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Themen und Diskurse der neuen sozialen Bewe
gungen haben nicht nur Tragen aufgeworfen, auf 
die sich "städtische Bewegungen" beziehen. Sie 
haben auch zu einer gewandelten Wahrnehmung 
des ländlichen Raumes beigetragen. Dabei wurde 
und wird an breitere Diskussionsstränge ange
schlossen, an die hier kurz erinnert werden soll. 
In einem fortschrittsbezogenen Denken wurde die 
Provinz zumeist mit Provinzialität und Rückstän
digkeit gleichgesetzt. Jenseits eines traditionali
stisch angebundenen konservativen Denkens 
lieferten die Stadt und die Konfliktlinien eines 
metropolitanen Lebens das sozialräumliche An
schauungsmaterial, aus dem heraus die Standards 
der Sozialkritik entwickelt und auf das bezogen die 
Akzente des -politischen Protestes gesetzt wurden. 
Der wissenschaftlich-technische Fortschritt und 
ein sich auf ihn stützender linearer Zeithorizont 
auch des politischen Denkens steckten ein argu
mentatives Terrain ab, innerhalb dessen die "Me
tropole" - sei es liebevoll oder haßerftillt - eine 
unangefochtene und umfassende Fortschrittsmeta
pher darstellen konnte. 

Noch die Studentenbewegungstand im Wirkkreis 
dieses Denkens, dessen Bilder vom guten Leben im 
Kern eine Angleichung - gleiche Fräheitsspielmu-
me und materielle Ausgangsbedingungen - an die 
städtische Lebensform nahelegten. Ihre von Un
gleichheiten und Ungltichzeitigkeiten der Ent
wicklung angestoßene Internationalismuskritik 
setzte im weltweit verorteten Gegensatz von 
Ausbeutungszentren und ausgebeuteter Peripherie 
den ländlichen Raum mit Unterentwicklung gleich 
oder mystifizierte mitunter aus dem städtischen 
Blickwinkel den ländlichen Befreiungskampf in 
den unterentwickelten Ländern. Diese Sichtwtise 
Schloß das Hinterland der Metropolen ein. Der 
internationalistische Kosmopolitismus verbarg nur 
unvollkommen den von den städtischen Intellektu
ellen mitgeschleppten Gestus metropolitaner 
Selbstbespiegdung, der wesentlichen Einfluß auch 
noch auf das politische Denken und Handeln der 
Studentenbewegung ausübte. 

Noch die Rede vom "Provinzeffekt" bei ländlichen 
Bewegungen in diesem Heft sieht diese als eigen

tümlichen Resonanzboden der städtischen Bewe
gungen. Deutlicher geworden ist jedoch insgesamt 
eine stärkere Berücksichtigung der Formen "regio
nalen Eigensinns". Für die gestiegene Aufmerk
samkeit gegenüber den Eigentümlichkeiten regio
naler Konfliktverläufe, Politiken und Akteure 
lassen sich verschiedene Gründe und Vorausset
zungen anführen. 
Die sich vor allem von Frankreich seit Beginn der 
70er Jahre ausbreitende Regionalismusdiskussion 
hat den Gegensatz von Zentrum und Peripherie 
aus der Internationalismusdiskussion entlehnt und 
den "internen Kolonialismus" im eigenen Land in 
regionalen politischen, sozialen und kulturellen 
Zusammenhängen verortet. Ließe sich die Regiona
lismusdiskussion noch als bloße Themenkonjunk
tur deuten - wogegen freilich nicht zuletzt deren 
Wiederanknüpfung an föderalistische Traditionen 
der politischen Ideengeschichte spricht1 -, so ver
deutlicht erst das Zusammenspiel der regionalisti-
schen Diskussion mit den scheinbar ferner liegen
den Thematiken einer ökologischen Fortschrittskri
tik, einer Wiederaufwertung des Alltags sowie 
einem erneuerten Interesse an Geschichte ('Ge
schichtswerkstätten') einen tiefergreifenden Wan
del eines zuvor vornehmlich metropolitanen politi
schen Denkens. 
Mit der Hinterfragbarkeit linearer Zeithorizonte 
wird die Gleichzeitigkeit ungleichzeitiger Entwick
lungen normativ rehabilitiert und die Analyse des 
ländlichen Raums vom Angleichungsdruck an die 
Metropole entlastet. Die 'Schnelligkeit' der Stadt 
ist kein Verdikt mehr gegen die 'Langsamkeit' des 
Landes. Regionaler Eigensinn wird bedeutsam?-. -
Das gestiegene Interesse an Fragen des Alltags 
und ein sensibilisiertes Geschichtsbewußtsän 
haben zuden den Blick für Lebensräume und Inter 
- Regionalität (Bernhard Waldenfels) geschärft 
und diesen zugleich aus den Beschränkungen eines 
städtischen Blicks gelöst. Ein sozialräumlichers 
Denken thematisiert die Aneignung sozialer 
Räume durch Kulturen, Teilkulturen und Subkul
turen gleichermaßen ßr städtische und ländliche 
Räume und macht Differenzen wie Gemeinsamkd-
ten besser kommunizierbar. Die Rede von Behä-
matung als Aneignung und Bewahrung einer 
vertraut gewordenen Lebenswelt mit ihren sozialen 



rrmsrtn-vr,sir,i RNAi N TSB 4'01 

Zugehörigkeiten ist heute nicht mehr ein fit den 
Konservatismus und die traditionalistische 
Brauchtumspflege reserviertes Thema, sondern 
integraler Bestandteil des Selbstverständnisses 
zahlreicher Akteure der neuen sozialen Bewegun
gen3. 

In der Einleitung unseres Themenheftes 
bilanziert Dirk Gerdes die Grundlinien der 
bisherigen Regionalismusdiskussion. Das von 
dieser angestoßene neue Paradigma der 
Regionalentwicklung hat in Ablösung von 
den Entstehungskontexten regionalistischer 
Bewegungen im nationalen wie auch europäi
schen Rahmen (EG, Europarat) Ansätze einer 
Regionalpolitik "von unten" motiviert. Ger
des diskutiert abschließend auch die Erfor
dernisse eigenständiger Regionalentwicklung 
in der Bundesrepublik. 
Albrecht Herrenknecht und Jürgen Wohlfahrt 
zeichnen die Geschichte politischer Emanzipa
tionsbewegungen in der Provinz im Ausgang 
von der auch die Provinz erfassenden Jugend
bewegung von 1968 nach. Die politische Ge
schichte der Provinz bildet den Hintergrund 
eines zugleich nachgezeichneten Verständnis
wandels von Provinz. Die Jugendzentrumsbe
wegung, Landkommunen und Aussteigerge
meinschaften, die Bürgerinitiativbewegung, 
Provinzinitiativen wie die 'Agraroppositiori" 
unddieländlichen'Geschichtswerkstätten^aber 
auch die ländliche Friedensbewegung tragen 
zum Aufschwung einer eigenständigen Pro
vinz-Bewegung bei. Vernetzungsprozesse stei
gern deren Selbstvertrauen und stabilisieren 
die Infrastruktur eines Bewegungsmilieus in 
der Provinz, in dem sich städtische und ländli
che Lebensmuster in Folge weiterer Moderni-
sierungsprozesse zunehmend vermischen. Kul
turelle Pluralisierung und politische Aktions
bündnisse quer zur Parteienlandschaft kenn
zeichnen die Entwicklung der Provinzbewe
gung seit Mitte der achtziger Jahre. 
Die Entwicklung des Kampfes gegen die ato
mare Wiederaufbereitungsanlage und die End
lagerung von Atommüll in Gorleben zeichnet 
im Längsschnitt Wolfgang Ehmke nach. Er 

analysiert die Akteure des lokalen Protests, ihre 
Aktionsformen und Mobilisierungserfolge so
wie die aktuellen Problemlagen und Konfikt-
verläufe der Initiativarbeit. Deren Kontinuitä
ten seit 15 Jahren erzeugen einen starken Prof es-
sionalisierungsdruck, dessen Umsetzunginner-
halb der außerparlamentarischenProtestformen 
in der Provinz weitere Refelexionen erforder
lich macht. 
Der Vergleich einer großstädtischen mit einer 
kleinstädtischen Bürgerinitiative gegen die Be
lastungen durch einen US-Flugplatz bzw. einen 
US-Truppenübungsplatz - einmal Frankfurt/ 
Bonames, zum anderen Gersfeld (Rhön) - dient 
Cornelia Nowack als Ausgangspunkt ihrer 
Analyse der Voraussetzungen erfolgreicher 
Mobilisierung. Das Anknüpfen des Bürgerpro
testes an die lokalen Konfliküinien und die 
darin enstandenen Sichtweisen von Recht und 
Unrecht trägt offensichtlich ebenso zum Mobi-
lisierungserfolgdes Protesthandelns bei wie die 
Nutzung existierender örtlicher Kommunikati
onsnetze. 

Hans-Günther Hecker und Rainer Schneider 
rekonstruieren die Entwicklungsbedingungen 
ländlicher Umweltschutzinitiativen. Ihre Un
tersuchung vergleicht den Protest gegen den 
Rhein-Main-Donau-Kanal im Altmühltal und 
die französische Initiative gegen ein Begradi-
gungsvorhaben der Loire. Als Erfolgsbedin
gungen des regionalen Protestes heben sie eine 
überregionale Bündraspolitik, ökonomische Un
terstützung, den Rückgriff auf Expertenwissen, 
eine professionalisierte Öffentlichkeitsarbeit und 
die Leistungsfähigkeit eines kontinuierlich ar
beitenden Personalstabes hervor. 
Die Entwicklung eines ländlichen Protestmi
lieus zeichnet Roland Roth am Beispiel der 
Odenwaldregion nach. Er unterscheidet drei 
Phasen der Entwicklung dieses Milieus seit 
1968 in Abhängigkeit von wechselnden The
matiken, Akteuren und Bewegungsorganisa
tionen, der Ausdifferenzierung wie Über
schneidung verschiedener Bewegungsberei
che und dem Zusammenspiel regionaler mit 
überregionaler Mobilisierung. Als "Provinzef-
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fekt" läßt sich eine eigentümliche Konstanz 
der Themen und des Engagements wie auch 
die Moderatheit politischer Orientierung 
ausmachen, welche freilich insgesamt in 
starkem Maße an überregionalen Themenstel
lungen orientiert bleibt. 
Die Ergebnisse seiner Untersuchung zweier 
Initiativen gegen militärische Tiefflüge stellt 
Thomas Ohlemacher vor. Die von ihm fest
gestellten gravierenden Unterschiede ihres 
Mobilisierungserfolgs werden auf Entste
hungsgründe von Gruppenimages, den Fak
tor persönlicher Glaubwürdigkeit und insbe
sondere auf die Zugehörigkeit der Aktivisten 
zu Netzwerken und Gruppen zurückgeführt. 

Das vorliegende Heft wurde auf Anregung 
und in enger Abstimmung mit Thomas Ohle
macher (Wissenschaftszentrum, Berlin) kon-
zepiert und realisiert. Seinem kooperativen 
Engagement und seiner fachlichen Betreuung 
gilt diesesmal unserer besonderer Dank. 
Herzlichen Dank aber auch an alle weiteren 
Autorinnen, die an diesem Heft mitgewirkt 
haben. 

In eigener Sache ist noch über einige neuere 
Entwicklungen und Perspektiven des For
schungsjournals zu berichten. Dem aufmerk
samen Leser der Zeitschrift wird auffallen, 
daß sich mit dieser Ausgabe kleinere Verän
derungen im out-fit der Zeitschrift ergeben 
haben. Um das weitere regelmäßige Erschei
nen der Zeitschrift nicht zu gefährden, sehen 
sich Verlag und Redaktion dazu veranlaßt, 
daß Forschungsjournal kostengünstiger zu 
produzieren. Einsparungen im Herstellungs
bereich reichen jedoch alleine nicht aus zur 
mittelfristigen Stabilisierung des Zeitschrif
tenprojekts bleibt eine Erhöhung der Abo-
Zahlen unabdingbar. Zu Werbezwecken 
haben wir deshalb eine Broschüre zusammen
gestellt, die die Redaktion gerne mit einem 
Probeheft an Interessierte kostenlos ver
schickt. Neben Kurzbeschreibungen zu allen 
bisher erschienenen Heften enthalt sie auch 

eine Übersicht zu den Ausgaben, die wir für 
1992, dann schon dem 5. Jahrgang des For
schungsjournals Neue Soziale Bewegungen, 
geplant haben. Fest eingeplant ist auch eine 
weitere Buchpublikation der Forschungs
gruppe. Nach dem durchaus beachtlichen 
Erfolg, den wir mit dem Raschke-Buch über 
"Die Krise DER GRÜNEN" hatten, werden 
wir im Frühjahr 1992 ein Buch vorlegen, das 
aus unterschiedlichen Blickwinkeln die "Re
krutierungswege der "politischen Klasse" in 
Parteien, Verbänden und neuen sozialen 
Bewegungen" be- und durchleuchten wird. 
Genauere Angaben wird Heft 1/1992 enthal
ten, das zum Thema: "Von der DDR zu den 
FNL - Soziale Bewegungen vor und nach der 
Wende" im Februar 1992 erscheinen wird. 

Ansgar Klein/Hans-Josef Legrand 
Berlin/Bonn, im November 1991 

1 Dirk Gerdes, Regionalismus als soziale Bewe
gung. Westeuropa, Frankreich, Korsika. Vom 
Vergleich zur Kontextanalyse, Frankfurt/M.-New 
York 1985, S. 81 ff. 
2 Die mittlerweile raumgreifende funktionsräum
liche Regionalpolitik bietet darüber hinaus immer 
weniger Anhaltspunkte für die Fortschreibung 
des alten Provinz-Bildes. Der Ausbau regionaler 
Infrastruktur hat die ökonomische Bedeutung des 
ländlichen Raumes gestiegene Vergrößerte Mobi
lität, ein angebotsdifferenzierter ländlicher Kon
summarkt und die gesteigerte Attraktivität 
naturnahen Wohnens haben zur Aufwertung des 
ländlichen Raumes beigetragen. Diese knappe 
Aufzählung müßte freilich unter den Gesichts
punkten regionalen Eigensinns als Hinweis auf 
Nivellierungstendenzen für kritische Nachfragen 
sorgen. 
3 Zur neueren Diskussion eines sozialräumlichen 
Konzepts von 'Heimat' siehe zahlreiche Beiträge 
in: Will Cremer/Ansgar Klein (Hrsg.), Heimat. 
Analysen, Themen, Perspektiven, 2 Bde., Biele
feld-Bonn 1990. Dort auch der Beitrag von Bern
hard Waldenfels. 
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Dirk Gerdes 

Was bewegt die "Provinz"? 
Ländliche Räume zwischen Resignation und Regionalismus 

Ein "Provinzbuch", geschrieben überwiegend 
von Bewegungsforscherinnen und -forschem, 
die im städtischen Universitäts-Milieu zu Hau
se sind: Kann das gut gehen oder muß sich da 
nichtnotwendigerweise der weitsichtige "Über
Land-Blick." (Herrenknecht) einstellen, den wir 
ja nur allzugut schon aus dem "airport-
comparativism" der vergleichenden Politik
wissenschaft her kennen? 
Schaut man sich die Aufsätze des vorliegenden 
Heftes genauer an, dann werden viele solcher 
anfänglichen Erwartungen, mit denen auch der 
Autor dieser Zeilen an die Beiträge heranging, 
in positiver Weise enttäuscht. Die Attitüden, 
mit denen die Autorinnen und Autoren den 
"ländlichen Raum" inden Blicknehmen, haben 
sich radikal von den traumatischen Sozial-
kontrolle-Ängsten emanzipiert, die sich noch 
vor einem Jahrzehnt in die harsche Beschrei
bung der "Dorfgemeinschaft" als "Not- und 
Terrorzusammenhang" (Ilien/Jeggle 1978) ein-
schleichen konnten. Deutlich wird auch die 
Distanz zu modernisierungstheoretischenDenk-
schablonen, wenn in den "überregionalen Ein
flüssen" und "bundesweiten Mobilisierungen" 
nicht nur die, für "ein aus sich heraus nur 
begrenzt innovations- und handlungsfähiges 
(ländliches, D. G.) Bewegungsmilieu" notwen
digen Anstöße, sondern auch die Problematik 
der Überlagerung "regionalen Eigensinns" (R. 
Roth) wahrgenommen werden. Methodologisch 
entspricht dieser neuen Aufmerksamkeit ge
genüber dem "platten Land" das in eimgen 
Beiträgen explizit herausgearbeitete Bekennt
nis zum "interpretativen Paradigma" phäno
menologischer oder interaktiorüstischer Prove
nienz, das ohne Berührungsängste auch mit 
Variablen aus der amerikanischen Bewegungs
forschung angereichert wird. 

1. Bewegung in ländlichen Räumen: 
Kulturexport der Metropolen? 

So weit, so gut! Beim zweitenDurchblättern fällt 
dann schließlich doch auf, daß auch bei diesem 
"Über-Land-Blick" mehrheitlich nach den Spu
ren vertrauter Milieus, nach "Ablegern" städ
tischer Bewegungsmilieus, gefahndet wurde. 
Deren Ahnenreihe wird in der Regel nur bis zur 
Studentenbewegung der späten 60er Jahre zu
rückverfolgt, allenfalls noch bis hin zur städti
schen Bürgerinitiativbewegung der 60er Jahre, 
die "sich indenländlichen Bereich aus(dehnte)" 
(Nowack) - dies ist sicherlich alles richtig und 
auchhinreichend belegt. Aus dem Blickgeraten 
bei diesem (in klassischer Weise diffusions theo
retischen) Herangehen jedoch ein paar "bewe
gende" Themenstränge, die bisher nur außer
halb der bundesrepublikanischen Grenzen Ein
gang in den Diskussionshorizont über "Sen
sationsprovinzen" (Herrenknecht 1989: 172) 
gefunden, sich hierzulande aber inzwischen 
mehr oder weniger geräuschlos und "pragma
tisch" (vgl. Herrenknecht 1989: 176) mit den 
ländlichen Diffusionsprodukten städtischer 
Bewegtheit verschmolzen haben. 
"Neue Wege braucht das Land!" - für die Vor
denker dieses Slogans heißt das allerdings erst 
seit Anfang der 80er Jahre auchbewußte Distan
zierung von den städtischen Zentren: 

"Provinzarbeit benötigt... eine notwendige Distanz 
zu allen städtischen Formen der politischen Beein
flussung. Städtische Bewegungen können kein Vor
bild mehr für eine politische Veränderung in der 
Provinz sein, weil sie die Bevormundung der Pro
vinzler nicht aufheben, sondernverlängern. Auchdie 
politischen Bewegungen haben dk Zentralismus-
FwdemngderMetropolen,diepolitischeProvinzver-
planungvon Seiten der Stadt aus, nicht durchbro-
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chen. Wirkliche Veränderungen in der Provinz kön
nen nur von innen heraus gelingen und setzen 
seWstbewußteunddgeribewegteProvinzlervoraus..." 
(Herrenknecht 1989:174). 

Albrecht Herrenknecht hat als einer der pro
duktivsten Vertreter dieser Linie erfreulicher
weise Gelegenheit erhalten, seine Überlegun
gen auch in diesem Themenheft ausführlich 
darzustellen. Er sieht "Provinzarbeit" ebenfalls 
in der Kontinuität der ursprünglich zentrums
orientierten ländlichen Studenten-, Schüler-, 
Lehrlings-, Jugendzentrums- und Bürgeriniti
ativbewegungen, die Gegenstand dieses Heftes 
sind. Folgerichtig geht auch sein Blick nur 20 
Jahre zurück. Dies beeinträchtigt nicht den Wert 
seiner Beobachtungen, Thesen und Aktivitäten, 
wohl aber die Wahrnehmung eines komplexen 
Ausbreitungsprozesses mobilisierender Ideen 
und Themen, deren Ausgangspunkt in Frank
reichs Peripherieregionen lag und die nicht nur 
erstaunliche Parallelen zur heutigen Militanz 
des "Provinzarbeit"-Konzeptes, sondern über 
lange Vermittlungsketten auch einen nach
haltigen Einfluß auf die Formulierung neuer 
Ansätze staatlicher Raumordnungs-, Regional-
und Kulturpolitiksowieauf kultur-und entwick
lungspolitische Programme des Europarates und 
teilweise selbst der EG hatten. Was Herrenk
necht (und nicht nur er) beschreibt, ist in weiten 
Teilen die aus 68er Quellen gespeiste Akzentu
ierung eines neuen Paradigmas von Regional
entwicklung, in dem sich mit entsprechend je
weils abweichenden Akzentuierungen (und 
Intentionen!) inzwischen auch eine stattliche 
Reihe von Regionalwissenschaftlern, Regional
planern und Politikern wiederfinden kann - ein 
klassisches Beispiel für die Innovationswirkung 
und zugleich politische Entschärfung von 
Bewegungsthemen im Verlauf ihrer Ablösung 
von konkreten Bewegungskontexten, ein Bei
spiel aber auch für die paradigmatische Über
dehnung von Bewegungsthemen, die mögl
icherweise konsensstiftend wirkt, aber Ver
änderungenblockiert, wenn es nicht gelingt, in 
konkreten Handlungskontexten die unter dem 
Konsens (weiterhin) verborgenen Konflikte er
kennbar zu machen. 

Die Erfahrungen, die aus einer dreißigjährigen 
Geschichte des westeuropäischen Regiona
lismus gezogen werden können und eventuell 
auch für das "Provinzarbeits"-Konzept sowie 
für ländliche Bewegtheit generell von Interesse 
sind, sind Gegenstand des folgenden Beitrags. 
Dabei wird es hauptsächlich um die Nach
zeichnung hierzulande wenig bekannter 
Themenstränge und Entwicklungen, nur andeu
tungsweise aber um die Darlegung korre
spondierender "struktureller Tiefendimensio
nen" oder übergreifender Tendenzen sozialen 
Wandels gehen können. Die angegebene Litera
tur kann hier weiterhelfen. 

2. Regionalismus - Emanzipations
oder Rückzugsbewegung? 

Vielen Bewegungsforscher(inne)n in der Bun
desrepublik geben die regionalistischen Bewe
gungen, die seit Anfang der 60er Jahre im west
europäischen Ausland Aufmerksamkeit zu er
regenbegannen, nach wie vor Rätsel auf. Rätsel, 
für die man auch bei wissenschaftlichen Vor
denkern keine Lösung findet. 
Beim Blick durch das vierteilige Fensterkreuz 
seinerStarnbergerKlauseklassifiziertebeispiels-
weise Habermas die neuen sozialen Bewegun
gen nach dem in ihnen enthaltenen Emanzipa-
tions- bzw. Widerstands- und Rückzugs
potential, wobei er lediglich der Frauenbewe
gung emanzipatorische Reife im Sinne einer 
Einforderung universalistischer Standards von 
Moral und Recht zugestand. Alle restlichen 
Bewegungen wurden der Rubrik der "Wider
stands-und Rückzugsbewegungen" zugeschla
gen, denen es lediglich um die "Eindämmung 
formal-organisierter zugunsten kommunikativ
strukturierter Handlungsbereiche" gehe. Doch 
auch für diese Partikularismen wurden zur 
Einordnungzwei Felder bereitgehalten-je nach
dem, ob diese Bewegungen sich in der "Vertei
digung traditioneller und sozialer Besitzstän
de" zusammenzufinden schienen oder ob sie 
ihre Defensive zumindest "bereits vom Boden 
der rationalisierten Lebenswelt aus" organi
sierten. Umstandslos und offenkundig ohne 
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näheres Hintergrundwissen wurden die 
regionalistischen ("autonomistischen") Bewe
gungen in diesem Konstrukt zusammen mit 
dem "altmittelständischen Protest gegen eine 
Gefährdung der Nachbarschaft durch techni
sche Großprqjekte", dem "Elternprotest gegen 
Gesamtschulen" und dem "Steuerprotest" in 
einem philosophisch marginalisierten Rubrik
feld zu den Akten gelegt (Habermas 1981:578 -
579). 
Überzeugender ist dann schon die an Haber
mas' Kategoriensystem geschulte Einordnung 
derneuensozialen (inklusive regionalistischen) 
Bewegungen durch K.-W. Brand, der in ihnen 
"zugleich Kritik und Radikalisierung des 'Pro
jekts der Moderne'" sieht: "einerseits radikale 
Selbstaufklärung über die kontraproduktiven 
und irrationalen Tendenzen der fortschreiten
den 'Rationalisierung' der Welt; anderseits ra
dikale Einforderung der Versprechungen der 
Moderne, der Möglichkeit individueller Selbst
entfaltung, gesellschaftlicher Selbstbestimmung 
und der Entwicklung einer friedlichen, dem 
Wohle aller dienenden staatlichen Organisati
on des Zusammenlebens. (...) Der Rückgriff auf 
romantische Denkfiguren und Empfindungs
weisen hat seinen realen Bezugspunkt, den Er
fahrungskontext vormoderner Lebenszu
sammenhänge, endgültig verloren." (Brand 
1989:137) 
Wo sich abstrakte, normativ besetzte Einord
nungen derart überkreuzen, ist es nicht ver
wunderlich, wenn die jenseits nationaler Hori
zonte agierenden regionalistischen Bewegun
gen in einem diffusen Licht von "ethnischem" 
Partikularismus und egalitärer Moderne, kurz: 
als "ambivalente" (Kramer 1989: 9) Bewegun
gen erscheinen. 
Der Verfasser dieser Zeilen hat an anderer Stelle 
(D. Gerdes 1985) die langen Wege und Konflikt
verläufe nachgezeichnet, in denen regionalisti-
sche Bewegungen im Sinne von Otthein Ramm
stedt (1978) zur " Artikulation einer Bewegungsi
deologie" fanden. Erst der in solchen Ideologi
en unternommene Versuch einer nach außen 
kommunizierbaren Verbindung abstrakter 
Zweckbestimmungen und konkreter Bewe

gungsmotive scheint den Kategorisierungs-
bedürfnissen von Wissenschaft, Politik und 
medialer Öffentlichkeit entgegenzukommen 
und die notwendigen Anhaltspunkte zu geben. 
Kontextgebundene Inhalte und Ziele der Beweg
ten geraten dabei allerdings schnell aus dem 
Blickfeld. 
Aber auch unterhalb der Ebene globaler Ein
schätzungen des Modernitätspotentials regio-
nalistischer Bewegungen dominiert nach wie 
vor eine vordergründige Rubrizierung dieser 
Bewegungen entweder als Ausdruck eines hi
storisch vermeintlich überlebten Ethnonatio-
nalismus "regionalegoistischer Borniertheiten" 
(Kramer 1989:12) oder als leicht exotische Mani
festation des Zusammengehens provinzieller 
Selbstabkapselung mit "Momente(n) der Stadt
flucht, der Ökologiebewegungen, der Land
kommunen usw. "(M. Vester 1989:44) 
Übersehen wird dabei die Schrittmacherfunk-
tion, die diese Bewegungen Anfang der 60er 
Jahre für die politische und schließlich auch 
wissenschaftliche Delegitimierung des bis in 
die 70er Jahre europaweit noch dominierenden 
Politikkonzepts regionalerStrukturpolitik"von 
oben" übe rnommen haben. Diese Ver
bindungslinien sollen im Folgenden erneut 
knapp nachgezeichnet werden. 

3. Vom Werden eines neuen Paradig
mas: Französischer Regionalismus 
und "interner Kolonialismus'' 

Das Jahrzehnt von 1959 bis 1969 war in Frank
reichs Randregionen ein Jahrzehnt der Unruhe 
und Bewegung. Während "Paris" von der "gro
ßen Politik" der Bewältigung der nachkolonia
len Probleme und der europäischen Integration 
in Atem gehalten wurde und dabei den Haupt
darstellern auf der politischen Bühne das Agie
ren überließ, eskalierten in der "Provinz", d. h. 
vor allem in der Bretagne, in Südfrankreich und 
auf Korsika, sektorale Strukturprobleme zu ei
ner Größenordnung, die die eingespielten syn
dikalistischen Konfliktregelungsmechanismen 
hinter sich ließen und punktuell schon regiona-
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le Dimensionen annahmen: Die Schließung der 
Bergwerke von Decaze ville (1961), der bretoni
sche "Schienenkrieg" (1962) und die Konflikte 
um die Ansiedlung von Algerien-Franzosen 
("pieds-noirs") auf Korsika hatten jeweils für 
regionale Mobilisierungswellen gesorgt, die 
schon in der ersten Hälfte der 60er Jahre das 
Terrain für eine ideologische Emanzipation der 
französischen Provinz von der kulturellen, po
litischen und wirtschaftlichen Hegemonie des 
Zentrums vorbereiteten. In allen drei Regionen 
bildeten sich Anfang der 60er Jahre intellektuel
le Keimzellen des militanten Regionalismus der 
späten 60er und der 70er Jahre. 
Tonangebend waren hier studentische Kriegs
teilnehmer, die aus dem Algerienkrieg nicht 
nur traumatische Kampferfahrungen, sondern 
auch die Desillusionierung ihrer französischen 
Nationalstaatsideologie ("L'Algeriefrancaise") 
brachten. Wie tief das "algerische Drama" aber 
auchüberdiesenKreisderunmittelbarenKriegs-
teilnehmer hinaus auf die Bewußtseinsbildung 
wirkte, machen (neben vielen weiteren Zeug
nissen) die autobiographischen Notizen von 

Claude Marti, eines okzitanischen Liederma
chers der 70er Jahre, der zu dieser Zeit noch 
Gymnasiast war, deutlich: 

"Der Algerienkrieg war fiir mich ein schrecklicher 
Katalysator. Wir begannen, über das Recht nachzu
denken, dieses gewaltige und anonyme Recht des 
Staates, der sich alles erlaubt, alles bestimmt und der 
lügt... Wir stellten uns schließlich grundsätzliche 
Tragen: Was hat man uns eigentlich in der Schule 
überuns selbstbeigebracht? UberdieWelt, inderwir 
leben? Nichts, rein gar nichts. Unsere ganze Erzie
hung beruhte auf einer riesigen, weitverzweigten 
Lüge. Eine Erziehung, die uns vorenthielt, wer wir 
waren und was die Geschichteaus uns gemacht hatte 
..." (Marti 1981:42/43) 

Wenige Jahre vorher konnte in französischen 
Regionalentwicklungsplänen noch problemlos 
einSatzwiederfolgende,derdem"Pland'action 
regionale" für Korsika von 1957 entnommen ist, 
stehen: 

"Le proche avenir de la Corse temoignera pour ou 
contre notre efficacitt nationale en matiere de coloni-
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sation interieure " {zitiert mchARRITTI, 29.4.1982, 
S.16) 

Hatte der Terminus "colonisation interieure" 
bis dahin auch in Frankreich - wie in Deutsch
land schon seit der preußischen Moor-
kolonisation - lediglich als Synonym für eine 
gezielte Mobilisierung räumlicher Ressourcen 
durch eine zentralistische, staatliche (Regional-
)Entwicklungspolitik gegolten, so verwandelte 
er sich in den programmatischen Analysen des 
1962 gegründeten "Comite occitan d'efudes et 
d'action"(COEA)unterdemEindruckdes Alge
rienkrieges erstmals in den regionalistischen 
Kampfbegriff des "internenKolonialismus", der 
im folgenden Jahrzehnt nicht nur in Frankreich 
zu einem zentralen Begriff der politischen Ab
wehr der Dominanz des Zentrums über die 
Peripherie wurde. 
Das Modell hierfür war der Unabhängig
keitskampf Algeriens: Er war durch den Ver
trag von Evian (1962) als legitim anerkannt 
worden, obwohl damit gleichzeitig die Illusion 
des "französischen Algeriens" begraben wer
den mußte; er symbolisierte den Sieg des "natio
nalen Selbstbestimmungsrechts" über das Prin
zip der "einen und unteilbaren Republik" und 
schließlich: Er war weltweit als progressiver 
Befreiungskampf gegen den kapitalistischen 
Kolonialismus verstanden worden, konnte also 
nicht als reaktionär diffamiert werden (vgl. 
Gerdes 1980). 
Von Südfrankreich aus trat der Begriff des "in
ternen Kolonialismus" seinen Siegeszug durch 
die regionalistischen Bewegungen der französi
schen Peripherie an - dies mit nachhaltigen 
Ausstrahlungen in das französische Ver
bandswesen (Regionalisierunginsbesonderedes 
nationalenBauernverbandes) und mit unmittel
baren Wirkungen auf die programmatische 
Rekonstruktion der französischen Sozialisten 
nach 1970 (vgl. dazu: Gerdes 1987). 
Die Mobilisierungskraft und der politische Ein
fluß des französischen Regionalismus der 60er 
und insbesondere der 70er Jahre beruhten dar
auf, daß es ihm gelang, die vorher im nationalen 
Verbände- und Parteiensystem jeweils unab
hängig voneinander bearbeiteten Probleme 

unterschiedlicher regionaler Gruppierungen 
(Winzer, Bauern, Arbeiter, Unternehmer...) als 
gemeinsames regionales Problem gegenüber 
"Paris" darzustellen. Wirtschaftliche und poli
tische Abhängigkeiten der Peripherie vom Zen
trum traten damit in den Vordergrund; der 
beherrschende Slogan des Regionalismus der 
70er Jahre hieß "Volem viure al pais" ("Wir 
wollen im Lande leben") - aufgegriffen und 
abgewandelt schließlich auch von einer Viel
zahl gesamtstaatlich organisierter regionaler 
Verbände und Interessengruppen, in den kul
turell eigens tändigen Randregionen nachhaltig 
verstärkt durch die Hervorhebung der jeweils 
besonderen Geschichte insbesondere sprach
lich-kultureller Unterdrückung und dort folge
richtig in fließendem Übergang zu einem "na
tionalen Erwachen" in Analogie zu den von 
Hroch beschriebenen Prozessen nationaler 
Ausdifferenzierung im 19. Jahrhundert (Hroch 
1968). 
Schon in der ersten Phase des französischen 
Regionalismus werdenim Begriff des "internen 
Kolonialismus" unter dem Eindruck des 
Algerienkrieges bereits alle politischen und 
analytischen Ansatzpunkte erkennbar, die spä
ter - angereichert durch eine breite wissen
schaftliche Diskussion über "internal colonia-
lism", "uneven development" und Zentrum-
Peripherie-Relationen in Europa (vgl. dazu: 
Sturm 1981:165-176) sowie durch die Übertra
gung paralleler Analysen südamerikanischer 
Entwicklungsländer (z. B. Casanova 19702) und 
derdarausgezogenenSchlußfolgerungen("self-
reliance", "integrated rural development") auf 
die Peripherien der Metropolen - im " neoregio-
nalistischen" Konzept der "eigenständigen" 
oder "endogenen Regionalentwicklung" (kri
tisch dazu: Hebbert 1984) eine Abkehr von der 
herkömmlichen Regionalpolitik begründen: 

- Die Diskreditierung regionaler ökonomischer 
Aktivitäten und Investitionen, die "von außen" 
gesteuert werden (Abwehr ökonomischer Pe
netration). 
- Die Forderung nach einer Orientierung regio
naler ökonomischer Aktivitäten an den Bedürf
nissen regionaler Märkte (Schaffung oder Stär-
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kung innerregionaler Wirtschaftskreisläufe, z. 
B. kein Export unverarbeiteter Rohstoffe). 
-DieForderungnachregionalerMit-bzw.Selbst-
bestimmung bei der raumplanerischen Festle
gung und Förderung diversifizierter regionaler 
Wirtschaftsfunktionen im Rahmen über
greifender (nationaler bzw. europäischer) Wirt
schaftsräume (Abwehr beispielsweise einer 
staatlich festgeschriebenen eindimensionalen 
" vocation touristique" für die Küste des Langu-
edoc und für Korsika). 
- E in Vers tändnis schließlich von "Ent
kolonialisierung" als Freisetzung der mit einer 
erneuerten ethnischen Identität (nur Korsika, 
Bretagne, Elsaß, weniger Okzitanien) oder mit 
einem verstärkten regionalkulturellen Selbst-
bewußtsein wiedergewonnenen Energien re
gionaler Selbstbestimmung auf politischer und 
wirtschaftlicher Ebene (vgl. neben vielen ande
ren: R. Lafont 1967). 
Die staatliche französische Regionalpolitik 
(Amenagement du Territoire) reagierte auf die
sen "provinziellen" Protest zunächst unbeein
druckt durch eine gezielte Bündnisstrategie 
zwischen der zentralen Reformtechnokratie 
(1963: Gründung der DATAR = Delegation ä 
l'amenagement du territoire et ä l'action regio
nale) und regionalen Modernisierungseliten 
(1964: Einrichtung regionaler CODER = com-
mission de developpement economique regio
nal), später hinhaltend (Regionalreform von 
1972), schließlich ratlos (Rückzug aus einer ak
tiven Regionalpolitik gegen Ende der 70er Jah
re). Erst die anfängliche Dezentralisierungs
gesetzgebung unter Mitterrand trug den Forde
rungen des Regionalismus der 60er und 70er 
Jahre, vorbereitet durch eine in der zweiten 
Hälfte der 70er Jahre zunehmende Verschmel
zung sozialistischer und regionalistischer M i 
lieus in den Randregionen, politisch, kulturell 
und institutionell weitgehend Rechnung - dies 
gegen den nachhaltigen Widerstand insbeson
dere der französischen Ministerialbürokratie, 
der es gelang, den Elan des 81er Auf bruchs (vgl. 
z.B. die "regionalistische" Programmschriftder 
Sozialisten von 1981 "La France au Pluriel") in 

kompliziertesterbürokratischerFeinarbeitweit-
gehend unter Kontrolle zu bringen. 

4. Diffusion eines neuen Paradigmas: 
Europarat, EG und Regionalwissen
schaft 

Ein prominenter Platz in der Verbreitung des 
oppositionellen Gedankenguts des Theorems 
vom "internen Kolonialismus" über die Gren
zen Frankreichs hinaus kommt der 1957 ge
gründeten "Europäischen Kommunalkonfe
renz" des Europarates zu. Diese hatte sich 1975 
in "Europakonferenz der Gemeinden und Re
gionen" umbenannt und damit einen territoria-
lenZuschnitt erhalten, die sie für regionalistische 
Interessen empfänglich machte. 
Aufsehen erregte diese Konferenz mit einem im 
Oktober 1975 in Galway (Irland) abgehaltenen 
"Konvent der Regionalbehörden der europäi
schen Randgebiete", auf dem über 200 kom
munale und regionale Repräsentanten aus 60 
europäischen Randregionen vertreten waren. 
Eine geschickte Konferenzregie ermöglichte die 
knappe, aber mehrheitliche Verabschiedungder 
"Erklärung von Galway", die in einschlägigen 
Kreisen vor allem Großbritanniens und Italiens 
auf große Resonanz stieß. In einer auch von 
militantenRegionalisten Frankreichs kaum über-
troffenen Deutlichkeit wurde der europäische 
Integrationsprozeß in dieser "Erklärung" wie 
folgt charakterisiert: 

"Alles vollzieht sich so, als ob der Auftau Europas die 
Angelegenheit einiger bevorrechtigter (...) Regionen 
Nordwest-Europas sei, von London bis Mailand, von 
Paris bis Hamburg, und nicht im gleichen Umfang 
die Randregionen und die weitab gelegenen Provin
zen an den äußersten Enden Europas interessieren 
könne." (Erklärung von Galway 1975:1) 

Und weiter: 

"Die Folgen dieser Lage sind vielfältig und vor allem 
außerordentlich ernst; sie heißen Ungerechtigkeit, 
soziale Ungleichkeit und Abwanderung, Mehraus
gaben, Verschwendung und Inflation, Kolonisie
rung der Randregionen durch die zentralgelege-
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nen Regionen und endlich auseinanderstrebende, 
der europäischen Integration entgegengesetzte Bewe
gungen. " (Ebd., 2; Hervorhebung: D.G.) 

Die "Europakonferenz der Gemeinden und 
Regionen" wurde in den Folgejahren zum Im
pulsgeber für eine europaweite Artikulation 
der Probleme von Randregionen auch im staat
lich-administrativen Bereich. Zugleich diente 
sie als Forum für eine Verschmelzung mitteleu-
ropäischer, ethnisch-föderalistischer Tradi
tionen und südwesteuropäischen, proud-
honistisch-föderalistischen Gedankenguts (vgl. 
hierzu: Gerdes 1985:81 ff), die in der Überlage-
rungdurchdas Konzeptdes "internen Kolonia
lismus" neue Aktualität gewannen. Die Pro
grammformel vom "Europa der Regionen" 
konnte sich in diesem Gremium schon 1978 
erstmals mit nachhaltiger Resonanz durchset
zen. 
Sie verfehlte im folgenden Jahrzehnt auch nicht 
ihre Wirkung auf das Europaparlament der 
Europäischen Gemeinschaften (EG), das sich 
seit seiner ersten Direktwahl 1979 wiederholt 
zum Sprecher der europäischen Randregionen 
machte. Waren die ersten Resolutionen (z. B. 
1981: Resolution sur une Charte Communautaire 
des Langues et Cultures Regionales et sur une 
Charte des Droits des Minorite~s Ethniques") 
noch stark von der mitteleuropäischen Volks
gruppen-Tradition geprägt, so nähert sich die 
im November 1988 verabschiedete " Charta des 
Regionalismus" (vgl. Renzsch 1990: 36 ff) be
reits sehr weitgehend dem Gedankengut des 
Europarates an. Nur eines von vielen Sympto
men dieser Entwicklung ist die Reform der EG-
Regionalpolitik, die seit 1988 in ihrem Ziel-5b-
Programm die vorherige Ausarbeitung inte
grierter Regionalentwicklungsprogramme un
ter Einschluß kultureller Dimensionen mit dem 
Ziel der Mobilisierung des endogenen Poten
tials ländlicher Räume zur Voraussetzung für 
die Mittelvergabe macht. 
Obwohl sich hier bereits die eingangs angedeu
tete paradigmatische Oberdehnung ursprüng
lich regionalistischer Bewegungsthemen zeigt, 
sollten die heilsamen Impulse, die von dieser 
Umorientierung im europäischen Rahmen auf 

die Formulierung nationaler Regionalpolitiken 
einwirkten und nach wie vor einwirken, nicht 
unterschätzt werden: Eine Regionalentwick-
lungspolitik "von oben", die sich nicht gleich
zeitig sowohl um Konsens in den betroffenen 
Regionen als auch um Legitimierung unter Hin
weis auf die angestrebte "integrierte Entwick
lung" dieser Regionen bemüht, tut sich heute 
schwer, ihre Vorhaben durchzusetzen. Dabei 
ist, worauf noch zurückzukommen sein wird, 
die provinzielle " Widerständigkeit" gegen eine 
solche Politik allerdings von Region zu Region 
sehr unterschiedlich ausgeprägt. 
RegionenmiteigenständigenKulturtraditionen 
und ausgeprägtem Regionalbewußtsein (bis hin 
zu separatistischen Strömungen) waren in den 
60er und 70er Jahren Vorreiter demonstrativer 
Widerständigkeit. Sie verschafften dem regio
nalistischen Kampfbegriff vom " internen Kolo
nialismus" in Westeuropa eine Publizität und 
Verbreitung, die nationalstaatliche und euro
päische Instanzen und nicht zuletzt auch die 
Wissenschaft (vgl. als Überblick: Bassand, Brug
ger, Bryden, Friedmann, Stuckey <Hrsg.> 1986. 
Für die Bundesrepublik wegweisend: Bundes
forschungsanstalt für Landeskunde und Raum
ordnung <Hrsg.> 1980) zu Umorientierungen 
veranlaßten. 

Im Konzept der "eigenständigen Regionalent
wicklung" fließen die Anstöße des militanten 
Regionalismus der 60er Jahre mit den Erfahrun
gen aus einer gescheiterten modernisierungs-
theoretischenEntwicHungspolitikinDrittwelt-
ländern und den daraus gezogenen Schlußfol-
gerungender70er Jahrezusammen. Es ist damit 
zugleich eine Bankrotterklärung des zentrums
orientierten Modernisierungs- und Wachstum
sparadigmas, das die Diskussion von Adam 
Smith bis Rostow beherrschte. 
Die Grenzen dieses alternativen Konzepts zei
gen sich allerdings dort, wo in provinzialisier-
ten Regionen kaum noch Ansatzpunkte für ent
sprechende Umorientierungen vorhanden sind, 
also ein eigenständiges Bewegungspotential, 
hinreichende ökonomische Ressourcen, kul
turelle Sondertraditionen oder auch, wie bei
spielsweise in der Wachstumsregion Rhone-
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Alpes, eine selbstbewußte politisch-admi
nistrative Regionalelite fehlen. Hier zeichnet 
sich heute bereits eine Fortsetzung herkömmli
cher provinzieller Bevormundung mit anderen 
Mitteln ab: die Dekretierung, bestenfalls die 
Mobilisierung "eigenständiger" Regionalent
wicklung- "von oben". Ist h ie r für die 
bundesrepublikanische Provinz besonders 
prädestiniert? 

5. Bewegung In ländlichen Räumen: 
Wer bewegt wen? - Oder: die "ver
spätete Provinz" in der Bundesre
publik 

"Es genügt, das Stichwort von der 'verspäteten 
Nation' zu nennen, um den Unterschied zwischen 
Frankreich und Deutschland genauer zu bestimmen. 
Dort die strikte, im Absolutismus begründete und in 
der Revolution noch verstärkte Zentralisierung; in 
Deutschland eine späteVereinigung,dievon Anfang 
an im Kulturellen eher kompensiert wurde. Der 
Kulturföderalismus loar ein Ausgleich für die politi
sche Entmachtung der Teile. (...) Das heißt beileibe 
nicht, daß es bei uns keine Provinz gäbe, aber diese 
Provinz ist vielleicht weniger abgeschrieben. Die 
kleineren Städtefungieren nicht nur als Vasallen zur 
Bezugsgröße Stuttgart oder gar Berlin, sondern sie 
sind vielfach ihrerseits kläne Zentren für eigenwillig 
geprägte Räume." (Bausinger 1989: 79) 

Folgt man Bausingers Interpretation, so müßten 
die Chancen für eine kulturell getragene Wie
derbelebung der bundesrepublikanischen Pro
vinz besser stehen als in Frankreich. Dem wi
derspricht allerdings die Beobachtung, daß der 
"Aufstand der Provinz" (Gerdes (Hrsg.) 1980), 
wie er in den 60er und 70er Jahren in Westeuro-
padurchdenRegionalismus verkörpert wurde, 
an der Bundesrepublik fast spurlos vorbeiging. 
Konzepte und Aktivitäten zur Forcierung "ei
genständiger Regionalentwicklung" beziehen 
sich hier vorwiegend auf Modelle in Österreich, 
der Schweiz, Italien oder Spanien, während die 
damit verbundene Bewegungsemphase immer 
noch aus den Quellen des Internationalismus 
bzw. der Dritte-VVelt-Orientierung der 68er 

Bewegung gespeist wird. Eine eigenständige 
provinzielle Widerständigkeit ist, mit Ausnah
me der in Wyhl kurz aufscheinenden Spiege
lung französischer Erfahrungen und Vorbilder, 
kaum erkennbar. 
Bausinger selbst gibt hierfür ansatzweise eine 
erste Erklärung, indem er von der kompen
satorischen Funktion kultureller Vielfalt für die 
realepolitischeEntmachtungderLänderspricht. 
Ergänzt werden müßte diese Erklärung aller
dings durch eine genaue Analyse nicht nur der 
politischen, sondern auch der ökonomischen 
Entmachtungder bundesrepublikanischen Pro
vinz. 
Das scheinbare Paradoxon, daß im kulturell 
hochzentralisierten Frankreich in den 60er Jah
ren eine nicht nur die "ethnisch" eigenständi
gen, sondern auch die kulturell provinzialisier-
ten Regionen erfassende Bewegung entstehen 
konnte, löst sich auf, wenn man weiß, daß hier 
die ökonomische und politische Penetration der 
Peripherien durch das Zentrum noch in den 
70er Jahren mit wachsender Entfernung von 
Paris drastisch sank: Im interregionalen Ver
gleich zeigen schon vergleichsweise grobe 
Indikatoren, daß nicht die peripheren Regio
nen, die die koloniale Dominanz durch Paris als 
erste regionalistisch thematisierten und abzu
wehren versuchten, sondern die Regionen, die 
sich unmittelbar um den Großraum Paris grup
pieren, die intensivste Außensteuerung und 
koloniale Durchdringung aufweisen (vgl. Ger
des 1980: 14 ff). Erst der in der französischen 
Regionalentwicklungspolitik seit 1963 fordert 
betriebene Auf- und Ausbau eines-hierarchisch 
strukturierten Systems provinzieller "metro-
poles d'equilibre" schufen die Voraussetzun
gen für eine gleichmäßige räumliche Ausdeh
nung "kolonialer" ökonomischer und politi
scher Penetrationsprozesse. In den Wegberei
tern dieser Prozesse, der f ranzösischen 
Planungsbürokratie und der sie stützenden 
politischen Modernisierungselite, fanden 
französische Regionalisten greifbare Adressa
ten für politischen Protest und Widerstand. 
Obwohl sich bei einer kleinräumigen Analyse 
zeigt, daß in der Bundesrepublik (alte Länder) 
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"die Kluft zwischen zentralen und peripheri
schen ... Gebieten (...) genauso krass (ist) wie in 
den anderen europäischen Ländern" (Wett-
mann/Ciciotti 1981:49), werden diese regiona-
lenDisparitäten durch die vergleichsweise "aus
gewogene" räumliche Verteilung von 10 Bal
lungsgebieten überdeckt. Was in Frankreich 
noch in den 70er Jahren nur den Regionen im 
unmittelbaren Umkreis von Paris vorbehalten 
war, kennzeichnet in der Bundesrepubliknahe-
zu flächendeckend selbst die "eigenwilligsten" 
provinziellen Räume: Die Ökonomie und Poli
tik der Provinz sind fest eingebunden in die 
hierarchischen Abhängigkeitsbeziehungen zwi
schen ländlichen Räumen, Räumen "mit Ver
dichtungsansätzen" und Metropolen. Es ist nur 
folgerichtig, wenn beispielsweise Naschold 
(1978) in einer Grundsatzkritik der bisherigen 
"Raumpolitik" die fast perfekte Depolitisierung 
des Provinzproblems konstatieren konnte und 
fast schon ratlos nach Ansatzpunkten und Ko
alitionsmöglichkeiten für eine Mobilisierung 
der bundesrepublikanischen "Raumopfer" 
suchte. Anscheinend ist für weite Teile der 
bundesrepublikanischen Provinz der Zug für 
eine eigenständige Mobilisierung nach dem 
Vorbild westeuropäischer Regionalismen be
reits abgefahren - eine "Verspätung" mit struk
turellen Hintergründen, bei der " kulturelle Viel
falt" vielerorts nur noch folklorisierte Fassade 
oder staatlich geförderte Profilierung durch 
Prestige- und Versorgungskultur ä la Lothar 
Späth, aber kaum mehr potentieller Kristallisa
tionskern oder Verstärker provinzieller 
Eigenständigkeit ist. 

Vor diesem Hintergrund "ist unter politisch-
legitimatorischen Aspekten die (verbale) För
derung endogener Strategien verständlich, da 
sie den Zentralstaat politisch entlastet und Re
gionen für ihren Erfolg oder Mißerfolg 'verant
wortlich' macht. (...) Zur Beurteilung von poli
tischen Einzelfällen (...) kommt es deshalb vor 
allem darauf an, inwieweit mit der verbalen 
Proklamation regionaler Eigenständigkeit auch 
eine reale Mittelausstattung und Kompetenz
verlagerung verbunden sind, die letztlich Vor

aussetzungen regionaler Handlungsfähigkeit 
sind." (Danielzyk/Krüger 1990:18) 
Die französische Dezentralisierungspolitikzeigt 
nun deutlich, daß es trotz formal gleicher Kom
petenzen der neugebildeten regionalenGebiets-
körperschaften vor allem den "reichen" Regio
nen (wie Rhone-Alpes) gelungen ist, diese Kom
petenzen auch in eigenständiger Profilierung 
wahrzunehmen. Wenn in diesem Heft von "ei
gens tändiger Regionalentwicklung" oder "Pro
vinzarbeit" die Rede ist, dann sind damitjedoch 
sicherlich nicht Großregionen wie Baden-
Württemberg, sondern (ländlich geprägte) Räu
me innerhalb der straff zentralistisch verwalte
ten Bundesländer gemeint. Im Verhältnis dieser 
Räume zu ihren jeweiligen Regierungszentra
len stellen sich damit vergleichbare Probleme 
wie zwischen Paris und seinen "unterentwik-
kel ten" Regionen: Wenn nicht auf die Einlösung 
des föderalistischen Prinzips auch im Verhält
nis zwischen Landesregierungen, den jeweili
gen Mittelinstanzen und den ländlichen Regio-
nengepochtwird,fehltfür"eigenständigeRegio-
nalentwicklung" in diesen Regionen die institu
tionelle Basis. Wenn Dezentralisierung in ei
nem wiederbelebten Binnenföderalismus der 
Länder schließlich nicht begleitet wird von ei
ner grundlegenden Reform des Steuersystems 
und des Finanzausgleichs, die den oftbeschwo-
renen föderalistischen Kernbegriff der "Subsi
diarität" auchsubstantiell umzusetzen versucht, 
fehlt für "eigenständige Regionalentwicklung" 
in ländlichen Räumen die finanzielle Basis. 
Was in der Bundesrepublik bis jetzt unter der 
Programmvokabel "eigenständige Regional
entwicklung" konkret in Bewegung gebracht 
wurde, ist überwiegend durch einen punktuel
len Projektcharakter, nicht aber durch eine 
grundlegende, politisch-programmatische 
Umorienfierung staatlicher Instanzen geprägt -
die Parallelen zum Schicksal des "integrated 
rural development" -Konzeptes inDrittweltlän-
dern sind hierbei in der Tat auffällig (vgl. Seitz 
1989: 237 ff). Dennoch dürfen diese Ansätze 
nicht leichtfertig abgetan werden. Sie stärken 
den Kräften in der Provinz den Rücken, die ihre 
Region nicht mehr als Ausgleichsraum für die 
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Funktionsprobleme der Zentren mißbraucht 
sehen möchten. Sie bieten Ansätze zur Über
windung apathischer Resignation, die in eine 
gesteigerte Politik- und Konfliktfähigkeit der 
ländlichen Räume einmünden könnte. 
Wie im französischen Fall sind jedoch auch in 
der Bundesrepublik die regionalen Gege
benheiten und Potentiale sehr ungleich verteilt. 
Eine nach wie vor aus der Ansiedlung "sperri
ger Infrastruktur" ihr Heil erwartende Region 
(z. B. das Emsland; vgl. dazu: Danielzyk/Wie-
gandt 1987) kann einer vergleichsweise eigen
sinnigen Kulturlandschaft (z. B. Ostfriesland; 
vgl.dazu:Danielzyk/Krügerl990,Bassandl990, 
Rizzardo 1988) mit eigenen Entwicklungs-
vorstellungenunmittelbarbenachbartsein.Wie 
langsam sich solche kleinräumigen Diffe
renzierungen bisher in entsprechende Program
me umsetzen, zeigt das Nebeneinander der 
"Ostfriesland-Konferenz" (der ersten von re
gionalen Kräften getragenen Regionalentwick-
lungskonferenz einer peripheren Region in der 
Bundesrepublik) und der externen Planaus
arbeitung für ein Ziel-5b-Gebiet, in dem Ost
friesland und das Emsland zu einer "Region" 
im Sinne einer Strategie " eigenständiger Regio
nalentwicklung" zusammengefaßt wurden. Es 
zeigt sich auch, wenn "Kulturarbeitern" einer 
benachbarten Universität in Bonn ein Projekt 
zur Entwicklung der kulturellen Infrastruktur 
in Ostfriesland finanziert wird, das die Zustän
de eines "Ödlandes" (Bausinger) in das "Bear
beitungsobjekt" hineinprojiziert, dort auf ein 
sehr entwickeltes Netz selbstbewußter Akteure 
trifft und diese dannzu "Platzhirschen" erklärt, 
die sich der angestrebten "Aufbauarbeiten" 
scheinbar verweigern. 

Hier stellt sich dann in der Tat die Frage "Wer 
bewegt wen?" in jeweils sehr unterschiedlichen 
Kontexten. Wenn Aufbauarbeit bei Null an
fängt, mag kein Weg an externen "Entwick
lungshelfern" vorbeigehen - doch wem ist hier
zu ein kompetentes Urteil zuzutrauen? Richtig 
bleibt jedenfalls der Satz Albert Herrenknechts: 
"Provinzarbeit allein unter strategischen Ge
sichtspunkten zu betreiben, ist eine perspektiv
lose Arbeit." (Herrenknecht 1989:174/75) 

Dirk Gerdes ist Sozialwissenschaftler und arbei
tet als Leiter der Pädagogischen Fachstelle der 
"Ostfriesischen Landschaft" in Aurich 
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Albert Herrenknecht, Jürgen Wohlfahrt 

Vom Kampf gegen die Provinz 
zum Kampf mit der Provinz 
20 Jahre politische Emanzipationsbewegungen in der Provinz 

Auch in der Provinz haben die Studentenbe
wegung der sechziger Jahre und die ihr folgen
den Neuen SozialenBewegungen sichtbare Spu
ren hinterlassen. Seit Ende der sechziger Jahre 
gibt es eine eigenständige Traditionsgeschichte 
politischer Emanzipationsbewegungen, diedas 
Vorurteil, Provinz sei generell ein eman
zipationsfeindlicher Ort, widerlegt. 
Dieser Beitrag versucht die durchaus wider
sprüchliche, von mehreren Paradigmen
schwenks beherrschte Entwicklungsgeschichte 
der Emanzipationsbewegung in der Provinz 
nachzuzeichnen. Er kommt dabei zu der Analy
se, daß die ursprüngliche Kampfansage an die 
Provinz als fortschrittsfeindliches Gebiet einer 
differenzierten Provinzsicht gewichen ist und 
für diesen Lernprozeß die konkreten Erfahrun
gen der verschiedenen "Provinzbewegungen" 
von 1968 bis 1991 einen wichtigen Beitrag gelei
stet haben. Aus dem einstigen Kampf gegen, 
wird heute ein Kampf mit der Provinz, was 
bedeutet, daß die aktuellen Bewegungen mem
als früher mit dem Lebenstakt der Provinz 
"mit"gehen, ohne sich ihm gleichzeitig anzu
passen, d.h. die notwendige Auseinanderset
zung mit den politische Neuerungen blockie
renden Strukturen aufzugeben. 

im Schatten der Städte - Provinzielle 
Jugendbewegungen 1968-71 

Die emanzipatorisch orientierte Jugendbewe
gung der sechziger Jahre konnte im Rausch 
ihrer Aufbruchsstimmung die Provinz nur als 
Feindbild wahrnehmen. Sie galt als "schwarzer 
Erdteil" (Kurt Tucholsky), als "Reservat der 
Reaktion" (Rosa Luxemburg), und ihr zu ent

rinnen war das Oberziel der kleinstädtischen 
Schüler- und Lehrlingsbewegung. Das "Hinaus
weh" (Matthias Claudius) bedeutete die Teilha
be an einer weltweiten Jugendbewegung und 
Jugendrevolte, das Hintersichlassen einer "be
wegungslosen Vergangenheit" voller Kleinstadt
mief und provinzieller Enge. "Raus aus der 
Provinz", "weg aus den Revieren der Volks
seele voller Kleinbürgergraus" lauteten die 
Gebote der Zeit, um jenseits der immer noch 
bestehenden unsichtbaren Kleinstadtmauern 
kulturell "durchatmen" zu können, Freiräume 
zu haben, die angezüchtete Bewußtlosigkeit 
überwinden zu können. 
Diese biographischen Provinzängste wurden 
verstärkt durch eine einseitige Rezeption der 
" Schreckensbilder der Provinz", wie sie bei den 
Klassikern der Neuen Linken zu finden waren: 
So z.B. stilisierte T.W.Adorno die Provinz zu 
einem Ort mit "Hang zur Barbarei" (Herren
knecht, 1977(b), S.131f.) und als Hinterhalt des 
Aufstandes der "Reservearmee der Stillen im 
Lande" (T.W.Adorno, 1964, S.77). Ernst Bloch 
sprach von der Provinz als dem "geheimen 
Deutschland" Poch, 1962, S.56), mit Latenz zu 
"Metzgertränen und rohester Folklore" (S.62), 
als "Schlupfwinkel und Arsenal der Reaktion" 
(S.16) und "Wetterwinkel" (S. 16) gegen alle 
spätere Aufklärung und Emanzipation. Kurt 
Tucholsky sah in der Provinz ein Bollwerk ge
gen alles Neue und Verändernde und klagte 
resignierend: "Da regiert der Bürger in seiner 
übelsten Gestalt. Da regiert der Offizier alten 
Stils. Da regiert der Beamte des alten Regimes. 
Und wie regieren sie ! - Keine Erkenntnis hat 
sich da Bahn gebrochen. Kein Luftzug der neu
en Zeit weht da herein. Da ist alles noch beim 
alten." (Tucholsky, 1980, Band 2, S. 327). 
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Gegen diese provinzielle Stickluft lief die Ju
gendbewegung der sechziger Jahre Sturm. Auch 
im Hinterland sollte der frische Wind der neuen 
Zeit spürbar sein, war die Durchlüftung der 
abgestandenen Provinz angesagt, sollte eine 
"Reinigung vom Muff des vorigen Jahrhun
derts und seinem unsäglichen Zierat" (Bloch, 
1979, S.860) erfolgen. In der Militärsprache von 
Friedrich Engels hieß dies: "(Brechung) des 
lokalen und provinziellen Eigensinns", denn 
" es darf unter keinen Umständen geduldet wer
den, daß jedes Dorf, jede Stadt, jede Provinz der 
revolutionären Tätigkeit, die in ihrer ganzen 
Kraft nur vom Zentrum ausgehen kann, ein 
Hindernis in den Wege lege." (Engels, 1970, 
S.136) 
Der Ausbruch aus der kleinbürgerlichen Spie
ßergesellschaft, das Aufbrechen der Provinz für 
gesellschaftlichen Fortschritt, die kulturelle 
Modernisierung des verspäteten Hinterlandes 
standen auf der Tagesordnung der Jugendre
volte in der Provinz. Die Gefühlsgemeinschaft 
einer auf- und ausbrechenden Jugend, die die 
Provinzsozialisation der fünfziger und sechzi
ger Jahre radikal hinter sich brachte und in 
ihrem "Bewegungs"-Drang durch eine welt
weite und von den Metropolen ausstrahlende 
politische Bewegung moralisch und ideologisch 
unterstützt wurde, ließ die besondere Situation 
und Problemlage der Provinz in den Hinter
grund treten. Die Provinz schien überwindbar 
und besiegbar: Es zählte das "Entronnensein" 
(T.W.Adorno), die Flucht aus der "verfluchten" 
Provinz. 
Der ungebrochene Zukunftsoptimismus dieser 
Zeit, gepaart mit der Begeisterung, in einer 
Umbruchzeit zu leben und diese Zeitenwende 
auch sinnlich-hedonistisch zu erleben (Herren
knecht, 1978(a), S.73), machte die Provinz
thematik zu einem Nebenwiderspruch. Politi
sche Rückständigkeiten oder alltägliche Stamm-
tischsprüchewurdenpauschalals"fascnistoid" 
(Herrenknecht, 1977(b), S. 132f.) abgetan. Alle 
aufgescheuchten Provinzler galten als "Spießer
herde" (Ernst Bloch). Und die Provinzver
hältnisse erhielten zu ihrer speziellen Kenn
zeichnung die Komparativform: "besonders" 

..."repressiv, reaktionär, lustfeindlich, ver
klemmt, faschistisch...." (Degler, 1968, S. 155). 
In der Kategorie von Blochs Theorie der Un-
gleichzeitigkeit (Bloch, 1962) gedacht, war die 
Jugendbewegung in der Provinz in der Zeit von 
1968-71 nicht nur "gleichzeitig", d.h. auf der 
Höhe der Zeit, sondern auch "über-gleichzei-
tig", d.h. über die Zeit und die Verhältnisse 
hinausgreifend, der Zeit voraus. 
Der Abstand zur "ungleichzeitigen" Provinz 
erschien zu dieser Zeit folglich am größten, was 
die Ferne der damaligen Jugendbewegung zur 
konkreten Provinz und ihren Strukturen noch
mals unterstreicht. 
Die Provinz existierte in dieser Epoche lediglich 
als ein negativ besetzter Begriff, nicht als ein 
eigentlich politisches Problem: Die Provinz in 
ihrer Breite galt als hoffnungsloses Hinterland, 
das für eine politische Veränderung abzuschrei
ben war, weil dort eher der politische Gegner zu 
Hause wäre und seinen Standortvorteil aus
spiele. Die Wahlerfolge der NPD auf dem Lan
de in den sechziger Jahren, die oft handgreifli
che Polarisierung der politischen Lager in der 
Provinz und der Aufmarsch der Rechten im 
Hinterland schienen diese "Theorie" von Pro
vinz als potentielles Faschistenland auch zu 
bestätigen. Die Jugendbewegung wollte sich 
von einer solchen "Kollektivhaft als Provinzler" 
befreien, mit dieser Provinz nichts zu tun haben. 
Da ein differenzierter Ausstieg aus der Provinz 
damals nicht möglich war, wurde sie pauschal 
abgelehnt und politisch ausgeklammert und 
verdrängt (Herrenknecht, 1977(a), S. 17ff). 
Reale Verdrängung aus Angst vor falscher Iden
tifizierung als rückständiger Provinzler und 
theoretische Ausklammerung der "Provinz
frage" innerhalb einer global- und metro
polenorientierten Jugendbewegung, die mehr 
zur Landfrage in der chinesischen Kultur
revolution philosophierte als über die Stand ort-
schwierigkeiten der Neuen Linken in der deut
schen Provinz, brachten das Provinzthema ins 
Abseits, überließen es als unbestelltes Brach
land den nachf olgenden politischen Provinzbe
wegungen zur Bearbeitung. 
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Die Rückkehr der Provinz -
Emanzipationsbewegungen in der 
Provinz zwischen 1971-78 

Der Niedergang der Studentenbewegung in 
den Großstädten, die innere Zersplitterung 
durch Dogmatismus und Sektierertum, der Zer
fall der Jugendbewegung in unterschiedliche 
politische und subkulturelle Bewegungen und 
die Absorption wichtiger Reformkräfte in der 
SPD und bei den JUSOS schwächte die Aus
strahlungskraft der Metropolen-Bewegungen 
in der Provinz. Ihre Faszination verschwand, 
ihr einstiger Glanz verblaßte, und zwischen 
Metropolen-Uni und Kleinstadt-Szene pendeln
de "Genossen" taten durch ihr Auftreten als 
"Landagitatoren" und "Volkskommissare" ihr 
übriges dazu, das positive Bild einer möglichen 
Emanzipation im großen Sprung nach Vorne zu 
zerstören. 
Das durch Abwanderung politisierter Ober
schüler und über den zweiten Bildungsweg 
aufgestiegener Lehrlingsbewegter geschwäch
te Häuflein in der Provinz verbliebener " Kämp
fer" sah sich vor die Aufgabe gestellt, sich auf 
einen "langen Marsch" durch die real-exi-
stierende Provinz einzustellen und dort die 
Quartiere für eine politische Überwinterung 
aufzuschlagen. Dem "Stadtbann" (Karl Marx) 
der frühen Jugendbewegung folgte das gebannte 
Starren auf eine wiedererstarkende, lernende 
Provinz, die dem ersten Ansturm der Jugend
revolte zwar nicht unbeschädigt, aber dennoch 
mit zäher Beständigkeit hatte widerstehen kön
nen. Sounvermutetund provokant wollten sich 
die Honoratioren, Stadtväter und Autoritäten 
der Kleinstädte nicht noch einmal vorführen 
lassen. Man wollte seinen "Unruheherd" unter 
Kontrolle haben und dem radikalen Aktio
nismus den Agitationsboden entziehen. 
Diese Strategie wäre auch aufgegangen, wären 
die Reste der Jugendbewegung auf die Schüler-
und Lehrlingszirkel (Herrenknecht, 1978(a), 
S.28ff) beschränkt geblieben und wäre es nicht 
gelungen, über die Jugendzentrumsbewegung 
eine neue Aktionsbasis unter der Klein-
stadtjugend herzustellen. Die Jugendzentrums

bewegung hat die Dogmatisierung und Getto-
isierung der politisierten Jugendlichen verhin
dert und durch ihre hedonistischen Aktions
formen die Arbeit an der "Befreiung der Per
sönlichkeit" von innerer Provinz ermöglicht. 
Sie griff die Forderung von T.W. Adorno nach 
der "ENTPROVINZIALISIERUNG DER PRO
VINZ" (Adorno, 1963, S.46f.) auf und verstand 
sich selbst als Emanzipationsbewegung im und 
aus dem Inneren der Provinz. Jugendzentren 
wurden damit zu den politischen Provinz
zentren der siebziger Jahre, zu einem "Sammel
becken der Kleinstadtopposition, Stützpunkten 
des politischen Kampfes im Hinterland, Werk
stätten der Kulturrevolution in der Provinz, 
Zentren von Gegenöffentlichkeit." (Herren
knecht, 1977(a), S.82) 
Vor allem seit Mitte der siebziger Jahre, als die 
Jugendzentrumsbewegung in den Städten ih
ren Zenit überschritten hatte und die Provinz-
Jugendzentrumsinitiativen auf sich selbst ge
stellt waren, zeigt sich eine Hinwendung zur 
Provinzregion und zur konkreten Provinzsi
tuation vor Ort. Der Nahraum Provinz wurde 
förmlich "entdeckt" und durch Medienarbeit 
(Ton-Dia-Schau zur Freizeitsituation der Ju
gendlichen) erschlossen (Jung/Lecke, 1977, 
S.257ff). Die Jugendzentrumsbewegung wuchs 
auf das Land hinaus: Auch auf den Dörfern 
entstanden Jugendclubs, gab es politisch aktive 
Jugendzentrumsinitiativen (Herrenknecht, 
1977(a), S.69ff). Diese Verbreitung der Jugend
zentren in der Fläche mit ca. 1200 Initiativen in 
den siebziger Jahren führte zu einer Vernetzung 
in Regionalzusammenschlüssen der Jugend
zentren und zur Bildung von sogenannten "Ju
gendzentrumsprovinzen" (Herrenknecht, 
1977(d), S. 132). In ihnen lag die Keimzelle 
dessen, was Ende der siebziger Jahre dann als 
"Provinzarbeit" (Herrenknecht, 1977(a), S.9ff.) 
hervortrat und sich bundesweit verbreitete. 
Abernichtnurinderjugendzentrumsbewegung 
regte sich Anfang der siebziger Jahre etwas in 
der Provinz. Aus der Stadt- und Landszene 
heraus entstanden die ersten Versuche der Grün
dung von Landkommunen und Aussteiger
gemeinschaften (Leineweber/Schibel, 1975; 
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Karikatur aus: G. Mester, Das Leben ist wie das weite Meer..., Context-Veriag, Bielefeld 

Vellmar, 1976; Glätzer, 1978). Im Dunstkreis 
von Universitätsstädten und in Zentren starker 
kleinstädtischer Jugendzentrumsbewegungen 
bildeten sich Wohngemeinschaften auf den Dör
fern. Gestützt auf BAFöG und Arbeitslosengeld 
(Radi-Alternativzeitung, 1977) formierten sich 
Experimentiergemeinschaften für eine ökolo
gische Annäherung an die Provinz. 
Wichtige Vorreiterfunktion für einen Para
digmenwechsel in der Provinzwahrnehmung 
spielten zu dieser Zeit die großen Bürgerinitia-
tiv-Bewegungen (Wyhl, später Brokdorf, Kal
kar, Gorleben, Boxberg) mit ihrem Widerstand 
gegen Atomkraftwerke und großtechnische 
Anlagen. Sie "klärten" die noch fortschrittsfi
xierte Großstadt- und Provinzszene auf und 
machten auf die Risiken dieser " Todestechnolo
gie" aufmerksam und leiteten damit eine der 
politischenDiskussionenein.MitderWiederent-
deckung von Natur und Landschaft begann 
auch eine Neuwahrnehmung von Provinz: Der 

Zusammenhang von Na
turzerstörung und Pro
vinzverplanung (vgl. 
Herrenknecht, 1978(c)) 
wurde offensichtlich. 
Daß dieser Weg "Zurück 
zurProvinz" nichtfreivon 
falschen Projektionen 
und überhöhten Szene-
Ansprüchen war, zeigen 
Veröffentlichungen, die 
sich mit dem "neuen re
volut ionären Subjekt: 
Dem bodens tänd igen 
Bauern" (Baier, 1980, S. 
43ff) und dem allzu
schnellen Umschwenken 
vomreaktionärenHinter-
land zur neuen "kämp
fenden Provinz" (Herren
knecht, 1977(a), S.31ff.) 
auseinandersetzten. Die 
Provinz schien zu dieser 
Zeit eine Art "Ersatz
schauplatz" politischer 
Kämpfe und unerfüllter 
Jugendträume zu wer

den: Regionalistische Utopien von Autonomie 
und Autarkie (Autonomie, 1978) hatten Kon
junktur, und "Bewegungsbilder" der europäi
schen, ethnischen Freiheitsbewegungen wur
den auf die deutschen Provinzverhältrusse re
projiziert. Die "aufgewachte Provinz" (Robert 
Jungk) oder die gar "hellwache Provinz" (Wal
ter Moßmann) schien für die zwischenzeitlich 
lethargische politische Stadtbewegungneue Per
spektiven zu eröffnen, um die eigene ange
kratzte Identität neu zu stabilisieren. 
Daß die Provinz nur "hellwach ist, wenn sie 
aufgeweckt wird" (Herrenknecht, 1977 (e), S. 
30) und daß dieser Prozeß ein sehr zäher und 
langwieriger ist, wurde bei den Wochend
ausflügen der Polittouristen auf das Land der 
Sensationsprovinzen häufigbeflissentlich über
sehen. Für die Vollzeit-Provinzler in den Klein
städten und Dörfern dagegen wuchs in dieser 
Zeit die Angst vor der wiederkehrenden Un-
gleichzeitigkeit, d.h. die Befürchtung ,alle die-



FORSCHUNGSJOURNAL N S B 4/91 

jenigen kleinen menschlichen, politischen, kul
turellen und bewußtseinsmäßigen Errungen
schaften vom langjährigem politischen Kampf 
allmählich wieder an die Provinz zu verlieren 
und sich schleichend anzupassen. Die Angst 
einer unkontrollierten Re-Provinzialisierung als 
jähes Ende aller Politik, Bewegung und Selbst
verwirklichung war das zentrale Thema der 
Provinzdebatte der siebziger Jahre. Daß es über
haupt zu einer solchen Debatte kam, lag auch 
daran, daß die Linke Mitte der siebziger Jahre 
die Provinz als politisches Problem entdeckt 
hatte und als solches ernst nahm. In diesem 
Zeitraum erschienen wichtige Bücher wie z.B. 
"Bauer und Politik" (Poppinga, 1975), "Ab
schied von der Provinz" (Funk, 1977), Kursbuch 
39: "Provinz" (Enzensberger u.a., 1975), "Pro
vinz-Leben" (Herrenknecht, 1977(a)), "Land
leben-Lesebuch" (Brockmann, 1977), die die 
Provinzdiskussion neu entfachten und inner
halb der sehr theoriebezogenen Szene "hoffä
hig" machten. Mit diesen Publikationen wurde 
die Sprach- und Theorielosigkeit der Neuen 
Linken gegenüber dem Phänomen und Pro
blem Provinz durchbrochen und eine eigenstän
dige Akzeptanz und Diskussion von Provinz 
erreicht. Gleichzeitig erschlossen diese Veröf
fentlichungen eine bisher nicht gekannte und 
erkannte Bandbreite des Themas: Von der Pro
vinz als "Kulturproblem" über die regional 
politische Provinzverplanungbis zurWiederent-
deckung der klassischen " Agrar- und Landfra
ge" reichte das Spektrum der hier angesproche
nen Provinzfelder. 

In diesen Zeitraum fallen auch die Anfänge 
später erst deutlicher hervortretender Provinz
initiativen, wie z.B. der Agraropposition (das 
erste "Bauernblatt" erschien 1976) und der Ge
schichtswerkstätten (vgl. Herrenknecht 1977(c) 
S.213ff.). 
Vor allem im Bereich der Sozialpädagogik und 
Bildungsarbeit, in denen viele Provinzarbeiter 
per Studium oder Beruf zu Hause waren, ent
wickelte sich seit 1975 eine rege Debatte über die 
bildungspolitische Erschließung der Provinz 
(Lecke, 1981, S.165f.) zwischen "bildungs
politischer Provinzverplanung" und "neuer 
ländlicher Bildungsarbeit". Ausgehend von 

Ernst Blochs Theorie der Ungleichzeitigkeit 
(Kinstle u.a., 1978, S.23ff.) wurde Provinz nicht 
mehr als Raum "verschleppter Anpassung an 
die Moderne", sondern als "eigen-geschichtli
cher Raum" positiver und negativer Dialektik 
begriffen. Damit war der Denkraum frei, Pro
vinz nicht mehr nur aus der Urbanen Sicht 
nachholender Modernisierung zu sehen, son
dern auch deren positive und zu bewahrende 
Elemente zu sichten und auch zu verteidigen. 
Aus dieser "Dialektisierung der Provinz-Sicht" 
wurde zwischen 1978 und 1985 eine eigenstän
dige Provinz-Bewegung: "Macht die Provinz 
bunt und lebendig" - Bewegung der Provinzar
beit (Herrenknecht, 1980(a)). 

Parteinahme für die Provinz -
Provinzarbeit-Initiativen und 
Neue soziale Bewegungen 1978-85 

Das Jahr 1978bedeutet für die politischen Bewe
gungen in der Provinz, die aus den Jugend-
bewegungendersechzigerjahre heraus entstan
den waren, eine gewisse Zäsur. Die zehn Jahre 
nach 1968 signalisierten ein Auslaufen der Ju
gendbewegungsphase und ein Hineinwachsen 
in die Provinz, wobei die Jugendbewegungs
prägung der Provinzzcene immer noch domi
nant war: Einmal als positives Lebensgefühl 
einer solchen Bewegungs-Traditionslinie und 
gelungenen Kontinuität, zum anderen als laten
te Angst, dieses Gegenmilieu verlassen zu müs
sen, ohne in anderen Aktionsfeldern der Pro
vinz mit ähnlicher persönlicher Identifikation 
politisch zu Hause sein zu können. Die Hei
matlosigkeit der Provinzlinken (Provinz-Rund
brief, 20/1985) wurde ein zentrales Thema die
ser Epoche: Soziale Ängste vor politischer und 
persönlicher Bewegungslosigkeit, schleichen
dem provinziellen Reformismus, geistig-kultu
reller Verblödung bestimmten die Publikatio
nen. Bilder vom "Abstellgleis Provinz", dem 
"Endbahnhof der Träume", Symbole der " Grü
nen Wüste", in der man/frau politisch zu ver
dorren droht (Herrenknecht, 1981(a), S.13ff.) 
tauchten immer wieder in den Befindlich
keitsbesenreibungen der Provinzszene auf. Der 
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"stummeZwangder Verhältnisse" (KarlMarx), 
sich in den nächsten Jahren politisch in und auf 
die Provinz einzurichten und biographisch ein
zulassen, wurde immer deutlicher. 
Wichtigstes Instrument, um diesen Übergang 
ohne politischen Identitätsverlust zu überste
hen, war die innerregionale Vernetzung. Durch 
poliüsches und persönliches Zusammenrücken 
sollte die Angst vor der Provinzkälte überwun
den werden. In dieser Zeit entstanden in den 
aktiven Provinz-Regionen starke und gut funk
tionierende Netzwerke und Regionalkontakte. 
Bundesweit gab es seit 1980 eine Koordina
tionsstelle in Form des "Informationsbüros 
Provinzarbeit", das von 1980-1985 dreiund
zwanzig Nummern des " Provinz-Rundbriefes" 
(Herrenknecht, 1980(a)) herausgab und überre
gionale Austauschseminare organisierte. Ge
burtsstunde der bundesweiten Zusammenar-
beitwarder"Stadt-Land-Dialog"-Kongreßl980 
in Berlin, der den ersten und bisher einzigen 
Versuch darstellte, die Probleme von Stadt- und 
Landlinken und zwischen Provinz- und Metro
polenszene offensiv und konstruktiv zu disku
tieren (TRAUM-A-LAND1980, S.23ff.). 
Auchbei diesem Kongreß zeigten sich als Haupt
probleme der politischen Provinzbewegungen: 
ihre Angst vor der Reprovinzialisierung; die 
Notwendigkeit einer politischen Diaspora der 
Provinz-Linken und Alternativen; die Sehn
sucht nach einer linken Heimat in der Provinz; 
die Notwendigkeit zu einer regionalen Aus
richtung der Arbeit und der Einrichtung regio
naler Vernetzungen. 

Die Provinzszene beschäftigte sich aber nicht 
nur mit sich selbst, sondern wehrte sich auch 
erfolgreich gegen die vielen Landprojektionen 
der Stadtszene und den aufgrund der Krise der 
Linkenimmer stärker werdenden unpolitischen 
Landtrip (Herrenknecht, 1980(c), S.19ff.; Hert-
rampf, 1983, S.172ff.). Die Eigenständigkeit ei
ner Provinzlinken, die nicht nur auf die beson
deren Verhältnisse in der Provinz mit einer 
eigenständigen Theorie und Strategie reagierte, 
sondern auch in der Praxis durch neue Bündnis
ebenen, andere Inhalte und eine auf Kontinuität 
hin angelegte Veränderungsstrategie setzte, 

nahm einen breiten Raum der Debatte ein. Mit 
dieser Ablösung von den städtischen Vor- und 
Leitbildern war der Weg frei für eine eigenstän
dige "Provinzarbeit", die sich nicht mehr als 
Filiale einer städtischen Bewegung ansah und 
"Bewegungen aufs Land verlängert", sondern 
ihren eigenen Weg in Theorie und Praxis sucht 
und sich auf den Weg macht, den eigenständi
gen Beitrag der Provinz für eine Aufhebung des 
Stadt-Land-Widerspruchs herauszuarbeiten. 
Provinzarbeit war somit der erste Versuch einer 
nicht-zenrralistischen,fortschrittlichen Verände
rungsstrategie für die Provinz, die Provinz nicht 
zum Objekt der Veränderung (wie es bisher alle 
bürgerlichen und sozialistischen Emanzipa
tionsbewegungen auch getan hatten) zu ma
chen, sondern zum Subjekt politischer (Selbst-) 
Veränderung (vgl. Herrenknecht, 1977(a) und 
Herrenknecht/Lecke, 1981). 
Diese "Subjektwerdung" der Linken und Alter
nativen in der Provinz konnte sich nur deshalb 
so selbstbewußt vollziehen, weil nicht nur zehn 
Jahre eigener politischer Erfahrung vorlagen, 
sondern auch weil die Provinz der siebziger 
Jahre politisch allmählich aufwachte und nicht 
nur mit den großen Bürgerinitiativen in den 
ökologischen Krisenregionen Aufmerksamkeit 
erlangte. Mitte der siebziger Jahre waren erste 
Ansätze zur Renaissance der Friedensbewe
gung in der Provinz entstanden (Herrenknecht, 
1980(b), S.8f.). Dieses Öko-Pax-Fundament war 
eine wichtige Voraussetzung für die gelungene 
Massenmobilisierung der ländlichen Friedens
bewegung inihrer Hochphase 1981-1984, als es 
ihr gelang, ganz neue Zielgruppen und Schich
ten zu erreichen. Innerhalb der Szene existierten 
in vielen Regionen provinzielle Alternativ
zeitungen, wie z.B. der "Motzer" (Oberschwa
ben), die " T R A U M A - A - L A N D " (Franken-
Hohenlohe), die "WIR" (Oberfranken), die 
"Nett-Zwerg" (Ems-Weser-Dreieck), der 
"Grundblick" (Ebsdorfergrund) - um hier nur 
einige der wichtigsten zu nennen. Vielerorts 
bildeten sich Alternative Listen zur Kommu
nalwahl, gründeten sich örtliche Bürger
initiativen, entstanden alternative Kulturverei
ne (z.B. Projekt Zukunft e.V.), regten sich 
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Regionalgruppen der Agraropposition, nahmen 
Geschichtswerkstätten ihre Arbeit an der "ver
schollenen" Geschichte auf, tauchten "neue 
Heimatdichter" mit emanzipatorischen Heimat
liedern auf (Herrenknecht 1989(a) und Herren
knecht/Gasseleder, 1986, S.115ff.). Die reiche 
Szene bisher nicht gekannter Vielfalt in der 
"Kulturwüste Provinz" stärkte den Rücken und 
gab Selbstvertrauen in die eigene Kraft. Diese 
Energie wurde gebraucht, um sich auch gegen
über der Stadtszene zu behaupten und dort 
selbstbewußte Forderungen aufzustellen, wie 
z.B. 1981 die Forderung an das Berliner Netz
werk, einen "Provinztopf" für die schwierige 
Arbeit der Berlin-abwanderungsgeschädigten 
Provinzinitiativen (Herrenknecht, 1981(b), 
S. 16ff.) einzurichten, um auch in der Provinz an 
politischem Terrain zu gewinnen. 
Der anfängliche Kulturpessimismus gegenüber 
der Provinz, vom Land verdummt zu werden 
und in der politischen Isolierung zu versacken 
- beide Momente schwingen bei dem klassi
schen Zitat von Karl Marx von der "Idiotie des 
Landlebens" mit trat nicht ein. Im Gegenteil: Es 
kam zu einer ökonomischen und politischen 
Stabilisierung der regionalen Szene, zu einer 
Verbesserung der politischen Infrastruktur, zu 
einer kulturellen Belebung des Hinterlandes. 
Das ermöglichte "gelernten Linken" oder "Be
rufs-Alternativen", in der Provinz ohne perma
nente Entzugserscheinungen zu (überleben. 

Die Provinz-Moderne -
Kulturelle und politische Bewegungen 
in der Provinz 1985-91 

Waren die sechziger Jahre der Jugendbewegung 
geprägt vom "Kampf gegen die Provinz", die 
siebziger Jahre von der "Ökologisierung der 
Provinzsicht", die achtziger Jahre von der poli
tischen " Wiedereingemeindungin die Provinz", 
so könnte zur Kennzeichung der aktuellen Epo
che das Motto der "Kultivierung der Provinz" 
benutzt werden. 
Die Provinz der auslaufenden achtziger und 
der angehenden neunziger Jahre präsentiert 

sich auf einem neuen Niveau innerprovinzieller 
Ungleichzeitigkeit. Der alte Stadt-Land-Wider
spruch hat seine globale Gültigkeit verloren 
und wird teilweise durch einen neuen Wi
derspruch zwischen entwickelten und unter
entwickelten ländlichen Regionen ersetzt. 
Kulturell hat die Provinz mächtig aufgeholt 
und ihren eigenen Stil einer "PROVINZ-MO
DERNE" geprägt. Der Bauboom der Kleinstäd
te, neues Bauen und Leben im "Regionalen 
Dorf" (Pro Regio, 1990), erhöhte regionale Mo
bilität, neues Provinzselbstbewußtsein (vgl. Ei-
genständigeRegionalentwicklungBaden-Würt-
temberg, 1991) sind Indizien dieses Wandels 
der Provinz hin zu einer eigenständigen PRO
VINZ-MODERNE, einer provinzspezifischen 
Abmischung von städtischen und ländlichen 
Lebensmustern. Die Post-Moderne hat auch die 
Provinz erfaßt (vgl. Wohlfahrt, 1990(a)(b)(c)) 
und produziert dort ein neuartiges Nebenein
ander von Zentralisierung und Regionali-
sierung, alter provinzieller Brutalität und po-
litisch-selbstbewußtem Regionalbewußtsein. 
Die alten Lager der Provinz sind aufgebrochen: 
Politische Aktionsbündnisse bilden sich quer 
zur Parteienlandschaft. Kulturelle Überein
stimmungen ergeben sich jeweils neu aus den 
jeweiligen Sachfragen, so gibt es z.B. zwischen 
Wertkonservativen und Grünen viele Berüh
rungspunkte in Fragen der Ökologie und zwi
schen neuem Mittelstand und "Edel-Grünen" 
kaum Unterschiede in Fragen individueller 
Lebensgestaltung und persönlicher Unabhän
gigkeit (Pro Regio, 1990). 
Die kulturellen Umbrüche der Provinz haben 
zu einem Boom der Kulturarbeit geführt: Sie 
soll die "Gebundenheit, die die kapitalistische 
Gesellschaft nicht mehr gibt" (Bloch, 1979, S. 
867),wiederherstellen,Sinnrekonstruktionenlei-
sten, Lebenshilfe bieten (Pro Regio, 1989). Ne
ben der Funktion der Kulturarbeit als Krisen
management sich atomisierender Lebenswel
ten hat sie in der Provinz noch eine zweite 
wichtige Funktion: Die der wirklich vollzoge
nen inneren Ent-Provinzialisierung der Pro
vinz, der Realisierung von mehr kultureller 
Demokratie von unten durch Akzeptanz von 
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Minderheiten, Einbeziehung aller Kulturinitia-
tiven in die Kulturförderung, mehr Toleranz 
gegenüber Querdenkern und Beteiligung der 
Betroffenen (Herrenknecht, 1989(b), S.4). Die 
"Kulturfrage" wird zur entscheidenden Frage 
der Provinzentwicklung in den neunziger Jah
ren werden, denn an ihr hängen sich alle weite
ren Fragen auf, wie z.B. solche der Strukturent
wicklung, der Selbstbestimmung der Regionen, 
neuer Bürgerbeteiligung, qualitativer Regional
planung von unten, etc.. (Herrenknecht, 1990, 
S.43ff.). 
Der rapide Wandel der Provinz differenziert 
diese im Innern sozial und kulturell aus. Dies 
öffnet sie hin zur multi-kulturellen Provinz und 
erschließt Freiräume neuer kültureller Betäti
gung, produziert aber gleichzeitig neue "Rau
mopfer" und "Modernisierungsverlierer", wie 
die (still)gelegten Bauern, die neuen sozialen 
Randgruppen in den Dörfern, den überschul
deten Mittelstand, die zunehmende Schar der 
Dauerpendler, die Immobilen. Diese Ausge-
grenztenbilden (noch) keine soziale Bewegung, 
denn ihr gesellschaftliches Leiden ist indivi
dualisiert und privatisiert. Soziale Angst, die 
Fassadenprahlerei der Provinz, die Sta
tussymbole der Tüchtigen rücken sie in den 
Schatten des neuen Wohlstandsbooms auf dem 
Lande (Herrenknecht 1990, S.50ff.). 
Dort, wo die gesellschaftliche Bedrohung kol
lektiv sichtbar wird, wo die industrielle In
besitznahme der Provinz als Sondermüllde
ponie, Naturressource, Großanlagenstandort 
und Industriehinterhof stattfindet, gibt es aller
dings - und das provinzweit - breiten Wider
stand. Die Sensibilität der Provinzler dafür als 
"RISIKO-REGIONEN" (Endlager, Entsorgungs
park, Abfalldeponie) mißbraucht zu werden, ist 
gestiegen. Die Provinzler haben es satt, "pro
grammierte Raum-Verlierer" zu sein, nur die 
Abfallproduktionender Metropolenzubekom
men, während dort, wo an den Produkten ver
dient wird, keine Altlasten anfallen sollen. Der 
"RAUMGERECHTIGKEITSSINN" ist bei den 
Provinzlern der neunziger Jahren sehr stark 
ausgeprägt. Auch hier haben zwanzig Jahre 
Ökologiebewegung und kulturelle Innovation 

Früchte getragen. Die Verteilung der RISIKO
LASTEN zwischen Stadt und Land wird sicher 
ein wesentlicher politischer Brennpunkt der 
nächsten Jahre werden und zu neuen Wider
standsbewegungen in und aus der Provinz füh
ren. 
Ebenfalls ein Produkt der Postmoderne in der 
Provinz ist die seit Mitte der achtziger Jahre 
bestehende Bewegung der "Eigenständigen 
Regionalentwicklung" (Contraste, 1991). Mit 
ihr formiert sich ein neues Entwicklungskon
zept der Peripherie, das sich auf Aktivierung 
der Binnenpotentiale, Raumressourcen und 
Selbsthilfekräfte in den benachteiligten ländli
chen Regionen stützt und eine Entwicklungs
wende von unten einleiten will (Herrenknecht, 
1989(c), S.14ff.). Schonung der natürlichen Res
sourcen, reaktivierbare, dezentrale Energie
versorgungssysteme, regionale Wertschöpfun
gen, bedürfnisorientierte Versorgungskreisläufe 
und regionale Binnenmärkte sind zentrale Ziele 
der EigenständigenRegionalentwicklung. Und 
dies nicht vor dem Hintergrund einer provinzi
ellen Autarkie und Abschottung, sondern in 
einer kulturell-offenen Provinz mit der neuen 
Nachfrage aufgeklärter Provinzler und kaufpo
tenter Öko-Kunden. Ohne die neuen kulturel
len Mittelschichten in der Provinz gibt es keinen 
gesicherten Bedarf für diese Regionalprodukte 
und Dienstleistungen: Bio-Produkte zu Mehr
preisen, handwerkliche Einzelanfertigung, In
vestitionen in regenerierbare Energien, etc. brau
chen Öko-Investoren und ökologiebewußte, 
zahlungskräftige Dauerkunden. 
Für die Weiterentwicklung der Provinzarbeit-
Initiativen der frühen achtziger Jahre bietet das 
Modell der Eigenständigen Regionalentwick
lung wesentliche Vorteile, denn es fördert die 
innovative Arbeitskraft, bietet einzelfall-
bezogene Beratung, honoriert neue Ideen und 
Wege, unterstützt dieregionale Vernetzungund 
Vermarktung (Pro Regio, 1989). Als ein solches 
Basisförderungsmodell ist es in der Lage, die 
Defizite der politischen Bewegungen der sieb
ziger und achtziger Jahre zu beseitigen, die 
kontinuierliche Arbeit an Alternativen, das 
modellhafte Gegenbeispiel, die Präsentation 
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Karikatur aus: G. Mester, Das Leben ist wie das weite Meer..., Conlext-Verlag, Bielefeld 

einer positiven Utopie zu ermöglichen und so 
auf relativ unspektakuläre Art und Weise klei
ne Fortschritte mit menschlichen Lernprozes
sen und fachlichen Qualifizierungen zu verbin
den. 
Außerdem bietet die Idee der eigenständigen 
Regionalentwicklung die erneute Chance, das 
Subjekt politischer Veränderung in der Provinz 
zu erweitern, über die Alternativszene hinaus 
neue Basisinnovateure und Raumpioniere zu 
aktivieren. Dies ist wichtig, um die menschliche 
Power, die den Alt-Politikern der Grünen in d er 
Provinz allmählich auszugehen scheint, zu er
neuern, ihrer Politikmüdigkeit und Verparla-
mentisierung neue Beispiele von innovativer 
Basisbewegung entgegenzustellen und in hoch

motivierten, selbstqua
lifizierten, überzeugen
den Schlüsselpersonen 
lebendigwerdenzulas-
sen. Eigens tändige 
Regionalentwicklung 
ist vielleicht der Proto
typ einer neuen, sanf
ten, aber bestimmten 
Bewegung von unten, 
die das alte Wider
standsmoment des 
"NEIN D A N K E " (das 
angesichts der drohen
den neuen Provinzver
planung weiterhin 
wachsam sein muß) mit 
einem Modell konkre
ter Lebensverbesserung 
und kultureller Hori
zonterweiterung zu
sammenführt. 
Die post-moderne Pro
vinz istdem Leitbild des 
"emanzipierten Pro
vinzlers" einen wesent
lichen Schritt näherge
kommen. Der histori-
sche"Laderaum" (Ernst 
Bloch) der Provinz ist 
groß wie nie zuvor, die 

Chance zur Entwicklung des "Guten der Pro
vinz" (Ernst Bloch) noch nie so gut wie heute. 
Mit den Erfahrungen von zwanzig Jahren poli
tischer Emanzipationsbewegungen in der Pro
vinz und eine darüber gewachsene persönliche 
Souveränität im Umgang mit Land und Leuten 
könnten nun neue Wege möglich werden, die -
werden sie genutzt - wirklichen Provinzfort
schritt im Sinne einer kritischen, kontrollierten 
Modernisierung bringen könnten. 

Albert Herrenknecht lebt in Boxberg-Wölchin-
gen, Jürgen Wohlfarth lebt in Tauberbischofs
heim; beide sind u.a. Mitarbeiter des PRO PRO-
VINaA-IrwtimtsundRedakteurederaitscnrift 
PRO REGIO. 
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links 
| SOZIALISTISCHE ZEITUNG | 

Politische Kritik mit 
theoretischem Ansprach. 

links im September 1991: 

Der Staatsstreich von Moskau ist vorüber, 
ohne daß sich die Geschichte als 
„Schlachtbank" präsentiert hat. Daß es 
nicht zum Blutbad kam, hat mit dem Mut 
eines Teils der Moskauer Bevölkerung, 
mit der Besonnenheit einiger russischer 
Politiker und Militärs zu tun, aber auch 
mit realen Veränderungen, die Gorbat
schows Politik, trotz ihrer Defizite, bewirkt 
hat. Sovjeticus, der die Entwicklung seit 
Jahren beobachtet und kommentiert hat, 
analysiert den Putsch, seine Hintergrün
de und die politischen Perspektiven. 

Weiterhin trostlos sieht die Lage im ju
goslawischen Bundesstaat aus. links do
kumentiert hierzu ein Gespräch z w i 
schen jugoslawischen Staatsbürgern. 

Gerade ein Jahr ist vergangen, seit Sad
dam Hussein Kuweit überfallen hat, 
Mohssen Massar ra t u.a. ziehen Bilanz 
zum Kr ieg am Golf und zur Konfusion, die 
der Kr ieg in vielen l inken Köpfen verur
sacht hat. Die Bi lder aus dem Hafen von 
Bari, in dem Albaner Zuflucht suchten, 
sind um die Welt gegangen, sie haben 
die abgeschmackte Sommerlochsdebatte 
um das Asylrecht hierzulande zutiefst be
schämt. Mehr über die Flüchtlings- und 
AsyldiskuEsion in der neuesten links von 
Wolf-Dieter Na r r und Fe l i x Schneider. 

Aktuel les Thema bleibt auch der nun 
angewachsene Sozialstaat BrDdr: Hans-
Joach im M a a z , Renate Hürtgen und M o 
n i ka Frommel schreiben über einige so
ziale und politische „Schmerzpunkte" 
zwischen den kulturell und ökonomisch 
auseinanderklaffenden Gesellschaften in 
Ost und West. 

Ich bestelle 
O 1 Probeexemplar (kostenlos) 
— Ex. links vom 

(Einzelheft 6 — DM) 

Name: 

Straße: 

Ort: I 
links, P F 10 20 62, 6050 Offenbach 
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Wolfgang Ehmke 

15 JAHRE WIDERSTAND GEGEN 
GORLEBEN: 
ZWISCHEN ALLTÄGLICHKEIT UND AUSZEHRUNG 

Die Ruhe auf dem Lande 
ist oft stille Wut 

Nicolas Born 

Im Landkreis Lüchow-Dannenberg im östli
chen Zipfel Niedersachsens herrschte noch Stil
le, wäre da nicht der 22. Februar 1977 gewesen. 
Aus Sicht der Parteipolitiker aller Couleur wä
ren auch die Lebensverhältnisse im hannover
schen Wendland - mehr oder weniger - über
schaubar, regierbar, alles hätte seine Ordnung. 
Vielleicht gäbe es hier und da ein paar Na
zischmierereien von jungen Möchtegern-Hoo
ligans im Schulzentrum der KleinstadtDannen-
berg, und die versoffene Punk-Wohngemein
schaft am Ortsausgang der Kreisstadt Lüchow 
würde mit ihrem Lagerfeuer auf dem Bürger
steig, ausgefransten Sofas vor der Haustür und 
zerdepperten Bierdosen die Gemüter der Vor
beifahrenden erregen. Ein Reflex zeitgenössi
scher Erscheinungen, wohldosiert und besten
falls marginal. Wie überall. 
Die C D U käme bei Kommunalwahlen immer 
noch auf satte 55% oder etwas weniger, denn die 
grenznahen Probleme der deutschen Vereini
gung schwappen direkt in den Landkreis 
Lüchow-Dannenberg hinein, der wie eine Speer
spitze in das Gebiet der DDR hineinragte. Die 
Sozialdemokraten kassierten rund 35% (oder 
entsprechend etwas mehr), FDP und Grüne 
dürften sich die restlichen 10% der Stimmen 
teilen. Grüne Politik würde mit Entschieden
heit die Belange des Naturschutzes gerade im 
Naturpark Elbufer-Drawehn und im Elbeaue
tal verfechten: gegen die Trassierung einer Nord-

Süd-Autobahn beispielsweise quer durch das 
Wendland, für die Rekonstruktion der Eisen
bahnbrücke über die Elbe bei Dömitz nach der 
Vereinigung. Und dann gäbe es da noch die 
Themen Wasser (Nitratverseuchung, Schlies
sung von Privatbrunnen) oder Müll. Lüchow-
Dannenberg gälte noch immer als Geheimtip 
für großstadtgestreßte Zweitwohnsitzler aus 
Hamburg und Berlin, als El Dorado für Or-
nithologen und Naturkundler. 
So oder ähnlich "provinziell" könnte sich der 
"Landkreis", wie das Wendland unter Polit-
Insidern abgekürzt wird, darstellen. 

Seit dem 22. Februar 1977 aber ist dort alles 
anders als anderswo. A n jenem Tag benannte 
der damalige Ministerpräsident Albrecht (CDU) 
Gorleben/Elbe als vorrangigen Standort für 
den Bau eines "Nuklearen Entsorgungs
zentrums" (NEZ). 
Die Planungen sahen vor, eine Wiederaufarbei
tungsanlage (WAA) mit Brennelementzwi
schenlager, Brennelementfabrik, diverse ober
irdische Pufferlager für die nuklearen Abfälle 
sowie eine Konditionierungsanlage zur Abfall
behandlung an einem Ort zu konzentrieren. 
Schließlich sollten die radioaktiven Abfälle im 
Salzstock Gorleben-Rambow unterirdisch end
gelagert werden. Das Terrain dieser Deponien 
und Atomfabriken im Osten Lüchow-Dannen
bergs hätte eine Fläche von rund 16 Quadratki
lometern bedeckt. 
Von Politikern und der Betreibergesellschaft 
DWK wurden vorrangig zwei Gründe angege
ben, die für diesen Standort sprächen: 
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Erstens sei Salz die geeignete Formation für 
Endlagerung hochaktiver, wärmeentwickeln
der Abfälle, weil es sich bei thermischer Einwir
kung plastisch verhalte, Klüfte und Hohlräume 
verschließe und so einen Grundwasserkontakt 
ausschließe. 
Zweitens tauge der Salzstock unter Gorleben 
wegen seiner Mächtigkeit besonders gut als 
nukleares Endlager. 
Wissenschaftliche Einwände gegen Salz als 
Endlagerformation bzw. speziell gegen den 
Salzstock Gorleben- Rambow gab es von An
fang an. Entscheidend für die Wahl des Stand
orts waren mit Sicherheit ganz andere Kriterien. 
Der Landkreis ist sehr dünn besiedelt. Es leben 
dort nur 48.000 Menschen, ca. 40 Einwohner auf 
einem Quadratkilometer. Zum Vergleich: Im 
(alten) Bundesgebiet beträgt die Bevölke
rungsdichte 249 Einwohner pro Quadratkilo
meter. Vorherrschende Westwinde hätten den 
größten Teil der radioaktiven Emissionen vor 
allem aus der Wiederaufarbeitung und der 
Konditionierungsanlage auf das Gebiet der 
damaligen DDR getragen. Die extreme Randla
ge begünstigte Absperrung durch Polizei und 
BGS im Falle vonDemonstrationen (wiederholt 
so geschehen) und im Katastrophenfall. Vor 
allem die vermutete Akzeptanz bei der ortsan
sässigen Bevölkerung (Arbeitslosenquote über 
15%, Fremdenfeindlichkeit, Überalterung, 
obrigkeitsstaatliches Denken) sprachen aus Sicht 
der Atomlobby für diesen Standort. Die Men
schen auf Seiten der DDR waren weitgehend in 
Unkenntnis und konnten sich nicht wehren. 
Aber die Planungen der Landesregierung und 
der Deutschen Gesellschaft zur Wiederaufar
beitung von Kernbrennstoffen P W K ) stießen 
auf unerwartet heftigen Widerstand. Die Ent
scheidung Albrechts hat die festgefahrenen, 
geordneten Verhältnisse, die Spielregeln der 
"repräsentativen Demokratie" in der Region 
mächtig durcheinandergewirbelt. Bis sie all
mählich - einigermaßen - wieder griffen, ver
gingen Jahre. 

3. 

Bereits wenige Tage nach der Standortbe
nennung starteten Umweltschützer zu einem 
Autokorso nach Gorleben, Anfang März ver
stopften Landwirte aus Protest gegen "Gorle
ben" mit ihren Traktoren die Kreisstadt Lüchow, 
und bereits am 12. März fand dort die erste 
Großkundgebungmitrundl5.000Teilnehmer/ 
innen statt. Die Menschen fühlten sich mit ihren 
Ängsten und Einwendungen gegen diese gi
gantischen nuklearen Pläne durch die herr
schenden Parteien eben nicht repräsentiert, zu
mal sie sich einer Allparteienkoalitionder Atom
befürworter gegenübersahen. Der niedersäch
sische Ministerpräsident Albrecht hatte Rük-
kendeckung durch das Bonner SPD/FDP-Ka
binett unter Helmut Schmidt (SPD). Entspre
chende Friktionen durchzogen also beide 
" Volks"-Parteien auch auf kommunaler Ebene; 
die Anfänge des Protests waren vom Gegensatz 
zu den Parteien, die die Bürger "im Stich gelas
sen" hatten, charakterisiert, Gegner und Befür
worter des Gorleben-Projekts fanden sich in der 
SPD wie der CDU. Kuriosum am Rande: Allein 
die FDP auf Kreisebene artikulierte ein deutli
ches Nein zur Atomkraft und geriet in einen bis 
heute andauernden Streit mit den überregiona
len Parteigremien. 

Dieser fulminante (Früh-)Start des Widerstands 
verdeckt jedoch die Schwierigkeiten der Politik 
in der Provinz. Nicht die Summe aller Protest
aktionen, erst deren personale und politische 
Verquickung gab dem Widerstand die Kraft, 
von der die Atomkraftgegner/innen im Wend
land noch heute zehren. Der vermeintliche Nach
teil, parteienunabhängig zu sein bzw. sich im 
Gegensatz zur "repräsentativen Demokratie" 
politisch artikulieren zu müssen, erwies sich im 
nachhinein allerdings als gewaltiger Vorteil, 
der heutzutage selbst im Verhältnis zur rot
grünen Koalition in Hannover unter Gerhard 
Schröder (SPD) zum Tragen kommt. 
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4. 

Doch der Reihe nach: Die Träger des Protests 
der ersten Stunde waren bereits locker in der 
"Bürgerinitiative Umweltschutz" (BI) organi
siert. Ein kleiner Kreis von Atomkraftgegner/ 
innen betrieb seit 1973 Aufklärungsarbeit, im 
wesentlichen durch Flugblätter und Leserbriefe 
in der örtlichen Presse (Elbe-Jeetzel-Zeitung), 
seit bekannt wurde, daß die PreussenElektra in 
Langend orf/Elbe in der Nähe Dannenbergs ein 
A K W bauen wollte. Lehrer, Ärzte, Hausfrauen 
gehörten zu diesem informellen Kreis, Men
schen, die sich aus ethischen und gesundheitli
chen Gründen gegen die Nutzung der Atom
kraft aussprachen und sich dem Naturschutz
gedanken verpflichtet fühlten. 
Unterstützt wurde diese Gruppe nach Bekannt
gabe der W A Ahnsinnspläne durch Mitstreiter / 
innen aus dem Lichtenmoor (Unterlüß, Her
mannsburg, Uelzen), denn ein halbes Jahr zu
vor wurde dieses Gebiet wie auch Aschendorf-
Hümeling im Emsland als NEZ-Standort ge
handelt. Die ersten Flugblätter und Broschüren 
waren importiert und mit dem Stempel verse
hen: "überreicht durch die Bürgerinitiative 
Umweltschutz Lüchow-Dannenberg e.V.". In
zwischen (Anfang März 1977) hatte sich die BI 
als eingetragener Verein konstituiert. Ein nur 
lockerer Zusammenhalt schien den Gründungs
mitgliedern von der Sache her, angesichts der 
politischen Bedeutung des NEZ, nunmehr un
angemessen. Ein eingetragener Verein sei, so 
das Kalkül, im Hinblick auf das Vereinsleben 
auf dem Lande zudem politisch seriöser. Ge
meinnützigkeit und damit steuerliche Ab
setzbarkeit von Mitgliedsbeiträgen und Spen
den sollten die Seriosität untermauern und die 
politische Handlungsfähigkeit garantieren. Eine 
feste, per Satzung auferlegte Struktur (Mitglie
derversammlung wählt einmal jährlich zwei 
Vorsitzende, Kassenwart, Schriftführer/innen 
etc.) böte darüber hinaus die Chance, auch po
litisch ungewollte Entwicklungen abzuwehren. 
So wurde beispielsweise die Gewaltffeiheit po
stuliert - in Abgrenzung zu den militanten Aus
einandersetzungen um die A K W Brokdorf und 

Grohnde 1976/77. Die Angst vor politischer 
Vereinnahmung durch K-Gruppen ging um. 
Ob bewußt oder unbewußt, reflektiert oder 
zufällig: Das Konzept ging auf. Hunderte wur
den BI-Mitglied ( Stand 1991: 600 Mitglieder). 
Für militante Gruppen aus den Städten war 
dieser Konservatismus unattraktiv, eher Anlaß 
zur Spöttelei, z.B.als Bäume auf dem NEZ-
Gelände gepflanzt wurden ("Wiederaufforstung 
statt Wiederaufarbeitung"), oder auch Anlaß 
für " Spaltungsvorwürfe" denn Anreiz für prak
tische Unterstützung. 
Das aufgesetzte Bemühen um politische Seri
ositätkonnte dennochnicht verhindern, daß die 
BI den Bauern suspekt blieb. Das CDU-domi-
nierte Landvolk (Bauernverband) hielt sich so
wieso abseits, schwankte zudem zwischen Ab
lehnung des Projekts und Loyalität gegenüber 
der Albrecht-Regierung, mußte aber dem Druck 
der eigenen Mitgliedschaft immer wieder nach
geben (Treckerdemo im März 1977; 1979 muß
ten die CDU-Funktionäre im Landvolk gar dem 
Treck nach Hannover den Segen geben). Land
wirte, die die politische Bremswirkung des Bau
ernverbandes satt hatten, gründeten schließlich 
die Bäuerliche Notgemeinschaft, um effektiver 
gegen die Atompläne arbeiten zu können. Die 
Bäuerliche Notgemeinschaft befürchtete Ab
satz- und Vermarktungsprobleme bei einer 
schleichenden Verseuchung landwirtschaft
licher Produkte. Sie war lange Zeit ausschlagge
bender Mobilisierungsfaktor innerhalb der 
Landbevölkerung. 

Die ersten zwei Jahre dieser politischen Ent
wicklung waren von entscheidender und weit
reichender Bedeutung. Zwischen Standortbe-
nennungunddenerstendirektenBehinderungs-
aktionen (Blockade von Bohrtrupps, direkte 
Aktionen gegen Bohrfahrzeuge, Einschließung 
der Bohrfahrzeuge durch eine Traktoren-Men
schen-Blockade - alles im März 1979) blieb Zeit 
und Raum für interne politische und ideologi
sche Auseinandersetzungen und Lernprozesse, 
die mit aller Heftigkeit ausgetragen wurden. 
"Zugereiste" und Zweitwohnsitzler aus städti
schen Zusammenhängen leisteten permanente 
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politische "Übersetzungsarbeit" innerhalb und 
außerhalb des Landkreises. 
Resultat Nummer eins war der Trecknach Han
nover und der dortige Massenprotest gegen das 
Atomprogramm (rd. 100.000 Teilnehmer/in
nen)- eine Öffnung nach außen. Resultat Num
merzwei war die sechswöchige Platzbesetzung 
der Tiefbohrstelle 1004 im Mai/Juni 1980 (Er
kundung des Salzstocks - die "Freie Republik 
Wendland"), bei der die Antiatomszene des 
Landkreises auf auswärtige Unterstützung ge
radezu angewiesen waren. 

5. 

Bis heute gibt es personale Überschneidungen 
und Überlappungen der nach wie vor separat 
agierenden Widerstandsgruppen. Die Bürgeri
nitiative Umweltschutz avancierte zwar zum 
politischen Zentrum der Auseinandersetzung 
um Gorleben, fungiert als Anlaufstelle, Info
pool und garantiert bislang die Kontinuität der 
Anti-AKW-Arbeit durch Publikationen, Pres
searbeit und Teilnahme an überregionalen Kon
ferenzen. Neben und außerhalb der BI jedoch 
existierten von Anfang an politische Zusam
menhänge, denen die Bl-Politikzu plakativ, zu 
radikal oder nicht konsequent genug erschien. 
Diese Mischungszustände, die vielen Standbei
ne des Protests, haben das Überdauern ermög
licht. Erlahmten die einen, stützte sich der Wi
derstand noch auf genügend andere Kräfte. Das 
flottierende Protestpotential, modische Politat-
titüdenschwapptenimmerwiederinden Land
kreis hinein und gaben Impulse, Anregungen, 
Reibereien. 

Zum Beispiel die Frauenbewegung: Es waren 
überwiegend Frauen, die die Politik der BI 
bestimmten. Ostern 1980, auf dem Höhepunkt 
der westdeutschen Frauenbewegung, kamen 
allein 5000Frauen zum internationalen Frauen
treffen ins Wendland. Die "Gorleben-Frauen" 
agierten eigenständig als Gruppe bis zur 
Wendlandblockade 1984. Als informeller Zu
sammenhangbesteht der Kontaktzwischen vie
len Frauen noch heute fort (Frauenforum der 
Volkshochschule, Frauenhausprojekt), hin und 

wieder treten die "Gorleben-Frauen" auch se
parat in Erscheinung (z.B. bei Aktionen gegen 
den Golfkrieg). 
Nachhaltigen Einfluß auf die Widerstandskul
tur hatte auch die Alternativbewegung im Ge
folge der Freien Republik Wendland. Erste 
Wohngemeinschaften auf dem Lande waren 
auszumachen, mit dem Ziel weitgehender 
Selbstversorgung wurden alternative Lebens
und Produktionsformen erprobt, die Sozial-
strukrur in einigen Dörfern änderte sich sicht
lich durch denZuzug von Menschen, die Leben 
und Arbeiten mit der Politik gegen Gorleben 
verknüpfen wollten. Kneipen, Cafes und das 
Kulturangebot änderten sich, boten und bieten 
"städtische" Programme wie beispielsweise das 
Cafe "Grenzbereiche" im Platenlaase. 
Doch nicht (Kunst-)Handwerkund biologischer 
Landbau sind allein Ausfluß dieser Zuwande
rung: Gerade Bauern begannen als Folge der 
ständigen Auseinandersetzung mit der Atom-
müllprobiematikihr eigenes Handeln, Anbau-, 
Dünge-und Schädlingsbekämpfungsmethoden, 
zu hinterfragen. Trotz aller Umstellungs
probleme und -risikenentstand die "Wendland 
Coop". Während der Einfluß der Bäuerlichen 
NotgemeinschaftnachdenletztengroßenTrek-
kerdemonstrationen gegen die W A A Dragahn 
1983 sank, trat 1986 die Wendland Coop auch 
politisch in Erscheinung: nach der Reaktorkata
strophe von Tschernobyl mit Go-Ins im Kreis
haus, bis heute durch die Teilnahme an Blocka
den des atomaren Zwischenlagers z.T. in phan
tasievoller Form. So piazierten die Biobauern 
ihre Verkaufsstände direkt vor den Zufahrten 
der Atommülldeponie und luden ihre Kund
schaft dorthin ein. 

Auch die Welle militanter Aktionen der Haus-
besetzerszene erreichte in abgewandelter Form 
den Landkreis. In den Jahren 1983-1985 machte 
das Wendland wegen einiger Anschläge auf 
Baufirmen und -maschinen sowie die Bahntras-
se für künftige Atommülltransporte von sich 
reden. Ermittlungen des Bundes- bzw. Landes
kriminalamtes nach§129a StGB ("terroristische 
Vereinigung") wurden schließlich auch auf die 
BI und deren öffentliche Ankündigungen zum 
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Stopp von Atomtransporten ausgedehnt. Soli-
darisierungseffekte waren das Ergebnis, wenn
gleich intern große Meinungsverschiedenhei
ten über die Grundsätze der Anti-AKW-Politik 
auszutragen waren. Konsens herrschte in Be
zug auf den bürgerlichen Ungehorsam, d.h. 
gegebenfalls bestehende Gesetze bzw. die vor
herrschende Rechtssprechung zu ignorieren. 
Die Meinungsverschiedenheiten bezogen sich 
auf Widerstandsformen wie Sachbeschädigung 
u.ä. (Brandanschläge) als Mittel des Wider
stands. 
1984 standen zwei Aktionen nebeneinander, 
diedieinnereZerrissenheitund politische Block
bildung illustrieren: Im März versperrte an ei
nem Wochenende eine Menschenkette (14.000 
Demonstranten) symbolisch und gewaltfrei alle 
Zufahrten ins Wendland, Ende April verbarri
kadierten 5.000 AKW-Gegner/innen für zwölf 
Stunden sämtliche Bundesstraßen. Die Synthe
se derart widersprüchlicher Aktionsformen voll
zog sich im Oktober des gleichen Jahres, dem 
"Tag x", dem Tag der Inbetriebnahme des Faß-
lagers für schwach- und mittelaktive Abfälle. 
Straßensperren, Auto- und Sitzblockaden er
gänzten einander. 
Unvollständig wäre die Skizze ohne die Erwäh
nung zweier Gruppen mit einem hohen Maß an 
Ausdauer und Kontinuität: Die Grauhaarigen 
der "Initiative 60" (mit 60 ist das Alter gemeint) 
und das "Gorlebener Gebet", eine ökumenische 
Initiative. 
Den Senioren des Protests ist die BI-Arbeit zu 
unpersönlich, z.T. zu radikal. Bei Kaffee und 
Klönschnack wird diskutiert, ab und zu tritt die 
Ini '60 auch politisch selbständig in Erschei
nung (z.B. Mahnwachen). Gleichwohl ist dieser 
Kreis mit Strickzeug, Klapp-und Rollstuhl aktiv 
an Blockade-und Besetzungsakrionenbeteiligt, 
zuletzt bei der Platzbesetzung auf dem pro
spektiven PKA-Gelände im Februar 1990. 
Aus regelmäßigen Andachten im Dragahner 
Wald und zur Jahreswende in Gorleben entwik-
kelte sich eine ökumenische Initiative, die 1985 
und 1988 zu Kreuzwegen startete: zunächst 
vom A K W Krümmel/Elbe nach Gorleben, dann 
von Wackersdorf nach Gorleben. An den Holz

kreuzen, die auf dem Marsch "zur Bewahrung 
der Schöpfung" und als Protest gegen die ato
mare Bedrohung nach Gorleben getragen und 
vis-ä-vis der Endlagerbaustelle aufgestellt wur
den, werden jeden Sonntag Andachten unter 
freiem Himmel abgehalten. 

6. 

Das Parteienspektrum veränderte sich auf kom
munaler Ebene deutlich. Wenngleich Wahlen 
ein zweifelhafter Gradmesser für politische Ein
stellungen in einem Punkt (Atompolitik) sind, 
so gab es für die die W A A befürwortende C D U 
und SPD klare Stimmeneinbrüche. Bei den Land
tagswahlen im Jahre 1978 erzielte die Grüne 
Liste Umweltschutz (GLU)- Vorläuferin der 
Grünen - 17,8% der Stimmen im Wahlkreis 
Lüchow-Dannenberg, die C D U rutschte von 
61,6% auf 52,8%, die SPD von 30,3% auf 25,9%, 
und die FDP erreichte 2,3% statt 6,3%. Auf 
kommunaler Ebene tat sich mehr: Die Minder
heit der Atomkritiker in der SPD, damals als 
Partei voller Loyalität gegenüber Kanzler 
Schmidt auf Atomkurs, verließen die Partei und 
schlossen sich mit CDU-Abtrünnigen und Grü
nen zur Unabhängigen Wählergemeinschaft 
(UWG) zusammen. Dieses Zweckbündnis er
wies sich als recht beständig. 1981 erreichte die 
UWG bei den Kommunalwahlen fast 20%, aber 
die CDU behauptete knapp ihre absolute Mehr
heit im Kreisparlament. Ein ähnlich gutes Er
gebnis (stets zu Lasten der SPD) erzielten die 
frisch konstituierten Grünen 1982bei denLand-
tagswahlen mit 17,4% der Stimmen und dem 
landesweiten Sprung über die 5%-Hürde. Das 
dezidiert gorlebenfeindliche Wählerpotential 
hat sich auf rund 15% der Stimmen eingepen
delt. Die SPD vollzog programmatisch einen 
deutlichen Schwenk in Richtung Ausstieg aus 
der Atomenergie und machte dadurch einige 
Prozentpunkte wieder wett. Die C D U konnte 
aber stets eine hauchdünne Mehrheit über die 
Runden retten. 

Die BI war Sprungbrett für die parlamentari
sche Arbeit einer grünen Europaparlaments-, 
einer grünen Bundestags- und eines grünen 
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Landtagsabgeordneten. Die Debatte um Stär
kung oder Schwächung des außerparlamenta
rischen Protests durch die Teilnahme an Wah
len wurde kaum geführt, eher als bloß theore
tisch abgetan, zumal sich die Zuarbeit der grü
nen Parlamentarier als eine Unterstützung des 
Kampfes erwies und die BI in ihrer Politik 
keinerleiparteipolitischenZwängenbzw.Rück-
sichten unterlag. 
Schwieriger und spannungsreicher ist das Ver
hältnis des Widerstands gegenüber den Grünen 
(insbesondere der grünen Landtagsfraktion in 
Hannover) seit Juni 1990. Mit der Regie
rungsbeteiligung in Niedersachsen unter Mini
sterpräsident Gerhard Schröder (SPD) gerät die 
Partei - insbesondere deren Landtagsfraktion -
in Widerspruch zur "Basis" (die sich, soweit in 
der BI organisiert, in der Mehrzahl gar nicht als 
Basis einer Partei versteht). Jüngster Konflikt: 
Im Juni blockierten zwischen 200 und 400 Men
schen für fünf Tage das atomare Faßlager, nach 
einer Weisung von Bundesreaktorminister Töp
fer ließ Rot-Grün die Blockade mit Polizeige
walt räumen. Weitere Konflikte zeichnen sich 
ab. Für den Fall der Inbetriebnahme des 
Brennelementezwischenlagers (Castorlager) ha
ben über 600 Menschen per Zeitungsinserat 
unter voller Namensnennung ihre Beteiligung 
an einer Massenblockade ("Wir stellen uns 
quer!") angekündigt. 

Auch dem Rechtsanspruch der Bundesbehörde 
(Bundesamt für Strahlenschutz) am weiteren 
Abteufen der Endlagerschächte mußte sich 
Hannover inzwischen beugen. Von einem an
gekündigten Widerruf der ersten Teilerrich
tungsgenehmigung für die PKA spricht in Han
nover niemand mehr. 
Der Kernkonflikt, daß gerade die Grünen über 
eine Regierungsbeteiligung das Atomrecht ge
gen ihre eigene Klientel durchzusetzen haben, 
daß ein Ausstieg aus der Atomenergie "nach 
Recht und Gesetz" (und das heißt auf der Basis 
des geltenden Atomrechts!), wie es die Koalitio-
näre in Hannover verabredet haben, gar nicht 
machbar ist, wird kaum diskutiert. Anderer
seits wurden Einmischungsversuche sozialde
mokratischer und grüner Exponenten in Ak-

Chronoiogie 

1977Standortfestlegung, Großdemonstration 
1979 Baugrunduntersuchungen werden be
hindert, Treck nach Hannover, Ministerprä
sident Albrecht (CDU) kündigt Verzicht auf 
W A A an 
1980 Platzbesetzung "Freie Republik Wend
land" (Tiefbohrstelle 1004 im Rahmen des 
Endlagerbaus) 
1981 Anhörung zum Bau der atomaren Zwi
schenlager 
1982 Baubeginn Zwischenlager, Großkund
gebung "Tanz auf dem Vulkan" 
1983 zahlreiche Demonstrationen gegen den 
Bau der W A A Dragahn 
1984 Menschenkette, Wendlandblockade, 
Oktober "Tag x", Inbetriebnahme des Faß-
lagers 
1985 Anschläge, Aktionstage, W A A Dragahn 
abgewehrt 
1986 "Endlagerspektakel", Aktionen nach 
Tschernobyl 
1988 Treckerblockade des Faßlagers, Bläh
fässer, Großdemonstration wg. Transnuklear 
1989-91 wiederholte erfolgreiche Mobilisie
rung gegen Inbetriebnahme des Castorlagers 
1990 Platzbesetzung PKA-Gelände, Groß
demonstration 
1991 Blockaden des Faßlagers 

tionsabläufe von der "Basis" bisher achsel
zuckend zurückgewiesen. Ein umfassender 
Pragmatismus (Festhalten an Aktionsformen 
und -anlassen) ,gepaart mit einem Überdruß 
am politstrategischem Diskurs ist für den Wi
derstand vor Ort charakteristisch. 

7. 

Nichtnurdaskannsichfürdenaußerparlamen-
tarischen Protest als Verhängnis erweisen. Der 
Kontinuität der Partei- und Verwaltungsappa
rate müssen die Aktivisten eine Kontinuität des 
Engagements entgegensetzen, die auf freiwilli
ger Basis ohne Professionalisierung oder Ent-
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Begriffserläuterungen: 

Faßlager: Leichtbauhalle für schwach- und 
mittelaktive Abfälle, zementiert, bitumiert, 
gepreßt. Inbetriebnahme 1984. Bläh-und Riß-
fässer, Abfälle ungeklärter Herkunft aus dem 
Transnuklear-Erbe. Fassungsvermögen: 35.000 
Fässer. 
Brennelement-Zwischenlager: Leichtbau
halle, Lagerung von Transport- und Lager
behältern (Typ Castor) abgebrannter Brenn
elemente. Seit September 1983 betriebsbereit, 
Inbetriebnahme immer wieder verzögert. Fas
sungsvermögen: 450 Behälter. 

gelt über Jahre hinweg gar nicht geleistet wer
den kann. Das politische Aufgabenfeld (Atom-
und Energiepolitik, Entsorgungsdilemma so
wohl standortspezifisch als auch im nationalen 
und europäischen Rahmen, atom- und verwal-
tungsrechtliche Fragen etc.) ist zu umfassend 
und setzt profunde Sachkenntnis sowie politi
sche Phantasie voraus. Eine Debatte über die 
Auszehrung des Widerstands, die Grenzen der 
Selbstorganisation findet nicht statt. Welche 
Rolle beispielsweise eine BI spielen kann, die 
sich nur noch auf das entschlossene Nein zu 
Gorleben im Landkreis selbst beziehen kann, 
während es an bundesweiter Resonanz und 
Ausstrahlung, an Rückfluß von Impulsen und 
radikaleren Fragestellungen fehlt, weil es die 
Anti-AKW-Bewegungmit Ausnahme derStand-
ortinitiativenschlichtwegnichtmehrgibt,müß-
te dringend diskutiert werden. 
Die Bilanzierung dessen, was erreicht wurde, 
fällt individuell extrem verschieden aus. Ist das 
Kriterium die Verhinderungder Atomprojekte, 
so bleibt als positive Referenz die zweimalige 
Verhinderung einer W A A (erst Gorleben, dann 
Dragahn). Wer über den Tellerrand schaut, wird 
zu Recht reklamieren, daß der Ausgangspunkt 
für den späteren endgültigen Verzicht auf die 
nationale Wiederaufarbeitung (Wackersdorf) 
im jahrelangen Widerstand im Wendland lag. 
Dermaßen in die Höhe getrieben war am Ende 
der politische und reale Preis einer W A A der 
Stromwirtschaft zu hoch. 

Pilot-Konditionienmgsanlage (PKA): Atom
müllfabrik zum Zerschneiden von Brenn
elementen und endlagerfertiger Verpackung. 
Baubeginn: März 1990. Geplanter Jahres
durchsatz: 35t Schwermetall. 
Endlager: Abteufen der Schächte bis in 345 m 
Tiefe bisher genehmigt. Bis zum Jahr 2010 
untertägige bergmännische Erschließung des 
Salzstocks Gorleben zur Endlagerung hochra
dioaktiver Abfälle auf 16 Quadratkilometern. 

Die Inbetriebnahme des Faßlagers 1984, der 
Baubeginn der PKA 1990 und das weitere Ab
teufen der Endlagerschächte 1991 konnten al
lerdings nicht verhindert werden, auch der 
Einlagerungsbeginn im Castorlager steht be
vor. Zwischenfälle und Ungereimtheiten beim 
Betrieb der Atommüllager, die die öffentliche 
Diskussion um das Problem der nuklearen Ent
sorgung immer wieder entfachten, jahrelange 
Verzögerungen durch Prozesse und politischen 
Druck bei der Realisierung der Atomprojekte 
stehen jedoch auf der politischen Habenseite. 
Unübersehbar hat jedoch auch Resignation um 
sich gegriffen, es sei denn Menschen richten sich 
mit ihrer Kraft so auf den antinuklearen Impe
rativ ein, daß sie beim Thema Gorleben wo-
chen-bzw. monatelang " abschalten", um sich in 
politisch brisanten Situationen, "wenn es dar
auf ankommt", wieder aktiv einzubringen. 
15 Jahre Widerstand ist ein Stück Lebenszeit, 
Zeitgeschichte wurde von den Akteuren mitge
staltet und gelebt. Vielen fehlt die Distanz zur 
eigenen Widerstandsgeschichte, die "großarti
gen" Zeiten erdrücken in der Erinnerung die 
erbärmlicheren Versuche, trotz alledem alltäg
lichen und unspektakulären Widerstand zu lei
sten, und sei es in der Wiederholung (Platzbe
setzung, Blockaden, Demonstrationen) - quasi 
als Zitat der eigenen Geschichte. 
Gorleben oder -sterben, eine derartige Zuspit
zung der Fragestellung in Anbetracht dessen, 
was an tödlichem Potential in Gorleben aufge-
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haldet, abfallbehandelt und endgelagert wer
den soll, mobilisiert noch immer Kräfte der 
Gegenwehr. Bisher. Welche Zukunft ein selbst
bestimmter und -organisierter außerparla
mentarischer Widerstand Mngegenhat, istnicht 
gewiß. Aber gewiß ist dieser Anspruch, auch 
das noch zu reflektieren, viel zu theoretisch. 

Wolf gang Ehmke, Lehrer und freier Journalist, ist 
Sprecher der BI Lüchow-Dannenberg 
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Cornelia Nowack 

Lokale Öffentlichkeit und 
Mobilisierungserfolge 
Bürgerproteste In einer Großstadt und einer Kleinstadt im Vergleich 

Die Bürgerinitiativbewegungentstand Mitte der 
sechziger Jahre zunächst als eine städtische Be
wegung, die sich vor allem Erziehungs-, Ver
kehrs- und sozialpolitischen Themen widmete. 
Im Laufe der siebziger Jahre wurden allerdings 
- vor allem im Zusammenhang mit der wach
senden Bedeutung des Energiekonfliktes -
zunehmend Umweltschutzthemen aufgegrif
fen, und die Bürgerinitiativbewegung dehnte 
sich in den ländlichen Bereich aus. 
Hier vor allem - im ländlichen Bereich und im 
kleinstädtischen Einzugsbereich der Großstäd
te - entstanden die großen Bürgerproteste der 
siebziger und achtziger Jahre, die weite Teile 
der örtlichen Bevölkerung und der überregio
nalen Öffentlichkeit für ihre Ziele mobilisieren 
konnten. Zu denken ist hier zum Beispiel an die 
ersten großen Proteste gegen den Bau eines 
Kernkraftwerkes bei Wyhl (Nössler/De Witt 
1976) und den Bau einer Wiederaufar
beitungsanlage für abgebrannte Kernbrennstäbe 
in Gorleben, denen später die Proteste in 
Volkmarsen (Kloidt-Benteler 1984) und in Wak-
kersdorf folgten. Zu denken istaber auch anden 
Widerstand gegen militärische Projekte wie den 
massiven Protest gegen den britischen Bomben
abwurfplatz bei Nordhorn (Eckstein 1974) und 
den breiten Widerstand gegen die Einrichtung 
eines US-Truppenübungsplatzes bei Schlitz im 
Vogelsberg (Nowack 1988: 67 ff.). Auch der 
Bürgerprotest gegen den Ausbau des Frankfur
ter Flughafens hatte seine Wurzeln nicht in der 
Stadt Frankfurt selbst, sondern in der (haupt
sächlich betroffenen) Kleinstadt Mörfelden-
Walldorf (Nessel/Nowack 1982). 

Auf den folgenden Seiten möchte ich nun der 
Frage nachgehen, welche Faktoren dafür ver
antwortlich sein könnten, daß es den Bürgeri
nitiativen im ländlichen Bereich offenbar häuti
ger gelingt, diebetroff ene Bevölkerung geschlos
sen für öffentliche Proteste zu mobilisieren. 
Bevor ich in diesem Zusammenhang zwei Kon
flikte - einen aus dem städtischen und einen aus 
dem ländlichen Bereich - vorstelle und verglei
che, möchte ich jedoch auf einige theoretische 
Voraussetzungen meiner Analyse eingehen. 
Während sich die sozial- und politikwissen
schaftliche Diskussion in der Bundesrepublik 
bisher vor allem den gesamtgesellschaftlichen 
Ursachen und Folgen sozialer Bewegungen ge
widmet hat, zeichnet sich die amerikanische 
Diskussion bereits seit vielen Jahren durch ein 
starkes Interesse an deren interner Dynamik, 
deren Strukturen, Strategien und Rekrutie
rungserfolgen aus. Neben den klassischen Theo
rien, die die Ursachen erfolgreicher Mobilisie
rung in die Psyche des teilnehmenden Indivi
duums zurückverlegen und das Handeln in 
sozialen Bewegungen vor allem als irrationale 
Entladung strukturell erzeugter Unzufrieden
heiten verstehen1, wurden im Anschluß an die 
Bürgerrechts- und Antikriegsbewegung der 
siebziger Jahre neue theoretische Ansätze ent
wickelt, die unter dem Begriff "resource mobi
lization theory" zusammengefaßt werden2 0en-
kins 1983). Die gesellschaftlichen Ursachen für 
die Entstehung ozialer Bewegungen werden 
hier nicht in "strukturellen Belastungen" be
stimmter Gruppen von Individuen gesehen. 
Diese seien - so lautet die These - zu allen Zeiten 
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vorhanden (gewesen). Geändert habe sich viel
mehr die Ressourcenausstattung der verschie
denen gesellschaftlichen Gruppen, die es ihnen 
heute eher als zu früheren Zeiten möglich ma
che, ihre Forderungen einzuklagen. 
Aus dieser Sicht wird also die Frage der Res
sourcenausstattung, des Einsatzes bereits kon
trollierter und der Gewinnung neuer, zusätzli
cher Ressourcen zur entscheidenden Voraus
setzung für den Erfolg einer Bewegung. Art 
und Umfang der Ressourcen, die eine erfolgrei
che Bewegung kontrollieren muß, konnten bis
her allerdings noch nicht eindeutig bestimmt 
werden. Die Mitglieder selbst werden zum Teil 
ebenso unter den Ressourcenbegriff gefaßt wie 
zum Beispiel Land, Arbeit, finanzielle Mittel, 
technisches Wissen und Legitimität (vgl. zum 
Beispiel die Auflistung in Jenkins 1983:533). Die 
Teilnahmeentscheidung der Mitglieder fällt aus 
dieser Sicht aufgrund rationaler Kosten-/Nut-
zen-Überlegungen. 

Natürlich kann an diesem Ansatz die geringe 
Bedeutung, die den Teilnehmern einer sozialen 
Bewegung insgesamt zuerkannt wird, ebenso 
kritisiert werden wie das Fehlen einer überzeu-
gendenSozialpsychologiezurErklärungunter-
schiedlicherRekrutierungserfolge. Insbesondere 
bleibt die Frage offen, wann ein " Nutzen" hand-
lungsmotivierende Qualität gewinnt (vgl. hier
zu auch die Kritik in Marx Ferree/Miller 1985: 
40). 
Gewinnbringend - auch für die Erklärung der 
Mobilisierungserfolge von Bürgerinitiativen -
erscheint mir aber die gewählte Analyseeinheit 
"social movement Organization" und die ana
lytische Kategorie "Ressourcen", wie unbe
stimmt diese zunächst auch sein mag. 
Ich möchte daher vorschlagen, die resource 
mobilization theory in den sozialpsycholo
gischen Bereich hinein zu verlängern. 
Menschen handeln - so lautet die zentrale These 
des Symbolischen Interaktionismus - gegen
über Objekten aufgrund der (in symbolischen 
Interaktionen erzeugten) Bedeutungen, die die
se Objekte für sie haben (Mead 1968, Rose 1967, 
Blumer 1973). Daraus folgt, daß objektive sozia
le Verhältnisse für sich genommen kein hand-

lungsauslösendes Motiv sein können. Erst als 
"ungerechte" Verhältnisse, d. h. vor dem Hin
tergrund normativer Erwartungen, als deren 
Verletzung sie interpretiert werden, können sie 
zur Teilnahme an einer sozialen Bewegung 
motivieren. Dies aber heißt nichts anderes, als 
daß der "Bewegungsprogrammatik", ihrer 
Überzeugungskraft und Verbreitung eine 
Schlüsselrolle im Mobilisierungsprozeß zufällt3. 
Die Fragestellung einer erweiterten Theorie der 
Ressourcenmobilisierung müßte alsodiefürdie 
Formulierung und Verbreitung einer überzeu
genden Bewegungsprogrammatik notwendi
gen Ressourcen mit einschließen. 
Der Frage, welche Faktoren hier im einzelnen 
eine Rolle spielen, soll auf den folgenden Seiten 
nun näher nachgegangen werden. Die Ergebnis
se stammen aus einer Untersuchung, die in den 
Jahren 1984 bis 1986 durchgeführt wurde und 
als vergleichende Fallstudie angelegt war (No
wack 1988). 

Die beiden Konflikte wurden dabei so ausge
wählt, daß der Gegenstand des Konfliktes und 
das Ausmaß der Belastungen für diebetroffene 
Bevölkerungin etwa vergleichbar, Umfangund 
Intensität der Proteste jedoch unterschiedlich 
waren. Im einzelnen handelte es sich um: 
- den Konflikt um den Schießbetrieb auf dem 
US-Truppenübungsplatz "Wildflecken" bei 
Gersfeld (Rhön) und 
- den Konflikt um den Flugbetrieb auf dem US-
Hubschrauberflugplatz "Maurice Rose" im 
Frankfurter Stadtteil Bonames. 
Die hessische Landesanstalt für Umwelt stellte 
für Bonames mit 83 dB(A) und Gersfeld mit 85 
dB(A) ähnlich hohe Spitzenwerte für den Lärm 
fest, die in beiden Fällen auch nachts erreicht 
wurden. Auch die Häufigkeit, mit der der Lärm 
auftrat, war mit jedem dritten (Bonames) bzw. 
jedem vierten Tag (Gersfeld) in etwa vergleich
bar. An beiden Orten drohte in den Jahren 1981 
bis 1983 eine weitere Zunahme der Lärmbelästi
gung: in Gersfeld durch den Umbau des Platzes 
für Infrarot-Schießbetrieb, in Bonames durch 
die Stationierung zusätzlicher Hubschrauber 
auf "Maurice Rose". Substantielle Zugeständ
nisse machten die Amerikaner in beiden Kon-
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flikten nicht. Trotz dieser in etwa vergleichba
ren "Voraussetzungen" haben sich die beiden 
Bürgerproteste sehr unterschiedlich entwickelt. 
Die gemeinde- und konfliktsoziologischen Un
tersuchungen zu den möglichen Ursachen die
ser unterschiedlichen Entwicklung umfaßten 
als Formen der Datenerhebung neben der 
bevölkerungsrepräsentativen, schriftlichen Be
fragung die Auswertung der Lokalpresse, die 
Analyse von Dokumenten (zum Beispiel Fest
schriften, Kirchenchronik, historische Telefon
bücher), Experteninterviews und die Beobach
tung des Gemeindelebens. 

Der Konflikt um den Schießbetrieb auf 
dem Übungsplatz "Wildflecken" In der 
Gemeinde Gersfeid (Rhön) 

Die Stadt Gersfeld liegt ca.'30 Kilometer südöst
lich von Fulda in der hessischen Rhön. Ihre 
knapp 6 000 Einwohner verteilen sich auf die 
sogenannte Kerns tadt, das historische Gersfeld, 
und zwölf mit der Gebietsreform 1971/72 ein
gemeindete Dörfer. Auf dem Gemeindegebiet 
entspringt die Fulda und liegt mit der Wasser
kuppe der höchste Berg Hessens. Die Rhön -
insbesondere die hessische Rhön - ist traditio
nell eine sehr arme Gegend und galt noch im 
letzten Jahrhundert als das "Armenhaus 
Deutschlands". Das rauhe Klima und der uner
giebige Boden zwangen zahlreiche Einwohner 
zum Auswandern oder zur Saisonarbeit im 
Rhein-Main- oder Ruhrgebiet. 
Mit dem Segelflug auf der Wasserkuppe be
gann um die Jahrhundertwende die Entwick-
lungGersfelds zum Fremdenverkehrsort. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg wurde der Fremden-
verkehrzur Haupterwerbsquelle. Lediglichder 
Stadtteil Hettenhausen, mit knapp 1 200 Ein
wohnern der größte der eingemeindeten Stadt
teile, ist bis heute primär ein Arbeiterwohnort 
geblieben. Seine Einwohner pendeln nach Ful
da oder in die umliegenden Dörfer. Bereits 
Anfang des Jahrhunderts hatten die Hettenhau
sener die Kultur der entstehenden Arbeiterbe
wegung aus dem Ruhrgebiet mit in die Rhön 

gebracht. 1924 wurde in Hettenhausen die KPD 
gegründet. Bei Kommunalwahlen erhielt die 
DKP dort zum Untersuchungszeitpunkt noch 
rund ein Drittel der abgegebenen Stimmen und 
ist seit 1972 auch mit einer Fraktion im Gersfel
der Stadtparlament vertreten. 
Über alle Stadteil-und Parteigrenzen hinweg ist 
in Gersfeld sowohl die objektive als auch die 
subjektive, emotionale Bindung an die Rhön 
und speziell den Wohnort sehr groß. So ist über 
die Hälfte der Einwohner bereits dort geboren, 
verfügen mehr als zwei Drittel über Haus- und 
Grundbesitz am Ort. Für die Mehrheit ist es 
und erikbar, den Wohnort einmal zu verlassen4. 
Mit ca. 600 Mitgliedern ist der Rhönclub der 
größte der Gersfelder Vereine. In diesem Hei-
matverein treffen sich Mitglieder aller Parteien 
und Konfessionen, sind die Mitglieder der Het
tenhausener DKP ebenso vertreten wie die Gers
felder Fremdenverkehrsunternehmer. 
Entsprechend hoch ist auch der Organi
sationsgrad und das Niveau informeller Kom
munikation: So ist in den 43 Vereinen der Ge
meinde über die Hälfte der Bevölkerung aktiv, 
ein Drittel sogar in mehr als einem. Neun von 
zehn Einwohnern haben Freunde oder Ver
wandte am Ort, die nicht im gleicnen Haushalt 
leben. 

Der Truppenübungsplatz "Wildflecken" wur
de 1938 im Rahmen der Kriegsvorbereitungen 
der Nationalsozialisten für die Deutsche Wehr
macht eingerichtet. Obwohl die damit verbun
dene " Absiedelung" der seit Jahrhunderten zu 
Gersfeld gehörigen Gemeinde Kippelbach da
mals ohne Widerspruch hingenommen wurde, 
bestehen doch noch heute symbolische Ansprü
che auf das vor 50 Jahren verlorene Gebiet. So 
veranstaltet der Rhönclub in Absprache mit den 
amerikanischen Nutzern alle zwei Jahre eine 
Wanderung zu den Ruinen des ehemaligen 
Ortes Kippelbach. 
1945 wurde der militärische Betrieb auf dem 
Übungsplatz zunächst eingestellt, und es be
gann die Ansiedlung von Flüchtlingen auf dem 
Gelandet. Diese mußten ihren Wohnort aller
dings wieder aufgeben, als die amerikanischen 
Streitkräfte 1951 begannen, "Wildflecken" wie-
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derfür Übungszwecke zu nutzen. Lediglich das 
Dorf Dalherda (heute Gersfelder Stadtteil) am 
Rande des Übungsplatzes blieb erhalten. Aller
dings befürchteten die Bewohner, die "Absie-
delung", der man 1951 entgangen ist, könnte 
eines Tages doch noch erfolgen. 
Auch gegen die Wiederinbetriebnahme des 
Übungsplatzes gab es von Seiten der umliegen
den Gemeinden zunächst keine Einwände. Zu 
Protesten kam es erst, als im Frühjahr 1968 
bekannt wurde, daß die Amerikaner den bishe
rigen Infanterieübungsplatz zum Panzer
übungsplatz umbauen wollten. Noch 1968 wur
de die sogenannte "Bürgernotgemeinschaft" 
(BNG) gegründet. Unter den Mitgliedern be
fanden sich zahlreiche Gersfelder Fremden
verkehrsunternehmer, so zum Beispiel der Be
sitzer des örtlichenKrankenhauses, der Besitzer 
des Campingplatzes und andere Gersfelder 
Geschäftsleute. Ihr erster Sprecher war bis zum 
Zeitpunkt der Untersuchung (1984/85) der Lei
ter der Gersfelder Kurverwaltung. 
Die BNG schickte Briefe und Telegramme an 
zahlreiche Politiker und sammelte über 3 000 
Unterschriften in der Bevölkerung. Es wurde 
befürchtet, "das Schießen mit schwerer Artille
rie könne dem mühsam entwickelten Fremden
verkehr in diesem Gebiet den Todesstoß verset
zen"5. Existenz und Gesundheit aller Bürger 
seien aufs höchste gefährdet 6. 
Als der Platz trotz dieser Proteste 1970 zum 
Panzerübungsplatz umgebaut wurde, löste sich 
die BNG nicht auf, sondern strebte nun eine 
Reduzierung des Schießlärms an. Neben der 
Zielkonzeption änderte sich auch die Struktur 
der Initiative: Regelmäßige Mitgliederversamm
lungen finden nicht mehr statt, aktiv ist in erster 
Linie ihr Sprecher, der Leiter der Gersfelder 
Kurverwaltung. Die Strategie der Bürgernot
gemeinschaft beschreibt er selbst als die des 
"Disziplinierten Protestes". Diese Strategie kenn
zeichnet sich durch das Prinzip, eine maximale 
BerücksichtigungdereigenenForderungenmit 
einem Minimum an öffentlichen Protesten zu 
erreichen. So wurde vor allem mit den Ameri
kanern vor Ort verhandelt. Nur wenn das Er
gebnis dieser Verhandlungen unbefriedigend 

blieb und die Belastungen durch den Schießbe
trieb zunahmen, wurden Flugblätter verteilt 
und mit öffentlichen Protestaktivitäten - so zum 
Beispiel mit einem Protestmarsch zum Übungs
platz - gedroht. Lenkten die Amerikaner ein, 
wurden die Aktionen wieder abgeblasen. Da
neben verfaßte die BNG zahllose Schreiben an 
Politiker, wobei sie ihren Forderungen dadurch 
Nachdruck verlieh, daß sie die Bevölkerung des 
vom Lärm am stärksten betroffenen Stadtteils 
Rommers von Zeit zu Zeit zu einem Wahlboy
kott aufrief. 
Hinter der Strategie des "Disziplinierten Prote
stes" stehendielnteressen der Fremdenverkehrs
unternehmer, denn ebenso wie der Schießlärm 
selbst könnten öffentliche Proteste dem Frem
denverkehr schaden, nichtzuletzt deshalb, weil 
auf diese Weise auch über die Grenzen der Rhön 
hinaus bekannt würde, daß es in Gersfeld stö
renden Schießlärm gibt. 
Die Stadt Gersfeld, insbesondere ihr bis 1982 im 
Amt befindlicher Bürgermeister (Pr.), unter
stützte die Bemühungen der BNG und beteilig
te diese an den eigenen Verhandlungen mit den 
Amerikanern. 
So verwaltete und kontrollierte die Bürgernot
gemeinschaft den Protest 15 Jahre langunange
fochten. Auch die DKP in Hettenhausen prote
stierte (bereits vor der Eingemeindung) gegen 
den Platz sowie die dortigen Übungen und 
besetzte 1980nach eigenen Angaben sogar schon 
einmal kurzzeitig den Übungsplatz. Diese Pro
teste blieben aberzunächstohnejedeöffentliche 
Resonanz. 
Die Situation änderte sich allerdings grundle
gend, als im September 1982 bekannt wurde, 
daß die Amerikaner den Platz ein weiteres Mal 
umbauen wollten, um Infrarot-Schießbetrieb 
und damit Schießbetrieb rund um die Uhr zu 
ermöglichen. Bereits im Mai 1983 kam es zur 
Gründung der Bürgerinitiative "Rettet Gers
feld" (RG) durch den Betreiber des zweiten 
Gersfelder Sanatoriums, der zunächst vergeb
lich versucht hatte, die BNG für öffentliche 
Proteste zu gewinnen. Die BI "Rettet Gersfeld" 
organisiertemiteinemProtestzugzum Übungs
platz die erste öffentliche Protestaktion in Gers-
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feld. Allerdings stellten sich zu den öffentlichen 
Versammlungen bald auch zahlreiche Hetten
hausener und Mitglieder der DKP ein, deren 
Konfrontationskurs der Arzt als Fremden
verkehrsunternehmer jedoch nicht mittragen 
wollte. So gründeten die Hettenhausener im 
August 1983 mit der Bürgerinitiative "Rettet die 
Rhön" (RdR) schließlich ebenfalls ihre eigene 
Organisation im Konflikt. 
Sowohl die BI "Rettet Gersfeld" als auch die BI 
"Rettet die Rhön" streben eine Mobilisierung 
der örtlichen Bevölkerung an und führen ihre 
Veranstaltungen gemeinsam durch. So organi
sierten sie zum Beispiel eine Großkundgebung 
auf dem Gersfelder Marktplatz, die Anpflan
zung eines "Mahnwaldes", eine Fahrt zum US-
Headquarter nach Heidelberg u. ä. m. Die BI 
"Rettet die Rhön" initiierte im September 1984 
zusätzlich gemeinsam mit den osthessischen 
Friedensinitiativen ein Friedenscamp am Ran
de des Stadtteils Hettenhausen. 
Die Argumente der BI "Rettet Gersfeld" und 
der BI "Rettet die Rhön" benennen zusammen
genommen ein breites Spektrum an möglichen 
negativen Folgen für die betroffene Bevölke
rung. Während die BI RG dabei ähnlich der 
BNG vor allem mit der Gefährdung von "Exi
stenzen" und zu erwartenden Gesundheits
schäden für die Anwohner argumentiert, legt 
die BI RdR den Schwerpunkt ihrer Argumenta
tion auf die Themen "Zerstörung der Natur" 
und "Gefährdung des Friedens". Von beiden 
Initiativen auf gegriffen wird das Thema"Schutz 
der Heimat" bzw. "des Lebensraumes", wobei 
auch auf die Gefahr einer erneuten "Absie-
delung" hingewiesen wird. 
Der seit 1982 im Amt befindliche neue Gersfel
der Bürgermeister (PL) unterstützt alle drei In
itiativen und lädt seinerseits zahlreiche Landes
und Bundespolitiker nach Gersfeld ein. Auch 
andere Gersfelder Organisationen nehmen nun 
gegen den Umbau Stellung, so zum Beispiel der 
DGB-Kreisvorstand, der Rhönclub und die Gers
felder Stadtverordnetenversammlung. Das 
Ausmaß der Mobilisierung ist zum Zeitpunkt 
der Untersuchung (1984) vergleichsweise hoch. 
So sind 89 % gegen den Umbau, haben sich 

32 % bereits persönlich im Konflikt engagiert 
und halten immerhin 63 % die vorgetragenen 
öffentlichen Proteste für voll und ganz ge
rechtfertigt. 
Nachdem die amerikanischen Streitkräfte un
geachtet der Proteste mit dem Umbau begin
nen, entschließt sich die Stadt allerdings Mitte 
1984 für den Klageweg. Mit dem Beginn der 
gerichtlichen Auseinandersetzung stellten die 
Bürgerinitiativen "Rettet Gersfeld" und "Rettet 
die Rhön" ihre Proteste weitgehend ein. 

Der Konflikt um den Flugbetrieb auf 
dem Hubschrauberflugplatz "Maurice 
Rose" in Frankfurt/Main-Bonames 

Das 1910 der Stadt Frankfurt eingemeindete 
Bonames liegt mit seinen 10 500 Einwohnern 
im Nordosten der Stadt und umfaßt die Stadtbe
zirke Bonames und Frankfurter Berg. Zwischen 
den beiden Bezirken verläuft die Nidda, ein 
Nebenfluß des Mains. 
Im Unterschied zur Gemeinde Gersfeld ist der 
weitaus größte Teil des heutigen Ortsteils Bon
ames erst in diesem Jahrhundert und insbeson
dere nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. 
So hatte Bonames 1900 mit 1 000 Einwohnern 
gerade 10 % der heutigen Bevölkerung. Nur 
der alte Ortskern im nördlichen Stadtbezirk 
reicht historisch zurück bis in die Römerzeit. 
Mit der Eingemeindung nach Frankfurt wurde 
die ehemalige Gemeinde Bonames zunehmend 
von der expandierenden Großstadt funktio-
nalisiert. Vor allem Wohnraum für die in der 
Stadt Beschäftigten wurde geschaffen. So ent
stand 1937/38 im südlichen Gemarkungsteil 
die (alte) Siedlung"AmFrankfurterBerg", 1960 
oberhalb des historischen Ortskerns im nördli
chen Gemarkungsteil eine Reihenhaussiedlung, 
1967/68 (wieder im südlichen Gemarkungsteil) 
die Hochhaussiedlung " A m Frankfurter Berg" 
und 1975/76 im nördlichen Gemarkungsteil die 
Hochhaussiedlung " A m Ben Gurion Ring" . 
Bonames ist heute primär ein Wohnstadtteil. 
90 % der Berufstätigen arbeiten außerhalb von 



FORSCHUNGSJOURNAL N S B 4/91 4 5 | 

Bonames inanderenFrankfurter Stadtteilenoder 
der Frankfurter Umgebung. Sowohl die ob
jektiven als auch die subjektiven Bindungen an 
den Wohnort sind sehr gering. So ist nur jeder 
Zehnte dort geboren und verfügt nur jeder 
Dritte über Haus- und Grundbesitz am Ort. Nur 
einem knappen Viertel der Einwohner würde 
es sehr schwer fallen, ihren Wohnort (wieder) 
zu verlassen. Entsprechend gering ist auch der 
Organisationsgrad und das Niveau informeller 
Kommunikation. So ist nur jeder Vierte in ei
nem der 23 Vereine aktiv. Fast ein Drittel der 
Einwohner hat keine Freunde oder Verwandte 
am Ort, die nicht im gleichen Haushalt leben8. 
Eine engere Bindung an den Wohnort und ein 
höherer Organisationsgrad lassen sich aller
dings bei zwei Gruppen feststellen: bei den 
sogenannten "Alten Bonamesern" und bei den 
Bewohnern der "alten" Siedlung am Frankfur
ter Berg. 

Den Kern der "Alten Bonameser" stellen die 
Mitglieder jener Familien dar, die bereits vor 
der Eingemeindung 1910 in Bonames ansässig 

waren. Diese Familien sind vielfach unterein
anderverwandt. Die meisten wohnen auch heute 
noch im mittelalterlichen Ortskern. 
Die "Alten Bonameser" wehren sich im Rah
men ihrer Möglichkeiten gegen die fortschrei
tende Verdrängung ihrer dörflichen Gemein
schaft, indem sie - den alten Familien gehören 
zum Teil noch ganze Straßenzüge - zum Bei
spiel versuchen, ihre Grundstücke ausschließ
lich wieder an Bonameser zu verkaufen. Durch 
massive Proteste konnten die "Alten Boname
ser", vertreten durch den Bezirksverein Bona
mes, in den sechziger Jahren den Abriß (" Sanie
rung") des Ortskerns durch die Neue Heimat 
Südwest verhindern9. Heute gelten die Klagen 
vor allem dem Durchgangsverkehr, der sich 
durch die engen Straßen schleppt und der Ver
drängung der traditionellen Interaktionsformen 
durch die Bewohner der nahegelegenen Hoch
haussiedlung10. 

Auch im Zusammenhang mit dem Bau der 
Hochhaussiedlung" Am Frankfurter Berg", die 
Ende der sechziger Jahre direkt neben der alten 
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Siedlung entstand, war - wie bereits zuvor im 
nördlichen Gemarkungsteil - an den teilweisen 
Abriß der alten, Ende der dreißiger Jahre ent
standenen Siedlung gedacht worden. Zwar 
konnten die "Siedler" bzw. der Bürgerverein 
"Frankfurter Berg" diese Maßnahme verhin
dert, nicht jedoch den Bau der Hochhaussied
lung selbst, die die Vorstadtidylle der Einfami
lienhäuser nicht unerheblich beeinträchtigt. 
Als daher zu Beginn der siebziger Jahre bekannt 
wurde, daß die Neue Heimat Südwest im Nid
datal zwischen den beiden Gemarkungsteilen 
eine weitere große Hochhaussiedlung plant, 
initiierte der Bürgerverein eine "Bürgeraktion 
zur Rettung des Niddatals", die in wenigen 
Wochen mehrere tausend Unterschriften sam
melte. Zwar verzichtete die Neue Heimat schließ
lich auf das Projekt, noch heute befürchtet man 
in der Siedlung am Frankfurter Berg aber, daß 
die Bebauung des Niddatals früher oder später 
doch erfolgen wird. 
1951 richteten die Amerikaner zwischen dem 
nördlichen und südlichen Gemarkungsteil den 
Kurierflugplatz "Maurice Rose" ein, der 1973, 
nachdem es in den sechziger Jahren zu den 
ersten Klagen aus der ortsnasässigen Bevölke
rung gekommen war, zum Hubschrauberflug
platz herabgestuft wurde. Allerdings nahm die 
Zahl der stationierten Hubschrauber und die 
Übungstätigkeit in den siebziger und achtziger 
Jahren zu. Belastend sind vor allem die soge
nannten Platzrundenflüge. Im Jahr 1978 gab es 
nach Angaben der Amerikaner 33 000 Helik
opterbewegungen, das sind rund 90 Starts und 
Landungen pro Tag. 
Dennoch bewegt der Hubschrauberflugplatz 
die "Alten Bonameser" und die Siedler am 
Frankfurter Berg nur am Rande. Der Bezirks
verein fordert für die "Alten Bonameser" den 
Bau einer Stichstraße zum Flugplatz, um den 
Ortskern von den amerikanischen Tankwagen 
zu entlasten. Dieses Ziel verfolgt er im Rahmen 
seiner allgemeinen verkehrspolitischen Bemü
hungen durch Eingaben an die Verwaltung. 
Der Bürgerverein Frankfurter Berg bemühte 
sich in den siebziger und achtziger Jahren, durch 
persönliche Kontakte zu den Amerikanern eine 

Minderung des Lärms zu erreichen. 1976 traten 
die Amerikaner vor Ort dem Bürgerverein als 
korporatives Mitglied bei. Der Flugplatz ist für 
die " Siedler" quasi eine Versicherung gegen die 
noch immer mögliche Bebauung des Niddatals, 
für die eine Verlegung des Platzes die Voraus
setzung wäre. Als die Bebauung Anfang der 
siebziger Jahre akut war, entsandte der Bürger
verein sogar eine Delegation an die amerikani
schen Streitkräfte, die die Bitte vortrug, sich 
einer Verlegung des Platzes zu widersetzen. 
Die Bürgerinitiative "Stopp dem Hubschrau
berlärm" wurde 1982 von der SPD-Fraktion des 
für die Frankfurter Stadtteile Bonames, Berkers
heim, Preungesheim und Harheim zuständi
gen Ortsbeirates 10 ins Leben gerufen. Die BI 
führte einige Informationsveranstaltungen 
durch, verteilte Flugblätter und sammelte Un
terschriften - allerdings nur einige Monate lang, 
dann hinterlegte sie diese bei einem Notar und 
beschränkte sich darauf, Briefe an den damali
gen Frankfurter Oberbürgermeister Wallmann 
(CDU) und verschiedene Landes- und Bundes
politiker zu schreiben sowie regelmäßig auf den 
Sitzungen des Ortsbeirates 10 zu erscheinen, 
um das Thema "Hubschrauberlärm" zur Spra
che zu bringen. Gefordert wird eine Reduzie
rung des Flugbetriebes und - langfristig - eine 
Verlegung des Platzes, der nicht in ein Wohn-
und Naherholungsgebiet gehöre, zumal noch 
größere Verdichtung durch weitere Bebauung 
anstehe. Neben den gesundheitlichen Schäden 
durch den Lärm stelle der Flugbetrieb eine 
ständige Unfallgefahr dar. 
Ihre Argumente verbreitet die BI vor allem über 
die "Frankfurter Rundschau" und das Anzei
genblatt "Frankfurter Nachrichten", zu deren 
Redakteuren sie gute Beziehungen unterhält. 
DieResonanzinder Bonameser Bevölkerungist 
aber gering geblieben. Zwar sind fast Dreivier
tel der Anwohner für eine Einschränkung des 
Flugbetriebes, engagiert hatten sich aber zum 
Zeitpunkt der Untersuchung lediglich 7 %. An 
der bis zum Untersuchungszeitpunkt (1986) 
einzigen öffentlichen Protestveranstaltung, ei
ner Fahrradrundfahrt, nahmen aus dem Zehn-
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tausend-Einwohner-Stadtteil lediglich ca. 50 
Personen teil. 

Bewegungsprogrammatik, 
Ressourcen und Mobilisierungserfolg 

Trotz der vergleichbaren Lärmbelastung durch 
Hubschrauberübungsflüge und ScWeßübungen 
haben sich die Bürgerproteste im Großstadt
stadtteil Bonames und in der Kleinstadt Gers
feld sehr unterschiedlich entwickelt. Während 
es den Bürgerinitiativen in Gersfeld gelang, 
weite Teile der Bevölkerung für öffentliche Pro
teste bzw. für deren Unterstützung zu gewin
nen, blieb die Bonameser Bürgerinitiative mit 
ihren Aktivitäten ohne nennenswerte Resonanz. 
Es spricht einiges dafür, daß die unterschiedli
chen Fähigkeiten und durch die örtlichen Rah-
menbedingungenbegrenztenMöglichkeitenzur 
Formulierung und Verbreitung einer lokal 
glaubwürdigen Bewegungsprogrammatik in 
diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle 
gespielt haben. 
Soknüpfendiebeidenin Gersfeld erfolgreichen 
Bürgerinitiativen "Rettet Gersfeld" und "Rettet 
die Rhön" mit ihrem breiten Spektrum an Argu
menten gegen den Schießbetrieb auf vielfältige 
Weise an bereits vorhandene lokale Konzepte 
von "Unrecht" an. 
Die behauptete "Zerstörung von Existenzen" 
greift zum Beispiel bestehende Unrechts
konzepte der Fremdenverkehrsunternehmer, 
die "Gefährdung des Friedens" solche der Het
tenhausener DKP und der "drohende Verlust 
der Heimat" traditionelle Unrechtskonzepte der 
lokalen Gemeinschaft insgesamt auf. 
Lokal glaubwürdig wird die Bewegungspro
grammatik aber hier vor allem auch deshalb, 
weil sie in diesen einzelnen (Unrechts-)Dimen-
sionen von den Personen bzw. Organisationen 
(mit)vertreten wird, die auch konfliktunabhängig 
für diese Themen zuständig sind. 
Diese Voraussetzung war vor 1982/83 nicht 
erfüllt, was sicher auch ein Grund dafür war, 
daß die solistischen Bemühungen der DKP in 
den vorangegangenen Jahren ohne Erfolg ge
blieben sind. Erst mit der Amtsübernahme des 

neuen Bürgermeisters, der sich inhaltlich nicht 
in gleichem Maße wie sein Vorgänger auf den 
"DiszipliniertenProtest" der BNG festlegte, und 
durch das Bündnis mit dem Gersfelder Arzt 
und Sanatoriumsbesitzer standen Personen be
reit, die das Fremdenverkehrsargument in der 
Kernstadt glaubwürdig mit der Notwendigkeit 
von öffentlichen Protesten verbinden konnten. 
Die Verbreitung erfolgte durch Flugblätter und 
mehrere Kundgebungen, vor allem aber über 
die dichten informellen Kommunikationsnet
ze. So ließ sich fests teilen, daß sich Personen, die 
durch Vereinsmitgliedschaft, durch mehr Freun
de oder Verwandte vor Ort oder durch häufige
re Gespräche mit den Nachbarn stärker in die 
lokalen Netze eingebunden waren, eher enga
gierten." Die Ressourcen, die die Gersfelder 
Bürgerinitiativen unter diesen Voraussetzun
gen für die Mobilisierung einsetzen mußten, 
waren wegen des hohen Niveaus informeller 
Kommunikation insgesamt relativ gering. So 
waren die Probleme und Standpunkte der örtli-
chenlnteressengruppenallgemeinbekanntund 
es gelang der Anschluß an traditionelle Denk
weisen, wie die starke Bindung an die Rhön und 
den Wohnort. 

Dies ist im Großstadt-Stadtteil Bonames nicht 
der Fall. Hier machten sich die fehlenden Kon-
taktederBPStopp dem Hubschrauberlärm" zu 
den beiden traditionellen örtlichen Interessen-
gruppenbereitsbeiderForwiw/ferung-einerüber-
zeugenden Bewegungsprogrammatik negativ 
bemerkbar. Die vorgetragenen Unrechtskon
zepte " Gefährdung der Gesundheit" und " Min
derung der Wohnqualität" gehen an den Äng
sten der " Alten Bonameser" vor einer weiteren 
Funktionalisierung durch die Stadt Frankfurt 
und denen der "Siedler" vor dem Bau weiterer 
Hochhaussiedlungen nicht nur völlig vorbei, 
sondern verletzen vorhandene lokale Konzepte 
sogar, wenn etwa argumentiert wird, der Platz 
müsse verlegt werden, weil noch weitere Bebau
ung anstehe. 

Wie sich gezeigt hat, halten die "Siedler" am 
Frankfurter Berg den Platz in diesem Zusam
menhang für das kleinere Übel. Eine für diese 
Gruppe überzeugende Programmatik hätte die 
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Alternative "Platz eder Hochhäuser" auflösen 
müssen, statt sie zu betonen. Es spricht einiges 
dafür, daß den Mitgliedern der Bürgerinitiative 
die Probleme der beiden traditionellen Interes
sengruppen gar nicht bekannt waren. Eine loka
le Öffentlichkeit - vergleichbar d er in Gersfeld -
existiert in Bonames nicht und die kommunika-
tivenRessourcen (Doppelmitgliedschaften, per
sönliche Kontakte) der BI "Stopp dem Hub
schrauberlärm", die ebenso wie die SPD-Orts
beiratsfraktion, auf die sie sich stützte, stadt
teilübergreifend organisiert war, reichten nur 
in die der SPD nahestehenden Organisationen 
(zum Beispiel VdK, Arbeiterwohlfahrt) hinein. 
Kontakte zu den traditionellen Bonameser In-
teressengruppenhätten, wennihan diese Grup
pen hätte gewinnen wollen, konfliktbezogen 
neu hergestellt werden müssen. 
Schließlich wirkte sich das geringe Niveau in
formeller Kommunikation und die geringe In
tegration der Bürgerinitiative in das Bonameser 
Vereinsleben auch auf die Verbreitung des Pro
gramms aus: Sie erfolgt primär über die Tages
presse (Frankfurter Rundschau) und verlor da
mit weitgehend ihre lokale Bedeutung. 
Zusammenfassend läßt sich also sagen, daß es 
den beiden Gersfelder Bürgerinitiativen im 
Unterschied zur BI" Stopp dem Hubschrauber
lärm" in Bonames gelungen ist, eine lokal über
zeugende Programmatik zu formulieren, also 
einen Realitätsentwurf zu erstellen, in dem das 
unerwünschte Ereignis "Schießlärm" vor dem 
Hintergrund legitimer Erwartungen zur unge
rechten Belastung erklärt wird. Lokal überzeu
gend ist dieser Realitätsentwurf vor allem des
halb, weil er die bereits vorhandenen Un
rechtskonzepte der beiden maßgeblichen örtli
chen Interessengruppen aufgreift. Dies ist in 
Bonames unter anderem deshalb nicht gelun
gen, weil dort keine lokale Öffentlichkeit exi
stiert, die die Positionen der "Siedler" und der 
"Alten Bonameser" automatisch bekannt ge
macht hätte. Die Bürgerinitiative war hier aus
schließlich auf ihre eigenen unzureichenden 
kommunikativen Ressourcen angewiesen. 
Während es den Gersfelder Bürgerinitiativen 
gelungen ist, zur Unterstützung der einzelnen 

Dimensionen ihrer Programmatik "lokal Zu
ständige" zu gewinnen, ist nicht erkennbar, ob 
die BI "Stopp dem Hubschrauberlärm" einen 
solchen Versuchje unternommen hat. Auch hier 
hätten die entsprechenden Kontakte neu herge
stellt werden müssen, während sie in Gersfeld 
durch das hohe Niveau informeller Kommuni
kation bereits konfliktunabhängig vorhanden 
waren. Die Dichte der lokalen Kommunikati
onsnetze machte in Gersfeld auch eine quasi 
automatische Verbreitung möglich, die Bona
meser Bürgerinitiative mußte hingegenzur Ver
breitung ihrer Positionen ihre Kontakte zur Ta
gespresse mobilisieren, da ihr andere kommu
nikative Ressourcen nicht zur Verfügung stan
den. 
Die Dichte der örtlichen Kommunikationsnetze 
und das große Maß an lokaler Öffentlichkeit in 
den Gemeinden des ländlichen Raumes schei
nen also - um abschließend auf die Ausgangs-
fragestellungzurückzukommen-wichtige Rah
menbedingungen zu sein, die die Mobil i
sierungserfolge der dortigen Bürgerinitiativen 
erleichtern, indem sie den Ressourcenaufwand 
reduzieren, der für die Formulierungund glaub
würdige Verbreitung einer überzeugenden Be
wegungsprogrammatik erforderlich ist. 

Cornelia Nowack ist Soziologin und arbeitet als 
wissenschaftliche Mitarbeiterinbei der Stiftung 
Warentest 
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Anmerkungen 

1 Hierbei handelt es sich zum Beispiel um die "col
lective behavior theory" (Smelser 1962), die "mass 
society theory" (Kornhauser 1959) und die "relative 
deprivation theory" (Gurr 1970). 
2 Die wichtigsten Vertreter sind A. Oberschall, J. D. 
McCarthy, M. N . Zald, W. A. Gamson und Ch. 
Tilly. 
3 Der Begriff "Bewegungsprogrammatik" bezeich
net die von einer Bewegung vertretene Position im 
Konflikt. Wie sich auch empirisch nachweisen läßt, 
handelt es sich um einen Realitätsentwurf, der be
stimmte Verhältnisse und Ereignisse vor dem Hin
tergrund normativer Erwartungen als "ungerecht" 
und das HandelnzuihrerBeseiti gung als "gerecht" 
definiert (vgl. hierzu auch Nowack 1988: 75 ff). 
I Repräsentativbefragung der deutschen Bevölke
rung ab 18 Jahre (n = 375). 
5 Zitiert nach: Fuldaer Volkszeitung vom 3.8.1968. 
6 Vgl. Telegramm an Außenminister Brandt (SPD) 
vom 15.8.1968. 
7 So zum Beispiel 1970,1980 und 1984. 
8 Repräsentativbefragung der deutschen Bevölke
rung ab 18 Jahre (n = 306). 
9 Aus Protest gegen die Verkehrsbelästigungen 
besetzten einige hundert Bonameser unter Feder
führung des Bezirksvereins 1971 zum Beispiel für 
20 Minuten die Hauptverkehrsstraße Homburger 
Landstraße. 
1 0 So wird zum Beispiel moniert, daß die Übersicht
lichkeit verlorengegangen sei, man sich nicht mehr 
wie früher grüße, der Friedhof von "Fremden" 
belegt sei und ähnliches mehr. 
I I CHI 2 = 15.205, DF = 1, S = .0001, PHI = .21004 
CHI2 = 6.393, DF = 1, S = .0115, PHI = .13706 
CHI 2 = 6.656, DF = 2, S = .0356, V = .13430. 
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Hans-Günther Hecker / Rainer Schneider 

Der Einsatz von Umweltschutz
managern vor Ort - Ein 
Erfolgsrezept für ländliche 
Bürgerinitiativen? 
Vergleichende Untersuchung einer deutschen und französischen 
Umweltschutzbürgerinitiative 

Ein wesentlicher Reiz der hier vorliegenden 
Studie dürfte in der Tatsache begründet sein, 
daß die eine Bürgerinitiative - "Freunde des 
Altmühltals" - in der Bundesrepublik Deutsch
land, die andere -" SOS Loire Vivante Local" -
in Frankreich beheimatet ist. Beide Gruppen 
kämpf(t)en (die Arbeit der deutschen BI [1977-
1983] wurde mittlerweile eingestellt) gegen ein 
natur-undlandschaftszerstörendes, technisches 
Großprojekt. Im einen Fall geht es um die Zer
störung des ursprünglichen Altmühltals durch 
den Bau des Rhein-Main-Donau-Kanals; im 
anderen Fall kämpft eine französische BI seit 
1988 gegen eines von mehreren Staudamm
projekten, die an der Loire geplant sind. Die 
Loire," le symbol histoire et de l'art de vivre des 
Francais" (WWF-aktuell, Juni 1989), ist der letz
te große Strom Europas, der von menschlichen 
Eingriffen in den natürlichen Flußlauf noch 
weitgehend verschont geblieben ist. 
Im Zentrum des Kampfes der hier untersuchten 
Gruppe "SOS Loire Vivante Local" steht in 
erster Linie das Staudammprojekt Sera de la 
Fare an der Haute Loire (nahe bei Le Puy). Ein 
ganzes Dorf würde hier 60 m unter dem 
Wasserspiegel versinken und "eine der am 
wenigstenberührtenLandschaftenFrankreichs 
würde ihre Eigenart verlieren, Tier- und 
Pflanzenarten, die sichnur noch im Zentalmassiv 
erhalten haben, wären zum Aussterben verur

teilt" - so sahbeispielsweise die F A Z die Folgen 
des geplanten Staudammes. 
Aus nahezuidentischen Gründen kämpften die 
" Freunde des Altmühltals" gegen den Weiterbau 
des R-M-D-Kanals. Nach Ansicht der Umwelt
schützer zeigten die schon ausgebauten Strek-
ken überdeutlich, daß der Kanal die gewachse
ne Landschaft zerstören würde. 
Zwei im politischen Kontext agierende Grup
pen vergleichend zu untersuchen, setzt natür
lich die Vergleichbarkeit dieser Personenkreise 
und ihrer Handlungszusammenhänge voraus. 
Dies erschien uns gegeben zu sein: 
a) so sind die Konflikte geo-ökologisch sehr nah 
verwandt. Es handelt sich bei beiden um einen 
technologischen Großeingriff in ein Fließge
wässer mit all den damit einhergehenden Zer
störungen der gewachsenen Flora und Fauna, 
der Flußlandschaften und Feuchtgebiete. In 
beiden Ländern ist eine Landschaft betroffen, 
die ohne Zweifel von außergewöhnlicher Schön
heit ist, bzw. (im deutschen Fall) war, 
b) beide BI richteten (bzw. richten) den Schwer
punkt ihrer Arbeit auf einen geographisch be
grenzten und somit überschaubaren Raum, 
c) der Konfliktherd liegt in beiden Ländern in 
ländlichen Gebieten, 
d) der Grad an ideologischer Politisierung ist -
im Unterschied zu den AKW-Protesten in bei
den Ländern (siehe die regelrecht blutigen 
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Feldschlachten in Malville und Brokdorf) als 
eher gering einzuschätzen, 
e) die Hauptgegenspieler der beiden Gruppen 
sind (bzw. waren) von ihrer politisch-rechtli
chen Struktur her betrachtet nahezu eineiige 
Zwillinge: Sowohl bei dem Zweckverband 
EPALA (EtablissementPublic pour 1'Amenage-
ment de la Loire et ses af fluents) als auch bei der 
Rhein-Main-Donau Kanal-AG handelt es sich 
um ein schier undurchschaubares und zudem 
finanzkräftiges Geflecht aus wirtschaftlichen, 
administrativen und politisch/parlamentari
schen Akteuren und Gruppen. 

Die Bürgerinitiative "Freunde des 
Altmühltals e.V." 

Historische und ökonomische Anmerkungen 

Der Gedanke, den Main mit der Donau zu 
verbinden und per Schiff von der Nordsee bis 
ins Schwarze Meer zu fahren, ist uralt. Schon 
Karl der Große versuchte sich im Jahre 793 an 
dieser Idee. Gut 5000 Arbeiter begannen einen 
Graben zwischen der Rezat und der Altmühl 
auszuheben. Aber der Dauerregen schwemmte 
den Aushub immer wieder zurück und von der 
"Fossa Carolina" (Karlsgraben) blieb der 
Nachwelt nur ein kleiner Rest von 800 Metern 
bei Treuchtlingen erhalten. 
In den Jahren 1836-1845 ließ König Ludwig I. 
von Bayern einen 180 km langen Graben mit 90 
Schleusen bauen. Der aufkommenden Konkur
renz der Eisenbahn war diese Rinne von 16,5 
Metern Breite allerdings nicht gewachsen - sie 
verfiel und wurde 1950 zum letzten Mal be
nutzt. Nicht so die Idee. Am 13. Juni 1921 schlos
sen Reich und Bayern einen Staatsvertrag und 
am 30.Dezember 1921 wurde die R-M-D A G 
gegründet (die Aktionäre sind heute der Bund 
mit 64% und Bayern mit 33%, Nürnberg und 
andere halten 3%). 

Der Auftrag der R - M - D A G : Bau einer 
Großschiffahrtsstraße, auf der Motorschiffe mit 
1500TonnenundSchubverbändemit3000Ton-
nen Tragfähigkeit fahren können. Das Recht der 

R-M-D AG: den Main zwischen Aschaffenburg 
und Bamberg, die bayerische Donau, ferner 
Altmühl, Regnitz und den unteren Lech für die 
Elektrizitätsgewinnung aufstauen zu können 
und bis zum Jahre 2050 zu nutzen. Reich und 
Land sollten die anfallenden Kosten im Verhält
nis 2:1 tragen. 
Ökonomisch war und ist der Kanal eine frag
würdige Investition. Das 1969 prognostizierte 
Verkehrsaufkommen von 20 Millionen Jahres
tonnen war zehn Jahre später auf 13 Millionen 
Tonnen geschrumpft. Die Schätzungen heute 
variieren zwar je nach Zugehörigkeit zu der 
jeweiligen Seite, liegen aber inder Tendenz eher 
unter den zuletzt genannten Zahlen. 
So verwundert es auch nicht, daß die Kanalbauer 
andere Baukosten nannten als die Kanalgegner: 
1981 ermittelten die Gegner des Kanals insge
samt 7,65 Mil l iarden D M , während die 
Kanalbauer 3,57 Milliarden D M Baukosten er
rechneten. Wobei die R-M-D A G schon im Jahre 
1981 zusätzliche Kosten von 1 Milliarde D M 
zugab. 

Ökologie und Protestverhalten 

Allerdings: Erst seit man über Geld und 
Folgekosten redete, hatte auch der Umwelt
schutz wieder eine Chance. Die Ökologen hat
ten fast schon resigniert.. Die bei allen 
Großprojekten verfolgte "Scheibchentaktik"-an 
verschiedenenStellenmitmassiven Bauwerken 
zu beginnen, die dann den berühmten "Sach
zwang" erzeugen - schien auch in diesem Fall 
aufzugehen. Wer will schon, nachdem Milliar
den verbaut sind, auf das verbindende Schluß-
stück verzichten, nur weil damit ein ökologisch 
wertvolles Feuchtgebiet gerettet wird? 
Nun ist landschaftliche Schönheit im Planungs
und Justizverfahren kein Argument, allenfalls 
in der Form eines "Naherholungsgebietes", das 
wenig zählt und noch weniger wiegt. Wer Na
tur retten will , muß naturwissenschaftliche 
Gegenargumente beibringen oder genehmi
gungsrechtliche Formfehler aufspießen. 
Die Rechtsgelehrten kämpften dabei an zwei 
Fronten: Einmal versuchten sie, das gesamte 
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Vertragswerk zwischen Reich /Bund und Bay
ern als verfassungswidrig oder in Folge von 
Formfehlern, deren Einzelheiten ein jedes 
Juristenherz erfreuen könnten, als ungültig zu 
deklarieren. Zum anderen warfen sie die Frage 
auf, ob eine zusammenhängende Baumaßnahme 
in Einzelstücken genehmigt werden dürfe, was 
entweder einen fortschreitenden Sachzwang 
erzeugte oder jene merkwürdigen frei auf den 
Weiden stehenden Brücken entstehen ließ, ein
zig zur Freude der Kühe an Regentagen. 
Die Ökologen fochten für die Erhaltung bedeu
tender Feuchtgebiete, Rückzugsflächen selte
ner, vom Aussterben bedrohter Pflanzen und 
Tiere. Sie wehrten sich gegen die Trockenlegung 
der Uferzonen und Seitenarme, die dann 
landwirtschaftlich genutzt wurden. Sie warn
ten vor der Einfassung der Donau, die den 
Grundwasseraustausch unterbinden würde; vor 
dem Aufstauen, das der Donau Oberrhein-Ver
hältnisse bescheren könnte; der Versteppung 
durch Grundwasserabsenkung und schnelle
res Abfließen, das mit künstlicher und kostspie
liger "Geschiebe-Zugabe" kompensiertwerden 
mußte. Sie stritten für die Lebensräume von 
Wachtelkönig und Beutelmeise; sie widerleg
ten das Argument, nach Norden gepumptes 
Donauwasser (38 Millionen Kubikmeter jähr
lich für den Kanalbetrieb, 346 Millionen Kubik
meter für die Anreicherung des Regnitz-Main-
Gebietes) sei zur Verbesserung der Wassergüte 
billiger oder wirkungsvoller als der Bau besse
rer Kläranlagen. 

Ökologie ist - die Kanalgegner haben es bewie
sen - eine interdisziplinäre Wissenschaft, die 
indes Bürgerprotest braucht, um den Kampf 
mit der Ökonomie wagen zu können. 

Gründung und Wege des Protestes 

Als sich am Anfang August 1977 Gegner des 
Kanalbaus im unteren Altmühltal zusammen
schlossen um >den Verein "Freunde des 
Altmühltals" zu gründen, preschten schon ca. 
700 Bulldozer und Lastwagen mit einer 
Gesamtleistung von 250.000_ PS Tag und Nacht 

durch das Altmühltal, und rund 2.500 Arbeiter 
trieben den Kanalbau voran. 
Doch gerade das schon sichtbare Ausmaß des 
Eingriffs in die Natur wollte die Initiative nut
zen, um eine breite Mobilisierung der Bevölke
rung zu erreichen. In der Gründungsversamm
lung erläuterte der spätere l.Vorsitzende Erich 
Kügel, daß die Aktivierung der Bewohner von 
Altmühl-, Sulz- und Ottmaringer Tal gegenden 
Bau der Rhein-Main-Donau-Großschiffahrts-
straße eines der Hauptziele der Bürgerinitiative 
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sein würde. Die weitere Aktionsthematik be
inhaltete: Grundbesitzer in ihren Einsprüchen 
gegen die Planfeststellungen für den Kanalbau 
zu unterstützen, allgemein über die Gefahren, 
die dem Tal mit diesem Projekt drohen, zu 
informieren, sowie Urlaubsgäste aufzuklären 
und falls möglich zu Protesten zu animieren. 
Außerdem sah man eine juristische Möglich
keit, den Kanalbau zu verhindern, da die Bau
gesellschaft die erforderliche Bauerlaubnis nicht 
vorweisen konnte. 110 Teilnehmer waren zu 
der Gründungsversammlung gekommen, von 
denen am Ende der Veranstaltung die Hälfte 
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ihren Beitritt erklärte. Man wählte mit Erich 
Kügel (Prunn) einen engagierten und zugleich 
couragierten 1 .Vorsitzenden und hatte als zwei
ten Vorsitzenden in Anton Mayer (Oberhofen) 
einen mutigen Einzelkämpfer gefunden, der 
schon seit längerer Zeit für den Erhalt des ur
sprünglichen Altmühltals eingetreten war. 
Die Organisationsstruktur der Initiative sah 
vor,die Funktionen von Sachbearbeitern zu in
stallieren. Die Ressorts Öffentlichkeitsarbeit, 
Landschatts-,Natur-undGewässerschutz,Pres-
sewesen sowie Fremdenverkehrs- und Gastro-
nomiefragen wurden zu diesem Zweck geschaf
fen. 
Im ersten Jahr ihres Bestehens versuchte die 
Initiative durch eine Informationsveranstaltung 
die Problematik des Bodenverkaufs bei 
Abtretung an die R-M-D A G zu verdeutlichen. 
Sie wandte sich zum einen gegen die nach ihrer 
Meinung viel zu niedrigen Angebotspreise der 
R-M-D A G (für den qm Boden 1,20 DM), zum 
anderen wies sie auf die Rechte der Leute beim 
Verkauf oder bei den eventuell anstehenden 
Zwangsenteignungsverfahren hin. 
Der Verein stellte den betroffenen Grund
stückseigentümern kostenlos einen Rechtsan
walt zur Verfügung und organisierte weitere 
Informationsveranstaltungen. Des weiteren 
stellten die "Freunde" ihren Standpunkt und 
neuere ökonomische Erkenntnisse auf zwei 
Pressekonferenzen und bei vier Rundfunk- und 
drei Fernsehinterviews (ZDF) vor. Allerdings 
konnte die Initiative keine Interviews mit der 
ARD führen, da der Rundfunkrat der ARD eine 
dementsprechende Anweisung gegeben hatte. 
Zeirungsinterviews erschienen in der Frankfur
ter- und Kölnischen Rundschau, der Rheini
schen Post, den Düsseldorfer Nachrichten und 
dem Merian Verlag. 

Überdies fertigte man Autoaufkleber an, schrieb 
Leserbriefe, verteilte Werbematerial und gab 
eine Broschüre mit dem Titel "Überlegungen 
im Jahre 1978 zur Wirtschaftlichkeit und Wir-
kungdes R-M-D-Kanals mit Kosten und Nutzen
rechnung", heraus. Auf zehn Vorstands
sitzungen (1978) versuchte man neue und wirk
samere Strategien des Protestes zu diskutieren. 

Außerdem war der Verein Mitveranstalter des 
"Totentanzes zur Rettung des Altmühltals", ei
ner zweitägigen, unter freiem Himmel stattfin
denden Veranstaltung mit Diskussionen, M u 
sik, Theatervorführungen und einem abendli
chen Schweigemarsch (Totentanz) durch 
Riedenburg. 

Örtliche und regionale Beteiligung 

Als eines der Hauptziele hafte die Initiative die 
Mobilisierung der Bevölkerung des Altmühl
tales gegen den Kanalbau formuliert. Doch von 
Anfang an "... blies uns der Wind ins Gesicht" 
(Interview mit A. Mayer,1990). Die Bewohner 
der Region verhielten sich äußerst reserviert 
und zeigten wenig Verständnis für die Motive 
der "Freunde". Sie lasteten dem Verein das 
zunehmende Fernbleiben der Touristen an und 
meinten, daß die Initiative nur Negativwerbung 
für den Fremdenverkehr betreiben würde (Do-
nau-Kurier,21.-22. 05.1978). Die Vorsitzenden 
Kügel und Mayer, beide Inhaber von selbstän
digen Betrieben, gerieten in schwieriges finan
zielles Fahrwasser, da sie von den örtlichen 
Auftraggebern bzw. Gasthofbesuchern gemie
den wurden. Anton Mayer, der durch sein En
gagement gegen den Bau des Kanals viele Freun-
de verlor, mußte sich als "Spinner von 
Oberhofen" bezeichnen lassen und blieb in sei
nem Ort der einzige aktive Kanalgegner (Inter
view mit E.Kügel,1990). 
Die Kanalgegner blieben selbst dann isoliert als 
sie die zwielichtigen Praktiken der R-M-D A G 
öffentlich zur Diskussion stellten. So zahlte die 
R-M-D A G fürstliche Grundstückpreise an eini
ge einflußreiche Bürger (z.B. in Riedeburg), 
während die sonstigen Ankaufspreise eher un
ter dem Standard lagen (Interview mit 
M.Krieger, 1990). Auch "unbürokratische" f i 
nanzielle Zuwendungen zugunsten einiger 
KommunalpolitikerwarengängigePraxis.Doch 
dieAufdeckungdieserMißständeundderdeut-
liche Hinweis auf die Großmannssucht einzel
ner Bürgermeister, die plötzlich um eine der 
fünf Millionen Mark teuren Betonbrücken, die 
den Kanal überspannen sollten, rangelten und 
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um ausladende kreuzungsfreie Auffahrten 
buhlten, änderte die negative Einstellung der 
örtlichen Bevölkerung gegenüber den Kanal-
gegnem nicht. Ein kooperativer Austausch mit 
der Bayerischen Landesregierung oder den ört
lichen Landratsämtern kam trotz stetiger Ver
suche nicht zustande und die Initiative sah sich 
des öfteren mit teilweise falschen oder aber 
bagatellisierenden Aussagen konfrontiert (Pro
tokoll vom 19.08.1978 der "Freunde"). 

Widersacher und Partner im Kampf um das 
Altmühltal 

Im Mai 1978 schlossen sich die "Freunde des 
Altmühltals" eng an den Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland (BUND) an. Die enge 
Zusammenarbeit mit dem BUND begründete 
E. Kügel mit einer weitgehenden Interessen
gleichheit. Außerdem würde man eine breite 
und starke Interessenvertretung brauchen, um 
die gewaltigen Aufgaben bei der Planung und 
Bewältigung, die durch die Schäden beim 
Kanalbau entstünden, bewältigen zu können. 
Trotz dieser Anbindung betonte die BI ihre 
Eigenständigkeit, um den Kampf gegen den R-
M-D-Kanal weiterhin ungehindert führen zu 
können (Donau-Kurier, 20.-21.05.1978). 
Doch trotz guter Argumente gelang es den 
Kanalgegnern erst mit der Ernennung von Vol
ker Hauff (SPD) zum Bundesverkehrsminister 
im November 1980, ihre Ansichten in die 
Entscheidungsgremien einfließenzu lassen. Der 
neue Verkehrsminister konnte nur wenig Nütz
liches an dem Milliardenbauwerk erkennen, 
das einmal über 3.500 Kilometer Länge die 
Nordsee mit dem Schwarzen Meer verbinden 
sollte. Ja, er fand sogar mit der Bezeichnung, der 
Kanal sei "... das dümmste Projekt seit dem 
Turmbau zu Babel" zu einer eindeutigen Spra
che, die alle Kanalgegner bisher so schmerzlich 
vermißt hatten (Frankfurter Rundschau, 
25.11.1981). 

Der zu der Zeit zur Debatte stehende letzte 99 
Kilometer lange Teilabschnitt zwischen Nürn
berg und Kehlheim wurde einschließlich des 
damitverbundenenDonauausbaus mittlerwei

le auf knappe drei Milliarden Mark veran-
schlagt.In Bonn hatte man errechnet, daß von 
jeder in den Bau gesteckten Mark bestenfalls 
fünfzig Pfennige wieder hereingewirtschaftet 
werden könnten. Wenn man also schon sparen 
müsse, dann wäre es sinnvoll, dies bei derart 
überflüssigen Bauwerken zu tun, begründete 
daraufhin der Verkehrsminister seine Absicht, 
die Zahlungen an die R-M-D A G drastisch zu 
kürzen (Vorwärts, 15.10.1981). 
Der Kanalbau käme "praktisch zum Erliegen", 
man laufe Gefahr, das Proj ekt "in wirtschaftlich 
unverantwortlicherWeise als Ruinenlandschaft" 
zu begraben, erwiderte daraufhin Bayerns In
nenminister Gerold Tandler (CSU) und bezeich
nete die vorgesehene Mittelzuweisung als eine 
"eklatante Verletzung" der Verträge zwischen 
Bund und Freistaat, die sich 1966 zur Finan
zierung der Wasserstraße im Verhältnis 2:1 ver-
pflichtethatten. Gleichlautend schriebderbaye-, 
tische SPD-Vorsitzende Helmut Rothemund an 
den damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt 
(SPD), der einen zügigen Weiterbau des Kanals 
sicherstellen und sich "keinesfalls von den 
Scheinargumenten einzelner Baustoppbefür
worter anstecken lassen" sollte (Vorwärts, 
15.10.1981). 

Bürgermeister und Landräte befürchteten in 
seitenlangen Resolutionen den Untergang der 
Wirtschaft in ihrem Raum, falls sich die Bau
arbeiten bis zum Jahre2000hinzögen, wie Hauff 
es nicht ausschloß. Der damalige Ministerpräsi
dent von Bayern, Franz Josef Strauß, witterte 
gar Verrat und Vertragsbruch. Gleichzeitig ver
weigerte der bayerische Wirtschaftsminister 
Jaumann ein eigenes Rentabilitätsgutachten, als 
der fehlende Nachweis für die Eigenwirt
schaftlichkeit des Wasserweges von Bonn und 
den Kanalgegnern angemahnt wurde. Die Posi
tion der denkwürdigen Kanal-Koalition aus 
CSU, bayerischer SPD, DGB, Wirtschaft und 
Staatsregierung war damit unverrückbar fest
gelegt. 
Trotzdem beschloß das Bundeskabinett in sei
ner Sitzung im Januar 1982, Bundesver
kehrsminister Hauff zu beauftragen, weitere 
Verhandlungen zwischen Bonn und München 
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über das Schicksal des Kanals aufzunehmen. 
Doch zu diesen Gesprächen sollte es nicht mehr 
kommen, da es im Oktober 1982 zu einer grund-
legenden Änderung der politischen Macht
konstellation in der Bundesrepublik Deutsch
land und damit zu einer deutlichen Wendung 
für den Kanalbau kam. Der neue Verkehrs-
minister hieß Werner Dollinger (CSU). 
Im Juni 1983 kam es durch Mehrheitsbeschluß 
des Bundestagshaushaltsausschusses zu einer 
Weiterfinanzierung des Kanalbaus. Auch die 
F.D.P., die noch bis Februar 1983 gegen den 
Kanalbau votiert hatte, stimmte jetzt für die 
Weiterfinanzierung. Da führten auch die 
1.000.000 Unterschriften, die die Aktionsge
meinschaft sämtlicher Natur- und Umwelt
schutzverbände der Bundesrepublik Deutsch
land gegen den Kanalbau gesammelt hatte, zu 
keinem Meinungsumschwung. 
Im Juli 1985 erklärte das Bundesverwaltungs
gericht (das Verfahren hatte der BUND ange
strengt) den Bau des R-M-D-Kanals im Ab
schnitt Altmühltal für rechtmäßig. Indermünd
lichen Urteilsbegründung führte der Vorsitzen
de Richter Johannes Oppenheimer aus, daß die 
Trassenführung sowie die Art des Ausbaus 
keine Abwägungsfehler erkennen ließen. Daß 
Belange des Natur- und Umweltschutzes beein
trächtigt würden, wäre unvermeidlich. Dies 
würde aber durch umfangreiche landschafts
pflegerische Ausgleichsmaßnahmen gemildert. 
Insofern hätte der Kanalbau nicht nur negative 
Auswirkungen für das optische Landschaftsbild 
(Handelsblatt,15.07.1985). 

Die Gruppe "SOS Loire Vivante Local" 

Historischer Abriß und Vorgeschichte des 
Widerstandes 

Die ersten Studien für den Bau von Staudäm
men an der Loire und ihrer Zuflüsse wurden 
zwischen 1910 und 1920 entworfen (L. Cour-
tet,1990). AbererstindenftinfzigerJahrendräng-
ten Politiker aller Parteien auf die tatsächliche 
Umsetzung der Baupläne, dies mit dem Argu
ment der Stärkung der Wirtschaftskraft an der 

Loire. Als dann in den siebziger Jahren mit den 
erstenBauarbeitenbegonnenwerdensollte,kam 
es zu einem derartigen Ausmaß an Protesten, 
daß die politisch Verantwortlichen die Pläne 
erst einmal wieder in die Schublade schoben -
auch unter dem Eindruck der damaligen, z.T. 
auch blutig verlaufenden Anti-AKW-Proteste 
in Frankreich (L. Baier,1989). 
Den Auslöser für die Wiederaufnahme von 
Bauplänenbildete die Jahrhundert-Hochwasser
katastrophe im Jahre 1980. Die Fluten der Loire 
rissen dabei 8 Menschen in Brives-Charensac in 
den Tod. Kein Politiker konnte sich in dieser 
Situation erlauben, weiterhin gegen den Bau 
von Staudämmen zum Schutz der Bevölkerung 
zu sein. Sichtbare Konsequenz war 1984 die 
Gründung der EPALA. Dieser Zweckverband 
aus Departements, Städten, Gemeinden und 
Wirtschaft schrieb sich hauptsächlich zwei Zie
le auf seine Fahnen: Schutz vor Hochwasser und 
Verbesserung der Wirtschaftskraft der Loire-
Region. 

Phase I (1985-1988): Widerstand ohne Basis 

Gegen die Pläne der französischen Regierung 
zum Ausbau der Loire regte sich in dieser Phase 
zuerst Widerstand aus zwei Gruppen: Zunächst 
intervenierte auf Ministerebene der WWF-In
ternational. Im Juni 1986 gründeten in Le Puy 
Repräsentanten von französischen Naturschutz
verbänden unter Einschluß von WWF-France 
das "Comite' National Loire Vivante". Finanzi
ell getragen wurde das Comite' National von 
dem WWF und den assoziierten Naturschutz-
Verbänden, den Mitgliedsbeiträgen und dem 
Verkauf von Info-Material, Buttons, Spenden 
u.a. (l) 

Phase II (1988): Der Widerstand erhält eine 
Basis/"SOS Loire Vivante Local" 

Im Februar 1988 erfolgte die Gründung von 
" SOS Loire Vivante Local" in Le Puy. Organisa
torisch assoziert mit dem "Comite National 
Loire Vivante", dem WWF, der FFSPN 
(Federation Francaise des Societes de Protection 
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de la Nature), Robin de Bois und 15 anderen 
Naturschutzverbänden wurde die neue Orga
nisation Dreh- und Angelpunkt für sämtliche 
Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Wi
derstand gegen das spezielle Staudammprojekt 
Sere de la Fare (bei Le Puy). 
Aus den täglichbesetzten Büroräumen von SOS 
Loire Vivante in der Rue Crozatier in Le Puy 
wurde von nun an das Widerstandszentrum 
aufgebaut. Geleitet wurde und wird die Arbeit 
von dem Schweizer Roberto Epple, dem " Loire 
Campaign Of f icer" des WWF-International, von 
dem er auch das Gehalt bezieht. 
Die Aktionen und Aktivitäten, die von nun an 
im Widerstandskampf hinzukamen waren: 
-Informationsstände und Versammlungen in 
den umliegenden Gemeinden 
-Demonstrationen, 

-wöchentliche Sitzung der Vereinsmitglieder-
Innen und Sympathisanten, 
-Verteilen von Flugblättern, 
-Medien und Informationsarbeit in der lokalen 
Presse, 

-Herausgabe einer Zeitschrift, dem "Bulletin", 
-Kontakte zu Ministern und Wissenschaftlern, 
-Kontakte zu Präfekten und EPALA; 
-überregionale Medienarbeit 

Phase III (1989): Besetzung und gewaltloser 
Widerstand gegen Maschinen 

Ab 1989 kamen neue Ebenen des Widerstandes 
hinzu: Die Besetzung des Geländes um das 
geplante Staudammprojekt Sera de la Fare, 
gewaltloser Widerstand gegen Maschinen und 
Polizei und die juristische Ebene. A m 20. Febru
ar 1989 rückten die Bulldozer zum Gelände von 
Sera de la Fare vor, um mit den ersten Bau
arbeiten zu beginnen. Dank des SOS LV instal
lierten Alarmnetzes konnte man jedoch durch 
eine Menschenkette die Bauarbeiten wieder zum 
Stillstand bringen (Die Welt, 22.06.89). 

Phase IV (ab Februar 1990): Neue Töne aus 
Paris 

Im Februar 1990 entstand für die Stau
dammgegner eine gänzlich neue Lage: Umwelt
minister Lalonde erklärte der Presse: "Es wird 
keine neuen Staudämme an der wilden Loire 
zwischen denbereits bestehenden und der Mün-
dunggeben."(LeJournalduDimanche, 04.02.90). 
"SOS Loire Vivante Local" verfolgte ab sofort 
im wesentlichen zwei Argumentations- und 
Aktionsschienen: 
1) Man begann sich auf den Fall einzustellen, 
daßdiePariser Regierung im Herbst des lauf en
den Jahres kleine Staudämme als "Alter
nativlösung" vorschlagen würde. Über die der 
Widers tandsbewegungnahestehenden Wissen
schaftler, die in den Ausschüssen zur Entwick-
lungvonAltemativlösungenmitarbeiteten, hatte 
man erfahren, daß mit dieser Situation gerech
net werden müsse. Hierfür ließ sich SOS L V z.B. 
Gutachten erarbeiten, daß für die Jahrhundert-
Hochwasser - und nur diese sind gefährlich -
kleine Dämme überhaupt keinen Schutz böten. 
2) Neben dem EPALA- Argument "Sicherheit" 
war Verbesserung der regionalen Wirtschafts-



FORSCHUNGSJOURNAL N S B 4/91 5 7 

struktur dasjenige, das von den Staudammbe
fürwortern auch nach dem Februar 1990 als das 
weitaus wichtigste Argument in die Öffentlich
keit gebracht wurde. SOS LV versuchte in den 
umliegenden Gemeinden eine breite Diskussi
on darüber in Gang zu setzen, wie die Region 
am Leben gehalten bzw. gefördert werden kön
ne - auch ohne diese Staudämme. 

Phase V (ab Februar 1991): Die endgültige 
Entscheidung rückt näher. 

Im Februar 1991 hob das Verwaltungsgericht 
von Clermont-Ferrand die 1988 erteilte Bauge
nehmigung auf. Das Projekt sei nicht gemein
nützig, meinten die Richter und gaben damit 
einer Klage der Staudammgegner recht. 
Im gleichen Monat ließ das Umweltministerium 
eine repräsentative Umfrage in den staudamm-
bedrohten Anrainergemeinden durchführen. 
Das Ergebnis der Umfrage: 65% der Befragten 
befürworteten die Lösung zum Hochwasser
schutz von SOS LV, ganze 15% sprachen sich für 
die Staudammlösung der EPALA aus (Tages
spiegel, 17.02.1991). 
Im Juni 1991 erklärte uns Roberto Epple (Telefo
nat, 09.06.1991), daß das Umweltministerium 
"unser neuer Verbündeter geworden und spä
testens im Herbst 91 mit dem endgültigen Be
scheid aus Paris zu rechnen ist, der lauten wird: 
Kein Staudammbau für Sera de la Fare." (2) 

Die Profis am Ort -
Die innere Organisationsstrukrur von "SOS 
Loire Vivante Local" 

ImJunil990zählteSOSLV1.800Einzelpersonen 
sowie ca. 40 Vereinigungen und Vereine als 
zahlende Mitglieder; außerdem waren zu die
sem Zeitpunkt ca. 200 andere regelmäßige 
Unterstützer zu nennen. Die Zahl der Sympa
thisanten wurde auf 10.000 geschätzt (Bulletin, 
03.06.89). 
Das organisatorische "Filetstück" von SOS LV 
stellt zweifellos das täglich von 2-3 Personen 
besetzte Büro in Le Puy dar. Chef in diesen 
Räumen ist der "Loire Campaigne Officer" des 

WWF-International, Roberto Epple. Hier laufen 
nahezu alle organisatorischen Fäden des Wi 
derstandes zusammen. 
Von dem Büro werden Informationen lokaler, 
nationaler und internationaler Art, die das 
Staudammprojekt betreffen,gesammelt, geord
net und wenn nötig auch Gutachten angefor
dert. 
Diese Inf ormationen werden über Medienmittel 
verschiedenster Art, wie öffentliche Briefe, 
Bulletins an die Mitglieder, Broschüren, Doku
mentationen, Pressemappen, Flugblätter und 
Ausstellungen verbreitet. Ca. 50-60 Veranstal
tungen und Aktivitäten verschiedenster Art, 
wie öffentliche Versammlungen und Diskus
sionen, Experten-Hearings, Workshops auf dem 
besetzten Gelände, Unterschriftensammlungen 
u.a. werdenpro Jahr in diesem Büro vorbereitet. 
Das Büro stellt auch die Zentrale des aufgebau
ten Alarmsystems dar; im "Ernstfall", d.h. zur 
schnellstmöglichen Mobilisierung von Stau
dammgegnern laufen von hier aus die Telefo
nate zu den Kontaktstellen in Frankreich, 
Deutschland, Schweiz und Österreich. 
Es besteht ein ständiger Informationsaustausch 
mit der Zentrale von "SOS Loire Vivante Natio
nal" in Orleans und den anderen Widerstands
zentren in Orleans, Neverre und Nantes. Durch 
die Verbindung mit "Loire Vivante National" 
wird nicht nur der Kontakt zu den Wissen
schaftlern aus Paris gehalten, sondern man ist 
auf diese Weise auch ständig auf dem neuesten 
Stand, was in Sachen Loire-Staudämme in M i 
nisterien und Ausschüssen verhandelt wird. 
Wer leistet aber nun das Gros dieser doch ge
waltigen organisatorischen Arbeit? Nach Aussa
ge von Roberto Epple - die sich mit unseren 
Beobachtungen decken - gibt es auf lokaler 
Ebene zwischen 20 und 40 Aktiven. Wobei 
"aktiv" mit einem Einsatz von 3-4 Stunden die 
Woche definiert wurde. Auf nationaler Ebene 
konnte man die Zahlen mit 60-80 Personen 
angeben. Aus dieser Zahl der Aktiven hat sich 
innerhalb von eineinhalb Jahren Widerstands
arbeit nach und nach so etwas wie ein 
" Führungsstab" entwickelt; lokal mit einer Stär
ke von 4-5, national mit 6-7 Personen (unter 
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volles Gehalt von WWF-
International bezieht und 
M . Arnould stehen damit 
zwei Personen mit ihrer 
vollen Arbeitskraft für die 
Arbeit von "SOS Loire 
Vivante Local" zur Verfü
gung-
Resümee 

Der Kampf einer Bürgerini
tiative gegen ein Projekt, 
das zwar geographisch ge
sehen einen kleinen Raum 
betrifft, jedoch von einer 
überregionalen Lobby pro
tegiert, propagiert und 
forciert wird, und mit M i l 
lionenbeträgen (nicht nur 
PR-)wirksam hantieren 
kann, steht auf verlorenen 
Posten, wenndieBürgerini-

ihnen auch Wissenschaftler). Kopf des lokalen tiative (BI) nicht ebenfalls auf überregionaler 
FührungsstabesistzweifelsohneRobertoEpple. Ebene permanent und deutlich präsent agieren 
Dieses organisatorische Multitalent hatte be- kann. 
reits in Österreich und Ungarn Erfahrungen im Aus unserer Schilderung der beiden Bürgerini-
ökologischen Widerstandskampf gesammelt. tiativenundihrerWiderstandsarbeitwirddeut-
Mit den Erfahrungen dieser Arbeit ausgestattet lieh, wo die Stärken und Schwachstellen ihres 
begannEppleAnfangl989seinEngagementim Engagements zu finden sind. Auf deutscher 
Kampf um die Staudammprojekte. Er hatte Seite fochten zwar sehr engagierte Bürger für 
erklärtermaßen von Anfang an vor allem ein die BI, waren aber von ihrer Struktur her dem 
Ziel: den Widerstandskampf zu professionali- Tempo und der Entschlossenheit des kapitalen 
sieren.Die20-40 Aktiven von"SOS Loire Vivante Gegners R-M-D A G nie gewachsen. Ihnen fehl
treffen sich jede Woche zur "reunion". Unter te die ökonomische Unterstützung, die stetig 
der Leitung von R. Epple werden hier alle ansprechbaren Experten, das Kommunikations-
Belange und Aspekte der jeweils aktuellen Si- S y s t e m und natürlich die immerwährende wa-
tuationangesprochen,diskufiertundmehrheit- che Präsenz einer Person wie es etwa Roberto 
lieh entschieden. Epple ideal verkörpert. Außerdem wurde deut-
"Loire Vivante" erhält 1.500.000 Francs/Jahr lieh, daß zwar eine große nationale Bewegung 
von WWF-France. Diese Unterstützung erfolgt wie der BUND zur Verfügung stand, dieser es 
u.a. durch Übernahme von Personalkosten. So aber nicht verstand, eine kommunikative und 
wirdbeispielsweisefürdieGesamtkoordination einsatzbereite Verzahnung zur Basis zu etablie-
der Widerstandsarbeit ein voller Arbeitsplatz ren. Genau dies aber war und ist im Fall der 
in Nantes und in Neverre, ein halber in Orleans französischen Bürgerinitiative beispielgebend 
und ein weiterer Arbeitsplatz in Le Puy durch zu betrachten. Die konstitutive Verzahnung 
WWF-France finanziert. Mit R. Epple, der ein zwischen "SOS Loire Vivante Local" mit"Loire 
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Vivante National" und WWF war und ist die 
Voraussetzung dafür, permanent sowohl regio
nal als auch national handeln und wirken zu 
können. 
- Überregionale Aufmerksamkeit zu erregen, 
erhöht nicht nur den Druck auf die Staudamm
befürworter (u.a. zur Rechtfertigung ihrer Posi
tion), führt nicht nur zu mehr Spendengeldern, 
erhöht nicht nur die Zahl der Sympathisanten, 
Unterstützer und Aktivisten, sie bedeutet auch 
eine ständige moralische und psychische Stütze 
für die Aktiven vor Ort. 
- Durch den ständigen Informationsfluß zwi
schen beiden Ebenen hatte die nationale Ebene 
von L V stets einen exakten Kenntnisstand der 
Lage vor Ort Die lokale Organisation kann 
durch ihr kompetentes und immer aktuelles 
Basis wissen sachkundige und situationsgerechte 
Vorschläge an die höhere Ebene heranbringen 
und anregen, in welcher Weise und zu welchen 
Punkten aktuell nationale Aufmerksamkeit er
zeugt werden soll. 
-Das Büro in Le Puy war und ist noch ständig 
besetzt und informiert, was z.B. in Paris in 
Sachen Staudämme gerade passiert, und kann 
so frühzeitig im Vorfeld kommender Entwick
lungen ihr Vorgehen entsprechend vorbereiten. 
Es muß noch einmal hervorgehoben werden, 
daß nicht allein die Professionalität ein Garant 
für eine hohe Erfolgsaussicht darstellt, sondern 
drei Komponenten zusammenfließen müssen: 
1) Ständiges UmweltschutzmanagementvorOrt; 
2) Verzahnung der nationalen und regionalen 
Initiativkräfte; 
3) Verzweigtes Kommunikationssystem und 
starke Anbindung zu Experten. 
Nach unserer Meinung bietet diese Organi
sationsstruktur ein hohes Maß an Ebenbürtigkeit 
und Erfolgschancen gegenüber Verwaltungen 
und Gegnern vom Schlage einer R-M-D AG 
oder EPALA. 

Hans-Günther Hecker ist Geschäftsführer eines 
Verlages in Düsseldorf und schreibt zur Zeit 
seine Diplomarbeit an der FU-Berlin (Kultur
pessimismus und seine politischen Folgen). 
Rainer Schneider studiert Politikwissenschaft an 
der FU-Berlin. 

Anmerkungen: 

1) Der Großteil der Informationen sind, falls nicht 
ausdrücklich vermerkt, einem mehrstündigen und 
auf Band aufgezeichneten Interview vom Frühjahr 
1990 entnommen, das wir mit Roberto Epple (Loire 
campaign leader) auf dem Gelände des geplanten 
Staudammes geführt haben. 
2) Im August 1991 erklärte die französische 
Regierungschefin E. Cresson den endgültigen Ver
zicht auf den Bau des Staudamms "Sera de la Fare" 
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Roland Roth 

Proteste und soziale Bewegungen 
im Odenwald 
1. Einleitende Thesen zur Region und 
ihren Bewegungsmilieus 

Eine unvollständige und ungleichzeitige 
Modernisierung traditionaler Strukturen kenn
zeichnet insgesamt die Entwicklung der ländli
chen Regionen der Bundesrepublik in den 60er 
und 70er Jahren (Chasse 1989). So wandelte sich 
nach dem letzten Kriege auch der Odenwald
kreis von einer vormals überwiegend landwirt
schaftlichen Region zu einem gemischtwirt
schaftlichen Gebiet mit stark gewerblich-indu
strieller Orientierung1. Dennoch blieb der 
landwirtschaftliche Anteil an der Flächen
nutzung und der Anteil der dort Beschäftigten 
relativ hoch (9,3% - 1971). Die Industrialisie
rung der Region kam vor allem in den 70er 
Jahren stärker voran, blieb aber mit Schwer
punkten in der Gummi- und der Elektroindustrie 
insgesamt begrenzt. Der Ausbau des Fremden
verkehrs signalisiert eine prosperierende und 
konkurrierende Form der Nutzung ländlicher 
Strukturen. Der enorme Bevölkerungszuwachs 
(Verdoppelung der Wohnbevölkerung in den 
letzten 40 Jahren) beruht darauf, daß der 
Odenwald verstärkt zum Wohngebiet für 
Einpendlerlnnen geworden ist, die in den um
liegenden AgglomerationsräumenRhein/Main 
und Rhein/Neckar erwerbstätig sind. Urba
nisierungsgrad und Agglomerationsbildung 
sind daher im Odenwaldkreis selbst noch im
mer vergleichsweise gering. Die zwei größten 
Städte der insgesamt 15 Gemeinden des Kreises 
bringen es gerade auf 10.700 (Erbach) bzw. 
14.200 (Michelstadt) Einwohnerinnen (Stand: 
30.6.1985). 

Ohne auf einschlägige Studien zurückgreifen 
zu können 2, läßt sich die These vertreten, daß 

die skizzierte Entwicklung zu einer - freilich 
begrenzten - Öffnung der sozialen Räume in der 
Region geführt hat. Gegenseitige Hilfe, enge 
Nachbarschaften, Familienzentrierung und so
ziale Kontrolle sind als besondere Kennzeichen 
ländlicher Sozialsrrukturensicherlichnoch wirk
sam. Sie werden aber vor allem seit densiebziger 
Jahren überlagert bzw. ergänzt durch stärker 
individualisierte, selbstverwirklichungsorien-
tierte "städtische" Lebensmuster, die häufig mit 
den "Zugereisten" bzw. den "Neubürgern" auf 
dem "Lande" Einzug hielten. Zudem sorgen 
Bildungswerbung und die Ö f f n u n g der 
Bildungseinrichtungen (und nicht zuletzt die 
zuwandernden Lehrerinnen, Sozialarbeiterin
nen, Pfarrerinnen) in den späten 60er und den 
70er Jahren dafür, daß auch die Kinder der 
Einheimischen nicht mehr ausschließlich in ih
rem Herkunftsmilieu sozialisiert werden. Die 
geringen beruflichen Chancen in der Region 
bedingen jedoch relativ hohe Abwanderungs
quoten bei den Besserausgebildeten, die der 
Ausprägung eines entsprechenden sozialen 
Milieus und der " Öffnung des sozialen Raums" 
im Odenwald selbst Grenzen setzen.3 

Diese sozialstrukturellen Umbrüche stellen für 
die Odenwälder Bewegungsszene Rahmenbe
dingungen dar, vor deren Hintergrund einige 
ihrer "provinziellen" Besonderheiten verständ
lich werden: 

1. Immerwieder wird auf die hervorgeho
bene Rolle der "Zugezogenen", d.h. der nicht 
im Odenwald geborenen Akteure, für die 
Protestpraxis hingewiesen. Sie stellen gelegent
lich sogar das Gros der Akteure, prägen Formen 
und Inhalte der Bewegungsgruppen. "Zu
greiste" Lehrerinnen initiieren Frauengruppen; 
am "Autonomen Plenum" mit mehr als einem 
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Dutzend Engagierten war lediglich ein Einhei
mischer beteiligt. Das Gros der von uns inter
viewten "zugezogenen" Protestakteure brachte 
bereits politische Protesterfahrungen (genannt 
wurden u.a. SDS, K-Gruppen, Bürgerinitiativen, 
aber auch Gewerkschaften) in den Odenwald 
mit. Nicht selten sind es gebürtige Oden-
wälderlnnen, die zurückkehren, wenn dies 
beruflich oder durch ein Erbe möglich wird. 

2. Überregionale Einflüsse und bun
desweite Mobilisierungen haben für die 
Odenwälder Bewegungsszene eine anhaltend 
große Bedeutung. Ihre ambivalente Wirkung 
darin liegt, daß sie einerseits den regionalen 
Eigensinn (spezifische Konflikte und Erfahrun
gen) zu überlagern drohen, andererseits aber 
Anstöße, Rückhalt und Bestätigung für ein aus 
sichheraus nurbegrenztinnovations- und hand
lungsfähiges Bewegungsmilieu bieten können. 

3. Die ungleichzeitigen Entwicklungen in 
der Region und ihre doppelte protestpolitische 
"Kolonisierung" (vermittelt über Zugezogene 
bzw. durch externe Einflüsse) machten es offen
sichtlich für die Odenwälder Bewegungsszene 
besonders schwer, aus einersubkulturellenbzw. 
gheftoisierten Existenz herauszutreten. Die 
Wahrnehmung in der lokalen Öffentlichkeit 
mußte von den Protestakteuren erst mühevoll 
erstritten werden. Dies begünstigte die Wahl 
von eher bieder und ironisierend gegenüber 
revolutionär und militant gestimmten Protest
formen. Sie sind Ausdruck eines "Provinz
effekts", der eine weniger radikale Praxis und 
moderatere politische Orientierungen mit einer 
lebensweltlich getragenen, größeren Beständig
keit und Verbindlichkeit innerhalb der Bewe
gungsmilieus und gegenüber der lokalen Öf
fentlichkeit kombiniert. Die schnellen Themen-
und Orientierungswechsel, die "shifting in-
volvements" der Urbanen Milieus (Hirschman 
1984) sind hier eher fremd, zumindest deutlich 
verlangsamt. 

4. Bewegungspolitik und die sie tragen
den Milieus sind im ländlich geprägten 
Odenwaldkreis vorwiegend "Produkte" sozia
ler und kultureller Modernisierung, wie die 
Bedeutung der "Zugezogenen" unterstreicht. 

Originäre lokale Traditionslinien des Protests -
etwa der frühbürgerlichen Bewegungen, des 
Bauernprotests oder der Arbeiterbewegung4 -
waren eher spärlich und wurden erst im Zu
sammenhang mit der neuen Protestpraxis (K-
Gruppen, die regionale Alternativzeitung " Mit
bürger!") wiederentdeckt. 

5. "Grün-alternativ", der sich in den 80er 
Jahre herausschälende gemeinsame Kern der 
Protestinitiativen, erhält unter den spezifischen 
regionalen Bedingungen einen präzisen Sinn, 
geht es doch nicht zuletzt um die Erhaltung 
jener besonderen Lebensqualität, die oft ein 
wesentliches Zuzugsmotiv war und auch von 
den Einheimischen hoch bewertet wi rd . 
Bürgerinitiativen gegen die Zerstörung des al
ten Kleinstadtmilieus oder gegen neue Auto
bahnen, die Proteste gegen Mülldeponien und 
Munitionslager, gegen Startbahnerweiterung, 
Tiefflüge und die nahegelegenen Atommeiler 
von Biblis haben auch diesen konkreten Gehalt: 
die Verteidigung der lokalen Lebensbe
dingungen. 

6. Der Odenwälder Protest präsentiert sich 
jedoch insgesamt nicht lokal borniert, sondern 
bewegungspolitisch aufgeklärt. Die lokalen 
Mobilisierungen zu überregionalen Themen 
(z.B. Solidamosc, Nicaragua, Tschernobyl, 
Baltiku m) zeigen dies ebenso wie die vergleichs-
weise starke Beteiligung der Odenwälder 
Bewegungsakteure an überregionalen Protest
ereignissen (Brokdorf, Mutlangen, Linnich-
Glimbach, Fischbach etc.) und Vernetzungen 
(BUND, Denkmalschutz-Initiativen etc.). 

7. Die ländlichen Strukturen lassen zu
nächst keine großen Einflußchancen von 
Protestbewegungen im öffentlichen Raum er
warten. Eine im innerparteilichen Spektrum auf 
dem konservativen Flügel angesiedelte 
Sozialdemokratie dominiert die Odenwälder 
Politik. Gegen die "Hnks-alternative" Kritikrea
gieren die politischen Führungsgruppen über
wiegend allergisch, wobei die lokalen Reprä
sentanten auch nicht vor denunziatorischen 
Mitteln aus dem Repertoire des "Kalten Kriegs" 
zurückschrecken5. Mit dem auch im Odenwald 
erfolgreichen Auftreten der Grünen und der 
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grün-alternativen Listen in den Kommunen, 
die an Orten mit massiven ökologischen Kon
flikten auch zweistellige Erfolge verbuchen 
können, lockern sich die Abgrenzungen gegen 
die Protestakteure und ihre Themen. Erst die 
friedensbewegten und ökologischen Mobilisie
rungen der achtziger Jahre treffen auf ein zu
nehmend responsives intermediäres Umfeld 
(in Kirchen, Gewerkschaften, Bildungsstätten 
etc.) - mit der Folge, daß Bewegungspolitik zu 
Beginnder neunziger Jahre im Odenwald in das 
anerkannte Spektrum der regionalen politischen 
Kultur gehört. 

II. Die 1. Phase Odenwälder Mobilisie
rungen 1968-1977: Eine jugendliche 
Protestbewegung meldet sich zu Wort 

Da es im Odenwald keinen Universitäts
standort gibt, kann es nicht verwundern, daß 
hier öffentlich sichtbar erst die zweite Welle des 
antiautoritären Protests ankam. Die neuen so
zialen Bewegungenbegannen im Odenwald als 
Schülerinnenprotest, zu dem sich früh, wenn 
auch in geringerer Anzahl Lehrlinge und junge 

Arbeiterinnen gesellten. Ihre Gruppen und 
Aktionen dominierten die erste Phase sozialer 
Bewegungen. Um das Gymnasium, die Kreis
berufsschule in Michelstadt und verschiedene 
Jugendzentrumsinitiativen entfaltete sich eine 
lokale Szene, die einerseits schulspezifische und 
betriebliche Themen aufgriff und andererseits 
den Anschluß an übergreifende politische 
Mobilisierungen hielt. Ihre Entwicklung war 
von Anbeginn stark von überregionalen Ein
flüssen - über" Fahrstudenten" und Odenwälder 
Studentinnen in den Bewegungszentren ver
mittelt - vor allem aus Darmstadt, Frankfurt 
und Heidelberg geprägt. 

Protest blieb aber auch in der ersten Phase 
keine exklusive Sache einer verhältnismäßig 
kleinen Gruppe von Schülern und Lehrlingen 
(am Gros der Protestereignisse waren etwa 20-
25 Leute beteiligt, bei populären Themen ge
lang jedoch auch gelegentlich die Mobilisierung 
von 100 und mehr). Bürgerinitiativen, die ihre 
Distanz zur "linken Szene" betonten, "wilde" 
Streiks in den Gummi-Betrieben des Müm
lingtals und Bauernproteste gegendieEG-Agrar-
preise gehörten ebenfalls zu den Protest
ereignissen im Odenwaldkreis. Sie verliefen 
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jedoch wechselseitig relativ isoliert und in ge
ringer Vernetzung mit dem jugendlich gepräg
ten Protestmilieu. 

Die Odenwälder Schülerinnen- und 
Lehrlingsbewegung begann - verglichen mit 
den Großstädten - nur mit wenig Verspätung. 
Anfang 1968 konnten "annautoritäre" Schüler
innen und Lehrlinge ein von privater Seite zur 
Zwischennutzung zur Verfügung gestelltes Ab
bruchhaus in Michelstadt als Jugendzentrum 
beziehen ("Pott"), das zum Ausgangspunkt von 
Happenings und Flugblattaktionen gegen die 
Notstandsgesetze wurde. Sie wurden auch zum 
Anlaß für konfliktträchtige Mobilisierungen am 
Gymnasium, die schließlich zur Bildung einer 
Schülerinnengruppe führten. Ihr überregionales 
Dach und politischer Orientierungsort war der 
Allgemeine Unabhäng ige Sozialistische 
Schülerbund (AUSS), der 1968 als nationaler 
Zusammenschluß linker Schülergruppen, ori
entiert am SDS, gegründet worden war. Früchte 
der Revolte waren eine Schülerzei tung 
("Michele") und ein Schülerrat, der erstmals im 
Schuljahr 1968/69 gegen den Widerstand der 
Schulleitung anstelle des regulären Schul
sprechers gewähltwurde. AlleProtestereignisse 
der Jahre 1968-1970 (insgesamtwaren es gerade 
11) gingen aus diesem, zunächst noch deutlich 
antiautoritär gestimmten Mil ieu hervor 6. 
Thematisch rückte nach dem Notstandsprotest 
die Bundeswehr ins Zentrum der Aktionen. Die 
Proteste entzündeten sich an der Präsenz der 
Bundeswehr in der Schule (Offiziere als 
Bundeswehrpropagandisten) und in der loka
len Öffentlichkeit (Musterungen, öffentliche 
Vereidigungen). Die größte Beteiligung (300) 
erzielte jedoch eine nicht genehmigte Demon
stration gegen den Numerus Clausus im Som
mer 1970. 

Die "proletarische Wende" des antiauto
ritären Protests kündigte sich bereits bei einem 
Treffen mit Vertretern von K-Gruppen aus 
Frankfurt und der Bergstraße ("Rote Garde") 
Ende 1969 an. In der Folge wurden 1970 eine 
separate Schüler- sowie, eine Lehrlings- und 
Jungarbeitergruppe gebildet. Ihre Mitglieder 
avancierten zu Öbjekten unterschiedlichster 

Organisationsversuche der jeweils im regiona
len Umfeld dominierenden bzw. attraktivsten 
K-Gruppe (1971 K A B / M L , dann K P D / A O , 
danach KBW und/oder K P D / M L ) . Zunächst 
entstanden aber eigenständige kleine Theorie-
und Schulungszirkel ("RevolutionäreEinheit"), 
die sich einerseits auf lokale kommunistische 
und sozialistische Traditionen bezogenund sich 
andererseits als Teil einer übergreifenden M L -
Bewegung begriffen. Die Sogwirkung der - je
weils stärksten - überregionalen K-Gruppen, 
ihre Unterstützungsleistungen und Kampag
nenvorgaben prägten jedoch in der Folge auch 
die Odenwälder Szene bis weit in die 70er Jahre. 
Meist relativ kurzlebige Vorfeld- und Bünd
nisorganisationen wurden von einer Handvoll 
rivalisierender und sich bekämpfender "örtli
cher Kader" gegründet, um ein sympathisie
rendes Umfeld für revolutionäre Zielsetzungen 
zu gewinnen, die sich an marxistisch-leninisti
schen Traditionen und am chinesischen Vorbild 
orientierten. Zwar blieben Gymnasium und 
Kreisberufsschule die zentralen Orte, an denen 
- mit bescheidenem Erfolg - um Anhängerinnen 
geworben wurde, aisbedeutsamstes Aktionsfeld 
wurde jedoch die Betriebsarbeit angesehen. Es 
gelang der Aufbau von Betriebszellen in der 
Gummiindustrie, die in Jugendvertretungen 
und vor allem gestützt auf ausländische Kolle
genbetriebliche Konflikte aufgriffen und politi
sierten. Ihr Medium waren nicht nur Flugblät
ter, sondern auch eine regelmäßig erscheinende 
Betriebszeitung ("Der rote Reifenbauer") und 
eine nacheinander von verschiedenen K-Grup
pen der Region herausgegebene Lehrlings- und 
Jungarbeiterzeitung (" Aktuelle Lehrlings-Pres-
se" - A L P ). Eine ausgeprägte Arbeits
kampftradition in der hessischen Gummi
industrie, mit landesweiten Streiks im Jahre 
1967, einem "wilden Streik" bei Metzeler im 
Juni 1974, Konflikte um deren betriebliche 
Jugendverrretungl972/73 und 1977, einespon
tane Arbeitsniederlegung bei Pirelli im Januar 
1977 und politische Kundgebung gegen politi
sche Morde in Franco-Spanien 0uli 1975), gab 
den politischen Orientierungen der K-Gruppen 
eine gewisse Plausibilität und Bodenständigkeit. 
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Ihre betriebliche Praxis erschien weniger "auf
gesetzt" als dies bei vielen studentisch gepräg
ten Großstadtgruppen der Fall war. 

Das Handlungsrepertoire der K-Gruppen 
war insgesamt eher konventionell (Flugblatt
aktionen, Protestveranstaltungen, Kundgebun
gen, Beteiligung an der Landtagswahl von 1974 
etc.) und im Odenwald selbst wenignachaußen 
gerichtet7. Auffällig ist die Neigung, offizielle 
Veranstaltungen als Forum zur Agitation und 
Selbstdarstellung zu nutzen (etwa bei den tradi
tionellen 1. Mai-Veranstaltungen, bei Wahl
kampf-Auftritten prominenter Politiker etc.). 
Dies verweist auf die beschränkten Ressourcen, 
aus eigener Kraft Öffentlichkeit herzustellen. 
Dennoch waren die K-Gruppen im Odenwald 
in der Zeit von 1971 bis 1977 der organisierende 
Kern des lokalen Protests, der in Berufsschule 
und Gymnasium mit einem sympathisierenden 
Umfeld rechnen konnte. Die Störung und Um
widmung von Veranstaltungen, Demonstratio
nen und auch eine kurzfristige Straßenblockade 
in Michelstadt (Vietnam-Solidarität) gehörten 
zu ihrer Aktionspalette. Bei der Mehrzahl der 
Aktionen blieb die Beteiligung unterhalb von 50 
Personen, oft auch unter 20. 

Mit ihrem Aktionsprofil und ihren betont 
konventionellen Lebensmustem paßte sich die
se - in ihren politischen Vorstellungen zwar 
"exotisch" wirkende, aber auch an kommuni
stische Traditionen anknüpfende - jugendliche 
Opposition vergleichsweise gut in ihr ländli
ches Umfeld ein. Diese Bodenständigkeit, die 
freilich nicht mit positiver Resonanz verwech
selt werden sollte, war jedoch organisatorisch 
gebrochen. Intellektuelle, finanzielle und orga
nisatorische Ressourcen der überregionalen 
Gruppen und Parteien, ohne die z.B. die auf
wendige Publikationstätigkeit nicht möglich 
gewesen wäre, stabilisiertenzwar einerseits die 
kleine Odenwälder Szene, siemachtensie ande
rerseits jedoch abhängig von politischen 
Entwicklungen, die jenseits der Ödenwälder 
Kreisgrenzen lagen. Diese gelegentlich destruk
tiv wirkende Außensteuerung, die permanente 
Über l a s tung der wenigen "Kader", die 
sektiererische Abgrenzung der Gruppen ge

geneinander und die geringe Resonanz im loka
len politischen Umfeld dürften einige der Grün
de sein, die eine Expansion der K-Gruppen 
behinderten und zu ihrem Niedergang beitru
gen8. Mit dem zeitlichen Abstand von den 
revolutionären Stimmungslagen der Außer
parlamentarischen Opposition schwand zudem 
die Attraktivität einer sich in ihrer Ideologie als 
"revolutionär" präsentierend enSzene. Soscheint 
es - gegenläufig zur allgemeinen Entwicklung -
vor allem der "Provinzeffekt" zu sein, der zur 
relativen Dauerhaftigkeit von K-Gruppen-Ori
entierungen im Odenwaldbeigetragenhat: Neue 
politische Orientierungen werden hier zöger
licher und später aufgegriffen, sind dann aber 
wesentlich beständiger als in den schnellebigen 
städtischen Protestmilieus. 

Jugendzentrumsinitiativen waren zwar 
ein Aktionsfeld von Aktivisten aus K-Gruppen 
- oft mit abschreckender Wirkung -, aber sie 
waren wesentlich breiter angelegt und erreich
ten im Odenwald eine erstaunlich dauerhafte 
Resonanz. So traf sich z.B. von 1972 bis 1974 in 
Beerfelden wöchentlich eine Gruppe von 20-25 
jungen Leuten, die ihre Aktivitäten über Nach
hilfeunterricht finanzierte. Ihr zentrales 
"Protestereignis" war die Präsentation mit ei
nem eigenen Wagen beim alljährlichen örtli
chen Fastnachtsumzug. Auch in Breuberg/ 
Sandbach bildete sich Ende 1973 eine Jugend-
zentrumsinitiative. Eine Serie von Protest-
ereignissen brachte jedoch lediglich die Initiati
ve in Michelstadt zustande. Sie nutzte eine ARD-
Sendung im Oktober 1973, um ihr Anliegen 
"life" vorzubringen, worauf der empörte Bür
germeister auch noch den provisorischen Ju
gendraum schließen ließ. Die Folge war eine gut 
besuchte Diskussionsveranstaltung (100 
Teilnehmerinnen) für ein "freies und selbst
verwaltetes Jugendzentrum". Der zweimalige 
Versuch, im Mai T974 der Stadtverordneten
versammlung durch ein "go-in" die eigenen 
Forderungen näherzubringen, wurde beim er
sten Mal durch einen rüden Einsatz von 
Feuerwehrleuten9 unterbunden, beim zweiten 
Mal wurden die Jugendlichen des Saales ver
wiesen. 
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Kulturelle Alternativen und die neue Frau
enbewegung finden im Odenwald in dieser 
Phase kaum Resonanz. Eine Ausnahme bilde
ten die Initiativen eines Ehepaars, das 1968 in 
den Odenwald kam. 1972/73 gründeten sie 
eine Kindermalschule und einen antiautoritä
ren Kindergarten, dem aufgrund der starken 
Nachfrage bald ein zweiter folgte. Ein Jahr 
später entwickelte sich aus der Zusammenar
beit mit den Eltern ein Gesprächskreis in Zell, 
dessen Praxis sich am Konzept der Selbst
erfahrung orientierte. 

Zur Bewegungsinfrastruktur dieser Pha
se gehörte eine Kneipe in Michelstadt ("Gröners 
Wil l i" bzw. "Altdeutscher Hof"), die jenseits 
der diversen Versuche, dauerhaft zu selbst-
verwalteten Jugendräumen zu kommen, einen 
gemeinsamen Ort (auch für politische Versamm
lungen, Rock-Veranstaltungen etc.) stiftete. 
"Nachwuchs" kam vor allem aus dem Gymna
sium in Michelstadt mit seiner fortschrittlichen 
Viertelregelungbei der Schülerbeteiligung. Die 
Bildhauer- und Elfenbeinschnitzer-Schule zog 
zudem künstlerisch und kulturell offene Men
schen aus anderen Regionen an. 

III. Die 2. Phase 1977-1981: Neue Ori
entierungen und die Ausbildung von 
Bewegungsbereichen 

Auf der Ebene der Protestereignisse dominier
ten auch in dieser Phase die "alten" Akteure. 
Die zahlenstärksten Mobilisierungen kamen aus 
dem Schulbereich. MiteinerDemonstration von 
ca. 1.000 Schülerinnen (gegenBildungsnotstand 
und Berufsverbote), zu der die Schülerver
tretungen des Odenwaldkreises aufgerufen 
harten, erlebte Michelstadt / Erbach am 26. Janu
ar 1977 die größten Protestveranstaltungen des 
gesamten Untersuchungszeitraums. Eine wei
tere Demonstration folgte im März, begleitet 
von einem aktiven Unterrichtsboykott. Ein äs
thetisch mißglückter und abgelegener Gym
nasiumsneubau sorgte zwei Jahre später für 
Proteste. Auch die Mobilisierung für selbst
verwaltete Jugendzentren kam wieder in Gang. 

Der "Deutsche Herbst" und die sich abzeich
nende Kanzlerkandidatur von Franz-Josef 
Strauß, aber auch weitere Betriebskonflikte in 
der Gummiindustrie ließ die Flamme des K-
Gruppen-Protests - trotz aller Spaltungen und 
nachlassender öffentlicher Resonanz - nicht 
ausgehen. Ihre Akteure beteiligten sich 1978 an 
der Bildung einer regionalen Organisation der 
"Grünen Liste Hessen" (GLH) und gründeten 
schließlich 1979 eine "Volksfront gegen Reak
tion und Faschismus". 

Dennoch trügt dieses auf Kontinuität ge
stimmte Bild, denn weitgehend unterhalb des 
sichtbaren Protests bildeten sich in dieser Phase 
Ansätze zu jenen Bewegungsbereichen heraus, 
die zu den "neuen sozialen Bewegungen" ge
zählt werden und die Odenwälder Szene der 
achtziger Jahre prägen konnten: 

Aus dem um die Kinderladenarbeit ent
standenen "Gesprächskreis Zell" entwickelte 
sich 1977 - nach Anregungen aus Darmstadt 
und einer privaten Lesung mit einer prominen
ten Autorin der neuen Frauenbewegung (Ursu
la Krechel) - eine Frauengruppe mit etwa 25 
Beteiligten, die schließlich auf eigene Rechnung 
als "Fraueninitiative Erbach" im Oktober des 
gleichen Jahres eigene Räume in Erbach an
mieteten. Regelmäßige, offene Cafe-Treffs, 
Selbsterfahrungsgruppen und künstlerische 
Angebote prägten das Aktivitätsprofil der Grup
pe, Ansätze zu einer § 218-Beratung scheiterten. 
Erst 1981 kam es anläßlich einer Fotoausstellung 
"Die Sache mit der Männlichkeit" zu einem - als 
erstes Protestereignis zu wertenden - Eklat, als 
die eingeladenen städtischen Honoratioren die 
Plakate der als provozierend empfundenen 
" Pimmel-Ausstellung" herunterrissen. 

Auch der Ökologiebereich belebte sich. 
Ab 1976 trafen sich regelmäßig Berufsschüler 
und Gymnasiasten in einer Kneipe ("Flüster-
Willi"), um über Ökologie und Kernenergie zu 
diskutieren und ihre Lektüreerfahrungen aus
zutauschen. Dieser "Arbeitskreis undogmati
scher Schüler gegen Atom" trat zunächst nicht 
öffentlich in Erscheinung, nahm jedoch Einfluß 
auf den schulischen Lehrplan und beteiligte 
sich an der GLH-Initiative. Daneben wurde es 
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auf dem Terrain der traditionellen Natur- und 
Umweltschutzverbände lebendiger. Die eher 
konservativ-kooperativ gestimmte " Arbeitsge-
meinschaftNaturschutz Odenwald" (ANO), die 
Protestformen aus ihrem Handlungsrepertoire 
bewußt ausgrenzte, trat 1977/78 mit einer 
Unterschriftensammlung gegen die geplante 
Odenwald-Autobahn an die lokale Öffentlich
keit - in dieser Kampagne sorgte sie auch für den 
ersten populären, lokalspezifischen Autoauf-
kleber. Ein erst kürzlich zugezogener Bürger 
rief 1978 erfolgreich zur Gründung einer 
Kreisgruppe des "Bund Umwelt- und Natur
schutz Deutschland" (BUND) auf, in dem die 
konfliktbereiteren ökologisch Orientierten des 
Odenwaldkreises zusammenfanden. Ihre erste 
Aktion richtete sich per Plakat und Veranstal
tung gegen die vorgesehene Mümling-
begradigung (April 1978), wenig später prote
stierten mit Unterstützung des BUND Land
wirte aus dem Mergbach- und Ostertal gegen 
ein geplantes Staubecken. An der GLH-Grün-
dung und bei den " Grünen" beteiligten sich die 
BUND-Aktiven ebenfalls. Mehr oder weniger 
dichte Kontakte zu den Verbänden hielten in 
dieser Phase auch eine Reihe von neu entstande
nen Bürgerinitiativen mit beschränkten lokalen 
Zielsetzungen (BI gegen den Straßenneubau in 
Güttersbach, BI gegen eine westliche Umge
hungsstraße in Höchst). 

Eine beachtliche regionale Resonanz er
zielte der Konflikt um die Startbahn-West, der 
zwischen 1980 und Anfang 1982 hessenweite 
Mobilisierungen im Zusammenhang mit den 
Konflikten am Baugelände und dem gescheiter
ten Volksbegehren auslöste. Dabei zogen nicht 
nur Gruppen von Odenwälderlnnen gemein
sam zum Bauzaun, sondern protestierten 1981 
bei mehreren Gelegenheiten im Odenwaldkreis 
selbst. Dabei kam es am 7.11.1981, dem soge
nannten "Nackten-Samstag" zu der bislang 
"militantesten" Protestaktion der Region, als 
bei einer Demonstration von 200 Teilneh
merinnen eine Gruppe von 20 Leuten aus dem 
" Autonomen Plenum" die Gelegenheit zu einer 
Besetzung des SPD-Kreisbüros nutzte. Auf
grund ausbleibender Solidarisierung ging die 

Aktion letztlich wenig spektakulär zuende, aber 
es trat im Odenwald erstmals Polizei in 
Kampfausrüstung in Erscheinung. 

Bereits 1980 meldete sich auch die neue 
Friedensbewegung im Odenwald zu Wort. 
Zuerst mobilisierten im Mai 1980 der BUND 
(150 Beteiligte) und eine Woche später die 
"Volksfront" (80 Beteiligte) zu "Spaziergängen" 
bzw. Demonstrationenzum Munitionslager der 
US- Army in Hainhaus -bis heute ein regionales 
Protestziel, von dem damals die Nutzung als 
Raketendepot für die zu stationierenden 
Mittelstreckenraketen erwartet wurde. Nach 
weiteren Sonntagsspaziergängen zum "Muni-
lager", zu dem u.a. BUND und "Mitbürger!" 
aufriefen, fand im November 1980 die 1. 
Friedenswoche im Odenwald statt, getragen 
von einem breiten Gruppen-Spektrum aus der 
Selbstorganisationder Kriegsdienstverweigerer, 
den Grünen, der Jugendzentrumsinitiative 
Michelstadt, der evangelischen Gruppe "Ohne 
Rüstungleben" und demalternativenLokalblatt 
"Mitbürger!". Anfang 1981 sammelte eine In
itiative Unterschriften für den "Krefelder Ap-
pell",dessenText im Odenwald allerdings nicht 
mit der bundesweiten, von der DKP-Version 
geprägten Fassung identisch war, sondern eine 
Plattform unterschiedlicher poUtischer Orien
tierungen darstellte. 

Im Mai 1979 erschien in Michelstadt die 
erste Ausgabe des "Mitbürger!", einer - so der 
Untertitel - "Odenwälder Flugschrift", die mit 
68 Ausgaben bis April 1987 (Wiederbeginn im 
März 1990), von wechselnden Gruppen getra
gen, für "Alternative Öffentlichkeit" sorgte, 
als Mobilisierungsforum für den lokalen Pro
test diente, aber zugleich als Auszug aus einer 
subkulturell abgeschütteten Szene verstanden 
wurde. Bereits im Jahr zuvor hatte einer der 
Initiatorender AlternativzeitunginMichelstadt 
eineniinks-altemaüvenBucHadeneröffnetden 
er als "Libresso", d.h. als Kommunikations
und Veranstaltungort verstand. 

Nach 1976 gediehen im Odenwald auch 
noch andere Ansätze einer Alternativkultur. 
Wohngemeinschaften ("Kommunen") vor al
lem 



FORSCHUNGSJOURNAL N S B 4/91 6 7 

von Schülerinnen machten den Anfang, später 
kamen dann auch landwirtschaftlich genutzte 
Bauernhöfe, eine Alternativschreinerei und an
dere Alternativprojekte hinzu. Aus diesem M i 
lieu entwickelte sich 1981 nach einer gemeinsa
men Brokdorf-Demonstration ein " Autonomes 
Plenum". Eine Theatergruppe aus der Szene 
regte 1980die Gründung einer " Kulturinitiative 
Odenwald" an und sorgte in den nächsten Jah
ren für entsprechende Beiträge bei politischen 
Ereignissen. 

Auffällig ist für diese Phase - gerade auch 
für das "Autonome Plenum" - die Bedeutung 
überregionaler Mobilisierungen für die Po
litisierung (im Sinne der Themen der neuen 
sozialen Bewegungen), "Radikalisierung" (im 
Sinne gesteigerter Protestbereitschaft aufgrund 
eigener Erfahrungen) und Öffnung des lokalen 
Bewegungsmilieus (für Jüngere über den Start
bahn-Konflikt, für "bürgerliche" Kreise durch 
lokale und friedenspolitische Themen). Die 
Brokdorf-Demonstration vom 28.2.1981 und 
zahlreicheDemonstrationen am Baugelände der 
Startbahn-West (aber auch die Unterschriften
sammlungen für ein Volksbegehren) dienten 

als Schwungrad, die dort erlebten "Abenteuer" 
wurdenzurverbindenden Erfahrung unterden 
Leuten, die - neben den neuen Infrastruktur
ansätzen - dazu beitrug, Spaltungen und Ab
grenzungen zu überwinden. Mit der Telefon
kette für die Startbahn-Mobilisierung wurde 
erstmals ein regionales Bewegungsnetzwerk 
sichtbar. Einengewissen Einfluß auf die Entfal
tung der Szene haben aber auch lokale Ereignis
se (Altstadt-Sanierung, der folkloristische "Muh-
Skandal"), die meist über den "Mitbürger!" 
thematisiert wurden. In dieser Phase geht der 
Einfluß marxistisch-leninistischer Orientierun
gen stark zurück. Einige der zentralen Akteure 
aus diesem Bereich engagierten sich allerdings 
durchaus eigensinnig weiter, so inder G L H , der 
"Volksfront", der Demokratische Liste Michel
stadt, die sich 1981 in Abgrenzung zu den Grü
nen formierte, und im 1982 gegründeten "Ver
ein Odenwälder Kommunisten", der allerdings 
nur kurze Zeit bestand. Mit dem Startbahn-
Konflikt, den ffiedenspolitischen Aktivitäten -
vor allem im Zusammenhang mit dem Muniti
onslager Hainhaus - und dem Engagement in 
der alternativen Kommunalpolitik ("Mifbür-



Ü Z 1 1 FORSCHUNGSJOURNAL NSB 4/91 

ger!", Demokratische Liste etc.) eröffneten sich 
für sie auch gemeinsame Aktionsfelder mit je
nen Akteuren, deren Politikverständnis und 
deren Themen mit dem Begriff "neue soziale 
Bewegungen" verbunden sind. Die Tendenzen 
zur Öffnung der Odenwälder "Szene" waren 
deutlich, ihre Ansätze disparat und von alten 
Konfliktlinien begrenzt. 

IV. Die 3. Phase seit 1982: Das 
"Odenwälder Friedensforum" als zen
trale Bewegungsorganisation 

Die Ausbreitung des Bewegungssektors und 
seine Stabilisierung auf einem relativ hohen 
Niveau kennzeichnet die jüngste, unabgeschlos
sene Phase ebenso wie die Dominanz des 
"Odenwälder Friedensforums" (OFF) als Bewe
gungsorganisation, die nicht nur als gemein
sames Forum verschiedener Initiativen und 
Gruppierungen fungiert, sondern erheblichzur 
Mobilisierung für Bewegungsaktivitäten bei
trägt. Die Zahl der Protestereignisse und ihr 
Beteiligungsniveau steigt zu Beginn der achtiger 
Jahre drastisch an und hält sich - nach Spitzen in 
den Jahren 1983/84 und 1986 - auf einem N i 
veau^ as durchweg höher liegt als zu Zeiten der 
stärksten Mobilisierungen bis Endedersiebziger 
Jahre. Der Status als dominierende Bewegungs-
organisation läßt sich daran ablesen, daß das 
OFF in fast allen Jahren seit seiner Gründung zu 
mehr als der Hälfte aller Protestereignisse allei
ne oder mit anderen Unterstützern aufgerufen 
und aktiv mobilisiert hat. Dies macht jedoch 
auch deutlich, daß Protestpolitiknach1982 nicht 
mit dem Odenwälder Friedensforum identisch 
geworden ist. 

Für die erfolgreiche Gründung der Ar
beitsgemeinschaft "Odenwälder Friedensfo
rum", eine im März 1982 von wenigen Leuten 
zielbewußt ins Leben gerufene Bewegungsorga
nisation, spielten folgende Faktoren eine wich
tige Rolle: 
- Mit dem 10.10.1981, d.h. der Großdemon
stration mit einer Viertelmillion Beteiligten in 
Bonn, war der mobilisierende Schwung spür

bar geworden, der im Thema "Frieden" steckte. 
Ein politisch breit gestreutes Spektrum lokaler 
Ansätze war zudem bereits vorhanden (Initiati
ven gegen das Munitionslager, Friedens
werkstatt der evangelischen Kirche, Initiative 
Krefelder Appell, Arbeitskreis "Frauen für den 
Frieden" etc.) 
- Dieser friedenspolitische Schwung konnte ei
ner lokalen Szene auf die Beine helfen und 
Perspektiven geben, die in ihren jüngsten Mo
bilisierungen Niederlagen und Enttäuschun
gen einstecken mußte (Brokdorf-Demonstrati
on, Startbahn-Konflikt, Jugendzentrumsiniria-
tive Michelstadt). 
- Bereits die erste Aktion, zu der das OFF aufrief, 
der Odenwälder Friedensmarsch Ostern 1982, 
verlief außerordentlich erfolgreich und mobili
sierte nicht nur 500 bis 600 Teilnehmerinnen, 
sondernbescherte ihm auch sofort überregionale 
Medienresonanz (u.a. eine Fernsehreportage in 
"Panorama"). 

Ihr organisatorisches Selbstverständnis 
charakterisierten die Initiatoren im Gründungs
aufruf folgendermaßen: "Wir streben keinen 
neuen Verein oder Splittergruppe an, sondern 
wollen als Koordinationsgruppe zwischen den 
bereits bestehenden Initiativen fungieren und 
für eine Stärkung der Öffentlichkeitsarbeit die
ser Gruppen eintreten" (5.3.1982). Folgende 
Merkmale prägten in den folgenden Jahren die 
Arbeitsweise des OFF: 
- Ein regelmäßiges Plenum, zu dem anfangs 
wöchentlich, später 14tägig öffentlich eingela
den wurde. Es ist allgemein zugänglich und 
nicht fest strukturiert. Es beteiligten sich insge
samt ca. 60 Personen, 15 davon kamen bis 1988 
relativ kontinuierlich, 7 tun es bis heute. Von 
Anbeginn gelang es durch die Teilnahme von 
Sozialdemokraten, Pfarrern und anderen Per
sonen, die nicht zur Bewegungsszene gehören, 
das Forum zu öffnen, ohne die "alten" Bewe
gungsakteure auszugrenzen. Weder die Tages
ordnung noch das Prozedere des Plenums wur
den formalisiert, Vereinsstrukturen mit aktiven 
Vorständen und passiven Mitgliedern wurden 
vermieden. 
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- Ein Rundbrief, der - im Abo und selbstfinan
ziert - seit 1982 10-25 mal im Jahr erscheint, 
sicherte die Kontinuität jenseits der persönli
chen Anwesenheit am Plenum, gibt den Dis
kussionen eine bis zu diesem Zeitpunkt in der 
"Szene" nichtanzutreffendeVerbindlichkeitund 
sichert die Vor- und Nachbereitung von Aktio
nen. 
-Der lokale Bezugbildete einen konzeptionellen 
Kern des OFF, das damit sein Eigengewicht 
gegenüber den bundesweiten Mobilisierungen 
betonte, an die lokalen Erfahrungen der Bevöl
kerung mit dem Militarismus (und entspre
chende Initiativen) anknüpfen konnte und zu
gleich lokal bezogene Handlungsperspektiven 
eröffnete. Aktionen mit einem Schwerpunkt im 
friedenspolitischen Bereich (Munitionslager 
Hainhaus, militärischer Tiefflug, Manöver, Mil i 
tärtransporte, Aktionen gegen die alljährlich 
zelebrierte Patenschaft des Kreises mit dem 
Bundeswehr-Troßschiff "Odenwald"). 
- Mit der Etablierung eines regelmäßigen loka
len Ostermarsches (seit 1982) gelang es dem 
OFF zudem, eine eigene lokale Tradition zu 
stiften, die unabhängig von Ereignissen und 
Themenkonjunkturen, die Präsenz und Stärke 
der Odenwälder Friedensbewegung demon
strieren konnte. 
- Die Arbeit des OFF profitierte erheblich von 
der "direkten" Anbindung an die über
regionalen Mobilisierungen und Kampagnen 
der neuen Friedensbewegung. Sie wurde durch 
die Mitgliedschaft von einer der zentralen Per
sonen (Klaus Vack - als Vertreter des Komitees 
für Grundrechte und Demokratie) im bundes
weiten Koordinierungsausschuß der Friedens
bewegung erleichtert. In der Folge war die 
Odenwälder Präsenz bei überregionalen Aktio
nen relativ groß, dies gilt besonders für den 
"Zivilen Ungehorsam" bei Blockadeaktionen 
gegen militärische Einrichtungen nach dem 
Stationierungsbeschluß. Das überregional ge
speiste Anregungs- und Mobilisierungspotential 
trug vermutlich erheblich zur Verstetigung der 
Friedensaktivitäten im Odenwald bei. 
- Die f r ü h e bundesweite Resonanz der 
Odenwälder Aktivitäten und die Veranstaltun

gen mit prominenten Persönlichkeiten (u.a. A l -
bertz, Gollwitzer, Lafontaine, Eppler, H.E. Rich
ter, Solle) sicherten den Akteuren und Aktivitä
ten des OFF ein hohes lokales Prestige und einen 
beachtlichen Bekanntheitsgrad, die erheblich 
zur Öffnung der lokalen Medien für die Infor
mationen und Aktionen des OFF beitrugen. 
- Durch die gezielte Beteiligung an gruppen
übergreifenden Gedenktagen und Aktions
wochen (Friedenswochen, Hiroshima-Tag) 
wurden breite Kooperationszusammenhänge 
(mitkirchlichen, politischen, gewerkschaftlichen 
Gruppen etc.) gestiftet, die den Forumscharak
ter des OFF unterstrichen und sicherten. 

In der Entwicklung des Odenwälder 
Friedensforums lassen sich jenseits dieser allge
meinen Merkmale vier Phasen unterscheiden: 
1. Von 1982 bis zur Stationierung der Mittel
streckenraketen kam ein relativ großes Plenum 
zusammen (regelmäßig von jeweils ca. 20 Per
sonen besucht). Insgesamt beteiligten sich 40 
Leute, wobei einige Friedensinitiativen wech
selnde Vertreterinnenschickten. Überregionale 
Mobilisierungen standen in dieser Phase deut
lich im Vordergrund. 
2. Nach dem "Stationierungsherbst" 1983 kam 
es zu einer Frustrationsphase mit nachlassen
dem Engagement, die eine "Organisations
debatte" auslöste. Durch die Neustrukturierung 
der Arbeit in themenbezogenen Arbeitsgruppen, 
einer stärker lokalen Ausrichtung der Aktionen 
und einer gezielten lokalen "Bildungsarbeit" 
im Sinne einer "friedenspolitischen Volkshoch
schule" kam es nach 1984 wieder zu einem 
Aufschwung. Die Höhepunkte der Mobilisie
rung fallen ins Jahr 1986 (Tiefflugaktionen mit 
bundesweiter Ausstrahlung, Beteiligung an Z i 
vilem Ungehorsam in Mutlangen, an der 
Großdemonstration im Hunsrück etc.). 
3. Weltpolitische Veränderungen (Gorba
tschows Perestroika, INF-Vertrag und in jüng
ster Zeit die deutsch-deutsche Vereinigung), 
die von weiterem persönlichen Engagement zu 
entlasten schien, führten nach 1987 zu einem 
deutlichen Nachlassen der friedenspolitischen 
Aktivitäten und zu einer Stabilisierung auf nied-
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rigerem Niveau (weniger Leute, weniger Akti
vitäten, geringere öffentliche Resonanz). 
4. Mit dem "Golf-Krieg" kommt es zu einem 
deutlichen Aufschwung der Aktivitäten des 
OFF. Sie sind jedoch nicht auf dieses Thema 
begrenzt, sondern umfassen u.a. Aktionen zu
gunsten der Autonomiebestrebungen im 
Baltikum, Hilfsaktionenfür Kurden, für Kinder 
aus der Region um Tschernobyl. 

Eine wesentliche Voraussetzung für die 
erfolgreiche Arbeit des Odenwälder Friedens
forums war die Bildung von einigen unabhän-
gigenlokalen Friedensinitiativen verstreutüber 
den gesamten Odenwaldkreis (Frauen für den 
Frieden Fränkisch-Crumbach, Friedensimtia-
tive Beerfelden, Friedensinitiative Brensbach 
etc.) und von Friedensgruppen am Rande "eta
blierter" Institutionen (DGB-Arbeitskreis Frie
den, Christlicher Arbeitskreis Frieden, A K für 
Frieden und Abrüstung in der SPD etc.). 

Mit den friedenspolitischen Mobilisie
rungen belebten sich im Odenwald auch die 
anderen Bewegungsbereiche, allen voran die 
Frauenbewegung. Damit ist kein Kausalnexus 
gemeint, sondern "going public" wurde in die
ser Phase im lokalen öffentlichen Raum selbst
verständlicher. Im Kontext der Fraueninitiative 
Erbach bildete sich 1981 eine Arbeitsgruppe 
Politik, die sich aktiv in die friedenspolitischen 
Mobilisierungen einmischte. Unabhängig da
von entstand 1982 aus dem "Autonomen Ple
num" eine " 218-Gruppe" von jüngeren Frauen, 
die erstmals im Mai 1984 mit einem Infor-
mationsstand an die lokale Öffentlichkeit ging. 
Im gleichen Jahr bildete sich aus der Frauen-
initiative Erbach eine Arbeitgruppe "Oden
wälder Frauenhaus" und eine Arbeitsgruppe 
" Gleichstellung / Frauenbeauftragte". Diese 
frauenpolitischen Ansätze hatten durch das 1983 
- unter den Bedingungen der Tolerierung einer 
SPD-Minderheitsregierung durch die " Grünen" 
erfolgreich initiierte - "Hessische Aktions
programm für Frauen" (HAF) landespolitischen 
Rückenwind (Haibach/Enders-Dragässerl985). 
Gemeinsam mit Frauengruppierungen aus Par
teien und den "Landfrauen" schufen sich die 
frauenpolitischen Initiativen 1986 mit der "Ar

beitsgemeinschaft Odenwälder Frauen" ihr ei
genes Netzwerk. Früchte der verstärkten loka
len Aktivitäten wie des Landesprogramms 
waren einige neue frauenpolitische Einrichtun
gen im Odenwald: 
- Die Frauenbildungs- und Frauenberatungs
stelle "Mobile", die sich, inhaltlich unabhängig, 
institutionell in der Elternschule Michelstadt 
der Arbeiterwohlfahrt ansiedelte und im Sep
tember 1985 startete. 
- Eine Frauenbeauftragte des Kreises (seit 1986). 
- Ein "autonomes" Frauenhaus in Erbach, das 
im März 1989 eröffnete, und von einem 
Frauenhaus-Verein getragen wird. 

Im März 1983 bildete sich eine Schwu-
lengruppe, die ein Jahr später mit einem 
Informationsstand an die Öffentlichkeit ging. 

Einen neuen Tupfer im bunten Spektrum 
des ökologischen Protests setzte eine kleine, von 
1983 bis 1985 bestehende, von jüngeren Leuten 
getragene "Aktionsgruppe gegen das Wald
sterben", dienachdenFjittäuschungendesStart-
bahn-Protestes mit phantasievollen und provo-
kativen Aktionen (symbolische Beerdigung von 
Bäumen, "die-ins", Besteigung des Turmes ei
ner Müllverbrennungsanlage)" etwas tun woll
te". Im Zusammenhang mit der Erweiterung 
einer Mülldeponie (Brombachtal), mit Straßen
bauprojekten und Belastungen durch den 
Autoverkehr bildeten sich auchin den achtziger 
Jahren einige Bürgerinitiativen, die bei anhal
tenden Konflikten zum Kristallisationskern für 
grün-alternative lokale Listen wurden. 

Die Lebendigkeit der O d e n w ä l d e r 
Bewegungsmilieus zeigte sich auch bei über
regionalen Mobilisierungsanlässen. Bereits mit 
der ersten Volkszänlungsankündigungvonl983 
entstand eine Boykottgruppe, die im "Mitbür
ger!" vor der Gefahr des " gläsernen Menschen" 
warnte. Die Volkszählung von 1987 löste eine 
intensive Boykottbewegung aus, bei der sich 
sowohl aus dem "traditionell autonomen" wie 
aus dem " grün-alternativen" Milieu Beratungs
und Boykottgruppen betätigten (Vack/Vack 
1988). Auch der G A U von Tschernobyl löste 
1986 Protesumoativen aus. Z u einer Tscher
nobyl-Mahnwache, Demonstration und Kund-
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gebung kamen am 9. Mai 600 Menschen, und 
der Protest richtete sich in der Folge gegen das 
nahegelegene Atomkraftwerk in Biblis, dessen 
Abschaltung in einer Unterschriftenaktion und 
auf mehreren Demonstrationen gefordert wur
de. 

In den achtziger Jahren spielten auch die 
lokalpolitischen Erfolge der grünen und 
alternativen Listen (Grün Alternative Liste Bad 
König, Alternative Liste Michelstadt, Grün
alternative Brombachtal, Grün-alternative Liste 
Lützelbach etc.) eine erhebliche und durchaus 
ambivalente Rolle. Sie wirkten sich nach 1986 
vor allem negativ als Aderlaß bei den 
Bewegungsbeteiligungen aus. Im Jahre 1989 
hatten die Grünen im Odenwald (nach Anga
ben des Kreisgeschäftsführers) 60 Mitglieder, 
100 kommunale Mandate, etwa200 Aktive und 
4.000 Wählerinnen. Bei einem Mobilisierungs
potential für Basisbewegungen von etwa200bis 
300 Menschen sind die Überschneidungen in 
den verschiedenen Bewegungsbereichen und 
politischen Feldern erheblich, die zeitlichen 
Möglichkeiten zum Engagement begrenzt. Pro
duktive Impulse der GRÜNEN in Richtung 
Bewegungspolitik waren - so die Einschätzung 
des Gros der Interviewten - nicht zu verzeich
nen, dennoch konnten sie dazu beitragen, die 
Kontinuität politischer Orientierungen im Sinne 
der Themen der neuen sozialen Bewegungen 
zu sichern. Mit der Gründung der "Grünen 
Aktionsjugend" (GAJ) im Februar 1989 ist im 
Rahmender"grünen" Partei eine stärkerprojekt-
und aktionsorientierte Gruppe entstanden, die 
sich seither vor allem um Müllprobleme und die 
Situation der Ausländer im Odenwald küm
mert. 

Die regionalen Medien haben sich in der jüng
sten Phase teilweise geöffnet (und damit zum 
Niedergang des " Mitbürger!" beigetragen) .Die 
starren kommunalpolitischen Frontlinien sind 
in Bewegung geraten (CDU-Unterstützung für 
Frauenhaus und Frauenbeauftragte, begrenzte 
Offenheit bei der SPD). Das Beispiel der GAJ, 
eine Gruppe von Jugendlichen, die aus dem 
Zusammenhang der Szene-Kneipe "Stoffwech
sel" entstand, dabei trotz ihrer Verortung in der 

Nähe der "Grünen" Parlaments- und Partei
politik skeptisch gegenübersteht und pro-
grammatischaufBewegungspolitikserzt,spricht 
dafür, daß dieser Politiktypus im Odenwald 
Zukunft hat. 

Die Lebendigkeit der O d e n w ä l d e r 
Bewegungsmilieus und die Mobilisierungs
stärke des OFF bestätigten sich eindrucksvoll in 
den Aktionen gegen den Golf-Krieg. So gelang 
es, während des Krieges zwischen dem 15. 
Januar 1991 und dem 2. März tägliche Mahn-
und Protestwachen vor dem Rathaus der Kreis
stadt zu organisieren, an denen sich in wech
selnder Zusammensetzung durchschnittlich 50 
Personen beteiligten. Zahlreiche Gruppen, wie 
z.B. die der Frauen oder die GAJ, setzten mit 
gezielten Aktionen eigene Akzente. Die zentra
le Bonner Demonstration und regionale 
Diskussionsveranstaltungen (mit Franz Alt, 
Brigitte Erler) erzielten auch jenseits der 
Bewegungsmilieus starke Resonanz. Während 
nach den Aktionen gegen den Krieg am Golf in 
den Großstädten der Bundesrepublik die Betei
ligung an den Ostermärschen 1991 deutlich 
nachgelassen hatte, verdoppelte sich im 
Odenwald die Zahl der Demonstranten gegen
über dem Vorjahr (1990 ca. 250,1991 ca. 500) - ein 
weiterer Beleg für die Organisations- bzw. 
Mobilisierungsfähigkeit des Odenwälder Frie
densforums und das stille Wirken des 
" Provinzeffekts". 

Roland Roth arbeitet als Hochschulassistent am 
Zentralinstitut für sozialwissenschaftliche For
schung der FU Berlin. 
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Haimut H-. Bonn: 
Fein: ami Ist 20! 
Im Ernst 20 Jahre ami, das bedeutet 20 Jahre sachliche Berichte, kritische Analyse und angagierte Diskussion frio-denspofltischar Themen - Monat für Monat Seit 1971 wird die ami von Studentinnen und Studenten In Selbstverwaltung und ehrenamtlich hergestellt. Partei- und varbandspolitisch unabhängig informieren wir über aktuelle Entwicklungen bei Rüstung und Militär, in Friedensforschung und Friedensbewegung. Dazu gehören auch regelmäßige Berichte über Urteile zu KDV und Zivil-dienst und ein Uleraturteil. Drei Ausgaben im Jahr erscheinen zu einem aktuellen Thema. 

Themenheft 7/91: 
"Auf zu neuen Fronten..." 
Dl« "neue" Wellordnung - und was wir dagegen tun können. H.Hugler: Est der Kapitalismus friedensfähig? " C.Daase: Paradigmen-wechse! in der Sicherheitspolitik " U. Wasmuht: Ende ballistischer Beziehungsmuster? - O.Meier: KSZE - H. Füecke; Konfiiktformaüonen in Osteuropa * M.Fordowsi: Ende der Stellvertre-terkrioge? " B.Ladwig: Friedensbewegung und Neue Weltordnung. (64 S.) 
Abo: 32,50 DM; Themanheft: 4,50 DM; Probeheft gratis. Bezug: 
antfmiiitarismus BBnolzslr.11 
Information iccoBemnao 

Anmerkungen 

1 Diese Lokalskizze 
ist ein Zwischener
gebnis aus einem 
von derDFG geför
derten vergleichen
den Forschungs
projektes über"Lo-
kale Bewegungs
netzwerke" . Frank
furt am Main und 
Freiburg im Breis
gau sind die ande
ren Untersu
chungsorte. Mithil
fe von Interviews, 
Dokumenten- und 
Zeitungsanalysen 
geht es darum, an 
allen Orten in den 
Dimensionen Pro
testereignisse, Be
wegungsgruppen 
und Bewegungs
projekte ein relativ 
vollständiges Bild 
der latenten und 
sichtbaren Struktu

ren der lokalen Bewegungsmilieus seit der ApO zu 
erhalten und ihre Dynamik zu rekonstruieren. An 
der empirischen Arbeit im Odenwald waren vor 
allem Martin Lüdemann und Manfred Giebenhain 
beteiligt. Ihnen sei an dieser Stelle besonders ge
dankt. 
2 Lediglich für Neustadt im Odenwald liegt eine 
sozialwissenschaftlichen Ansprüchen genügende 
neuere Lokalstudie vor (Fülberth 1987). 
'Diese sozialstrukturellen Voraussetzungen fürdie 
Herausbildung neuer sozialer Bewegungen beto
nen z.B. Geiling/Vester (1991). 
4 Zu den Bauernprotesten des 19. Jahrhunderts im 
Odenwald s. Wirtz (1979), zu Arbeiterbewegungs
ansätzen im Mümlingtal s. Fülberth (1987). 
5 Einer Führungsfigur des Odenwälder Friedens
forums wurde z.B. nachgesagt, sie würde "von 
drüben" finanziert. 
6 Anfang 1968 kam es zu folgendem Happening: 
"Eine Gruppe junger Lehrlinge und Schüler erregt 
starkes Aufsehen, indem sie vom Jugendzentrum 
"Pott' zum Michelstädter Bahnhof zieht, dort vor 
dem Eilzugaus Frankfurt am Bahnsteig einen roten 
Teppich entrollt und verkündet, Bundespräsident 
Heinrich Lübke käme zu Besuch" (W altherl989,S.4). 
7 "Orientiert wurde weitgehend auf direkte Aktio
nen außerhalb des Odenwaldes (z.B. die häufigen 
Demonstrationen des Nationalen Vietnam Komi
tees in diversen Großstädten, oder die NC-Demos 
in Frankfurt oder Häuserkampfdemos etc.). Natür
lich war es für die aktiven Genossen der Bewegung 
Pflicht, daran teilzunehmen" (Walther 1989,13) 
8 In der Selbstwahrnehmung erscheint der 
Odenwald für die "marxistisch-leninistische Bewe
gung" 1974/75 als eine "starke Bastion": "Ohne 
Übertreibung kann man sagen, daß man sich auf 
300bis 350 fest und diszipliniert arbeitende Mitglie
der und Sympathisanten stützen konnte"(Walther 
1989,S.18). 
9 Sowohl die Militanz der Jugendlichen wie auch die 
Repression der Ordnungshüter ist - verglichen mit 
den zeitgenössischen städtischen Konflikten - ins
gesamt eher gering. Der Feuerwehreinsatz paßt -
trotz seines "rüden" Charakters-indieses ländliche 
Bild. 



FORSCHUNGSJOURNAL NSB 4/91 73 

Thomas Ohlemacher 

Lärm am Himmel, Protest am 
Boden 
Bürgerinitiativen gegen militärischen Tiefflug aus soziologischer S icht 1 

Tiefflug - Ein Protestthema der Achtzi
ger Jahre 

Der Ausbau ziviler Flughäfen war in den bei
den letzten Jahrzehnten Ziel breiten Bürger
protestes: Startbahn West in Frankfurt am Main, 
Großflughafen München II, Hamburg, Stutt
gart, Düsseldorf - fast jede größere deutsche 
StadthatteihrenKonflikt(Nessel/Nowackl982, 
Rucht 1984). Neben dem Raubbau an der Natur, 
sprich dem Abholzen von Bäumen und der 
Versiegelung weiträumiger Flächen, war es vor 
allem der Lärm, gegen den sich Protestaktionen 
richteten. Widerstand gegen den Aus- oder 
Neubau von (vor allem zivilen) Flughäfen do
minierte, militärische Flugbewegungen im all
gemeinen - auch weit entfernt von der nächsten 
Bodenbasis - sind erst in den letzten Jahren zum 
Auslöser einer Protestbewegung geworden. 
Militärische Flüge bilden in weiten Teilen der 
Bundesrepublik eine große Belastung für die 
Bevölkerung. Dies gilt sowohl für die alten, als 
auch für die neuen Bundesländer. Startende 
und landende Maschinen beeinträchtigen die 
Bevölkerung in der Nähe militärischer Flughä
fen, die Testläufe der Maschinen vor ihren Ein
sätzen tun ein übriges. In beiden Teilen der 
Bundesrepublik habensowohl die eigenen Trup
pen als auch die jeweiligen Alliierten Übungs
flüge in großer Zahl durchgeführt bzw. tun dies 
noch immer. Besonders gravierende Eingriffe 
in den Alltag der Bevölkerung stellenjedoch die 
sogenannten Tiefflugübungen dar. 
Düsengetriebene Maschinen und Helikopter 
fliegen in niedrigsten Höhen, überfliegen d abei 

auch Gemeinden und Ansiedlungen. Das 
unvermittelte Auftauchen vor allem der Jets 
und der dabei auftretende Lärm führen zu 
schockartigen Reaktionen bei Menschen und 
Tieren. Der Lärm verhindert, daß Menschen 
sich entspannen, Kinder in Frieden spielen und 
Tiere in Ruhe weiden können. Der Lärm ist 
jedoch nicht die einzige Belastung, die von den 
Tiefflugübungen ausgeht. Die Abgase der Ma
schinen hängen in den Städten und Siedlungen, 
gefährden Mensch und Umwelt, Menschen le
ben in ständiger Angst vor Abstürzen oder 
anderen Unfällen. In der alten Bundesrepublik 
hat sich in den achtziger Jahren eine große 
Anzahl von Bürgerinitiativen gegen militäri
schen Tiefflug gebildet (Achilles/Lange 
1989:123). Interessanterweise hat sich in Ge
meinden mit ähnlicher Größe, wirtschaftlicher 
Struktur und Belastung der Bürgerprotest völ
lig unterschiedlich entwickelt: In manchen Ge-
meindenblieb der Protestaus, woanders kam es 
zum Protest weniger Personen, anderswo bil
deten sich Initiativen, die nur ein kurzfristiges 
"Strohfeuer" entfachen konnten und ihre aktive 
Arbeit nach wenigen Monaten wieder einstell
ten, während wieder andernorts die Initiativen 
großen Zulauf fanden und über mehrere Jahre 
hin aktiv waren und sind. Die Ursachen und 
Gründe dieser unterschiedlichen Entwicklun
gen zu untersuchen ist der Hintergrund eines 
Projektes der Abteilung "Öffentlichkeit und 
soziale Bewegung" des Wissenschaftszentrums 
Berlin2. In diesem Aufsatz sollen die Ergebnisse 
intensiver Recherchen inzwei Initiativen vorge
stellt werden1. Material fürdiese Untersuchung 
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lieferten Interviews mit Aktiven aus diesen In
itiativen und sogenannten " Gemeindeexperten" 
(Journalisten, Pfarrern, Politikern, Vereins
vorständen, usw.) sowie eine Befragung von 
jeweils ca. 35 Mitgliedern von zwei Initiativen. 
Diese Befragungen sind jedoch noch nicht ab
schließend ausgewertet, so daß zum jetzigen 
Zeitpunkt nur vorläufige Ergebnisse präsen
tiert werden können. Der hier vorliegende Text 
ist ein Zwischenbericht aus den laufenden 
Projektarbeiten: Hypothesen sollen vorgestellt 
und begründet werden; Verifikationen oder 
Falsifikationen mit größerer Aussagekraft wird 
erst der Abschlußbericht bieten können. 
Zunächst soll kurz auf die historische Entwick
lung, die rechtlichen Grundlagen und die allge
meine BelastungderaltenBundesrepublikdurch 
den Tiefflug eingegangen werden, anschlie
ßend über die Protestbewegung berichtet wer
den, um dann die beiden zu vergleichenden 
Gemeinden vorzustellen. Im abschließenden 
Teil werden dann Thesen und sie stützendes 
empirisches Material präsentiert, wodurch die 
Frage der unterschiedlichen Entwicklung der 
Initiativen beantwortet werden soll. 

Tiefflüge - außer Kontrolle ? 

Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges began
nen die militärischen Übungen in Friedenszei
ten. Zunächst flogen die Alliierten, dann - nach 
der Wiederbewaffnung - auch die Flugzeuge 
der Bundesluftwaffe. Hinzu kamen die Ver
bündeten der NATO-Staaten, insbesondere die 
Briten und Belgier, die Kanadier, Niederländer 
und Dänen. Auch die Franzosen, formell seit 
Mitte der Sechziger der militärischen Organisa
tion der N A T O nicht mehr zugehörig, üben den 
militärischen Tiefflug über der Bundesrepu
blik. Über Zahl und Dauer der Tiefflüge liegen 
nur sehr unzureichende Angaben vor. Die Zahl 
der Tiefflugstunden hat sich nach Angaben der 
Bundesregierung von 1980 bis 1988 von ca. 
88.000 Stunden auf ca. 67.000 Stunden verrin
gert. Der Anteil der Bundesluftwaffe betrug 
1980 etwa 50 Prozent, 1988 sank er auf etwa ein 
Drittel. Genaue Zahlen über die regionalen 

Verteilungen liegen nicht vor. Selbst die 
Flugbetriebs- und Informationszentrale des 
Luftwaffenamtes der Bundeswehr inKöln (FLIZ) 
kann keine detaillierten Zahlen zur Verfügung 
stellen. Insgesamt kann von einem beinahe 
anomischen Zustand gesprochen werden. 
Offiziell findet der Tiefflug von strahlen
getriebenen Flugzeugen in Höhen unter 450m 
statt. Tiefflug ist dabei über zwei Dritteln der 
Bundesrepublik bis zu einer Mindesthöhe von 
150m möglich. Ausnahmen bilden Städte über 
100.000 Einwohner und besonders gefährdete 
Einrichtungen. Für Tiefflug in besonders nied
riger Höhe sind sieben sogenannte "Areas" 
aus gewiesen, in denen bis auf 75m tiefgeflogen 
werden darf. Geflogen wird zwischen 7 und 17 
Uhr mit einer einstündigen Mittagspause. Auf 
bestimmten Nachtflugstrecken ist Tiefflug bis 
24 Uhr erlaubt. Die Mindesthöhe ist im Herbst 
1990vorläufig auf300m angehoben worden. Im 
Zuge der Vorbereitung des Golfkrieges wurde 
diese Regelung teilweise außer Kraft gesetzt. 
Auch in den Monaten nach dem Krieg waren 
die "Ausnahmeregelungen" noch nicht wider
rufen, weshalb sich Tief fluggegner darin bestä
tigt sehen, die Anhebung nur als vorläufig zu 
betrachten: Die Ausnahme wird allmählich wie
der zur Regel. 

Nach Angaben der Initiativen werden die gene
rellen Regelungen oftmals nicht beachtet. Die 
Piloten verletzen die Mittagspausen und abend
lichen Beschränkungen, unterschreiten die vor
geschriebenen Höhen und überfliegen auch 
gefährdete Einrichtungen. Durchbesonders tief
es und aggressives Fliegen werden dabei 
Spitzenwerte des Lärms bis zu 128 db(A) er
reicht4. Zählungen von Initiativen ergaben Bela
stungen von Gemeinden mit bis zu 270 
Überflügen pro Tag. Selbstkontrollen durch die 
Militärs erweisen sich als wirkungslos, da die 
Piloten vorab über Zeit und Einsatzort der 
Überwachungsgeräte informiert sind. 

Das Entstehen einer Protestbewegung 

Der Bürgerprotest gegen Tiefflüge war in den 
sechziger und siebziger Jahrennur sehr schwach 
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ausgeprägt. Vereinzeltbildetensich Initiativen, 
fanden jedoch nur wenig Zuspruch in der Be
völkerung. Zu Beginn der achtziger Jahre än
derte sich dies, immer mehr Initiativen gründe
ten sich: Mitte des Jahrzehnts gab es etwa fünf
zig Gruppen, 1990 waren es über einhundert. 
Mit dazu beigetragen haben sicherlich die sich 
häufenden Abstürze von Militärmaschinen, 
Katastrophen wie Ramstein, aber auch das sich 
wandelnde Bedrohungsgefühl der Bevölkerung 
infolge der sich wandelnden weltpolitischen 
Lage. Weitere Gründe dürften darin zu sehen 
sein, daß Aktive und Sympathisanten beispiels
weise der Friedens- und Umweltbewegung aus 
den Städten aufs Land zogen, wo sie sich 
unerwarteterweise mit militärischem Tiefflug 
konfrontiert sahen. Sie befanden sich zudem in 
einem Lebensabschnitt, in dem sie Eltern wur
den und Tiefflug als besondere Belastung für 
ihre Kinder wahrnahmen. Während der Zeit 
ihrer beruflichen Ausbildung und politischen 
Sozialisation hatten sie Handlungsformen des 
politischen Protests kennengelernt, die ihnen 
nun Aktionsmöglichkeiten eröffneten. Verse
hen mit diesem "Know-how" waren sie bei der 
Gründung vieler Initiativen beteiligt. 
1986 trafen sich Vertreter der Tieffluginitiati ven 
in Göttingen und riefen eine Bundeskoordi
nationsteile ins Leben. Die " Koordinationsstelle 
der Bewegung gegen militärische Flüge" hat 
seither ihren Sitz in Biebelnheim / Pfalz. Sie wird 
von den Initiativen finanziert und versorgt die 
Gruppen mit einem zweimonatlich erscheinen
den Rundbrief, erarbeitetDokumentationen und 
Argumentationshilfen, hilft bei der Vorberei
tung von Aktionen und vermittelt Referenten 
für Spezialthemen. 

Die Ziele der bundesweiten Bewegung sind im 
Kern die totale Abschaffung des militärischen 
Tiefflugs und der Verzicht auf "Tiefflugexport" 
jeglicher Art, sei es in andere Gebiete der Bun
desrepublik, in dünnbesiedelte Regionen des 
Auslands oder über das Meer. Die Argumente 
der Tieffluggegner sind vielfältiger Art: Ge
nannt werden die Belastung der Bevölkerung 
durch Lärm und Abgase, die Gefahr, die durch 
möglichen Absturz und den Verlust von mit

geführten Brenn-und Hilfsstoffen entsteht, aber 
auch die strategische Bedeutung von Tiefflügen, 
die als Bestandteil der Strategie eines Angriffs
krieges angesehen werden (Achilles 1987). Aus 
dem letztgenannten Grund werden Simulatoren 
als Ersatz für tatsächliche Tiefflugübungen ab
gelehnt. Andere Lösungen, wie z.B. das "Rotie
ren" von Tieffluggebieten, verwerfen die Initia
tiven ebenfalls. Hierin unterscheiden sich die 
"organisierten Tieffluggegner" (so dieSelbstbe-
zeichnung der in der Bundeskoordination zu
sammengeschlossenen Initiativen) von den so
genannten kommunalpolitischen Arbeitsge
meinschaften, die in den achtziger Jahren als 
Zusammenschlüsse von Städten und Gemein
den gebildet wurden. Die Arbeitsgemeinschaf
ten sind moderater in ihren Forderungen und 
"unpolitischer" in ihren Begründungen. Sie 
beschränken sich auf das Lärmargument und 
fordern eine gerechtere Verteilung der Bela
stung. Ähnlich verhält sich die Bundesver
einigung gegen Fluglärm, die sich in den ver
gangenen fünfundzwanzig Jahren vorrangig 
mit den Auswirkungen zivilen Fluglärms be
schäftigte und erst in den letzten Jahren den 
Tiefflug als Thema entdeckte und stärker in ihre 
Arbeit einbezog (Oeser 1987). 
Die Bürger vor Ort haben sich in unterschiedli
chen Formen organisiert. Es gibt den losen Zu-
sammenschluß, die sich regelmäßig treffende 
Gruppe, aber auch den eingetragenen Verein, 
der u.U. sogar als gemeinnützig anerkannt ist. 
Einige Gruppen verstehen sich als auf bestimm
te Gemeinden begrenzt, andere wiederum als 
regionale Gruppierungen. So schwanken auch 
die Mitgliedszahlen von Initiativen mit mehre
ren hundert Mitgliedern bis hinzu Gruppenmit 
nur wenigen Mitgliedern. Entstanden sind die 
Gruppen entweder als "Ein-Punkt-Initiativen" 
oder aus bereits existierenden Initiativen, die zu 
anderen Themen arbeiteten und das Thema 
Tiefflug in ihre bisherige Arbeit integrierten. So 
haben sich einige der Initiativen aus Friedens
gruppen heraus gebildet. Diese Tatsache und 
die inhaltliche Nähe der Gruppen zu Zielen der 
FriedensbewegungenließendenProtestfür wis
senschaftliche Beobachter als einen "neueren 
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Ableger" der Friedensbewegung erscheinen 
(Schmitt-Beck 1990:651). 
Die Initiativen bedienen sich eines breiten Re
pertoires an Aktionsformen. Sie haben 
Informationsstände aufgebaut, Flugblätter ver
teilt, Unterschriften gesammelt, Feste und 
"AusF lüge" veranstaltet, Eingaben und 
Bürgeranträge an die kommunalen Räte ge
stellt, Podiumsdiskussionen undStraßendemon-
straticmen organisiert, vor Gericht geklagt, kur
zum: sich das gesamte Spektrum der inzwi
schen als konventionell zu bezeichnenden Ak
tionen zu Nutze gemacht und damit für ihr 
Anliegen zu werben versucht. Darüber hinaus 
haben Gruppen auch das Mittel des zivilen 
Ungehorsams eingesetzt. Bei Aktionen wurden 
der Bannkreis des Bundestages verletzt, Parla-

• mente und Wahlversammlungen durch reali
tätsnahe "Beschallungen" mit Tieffluglärm ge
stört, Drachen und Ballons auf rechtlich um
strittene Höhen aufgelassen. Diese Aktionen 
brachten den Initiativen zwar jene für einen 
Erfolg unerläßliche Aufmerksamkeit der 
Medien ein, den Beteiligten bescherten sie in 
mehreren Fällen aber auch Gerichtsverfahren 
(Vack 1990:67ff). Trotz der drohenden Strafen 
beteiligten sich ungewöhnlich viele Bürger (auch 
die oft zitierten " Normalbürger") an den Aktio
nen. Sostiegenim Frühj ahr 1990 im Allgäu über 
6.000 Ballons auf, im Sommer desselben Jahres 
waren in der Pfalz etwa 3.500 Ballons am Him
mel zu sehen. 

Auch bei anderen Aktionen haben die Initiati
ven eine große Zahl von Bürgern und Bürgerin
nen mobilisieren können. Betrachtet man je
doch den Erfolg der Bürgerinitiativen in einzel
nen Regionen, so lassen sich erhebliche Unter
schiede feststellen. So kann -vereinfacht gesagt-
der Süden als die Hochburg des Protestes gel
ten. Hier fanden die zahlenmäßig umfangreich
sten Ballonaktionen statt, der Süden der Repu
blik war auch der Ort spektakulärer Aktionen, 
von denen im weiteren zu berichten sein wird. 
Generell kann auch von einer größeren Konti
nuität der Initiativen im Süden gesprochen 
werden. In Bayern hat sich sogar ein Landes
verband der Tieffluggegner etabliert, der die 

Aktionen der dortigen Initiativen koordiniert. 
Im Norden hingegen gibt es nur wenige Initia
tiven, die über einen längeren Zeitraum hinweg 
viele Menschen zur Mitarbeit bewegen konn
ten. Vergleicht man einzelne Bürgerinitiativen, 
was die Zahl der Mitglieder und der Teilneh
mer an Aktionen sowie die Kontinuität ihrer 
Arbeit angeht, so finden sich bundesweit eben
falls beträchtliche Differenzen. Besonders er
staunlich ist dies, wenn es sich dabei um Ge
meinden handelt, die in annähernd gleicher 
Stärke vom Tiefflug betroffen und sich zudem 
in Bevölkerungszahl, politischer und wirtschaft
licher Struktur ähnlich sind. Wieso ist in diesen 
Gemeinden Unterschiedliches passiert? Im fol
genden sollen nun zwei Gemeinden und die 
dort entstandenen Initiativen vorgestellt und in 
ihren Mobilisierungserfolgen verglichen wer
den. Dabei soll versucht werden, die Frage nach 
den Gründen für die vorgefundene Varianz zu 
beantworten. 

Zwei Fälle: 
ähnlich und verschieden zugleich 

Die "Kirchspielslandgemeinde Burg-Süder-
hastedt" liegt im Kreis Dithmarschen, im Bun
desland Schleswig-Holstein. Fährt man von der 
Elbe bei Brunsbüttel ein Stück den Nord-Ost
see-Kanal in nördliche Richtung, gelangt man 
in die idyllische Gemeinde. Die Verwaltungs
gemeinschaft hat 11.000 Einwohner, in Burg als 
Kerngemeinde leben 4.000Bürger. Die Gemein
de schmiegt sich an den Geesthang; den Aus
gangspunkt der Besiedelung bildete ein 
Ringwall, der heute als Friedhof genutzt wird. 
U m die zentrale Kreuzung und den Markt der 
Gemeinde gruppieren sich die Geschäfte, die 
Burg auch zu einem zentralen Ort für die Be
wohner der umliegenden Gemeinden machen. 
In Burg gibt es jedoch nur wenige Betriebe, die 
Mehrzahl der Beschäftigten pendelt zur Arbeit 
in die umliegenden kleineren Städte, manche 
fahren sogar täglich in das ca. 80 km entfernte 
Hamburg. Der Fremdenverkehr hat als einziger 
Wirtschaftssektor in den letzten Jahren expan
diert. Einige Familien bieten Fremdenzimmer 
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an, die Gemeinde baut parkartige Anlagen, 
befestigt Wanderwege und vergrößert damit 
das Freizeitangebot. Im Rat der Gemeinde do
miniert die C D U mit einer absoluten Mehrheit. 
Die Grünen haben einen beachtlichen Anteil 
von 10 Prozent der Wählerstimmen erringen 
können. 
Die Gemeinde liegt am Rande der Tiefflug-
Area 2, ist aber durch ihre exponierte Lage am 
Geesthang und die Nähe einer Eisenbahnbrücke 
über den Nord-Ostsee-Kanal als ein bevorzug
tes Anflugziel Tiefflügen in großer Zahl ausge
setzt - Zahlungen der Initiative aus den letzten 
Jahren ergaben bis zu 200 Überflüge pro Tag. 
Die Initiative gründete sich im Jahre 1986 auf 
einer Versammlung von 40 Bürgern und gab 
sich den Namen "Fluglärmgegner Westküste". 
Die Initiative hatte im Herbst 1990 ca. 60 Mit
glieder, davon kamen 49 aus der Kirchspiels-
landgemeinde. Dies entspricht einem Organisa
tionsgrad von etwa 0,5 Prozent der Bevölke
rung. 

An Aktionen hat die Initiative in den ersten 
beiden Jahren ihres Bestehens u.a. eine 
Unterschriftensammlung, eine Flugblattaktion, 
mehrere Diskussionsveranstaltungen und zwei 
Ballonaktionen durchgeführt. Bei den Ballon-
aktionen stiegen über 15 Ballons auf. Bei der 
zweiten Aktion kam es zu einem Konflikt mit 
der Polizei, die einige der Ballons beschlag
nahmte. Zwischen 1986 und 1988 betrug der 

Kern der aktiven Mitglieder vier Personen, wei
tere zwölf halfen bei der Vorbereitung von 
Aktionen mit, zu Informationsveranstaltungen 
kamen ca. 30 Personen. Im Jahre 1989 kam die 
Arbeit der Initiative fast völlig zum Erliegen: 
Nur noch wenige Personen besuchten den frü
her gut frequentierten Stammtisch der Initiati
ve, immer weniger Aktionen wurden durchge
führt. Im Herbst 1990wurde überlegt, die Initia
tive aufzulösen. 
Unterstützung fand die Arbeit der Bürger
initiative bei der lokalen SPD und den GRÜ
N E N . Die C D U war abwartend bis ablehnend, 
lediglich der Bürgermeister stand und steht 
dem Anliegen der Initiative offener gegenüber. 
Die Vereine zeigten sich zurückhaltend bei 
Kontakten mit der Initiative, einzelnen 
Vereinsvorsitzenden war die Existenz der In
itiative sogar gänzlich unbekannt. Die drei Zei
tungen, die in ihrem Lokalteil über Burg-
Süderhastedt berichten, nahmen unterschiedli
che Haltungen zur Initiative ein. Während zwei 
Blätter neutral bis wohlwollend berichten, ist 
die Haltung der direkt im Amt erscheinenden 
Zeitung ablehnend. Die lokalen Kirchen ver
hielten sich neutral. So weigerte sich z.B. der 
Pfarrer der evangelischen Kirche, einen Aufruf 
der Kirche zu unterzeichnen, dies mit dem 
Argument, in der Auseinandersetzung nicht 
eindeutig Position beziehen zu wollen. Der Rat 
der Gemeinde ist in seiner Gesamtheit wohl
wollend. Er unterstützte beispielsweise eine 
Befragung, die eine Projektgruppe der FU Ber
linin der Gemeinde durchführte (Projektgruppe 
FLUG/Estermann 1988). Die Initiative wurde 
wie alle anderen Vereine an der Ausschüttung 
der Überschüsse der kommunalen Sparkasse 
beteiligt. 

Gleichwohl - so ein Ergebnis der Experten
interviews - gilt die Initiative in der Gemeinde 
als "linke" Initiative, ihren führenden Mitglie
dern werden Ziele unterstellt, die über die Ein
stellung der Tiefflüge hinausgehen. Nur ein 
geringer Anteil der Mitglieder (25%) ist in der 
Gemeinde geboren, so ein Ergebnis der 
Befragung. Befragt nach ihrenMitgliedschaften 
in anderen Vereinen, Verbänden und infor-



78 FORSCHUNGSJOURNAL N S B 4/91 

mellen Gruppen ergab sich eine Durchschnitts
zahl von 2.6. Traditionelle Verbände der Ge
meinde, so das Ergebnis einer erstenDurchsicht 
der genannten Vereinigungen und Gruppen, 
wurden nur wenige genannt, sieht man vom 
Sportverein ab. Die Mitglieder der Tiefflug-
initiative sind vor allem in Gruppierungen der 
nicht-etablierten, linken Politik wie z.B. 
Umweltinitiativen und den GRÜNEN aktiv. 
Dieses Ergebnis der Befragungsdaten deckt sich 
mit der Einschätzung der Experten, die Mitglie
der der Initiative seien in der Gemeinde isoliert, 
hätten nur wenige Kontakte zu den "Alt-
Burgern". 
Die " Verwaltungsgemeinschaft Oettingen in 
Bayern" im Nördlinger Ries hat 11.000 Einwoh
ner, in der Stadt Oettingen leben 5.500 Bürger. 
Oettingen ist eine ehemalige Residenzstadt mit 
einem größtenteils erhaltenen historischen 
Stadtkern. Das Schloß, das Fachwerk-Rathaus, 
die großen Häuser am zentral gelegenen Markt 
und die von ihm wegführenden, sich verwin
kelnden Gassen machen Oettingen zu einer 
sehens- und besuchenswerten kleinen Stadt. 
Die zwar zahlenmäßig wenigen, aber doch ste
tig sich vergrößernden Gasthöfe und Hotels am 
Ort profitieren vom Tourismus in der Region. 
Auch Oettingen ist wenig industrialisiert, viele 
der erwerbstätigen Bürger fahren zur Arbeit in 
die nächstgelegenen größeren Städte, wie z.B. 
Nürnberg. Im Rat der Stadt hat die CSU die 
absolute Mehrheit. Als weitere Parteien sind die 
SPD, die Parteifreie Wählergruppe und die erst
mals bei den Kommualwahlen 1990 kandidie
rende alternative Neue Oettinger Liste vertre
ten. Bei der Bürgermeisterwahl, die in Bayern 
als Direktwahl durchgeführt wird, konnte sich 
1991 erstmals ein SPD-Kandidat, unterstützt 
von der Neuen Oettinger Liste, durchsetzen. 
Oettingen liegt im Zentrum der Area 7, die 
Nähe des Hesselbergs macht die Stadt zu einem 
beliebten Anflugziel für Tiefflugübungen. Zäh
lungen ergaben bis zu 270 Überflüge pro Tag. 
Die höchsten Werte der Lärmmessungen lagen 
bei 128 db(A). 

Nach mehreren vergeblichen Versuchen, den 
Protest gegen den Tiefflug in der Region zu 

organisieren, gelang im Oktober 1985 die Grün
dung des Vereins "Bürgerprotest gegenTiefflug 
in der Area 7". In diesem Verein ist auch die 
Regionalgruppe Donau-Ries aktiv, von deren 
ca. 250 Mitgliedern ungefähr 125 Personen aus 
der Stadt bzw. Verwaltungsgemeinschaft 
Oettingen kommen. Dies entspricht etwa 1.1 
Prozent der Bevölkerung. 

Die Regionalgruppe hat eine Vielzahl von Ak
tionen durchgeführt. Briefe wurden verfaßt, 
Infostände eingerichtet, Lärmmessungen in gro
ßer Zahl vorgenommen. Viele der Aktionen 
wurden vom bayrischen Landesverband der 
Tieffluggegner getragen, der seinen Sitz in 
Oettingen hat. Vorsitzender des Landesverban-
des ist der ehemalige Vorsitzende des 
Bürgerprotests. Zu diesen Aktionenzählten eine 
Baumpflanzaktion, mehrere Drachenaktionen 
und eine Demonstration gegen eine Katastro-
phenschutzübung in Dinkelsbühl, die den Ab
sturz zweier Militärmaschinen als Szenario an
nahm. Von der Regionalgruppe selbst initiiert 
waren eine Ballonaktion auf dem Oettinger 
Marktplatz im September 1987 und eine 
Spontandemonstration von ca. 50 Personen im 
Januar 1989 gegen die Wiederaufnahme der 
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Tiefflüge nach dem Absturz von Remscheid. 
Unter großer Beteiligung auch von Oettinger 
Bürgern wird seit Mitte der achtziger Jahre 
alljährlich das "Anti-Tiefflugfest" veranstaltet. 
1984-87fand das Fest am Hesselberg, nach einer 
Verweigerung durch die Behörden in verschie
denen Städten der Area statt. Zu diesem Anlaß 
versammelten sich regelmäßig mehrere tau
send Bürger. 1990 verringerte sich jedoch der 
Schwung des Bürgerprotests. Zum Tiefflugfest 
in Weissenburg kamen erheblich weniger Besu
cher als in den Jahren zuvor. Die Polizei sprach 
von 300, die Veranstalter von 1000 Besuchern. 
Besondere Aufmerksamkeit bei Medien und 
Bevölkerung erregten Aktionen von einzelnen 
Aktivisten der Regionalgruppe. Im März 1988 
fuhren zwei Mitglieder mit einem Trecker nach 
München, um den bayrischen Landtag mit 
Tieffluglärm zu beschallen. Die Aktion mißlang 
- der Schnee verstopfte die Lautsprecher, 
gleichwohl wird in der Bevölkerung noch heute 
wohlwollend und voller Respekt über diese 
Aktion gesprochen. Ähnlich "legendär" ist der 
Versuch, eine Wahlkampfaktion von Franz Jo
sef Strauß im benachbarten Dinkelsbühl mit 
einer Beschallung zu stören. Eines der aktivsten 
Mitglieder der Initiative, der bereits erwähnte 
spätere Vorsitzende des Landesverbandes, war 
an allen diesen Aktionen beteiligt. Er gilt in der 
Öffentlichkeit als die Symbolfigur des Protests. 
Sein Auftreten - oftmals in der Tracht der Regi
on (Lederhosen, weißes gestärktes Hemd und 
Hirschfänger) - wirkt bodenständig, er ist in 
einer Nachbarstadt geboren. Fragen nach sei
nem Beruf beantwortet er mit "Landwirt", seine 
Ideen und Aktionen gelten als "schlitzohrig", 
"witzig" und "bauernschlau". 
Alle gesellschaftlichen und politischen Akteure 
stehen der Initiative zumindest aufgeschlossen 
gegenüber. Vor allem wurde und wird die 
Initiative unterstützt von der lokalen SPD, dem 
Kreisverband der GRÜNEN und der "Neuen 
Oettinger Liste", einigen jungen Pfarrern des 
Oettinger Umlandes, aber auch von dem bis zur 
Bundestagswahl 1990 amtierenden Bürgermei
ster, der der CSU angehört. Der Bürgermeister 
verfaßte u.a. gemeinsam mit der Initiative einen 

Aufruf, in dem um Spenden für ein Lärm-
meßgerät gebeten wurde. Der Rat der Stadt hat 
den Ankauf ebenfalls finanziell unterstützt. Im 
Januar 1990 beschloß der Rat, auf eine 
Reduzierung des Tieffluglärms u.a. durch eine 
Anhebung der Mindesthöhe auf 300m zu kla
gen5. Auch die lokalen Zeitungen berichten 
aufgeschlossen bis wohlwollend über die Initia
tive und ihre Aktionen. Nur einmal, als das 
Büro des Landesverbandes während der Refor-
ger-Übung im Winter 1989/90 zu einem Anti
Manöver-Büro umfunktioniert wurde, kam es 
zu kritischen Kommentaren in den Zeitungen. 
Die Bürgerinitiative gilt als überparteilich und 
verfügt über ein erhebliches Ansehen in der 
Bevölkerung. Nur vereinzelt wurde in den 
Expertengesprächen geäußert, daß die Initiati
ve andere Ziele als die der Einschränkung des 
Tiefflugs verfolge. Die Mitglieder der Initiative 
gelten als angesehen und in die Gemeinde inte
griert. Dies deckt sich mit den ersten Analysen 
der Mitgliederbefragung: 40% der Mitglieder 
der Tieffluginitiative sind in Oeffingen geboren 
und dort aufgewachsen. Zwar sind die Oettinger 
Tieffluggegner nicht viel aktiver als die Burger 
Fluglärmgegner, fragt man nach ihrer Zugehö-
rigkeitzu anderen Vereinen und Gruppen. Auch 
hier ergibt sich lediglich eine Durchschnittszahl 
von 3 Mitgliedschaften. Unter den genannten 
Verbänden befinden sich jedoch solche, die zu 
den Traditionsvereinen der Gemeinde zählen 6. 
Die Mitglieder der Initiative sind somit nicht 
von der übrigen Bevölkerung isoliert, sondern 
verfügen über eine Vielzahl von Kontakten. 
Beide Gemeinden sind sich in vieler Hinsicht 
recht ähnlich: Sie haben etwa die gleiche 
Einwohnerzahl, eine vergleichbare Wirtschafts
struktur, haben ähnliche politische Machtver
hältnisse herausgebildet, in beiden Gemeinden 
dominiert eine christdemokratische Partei. Sie 
gleichen sich zudem in der Belastung durch 
Tiefflüge. In beiden Gemeinden haben sich In
itiativen gegen Tiefflug gebildet, diese waren 
jedoch unterschiedlich erfolgreich, was den 
Zeitraum intensiver Aktivitäten, die Art der 
Aktionen und die Zahl der mobilisierten Bürger 
angeht. Der Bürgerprotest in Oeffingen ist über 



80 FORSCHUNGSJOURNAL N S B 4/91 

eine längere Zeit aktiv gewesen, hat öfter und 
weitergehend zivilen Ungehorsam als Mittel 
angewandt und eine größere Zahl von Bürge
rinnen und Bürger dazu bewegen können, sich 
an Aktionen zu beteiligen bzw. der Bürger
initiative beizutreten. Im folgenden sollen eini
ge Erklärungsversuche vorgestellt werden und 
mit Hilfe des bisher vorliegenden empirischen 
Materials ansatzweise belegt werden. 

Erklärungsversuche: 
Image der Gruppe, 
Glaubwürdigkeit von Personen 
und persönliche Netzwerke 

Ein signifikanter Unterschied zwischen den 
Initiativen in Burg und in Oettingen liegt in den 
unterschiedlichenBewertungen, die die Gemein
deexperten als eigene bzw. perzipierte Mehr
heitsmeinung zur Initiative äußern. Während 
die Initiative in Bayern als ausschließlich 
tiefflugorientiert galt und gilt, werden der In
itiativein Schleswig-HolsteinMotiveunterstellt, 
die über den Tiefflug hinausgehen. Es kann 
vermutet werden, daß diese unterschiedlichen 
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Images einen erheblichen Einfluß auf die 
Mobilisierungschancen der beiden Initiativen 
gehabt haben. Zunächst soll die Entstehung der 
Images erklärt werden, um im zweiten Schritt 
die Wirkung auf die Mobilisierung zu erklären 
Das Image einer Initiative ist zum einen abhän
gig von dem Bild, das die Initiative von sich 
selbst zeichnet, zum zweiten, wie die anderen 
politischen Akteure der Gemeinde und die 
Medien dieses Selbstbild deuten und zum drit
ten, in welcher Art und Weise die Bürger mit 
diesen Deutungen umgehen. Bezugspunkt der 
Bürger sind dabei die Ziele der Initiative, ihre 
Aktionen und die sie in der Öffentlichkeit ver
tretenden Personen. Die Interviews und eine 
erste Auswertung der Befragung der Mitglie
der der Initiativen geben Hinweise darauf, daß 
es sich hierbei um hierarchisch gestaffelte 
Einstellungsobjekte handelt. Es ist nicht alleine 
wichtig, welche Ziele sich die Initiative laut 
ihrer Selbstdarstellung setzt und mit welchen 
Mitteln sie versucht, diese zu erreichen. Von 
besonderer Bedeutungist, welchePersonen diese 
öffentlich oder in der alltäglichenErfahrungswelt 
der Bürger sichtbar vertreten. 
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Beide Initiativen haben betont, daß es ihnen vor 
allem um die Einschränkung des Tiefflugs gehe 
und daß sie dieses Ziel überparteilich zu verfol
gen suchen. In Oettingen wurde dies von allen 
anderen politischen Akteuren und den Medien 
akzeptiert und in Unterstützung bzw. Berichte 
mit einem entsprechenden Tenor umgesetzt. In 
Burg war dies nicht der Fall, vielmehr hielten 
sich einige der Akteure betont zurück, auch die 
Medi en waren kritischer in ihren Berichten und 
Kommentaren. Die Art der Aktionen war ver
gleichbar, in Oettingen wurden von der Initia
tive sogar weitergehende Aktionen des zivilen 
Ungehorsams durchgeführt, die Initiative hätte 
von daher leichter ein linkes Image erhalten 
können. Der Unterschied scheint in der öffent
lichen Wahrnehmung der Personen zu liegen, 
die die Initiative in der Öffentlichkeit vertraten. 
Während die Experten und die Mitglieder der 
Initiative in Burg die Aktiven eindeutiger mit 
Parteien wie der SPD und den GRÜNEN in 
Verbindungbringen, geschiehtdies in Oettingen 
mit größerer Zurückhaltung. Beispielhaft kann 
die oben beschriebene Symbolfigur des Protests 
in Oettingen genannt werden. Fragt man die 
Mitglieder der Initiative, wie es nach ihrer An
sicht um das Ansehen der Aktiven in der Ge
meinde bestellt ist, so ergeben sich auch hier 
"bessere" Werte für die Aktiven in Oettingen. 
Sie sind zwar im Einzelfall umstritten, werden 
jedoch nicht eindeutig negativ gesehen. Jede 
dieser Personen kann zumindest glaubhaft 
machen, daß es ihr um die Einschränkung des 
Tiefflugs geht. Betroffenheit, nicht der Wunsch 
nach Instrumentalierung anderer ist die allge
mein perzipierte und akzeptierte Motivation 
des Handelns. Den Aktiven des Protests in 
Oettingen wird insgesamt aufgrund ihrer per
sönlichen Glaubwürdigkeit und Authentizität 
ein Vertrauen entgegengebracht, das vieleMen-
schen dazu bringt, beispielsweise Aktions
formen zu akzeptieren und sogar mitzutragen, 
die sie ursprünglich nicht unterstützten. 
Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft eizel-
ner sind jedoch abhängig von einer weiteren 
Voraussetzung: der Integration der aktiven Per
sonen in die persönlichen Netzwerke der Ge
meinde. Kennt man sie aus anderen Zusam

menhängen, waren sie bereits in anderen sozial 
akzeptierten Bereichen tätig, so steigt ihr Anse
hen und ihre persönliche Überzeugungskraft. 
Auch dieser Faktor ist in Oettingen stärker aus
geprägt als in Burg. Viele der besonders Akti
ven sind aufgrund ihrer beruflichen und priva
ten Tätigkeiten in die Gemeinde integriert, ste
hen mit vielen anderen Bürgern auch über tra
ditionelle Vereine in persönlichem Kontakt, ver
fügen über beträchtliches Ansehen und haben 
dementsprechend mobilisierend wirken kön
nen. Eine besondere Rolle scheinen hierbei in 
Oettingen die Eltem-Kind-Gruppen der Volks
hochschule (VHS) gespielt zu haben, über die 
viele Mitglieder bzw. Teilnehmer von Aktionen 
gewonnen wurden. Besonders viele Väter und 
Mütter einer d er Eltern-Kind-Gruppe der Volks
hochschule schlossen sich früh dem Bürger
protest an und gehörten zu seinen aktivsten 
Mitgliedern. Viele von diesen Personen waren 
zudem in anderen Gruppen der VHS als 
Kursleiter oder -teilnehmer aktiv. Auf den re
gelmäßigen Treffen mit den anderen Eltern-
Kind-Gruppen sprachen sie andere Eltern an 
und gewannen sie für Mitarbeit bzw. Mitglied
schaft. Auch die anderen Kurse der VHS boten 
Gelegenheit für Gespräche über die Initiative. 
Ausgehend von diesen für die Entstehung und 
Vermittlung des Protests überaus wichtigen 
persönlichen Netzwerken - verbunden mit der 
guten Integration der Aktiven in die soziale 
Struktur der Gemeinde - konnten viele der 
anderen Gruppen und Netzwerke der Gemein
de erreicht werden. Diese Voraussetzungen 
warenin Burgin dieserForm nichtgegeben. Die 
Gründungsmitgliederderlnitiativekanntensich 
vorher kaum untereinander, tatsächlich vorlie
gende Bekanntschaften ergaben sich aus 
disparaten Zusammenhängen, sie waren zu
dem schlechter in die Gemeinde integriert. In 
Burg fehl te es auch an Instanzen wie den Eltern-
Kind-Gruppen und der VHS, die Vermittlungs
funktionen hätten übernehmen können. 
Protestgenerierende und protestvermittelnde 
Kontexte wie die VHS können als soziale Relais 
vonProtestbewegungenbezeichnetwerden.Sie 
sind einerseits in der Lage, mit dazu beizutra-
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gen, Protestinitiativen aufgrund der besonde
ren "Konzentration" von Personen mit 
protestauslösenden Betroffenheiten entstehen 
zu lassen. In Falle der Tieffluginitiative war 
eines der Ursprungsnetzwerke die Eltern-Kind-
Gruppe in Oettingen. Andererseits verfügen sie 
durch ihre Einbettung in größere, gesellschaft
liche Kontexte über einen sozialen Anschluß an 
größere Bevölkerungsgruppen. Die Kontexte 
sind somit in sich "Berührungskreise" (Simmel) 
für recht unterschiedliche Personen, die sich 
vorher fremd waren und erst durch diese 
Kontexte miteinander in Kontakt kommen. Ver
mittelt über diese Kontexte wird dann die 
Mobilisierung in weitere Bevölkerungskreise 
hinein möglich (Ohlemacher 1991). Dies ge
schieht nicht alleine durch direkte Ansprache 
oder Werbung, sondern auch durch die Ver
mittlung des oben angesprochenen Images oder 
durch die erlebte Vorbildfunktion im Freundes
und Bekanntenkreis. Im Sinne vonKlandermans 
und Tarrow könnte hier von der Bildung eines 
Konsenses durch persönliche Netzwerke als 
Vorstufe der Aktionsmobilisierung gesprochen 
werden (Klandermans/Tarrow 1988:14). 

Zusammenfassung 

Mobilisierungserfolge von politischem Protest 
lassen sich vor allem durch die Zahl der Mitglie
der von Initiativen und der Teilnehmer an de
ren Aktionen operationalisieren. Am Beispiel 
zweier in vielfacher Hinsicht ähnlicher Gemein
den und derdort arbeitenden Tieffluginitiativen 
wurde versucht, einige Erklärungen für die 
unterschiedlichenMobilisierungserfolge der Ini
tiativen zu geben. Als wichtiger Einflußfaktor 
wurdedaslmageder Initiative herausgearbeitet, 
das verbunden mit und vermittelt über die 
soziale Integration der aktiven Mitglieder der 
Initiative die Mobilisierungswirkungbestimmt. 
Ein positives, in diesem Falle überparteiliches 
Image scheint umso wahrscheinlicher, je größer 
die Glaubwürdigkeit der den Protest repräsen
tierenden Personen ist. Glaubwürdigkeit er
scheint als eine Funktion der sozialen Integrati
on der Träger des Protests. Vermittelt über die 
bestehenden Kontakte ist eine Mobilisierung 
weiterer Bürgerinnen und Bürger möglich. Ver
stärktwird diese mobilisierende Wirkungdurch 
die Zugehörigkeit der aktiven Personen zu 
Netzwerken und Gruppen, die eine Vielzahl 
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von anderen Personen für sie erreichbar ma
chen. Mobilisierung besteht hierbei nicht allei
ne in der Aufforderung zur Teilhabe, sie kann 
auchin einer Vorstufe der Aktionsmobilisierung, 
namentlichderHerausbildung eines Konsens es 
zu Zielen und Aktionen bestehen (Klander-
mans/Tarrow). Eine besonders starkmobilisie
rende Wirkung haben solche Entstehungs
netzwerke von Protestinitiativen entwickeln 
können, die in einen größeren sozialen Kontext 
eingebunden waren, der als "Berührungskreis" 
für sich vorher fremde Personen diente. Diese 
Kontexte spielen eine Katalysatorrolle in Pro
zessen der Mobilisierung politischen Protests 
und können von daher als "soziale Relais" be
zeichnet werden. 

Thomas Ohlemacherist Politikwissenschaftler und 
arbeitet am Wissenschaftszentrum Berlin. 
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Anmerkungen 

1 Ich danke Anne Fischer-Ohlemacher und Jürgen 
Roth für die kritische Durchsicht des Manuskripts. 
2 Zur Anlage der Untersuchung vergl. Thomas 
Ohlemacher, Bürger gegen Fluglärm, in: WZB-Mit-
teilungen 46 (1989), S.29-31, in leicht veränderter 
Version in: Forschungsjournal Neue Soziale Bewe
gungen, 1/1990, S. 86-89. 
3 Der Auswahl dieser Gemeinden bzw. Initiativen 
basierte auf Besuchenbei 13 Initiativen und intensi
ven Recherchen bei einer Vorauswahl von vier 
Initiativen. 
4Zum Vergleich: EinPreßlufthammererreicht Wer
te bis zu 100 db(A). 10 db(A) mehr bedeuten in 
diesem Bereich eine Verdoppelung des Lärms. 
5 Die Klage wurde im Januar 1991 wegen der allge
meinen Anhebung auf 300m für gegenstandslos 
erklärt. 
6 Ein weiterer Projektschritt sieht vor, mittels 
computergestützter Netzwerkanalysen die Anzahl 
und Art der Verbindungen zu analysieren, die 
durch multiple Mitgliedschaften von einzelnen 
zwischen Vereinen und Gruppen (Inter-
Organisationsnetzwerk) bzw. durch gemeinsame 
Mitgliedschaften in Vereinen oder Gruppen zwi
schen einzelnen Mitgliedern der Tieffluginitiative 
(Inter-Personennetzwerk) bestehen. Diese Berech
nungen werden auch auf Angaben zu den Aktivitä
ten der Personen aus dem Freundes- und Bekann
tenkreis ausgedehnt. 
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Da ist manches 
anders! 
Friedensarbeit auf dem 
Land 

"Die Friedensinitiative Nottuln ist 
ein fest etablierter Faktor im poli
tischen und gesellschaftlichen Le
ben der Gemeinde Nottuln ge
worden." Zu diesem Schluß 
kommt Hildegard Kamp (1990), 
Publizistik-Studentin an der Uni
versität Münster, in ihrer Magister
arbeit, die sie nach einjährigem 
Studium der Arbeit der Friedens
initiative (FI) anfertigte. 
Als die FI Nottuln 1981 ihre Ar
beit begann, war sie alles andere 
als etabliert, ein politischer und 
gesellschaftlicher Fremdkörper, 
störend, abgelehnt. Im Vorder
grund stand die Auseinanderset
zung um die Stationierung neuer 
amerikanischer Mittelstrecken
raketen, eine Debatte, die per se 
polarisierte und die zudem sehr 
emotional geführt wurde. Nottuln 
selbst war bis dahin von friedens
politischen Diskussionen ver
schont geblieben. Die ersten Ver
suche, diese aufzunehmen, stie
ßen auf wenig Gegenliebe. Und 
nicht zuletzt: Die Mitglieder der 
neu gegründeten FI waren keine 
Paohlbürger1', kein Nottulner Ur
gestein - wie die CDU damals in 
einem Wahlkampfblättchen fest
stellte -, sondern Zugezogene, die 
eh kritisch und mißtrauisch be
trachtet werden. 

Wie also ist die "allmähliche Ent-
wicklungvonAblehnungüber Dul
dung bis hin zur Akzeptanz" 
(Ohlemacher 1990, S. 9) möglich 
gewesen? Welche besonderen 
Bedingungen bei der Friedens
arbeit auf dem Land2) sind zu be
rücksichtigen? Welche Chancen 
bieten sich jedoch auch gerade 
einer ländlichen Friedensini
tiative? 
Darüber soll im folgenden am 
Beispiel der Friedensinitiative Not
tuln berichtet werden. 

Laßt 1000 Initiativen 
blühen -
innerhalb der 
Friedensinitiative! 

Nach der Stationierung der 
Pershing II hat die FI Nottuln - wie 
viele andere - schnell begriffen, 
daß sich Friedenspolitik nicht im 
Zählen von Raketen erschöpfen 
darf. Sie erweiterte ihr Handlungs
feld enorm: Zivilschutzmaßnah
men, alternative Verteidigungs
konzepte, Städtepartnerschaften 
mit Gemeinden in Osteuropa, Be
ratung von Kriegsdienstverwei
gerern, Unterstützung von Total
verweigerern, Aktionen gegen den 
Tiefflug und vieles andere mehr. 
Aber im Laufe der Jahre blieb sie 
auch hier nicht stehen. Das 
friedenspolitische Arbeitsfeld wur
de (und wird noch) weiter ausge
dehnt: 

Die FI kümmert sich um die 
Asylanten im Ort, unterstützt im 
Rahmen des Ostermarsches ein 
Arbeitslosenprojekt, sucht die Zu
sammenarbeit mit Dritte-Welt-Or
ganisa tionen, tritt als Organisation 
der Anti-Apartheid-Bewegung 
(AAB) bei und führt Aktionen 

gegen Apartheid durch (u.a. Auf
ruf zum Früchteboykott): 
Frieden ist Gerechtigkeit! 

Die FI Nottuln kümmert sich um 
Umweltschutz, problematisiert 
denAutoverkehrimOrt,fährtnach 
Wackersdorf und engagiert sich 
gegen das Zwischenlager für ato
mare Brennelemente im Nach
barort Ahaus: 
Frieden schließtauch denFrieden 
mit der Natur ein! 

Die FI Nottuln veranstaltet 
Gesprächsabende zu unserer NS-
Vergangenheit, führt öffentliche 
Veranstaltungen zu neonazisti
schen Aktivitäten im Umkreis 
durch, initiiert vor Ort den Wider
stand gegen die Volkszählung und 
engagiert sich für die "Aktion 
Volksentscheid": 
FriedenspolüikistEngagement ge
gen Rechtstendenzen und für 
Demokratie! 

Die FI Nottuln mischt sich aktiv in 
die Kommunalpolitik ein, hält es 
sich offen, sich zu allen Themen 
zu äußern. Ziel ist es, die politische 
Kultur und damit das Klima in der 
Gemeinde zu verbessern und zu 
vermenschlichen: 
Frieden beginnt im nahen Um
feld! 

Deutlich wird: Die FI Nottuln hat 
sich entwickelt zu einer Art Ar
beitskreis "Kritischer Bürger". 
Dennoch: die Friedenspolitik im 
engeren Sinne bleibt Schwerpunkt 
der Arbeit unserer Initiative. Aber 
darüber hinaus sind alle anderen 
Politikbereiche (ohne Ausnahme) 
möglich. Jeder hat die Möglich
keit, seinThemaeinzubringenund 
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die Organisation der FI zu nutzen. 
Daß die FI Nottuln so arbeitet, ist 
notwendig. Viele Initiativen - so 
den Volkszählungsboykott - hätte 
es organisiert in Nottuln sonst nicht 
gegeben. Es ist aber auch nicht 
sinnvoll, ja sogar gefährlich, in so 
einer kleinen Gemeinde wie 
Nottuln viele weitere Initiativen 
ins Leben zu rufen. Diese würden 
die vorhandenen politischen Kräf
te zersplittern. 

Friedenspolitik 
"kommunalisieren''! 

Die Erfahrung zeigt, daß Informa
tionen über allgemeine friedens-
politische Themen wie Mittel
streckenraketen, Zivilschutz usw. 
auf dem Land wenig Aufmerk
samkeitfinden, daß Informations
veranstaltungen dazu außer von 
sowieso schon Interessierten we
nig besucht werden. Die Distanz 
ist zu groß. Deshalb kommt es 
wesentlich darauf an, diese The
men für die Bevölkerung konkret 
erfahrbar zu machen, ihre Lebens
zusammenhänge mit einzubezie-
hen. So wurden in Nottuln 
Zivilschutzmaßnahmen am Bei
spiel des Atombunkers unter der 
Hauptschule diskutiert, aber auch 
davon unabhängig mit dem örtli
chen DRK erörtert. Eine friedens
politisch orientierte Außenpolitik, 
Entspannungspolitik wird erfahr
bar durch die Organisation einer 
Partnerschaft mit einer Gemeinde 
in Osteuropa. 

Wichtig dabei war und ist: Jedes 
Thema läßt sich "kommuna
lisieren"3'. Dabei geschieht die 
Einbeziehung der Kommunalpo
litik am wirksamsten durch Bür
geranträge 4 ' . Fast zu jedem 

friedenspolitischen Thema lassen 
sich Anträge so formulieren, daß 
sie in die Kompetenz der Kom
munalpolitikfallen undnichtsang-
und klanglos in der Versenkung 
verschwinden: "Beitritt zum 
Solidaritätsbund der Städte Hiro
shima und Nagasaki", "Resoluti
on gegen Atom transporte über das 
Gemeindegebiet", "Zuschuß-
antrag für Aktionen der FI", "Bei
tritt der Gemeinde zur Bundes
koordination der Tieffluggegner" 
usw. 
Ziel dieser Anträge ist vor allem, 
daß friedenspolitische Themen 
auch auf Kommunalebene, also 
im Rat, diskutiert werden und so 
über die Presse öffentlichkeits
wirksam Verbreitung finden. Von 
großer Bedeutung dabei ist die 
eigene vorbereitete Öffentlich
keitsarbeit, die außerparlamen
tarische Einbettung der parlamen
tarischen Debatte. Die parlamen
tarische Diskussion und Entschei
dung geben der Friedensarbeit ei
nen zusätzlichen Sinn und einen 
konkreten kommunalen Bezug, 
dienen quasi als Katalysator der 
eigentlichen friedenspolitischen 
Diskussion. Diese Funktion erfüllt 
der Bürgerantrag auch, wenn er 
nicht beraten bzw. negativ ent
schieden wird. Eine Resonanz in 
der Presse ist auch dann so gut wie 
sicher. 

Zu Beginn - in den Jahren '82 und 
'83 - wurden die Bürgeranträge 
häufig erst gar nicht auf die Tages
ordnung des Rates genommen 
("KeineZuständigkeit!"). Hartnäk-
kiges Nachfragen, öffentlichePro-
teste z.B. in Form von Leserbrie
fen und die zunehmende Anerken
nung der FI-Arbeit auch bei den 
Konservativen führten in den letz

ten Jahren dazu, daß die Anträge 
zumindest ausführlich diskutiert 
und z.T. auch positiv beschieden 
wurden. 

Nicht Sprachrohr, 
sondern Motor 
der friedenspolitischen 
Diskussion! 

"Die FI will Lernprozesse aktivie
ren, die die Menschen selbst mo
tiviert, ihre Interessen zu artiku
lieren und die hergestellte Öf
fentlichkeit in bezug auf die 
Friedensthematik in Frage zu stel
len." (Kamp 1990, S. 156). Eine 
anspruchsvolle Zielvorstellung! 
Jedoch nur so ist eine erfolgreiche 
Friedensarbeit zu realisieren. 
Friedensarbeitkranktim allgemei
nen daran, daß sie nur darauf aus
gerichtet ist, vermeintlich richtige 
Erkenntnisse weiterzugeben, zu 
vermitteln, zu verkaufen. Zeitun
gen, Diskussionsveranstaltungen, 
Friedensfeste werden in diesem 
Sinne instrumentalisiert. Mög
lichst geschickte Verkaufsstra
tegien werden entwickelt. Die Er
fahrung zeigt, daß die Bevölke
rung solche Verkaufsstrategien 
schnell erkennt. Das gilt vor allem 
auf dem Land, da hier die Mit
glieder der FI fast alle persönlich 
bekannt sind. Dabei wird ihnen 
zunächst unterstellt, daß sie die 
Bürger doch nur von ihrer festen 
eigenen Meinung überzeugen wol
len. Finden diese sich darin bestä
tigt, so reagieren sie sehr sensibel. 
Sie fühlen sich nicht ernst
genommen, sind nicht Subjekt, 
sondern Objekt. Wieder einmal! 
Rückzug und Blockaden sind die 
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Folgen. Diese Erfahrung machte 
die FI immer wieder. 
Friedensarbeit kann nur zündend 
sein, Bewegung bringen, wirkli
ches Bewußtsein schaffen, wenn 
sie glaubhaft daran interessiert ist, 
"echte" Diskussionen anzuregen. 
Und diese entzündet sich nur durch 
eine Kontroverse. Neben der Not
wendigkeit, einen eigenen frie
denspolitischen Standpunkt zu 
beziehen, muß es also erste Aufga
be der Friedensarbeit sein, unter
schiedliche friedenspolitische 
Positionen an einen Tisch zu be
kommen, friedenspolitische Foren, 
die alle politischen Positionen be
inhalten, zu organisieren. So nimmt 
schon seit Jahren an dem jährlich 
stattfindenden Friedensfest in 
Nottuln natürlich auch die Bun
deswehr mit Jugendoffizier und 
Informationsstand teil. So vertritt 
dort auch die CDU einen völlig 
anderen Standpunkt als die DKP. 
So hat auch die "Kameradschaft 
ehemaliger Soldaten" die Mög
lichkeit, ihre Positionen (die für 
Friedensbewegte nicht immer ganz 
leicht zu ertragen sind) in der 
Friedenszeitung der FI zu verbrei
ten. Die Folge: Es wird überhaupt 
und natürlich z.T. sehr heftig über 
Friedens- und Sicherheitspolitik 
diskutiert. Das Anliegen, friedens
politische Diskussionen anzuregen, 
und die FI selbst werden ernst
genommen. 

"Hier kennt jeder jeden!" 
Intensive Kontaktarbeit 
ohne Berührungsängste 

Die CDU, die Kameradschaft ehe
maliger Soldaten, die Kirchen - es 
gibt in Nottuln keine politisch und 

gesellschaftlich relevante Or
ganisation, zu der die FI nicht den 
Kontakt gesucht hat, bei der die FI 
nicht zu Gast war bzw. die nicht 
Einladungen der FI gefolgt wäre. 
Berührungsängste und Bedenken 
sind hier fehl am Platz. Gerade die 
Bereitschaft, mit konservativen 
Meinungsträgern zu diskutieren 
und ihnen großzügig Darstellungs-
möglichkeiten einzuräumen, 
macht die FI zu einem souveränen 
undernstzunehmendenGesprächs-
partner. ^ 
Gerade hier kommen jedoch auch 
die besonderen Bedingungen der 
Friedensarbeit auf dem Land zum 
Tragen. Politik ist hier nicht an
onym, sie ist immer mit Personen 
verbunden. Jeder kennt dabei je
den. Schnei! ist auch eine persön
liche Nähe hergestellt. Die große 
personelle Kontinuität5' fördert 
dies noch. So wird zum Bür
germeister schnell mal telefonisch 
Kontakt aufgenommen. Bürger
anträge werden im Vorfeld mit 
denFraktionsvorsitzendenbespro-
chen, über Leserbrief auseinander-
setzungen wird beim nächsten zu
fälligen Treffen im Dorf persön
lich gesprochen. 

Kooperation wird durch die länd
liche Struktur erleichtert; Kon
frontation, notwendige Konfron
tation jedoch häufig erschwert. 
Durch die persönliche Nähe ent
stehen auch Abhängigkeiten. Die 
persönliche "Haftung" für die ei
genen Aktivitäten ist größer. Bei 
jeder Aktionsplanung, bei jedem 
politischen Vorstoß spielt das per
sönliche Bekanntsein in der Ge
meinde und das persönliche Ken
nen der Kontrahenten untereinan
der immer eine große Rolle. Nicht 
wenige Aktionen (z.B. das kreati

ve Bemalen des Atombunkers un
ter der Hauptschule) unterblieben 
aus Rücksicht auf persönliche Be
ziehungen zwischen der FI und 
Mitgliedern anderer politischer 
Organisationen. 

Der "gemeine" Bürger 
als Friedensbewegter 

Eine größere "Szene" als Adressat 
friedenspolitischer Aktivitäten -
wie sie in der Stadt existiert - gibt 
es auf dem Land nicht. Deshalb 
gilt für die dortige FI sicher noch 
mehr: alle Bürger sind Zielgruppe 
der Friedensarbeit; die unterschied
lichsten Menschen mit unter
schiedlichem Wissensstand, mit 
unterschiedlichem politischen Be
wußtsein, mit unterschiedlicher 
Bereitschaft, sich zu engagieren, 
mitunterschiedlicher Risikobereit
schaft. Die Friedensarbeit auf dem 
Land hat dem Rechnung zu tragen. 
Vielfältige Aktionen mit sehr dif
ferenzierten Formen, sich zu 
artikulieren, mit unterschiedlicher 
Intensität, mit unterschiedlichem 
"Coming out", mit unterschiedli
cher Risikobereitschaft sind zu fin
den. So machte die FI während des 
Golfkrieges vielseitige Angebote 
an Handlungsmöglichkeiten. Sie 
reichten von Aktionen, die von 
vielen Menschen mitgetragen wer
den können (z.B. das Aufkleben 
von NEIN-Schildern an Fenster 
und Autos) bis hin zu konkreten 
Formen der Verweigerung 
(Kriegsdienstverweigerung, Steu
erverweigerung). Die Resonanz 
auf diese Angebote differiert na
turgemäß sehr stark. Dies fand 
auch Ohlemacher in seiner Analy
se der Anti-Tiefflugarbeit (1990, 
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S.10) heraus: "Die Zahl der bei 
risikolosen und unaufwendigen 
Aktionen mobilisierten Personen 
ist zwar beachtlich - so z.B. die 
1000 Unterzeichner der Rem
scheider Mahnung -, steigt jedoch 
der Aufwand und das Risiko, so 
schrumpft die Zahl der Teilneh
mer erheblich: etwa 100 Personen 
sind noch bereit, sich an Ballon-
aktionen zu beteiligen, nur dreißig 
fahren mit zu Demonstrationen." 
Noch weniger sind engagiert bei 
der aktiven Vorbereitung von Ak
tionen. Insgesamt jedoch sind -
dank der Vielschichtigkeit der 
Handlungsmöglichkeiten und der 
thematischen Vielseitigkeit - im
mer wieder Bürger in Nottuln für 
Aktionen ansprechbar. 

Friedensarbeit ist 
Öffentlichkeitsarbeit 

Gerade in den letzten Jahren findet 
die Arbeit der FI eine große, weiter 
zunehmende Resonanz in den ört
lichen und überörtlichen Medien 
(zwei Lokalzeitungen, Regio
nalfunk des WDR, Frankfurter 
Rundschau). Die Konsequenzen 
derschonbeschriebenen Entwick
lungen werden hier deutlich. Von 
großer Bedeutung ist auch hier 
personelle Kontinuität. Seit 10 Jah
ren macht dasselbe FI-Mitglied 
die Pressearbeit. Über diesen lan
gen Zeitraum konnten intensive 
Kontakte zu den Redakteuren vor 
Ort aufgebaut werden, die z.T. in 
den persönlichen Bereich hinein
gehen. Gegenseitiges Vertrauen 
wurde so gefördert. Andererseits 
sind die Medien auf dem Land auf 
Informationen von Organisationen 
angewiesen. Es gibt hier nicht den 
riesigen Nachrichtenmarkt wie in 

der Stadt. Oft sind die Lokalredak
teure für die schon fertig geschrie
benen Berichte dankbar. Sie sind 
eine wichtige Stütze ihrer Arbeit. 
Medien und FI arbeiten hier "Hand 
in Hand" (Kamp 1990, S. 134). 
Die Folge: Fast alle Presse
mitteilungen und Berichte, die die 
FI an die Medien gibt, werden mit 
nur geringfügigen Änderungen, 
häufig aber auch wörtlich abge
druckt oder gesendet. Auf "Gegen
öffentlichkeit" in Form einer eige
nen Zeitung konnte daher die FI 
Nottuln in den letzten Jahren ver
zichten. Sie ist auch in der etablier
ten Öffentlichkeit ständig präsent. 
Eigene Publikationen dienen dazu, 
gezielt und adressatengerecht kon
krete Bevölkerungsgmppen anzu
sprechen. So verschickt die FI 
Nottuln regelmäßig an ca. 150 
Nottulner Haushalte Rundbriefe, 
mit denen sie ihre "Sympa
thisanten" über friedenspolitische 
Entwicklungen in Nottuln infor
miert oder zur Mitarbeit an be
stimmten Projekten aufruft. 

Vernetzung und 
soziale Beziehungen -
das Rückgrat der Fl 

Im Laufe ihrer Jahre hat die FI 
Nottuln eine Reihe von Kontakten 
aufgebaut, die für ihre Arbeit sehr 
wichtig geworden sind. Sie ist 
Mitglied in vielen bundesweiten 
und regionalen Organisationen. 
Von dort erhält sie wichtige Im
pulse für ihre Arbeit, gibt jedoch 
auch selbst Anstöße. Als Beispiel 
sei die sicher wichtigste Organisa
tion genannt: das "Netzwerk 
Friedenskooperative", ehemals der 
"Koordinierungsausschuß der 
Friedensbewegung". Durch den 

Rundbrief des "Netzwerkes" wird 
die FI sowohl inhaltlich als auch 
organisatorisch auf dem Laufen
den gehalten. Viele Aktionen, die 
die FI vor Ort anregt und durch
führt, sind als Idee dem Rundbrief 
entnommen. Gleichzeitig infor
miert sie fortlaufend das "Netz
werk" übereigene Aktivitäten und 
Konzepte friedenspolitischer Ar
beit, die nicht selten dann wieder 
in den Rundbrief Eingang finden 
und so auch bundesweit Anstoß 
geben. 
Eine ebenso große Bedeutung für 
die Arbeit der FI haben die sozia
len, z.T. sehr persönlichen Kon
takte der FI-Mitglieder untereinan
der. Die FI versucht ganz bewußt, 
emotionale, den persönlichen Zu
sammenhalt fördernde Elemente 
in ihrer politischen Arbeit zu stär
ken. Dazu gehört z.B., daß die FI 
regelmäßig gemeinsame Reisen 
z.B. in den Westerwald, nach 
Wackersdorf oder in den Hunsrück 
unternimmt. Dies schließt jedoch 
auch Freizeitaktivitäten wie die 
Fahrt in den Mai oder gemeinsame 
Feten ein. Ein Stück "Vereins
leben" wird organisiert, ersetzt si
cher auch das breite kulturelle 
Angebot der Stadt, das es in dieser 
Form in Nottuln nicht gibt. Die 
Folgewirkungen für die FI-Arbeit 
sind positiv. Die "Verschränkung 
von Politischem und Privaten" hat 
die Wirkung eines "Regelkreises" 
(Ohlemacher 1990, S. 6): Durch 
politische Aktivitäten entstehen 
neue soziale Beziehungen, die 
wiederum den Zusammenhang der 
politischen Arbeit stabilisieren. 
Auf dem Land ist manches anders. 
Dies deutlich zu machen, war Auf
gabe dieses Berichtes über die 
Arbeit der FI Nottuln. Und - zu 
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zeigen, daß Friedensarbeit auf dem 
Land - immer noch - eine reelle 
Chance hat und Spaß machen kann. 
Denn -soschließtHildegardKamp 
(1990, S. 160) ihre Magisterarbeit: 
Die regelmäßige Beteiligung vie
ler Nottulner zeigt, daß Politisie
rungsprozesse vor Ort in Gang 
gesetzt werden und Interesse für 
die Friedensdiskussion besteht. 

Robert Hülsbusch ist von Beruf 
Lehrer, wohnt in Nottuln und hat 
vor 10 Jahren die Friedensinitiative 
Nottuln mitgegründet. 

Anmerkungen 

1 Ein Begriff aus dem Münste
rland. Er entstammt der Mase-
matte-Sprache. Gemeint sind da
mit Bürger, deren Vorfahren 
schon vor Generationen auf den 
"Pfählen" das Münsterland be
wohnten. 
2 Die nordrhein-westfälische Ge
meinde Nottuln, ca. 20 km von 
Münster entfernt, zählt 15.000Ein
wohner, ist ländlich strukturiert, 
konservativ und katholisch ge
prägt. 
3 Siehe auch die vielen Vorschlä
ge von Geitmann (1988). 
4 In NRW nach § 6 der Gemeinde
ordnung. Danach hat j ed e / r Bü r-
ger/in das Recht, Anträge an den 
Gemeinderat zu stellen. Diese 
werden, wenn sie Belange der 
Gemeinde betreffen, durch den 
Bürgermeister auf die Tagesord-
nungder Ratssitzung gesetzt und 
dann beraten. 
5 Viele der derzeitigen FI-Mitglie-
der sind über schon Jahre aktiv. 
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Provinz als 
Herausforderung 
Programmatische Notate 
zur ländlichen 
Erwachsenenbildung 

(1) Dialektik der Provinz 

"Das Dorf war früher ein Selbst
versorgungsraum, ein geschlosse
ner Organismus. Heute weisen die 
Dörfer häufig einen alten Ortskern 
mit funktionslosen Gebäuden auf, 
verursacht durch ungeplanten 
Strukturwandel. Den alten Orts
kernen stehen teilweise isolierte, 
monostrukturierte Neubaugebiete 
gegenüber, bei denen die Integra
tion zum alten Ortskern weder 
räumlich noch sozial vollzogen 
worden ist." 

Mit dieser Feststellung des Mini
steriums für ländlichen Raum Ba
den-Württemberg (1988, S. 28) 
wird plakativ ein Zustandbeschrie-
ben, der bereits seit Jahren mehr 
oder weniger eskaliert und typisch 
für die Provinz in der BRD ge
worden ist. Die gegenwärtige Si
tuation des ländlichen Raumes ist 
gekennzeichnet durch eine Kom
pensationsfunktion für Ver
dichtungsräume industrialisierter 
Gesellschaften, d.h. das Land wird 
u.a. als "Biofilter der Industrie-
gesellschaft"(Der Bundesminister 
für Raumordnung 1987), als 
Erholungsraum oder auch als 
"Reserveraum" der Metropolenfür 
einen erweiterten Raum- und 
Arbeitskräftebedarf gesehen. Das 
Ergebnis dieser Tendenz ist eine 
politische und kulturelle Fremd
bestimmung, die u. a. auf Bundes
ebene vehement durch die Gebiets
reformen und Flurbereinigungs
maßnahmen sowie auf EG-Ebene 
durch die Agrarpolitik vor
angetrieben wurde und wird. Dies 
führte nicht nur zu einem Autono
mieverlust und politischen Ent-
mündigungsprozeß des Landes, 
sondern auch-auf der Mikroebene, 
d.h. auf der Ebene des Dorfes - zu 
einer kulturellen, architekto
nischen und sozialen Verödung. 
Die Hoffnung liegt heute in einer 
schrittweisen Wiedergewinnung 
von Identität, Selbstbestimmung 
und Partizipation und in dem auto
nomen Regenerationspotenial des 
ländlichen Raumes. Es geht, wie 
Erika Haindl schreibt, um eine 
"Revitalisierung dörflicher Al l 
tagswelt" (1986, S. 375 ff.), ohne 
dabei in einen alten Schollen- und 
Boden-Mythos zu verfallen. 
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Neben diesem düsteren Status quo 
der Provinz, der seinen Höhepunkt 
noch nicht erreicht zu haben 
scheint, wird der ländliche Raum 
seit einigen Jahren aber auch als 
"Hoffnungsträger" (Kramer 1989) 
und Raum mit "strukturellen 
Gestaltungschancen" (Geißler 
1988) gesehen und über neue 
"Entwicklungspotentiale der Dör
fer" (Schüttler 1989) gesprochen. 
Albert Herrenknecht prognos
tiziert sogar einen "Paradigmen-
Wechsel" in der Dorfforschung 
(1990). Der Prozeß der"Öffnung" 
bzw. die Verstädterung und 
Entdörflichung der Dörfer brachte 
so gesehen auch ein Widerstands
potential hervor, das sich in der 
BRD erstmals in den 70er Jahren 
in Form einer Jugendzentrums
bewegung auf dem Land zeigte. 
Diese Protestbewegung, die später 
in eine Spurensuch- und Kulturbe
wegung (nun auch mit Beteiligung 
von Erwachsenen) überging, wird 
seit wenigen Jahren von einer 
Provinzbewegung abgelöst bzw. 
ergänzt, die die "Eigenständige 
Regionalentwicklung"(Rück- und 
Überblick: F. Schindegger 1990) 
als Leitkonzept und Ideenträger 
verfolgt und/oder in der Bauern
opposition und Bio-Bewegung 
angesiedelt ist. 

(2) Der ländliche Raum 
als Herausforderung 
für die! Erwachsenenbildung 

Vor diesem Hintergrund erhält 
Erwachsenenbildungnichtnureine 
neue Begründung, sondern muß 
vor allem ihre bisherigen Inhalte 
und Schwerpunkte neu über-
denken.Es muß darüber nachge
dacht werden, ob die traditionelle 

Funktionalität öffentlicher Er
wachsenenbildungauf dem Land-
vorrangig der Volkshochschulen 
und Volksbildungswerke - noch 
zeitgemäß ist. Ihre Programme 
bestehen zum überwiegenden Teil 
nach wie vor aus den klassischen 
Bereichen wie Fremdsprachen, 
kreatives Gestalten ("Basteln"), 
Gymnastik, Länderkunde oder 
Angebote im Gesundheitsbereich 
(vgl. hierzu auch Faber 1987). 
Solche flächendeckende Einheits
angebote, die noch ganz in der 
Tradition der andragogischen Bil
dungspolitik^) der 70er Jahre ste
hen-damals ging es vorrangig um 
den Ausbau und die Garantie eines 
Grundangebots - werden heute von 
einer Vielzahl von Institutionen 
und Verbänden (z. B. Landfrauen, 
Volkshochschulen, kath. und ev. 
Bildungseinrichtungen) angebo
ten. Wenn jedoch Erwachsenen
bildung und vor allem Volkshoch
schularbeit "Werkstätten zum 
Austausch gesellschaftlicher Er
fahrungen" (Rogge 1990, S. 28) 
sein sollen, dann bedeutet dies für 
die ländliche Erwachsenenbildung 
eher heute als morgen eine Neu
orientierung. Aber: Sowohl in der 
andragogischen Theorie als auch 
Praxis zeigt sich die Provinz aus
gesprochen resistent gegenüber 
Modernisierungs- und Innova
tionsansätzen. Die wenigen Aus
nahmen wurden marginalisiert und 
finden nur selten Eingang in die 
erwachsenenpädagogische Dis
kussion. So präsentiert sich uns 
heute Erwachsenenbildung auf 
dem Lande als ein Entwicklungs
feld der Andragogik, das mehr 
denn je eine aktuelle Auseinander
setzung nötig hat. Erst seit etwa 
Mitte der 80er Jahre läßt sich eine 

zaghafte Nachdenklichkeit über 
neue Perspektiven feststellen (2), 
die mit dem Ziel antritt, Erwachse
nenbildung vor dem Hintergrund 
der "Brüche im Vergesellschaf-
tungsprozeß" (Schratz 1987, S. 
104) peripherer Räume neu zu le
gitimieren. 

(3) Das "Ensemble" Dorf 
als soziologischer Bezugspunkt-
Wider flächendeckende 
Einheitsangebote! 

Zur Kernorientierung ländlicher 
Erwachsenenbildung muß das 
Dorf werden - so wie das Dorf in 
jeder Hinsicht Mittelpunkt und 
Ausgangspunkt der Provinz (Re
gion) ist. 
Wenn der ländliche Raum als 
Defizitlandschaft und Hoffnungs
träger eingangs beschrieben wur
de, dann trifft dies in erster Linie 
auf das Dorf als demographischer 
Mittelpunkt des Landes zu. 
Nach dem Motto "Das Dorf ist tot 
- es lebe das Dorf" (Faber 1981) 
kann das heutige Dorf j edoch nicht 
mehr als jene Not- und Terror
gemeinschaft vergangener Jahr
hunderte gesehen werden, von der 
Jeggle/Ilien (1978) sprechen. 
Das Dorf muß heute vielmehr als 
Ort verschiedener "Kulturen" ge
sehen werden, wo sich "Neu
bürger" und "Altbürger", die wie
derum unterschiedlich soziolo
gisch beschriebenwerden können, 
begegnen und eine heterogene 
Lebensgemeinschaft ergeben. 
Das Dorf hat aber auch eine Ver
lust-Qualität erhalten: Als Erleb
nis-Ort, als öffentlicher Ort, als 
traditionsbewußter Ort oder als 
Begegnungs-Ort hat es in einem 
bislang noch nicht erlebten Maße 
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an Profil verloren, was einem 
Erosionsprozeß gleichkommt. 
Das Dorf ist zum Wohn- und 
Schlaf-Ort degradiert, und selbst 
als Freizeit-Ort hat es für seine 
Einwohner an Wert und Qualität 
verloren. 
Als Arbeits-Ort hat das Dorf je
doch in den letzten Jahrzehnten 
am meisten an Funktionalität ein
gebüßt, u. a. bedingt durch das 
massive "Bauernsterben" und 
strukturpolitische Zentralisations-
maßnahmen (Stichwort: Gemein-
dereform).Es gilt, daß es das Dorf 
heute nicht gibt und noch nie gege
ben hat; gerade soziologisch und 
sozialpsychologisch gesehen - ab
gesehen von historischen Struktu
ren - muß jedes Dorf für die Er
wachsenenbildung einen eigen
ständigen Charakter bekommen 
mit spezifischen lokalen Bedin
gungen. Es geht im wahrsten Sinne 
des Wortes um eine "Wieder
belebung" der Lebenswelt Dorf, 
um die Erneuerung des Dorfes als 
Ermöglichungsort, um die Wieder
gewinnung von Eigenwert als Le
bens-, Freizeit- und Arbeitsraum. 

(4) Gemeinwesenorientiertes 
Lernen als pädagogischer 
Bezugspunkt - Wider die 
Kurs- und Vortragsdidaktik! 

Diese Aufgaben vor Augen, muß 
sich ländliche Erwachsenenbil
dung ein neues Selbstverständnis 
aneignen, jenseits einer Bastei-, 
Sprach- und Gymnastikschule für 
Erwachsene. 
Unter den Stichworten "Commu
nity Education" und "Gemein
wesenarbeit" wurden in den ver
gangenen Jahren in der bundes
republikanischen Erziehungs

wissenschaft Konzepte diskutiert, 
die inhaltlich, organisatiorisch und 
methodisch für die Erwachsenen
bildung auf dem Land Perspekti
ven bieten. Diese Ansätze zielen 
auf die Veränderung von Lebens
weltverhältnissen bzw. auf die 
Partizipation vonbetroffenenMen-
schenbei der Auseinandersetzung 
mit lokalen Brennpunkten. Otto 
Herz spricht in diesem Zusam
menhang von einem gemein
wesenorientierten Lernen mitBlick 
auf gegenwärtige und zukünftige 
Schlüsselprobleme (Herz 1980, 
S.18). 
Gemeinwesenarbeit als eine Form 
politischer und kultureller Bil
dungsarbeit ist in der Praxis durch 
zwei Erfahrungen geprägt, die Jo
hannes Weinberg als das Dilemma 
der mangelnden Bereitschaft von 
Bildungsinstitutionen, "politisch-
normative und politisch-praktische 
Kontroversen offen zur Debatte 
zu stellen" (1983, S. 204), sowie 
der geringen Motivation von Er
wachsenen, sich mit (lokal-)poli-
tischen Themen engagiert ausein
anderzusetzen, bezeichnet. Der 
Umgang mit diesem "Dilemma 
der politischen Erwachsenenbil
dung" (Weinberg 1983, S. 204) 
wird ihre Zukunft bestimmen und 
prägen. 
Der Wandel von Erwachsenen
bildungseinrichtungen von "ge
schlossenen zu offenen Lernorten" 
(Dewe 1983, S. 233) als Folge 
ihrer stärkeren Hinwendung zur 
kommunalen Sozial- und Kultur
politik verlangt ein neues metho
disches und inhaltliches Vorge
hen. Obwohl der Ansatz der 
Gemeinwesenarbeit in der Erwach
senenbildung derzeit ständig an 
Bedeutung gewinnt (Rogge u. 

a.1984; Landesinstitut für Schule 
und Weiterbildung 1988) - und 
damit auf die Reaktion von 
Weiterbildungsträgern auf neue 
Anforderungen in der politischen 
Bildungsarbeit hinweist - .findet 
er in bezug auf den ländlichen 
Raum explizit bislang selten An
wendung. Übertragen auf ländli
che Erwachsenenbildung stellen 
sich folgende Aufgabenfelder: 
- Vermittlung von Alltagser
fahrungen und Handlungskon
zepten im Sinne der Vermeidung 
kolonisierter und pädagogisierter 
Lernprozesse und des Abrückens 
von ständig vorgeplanten Ange
boten (Kurs- und Vortrags-Insti-
tution). 
- Vermittlung von Angebot und 
Nachfrage. 
Erwachsenenbildungsinstitutionen 
werden zur "Lernbörse", zum 
"Wissenschaftsladen", wo die 
Vermittlung von Sachkompetenz 
in einem LerndialogHandlungsre-
levanz für die Betroffenen erhält. 
- Vermittlung von Generationen, 
Kulturen und Kompetenzen. Ent
sprechend der These von den "Kul
turen im Dorf" (Herrenknecht 
1990, Buchenauer 1988) hat Er
wachsenenbildung die Funktion 
der Kommunikationsagentur im 
Sinne des Dialogs heterogener 
Lebenskonzepte. 
- Vermittlung von Kooperation 
zwischen ortsansässigen (und 
überregionalen) Institutionen und 
Einrichtungen mit dem Ziel der 
gemeinsamen Strategieentwick
lung. 
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(5) Exkurs: 
Bonner "Empfehlungen" 

Ein eindeutiges, aber zweifelhaf
tes Signal in Richtung Innovation 
ländlicher Erwachsenenbildung 
kommt von der Konzertierten 
Aktion "Mach" aus Dir, was in Dir 
steckt". Diese Kampagne, die Ende 
1987 vom damaligen Bundes-
minster für Bildung und Wissen
schaft, Möllemann, ins Leben ge
rufen wurde, legte im Oktober 
1990, sozusagen als Zwischen
bericht, Empfehlungen zur "Ver
besserung und Förderung der 
Weiterbildung im ländlichen 
Raum" vor, erarbeitet von der 
Gruppe "Weiterbildung im ländli
chen Raum" des Arbeitskreises 
"Weiterbildung und Öffentlich
keitsarbeit". Im Mittelpunkt die
ses Arbeitskreises steht dabei die 
Frage, "wie Zielgruppen für 
Weiterbildung gewonnen werden 
können, die bisher nicht oder in 
nicht ausreichendem Maße an 
Weiterbildung teilnehmen" (Nr. 
12/90, S. 3). 

Der Grundtenor der entstandenen 
Empfehlungen wird bereits auf den 
ersten Blick deutlich: Weiter
bildung in der Provinz soll stärker 
für die Interessen der Wirtschaft 
instrumentalisiert werden. Das 
bildungspolitische Ziel ist die 
Reduktion der psychologischen 
und strukturellen Widerstände ge
genüber beruflicher Fortbildung. 
Das Papier orientiert sich am Pro
blem der Unterversorgung bzw. 
der eingeschränkten Bildungs
bereitschaft und huldigt dem 
Paradigma der Qualifizierungs
offensive im Sinne der Mobili
sierung "ländlicher Bildungs
reserven". 

Kritisch, im Sinne eines gemein
wesenorientierten Ansatzes in der 
Erwachsenenbildung, muß zu die
sen Empfehlungen festgestellt 
werden: 
- Es findet eine eindeutige Verkür
zung von Weiterbildung auf die 
berufliche Fortbildung statt. Die 
Bedeutung von Erwachsenenbil
dung angesichts der "Krise der 
Provinz", d.h. im Sinne der 
Revitalisierung des regionalen und 
dörflichen Lebensraumes zur 
Wiedergewinnung einer neuen, 
regionalen Identität, wird über
gangen. 
- Die Empfehlungen leugnen bzw. 
lassen-die andragogische Diskus
sion zum ländlichen Raum, wie sie 
seit Anfang der 80er Jahre geführt 
wird, außer acht. Sie schließen 
weder an diese Auseinanderset
zung an, noch bringen sie sie wei
ter. 
- Ebenfalls findet die entsprechen
de agrarsoziologische und raum
ordnungspolitische Diskussion 
über Entwicklungschancen des 
ländlichen Raumes der letzten 10 
Jahre keine Berücksichtigung. 
- Schließlich bekommt man den 
Eindruck, daß stadtferne Regio
nen bei diesem Konzept jegliche 
Identität und Eigenständigkeit ver
loren haben. Die Provinz wird zur 
Urbanen Kolonie. Das Stadt-Land-
Verhältnis erhält einen einseiti
gen, imperialen Charakter. 
Diese bewußte Einseitigkeit so
wie die Ausblendung agrarso-
ziologischer, andragogischer und 
regionalwissenschaftlicher Dis
kussionen ist Programm und macht 
die Thesen zu einem bildungs
politischen Agitationspapier im 
Interesse der Wirtschaft. 

Die Empfehlungen sind so gese
hen eher eine Provokation und 
deuten die Gefalir an, die den Per
spektiven ländlicher Erwachsenen
bildung in den 90er Jahren drohen 
könnte. Eine Diskussion hierüber 
steht dringender denn je an, wenn 
der ländliche Raum nicht erneut -
wie schon so oft in seiner Ge
schichte - zum Spielball urbaner 
und wirtschaftlicher Ordnungs
politik werden soll. 

(6) Auf der Suche 
nach Leitbegriffen 
und Perspektiven 

Fragen wir abschließend nach 
Leitbegriffen einer "neuen" Er
wachsenenbildung auf dem Land, 
dann muß zunächst festgestellt 
werden, daß wirhierfürderzeitnur 
bedingt die erwachsenenpäda-
gogischeDiskussionalsQuelleund 
ersten Bezugspunkt heranziehen 
können. Eine entsprechende Aus
einandersetzung steht, wie bereits 
angesprochen, erst am Beginn. 
Erwachsenenbildung auf dem 
Land muß heute - und dies soll hier 
paradigmatisch Verstanden werden 
- in weiten Teilen die Funktion 
einer ländlichen Kultur- und 
Gemeinwesenarbeit mit dem Ziel 
der Wiedergewinnung regionaler 
Kompetenz und Identität erhalten. 
Das Dorf und die peripheren Re
gionen müssen für die Bewohner 
eine neue ganzheitliche Qualität 
jenseits einseitiger Funktiona
lisierungen bekommen. 
Erwachsenenbildung muß als Be
standteil der "Dorfentwicklung" 
verstanden werden. So hat das 
Hessische Ministerium für Land
wirtschaft, Forsten und Natur
schutz bereits seit Anfang der 80er 
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Jahre diesen Aspekt erkannt und 
spricht von Dorfentwicklung als 
kulturellem Lernprozeß (Hül
busch/Lecke 1989; Buchenauer 
1988; Dorferneuerung 1986). 
Dieses hessische Modell steht da
mit nicht nur beispielhaft für eine 
neue Qualität der Dorf- und 
Regionalentwicklung in der BRD, 
sondern gibt ebenfalls Impulse für 
eine Konversion im Bereich länd
licher Erwachsenenbildung. 
Gefordert wird in diesem Zusam
menhang von Klaus Schüttler zum 
Beispiel eine "Regionale Akti-, 
vierungs-, Bildungs- und Kultur
arbeitmitneuer Aktionsebene(kul-
turelle Regionalberatung)" (1990, 
S. 11). 
Das zentrale Scharnier dieser 
Bildungs- und Kulturarbeit sollen 
sogenannte "Regionalberater" 
sein, die animierend und organi
sierend Initiativen, Behörden, Be
triebe etc. vernetzen, beraten und 
zum Fokus einer Bildungs- und 
Kulturbörse in der Region wer
den. 
Das, was hier mit Regionalbera
tung umschrieben wird, ist, über
tragen auf die Erwachsenenbil
dung, das Plädoyer für ein neues 
Selbstbewußtsein institutiona
lisierter und selbstorganisierter Er
wachsenenbildung und Kulturar
beit in der Provinz. 
Eine so verstandene Arbeit wird 
zur Werkstatt und Börse für den 
Austausch gesellschaftlicher Er
fahrungen - zur Agentur für länd
liche Kultur- und Gemeinwesen
arbeit. 
Dies impliziert jedoch neben einer 
neuen Konzeption auch neue Wege 
öffentlicher Bezuschussung für 
Bildungsarbeit. Solange öffentli
che Gelder, z.B. nach geleisteten 

Produktionseinheiten wie "Unter
richtseinheit" (45-Minuten-Se-
quenz)verteiltwerden, fördert dies 
zwangsweise flächendeckende 
Einheitsangebote und Massenpro
gramme in den klassischen Berei
chen der Erwachsenenbildung. 
Statistische Erfolgsbilanzen und 
Steigerungsraten werden in die
sem System öffentlicher Subven
tionen wichtiger als konkrete 
Regionalprojekte, sind sie doch 
ökonomisch überlebensnotwendig 
für die Institutionen. 
Ländliche Erwachsenenbildung ais 
Gemeinwesenarbeit bedeutet so 
gesehen die Rückbesinnung auf 
ein Lernen vor Ort, auf das Einge
bundensein von Bildung und Kul
tur in einen regionalen Problem
kontext. 

Wenn Erwachsenenbildung ein 
Instrument der"Lebenshilfe"bzw. 
zur Bewältigunggesellschaftlicher 
Komplexität sein soll, dann muß 
die Provinz für sie eine Herausfor
derung mit schnellen Konsequen
zen werden. 

Ulrich Klemm ist Fachbereichs
leiter für ländliche Erwachsenen
bildung an der VHS Ulm, daneben 
Redakteur mehrerer Fachzeit
schriften im Bereich Pädagogik 
und Provinzarbeit sowie Autor von 
Publikationen u.a. zur Anarchis
musforschung. 

Anmerkungen 

(1) Analog zum Begriff der Päda
gogik als "Kinderführung" soll 
hier im folgenden Andragogik 
als "Lehre der Menschenfüh
rung", d.h. der Lehre von der 
Erwachsenenbildung, Verwen
dung finden. Obwohl er sich in 

Deutschland in der wissenschaft
lichen Diskussion gegenüberden 
Begriffen Weiterbildung und Er
wachsenenbildung nicht durch
setzen konnte, erscheint er mir 
zurCharakterisierungdes Gegen
stands von Weiterbildung und 
Erwachsenenbildungim Kontext 
der wissenschaftstheoretischen, 
praktischen, politischen und ge
sellschaftlichen Diskussiongeeig-
neterzusein,dieKomplexitätund 
Vielschichtigkeit zu verdeutli
chen. 
(2) Vgl. hierzu die Studien, Essays 
undPositionspapierevonBoden-
miller/Semmler 1990; Bruckner 
1982; eb 2/1988; Erwachsenen-
bildung2/ 1989;Faberl981,1986, 
1988,1989;Faber/Dieckhoff1986, 
1987; Frahm/Hoops 1987; Hessi
sche Blätter für Volksbildung 3/ 
1990; Huge 1988; Klemm 1986, 
1989; Lecke 1987; Schratz 1987; 
Zeitschrift für Entwicklungs
pädagogik- ZEP 4/1984. 

Literatur 

Bodenmiller, AJSemmler, H., 1990: 
Chronologie einer Schatzsuche. 
Zum bisherigen Verlauf des 
Modellprojekts 'Neue Formen 
der Bildungsarbeit im ländlichen 
Raum, in: PAE-Mitteilungen für 
die Erwachsenenbildung, hrsg. 
von der Pädagogischen Arbeits
stelle für Erwachsenenbildung 
Baden-Württemberg, Nr.37/38, 
14. Dezember 1990, S.l-5, Stutt
gart. 
Bruckner, K, 1982: Kulturelle Bil
dung im ländlichen Raum. Mög
lichkeiten und Grenzen von 
Kulturarbeit an einer Kreisvolks
hochschule, in: G. Dahm, u.a. 
(Hg.), Werkstatt Weiterbildung 
2; Thema: Kultur, Freizeit, Krea
tivität, München, S. 51-60. 
Buchenauer, R., 1988: Sozialraum 
Dorf. Arbeitskreis zur Landent-



FORSCHUNGSJOURNAL N S B 4/91 9 3 

wicklung in Hessen; im Auftrag 
des Hessischen Ministeriums für 
Landwirtschaft, Forsten und 
Naturschutz, Wiesbaden. 
Der Minister für Raumordnung, 
Bauwesen und Städtebau (Hg.), 
1987: Leben auf dem Lande - Eu
ropäische Kampagne für den 
ländlichenRaum 1987-1988, Bonn 
(o.J.). 
Dewe, B., 1983: Gemeinwesen
arbeit als Erwachsenenbildung, 
in: F. Peters (Hg.), Gemeinwesen
arbeit im Kontext lokaler Sozial
politik, Bielefeld, S. 231-257. 
eb - Berichte & Informationen der 
ErwuchsenenbildunginNiedersach-
sen, Nr. 44,2/1988 (Schwerpunkt: 
Der ländliche Raum als Über
lebenschance der Gesellschaft?). 
Erwachsenenbildung, H. 2/1989 
(Schwerpunkt: Erwachsenenbil
dung auf dem Land). 
Faber, W, 1981: Das Dorf ist tot -
es lebe das Dorf. Erwachsenen
bildung im ländlichen Raum, 
Düsseldorf. 
Faber, W, 1986: Dorf und Erwach
senenbildung. Beiträge zurLand-
andragogik, in: A. Benning (Hg.), 
Bilanz und Zukunftsperspek
tiven, Paderborn, S. 139-162. 
Faber, W, 1987: Das Lernen der 
Leute vom Land, in: E. Frahm/ 
W. Hoops (Hg.), Dorfentwick
lung. Aktuelle Probleme und 
Weiterbildungsbedarf, Tübingen, 
S. 175-187. 
Faber, W., 1988: Dorfleben -
Dorfkultur, in: Die ländliche 
Heimvolkshochschule, Nr. 71 
1988, S. 44-52. 
Faber, W., 1989: Gegenwarts
probleme und Zukunftsperspek
tiven ländlicher Erwachsenenbil
dung, in: Erwachsenenbildung, 
Nr. 2/1989, S. 88-93. 
Faber, W./Dieckhoff, K, 1986: Le
benslage, Bildungsinteressenund 
Bildungspraxis. Eine Untersu
chung über Hörer ländlicher 

Volkshochschulen, in: Arbeits
hilfen für die Erwachsenenbil
dung, Ausgabe M, Nr. 19/1986, 
S. 1-15. 
Faber, W./Dieckhoff, K., 1987: Ler
nen auf dem Land - Aspekte länd
licher Erwachsenenbildung, in: 
Das Forum, H. 2/1987, S. 28-34. 
Frahm, E./Hoops, W. (Hg.), 1987: 
Dorfentwicklung. Aktuelle Pro-
blemeund Weiterbildungsbedarf, 
Tübingen. 
Geißler, C , 1988: Strukturelle 
Gestaltungschancen im ländli
chen Raum, in: eb - Berichte & 
Informationender Erwachsenen
bildung in Niedersachsen, 20. Jg., 
Nr. 44, S. 1-4. 
Haindl, £., 1986: Revitalisierung 
dörflicher Alltagswelt-Versuche 
und Chancen, dargestellt an 
Waldmorbach im Odenwald, 
Corippo und Brione in der 
Schweiz, in: K. M. Schmals/R. 
Voigt (Hg.), Krise ländlicher 
Lebenswelten, Frankfurt/M.-
New York, S. 375-408. 
Herrenknecht, A, 1990: Das Dorf 
in der Region - oder: Steht die 
Dorfdiskussion vor einem Para-
digmenwechsel?, in: PRO REGIO, 
H. 5/6, S. 13-19. 
Herz, 0.,1988: Thesen zur Bedeu
tung gemeinwesenorientierten 
Lernens, in: E. Ennert (Hg.), Die 
Gemeinwesenorientierte Schule 
oder: Was hat Bildung mit dem 
Leben zu tun? (Loccumer Proto
kolle 61/1986), Loccum. 
Hessische Blätter ßr Volksbildung, 
H. 3/1990 (Schwerpunkt: Heim
volkshochschulen mit Zukunft), 
Frankfurt/M.. 
Der Hessische Minister ßr Land
wirtschaft und Forsten (Hg.), 1986: 
Dorferneuerung. Grundsätze zur 
Entwicklung ländlich geprägter 
Orte, Wiesbaden, 3. überarbeite
te Auflage. 
Huge, W., 1988: Metropolen und 
Provinzen - Weiterbildung auf 

dem Lande, in: Volkshochschule 
im Westen, H.4/1988,S.217-219. 
Hülbusch, I. MJLecke, D. (Hg.) 
1989: "Bürger beteiligen" oder 
"Pläne schmieden?". Jugendliche 
inderDorfentwicklungsplanung. 
Arbeitskreis zur Landentwick
lung in Hessen; im Auftrag des 
Hessischen Ministeriums für 
Landwirschaft, Forsten und Na
turschutz, Wiesbaden. 
Jeggle, U./Üien, A., 1978: Die 
Dorfgemeinschaft als Not- und 
Terrorzusammenhang. Ein Bei
trag zur Sozialgeschichte des 
Dorfes und zurSozialpsychologie 
seiner Bewohner, in: H.-G. Weh
ling (Hg.), Dorfpolitik, Opladen, 
S. 38-53. 
Klemm, U., 1986:Plädoyerfüreine 
gemeinwesenorientierte Provinz-
arbeit-oden Annäherung an eine 
neue Land-Andragogik, in: Ar
beitshilfen für die Erwachsenen
bildung, Ausgabe M , Nr. 19, Febr. 
1986, S. 16-25. 
Klemm, U., 1989: Von der Bau-
ernbildungzur Provinzarbeit, in: 
U. Klemm/K. Seitz (Hg.), Das 
Provinzbuch. Kulturund Bildung 
auf dem Land, Bremen, S. 130-
146. 
Konzertierte Aktion Weiterbildung 
(Hg.), 1990: Empfehlungen und 
Bericht zur Verbesserung und 
Förderung der Weiterbildung im 
ländlichenRaum, Nr. 5/ 90, Bonn. 
Konzertierte Aktion Weiterbildung 
(Hg.), 1990: Bericht über die Ar
beit der Konzertierten Aktion 
Weiterbildung, Nr. 12/90, Bonn. 
Kramer, D.,1989:Hoffnungs träger 
Provinz, in: PRO REGIO, H. 3/4, 
S. 9-16. 
Landesinstitut für Schule und 
Weiterbildung (Hg.),1988: Lernen 
vor Ort.XVI. Soester Weiterbil
dungsforum, Soest. 
Lecke, D., 1987: Bedingungen der 
Bildungsarbeit in der ländlichen 
Region. Überlegungen zum Kon-



9 4 FORSCHUNGSJOURNAL N S B 4/91 

zept der Spurensuche, in: Außer
schulische Bildung (Loseblatt
materialien zur politischen Ju
gend- und Erwachsenenbildung 
- Mitteilungen des Arbeitskreises 
deutscher Bildungsstätten e. V.), 
Nr. 3/1987,891-895. 
Ministerium für Ländlicher Raum, 
Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten Baden-Württemberg, 1988: 
Ländlicher Raum mit Zukunft, 
Leitlinien und Entwicklungs
konzept der Landesregierung, 
Stuttgart. 
Rogge, K. I., u.a., 1984: Lernen vor 
Ort- Eine Auswahlbibliographie. 
Hrsg. vom Landesinstitut für 
Schule und Weiterbildung, Soest. 
Rogge, K. I, 1990: Neue Volks
hochschule braucht das Land?! -
Plädoyer für einen geplanten 
institutionellen Wandel, in: Hes
sische Blätter für Volksbildung, 
Sonderheft 1990, S. 23-30. 
Schindegger, F., 1990: Von der Pro
vinz zur Region, in: Regional
entwicklung, H. 3, S. 6-10. 
Schratz,M.,1987: BildungvorOrt, 
in: Österreichische Arbeitsge
meinschaft für Eigenständige 
Regionalentwicklung (ÖAR) 
(Hg.), Peripherie im Äufbruch. 
Eigenständige Regionalentwick
lung in Europa, Wien, S. 104-106. 
Schüttler,!^, 1990: RegionimDorf 
- Über regionale Entwicklungs
potentiale, in: PRO REGIO, H. 5/ 
6, S. 6-12. 
Weinberg, ]., 1983: Reflexion oder 
Aktion? Zum Verhältnis von po
litischer Bildungundpolitischem 
Handeln, in: E. Schlutz (Hg.), Er
wachsenenbildung zwischen 
Schule und sozialer Arbeit, Bad 
Heilbrunn, S. 201-215. 
ZEP - Zeitschriftfir Entwicklungs
pädagogik, Nr. 4/1984 (Schwer
punkt: Lernen auf dem Land -
Lernen über das Land). 

Landkommunen 

Seit den sechziger Jahren sind 
Landkommunen Ecksteine alterna
tiver Lebensart. Das ist nicht ver
wunderlich, da sie das derzeit radi
kalste Experiment, das die existie
rende Gesellschaft positiv über
winden will, darstellen. Die "Le
bens- und Arbeitsgemeinschaf
ten", wie sie auch genannt werden 
können, beziehen alle Bereiche des 
Lebens in das Experiment mit ein. 
Ihre Mitglieder haben sich wei
testgehend mit Haut und Haaren 
dem jeweiligen Projekt verbun
den. Das gesamte Sein des Einzel
nen wird vom Umgang im Proj ekt 
bestimmt. Vielfach haben diese 
Projekte heute schon eine Struk
tur, die modellhaft für eine Zu
kunft ohne Herrschaft und Aus
beutung stehen können. 

Eine kleine 
Kommunegeschichte 
der Jetztzeit 

DieGeschichte der Landkommune 
ist nicht ohne das städtische 
Bezugsfeld denkbar. Die Land
kommunen in Europa wie in den 
USA entstanden vorwiegend aus 
Initiativen von Städtern, oftmals 
von Großstädtern. Meist war ih
nen das Leben in der bedrücken
den Enge der Häuserblöcke, dem 
stinkenden, lärmenden Verkehr 
und der überspitzen Hektik uner
träglich geworden. 
In den sechziger Jahren entstand 
im privatwirtschaftlichen Westen 
eine neue Diskussion um gemein
schaftliche Lebensformen. Viele 

hatten den Konsumterror, die zu
nehmende Vereinzelung und die 
Atomisierungim Kapitalismus und 
den Technologismus der Nach
kriegszeit satt. So ist es nicht ver
wunderlich, daß Endedersechziger 
/ Anfang der siebziger Jahre eine 
wahre Hut von Kommunegrün
dungen losbrach. Zunächst orga
nisierten sich die Kommunen in 
den Städten oder in den stadtnahen 
Gebieten - später jedoch fast aus
schließlich auf dem Lande. Be
kannte Beispiele in den USA sind: 
Wheelers Ranch / Kalifornien, 
Lama Foundation / Neu Mexiko, 
Twin Oaks / Virginia, The Farm / 
Tennessee. Auch in Europa ent
standen viele neue Gemeinschaf
ten wie Longo mai in der Schweiz, 
der Friedrichshof in Östeneich, 
Findhorn in Schottland, Starholm 
in Dänemark, Die Kommune 1 
und Kommune 2 in der BRD. Bis 
auf letztere siedelten alle Gruppen 
auf dem sogenannten, flachen Lan
de'. Das Leben auf dem Lande 
wurde zum Inbegriff einer neuen 
Lebensart. Damit war die Einstel
lung verbunden, hier etwas völlig 
Neues machen zu können, weit 
entfernt vom tagtäglichen Terror 
kapitalistischer Megazerstömng. 
Nur auf dem Lande, so war die 
gängige Meinung der meisten 
Kommunarden der sechziger und 
siebziger Jahre, ließe sich eine 
wirkliche radikale Alternative zur 
Gesellschaft aufbauen. 
Die Diskussion in den sechziger 
Jahren griff auf mehrere prakti
zierte Modelle eines kommunar
dischen Lebens, das sich überwie
gend auf dem Lande abspielte, 
zurück. Da waren zunächst die 
Kibbuzims in Israel. Sie existier
ten damals bereits solange, daß sie 
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als gelungenes Modell angesehen 
werden konnten. Zum weiteren 
wurden in China von den Kom
munisten große Teile der Bevöl
kerung in sogenannten Volkskom
munen organisiert. Der Erfolg die
ser Volkskommunenmithunderten 
bis tausenden Mitgliedern pro 
Gruppe regte die Diskussion im 
Westen um Kommunenbesonders 
an. Weitere Quellen sind die 
Ashrams und frühe Kommunen in 
Indien, insbesondere die Kommu
ne Auroville - die sich j a auch aus 
einem Ashram entwickelt hatte -, 
und alte afrikanische wie indiani
sche Stammesgesellschaften, die 
z.B. keinen Privatbesitz und keine 
Häuptlinge kannten, bzw. deren 
Weiterentwicklung zu kommune
ähnlichen Gemeinschaften, wie 
z.B. in Tansania. Wurden die 
Ashrams vorwiegend von spiritu
ellen Gruppen zum Vorbild ge
nommen, so die Kibbuzims und 
die Volkskommunen von den eher 
politisch ausgerichteten Gruppen. 
Erste Landkommunegründungen 
nach dem 2. Weltkrieg sind im 
deutschsprachigen Raum ab '65 
bekannt. Vor allem die Ideen von 
Gustav Landauer und des ameri
kanischen Öko-Anarchisten Mur
ray Bookchin trugen viel zur Ge
stalt heutiger Landkommunen bei. 
Ein erster, sehr politisch ausge
richtete Landkommunenzusam
menhang war Longo mai. Die er
sten Wirkorte dieser neuen Ver
bindung lagen in der Schweiz und 
in Österreich, in der BRD wurden 
nur kurzfristig Gruppen aufgebaut. 
Später siedelten sie auch nach 
Frankreich über. Schafzucht als 
ökonomische Grundlage und eine 
radikale Abkehr vom städtischen 
Habitus waren die beiden Eck

pfeiler dieser Gruppierung. Auch 
der zweite große Kommunezu
sammenhang entwickelte sich auf 
dem Lande: die AAO mit dem 
Zentrum Friedrichshof im öster
reichischen Burgenland. Im Um
feld des Friedrichshofes entstan
den viele Gruppen, die zum einen 
sehr starke Bezüge zum Spirituell-
Esoterischen aufwiesen und zum 
zweiten psychosoziale Frage
stellungen, wie etwa Selbstfindung 
und Freie Liebe in den Vorder
grund stellten, so zum Beispiel die 
Bauhütte im Schwarzwald, Pro
jekt Meiga im Gebiet des Boden
sees und La Lix in Prankreich. 
Ende der siebziger Jahre setzte 
eine wahre Euphorie in der 
Landkommunengründung ein. Es 
entstanden nach und nach der 
Finkhof im Allgäu, die Krebsmühle 
bei Frankfurt, der Reinighof in 
Karlsruhe, Freak-work in Ober-
Olm bei Mainz oder die Familie 
Hesselbach in der Pfalz. Im 
anthroposophischen Bereich ent
standen die Kooperative Dürnau 
in Oberschwaben und das Modell 
Wasserburg bei Lindau am Bo
densee. Im christlichen Bereich 
wurden die Emmaus-Gruppen und 
die Gruppen des Laurentiuskon
ventes ins Leben gerufen. Al l die
se Gruppen, mit Ausnahme der 
Freak-work, existieren noch heu
te. 

Diese erste erfolgreiche Kommu
nephase Ende der siebziger Jahre, 
die bei den politischen Gruppen 
insbesondere unter dem Motto der 
Selbstverwaltung standen, defi
nierte sich stark vom Ökonomi
schen her. Eine gleichbewertete, 
nicht-hierarchische Arbeitsweise, 
ohne Chef, mit Kapitalneutrali-
sierung, Bedürfnisentlohnung und 

der Trennung von Leistung und 
Entlohnungbestimmte diese Kom
munen. Anfang der achtziger Jah
rebrach dann eine neue Kommune
euphorie aus, die sich nicht mehr 
so sehr vom Ökonomischen her 
definierte. Vor allem ökologische, 
spirituelle, aber auch politische, 
darunter insbesondere anarchi
stische Vorstellungen, regten die 
GründungvonKommunenan.Die 
Palette der Kommunen wurde 
immer reichhaltiger, von den au
toritären Bhagwan-Kommunenbis 
hin zu anarchistisch orientierten 
Gruppen wie Lutter, Drohntal oder 
Elmstein. Einige Gruppen gingen 
ins Ausland und gründeten dort bis 
heute existente Kommunen, so 
etwa die Sarakiniko-Gruppe auf 
Kreta, Utopiaggia in Italien und 
Colectivo Parreirinha in Portugal. 
Bei all diesen Exil-Gruppen ist das 
anarchistische Moment deutlich 
spürbar. 

Mitte/Ende der 80er Jahre erfolgte 
eine weitere Welle der Kommune
gründungen, die sich oftmals als 
"auch"-anarchistische Gruppie
rungen verstehen wie die Kom
munen Niederkaufungen bei 
Kassel, Poyenberg in Schleswig-
Holstein und Uetersen bei Ham
burg, die Riedmühle bei Roten
burg/Fulda, das Projekt A in Als
feld, der Werkhof Brunkensen bei 
Alfeld, oder das Bamberger Pro
jekt. 
Seit dem Zerfall der DDR haben 
sich auch in diesem Gebiet einige 
Landkommunen gebildet. Hiergibt 
es derzeit zwei Richtungen: Die 
eine ist eher radikal-anarchistisch 
orientiert (bestes Beispiel hierfür 
ist der HeLoHo (Hercschaftsloser 
Hof) bei Jena), die andere setzt 
eher auf das Modell eines Öko-
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dorfes, wo eine große Anzahl von 
zum Teil unpolitischen Mitglie
der, die tragende Basis bildet. 
Seit 1989 fanden , im deutsch
sprachigen Raum regelmäßig Tref
fen statt, an dem die meisten 
Landkommunen teilnahmen. Bis
lang fanden diese Treffen in Lutter, 
in Heiningen und in Nieder
kaufungen statt. Diese Treffen 
waren sehr vom anarchistischen 
Gedanken geprägt, das heißt, es 
waren einfach Treffen von Grup
pen für Gruppen, wobei die Teil
nehmer selbst das Treffen inhalt
lich und formal gestalteten. 

Strömungen in der 
derzeitigen 
Landkommune
bewegung 

Im letzten Jahrzehnt des 20. Jahr
hunderts präsentiert sich die 
Landkommunebewegung in ei
nem vielfältigen Gewand. Es gibt 
die unterschiedlichsten Motivatio
nen, sich einer Landkommune 
anzuschließen oder eine neue zu 
gründen. Die ideologischen Grund
sätze gehen ebensosehr auseinan
der wie die konkreten Tagesabläu
fe in den verschiedenen Gruppen. 
Im folgenden möchte ich an drei 
aktuellen Richtungen die wesent
lichen Elemente von Land
kommunen aufzeigen. Ausführ
lich möchte ich idealtypisch die 
Vorstellungen der sich als explizit 
politisch verstehenden Gruppen 
darstellen. Die Otto-Mühl-Grup
pen sowie die Ökodörfer werden 
nur gestreift (was jedoch nicht 
heißen soll, daß sie minderwichtig 
seien). 

Die radikal-politischen 
Gruppen 

Diese Art der Landkommune ist 
wohl die verbreiteste und die, wel
che zumeist in den Medien disku
tiertwird. Hauptpunkt für dieGrün-
dung einer Kommune dieser Art 
ist die Überwindung der derzeiti-
genkapitalistischen Ausbeutungs
gesellschaft, indem ein neues, 
gänzlich anders geartetes Gegen
modell entwickelt wird. Das Le
ben innerhalb der Kommune ist 
diesem politischen Ziel gewidmet. 
Hier wird Arbeit, Besitz und Fa
milie neu definiert. Es gibt weder 
eine Einzelfamilie noch eine 
Großf amilie. Die Familienstruktur 
ist im Idealfall zugunsten einer 
Bezugsstruktur jenseits blutsver
wandter Normierungen aufgeho-
ben. Privatbesitz istnicht, odernur 
unter Vorbehalt vorhanden. Die 
Räumlichkeiten und das Inventar 
sind Eigentum der Gruppe. Jeder 
arbeitet nach Möglichkeit in der 
Gruppe für die Gruppe. Die Ge
meinsamkeit von Arbeit und Be
sitz wird so zur Grundbedingung 
für das Zusammenleben. 
Die gesamte Gruppe bildet eine 
eigenständige, wirtschaftliche, 
politische und geistige Einheit, eine 
eigenständige, überschaubare Ge
sellschaft, in der sich der Einzelne 
sinnvoll in klar umrissene Tätig
keitsgebiete einbringen kann. Der 
Prozeß der Entscheidungsfindung 
ist überaus wichtig für alle existie
renden Kommunen. Auch wenn 
ständig, wie zum Beispiel in der 
Kommune Niederkaufungen, an 
der Form der Plenumsentschei
dung gearbeitet wird, ist das 
Einmütigkeitsprinzip die Grund
lagefür allewesentlichen Entschei

dungen innerhalb einer Gruppe. 
Alle Gruppenmitglieder müssen 
mit der Entscheidung einverstan
den sein oder diese zumindest to
lerieren. Ist ein Gruppenmitglied 
dagegen, kann keine Entscheidung 
herbeigeführt werden. Allesbleibt 
dann beim Alten. 
Dieser Prozeß der Entschei
dungsfindung braucht natürlich 
Zeit - unter Umständen viel Zeit. 
Dies ist jedoch keinesfalls negativ. 
Denn erst im ausreichenden zeitli
chen Abstand von der ersten Dis
kussion bis zur endgültigen Ent
scheidung können die vielfältigen 
Wirkungen der Entscheidung 
ausgelotet werden. Dies setzt 
zwangsläufig eine ganz andere Art 
des Lebens voraus. Langfristige 
Dinge treten dadurch wieder mehr 
in den Vordergrund. 
Bei der Gruppenentscheidung 
spielt das einzelne Gruppenmit
glied einesehr wichtige Rolle. Jede 
Meinungist für eine NichtenLschei-
dung und deshalb wiederum für 
eine Entscheidung maßgeblich. 
Grundlage des Gruppenzusam
menhanges bildet jedes Mitglied. 
Die Achtung der Persönlichkeit 
des Einzelnen durch die Gruppe ist 
für eine lebensfähig bleibende 
Gruppe entscheidend. Verantwort
liche Individualität und Gemein
schaftlichkeit sind zwei sich be
dingende Prinzipien. Innerhalb der 
Gruppe darf es keine Hierarchie 
geben. Ein Befehl-Gehorsam-Den
ken führt in anarchistischen Grup
pen zwangsläufigzum sozialen Zu
sammenbruch. Die Herrschafts
freiheit hat eine wesentliche Vor
aussetzung in der bewußten 
Akzeptanz von Sachkompetenz 
und Sachautorität. Die Kompe
tenz eines Einzelnen oder einer 
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Sachgruppe bezieht sich aber le
diglich auf einen ganzbestimmten 
Lebens- oder Arbeitsbereich. 
Sachkompetenz für die gesamte 
Gruppe besitzen zu wollen, würde 
dagegen die Gruppe sprengen bzw. 
autoritäre Züge auf
kommen lassen. 
Zur Sachautorität ge
hört auch das Sich-
Zurücknehmen kön
nen. Nurwennaus der 
Sachkompetenz keine 
hierarchischen An
sprüche abgeleitet 
werden, entsteht so
ziale Kompetenz. Je 
größer die soziale 
Kompetenz innerhalb 
der Gruppe ausge
prägt ist, desto lebens
fähiger ist die Gemein
schaft, umso befriedi
gender ist es für die 
Einzelmitglieder, 
umso dynamischer ist 
das Zusammensein in
nerhalb der Gruppe, 
je überzeugen der 
kann die Gruppe nach 
außen hin auftreten. 
Innerhalb der Gruppe 
ist jede Verrechnung 
dereinzelnen Arbeits
und Dienstleistungen 
abgeschafft. Was zum Leben der 
Gruppe notwendig ist (dies defi
niert jede Gruppe anders, so wol
len einige, wie das Colectivo 
Parreirinha, auf Luxusgüter weit
gehend verzichten, streben andere 
wie etwa die Riedmühle einen 
normalbürgerlichen Lebensstan
dard an), muß getan werden und 
wird auch getan. Wieviel oderwie 
wenig Einer oder Eine tut, ist kein 
Entscheidungsfaktor für Bewer

tung, soziale Stellung oder sonsti
ger althergebrachter Einteilungen. 
Sanktionen sind prinzipiell ausge
schlossen. Dafür muß im Plenum 
oder an anderer geeigneter Stelle 
über das Verhalten der Gruppen-

digkeit und dem Sinnvollen einer 
-Tätigkeit, einer Leistung überzeugt 
ist, kann diese ohne psychischen 
Streß und zum Wohl der Gruppe 
(aber auch weit darüber hinaus) 
ausführen. 

mitglieder geredet werden - nicht 
in der Absicht, ein Mitglied von 
der Notwendigkeit einer Mehrar
beit oder auch Minderarbeit über-
zeugenzu wollen, sondern um nach 
Alternativen zu suchen, wie die 
notwendige ArbeitoderDienstlei-
stung oder ein Sonstiges anders 
organisiert werden kann. Jeman
den von seinem Glück überzeugen 
zu wollen, gehört der Vergangen
heit an. Nur wer von der Notwen-

Wichtiges Merkmal von Gruppen 
der Zukunft ist die Akzeptanz von 
Fehlern der anderen Mitglieder. 
Jeder Mensch hat Fehler und 
Macken. Kein Mensch ist ideal 
oder kann ideal werden. Die per
sönliche Unzulänglichkeit gehört 
zum Menschsein dazu. Wichtig 
für eine Gesellschaft der Zukunft 
ist es, mit diesen Unzulänglich
keiten sinnvoll und fruchtbar um
gehen zu lernen (auch wenn dies 
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sicherlichniemalshundertprozen-
tig klappen wird). 
Zentrales Anliegen jeder Gruppe 
ist es, die Eigenständigkeit und die 
Individualität der Gruppenmit
glieder zu stärken. Gleichheit in 
der Lebenspraxis einführen zu 
wollen, Verhaltensnormen, allge
meine Lebensrhythmen oder der
gleichen für alle Mitglieder aufzu
stellen, hieße, der Gruppe die we
sentliche Kraft, die Kraft der Dy
namik zu nehmen. Nur durch eine 
Vielfalt der Verhaltens"muster", 
derTätigkeiten, der Temperamente 
und der Ideale, wird eine Gruppe 
zu Kreativität und zu Befriedi
gung im Leben gelangen. Marxi
stische, religiöse oder andere ideo
logische und sektiererische Gleich
machereien sind der Tod für 
herrschaftsfreie Gruppen. Bei all 
diesen ist eine Grundvoraus
setzung, daß ein Mensch oder eine 
Clique gleicher ist als die Ande
ren. Kontrolle und Sanktionen zur 
Aufrechterhaltung des Status quo 
sindbeiall diesen unausweichlich. 
Die Erziehung der Kinder wird 
nicht mehr ausschließlich den ein
zelnen Elternteilen überlassen. Die 
gesamte Gruppe sorgt für die 
Betreuung der Kinder und be
stimmt mit, wie sie aufwachsen. 
Im Idealfall sind die Bezüge zu 
den leiblichen Eltern vollkommen 
gekappt. Alle Mitglieder der je
weiligen Gruppe sind dann glei
chermaßen Mütter und Väter. 
Viele dieser Ideale sind in den 
derzeitigen radikal-politischen 
Landkommunen nicht gänzlich 
verwirklicht, oftmals scheitern sie 
schon an den persönlichen Vor
belastungen der einzelnen Grup-
penmitglieder. Denn die ganze 
Erziehung, die ständige Bedrän

gung durch die gesellschaftlichen 
Normen und "Annehmlichkeiten" 
lassen eine Verwirklichung im hier 
und heute fast illusorisch erschei
nen. 
Andere Gruppen akzeptieren die 
Vorbelastungen dieser Gesell
schaft viel weitgehender. Hier sei 
noch kurz auf zwei Richtungen 
(Otto-Mühl und Ökodorf) einge
gangen. 

Freie Liebe 
und Psychoarbeit 

Die Landkommunen, die in der 
direkten Folge der Ideen von Otto 
Mühl stehen, oder sich zumindest 
mittelbar auf ihn beziehen, haben 
eine ganz andere Struktur und sind 
weitgehend anderen Inhalten ver
pflichtet als die vorgenannten 
Gruppen. 
Hierarchie wird nicht verworfen, 
sondern "offengelegt". So werden 
Rangfolgen entwickelt, die das 
tagtägliche Leben bestimmen. 
Ein sehr wesentliches Element 
stellt die persönlich Entwicklung 
der Gruppenmitglieder innerhalb 
der Gruppe dar. Die Kommunika
tion und das Umgehen miteinan
der gewinnt hier höchste Priorität. 
Sexualität und Liebe werden zu 
den gruppentragenden Elementen, 
die für den Zusammenhalt minde
stens ebensowichtig sind wie die 
ökonomische Basis. Dahinter steht 
die Einsicht, daß die derzeitige 
Gesellschaft Sexualität und Liebe 
derart reglementiert, daß eine freie 
Entwicklung, der Persönlichkeit 
wie des Zusammenlebens nicht 
oder zumindest nur sehr erschwert 
möglich ist. Gesellschaftsver-
ändernde Inhalte und Lebens
praktiken orientieren sich insofern 

an diesem Strang. Gruppen wie 
das Projekt Maiga, das sich rund 
um den Bodensee gruppiert, La 
Lix oder die Mühl-Gruppe auf 
Gomera sind diesem Gedanken 
verpflichtet. 

Ökodörfer 

Einen ganz anderen Ansatz hat die 
Ökodorfbewegung. Ihr ist das 
Zusammenleben mit und in einer 
natürlicheren Welt wichtigstes An
liegen. Eine ressourcensparende 
Energieerzeugung, eine naturver
trägliche Anbaumethode, gesun
de Ernährung, angewandte Bau
biologie in der Wohnraumge
staltung, Schaffung von Biotopen 
für Tiere und Pflanzen auf den 
Grundstücken, und das in einer 
Gemeinschaft, die Dorfgröße er
reichen kann, sind die verbinden
den Inhalte der an einem Ökodorf-
projekt interessierten Menschen. 
Die Selbstversorgung der Gruppe 
durch die Gruppe ist kurzgefasst 
das Schlagwort, womit die Öko-
dorfbewegungsich selbst definiert. 
In der Praxis ist bislang noch nir
gends ein Ökodorf über die 
Planungsphase hinausgekommen. 
Es gibt zwar einige vielverspre
chende Ansätze, jedoch bis zu ih
rer Realisierung wird noch viel 
Zeit vergehen. 

Vielleichtkönnte der Lebensgarten 
Steyerberg am Steinhuder Meer 
als ein Vorläufer eines Ökodorfes 
angesehen werden, zumal einige 
Elemente, wie Permakultur, 
alternative Energieerzeugung, ge
meinsame Vollwerternährunghier 
in der Gruppe von etwa 150Perso-
nen schon seit längerem erfolg
reich durchgeführt werden. 
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Nicht aufgeführt sind bislang 
christliche oder spirituell orien
tierte Kommunen, auch hier gibt 
es etliche Gruppen, die auf dem 
Lande leben. Jedoch ist hier oft
mals das Leben auf dem Lande 
von untergeordneter Bedeutung. 
Bezüge zur ländlichen Bevölke
rung sind meistens Ausnahmen. 
Es muß hier jedoch gesagt werden, 
daß diese vorgenannten idealty
pischen Kommunearten nie voll
kommen in Reinform auftreten. 
Viele der radikal-politischen 
Landkommunen haben spirituelle 
Gedanken aufgenommen oder be
schäftigen sich mit freier Liebe 
innerhalb der Gruppe. Ebenso kön
nen christlich orientierte Gruppen 
anarchistische Elemente aufwei
sen. Kurz gesagt, die Vielfalt der 
heutigen Landkommunen ist be
achtenswert, es gibt nicht die 
Landkommunebewegung, son
dern viele Landkommunen, die 
nach ihrer je eigenen Vorstellung 
eine neue Art des Zusammenlebens 
erproben. Gerade in dieser Viel
falt liegt für mich das Besondere 
der heutigen Landkommunen. 
Denn je mehr unterschiedliche 
Felder des praktischen Lebens 
durch das konkrete Ausleben 
durchdrungen werden, umso eher 
lassen sich auch größere gesell
schaftliche Perspektiven für eine 
"bessere" Gesellschaft entwickeln. 

GunarSeitz\ebl und arbeitet in der 
Lebensgemeinschaft "Riedmühle" 
(Hessen). 

S e l b s t 
d a rste11 u n g 

Büro für 
außergewöhnliche 
Maßnahmen 
Selbstdarstellungsfragmente 

WIR SIND SO OFFEN 
WIE DIE ZUKUNFT 

Wir schreiben mit unsichtbarer tin-
te. Unsere mitarbeiterinnen sind 
unentgeltlich und freiberuflich im 
NIEMANDSLAND zwischen 
WISSENSCHAFT KUNST UND 
RELIGION tätig. 

Unsere WERKZEUGE lassen sich 
aus den menschlichen grundfähig-
keiten DENKEN, FÜHLEN und 
WOLLEN entwickeln. Sollen sie 
präzise organe sein, müssen sie 
sich ihrer individuellen eigenart 
bewußt werden. 

Um sie zu entfalten, führen wir 
gespräche, vorträge, experimente, 
exkursionen, ausstellungen, hand
werkliche gestaltungsprojekte, etc. 
als sozialkünstlerische aktionen -
auch in auftragsarbeit - durch. Bis
her trägt sich die arbeit des BÜ
ROS noch durch spenden, die zu
dem steuerlich nicht absetzbar sind. 
Da wir kein verein (e.V.) sind, und 
auch nicht sein wollen, sind wir 
auf Mäzene angewiesen. Wir bie
ten einzelmenschen oder Institu
tionen unsere handwerklichen, 
wissenschaftlichen und künstleri
schen FÄHIGKErrEN und IDE
EN an. Die frage nach der FORM 
ist der genaue gegenständ unserer 

praxis. Wir knüpfen an ideen und 
werk von RUDOLF STEINER 
(1861-1925) und JOSEPH 
BEUYS (1921-1986) an. SOZIA
LE PLASTIK als Gesamtkunst
werk ist der von ihnen bereitge
stellte bezugsrahmen. 
In den von ROBERT JUNGKbe-
gründeten ZUKUNFTSWERK
STÄTTEN versuchen wir, her
kömmliche dimensionen zu spren
gen. Mit rhythmischer WARME-
und KÄLTETHERAPIE möch
ten wir den keimen aus der zukunft 
als geburtshelfer dienen. 
Die Organisationsstruktur des bü-
ros bleibt in einer beweglichen 
ebene, aus der heraus konkrete 
vorhaben entsponnen und ausge
führt werden. 
Unsere "programme" entstehen 
dadurch, daß wachsame menschen 
sich in neuen LIEBESIDEEN be
gegnen. Sie vergehen, indem hand-
lungsimpulse sich wieder verin
nerlichen, um so in stetigem Wech
sel universal zu wirken. Ziele und 
gemeinsames handeln erscheinen 
als kreativer prozeß aus der unmit
telbaren persönlichen begegnung. 
Außer unserer Selbstbeauftragung 
nehmen wir ständig gelegenheiten 
wahr, mit anderen menschen und 
gruppen in kontakt, Verbindung 
oder konfrontation zu treten. 
Unsere Wirkungsfelder betreffen 
folgende anliegen: 

- B Ü R G E R M I T B E S T I M 
MUNG DURCH DIREKTE 
DEMOKRATIE 

- FREIE A U S B I L D U N G S 
STÄTTEN 

- ÖKOSOZIALES WIRT
SCHAFTEN UND BAUEN 
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Unsere AUFGABE sehen wir in 
der MITWIRKUNG durch MTT-
GESTALTUNG am EVOLU
TIONSKUNSTWERK FREIE 
WELT. 

Sachbearbeiter: Rudi Borchardt, 
Dirk Lichtenberger 
Spendenkonto: Sonderkonto Post
giro Karlsruhe 868 49-759 (BLZ 
660 100 75) 

Beispiele unserer bisherigen Arbeit sind: 
8/1989 

12/89 

1/90 

2/90 

3/90 

5/90 

6/90 

6/90 

1.7.90 

10/90 

10/90 

11/90 

12/90 

12/90 

5/91 

5/91 

6/91 

NEUES Forum (West) 
Karl-Kienzle-Straße 6a 
D - 7808 Waldkirch 
Tel: 07681/6426 

DENKZEIT FÜR BEETE zwischen ASPHALT UND BETON oder 

Lebensraum===Todeszone, Nachbarschaftsaktion auf 
Gehsteigen und Straßen. 
SPENDENAUFRUF und SAMMELAKTION zugunsten des NEUEN FORUMS 

Gesprächsabend zur AKTUELLEN LAGE DER GENTECHNOLOGIE 

Gesprächsabend DEUTSCHE DEMOKRATIE 1990 erst recht! • 
Aktionstag: Der Untergang der Kartoffel ist die GenTomoffel 
Publikumsanimation: WOLLT IHR DIE GENTECHNOLOGIE TOTAL? 

Interview-Performance in Köln: FÜR DIE PETUNIEN FREIHEIT! 
Gesprächsabend: WIE ENTSTEHT EINE SOZIALE MARKTWIRTSCHAFT ? 

Straßenaktion in Leipzig: DER WECHSELKURSGEIST 
SCHAUFENSTER DEUTSCHLAND - Produkte aus der DDR in der Waldkircher Märktscheesen-
Genossenschaft - MADE IN GERMANY 

ZUKUNFTSWERKSTATT DEUTSCHLAND in Waldkirch und Sonderausstellung 
ARCHE 90 - Beteiligung an lokaler Gemeinschaßsaktion 
TRANSGENA/ÄSTHETICA Ist die Gentechnik ästhetisch wertvoll? 
VOM PHÄN ZUM GEN - multimediale Annäherungen in künstlerischer Wissenschaft 
iNmAUVE und FRIEDENSGRUPPE aus Anlaß des Golfkrieges 
Vortrag und Gespräch: WAS KRANK MACHT IST AUCH HEILSAM 

Vortrag und Gespräch: ROSEN AUS DER ZUKUNFT - Zum 70. Geburtstag von JOSEPH BEUYS 

Gesprächsveranstaltung: Wege zur DIREKTEN DEMOKRATIE Partei für NICHTWÄHLER 
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GRÜNE 
Frauenpolitik 
vor Ort 
Ergebnisse 
einer Umfrage 

Mit 33 Antworten, davon 14 von 
Kreis-, ebenfalls 14 von Ortsver
bänden und fünf von Gemeinde
bzw. Kreistagsfräktionen, war der 
Rücklauf des im Februar 1990 
verschickten Fragebogens zur 
Situation GRÜNER Frauen (-Po
litik) in Baden-Württemberg sehr 
erfreulich. Auch wenn die Ergeb
nisse nun nicht unbedingt als 
repräsentativ zu bezeichnen sind, 
spiegeln sie auf jeden Fall ein brei
tes Spektrum GRÜNER Arbeit 
wieder. Ziemlich gleichmäßig ver
treten sind sowohl städtische wie 
ländliche, große wie kleine Orts
und Kreisverbände, sowie alle 
Regionen Baden-Württembergs. 

Der erste Teil des Fragebogens 
bestand aus einem eher statisti
schen Teil (Frage 1: a) Mitglieder 
insgesamt, b) wieviele davon Frau
en, Frage 2: a) Anzahl der Vor
standsmitglieder, b) wieviele da
von Frauen, Frage 3: Gibt es einen 
Frauenarbeitskreis?), bei dem es 
mir einfach um die Präsenz von 
Frauen ging. 

Wo und wie viele? 

Die Tabellen zeigen nun, daß Frau
en schon rein zahlenmäßig unter
repräsentiert sind, d.h. ihr Anteil 
bei den Mitgliedern liegt im Schnitt 
zwischen 39 (Kreisverbände) und 
40 Prozent (Ortsverbände). In den 
Kreisverbandsvorständen sind 
Frauen exakt entsprechend ihrem 
Mitgliederanteil vertreten, in den 
Ortsverbandsvorständen im
merhin mit 43 Prozent. Trotz der 
glaubhaft versicherten Bemühun
gen um Quotierung gelingt es nach 
den Angaben der Antwortenden 
nicht immer, genügend oder über
haupt Frauen zu finden, die bereit 
sind, solche Ämter auszufüllen. 
Frauenarbeitskreise gibt es noch 
am ehesten in Kreisverbänden, teil
weise wurde zum Zeitpunkt der 
Beantwortung gerade einer aufge
baut, teilweise dämmern aber die 
noch existierenden auch ziemlich 
unauffällig vor sich hin. 

Aktivitäten 

Mit dem zweiten Teil des Frage
bogens erhoffte ich mir, einen 
Überblick darüber zu bekommen, 
was frauenpolitisch bereits ange
packt wurde oder noch werden 
soll und in welcher Form (Frage 4: 
Welchefrauenpolitischen Themen, 
Aktionen habt Ihr wann behandelt 
bzw. durchgeführt?, Frage 5: Habt 
Ihr eigene Frauenplakate, -
Flugblätter, -Broschüren, -Anträ
ge etc. er- bzw. gestellt? Wenn ja, 
zu welchen Themen?, Frage 6: 
Welche frauenpolitischen Aktivi
täten habt Ihr 1990noch vor?), wie 
Beteiligung und Resonanz vor Ort 
sind (Frage 7), welche Probleme 
bei der Umsetzung entstehen (Fra

ge 8), wo Unterstützung notwen
dig ist (Frage 9) und welche 
Erwartungen bzgl. meiner Arbeit 
bestehen (Frage 10). 
Besonders interessant war fürmich 
die Feststellung, daß es offenbar 
keinen direkten Zusammenhang 
zwischen Anzahl und Umfang von 
frauenpolitischen Aktivitäten und 
dem Vorhandensein eines Frauen
arbeitskreises gibt, sondern viel 
eher eine Abhängigkeit von einer 
regen Gemeinderatsfraktion (-
Gruppe) besteht. Das zeigte sich 
zum einen an den zahlreichen Hin
weisen auf kommunalpolitische 
Bemühungen, häufig in Form von 
Anträgen mit entsprechender Be
gleitung durch Veranstaltungen 
oder Pressemitteilungen oder ähn
liches, zum anderen auch an der 
Wahl der Themen. So wurde so
wohl bei Frage 4 als auch bei Frage 
6 mit Abstand am häufigsten der 
Kampf um eine kommunale Frau
enbeauftragte genannt. Danach 
folgen die Problembereiche (se
xuelle u.a.) Gewalt gegen Frauen 
(Frauenhaus, Nachttaxi, sexuelle 
Gewalt gegen Mädchen, Porno
graphie, Werbung) und der § 218. 
Außer Veranstaltungen zum 
Antidiskriminierungsgesetzent-
wurf der GRÜNEN und der For
derung nach einem Frauenförder
plan tauchen die übrigen frauen
politischen Aktivitäten in der Aus
wertung jeweils nur einmal auf. 
Generell fällt auf, daß Frauenpoli
tik vorwiegend im Wahlkampf be
trieben wird und zwar in erster 
Linie im Kommunalwahlkampf 
zur Vorstellung der Kandidatin
nen. 
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Resonanz 

Die Resonanz auf die genannten 
Aktivitäten (Frage 7) ist völlig 
unterschiedlich, jedoch zieht sich 
eine Aussage wie ein roter Faden 
durch die Antworten durch, näm
lich die, daß die Reaktion von 
außerhalb positiver ist als die in
nerhalb der GRÜNEN. Deutlich 
kommt in den Antworten die Kri
tik an den eigenen Leuten zum 
Ausdruck, während die Zusam
menarbeit besonders auch in soge
nannten "Frauenbündnissen" von 
GRÜNEN und anderen Frauen 
durchaus ermutigend ist. Dasselbe 
gilt im Prinzip auch für die Betei
ligung, um die es in Frage 7 j a auch 
ging-

Probleme 

Ganz eindeutig drückt sich im Er
gebnis von Frage 8 der Mangel an 
frauenpolitisch interessierten Frau
en aus, gepaart mit der großen Be-
und Überlastung der wenigen ak
tiven Frauen, die durchweg be
klagt wird und letztendlich zu Fru
stration und Rückzug führt. Dies 
gilt übrigens gleichermaßen für 
ländliche wie für städtische Kreis-
und Ortsverbände. 

Unterstützung 

Auch Frage 9 (Wo benötigt Ihr 
Unterstützung?) ergibt ein klares 
Bild: Es mangelt an Informatio
nen, an Möglichkeiten des Aus-
tauschs, an Ideen und an Leuten. 
Die Frauen vor Ort scheinen völlig 
isoliert zu sein, brauchten Infor
mationsmaterial, Anregungen, 
Konzepte, aber auch die Möglich

keit, sich mit Frauen aus anderen 
Kreisverbänden zu treffen; der 
Landesarbeitskreis Frauenpolitik 
der GRÜNEN wird offenbar nicht 
als dafür geeignetes Forum 
empfunden. 

Erwartung 

Die Antworten auf Frage 10 (Was 
erwartet Ihr generell von der Lan-
desfrauenreferentin?) decken sich 
weitgehend mit denen auf Frage 9. 
Mit Abstand führt der Wunsch 
nach Information, mehrmals lo
bend erwähnt wurde in diesem 
Zusammenhang der monatlich er
scheinende Frauenrundbrief. Von 
der Frauenreferentin wird erwar
tet, daß sie sozusagen Informati
onszentrale und Ansprechpartne
rin ist, Anregungen und Tips gibt, 
Aktions- und Veranstaltungsange
bote macht, Treffen auch außer
halb von Stuttgart organisiert, ver
netzt und koordiniert. Weit oben 
auf der Präferenzliste stehen"Mu-
steranträge" für die Gemeinderats
arbeit, was auch wieder zeigt, wie 
entscheidend die kommunalparla
mentarische Schiene vor Ort ist. 
Ebenfalls als sehr wichtig erachtet 
wird ein Bildungsprogramm, das 
im wesentlichen Kurse für Öffent
lichkeits- und Pressearbeit sowie 
Rhetorik enthalten sollte. 

Interpretation 

Wenn ich meine eigenen langjäh
rigen Erfahrungen mit frauenpoliti
scher Arbeit vor Ort mit den Haupt
ergebnissen des Fragebogens ver
gleiche, so stimmen beide weitge
hend überein. Die Antworten sind 
Hilferufe und Warnungen zu

gleich. Dringend benötigen die 
aktiven Frauen vor Ort engagierte 
Mitstreiterinnen, aber auch mehr 
Interesse und Anerkennungfür ihre 
Arbeit innerhalb des Verbandes. 
Diejenigen, die Frauenpolitik als 
exotisches Randthema "unter fer
ner liefen" betrachten, verletzen 
durch ihre Ignoranz die Frauen, 
die sich mit Frauenpolitikbeschäf-
tigen. Das führt logischerweise 
nicht zu einer Motivationssteige
rung, sondern dazu, daß GRÜNE 
Frauenpolitikerinnen sich teilwei
se zurückziehen oder sich verstärkt 
anderen, anerkannteren Themen 
zuwenden. GRÜNE Frauenpoli
tik ist aber nur in dem Maße glaub
würdig, wie Menschen hinter ihr 
stehen, die sie glaubwürdig vertre
ten, d.h. es genügt nicht, wenn 
zwei, drei "Alibifrauen" dies tun, 
sondern es ist, wie für alle anderen 
Politikbereiche auch, ein mehr
heitlicher Konsens notwendig, aus 
dem dann entsprechende Aktivitä
ten entstehen können. Ein solcher 
Konsens ist zwar programmatisch 
quasi festgeschrieben, findet aber 
real in den Kreis- und Ortsverbän
den bzw. in den Köpfen vieler 
GRUNER Männernicht unbedingt 
die adäquate Umsetzung. So 
kommt es dann, daß trotz Quotie
rungsbeschlüssen Frauen viel zu 
wenig gefördert und gezielt aufge
baut werden, so daß es entspre
chend schwierig ist, ausreichend 
Kandidatinnen für Parteiämterund 
-Mandate zu finden. Selbst be
zahlte Stellen im Bereich GRÜ
NER Frauenpolitik sind für GRÜ
NE Frauen, sicher auch aus Kennt
nis über die geringe Unterstützung 
dieses Politikbereichs innerhalb der 
GRÜNEN, wenig attraktiv. 
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Konsequenzen 

Die Ergebnisse sind zwar nicht 
gerade schmeichelhaft für unsere 
Partei, immerhin haben sich aber 
fast alle Kreisverbände bereits mit 
Frauenpolitik beschäftigt. Zu be
denken bleibt allerdings, daß frau
enpolitische Aktivitäten abnehmen 
und gleichzeitig die Annahme na-
heliegt, daß eher diejenigen geant
wortet haben, die frauenpolitisch 
interessiert sind, als diejenigen, 
die damit weniger anfangen kön
nen. Das würde bedeuten, daß die 
frauenpolitische Situation im 
Durchschnitt noch schlechter ist 
als in den hier wiedergegebenen 
Ergebnissen. 

Wie dem auch sei, die Antworten 
geben konkrete Anhaltspunkte da
für, wo Veränderungen, Unterstüt
zung, Hilfe ansetzen müssen. Was 
dringend gebraucht wird, sind In
formation, Motivation und Entla
stung, und zwar direkt vor Ort, 
dezentral, wie es die GRÜNEN ja 
auchbei anderer Gelegenheitz.B., 
im Bereich Verbesserung der In
frastruktur, fordern. Angesprochen 
sind dabei zunächst mal die ört-
lichenKreisverbände, d.h. alle, die 
dort Verantwortung übernommen 
haben. Nicht nur die Mitglieder
werbung sollte sich gezielt an Frau
en wenden. Um neue Frauen oder 
diej enigen, die schon Mitglied sind, 
zu motivieren, muß man/frau sich 
auch um sie kümmern, das gilt im 
übrigen genauso für Männer, aber 

häufig ist es doch so, daß es eigent
lich niemandem (negativ) auffällt, 
wenn sich (fast) reine Herrenrun
den treffen. Umgekehrt fällt es 
sofort auf, wenn einzelne Männer 
sich in Gruppen von Frauen auf
halten, nicht umsonst gibt es den 
Spruch vom Hahn und nicht den 
von der Henne im Korb. Politik ist 
schließlich Männersache, oder? 
Auch gibt es überhaupt keinen 
Grund für grüne Männer, die 
Aktivitäten eines Frauenarbeits
kreises wenigerzu unterstützen als 
eines für Frieden zuständigen, oder 
das Thema Müll für wichtiger zu 
halten, als das Thema Gewalt ge
gen Frauen, oder einen Antrag zur 
Einbeziehungweiblicher Bezeich
nungen in Verwaltungsformula
ren im Gemeinderat weniger zu 



| 1U4 FORSCHUNGSJOURNAL N S B 4/91 

powern als einen zur Rettung des 
letzten Feuchtbiotops, oder grund
sätzlich bei Frauenpolitik auf 
Durchzug zu schalten, nicht zu 
entsprechenden Veranstaltungen 
zu kommen, bei dem Thema raus
zugehen usw. usf. Die Auflistung 
der verschiedenen Facetten männ
licher Ignoranz gegenüber Frauen 
(-Themen) könnte ganze Bücher 
füllen. 
Ein Problem, das über entspre
chende Bildungsangebote ange
gangen werden müßte, ist sicher 
auch die mangelnde Erfahrung von 
Frauen in Sachen Öffentlichkeits
arbeit, d.h. der Frage: Wie verur
sache ich möglichst viel Wirbel 
für mein Anliegen? Besonders 
enttäuschend ist es ja, wenn mit 
viel Engagement eine Veranstal
tung oder ähnliches vorbereitet 
wurde und dann keine kommt, 
weil keine davon weiß. 

Ich denke, es bleibt frauenpoli
tisch auch bei den GRÜNEN noch 
viel zu tun, wenn der Anspruch, 
die frauenfreundlichste Partei zu 
sein, glaubwürdig umgesetzt wer
den soll. 

Ulrike Thomas ist Landesfrauen-
referentin der GRÜNEN Baden-
Württemberg 

Ökologische 
Allianz 

Eine Konferenz der Vereinten 
Nationen über Umwelt und Ent
wicklung soll unter anderem eine 
internationale Klimakonvention 
mit der Festlegung verbindlicher 
Reduktionsziele für den Ausstoß 
treibhausrelevanter Schadstoffe 
verabschieden. Im Vorfeld dieser 
UN-Konferenz lösen sich in 
Deutschland umweltpolitische 
Abgrenzungen in Politik, Verbän
den und sozialenBewegungen auf. 
Durch die international mit Lor
beeren bedachte Arabeit der 
Enquete-Kommission "Vorsorge 
zum Schutz der Erdatmosphäre" 
im Deutschen Bundestag gelang 
der Bundesrepublik in der vergan-
genen Legislaturperiode der 
Durchbruch zu einer Vorreiterrol
le in der internationalen Umwelt
politik. 

Die Berichte der Klima-Enquete 
wurden weltweit als Grundlage 
internationaler Klimapolitik aner
kannt. Bedrängt durch den schwie
rigen Aufbau der neuen Bundes
länder sucht jetzt auch der Bun
deskanzler die Anerkennung auf 
dem internationalen Parkett in der 
Umweltpolitik. Er erklärte die 
Vorbereitung der Weltklimakon
ferenz in Rio (Brasilien) im Juni 
1992 zur Chefsache. Im Kanzler
amt wird es demnächst wahr
scheinlich zu einer ungewohnten 
Gesprächsrunde kommen: Der 
Vorsitzendedesmitgliederstarken 
Umweltdach Verbandes Deutscher 
Naturschutzring, Prof. Wolfgang 
Engelhardt, undDGB-Chef Heinz-
Werner Meyer wollen den Kanz
ler gemeinsam für die Bedeutung 

der globalen Umweltprobleme 
sensibilisieren. 

Die ökologische Allianz in Um
weltfragen vollzog sich schrittwei
se. Durch die GRÜNEN im Deut
schen Bundestag gelang es erst
mals auchkritischen Wissenschaft
lern, beispielsweise aus dem Öko
Institut, ihre Erkenntnisse in die 
parlamentarische und - über die 
Klima-Enquete - in die internatio-
naleUmweltdiskussion einzubrin
gen. Dem früheren Vorsitzenden 
der Klima-Enquete und jetzigen 
Staatssekretär im Bundesumwelt
ministerium, Bernd Schmidbauer, 
wurde auch von den Oppositions
parteien eine für Christdemokra
ten bis dato ungewöhnliche Zu
gänglichkeit fiir alle umweltpoliti
schen Fragen bescheinigt. Den 
Themen angemessen, arbeiten in 
der Kommission Wissenschaftler 
und Politiker weitgehend jenseits 
der parteipolitischen Zwänge und 
Festlegungen konstruktuv mitein
ander. 

Der neue DGB-Vorsitzende 
Heinz-Werner Meyer, aufgrund 
seiner früheren Funktion als Vor
sitzender der Industriegewerk
schaft Bergbau eher als umwelt
politisch unzugänglich einge
schätzt, suchte schon im letzten 
Jahr das Gespräch mit den Um
weltverbänden. Auch bei der Vor
bereitung der Brasilien-Konferenz 
gehen Gewerkschaften und Um
weltverbände gemeinsam vor: Aus 
Anlaß der Gründung des Nationa-
lenKomiteeszur Vorbereitung der 
UN-Konferenz legten der DGB, 
die Deutsche Angestellten-Ge
werkschaft, der Deutsche Natur
schutzring und der Bund für Um
welt und Naturschutz (BUND) ei
nen gemeinsamen Forderungska-
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talog vor. Ob damit ihre Einfluß-
möglichkeiten steigen, bleibt ab
zuwarten. 

Im Gegensatz zum Bundesmini
sterium für wirtschaftliche Zusam
menarbeit tut sich das Bundesum-
weltministeriumbisherschwermit 
der Anhörung und Beteiligung der 
sogenannten Nicht-Regierungs
organisationen. Zudem bestehen 
zwischen den beiden Ministerien 
ressortbedingte Eifersüchteleien in 
Umweltfragen. 

Auch in der Umweltbewegung 
weichen ideologische Gräben und 
Feindbilder allmählich auf: Der 
radikalökologische Bundeskon
greß entwicklungspolitischer Ak
tionsgruppen (BUKO), die Um
weltdachverbände und der DGB 
suchen derzeit nach Gemeinsam
keiten bei der Vorbereitung der 

UN-Konferenz. Die Einrichtung 
einer "Clearing-Stelle" verspricht 
in Ansätzen die Aufhebung der 
bisher strikten Trennung von Ge
werkschaftsbewegung und neuen 
sozialen Bewegungen bzw. Um
weltbewegung. 

Dies alles beweist, daß histori
sche Umbruchzeiten zwar beäng
stigend sind, aber offenbar auch 
überflüssige, ideologisch motivier
te Gräben einreißen und den Aus
gangspunkt für eine gegenseitige 
Verständigung eröffnen können. 

Ob es aber in Rio zur Verab
schiedung einer internationalen 
Klimakonvention kommt, ist in
des fraglich. Im internationalen 
Rahmen kommt die ganze Last 
einer ungerechten Weltwirtschafts
ordnung, das mangelnde Verant-
wortungsbewußtsein der Industrie

länder, die insbesondere durch ihre 
Energiepolitik die Hauptverursa
cher des Treibhauseffektes sind, 
und das Gefalle in den umwelttech
nischen Möglichkeiten zwischen 
Industrieländern und Entwick
lungsländern zum Tragen. Auch 
wenn das Bewußtsein für die glo
bale Dimension der Umweltpoli
tik gestiegen ist - im internationa-
lenKontext istgemeinschaftliches 
Handeln ungleich schwieriger als 
in einem auch nach der Vereini-
gungnochrelativkleinenDeutsch-
land. 

Marianne Wollenweber 
(Die Autorin ist Bonner Korre
spondentin der in Frankfurt er
scheinenden "Ökologischen Brie
fe"). 
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Kultur als Überlebensstrategie 
»Die Institutionen der hohen Kultur haben mit dem Le
ben der meisten Jugendlichen nichts zu tun. In diesem 
Buch wird gezeigt, daß es im Alltagsleben selbst eine 
pulsierende symbolische Lebendigkeit und Ausdrucks
kraft gibt — auch wenn sie meist nicht sichtbar ist oder 
von oben herab betrachtet wird. Das Leben der Jugendli
chen ist voll von Ausdrucksweisen, Zeichen und Symbo
len, durch die Individuen und Gruppen ihre Identität 
und ihre Bedeutung erarbeiten, erforschen und auspro-

' bieren. Das ist die Sphäre der lebendigen, gewöhnlichen 
Gemeinkultur.« 
(Aus dem Vorwort) 

Diese Studie, die überkommene Auffassungen dessen, 
was unter Kultur zu verstehen sei, in Frage stellt, basiert 
auf einer breit angelegten Forschungsarbeit, die von Paul 
Willis und seinen Mitarbeitern (Simon Jones, Joyce Ca-
naan und Geoff Hurd) in verschiedenen englischen Städ
ten zwischen 1987 und 1988 durchgeführt wurde. Sie 
zeigt auf, wie sich die symbolische Kreativität von Ju
gendlichen in den kulturellen Medien, der Musik, der 
Mode und im Alltagsleben schlechthin äußert. Sie tritt 
dem weit verbreiteten Vorurteil entgegen, die Jugendli
chen seien kulturlose Wesen, die am liebsten in Fußball
stadien Randale veranstalten. Diese selektive Wahrneh
mung wird durch Willis' Forschungen auf eindrucksvolle 
Weise widerlegt. 

Das Buch wendet sich an Kultur- und Gesellschaftswis
senschaftler, sowie an alle, die im Bereich der Kulturpoli
tik und/oder mit Jugendlichen arbeiten. 

Uber den Autor 
Paul Willis war von 1968 bis 1982 Mitarbeiter am Centre 
for Contemporary Studies (CCCS) in Birmingham und 
lehrt jetzt an der »School of Humanities and Social Scie-
nes« in Wolverhampton. In Deutschland bekannt wurde 
vor allem seine Studie über Formen schulischen Wider
stands (Learning to Labour, 1977; dt.: Spaß am Wider
stand). Ferner veröffentlichte Willis Arbeiten über die 
subversiven Stile in der Jugendkultur (Profane Culture, 
1978) und zur sozialen Lage der britischen Jugend (The 
Youtb Report, 1988). 

Paul Will is 

Jugend-Stile 
Zur Ästhetik 
der gemeinsamen Kultur 
Aus dem Englischen 
von Thomas Laugstien 
200 S., br., D M 24,-

Argument 
Rentzelstraße 1 2000 Hamburg 13 
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Kath. Landjugendbewegung 
Deutschlands 

Entwicklung ländli
cher Räume 
Die Katholische Landjugend
bewegung Deutschlands 
(KLJB) hat seine Position 
zur Neuorientierung für die 
ländliche Entwicklung vorge
legt. Angesichts vielfältiger 
Probleme auf dem Land wird 
zunächst eine eingehende 
Analyse der Lebensverhält
nisse und -bedingungen dort 
vorgenommen. Dies wird auf 
dem Hintergrund eines 
Entwicklungsverständnisses 
getan, daß als ein befreien
der, selbstbestimmter, ge
stalterischer und aufbauen
der Prozeß beschrieben 
wird. Aus dem christlichen 
Wertehintergrund und den 
ausformulierten Leitprinzipi
en für eine neue Entwicklung 
ergeben sich Konsequenzen 
für eine eigenständige regio
nale Entwicklung. Die KLJB 
stellt fest, daß es für einzel
ne Problembereiche immer 
speziellere Konzepte gibt, 
die unverbunden nebenein
ander stehen. Dagegen will 
die Katholische Landjugend 
ein Gesamtkonzept für die 
eigenständige Regionalent
wicklung des ländlichen 
Raumes stellen. Damit soll 
auch ein aktives Mitwirken 
der Menschen - vor allem 
der Jugendlichen - in diesem 
Veränderungsprozeß initiiert 

werden. So sind folgende 
Eckpfeiler einer Entwicklung 
der Zukunft nach Ansicht der 
KLJB zu berücksichtigen, 
um komplexen Fragestellun
gen mit komplexen Maßnah
men begegnen zu können: 
die ökologische Verträglich
keit, die internationale Ver
träglichkeit, die regionale 
Verträglichkeit, die soziale 
Verträglichkeit und die De
mokratieverträglichkeit. 
Der Gesamttext des Positi
onspapiers kann gegen eine 
Schutzgebühr von 3,— DM 
bestellt werden bei: 
Bundesstelie der KLJB, 
Drachenfelsstr. 23, 5340 
Bad Honnef-Rhöndorf 

Mailboxverbund 
LINKSysteme 
In diesem Verbund sind 
inzwischen über 25 Mailbo
xen zusmmengeschlossen, 
sie sind im Trägerverein 
Kommunikation und neue 
Medien e.V., München, 
organisiert. Sie veranstalten 
gemeinsame Tagungen, 
machen Seminare (z.B. 
Öffentlichkeitsarbeit) und 
geben einen Rundbrief 
heraus. 

Inhalt ihrer Arbeit sind die 
Bereiche Umwelt, Daten
schutz, Artenschutz, Frie
den, Gentechnik etc.. Mehr 
Informationen gibt es bei: 
Kommunikation und neue 
Medien e.V. 
Postfach 190520 
W8000 München 19 

Immer mehr 
Alleinstehende 
Die Zahl der Alleinstehenden 
in den zehn alten Bundes
ländern und West-Berlin hat 
sich in den vergangenen 
zwanzig Jahren fast verdop
pelt. Vor allem jüngere Frau
en und ältere Männer leben 
immer häufiger ohne Partner 
oder Familie. Wie das Stati
stische Bundesamt in Wies
baden mitteilt, stieg die Zahl 
der Ein-Personen-Haushalte 
von 5,4 Millionen im Jahr 
1969 um 83 Prozent auf 
nunmehr 9,8 Millionen. 

Die mit 1,1 Millionen von der 
Zahl her größte Gruppe 
bilden Menschen im Alter 
zwischen 25 und 30 Jahren. 
Vor allem die weiblichen 
"Singles" in dieser Alters
gruppe werden immer mehr: 
Ihre Zahl hat sich nach 
Angaben der Statistiker von 
einst 119 000 auf 487 000 
im Jahr 1989 mehr als ver
vierfacht. Die Zahl der allein
lebenden Männer dieses 
Alters verdreifachte sich. In 
der Gruppe der 50 bis 55 
Jahre alten Männer stieg sie 
hingegen auf das Fünffache 
der Zahl von vor zwanzig 
Jahren (1989: 262 000). 

Nach den "Yuppies" 
kommen jetzt die 
"Yiffies" 
Die "Yuppies" (young urban 
Professionals = junge, er
folgsorientierte Stadtbewoh
ner) werden in amerikani-
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sehen und europäischen 
Großstädten zunehmend 
von einer neuen Gruppe 
abgelöst: den "Yiffies" 
(young, individualistic and 
freedom-minded). 
Sie stellen dem Vernehmen 
nach nicht mehr allein beruf
lichen Erfolg und das Geld-
verdienen in den Mittelpunkt 
ihres Lebens, sondern viel
mehr ein erfülltes Privatle
ben mit ausreichender Zeit 
für Familie, Freunde und 
soziales Engagement. 

Forscher 
entdecken den 
"Lebenserotiker" 
Einen Zug zum "multioptio
nalen Anspruchsniveau" 
stellen die Konsumforscher 
der GfK, Nürnberg fest. 
Gemeint ist: Der sprichwörtli
che Otto Normalverbraucher 
wird abgelöst von "Mark-us-
Möglich"; der als Konsument 
zunehmend unkalkulierbarer 
wird, weil er zwischen Luxus 
und Bescheidenheit pendelt. 
Luxus sei nicht mehr praller 
Wohlstand, sondern bestehe 
in Outfit und Lifestyle. Statt 
"Ich bin, was ich habe", gelte 
nun "Ich bin, wie ich es 
ausgebe". 

GfK-Geschäftsführer Rüdi
ger Szallies unterscheidet 
vier Trendsetter-Gruppen, 
die in der Nachfrage neue 
Akzente setzen: Sechs 
Millionen junge Doppelver
diener, 1,5 Millionen berufs
tätige Frauen mit qualifizier
ter Ausbildung, 3,5 Millionen 

vermögende Etablierte ohne 
Kinder sowie 1,5 Millionen 
Senioren mit überdurch
schnittlichem Einkommen. 
Insgesamt wird die Bevölke
rung älter, die Haushalte 
kleiner. 
Szallies, der von Demokrati
sierung des Wohlstandes 
spricht, stellt aber ange
sichts sechs Millionen Armer 
in der alten Bundesrepublik 
zunehmende Polarisierung 
fest. Allerdings werde die 
Zahl der Wohlhabenden 
stärker wachsen als die Zahl 
der "Zaungäste unserer 
Wohlstandsarena". 

Der wachsende Anteil ein
kommensunabhängiger 
Kaufkraft, der bald knapp ein 
Fünftel der gesamten Kauf
kraft ausmache, erweitere 
den Finanzspielraum des 
Konsumenten, der es nicht 
mehr nötig hat, sich rational 
zu verhalten. Nur beim 
Grundbedarf werde in die 
Jagd nach dem jeweils 
günstigsten Angebot ein 
geradezu sportlicher Ehrgeiz 
an den Tag gelegt. 

An der Spitze der neuen 
Statussymbole stehen: 
Bekanntenkreis, Outfit, die 
Bücher, die man hat, der 
Beruf und die Wohngegend. 
Das Statussymbol Auto sei 
längst vom reservierten 
Parkplatz abgelöst worden. 
Die "kalkulierte Bescheiden
heit" könne nach dem Motto 
"Ich habe einen einfachen 
Geschmack, für mich ist das 
Beste gerade gut genug", 
um sich von der Masse 

abzusetzen, durchaus teuer 
sein. Schnödes Konsumie
ren um jeden Preis sei nicht 
mehr gefragt, vielmehr das 
Prinzip des "Lebenseroti-
kers". 

FrauenZeitung 
Die erste landesweite Frau
enzeitung liegt jetzt vor. Sie 
will darüber informieren, was 
trauen im Südwesten poli
tisch und kulturell leisten und 
damit zur Kommunikation 
zwischen den einzelnen 
Initiativen, die Frauen ins 
Leben gerufen haben, bei
tragen. Die FrauenZeitung 
veröffentlicht, was Männer
medien häufig unter den 
Tisch fallen lassen. Sie 
bringt Nachrichten, Berichte, 
Termine, Porträts, Inter
views, Hintergründiges aus 
Politik und Kultur. Sie infor
miert insbesondere über 
Arbeiten von Frauenbeauf
tragten, Frauenprojekten 
und -initiativen. Der Verlag 
wurde von der früheren 
Herausgeberin des Frauen 
InfoSüdwest, der Journalistin 
Ulrike Droll aus 7570 Ba
den-Baden, Hohigasse 7, 
auch (Bestell-Adresse), 
gegründet. 

Soziokulturelle in
itiativen und Zen
tren 
Die vorliegende Broschüre 
der LAKS Baden-Württem
berg e.V. ist eine völlige 
Neubearbeitung der "blauen" 
Broschüre von 1985. Sie 
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enthält die programmati
schen Forderungen, die zur 
Landesförderung für sozio-
kulturelle Zentren in Baden-
Württemberg geführt haben, 
Situationsanalysen zur 
Entwicklung der Soziokultur, 
die Stellungnahmen der 
Landtagsfraktionen der im 
Landtag von Baden-Würt
temberg vertretenen Partei
en und die auf aktuellen 
Stand gebrachten "Steck
briefe" von 40 soziokulturel-
len Einrichtungen, die sich in 
der LAKS Baden-Württem
berg e.V. zusammenge
schlossen haben. Die Bro
schüre gibt einen Einblick in 
die Tätigkeit von Kulturzen
tren eines neuen Typs, die 
die Kulturszene Baden-
Württembergs verändert 
haben, und mit der Aufnah
me in die neue Kunstkon
zeption des Landes Baden-
Württemberg kulturpolitisch 
anerkannt wurden. 

Adressen- und Literaturhin
weise im Anhang geben 
nützliche Tips und Informa
tionen für eine weitere Be
schäftigung mit dem Thema. 
Die Broschüre: 
Soziokulturelle Initiativen 
und Zentren in Baden-Würt
temberg - Situation und 
Perspektiven - (LAKS-Schrif-
tenreihe Nr. 2) 
kann bestellt werden bei: 
LAKS Baden-Württemberg 
c/o Eckard Holler 
Herrenbeger Straße 15 
7400 Tübingen 

Frauenförderung im 
Hochschuiprogramm 
Mehr Frauen die Möglichkeit 
der wissenschaftlichen 
Qualifizierung zu bieten, ist 
ein erklärtes Ziel des Zwei
ten Hochschulprogramms. 
Mit den im Programm vorge
sehenen personalbezoge
nen Maßnahmen soll auch 
eine deutliche Anhebung 
des Frauenanteils an Hoch
schulen und wissenschaftli
chen Einrichtungen erreicht 
werden. In dem Programm 
sind dazu folgende Maßnah
men vorgesehen: 

• Kontakt- und Wieder-
einstiegsstipendien, um 
insbesondere Frauen 
in und nach Abschluß 
der Familienphase zu 
ermöglichen, Anschluß 
an die Entwicklung des 
eigenen Fachs zu 
halten bzw. wiederzu
gewinnen. 

• Promotionstipendien 
der Begabtenförde-
rungswerke und der 
Graduiertenkollegs 
jeweils mit Kinderbe
treuungszuschlägen, 

® Habilitationsstipendien 
mit Kinderbetreuungs
zuschlägen, 

• Fördermöglichkeiten 
nach dem modifizierten 
Heisenberg Programm, 

• Mittel für Werkverträge, 
um Möglichkeiten 
wissenschaftlicher 
Arbeit in Hochschulen 
und Forschungseinrich

tungen insbesondere 
für Frauen in der Fami
lienphase zu eröffnen. 

Bund und Länder haben 
daher in der BLK eine Bro
schüre "Informationen über 
die Förderung von Frauen 
im Rahmen des Hochschul-
sonderprogramms II" erar
beitet, die bei den Wissen
schaftsministerien der Län
der und beim Bundesmini
sterium für Bildung und 
Wissenschaft angefordert 
werden kann. 

Infodienst Ökodorf 
e.V. 
Seit 1986 gibt es den "Infor
mationsdienst ÖKODORF 
e.V.". Der Verein ist ein 
Zusammenschluß von Men
schen, die Auswege aus 
einer Welt des grenzenlosen 
Wirtschaftswachstums und 
der ökologischen Zerstörung 
unserer Erde suchen und 
anfangen zu gehen. Für 
diese Auswege steht symbo
lisch der Begriff "ÖKO
DORF". 

ÖKODÖRFER, das sind 
Gemeinschaftsprojekte, in 
denen mit anderen Formen 
des Zusammenlebens expe
rimentiert wird. Ziele sind 
Lebensformen im Einklang 
mit der Natur, neue Formen 
des ökonomischen Austau
sches, Aufhebung der Tren
nung von Arbeit und Freizeit, 
Selbstversorgung und Auto
nomie, Entwicklung von 
Formen des Zusammenle-
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bens jenseits der Struktur 
isolierter Kleinfamilien, inter
kultureller Austausch und 
Vielfalt der kreativen Aus
drucksformen. 
Es gibt keine einheitlichen 
Antworten, wie ein ÖKO
DORF aussehen soll. So 
verschieden wie die Men
schen mit ihren Erfahrungen 
und ihren Überzeugungen 
sind, so verschieden sind 
auch die Wege der Verände
rung. So haben sich in den 
letzten Jahrzehnten eine 
Vielzahl unterschiedlichster 
Projekte, vor allem in den 
Industrieländern entwickelt. 

Der Verein will hier Möglich
keiten der Verbindung und 
des Kommunikationsaustau
sches schaffen, sowohl für 
Menschen, die bereits in 
solchen Projekten leben und 
arbeiten, wie auch für dieje
nigen, die auf der Suche 
sind. Schwerpunkt sind 
allerdings solche Ansätze, 
die einen umfassenderen 
sozialen Rahmen eröffnen, 
wie Ökodörfer, Siedlungs
projekte, Ökostädte, etc.. 

Der Verein will darüber 
hinaus Möglichkeiten eröff
nen, die Idee des "ÖKO
DORFS" einer breiteren 
Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen und versteht sich 
auch in einem politischen 
Zusammenhang als Lobby 
für andere Formen sozialer 
Gemeinschaft. 

Kontakt: 
Informationsdienst 
ÖKODORF e.V. 
Lena-Christ-Straße 2 
D-8025 Unterhaching 
Tel.: 089/6112032 
• • • • • • • • • • • • 

DGB braucht neues 
Politik-Management 
Die Gewerkschaften müßten 
ein neues Politikmanagement 
entwickeln, hat der DGB-Vor
sitzende Heinz-Werner Meyer 
vor der Gesellschaft zur Förde
rung der Sozialforschung in 
Dortmund erklärt. Selbst in so
zialpolitischen Reformdiskus
sionen sei der DGB gegenüber 
den Parteien, neuen sozialen 
Bewegungen und Unterneh
men ins Hintertreffen geraten. 
Bei Themen wie Flexibilisie
rung, Grundsicherung und Sub
sidiarität hätten sich die Ge
werkschaften "modernisie-
rungshemmend" verhalten. 

Zukunftschancen von 
Kleinunternehmun
gen im Ökologiemarkt 
Der Abschlußbericht einer Sek
toralanalyse zur Mobilisierung 
ökologischen Entwicklungspo
tentials, im Auftrag des Wirt-
schaftsministerium des Landes 
Nordrhein-Westfalen durchge
führt, von dem Forschungs
team EcoRegio liegt vor. 
Schwerpunkt ist die Auswer
tung einer Befragung von 111 
ökologisch innovativen Klein

unternehmungen über deren 
Strukturen sowie internen Pro
blemen und externen Hinder
nissen beim Betriebsaufbau. 
Der zweite Teil der Studie kon
zentriert sich auf die Marktent
wicklung ausgewählter Ökolo
giesektoren wie Energie, Was
ser, Abfall, Stadtökologie, um
weltfreundliche Produkte und 
Unternehmensberatung. Eine 
Veröffentlichung in Buchform 
ist für den Dezember 1991 ge
plant. Vorbestellungen können 
gerichtet werden an: EcoRe
gio, Annostr. 27,5000 Köln 1. 

Kon! I i ktmanagement 
Die Zeiten der harten und un-
versönlichen Konfrontation zwi
schen Umwertbewegung und 
Industrie scheinen vorbei. An
hand verschiedener Beispiele 
zeigt das Magazin "Öko-Test" 
in seiner Oktober-Ausgabeauf, 
wie heute Industrie und Behör
den bereits im Vorfeld versu
chen, sich zu einigen. Auf inter
nationaler Ebene ist die Kultur 
des Verhandeins besonders in 
Japan und in den USA sehr 
stark ausgeprägt. Für die Bür
gerinitiativen ergibt sich aus 
dieser neuen Situation eine er
schwerte Aufgabe: Meist ist ein 
einfaches Schwarz-Weiß-Den
ken nicht mehr aufrechtzuer
halten. Sie erfahren von ihren 
Verhandlungspartnern zwar 
eine ganze Menge, stehen 
dann aber vor der Aufgabe, die 
oft komplizierten Zusammen
hänge dem Rest der Bewe
gung vermitteln zu müssen. 
Aber auch Gespräche wollen 
gelernt sein: Oft sitzt das Miß-
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trauen noch so tief, daß ledig
lich Scheinverhandlungen ge
führt werden. 
I I I E l I I I I I I I i l H ü i l l E i ü M M M M 

20 Jahre "antimilita-
rismus Information" 
Wer weiß wichtige von unwich
tigen Informationen zu trennen, 
wer vermag zu sagen, was die 
FAZ unterschlägt oder die TAZ 
verzerrt? Eine analysierende, 
korrigierende und ergänzende 
Arbeit ist also vonnöten, damit 
aus Nachrichten und Berichten 
Informationen werden, die ein 
Empfänger verstehen kann. 
Eine solche Arbeit leistet seit 
20 Jahren die Redaktion der 
Zeitschrift "antimilitarismus In
formation" (ami). 

Die ami will zur Aufhellung der 
militarisierten Herrschaftsver
hältnisse beitragen. Monat für 
Monat fassen ihre Redakteur
innen zusammen, was die 
Presse zumThema enthält, und 
bereiten es in friedenspolitisch 
verwendbarer Form auf. Über 
100 Zeitungen und Zeitschrif
ten, vom Szeneblatt bis zum 
Verbandsorgan der Bundes
wehrwerden zu diesem Zweck 
gesichtet und ausgewertet. 
Geleistet wird die Arbeit nicht 
von gutbezahlten Vollzeit-Jour
nalistinnen oder Professionals 
aus der Friedensforschung: Alle 
ami-Redakteurinnen arbeiten 
ehrenamtlich, in einer vorwie
gendstudentischen Redaktion. 

Zugleich trägt die Zeitschrift zur 
Kontinuität im Auf und Ab der 
Aktionszyklen bei: Die ami er
schien bereits, als von einer 

nach Millionen zählenden Frie
densbewegung noch niemand 
zu träumen wagte, und sie blieb 
auch nach deren Niedergang 
bestehen. Ihre Redakteurinnen 
weisen auf militaristische Ten
denzen in der Bundesrepublik 
und anderwo hin, ohne den 
jeweils neuesten Moden auf 
dem Markt der Meinungen -
gestern apokalyptische Kriegs
angst, heute euphorische Frie
denserwartungen - nachzuge
ben. Das wäre ohne die inhalt
liche und finanzielle Unabhän
gigkeit der ami von allen linken 
und friedensbewegten Organi
sationen nicht möglich gewe
sen. Die Autonomie ermöglicht 
es den redakteurlnnen, die Po
sitionen und Auseinanderset
zungen in der "Szene" wahrzu
nehmen, ohne zwischen deren 
Fraktionen zerrieben zu wer
den oder ihren jeweiligen Vor
urteilen und Vereinseitigungen 
auf den Leim zu gehen. 

Die Stärke der ami liegt vor 
allem in ihrer Mischung: Sie 
berichtet ebenso über militäri
sche Projekte wie über den 
Widerstand dagegen, sie gibt 
Gastautorinnen aus der Frie
densforschung Gelegenheit, 
ihre Erkenntnisse vorzustellen, 
und greift selbst, wenn nötig, 
kommentierend in aktuelle Aus
einandersetzungen ein. Drei
mal im Jahr erscheint die Zeit
schrift als Doppelheft, in dem 
Fachautorinnen zu speziellen 
Themen schreiben: etwa zum 
Zusammenhang von Umwelt
zerstörung und (militärischer) 
Gewalt oder zur Rüstungskon
version. 

Anschrift: 
ami-Veriag 
Elßholzstr. 11 
W-1000 Berlin 30 

7.-9. Februar Freudenberg: 
Professionsgenossenschaften: 
produktionsgenossenschaftli
cher Unternehmenstyp der 
Zukunft? 
Kontakt: 
Theoriearbeitskreis Alterna
tive Ökonomie 
c/o Burghard Flieger 
Erwinstr. 29 
7800 Freiburg 

30.03. - 04.04. 1992 in Lime-
rick: Studying the Effects of 
Social Movements (Workshop 
for the European Consortium 
for Political Research) 

Workshop directors: 
Drude Dahlerup 
Institute of Political Science, 
University of Aarhus, 
Unlversitets parken, 
DK-8000 Aarhus C, Denmark 

Dieter Rucht 
Wissenschaftszentrum Ber
lin für Sozialforschung, 
Reichpietschufer 50, 
W-1000 Berlin 30 
Tel.: (030) 25 491 306 
Fax.: (030) 25 491 684 
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Lothar Böhnisch/ 
Reinhard Winter: 

Pädagogische 
Landnahme. 

Einführung in die 
Jugendarbeit des ländli
chen Raumes 

6 

Weinheim: Juventa-V erlag 
1990,197 S. 

Der ländliche Raum und mit 
ihm das Regionalbewußtsein 
haben sich deutlich gewandelt. 
Die moderne funktionsräum
liche Regionalpolitik hat zum 
Ausbau der regionalen Infra
struktur und der gestiegenen 
Bedeutungdes ländlichen Rau
mes als ökonomischer Stand
ort beigetragen. Vergrößerte 
Mobilität, ein angebotsdiffe
renzierter ländlicher Konsum
markt und die gesteigerte At
traktivität naturnahen Woh
nens haben zur Aufwertung 
des ländlichenRaumes geführt. 
Vor diesem Hintergrund ana
lysieren die Autoren die Lage 
der ländlichen Jugend und die 
Möglichkeiten und Chancen 
ländlicher Jugendarbeit. 
Eigene Jugendwelten entwik-
keln sich mittlerweile auch in 
Dorf und Region. Freundes
gruppen, Cliquen und Peer-
Groups bieten trotz noch im
mer starker sozialer Kontrolle 
und nach wie vor existieren
dem Anpassungsdruck an 
Dor fnormal i t ä t und Ge-
schlechtsrollenstereotype ei
nen außerfamiliären sozialen 
Entfaltungsraum. Das Urbane 

Vorbild städtischer Jugendkul
tur läßt sich jedoch nicht ein
fach kopieren. Jugendliche auf 
dem Land sind heute auf der 
Suche nach einem entsprechen
den Jugendstatus, der trotz ju
gendkultureller Freisetzung 
und gewonnener regionaler 
Orientierunjjunmernochdeut-
lich im ländlichen Generatio-
nengefüge verankert und auf 
die dörfliche Sozialwelt bezo
gen bleibt. Insgesamt jedoch 
zeichnet sich ein neues jugend
liches Heimatgefühl als regio
nale Identität mit hohen Präfe
renzen für eine ländliche Le
benswelt ab. Die Jugendarbeit 
im ländlichen Raum kann hier 
wichtigestabilisierendelmpul-
se geben, muß aber auch auf 
den sich abzeichnenden Wan
del ländlicher Soziokultur fle
xibel reagieren. 
Die Autoren skizzieren im 
Ausgangvonden veränderten 
Rahmenbedingungen ländli
cher Jugendarbeit deren insti
tutionelle und organisatori
schen Möglichkeiten der Stabi
lisierung der sich ausdifferen-
zierendenländlichenSoziokul-
tur. Ländliche Jugendarbeit 
kannbeitragen zu den sozialen 
und kulturellen Gelegenheits
strukturen, deren Wahrneh
mung Jugendlichen die Aus-
bildungvonMilieubindungen 
und einer zeitgemäßen regio
nalen Identität erlaubt. 
DargestelltwerdenGeschichte 
und Bedeutung der Landju
gendverbände und der kom
munalen Jugendpflege im 
ländlichen Raum. Weitere Ka
pitel behandeln dörfliche Ver
einsstrukturen, die Jugendrin

ge sowie Möglichkeiten und 
Grenzen der Land- und Heim
volksschulen. Behandelt wer
den zudem Praxisorte - vom 
Jugendhaus bis Projektarbeit -
und Arbeitsformen ländlicher 
Jugendarbeit Diskutiert wer
den auch der gewandelte Stel-
lenwertderbäuerlichen Jugend 
sowie derUmgangmitderstar-
ken Konsumorientierung Ju
gendlicher. 
Das Buch ist in erster Linie ein 
praktischer Ratgeber für alle, 
die sich mit ländlicher Jugend
arbeit - und Jugendbildungs
arbeit - befassen. Die der Dar
stellung zugrunde liegenden 
Überlegungen zum Wandel 
des ländlichenRaumes und des 
alten Dorfes, zu einem neuen 
Regionalbewußtsein und den 
Konturen einer regionalen, 
konfliktoffenen Soziokultur 
machen es jedoch auch für die 
Leserinnen interessant, diesich 
mitneuerenDiskussionenüber 
Regionalbewußtsein und Hei
matgefühl inmodernen Gesell
schaften vertraut machen wol
len. 

Ansgar Nein, Berlin 

Gerd Koenen/Karla 
Hielscher: 

Die schwarze Front. 

Der neue Antisemitis
mus in der Sowjetunion 

Reinbek: Rowohlt-Verlag 1991 
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Vor Wochen erschraken wir 
über die Formationen von ju-
gendlichenNazi-Anhängernin 
Ostdeutschland, und mancher 
war geneigt, darin ein deut
sches Ereignis zu sehen. Doch 
das brodelnde Gemisch aus 
Nationalismus, Rassismus und 
Judenhaß ist auch in anderen 
osteuropäischen Ländern weit 
verbreitete Stimmung, vor al
lem im russischen Teil derSow-
jetunion. 
Gewiß bot der Kommunismus 
von Anfang an den denkbar 
günstigstenNährboden für kol
lektive Wahnvorstellungen. 
Haß wurde gepredigt - "Klas-
senhaß" -, von "Feinden" und 
"Gegnern" war allenthalben 
die Rede, vom "Zerschmet
tern", "Niederschlagen", vom 
"bedingungslosen Kampf". 
Toleranz gegen Andersartige 
galt als bürgerliche Schwäche. 
Wie verheerend sich sowjeti
sche und sowjetisch geprägte 
"Volksbildung" auf junge Men
schen auswirkten, zeigt sich im 
ganzen Ausmaß erst jetzt, da 
das Imperium niedergeht. M i l 
lionen Entwurzelte bleiben zu
rück, die sich betrofen fühlen, 
aufgeladen sind mit Vorurtei
len und Aggression und nach 
Schuldigen an ihrem Elend 
suchen. 

So spricht die in diesem Buch 
zitierte russische Publizistin 
SonjaMargolinain Anlehnung 
an frühere deutsche Zustände 
von einem "Versailles-Komp
lex", vom kollektiven Gefühl 
der Niederlage, das in über
steigertes Naüonalbewußtsein 
umschlägt. Überhaupt erinnert 
vieles, was die Autoren Gerd 

Koenen und Karla Hielscher 
wörtlich wiedergeben, an die 
Vor-Hitler-Zeit: von "nationa
ler Erniedrigung" ist die Rede, 
von einer durch "Westler" ge
schürten "Russophobie", von 
einer Dolchstoß-Legende wie 
weiland zur Erklärung der 
deutschen Katastrophe im Er
sten Weltkrieg. 
Und selbstverständlich von ei
ner "weltweiten Freimaurer-
Verschwörung", von "zionisti
schen Einflüssen" und einem 
versuchten "Genozid am rus
sischen Volk". Alexander Pro-
chanow, vordem Stalinist und 
bekannt durch seinen unsägli
chen Afghanistan-Kriegs-Ro
man "Ein Baum im Zentrum 
von Kabul", kann sich heute in 
der nationalistischen Bewe
gung "Pamjat" über die "wah
ren Gründe" der sowjetischen 
Niederlage verbreiten: eine 
"amerikanische, pro-israeli-
sche Lobby" hätte die Sowjetu
nion in dieses Abenteuer ge
hetzt, um "Israel vom Druck 
seiner arabischen Nachbarn zu 
entlasten". 

Das Phänomenale am Antise
mitismus ist die über Jahrhun
derte gleichbleibende Stupidi
tät seiner " Argumente". In den 
zitierten "Pamjat"-Dokumen
ten von heute steht nichts, was 
nicht schon 1711 bei Johann 
Eisenmenger, 1871 bei Rohling 
gestanden hat, später bei 
Schwartz-Bostunitisch oder bei 
Hitlers Theoretiker Alfred Ro
senberg. Keine Frage, daß auch 
die "Protokolle der Weisen von 
Zion", jene lächerliche Fäl
schung vom Ende des letzten 
Jahrhunderts, wiederauferste

hen: wie immer zum Beweis 
jüdischer Weltherrschaftsplä
ne, die auch das russische Volk 
zu Grunde gerichtet hätten. Die 
Moskauer Zeitschrift "Militär-
Historisches Journal" druckte 
den Uralt-Nonsens ab, es folg
te am selben Ort mit einiger 
Logikeine längere antijüdische 
Passage aus Hitlers "Mein 
Kampf". 
Die Genesis dieser " Argumen
tationen" hat Walter Laquer vor 
Jahren gründlich untersucht, 
er wird, um die unsterbliche 
Dummheitdes Judenhasses zu 
belegen, von den Autoren aus
führlich zitiert. Indessen sind 
die Juden auch diesmal nur ein 
vorgeschobener Popanz, um 
allgemein "Westler" und " l i 
berale Aufweichung" zu attak-
kieren. Auf sie konzentriert sich 
die ganze tiefenpsychologische 
Angst der "Schwarzen Front", 
einer sonderbaren Allianz aus 
Alt-Stalinisten, Russisch-Or
thodoxen, jungen Nazis und -
dies die betrüblichste Fraktion 
- prominenten Schriftstellern 
der sogenannten "Dorfprosa", 
darunter Wassilij Below und 
Valentin Rasputin. 
Die Bücher dieser Autoren gal
ten lange als hoffnungsvoll 
wegen ihrer Kritik am sowjeti
schen System. Wir müssen 
umdenken, auch hier. Mancher 
von denen, die das kommuni
stische Regime angriffen, ist 
unterdessen einem anderen, 
kaum weniger gefährlichen 
Wahn verfallen. Es gibt erste 
Todesopfer einer Feme-Justiz 
der neuen sowjetischen Rech
ten, es gibt massenhaft Anhän
gerschaft, letztlich reicht sie bis 
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in die ehemalige DDR. Was 
hierunddaaufkommt, inDres
den oder Ost-Berlin, hat einen 
Hintergrund, tief verwurzelt 
im Fiasko des Kommunismus. 
Wir werden uns dem stellen 
müssen, dieses Buch klärt uns 
darüber auf. Die Lektüre ist 
bedrückend, doch das Einge
ständnis einer Gefahr macht 
immer klüger als das Verdrän
gen. 

Chaim Noll, Berlin 

Wulf Erdmann/Jochen Zim
mer (Hrsg.): 

Hundert Jahre Kampf um 
die freie Natur 

Essen: Klartext-Verlag 1991, 
167 S. 

Seit hundert Jahren heißt "Lie
be zur Natur" für die Natur
freundesowohl Kampf fürden 
freien Zugang zur Natur als 
auch Natur- und Umwelt
schutz. Daß man Täter und 
Opfer zugleich war, wurde 
dem "Touristenverein" schon 
um die Jahrhundertwende be
wußt. Die grünen Roten ent
wickelten Modelle eines sanf
ten Umgangs mit der Natur 
und Volkstourismus und im 
Breiten- und Freizeitsport; sie 
erprobten neue Formen linker 
musischer und kultureller Bil
dung und antiautoritärer Ju
gendarbeit. Ihr genossenschaft
liches Häuserwerkumfaßtheu-

te in der Bundesrepublik über 
500 Naturfreundehäuser. 
Das Buch ist ein illustriertes 
Lesebuch zur Geschichte der 
Naturfreundebewegung von 
Umweltschutzaktionenumdie 
Jahrhundertwende bis zur Be
setzung des Knechtsandes 
1957, vom antifaschistischen 
Widerstand junger Bergsteiger 
bis zur Algerien- und Viet
namsolidarität der 50er und 
60er Jahre. 

* 
Thomas Hardwig/Wieland 
Jäger: 

Selbstverwaltung im 
Betrieb 

Wiesbaden: Gabler-Verlag 
1991,247 S. 

Selbstorganisation als neues 
Prinzip betri eblichgesellschaft-
lichen Handelns steht im Mit
telpunkt dieser breit angeleg
ten Studie. Die Autoren unter
suchen konkrete Veränderun
gen und Veränderungspoten
tiale betrieblicher Organisati-
ondurchSelbstverwaltungam 
Beispiel eines selbstorganisier
ten Dienstleistungsunterneh
mens. 
Hardwig/Jäger analysieren 
die Ziele der Organisation und 
ihrer Mitarbeiter, Eigentum 
und Verfügungsrechte, Tei
lung und Koordination der 
Arbeit, Mitarbeiterstruktur, 
Interaktion u.v.a.m. Außerdem 
gehen sie auf Fragen der be
trieblichen Selbstorganisation 
i m Kontext mit Eigentums- und 
Entscheidungsordnung ein 

und leiten Konsequenzen für 
die Organisationsforschung ab. 

* 
Wieland Jäger: 

Neue Unternehmen und 
alternative Betriebe 

Wiesbaden: Gabler-Verlag 
1991,183 S. 

Im Mittelpunkt dieses Buches 
stehen die "Neuen Unterneh
men" als modernisierte her
kömmliche Arbeitsorganisatio
nen mit dem Anspruch inno
vativer Impulse für Arbeit, 
Mensch und Umwelt und die 
selbstorganisierten Betriebe als 
Bestandteil eines neuen koo
perativen Wirtschaftssektors. 
Der Autor geht auch auf die in 
skandinavischen Arbeitsrefor
mprogrammen entwickelten 
und für die hiesige Diskussion 
impulsgebenden Ansätze zur 
"Modernisierung moderner 
Unternehmen" ein. 

* 
Dieter Fuchs: 

Zum Wandel politischer 
Konfliktlinien: 
Ideologische Gruppie
rungen und Wahlver
halten 

WZB-Papier, Bestell-Nr. FS HI 
90-205 

Hat sich im Wahlverhalten der 
Bürger in den 80er Jahren ein 
struktureller Wandel vollzo
gen? Diese Fragestellung wird 



FORSCHUNGSJOURNAL N S B 4/91 

im Rahmen des Konzepts poli
tischer Konfliktlinien analy
siert. Politische Konfliktlinien 
werden als andauernde Koali-
tionenzwischenideologischen 
Gruppierungen und politi
schen Parteien begriffen. Aus
gelöst durch die Evolutionpost-
materialistischer Wertepräfe
renzen hat sich eine neue ideo
logische Gruppierung heraus
gebildet, die als Postmateriali
stische Linke bezeichnet wird. 
Dadurch wurde einProzeß der 
Transformation der traditionel
len diadischen Struktur politi
scher Konfliktlinienin eine tria
dische in Gang gesetzt. Das 
Wahlverhalten der Bürger ist 
durch diese Triadisierung in 
den 80er Jahren auch auf einer 
strukturellen Ebene instabiler 
geworden. 

* 
Donatella della Porta/Dieter 
Rucht: 

Left-Ubertarian 
Movements in Context: 
A Comparison of Italy 
and West Germany, 1965 
-1990 

WZB-Papier,Bestell-Nr.: FS III 
91-102 

Die Autoren beschreiben in 
dieser Untersuchung zunächst 
die Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede von links-liber-
tären Bewegungen in Italien 
und der Bundesrepublik 
Deutschland unter besonderer 
Berücksichtigung ihrerphasen-
spezifischen Strategien und 

Verhaltensformen. Daran ank
nüpfend wird versucht, ein 
Modell zu entwickeln, das die 
entscheidenden externen und 
internen Faktoren für Verhal-
tensänderungenvonBewegun-
gen benennt. Obgleich es nicht 
möglich ist, das relative Ge
wicht der einzelnen Variablen
bündel für solche Verhalten
sänderungen zu bestimmen, 
werden einige begründete 
Hypothesen überdie vermute
ten Kausalzusammenhänge 
entwickelt. Einebesondere Be
tonung erfahren dabei die mit 
denBewegungeninteragieren-
den Allianz- und Konfliktsy
steme. Auf der Grundlage pha
senspezifischer Entwicklungen 
der links-libertären Bewegun
gen wird die Schlußfolgerung 
gezogen, daß die Grundpositi
on der dominanten Linkspar
teien zu den Bewegungen eine 
derwichtigstenEinflußgrößen 
für deren Verhaltensänderun
gen bildet. Dies ist unabhängig 
davon, ob sich die Linkspartei 
in der Regierung oder der Op
position befindet. 

* 
Jürgen Gerhards/Dieter 
Rucht: 

Mesomobilization 
Contexts: Organizing 
and Framing in Two 
Protest Campaigns in 
West Germany 

WZB-Papier, Bestell-Nr. FS III 
91-101 

In dem Beitrag wird der Mobi-
lisierungsprozeß von zwei Pro
testkampagnen analysiert: die 
Mobilisierung gegen den Be
such von US-PräsidentReagan 
1987 in Berlin und gegen die 
Tagung des Internationalen 
Währungsfonds und der Welt
bank 1988 in Berlin. In beiden 
Kampagnen gelang es, die aus
lösenden - an sich 'harmlosen' 
- offiziellen Ereignisse als pro
blematische Ereignisse zu de
finieren und viele unterschied
liche gesellschaftliche Gruppen 
für eine ausdrückliche Unter
stützung der jeweiligen Kam
pagne zu gewinnen. Entschei
dend für den Mobilisierungs
erfolg beider Kampagnen war 
eine spezifisch ausgerichtete 
intermediäre Struktur. Im Ge
gensatz zur vorhandenen Lite
ratur, in der die Frage nach 
dem Erfolg von Mobilisierun
gen vor allem unter dem 
Aspekt von Mikromobilisie-
rungsprozessenund damit der 
Aktivierung von Individuen 
betrachtet wird, versuchen die 
Autoren exemplarisch die Be
deutung von Mesomobilisie-
rungskontexten (Vernetzung 
von Gruppen) aufzuzeigen. 

* 
Klaus Laabs (Hrsg.): 

Lesben - Schwule - Stan
desamt 

Berlin: Ch. Links-Verlag 1991, 
300 S. 

In knapp 20 Originalbeiträgen 
äußern sich profilierte Auto-
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rinnen aus Politik, Recht, Kir
che und Wissenschaft zur Fra
ge homosexueller Lebensge
meinschaften. Dabei wird das 
Problem aus den unterschied
lichsten Blickwinkeln analy
siert, die sich nicht allein im 
euphorischen Pro oder im ka-
tegorischenKontra erschöpfen. 
Verfassungsrechtliche Überle
gungen stehen neben histori
schen, politischen und alltags
orientierten. In Beiträgen aus 
Dänemark, Frankreich, den 
Niederlanden und Schweden 
wird von praktischen Erfah
rungenberichtet, die der heftig 
geführten Debatte in Deutsch
land eine internationaleDimen-
sion geben. Erstmalig liegt hier 
ein breitgef ächerter Überblick 
vor. 

* 
Christine Eitler (Hrsg.): 

Ein bißchen Männerhaß 
steht jeder Frau 

Berlin: Ch. Links-Verlag 1991, 
240 S. 

In diesem Band ziehen führen
de Feministinnen der Bundes
republik eine kritische Bilanz 
der letztenzwei Jahrzehnte. Sie 
gehen der Frage nach, wie sich 
ihr eigenes Leben durch die 
Beschäftigung mit feministi
scher Theorie verändert hat, 
welche Lernprozesse sie durch
laufen haben, was in der Praxis 
verändert werden konnte. Da
bei geht es um eine Auseinan
dersetzung mit den nach wie 
vor gängigen Weiblichkeits

und Männlichkeitsbildern so
wie mit den unterschiedlichen 
Verhaltensmustern in West 
und Ost. Die Autorinnen ver
suchen am eigenen Beispiel 
deutlich zu machen, welchem 
Sinn Feminismus haben kann 
und worin seine Zukunft be
steht. 

* 
Lothar Böhnisch u.a. (Hrsg.): 

Ländliche Lebenswelten. 
Fallstudien zur Landjugend 

Weinheim: Juventa-Verlag 
1991,266 S. 

In diesem Band sind die Dorf-
und Regionalstudien zusam
mengestellt, die im Zusam
menhang der DJI Landjugend
studie durchgeführt worden 
sind. Sie vermitteln "Innenan
sichten" des ländlichenRaums: 
Wie Jugendliche ihre Region 
sehen, ihren dörflichen und 
kleinstädtischen Lebensalltag 
bewältigen, wie die ländlichen 
Institutionen und die dörfliche 
Öffentlichkeit mit den Lebens
problemen der Jugendlichen 
umgehen. Damit wird eine 
Fülle methodisch und praktisch 
interessanten Materials freige
legt, das für alle jugendpoli
tisch und jugendpädagogisch 
Engagierten im ländlichen 
Raum, die einen innerregiona
len Zugang zur Jugend suchen, 
nützlich sein wird. In 17Beiträ-
gen werden die regionalen Ju
gendweltenunter unterschied
lichen thematischen Fragestel
lungen aufgeschlossen. 

Dieter Rucht (Hrsg.): 

Research on Social 
Movements 

Frankfurt/Main u. Boulder: 
Campus Verlagund Westview 
Press 1991,464 S. 

Im Gefolge des Aufschwungs 
diverser Protestbewegungen 
seit den Studentenbewegun
gen der 60er Jahre wächst auch 
das Interesse an einer systema-
tischenErforschung dieser Phä
nomene. Allerdings sind ein
schlägige Arbeiten und Debat
ten noch stark auf den nationa-
len Horizont beschränkt. Inder 
Bundesrepublik ist die Kennt
nis entsprechender Arbeiten 
aus den USA, vor allem aber 
auch aus dem westeuropäi
schen Ausland eher dürftig. 
Dieses Buch, in dem anerkann
te Experten der Bewegungs
forschung mitgewirkt haben, 
enthält neben Debatten über 
einflußreiche amerikanische 
und europäische Konzepte so
wie einer Bilanz der For
schungsschwerpunkte in den 
letzten Jahrzehnten auch zu
sammenfassende, den aktuel
len Stand reflektierende For
schungsberichte aus zehn Län
dern. Diese Berichte sprechen 
theoretische und methodische 
Fragen an; sie resümieren zen
trale empirische Befunde, ver
weisen auf institutionelle 
Aspekte der Forschungsförde-
rungund offene Kontroversen. 
Sie enthaltenzudem eine kom
mentierte Bibliographie. Der 
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Band bietet einen bislang ein
maligen, kompakten und in
formativen Überblicküberden 
Stand der Forschung. 

* 
Thomas Ohlemacher 

Persönliche Netzwerke 
und die Moblisierung 
politischen Protests. 
Stand der Forschung und 
strukturanalythische Per
spektiven 
WZB-Papier, Bestell-Nr. FS Dl 
91-104 

Bisher vorliegende Untersuchun
gen von Mobilisierungen zu poli
tischen Protesten haben auf der 
gesellschaftlichen Mikroebene 
"pre-existing network contacts" 
von Personen als eine der zentra
len erklärenden Variablen heraus
gearbeitet. Die Studien beschrän
ken sich jedoch auf das einzelne 
Individuum alsUntersuchungsein-
heit und die Intensität der Kontak
te als einziges Differenzierungs
kriterium. In diesem Beitrag we-
werden zunächst diese Untersu
chungen bilanziert, um dann zu
sammenfassend ein Modell vor
zuschlagen, das die unterschiedli
chen Funktionalitäten von starken 
und schwachen Beziehungen für 
verschiedene Aktionsformen sy
stematisch darstellt. 

Im nächsten Schritt wird die Un
tersuchungsebene gewechselt: 
Betrachtet man die Gesamtheit al
ler Netzwerke, so sind bestimmte 
KontextevonNetzwerken eine Art 
Katalysator für die Entstehung und 
Verbreitung von Protesten. Durch 
solche "Berührungskreise" oder 

"soziale Relais" werden zuvor 
fremde Netzwerke verbunden. Aus 
ihnen heraus bilden sich neue Netz
werke, durch sie entstehen "Netz
werke von Netzwerken". Diese 
Leistungsozialer Relais wirdmög-
lich, so die zentrale These des 
Beitrags, durch eine relaisinterne 
Balance von protestgenerierenden 
Homogenitäten und protestvermit
telnden Heterogenitäten auf ver
schiedenen Ebenen. Die Begriffs
bildung wird ergänzt durch empi
rische Illustrationen, u.a. durch 
erste Ergebnisse einer Untersu
chung von Initiativen gegen mili
tärischen Tiefflug in der Bundes
republik Deutschland. 

* 
Martin EUewald: 

Soziale Beziehungen: Ver
lust oder Liberalisierung? 

Berlin: edition sigma 1991,300 
S. 

Der Autor setzt sich mit der 
Frage auseinander, in welchem 
Umfang Menschen heutzuta
ge verschiedene Formen mate
rieller und psychischer Unter
stützung erhalten, welche Un
terschiede sich zwischen ver
schiedenen Bevölkerungs-
gruppenfeststellenlassen,und 
welche Lebensbedingungen 
und Lebensformen einen Aus
tausch sozialer Hilfeleistungen 
förderlich sind. Den theoreti
schen Rahmenbilden der Netz
werkansatz, die Theorie der 
sozialen Unterstützung, derRa-
tional-choice-Ansatz und die 
Debatte um die Folgen der ge
sellschaftlichen Modernisie

rung. Die Untersuchung ba
siert aus der Auswertung von 
fünf repräsentativen Befragun
gen. 

* 
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SCHRIFTENREIHE DER HOCHSCHULINITIATIVE DEMOKRATISCHER SOZIALISMUS 

Walter Reese-Schäfer/Karl Theodor Schuon (Hrsg.) 
ETHIK UND POLITIK 
Diskursethik, Gerechtigkeitstheorie und politische Praxis 
(Bd. 25) 1991, 180 Seiten, br., ISBN 3-924800-69-3, 
D M 24,80 

Dieser Band mit Beitragen nahmhafter Autoren hat eine 
gründliche Diskussion der Nahtstellen und Übergänge 
zwischen Wissenschaft, Moraltheorien und politischer 
Praxis zum Ziel . 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
reichsten und vielversprechendsten Entwürfe. 

Michael Strubel (Hrsg.) 
WOHIN TREIBT EUROPA? 
Der EG-Binnenmarkt und das Gemeinsame Europäische Haus (Bd. 23) 
1990, 248 Seiten, br., ISBN 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 Supranationalität? 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.. ISBN 3-924800-85-0, D M 24,80 

Wolf'aang Sander 
LERNEN FÜR DIE MÜNDIGKEIT 
Perspektiven der politischen Bildung (Bd. 21) 
1988. 200 Seiten, br., ISBN 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., ISBN 3-924800-63-4, D M 24,80 

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

iTh ik und 
Po l i t i k 

SCHÜREN 
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Agentur Bilwefc Kopfsprün
ge. Das Buch der Bewegungs
lehre, Edition ID-Archiv: Ber
lin/Amsterdam 1991 

Balke, Maus/Thiel, Wolf gang 
(Hrsg.): Jenseits des Helfens. 
Professionelle unterstützen 
Selbsthilfegruppen, Lamber-
tus-Verlag: Freiburg 1991 

Beyme, Klaus von:Theorie der 
Politikim20. Jahrhundert. Von 
der Moderne zur Postmoder
ne, suhrkamp taschenbuch: 
Frankfurt/Main 1991 

Birg, Herwig u.a.: Biographi
sche Theorie der demographi-
schenReproduktion, Campus-
Verlag, Frankfurt/Main 1991 

Böhmisch, Lothar u.a. (Hrsg.): 
Ländliche Lebenswelten, Ju
venta: Weinheim 1991 

Mohr (Paul Siebeck), Tübin
gen 1991 

Geronimo: Feuer und Flam
me? Kritiken, Reflexionen und 
Anmerkungen zur Lage der 
Autonomen, Edition ID-Ar
chiv: Berlin/Amsterdam 1991 

Glaeßner , Gert-Joachim 
(Hrsg.): Eine deutsche Revolu
tion. Der Umbruch in derDDR, 
seine Ursachen und Folgen, 
Peter Lang Verlag: Frankfurt/ 
Main u.a. 1991 

Hardwig, Thomas/Jäger, Wie
land: Selbstverwaltung im Be
trieb, Gabler Verlag: Wiesba
den 1991 

Jäger, Wieland: Neue Unter
nehmen und alternative Betrie
be, Gabler Verlag: Wiesbaden 
1991 

Rucht, Dieter (Ed.): Research 
on Sodal Movements. The Sta
te of the Art in Western Europe 
and the USA, Campus Verlag/ 
Westview Press, Frankfurt am 
Main/Boulder 1991 

Rühl, Christof (Hrsg.): Die 
ökonomische und institutionel
le Integration der neuen Län
der, 2 Bde., Metropolis Verlag: 
Marburg 1991 

Schlüter, Carsten/Clausen, 
Lars (Hrsg.): Renaissance der 
Gemeinschaft? Stabile Theorie 
und neue Theoreme, Duncker 
& Humblot: Berlin 1991 

Silier, Hermann P. (Hrsg.): 
Suchbewegungen. Synkretis
mus - Kulturelle Identität und 
kirchliches Bekenntnis, Wis
senschaftliche Buchgesell
schaft: Darmstadt 199.1 

Butler, Judith: Das Unbeha
gen der Geschlechter, edition 
suhrkamp: Frankfurt /Main 
1991 

Butterwegge, Christoph u.a. 
(Hrsg.):Rechtsextremismus im 
veremtenDeutschland,2. Aufl., 
Steintor/LinksDruck: Bre
men/Berlin 1991 

Butterwegge, Christoph: A u -
stromarxismus und Staat, Ver
lag Arbeit & Gesellschaft: Mar
burg 1991 

Esser, Hartmut: Alltagshan
deln und Verstehen. Zum Ver
hältnis von erklärender und 
verstehender Soziologie,, J.C.B. 

Jahn, Thomas/Wehling, Peter: 
Ökologie von rechts, Campus-
Verlag: Frankfurt/Main 1991 

Meuschel, Sigrid: Legitimati
on und Parteiherrschaft in der 
D D R , edition suhrkamp: 
Frankfurt/Main 1991 

Noetzel, Thomas/Rupp, Hans 
Karl: Macht und Freiheit, An
sätze derdeutschenPolitikwts-
senschaft seit 1945, Schüren 
Presseverlag: Marburg 1991 

Reinalter, Helmut (Hrsg.):Die 
Französische Revolution. For
schung - Geschichte - Wirkung, 
Peter Lang Verlag: Frankfurt/ 
Main u.a. 1991 
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First European Conference on Social Movements 

S O C I A L M O V E M E N T S A N D SOCIETIES IN TRANSITION : E A S T A N D W E S T 

E U R O P E A N EXPERIENCES A N D PERSPECTIVES 

Berlin, October 29 through 31,1992 

The Thematic Group on Collective Behaviour and Social Movements of the International Sociological 
Association and the Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung will organize the First European 
Conference on Social Movements. Scholars who are interested in presenting a paper on this Conference are 
invited to submit proposals to the program-chair. 
Ahn and theme of the Conference 
Over the last few years Eastern European countries have experienced profound social changes. In the 
decades before, Western European countries went through more gradual transformations. Social move
ments have stimulated and been stimulated by these transi tions. Movements fighting for democracy, human 
rights, pluralism and marked economy spurced the recent process of transformation in Eastern Europe, 
whereas Student movements, womens's movements, environmental movements, anti-nuclear power 
movements, peace movements, and squatters movements changed Western European democracies. 
In both parts of Europe these developements stimulated scholary interest in social movements as a 
phenomenon, in Eastern Europe, of course, only in more recent years. 
Until now there has been little but occasional exchange of insights and information between social 
movement scholars at a European level. This Conference is the first attempt to bring social movement 
scholars from the East and the West together. This would not only provide an opportunity to exchange 
already available insights, but could create the bases for future collaborations and comparative studies. 
Parallel sessions will be organized addressing the following themes: 
- social movement theory (testing existing theories and generating new insights); 
- methods and research designs for the study of social movements; 
- the role ideology and utopias in directing movement activities; 
- organizational patterns and organizational change in social movements; 
- the movement's evironment (opportunity structure, countermovements, media); 
- internationalization of protest. 
In addition a number of open sessions will be organized. 
Papers can be submitted for inclusion in one of the thematic panels or in the open panels. 
The Conference languages will be english and german. 
The following deadlines will be kept: 

abstracts to Organizers, 1 March 1992 
selection of participants by Organizers, April 1992 
drafts of papers to chairs, discussants and Organizers, 1 September 1992 

Organizers: 
Bert Klandermans, Dept. of Social Psychology, Free University, de Boelelaan 1081, NL-1081 HV 
Amsterdam, tei. 20 5485 550/5485 540, 
Friedhelm Neidhardt, Wissenschaftszentrum Berlin, Reichpietschufer 50, W-1000 Berlin 30, tei. (030) 
25491-300, 
Dieter Rucht, Wissenschaftszentrum Berlin, Reichpietschufer 50, W-1000 Berlin 30, tei. (030) 25491-306 

Abstracts of proposed papers should be mailed to both Bert Klandermans at Free University and 
Dieter Rucht at Wissenschaftszentrum Berlin. 




