich mehr
fach erfahren. Be i einer der letzten gegen die 
Bundesregierung gerichteten Leipziger M o n 
tagsdemonstrationen, die mangels Beteiligung 
zwischenzeitlich wieder eingestellt wurden, rief 
Grehn zum "Sternmarsch nach Bonn" am l . M a i 
auf. "Versprechen wir heute Herrn K o h l , daß 
wir zu ihm kommen . . . " 2 1 So wie die Gewerk
schaften einen erschreckenden Mangel an Be
teiligungsbereitschaft an den 1. Mai-Veranstal
tungen 1991 auch und gerade i n der E x - D D R 
zu verzeichnen hatten, mußte der A L V den 
"Sternmarsch" auf Bonn, der in Konkurrenz zu 
den Gewerkschaftsveranstaltungen gestanden 
hätte, kleinlaut streichen. 

Gemeinsam mit den "gewerkschaftlichen A r 
beitslosengruppen" aus den alten Bundeslän
dern sollte eine Aktionswoche vom 22. bis 29. 
Juni 1991 i n Berl in stattfinden, die dem Z i e l 
dienen sollte, die Gründung eines gemeinsamen 
"Korrespondenz-Büros" von A L V und A L P 
voranzutreiben. Obwohl innerhalb und außer
halb der Arbeitslosenbewegung erhebliche M o 
bilisierungsversuche unternommen wurden, 
mußte die Aktionswoche kurzfristig wieder ab
gesagt werden. 

Abschließend, aber nicht zuletzt, ist kaum zu 
erwarten, daß die DGB-Gewerkschaften die 
Entstehung einer Vertretungskonkurrenz wider
standslos hinnehmen werden. Die häufige M e 
dienpräsenz Grehns dürf te in Düsseldorf bereits 
f ü r Unruhe gesorgt haben 2 2 und die gewerk
schaftliche Arbeitslosenarbeit weiter befördern, 
was zugestandenermaßen auch einen, wenn 
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auch nicht beabsichtigten Erfo lg des A L V dar
stellen würde. 

Für die DGB-Mitgliedsgewerkschaften hatte 
die deutsche Vereinigung teilweise einen enor
men Mitgliederzuwachs zur Folge. Exempla
risch ist auf die Gewerkschaft Gartenbau, Land-
und Forstwirtschaft ( G G L F ) zu verweisen, die 
mit etwa 45.000 Mitgliedern in den alten Bun
desländern i n der Öffentl ichkeit kaum in Er 
scheinung trat. Infolge der Vereinigung verdrei
fachte sich die Mitgliederzahl auf veritable 
150.000. Es liegt auf der Hand, daß eine solche 
- in der Tendenz auch bei anderen Gewerk
schaften zu verzeichnende - Expansion organi
satorisch und programmatisch-strategisch 2 3 erst 
verarbeitet werden m u ß . Neuen Funktionären 
und Mitgliedern müssen zunächst Grundlagen 
der Tariflohnpolitik vermittelt werden. N o c h 
nimmt Arbeitslosenarbeit daher einen ver
gleichsweise geringen Rang ein. Ihre potentiell 
gestärkte Position wird sich die Ge
werkschaftsbewegung jedoch sicher nicht durch 
den A L V streitig machen lassen; vor allem wird 
die zunehmende Massenarbeitslosigkeit zu ei
ner Ausweitung und Intensivierung der gewerk
schaftlichen Arbeitslosenarbeit führen. Wenn, 
wie zu erwarten, in den neuen Ländern bis zu 
50% der Gewerkschaftsmitglieder beschäft i 
gungslos sind oder zu werden drohen, dann 
steht klassische Tarifpolit ik als hauptsächliche 
Zielsetzung zurück (auch, wei l vielfach die Ba
sis dazu fehlt), die Einbindung der Ausge
grenzten i n das gewerkschaftliche Leben und 
vor allem die Schaffung und/oder Sicherung 
von Arbeitsplätzen tritt in den Vordergrund. 
Denn von solchen Arbeitslosenquoten geht eine 
evidente Bedrohung der gesellschaftlichen 
Durchsetzungsfähigkeit von Gewerkschaften 
aus. Die "Entwicklung des Solidargedankens" 
zwischen Beschäft igten und Arbeitslosen wird 
sich, wenn überhaupt, so wahrscheinlich eher 
innerhalb der Gewerkschaften als zwischen 
zwei Organisationen vollziehen. Die Forderung 
etwa nach Gründung von Beschäft igungsgesell-
schaften und deren Förderung weist in diese 
Richtung ebenso wie die innergewerkschaftli
che, vor allem vom W S I erhobene Forderung 
nach Lohnverzicht zugunsten der Schaffung 

von Arbeitsplätzen in Ostdeutschland oder die 
für altbundesdeutsche Gewerkschaften gera
dezu revolutionären Planungen der hessischen 
Ö T V , eine Qualifizierungsgesellschaft im thü
ringischen Erfurt, also außerhalb des eigenen 
Organisationsbereiches, zu finanzieren.24 

6. Fazit: B AG-Auf Wertung 
vorantreiben 

Z u einer schnellen Vereinigung der gesamt
deutschen Arbeitslosenbewegung unter dem 
Dach des A L V besteht, zusammengefaßt , vor 
diesem Hintergrund kein Anlaß. Dennoch kön
nen vom A L V auch positive Impulse auf die 
westdeutschen A L P ausgehen, vor allem hin
sichtlich einer wünschenswerten Aufwertung 
der B A G in Richtung auf eine demokratisch le
gitimierte Vertretung der A L P auf Bundese
bene. Dabei könnten Modelle entwickelt wer
den, die dem A L V und den anderen Arbeitslo
senorganisationen der E x - D D R einen angemes
senen, unterschiedliche Positionen und Aktions
formen berücksichtigenden Platz einräumen. 
Einen Alleinvertretungsanspruch, wie er in der 
ärgerlichen Selbstbezeichnung potentiell sugge
riert wird, kann der Arbeitslosenverband 
Deutschland dagegen nicht erheben. 

Friedhelm Wolski-Prenger ist Lehrer an den F S 
Altenpflege und Sozialpädagogik des Marien
hauses Heppen/Ems. 
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Hans-Georg Wolf 

Arbeitslosenprojekte und die Logik 
des kollektiven Handelns 
1. Einleitung 

Legitimität und Funktionsfähigkei t demokrati
scher Gesellschaften hängen wesentlich davon 
ab, wie i n ihnen die Interessen der verschie
denen Teilgruppen artikuliert, organisiert und 
durchgesetzt werden. Eine Gruppe, die zur Zeit 
im vereinigten Deutschland rasch wächst, ist 
die der Arbeitslosen. Im vorliegenden Beitrag 
geht es um die Vertretung der politischen Inter
essen dieser Gruppe und die Rolle, die A r 
beitslosenprojekte dabei spielen. Unter A r 
beitslosenprojekten werden hier jene etwa 
1.200 Arbeitsloseninitiativen, Arbeitslosen
treffs, Arbeitslosenzentren und Beschäft igungs
projekte verstanden, die in Ansätzen in der Zeit 
etwa ab 1975, vor allem aber ab 1982 in der 
Bundesrepublik Deutschland entstanden sind 1 . 
Die Fragestellung lautet: Können die A r 
beitslosenprojekte als Interessengruppen der 
Arbeitslosen betrachtet werden, und welche 
Bedingungen fü r eine Interessenvertretung 
durch Arbeitslosenprojekte bestehen? 

Zur Beantwortung dieser Frage sollen einer
seits empirische Daten beitragen. Sie stammen 
unter anderem aus einer postalischen Befragung 
bundesdeutscher Arbeitslosenprojekte, die ich 
Ende 1989 durchgeführt habe 2. 

Vor allem aber verfolgt der Beitrag ein theo
retisches Interesse. E r geht von der Annahme 
aus, daß aus sozialwissenschaftlichen Theorien 
zur politischen Interessenvertretung auch trag
fähige Aussagen über die Vertretung der Inter
essen von Arbeitslosen durch Arbeitslosenpro
jekte gewonnen werden können. Deshalb wird 
der Versuch unternommen, deduktiv von der 
theoretischen Ebene auf das empirische Phä
nomen der Arbeitslosenprojekte zuzugehen. 

Dabei steht ein theoretisches Mode l l im M i t 
telpunkt, das mit den Mit teln des methodologi

schen Individualismus Public-Choice-Situatio-
nen analysiert: Mancur Olsons "Logik des ko l 
lektiven Handelns" (1968). Dieses Mode l l wird 
zunächst im Zusammenhang mit anderen A n 
sätzen vorgestellt (2.) und dann (3.) auf den Fa l l 
der Arbeitslosenprojekte angewendet. A n 
schließend (4.) werden Erklärungsschwächen 
und Erweiterungen dieser Theorie diskutiert, 
und schließlich (5.) wird ein Fazit zur Erklä
rungskraft der Olsonschen Theorie und zur po
litischen Interessenvertretung durch Arbeitslo
senprojekte gezogen. 

2. Verschiedene theoretische 
Zugänge 

Vorweg zwei Bemerkungen zu Blickwinkeln, 
unter denen das Problem hier nicht betrachtet 
wird. Erstens verwende ich nicht das Konzept 
der sozialen Bewegung, wie es zum Beispiel 
Piven/Cloward (1986) in ihrer Schilderung der 
US-amerikanischen Arbeitslosenbewegung der 
dreißiger Jahre tun. Dieses Konzept hilft bei der 
Betrachtung der bundesdeutschen Arbeitslosen
projekte kaum weiter, da sich diese Projekte in 
ihrer Gesamtheit nicht als soziale Bewegung 
einstufen lassen. Orientiert man sich an der De
finition des Begriffs durch Raschke (1985: 77), 
so fällt auf, daß die Arbeitslosenprojekte zu
mindest drei ihrer Elemente nicht erfüllen. Ih
nen fehlt eine "gewisse Kontinuität" in der po
litischen Mobilisierung der Arbeitslosen; es ge
lingt ihnen nicht, "hohe symbolische Integra
tion" bzw. ein "ausgeprägtes Wir-Gefühl" 
(Ebd.: 78) herzustellen; schließlich ist kein 
grundlegendes gemeinsames Z ie l im Sinne ei
ner handlungsleitenden Utopie zu erkennen 
(ausführlicher dazu: Rolke 1988: 48; Kieser 
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1988: 121-122; V o n Kardorff /Koenen 1987: 
323). Solange die Arbeitslosenprojekte keine 
soziale Bewegung darstellen, bleiben ihnen 
auch die spezifischen Chancen politischer M o 
bilisierung und Interessenvertretung verschlos
sen, die sich sozialen Bewegungen bieten (vgl. 
Raschke 1985). 

Wenn i m folgenden Arbeitslosenprojekte als 
Interessengruppen behandelt werden, bleiben 
zweitens die Möglichkei ten individueller, unor
ganisierter E inf lußnahme der Arbeitslosen au
ßer Betracht - etwa die Ausübung des Wahl
rechts 3 oder das Schreiben von Leserbriefen. In 
einer "Organisationsgesellschaft" ist die organi
sierte Vertretung eines Interesses zweifellos 
von größerer Bedeutung als die isolierten A k 
tionen einzelner. 

2.1. Die pluralistische Gruppentheorie 

A u f die Bedeutung von Gruppen im politischen 
Prozeß hat mit Nachdruck die pluralistische 
Gruppentheorie hingewiesen. Einer ihrer wich
tigsten Vertreter (neben Bentley und Truman), 
Latham, formulierte: "The Chief social values 
cherished by individuals i n modern societies are 
realized through groups" (Latham 1965:1). 

Das Verhältnis von Gruppeninteresse und 
Interessengruppe wird i n dieser Theorie kaum 
problematisiert. Jedes von mindestens zwei Ge
sellschaftsmitgliedern geteilte Interesse stellt 
zumindest eine potentielle (Interessen-)Gruppe 
dar (Truman 1971: 511 f f ) . Und selbst im Zu
stand fehlender Organisation hat ein Gruppen
interesse Einfluß auf das Handeln der anderen 
Gruppen, denn diese müssen damit rechnen, 
eine organisierte und aggressive Gegenwehr der 
dann nicht mehr nur potentiellen Gruppe aus
zulösen, wenn sie deren Interessen zu sehr ver
letzen (Ebd.: 114). 

Das aggregierte Ergebnis solcher Prozesse ist 
eine pluralistische Gesellschaft, in der Gleich
gewichtszustände zwischen den Gruppeninter-
essen bestehen, die zwar immer wieder gestört 
werden, sich aber über das Eingreifen neuer or
ganisierter Gnippen in neue Gleichgewichte 
verwandeln ("Disturbance Theory", vgl . Brink
mann, H . U . 1984). A u f Dauer kommt i n einer 

solchen Gesellschaft jedes Gruppeninteresse 
zum Zug. Zudem besteht i n Gestalt "überlap
pender Mitgliedschaften" (Truman 1971: 159 
ff.) ein weiterer Mechanismus des Ausgleichs 
zwischen Grupppeninteressen. 

2.2. Pluralismuskritische A n s ä t z e 

Seit den sechziger Jahren geriet die pluralisti
sche Gruppentheorie in die Kr i t ik von theoreti
scher und empirischer Seite. Klassische Studien 
wie die von Schattschneider (1967) oder 
Bachrach/Baratz (1975) verwiesen auf A s y m 
metrien der pluralistischen Gesellschaft und auf 
die unterschiedlichen Chancen unterschiedli
cher Interessen, im System der Pressure Groups 
berücksichtigt zu werden. Claus Offe (1970) 
machte die Konfl iktfähigkei t von Gruppen von 
deren Bedeutung f ü r den "Verwertungsprozeß 
von Kapital und Arbeit" abhängig. 

Die vielleicht theoretisch folgenreichste K r i 
tik am Pluralismus-Modell kam aus der R ich 
tung der Public-Choice-Theorie, die nach den 
Auswirkungen des intentionalen Handelns indi
vidueller Akteure auf kollektive Ergebnisse 
fragt. Insbesondere Mancur Olsons 1965 veröf
fentlichte "Logik des kollektiven Handelns" 
stellte die von der Pluralismustheorie unter
stellte unproblematische Verbindung zwischen 
Gruppeninteressen und Interessengruppen 
nachhaltig in Frage. 

Olson analysiert das Problem der Produktion 
von Kollektivgütern i n Gruppen. A l s "Olson-
Dilemma" (vgl. Groser 1981: 123) wurde seine 
These bekannt, daß es großen Gruppen gar 
nicht oder nur schwer gelingt, Kollektivgüter zu 
erlangen. Wenn in einer Gruppe ein Kollekt iv-
gut ver fügbar ist, so kann per defmitionem kein 
Gruppenmitglied vom Genuß des Gutes ausge
schlossen werden. Der Nutzen aus dem Gut 
kommt auch dem Mitgl ied zu, das sich nicht an 
den Kosten der Produktion des Gutes beteiligt 
hat. Damit wird fü r jeden einzelnen die Position 
des Free-Riders attraktiv. 
Das Dilemma tritt in kleinen Gruppen nicht auf, 
in denen der Nutzen des einzelnen aus dem 
Kollektivgut so groß ist, daß er die Gesamtko
sten zur Erstellung des Gutes überschreitet. A u -
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ßerdem kann in kleinen Gruppen der persönli
che Kontakt zwischen den Mitgliedern koope
ratives Handeln fördern. 

Großen Gruppen gelingt nach Olson der 
Ausweg aus dem Gefangenendilemma - alle ra
tional handelnden Mitglieder verweigern die 
Kooperation - nur, wenn die Gruppe den E i n 
satz der Mitglieder fü r das Kollektivgut mit pri
vaten - "selektiven" - Vorteilen belohnt oder 
Zwang ausübt. 

Dem ökonomischen Begri f f des "Kollekt iv
guts" entspricht im hier betrachteten Zusam
menhang allgemein das Z ie l oder Interesse, das 
die Mitglieder einer Gruppe teilen; es kann sich 
auch um ein immaterielles Gut handeln. M i t 
dem "Olson-Dilemma" muß jede große Gruppe 
kämpfen , wenn sie ein kollektives Interesse ver
wirklichen möchte . Die Gründung einer ge
meinsamen Interessenorganisation gehört 
ebenso dazu wie jeder "politische Erfo lg" , den 
die Gruppe erringt. Olson zufolge gibt es Grup
pen, deren Mitglieder zwar handfeste Interessen 
teilen, die aber nie i n der Lage sein werden, 
eine Interessengruppe zu gründen und Kol lek
tivgüter zu erlangen. Solche Gruppen bleiben 
"latent". 

Wenn Olsons Analyse zutrifft, bricht das plu
ralistische Mode l l des Ausgleichs zwischen 
Gruppeninteressen zusammen, denn "strukturell 
latente" Gruppen haben keinen Einf luß auf das 
politische Kräftespiel . So entzieht Olsons M i 
kroanalyse den harmonistischen Makro-Vor
stellungen des Pluralismus-Modells die Grund
lage. 

2.3. Theoriegeleitete Prognosen zur In
teressenvertretung von Arbeitslosen 

Aus pluralistischen und pluralismuskritischen 
Theorien lassen sich entgegengesetzte Progno
sen für die Chancen zur Interessenvertretung 
von Arbeitslosen ableiten. 

Aus Sicht der pluralistischen Gruppentheorie 
lautet das Argument etwa folgendermaßen: Die 
Arbeitslosen sind eine gesellschaftliche Te i l 
gruppe, deren Mitglieder gemeinsame Interes
sen teilen. Wenn diese Interessen in der plurali

stischen Gesellschaft nicht genügend berück
sichtigt werden, organisiert sich eine solche 
Gruppe und nimmt Einf luß auf das Kräftespiel 
der Interessengruppen. Daß ihre Interessen 
nicht genügend berücksichtigt werden, kann bei 
der Gruppe der Arbeitslosen unterstellt werden, 
denn schließlich verschließt "die Gesellschaft" 
jedem Gruppenmitglied den Zugang zur Er
werbsarbeit und damit zu einer wichtigen 
Grundlage sozialer Wertschätzung. Also muß 
es der pluralistischen Gruppentheorie zufolge 
auch Interessenorganisationen der Arbeitslosen 
geben. Arbeitslosenprojekte könnten diese 
Funktion erfüllen. 

Die Pluralismuskritik hält dem entgegen, daß 
aus der Vernachlässigung eines Gruppeninter
esses nicht notwendigerweise dessen organi
sierte Vertretung durch eine Interessengruppe 
folgt. M i t vielen hunderttausend Mitgliedern 
sind die Arbeitslosen eine "große Gruppe" im 
Sinne Olsons. Dies gilt selbst dann, wenn man 
als Betrachtungsebene einzelne Kommunen 
wählt, denn auch hier umfaß t die Gruppe der 
Arbeitslosen meist noch Hunderte oder Tau
sende. Nach Olson gilt, daß "(...) in einer 
großen Gruppe, in der der Beitrag keines E i n 
zelnen sich auf die Gruppe als ganzes oder auf 
die Belastung bzw. den Gewinn irgendeines 
Mitglieds fühlbar auswirkt, ein Kollektivgut s i 
cher nicht bereitgestellt werden [wird]; es sei 
denn die Mitglieder der großen Gruppe werden 
durch Zwang oder irgendwelche äußere Anreize 
dazu gebracht, in ihrem gemeinsamen Interesse 
zu handeln" (Olson 1968: 43). 

Olson erwähnt die Arbeitslosen nicht explizit, 
vieles spricht aber dafür , daß er sie zu jenen 
Gruppen rechnen würde, die "keine Lobbies 
unterhalten und keinen Druck ausüben", "die 
schweigend leiden" (Ebd.: 163) 4. Aus Olsons 
"Logik des kollektiven Handelns" wäre dem
nach zu sclüießen, daß Arbeitslosenprojekte 
kaum Interessengruppen der Arbeitslosen sein 
können, sondern ihre Existenz anderen Gründen 
als dem hier zur Debatte stehenden Kollekt iv
gut "politische Interessenvertretung" verdanken. 
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2.4. Sind Arbeitslosenprojekte politische 
Interessengruppen? 

A l s die Zahl der bundesdeutschen Arbeitslo
senprojekte Anfang der achtziger Jahre stark 
wuchs 5 , stieß dies auf große Aufmerksamkeit in 
der ÖffenÜichkeit. Die an vielen Orten ent
stehenden Arbeitsloseninitiativen wurden 
durchaus als Form der organisierten politischen 
Gegenwehr der Arbeitslosen verstanden. A l s 
die Projekte 1982 in Frankfurt /M. ihren ersten 
Bundeskongreß abhielten (vgl. Fachhochschule 
Frankfurt a .M. [Hrsg.] 1983), waren viele Be
obachter davon überzeugt, daß sogar eine 
machtvolle soziale Bewegung der Arbeitslosen 
im Entstehen sei. 

E i n knappes Jahrzehnt später hat sich dieser 
Eindruck nicht bestätigt. Die Zahl der Arbeits
losenprojekte stagniert seit Jahren und zumin
dest auf Bundesebene haben die in Arbeitslo
senprojekten organisierten Arbeitslosen nur 
wenig Resonanz erzielt. N u r eine Minderheit 
der Arbeitslosen - etwa 1 bis 2 Prozent (vgl. 
z .B . Fütterer 1985: 58; Brinkmann, C . 1984: 
468; Niedrig 1988: 301; von Kardorff/Koenen 
1987: 311) - ist Mi tg l ied in einem Arbeitslo
senprojekt. 

Dennoch zeigen empirische Untersuchungen, 
daß ein erheblicher Antei l der Arbeitslosenpro
jekte politische Ziele verfolgt - oder, in der 
Sprache Olsons, Kollektivgüter zu erlangen 
sucht. 39,5 % der von mir befragten Arbeitslo
senprojekte zählten die "politische Interessen
vertretung für /von Arbeitslosen" zu ihren wich
tigsten Aufgaben, weitere 54,7 % zu ihren 
"weiteren Aufgaben". In Wolski-Prengers U n 
tersuchung (1989b: 95) gaben 42,2 % der be
fragten Projekte an: " W i r arbeiten politisch". 

85,7 % der von mir befragten Projekte rich
teten sich in der Vergangenheit mit politischen 
Forderungen (z.B. "Nu l l t a r i f fü r Arbeitslose in 
städtischen Verkehrsmitteln) an die kommuna
len Entscheidungsträger. 65,4 % dieser Forde
rungen wurden zumindest teilweise auch erfüllt. 
Über die Hälfte der Projekte (51,7 %) war auf 
dem zweiten Bundeskongreß der Arbeitslosen
projekte 1988 in Düsseldorf vertreten. 

Es zeigt sich also, daß sich eine Mehrheit 
unter den Arbeitslosenprojekten mit den ko l 

lektiven bzw. politischen Interessen der A r 
beitslosen befaßt und diese - z.T. durchaus mit 
Erfolgen - durchzusetzen versucht. Widerlegt 
dieser Befund Olsons "Logik des kollektiven 
Handelns" und gibt er der pluralistischen Grup
pentheorie recht? 

Im folgenden möchte ich versuchen, mit den 
Mitteln der Olsonschen Theorie zu erklären, 
wie es dazu kommen kann, daß mit den A r 
beitslosenprojekten - oder genauer: einer Te i l 
gruppe unter ihnen - politische Interessengrup
pen der Arbeitslosen existieren 6, obwohl diese 
Gruppe eigenüich im "Olson-Dilemma" stecken 
müßte . 

3. Zwang und materielle An
reize - ein Erklärungsver
such Im Sinne Olsons 

E i n erster Ausweg aus dem "Olson-Dilemma", 
nämlich die Ausübung von Zwang, scheidet im 
Fa l l der Arbeitslosenprojekte rasch aus: K e i n 
Arbeitslosenprojekt hat die Mit te l in der Hand, 
einen Arbeitslosen zum Engagement in der 
Gruppe zu zwingen. 

Eine zweite Möglichkeit ist die Gewährung 
selektiver Anreize, die dem einzelnen sein E i n 
treten für das Kollektivgut mit privaten Vortei
len vergelten (z.B. der Pannenschutz f ü r die 
Mitglieder von Automobilclubs). Solche A n 
reize können materieUer oder immaterieller Ar t 
sein. Olsons Analyse ist i n bezug auf letztere 
ambivalent, denn Olson erkennt zwar die Be
deutung psychosozialer, ideologischer oder mo
ralischer Anreize grundsätzlich an 7 , blendet 
diese aber in seiner Betrachtung weitgehend 
aus. E r argumentiert etwa, daß moralische A n 
reize für eine Erklärung nicht notwendig seien, 
"(...) denn für alle i n Betracht kommenden 
Gruppenhandlungen gibt es genügend Erklä
rungen auf anderer Grundlage" (Olson 1968: 
60, A n m . 17). Methodologisch erscheint es 
zweifelhaft, ob man einen Faktor, dem man Er
klärungskraft beimißt, unberücksichtigt lassen 
kann, wenn man mit der Erklärung durch an
dere Faktoren zufrieden ist. Der Grund fü r die-
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ses Vorgehen mag darin liegen, daß Olsons 
Theorie Gefahr laufen würde, viel von ihrer 
analytischen Trennschärfe und ihrer Aussage
kraft zu verlieren, wenn sie nicht-materiellen 
Anreizen mehr Aufmerksamkeit widmen würde 
(vgl. dazu Gallas 1987: 77 ff.; Kirsch 1974: 40). 

Konzentriert man sich mit Olson auf die ma
teriellen Anreize, so ist im Fal l der Arbeitslo
senprojekte zunächst festzustellen, daß deren 
finanzielle Mit te l in aller Regel knapp bemes
sen sind. Im Vergleich mit den Mitgliedern an
derer Interessengruppen können die Arbeitslo
sen keine hohen Mitgliedsbeiträge aufbringen 
(vgl. Gallas 1987: 207). Deshalb haben die 
Projekte auch kaum die Möglichkeit , das Enga
gement einzelner Mitglieder fü r kollektive In
teressen der Arbeitslosen mit direkten materi
ellen Zuwendungen zu belohnen. 

Indirekt kann jedoch die individuelle Betreu
ung und Beratung von Arbeitslosen, die 86,0 % 
der befragten Arbeitslosenprojekte zu ihren 
Aufgaben zählen, materielle Vorteile verschaf
fen: etwa, wenn ein juristischer T i p des A r 
beitslosenprojekts einem Arbeitslosen zu einer 
Leistung des Arbeitsamtes verhilft. Dabei han
delt es sich zwar um private Vorteile, nicht je
doch unbedingt um selektiv wirkende Anreize, 
die mit einem Beitrag für ein Kollektivgut d i 
rekt gekoppelt sein müßten. Solche "Service-
Leistungen" werden i n aller Regel auch Nicht
Mitgliedern gewährt und erfolgen meist ko
stenlos. 

Es ist somit nicht anzunehmen, daß die "ge
wöhnlichen" Mitglieder von Arbeitslosenpro
jekten - jene Arbeitslosen, die sich regelmäßig 
an den verschiedenen Aktivitäten des Projekts 
beteiligen - dazu durch materielle selektive A n 
reize bewegt werden. 

Vielleicht hat dieser Faktor jedoch bei den 
hauptamtlichen Mitarbeitern der Projekte mehr 
Erklärungskraft . 77,5 % der befragten Arbeits
losenprojekte beschäft igen zumindest eine/n 
Hauptamtliche/n. Überwiegend handelt es sich 
um befristete A B M - S t e l l e n (vgl. dazu Wolsk i -
Prenger 1989b: 291; Offe , H . 1988b: 131). 
Welche Rol le spielen die hauptamtlichen Mitar
beiterstellen für die politische Interessenvertre
tung in Arbeitslosenprojekten? 

Hier stellt sich zunächst die Frage, ob die 
Hauptamtlichen noch zur Gruppe der Arbeitslo
sen zu rechnen sind. Einer Untersuchung zu
folge, die Heinz Offe (1989b: 137) unter 
nordrhein-westfälischen Arbeitsloseninitiativen 
durchgeführt hat, sehen sich "gut die Hälf te" 
der dort befristet Beschäft igten als eigentlich 
arbeitslos. M a n kann also davon ausgehen, daß 
zumindest diese Hälf te noch die kollektiven 
Interessen bzw. Präferenzen der Gruppe der 
Arbeitslosen teilt. 

Dann ist weiter zu fragen, ob fü r diesen Per
sonenkreis die Anstellung im Arbeitslosenpro
jekt einen Anreiz bildet, sich auch für diese In
teressen einzusetzen. Die Finanzierung haupt
amtlicher Stellen ist fü r die Arbeitslosenpro
jekte nur mit fremder Hi l f e mögl ich 8 . Damit er
halten die Geldgeber Einf luß darauf, welche 
Ziele der/die Stelleninhaber/in verfolgt. Ob je
mand dann in seiner Beschäf t igung i n einem 
Arbeitslosenprojekt einen Anreiz sieht, f ü r die 
kollektiven Interessen der Arbeitslosen und 
nicht ("nur") deren individuelle Betreuung aktiv 
zu werden, hängt wesentlich von der Definit ion 
der Tätigkeit durch den Geldgeber ab (vgl. dazu 
Offe , H . 1988a: 50). Die Antwort auf die Frage 
nach dem selektiven Anreizwert bezahlter 
Stellen zugunsten der kollektiven Interessen der 
Arbeitslosen liegt damit weitgehend außerhalb 
der Gruppe der Arbeitslosen selbst (vgl. unten, 
4.4). Die in Arbeitslosenprojekten häuf ig ge
führ ten Diskussionen über die Rolle der 
"Hauptamtlichen", über "Sozialarbeitermentali
tät" und abgehobene "Arbeitslosenfunktionäre" 
deuten jedenfalls darauf hin, daß Mitarbeiter
stellen in Arbeitslosenprojekten nur auf prekäre 
und oft konfliktträchtige Weise der Umsetzung 
von "Arbeitsloseninteressen" dienen können. 

Dennoch scheinen mir die hauptamtlichen 
Stellen noch der Punkt zu sein, auf den die 01-
sonsche Erklärungslogik am ehesten paßt. Die 
hauptamtlichen Stellen tragen, wenn auch aus 
anderen Motiven heraus eingerichtet und mit 
allen Einschränkungen, die aus Interessendiver
genzen zwischen den arbeitslosen und den 
hauptamtlichen Mitgliedern der Arbeitslosen
projekte resultieren, ein Stück weit zur Vertre
tung der kollektiven Interessen der Arbeitslosen 
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und zur Überwindung des Olson-Dilemmas der 
Gruppe bei. 

M i t Sicherheit reichen die bisherigen Überle
gungen jedoch nicht aus, um die Bedingungen 
der politischen Interessenvertretung in A r 
beitslosenprojekten angemessen zu beschrei
ben. Die folgende Betrachtung verläßt deshalb 
den Rahmen (einer engen Auslegung) der 01-
sonschen Theorie. 

4. Eine erweiterte Logik des 
kollektiven Handelns in Ar
beitslosenprojekten 

4.1. Der Zeitfaktor 

E i n Erklärungsfaktor, den Olson nicht an
spricht, der sich aber sinnvoll in sein Mode l l 
integrieren ließe, ist die Zeitdimension. E i n 01-
sonscher Akteur fällt zu einem bestimmten 
Zeitpunkt eine Ar t Investitionsentscheidung: 
soll ich einen Beitrag zur Erlangung eines K o l 
lektivguts leisten oder nicht? Diese Entschei
dung trifft er als Mitgl ied einer bestimmten 
Gruppe (als Arbeiter, Kinobesucher, Rentner 
usw.). Wie die Entscheidung ausfällt, dürf te 
wesentlich davon abhängen, wie lange der A k 
teur die Dauer seiner Zugehörigkeit zu der 
Gruppe veranschlagt. 

Zwischen dem Zeitpunkt der Beitragsleistung 
und dem Zeitpunkt, zu dem der einzelne von 
dem Kollektivgut profitieren kann, besteht ein 
Time-Lag. Je höher der Akteur die Wahr
scheinlichkeit einschätzt, daß er der Gruppe 
nicht mehr angehören wird, wenn sie das K o l 
lektivgut erlangt hat, desto niedriger wird seine 
Bereitschaft zur Beitragsleistung ausfallen. 

Nach dem Verlust des Arbeitsplatzes vergeht 
bei den Betroffenen eine gewisse Zeit, bis sie 
für sich die Zugehörigkeit zur Gruppe der A r 
beitslosen akzeptieren. Erst dann kommt eine 
mögliche Aktivität zugunsten der Gruppenziele 
der Arbeitslosen i n Betracht 9. Doch auch dann 
stellt sich der "rationale Arbeitslose" die Frage, 
wie lange er ohne Beschäf t igung sein wird und 

ob sich ein Beitrag zugunsten der Interessen der 
Arbeitslosen lohnt. Wer überzeugt ist, in naher 
Zukunft wieder Arbeit zu haben, wird kaum fü r 
die Belange der Arbeitslosen hohe Kosten auf 
sich nehmen. Eher wird er seine Handlungsres
sourcen intensiv für die Arbeitssuche einsetzen. 

Demnach treten am ehesten die Arbeitslosen 
f ü r Gruppenziele ein, die sich auf eine längere 
Arbeitslosigkeit eingestellt haben - in der Re
gel, nachdem sie längere Zeit erfolglos Arbeit 
gesucht haben. Das Dilemma für die Organisa-
tionsfähigkeit der Arbeitslosen liegt darin, daß 
gerade diese längerfristig Arbeitslosen oft mit 
psychischen Problemen konfrontiert sind (s.u.), 
die ihre Neigung zu Aktivitäten f ü r kollektive 
Interessen mindern. 

Die geschätzte Dauer der zukünft igen Zuge
hörigkeit zu einer Gruppe ist somit ein wichti
ger Erklärungsfaktor f ü r die Fähigkeit der 
Gruppe, Kollektivgüter zu erlangen. Bedeutsam 
ist dieser Faktor nicht nur für die Arbeitslosen, 
sondern auch zum Beispiel f ü r die Wehrdienst
leistenden oder Krankenhauspatienten. 

4.2. Nicht-materielle selektive Anreize 

Verschiedene Arten nicht-materieller selektiver 
Anreize können die politische Interessenver
tretung durch Arbeitslosenprojekte beeinflus
sen. 

4.2.1. Moralische Anreize 

Die erste Kategorie nicht-materieller Anreize 
bilden die moralischen - etwa die feste Über
zeugung eines Individuums, es sei "moralisch 
verpflichtet", einen Beitrag zugunsten eines 
Kollektivguts zu leisten. Der selektive Nutzen 
liegt hier in der Befriedigung, im Einklang mit 
den eigenen Wertvorstellungen gehandelt und 
auf den Free-Ride verzichtet zu haben. 

Olson verweist mit Recht darauf, daß in einer 
kleinen Gruppe die persönlichen Kontakte z w i 
schen den Mitgliedern moralische Anreize 
schaffen können. In einer kleinen Gruppe fällt 
der Free-Rider auf, andere Mitglieder können 
versuchen, ihn zur Kooperation zu bewegen. In 
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einer großen Gruppe fehlen die direkten K o n 
takte, die moralische Überzeugungsarbeit er
möglichen. Selbstverständlich spielen morali
sche Erwägungen aber auch i n der großen 
Gruppe eine Rolle, denn die Gruppenmitglieder 
werden nicht in der Gruppe "geboren". Sie 
bringen "von außen" individuelle moralische 
Überzeugungen mit, die durchaus auch die 
Überzeugung beinhalten können, zum Einsatz 
fü r kollektive Ziele verpflichtet zu sein. Z u 
denken wäre etwa an den "Altruisten", dessen 
Präferenz gerade darin liegt, daß der Nutzen der 
Anderen durch das eigene Handeln gesteigert 
werde. 

Akteure mit solchen Wertordnungen werden 
auch ohne den Druck der kleinen Gruppe ihren 
Beitrag zum Kollektivgut leisten - und falls das 
Gefühl der moralischen Verpflichtung stark ge
nug ist, werden sie dies selbst dann tun, wenn 
sie wissen, daß ihr Beitrag nur geringen oder 
gar keinen Einfluß auf die Erlangung des K o l 
lektivguts haben wird. Im Olsonschen Sinne 
mag dieses Handeln irrational sein (vgl. Olson 
1968: 62-63), doch seine Sichtweise übersieht, 
daß fü r moralisch motiviertes Handeln die 
"rationale" Unterscheidung zwischen Kosten 
und Nutzen des Engagements verschwimmt 
(vgl. dazu Hirschman 1984: 94). Wenn Akteure 
direkt aus dem Engagement fü r kollektive Ziele 
und unabhängig von der Zielerreichung Nutzen 
ziehen, kann man von "intrinsischer Beloh
nung" sprechen (Vg l . z .B . Opp/Roehl 1990: 
23). In diesem Fal l tritt auch das Problem nicht 
auf, daß die Akteure nicht sicher sein können, 
ob sie von dem zu erlangenden Kollektivgut 
profitieren werden. 

Verba et al. (1980: 11) gehen davon aus, daß 
Bildung zu den Faktoren gehört, die die indivi 
duelle Überzeugung fördern, man sei zum E i n 
satz f ü r kollektive Güter verpflichtet: 
"Education provides such issue-neutral motiva-
tion as efficacy, interest, and a sense of Obliga
tion to be active." Eine positive Korrelation 
zwischen dem Bildungsniveau und der Bereit
schaft zur Partizipation an Handlungen der 
kollektiven Interessenvertretung wurde i n zahl
reichen Untersuchungen ermittelt (vgl. z .B . 
Oliver 1984). Die Befragung der Arbeitslosen

projekte bestätigt diesen Zusammenhang: Z w i 
schen dem Bildungsgrad der Mitglieder der 
Projekte und dem Stellenwert der politischen 
Arbeit in den Projekten besteht eine positive 
Korrelation. Derselbe Zusammenhang kommt 
wohl auch i n der hohen Zahl von - oftmals po
litisch besonders aktiven - Initiativen arbeitslo
ser Lehrer/innen oder Akademiker/innen zum 
Ausdruck. 

Ob moralische Anreize die Produktion eines 
Kollektivguts fördern können, hängt auch da
von ab, welches gesellschaftliche Ansehen das 
Kollektivgut genießt. Es liegt nahe, daß das öf
fentliche Eintreten von Arbeitslosen für ihre 
kollektiven Interessen auf Ressentiments s toßen 
kann ("Wer arbeitslos ist, soll Arbeit suchen 
und nicht demonstrieren."). Unter diesen U m 
ständen steigen die "Kosten" eines Engage
ments fü r die gemeinsamein Interessen. Hier 
zeigt sich eine strukturelle Überlegenheit mate
rieller selektiver Anreize: M i t deren Hi l f e läßt 
sich selbst ein individueller Beitrag zu einem 
moralisch minderwertigen Zie l (etwa in einer 
kriminellen Organisation) fördern (vgl. auch: 
Wi l son 1973: 35). 

4.2.2. Ideologische Anreize 

M i t den moralischen Anreizen verwandt sind 
die ideologischen, also die Befriedigung, die 
ein Akteur aus seinem Handeln zieht, wenn es 
mit den eigenen politischen Überzeugungen 
übereinst immt. Solche Anreize spielen in einem 
- nicht allzu großen - Te i l der Arbeitslosenpro
jekte eine Rolle. Dies liegt nahe in den Fällen, 
i n denen eine politische Partei an der Gründung 
des Projekts beteiligt war (8,5 % der befragten 
Projekte), sowie bei den politisch besonders 
aktiven Initiativen, die in der Nähe des 
"autonomen" politischen Spektrums angesiedelt 
sind und sich oft "Jobber- und Erwerbslo
seninitiativen" nennen. Für die Mehrzahl der 
Arbeitslosenprojekte sind ideologische Mot ive 
sicher nicht ausschlaggebend. 
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4.2.3. Psycho-soziale Anreize 

A u f vielfache Weise kann der Beitrag, den ein 
Gruppenmitglied zugunsten eines Kollektivguts 
leistet, ihm zugleich individuellen psychoso
zialen Nutzen bringen. In 86,8 % der befragten 
Projekte gehört die gemeinsame Freizeitgestal
tung zu den betriebenen Aktivitäten, und 94,5% 
nannten als Grund fü r Arbeitslose, in dem 
Projekt mitzuarbeiten, "um sich mit anderen 
Arbeitslosen unterhalten zu können und mit an
deren Betroffenen zusammenzukommen." Nach 
dem Verlust sozialer Kontakte, die in Zusam
menhang mit der Erwerbsarbeit standen, dürf
ten die sozialen Kontakte im Arbeitslosenpro
jekt fü r viele Arbeitslose ein wichtiger Anreiz 
zur Partizipation sein. 

Eindeutig ist dieser Zusammenhang jedoch 
nicht, denn die Zugehörigkei t zur Gruppe im 
Arbeitslosenprojekt kann f ü r manche Arbeits
lose auch ein "disincentive" sein. Manche A r 
beitslosen meiden die Projekte, wei l sie an ei
nem Kontakt mit anderen Betroffenen gerade 
nicht interessiert sind, weil sie einen 
"Gettoisierungseffekt" fürchten und lieber alles 
versuchen, um den Anschluß an die Welt der 
Erwerbsarbeit zu halten (vgl. hierzu: Kiesel-
bach/Schindler 1984: 19; Heike 1987: 51; 
Blanke et al. 1987: 454-455). 

Im Gegensatz zu den moralischen und ideo
logischen Anreizen können psychosoziale A n 
reize nur i n kleinen Gruppen mit direkten so
zialen Kontakten zwischen den Mitgliedern 
wirksam werden. Sie können deshalb nicht er
klären, wie die große Gruppe der Arbeitslosen 
die Arbeitslosenprojckte zu Wege gebracht hat, 
sondern höchstens, daß solche Projekte beste
hen und funktionieren können. 

4.3. Grenzen der R a t i o n a l i t ä t und un
v o l l s t ä n d i g e Information 

Die Olsonsche Theorie verlangt ihren Akteuren 
große "Rechenleistungen" ab und setzt bei ih 
nen einen hohen Informationsstand voraus. Sie 
müssen i n der Lage sein, die Kosten eines eige
nen Beitrags zu einem Kollektivgut und den 
Nutzen, den sie aus diesem Gut ziehen können, 

zu berechnen und zueinander i n Beziehung zu 
setzen. 

Dabei vereinfacht Olson die Situation in der 
großen Gruppe noch. Für Olson können die 
Mitglieder einer großen Gruppe nur durch 
Zwang oder äußere Anreize zu kooperativem 
Verhalten gebracht werden, wei l dort"(...) der 
Beitrag keines Einzelnen sich auf die Gruppe 
als ganzes oder auf die Belastung bzw. den 
Gewinn irgendeines einzelnen Mitglieds fühl
bar auswirkt" (Olson 1968: 43). Aber wenn 
auch der Einf luß des einzelnen minimal und 
kaum spürbar ist, so existiert er natürlich den
noch: W i e sonst sollte je - etwa mit Hi l fe von 
Anreizen - ein Kollektivgut produziert werden 
können? (Vg l . dazu Barry 1975: 32; Taylor 
1987: 109) 

Das rational entscheidende Individuum steht 
damit vor einer weiteren Abwägung: Wie viele 
andere Gruppenmitglieder werden zum Kol lek
tivgut beitragen? Reicht ihre Zahl aus, um das 
Kollektivgut zu erlangen, oder sind es zu we
nige? Kann mein eigener Beitrag den Aus
schlag geben, ob das Kollektivgut erreicht wird 
(vgl. Granovetter 1978)? 

Ändert der eigene Beitrag nichts, ist tatsäch
l ich die Nicht-Kooperation die rationale Wahl . 
Ist er jedoch entscheidend, wird der rationale 
Akteur unter der Voraussetzung kooperieren, 
daß die Kosten des Beitrags geringer sind als 
der Nutzen aus dem Kollektivgut. 

Reale Handlungssituationen werden dadurch 
weiter kompliziert, daß nicht alle Gruppenmit
glieder gleich hohe Beiträge zum Kollektivgut 
leisten (können) - auch dies m u ß der Akteur in 
seinem Entscheidungskalkül berücksichtigen. 

Harte Anforderungen an den Entscheidenden 
also, die sich unter den Bedingungen der 
"bounded rationality" (March/Simon 1988) und 
der unvollständigen Information in der Realwelt 
kaum erfül len lassen. "Fehleinschätzungen" der 
relevanten Faktoren dürf ten deshalb nicht selten 
sein (vgl. M o e 1980; Opp 1985). Sie können 
sich auf mindestens vier Faktoren beziehen. 

Erstens können Akteure die Handlungsbedin
gungen, unter denen sie entscheiden, falsch ein
schätzen. Spieltheoretisch formuliert: Sie kön
nen die Spielsituation mißverstehen. Eine inter-
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essante Implikation solcher Fehleinschätzungen 
liegt darin, daß sie möglicherweise "belohnt" 
werden, wenn ihnen genügend Akteure unter
liegen. Im Zwei-Personen-Prisoners'-Dilemma 
etwa führ t beiderseitige "naive" Kooperation, 
die nur aus einer individuellen Fehleinschät
zung der Spielbedingungen resultieren kann, 
zum kollektiv (pareto-) optimalen Ergebnis 
(vgl. Black 1990: 113; auch Oliver 1984: 608). 

Zweitens können Individuen zwar die Spiel
regeln richtig verstehen, aber die Zahl der ko
operationswilligen Gruppenmitglieder falsch 
einschätzen. So kann ein einzelner sich koope
rativ verhalten, wei l er fälschlich davon aus
geht, daß so viele andere Gruppenmitglieder 
ebenfalls kooperieren werden, daß genau sein 
eigener Beitrag darüber entscheidet, ob ein 
Kollekt ivziel erreicht werden kann oder nicht. 

Drittens kann der Beitrag, den man selbst zu 
einem Kollektivgut leisten kann, falsch einge
schätzt werden. Demnach ist die Einschätzung 
der eigenen "Effektivität" oder "Leistungsfähig
keit" von großer Bedeutung für die individuelle 
Bereitschaft, zu einem Kollektivgut bei
zutragen. Die Annahme liegt nahe, daß i n dieser 
Hinsicht nicht alle Gruppen gleiche Ausgangs
chancen haben. Es gibt Gruppen, deren typische 
Mitglieder über eine hohe objektive oder 
subjektiv wahrgenommene - letzteres ist fü r die 
Handlungswahl entscheidend - Effektivität ver
fügen (z.B. Ärzte, Akademiker). Die Mitglieder 
anderer Gruppen befinden sich in schwierigen 
psychosozialen Lagen und schätzen deshalb die 
eigenen Wirkungsmöglichkei ten (zu) niedrig 
ein. 

Die Gruppe der Arbeitslosen dürf te vor genau 
diesem Problem stehen. Vie le Arbeitslose nei
gen zu passiven Haltungen bis hin zur Selbst
aufgabe (Pelzmann 1988: 168, Gallas 1987: 
212), tendieren zu Apathie und Resignation 
(Kieselbach/Schindler 1984: 17) und haben 
Probleme mit ihrem Selbstvertrauen (Flathmann 
et al. 1986: 87). 

Zweifellos hat die Gruppe der Arbeitslosen 
mehr als andere Gruppen mit dem Problem zu 
kämpfen , daß ihre Mitglieder die eigenen E i n -
flußmöglichkei ten unterschätzen. Eine zu ein
seitige Analyse wäre aber falsch. Die "differen 

tielle Arbeitslosenforschung" (Brinkmann, C. 
1984: 454; Wacker 1986: 245) betont, daß es 
sehr verschiedene Reaktionsformen auf A r 
beitslosigkeit gibt. Bereits unter den A r 
beitslosen von Marienthal hatten Jahoda et al. 
i n ihrer berühmten Studie (1980) als einen Typ 
des Arbeitslosen den des "Ungebrochenen" 
ausgemacht. 

Viertens unterliegt auch die Einschätzung des 
Nutzens, der aus dem Kollektivgut oder - im 
F a l l der "intrinsischen Belohnung" - auch aus 
dem Beitrag dazu gezogen werden kann, gewis
sen Fehleinschätzungen. Hirschman (1984) hat 
dargelegt, daß die Nutzenerwartungen aus einer 
bestimmten Aktivität mit den Nutzenerfahrun
gen aus früheren Aktivitäten zusammenhängen. 
Werden die Nutzenerwartungen eines Akteurs 
aus einer ersten Aktivität (z .B. privater K o n 
sum) enttäuscht, wendet er sich u .U. einer 
zweiten Aktivität zu (z.B. Einsatz fü r kollektive 
Ziele). Dabei kann es zu "Abstoßungseffekten" 
kommen: die Ent täuschung über die ausgeblie-
bene Befriedigung durch die erste Aktivität läßt 
den Akteur den erwarteten Nutzen der zweiten 
Aktivität überschätzen. 

Daraus wird verständlich, warum sich viele 
"Bürger mit hohem Sozialstatus", die von ihrem 
"rein privaten Glücksstreben ernüchtert sind", 
f ü r kollektive Belange engagieren (Ebd.: 84). 
Der Gruppe der Arbeitslosen dürf te dieser M e 
chanismus bei der Verfolgung kollektiver Ziele 
kaum helfen, denn ihre Mitglieder wenden sich 
selten freiwil l ig vom privaten Konsumstreben 
ab; vielmehr werden ihre Möglichkeiten zum 
Konsum gegen ihren Wi l l en eingeschränkt. 

Aus den bisher angesprochenen Punkten folgt 
m.E. , daß sich die Frage nach den Chancen ei
ner bestimmten Gruppe, eine Interessengruppe 
zu bilden, nicht befriedigend beantworten läßt, 
wenn man sich auf Erklärungen innerhalb der 
Welt des "rational man" beschränkt. Es müssen 
Erklärungselemente hinzukommen, die sich am 
B i l d des "normative man" orientieren, der nor
mativen Überzeugungen folgt. Und schließlich 
ist zu berücksichtigen, daß Menschen nicht nur 
von der rationalen und normativen Handlungs
logik, sondern eben auch von "irrationalen", 
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emotionalen Faktoren geprägt werden (vgl. 
Flams (1990) Mode l l des "emotional man"). 

4.4. Gruppen und ihre A u ß e n b e 
ziehungen 

Innerhalb seiner Theorie der Gruppen analysiert 
Olson diese als isolierte Einheiten, ohne Rück
sicht auf das Geflecht von Außenbeziehungen, 
in das sie eingebettet s ind 1 0 . Im Rahmen eines 
überschaubaren Modells mag dies unvermeid
l i ch sein, doch gerade im Fa l l der Arbeitslosen
projekte werden damit wesentliche Erklärungs
faktoren ausgeblendet. 

Dies gilt zunächst fü r die Wirkung psychoso
zialer oder moralischer Anreize. Eine Interes
sengruppe kann sich dann relativ einfach b i l 
den, wenn sie auf einem sozialen Netzwerk 
aufbauen kann, das - aus Gründen, die unter 
Umständen mit dem zur Debatte stehenden 
kollektiven Interesse nichts zu tun haben - be
reits besteht und im dem soziale Anreize nun 
darauf hinwirken, das kollektive Interesse zu 
verfolgen (vgl. z .B . M c A d a m 1988: 135). Viele 
Arbeitslosenprojekte entstehen z .B . nach Be
triebsschließungen aus dem bestehenden Netz
werk nun arbeitslos gewordener Kollegen. E i n 
anderes Beispiel sind die gewerkschaftlichen 
Arbeitslosengruppen. 

Vielleicht noch wichtiger ist fü r die Arbeits
losenprojekte die materielle Unterstützung 
durch andere Gruppen und Organisationen. 
Unter den von mir befragten Arbeitslosenpro
jekten sind nur ein gutes Viertel (28 %) unab
hängige Gruppen, 47,3 % lassen sich den 
kirchlichen Projekten, 3,2 % nicht-kirchlichen 
Wohlfahr tsverbänden und 9,7 % den Gewerk
schaften zuordnen. B e i 11,8 % ist eine eindeu
tige Zuordnung nicht möglich. 

Diese Zuordnung bezieht sich v.a. auf die 
Unterstützung bei der Gründung und laufenden 
Finanzierung der Projekte. Die große Mehrheit 
der Projekte ist in diesen Punkten auf Hi l fe 
Dritter angewiesen - ganz abgesehen von öf
fentlichen Finanzmitteln etwa in Form von 
A B M - G e l d e r n . Diese Abhängigkeit kann nicht 
ohne Bedeutung für die Verfolgung kollektiver 

Interessen durch die Arbeitslosenprojekte blei
ben, denn einerseits erleichtert diese Hi l fe der 
Gruppe der Arbeitslosen die Erlangung von 
Kollektivgütern, andererseits erhalten die Geld
geber Einf luß darauf, welche Ziele die Projekte 
verfolgen. 

Die Befragungsergebnisse deuten darauf hin, 
daß die Zugehörigkeit der Projekte zu einer 
"Richtung" bzw. zu bestimmten Trägern 
tatsächlich mit der Ausrichtung ihrer Aktivitä
ten korreliert (C = 0,253 bei p = 0,05). Die 
Projekte wurden in eher unpolitische und eher 
politische eingeteilt, also solche, die eher indi
viduelle Problembearbeitung betreiben und sol
che, die eher kollektiven Zielen nachgehen. In 
die "politische" Gruppe fallen alle gewerk
schaftlichen Projekte, 68,1 % der mit der K i r 
che oder einem Wohlfahrtsverband verbun
denen Projekte und 57,7 % der unabhängigen 
Projekte. 

Daraus ist zu schließen, daß die Förderung 
eines Projektes durch Dritte die Verfolgung 
kollektiver Ziele eher fördert als behindert. 
Zwe i andere Beobachtungen stützen diese 
These. Arbeitslosenprojekte mit hauptamüichen 
Mitarbeitern sind signifikant (C = 0,258 bei p = 
0,05) "politischer" als rein ehrenamtlich ge
führte . Und die Arbeitslosenzentren - als am 
meisten professionalisierte und von fremder 
Förderung abhängige Projekte - haben mit 
86,4% den höchsten Antei l politischer Projekte 
(es folgen die Arbeitsloseninitiativen mit 71,9 
% und Beschäft igungsprojekte sowie Arbeitslo
sentreffs mit je 61,5 %). 

Unter den Mitgliedern von Arbeitslosenpro
jekten gab und gibt es eine heftige Diskussion 
über Vor - und Nachteile der Förderung durch 
Dritte, über Chancen und Ris iken der Institutio
nalisierung und Professionalisierung der Pro
jektarbeit 1 1 . Die vorgestellten Untersuchungs
ergebnisse sprechen eher fü r die Position, die in 
einer Professionalisierung und institutionellen 
Verfestigung der Arbeitslosenprojekte eine 
Chance für die Interessenvertretung sieht. A l 
lerdings geht es in dieser Betrachtung nicht um 
eine Unterscheidung zwischen kollektiven Zie
len. Es bleibt dahingestellt, ob professionalisier-
tere Projekte vielleicht "angepaßtere" oder we-
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niger radikale Ziele verfolgen als die Projekte, 
die auf Unabhängigkei t von Dritten setzen. 

5. Fazit: Theorien politischer 
Interessenvertretung und 
die Arbeitslosenprojekte 

Ich habe den Versuch unternommen, ausgehend 
von Theorien zur politischen Interessenvertre
tung deren Bedingungen in Arbeitslosenpro
jekten zu analysieren. Das Fazit fällt recht er
nüchternd aus. Meines Erachtens zeigt sich vor 
allem eine große Lücke zwischen der analy
tisch-theoretischen Ebene und der Empirie der 
Arbeitslosenprojekte. Während mit Hi l fe etwa 
der Olsonschen Theorie recht einfache Progno
sen zur politischen Interessenvertretung von 
Arbeitslosen möglich scheinen, stellt sich die 
Reali tät wesentlich komplizierter dar. 

A m Fa l l der selektiven Anreize wurde deut
l ich , daß die Operationalisierung der Olson
schen Kategorien Probleme bereitet. Welcher 
Nutzen fü r welchen Akteur einen selektiven 
Anreiz darstellt, ist keineswegs einfach zu be
urteilen. Deshalb ist es nicht möglich, allein mit 
Hi l f e des Olsonschen Instrumentariums zu pro
gnostizieren, ob die Gruppe der Arbeitslosen 
latent bleiben muß oder ob sie sich durch die 
Vergabe von selektiven Anreizen eine Interes
senorganisation unterhalten kann. 

Erweiterungen der Olsonschen "Logik des 
kollektiven Handelns" sind in mehreren H i n 
sichten möglich und erforderlich. Doch auch 
die Berücksichtigung nicht-materieller Anreize, 
der begrenzten Rationalität der Akteure oder 
der Außenbeziehungen von Gruppen weist im 
Fa l l der Arbeitslosen bzw. der Arbeitslosen
projekte nicht eindeutig in eine Richtung. M a n 
che Faktoren erhöhen ihre Chancen zur polit i
schen Interessenvertretung, andere mindern sie. 
Alles in allem ist das Phänomen der Arbeitslo
senprojekte offenbar zu kontingent, um durch 
allgemein gehaltene Theorien angemessen ab
gebildet zu werden. 

Die Existenz der Arbeitslosenprojekte widerlegt 
die einfache Prognose im Sinne der Olsonschen 
Theorie, die Arbeitslosen könnten keine K o l 
lektivgüter erlangen (bereits die Existenz einer 
Interessengruppe ist ein Kollektivgut). Olson 
verwendet jedoch auch eine schwächere Ver
sion des Arguments, daß näml ich in großen 
Gruppen nur eine suboptimale Versorgung mit 
Kollektivgütern möglich sei (Olson 1968: 33; 
Kel ler 1988: 395). Dieser These wird man fü r 
den Fa l l der Arbeitslosenprojekte sicherlich zu
stimmen. Der Informationswert dieser Version 
des Olson-Dilemmas ist jedoch gering. Of fen 
bleibt, wie suboptimal das Ergebnis aussehen 
wird. Zudem erscheint es zweifelhaft, ob es je 
irgendeiner real existierenden Gruppe gelungen 
ist, sich mit der "optimalen" Menge eines K o l 
lektivguts zu versorgen. 

Dennoch hat Olson mit seiner Analyse ein 
wichtiges Problem bei der Vertretung polit i
scher Gruppeninteressen verdeuüicht . Wie ge
sagt beteiligen sich etwa 98 % der Arbeitslosen 
nicht an den Arbeitslosenprojekten. Die Gruppe 
ist also mit einem sehr ernsten Trittbrettfahrer-
Problem konfrontiert. Es liegt auf der Hand, 
daß die Interessen der Arbeitslosen wesentlich 
besser vertreten werden könnten, wenn mehr 
Arbeitslose in den Projekten für diese Interes
sen aktiv würden. 

Trotz aller Kri t ik bleibt also der Kern des O l 
sonschen Arguments erhalten. Olsons Theorie 
zeigt sich in ihrem B l i c k auf die Mikro-Seite 
des Problems der pluralistischen Gruppentheo
rie überlegen. Eine Theorie, die alle relevanten 
Aspekte der Interessenvertretung der Arbeitslo
sen - wie wahrscheinlich der meisten anderen 
Gruppen - angemessen erfaßt, steht jedoch aus. 

Vielleicht kann der vorliegende Beitrag zu
mindest auf einen T e i l dieser relevanten 
Aspekte hinweisen. Es wäre zweifellos loh
nend, sie in einer ausführl ichen empirischen 
Untersuchung genauer unter die Lupe zu neh
men. 

Hans-Georg Wolf ist Sozialwissenschafüer und 
arbeitet am Max-Planck-Institut fü r Gesell
schaftsforschung 
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Anmerkungen 

1 Den Begriff "Arbeitslosenprojekte" hat Wolski-Pren
ger (1989a,b) geprägt, von dem auch die umfassend
ste empirische Beschreibung stammt. Der Begriff um
faßt sehr heterogene Typen von "Projekten". Aus 
Platzgründen verzichte ich im folgenden auf die ei
gentlich notwendige Differenzierung zwischen ihnen. 

2 Es wurde ein Fragebogen mit 34 Fragen zu 18 
Untersuchungsvariablen entwickelt und im Oktober 
1989 261 Arbeitslosenprojekten in der (alten) Bun
desrepublik und West-Berlin zugeschickt, die nach 
dem Zufallsprinzip aus einem Adreßverzeichnis 
(Fachhochschule Frankfurt a.M. [Hrsg.] 1983) aus
gewählt worden waren. 17 Projekte waren nicht er
reichbar, von den übrigen beantworteten 98 (40,2 %) 
den Fragebogen. Auf Wunsch stelle ich die Befra
gungsergebnisse gerne zur Verfügung (siehe auch 
Wolf 1990). 

3 Die zahlreichen Studien zum Wahlverhalten der Ar
beitslosen (z.B. Krieger 1986; Feist et al. 1984; Rat
tinger 1983) kommen zu durchaus unterschiedlichen 
Ergebnissen. 

4 So auch die Interpretation Olsons durch Gallas (1987: 
91) und Schubert/Nordhause-Janz (1988: 67) 

5 Während 1982 noch etwa 250 Projekte existierten 
(vgl. Berger et al. 1989: 8), führte die Info-Stelle der 
Arbeitslosenprojekte in München zwei Jahre später 
bereits die Adressen von 886 Projekten (vgl. Wolski-
Prenger 1989b: 28). 

6 Eine besondere Problematik der Olsonschen Theorie, 
auf die ich hier nicht ausführlich eingehen kann, liegt 
darin, daß sie vielfach nur erklären kann, wie eine 
große Gruppe mit Hilfe selektiver Anreize eine Inter
essenorganisation aufrechterhalten kann, aber nicht, 
wie die Gruppe überhaupt den nötigen Grad an kol
lektiver Handlungsfähigkeit erreichen konnte, um se
lektive Anreize zu vergeben (vgl. Wilson 1973: 195, 
Keller 1988: 392). 

7 "Außer finanziellen und sozialen Anreizen gibt es 
auch erotische, psychologische und moralische An
reize usw. In dem Maße, wie eine dieser Arten von 
Anreizen eine latente Gruppe zur Erlangung eines 
Kollektivgutes bewegt, kann das nur deshalb so sein, 
weil es sich um selektive Anreize handelt" (Olson 
1968: 60, Anm. 17). 

8 Nur 5,4 % der befragten Arbeitslosenprojekte sind fi
nanziell völlig "autark", also nur auf Mittel angewie
sen, die die eigenen Mitglieder aufbringen. 

9 Ich lasse hier außer Betracht, daß es auch das altrui
stisch motivierte Handeln gibt, als Nicht-Arbeitsloser 
für deren Interessen aktiv zu werden. Von größerer 
praktischer Bedeutung dürfte sein, ob die Mitglieder 
einer Gruppe selbst zum Einsatz für die gemeinsamen 
Interessen bereit sind. 

10 Eine Ausnahme bildet Olsons (1968: 61) "föderative 
Gruppe" - eine "große" Gruppe, die Kollektivgüter 
produzieren kann, weil sie sich in viele "kleine" 
Gruppen untergliedert hat. 

11 Ein Befürworter der Professionalisierung ist z.B. 
Trübe (vgl. 1988a,b), eine kritische Haltung dazu 
nehmen Mitarbeiter des Frankfurter Arbeitslosenzen
trums (vgl. FALZ 1989, 1991) ein. 
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Volkmar Lübke 

Verbraucherverbände: 
Ansprüche, Wirkungen, Perspektiven 
Der Umfang der definierten Zuständigkeit der 
Verbraucherverbände variiert mit der Weite 
(oder Enge) des zugrundegelegten Verbrau
cherbegriffs und dem Verständnis des soge-
nannten "Verbraucherinteresses". Unterschied
liche Begriffsdefinitionen gehen vom engen 
Verständnis des Verbrauchers als "Adressat des 
marktvermittelten Güterangebots" bis zur Aus
weitung als "Mensch in seinen Nicht-Arbeits-
Rollen" oder, in der extremsten Form, der Inte
gration auch des "Arbeits-Aspektes" in den 
Verbraucherbegriff 1 aus. Dementsprechend 
dauert auch die Debatte über die Frage, welche 
Verbände eigentlich als "Verbraucherverbände" 
zu bezeichnen sind, an. In der Diskussion hat 
sich eine Unterteilung der Verbände i n solche, 
die ein "allgemeines Verbraucherinteresse" ver
folgen, und andere, die "spezielle Interessen" 
(z.B. der Mieter, der Nutzer öffentl icher Ver
kehrsmittel, der Versicherungsnehmer, o.ä.) 
durchsetzen wollen, eingebürgert - allerdings 
ohne daß hier Einigkeit über die Bedeutungsge
halte dieser Begrifflichkeit vorausgesetzt wer
den könnte. Be i den ersteren Verbänden haben 
sich in der Bundesrepublik seit den 50er Jahren 
Institutionen etabliert, die sich unter fast vo l l 
ständigem Verzicht auf das Mitgliederprinzip 
als "Fremdorganisationen" 2 fü r die Interessen 
von Verbrauchern einsetzen und für diese A r 
beit staatlich alimentiert werden. 

1. Verbraucherverbände 
in der Bundesrepublik 
Deutschland 

In den einzelnen Bundesländern sind soge
nannte "Verbraucher-Zentralen" (VZ'n) ent
standen, die, als eingetragene Vereine organi

siert und mit dem Status der Gemeinnützigkeit 
versehen, ihre anbieterunabhängige Arbeit le i 
sten. A l s bundesweiter Dachverband fungiert 
die 1953 gegründete und 1971 neuorganisierte 
"Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbän
de" ( A g V ) , i n der wiederum 37 Verbände (da
runter die 16 Verbraucher-Zentralen) Mitgl ied 
sind. Spezielle Aufgaben kommen dem 1966 
gegründeten "Verbraucherschutzverein" ( V S V ) 
zu. E r verfolgt gezielt Verstöße gegen das Ge
setz gegen den unlauteren Wettbewerb ( U W G ) 
und das Gesetz zur Regelung der Allgemeinen 
Geschäf tsbedingungen (AGB-Gesetz) . M i t dem 
1978 gegründeten "Verbraucherinstitut" (VI) 
haben sich die Verbraucherverbände eine In
stitution geschaffen, die bundesweit fü r K o n 
zeptions- und Materialentwicklung sowie Fort
bildungsangebote zuständig ist. Die wohl be
kannteste Organisation, die 1964 gegründete 
"Stiftung Warentest" (StiWa), veröffenüicht 
vergleichende Waren- und Dienstleistungstests 
und stellt insofern eine Ausnahme zu den bisher 
genannten Verbänden dar, als sie sich zu ca. 
75% aus eigenen Einnahmen finanziert. Zum 
Verkauf der Zeitschrift "test" und zahlreicher 
Sonderveröffent l ichungen ist in jüngster Zeit 
noch die Herausgabe des spezialisierten M e d i 
ums "Finanztest" hinzugekommen. 
M i t dieser kurzen Aufzählung der großen "o f f i 
ziellen" Verbraucherorganisationen in der Bun
desrepublik wird auch deutlich, daß hierzulande 
eine Auftei lung von Funktionen stattgefunden 
hat, die i n anderen Ländern z.T. in großen zen
tralen Verbänden integriert sind. Mögl ichen 
Vorteilen der Spezialisierung und Arbeitstei
lung stehen in der praktischen Arbeit erhöhte 
Aufwendungen für Kommunikation und K o 
operation untereinander, z.T. auch Reibungs
verluste aufgrund von Konkurrenz-Verhalten 
gegenüber. 
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A u f der anderen Seite haben sich in der Bun
desrepublik in den letzten fünfundzwanz ig Jah
ren eine Fülle von Initiativen, Gruppen und 
Vereinen zu Problembereichen gebildet, die zu
mindest Schnittpunkte zu den Arbeitsbereichen 
der etablierten Verbraucherverbände aufweisen 
oder die man in einem weiteren Verständnis 
auch als "Verbraucherprobleme" verstehen 
kann. Dies gilt insbesondere für Initiativen im 
Feld des Umweltschutzes, nachdem die Ver
braucherverbände die ökologische Verantwort
lichkeit der Konsumenten in ihren Zielkatalog 
aufgenommen haben. B is heute betrachten je
doch die etablierten Verbraucherverbände A k 
tivitäten von sozialen Bewegungen eher reser
viert und zurückhaltend. 

2. Verbraucher - organisierbar 
oder nicht-organisierbar? 

Neben den etablierten Verbraucherorganisatio
nen hat sich i m Jahre 1985 ein Verband unter 
dem Namen "Verbraucherinitiative" (VIni) ge
gründet, der - obwohl er einen umfassenden 
und allgemeinen Verbraucherinteressenbegriff 
postuliert - auf dem Mitgliederprinzip beruht. 
M i t über 6000 Einzelmitgliedern und diversen 
institutionellen Mitgliedschaften ist die "Ver-
braucherinitiative" inzwischen der mitglieder
stärkste Verbraucherverband der Bundesrepu
blik. Sie finanziert ihre Arbeit wesentlich aus 
Mitgliedsbeiträgen und stellt allein durch ihre 
Existenz eine permanente Herausforderung f ü r 
Verbandsfunkt ionäre der etablierten Verbrau
cherverbände dar, die großenteils nur allzugern 
der alten These von der "Nicht-Organisierbar-
keit der Verbraucher" anhängen, scheint diese 
doch die unumstößl iche wissenschaffliche Leg i 
timation fü r die eigene Existenz zu liefern. 

Diese These beruht letztlich auf den 
Untersuchungsergebnissen von Mancur Olson, 
der zeigte, daß sich Individuen in großen Grup
pen, die die Erstellung öffent l icher Güter zum 
Zie l haben, keinesfalls spontan zusammen
schließen. Zumeist bleiben hier nämlich die in
dividuellen Beiträge der Gruppenmitglieder 

sowieso unmerklich, und bei zunehmender 
Gruppengröße wird es immer schwieriger, 
Nicht-Mitglieder vom Nutzen der eigenen A k 
tivitäten auszuschließen. Es sind also durchaus 
rationale Überlegungen, die den Einzelnen dazu 
führen können, seinen individuellen Beitrag 
entweder sowieso als aussichtslos anzusehen 
oder aber als sog. "free-rider" (Trittbrettfahrer) 
den Nutzen zu genießen, ohne sich an den ent
sprechenden Kosten zu beteiligen 3. Die Konse
quenz fü r die Organisierung von Verbraucher
interessen formuliert Wiesenfhal "einfach und 
desillusionierend": "Je allgemeiner und umfas
sender das Verbraucherinteresse gegenüber der 
hochdifferenzierten Angebotsseite und der 
Vielzahl sozialer Rol len formuliert wird, desto 
weniger taugt es zur Organisierung. Je mehr 
man sich aber auf die nach Anlaß, Zeit und Ort 
differenzierten Verbraucherprobleme einläßt, 
desto fallspezifischer, si tuationsabhängiger und 
'kleiner' bleibt eine evtl. lebensfähige Interes
senorganisation" 4. 

E i n B l i c k auf die Entstehungsgeschichte der 
"Verbraucherinitiative" scheint dieser eher 
skeptischen Einschätzung Recht zu geben, re
krutierte doch diese Organisation ihre Mitgl ie
der zunächst wesentlich aus besonderen Betrof-
fenen-Gruppen unserer "Wohlstandsgesell
schaft" wie z . B . den durch dioxinhaltige Holz 
schutzmittel Geschädigten. Außerdem setzt sie 
noch heute besondere Arbeitsschwerpunkte i n 
den Bereichen Lebensmittel, Ernährung und 
Gesundheit, der "Wohngifte", des umwelt
freundlichen Verbraucherverhaltens und der 
B i o - und Gentechnologie. Z u einer umfassen
den Verbraucherinteressenvertretung müßten 
hier natürlich noch zahlreiche Felder hinzukom
men, fü r die die Ressourcen der "Verbraucher
initiative" heute nicht ausreichen. M a n darf ge
spannt sein, ob es ihr gelingt, die weitere Reali
sierung ihres umfassenden Anspruchs mit ei
nem weiteren Wachstum ihrer Mitgliedschaft 
zu verbinden. 

A u f der Theorie-Ebene spricht nicht nur die 
Kr i t ik an einer generalisierenden Interpretation 
der Olsonschen "Logik des kollektiven Han
delns" fü r weitere Bemühungen, die Verbrau
cherinteressen zu organisieren 5. Es muß gene-
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rell die Frage gestellt werden, ob nicht ange
sichts der wachsenden Bedrohungspotentiale 
innerhalb der Entwicklung unserer "Risikoge
sellschaft" die Bereitschaft zum gemeinsamen 
Handeln und zur Organisierbarkeit bei immer 
mehr Menschen das individuelle Nutzenkalkül 
übers te igt 6 . 

Die Organisierbarkeit von Verbrauchern ge
nerell i n Frage zu stellen hieße übrigens auch, 
den B l i c k innerhalb des deutschen Tellerrandes 
verweilen zu lassen. So hat z .B . der 1953 ge
gründete holländische "Consumentenbond" ca. 
600 000 Mitglieder und finanziert sich aus
schließlich aus Mitgliedsbeiträgen. Es m u ß al
lerdings erwähnt werden, daß hier den Mitgl ie
dern (durchaus im Einklang mit den Olson
schen Thesen) neben den "Kollektivgütem" 
auch "Individualgüter" (Bezug der Mitglieds
zeitschrift, Beratung und Rechtshilfe) angebo
ten werden, die als "selektive Anreize" wirken, 
dem Verband beizutreten. 

B e i den bundesdeutschen Verbraucherver
bänden bekam die Frage der Mitgliedschaften 
i n jüngster Zeit durch zwei Impulse neue D y 
namik. Zum einen nahm die chronische Mit te l 
knappheit Anfang der 80er Jahre aufgrund ak
tueller Kürzungen dramatische Formen an, die 
bei eimgen Organisationen dazu führten, eine 
spezielle Einnahme-Politik zu entwickeln. 
Hierbei wurde auch die Kostenbeteiligung der 
Verbraucher durch den Verkauf von Informa
tionen und durch Quasi-Mitgliedschaften (z.B. 
den Erwerb eines "Verbraucher-Passes" fü r ein 
Jahr) eingeführt und ausgebaut. Zum anderen 
wurde gerade in jüngster Zeit die Frage der 
Basislegitimation politisch neu diskutiert. Im 
Rahmen dieser Diskussionen kristallisierten 
sich unterschiedliche Positionen heraus, die im 
folgenden durch plakative Modell-Skizzen i l lu 
striert werden sollen. 
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3. Modelle und Motive für 
Mitgliedskonzepte von 
Verbraucherorganisationen 

A) Modell " M A R K T F O R S C H U N G " 
Dieses M o d e l l ist konzeptionell und arbeitsor
ganisatorisch motiviert: Durch eine M i t 
gliedschaft stärker an die Organisation gebun
dene Verbraucher stellen eine wichtige Infor
mationsquelle zur eigenen Leistungsvorberei
tung dar. 

B) Modell " R E S E R V E A R M E E " 
Dieses M o d e l l ist stärker arbeitsorganisatorisch 
motiviert: Engagierte Mitglieder stehen bei 
Engpässen und Aufgaben, die quantitativ sonst 
nicht zu leisten wären, als Helfer zur Verfü
gung. 

C) Modell " E I G E N F I N A N Z I E R U N G " 
Dieses M o d e l l ist vor allem ökonomisch moti
viert: Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen erhö
hen die finanzielle Unabhängigkeit und ggf. die 
Spielräume für die Organisation. 

D) Modell " B A S I S - L E G I T I M A T I O N " 
Hier steht vor allem die politische Motivation 
im Vordergrund: M i t dem Hinweis auf eine 
große Mitgliedschaft kann der kritischen Dis
kussion über die "mangelnde Legitimation" von 
Verbraucherverbänden am besten begegnet 
werden. 

A l l e vier oben angedeuteten Modelle bergen 
das Problem, daß sie von einer gewissen 
"Massenbasis" abhängig sind, um zu funktio
nieren. Es ist davon auszugehen, daß i n den eta
blierten Verbraucherorganisationen bisher we
der der organisatorische Apparat zur Verwal
tung großer Mitgliederzahlen, noch ein Nutzen
versprechen vorhanden ist, das Verbraucher in 
der erforderlichen Zahl zum Eintritt bewegen 
könnte. Die folgenden vier Modelle sind im 
Gegensatz zu den bisher angesprochenen eher 
qualitativ und inhaltlich motiviert. 

E) Modell " N E T Z W E R K " 
Institutionen, Verbände und ggf. auch Einzel
personen, die ebenfalls Segmente des Verbrau
cherinteresses vertreten oder fü r Kooperations
beziehungen in Frage kommen, werden gezielt 
zur Mitgliedschaft bewegt, um die gegenseitige 
Bindung und den Informationsf luß zu verstär
ken. 

F) Modell " M U L T I P L I K A T O R E N " 
Institutionen oder Personengruppen, die als 
Multiplikatoren für die Verbraucherarbeit an
zusehen sind, werden zur Mitgliedschaft be
wegt und gezielt betreut. 

G ) Modell "FREUNDESKREIS" 
Personen, die gegenüber der Arbeit der Organi
sation positiv gesonnen sind, treten als 
"Förderer" oder zur Demonstration ihrer Unter
stützung auch als Mitglieder ein. 

H) Modell "BRAINTRUST" 
Personen, die aufgrund ihrer Qualifikation in 
wichtigen Grundsatzfragen oder beim Auftau
chen neuer Problemlagen wertvolle beratende 
Funktion haben können, werden als Mitglieder 
umworben und angemessen in die Arbeit ein
gebunden. 

A l l em Anschein nach haben gegenwärt ig die 
vier letztgenannten Modelle die größeren Reali
sierungschancen und werden i n eimgen Organi
sationen erprobt. Die Probleme der direkten B a 
sislegitimation und der finanziellen Unabhän
gigkeit sind allerdings damit letztlich nicht zu 
lösen. 

4. Ein Schlüsselproblem: 
die Finanzierung der 
Verbraucherarbeit 

M i t der im Frühjahr 1991 vom Bundeswirt
schaftsministerium gefällten Entscheidung, sich 
aus der institutionellen Förderung der Verbrau
cher-Zentralen (in den alten Bundesländern) zu-
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rückzuziehen, ist ein aktuelles Schlaglicht auf 
die problematischen Abhängigkei ten einer 
staatlich alimentierten Verbraucherarbeit ge
worfen worden. Das Wirtschaftsministerium 
argumentierte mit einer Stellungnahme, die 
letztlich auf ein Gutachten des Bundesrech
nungshofes aus dem November 1976 (!) zu
rückgeht. Damals wurde konstatiert, daß die 
Arbeit der regionalen Verbraucher-Zentralen 
sich auf die Bürger des jeweiligen Bundeslan
des beziehe und keine überregionalen, bundes
weiten Auswirkungen habe. Die Förderung sei 
daher Ländersache und die übliche 
Mischfinanzierung, an der der Bund mit unter
schiedlichen Anteilen beteiligt ist, sei nicht 
rechtens. Für die bundesweiten Aufgaben gebe 
es spezielle Institutionen, die auch zu Recht aus 
den "Töpfen" des Bundes gefördert werden. 

Die Verbraucher-Zentralen sind mit dieser 
Entscheidung in große finanzielle Schwierig
keiten geraten. Zwar gibt es inzwischen das 
Angebot des Bundes, seinen Rückzug aus der 
Finanzierung etappenweise über die kommen
den fünf Jahre zu verteilen, und einige Länder 
haben bereits positiv auf das Ansinnen reagiert, 
bei den entstehenden Finanzierungslücken ein
zuspringen. Aber erstens ist ein Finanzaus
gleich nur eine Erhaltung des Status quo und 
nicht die dringend gewünschte Verbesserung 
der finanziellen Situation der Verbraucherar
beit, und generell wird damit das Problem der 
Abhängigkei t von einer Administration, die 
große inhaltliche und zeitliche Handlungsspiel
räume hat, ihre Gelder je nach formalen oder 
politischen Argumenten bei Interesse so oder 
anders zu verteilen, nicht gelöst. 

Die gängigen Begründungen für die öffentl i-
che Finanzierung der Verbraucherarbeit orien
tieren sich am klassischen "Subsidiaritäts-Prin-
zip": Nicht alle organisierenden und unterstüt
zenden gesellschaftlichen Interventionen müs
sen vom Staat in eigener Regie durchgeführt 
werden. Be i prinzipieller Anerkennung der 
Wirkungsmöglichkeit von "Selbstorganisati
onen" der betreffenden gesellschaftlichen 
Gruppen werden Mit te l zur Bearbeitung des 
Feldes zur Verfügung gestellt. Die Verbrau
cherorganisationen haben damit eine wichtige 

Basis fü r ihre Unabhängigkei t von Anbietern 
und Anbieterorganisationen erhalten, auf die sie 
auch zu Recht größten Wert legen. Die Finan
zierung aus öffent l ichen Geldern bedeutet au
ßerdem die Garantie einer gewissen Unab
hängigkeit von "Marktentwicklungen", die 
letzüich indirekt auch auf Anbieterstrategien 
zurückzuführen wären. (Derartige Abhängig
keiten sind übrigens auch bei Mitgliedsorgani
sationen nicht gänzlich auszuschließen). 

A u f der anderen Seite besteht immer die 
Möglichkeit , daß die öf fenüiche Hand Zuwen
dungen streicht oder umleitet, um z .B . andere, 
affirmativer wirkende Institutionen zu unter
stützen. A l s etwa im Jahre 1981 der Verbrau
cher-Zentrale i n Niedersachsen ( V Z N ) von der 
Landesregierung der Haushalt gekürzt wurde, 
war es wohl kein Zufal l , daß der Etat eines 
Hausfrauenverbandes im gleichen Jahr um ex
akt dieselbe Summe erhöht wurde. A l s dieselbe 
Zentrale nach der Katastrophe von Tschernobyl 
eine eigenständige Informationsarbeit betrieb, 
wollte der niedersächsische Minister fü r Wirt
schaft, Technologie und Verkehr die weiteren 
Zuwendungen von einer ergänzenden Bestim
mung abhängig machen, die die V Z dazu ver
pflichtete, " in der Beratung vor Ort die Emp
fehlungen der Landesregierung, d.h. des M i n i 
sters für Ernährung, Landwirtschaft und For
sten, des Sozialministers und des Umweltmini
sters, einzubeziehen. Soweit die V Z N davon 
abweichende Verbraucherhinweise herausgibt, 
sind diese dem M L , M S und M U vorher mit
zuteilen" 7 . Das Ministerium begründete sein 
Ansinnen selbst mit "zahlreichen Beschwerde
schreiben von Nahrungsmittelproduzenten", die 
eingegangen seien. Die Verbraucher-Zentrale 
hat diesen Angr i f f auf ihre Unabhängigkei t da
mals mit einer energischen öffent l ichen Re
aktion abwenden können. Es bleibt natürlich die 
Frage offen, ob alle Institutionen i n jedem Falle 
so konsequent reagieren oder ob das ständige 
Bewußtsein finanzieller Abhängigkei t nicht ab 
und an von vornherein eine geminderte K o n 
fliktbereitschaft zur Folge hat. 

Nach allen Erfahrungen sind es bestimmte 
Felder, in denen eine Intervention öffentl icher 
Geldgeber denkbar ist, wenn sie von den öf-
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fentlich finanzierten Verbraucherorganisationen 
kritisch thematisiert werden. Diese Felder sol
len kurz skizziert werden. 

D a das wirtschaftspolitische M o d e l l der 
"sozialen Marktwirtschaft" entweder als Be
standteil der Satzung oder als "selbstverständ
liche Erwartung" des Zuwendungsgebers vor
ausgesetzt wird, sind alle Konzepte konflikt
trächtig, die sich mit dem sog. "ex-ante"-Ansatz 
der Verbraucherarbeit identifizieren 8 . Dieser 
stellt darauf ab, aus dem Marktmodell resultie
rende Verbraucherprobleme grundsätzlich 
durch eine Intervention vor ihrer Entstehung zu 
bereinigen. Einze lmaßnahmen im Rahmen die
ses Ansatzes stehen immer in Gefahr, als 
"Angri f fe auf die unternehmerische Freiheit" 
geweitet zu werden. 

Ferner wurde bisher das "Verbraucherinteres
se" von den Zuwendungsgebern wesentlich als 
das Interesse der bundesrepublikanischen Ver
braucher verstanden. Sogar bei der zuneh
menden Behandlung der EG-Thematik domi
niert noch die bundesdeutsche "Verbraucher
brille". Bestrebungen, etwa die "Dritte Welt" 
und ihre Interessen mit ins Kalkül einzube-
ziehen, werden üblicherweise nicht gefördert . 

Probleme können auftauchen, wenn das öf
fentliche Güter- und Leistungsangebot selbst 
zum kritischen Gegenstand der Arbeit einer öf
fentlich geförderten Verbraucherorganisation 
gemacht wird. Dies gilt natürlich besonders, 
wenn der entsprechende Leistungsträger mit 
dem Zuwendungsgeber identisch ist. 

E i n aktuelles Konfl iktfeld besteht im Bereich 
des zunehmenden "politischen Konsums". 
Konnte die "Verbraucherinitiative" z .B . in 
schneller Reaktion auf den Golfkr ieg ihr Flug
blatt "Ke in Kr ieg fü r Öl! K e i n Geld fü r Kr ieg!" 
herausbringen, i n dem sie zum Boykott der 
Firmen aufrief, die zur Aufrüstung des Irak bei
getragen haben, so fanden ähnliche Ansätze in 
den etablierten Verbraucherorganisationen bis
her keine Mehrheit. 

Die geschilderten Beispiele werden von 
staatlicher Seite gern verwendet, um vor einer 
"Allzuständigkeit" der Verbraucherorganisatio
nen zu warnen. Es wird häuf ig versucht, die 
Verbraucherorganisationen auf einen engen Be

griff des "Verbraucherinteresses" festzulegen, 
der ihre Zuständigkeit auf den Moment der 
Marktentnahme und die Nutzungsphase von 
marktvermittelten Produkten und Dienst
leistungen beschränkt. Die Wirksamkeit der 
Verbraucherverbände wird auch i n der Zukunft 
davon abhängen, inwieweit sie diesem offenen 
oder impliziten Druck widerstehen und ihre ei
gene Interpretation des "Verbraucherinteresses" 
umsetzen können. 

5. Inhaltlich- konzeptionelle 
Entwicklungslinien der 
Verbraucherverbände 
in der Bundesrepublik 

Die 80er Jahre haben aufgrund einer neuen De
finition der Rolle des Konsums und der K o n 
sumenten, neuer gesellschaftlicher Problemla
gen und Anforderungen sowie technologischer 
Innovationen auch zu grundlegenden Diskus
sionen und Änderungen im Selbstverständnis, 
den Konzeptionen und der Arbeitsweise von 
Verbraucherverbänden geführt . Es ist an dieser 
Stelle nur möglich, einige Grundlinien der Ent
wicklung stichwortartig nachzuzeichnen und 
Hypothesen über ihren Fortgang zu bilden. 

Konzeptionell wurde die Orientierung der 
Arbeit an der individuellen Nutzenmaximierung 
f ü r den Verbraucher durch Leitbilder abgelöst, 
die sich am besten durch den Begr i f f "sozial 
verantwortlicher Konsum" beschreiben lassen. 
Begünstigt durch die um weltpolitische Ent
wicklung und Debatte der letzten Jahrzehnte hat 
hier das Element der "Umweltverträglichkeit" 
absoluten Vorrang vor anderen Aspekten er
halten. Die Berücksichtigung der "Sozialver
träglichkeit" von Produkten 9 oder der politi
schen Dimension des Konsums wird von einer 
Mehrzahl der Funktionäre etablierter Ver
braucherverbände noch abgelehnt, meist mit 
dem Hinweis auf eine mögl iche "Überfor
derung" und ein mangelndes Interesse der K o n 
sumenten (das empirisch allerdings noch nie 
untersucht wurde). 
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Die TJmweltverantwortlichkeit hat inzwischen 
ihren unbestrittenen Platz in der Verbrau
cherarbeit eingenommen, was einem Paradig
menwechsel in der Verbraucherarbeit gleich
kommt. Stand Ende der 70er Jahre noch die an 
technischen Daten und Preis-/Leistungsver-
gleichen orientierte Produktberatung im Vor
dergrund der Arbeit und wurde jede weiter
gehende Wertung von vielen Mitarbeitern der 
Verbraucherverbände als unzulässige "Mani 
pulation" des "frei entscheidenden" Ver
brauchers diffamiert, werden heute umweltpoli
tisch wertende Stellungnahmen selbstver
ständlich und offen in die Informations- und 
Beratungsarbeit integriert. (Regionale graduelle 
Unterschiede bei der Übernahme diese neuen 
Selbstverständnisses sollen hier allerdings nicht 
verschwiegen werden). Die Entwicklung eines 
umfassenderen Begriffs von "sozial verant
wortlichem Konsum" und seine Ausfül lung in 
der konkreten Tagesarbeit steht den Verbrau
cherverbänden allerdings noch bevor. In
ternationale Beispiele fü r eine Verbrau
cherarbeit mit einem derartigen Selbstverständ
nis sind inzwischen vor allem im englischspra
chigen Raum zu finden 1 0 . 

Inhaltlich hat sich das Themenspektrum, das 
die Verbraucherverbände bearbeiten, stark aus
geweitet. Hier sind vor allem alle Fachdiszipli
nen, die sich mit den Umweltfolgen des K o n 
sums befassen, zu benennen, aber auch der 
wachsende Sektor der sog. "Finanzdienstleis
tungen" (Sparen, Zahlungsverkehr, Versiche
rungen und Kredite) und neue Aufgaben auf
grund von Rechtsfortentwicklungen. Die Ver
braucherorganisationen haben zum großen Te i l 
mit Konzepten der Professionalisierung und 
Spezialisierung ihrer Mitarbeiter auf diese He
rausforderungen reagiert. Trotzdem bleiben -
bei kritischer Betrachtung - Lücken im Inhalts
spektrum, die relevant sind. Trotz aller U m 
welt-Orientierung werden z .B . die Themen 
"Verkehr, Freizeitverhalten, Tourismus" absolut 
ungenügend berücksichtigt, obwohl ihre Rele
vanz theoretisch anerkannt wird. A u c h im Be
reich der Arzneimittel und des Gesundheitswe
sens gibt es erst Ansätze zur Vertretung der 
Verbraucherinteressen. Beinahe als "klassisch" 

kann die Zurückhaltung der etablierten Ver
braucherverbände benannt werden, wenn es um 
das "Recht des Verbrauchers auf Information" 
geht, wobei z .B . auch die Massenmedien zum 
Gegenstand der Betrachtung erklärt werden 
müßten. Wenn die Durchsetzung eigener K o n 
zepte nicht mit Hi l fe einer mobil is ierungsfähi
gen Mitgliedschaft erfolgen kann, bleibt ja auch 
eigenüich nur der Weg über die "öffenüiche 
Meinung", zu der die Massenmedien den klassi
schen Zugang bieten sollen. E i n gutes Verhält
nis zur Presse nimmt deshalb (wie auch i n den 
meisten anderen Institutionen) den Status eines 
geheiligten Tabus an, an dem zu rühren mit 
unwägbaren Risiken verbunden zu sein scheint. 

Konzeptionell hat sich die Verbraucherarbeit 
vorgenommen, immer stärker von der Sysi-
phusarbeit der Einzelfallhilfe zur "generalisie
renden Interessenvertretung" überzugehen. Der 
einzelne Verbraucher steht bei dieser Sicht
weise nur stellvertretend für eine Vielzahl von 
Betroffenen, die sich nicht artikulieren. Mittels 
einer abgestimmten Kombination der verbrau
cherpolitischen Instrumente soll nach diesem 
Konzept grundsätzlich versucht werden, die 
Problemursachen für alle Verbraucher lang
fristig zu beseitigen. Moderne Arbeitsinstru
mente wie EDV-Datenbanken und computerge
stützte Beratungssysteme erobern in diesem Z u 
sammenhang langsam ihren Platz und werden 
zu wertvollen Arbeitshilfen. 

Die kritische Debatte um die "Mittelschicht-
Orientierung" der Verbraucherarbeit (zu den 
Verbänden kommen sowieso nur die besser In
formierten, diejenigen, die die Hi l fe am nö 
tigsten hätten, erreichen die Verbraucherver
bände kaum) m u ß heute anders geführt werden. 
Im Rahmen der bundesweiten Kreditaktion der 
Verbraucherzentralen wurde Mitte der 80er 
Jahre erstmals die Dialektik zwischen Ange
bots- und Nachfrageorientierung deutlich: 
Wenn man ein Thema, das vor allem sozial 
Schwächere i n der Gesellschaft betrifft, an
packt, erreicht man auch diese Zielgruppe in 
größerem Maße . In diesem Zusammenhang 
sind erste simple Gleichsetzungsversuche der 
Verbraucherarbeit mit Sozialarbeit inzwischen 
realistischen Kooperationsmodellen gewichen, 
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die die eigentlichen Stärken der Verbraucher
verbände (z.B. ihre verbraucherjuristischen 
Kompetenzen) mit den Kompetenzen von In
stitutionen der Sozialarbeit (z.B. bei der 
Betreuungsproblematik) kombinieren. 

Die Gegenbewegung ist allerdings auch nicht 
zu übersehen: Innerhalb der "Zweidrittel-Ge-
sellschaft" wachsen einkommensstarke und 
konsumintensive Bevölkerungsgruppen heran, 
die große Nachfragepotentiele bilden und damit 
auch potentielle Quellen für Eigeneinnahmen 
der Dienstleistungs-Zweige von Verbraucher
verbänden darstellen. Die Diskussion um einen 
neu aufzubauenden Leistungsbereich "Anlage
beratung" oder die erfolgreiche Marktein
führung der Zeitschrift "Finanztest" durch die 
Stiftung Warentest zeigen auch Konfl ikte auf, 
in die ein Verband geraten kann, wenn er sich 
einer "sozial orientierten" Verbraucherarbeit 
verschreibt, möglichst aber gleichzeitig seine 
Unabhängigkei t durch die Erzielung eigener 
Einnahmen steigern möchte . 

Die Zukunft der etablierten Verbraucherver
bände wird wesentlich davon abhängen, inwie
weit es ihnen gelingt, die unterschiedlichen 
Tendenzen von einer immer stärker am Mode l l 
des nachfragegesteuerten Dienstleistungsunter
nehmens (das wahrscheinlich am ehesten im 
Verkauf von Verbraucherinformationen seine 
ökonomische Basis findet) bis zur politisch ori
entierten Gegenmacht-Organisation (die wahr
scheinlich nur mit einer relevanten Zahl von 
engagierten bzw. mobilisierbaren Mitgliedern 
wirksame Arbeit leisten kann) unter einem 

Dach zu integrieren. Aus heutiger Sicht ist die 
Chance zur Re-Integration der gegenwärtig aus
einanderstrebenden Arbeits- und Organisations
konzepte eher skeptisch zu beurteilen. 

Volkmar Lübke ist Diplompädagoge und arbei
tet seit zehn Jahren in und f ü r Verbraucherorga
nisationen. 
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Karl-Heinz Boeßenecker/Theo Bühler 

Neue Verbände -
Neue Unübersichtlichkeiten 

1. Verbände und Initiativen. 
Von der "alten" zur 
"neuen" Unübersichtlich
keit 

Begriffe haben ihre Tücke; oftmals erweisen 
sich scheinbar klare Kennzeichnungen als se-
mantische Krücken, um Differenzierungen, 
Vielfältigkeiten und Gegensätzliches unter ei
nen gemeinsamen Nenner zu fassen. Daß die 
gegenüber den Substantiven "Verein" oder 
"Verband" gemeinhin unterstellte begriffliche 
Klarheit i n der soziologischen Debatte keines
wegs Konsens findet, verwundert daher nicht. 

Dies liegt weniger an einer der Wissenschaft 
eigenen Streitkultur und -konkurrenz um die 
Defmitionsmacht von Lehrmeinungen und 
Schulen als vielmehr an der Komplexi tä t des 
Gegenstandes. Schon M a x Weber forderte auf 
dem 1. Deutschen Soziologentag 1910 eine 
"Soziologie des Vereinswesens", um zu deren 
Rolle in Staat und Gesellschaft begründeter er
klären und beschreiben zu können . 1 

Das damals konstatierte Ausmaß des Ver
einswesens hat seither beträchtlich zugenom
men. Die vielseitig vorgenommenen definitori-
schen Klärungsversuche gegenüber dem Er-
kenntisgegenstand "Verein/Verband" vermoch
ten es nach wie vor nicht, der hier zugrundelie
genden Vielschichtigkeit ein eindeutiges defi-
nitorisches Korsett zu verpassen. Im Ergebnis 
führte die Diskussion zu einem recht weiten Be
griffsverständnis. Überindividuelle Zusammen
schlüsse, also soziale Einheiten, bestimmte und 
ausgewiesene Ziele, arbeitsteilige Gliederung 
und die Freiwilligkeit des Konstitutionsprozes

ses der Mitglieder gelten als die substantiellen 
Merkmale von Verbänden/Vere inen . 2 

Gemessen an diesen Beschreibungsmerkma
len gibt es schätzungsweise über 200.000 sol
cher sozialen Einheiten i n der Bundesrepublik. 
Das Spektrum ist weit, zu weit, um eindeutige 
E i n - bzw. Ausgrenzungen vornehmen zu kön
nen. Der Kaninchenzüchterverein im Ruhrpott 
gehört in gleicher Weise zu der Kategorie Ver
band/Verein wie etwa sozialkulturelle Gruppen, 
Kleingartenvereine oder Sportvereine mit ins
gesamt mehr als 20 Mi l l ionen Mitgliedern. Ver
bindet man Verein/Verband auch mit gezielten, 
systematischen Einwirkungsversuchen auf das 
Parlament und die Regierung, so kommen dar
übe r hinaus lobbyistische Organisationen i n den 
Bl i ck . A l l e i n die sogenannte Lobbyliste des 
Deutschen Bundestages nennt mehr als 1.300 
verschiedenste Verbände. 

Wie dennoch eine ordnende Struktur diese 
Unübersichtlichkeit transparenter werden läßt, 
zeigt Peter Raschke auf der Basis einer groß
städtischen Untersuchung. Die Gesamterhebung 
von Vereinen und Verbänden i n Frankfurt am 
M a i n erbrachte mehr als 2600 Organisationen, 
die fünf Typologien zugeordnet wurden: 
1. Vereinigungen des Wirtschafts- und Arbeits
systems, 
2. Sozialvereinigungen, 3. Vereinigungen i n 
Bereichen der Wissenschaft und Kunst, 4. 
Wertorientierte Vereinigungen und 5. Freizeit
vereinigungen. 3 Z u bedenken ist, daß die ge
nannten Angaben und Beschreibungen sich 
hauptsächlich auf traditionelle Vereine und 
Verbände beziehen. 

Die ab den 70er Jahren neu entstehenden Ini
tiativen, Selbsthilfegruppen und -verbände - zu
sammengefaßt im Begri f f der "Neuen Sozialen 
Bewegungen" - sind hierbei bestenfalls rand-
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ständig berücksichtigt. Erweitert um diese 
neuen Organisationsformen differenziert sich 
das Erscheinungsbild "sozialer Einheiten" also 
zusätzlich. 

Deutet sich eine organisatorische Annähe
rung dieser "neuen" sozialen Bewegungen an 
traditionelle Verbandsstrukturen an oder ist gar 
eine qualitative, sozialaktive Öf fnung des alten 
Verbandswesens zu konstatieren? Eine eindeu
tige Antwort kann nicht gegeben werden. Nicht 
nur sind die Entwicklungen in einzelnen Hand
lungsfeldern der Initiativarbeit zu unterschied
l ich, auch fehlt es nach wie vor an hinreichen
den empirischen Grundlagen, die auf die Ge
samtentwicklung bezogene valide Aussagen er
möglichten. 

So kann etwa die Frage, ob "die neuen sozia
len Bewegungen ... auch Veränderungen im in
stitutionellen Netzwerk der Gesellschaft herbei
geführt" haben und, wenn ja, ob "es sich dabei 
um institutionelle Innovationen oder lediglich 
um Variationen bestehender Institutionsmu
ster" 4 handelt, doch nur dann hinreichend unter
sucht werden, wenn über wenige medienbe
kannte Bewegungsinstitutionen bzw. -Organisa
tionen hinaus die gesamte Variationsbreite der 
Organisationen und Handlungsfelder i m B l i c k 
ist. Oder anders: E i n Paradigmenwechsel wird 
eben nicht nur durch die Existenz und Entwick
lung der Öko-Institute belegt! 

In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben 
sich in der alten Bundesrepublik hunderttausen
de von Menschen zu neuen Formen der Eigen
initiative, Selbstorganisationen und des koope
rativen sozialen Engagements zusammenge
schlossen. Im intermediären Feld zwischen 
Staat, traditionellen gesellschaftlichen Organi
sationen und Marktökonomie sind Formen der 
Eigeninitiative hierbei häuf ig zugleich verfloch
ten mit Bürgerengagement und Bürgermitwir
kung im politischen Bereich sowie mit dem 
Streben nach individueller Sinnerfül lung und 
Problembewält igung. Deshalb reichen ihre A k 
tionsfelder von Fragen der Erziehung, Bildung 
und Kultur und des Freizeit- und Wohnbereichs 
über gesundheitliche, soziale, alters- und ge
schlechterbezogene Problemlagen bis hin zu 
Fragen der Beschäft igung und Arbeitsgestal

tung, des Umwelt- und Naturschutzes, der pol i 
tischen Kultur und Demokratieentwicklung und 
schließlich der übernationalen Probleme im Be
reich Friedenssicherung, Menschenrechte und 
menschenwürdige Lebensbedingungen i n der 
Dritten Welt. 

Die aktuelle Entwicklung in den neuen Bun
desländern zeigt ähnliche und hinsichtlich ihres 
organisatorischen Reifegrades zeitlich nachfol
gende Organisierungsprozesse, auf die hier al
lerdings nicht eingegangen werden kann. Je
doch ist auch i n diesem Bereich das Spannungs-
verhältnis von "Anschluß" und "Autonomie" zu 
beobachten. (Ein "Wegweiser durch die Pro-
jeküandschaf t" i n der ehemaligen D D R , der 
noch 1991 beim Stadtbuch Verlag erscheinen 
soll, wird einen ersten Überblick ermöglichen.) 

Trotz aller Differenziertheit läßt sich ein ge
meinsamer Rahmen feststellen. Die Berüh
rungspunkte, Übergänge und strukturellen 
Übere ins t immungen zwischen den meisten 
Selbsthilfegruppen, Initiativgruppen und 
Bürgerinitiativen sind i n der Praxis so stark, 
daß sie zunächst als "Entwicklung selbstaktiver 
Felder" zusammengefaßt werden können. Dabei 
verbinden sich praktisch-persönliche, kulturelle 
und strukturelle Problem- und Handlungsdi
mensionen einer "Lebenspraxis sozialer A k 
tion" - zum Beispiel von der "Protestbewegung 
zur Projektbewegung" 5 - i n einem unübersicht
lichen Nebeneinander. 

Ausgehend von i n den achtziger Jahren zu
nächst circa 35.000 angenommenen "neuen 
Selbstorganisationen" sind inzwischen circa 
640.000 bis 800.000 aktive Menschen i n der 
(alten) Bundesrepublik an diesen Prozessen be
teiligt. 7 Die mit dieser Verbreiterung - bei aller 
Ungleichzeitigkeit - verbundenen Entpolitisie-
rungs- und partiellen Repolitisierungsprozesse 
sind vielfach diskutiert worden. Weniger A u f 
merksamkeit haben die damit verbundenen or
ganisatorischen Wandlungs- und Entwicklungs
prozesse gefunden. Schon 1984 konnte plakativ 
konstatiert werden, daß die 10.000 Bürgerinitia
tiven der "ersten Generation" i n den siebziger 
Jahren durchschnittlich zwei Jahre existierten, 
eine von zehn sich durch neue Themen stabili
sierte und eine von hundert sich eine feste 
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Struktur und überregional übergreifende Aufga
benstellung gab. Im Interesse der praktisch-in
stitutionellen Verstetigung und der mit kri t i
schem Sachverstand unterlegten Mitwirkungs
bzw. Einspruchsmöglichkei ten ging die Initia
tivbewegung daran, mehr "Organisation (zu) 
wagen" und "nähert sich damit widerstrebend 
einem Vereinswesen, dessen Zwänge und For
malien sie noch heftig ablehnt". 8 Es verwundert 
nicht, wenn die empirische Erfassung der mitt
lerweile eingetretenen Organisationsentwick
lung im gesamten Bereich der Initiativen hin zu 
neuen netzwerkartigen Zusammenschlüssen 
bzw. Verbänden äußerst schwierig ist und ange
sichts einer ungebrochenen Veränderungsdyna
mik eine ständige Herausforderung bleibt. 

2. Neue Verbände - verband
liche Selbstorganisationen 
- Zusammenschlüsse von 
Selbsthilfe- und Initiativ
gruppen (ZUSI) 

Angesichts der unüberschaubaren Zahl, der 
Vielgestaltigkeit und "Schnellebigkeit" der E i n 
zelgruppen und Initiativen ist eine annähernd 
umfassende Bestandsaufnahme und deskriptive 
Erfassung dieser neuen Verbändelandschaft zur 
Zeit nicht f lächendeckend und valide zu leisten. 
Das Interesse richtet sich daher auf die überge
ordneten Zusammenschlüsse der Gruppen, Ini
tiativen und Einzelaktivisten. Diese Organisie
rungsformen werden im folgenden " Z U S I " ge
nannt. Dazu gehören Arbeitsgemeinschaften, 
Kontaktnetze, Aktionsbündnisse, Kooperations
netzwerke und Dachverbände, die Ausdruck der 
wachsenden Kommunikations- und Koopera
tionsdichte zwischen den Initiativen einzelner 
und zum T e i l auch verschiedener Handlungsfel
der sind. 

Die Charakterisierung und Abgrenzung die
ser Initiativen und Selbsthilfegruppen sowie ih
rer verbandlichen Selbstorganisationen geht da
von aus, daß ein gemeinschaftliches und selbst
bestimmtes Handeln in Interessengruppen vor
liegt, bei dem die Betroffenheit von Mängel la

gen und gesellschaftlichen Mißständen sich 
über politischen Protest hinaus in selbstorgani
sierten Handlungsalternativen niederschlägt. 

A l s konstitutive Merkmale sozialer Selbst
hilfegruppen und Initiativen gelten 9: 
* Betroffenheit von einer persönlichen oder 

gesellschaftlichen Mangellage und daraus 
entstehende Mitgestaltungskompetenz, 

* Freiwilligkeit und autonome Selbstgestal
tung in der Aufgabenbearbeitung und Z i e l 
setzung, 

* Solidarität und Offenheit f ü r alle Betroffe
nen, 

* soziales und gemeinwohlorientiertes Han
deln und Gestaltung von (gesellschaftli
chen) Lebensbedingungen 1 0 . 

Diese Essentials sind auch die Grundlage fü r 
die idealtypisch geltenden institutionellen Re
gelungsmuster der auf spontane Solidarität ge
gründeten Selbststeuerung i n den Einzelinitiati
ven und der demokratisch-egalitären Koordina
tion in der Assoziation bzw. den Zusammen
schlüssen von mehreren Init iativen 1 1 . 

3. Die bundesweite Dokumen-
tations- und Archivstelle 
der Stiftung MITARBEIT 

Seit mehr als zwei Dekaden sammelt die Stif
tung M I T A R B E I T bundesweit Informationen 
über selbstorganisiertes Bürgerengagement. 
A u f dieser Materialbasis gründet das 1990 be
gonnene Vorhaben, eine bundesweite daten-
bankgestützte Dokumentations- und Archivstel
le zu Selbsthilfegruppen und Initiativen sowie 
deren übergreifenden Organisationen und Zu
sammenschlüssen aufzubauen. Anspruch und 
Z ie l zugleich ist eine öffent l iche Zugänglichkeit 
und Nutzbarkeit der hier archivierten Materia
lien. 

Der Aufbau des Archivs und der Datenbank 
unterliegt der Notwendigkeit, sowohl systema
tisch leicht durchschaubar gegliedert als auch 
mit möglichst geringem Aufwand bearbeitbar 
und nutzbar zu sein. Kerninformationen, im 
Sinne einer pragmatisch-deskriptiven Erfassung 
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der Initiativen und ihrer Zusammenschlüsse , 
sollen so öffent l ich zur Verfügung stehen und 
die Handlungsfähigkei t von Bürgerengagement 
verbessern helfen. 

Eine strukturierende Klassifizierung wurde 
deshalb nach den Merkmalen "Organisations
form" und "Tätigkeitsfeld" bzw. "Aufgabenbe
reich" vorgenommen. Danach werden organisa
tionstypisch unterschieden: A ) lokale Einzel in i -
tiativen, B) Zusammenschlüsse gleichartiger, 
das heißt i n einem gemeinsamen Handlungsfeld 
tätiger Selbsthilfegruppen/-initiativen sowie 
überregionale Ini t iat ivzusammenschlüsse mit 
vorwiegend Einzelmitgliedern und punktuellen 
Projektgruppen, C) bereichsübergreifende 
Selbsthilfe(förder)organisationen und -Zusam
menschlüsse, wie zum Beispiel Netzwerk 
Selbsthilfe, Netz N R W , A G Spak, Selbsthilfe
kontakt- und -informationsstellen, D) Organisa
tionen und Verbände mit einem Arbeits- bzw. 
Förderschwerpunkt im Selbsthilfebereich, wie 
zum Beispiel Wohlfahrtsverbände, spezifische 
Beratungs- und Fortbildungseinrichtungen. 

Da eine umfassende Erfassung und Datenak
tualisierung im Bereich der Einzelinitiativen 
nicht geleistet werden kann, richtet sich hier das 
Interesse vor allem auf neue, noch wenig ver
breitete bzw. modellhafte Initiativen. Berück
sichtigt werden auch solche Initiativenfelder, 
auf die bezogen die Stiftung M I T A R B E I T spe
zifische Beratungs-, Koordinierungsaktivitäten 
und/oder Veranstaltungen durchführt . Das gilt 
derzeit f ü r den Bereich der Jugendinitiativen 
und Jugendzentren (circa 700 Adressen) sowie 
für alternative Dokumentations- und Archivpro
jekte (circa 150) einschließlich der neuen Bun
desländer. Darüber hinaus sind circa 2500 ver
schiedene Einzelinitiativen (einschließlich der 
von der Stiftung geförderten fast 800 Initia
tiven) mit Adressen und Tätigkeitshinweisen er
faßt. 

Die Zusammenschlüsse gleichartiger Initiati
ven (Typ B) sind als Organisations- und Infor
mationsknotenpunkte des gesamten Initiativen
spektrums sowie als Ausdruck tätigkeitsfeldbe-
zogencr Ausdifferenzierungen von besonderem 

Interesse und stehen im Mittelpunkt der Doku
mentationsarbeit. Zusammenschlüsse werden 
hierbei definiert als solche Organisationen, die 
kontinuierliche Kooperationsformen von min
destens drei eigenständigen Initiativen eines Tä
tigkeitsfeldes auf regionaler (gegebenenfalls 
auch kommunaler) oder überregionaler/bun
desweiter Ebene aufweisen. 

Zudem werden unter dieser Kategorie der 
problemfeldbezogenen Zusammenschlüsse 
auch die überregional tätigen Initiativorganisa-
tionen einbezogen, denen vorrangig Einzelmit
glieder angehören, die nur zum Te i l in Projekt
gruppen enger kooperieren. 

Die Zusammenfassung der beiden Organisa
tionsformen "Gruppenverbände" und überregio
nale "Personenverbände" geschieht trotz ihres 
meist unterschiedlichen Entwicklungsmusters 
und Zentralisierungsgrades aus eher pragmati
schen Gründen. Denn im konkreten Fa l l kann 
eine genaue Abgrenzung ohne aufwendige Re
cherche schwierig sein. 

Zudem gibt es viele Zusammenschlüsse , die 
formell sowohl Gruppen- als auch Einzelmit
gliedschaften haben und bei denen das organi
sationsspezifische "Beteiligungsgewicht" von 
Einzelinitiativen, Projektgruppen und Einzelak
tivisten schwankt und sich verändert. 

Systematische Gliederung und Zuordnung 
der Zusammenschlüsse von Selbsthilfegruppen 
und Initiativen (ZUSI) erfolgen nach Hand
lungsfeldern bzw. gesellschaftlichen Problem
bereichen. Diese deskriptive Erfassung hat sich 
vor allem deshalb als sinnvoll erwiesen, wei l 
anders orientierte Typologien (zum Beispiel 
proklamierte Absichten; Interessenschwerpunk
te; theoretisch-deduktive Zuordnungen) sich 
bislang als zu einheitlich und nach wie vor i n 
terpretationsbedürft ig erwiesen haben. 

Auch die ursprüngliche i n der Stiftung M I T 
A R B E I T entwickelte Systematik, erweitert und 
variiert von K R E B S sowie R U N G E / V I L M A R , 
zeigte sich zu grob und wenig trennscharf. K a 
tegorien wie "Leben und Soziales" oder 
"Umwelt und Lebenswelt" ( K R E B S ) bleiben zu 
allgemein-unspezifisch und die Bereiche "Be
nachteiligte", "Diskriminierte" und "Behinderte 
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und Kranke" (RUNGE/VTJJV1AR) überschnei
den sich bzw. sind zu wenig eindeutig abgrenz
bar. Es bleibt wenig befriedigend, wenn i n aus
schließlicher Weise beispielsweise Jugendfar
men dem Bereich "Lebenswelt", Arbeitslosen
initiativen dem Bereich "Arbeitswelt", Jugend
wohngemeinschaften dem Bereich "Benachtei
ligte" und Dritte-Welt-Gruppen dem Bereich 
"Diskriminierte" zugeordnet werden. Faktisch 
bestehende Wechselwirkungen und Zusammen
hänge bleiben in einer solchen eher starren Zu
ordnungsmechanik weitgehend unberücksich
tigt. 

U m hingegen die Viel fa l t und Interdependenz 
der Initiativentwicklung differenziert und mög
lichst "durchsichtig" abzubilden, wurde deshalb 
die ursprüngliche Stiftungssystematik auf in
zwischen 11 formal beschriebene Handlungs
felder erweitert, die wiederum i n verschiedene 
Bereiche, zum T e i l konkrete Aktionsbereiche 
untergliedert sind. U m die Zuordnungsproble
me, mehrpoligen Handlungsdimensionen und 
Verflechtungen der Z U S I zumindest annähernd 
zu erfassen, werden neben dem Hauptarbeitsge
biet aus dem entscheidenden Zuordnungsmerk
mal auch die weiteren Arbeits- und Zielberei
che soweit möglich identifiziert und i n die Da
tenbankstruktur integriert. A u f diese Weise 
wird erkennbar, wieviele Z U S I auf nur einen 
Aktionsbereich konzentriert sind oder vielmehr 
in mehreren Problemfeldern engagiert sind. Zu 
dem ist hierdurch erkennbar, in welchem Aus
maß die Probleme eines Handlungsfeldes nicht 
nur von den originär in diesem Feld agierenden 
Z U S I aufgegriffen werden, sondern auch von 
Z U S I aus anderen Handlungsbereichen. 

Insgesamt sind derzeit bei der Stiftung M I T 
A R B E I T 445 Z U S I i n der Dokumentations- und 
Datenbank erfaßt, ohne daß i n irgendeinem 
Feld Vollständigkeit beansprucht werden könn
te. Es ist nicht zu überblicken, wie schnell und 
in welchem Umfang sich diese Zahl im Zuge 
weiterer Recherchen sowie neuer Entwicklung
en bzw. "Problemkonjunkturen" erhöhen wird. 

Die konkrete zahlenmäßige Verteilung der 
Z U S I auf die 11 Handlungsfelder mit ihren 
wichtigsten Aktionsbereichen wird abschlie
ßend dargestellt und verdeutlicht den differen

zierten Entwicklungsstand von Zusammen
schlüssen im Bereich sozialer Selbsthilfe. 

1. K I N D E R , J U G E N D , E L T E R N / F A M I L I E -
V o n den in diesem Feld engagierten 44 Z U S I 
befassen sich neun vorrangig mit Jugendfragen. 
Die überwiegende Anzahl der Zusammen
schlüsse ist i n den eng verflochtenen Hand
lungsbereichen "Kinder" (15) und "Eltern/ Fa
milie" (20) aktiv. 

2. W O H N E N / W O H N U M F E L D , F R E I Z E I T , 
K O N S U M - In diesem Handlungsfeld mit 18 
Z U S I dominiert der Bereich "Wohnen/Wohn-
umfeld" einschließlich Verkehr (11) gegenüber 
den Bereichen "Freizeit/Tourismus" (4) und 
"Konsum" (2), wobei letztere Aktionsfelder je
doch eine wachsende Tendenz aufweisen. 

3. G E S C H L E C H T E R / L E B E N S F O R M E N -
Während Frauen in 36 Organisationsformen ih
re Interessen vertreten, sich mit Benachteiligun
gen auseinandersetzen und gegen sexuellen 
Mißbrauch kämpfen, sind Männer (unter ande
rem Schwule) nur i n fünf Z U S I aktiv. Erkenn
bar ist, daß zunehmend Initiativen von alleinste
henden Frauen und Männern sowie Singlegrup
pen übergreifende Zusammenschlußformen an
streben. 

4. L E B E N I M A L T E R / S E N I O R E N - I N N E N -
Bezogen auf die letzten zehn Jahre haben ältere 
Menschen in verstärktem M a ß e Formen von E i 
geninitiative und selbstorganisierter Interessen
vertretung herausgebildet. Inzwischen sind 15 
Z U S I bekannt, die sich auf unterschiedliche 
Handlungs- und Politikfelder beziehen 
(Seniorenvertretungen, Selbsthilfeorganisatio
nen, Unterstützungsvereinigungen). 

5. K U L T U R U N D M E D I E N - In diesem Feld 
dominieren vor allem landesweite Netze von 
sozio-kulturellen Zentren und Kulturläden. 15 
von insgesamt 29 Z U S I sind hier aktiv. Neben 
dem Aktionsbereich "Medien und Gegenöffent 
lichkeit" (4) sind jeweils zwei bis drei Z U S I i n 
den Kultursparten "Literatur", "Musik", " F i l m / 
Video" sowie "Theater/Tanz" aktiv. 

6. G E S U N D H E I T / B E H I N D E R U N G , L E 
B E N / T O D - Im Bereich "Gesundheit/Behinde
rung" sind die durch Selbsthilfe geprägten Or
ganisierungsformen am längsten und am brei-
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testen verankert. V o n den insgesamt 106 Z U S I 
setzt sich der überwiegende Tei l mit spezifi
schen Behinderungen, Krankheiten oder Sucht
bewäl t igungen (79) auseinander. In der Patien
tenberatung sind 15, im präventiven Gesund
heitsschutz drei Z U S I aktiv. Risiken und Gefah
ren der Gentechnologie sind Gegenstand von 
zwei Z U S I . Die wachsende Bereitschaft, sich 
den Belastungen von Tod / Trauer, Lebenskrisen 
und Trennungen in entsprechenden Betroffe-
nengruppen zu stellen, hat darüber hinaus zu 
fünf neuen Kontakt- und Kooperationsnetzwer
ken i n diesem Bereich geführt . 

7. B I L D U N G , W I S S E N S C H A F T , T E C H 
N O L O G I E - Dokumentiert sind 27 Z U S I . Über
wiegend (21) befassen sich diese mit hand-
lungsbezogenen Fragen der allgemeinen B i l 
dung und Weiterbildung. Spezifische Disz ip l i 
nen und Krit ikfelder von Wissenschaft und 
Technologieentwicklung haben bei fünf erfaß-
ten Z U S I Handlungspriorität . 

8. Ö K O N O M I E , A R B E I T , B E R U F - Der 
Kernbestand dieses Handlungsfeldes mit 28 
Z U S I wird nach wie vor von den Netzwerken 
und Orgamsationen der Alternativökonomie ge
stellt (15). In Fragen der Arbeitsgestaltung und 
Beteiligung/Mitbestimmung sowie des Arbeits
schutzes hat sich neben den Gewerkschaften 
noch keine nennenswerte Selbstorganisation 
entwickelt. Eine bundesweit stabil organisierte 
und eigenständige Arbeitslosenbewegung ist 
über Ansätze nicht hinausgekommen, auch 
wenn vier Z U S I sich mit den Folgen von A r 
beitslosigkeit befassen. 

9. S O Z I A L E P R O B L E M L A G E N - Die Aus
einandersetzung mit spezifischen sozialen Pro
blemen und Diskriminierungen wird von 15 
Z U S I geleistet. Neben fünf Landesarbeitsge-
meinschaften für soziale Brennpunkte sind drei 
Zusammenschlüsse von Initiativen im Bereich 
"Ausländer" und "Rassismus" aktiv. Daneben 
gibt es jeweils ein bis zwei Organisationen zu 
konkreten Fragen der Nichtseßhaftigkeit , Straf
fälligkeit, Armut und Sozialhilfe, Verbrechens
opfer sowie zur Problematik politischer Ver fo l 
gung bzw. der Asylgewährung. 

10. U M W E L T U N D N A T U R - Die Gruppe 
der 57 dokumentierten Umweltorganisationen 

läßt sich einteilen i n problemübergreifende U m 
weltverbände oder Aktionsbündnisse und Grup
pierungen, die sich auf einzelne konkrete P o l i 
tik- und Konfliktfelder konzentrieren. 40 Orga
nisationen lassen sich den erstgenannten, circa 
10 bis 15 Z U S I dem letztgenannten Bereich zu
ordnen. 

11. P O L I T I K - Ebenfalls 57 Z U S I sind im 
Handlungsbereich "Politik" dokumentiert. P o l i 
tische Gestaltungsfragen und -konflikte mit a l l 
gemeinerem bzw. grundsätzlichen Charakter 
(Friedens- und Abrüstungspolit ik) sind Themen 
der meisten dieser Zusammenschlüsse. Fast 40 
Organisationen sind hier engagiert. Dritte-Welt-
Probleme werden von neun Z U S I bearbeitet. 
Für vermehrte Bürgerbeteil igung und Demokra
tieentwicklung engagieren sich sechs und f ü r 
die Sicherung von Menschen- und Grundrech
ten fünf Zusammenschlüsse. 

4. Trends und Tendenzen: 
Werden alte Initiativen zu 
neuen Verbänden? 

Für einen großen Te i l der mit Kernmerkmalen 
registrierten über 450 Z U S I steht eine intensive 
Recherche und weitergehende Datenerfassung 
noch aus. Deshalb ist eine realitätsbezogene 
Analyse dieser intermediären Vielfal t und D y 
namik "schwach organisierter kollektiver A k 
teure unter Bedingungen der Ausbildung eige
ner Infrastrukturen und M i l i e u s " 1 2 noch nicht 
möglich. Im Sinne einer vorläufigen Sichtung 
sollten jedoch abschließend einige (nicht ganz 
spekulative) Tendenzen formuliert werden, die 
eher Anstöße zu näherer empirischer Untersu
chung als analytisch fundierte Ergebnisse dar
stellen. 

4.1. 

Die Selbsthilfegruppen und Initiativen stellen 
eine neue Generation der intermediären Struk
turen dar, die als "intermediärer Reißverschluß" 
zwischen Lebenswelt der einzelnen und dem 
öffent l ichen Leben bzw. den gesellschaftlichen 
Institutionen 1 3 wirken. M i t der Ausdifferenzie-
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rung und Stabilisierung vieler Initiativen waren 
eine Formalisierung, teilweise Professionalisie
rung und der Aufbau rechtsförmiger Strukturen 
verbunden. Diese Prozesse beschleunigten sich 
auf der nächsten Stufe der Organisationsent-
wicklung, als sich Ende der siebziger und noch 
mehr in den achtziger Jahren viele Gruppen und 
Initiativen zusammenschlossen und ein Grün
dungsboom von Z U S I entstand 1 4. 

4.2. 

A u f der Ebene dieser "Gruppenverbände" ergibt 
sich gegenüber den gemeinschaftlich-assoziativ 
gesteuerten, sozial-kommunikativ überschau-
und erlebbaren Einzelinitiativen eine neue orga
nisatorische Struktur und Aufgabenwahrneh
mung. Neben die pr imären Ausgangsanliegen 
und Gegenstand der einzelnen Gruppen tritt bei 
den Gruppenverbänden prinzipiell der Zwang, 
die mit dem eigenen Aufbau und Bestehen ent
stehenden Probleme anzugehen, angefangen 
von der "Vertreterproblematik" über "Binnen-
selbstverständnis und Außendarstel lung" bis hin 
zur nötigen zusätzlichen Ressourcenbeschaf
fung. "Kann sich eine relativ isolierte Gruppe 
noch der Vorstellung hingeben, sie bestimme 
ihre Syntax allein, so verändert sich dieses 
K l i m a nach oder in einem Zusammenschluß 
grundsä tz l ich ." 1 5 

Eine Initiativbefragung von ausgewählten 21 
Z U S I ergab, daß sie alle, teilweise mit unter
schiedlicher Gewichtung, den folgenden drei 
Aufgaben- bzw. Anforderungsbereichen große 
Bedeutung und tendenziell gleiches Gewicht 
zumessen: "Erstens haben die Zusammen
schlüsse die Funktion, die ihnen angehörenden 
Gruppen/Initiativen zu unterstützen und zu be
raten. Zweitens müssen die Zusammenschlüsse 
sicherstellen, daß ihre eigene Arbeitsfähigkeit 
als Organisation erhalten bleibt und verbessert 
wird. Drittens sind Selbsthi l fezusammenschlüs
se durch die Aufgabe bestimmt, die Tätigkeit 
der Gruppen/Initiativen zu koordinieren und 
nach außen zu vertreten" 1 6 

Für die hinreichende Realisierung dieser A u f 
gaben fehlen aber häuf ig die jeweiligen Res

sourcen. So rechnet fast die Hälf te (von 78 be
fragten) Z U S I fehlende Finanzmittel zu den 
großen Arbeitsproblemen und rund ein Drittel 
reklamiert dringenden Bedarf an zusätzlichen 
und ausreichend qualifizierten Mitarbeiterin
n e n 1 7 . Auch die Befragung von Boeßenecker 
u.a. hat einen Bedarf an zusätzlicher Beratung 
und Fortbildung i n allen wichtigen Arbeitsbe
reichen der Selbsthilfezusammenschlüsse auf
gezeigt. Hilfestellung bei der Bewält igung von 
Anforderungen und Problemstellungen der lau
fenden Arbeit wird von einem großen bis über
wiegenden Tei l der Zusammenschlüsse ge
wünscht für die Bereiche: 
* Arbeitsinhalte und Mitarbeiterschulung, 
* Organisations- und Verbandsmanagement, 
* Finanzierung und Recht, 
* Öffentlichkeitsarbeit und Werbung, 
* Interessenvertretung und politische E i n -

f l u ß n a h m e . 1 8 

4.3 

Inwieweit die Selbsthilfe- und Initiativzusam
menschlüsse "Beiträge zur autonomen Gesell
schaftsgestaltung" (H.Krebs) tatsächlich leisten 
können, bleibt differenziert zu betrachten und 
ist eher noch eine offene Frage. 

Gemessen an der politischen Durchsetzungs
fähigkeit ihrer spezifischen gesellschaftlichen 
Anliegen ist eher Skepsis angebracht, denn ihr 
Einf luß auf staatliche Entscheidungen und öf
fentliche Leistungen ist direkt kaum meßbar 
und als wirksame Alternativen zu etablierten 
gesellschaftlichen Institutionen haben sie sich 
nicht entwickeln können. 

Vielmehr sind Integrations- und Kooperati
onsbemühungen sowie Verrechtlichungstenden-
zen erkennbar, die stärker auf Beteiligung an 
vorfindlichen politischen Entscheidungsprozes-
sen, öffent l ichen Institutionen und Förderpro
grammen als auf ihre inhaltliche Umgestaltun
gen zielen. Die entsprechenden Anpassungslei
stungen relativieren zumindest häuf ig die inno
vatorischen Impulse. Fast die Hälf te der Z U S I 
meint zwar, bisher "einige Verbesserungen" 
durch ihre Arbeit bewirkt zu haben. "Unzufrie
den waren allerdings auffallend viele Zusam-
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menschlüsse übereinst immend mit dem gerin
gen Einf luß ihrer Arbeit auf politische Entschei
dungen." 1 9 

Wenn demgegenüber etwa das "Bewegungs
unternehmen" (F. Nullmeier) Greenpeace zu
mindest nachhaltige öffent l iche Sensibilisierung 
und Meinungsbildung durch spektakuläre A k 
tionen (und fachliche Fundierung) erreichen 
kann, so bleibt festzuhalten, daß es durch Ver
zicht auf öffent l iche Förderung und wirksame 
private Spendenkampagnen sich politische U n 
abhängigkeit und Handlungsfähigkei t sichert. 
Gleichzeitig aber ist Greenpeace nicht nach den 
ZUSI-Prinzipien von Eigeninitiative, Selbstor
ganisation und Initiativenkooperation struktu
riert, sondern realisiert durch eine kleine Grup
pe von Vollmitgliedern eine effiziente Stellver
treterpolitik. 

4.4. 

Im B l i ck auf die Breite der gesellschaftlichen 
Handlungsfelder der Z U S I ist festzustellen, daß 
problemfeldübergreifende Zusammenschlüsse 
und Kooperationsformen wie z .B. das "Netz
werk Selbsthilfe" an Bedeutung verlieren. Die 
Konzentration auf die spezifischen Aufgaben
felder und auch die Kooperationsansätze inner
halb dieser Felder zwischen verschiedenen 
Z U S I (z.T. als Dachverband von ZUSI) und 
auch mit etablierten Verbänden werden wichti
ger. Diese Kooperat ionsbemühungen sind aller
dings meist weniger Ausdruck von gewachse
ner Stärke und organisatorischer Stabilität, son
dern entspringen eher der Hoffnung, gemein
sam die bisher wenig erfolgreichen Bemühun
gen um öffentl iche Anerkennung und Förde
rung mit mehr Aussicht auf Er fo lg angehen zu 
können. 

A l s unterschiedliche Beispiele für diese Ten
denzen können angeführt werden: 
* die "Bundesarbeitsgemeinschaft der Müt

ter- und Familienselbsthilfe e.V.", i n der 
die ZUSI 's der Elterninitiativen, der Müt
terzentren, Familien- und Nachbarschafts
zentren, Freien Stillgruppen und Stiefel-
tern/Stiefmülter zusammenarbeiten; 

* die "Arbeitsgemeinschaft Ökologischer 
Landbau", die gewissermaßen einen ökolo
gischen Branchenkooperationsverband von 
Vermarktungsinitiativen, Marken- und 
Fachverbänden, Förderst if tungen etc. her
stellen soll; 

* der neue Verein "Ökologischer Tourismus 
in Europa" (ÖTE), der als Kooperations
projekt von Umweltverbänden, ökologisch 
orientierten Verkehrsclubs und Gewerk
schaften entstanden ist. 

4.S. 

Die Organisationstypen und -entwicklungen im 
Spektrum der Z U S I bleiben vielfältig und un
gleichzeitig. "Erfolgreiche", d.h. große und e f f i 
ziente und damit zwangsläuf ig bürokratisierte 
Z U S I lösen in der eigenen Organisation unab
hängige Basisinitiativen und Selbstorganisati
onsimpulse aus, die häuf ig sowohl organisatori
sche und inhaltliche Bewegung in den alten 
Z U S I als auch weitere mehr oder weniger ei
genständige Z U S I hervorbringen. 

Große und vielschichtig strukturierte Z U S I 
wie z .B. der "Bund Umwelt- und Naturschutz 
Deutschland" ( B U N D ) haben sich mit ähnli
chen Problemen wie etablierte indermediäre 
Großorganisationen auseinanderzusetzen. Sie 
haben die allgemein "gesunkene Bindungsfä
higkeit" über die Einzelinitiative und Ortsgrup
pe hinaus zu kompensieren und gleichzeitig das 
"Management von (gestiegener) Vielfalt" nach 
innen und das "Management von Interdepen-
denz" nach außen zu den umgebenden gesell
schaftlichen Makrosystemen zu b e w ä l t i g e n . 2 0 

Gleichzeitig entstehen neue Z U S I , mobilisie-
rungsfähige und überschaubare Aktions- bzw. 
Kampagnennetzwerke wie z .B . das "Pestizid-
Aktions-Netzwerk" (PAN) , die Pharmakampa-
gne des "Bundeskonkreß der entwicklungspoli
tischen Aktionsgruppen" (BuKo) oder die in 
jüngster Zeit entstandenen, z.T. von den Ju
gendorganisationen der großen Umweltverbän
de unterstützten, aber autonomen und eigen
ständig handlungsfähigen Regionalverbände 
von Schüler- bzw. Jugendumweltgruppen. 
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Deshalb kann das von Franz Oppenheimer 
f ü r die Genossenschaften formulierte Tranfor
mationsgesetz, nach dem erfolgreiche Genos
senschaften zwangsläuf ig ihre eigenen Prinzi
pien aushöhlen, auch nicht ohne weiteres auf 
den Bereich der sozialen Selbsthilfe übertragen 
werden, sondern kennzeichnet nur ein Element 
einer dialektischen Entwicklungsdynamik. Die 
Vielfal t intermediärer Initiativen und die Log ik 
ihres Erfolges beinhalten zwar eine Tendenz 
zur "Ausdünnung des intermediären Raumes", 
aber dieses von Ph. Herder-Domreich konsta
tierte Transformationsgesetz sozialer Selbsthil
f e 2 1 wird gerade aufgrund seiner (beschränkten) 
Wirksamkeit immer wieder durch neue Eigen-
und Selbsthilfeinitiativen konterkariert. 

Karl-Heinz Boeßenecker, Vorstandsmitglied 
Stiftung M I T A R B E I T , Verwaltung und Organi
sation an der Fachhochschule Düsseldorf. 
Theo Bühler, wiss. Referent fü r Öffenüichkei ts-
arbeit und Information der Stiftung M I T A R 
B E I T , Bonn 
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Hans-Joachim Schabedoth/ Heinrich Tiemann 

Zukunftsdiskussion der IG Metall und 
Wandel der Organisationspolitik -
Eine Bilanz 

1. Haben Gewerkschaften 
Zukunft? 

Der ökonomische, politische und ideologische 
Bankrott der kommunistisch regierten Staaten i n 
Osteuropa, die den Alleinvertretungsanspruch 
erhoben, die politischen Erben der A r 
beiterbewegung zu sein, hat in den tagespoliti
schen Kontroversen die politische Orientierung 
an Utopien einer besseren, gerechteren bzw. 
humaneren Gesellschaft und Weltordnung erst 
einmal gründlich diskreditiert. Aber bedeutet dies 
tatsächlich den "Abschied von der Utopie" und 
den Sieg des alltäglichen Pragmatismus über eine 
grundwerteorientierte Politik? Vordergründig 
mag dies eine Konsequenz sein. Es m u ß jedoch 
bezweifelt werden, ob politisches Handeln ohne 
Orientierung an Leitbildern und 
konkretisierbaren Utopien auf die notwendige 
Zustimmung bei den Wählern, Verbandsmit-
gliedern oder auf Rückhal t i n der ÖffenÜichkeit 
rechnen kann. Gerade für Institutionen, f ü r die 
ein Bestand an normativen Orientierungsmustern 
grundlegend ist, hat die Programmatik einen 
unabdingbaren identitätsstiftenden Charakter. 

Bürgererwartungen und Herausforderungen an 
Polit ik verändern sich mit der Gesellschaft. 
Zugleich wandeln sich die vorherrschenden 
Wahrnehmungsweisen, und es entstehen neue 
Impulse fü r die politische Kultur. A u f dem Weg 
der Bundesrepublik und anderer westlicher In
dustriegesellschaften hin zur sogenannten 
"Postmoderne" liegen seit der politischen Einheit 
Deutschlands und der Erosion der West-Ost-
Systemgrenze Wähleransprüche und inter
nationale Kooperationserwartungen, die wieder 

stärker i n der "alten Moderne" verortbar sind als 
in der darüber hinausweisenden "Postmodeme". 
Die deutsche Poli t ik sieht sich seit der politischen 
Einheit Problemen gegenüber, deren Abarbeitung 
in der alten Bundesrepublik schon mit 
vorzeigbaren Resultaten gelungen oder begonnen 
war. So erfordern die jahrzehntelang 
vernachlässigte öffent l iche Infrastruktur in den 
neuen Ländern und die rücksichtslose Ökono
misierung der ökologischen Lebensgrundlagen 
vorrangige politische Beachtung. Den aufge
stauten Konsumwünschen der Neubürger man
gelt es zudem an der materiellen Sicherheit zu 
ihrer Befriedigung, was klassische Vertei
lungskonflikte sicherlich verschärfen dürf te . 

In dieser Hinsicht stehen Gewerkschaften mit 
ihren traditionell bewährten Instrumentarien zur 
materiellen Interessensicherung noch vor einer 
lösbaren Aufgabe. Gemeinhin wird ihnen j a eine 
Fixierung an materieller Interessenvertretung 
unterstellt, während Selbstverständniser
weiterungen und die inzwischen eingeleiteten 
Prozesse einer Modernisierung gewerkschaftli
cher Arbeitsstrukturen bei oberflächlicher Be
trachtung entweder nicht zur Kenntnis genom
men oder oft unterschätzt werden. 1 

Es ist richtig, daß Gewerkschaften den A r 
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern in den 
neuen Bundesländern aufgrund ihrer Erfahrungen 
in der alten Bundesrepublik materielle Arbeits
und Lebensperspektiven aufzeigen können. Es ist 
aber auch richtig, daß sich zukünf t ige 
Durchsetzungsfähigkei t von Gewerkschaften 
danach richten wird, inwieweit es ihnen gelingt, 
die Bedürfnisse der Menschen in der "Post
modeme" aufzugreifen und zu ihrer Ver 
wirklichung beizutragen. Richt ig ist schließlich, 
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daß die zukünft ige Durchsetzungsfähigkei t von 
Gewerkschaften sich nicht nur an ihrer Fähigkeit 
bemißt , neue Themen zu identifizieren und rhe
torisch aufzugreifen, sondern daran, die 
Schlußfolgerungen aus zutreffenden Problemana
lysen durch betriebliche, tarifpolitische und ge
sellschaftspolitische Initiativen umzusetzen. Dies 
soll im folgenden exemplarisch an der Bi lanz der 
I G Metall-Zukunftsdiskussion und ihrer Relevanz 
fü r den Wandel in der Organisationspolitik 
verdeutlicht werden. 

2. Neokonservative Politik und 
Gewerkschaften 

Das Ende der sozialliberalen Koal i t ion und die 
Regierungsübernahme durch die Neokonserva
tiven stellte die Gewerkschaften vor ein strate
gisches Dilemma. Sie wurden weitgehend 
identifiziert mit dem gescheiterten Politikmodell 
der S P D , das auf Wachstum, unendliche 
Ressourcen und keynesianische Umverteilungs
und Globalsteuerung setzte. Die S P D präsentierte 
sich politisch fragmentiert. Ihr programmatisches 
Angebot beschränkte sich auf die alten Themen. 
Sie kollidierte und konkurrierte mit den Anliegen 
der neuen sozialen Bewegungen 2 , die seit 1983 
durch den Einzug der Grünen in den Bundestag 
auch parlamentarisch repräsentiert wurden. Die 
verbreitete Ignoranz der Regierung 
Schmidt/Genscher gegenüber der Ant i -Atom-, 
der Friedens- und der Frauenbewegung sowie die 
fortschreitende Isolierung vom Lebensgefühl der 
jungen Menschen und der durch 
sozialdemokratische Bildungspolitik 
begünstigten sozialen Aufsteiger hatte die A t 
traktivität sozialdemokratischer Politik zu Beginn 
der 80er Jahre enorm reduziert. Die Or i 
entierungsprobleme der S P D ließen die Ge
werkschaften mehr und mehr in die Rolle der 
eigentlichen Opponenten der Regierungspolitik 
wachsen. 

Die unter sozialliberaler Regierungsverant
wortung angestoßenen Initiativen des Sozialab
baus wurden von der konservativen Regierung 

mit Kampfansagen an die Gewerkschaften fort
gesetzt3. So lag als strategische Orientierung f ü r 
gewerkschaftliche Politik nahe, durch Rückbe
sinnung auf die eigene Kraf t Beschäft i-
gungsinteressen zu sichern. Vorherrschend bei 
der IG Metal l war i n dieser Phase die Zielsetzung 
der Umverteilung von Arbeit durch A r 
beitszeitverkürzung. Erst nach harten Arbeits
kampfauseinandersetzungen im Frühsommer 
1984 gelang es der I G Meta l l und nach ihr der I G 
Druck und Papier, sich gegen ein Bündnis aus 
Regierung und Arbei tgeberverbänden in der 
Auseinandersetzung um den Einstieg in die 35-
Stunden-Woche zu behaupten. Z u dieser Zeit 
konnten die Befürwor te r der 35-Stunden-Woche 
noch nicht mit einem breiten Konsens unter den 
DGB-Gewerkschaften rechnen. Dennoch hat der 
mühsam errungene Erfo lg in der Aus
einandersetzung um Arbeitszeitverkürzung be
wiesen, daß die I G Meta l l auch i n einer schwie
rigen gesellschaftspolitischen Umbruchphase 
Kräf te fü r eine Polit ik mobilisieren kann, die 
über traditionelle Arbeits- und Tarifpolitik hin
ausgeht. 

Durch diese Erfahrung wurde es in der inner
gewerkschaftlichen Politikberatung leichter, über 
umfassende gewerkschaftliche Antworten auf 
Gefährdungen von Arbeitnehmerrechten durch 
den Mißbrauch wirtschaftlicher Macht, durch 
Massenarbeitslosigkeit, Sozialabbau und 
Umweltzerstörung sowie nicht zuletzt durch den 
Rüstungswett lauf nachzudenken. Dies bot 
Berührungspunkte mit den neuen sozialen Be
wegungen, die aufgrund ihrer Erfahrungen mit 
Gewerkschaften unter der Bedingung der sozi
alliberalen Regierungen selbst wenig Interesse 
zeigten, eventuelle Bündnischancen auszuloten. 
Ansatzpunkte dazu hätte es allerdings gegeben, 
obwohl die off iziel le Lin ie der Gewerkschaften 
dies mitunter nur schwer erkennen l ieß 4 . Be
rührungspunkte bildeten zum Beispiel die zu
nehmend kritischeren Positionen zur Atompoli
tik, erste Überlegungen zur Rüstungskonversion 
und das Wiederaufleben und Konkretisieren einer 
Polit ik der "Qualität des Lebens". 
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3. Vom Scheitern des "Report: 
IG Metall 2000" zur Zu
kunftsdiskussion 

V o r diesem Hintergrund - neokonservative He
gemonie, partielle Strategie- und Poli t ikunfä
higkeit der Gewerkschaften - beauftragte der 14. 
ordenüiche Gewerkschaftstag der I G Meta l l im 
Herbst 1983 auf Initiative der Verwaltungsstelle 
Köln den Vorstand mit der Erarbeitung eines 
"Report: IG Metal l 2000" (Antrag A 72). Der 
Antrag umreißt Konturen der veränderten 
gesellschaftlichen und politischen Rahmenbe
dingungen und formuliert erste Antworten, die 
sich frei l ich noch weitgehend auf die her
kömmlichen Grundsatzforderungen der Ge
werkschaftspolitik stützen: 

"Der 14. ordentliche Gewerkschaftstag der IG 
Meta l l stellt fest, daß die wachsende soziale 
Unsicherheit und die Unfähigkei t der herr
schenden politischen Instanzen, Reformen 
durchzuführen, sowie der Mangel an klaren Zu 
kunftsperspektiven unter den Arbeitnehmern zur 
Desorientierung, Resignation und Mißtrauen 
führen; daß die Wachstums- und Be
schäft igungskrise nur durch die demokratische 
und soziale Umgestaltung der Wirtschafts- und 
Gesellschaftsordnung überwunden werden kann. 
Daher müssen die gewerkschaftlichen 
Grundsatzforderungen - Gemeineigentum, 
volkswirtschaftliche Rahmenplanung, Investiti
onslenkung, paritätische Mitbestimmung und 
gerechtere Einkommensverteilung - als Instru
mente gewerkschaftlicher Krisenpolitik die 
Alltagsarbeit der kommenden Jahre bestimmen." 3 

Zu insgesamt sechs Fragenkomplexen, die von 
der Entwicklung des Arbeitsmarktes, den 
Ursachen der sozial-ökonomischen Wachs
tumskrise bis zu den Gefahren und Chancen für 
die Sicherung und den Ausbau der politischen 
Demokratie reichen, "sind die Konsequenzen he
rauszuarbeiten, die sich aus den absehbaren Ent
wicklungen für die künf t igen Ziele und Aufga
ben, die soziale und politische Rolle und die Or-
ganisations- und Handlungsbedingungen der Ge
werkschaften in den nächsten Jahrzehnten er
geben werden. Das Funktionärsorgan 'Der Ge

werkschafter' soll zum Zentrum dieser Diskus
sion gemacht werden. Dabei ist eine möglichst 
große Meinungsvielfalt wei terführender Ana
lysen und Stellungnahmen zur Gewerkschafts
arbeit der nächsten Jahre und Jahrzehnte an
zuregen und sicherzustellen." Angestrebt werden 
sollte "eine aktive und offensive Gesellschafts-, 
Tarif- und Betriebspolitik der I G Metal l und der 
Gewerkschaften bis zum Ende dieses 
Jahrtausends." 

Nach dem Gewerkschaftstag besaß die Erarbei
tung dieses Reports jedoch keine praktische Prio
rität6. Im Mittelpunkt stand dagegen die Orien
tierung auf die Arbeitszeitverkürzung und die 
Vorbereitung auf die Auseinandersetzungen um 
die 35-Stunden-Woche i m August 1984. Ansätze 
einer sozialwissenschaftlich gestützten Aus
arbeitung für eine gleichzeitige Zukunftsdebatte 
scheiterten im internen Planungsprozeß. Es gab 
nur wenige Promotoren fü r eine gewerkschaft
liche Strategiediskussion 7. Im Erledigungs
vermerk zu A 72 fü r die Delegierten des 15. 
ordentlichen Gewerkschaftstages heißt es dann: 

" M i t der Erarbeitung von Materialien zu den 
zukünft igen Zielen und Aufgaben, zur sozialen 
und politischen Rol le der Gewerkschaften unter 
veränderten Handlungsbedingungen wurde un
mittelbar nach dem 14. ordentlichen Gewerk
schaftstag begonnen. Die schwierige und zeit
aufwendige Diskussion und Zusammenfassung 
der verschiedenen Teilbereiche mußte wegen der 
personellen Anforderungen i m Zusammenhang 
mit der Vorbereitung und Durchführung des 
Arbeitskampfes 1984 wiederholt f ü r längere Zeit 
unterbrochen werden... Die organisationsinterne 
Diskussion wurde durch Referate und 
Veröffent l ichungen angeregt. Diese Diskussion 
wird durch Vorlage des Berichts weiter intensi
viert werden." 8 

Doch auch soweit kam es nicht. Mitte M a i 
1986 scheiterte der 1. Entwurf des "Report: I G 
Meta l l 2000" an der Administration des dama
ligen 1. Vorsitzenden. Wesentliche Gedanken des 
Entwurfs fanden lediglich Eingang in das 
Grundsatzreferat, das Franz Steinkühler als neu 
gewählter Vorsitzender der IG Meta l l auf dem 
15. ordentlichen Gewerkschaftstag 1986 i n 
Hamburg hielt 9 . M i t dem Amtswechsel von Hans 
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M e y r zu Franz Steinkühler erhielt das Interesse 
an Diskussionen der politischen und ge
sellschaftlichen Entwicklungsbedingungen fü r 
eine zukunftsorientierte Gewerkschaftspolitik er
heblichen Auftrieb. 

4. Zielsetzung, Organisation 
und Durchführung der Zu
kunftsdiskussion 

Doch nicht nur die personelle Erneuerung in der 
Vorstandsarbeit der I G Metal l , sondern auch die 
Erfahrung mit Verlauf und Ergebnis der polit i
schen Auseinandersetzungen um die Änderung 
des § 116 Arbeitsförderungsgesetz steigerte das 
Interesse, sich grundsätzlicher mit den Rah
menbedingungen zukünft iger gewerkschaftlicher 
Polit ik auseinanderzusetzen. 

Das Thema Zukunft hatte inzwischen K o n 
junktur. Unter den offenkundigen Herausforde
rungen durch Strukturwandel, Branchenkrisen, 
Massenarbeitslosigkeit, Finanzkrise des Sozial
systems, Umwellkatastrophen, Endlichkeit der 
fossilen Energiereserven und nicht zuletzt unter 
dem Druck der gewachsenen menschlichen Fä
higkeiten zur atomaren Selbstvemichtung konnte 
es nicht überraschen, daß sich immer mehr 
Menschen Sorgen um die eigene und ge
sellschaftliche Zukunft machten. Die politischen 
Parteien hatten dies erkannt. Nicht nur die C D U , 
sondern auch viele andere gesellschaftliche 
Gruppen beginnen mit der Diskussion um 
Zukunftsfragen. Die S P D beauftragt eine 
Kommission mit der Ausarbeitung eines neuen 
Grundsatzprogramms. Die F D P beruft die 
Kommiss ion "Liberal 2000" e i n 1 0 . Schon vor der 
Bundestagswahl im Januar 1987 gab es kein 
Parteiprogramm, das auf eine ausdrückliche 
Bezugnahme zur Aufgabe der Zukunftsgestaltung 
verzichtete. Be i diesem Wettbewerb um das 
öffent l iche Ansehen als Zukunftsgestalter ging es 
nicht nur um eine Erfindung der Werbeagenturen 
der politischen Parteien. Vielmehr war es eine 
verbreitete Einsicht, daß alle Organisationen, die 
politische Macht erhalten oder erwerben wollen, 

darauf angewiesen sind, sich mit den politischen 
Konkurrenten um Deutungsmuster fü r Alltagser
fahrungen und Orientierungsmuster für Zukunfts
probleme zu streiten. Ging es den einen eher um 
die Voraussetzungen, politische wie ökonomi
sche Vormacht zu verteidigen und auszubauen, 
ging es aus der gewerkschaftlichen Perspektive 
um die Frage: Wie können wir morgen ohne Not 
und Angst vor zerstörten Lebensgrundlagen bes
ser leben und arbeiten? Wie können wir verhin
dern, daß Leben im Wohlstand zu Lasten anderer 
geht? 1 1 

Den Diskussionen und dem Beschluß zur 
Durchführung einer eigenen Zukunftsdiskussion 
der I G Metal l lag die hier wegen ihrer strategi
schen Bedeutung i n Auszügen wiedergegebene 
Lageanalyse zugrunde 1 2: 

"Seit Mitte der 70er Jahre ist das Vertrauen i n 
die Dauerhaftigkeit wichtiger Entwicklungstrends 
mehr und mehr verloren gegangen. M i t geringe
rer Sicherheit als i n den f rüheren Jahrzehnten läßt 
sich heute sagen, wie sich die Arbeits- und L e 
bensbedingungen auf der einen Seite und die 
Rahmenbedingungen f ü r gewerkschaftliches 
Handeln auf der anderen i n Zukunft entwickeln 
werden. 

Ökonomische, technische und gesellschaftliche 
Bedingungen bilden den Rahmen für ge
werkschaftliches Handeln. Dieser Rahmen ist 
gegenwärt ig fü r offensive Arbeitnehmervertre
tung vergleichsweise ungünstig. 

Der unmittelbare materielle Bedürfnisdruck 
hat sich für den einzelnen Arbeitnehmer 
differenziert. Der soziale Status des 
Arbeitnehmers bleibt zwar durch seine 
Stellung im Arbeitsleben grundlegend be
stimmt. A u f seine Lage wirken jedoch dar
über hinaus famil iäre Vermögenslagen, ge
setzliche Regelungen, Wohnort, Be
triebszugehörigkeit, Gesellschaft, Nationa
lität und viele andere Faktoren erheblich 
stärker ein als früher. Diese Individualisie
rung bedeutet gleichzeitig eine zunehmende 
Differenzierung zwischen den In
teressenlagen der einzelnen Arbeitnehmer. 
M i t der allgemeinen Verbesserung der L e 
bensbedingungen konnten sich vor allem bei 
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den jüngeren Arbeitnehmern zunehmend 
Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung und 
Selbstbestimmung i n Arbeit, Poli t ik und 
Privatleben herausbilden. 
Die von konservativer Politik und Arbeit
gebern geschlossen vertretene Fortschritts
konzeption nutzt geschickt die genannten 
Individualisierungstendenzen und macht sie 
teilweise anschaulich und erfahrbar. Sie 
besetzt damit auch arbeitnehmernahe Pro
blemfelder und ordnet sie in ihr wirt-
schaftszentriertes Konzept ein... 

Die politisch-ideologische Diskussion, die den 
Wi l l en zur Selbstverwirklichung aufnimmt und 
ihn in eine gesellschaftliche Entsolidarisierung 
und Spaltung wendet, betrifft die Gewerkschaften 
in zentralen Feldern ihres Handelns. Eine 
Auseinandersetzung mit dieser Diskussion ist 
deshalb unumgängl ich, wenn die Zu 
kunftsperspektiven fü r gewerkschaftliches 
Handeln über Einzelbereiche hinaus zu einem 
Gesamtkonzept verbreitert werden sollen... 

Die Arbeitszeitkampagne hat durch Inhalt und 
Anlage den Anspruch der Gewerkschaften auf 
Zukunftsgestaltung in glaubwürdiger Weise 
dokumentiert und wird dies auch weiterhin tun. 
Jedoch hat dies nur eine teilweise und zeitlich 
begrenzte Wirkung. Zusätzlich muß der neo
konservativen Ideologiedominanz ein eigenes 
atlraktives und glaubwürdiges Zukunftsbild 
entgegengestellt werden... 

Der gewerkschaftliche Zukunftsdiskurs ist aus 
organisationspolitischen Gründen sinnvoll und 
notwendig. Sowohl in bezug auf die 'neuen 
Arbeitnehmergruppen' als auch die jugendlichen 
Arbeitnehmer geht es darum, uns als ge
sellschaftliche Großorganisation mit Kompetenz 
für die Fragen der zukünft igen Gesell
schaftsgestaltung darzustellen und auszuweisen. 
Zahlreiche Diskussionen der Vergangenheit ha
ben gezeigt, daß ein solches B i l d der Organisa
tion nicht zuletzt f ü r die Motivation eines großen 
Teils, vor allem der jüngeren Funktionärsschicht, 
von Bedeutung ist. 

Der Antei l der angestellten Mitglieder an der 
Mitgliederzahl der IG Metal l ist seit Jahren un
verändert , während der Antei l der Angestellten 

an der Zahl der Beschäft igten in der Metallwirt
schaft weiter zunimmt. U m die Angestellten 
verstärkt ansprechen und fü r sich gewinnen zu 
können.. . muß die I G Meta l l Antworten auf die 
neuen Herausforderungen i n Wirtschaft und 
Gesellschaft unter Berücksichtigung der Werte 
der klassischen Arbeiterbewegung formulieren 
und eine längerfristige Zukunftsstrategie ent
wickeln. Die gesellschaftliche Orientierung der 
jungen Arbeitnehmer ist zunehmend weniger 
durch familiäre und soziale Herkunft geprägt. Die 
Jugendlichen, f ü r die der Beitritt zu einer 
Gewerkschaft aus diesen Gründen nicht mehr 
selbstverständlich ist, werden wir als I G Meta l l 
dann leichter gewinnen können, wenn wir ihr 
ausgeprägtes Kommunikations- und Orientie-
rungsbedürfnis durch veränderte Organisations
formen aufnehmen und mit perspektivischen 
Orientierungen verbinden... 

Die gewerkschaftliche Politik hat den polit i
schen, sozialen und kulturellen Bedürfnissen 
nach einer umfassenden Änderung der gesell
schaftlichen Verhältnisse eine längerfristige 
Perspektive zu verleihen. Insbesondere ange
sprochen sind hier die Bereiche: 

Qualitative Verbesserung der Arbeits- und 
Lebensbedingungen 
Ökologische Umgestaltung der materiellen 
Grundlagen der Produktion 
Nutzung der technischen und sozialen 
Möglichkeiten der Gesellschaft 
Umfassende demokratische Gestaltung aller 
Lebensbereiche. 

In diesen Bereichen und i n ihrer Verbindung 
müssen die Gewerkschaften die Möglichkei ten 
solidarischer Zusammenarbeit zwischen den 
verschiedenen Beschäft igungsgruppen verbes
sern, indem sie Zukunftsvorstellungen entwerfen, 
die die gewachsenen und differenzierten 
Ansprüche und die Bedürfnisse der unter
schiedlichen Gruppen ansprechen und diese mit 
der Entwicklung eines neuen Arbeits- und L e 
bensmodells verbinden... 
Die Begriffe Solidarität und Freiheit bezeichnen 
ein Spannungsfeld, in dem sich gewerk
schaftliche Politik in den kommenden Jahren neu 
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orientieren muß. Das traditionelle Solidaritäts
und Freiheitsverständnis der Arbeiterbewegung 
war vorwiegend auf kollektive Interessen und 
gemeinsames Handeln fü r ihre Realisierung 
gerichtet. Die technologischen, ökonomischen 
und sozialen Umbrüche , denen wir auf den 
verschiedenen Ebenen gegenüberstehen, fordern 
eine neue Ausfül lung dieser Begriffe." 

Das Zukunftsprojekt der I G Metal l gliederte 
sich i n drei Phasen 1 3 . In sechs Diskussionsforen 
erfolgten 1988 Bestandsaufnahmen und im Ge
spräch mit Wissenschafüern , Politikern und 
Vertretern gesellschaftlicher Gruppen wurden 
erste gewerkschaftliche Alternativen erarbeitet. 

Die Themen Umweltschutzpolitik, Neokon-
servativismus und Wertwandel, Struktur und 
Weltwirtschaftspolitik, Technologieentwicklung, 
soziale Sicherheit und Altenpolitik sowie 
Tarifpoli t ik im Strukturwandel spiegelten nicht 
nur die in den Beschlußfassungen festgelegten 
Themenschwerpunkte wider, sondern auch die 
zentralen innenpolitischen Kontroversen 1 4 . Die 
Foren dienten der Vorbereitung des Internatio
nalen Zukunftskongresses, der im Oktober 1988 
die aufgeworfenen Fragen bündelte und im 
Hinbl ick auf die noch folgenden "Leitlinien der 
I G Metal l zur gesellschaftlichen und gewerk
schaftlichen Diskussion" aufbereitete. A l l e Be
teiligten, Referenten wie Diskutanten, waren sich 
darin einig, daß Voraussetzung f ü r eine neuen 
Phase gesellschaftlicher Reformpolitik auch 
Offenheit, Toleranz, Diskussionsfreudigkeit und 
Dialogfähigkeit der Gewerkschaften sind. Die 
Ö f f n u n g der Gewerkschaften als Dis 
kussionsplattform für Wissenschaftler, Künstler, 
Schriftsteller und Politik, eine Neuorientierung 
der Zielsetzungen und eine Änderung des 
Arbeitsstils wurde als die entscheidende Aufgabe 
f ü r die kommenden Jahre bezeichnet 1 5. 

Die Zukunftsdiskussion der I G Meta l l traf 
sowohl i n der wissenschaftlichen als auch in der 
politischen Öffentl ichkeit auf ein großes Inter
esse 1 6 . Das B i l d der I G Metal l als einer den Zu
kunftsproblemen aufgeschlossen gegenüber
stehenden, diskussionsfreudigen Organisation 
wurde gestärkt. Insgesamt sind mit den Veran
staltungen des Jahres 1988 das Bemühen um 
adäquate Interpretation der gesellschaftlichen 

Wirklichkeit , die Suche nach Antworten auf 
zukünf t ige Herausforderungen sowie die Arbeit 
an einer eigenen konkreten Utopie erheblich 
intensiviert worden. 

Neue Elemente für die gewerkschaftliche 
Programmformulierung wurden zu Problemen 
der Ökologie, des demographischen Wandels i n 
der Gesellschaft und hinsichtlich des Zusam
menhangs von Differenzierung, Individualisie
rung und Pluralisierung der Lebensstile über
nommen. A l s eine Ar t Zwischenbericht und 
Orientierung fü r die weitere Arbeit der IG Meta l l 
wurden im Frühjahr 1989 "Leitlinien der I G 
Meta l l zur gesellschaftlichen und gewerk
schaftlichen Reform" erarbeitet und vom Vor 
stand beschlossen 1 7. 

Die vom Vorstand verabschiedeten Leitl inien, 
die weder Grundsatz noch Aktionsprogramm sein 
wollen, bündeln die bisherige Diskussion übe r 
die Gestaltung der Zukunft in konkrete 
Anforderungen und Vorschläge. A n vielen 
Stellen ist durch die Diskussion jedoch 
Ergänzungsbedarf deutlich geworden. Es zeigte 
sich die Notwendigkeit, neue Schwerpunkte und 
Akzente für die Organisationspolitik und die 
Organisationsarbeit zu setzen. Im einzelnen 
wurden die folgenden Konsequenzen formuliert: 

Die IG Metal l m u ß internationaler werden. 
Die IG Metal l m u ß ökologischer werden. 
Die I G Metal l m u ß politischer werden. 
Die I G Metal l muß mehr konzeptionelle 
Alternativen entwickeln. 
Die I G Metal l muß verstärkt individuelle 
Bedürfnisse aufgreifen. 
Die I G Metal l m u ß offener werden. 
Die IG Metal l m u ß dialogfähiger werden. 
Die I G Metal l m u ß durchsetzungsfähiger 
werden. 
Die IG Metal l m u ß produktiver werden. 
Die IG Metall muß gesellschaftliche Ge
genmacht bleiben 1 8 . 

Die Zielsetzung, parallel zu den "Leitlinien" mit 
einem Umsetzungskonzept die Zukunftsdiskus
sion zu regionalisieren 1 9, konnte nicht generell 
realisiert werden, sondern blieb auf vereinzelte, 
nicht koordinierte Initiativen weniger Verwal
tungsstellen der IG Metal l beschränkt. Die I G 
Meta l l hat jedoch mit dem Zukunftsprojekt und 
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den daraus folgenden Aktivitäten wie schon in 
den 60er und 70er Jahren (Automationskonferen-
zen, Konferenz "Qualität des Lebens") unter Be
weis gestellt, daß sie zur programmatischen Inno
vation fähig ist. 

5. Vom Ende der Zukunftsdis
kussion 

Der durch die Ergebnisse der Zukunftsdiskussion 
angeregte programmatisch-politische Wandel 
schlägt sich in den beiden Entschließungen 
"Allgemeine Gewerkschaftspolitik. Die andere 
Zukunft: Solidarität und Freiheit" ( E l ) sowie 
"Organisationspolitik" (E2) des 16. ordentlichen 
Gewerkschaftstages von Ber l in im Oktober 1989 
nieder. In der Entschließung 1 heißt es 2 0 : 

"E in mündiges, in freier Selbstverantwortung 
gestaltetes Leben fü r alle m u ß keine Utopie 
bleiben. Der wissenschaftlich-technische Fort
schritt bietet Voraussetzungen zur Befreiung aus 
materieller Not und Abhängigkeit. . . 
Unter den Bedingungen neuer Existenzprobleme 
und alter Verteilungsfragen m u ß sich 
gewerkschaftliches Handeln vor allem auf die 
folgenden Aufgabenfelder konzentrieren: 

Wiederherstellung der Vollbeschäft igung bei 
gleichberechtigtem Zugang aller zur 
Erwerbsarbeit, 
qualitative Verbesserung der Arbeits- und 
Lebensbedingungen, 
ökologisch orientierte Umgestaltung von 
Wirtschaft und Gesellschaft, 
Weiterentwicklung des Sozialstaates und 
umfassende demokratische Gestaltung aller 
Lebensbereiche." 

Unter anderem gilt: 
"Auch in Zukunft wird die Erwerbsarbeit im 
Zentrum der Arbeit stehen; trotz Verschiebungen 
zwischen den Sektoren Erwerbsarbeit, E i 
genarbeit und Freizeit. Es bleibt das Kemanlie-
gen gewerkschaftlicher Politik, die Qualität der 
Erwerbsarbeit zu verbessern und die Zahl der 
Arbeitsplätze zu erhöhen. Dabei kommt es darauf 

an, die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und 
familiären Verpflichtungen für Frauen und 
Männer gleichermaßen zu erleichtern... 

Die I G Metal l hat mit ihren strukturpolitischen 
Vorstellungen konkrete Alternativen zu 
Arbeitsplatzvernichtung und sozialem K a h l 
schlag entwickelt. Die Beschäft igungsziele ste
hen dabei nicht im Widerspruch zu Umwelt
schutzinteressen. Nur umweltfreundliche A r 
beitsplätze sind auch zukunftsichere A r 
beitsplätze. Sozial- und Umweltverträglichkeit 
der Produkte und Produktionsprozesse müssen 
zum entscheidenden Maßs tab f ü r zukünft iges 
Wirtschaften werden. 

Die Grundwerte Solidarität, Freiheit und 
Demokratie sind 

Leitideen fü r die gesellschaftliche Gestal
tung 
organisatorische Orientierungspunkte fü r die 
praktische Gewerkschaftsarbeit und 
Verhaltensorientierung für den einzelnen 
innerhalb und außerhalb der Gewerkschaf
ten." 

Die Entschließung 2 konkretisiert die Inhalte der 
Entschließung 1 in organisationspolitischer 
Hinsicht. Berücksichtigt werden soll 

"die sich aus der anhaltenden Massenar
beitslosigkeit mit steigendem Antei l von Lang
zeitarbeitslosen sowie aus dem zunehmenden 
Antei l älterer Menschen bzw. älterer Mitglieder 
unserer Organisation ergebende Notwendigkeit, 
das Engagement arbeitsloser und nicht mehr im 
Erwerbsleben stehender Mitglieder in unserer 
Organisation zu wecken und zu fördern. Unsere 
Arbeitslosenarbeit ist auszubauen und zu inten
sivieren. 

M i t Hi l fe der vom Vorstand beschlossenen 
'Richtlinien für die Aktivierung der Senioren-Ar
beit der IG Metall ' sollen die traditionellen Rent
ner-Arbeitskreise neu belebt, die Bereitschaft der 
nicht mehr beruflich aktiven Mitglieder zu K o m 
munikation, Selbsthilfe und Mitarbeit gefördert 
und deren Integration in der gewerkschaftlichen 
Solidargemeinschaft gestärkt werden. 
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Die Form m u ß mit dem Prozeß des inhaltlichen 
Wandels gewerkschaftlicher Interessenvertretung 
im Einklang stehen. Zwischen beiden Bereichen 
besteht eine enge wechselseitige Abhängigkeit . . . 

Die wichtigsten organisationspolitischen Ziele 
sind: 

die feste Verankerung der I G Metal l in allen 
Bereichen des Organisationsbereiches durch 
funkt ionsfähige Interessenvertretung der 
Arbeitnehmer und einen ständigen Dialog 
mit den Mitgliedern. Dabei ist die 
Kompetenz der I G Meta l l f ü r die Interes
senvertretung bislang nicht ausreichend re
präsentierter Arbeitnehmergruppen, wie 
Angestellte, Frauen und Jugendliche und 
Ausländer, nachhaltig zu verbessern; 
wirkungsvolle Aktivitäten auch auf den in 
den Vordergrund rückenden gesellschaftli
chen Handlungsfeldern im Dialog mit ge
sellschaftlichen Gruppen auf allen Ebenen 
der Organisation im Rahmen unserer Be
schlüsse; 
die Steigerung der politisch-organisatori
schen Eff iz ienz durch Enüas tung der 
Funktionärinnen und Funktionäre und M i t 
arbeiterinnen und Mitarbeiter von admini
strativen Arbeiten zugunsten der politischen 
Aufgabenerledigung... 2 1 

Da die I G Metal l im Interesse erfolgreicher ge
sellschaftlicher Reformpolitik Bündnispartner 
braucht, erklärt sie sich offen für eine neue K o 
operation mit gesellschaftlichen Gruppen, z. B . 
mit der Umwelt-, Frauen- und Friedensbewe
gung. Aber auch mit kirchlichen Gruppen und so
zia l engagierten Wissenschaftlern w i l l man in 
kritischem, aber offenem Dialog Visionen kon
kretisieren und Perspektiven der Veränderung 
entwickeln ( E l ) . Weitere Entschl ießungen gab es 
zur Wirtschafts-, Betriebsräte- und Vertrauens-
lcutearbeit, zur Arbeit mit Angestellten und zur 
gewerkschaftlichen Frauenarbeit. 

M i t der Vorlage von "Eckpunkten gewerk
schaftlicher Betriebspolitik i n der I G Metal l fü r 
die 90er Jahre", den Diskussionsvorschlägen zur 
"Tarifreform 2000", den Über legungen für die 
"Zukunft von Auto, Umwelt und Verkehr", den 
"Strukturpolitischen Alternativen zur internatio

nalen Handels- und Wirtschaftspolitik", f ü r Rü
stungskonversion und schließlich dem Programm 
"Solidarität 2000" wurden i n den Jahren 1989-
1991 programmatische Orientierungen zu ope
rativen Konzepten weiterentwickelt. 

Die Umsetzung der bündnispolit ischen Or i 
entierung der Zukunftsdiskussion und Beschlüsse 
des Gewerkschaftstages 1989 ist exemplarisch 
gelungen mit der Beteiligung an nationalen und 
internationalen Konferenzen zur Rüstungskon
version und zuletzt mit einer verkehrspolitischen 
Konferenz über Auto, Umwelt und Verkehr, die 
die I G Metal l gemeinsam mit dem Dachverband 
der Deutschen Umwelt- und Naturschutzverbän
de und dem Deutschen Naturschutzring im Früh
jahr 1991 veranstaltete. Die alles in allem positi
ve Bilanz kann und darf den Bl ick nicht dafür 
verstellen, daß die Ergebnisse des Zukunftspro
jektes (noch) nicht f lächendeckend bis an die Ba 
sis der Organisation gelangt sind und sich ver
breitert haben. Zwar gibt es in vielen Unterglie
derungen der I G Meta l l eine Fülle von Initiati
ven, die sich in diesem Rahmen subsummieren 
lassen, doch auf die Breite gesehen, kann nicht 
davon gesprochen werden, daß die Botschaften 
der Zukunftsdiskussion zum Allgemeingut der 
Funktionsträger und Mitglieder vor Ort geworden 
sind. 

6. Organisatorische Restrik
tionen einer Modernisie
rungspolitik 

Politisch-administrative Einheiten wie Ge
werkschaften sind mit Informations-, Verar-
beitungs- und Konsensproblemen konfrontiert. 
Sie sind außerdem hochgradig fragmentiert und 
segmentiert, das heißt, es existieren wechsel
seitige Verselbständigungen von Organisati
onsteilen und ein relativ niedriger Grad von 
Kooperation. M i t der Zukunftsdiskussion gelang 
es der Organisationsspitze, den existierenden 
Partikularismus der Vorstandsadministration über 
ein gemeinsames Projekt (vorübergehend) zu 
integrieren. Erst der Aufbau entsprechender 
Organisations- und Konsensstrukturen der 



Forschungsjournal NSB 

Entscheidungsvorbereitung und Projektsteuerung 
(zentrale Steuerungs- bzw. Projektgruppe, 
regelmäßige Berichterstattung, abteilungsverbin-
dendes Kommunikationsnetz) hat Wirkungsvor
aussetzungen fü r Modernisierungsinitiativen ge
schaffen. Dies ist neben den nicht weniger wich
tigen politisch-strategischen Überlegungen des 
Jahres 1988 der formelle Unterschied zwischen 
der reinen Stabsarbeit am "Report: I G Metal l 
2000" und der Veranstaltungsreihe zur Zukunfts
diskussion. Erst durch die temporäre Überwin
dung innerer Fragmentierung wurde die I G M e 
tall politik- und strategiefähig. 

Die zentrale Planung und Steuerung des Pro
jekts durch die Organisationsspitze war die 
wichtigste Voraussetzung f ü r die politische In
novation. Der zentralistisch-hierarchische Or
ganisationsaufbau begünstigt die Formulierung 
neuer "politics". Die Fragmentierung und Seg
mentierung der Organisation einerseits und die 
relativen Diskontinuitäten der Organisationsar
beit (besonders auf der unteren Ebene der Ver
waltungsstellen) andererseits behindern jedoch 
die wirkungsvolle Umsetzung und Implemen
tierung neuer "policies". Eine "Politik von oben" 
ist deshalb nur bedingt in der Lage, plurale 
Basisaktivitäten zu ermuntern und anzuregen, 
was nicht nur ein Organisationsproblem, sondern 
auch Ergebnis vorgefundener und sich nur 
langsam wandelnder Mitgliedererwartungen ist. 

B e i allen zählbaren Erfolgen und bei der be
achtlichen Fülle neuer programmatischer Or i 
entierungen darf zudem nicht übersehen werden, 
daß eine Dezentralisierung der Zukunfts
diskussion, d.h. die Verbreitung der Diskussion 
über Zukunftsfragen in den Regionalgliederun
gen der I G Metal l , bislang nur sehr unvoll
kommen gelungen ist. Das Konzept der 
Modernisierung der I G Meta l l ist über eine 
programmatisch-politische Modernisierung nicht 
hinausgekommen. Die Alltagsarbeit hat sich 
bislang nur marginal verändert . 

Die Verwaltungsstellen und Bezirke sind in 
dieser Beziehung in einer Schlüsselrolle. Sie 
haben den direkten organisatorischen Zugang zur 
Mitgliedschaft. Ihr Auftrag müßte es sein, den 
auf der zentralen Ebene begonnenen Prozeß der 
Öf fnung zur gesellschaftlichen Diskussion auch 

regional zu verankern. Dazu zählt das Gespräch 
mit dem lokalen Repräsentanten von Politik, 
Wissenschaft, Kultur und Bürgerinitiativen, der 
Austausch von Erwartungen und Standpunkten. 

7. Deutsche Einheit: Politik der 
zwei Geschwindigkeiten 

Trotzdem läßt sich festhalten: Die Themen der 
neuen sozialen Bewegungen i n den 80er Jahren 
haben in die offiziel le Beschlußlage der Ge
werkschaften Eingang gefunden. Was die ex
ternen wissenschaftlichen Berater gewerk
schaftlicher Poli t ik 1990 fü r "Jenseits der Be
schlußlage" hielten 2 2 , ist damit fast vollständig 
zum diesseitigen Bestand geworden. Unüber
sehbar ist jedoch, daß es an operationalisierbaren 
Konzepten mangelt. 

Der Aufbau der I G Meta l l in den neuen Bun
des ländern 2 3 wird das allgemeine Tempo des 
innerorganisatorischen Modernisierungsprozes
ses wahrscheinlich verzögern. Das zentrale 
Problem ist im übrigen nicht nur für Gewerk
schaften, sondern gleichermaßen für Parteien und 
Verbände, wie mit den durch den Wieder-
vereinigungsprozeß verbundenen ökonomischen, 
gesellschaftlichen, und politischen U n -
gleichzeitigkeiten umgegangen werden soll. 
Konkret: Wie soll die Moderne mit der Post
moderne vereinbar gemacht werden? Mögl ich ist 
dies nur mit einer Polit ik der zwei Ge
schwindigkeiten, die im Detail fü r alle Politik
felder noch formuliert werden muß . 

Das hohe Maß an programmatischer Ge
schlossenheit innerhalb und zwischen den Ge
werkschaften, bei der Festlegung gewerk
schaftlicher Grundwerte sowie bei den Grund
sätzen, nach denen gesellschaftliche und politi
sche Umbruchprozesse gestaltet werden sollen, 
ist hierzu eine gute Grundlage. Was aussteht und 
die I G Metal l mit einem Zukunftsforum 
"Demokratie, Solidarität und Freiheit - soziale 
Gerechtigkeit und ökologische Verantwortung i n 
der neuen Welt" im Jahr ihres lOOsten Grün
dungsjubi läums erneut versucht, ist die Zuspit-
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zung programmatischer Anliegen zu politischen 
Projekten (siehe Tabelle l ) 2 4 

M i t dem Internationalen Zukunftsforum hat 
sich die I G Metal l als bislang erste und einzige 
Gewerkschaft offen fü r neue weltpolitische 
Konstellationen gezeigt, ohne fü r jede der 
denkbaren Varianten bereits zum gegenwärt igen 
Zeitpunkt Lösungsvorschläge oder gar Ge
staltungsalternativen anbieten zu können. Die I G 
Meta l l hat damit zum Ausdruck gebracht, daß sie 
internationale Entwicklungen zur Kenntnis 
nimmt, aufbereitet und fü r die eigene 
Gestaltungspolitik nutzbar machen w i l l . Es war 
der erneute Versuch der Beeinflussung der po
litischen Diskussion und der Zusammenführung 
und Bündelung der sozialkulturellen Antriebs
kräf te fü r politische und gesellschaftliche Ver
änderungen. Organisationsreformen kann das 
allerdings nicht ersetzen. 

Hans-Joachim Schabedoth und Heinrich Tie
mann arbeiten in der Abteilung Grundsatzfragen 
beim Vorstand der IG Meta l l in Frankfurt /M. 

Anmerkungen: 

1 Vgl. dazu Martin Kempe, Die Kraft kommt von den 
Wurzeln. Perspektiven der Gewerkschaftsbewegung in 
Deutschland, Frankfurt/M. 1990. 

2 Es waren vor allem die Erfahrungen mit den krisen
haften Folgen des industriellen Wachstums: 1) Die 
Gefährdung der natürlichen Lebensgrundlagen, be
grenzte Ressourcen, ökologische Zerstörung und 
technologische Risiken (Atomindustrie), 2) die sozialen 
Kosten neuer industrieller Projekte und die zunehmende 
Marginalisierung gesellschaftlicher Gruppen und 
Regionen, Interessenlagen und Bedürfniskategorien, 3) 
die Zerstörung der tradierten Orientierungen und 
Integrationsbestände und 4) die Zerstörung der 
lebensnotwendigen Voraussetzungen für die Aus
bildung persönlicher Identität, die zu Beginn der 80er 
Jahre die Verschiebimg der legitimationsrelevanten 
Themen signalisierten. Vgl. dazu u. a. Karl-Werner 
Brand, Neue soziale Bewegungen. Entstehung, Funk
tion und Perspektive neuer Protestpotentiale, Opladen 
1982. 

3 Vgl. Hans-Joachim Schabedoth, Bittsteller oder Ge
genmacht? Perspektiven gewerkschaftlicher Politik 
nach der Wende, Marburg 1985, S.66ff., sowie ders. 92 
Monate Regierung Kohl/Genscher - eine Chronik der 
laufenden Ereignisse, in: H.-J. Schabedoth / H.-J. 
Scherer (Hrsg.), Ende der Wende?, Marburg 1990. 

4 Vgl. zu der wechselvollen Geschichte der Beziehungen 
zwischen Gewerkschaften und Grünen, Joachim 
Raschke, Krise der Grünen. Bilanz und Neubeginn, 
Marburg 1991, S.92ff. 
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5 IG Metall Vorstand (Hrsg.), Protokoll des 14. ordentli
chen Gewerkschaftstages der IG Metall, München 
1983, Bd.II, Frankfurt/M. 1983. 

6 Diese Feststellung steht nur formal im Widerspruch zur 
einstimmigen Annahme des Antrags A 72. Zum Antrag 
fand auf dem Kongreß keine Diskussion statt. Vgl. dazu 
IG Metall Vorstand (Hrsg.), Protokoll des 14. 
ordentlichen Gewerkschaftstages der IG Metall, 
München 1983, Bd. I, Frankfurt/M. 1983, S.282. 

7 Vgl. dazu das Interview von Franz Steinkühler, damals 
neugewählter 2. Vorsitzender, in: Der Spiegel, 
Nr.12/18.3.1985, S.96ff. Er betont die Bedeutung des 
Reports für die gewerkschaftliche Strategiebildung und 
formuliert hohe Erwartungen an Verlauf und Ergebnis 
der "Strategiediskussion". 

8 IG Metall Vorstand (Hrsg.), Protokoll des 15. ordentli
chen Gewerkschaftstages der IG Metall, Hamburg 
1986, Bd.U, Teil I, Stellungnahmen und Erledigungs
vermerke zu den Anträgen und Entschließungen des 14. 
ordentlichen Gewerkschaftstages, München 1983, 
Frankfurt/M. 1986. 

9 Franz Steinkühler, "Gemeinsam kämpfen für die soziale 
Demokratie", Grundsatzreferat auf dem 15. or
dentlichen Gewerkschaftstag der IG Metall, Hamburg 
1986, in: Der Gewerkschafter, lla/1986, S.l-26. Teile 
des Entwurfs des "Report: IG Metall 2000" sind 
veröffentlicht im Artikel von Kurt Thomas Schmitz und 
Heimich Tiemann, Neokonservative Politik und 
gewerkschaftliche Zukunftsaussichten, in: Gewerk
schaftliche Monatshefte 2/1987, S.100-108. 

10 Vgl. Josef Schmid, Hemrich Tiemann (Hrsg.), Aufbrü-
che. Zukunftsdiskussion von Parteien, Verbänden und 
Kirchen, Marburg 1990. 

11 Vgl. Franz Steinkühler, Die konkrete Utopie, in: Der 
Gewerkschafter, 1/1988, S.2-4 sowie Hans-Joachim 
Schabedoth, Heinrich Tiemann, Zukunftsdiskussion der 
Parteien und Gewerkschaften, in: WSI-Mitteilungen 
11/1989, S.706-715. 

12 Im folgenden "Betreff: Rahmenprogramm Zu
kunftsprojekt. Vorlage für die Sitzung des Vorstandes 
der IG Metall am 10. November 1987". 

13 Vgl. zu Verlauf und Inhalt der Zukunftsdiskussion Kurt 
Thomas Schmitz, Heinrich Tiemann, "Die andere 
Zukunft: Solidarität und Freiheit". Bericht über das 

Zukunftsprojekt der IG Metall, in: Gewerkschaftliche 
Monatshefte 2/1989, S.123-127. 

14 Die Zukunftsforen sind dokumentiert in der Reihe IG 
Metall (Hrsg.), "Die andere Zukunft: Solidarität und 
Freiheit", Bd.1-6, Köln 1988; der Internationale 
Zukunftskongreß im Protokoll "Wofür wir streiten: 
Solidarität und Freiheit", hrsg. vom Vorstand der IG 
Metall, Köln 1989. 

15 Vgl. dazu auch die Ausführungen zur Zukunftsdis
kussion im Geschäftsbericht 1986-1988, hrsg. vom 
Vorstand der IG Metall, Frankfurt/M. 1989, S.36-38. 

16 Vgl. zur Öffentlichkeitswirkung der Zukunftsdiskussion 
die Einschätzung der Pressestelle im Geschäftsbericht 
1986-1988, hrsg. vom Vorstand der IG Metall, 
Frankfurt/M. 1989, S.149 

17 IG Metall-Vorstand (Hrsg.), Die andere Zukunft: SoH
darität und Freiheit. Leitlinien der IG Metall zur ge
sellschaftlichen und gewerkschaftlichen Reform, 
Frankfurt/M. 1989. 

18 So die Oberschriften der Kapitel 3.1-3.10, die die 
Konsequenzen der Zukunftsdiskussion für die IG 
Metall zusammenfassen; ebenda, S.30-36. 

19 Vgl. zur Regionalisierungsabsicht IG Metall Vorstand 
(Hrsg.), Geschäftsbericht 1986-1988, Frankfurt/M. 
1989, S.38. 

20 Sonderdruck der Zeitschrift metall. Die Zukunft gestal
ten. Grundsatzreferat, Anträge und Entschließungen des 
16. ordentlichen Gewerkschaftstages der IG Metall in 
Berlin und Frankfurt, Oktober/November 1989, 
Frankfurt/M. 1990, S.21f. 

21 Ebenda, S.24f. 
22 Jürgen Hoffmann, Reiner Hoffmann, Ullrich Mükken-

berger, Dietrich Lange (Hrsg.), Jenseits der Beschluß
lage. Gewerkschaften als Zukunftswerkstatt, Köln 
1990. 

23 Vgl. dazu Heinrich Tiemann, Auf dem Weg zur Ge-
werkschaftseinheit in Deutschland, in: Frank Löbler, 
Josef Schmid, Heinrich Tiemann (Hrsg.), Wiederverei
nigung als Organisationsproblem. Gesamtdeutsche Zu
sammenschlüsse von Parteien und Verbänden, Bochum 
(i.E.). 

24 Vgl. dazu Hans-Joachim Schabedoth, Heinrich Tie
mann, Ein Zukunftskongreß zum 100. Geburtstag. Was 
soll's?, in: Die Mitbestimmung 5/1991, S.372-375. 
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Diemut Schnetz 

Neue soziale Bewegungen und 
direkte Demokratie 
" W i r sorgen f ü r Bewegung", so lautet der neue 
Fernsehslogan der Deutschen B P . Bewegung 
als corporate identity eines Ölkonzerns. Ist das 
das Ende? Bewegt sich sonst nichts mehr in den 
Landern der alten Bundesrepublik? Der leitende 
Ministerialbeamte konstatiert es: "Die Selbsthil
febewegung ist ausgelutscht." Das Model l för
derungsprogramm der Bundesregierung läuft 
Ende 1991 aus. Helmut Wiesenthal sekundiert 
ihm: "Ebenso gewiß ist..., daß die Bewegungs
phase im Westen Deutschlands schon seit län
gerem beendet ist... Al les belegt das faktische 
Ende der letzten Bewegungsphase." Diese Fest
stellung in seinem Leitaufsatz in Nummer 1/91 
macht das Forschungsjournal "Neue Soziale 
Bewegungen" zum Nekrolog. Konsequent ver
mutet auch Otto Kallscheuer im genannten 
Heft, daß "die neuen sozialen Bewegungsfor
scher ihre empirischen Referenten gewiß um 
etliches überleben werden". 

Es m u ß an der nördlichen Schreibtischper
spektive liegen, daß Bewegungen südlich der 
Mainl inie und neue Themen offenbar kaum 
wahrgenommen werden. Aber vielleicht lohnt 
es sich nicht nur für Empiriebedürf t ige, genauer 
hinzusehen, was sich z. B . in Bayern in den 
letzten zwei Jahren bewegt hat. Dann zeigt sich, 
daß hier ein qualitativ neues Aktionsinstrument 
erprobt worden ist mit erheblichen Folgen für 
die Zukunft der Bewegungen. 

1. Eine Bewegung auf neuen 
Wegen - ein lehrreiches 
Beispiel 

Zur Erinnerung: A m 17. Februar 1991 kam es 
in Bayern zu einem Volksentscheid. A l l e wahl

berechtigten Bürgerinnen Bayerns waren aufge
rufen, zwischen zwei Gesetzentwürfen zu ent
scheiden. Der eine ist von einer landesweiten 
Bürgeraktion vorgelegt worden; der andere war 
der Gegenentwurf des Landtags i n Zusam
menarbeit mit der Regierung. 

Dieses Duel l zwischen Basisbewegten und 
Staatsregierung kann als demokratie-didakti-
sches Lehrstück dienen. Natürl ich wollte die 
Bürgeraktion kein Exempel i n Sachen Demo
kratie statuieren. Und sie trat auch nicht an, um 
der Bewegungswissenschaft als Überlebensbe
leg zu dienen. Sie ist - wieder einmal - entstan
den, um einen Mißstand zu beheben. In diesem 
F a l l war und ist es ein wenig attraktives, wenig 
publikumsträchtiges Problem: der Müll . Die 
Müllentsorgung ist eine klassische Aufgabe der 
öffent l ichen Hand. Normalerweise hat kein 
Bürger Lust, sich mit diesem Thema besonders 
zu befassen. 

Und trotzdem sind in den letzten Jahren i n 
Bayern rund 100 Bürgerinitiativen und -grup-
pen entstanden, die sich mit diesem Thema be
schäft igen. Das Motto lautet: "Aus vielen Müll
bewegten eine Mül lbewegung machen!". Die 
Gründe waren und sind: ungesicherte Depo
nien, Gif te im Klärschlamm, Diox in in Filter
s täuben und Abgasen, unterlassene Kontrollen 
und plötzlich tausendfaches Überschreiten von 
Immissionsgrenzwerten, immer neue Genehmi
gungen f ü r Verbrennungsanlagen und - immer 
mehr Müll . 

Die Müllinitiativen stellten ihr Konzept da
gegen: "Vermeiden statt verbrennen." Sie orga
nisierten regionale Treffen und gründeten 
schließlich (am 12. M a i 1988) einen 
landesweiten Zusammenschluß mit dem Namen 
"Bürgeraktion 'Das bessere Müllkonzept ' 
Bayern e.V.". Die Landtagsparteien waren 
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weder beteiligt noch interessiert. U m sich 
Gehör zu verschaffen, beschlossen die 
Müllbewegten, ein schwieriges Instrument zu 
benutzen: das in der bayrischen Verfassung 
verankerte Plebiszit. In über zweieinhalb Jahren 
kämpf ten sie sich - auf dem Weg direkter 
Demokratie - durch das dreistufige Verfahren 
der Volksgesetzgebung. 

Die in der ersten Stufe, der Volksinitiative, 
erforderlichen 25.000 Unterschriften kamen 
leicht zusammen. Die rechtstechnische Grund
lage bildete ein von der Mül lbewegung ausge
arbeiteter Gesetzestext. Das Innenministerium 
wies jedoch den Antrag auf ein Volksbegehren 
wegen Nichtzuständigkeit zurück: Abfallver
meidung sei Bundesangelegenheit. (Und das im 
Mekka des Föderal ismus.) Daraufhin klagte die 
Bürgeraktion vor dem Bayrischen Verfas
sungsgerichtshof. Die Überraschung war per
fekt, als das Verfassungsgericht befand, die 
Landeskompetenz i n Sachen Müllwir tschaft sei 
keineswegs ausgeschöpft . Das Volksbegehren 
sei zuzulassen. 

Jetzt wurden die Parteien wach. Das Ergebnis 
war eine große Müllkoalit ion. C S U und S P D 
verabschiedeten innerhalb weniger Wochen ein 
gemeinsames Abfallwirtschaftsgesetz - die 
nächste Landtagswahl stand vier Monate bevor. 
Die Vorschriften dieses Gesetzes waren -
gemessen am gegenwärt igen Standard - weitge
hend; es wurde als das fortschrittlichste Mül l 
gesetz in Europa gepriesen. Aber i n entschei
denden Punkten - Verbot der Müllverbrennung 
und Bürgerbetei l igung - ging es der Bürgerak
tion nicht weit genug. Sie beschloß, an der 
Durchführung eines Volksbegehrens festzuhal
ten. 

Die Chancen für einen Erfo lg erschienen m i 
nimal, denn es fehlte ein etablierter und starker 
Protagonist. A l l e bislang i n Bayern angestreb
ten Volksbegehren - seit 1949 waren es elf 
(davon nur drei erfolgreich und acht, die am 
Bayrischen Verfassungsgerichtshof oder am 
Quorum scheiterten) - sind von einer der beiden 
großen Parteien getragen worden. Diesmal er
klärten beide das Anliegen f ü r optimal gelöst. 

Ohnehin ist die zweite Stufe zur Volksge
setzgebung enorm hoch: Mindestens zehn Pro

zent der wahlberechtigten Bürger Bayerns m ü s 
sen in ihren Gemeindeverwaltungen erscheinen 
und das Volksbegehren mit ihrer Unterschrift 
unterstützen innerhalb von nur 14 Tagen. 

V o r und bei diesem Volksbegehren ist man
ches abgelaufen, was i n keinem Lehrbuch der 
Demokratie steht. Boykottartige Behinderungen 
vieler Gemeindebehörden aber steigerten nur 
die Protestdynamik. Die Mül lbewegung wuchs. 
M a n hatte sich auf den Weg gemacht, der Re
gierung etwas abzutrotzen, und man wollte sich 
nicht wieder abspeisen lassen. Das Volksbegeh
ren geriet zu einem Machtkampf zwischen B a 
sisbewegung und etablierter Politik, zwischen 
repräsentativer und direkter Demokratie. 

A l s sich nach 14 Tagen tatsächlich über eine 
M i l l i o n Bürgerinnen eingetragen hatten (es wa
ren 12.85 Prozent der Wahlberechtigten) kom
mentierte die Presse: "Eine Watschn für die 
Parteien", "Mehr Demokratie, weniger Mül l" , 
"Friedliche Revolution aus der Müll tonne", 
"Jetzt haben die Wähler das letzte Wort". 

Die dritte Stufe der Volksgesetzgebung ist 
formal niedrig. Für den abschließenden Volks 
entscheid genügt die einfache Mehrheit der ab
gegebenen Stimmen. Zuvor aber hatte der neu
gewähl te Landtag zu entscheiden. Hätte er das 
vom V o l k "begehrte" Gesetz angenommen, 
wäre der Volksentscheid hinfäl l ig geworden. 
Doch die CSU-Mehrheit lehnte ab und stellte 
ihren eigenen, neuen, abgeschwächten Entwurf 
dagegen - ein abstimmungsstrategisch entschei
dender Zug. A l l e anderen Parteien, jetzt auch 
die S P D , beschlossen formell, beim Volksent
scheid die Bürgeraktion zu unterstützen. 

Das Ergebnis ist bekannt. Nach einem kur
zen, aber harten Abstimmungskampf hat die 
C S U fü r ihren Gesetzesvorschlag 51 Prozent 
der abgegebenen Stimmen erhalten, die Bür
geraktion 43,5 Prozent. Die Abstimmungsbe
teiligung lag mit 43,8 Prozent höher als erwar
tet. Letztlich sind beide Kontrahenten - trotz 
gegenteiliger Deklamation - mit dem Ergebnis 
zufrieden. Die Landesregierung lobt den 
"Paukenschlag", so der Umweltminister und 
tritt bereits als Vorreiter i n Sachen Müll im 
Bundesrat auf. Und für die Bürgeraktion bleibt 
der schwarze Peter bei der Regierung und sie 
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selbst i n der Rolle des außerparlamentarischen 
Kontrolleurs. 

Diese Rollenverteilung entspricht nicht nur 
den realen Machtverhältnissen sondern auch 
dem Selbstverständnis beider Kontrahenten. 
Die Bürgeraktion droht zwar mit einer A n 
fechtungsklage wegen massiver Verletzungen 
bei der gerichtlich verlangten Neutralitätspflicht 
der Kommunalverwaltungen, aber gleichzeitig 
bekennt sie, daß "das Resultat fü r die bayri
schen Müllinitiativen vermuüich sogar von 
Vortei l" ist. Sie tun den nächsten Schritt und 
organisieren sich bundesweit. 

Fazit: Nach rund zwei Jahren, öffentl icher 
Diskussion hat Bayern ein progressives Gesetz 
erhalten, das nur durch zwei Beteiligungsin
strumente so zustandegekommen ist: durch das 
informelle Handeln der neuen sozialen Bewe
gungen und durch das formelle Reglement der 
direkten Demokratie. 

M i t dieser Kombination zweier demokrati
scher Instrumente wird - wie das Beispiel Bay
ern zeigt - eine neue Qualität politischer Ge
staltung möglich. Und die Frage ist: Wollen wir 
das? Trauen wir uns das auch bundesweit zu 
oder nicht? 

2. Die selbstorganisierte 
Gruppe als politisches 
Subjekt 

U m die Frage beantworten zu können, muß ge
nauer beschrieben werden, was qualitativ neu 
ist. Ich möchte das unter zwei Aspekten tun: 

a. morphologisch - das ist die Frage nach dem 
politischen Subjekt; 

b. demokrat ie-geschichüich - das ist die Frage 
nach dem politischen Auftrag. Sie soll 
später unter 3. beantwortet werden. 

Zu a. Wer ist das Subjekt, das hier Einf luß auf 
politische Entscheidungen nimmt? 
Dazu ein kurzer Bl ick zurück: 

In den ersten 20 Jahren der nach dem Krieg bei 
uns neu installierten Demokratie erschien der 
demokratische Geist gewissermaßen in den 
grundgesetzlichen Institutionen - einschließlich 
den Parteien - inkarniert. Der einzelne Bürger 
fand seine staatsbürgerliche Selbstverwirk
lichung darin, in den vorgegebenen Einrichtun
gen mitzuwirken. Bürgermitwirkung war ein 
Dienst i n den Institutionen der Demokratie. 
Dazu wurden die Bürger, deren Engagement 
ziemlich gering war, von den Repräsentanten 
immer wieder aufgerufen und patronal ermahnt. 
Prototyp der aktiven Mitwirkung war der ein
zelne mündige Staatsbürger mit Zivilcourage. 

Heute sieht die "Demokratie-Szene" anders 
aus. Wer sich ernsthaft engagieren, wer Verän
derungen in Gang setzen w i l l , der tut das in der 
Regel nicht als einzelner Staatsbürger mit Z i 
vilcourage, der tritt auch nicht mehr selbstver
ständlich in die klassischen Großverbände ein, 
der schließt sich vielmehr mit Gleichgesinnten 
oder Gleichbetroffenen zusammen. Prototyp der 
aktiven Bürgerbeteil igung heute ist die selbst
organisierte Gruppe. 

Gruppen sind nicht neu. Neu aber sind ihre 
Anzahl , ihre Dynamik und ihr Selbstverständ
nis. Und damit ihre verändernde Wirkung auf 
die politische Kultur. Die Frage ist: Was macht 
die Mitarbeit i n selbstorganisierten Gruppen so 
attraktiv, und was unterscheidet sie von anderen 
Formen der Interessenartikulation? 

In Gruppen wird die Beziehung zwischen 
dem, was privat erfahren wird, und dem, was 
gesellschaftlich geregelt wird, neu überprüf t 
und neu bestimmt. In der Gruppe bündelt sich 
persönliche Betroffenheit zu einem kollektiven 
Befund. Was im All tag des einzelnen als Ohn
macht oder Versagen erscheint, das wendet sich 
in der Gruppe zum gemeinsamen Auftrag. Aus 
Betroffenen werden Betreiber. Was den einzel
nen überfordert , wird in der Gruppe mögl ich: 
selbstbestimmtes Handeln i n der Gesellschaft. 

Das kontrastiert mit dem Standardbefund bei 
Repräsentat ionsbefragungen zur politischen 
Beteiligung: rund 80 Prozent der Bürgerinnen 
sind der Meinung, so gut wie keinen Einf luß 
auf die Polit ik zu haben 1. Das heißt: Der ein
zelne erlebt den Abstand zwischen sich und 
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dem politischen Rahmensystem als unüber
brückbar. Damit überhaupt ein Austausch z w i 
schen unten und oben in Gang gebracht werden 
kann, braucht es einen "Transformator", der 
Mikro-Reali tät i n Makro-Struktur übersetzen 
kann. So sucht sich der einzelne i n der Gruppe 
praktisch eine neue Sozialgestalt, um seine L e 
benswelt mitgestalten zu können. 

Und das bedeutet: Rückgewinnung von Sou
veränität und Aneignung von Mitbestimmungs
rechten, also von Demokratie. 

Die selbstorganisierte Gruppe ist eine soziale 
"Erfindung" der letzten 25 Jahre. Ihre vier 
Hauptmerkmale sind 

Betroffenheit der Beteiligten (als neue 
Kompetenz-Kategorie) 
Solidarität mit ähnlich Gesinnten 
sozialer Veränderungswil le - und vor allem 
Autonomie. 

Die autonome Gruppe ist das politische Subjekt 
der neuen sozialen Bewegungen. Und das eben 
unterscheidet sie von den "alten", vor allem der 
Arbeiterbewegung, daß sie sich nicht mit dem 
Zie l der großen Zahl unter eine gemeinsame 
Führerschaf t begeben (ein formuliertes Pro
gramm, eine Leitpersönlichkeit , eine hierar
chisch geordnete Interessenorganisation). 
Vielmehr mißtrauen sie allem Institutionali
sierten und pochen auf ihre Eigenständigkeit . 
Expertokratie wird bestritten, Entscheidungs
monopole werden abgelehnt. Jede Vernetzung 
bleibt lose, Aktionsbündnisse werden nur auf 
Zeit geschlossen, die tragende Größe bleibt die 
eigene Gruppe vor Ort. 

Im Kontrast zum traditionellen Appel l : 
"Gemeinsam sind wir stark", betonen sie: "Die 
Vielfal t ist unsere Stärke". 

3. Die neuen sozialen Bewe
gungen als außerparla
mentarisches Korrektiv 

M i t dieser Selbstbehauptung und dem Protest 
gegen jede Bevormundung markieren die neuen 
sozialen Bewegungen eine neue gesellschaftli

che Konfl ikt l inie; die Konfl iküinie zwischen 
wachsenden Selbstbest immungsbedürfnissen 
der Individuen auf der einen Seite und einer zu
nehmenden technokratischen Fremdsteuerung 
und Reglementierung des gesellschaftlichen 
Lebens auf der anderen Seite. 

Z u b. Was heißt das fü r die Entwicklung der 
Demokratie in Deutschland? A n dieser Stelle 
wäre eine Mängelanalyse der real existierenden 
Parteiendemokratie fällig. Es kann aber unter
stellt werden, daß die Diagnose nicht ganz un
bekannt ist. Deshalb genügen hier einige Stich
worte wie Zuschauerdemokratie, Ämterpatro-
nage, Parteienfinanzierung, Politikmonopol, re
präsentativer Absolutismus 2 . 

Die neuen sozialen Bewegungen sind i n den 
vergangenen 25 Jahren (zusammen mit den öf
fentlichen Medien) zu dem außerparlamentari
schen Korrektiv für die parlamentarische 
(Parteien-)Demokratie geworden. Sie haben 
Themen auf die politische Tagesordnung ge
setzt, Maßstäbe verändert, Mißstände aufge
deckt, Entscheidungen beeinflußt. Sie haben als 
innovative Kraf t gewirkt. Sie haben mit fortlau
fenden Interventionen von unten die Geschichte 
der Demokratie in der Bundesrepublik 
Deutschland mitgeschrieben. U n d dies als in
formelle Größe, als Nobody im politischen 
Kräftefeld: Die Gruppe als politischer Akteur 
ist weder im Grundgesetz noch i n der klassi
schen Demokratietheorie vorgesehen. 

Das aber hat Folgen für die politische Kultur: 
Wenn Mi l l ionen von Bürger innen und Bürgern 
sich in Gruppen engagieren, dann geschieht au
ßerhalb der formellen Angebote an politischer 
Bi ldung massenhaft politisches Lernen. Die 
neuen sozialen Bewegungen sind "Träger" von 
politischer Bildung im Sinne von Handlungs
lernen. Und die Evidenz von eigenem Erleben 
ist auf die Dauer stärker als "Maßnahmen" der 
institutionellen Bildungsarbeit. Die Lektionen 
aus eigener demokratischer Praxis sind eine 
ständige Korrektur zu den Lektionen von Lehr
veranstaltungen und zu den Reden unserer Re
präsentanten. Das klassische Lehrziel : durch 
politische Bildung zur Partizipation, wird prak-
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tisch umgekehrt: durch Partizipation zu politi
scher Bildung. 

Nach über 40 Jahren Demokratieentwicklung 
hier - und nach dem eruptiven Aufholakt in der 
E x - D D R - ist ein Stand an authentischen Erfah
rungen, guten und schlechten, und damit an 
bürgerschaft l icher Selbstbehauptung erreicht, 
der i n Rechnung gestellt werden kann und muß, 
wenn es um die Zukunft unserer Demokratie 
geht. 

4. Die Zeit wird reif für 
direkte Demokratie 

Die Zeit wird reif f ü r ein demokratisches In
strument, das zumindest eine Option schafft fü r 

mehr Souveränität und weniger Obrigkeit 
mehr Teilhabe und weniger Fremdbestim
mung 
mehr Selbstverantwortung und weniger 
Delegation. 

E i n qualitativer "Sprung" ist fällig. Die Ergän
zung der repräsentativen durch die direkte De
mokratie wäre ein solcher Sprung. A u f Dauer 
sind die strukturellen Defizite unserer "real exi
stierenden" Parteiendemokratie nämlich nicht 
allein durch die informelle Arbeit von Gruppen 
der neuen sozialen Bewegungen zu korrigieren. 
Die Machtverhältnisse sind zu ungleich. Der 
notwendige (unbezahlte) Krafteinsatz ist zu 
hoch, die Gefalir der Resignation (und damit 
der Verlust dieses Potentials) ist zu groß; die 
Wirkung der legalen Mittel der neuen sozialen 
Bewegungen ist zu gering. Die gewachsene 
plebiszitäre Realität in Gestalt der neuen sozia
len Bewegungen braucht ihr adäquates Mitbc-
stimmungsmittel, das Plebiszit. 

Z u den Begriffen: Direkte oder plebiszitäre 
Demokratie heißt direktes Mitbestimmungs
recht des Volkes. Es gibt dabei verschiedene 
Grade der Mitbestimmung. Vorstufen sind 

die Volksinitiativc (ein erweitertes Petiti
onsrecht) 
das Referendum (eine Volksabstimmung 
über eine Vorlage "von oben" - der Regie

rung oder aus dem Parlament; zumeist mit 
dem Charakter der Akzeptanzbeschaffung). 

U m ein solches Referendum geht es auch bei 
der im deutsch-deutschen Vereinigungsvertrag 
vorgesehenen Volksabstimmung über die ge
samtdeutsche Verfassung. 

Letztl ich aber bedeutet direkte Demokratie 
die volle Entscheidungssouveränität des V o l 
kes, die Volksgesetzgebung. Das heißt, daß Ge
setze nicht nur wie bisher von oben, durch das 
Parlament, sondern auch von unten, durch das 
V o l k erlassen werden können. 

Die Diskussion über die Volksgesetzgebung 
(Plebiszit) ist alt. Die Argumente der Gegner 
sind es auch; deshalb erwähne ich hier nur in 
Stichworten die Haupteinwände gegen direkte 
Demokratie: 

Verwischen von Verantwortlichkeit 
Manipulation durch die Medien 
Emotionalisierung statt Sachlichkeit 
Überforderung der Bevölkerung (durch 
Komplexi tä t der Sachverhalte, durch Häu
figkeit der Abstimmungen) 
Verlust an Liberalität durch die 
"reaktionäre Masse" 3 . 

Das Mißtrauen der Politiker gegen die Volksge
setzgebung ist nachvollziehbar, müßten sie 
doch selbst befürworten und beschließen, einen 
Te i l ihrer Macht abzutreten4. Schwerer zu ver
stehen ist das Mißtrauen der Bürgerinnen und 
Bürger gegen sich selbst. Vie le teilen die E i n 
wände der Politiker. Eine Mehrheit aber ist i n 
Umfragen fü r Volksabstimmungen. 5 

Die meistgenannten Gründe fü r direkte De
mokratie haben schon bisher ihre anerkannte 
Gültigkeit , aber - nur auf Länderebene: In jetzt 
neun der elf alten Bundesländer ist direkte De
mokratie in verschiedenen Formen verankert. In 
den Verfassungen der fünf neuen Bundesländer 
wird es die Volksgesetzgebung geben. 

Z u fragen ist, warum direkte Demokratie auf 
den unteren Ebenen toleriert wird, nicht aber 
auf Bundesebene. Die Erklärung lautet im 
Klartext: weil die Bürger dort weniger verder
ben können. W e i l es "nur" um lokale Entschei
dungen geht, weil die Bürger hier direkter be
troffen und leidlich kompetent sind. 
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Diese Trennung von demokratischen Grund
sätzen in einen Nahbereich, wo sie gültig sind, 
und einen Makrobereich, wo sie zu gefährlich 
sind, beruht auf einem überholten Politikmodell 
- der Trennung von Privatem und Öffent l ichem, 
von Lokalem und Globalem. Aber gerade die 
neuen sozialen Bewegungen haben propagiert: 
Die saubere Luf t , die "Bewahrung der Schöp
fung", die internationale Friedensordnung, die 
Macht der Mult is , das Verkehrswesen - all das 
sind Themen, die unsere Lebensbedingungen 
konkret und im All tag bestimmen. Also muß 
Mitbestimmung möglich sein. 

Die Forderung nach direkter Demokratie 
auch auf Bundesebene ist von konsequenten 
Demokraten in den vergangenen Jahren immer 
wieder erhoben worden. V o r allem eine Grup
pierung muß hier genannt werden, die sich seit 
1983 unermüdl ich und mit enormer fachlicher 
Vorleistung fü r die Einführung der dreistufigen 
Volksgesetzgebung in der B R D einsetzt: die 
Akt ion Volksentscheid mit Sitz i n Achberg am 

Bodensee. Diese anthroposophisch eingefärbte 
kleine Protagonistengruppe hat viele Ableger 
hervorgebracht. 

Sie berufen sich dabei vor allem auf den A r 
tikel 20 Absatz 2 des Grundgesetzes, in dem es 
bekanntlich heißt: "Al le Staatsgewalt geht vom 
Volke aus. Sie wird dem Volke in Wahlen und 
Abstimmungen und durch besondere Organe 
der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt 
und der Rechtsprechung ausgeübt." 

Das grundgesetzlich verbriefte Recht des 
Volkes, durch Abstimmungen Staatsgewalt 
auszuüben (was sich keinesfalls nur auf Ge
bietsveränderungen bezieht), ist noch nicht re
alisiert. 

A u c h den Befürwortern ist klar: Ob das Sou
veränitätsrecht "Volksabstimmung" (als letzte 
Stufe der Volksgesetzgebung) ein brauchbares, 
gerechtes, Legitimation schaffendes und also 
demokratieförderl iches Instrument wird, das 
hängt von seiner Ausgestaltung ab, denn auch 
hier sitzt der Teufel im Detail. 
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Z u diesen wichtigen Detailfragen gibt es in
zwischen vie l Vorarbeit, vor allem die Ergeb
nisse zweier Expertenrunden (auf Einladung der 
Stiftung M I T A R B E I T , Bonn, und der Evangeli
schen Akademie Hofgeismar) mit einem ausge
arbeiteten Textentwurf plus Kommentaren für 
eine Verankerung in der Verfassung und fü r ein 
Bundesabstimmungsgesetz 6. Dieser "Hofgeis
marer E n t w u r f umfaß t die synoptische Aus
wertung der bisher mit direkter Demokratie ge
machten Erfahrungen und dient als überparteili
che Handreichung fü r die Verfassungsdebatten 
in Bund und Ländern. 

Die Forderung nach direkter Demokratie 
bleibt auf der politischen Tagesordnung. Das 
Abwägen der Vor- und Nachteile dauert an. 
Richtig ist, was im Plädoyer von rund 100 Ge
sellschaftswissenschaftlern vom November 
1989 fü r die Volksgesetzgebung steht: Sie ist 
"weder ein Allheilmittel noch risikolos, sondern 
die Chance eines demokratischen Lernprozes
ses." 

5. Nebenwirkungen für die 
neuen sozialen Bewegun
gen 

Direkte Demokratie ist jedenfalls nicht einfach 
das Durchsetzungsinstrument der neuen sozia
len Bewegungen. Und auch das m u ß man se
hen: Wenn es die Volksgesetzgebung gäbe, 
würde sich die Rolle der neuen sozialen Bewe
gungen i n der demokratischen Landschaft ver
ändern. 

Unter der Annahme, daß es keineswegs stän
dig, aber doch etwa alle drei Jahre ein Volksge-
setzgebungsverfahren auf Bundesebene geben 
könnte, hät te das zur Folge: 

die Basiskräfte müssen gebündelt werden; 
Beteiligungsenergie wird von einem 
Thema dominiert; andere Themen werden 
zurückgedrängt; 
freie Beteiligungsbereitschaft wird kanali
siert (auch formalisiert); es gibt jetzt ge
setzliche Vorgaben, die erfüll t werden 
müssen; 

große Interessenverbände und Parteien 
werden meist die Feder führung überneh
men; 
es wird wahlkampfähnl iche Abstimmungs
kämpfe geben. 

Kurz : Der Charakter der neuen sozialen Bewe
gungen als fluktuierendes Feld autonomer 
Gruppen mit dezentralem Engagement müßte 
sich phasenweise einer zentralisierenden Er
folgslogik unterwerfen. (Aktionsbündnisse auf 
Zeit; Ähnliches haben wir schon bei den großen 
Friedensdemonstrationen erlebt.) 7 Nur durch 
solche Energie-Bündelung sind Rahmenbedin
gungen zu ändern, wie das MüTikonzept f ü r 
Bayern zeigt. 

Und im Verhältnis zueinander werden sich 
die Gruppen nicht mehr so leicht mit Autono
mie und Appellen begnügen können. Sie wer
den ihre Botschaften präzisieren und nachwei
sen müssen, daß ihre Konzepte die besseren 
sind. Die Pose des verkannten Weltverbesserers 
wird nicht mehr so überzeugend sein, und die 
"ohnmächtige Wut" wird nicht mehr so leicht 
zum stimulierenden Gruppenfeeling werden. 

A u f der anderen Seite würde schon die latent 
"drohende" Möglichkeit , daß die Bürger eine 
Entscheidung an sich ziehen können, ein zyni
sches Verhalten der Parteiprofis gegenüber dem 
V o l k erschweren und die politische Rechen
schaftspflicht wachhalten. 

6. Direkte Demokratie polari
siert die Selbstverständnis
modelle der neuen sozialen 
Bewegungen 

Beim Volksentscheid in Bayern ist die Bür
geraktion unterlegen. Aber auch das von der 
Landesregierung vorgelegte Gesetz ist ihr Ver
dienst. V o r allem aber hat die Bürgeraktion 
einen Bewußtseinsschub bewirkt, wie er nur 
"von unten" kommen konnte: 



Direkte-Demokratie auf Bundesebene. 
Der "Hofgeismarer Entwurf' 1991 zur Eirtfuhrung der Volksgesetzgebung: 

Volksantrag 
für ein bestimmtes Gesetz 
100.000 Unterschriften 

Recht auf 
Anhörung 

Beschlußdazuim 
Bundestag 
binnen 6 Monaten 

angenommen 
^Gesetz 

Antrag auf Volksbegehren 
zu ausgearbeitetem 
Gesetzentwurf Recht auf öfl. 

Bekanntmachung und 
Rechlauf 
Koslenersfallung 

Volksbegehren 
2.500.000 güllige 
Unterschriften 
binnen 3 Monaten 

Bundesrat 

Beschlußdazuim 
Bundestag 
binnen 3 Monaten 

Volksentscheid 
zw. 6 und 8 Monaten nach 
Ende des Volksbegehrens 
die Mehrheit der gültigen 
Ja-Stimmen entscheidet 

Recht auf öfl. 
Bekanntmachung 
und Rechtauf 
Kostenerstattung 

angenommen 
=Geselz) 

abgelehnt 
Ende des Verfahrens 
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In Sachen Müllnotstand (keine teure Auf 
k lä rungskampagne der Regierung hätte 
Ähnl iches erzielt) 
und im demokratischen Souveränitätsbe-
wußtse in der Bürgerinnen. 

Das Instrument Volksgesetzgebung hat f ü r 
"Bewegung" zwischen Staat und Zivilgesel l
schaft gesorgt. Es ist ein intermediäres Instru
ment - das konseqenteste, das einer Demokratie 
zur Ver fügung steht. Ohne die Erfahrungen der 
letzten 25 Jahre mit der Beteiligungskultur der 
neuen sozialen Bewegungen stünde dieses In
strument jetzt nicht ernstlich zur Debatte. Sie 
haben es auf die politische Tagesordnung ge
bracht ohne es explizit einzufordern. 

Es gibt zwar einige hundert Gruppen i n den 
alten Bundesländern, die die Volksgesetzge
bung zu ihrem Thema gemacht haben. U n d es 
gibt die nachgebliebenen Gruppen der Bürger
bewegungen i n den neuen Bundesländern, die 
selbstverständlich direkte Demokratie fordern. 
Aber eine große Bewegung fü r die Volksge
setzgebung gibt es (bisher) nicht. 

E i n Grund ist die noch nicht entschiedene 
Frage: Wol len die neuen sozialen Bewegungen 
überhaupt ein intermediäres Rechtsinstrument? 
Wol len sie überhaupt Reglements, über die ihre 
Impulse von der politischen Klasse aufgegriffen 
und in praktizierte Reformpolitik umgesetzt 
werden? Jedes Aufgreifen ist ein Stück Enteig
nung der "Bewegung", und jede Umsetzung er
scheint als Sieg des Gegners "Staat". So geht 
mit jeder von der Basis erzwungenen und end
l ich gelungenen Korrektur ein Stück Protest-
identität verloren. Das ist die Ambivalenz, ja 
die Tragik der neuen sozialen Bewegungen, daß 
ihr E r fo lg sie schwächt. 

Die Geschichte der neuen sozialen Bewegun
gen ist eine Geschichte der großen Erfolge i n 
den scheinbaren Niederlagen: die Nachrüstung, 
die Abschreckungs-Doktrin, die W A A , der 
Schnelle Brüter, sie sind vom Tisch, aber die 
neuen sozialen Bewegungen erscheinen auf der 
öffent l ichen Bühne nicht als das, was sie waren: 
die treibenden Akteure. 

E i n Instrument, das diese Ambivalenz insti
tutionalisieren würde, muß den neuen sozialen 
Bewegungen suspekt sein, solange jedenfalls 

als das (Selbst-) Erwartungsparadigma fü r Er
folge die große basis-erkämpfte Umwälzung 
bleibt. Und dieses Paradigma ist frisch genährt 
durch die Umwälzung in der E x - D D R . 

Intermediäre Institutionen - auch die Volks 
gesetzgebung - wirken deeskalierend, wei l re
gulierend: Sie stellen Verfahren zur Konfliktbe
arbeitung zur Verfügung und nötigen dazu, 
diese Verfahren zu nutzen. Sie begünstigen ein 
pluralistisches Interaktionsmodell anstelle des 
dichotomischen Konfrontationsmodells. Wenn 
sich die neuen sozialen Bewegungen auf inter
mediäre Institutionen einlassen, dann wil l igen 
sie ein, Reformer und keine Revolutionäre zu 
sein; eine Entscheidung, die die meisten Grup
pen zwar getroffen, aber noch nicht akzeptiert 
haben. 

In der Wechselbeziehung zwischen neuen so
zialen Bewegungen und direkter Demokratie 
steht nach Jahren der informellen Praxis jetzt 
eine formelle Entscheidung an. Entschieden 
aber wird nicht nur über eine juristische Figur, 
sondern untrennbar auch über einen kulturellen 
Gehalt: über den künft igen Charakter von 
neuen sozialen Bewegungen in einer elaborier-
ten Demokratie. 

Diemut Schnetz arbeitet im Vorstand der 
Stiftung "Mitarbeit" und ist Stellv. Direktorin 
der Hans-Weinberger-Akademie der A W O in 
Bayern. 

Anmerkungen: 

1 Meinungsreport des ARD vom 16. August 1988. 
Frage: "Wie stark ist der Einfluß der Bürger auf die 
Politik?". Antworten: 80 Prozent "sehr gering" oder 
"gar kein Einfluß"; 13 Prozent "sehr stark" oder 
"starker Einfluß" (Quelle: Broschüre "Der Volksent
scheid", hg. von der "Initiative DEmokratie Entwik-
kelnlDEE", Bonn 1990). 

2 Die Wickert-Institute führten im Oktover 1990 eine 
repräsentative Meinungsumfrage durch. Eine Frage 
lautete: 
"Welcher Behauptung wurden Sie eher zustimmen? 

- Die Parteien dienen nicht der Bevölkerung, sondern 
nur sich selbst (56 Prozent Zustimmung). 

- Die Parteien vertreten die Interessen der Wähler (44 
Prozent Zustimmung)" (veröffentlicht in der Zeit
schrift "Wiener", Nr.l 1/90). 
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3 Siehe dazu: Claus-Henning Obst, Chancen direkter 
Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland -
Zulässigkeit und politische Konsequenzen, Köln 
1986; Otmar Jung, Direkte Demokratie in der Weima
rer Republik, die (vier) Fälle..., Frankfurt/M. 1989. 
Zur Legende von den "schlechten Weimarer 
Erfahrungen" siehe Otmar Jung, Volksgesetzgebung -
Die "Weimarer Erfahrungen" aus dem Fall der 
Vermögensauseinandersetzungen zwischen 
Freistaaten und ehemaligen Fürsten, 2 Bde, Hamburg 
1990. 

4 Aber im Grundsatzprogramm der CDU von 1978 
heißt es: "Repräsentative Demokratie schließt nicht 
die Mögliclikeit direkter Entscheidung des Volkes 
aus." Im Berliner Grundsatzprogramm der SPD von 
1989: "Volksbegehren und Volksentscheid sollen in 
Gemeinden, Ländern und Bund parlamentarische Ent
scheidungen ergänzen." Im Wahlprogramm der 
F.D.P. von 1980: "Im Sinne von mehr direkter Bür
gerbeteiligung fordert die F.D.P. die Einführung des 
Volksbegehrens und des Volksentscheids in Bund 
und Ländern." Im Parteiprogramm der Grünen von 
1980: "Die GRÜNEN fordern deshalb... Volksbegeh
ren und Volksentscheid zur Stärkung der direkten 
Demokratie". Im Hinblick auf die neue Verfassung 
(genauer: das überarbeitete Grundgesetz) des geeinten 
Deutschland ist mehrfach die Forderung nach Einfüh
rung der Volksgesetzgebung erhoben worden: Im 
Entwurf des Runden Tisches der ehemaligen DDR 
vom 4. April 1990, vom "Kuratorium für einen demo
kratisch verfaßten Bund deutscher Länder" mit dem 
Motto "Verfassung mit Volksentscheid", und auch der 
DGB-Vorsitzende Heinz Werner Meyer hat sich auf 
dem Verfassungspolitischen Symposium des DGB 
am 19. September 1990 für die Aufnahme von Volks
begehren und Volksentscheid in die neue Verfassung 
ausgesprochen. 

5 Im November 1978 waren 57 Prozent für Volksab
stimmungen (Repräsentative Umfrage des Instituts 
für Demoskopie Allensbach). 65,9 Prozent meinten: 
"In einer idealen Demokratie muß (bei "sollte" wei
tere 27 Prozent) es Volksabstimmungen geben" (Be
fragung von NOMOS Baden-Baden 1985/86). 

6 "Direkte Demokratie in Deutschland - Handreichun
gen zur Verfassungsdiskussion in Bund und Ländern 
- mit Entwürfen zur Einfülirung von Volksbegehren 
und Volksentscheid auf Bundesebene", Ergebnis 
zweier Fachtagungen mit der Evangelischen Akade
mie Hofgeismar, 1991, Hg. Stiftung MITARBEIT, 
Bonn, Bomheimerstr. 37. "Modelle und Instrumente 
der lokalen Bürgerbeteiligung", Loseblattsammlung, 
1990, Hg. Stiftung MITARBEIT, Bonn. 

7 Näheres dazu bei Tilman Evers, "Zivilgesellschaft 
und direkte Demokratie in gesamtdeutscher Verfas
sung", in: Vorgänge, Heft 2, April 1991; und ders.; 
"Volkssouveränität im Verfahren - Zur Verfassungs
diskussion über direkte Demokratie", in: Aus Politik 
und Zeitgeschichte, Nr.23 vom 31. Mai 1991, S.3-15. 

Jedes Abo stärkt Geheim 

Geheim ist nicht geheim, aber unbequem. Wir erscheinen 
unregelmäßig, aber mindestens zweimal im Jahr. Wir be
kommen kein Geld von Geheimdiensten oder Großkon
zernen; wir bauen deshalb auf die Unterstützung unserer 
Leserinnen. 

Geheim schreibt da weiter, wo andere aufhören. Deshalb 
berichteten wir unter anderem über: 

* "Verkartungspläne" des Verfassungsschutzes" gegen 
die Linken in diesem, unserem Land 
* BND-Aktiv i täten in Hamburg 
* das US-Geheimdienstnetz in der B R D 
* Berufsverbote 
* die Strategien und Strukturen der Politischen Polizei 
* Polizeiwilikür 

* den neuen Super-Geheimdienst BSI 
* CIA-Mordpläne, u.a. gegen den ehemaligen nicaragua-
nischen Außenminister 
* die US .'CIA-Strategie im Golfkrieg 
* den Krieg der CIA gegen Cuba und andere Staaten der 
sogenannten Dritten Well. 

Geheim veröffentlichte Dossiers von Verfassungsschutz" 
und CIA sowie regelmäßig die Namen unter Tarnung ar
beitender CIA-Agenten. 

Ein Abonnement von Geheim gilt für sechs Ausgaben. 

Ja. ich bestelle 
• ein Probeexemplar von Geheim für D M 7.50 (als 
Scheck oder in Briefmarken einschicken) 
[3 ein Normalabo für D M 45 
• ein Organisationsabo für D M 65 
• ein Föderabo für mindestens D M 90 
ö ein Sonderabo (Schüler. Studenten. Arbeitslose etc.) 
für D M 22.50 
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Waller Keese-Schäfer/Kari Theodor Schuon (Hrsg.) 
ETHIK UND POLITIK 
Diskursethik, Gerechtigkeitstheorie und politische Praxis 
(Bd. 25) 1991,180 Seiten, br., I S B N 3-924800-69-3, HHHHHHH D M 2 4 , 8 0 

Dieser Band mit Beiträgen nahmhafter Autoren hat eine 
gründliche Diskussion der Nahtstellen und Übergänge 
zwischen Wissenschaft, Moraltheorien und politischer 
Praxis zum Zie l . Unter dem Aspekt der politischen 

' '"' Anwendbarkeit erscheinen die Diskursethik von Haber-
,,-«.' mas und Apel und die Theorie der Gerechtigkeit, wie sie 

von John Rawls und im deutschen Sprachraum von 
Otfried Höffe vertreten wird, als die zur Zeit aussichts-

1 reichsten und vielversprechendstenEntwürfe. 

Michael Strübel (Hrsg.) 
WOHIN TREIBT EUROPA? 
Der EG-Binnenmarkt und das Gemeinsame Europäische Haus (Bd. 23) 
1990,248 Seiten, br., I S B N 3-924800-67-7, D M 24,80 
Bringt der Binnenmarkt einen neuen Wohlstand oder führt er eher zu Sozialabbau? 
Welche Demokratiedefizite ergeben sich aus der Supranaüonalität? Was für umwelt-
und energiepolitische Konsequenzen zeichnen sich ab? Und schließlich: Welche 
sicherheitspolitischen Chancen und Gefährdungen ergeben sich daraus? 

Leo Kißler/Thomas Kreuder (Hrsg.) 
DER HALBIERTE FORTSCHRITT 
Modernisierungspolitik am Ausgang des 20. Jahrhunderts (Bd. 22) 
1989,228 Seiten, br., I S B N 3-924800-85-0, D M 24,80 

Wolfgang Sander 
LERNEN FÜR DIE MÜNDIGKEIT 
Perspektiven der politischen Bildung (Bd. 21) 
1988,200 Seiten, br., I S B N 3-924800-64-2, D M 24,80 

Wolfgang Luthardt/Arno Waschkuhn (Hrsg.) 
POLITIK UND REPRÄSENTATION 
Beiträge zur Theorie und zum Wandel politischer und sozialer Institutionen (Bd. 20) 
1988,336 Seiten, br., I S B N 3-924800-63-4, D M 24,80 

in Vorbereitung: Thomas Kreuder 
DER ORIENTIERUNGSLOSE LEVIATHAN (Bd. 26) 

SCHUREN 
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Umweltverbände in 
der EG und ihre 
Handlungsmöglich
keiten zur Verbesse
rung des Umweltbe-
wußtseins und der 
Umweltpolitik 

Das Forschungsprojekt ist eine 
praxisbezogene Untersuchung, 
die aber den wissenschaftlichen 
Stand der Diskussion zu den Um-
weltbewegungen in der E G und 
zur europäischen Umweltpolitik 
nutzbar machen soll. Sie wurde 
vom Umweltbundesamt in Auf
trag gegeben und soll den deut
schen Umweltverbänden beim 
Aufbau ihrer Europaarbeit nütz
lich sein. 
Konkret lassen sich folgende In
teressen und Fragestellungen 
identifizieren: 
Das Umweltbundesamt sucht ten
denziell nach ausländischen Ver
bündeten für eine wirksame und 
effiziente Umweltpolitik. Da auf 
vielen Gebieten deutsche Um
weltstandards höher sind, als in 
anderen Ländern, besteht ein In
teresse, aus Wettbewerbsgründen 
die Standards auf deutschem N i 
veau zu harmonisieren. Für das 
Umweltbundesamt wird daher ei
ne Beteiligung von Umweltver
bänden interessant, um hierdurch 
eventuell auch Druck von unten 
auf die Regierungen anderer Län
der ausüben zu können. Das Inte

resse ist vor allem technischer 
Art: Wo sind in anderen Ländern 
Ansprechpartner? Welches sind 
die geeigneten Förder- und Betei
ligungsinstrumente? 
Die Umweltverbände in Deutsch
land und auf europäischer Ebene 
haben folgende Fragestellungen: 
- Welches sind die gleichgesinn-
ten Bündnispartner der deutschen 
Umweltorganisation für eine ge
meinsame Politik auf europäi
scher Ebene? 
- Wie kann die Arbeit der Um
weltverbände auf europäischer 
Ebene am effektivsten organisiert 
werden? 
- Wie kann die Arbeit auf euro
päischer Ebene finanziell und 
personell gestärkt werden? 
Die Suche nach gleichgesinnten 
Bündnispartnern setzt eine Ty
pologie von Umweltorganisatio-
nen voraus, die Kriterien für 
"Verwandtschaften" entwickelt. 
Auf dem Hintergrund dieses Be
wertungsrasters können gleichge-
sinnte Organisationen identifiziert 
werden. 
In vielen Organisationen besteht 
derzeit ein Unbehagen Uber die 
Arbeitsweise des Europäischen 
Umweltbüros. Da vor allem die 
deutschen Umweltverbände erst 
in den letzten Jahren tatsächlich 
europapolitisch aufgewacht sind, 
ist es kaum verwunderlich, daß 
die gewachsenen Verhältnisse in 
Brüssel nicht ihren nationalen 
Vorstellungen entsprechen. Au
ßerdem befindet sich die europäi
sche Verbandszene im Umbruch: 
In den letzten Jahren ist eine 
Reihe europäischer Umweltver
bände neu entstanden. Dies läßt 
die Frage aufkommen, ob die bis
herigen Verbandsstrukturen den 
neuen Entwicklungen angepaßt 
sind, und inwieweit sie sich er
neuern müssen, um die neuaufge
kommenen Erwartungen erfüllen 
zu können. 
Derzeit stehen im wesenüichen 
drei Strukturmodelle für einen eu
ropäischen Dachverband zur Dis
kussion, die wiederum anhängig 
sind vom Politikansatz: Das Eu
ropäische Umweltbüro als Lob

byorganisation, als Dienstlei
stungsorganisation oder als 
Dachverband der Dachverbände. 
Die Studie sollte die Anforde
rungsprofile für diese drei Mo
delle genauer herausarbeiten bzw. 
Kriterien entwickeln, nach denen 
eines dieser Modelle ausgewählt 
werden kann. 
Das Projekt hat vier große 
Blöcke. Eine Strukturanalyse, 
eine Handlungsanalyse, eine Or
ganisationsanalyse und Hand
lungsvorschläge. 

Struktur 

Die Strukturanalyse dient als 
Hintergrundinformation für die 
Handlungsanalyse. Der Zusam
menhang zwischen dem nationa
len Umfeld für Umweltverbände 
und ihrer Arbeit soll dabei geklärt 
werden. Dies soll Bedingtheit un
terschiedlicher Politikstile, The
menprioritäten und Handlungska
pazitäten genauer erklären. 
Die zu erklärende Variable ist der 
Politikstil, die Hauptarbeitsge-
biete und die Handlungskapazität 
der großen Umweltverbände, die 
sich auch mit europäischen Fra
gen auseinandersetzen. 
Für diese nationale Strukturana
lyse bedarf es eines gemeinsamen 
Analyserasters. Aus dem theoreti
schen Teil wurden folgende wich
tige Bausteine für eine solche 
Analyse identifiziert: 
Die erklärenden Variablen sind: 
- ein Überblick über die wichtig
sten ökonomische Entwicklungs
probleme 
- ein Überblick über das Partei
ensystem, die Hauptthemen und 
die Relevanz ökologischer The
men 
- exakte Analyse des politisch
administrativen Systems hinsicht
lich der Einflußmöglichkeiten für 
Umweltverbände 
- die Beschreibung der individu
ellen Rechte von Geschädigten 
- die Analyse der Handlungs- und 
Steuerungskapazität des politisch
administrativen Systems hinsicht
lich der Umweltpolitik 
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- Überblick über die wichtigsten 
Umweltprobleme 
- Überblick über die Geschichte 
der Organisationen, die sich mit 
EG-Fragen auseinandersetzen, ih
rer politischen Kultur und der so
zialen Herkunft ihrer Mitglieder. 
Diese Daten sollen in analytischer 
Form miteinander verknüpft wer
den. Es geht also nicht um eine 
deskriptive Sammlung von Daten, 
sondern vielmehr um die Klärung 
von Zusammenhängen. Diese 
Hintergrundinformationen sollen 
in Form von Werkaufträgen an 
Kenner der nationalen Szenerie 
vergeben werden, die ihre vor
handenen Kennmisse in das Pro
jekt einbeziehen. 
Der Ländervergleich kann aus 
Zeit- und Finanzgründen nicht 
alle 12 Mitgliedsländer umfassen. 
Es wurden vier Länder ausge
wählt: Spanien, Großbritanien, 
die Bundesrepublik Deutschland 
und die Niederlande. Parallel er
folgt eine Analyse der europäi
schen Institutionen. 

Handlung (Politics) - Input 

Die Arbeit der Umweltverbände 
und ihre Methoden sollen vertieft 
anhand einiger augewählter Pro
blembereiche analysiert werden: 
Binnenmarkt 92, Klimaschutz, 
Produktnormen/Ecolabeling und 
die Flora-Fauna-Habitatrichtlinie 
werden die Fallbeispiele sein. 
Ziel dieser Handlungsanalyse ist, 
exemplarisch konkrete Bündnis
konstellationen zwischen den 
Umweltverbänden herauszuarbei
ten und zu verstehen, ob die Ge
gensätze, die sich aus dem unter
schiedlichen nationalen Kontext 
ergeben, zu Kommunikations-
schwierigkeiten führen oder ob 
sie in der Praxis überbrückt wer
den konnten. 

Organisationsanalyse 

Die Organisationsanalyse ist der 
eigenüiche Kern des Projekts. In 
systematischer Weise sollen die 
Verbandsstruktur, die Vernetzung 
und die Instrumente untersucht 

werden. Hier geht es in einem er
sten Schritt um die exakte Be
schreibung der Engpässe und 
Hindernisse für eine effektive 
Abstimmung zwischen der euro
päischen und der nationalen Ver
bandsebene. Es sollen weiterhin 
mögliche Veränderungsvorschlä-
ge mit den einzelnen Verbands-
vertretem besprochen werden. 
Befragt werden sollen die Ge
schäftsführer und Fachleute aus 
den Mitgliedsorganisationen des 
E E B in den vier Untersu
chungsländern. Darüber hinaus 
wird versucht, auch EG-weit en
gagierte Umweltverbände zu 
identifizieren, die nicht Mitglied 
im EEB sind. 

Ansprechpartner sind: 

Projektleitung, Fallstudie Spa
nien, Niederlande, Klimaschutz 
und Binnenmarkt: Christian Hey, 
EURES, Dreikönigstr. 19, 7800 
Freiburg, Tel.: 0761/75955 
Fallstudie BRD, Produktpolitik: 
Uwe Brendle, Tel.: 0221/525718 
Fallstudie Großbritanien, E G -
Verbände von Institutionen, FFH: 
Claude Weinber, EURES 
(Adresse: siehe oben). 

J 

Dokumentationsstelle 
für unkonventionelle 
Literatur 

Die Dokumentationsstelle für un
konventionelle Literatur wurde 
1972 als eine Abteilung der B i 
bliothek für Zeitgeschichte in 
Stuttgart eingerichtet. Die D O K U 
sammelt Broschüren, Flugblätter, 

Zeitschriften, Plakate und ähnli
ches zum Zeitgeschehen. Sam-
melschwerpunkte sind politische 
Stellungnahmen von Bürgerinitia
tiven, Friedensgruppen, Dritte-
Welt-Gruppen, Ausländer- und 
Exilgruppen, kleinen politischen 
Gruppen sowie Einzelpersonen, 
die sich mit internationalen und 
innerstaaüichen Konflikten sowie 
zwischenstaatlichen Beziehungen 
auseinandersetzen und sich durch 
die genannten Medien an die Öf
fentlichkeit wenden. Die wich
tigsten Themenbereiche dieser 
Sammlung sind: Rüstungs- und 
Abrüstungspolitik, Friedensbewe
gung, Kriegsdienstverweigerung 
und Zivildienst, Umweltzerstö
rung und Atomemergieanlagen, 
Rechts- und Linksradikalismus, 
Faschismus und Antifaschismus, 
Ausländerproblematik. 
Anlaß für die Gründung der Do
kumentationsstelle war die im 
Gefolge der Studentenbewegung 
von 1967/68 veröffentlichte, in
zwischen kaum noch überschau
bare Masse von Flugblättern, aber 
auch Broschüren, Zeitungen, 
Zeitschriften und Plakaten, die als 
wichtige zeithistorische Quellen 
angesehen wurden und die es 
galt, über die tagespolitische Ak
tualität hinaus zu sammeln und zu 
verzeichnen. Aus personellen und 
räumlichen Gründen wurde die 
Sammlung auf die in der Bundes
republik erscheinenden Schriften 
beschränkt. 
Der Grundstock der Sammlungen 
der Dokumentationsstelle bildet 
der Zeitschriftenbestand. Die An
zahl der fest abonnierten Zeit
schriften bewegt sich derzeit bei 
etwa 400. Zusätzlich zu den 
abonnierten Zeitschriften führt 
die Dokumentationsstelle noch 
den Nachweis von circa 2.000 
Zeitungen und Zeitschriften, die 
zum Teil nur als Einzelnummern 
vorliegen. 
Die Dokumentationstelle ver
zeichnet circa 8.500 Monogra
phien, die mit Einführung der 
E D V seit Beginn des Jahres 1988 
in der Monographiendatenbank 
nachgewiesen werden. Zuvor 
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© Öko log i e und Feminismus -

Feigenblätter für die Linke? 
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® Die Linken - ein Auslaufmodell? 
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wurden die Broschüren in einem 
konventionell geführten alphabe
tischen und systematischen Kata
log nachgewiesen. Die Zäsur für 
die Erwerbung deckt sich unge
fähr mit der Gründung der Doku
mentationsstelle. 
Da die Flugblätter (circa 80.000) 
nach dem Provenienzprinzip ab
gelegt werden und daher nur eine 
eingeschränkte Recherche er
möglicht ist, soll nun mit Hilfe 
der EDV-Erfassung eine bessere 
Erschließung und nachfolgend 
auch eine mehrdimensionale Su
che angeboten werden. Die Do
kumentationsstelle begann Mitte 
1989 mit dem Aufbau einer Flug
blatt-Datenbank mit dem Ziel der 
sukzessiven und retrospektiven 
Bestandsaufnahme. Aufgenom
men wurden hier zunächst die 
Bestände aus Baden-Württem
berg. 

Der Plakatbestand der Doku
mentationsstelle ist inzwischen 
auf etwa 6.000 Stück angewach
senes handelt sich hier um eine 
in ihrer Art einzigartige Samm
lung. Die wichtigsten Themen, 
nach denen die Plakate angelegt 
werden, sind (in alphabetischer 
Reihenfolge): Afrika, Anar-
chie/Autonimie, Antifaschismus, 
Asien, Atomenergie, Ausländer
frage, B R D , Dritte Welt, Frie
densbewegung, Grüne/Alterna
tive Bewegung, Hochschulen, 
Iran, Kurdistan, Menschenrechte, 
Mittelamerika, Naher Osten, N i 
caragua, Radikalenerlaß, Türkei 
und anderes. Für 1991 ist die 
Übernahme einer umfangreichen 
Privatsammlung vorwiegend poli
tischer Plakate (circa 15.000) vor
gesehen. 

Für weitere Informationen wen
den Sie sich bitte an: 
Monika Böhm-Leitzbach, Doku
mentationsstelle der Bibliothek 
für Zeitgeschichte, Tel.: 
0711/212-5480. 

Kontaktanschrift: 
Bibliothek für Zeitgeschichte 
Dokumentationsstelle 
Postfach 105441 
7000 Stuttgart 10 

Vom 1. Alternativen 
Juristentag 1990 zum 
2. Alternativen Juri-
stlnnentag 1991 

In der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts gab es, ab 1860, 
eine Art Bürgerinitiative (besser: 
eine Professoren-, Richter- und 
Anwaltsinitiative), den Deutschen 
Juristentag (DJT). Für die Ge
setzgebung hatte der Juristentag 
in der Folgezeit vielfach Avant
garde-Charakter. Seine Geschich
te bis heute wäre eine längere Be
trachtung wert. Nur soviel: In den 
70er Jahren des 20. Jahrhunderts 
hatte ein langjähriger Teilnehmer, 
der Kölner Richter und Rechtsso
ziologe Theor Rasehom, Anlaß 
zu der Frage: "Empfiehlt es sich, 
den Deutschen Juristentag abzu
schaffen?" Er knüpfte dabei mit 
der Formulierung an die geradezu 
klassisch gewordene Fragestel
lung der Gutachten zu den Juri
stentagen an, die jeweils mit den 
Worten "Empfiehlt es sich ..." 
beginnen. Rasehorn und viele an
dere meinten und meinen heute 
noch mehr, daß sich der DJT zu 
einer "Heerschau des Establish
ment" gewandelt habe, dessen 
Abstimmungsergebnisse zudem 
durch gezieltes Auftreten von 
Lobbyisten in eine Richtung ge
bracht würden, die ihnen jegliche 
Aussagekraft nehme. 
Was Wunder, daß mit dem Auf
tauchen von Farbtupfern ind er 
zuvor eher mausgrauen (oder al
lenfalls fernseh-blauen) Menge 
der Jursiten der Gedanke eines al
ternativen Juristentages immer 
wieder ventiliert wurde. Mitte der 
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80er Jahre erhielt der Gedanke ei
nen neuen Schub. Es gab mittler
weile bei den Richtern den Rich
terratschlag, bei den Anwälten 
den Straf verteidigertag und den 
republikanischen Anwaltstag, es 
gab die regelmäßigen Kongresse 
des B A K J (Bundesarbeitskreis 
kritischer Jurastudentinnen und -
Studenten), es gab längst die ge
werkschaftlich organisierten 
Richter (Richterinnen und Rich
ter, Staatsanwältinnen und Staats
anwälte in der Gewerkschaft 
ÖTV), seit 1987 weiterhin die 
N R V (Neue Richtervereinigung). 
Im politischen Spektrum gab es 
die juristischen Arbeitsgemein
schaften der Parteien, so die ASJ 
(Arbeitsgemeinschaft sozialde
mokratischer Jurissten) und die 
Arbeitsgemeinschaft "Demokratie 
und Recht" der Grünen, femer 
übergreifend linksplural die V D J . 
Es gab zudem themenbezogene 
Initiativen nach Berufsgruppen, 
so die "Richter und Staatsanwälte 
für den Frieden", die mehrere 
Friedens-Foren veranstalteten, 
und entsprechende Initiativen an
derer Berufsgruppen; seit kurzem 
ist als berufsübergreifende Juri
sten-Friedensinitiative die deut
sche Sektion der I A L A N A hinzu
getreten. Nicht zu vergessen ist 
die vielfältige Verankerung von 
Juristinnen und Juristen in örtli
chen Friedens- oder Umwelt-Bür
gerinitiativen. Zur Palette gehö
ren auch noch Bürgerrechts-Or
ganisationen wie die Humanisti
sche Union und das Komitee für 
Grundrechte und Demokratie. 
Vor diesem Hintergrund stand in 
der zweiten Hälfte der 80er Jahre 
schon mehrfach die Umsetzung 
der Idee"Alternativer Juristentag" 
kurz bevor. Es gab eine interes
sante Veranstaltung "Dritte Welt 
im Wandel" im Dezember 1987, 
veranstaltet von der V D J unter 
Beteiligung aller in Betracht 
kommenden Gruppen. Es gab 
weiter zwei Akademie-Tagungen 
in Hofgeismar, schließlich eine 
Umfrage in der niedersächsischen 
Anwältinnen- und Anwältezeit
schrift "einspruch". Anfang 1990 

ergriff eine 11-köpfige Personen-
gruppe, darunter der Verfasser, 
die Initiative. Die meisten von ih
nen standen zugleich für beteilig
te Gruppen, Organisationen oder 
Zeitschriften. 
Es kam so der erste Alternative 
Juristentag vom 23.-25. Novem
ber 1990 in Hannover zustande. 
Für die relativ kurzfristige Vorbe
reitung und vor allem öffentliche 
Ankündigung war das Echo er-
staumlich: Es kamen wechselnd 
circa 200 bis 250 Teilnehmer zu
sammen. Es soll nicht verschwie
gen werden - und wurde auch 
entsprechend kritisiert -, daß die 
aus Gründen der organisatori
schen Vereinfachung von den 
"etablierten" Organisatoren, ge
wählte Tagungs- und Über
nachtungsstätte, das Queens-Ho
tel in Hannover, in jeder Hinsicht 
(Preise, Ambiente, Lage) nicht 
das "Gelbe vom E i " eines alter
nativen Veranstaltungsortes war. 
Daraus werden denn auch für die 
Zukunft Konsequenzen gezogen. 
Aber nicht nur von der Teilneh
merzahl, sondern auch von den 
Inhalten her war nach Ansicht 
wohl aller Beteiligten der erste 
Versuch ein Erfolg, der die Fort
setzung und Verbesserung lohnt. 
Der Freitagabend war mit Vorträ
gen von Theo Rasehom und 
Werner Holtfort (wegen dessen 
Erkrankung verlesen von Wolf-
Dieter Reinhardt) der politischen 
Herleitung der Einrichtung eines 
Alternativen Jursitentages und 
dem im Zuge der deutschen Ein
heit etwas unter die Räder ge
kommenen Dauerthema der Libe
ralen und Linken in der alt-Bun-
desrepublik "Bürgerfreiheit gegen 
Staatsgewalt" gewidmet. Die Dis
kussion zeigte die Schwierigkeit 
dieses ersten gemeinsamen Fin
dens der "alternativen" Juristin
nen und Juristen aller Berufsgrup
pen und war zudem überlagert 
von DDR-Diskussionen. Dies 
wurde jedoch von den Teilneh
mern letzten Endes nicht als 
Manko begriffen, sondern, wie 
gesagt, als Ausdruck und Teil der 
Suche des Alternativen Jursi-

stentages nach sich selbst und 
seinem Stil. 
Auch an den Folgetagen wurde, 
abweichend vom bundesdeut
schen Tagungs-Ritual, das Expe
riment der Vorträge und Diskus
sionen im Plenum fortgesetzt. 
Nach der Vorstellung der Organi
satoren sollte dabei das Plenum 
durchaus sich die Freiheit neh
men können, in Gruppen zu ge
hen (was allerdings nicht ge
schah). Offenbar hat die Organi
sationsform - von geringen Aus
nahmen abgesehen - die Teil
nehmerinnen und Teilnehmer so 
überzeugt, daß es auch bei den 
Planungen für den zweiten Alter
nativen Juristentag dabei verblei
ben wird. 
A m Sonnaband befaßte sich das 
Plenum mit der "Frauenfrage" auf 
der Basis eines Referates von 
Heide Pfarr, damals noch Senato
rin in Berlin, jetzt Ministerin in 
Hessen. Der unmittelbar nach 
dem Wochenende in der Frank
furter Rundschau abgedruckte 
Vortrag war mit der anschließen
den Diskussion für die meisten 
Teilnehmer der Höhepunkt des 
ersten Altemativen Juristentages. 
Im strafrechtlichen Teil am 
Nachmittag plädierten die Profes
soren Steinen (Wien/Frankfurt) 
und Rösner (Göttingen), der erste 
(verbal-) radikaler, der zweite be
hutsamer und praxisnah, für die 
Einschränkung des staatlichen 
Strafens, insbesondere der Frei
heitsstrafe, als Schritt auf dem 
Wege zur allmählichen prinzi
piellen Abschaffung. Das sind, 
gemessen an dem Stand der kri
minologischen Diskussion, gewiß 
keine revolutionären Forderun
gen. Sie wurden kürzlich in einer 
Denkschrift der evangelischen 
Kirche nicht viel anders vorge
bracht. Da aber dessen ungeachtet 
die Strafjustiz täglich ihren Gang 
geht, war es durchaus angebracht, 
die Themen auf die Tagesord
nung zu setzen, wie sich auch an 
der breiten Reaktion und Doku
mentation in der Presse gerade 
auf die Ergebnisse zu diesem 
Thema zeigt. Sie waren allerdings 
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auch, im Gegensatz zu den Dis-
kussionsergebnissen zu den übri
gen Themen, in Thesenform ge
gossen und verabschiedet wor
den. 
Schließlich stellte am Sonntag der 
Bremer Staatsrechtler Ulrich K . 
Preuß seine These von der not
wendigen Verfassungsdiskussion 
in der "neuen" Bundesrepublik 
als einem gesellschaftlichen 
Selbstfindungsprozeß vor (vgl. 
auch den Bericht über den Frank
furter Verfassungskongreß in die
ser Ausgabe, Die Red.). Verfas
sungen seien nicht nur ein In
strument zur Machtbeschränkung, 
sondern zugleich zur institutio
nellen Ermöglichung einer Auf
klärung der Gesellschaft über 
Selbstbedrohung und zur Freiset
zung kollektiver Lernprozesse. 
Die Teilnehmer des ersten Alter
nativen Juristentages beschlossen, 
das Projekt fortzusetzen mit der 
Zielrichtung, den Alternativen Ju
ristentag (AJT) in Zukunft alle 
zwei Jahre jeweils dann stattfin
den zu lassen, wenn der klassi
sche DJT nicht tagt. 
Heißen soll er (wenn uns nicht 
noch etwas Besseres einfällt) 
"Alternativer Juristlnnentag". Die 
Namenserweiterung hat die be
rechtigte (nicht nur studentische) 
Kritik bewirkt. 

Der 2. Alternative Juristlnnentag 
findet statt vom 29. November bis 
1. Dezember 1991 im Funkhaus 
in Hannover. 
Mit dem günstiger gelegenen und 
auch sonst in jeder Hinsicht für 
uns geeigneten Tagungsort hoffen 
wir auch, der oben beschriebenen 
Kritik zu den äußeren Verhältnis
sen des 1. Alternativen Juristen
tages gerecht zu werden. Der Ta
gungsort ist überdies verknüpft 
mit der Direktübertragung (von 
Teilen) der Tagung im NDR. 
Die Arbeitsform wird wieder das 
Plenum sein. Die Vorbereitungs
gruppe hat sich hierfür nach den 
überraschend positiven Erfahrun
gen des Vorjahres entschieden 
und auch aus dem Grund, daß bei 
einem druchgängigen Aufteilen 
in Arbeitsgruppen den eventuell 

beschlossenen Resolutionen, die 
dann als "Bausteine" ins Plenum 
gelangen, die Legitimation einer 
möglichen Diskussion im Plenum 
fehlt. Die Beispiele sind bekannt, 
wie sonst mehr oder weniger, mit 
abbröckelnder Teilnehmerzahl, 
die Ergebnisse durchs Plenum 
gejagt werden. 
Auch die Themen stehen schon in 
der Rohfassung fest: 
- Das Frauenthema bleibt auf der 
Tagesordnung. 
- Eine Arbeitsgruppe wird sich, 
unter anderem wegen der 
"deutschen Vergangenheiten", 
insbesondere der aktuellen Dis
kussion um die strafrechtliche Er-
faßbarkeit der "Staatsverbrechen" 
der DDR, mit der historischen 
und der strafrechtlichen Katego
rie "Schuld" befassen. 

Das Thema Einschrän
kung/Abschaffung des Straf
rechts, Erhaltung/Wiederherstel
lung der Freiheitsgarantien des 
Strafprozesses bleibt ebenfalls 
auf der Tagesordnung. 
- Neu behandelt wird der Kom
plex "Umwelt". 
In der Vorbereitung sah sich die 
Gruppe vor das Dilemma gestellt, 
wegen der notwendigen Konzen
tration auf andere, ebenfalls 
wichtige Themengruppen zu ver
zichten. So werden nicht explizit 
in die Themenliste aufgenommen 
die "Verfassungsdiskussion" so
wie Probleme der Justizstruktur 
in Gesamtdeutschland als prakti
sches und als Demokratiepro
blem. 
Ebenso wenig sind ausdrücklich 
thematisiert die (mehr denn je 
wieder notwendige Reform der) 
Juristenausbildung und der Kom
plex "Europa". Aber die Organi
satoren sind guter Hoffnung, daß 
nach der bekannten Erkennmis, 
daß "alles mit allem zusammen
hängt" auch diese Aspekte nicht 
vernachlässigt werden. 
Vor allem wünschen wir uns, daß 
neben den Juristinnen und Juri
sten auch die Verbraucher von 
Recht, und zwar nicht nur Be
rufspolitiker, vermehrt an dem 2. 
Alternativen Juristlnnentag teil

nehmen. Denn hinter dem Epi
theton "alternativ" (das übrigens 
beim ersten Mal heftigst disku
tiert war) steht auch die Vorstel
lung, daß die freiheitsichernde 
Interpretation des Rechts erst in 
der Diskussion mit den Trägern 
der Rechte, dem demokratischen 
Souverän, Gestalt gewinnt. 
Nur so kann der Alternative Juri
stlnnentag zu dem werden, was 
sich die Initiatoren erträumen und 
was in dem (wie ich bekenne, lei
der nicht als Haupttitel zum Zuge 
gekommen) Untertitel des 1. A l 
ternativen Juristentages genannt 
worden ist: ein Ratschlag zur de
mokratischen Rechtskultur in 
Deutschland. 

Hans-Ernst Böttcher, Richter seit 
1974 in Bremen, seit 1991 Land
gerichtspräsident in Lübeck 

l I l i l H l I E n n i l l i l l l i H n i U 

Demokratische Teil
habe verstärken 
E i n Ber ich t ü b e r den Frank
furter V e r f a s s u n g s k o n g r e ß 

Einen Entwurf für eine gesamt
deutsche Verfassung legte das 
Kuratorium für einen Demokra
tisch Verfaßten Bund Deutscher 
Länder auf seinem Kongreß am 
16./17. Juni in der Frankfurter 
Paulskirche vor. Damit soll die 
öffentliche Diskussion um eine 
neue Verfassung angeregt wer
den. Sie soll vor allem die Men
schen in den fünf neuen Ländern 
ermutigen, ihre Vorstellungen 
und Erfahrungen in eine solche 
einzubringen, so Lukas Beck
mann in seiner Begrüßungsan
sprache. 
Gegründet hatte sich das Kurato
rium für einen Demokratisch Ver
faßten Bund Deutscher Länder 
bereits am 16. Juni 1990 im Ber
liner Reichstag und hatte dort in 
einer Grundsatzerklärung diese 
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Ziele, die in eine Verfassungge
bende Versammlung münden 
sollen, formuliert. Bereits zwei 
Kongresse hat das Kuratorium in 
Weimar und Potsdam unter Be
teiligung namhafter Verfas
sungsjuristen und Fachwissen
schaftler veranstaltet, auf denen 
in Arbeitsgruppen und Kernthe
sen der neuen Verfassung gerun
gen worden war. Nach der Sy
stematik des Grundgesetzes und 
unter Berücksichtigung der Er
gebnisse des Runden Tischs in 
der ehemaligen DDR arbeiteten 
die Mitglieder des Kuratoriums 
schließlich den in Frankfurt zur 
Diskussion stehenden Entwurf 
aus. 
In seiner Begrüßung erklärte der 
Frankfurter Oberbürgermeister 
Andreas von Schoeler eine ge
samtdeutsche yerfassung zur 
Chance für die Überwindung der 
bewußtseinsmäßigen Teilung 
Deutschlands. Die Juristinnen 
Tatjana Böhm und Birgit Lau
bach und die Staatsrechtler Hans-
Peter Schneider und Jürgen Sei
fert von der Universität Hannover 
stellten für die gesamte Autoren
schaft den Verfassungsentwurf 
vor. Zentrale Punkte des Ent
wurfs sind die verstärkte Beto
nung demokratischer Teilhabe 
und die Formulierung neuer 
Staatsziele. Das plebiszitäre Ele
ment wird schon in der Präambel 
durch die Formulierung "hat sich 
das deutsche Volk kraft seiner 
verfassungsgebenden Gewalt die
se Verfassung gegeben" hervor
gehoben. Im Grundrechtsteil wird 
der Gedanke des "citizenship", ei
nes Konzepts der gesellschaftli
chen Zusammenarbeit, durch die 
Ergänzung "Alle erkennen einan
der als Gleiche in ihrer Würde 
an" in Artikel 1 betont. Auch die 
"Bewahrung der natürlichen Le
bensgrundlagen" und die "Verant
wortung gegenüber zukünftigen 
Generationen" werden bereits in 
Artikel 1 festgeschrieben. 

1. Bürgerrechte für Nicht-
Deutsche 

Wesenüich für den Grundrechts
teil ist weiterhin die Ablösung der 

Bürgerrechte vom Besitz der 
deutschen Staatsangehörigkeit, 
die nach fünf Jahren ständigen 
Aufenthalts in der Bundesrepu
blik gewährt werden soll. Bürger
rechte wie das Recht auf Daten
schutz, das einen eigenen Artikel 
erhält, werden zu Menschenrech
ten. Die Gleichstellung der Frau 
wird gesondert hervorgehoben 
und der Staat verpflichtet, für die 
Verwirklichung dieses Ziels zu 
sorgen. Darüber hinaus wird 
Frauen das Recht zugestanden, 
selbst über die Austragung einer 
Schwangerschaft zu entscheiden. 
Lebensgemeinschaften werden 
der Familie gleichgestellt, Kinder 
dem besonderen Schutz des Staa
tes empfohlen. Zu den Grundge
setzartikeln hinzugekommen sind 
Bestimmungen zu Bürgerinitiati
ven und -bewegungen, deren Mit
wirken an der politischen W i l 
lensbildung gewürdigt wird, zur 
Koalitionsfreiheit, zum Recht auf 
Arbeit, auf soziale Sicherung und 
auf Wohnung. Männliche Bürger 
sollen sich künftig ohne Angaben 
von Gewissengründen für den Z i 
vildienst entscheiden können. 
Nicht als Grundrecht, sondern als 
Staatsziel wird der Umweltschutz 
in die Verfassung eingebracht. 
Dahinter steht der Gedanke, daß 
der Staat für den ökologischen 
Notfall eine Ermächtigungs
grundlage haben sollte. Ein 
Grundrecht auf unversehrte Um
welt mit der Möglichkeit der Kla
ge vor dem Verfassungsgericht 
erschien den Autoren des Verfas
sungsentwurfs nicht praktikabel. 
Zur wirksamen Vertretung ökolo
gischer Ziele sehen sie einen öko
logischen Rat als dritte Kammer 
vor, die zur Hälfte aus Mitglie
dern des Bundestags und des 
Bundesrats bestehen und unab
hängig sein soll. 

Bezüglich des föderalen Gedan
kens befürwortet der Verfasungs-
entwurf eine Umverteilung der 
Finanzen zugunsten der Länder, 
die ihre ursprünglich vom Grund
gesetz vorgesehene Stellung als 
souveräne Staaten wieder ein
nehmen sollen. Auf eine Fest

schreibung nationaler Streitkräfte 
mochten sich die Verfasser nicht 
einigen. Hinsichüich der Form 
und der Integration einer Armee 
nahmen sie lediglich "Kann"-
Formulierungen in ihren Entwurf 
auf, um die konkrete Ausgestal
tung de r "Wehrverfassung" der 
Politik und damit wechselnden 
Mehrheiten zu überlassen. Der 
Staat wird zu einer aktiven Frie
denspolitik angehalten, indem er 
auch die potentiellen - vorwie
gend ökonomischen - Ursachen 
von Kriegen in seinen politischen 
Entscheidungen berücksichtigen 
und ihnen begegnen soll. Die 
Übertragung von Hoheitsrechten, 
so Artikel 24, wird nur dann er
laubt, wenn der Grundrechts
schutz und die demokratischen 
Mitwirkungs- und Kontroihechte, 
die dieser Verfassungsentwurf 
vorsieht, gewährleistet bleiben. 
Der Bremer Staatsrechtler Ulrich 
K . Preuß wehrte sich in seiner 
Einführungsrede vorab gegen den 
Vorwurf des Verfassungsperfek
tionismus und hob hervor, daß 
diese Verfassung keinen Kate
chismus darstelle, der auf jede 
neue Situation eine Antwort 
weiß. Er verwahrte sich auch ge
gen übertriebene Ansprüche an 
die Neutralität einer Verfassung. 
Allerdings lobte er an dem vor
liegenden Entwurf die Offenheit 
für zukünftige politische Ent
wicklungen und die Chance für 
die Bürger, Politik nach dem je
weiligen Mehrheitswillen zu ge
stalten. Verfassungen sollten 
nicht Politik verhindern, sondern 
sie ermöglichen. 

2. Breite öffentliche Debatte 
erwünscht 

Der anschließenden Podiumsdis
kussion unter Leitung von Fritz 
Pleitgen mit Antje Vollmer von 
den GRÜNEN, der hessischen 
Ministerin für Frauen, Arbeit und 
Sozialordnung, Heide Pfarr 
(SPD), dem Abgeordneten Gerd 
Poppe vom Bündnis 90/DIE 
GRÜNEN und dem ehemaligen 
Bundestagsmitglied Hildegard 
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Hamm-Brücher von der FDP 
mangelte es ein wenig an Kon
troversen. Alle Diskutanten stell
ten die Notwendigkeit einer 
Übcraibeilung des Grundgesetzes 
fest, zum eirii.ii in Richtung einer 
Besinnung auf ursprüngliche In
tentionen, zum anderen in Rich
tung einer Weiterentwicklung 
unter Einbeziehung von - vor al
lein technischen - Entwicklungen, 
die 1949 nicht absehbar waren. 
Alle wünschten sich eine breite 
öffentliche Debatte über die In
halte einer Verlassungsreform, 
nicht zuletzt um damit den Eini-
gungsprozeß zwischen den Men
schen der neuen und der alten 
Bundesländer zu fördern. 
Unter Zustimmung der Podi-
umsmilglicder formulierte Antje 
Vollmer, daß eine neue Verfas
sung auch Grenzen habe und 
nicht allen Wünschen der Bürger 
entsprechen könne. In den befür
worteten Verfahren, also beson
ders im Plebiszit, sei aber die 
Möglichkeit der Umsetzung von 
Wünschen, sofern sie mehrheits-
lähig sind, gewährt. Gerd Poppe 
stellte noch einmal heraus, daß 
das Recht auf Arbeit beispiels
weise keine Garantie eines Ar
beitsplatzes bedeuten könne, den 
Staat aber verpflichte, sich unter 
Wahrung ökologischer und öko
nomischer Grundsätze für die 
Schaffung von Arbeitsplätzen 
einzusetzen. Er kritisierte die 
fromal sutrke Orientierung des 
Entwurfs am Grundgesetz. 

Kritik brachte auch Heide Pfarr 
vor, die eine relative Unterbeto
nung der Belange von Frauen im 
Vergleich etwa zur Ökologie sali. 
Hildegard Hamm-Brücher schlug 
vor, die Initiative des Kuratori
ums mittels Massenpelitionen an 
die Parteien des Bundestags 
heranzutragen. In Arbeitsgruppen 
zu verschiedenen Unterpunkten 
des Verfassungsentwurfs hatten 
die Koiigreßtcilnehmcr die Mög
lichkeit, Anregungen und Kritik-
punklc vorzul! agen. 

3. Fünf neue Länder 
"Kolonien"? 

Für das Streitgespräch "Deutsch
land in Europa" unter Leitung 
von Lea Rosh mit Herla Däubler-
Gmelin (SPD) und Wolfgang 
Ullmann (Bündnis 90/GRÜNE) 
sowie einem ungarischen Gast 
lieferte der norwegische Frie
densforscher Johan Galtung in ei
nem kurzen Vortrag provozie
rende Thesen zu den gängigen 
Sueittabus in Deutschland. Er 
sprach von den "Kolonien" der 
fünf neuen Länder und der Ideo
logie der Übergiuigsgesellschaft, 
die eine wirkliche Bemühung um 
Angleichung der Lebensverhält
nisse in West- und Ostdeutsch
land verhindere. Für die Zukunft 
wünschte er sich ein Paneurcpa 
statt eines exklusiven Kreises der 
Westeuropäer, stall der europä
ischen Integration die Forcierung 
des KSZE-Prozesses. Auch 
Wolfgang Ullmann und Herta 
Däublcr-Gmelin unterstrichen die 
These, daß eine europäische E i 
nigung nicht die Ausdehnung 
Westeuropas nach Osteuropa be
deuten könne. A m Ende des 
Kongresses sland die Pauls-
kirclienerklärung: "Die Zeit ist 
reif für eine neue Verfassung." 
Denn: "Wo Grenzen sich öffnen, 
muß das Denken sich erweitern." 

Claudia Kemmer 

• • • B B M I B & e Q I B S U n M i a i 

Friedensarbeit, Da
tenbanken und elek
tronische Netzwerke* 
Man rechnet mit zur Zeit etwa 
6000 Datenbanken, die Zahl 
steigt jeden Monat. Rund 90 Pro
zent werden in den U S A aufge
legt. Die Datenbanken werden im 
Angebot meist so organisiert, daß 
einzelne DaL-nbankanbieter (so
genannte "Hosu") zwischen 30 
und 500 Datenbanken zusammen 
anbieten, wobei das Anwühlen 

der Datenbanken dann über eine 
Telefon-Nummer beziehungswei
se Identifikation im Datenübertra
gungsnetz und auch die entspre
chende Abrechnung zusammen
gefaßt erfolgt. 

1. Erste Schneisen in den 
Dschungel ausufernder Daten-
Gigantomien ergeben Informati
onsschriften, die von den Daten
bankanbietern an Interessenten 
verschickt werden. Oft ist der Ab
schluß eines sogenannten Nutz
vertrages mit einem Datenbank
anbieter auch noch kostenlos. 
Gleichfalls mit wenig Geld lassen 
sich zunächste einige sogenannte 
"Trainingsdatenbanken" anwäh
len, in denen die ersten elektroni
schen Gehversuche gemacht wer
den können. 
Wer sodann ernsthafter nach be
stimmten Informationen sucht, 
wird sich die von den meisten 
Datenbankanbietem offerierten, 
sogenannten "übergreifenden Da-
tenbankanfragen" zunutze ma
chen: Ich kann eine allgmeine 
Suchfiage eingeben, ohne daß ich 
schon von vornherein weiß, auf 
welche 10 oder 12 von vielleicht 
700 Datenbanken ich mich kon
zentrieren muß, um den günstige
ren Output zu erhalten. Solche 
sogenannten "cross searches" las
sen sich zunächst relativ billig 
durchführen. Von diesem Ergeb
nis übergreifender Datenbankan-
l'ragen ausgehend steigt dann der 
potentielle Erfolg, wenn an
schließend einzelne Datenbanken 
mit präziseren, ausgegrenzten 
Fragestellungen direkt angewälilt 
werden. 
Hier liegt allerdings dann auch 
der Übergang zwischen billigem 
und teurem Recherchieren. Die 
Preise der Datenbankanbieter er
fassen deren Kosten für das Spei
chern, zur Verfügung Stellen und 
Anzeigen von Dokumenten und 
die Copyrightkosten gegenüber 
den Herausgebern beziehungs
weise Herstellern der Information 
in den einzelnen Datenbanken. 
Vereinfachend gibt es drei Ko
stenfaktoren beim elektronischen 
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Recherchieren: Wie lange recher
chiert jemand in einer Datenbank 
(zeiüicher Aspekt), wieviele Do
kumente wil l er sich auf den 
Bildschirm ausgeben lassen 
(quantitativer Aspekt) und in 
welcher Form will er dies tun: 
von der bloßen bibliographischen 
Angabe bis hin zur Zusammen
fassung des Aufsatzes (qualitati
ver Aspekt)? 
Spätestens hier wird deutlich, wie 
günstig sich eine gründliche, zeit
intensive und gediegene Vorar
beit am Schreibtisch bei noch ab
geschaltetem Computer auf Ko
sten und Ergebnisse der Recher
chen auswirkt. Wer sich erst wäh
rend der Anfrage bei einer kos
tenträchtigen internationalen 
Wirtschaftsdatenbank in Kalifor
nien überlegt, unter welchen ver
schiedenen Bezeichnungen etwa 
eine bestimmte Rüstungsfirma, 
die er analysieren wil l , auftau
chen könnte, muß tolerieren, daß 
sich der Gebührenpegel bald in 
dreistelligen Dollarziffern - be
wegt. 

2. Je besser das Training, je mehr 
Erfahrungen gesammelt worden 
sind, um so mehr wird man an 
den Beginn neuer elektronischer 
Recherchen die gleichen Startfra
gestellungen setzen: Wie heißt 
eigentlich dasjenige, nachdem ich 
suche? Dabei ist auch an ver
schiedene Bezeichnungen, ver
schiedene englische Begriffe für 
denselben Gegenstand zu denken. 
Wie kann ich eine optimale Ver
knüpfung von Suchbegriffen her
stellen? Welche Art von Infor
mationen brauche ich überhaupt 
am Ende meiner Datenbankan
frage? 

Schon bei diesen Vorüberlegun
gen beginnt die entsprechende 
"Übersetzungsarbeit" nicht nur 
im übertragenen Sinne (Lernen 
von Suchabfrag-Sprachen), son
dern auch im ganz direkt prakti
schen Sinne: 99 Prozent des ge
samten internationalen Daten
bankbestandes wird ausschließ
lich in Englisch angeboten. Da es 
sich oft um sehr diffizile Fachbe

griffe handelt, ist leider normales 
Schulalltags-Englisch oft nicht 
genug, sondern die Umsetzung 
der eigenen Suchintentionen in 
ein englisches Vokabular, das die 
Recherchen ertragreich werden 
läßt, muß immer wieder sorgfäl
tig trainiert werden. 
Das zweite Lernen und Überset
zen betrifft die sogenannten 
Suchsprachen, die in den Daten
banken verwendet werden, um 
das gesamte Wissen von oft bis 
zu Zehntausenden von Zeit-
schriftenausfsätzen in gedrängter 
und logischer Form überhaupt 
sinnvoll speichern zu lassen. 
Nicht zuletzt wegen des auf dem 
Datenbanksektor herrschenden 
harten Wettbewerbs ist von Stan
dardisierungen, gar Harmonisie
rung der Suchsprachen bei den 
einzelnen Datenanbietem so gut 
wie nichts festzustellen. Hier wie 
im Englisch-Training sind emeut 
oft steile Lernkurven zu durch
schreiten, ehe die im Elektroni
schen verborgenen Informations
schätze gehoben werden können. 

3. Nachdem 1988 einige Num
mern des neuen Stiftungsprojek
tes " T R A N S A T L A N T I C P E A C E 
NEWSLETTER" erstellt und ver
schickt worden waren, stellte sich 
die Frage, inwieweit elektroni
sche Medien, die in der Friedens
arbeit des amerikanischen Rau
mes eine unvergleichlich größere 
Bedeutung haben als hierzulande, 
auch für die weitere und intensi
vierte Verbreitung des Transat
lantik-Rundbriefes Verwendung 
finden könnten. Dieser Zugang 
eröffnete sich durch den Beginn 
einer Mitgliedschaft bei Green-
Net. Dieses Netzwerk ist erfreuli
cherweise mit den auf Friedens
und Umweltfragen spezialisierten 
Netzwerken PeaceNet und Eco-
Net in Kalifornien verschwistert 
und ist seit einigen Jahren in 
London das europäische Pendant 
zu diesen beiden kalifornischen 
Knotenpunkten. Ähnlich wie bei 
kommerziellen Datenbanken ist 
auch hier das Angebot soge-
nannter "Konferenzen", wo die 

rund 3000 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer aus aller Welt Nach
richten und Meinungen gegensei
tig austauschen können, am An
fang zunächst verwirrend. Später, 
wenn man sich ein wenig mit ein
zelnen Konferenzen beschäftigt 
hat, kann man sich einen entspre-
cheneden Set von sogenannten 
"Ständigen Konferenzen", die 
ganz auf das eigene persönliche 
Interesse zugeschnitten werden 
können, aber auch veränderbar 
sind, programmieren. 
Ein großer Vorteil bei Green-
Net/PeaceNet ist die Möglichkeit, 
in Echtzeit mit bis dahin noch 
völlig unbekannten Gruppen und 
Personen aus Europa und aus 
Ländern anderer Kontinente in 
Kontakt zu treten, sich an der 
Meinungsbüdung zu beteiligen 
und Informationen untereinander 
auszutauschen. Als wir eine Zu
sammenfassung der Studie über 
chemische Abrüstung online sen
deten, dauerte es nur ein paar 
Stunden, bis die ersten Rückmel
dungen aus New York, Kalifor
nien und London auf dem Bild
schirm zurückgesendet wurden: 
Ratschläge für neue Literatur, 
Bitte um Kopien der Studie, 
Weiterverweis auf andere an 
Thema interessierte Personen etc. 
Neben dieser Funktion eines 
"Elektronischen Magazins" 
kommt PeaceNet auch Bedeutung 
als Austauschträger alternativer 
Nachrichten zu. Wo sonst können 
Friedensarbeiterinnen, Leute an 
der Basis, Journalisten etc. sich 
so rasch über sensible Themen 
wie Rüstungsexport, Tiefflüge, 
militärische Neubauten usw. ver
ständigen? Und Glasnost hat auch 
hier die Öffnung nach Osteuropa 
und der Sowjetunion ermöglicht. 

4. Aufgrund der gesammelten Er
fahrungen bekommen wir inzwi
schen immer mehr Anfragen von 
außerhalb, bei denen nach Hilfe
stellungen und Dienstleistungen 
zum Thema "Friedensarbeit und 
Elektronik" gefragt wird. Unsere 
Leitidee ist dabei, eine demokra
tische Frühwarntätigkeit für lo-
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kale Gruppen, Kommunen und 
für Abrüstung engagierte Politi
ker über Fehlentwicklung im M i 
litär-, Umwelt- und Rüstungsbe
reich mit der Beratung über ent
sprechende sinnvolle Alternativen 
zu verbinden. So ergeben sich aus 
den entsprechenden Anfragen 
folgende konkrete Hilfen: 
- Beratung interessierter Personen 
beim Zugang zu Datenbanken 
und Netzwerken, und Hilfe bei 
der Entwicklung geeigneter 
Suchstrategien für eigene Re
cherchen. 
- Durchführung von Recherchen 
in Datenbanken gegen Kostener
stattung. 
- Herstellung von Kontakten in 
Netzwerken der Friedensarbeit, 
Einspeisung von Problemstellun
gen und Informationen in die ent
sprechende Netzwerkkonferen
zen. 
- Vermittlung entsprechender 
Kontakte innerhalb der alternati
ven Netzwerke. 
- Beteiligung an entsprechenden 
Informations-Seminaren zur 
Schulung von an Datenbank-Re
cherchen interessierten Gruppen 
und Personen in der Friedensar
beit. 

Burkhard Luber 

Weitere Informationen: 
Burkhard Luber 
Heidland 9 
W-2802 Fischerhude 
Tel. 04293/1264/5 
Fax 04293/1337 

* Gekürzter Beitrag aus "Das We
nige, das du tust, ist viel". Warum 
und wozu Friedensarbeit 
Georg Ohms Verlag: Hildesheim 
1990, S.77-93 

-f. 

arstellung 

j 
Das Sekretariat für 
Zukunftsforschung 
(SFZ) stellt sich vor 

Zu Beginn des Jahres 1990 wurde 
das Sekretariat für Zukunfts
forschung (SFZ) auf Initiative des 
damaligen Ministers für Stadt-
entwicklung, Wohnen und Ver
kehr in Nordrhein-Westfalen, 
Christoph Zöpel, in Gelsenkir
chen gegründet. Diese Gründung 
bedeutet die derzeit einzige För
derung einer Zukunftsfor-
schungseinrichtung mit öffentli
chen Mitteln in der Bundesrepu
blik Deutschland. Das Sekretariat 
für Zukunftsforschung versteht 
sich als eine praxisorientierte und 
auf interdisziplinärer Basis ar
beitende Forschungs- und Bera
tungseinrichtung für Politik, 
Wirtschaft und Bürgerinnen. Das 
SFZ ist dabei vom Namen und 
vom Konzept her an das Schwe
dische Secretariat for Futures 
Studies angelegt, das seit Jahren 
als erfolgreiche unabhängige Po-
litikberatungs- und Forschungs
einrichtung in Stockholm arbeitet. 
Derzeit sind 6 Wissenschafüerln-
nen verschiedener sozial- und 
naturwissenschaftlicher Diszipli
nen und eine Sekretärin im SFZ 
beschäftigt. 
Die wissenschaftliche Arbeit des 
SFZ orientiert sich an sechs mit
einander vernetzten Leitprojek
ten: 

- Systematische Beobachtung, 
Ausweitung und Dokumenta

tion der Internationalen Zu
kunftsforschung, 

- Erforschung der Krise des 
wissenschaftlich - ökonomi
schen Fortschrittsmusters und 
Elemente einer neuen Zu
kunftsethik, 

- Analyse und Bewertung neuer 
Wettbewerbsmuster und -
Strategien für den industriellen 
Strukturwandel, 

- Erforschung der Bedeutung 
von Selbstorganisation für den 
gesellschaftlichen und kul
turellen Wandel, 

- Entwicklung von Konzepten 
und Handlungsstrategien der 
integrativen ökologischen 
Stadtentwicklung, 

- Untersuchung der Folgen der 
Einführung neuer Informati
ons- und Kommunikations
technologien auf Arbeits- und 
Lebensstrukturen. 

Aus den Leitprojekten werden 
anwendungsorientierte Projekte 
entwickelt. Mit Beginn der Arbeit 
des SFZ wurden folgende Pro
jekte und Vorhaben begonnen: 

- "Geschichte und Zukunft der 
Zukunftsforschung": In die
sem Projekt sollen Studien 
über Zukunftsforschung in 
verschiedenen Ländern sowie 
eine historische und verglei
chende Untersuchung zu den 
"Methoden der Zukunftsfor
schung" erstellt werden. 

- Jahrbuch "Bausteine für die 
Zukunft": In dem geplanten 
Jahrbuch werden - erstmals 
frühestens 1992 - 20 bis 25 
konkrete Beispiele für hoff
nungsvolle neue Wege und 
Ansätze der nationalen und 
internationalen Zukunftsge
staltung sowie Zusammenfas
sungen zentraler Studien der 
Zukunftsforschung in an
schaulicher Weise einem 
breiteren Publikum vorge
stellt. 

- "Zukunftsforschung und Or
ganisation von Zukunftswis
sen in Wirtschaftsunterneh
men": In dem empirisch an-
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gelegten Projekt geht es in er
ster Linie darum, eine quali
tative Bestandsaufnahme Uber 
Zukunftsforschungsaktivitäten 
in Wirtschaftsunternehmen 
hinsichtlich der behandelten 
Themen, der Methoden sowie 
der Rückkopplung in die Un-
temehmenspolitik zu erhalten. 

- "Entstehungsbedingungen und 
Bedeutung von Netzwerken 
für den ökologisch-sozialen 
Wandel": Sowohl auf der be-
griffsgeschichüichen als auch 
auf der empirischen Ebene 
sollen in diesem Projekt Aus
sagen über die Möglichkeiten 
und Grenzen des Netzwerk-
Konzeptes hinsichtlich einer 
partizipativen und ökologie
verträglichen Zukunftsgestal
tung erarbeitet werden. 

- "Regionales Güterverkehrs
management für das Ruhrge
biet": Ziel des Projektes ist 
die Erstellung von Lösungs
vorschlägen für den zukünfti
gen Güternahverkehr in einer 
hochverdichteten Region wie 
dem Ruhrgebiet. 

- "Die Rolle von Kunst und 
Literatur in der Zukunftsfor
schung": Leitfragen in diesem 
Projekt sind, welche Einflüsse 
die Informations- und Kom
munikationstechnologien auf 
die zukünftige Kulturent
wicklung haben können und 
welche Anstöße für die Zu
kunftsforschung in Kunst und 
Literatur zu finden sind. 

Neben der Forschungsarbeit be
steht eine zentrale Aufgabe des 
SFZ darin, die Ergebnisse der 
Zukunftsstudien zu vermitteln 
und darüber hinaus die Kommu
nikation über Zukunftsfragen zu 
organisieren. Dazu dienen die 
Publikationen und öffentlichen 
Veranstaltungen. Geplant sind 
eine jährlich stattfindende 
"Internationale Sommerakade
mie", Fachtagungen sowie ab 
Herbst 1991 regelmäßige Veran
staltungen mit dem Titel 
"Gelsenkirchener Zukunftsge
spräche" und eine wissenschaftli

che Veranstaltungsreihe "Selbst
organisation in Wirtschaft und 
Gesellschaft". Die 1. Sommeraka-
demie im September 1991 mit 
dem Thema "Solarenergie und 
Solararchitektur" findet in Ko
operation mit der Internationalen 
Bauausstellung Emscher Park in 
Gelsenkirchen statt. Die 2. Som
merakademie 1992 wird dem 
Thema "Multimediale Stadt" ge
widmet werden. 
Seit Anfang 1991 wird vom SFZ 
in Kooperation mit dem Institut 
für Zukunftsstudien und Tech
nologiebewertung Berlin die Ver
öffentlichungsreihe ZukunftsStu-
dien herausgegeben. In dieser 
Reihe, die im Beltz Verlag 
(Weinheim und Basel) erscheint, 
werden neben eigenen For
schungsergebnissen auch andere 
Beiträge der deutschen und inter
nationalen Zukunftsforschung 
veröffentlicht. Darüber hinaus 
werden vom SFZ kleinere Arbei
ten in loser Folge als Werkstatt-
Berichte publiziert. 

Adresse: 
SFZ Sekretariat für Zukunfts
forschung 
Leithestr.37 - 39 
4650 Gelsenkirchen 
Tel.: 02 09-14 28 75/6 
Fax:02 09-14 31 82 

Weert Canzler 

• • • • • • i n i n n i 

Radfahrerinnenbund 
RKB Solidarität e.V.: 

1. Der Verband 

Der Rad- und Kraftfahrerbund 
R K B Solidarität e.V. mit Sitz in 
Offenbach vereinigt in den west
lichen Ländern der B R Deutsch
land in 13 Landesverbänden über 
380 lokale Gruppen mit mehr als 
40.000 Mitgliedern. 

Seit Juni 1990 besteht auf dem 
Territorium der jetzt früheren 
DDR ebenfalls ein R K B Solidari
tät, der selbstständig organisiert 
ist. Für November 1991 ist der 
Zusammenschluß beider Ver
bände vorgesehen. 

2. Die Geschichte 

"Die leidigen Auswüchse des 
Sports, Vereinsspielerei usw. sind 
gänzlich zu vermeiden. Dagegen 
ist die politische Agitation als 
hauptsächlicher Zweck der Orga
nisation zu betrachten." Auf der 
Grundlage dieser von der 
"Agitationskommission der Ar
beiter-Radfahrer Deutschlands" 
formulierten Standortbestimmung 
kamen Pfingsten 1896 in Offen
bach am Main 472 Delegierte von 
Radfahr-Vereinen aus zwölf 
Städten des Deutschen Reiches 
zusammen, um den Arbeiter-Rad
fahrerbund A R B Solidarität zu 
gründen. Noch drei Jahre zuvor 
war der erste Gründungsversuch 
in Leipzig durch die sächsische 
Polizei vereitelt worden. 
Sozialdemokratie, Freie Gewerk
schaften und Produktions- und 
Konsumgenossenschaften: Neben 
diesen drei Säulen der Arbeiter
bewegung siedelte die Arbeiter-
Sport- und Kulturbewegung, de
ren sprunghafte Ausdehnung in 
den Jahren nach 1890 datiert, also 
nach der NichtVerlängerung des 
sog. Sozialistengesetzes. Die 
Freie Volksbühne, der Arbeiter-
Sängerbund, der Arbeiter-Turn-
und Sportbund, der Touristenver
ein 'Die Naturfreunde', der Ver
band Volksgesundheit und der 
Arbeiter-Samariter-Bund entstan
den. Auf die politischen Spaltung 
der Arbeiterbewegung folgte die 
der Arbeiter-Sport- und 
Kulturbewegung, im A R B Soli
darität erst 1928: Ganze Orts
gruppen traten zur kommunisti
schen "Interessengemeinschaft 
(ab 1930: Kampfgemeinschaft) 
Rote Sporteinheit" über. Im glei
chen Jahr kam es mit der Er
weiterung der Klientiel um moto
risierte Zweiradfahrer zur Na-
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menserweiterung in 'Arbeiter-
Rad- und Kraftfahrerbund A R K B 
Solidarität'. 
In den Statuten des A R B / A R K B 
Solidarität wurden Erhöhung der 
Mobilität, Entfliehen des Woh
nungselends durch die Möglich
keit der Ansiedlung in den Vor
städten oder Regeneration in der 
Natur als Zielsetzungen beschrie
ben. Touren- und Wanderfahrten, 
die gleichzeitig der Land-Agita
tion dienten, sowie das Saal- und 
Kunstradfahren - letzteres war der 
Ablehnung des Rennssports ent
sprungen - nahmen einen bedeu
tenden Anteil innerhalb der Ver
bandsaktivitäten ein. Die Erfin
dung des Langsamfahrens (50m 
auf Im Breite ohne abzusteigen) 
macht die Konterkarierung des 
Geschwindigkeitsrausches der 
Rennfahrer vielleicht am augen
scheinlichsten. Die Verkehrspoli
tik spielte früh eine Rolle; 1921 
forderte der Verband den Ausbau 
von Radwegen. Hinzu kam eine 
Angebotspalette von ständig ak-
tuallisierten verbandsspezifischen 
Diensüeistungen vom Freiquar
tier bis zur Unfall-, Haftpflicht-
und Fahrradversicherung. Die ko
stengünstigen Fahrräder aus eige
ner Fertigung, den Frischauf-
Werken in Offenbach 
(Jahresproduktion 1926: 20.000 
Räder), wurden über ein eigenes 
Filial-Netz 'reichsweit' vertrieben. 
Diese Faktoren in ihrer Gesamt
heit machten das möglich, was 
keinem anderen Arbeitersport
verband gelang: Der A R K B Soli
darität wurde mitgliederstärker 
als alle anderen bürgerlichen 
Radfahrvereine zusammen; 1932 
war der A R K B Solidarität mit ca. 
350.000 Migliedern der größte 
Radfahrverband der Welt. 
1933 - als "marxistische Sportor
ganisation" wird auch der A R K B 
Solidarität zum Opfer der Faschi
sten. Viele der Funktionäre ka
men in Gefängnisse, Zuchthäuser, 
Konzentrationslager, manchen 
gelang es, ins Exi l oder in den 
Widerstand zu gehen. Das Ver
mögen des Verbandes ging in das 
Eigentum des Staates über, das 

Radmaterial wurde an Polizeiein
heiten, die Hitlerjugend oder bür
gerliche Rad-Vereine vergeben. 
Letztere fuhren damit auch nach 
1945. 
Im April 1949 trafen sich Ver
treterinnen wiedergegründeter 
Vereine des A R K B Solidarität 
zur Reorganisation des Verban
des in den Westzonen. Erhebliche 
Schwierigkeiten bereitete neben 
den politischen Vorbehalten der 
Allierten - in der sowjetischen 
Zone gingen Wiedergründungen 
im Deutschen Radsport-Verband 
(DRSV) der DDR auf - die ab
lehnende Haltung von SPD, K P D 
und D G B , die auf die Ein
heitsportbewegung orientierten. 
Der Versuch der Reorganisation 
einer Unken Sport- und Kulturs
zene mittels der 1953 gegründe
ten "Gemeinschaft. Arbeitskreis 
für Kultur, Sport und Politik" 
blieb erfolglos. 

Mit der Bildung des Deutschen 
Sportbundes (DSB) 1950 als Mo
nopolist des Sportbetriebs folgte 
auf die gesellschaftliche die 
sportliche Isolation. Während 
dem A R K B Solidarität die Teil
nahme an nationalen wie interna
tionalen Wettkämpfen aufgrund 
seiner Nicht-Mitgliedschaft im 
DSB untersagt blieb, war der 
DSB - mit förmlicher Begrün
dung und politisch motiviert -
nicht bereit, den A R K B Solidari
tät aufzunehmen. Die sportliche, 
personelle und inhalüiche Tal
fahrt endete erst, als der DSB 
durch den Bundesgerichtshof 
1977 zur Aufnahme des Verban
des verurteilt wurde - 23 Jahre 
nach dem ersten Aufnah
meantrag. 

3. Der Zustand der Gegenwart 

Das Profil des R K B Solidarität 
(-der "Arbeiter" wurde 1964 
"wegmodernisiert"-) entsteht 
durch die Vielfalt seiner Vereine. 
Generalisierend kann festgestellt 
werden, daß Radtouren, Radsport 
oder Breiten- und Freizeitsport in 
allen Vereinen betrieben wird. 
Die autonom organisierte Solida

ritätsjugend arbeitet mit Schwer
punkt als Träger von Maßnahmen 
der internationalen Jugendbegeg
nung. 

3.1. Rad 

Seit einigen Jahren werden neben 
den regionalen Touren mehrwö
chige Langstreckentouren ange
boten. Einige Beispiele: Die Soli
daritätsjugend veranstaltete 1985 
in Zusammenarbeit mit der inter
nationalen Jugendaustauschorga
nisation Service Civ i l Internatio
nal, Deutscher Zweig e.V. (SCI), 
eine Ökologie-Fahrradtour von 
Offenbach über Nürnberg und 
Linz nach Wien, die die Themen 
Landschaftszerstörung, Kraft
werke und Rhein-Main-Donau-
Kanal zum Inhalt hatte. Im Rah
men der Friedenstafette Paris-
Moskau organisierte der R K B 
Solidarität 1989 gemeinsam mit 
der Initiative 'stop de wapen-
wedlop', Amsterdam, und den 
Sportlerinnen für den Frieden 
einen "Nordstich" von Den Haag 
über Aachen und Bonn nach 
Frankfurt. Gleichzeitig wurde die 
Streckenplanung für den südhes
sischen Teil der Hauptstafette 
gemacht. 1990 veranstaltete der 
R K B Solidarität zusammen mit 
der Gründungsinitiative R K B 
Solidarität DDR eine Friedens
fahrt entlang der deutsch-pol
nischen Grenze von Szczecin 
nach Görlitz, die in diesem Jahr 
vom R K B Solidarität Ost wieder
holt wird. Dieser ist auch Mitver
anstalter der 8. Internationalen 
touristischen Friedensfahrt, die 
1991 von Prag über Jelena Gova 
(Polen) und Berlin nach Hamburg 
führen wird. 

3.2. Sport 

Die Entwicklung des Breiten- und 
Freizeitsports veränderte die Ver
bandsstruktur erheblich; der 
Großteil der Vereinsneugründun
gen bietet neben Radtouren mit 
Schwerpunkt Breitensport an. 
Bevorzugte Sportarten sind 
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Volleyball, Basketball, Fußball, 
Kegeln, Laufen, Gymnastik, 
Selbstverteidigung und Tischten
nis. 
Seit 1985 veranstaltet der R K B 
Solidarität jährlich ein bundes
weites Volleyball-hobby-mixed-
Turnier. Turniere in anderen 
Sportarten finden auf der regio
nalen Ebene statt. 
Gerade dieses Feld des nicht lei
stungsorientierten, teils unorgani
sierten Sports soll künftig ausge
baut werden. Gleichzeitig gibt es 
Bestrebungen, den Kontakt zu 
den Bunten und Wilden Ligen 
(Fußball) herzustellen bzw. zu 
intensivieren. 

3.3. Verkehr 

Der anhaltende Fahrradboom und 
die damit in Zusammenhang ste
hende Wiederentdeckung des 
Fahrrads als lokales Transport
mittel samt seiner verkehrspoliti
schen Implikationen haben zwar 
erst spät zu Reaktionen geführt. 
Mittlerweile sind in fast allen 
Landesverbänden und auf Bun
desebene Referate für Verkehrs
politik installiert. Seit geraumer 
Zeit betreibt die Solidaritätsju
gend Verkehrsschulung für Kin 
der und Jugendliche. Der R K B 
Solidarität ist Mitglied im Deut
schen Verkehrssicherheitsrat 
(DVR) und in der Deutschen Ver-
kehrswacht (DVW), die punktuel
le Zusammenarbeit mit dem A l l 
gemeinen Deutschen Fahrrad-
Club (ADFC) und dem Verkehrs
club für die Bundesrepublik 
Deutschland (VCD) wird disku
tiert. 

3.4. Dienstleistungen 

Traditionell beinhaltet die Mit
gliedschaft eine Haftpflicht- und 
Unfallversicherung sowie Kran
kenhaustagegeld und Versiche
rungen für den Todes- und Invali
ditätsfall. Eingeschlossen ist die 
Haftpflicht bei Großveranstaltun
gen jeder Art, die der Verband 
bzw. ein Verein organisieren. Die 

Fahrraddiebstahl-Versicherung ist 
unschlagbar günstig. Zur Reali
sierung des Bildungs- und Schu
lungsprogramms steht dem R K B 
Solidarität die verbandseigene 
Bildungsstätte zur Verfügung. 

4. Die Perspektive: 
Rad - Sport - Kultur 

Die Rückbesinnung auf das na
mensspendende Verständnis von 
sozialem Verhalten und Sporttrei
ben, verbunden mit der Schaffung 
von repressions- und regulations
freien Räumen zur radlerischen, 
sportlichen und kulturellen Ge
staltung bei gleichzeitigem Vor
halt heute üblicher Dienstlei
stungen verbindet die bestehende 
Mitgliedschaft mit neuen Ziel
gruppen. Der verklärte Rückgriff 
auf eine heroisierte Arbeiteisport
bewegung würde ebenso in die 
Sackgasse führen wie das Bemü
hen, die fun and body-Konzepte 
der institutionalisierten und kom
merziellen Sportanbieter zu ko
pieren: Ersteres entspräche nicht 
der gesellschaftlichen Struktur 
dieses Landes im ausgehenden 
20. Jahrhundert und letzteres kön
nen die Sportfakriken ohnehin 
besser; in beiden Fällen würde 
der Verband zur Karikatur. 
Der Verband ist in seinem Selbst
verständnis nicht auf einen 
bloßen Sportverein reduziert, 
denn gerade die Mischform von 
Sport, Freizeit und Kultur macht 
seine Stärke aus. Alle o.g. Berei
che - die sich durch Bildungsar
beit, Solidaritätsprojekte etc. er
weitem ließen - haben zudem ei
ne charakteristische, verbands
spezifische Ausgestaltung. Der 
Sportbetrieb ist eben nicht von ei
nem erbarmungslosen Leistung
begriff gekennzeichnet, sondern 
orientiert sich an einer alternati
ven Spiel- und Bewegungskultur, 
die eine sportliche Qualifizierung 
sowie eine sportliche Freizeitge
staltung zuläßt. Der Radtourenbe
reich verbindet über das Medium 
Rad Freizeit und Information, 
macht - um ein Wortspiel zu 
nutzen - Umwelt und Erlebnis er

fahrbar. Die Verkehrspolitik be
schränkt sich nicht auf radleri-
sches Lobbyistentum, sondern 
verknüpft einerseits das Rad als 
Transportmittel mit den Belangen 
anderer Verkehrsteilnehmerinnen 
und bringt andererseits Verkehr 
mit ökologischen Verhältnissen 
und Erfordernissen in Zusam
menhang. Die Arbeit der Solida
ritätsjugend, deren internationale 
und nationale Begegnungsmaß
nahmen neben der sportlichen vor 
allem die soziale Kontaktaufnah
me zum Inhalt haben, ist nach 
wie vor der Beitrag zur Verstän
digung der Völker. 

5. Der Kontakt: 

In Anlehnung an das Eingangszi
tat der "Agitationskommission 
der Arbeiter-Radfahrer Deutsch
lands" müßte es also heißen: Die 
leidigen Auswüchse des Sports 
wie Hochleistung, Konkurrenz
kampf, Vereinsmeierei usw. sind 
nach wie vor nicht unsere Sache. 
Dagegen sind der solidarische 
Umgang, die gemeinsame gesell
schaftliche Arbeit unter Beibehal
tung der spezifischen Idendität 
die Beweggründe, die uns unter 
dem Dach des R K B Solidarität 
zusammenbringen. 

* R K B Solidarität Bezirk Rhein
land-Westfalen-Süd im R K B So
lidarität e.V.; Kontakt: Jens 
Klocksin, Blücherstraße 26 A , 
5300 Bonn 1,0228/213462 
* R K B SoHdarität e.V., Bundes
geschäftsstelle, Fritz-Remy-
Straße 19,6050 Offenbach, 
069/852093/4 

Jens Klocksin 
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Wohngemeinschaft AHein-
erziehender 

Alleinerziehende Elternteile ha
ben in Hessen künftig das Recht, 
sich in Sozialwohnungen zu 
Wohngemeinschaften zusam
menzuschließen. Diese Verbesse
rung ergibt sich aus einem Erlaß 
des hessischen Innenministeri
ums, der auf eine Initiative der 
Frauenbevollmächtigten zurück
geht. 
Die neue Regelung entspricht 
dem zunehmenden Interesse von 
Alleinerziehenden an Wohnge
meinschaften. Sie erleichtert der 
wachsenden Zahl von Eineltern
familien die Versorgung mit 
Wohnraum, zugleich aber auch 
die Organisation der Kinderbe
treuung. 

Funkkolleg: Humanökologie 

Sieben Rundfunkanstalten der 
A R D werden unter Federführung 
des WDR vom Oktober 1991 bis 
zum Juni 1992 das Funkkolleg 
"HUMANÖKOLOGIE - Weltbe
völkerung, Ernährung, Umwelt" 
ausstrahlen: ein Studienangebot 
im Medienverbund, bestehend 
aus Hörfunksendungen, Studien
begleitbriefen (herausgegeben 
vom Deutschen Institut für Fern
studien an der Universität Tübin
gen) und Studienbegleitzirkeln, 
die von vielen Volkshochschulen 
eingerichtet werden. Ziel dieses 
anerkannten Angebots der Er
wachsenenbildung ist es, einem 
breiten Publikum durch namhafte 
Wissenschaftler den aktuellen 
Wissensstand der " H U M A N 
ÖKOLOGIE" zu vermitteln. 
Das Funkkolleg "HUMANÖKO
LOGIE" beschäftigt sich dabei 
mit den brennenden Zukunfts
fragen der Menschheit. Es will 
eine Bestandsaufnahme des Öko
systems Erde versuchen und 
Strategien fürs Überleben formu
lieren. Die zentralen Fragen da

bei: Kann die Erde die ständig 
wachsende Weltbevölkerung (11 
Milliarden im 21. Jahrhundert) 
überhaupt ernähren? Welche 
Auswirkungen hat diese riesige 
Anzahl Menschen für die Um
welt? Wie können wir ökolo
gische Katastrophen verhindern? 
Die erfolgreiche Teilnahme am 
Funkkolleg "HUMANÖKOLO
GIE - Weltbevölkerung, Ernäh
rung, Umwelt" wird durch ein 
staatlich anerkanntes Zertifikat 
bestätigt. 

Funkkolleg Zentralbüro 
Robert-Mayer-Str. 20 
6000 Frankfurt/Main 90 
Tel. (069) 7982556/772869 

Pluralisierung von Lebenslagen 
bei Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen 

Ein immer ausgeprägteres Indivi
dualverhalten junger Menschen -
von "überzogener Eigenbrötelei" 
bis zur Konzenttation auf 
Zweier- und Dreierbeziehungen -
stellte der Feriendienst der Diö
zese Münster im vorigen Jahr 
fest. Während vor zwanzig Jah

ren Kinder aus kinderreichen 
Familien in die dreiwöchigen Fe
rienmaßnahmen gekommen sei
en, die zu Hause bereits "Prakti
ken des sozialen Verhaltens in 
Gruppen" erlernt hatten, seien 
die Kinder gegenwärtig darin 
weitgehend ungeübt, weil viele 
aus Familien ohne weiteres Ge
schwisterkind stammten. Er
schwerend käme hinzu, daß viele 
nur mit einem Eltemteil zusam
menlebten und daher fixiert auf 
Vater oder Mutter seien. Die Fe
rienbegleiter stünden einer Viel 
zahl individueller Interessen und 
Wünschen gegenüber, die erst 
einmal zusammengeführt werden 
müßten, damit ein gemeinschaft
liches Erleben überhaupt möglich 
werde. Vom wirtschaftlichen wie 
vom Wertewandel in der Gesell
schaft sind junge Menschen in 
besonderem Maße betroffen. Zu 
den nach wie vor bestehenden 
Unterschieden hinsichtlich Ein
kommen, Büdungsstand und Be
rufspositionen der Eltern treten 
neue und zusätzliche "soziokul-
turelle Ausdifferenzierungen", so 
der 8. Jugendbericht, der diese 
Tendenzen in die beiden Schlag
wörter zusammenfaßt: "Plurali
sierung der Lebenslagen" und 
"Individualisierung der Lebens
führungen". Den klassischen Le
bensabschnitt "Kindheit" gibt es 
immer weniger, und bei Jugend
lichen ist eine "Erosion der Nor
malbiographie" feststellbar. Für 
junge Menschen bestünde, so die 
Autoren des 8. Jugendberichtes, 
mehr als früher die Möglichkeit, 
über eigene Lebensgestaltung 
und einen individuellen Lebens
entwurf persönlich zu entschei
den. Die Möglichkeit, aber auch 
die Notwendigkeit. Das Themen
heft der Blätter der Wohlfahrts
pflege vom März 1991 beschäf
tigt sich mit diesen besonderen 
Lebenslagen junger Menschen 
(Postfach 10 53 41, 7000 Stutt
gart 10, Telefon 0711/61926-53; 
D M 9,80). 
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Institut fiir ökologische Re
gional- und Wirtschafts
entwicklung, Ruhrgebiet e.V. 

Seit einem Jahr arbeiten Wissen-
schafüerlnnen und Fachleute 
(Wirtschafts- und Sozialwissen
schaften, Naturwissenschaften 
und technische Berufe) daran, ein 
Institut für ökologische Regio
nal- und Wirtschaftsentwicklung 
aufzubauen. Das Institut wird 
seinen Sitz im Ruhrgebiet haben. 
Die Arbeit des Instituts wil l Im
pulse für die dringend notwen
dige Verzahnung von ökonomi
scher und ökologischer For
schung und für ihre Umsetzung 
in wirtschaftliches und politi
sches Handeln geben. Die kon
zeptionelle und praxisorientierte 
wissenschaftliche Tätigkeit des 
Instituts soll selbst als ein Bau
stein für den ökologischen Um
bau unserer Industriegesellschaft 
dienen. 
Die Institutsarbeit ist von vorn
herein darauf angelegt, ökologi
sche und soziale Fragen zusam
menzudenken und integrierte Lö
sungskonzepte zu entwickeln. 
Die Entwicklung von Regionen 
wird ein besonderer Schwerpunkt 
der Institutsarbeit sein. Dabei 
wird es darauf ankommen, unter
schiedliche Entwicklungsaspekte 
wie Verkehr, Energie, Altlasten
sanierung, Müllervmeidung und -
entsorgung und Beschäftigungs
situation im Zusammenhang zu 
bearbeiten. 

Die Wahl des Standortes Ruhrge
biet für das neue Institut bringt 
den regionalen Bezug zum Aus
druck. In dieser bedeutenden alt
industriellen Region können ex
emplarisch industriepolitische 
Konzepte zum ökologischen und 
sozialen Umbau von Industriere
gionen entwickelt und erprobt 
werden. 
Das Institut arbeitet strikt über
parteilich; es ist an keine Wirt
schafts- und Verbandsinteressen 
gebunden. Es fühlt sich allein 
den Belangen einer ökologisch
sozialen Entwicklung der Wirt

schaft und der Regionen ver
pflichtet. 

Kontakt: 
Eckhard Stratmann-Mertens 
Platanenweg 6 
4630 Bochum 1 
Tel. 0234/771731 

Konzepte für eine Umweltge
meinschaft 

Europäische Umweltverbände 
zum EG-Binnenmarkt 

Bis zur Vollendung des EG-Bin
nenmarktes sind es nur noch 
knapp fünfzehn Monate. Dann 
wird ein Projekt realisiert sein, 
das nach der Prognose unabhän
giger Fachleute in seiner heute 
geplanten Forai zum Teil verhee
rende ökologische Konsequenzen 
hat: eine Verkehrslawine, die Zu
spitzung des Treibhauseffektes, 
kaum Verbesserungen in der 
Luftreinhaltung und eine Müll
entsorgungskrise. 
Diese Fehlentwicklungen zu ver
hindern, ist Anliegen des Weiß
buches zum EG-Binnenmarkt, 
das über 120 europäische Um
weltverbände gemeinsam erar
beitet haben. Das umweit- und 
wirtschaftspolitische Positionspa
pier benennt Strategien und kon
krete Maßnahmen für die ökolo
gische Kehrtwende in Europa. 
Die Veröffentlichung in Sonder
heft 3 der Politischen Ökologie 
macht das Dokument einer brei
ten Öffentlichkeit zugänglich und 
eröffnet damit die dringend not
wendige Diskussion über ein 
menschen- und umweltfreundli
ches Europakonzept. 
Zudem dokumentiert das 68 Sei
ten starke Sonderheft die Stel
lungnahmen von Vertreterinnen 
aus Wissenschaft, Staat, Wirt
schaft, Gewerkschaften und Um
weltverbänden in der Bundesre
publik zu dieser europaweiten In
itiative. 

Für D M 9,80 (zzgl. Versandko
sten) kann das Heft bezogen wer
den bei: 

Verlag für Politische Ökologie 
Cosimastr. 4 
8000 München 81 
Tel. (089) 917940 

Alternativmedien und Reader 
der "anderen" Archive 

Das vollständig überarbeitete 
VERZEICHNIS DER alterna-
l ivMEDIEN 1991/92 ist ein 
Nachschlagewerk für alle, die 
sich mit 'alternativen' Medien be
schäftigen oder mit ihnen arbei
ten: politische Gruppen, Verlage, 
Redaktionen, Bibliotheken, 
Buchhandlungen, Archive, Jour
nalistinnen, Autorinnen und 
Sammlerinnen. 
Rund 1400 Adressen aus der 
BRD, Schweiz und Österreich 
sind nach Postleitzahlgebieten 
geordnet. Themen-, Titel- und 
Ortsregister ermöglichen einen 
direkten Zugriff. 
Der redaktionelle Teil enthält 
diesmal unter anderem Beiträge 
zu Zeitungen von Gefangenen, 
Arbeitslosen-Zeitschriften, zur 
Geschichte der Schweizer Zeit
schriften-Szene, eine Selbstdar
stellung des Info-Telefon Del
menhorst, eine Bestandsauf
nahme von drei alternativen 
Rundfunksendern und eine Vor
stellung des Mailboxen-LINKSy-
stem. 
In Zeiten gesellschaftlicher Um
bruchsituationen, wo neue und 
alte politische Bewegungen nur 
noch historische Gemeinsamkei
ten haben, wird gekramt, gesam
melt, aufbereitet und der 
(eigenen) Öffentlichkeit wieder 
zur Verfügung gestellt, was zu 
bewegten Zeiten und Themen ge
schrieben und publiziert wurde. 
Jenseits der staatlichen B i l 
dungseinrichtungen haben sich in 
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den letzten Jahren vermehrt 
selbstorganisierte Archivprojekte 
gegründet. 
Der R E A D E R DER anderen 
A R C H I V E , Bibliotheken und 
Geschichtswerkstätten beinhaltet 
279 Selbstdarstellungen von 
Projekten aus der alten 
Bundesrepublik (237), der Ex-
DDR (10), Österreich (13), der 
Schweiz (14) und den Nieder
landen (5) mit Themenschwer
punkten, Nutzungsmöglichkeiten 
und anderen notwendigen Infor
mationen. Den schnellen Zugriff 
auf die Archive ermöglichen ein 
Ortsregister sowie ein Register 
der Schlagwörter, Institutionen, 
Gruppen und Personen. 
Ein Beitrag des IISG-Mitarbei-
ters Rudolf de Jong "Einige un
gezwungene Gedanken über das 
Retten und Sammeln der Ge
schichte beim internationalen In
stitut für Sozialgeschichte in 
Amsterdam" schließt diesen er
sten R E A D E R DER anderen A R 
CHIVE ab. 

Bestellanschrift und Kontakt: 
AurorA Verlagsauslieferung 
Knobelsdorffstr. 8 
1000 Berlin 19 
Tel.(030)3227117 

IG Metall sucht Zusammen
arbeit mit den neuen sozialen 
Bewegungen 

Die Mitarbeit der Gewerkschaf
ten beim wirtschaftlichen Aufbau 
der neuen Bundesländer muß 
nach Ansicht des IG Metall-Vor
sitzenden Franz Steinkühler in 
konkrete Mitbestimmungs- und 
Beteiligungsrechte münden. Die 
IG Metall wolle die informellen 
Beteiligungsangebote der Bun
desregierung in der gegenwärti
gen Ubergangsphase nutzen, aber 
sie lasse sich nicht heute als poli
tisches Al ib i benutzen und nach 
getaner Arbeit ins gesellschaftli

che Abseits drücken, sagte Stein-
kühler. 
Um seine Vorstellungen zu ver
wirklichen, wünscht Steinkühler 
eine engere Zusammenarbeit der 
Gewerkschaften mit den neuen 
sozialen Bewegungen, wie der 
Umwelt-, der Friedens- oder der 
Frauenbewegung. Ein "Bündnis 
zwischen alten und neuen sozia
len Bewegungen" werde immer 
wichtiger, um den Druck auf 
Unternehmer und Parteien zu er
höhen. Möglichkeiten zur Zu
sammenarbeit mit Arbeitgebern 
sieht Steinkühler hingegen nur 
begrenzt. Manager würden stets 
ihr Handeln dem internationalen 
Wettbewerb unterordnen und da
bei Gedanken der internationalen 
Solidarität ausgrenzen. 
Gewerkschaften sieht der IG 
Metall-Vorsitzende als Teil der 
Bürgerrechtsbewegungen, die 
sich in Arbeitswelt und Gesell
schaft gegen die Einschränkung 
von Freiheit und gegen Fremdbe
stimmung engagieren. Diese Be
wegungen hätten sich zu allen 
Zeiten mit Machtträgem ausein
andersetzen müssen, die ihre Pri
vilegien nicht zu teilen wünsch
ten. 
Wegen der Internationalisierung 
des Kapitals müßten die Gewerk
schaften in der Zukunft ihre na
tionale Begrenztheit überwinden. 
Unabhängige, handlungsfähige 
Gewerkschaften müßten in allen 
Ländern aufgebaut werden. Wäh
rend der Aufbauphase werde die 
traditionelle Schutzfunktion von 
Gewerkschaften zwangsläufig 
Vorrang haben, jedoch werde die 
zukunftsorientierte Gestaltungs
funktion überall an Bedeutung 
gewinnen. Auch in einem Sozial
staat Europa könnten Gewerk
schaften als soziale Gegenmacht 
agieren. 

Handbuch Jugendverbände 

Das "Handbuch Jugendver
bände", das erste seiner Art in 

der Bundesrepublik Deutschland, 
ist ein Werk, das sowohl der 
wissenschaftlichen Ausbildung, 
Forschung und Lehre als auch 
der verbandlichen Jugendarbeit 
selbst und darüber hinaus einer 
interessierten Öffentlichkeit ein 
informativer Ratgeber, eine 
Orientierungshilfe und ein kri
tisches Kursbuch zu Jugendver
bänden in der Bundesrepublik 
sein kann. Es stellt den zur Zeit 
aktuellsten und umfassendsten 
Bericht zur Lage der Jugend in 
ihren Organisationen dar. Es 
könnte somit helfen, eine wich
tige Lücke zu schließen und neue 
Perspektiven zu eröffnen für eine 
Kooperation zwischen Jugend
verbänden, Forschung und Lehre 
und einem politischen Forum im 
Bereich der Jugend-, Sozial- und 
Bildungspolitik. Das Handbuch 
Jugendverbände hat 1.088 Seiten 
und kostet D M 98,-. Es ist er
hältlich bei: 
Juventa-Verlag GmbH 
Ehretsr. 3 
6940 Weinheim/Bergstraße. 

Reader Jugendhilfe 

Einen Reader zur Jugendhilfe hat 
die Arbeitsgemeinschaft für Ju
gendhilfe herausgegeben. Mi t der 
106 Seiten starken Broschüre 
sollen vor allen Dingen Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter der 
Jugendhilfe in den neuen Län
dern Informationen, Hinweise 
und Handreichungen gegeben 
werden. Zu den Autoren gehören 
Rainer Prölß, Ingrid Mielenz, 
Helmut Saurbier und andere. Der 
Reader kann angefordert werden 
bei: 

Arbeitsgemeinschaft für Jugend
hilfe 
Haager Weg 44 
5300 Bonn 1 
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Aiuti kaliin l'lvhr 

Feindbilder in der interna
tionalen Politik 

Ihre Entstehung und ihre 
Funktion 

Lit-Verlag: Münster 1991, 
160 S. 

Sowohl zu Kriegs- als auch zu 
Friedenszeiten spielt die Psycho
logie in zwischenstaatlichen Be
ziehungen eine oft entscheidende 
Rolle. Zentrale Bedeutung muß 
dabei den sogenannten Feindbil
dern zugeschrieben werden, jenen 
allzu groben Vorstellungen über 
Eigenschaften und Absichten tat
sächlicher oder vermeintlicher 
Gegner. Wie diese zumeist 
schwer entwirrbaren Bündel aus 
kognitiven und affektiven Kom
ponenten entstehen und welche, 
zum Teil verborgene Bedeutung 
sie für ihre Träger haben, wird in 
dieser interdisziplinaren Studie 
untersucht. Sie stellte damit eine 
theoretische Grundlage zum Ab
bau von Feindbildern dar. 

i'lwmus Al. (iaith" 

Katholiken. Machtanspruch 
und .\!iii'litvei liist 

Bouvier-Verlag: Bonn 1991,474 S. 

Die Geschichte der Katholiken in 
Deutschland ist wechselvoll. Bis 
zur Reformation war ihre Kirche 
das unangefochtene Machtzen
trum Europas. Doch im Zuge der 
Säkularisation zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts begann die Macht 
Roms zu schwinden; nach der 
deutschen Reichsgründung im 
Jahre 1871 schließlich galten die 
Katholiken als "Reichsfeinde", 
denen man den Zugang zur Poü
tik verweigerte. Doch bereits 
nach dem Ende des Kulturkam
pfes erstarkte der Katholizismus 
wieder und wurde zu einer politi
schen und gesellschafüichen 
Kraft im Deutschen Reich und 
der Weimarer Republik. Die Auf
lösung der katholischen Zen
trumspartei im "Dritten Reich" 
bedeutete das frühe Ende jenes 
politischen Katholizismus. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg war es 
daher eine der zentralen Fragen, 
ob es den Katholiken wieder ge
lingen würde, zu einer sozialen 
und politischen Macht in 
Deutschland zu avancieren. 
Seit Bestehen der Bundesrepublik 
umwarben die politischen Partei
en der Bundesrepublik das katho
lische Wählerpotential. Die enge 
Verbindung zwischen Christde
mokraten und Katholiken ist ein 
offenes Geheimnis. Aber nicht 
nur Unionspolitiker, auch Sozial
demokraten und Liberale haben 
sich intensiv um die Gunst der 

Katholiken bemüht. Längst hat 
die SPD, vor allem infolge der 
weitsichtigen Kirchenpolitik 
Willy Brandts, das christdemo
kratische Monopol gesprengt. A l 
lein die Liberalen finden nach 
wie vor keinen breiten Zugang 
zur katholischen Wählerschaft. 
Angesichts der hohen Mitglieder
zahlen, der gut funktionierenden 
Infrastruktur und den vielfältigen 
Einflußbereichen scheint die äu
ßere Macht der Katholiken und 
ihrer Kirche nach wie vor unge
brochen. Doch dieses Bild trügt: 
Schon lange können die Kirchen
führer nicht mehr mit der Unter
stützung der Politiker und weiter 
Teile der Bevölkerung rechnen. 
Hinzu kommt die innere Krise 
der Kirche, die Machtkämpfe 
zwischen den Vertretern einer 
kirchlichen Erneuerung auf der 
einen und eines aufkeimenden 
Antimodernismus auf der anderen 
Seite. 

Thomas M . Gauly zeichnet den 
Machtanspruch und Machtverlust 
der Katholiken zwischen dem En
de des Zweiten Weltkrieges und 
der deutschen Revolution im 
Herbst 1989 nach. In den Archi
ven der Parteien und der katholi
schen Kirche untersuchte er an 
weit über 10.000 Dokumenten die 
Beziehungen zwischen Bischöfen 
und Politikern, Katholiken und 
Protestanten, Laien und Kleri
kern. Die Kernfrage seines 
Buches Lautet: Befinden sich die 
Katholiken in Deutschland am 
Ende des zweiten Jahrtausends 
auf dem Weg in die völlige Be
deutungslosigkeit? 
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Km \ell J. M i / / . <n: Munjn d 
kuchltr [ed\.) 

Challenging the Political Order. 
New Social and Political Mo
vements in Western Democra
cies 

Cambridge: Polity Press 1990, 
329 S. 

Das Buch versammelt Papiere, 
die 1987 auf einer Konferenz 
amerikanischer und deutscher 
"Bewegungsforscher" vorgelegt 
wurden, deren Ziel eine Zwi
schenbilanz des Kenntnisstandes 
über die Neuen Sozialen Bewe
gungen (NSB) war. Der erste Teil 
des Bandes diskutiert theoretische 
Erklärungsansätze (Brand, Ingle-
hart, Wilson, Kaase). Der zweite 
Abschnitt enthält vorwiegend 
Fallstudien zum Teil komperati-
ver Art, bei denen es um die Po
sition der NSB im System der 
Interessenvermitüung westlicher 
Demokratien geht (Rochon, 
Klandermans, Gelb, Rucht). Die 
Frage der parteiförmigen Institu
tionalisierung der Neuen Sozialen 
Bewegungen messen die Heraus-
gebener große Bedeutung bei, 
entsprechend ist der dritte Teil 
diesem Themenkreis gewidmet 
(Kitschelt, Müller-Rommel, Offe, 
Tarrow). Eine Bilanz der Heraus
geber rundet den Band ab. 

Bemerkenswert ist, in welchem 
Umfang die Einschätzungen der 
hinsichüich ihrer methodologi
schen und theoretischen Aus
gangspunkte durchaus divergen
ten Autoren doch in einem relativ 
einheitlichen Bild konvergieren. 
Fast alle Autoren halten an der 
Überzeugung fest, daß den Neuen 
Sozialen Bewegungen das Attri
but "neu" mit Recht zuerkannt 
wird, daß sie also tatsächlich ein 
qualitativ neuartiger Akteur auf 
der politischen Bühne der westli-
chen Demokratien sind, mit dem 
auf Dauer zu Rechnen sein wird. 
Sie konstituieren eine Herausfor
derung für die Adaptionsfähigkeit 
der politischen Systeme westli
cher Demokratien an veränderte 
gesellschaftliche Interessen- und 
Konfliktlagen, der diese sich 
stellen müssen. Dies nicht zuletzt 
deshalb, weil die Neuen Sozialen 
Bewegungen als ein 
"Frühwarnsystem" (Kaase) ver
standen werden können, das ver
nachlässigte, aber gravierende, 
ihrer Natur nach universalistische 
Problemlagen (Umwelt, Frie
denssicherung usw.) auf die poli
tische Agenda hebt. Zugleich 
wird aber auch deutlich, daß die 
Neuen Sozialen Bewegungen in 
viel stärkerem Umfang in die eta
blierte "Normalpolitik" einge
bunden sind, als viele NS B-Theo
retiker wahrhaben wollten. 

Vergleicht man diese Veröffentli
chung mit vielem, was in den 
frühen 80er Jahren geschrieben 
wurde, so zeigt sich ein Trend 
"down-to-earth". Vorrangig mit 
"großer Theorie" befaßt sich von 
den Autoren eigentlich nur Karl-
Werner Brand, der für ein Zy
klen-Modell der Erklärung zivili-
sations- und modernisierungskri
tischer Bewegungen plädiert. Die 
Hauptgegenposition vertritt Ro
nald Inglehart mit seiner bekann
ten These des "poslmaterialisti-

schen" Wertewandels. Bei aller 
Kritik an seinen Annahmen 
scheint die Grundidee des säkula
ren Wertewandels doch insge
samt mehr Überzeugungskraft zu 
entfalten als die Brandschen 
Überlegungen, die in empirischer 
Hinsicht ziemlich erdenfern und 
konzeptuell verschwommen blei
ben. Ein neuartiges "ideologi
sches Band" "humanistischer" 
Grundüberzeugungen, das die 
Unterstützer zusammenhält, po
stulieren Küchler und Dalton 
denn auch bilanzierend als Kern 
des Gesamtphänomens der Neuen 
Sozialen Bewegungen. Freilich 
ist dies keinesfalls im Sinne einer 
ausformulierten Doktrin zu ver
stehen, über welche die NSB als 
"post-ideologische" (Offe), nicht 
an geschlossenen Visionen einer 
neuen Gesellschaft, sondern an 
Issues orientierte kollektive Ak
teure gerade nicht verfügen. 

Die empirischen Resultate der 
Fallstudien falsifizieren überein-
stimmed die Annahme, daß die 
Neuen Sozialen Bewegungen im 
Gesamtgefüge der politischen Sy
steme westlicher Demokratien in 
einem nicht- und antiinstitutio
nellen Randsektor isoliert seien. 
Vielmehr ist der pragmatisch-fle
xible Gebrauch unkonventioneller 
und eben auch konventioneller 
Aktionsformen für sie typisch 
(Rucht); Kooperationsbeziehun
gen zu etablierten Interessenver
bänden, Parteien und sogar staat
lichen Institutionen gehören häu
fig zum Bewegungsalltag 
(Rochon, Klandermans, Gelb, 
Tarros). Länderspezifisch diver
gierende Gelegenheitsstrukturen 
sind für diesbezügliche Variatio
nen verantwortlich. Die Neuen 
Sozialen Bewegungen agieren in 
einem ihnen zunächts vorgegebe
nen Kontext institutionalisierter 
Vermittlungssttukturen; hieraus 
resultieren typische Dilemmata. 
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Wenn sie ihre policy-Zeile mit 
Aussicht auf Erfolg vertreten 
wollen, sind Abstriche am 
"kultun-evolutionären" Gesamt
anliegen unvermeidlich 
(Rochon). Offe begründet ein
leuchtend, wie sich aus den in-
sütutionellen Gegebenheiten der 
Parteiendemokratie geradezu ein 
Gesetz der rationalen Institutio
nalisierung von Bewegungen als 
Partei ergibt. Solche Dilemmata 
finden ihren Ausdruck nicht zu
letzt in den häufig zu beob
achtenden bitteren Konflikten in
nerhalb und zwischen sozialen 
Bewegungen und 
"Bewegungsparteien". Wie Kit
schelt zeigt, muß mit der Partei
gründung indessen keineswegs 
die völlige Anpassung an die Re
geln der etablierten Politik ein
hergehen; die Rede von den 
"Parteien neuen Typs" hat partiell 
durchaus ihre Berechtigung. 

Vieles spricht dafür, daß sie 
Neuen Sozialen Bewegungen in 
Zukunft zum politischen Alltag 
der westlichen Demokratien ge
hören werden. Prozesse gesell
schaftlicher Differenzierung in 
einer Situation blockierter Reprä
sentationschancen für neuartige 
Interessen im etablierten System 
der politischen Interessenver
mitüung haben einen manifesten 
Protestzyklus angestoßen, der 
wohl inzwischen tatsächlich im 
Abflauen begriffen ist. Jedoch 
scheint zugleich ein Institutiona-
lisierungsprozeß in Gang ge
kommen zu sein: die neuen Inter
essen sind offenbar selber auf 
dem Weg zur Etablierung. Dies 
muß nicht notwendig in Form 
dauerhafter "Bewegungsparteien" 
geschehen; die "neuen Wähler" 
(Müller-Rommel) sind pragma
tisch-rational und reagieren 
durchau auf glaubwürdige pro
grammatische Angebote auch der 
alten Linksparteien. Doch auch 

erneute Mobilisierungen von 
Protestbewegungen - und zwar 
von Fall zu Fall in flexiblen Ko
alitionen mit "alten" politischen 
Kräften - sind weiterhin zu er
warten, wenn die situativen Be
dingungen hierzu einladen oder 
provozieren. Das System der In
teressenvermittlung hat sich in 
vielen westlichen Demokratien 
auf Dauer erweitert. Ferner wurde 
die politische Agenda durch Auf
nahme von Anliegen der "Neuen 
Politik" substantiell redefiniert, 
meßbar sowohl in Parteipro
grammen als auch in Bevölke
rungseinstellungen. 

Rüdiger Schmitt-Beck, Mannheim 
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Anwälte der Natur. Umwelt
schutzverbände in Deutschland 

München: Beck 1991 (Beck'sche 
Reihe; 400), 156 S. 

Als es in den siebziger Jahren zu 
einer Popularisierung und Politi
sierung des Natur- und Umwelt
schutzes kam, standen die klassi
schen unpolitischen Naturschutz
organisationen etwas abseits. 
Teilweise kam es sogar zu Front
stellungen zwischen traditionel
lem Naturschutz und Ökologie
bewegung. Die Naturschutzver
bände haben in unterschiedlicher 
Weise auf diese Herausforderung 
reagiert. Der Bund Naturschutz in 
Bayern entwickelte sich zu einem 
kämpferischen Umweltverband. 
Aus ihm heraus kam die Initiative 
zur Bildung des Bundes für Um
welt und Naturschutz (BUND). 
Der Deutsche Bund für Vogel
schutz (DBV) weitete in den 
achtziger Jahren sein Tätigkeits

feld auf den gesamten Natur- und 
Umweltschutz aus. 1990 gab sich 
der Verband den neuen Namen 
Naturschutzbund Deutschland. 
A m World Wide Fund for Nature 
(WWF) hingegen ist die Ökolo
giebewegung relativ spurlos vor
übergegangen. Sein Arbeitsmotto 
lautet nach wie vor, 'nicht an
prangern, sondern gut zureden', 
was sich aus der finanziellen und 
personellen Nähe der Umwelt
stiftung zur Industrie erklärt. Ak
tivitäten finden überwiegend im 
Bereich des praktischen Natur
schutzes statt. Insbesondere kon
fliktreiche Umweltschutzthemen 
werden ausgeklammert. Die zen
trale Forderung der Ökologiebe
wegung, der Austieg aus der 
Atomenergie, wird vom B U N D 
seit 1979 und vom D B V seit 1986 
unterstützt, nicht aber vom 
WWF-Deutschland. 

B U N D , Naturschutzbund und 
W W F werden in dem Buch des 
Bonner Journalisten Dirk Cornel-
sen vorgestellt. Beschrieben wer
den Gründung und Entwicklung 
der Verbände, ihre Organisations-
strukturen, ihre Ziele, Aktions
formen und Strategien. Stärken 
und Schwächen der Verbände 
werden analysiert. Der größte 
deutsche Umweltschutzverband, 
der B U N D , ist von den drei hier 
untersuchten Ogranisationen auch 
derjenige, der am aggressivsten 
für den Natur- und Umweltschutz 
eintritt. Dennoch sei sein Einfluß 
auf Parlamente und Verwaltung 
noch völlig unzureichend. Das 
Mitgliederpotential sei noch 
lange nicht ausgeschöpft; profes
sionellere Geldbeschaffung und 
Lobbyarbeit werden angemahnt 
In die Erarbeitung von Stellung
nahmen zu Planungsvorhaben 
und Verordnungsentwürfen im 
Naturschutzbereich sollte der 
Verband weniger Energien stec
ken, da sie in der Regel erfolglos 
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bleiben und dem Staat auch noch 
das Alibi verschafen, Umwelta
spekte berücksichtigt zu haben. 
Auch sollten im naturschutzprak
tischen Bereich keine Arbeiten 
übernommen werden, die eigent
lich Aufgabe des Staates seien. 
Diese Kritikpunkte treffen in 
noch stärkerem Maße auf den 
Naturschutzbund zu, der nach wie 
vor stärker durch praktischen 
Naturschutz als durch umweltpo
litische Aktivität auffällt. Stärken 
des W W F sind seine professio
nelle Öffentlichkeitsarbeit und 
Geldbeschaffung, seine weltweite 
Tätigkeit und die Konzentration 
auf Schwerpunkte. 

Cornelsen konstatiert, daß die 
Natur- und Umweltschutzorgani
sationen noch keine starken pres-
sure-groups sind. Sie müßten 
durch verstärkte Pressearbeit die 
Öffentlichkeit in viel größerem 
Maße für ihr Anliegen mobilisie
ren. Angesichts der weit verbrei
teten Forderung nach mehr Um
weltschutz, wie sie in Umfragen 
immer wieder zum Ausdruck 
komme, liege hier noch ein 
großes Potential von Unterstüt
zern brach. Hier macht es sich der 
Autor zu leicht. Das bloße Be
kenntnis zu mehr Umweltschutz 
ist viel zu abstrakt, als daß daraus 
Handlungskonsequenzen abge
leitet werden können. Nicht re
flektiert wird das Problem, daß 
bereits jedes Individuum nicht 
nur Betroffenen- sondern auch 
Verursacherinteressen hat, und 
daß ein grundsätzliches Mach
tungleichgewicht zugunsten der 
Verursacherinteressen besteht, da 
sie als kurzfristige und unmittel
bare Interessen besser durch
zusetzen sind als die langfristigen 
und mittelbaren Interessen des 
Umweltschutzes. 

Das Buch von Cornelsen ist eine 
rein journalistische Darstellung 

der Umweltschutzverbände. Eine 
sozialwissenschaftliche Analyse 
wird nicht geliefert und ist auch 
nicht beabsichtigt. Prozesse der 
Zielformulierung und der Strate
gieauswahl werden kaum darge
stellt. Die Beschreibung einzelner 
naturschutzpraktischer Projekte 
der Organisationen nimmt sehr 
viel Raum ein. Dies erklärt sich 
aus der Absicht des Autors, für 
die von ihm beschriebenen Ver
bände zu werben. Diese Intention 
wird überdeutlich, wenn er seinen 
wenigen kritischen Bemerkungen 
über die Verbände die Beteue
rung folgen läßt, daß diese nur als 
konstruktive Anregungen zu ver
stehen seien. 

Markus Kaczor, Hamburg 
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