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Die sich vergrößernde zeitliche Distanz zum 
demokratischen Umbruch in der DDR 1989 
erleichtert eine Analyse seiner Voraussetzungen, 
seines Ablaufs und der Rolle, welche individuelle 
wie kollektive Akteure dabei gespielt haben. In 
besonderer Weise können die Gruppen der DDR-
Bürgerbewegung von diesen Möglichkeiten pro
fitieren. Heute noch scheint bei ihnen der Schock 
nachzuwirken, den der unvermutete Wechsel vom 
triumphalen politischen Erfolg und euphorischer 
Siegesgewißheit zu einer - im Vergleich zu diesen 
Erwartungen - politischen Marginalität und der 
damit einhergehenden deprimierten Niederge
schlagenheit ausgelöst hat. Daß die Bürgerbe
wegung zwar als Katalysator der Wende in der 
DDR die Massen mobilisieren konnte, aber keines
wegs über die Macht zur verbindlichen Artikula
tion der weitergehenden Ziele des politischen 
Protestes verfügte, hatte sich schon während der 
Leipziger Montagsdemonstrationen gezeigt. Die 
Zugkraft der abgewandelten Parole "Wir sind ein 
Volk" signalisierte im bloßen Austausch des 
bestimmten durch den unbestimmten Artikel die 
politische Enteignung der Bürgerbewegung bereits 
auf dem Höhepunkt ihres politischen Erfolges. Die 
NichtVerarbeitung der politischen Implikationen 
dieses semantischen Wandels seitens der Bürger
bewegung korrespondierte im Folgejahr mit den 
schwachen Wahlergebnissen und den damit ver
bundenen subjektiven Enttäuschungen. Eine 
nüchterne Analyse der "Wende " in der DDR mag 
Aufschluß geben über die tatsächliche Rolle der 
Bürgerbewegung und ist eine wichtige Voraus
setzungfür eine realistische Einschätzung des ihr 
zukünftig möglichen politischen Einflusses. 
Schon vor dem staatspoltischen Schritt des 
Beitritts der DDR und früher als der finanz-, 
wirtschafts- und sozialpolitische 
Angleichungsprozeß erfolgte - als deren politische 
Voraussetzung - in der DDR die Übernahme des 
westdeutschen elitendemokratischen Systems 
politischer Interessenorganisation und -
repräsentation, das in den Volkskammerwahlen 
vom März 1990 von den DDR-Wählern 
eindrucksvoll bestätigt wurde und in der Folge 
zum weitgehenden Austausch der ostdeutschen 
politischen Eliten führen sollte1. Hatten die 
Gruppen der Bürgerbewegung auf 

Basisdemokratie, Volkssouveränität und den 
Prozeß der Verfassungsgebung gesetzt und damit 
die Modalitäten politischer Selbstbestimmung in 
den Vordergrund gerückt, so mußten sie 
nachträglich und schmerzhaft ihre 
Fehleinschätzung des Wählerwillens zur Kenntnis 
nehmen. Angesichts nicht ausgebildeter politischer 
Identitäten in der DDR lagen den Wahl
entscheidungen im neu etablierten konkurrenz
demokratischen Parteiensystem offenbar in hohem 
Maße individuelle Nutzenkalküle zugrunde, die in 
der mehrheitlichen Option ßr den Beitritt zur 
Bundesrepublik resultierten: "Der Zeitbedarf des 
Entwurfes eines eigenen, neuen Systems und die 
unvermeidlichen Irrtümer und Fehlentwicklungen 
im Laufe seiner Verwirklichung, die Unsicherheit 
darüber, das Ziel der Wohlfahrtssteigerung 
überhaupt auf diese Weise zu erreichen, und der 
wohl sehr weitgehende Konsens bezüglich der 
Kollektivgüterversorgung in der Bundesrepublik 
machten den Wunsch nach kompletter 
Systemübernahme zu einer individuellen 
rationalen Entscheidung: Die erwarteten 
Gesamtkosten einer Systemübernahme waren ßr 
den durchschnittlichen DDR-Bürger sicher sehr 
viel geringer als die Gesamtkosten...eines System-
Neubaus. "2 

Die Etablierung des westdeutschen Parteien- und 
Verbändesystems in Ostdeutschland geschieht 
bezeichnenderweise ohne den parallelen Aufbau 
eines mit dem westdeutschen Vorbild vergleich
baren breiten Bewegungssektors, wie er sich im 
Gefolge der 68er-Studentenbewegung in der alten 
Bundesrepublik als Korrektiv der partei- und 
verbandsförmigen Elitedemokratie in einem kon
fliktreichen und langwierigen Prozeß kultureller 
Modernisierung herausgebildet hat. Die Gruppen 
der ostdeutschen Bürgerbewegung haben in der 
DDR-Gesellschaft auch keineswegs eine in dieser 
Hinsicht ähnlich tiefreichende Wirkung erzielt3. 
Angesichts des mit den ökonomischen und sozialen 
Folgekosten des Einigungsprozesses anwachsenden 
politischen Drucks und in Berücksichtigung der 
mit der Realität zweier Gesellschaften in einem 
Staat verbundenen Konfliktlinien kommt der 
Etablierung eines stabilen gesamtdeutschen 
Bewegungssektors jedoch eine enorme politische 
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Bedeutung als zivilgesellschaftliches Korrektiv 
demokratischer Eliteherrschaft zu. Von seiner 
Stärke wird es nicht zuletzt abhängen, in welchem 
Außmaß sich eine Politik der zwei Geschwindig
keiten - einer nachholenden Modernisierung 
einerseits, einer reflexiven Modernisierung der 
Moderne andererseits - als Verzögerung einer 
weiteren "Verwestlichung der Bundesrepublik"4 

auswirken wird. Eine dauerhafte Schwäche des 
ostdeutschen Bewegungssektors könnte eine 
Gefährdung auch des westdeutschen Bewegungs
sektors zur Folge haben. 
Die Voraussetzungen zum Ausbau eines ost
deutschen Bewegungssektors könnten insgesamt 
günstiger sein, als dies den dortigen Akteurinnen 
scheinen mag. Noch immer verfügen die Bürger
bewegungen über ein beachtliches moralisches 
Kapital, dessen Verfallswertzeiten angesichts der 
unabsehbaren Stasi-Diskussionen auf einem recht 
hohen Niveau verbleiben dürften. Der Wille zum 
politischen Überleben angesichts des starken 
Drucks der Westparteien hat die Bürgerbewegung 
rasch zur Konzentration auf die parlamentarische 
parteiförmige Arbeit geführt. Die als Prämie für 
ihre Rolle beim Umsturz des SED-Regimes zu 
verstehende Präsenz der Bürgerbewegung auf 
lokaler, landes- und bundespolitischer parlamen
tarischer Ebene (Neues Forum, Bündnis 90, Grüne 
Partei) und ihre ersten verbandspolitischen Orga
nisationsversuche (Unabhängiger Frauenverband) 
haben zwar die vorhandenen Personalressourcen -
soweit die Aktivistinnen nicht in andere Parteien 
und Verbände abgewandert sind oder sich ins 
Privatleben zurückgezogen haben - weitgehend 
erschöpft, bieten aber zugleich mögliche Ansatz
punkte einer zukünftigen Mobilisierung öffent
licher Zustimmung und ßr das Anstoßen 
politischerLernprozesse. 

Vor dem Hintergrund eines Vergleichs der 
nationalen Kontextbedingungen politischer 
Opposition in Osteuropa arbeitet Hubertus Knabe 
im historischen Längsschnitt die Besonderheiten 
von Opposition in der DDR heraus. Besondere 
Aufmerksamkeit widmet er dem Ausbleiben einer 
Systemopposition in der DDR, der thematischen 
Beschränkung der Bürgerbewegung auf die 
Themenstellung der neuen sozialen Bewegungen, 

der Distanz der Oppositionellen zu Fragen des 
Machterwerbs und der erstaunlichen Passivität der 
DDR-Intellektuellen vor dem Umbruch. 

Ein Modell rationalen Handelns nach individuellen 
Nutzenkalkülen, in denen Handlungsziele und 
Restriktionen ihrer Umsetzung von den Individuen 
sorgfältig abgewogen werden, dient Karl-Dieter 
Opp zur Erklärung des politischen Umbruchs in 
der DDR. Opp berücksichtigt in seinem erwei
terten Modell rationalen Handelns auch die 
Bedeutung internalisierter Protestnormen, 
den Einfluß von protestverstärkenden sozi
alen Netzwerken sowie einen von staatlichen 
Repressionen auslösbaren Radikalisierungs
effekt. Außere Rahmenbedingungen 
(Gorbatschows Liberalisierungskurs) und 
eine günstige Konstellation risikovermin
dernder und die Erfolgschancen maximie-
render struktureller Anreize erklären nach 
seiner Ansicht die kollektiven Proteste in der 
DDR als spontane Kooperation der rational 
kalkulierenden Individuen. 

Die Rekonstruktion der Organisationsbil-
dungsprozesse der DDR-Bürgerbewegung 
leisten Anne Hampele, Helmut Müller-
Enbergs, Marianne Schulz und Jan 
Wielgohs. Die Herausbildung richtungs
spezifisch ausdifferenzierter Organisations
zusammenhänge erzwingt frühzeitig Strukturen 
verhandlungsförmiger Kompromißbildung, 
befördert aber zugleich eine Verselbständigung der 
jeweiligen Organisationseliten von ihre Basis. Die 
organisationsbezogenen Abgrenzungen der eisten 
Phase erschweren die späteren Fusionsbestrebun
gen innerhalb des Bündnis 90. Eine Analyse von 
Bündnis 90 und dem als politische Vereinigung 
fortbestehenden Neuen Forum deutet auf Inter
essengegensätze und ideologische Spannungen 
innerhalb der Bürgerbewegung hin. 

Der Beitrag von Anne Hampele zeichnet die 
Entwicklung der Frauenbewegung in der 
ehemaligen DDR nach, die sich im Unab
hängigen Frauenverband politisch organisiert 
hat. Sie beschreibt die Konturen der Frauen
politik in der DDR als Ausgangspunkt einer 
Frauenbewegung, die die Frauenfrage in 
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weitaus stärkerem Maße als in Westdeutschland als 
"soziale Frage" begreift. 

Die möglichen Optionen einer Annäherung 
zwischen Bündnis 90 und Grünen diskutiert 
Wolfgang Templin. Er beschreibt die bishe
rigen Erfahrungen innerhalb der politischen 
Zweckgemeinschaft beider Organsiationen 
und skizziert die zukünftigen Aufgaben und 
Herausforderungen, denen sich beide Organi
sationen in einer gesamtdeutschen Perspekti
ve stellen müssen. Vor diesem Hintergrund 
bewertet er die drei Optionen von Fusion/ 
Beitritt des Bündnis 90 zu den Grünen, einer 
organisatorischen Trennung sowie der von 
ihm favorisierten gemeinsamen Neukonstitution. 

Lothar Probst untersucht die Rolle des Neuen 
Forums in Rostock. Er beschreibt die Erkämp
fung demokratischer Mitwirkungsrechte, den 
Sturz des Oberbürgermeisters und die Macht
übernahme durch den Runden Tisch, aber 
auch den auch den Kommunalwahlen einset
zenden Verlust der Mobilisierungsfähigkeit in 
einem Prozeß zunehmender Institutionalisie
rung. 

Dieter Rink bechreibt den enormen Einfluß 
des Neuen Forums auf den 1989er-
Montagsdemonstrationen und ihren ebenso 
schnellen Einflußverlust. Parallel konnte sich die 
Bürgerbewegung jedoch als politischer Faktor auf 
der Ebene von Runden Tischen und Bürgerkomi
tees etablieren. Der Parlamentarisierungsprozeß 
des Jahres 1990 hat zur Ausdifferenzierung zahl
reicher Bewegungsorganisationen, zu personellen 
Aderlässen zu Gunsten der Administration und zur 
Schwächung der Bewegungsbasis in den 
Bürgerinitiativen und Einzelprojekten ge
führt. Vieles scheint derzeit davon abzu
hängen, inwieweit es den parlamentarisierten 
Bewegungsorganisationen gelingt, aus ihren 
institutionellen Positionen heraus integrie
rend und mobilisierend in den geschwächten 
Bewegungssektor hinein zu wirken. In pro
grammatischer Hinsicht sind derzeit ideolo
gische Gesamtkonzepte weniger gefragt als 
offene Konzepte. 

In Ostdeutschland ist nach dem Urteil von Klaus 
Farin und Eberhard Seidel-Pielen erstmals in der 
deutschen Nachkriegsgeschichte eine rechte 
Jugendszene gesellschaftlich dominant geworden. 
Die Autoren erklären die aktuellen rechtsradikalen 
Entwicklungen im geeinten Deutschland aus 
Sozialisationsbedingungen in Ostdeutschland und 
den Formen der Verdrängung des alltäglichen 
Faschismus im Gefolge der DDR-Revisionismus
doktrin, die alleine den Gestus des moralischen 
Siegeis im Auge hatte und nicht zuletzt die Konti
nuität der alten Funktionseliten in der DDR nach 
dem Kriege verschleierte. 

Ansgar Klein / Hans-Josef Legrand 
Berlin/Bonn, im Februar 1992 
1 Dazu Hilke Rebenstorf, Elitentransformation in 
Ostdeutschland, in: Thomas LeifIHans-Josef Legrandl 
Ansgar Klein (Hrsg.), Die politische Klasse in 
Deutschland. Eliten auf dem Prüfstand, Bonn 1992 
(erscheint im Frühjahr). 
2 Manfred Tietzel/Marion Weber/Otto F.Bode, Die 
Logik der sanften Revolution. Eine ökonomische 
Analyse, Tübingen 1991,S.58. Aus Sicht eines 
individualistischen Modells rationalen Handelns zur 
DDR-Revolution siehe auch den Beitrag von Karl-
Dieter Opp in diesem Heft. 
3 Dazu Claus Offe, Die deutsche Vereinigung als 
'"natürliches Experiment", in: Bernd Giesen/Claus 
Leggewie (Hrsg.), Experiment Vereinigung. Ein 
sozialer Großversuch, Berlin 1991, S. 77-86, hier:S. 
85. 
4 Wolfgang Zapf, Der Untergang der DDR und die 
soziologische Theorie der Modernisierung, in: 
Bernd Giesen/Claus Leggewie (Hrsg.), Experiment 
Vereinigung, a.a.O., S. 38-51, hier:S. 44.Editorial 
Heft 1/1992, 2. teil 

Nicht nur der Chronistenpflicht wollen wir 
genüge tun, wenn die Redaktion in eigener 
Sache auf eine Erweiterung des Beirats der 
Zeitschrift hinweisen möchte. Herausgeber 
und Redaktion des Forschungsjournals haben 
die Zeitschrift nie ausschließlich als Organ 
fachwissenschaftlicher Diskurse oder kontro
verser Selbstvergewisserungsversuche gese
hen, sondern immer auch als ein politisch-
strategisches Projekt. Anspruch der publizisti
schen Linie war immer und wird auch künf
tig der Versuch bleiben, programmatisch 
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Signale zu setzen und politisch Wirkung er
zielen zu wollen, ohne sich dabei von den 
Aufmerksamkeitsritualen tagespolitischer Ak
tual i tä t einbinden zu lassen. Dieses 
redaktionelle Selbstverständnis schlägt sich 
auch in der Konstruktion des Beirats nieder, 
dessen Mitglieder die Bereiche Politik, 
Wissenschaft und soziale Bewegungen 
repräsentieren. Mit dem vorliegenden Heft 
zum Thema "Soziale Bewegungen vor und 
nachder Wende" sind zum bisher achtköpfigen 
Beirat drei weitere Beraterinnen aufgenom
men worden. Kein Zufall ist, daß die drei 
neuen Mitglieder aus der Ex-DDR kommen. 
Wir wollen mit dieser personellen Erweiterung 
jedoch nicht einfach nur der staatlichen Ver
einigung Deutschlands Rechnung tragen. 
Herkunft, politische Aktivitätenund Positionen 
der neuen Mitglieder sollen unterstreichen, 
daß auch die von alt-bundesrepublikanischen 
und westeuropäischen Problemlagen und 
Interessen geprägte Bewegungswissenschaft 
ihren Horizont erweitern und neue Akzente 
setzen muß. Es rücken neue Fragen und andere 
Gesichtspunkte ins Zentrum, mit denen sich 
die im "Westen" inzwischen etablierte 
Forschung intensiv zu beschäftigen hat. Das 
Journal wird auch hierfür ein jederzeit offenes 
Forum sein und versuchen, diese Entwick
lungen in Sympathie zu verfolgen. 
Anregungen, Hinweise und Kritik werden bei 
uns nicht auf taube Ohren stoßen. Erste 
kompetente Ansprechpartnerinnenhaben wir 
mit den neuen Beiratsmitgliedern gewonnen. 

Ulrike Poppe, z.Zt. Studienleiterin an der 
Evangelischen Akademie Berlin-Brandenburg, 
war seit Anfang der achtziger Jahre in der 
Gruppe "Frauen für den Frieden" aktiv. Nach 
einer Untersuchungshaft wurde sie 1985Mitbe
gründerinder Initiative FriedenundMenschen-
rechte, später dann Regionalvertreterin im 
Netzwerk oppositioneller Gruppen "Frieden 
konkret" und Mitglied im Sprecherrat der 
Bürgerbewegung "Demokratie Jetzt", den sie 
auch am Zentralen Runden Tisch (Dez. 1989 -
März 1991) vertrat. 

Vera Wollenberger, Mitglied der Bundestags-
gruppe Bündnis 90/Grüne, durfte seit 1983 in 
der DDR ihren Beruf als Lektorin nicht mehr 
ausüben. Nach Verhaftung, Verurteilung und 
Abschiebung nach England kehrte sie am 9. 
November 1989 wieder in die DDR zurück, 
trat der Grünen Partei bei und war Volkskam
merabgeordnete von März bis Oktober 1990. 

Wolfgang Thierse, stellvertretender SPD-
Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzen
der der Bundestagsfraktion der SPD, war seit 
1977 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zen
tralinstitut für Literaturgeschichte an der Aka
demie der Wissenschaftender DDR. Im Januar 

' 1990 trat der bis dahin Parteilose der SPD bei. 
Er war Abgeordneter f ü r sie in der 
Volkskammer (März/Oktober 1990), zuletzt 
deren Fraktionsvorsitzender und von Juni bis 
September 1990 letzter Vorsitzender der Ost-
SPD. 

Die Referate, die auf der letztjährigen Herbst-
tagungderForschungsgruppeNSBzum Thema 
"Rekrutierung der politischen Klasse in 
Parteien, Bewegungen und Verbänden" zur 
Diskussion gestellt wurden (vgl. dazu den 
Bericht: Rache der Eliten? in diesem Heft, Seite 
76), werden die Herausgeber des Journals im 
Rahmen eines Buches veröffentlichen. Mit 
zusätzlichen Beiträgen von Journalisten, 
Politikern und Wissenschaftlern wird der 
Sammelband "Die politische Klasse i n 
Deutschland - Eliten auf dem Prüfstand" im 
April erscheinen. 

Heft 2/1992 des Forschungsjournals wird die 
Abonnentenim Mai erreichen. Veröffentlichen 
werden wir neuere Diskussionsbeiträge zur 
Frage: "Bewegungsforschung am 
Scheideweg?". 

Die Redaktion 
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Hubertus Knabe 

Opposition in einem halben Land 
Die Besonderheiten kritischer Bewegungen in der DDR im Vergleich zu 
anderen Staaten des ehemaligen Warschauer Paktes1 

Oppositionelle Bewegungenhabenbeim System
wechsel im sowjetischen Machtbereich eine 
Schlüsselrolle gespielt - als Refugium für Frag
mente der Zivilgesellschaft, als gesellschaftli
ches Druckpotential im revolutionären Prozeß 
sowie als Keimzelle einer neuen politischen 
Elite, die über Nacht an die Stelle der kommu
nistischen Nomenklatura trat. Vaclav Havel, 
Lech Walesa oder ehemalige ungarische Dissi
denten wie der Bürgermeister von Budapest, 
Gabor Demszky, stehen beispielhaft für die 
Bedeutung, die den langezeit unterschätzten 
Kritikern des real existierenden Sozialismus im 
Prozeß des Übergangs zur parlamentarischen 
Demokratie heute zukommt. 
Gleichwohl mangelt esbislanganumfassenden 
Darstellungen dieser im Folgenden unter dem 
Begriff "Opposition" subsumierten Gruppie
rungen, die deren Geschichte, ihre sozialen 
Wurzeln und programmatischen Vorstellun
gen untersuchen. Nachdem aus dem Bereich 
der Politikwissenschaften erste Analysen mit 
dem Schwerpunkt auf der Gegenwart vorge
legt wurden, müssen in Zukunft vor allem H i 
storiker Versäumtes nachholen und die allmäh
lich zugänglich werdenden Quellen (insbeson
dere Akten aus den Sicherheitsapparaten und 
Dokumente aus dem Untergrund) erschließen. 
Da der Zusammenarbeit mit osteuropäischen 
Historikern nun keine Hindernisse mehr im 
Weg stehen, ist zu hoffen, daß die Aufarbeitung 
auch bislang im Abseits liegende Länder wie 
Bulgarien, Rumämen oder die Republiken der 
ehemaligen Sowjetunion umfassen wird und 
darüber hinaus auch vergleichende Analysen 
erstellt werden, wie sie im westlichen Kontext 
seit langem üblich sind. Da diese Arbeit noch 

ganz am Anfang steht, können die folgenden 
Überlegungen nur thesenhaften Charakter tra
gen. 

I. Zur Kontextualität politischer Oppo
sition 

Schon bei oberflächlicher Betrachtung opposi
tioneller Strömungen in den Staaten des ehema
ligen Warschauer Paktes (WP) fallen zwischen 
ihnen große Unterschiede auf, die es schwer 
machen, zu schnellen Generalisierungen zu 
kommen. Trotz der gemeinsamen Strukturmerk
male des (post-)stalinistischen Systems und im 
Gegensatz zu manchen theoretischen Generali
sierungen der Kommunismusforschung hing 
die Entwicklung von Opposition und System
wechsel in Osteuropa in starkem Maße vom 
jeweiligen politischen und historischen Kontext 
ab, der in den sieben Ländern oftmals sehr 
verschieden war. 
Sobedeutete es etwa eine prinzipielle Differenz, 
ob ein Land aus dem Zweiten Weltkrieg als 
Sieger- oder Verliererland hervorgegangen war 
- nicht nur in Bezug auf das sowjetische Regi
ment nach 1945 und den davon abhängenden 
Spielräumen für frühe Oppositionsbewegun
gen, sondern auch für die grundsätzlichen Pro
bleme, die sowjetische Herrschaft in Ost- und 
Mitteleuropa zu legitimieren. Polen, um nur ein 
Beispiel zu nennen, mußte aufgrund seiner 
Geschichte die Sowjetunion vor allem als Ag
gressor betrachten, während sich die SED da
durch Legitimation verschaffen konnte, daß die 
Rote Armee den Faschismus besiegt hatte, also 
als "Befreier" kam - eine Ausgangslage, die die 
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OppositionsbewegungeninbeidenLändernvon 
vornherein unterschiedlich determinierte. 
Bedeutsam für die unterschiedlichen Konstitu
tionsbedingungen politischer Opposition wa
ren, ohne dies an dieser Stelle näher ausführen 
zu können, auch die Differenzen in der konkre
ten Ausformung des politischen und ökonomi
schen Systems: ob es - wie inderDDR und Polen 
- (formal) mehrere Parteien gab oder nicht, ob -
wie in der CSSR - die Landwirtschaft vollstän
dig kollektiviert sowie Industrie und Hand
werkweitgehend Verstaatlichtwaren oder nicht, 
ob es - wie in Polen und Ungarn - zu Reformen 
und einer partiellen Liberalisierung des Gei
steslebens gekommen war oder nicht etc. Eine 
Rolle spielten ferner die unterschiedlichen reli
giösen Prägungen, die kirchlichen Traditionen 
sowie die staatliche Kirchenpolitik in den ein
zelnen Ländern; diese bewirkten u.a., daß der 
Katholizismus in Polen und der Protestantis
mus in der DDR zum Resonanzboden opposi
tioneller Bestrebungen werden konnten, wäh
rend die Kirchen in Ungarn und in keine solche 
Funktion übernahmen, sondern sich - wie in der 
vor-sozialistischen Periode - dem Staat gegen
über weitgehend loyal verhielten. 
Entscheidend für die Herausbildung unter
schiedlicher Formen von Opposition war dar
über hinaus auch der differente Verlauf der 
Krisendes (nach-)stalinistischenSystems:Wäh-
rend sich in Ungarn nach dem gescheiterten 
Volksaufstand von 1956 eine politisch gebro
chene Gesellschaft und eine reformbereite Füh
rung gegenüberstanden und deshalb unter 
Kädär eine fast drei Jahrzehnte währende Pazi-
fizierung gelang, zog die SED aus dem 17. Juni 
1953 die umgekehrte Lehre, daß sie nie wieder 
öffentlich Fehler eingestehen dürfe - mit der 
Folge, daß kritische Diskussionen in offiziellen 
Institutionen kaum möglich waren. Polen wie
derum liefert ein drittes Modell des Krisenver
laufes: Hier kam es zu einer Art Patt zwischen 
Gesellschaft und Staat, so daß die ungelöste 
Krise des sozialistischen Systems in regelmäßi
gen Abständen wieder aufbrach. Die DDR war, 
wie im weiteren gezeigt werden soll, ohnehin 
Zeit ihrer Existenz ein Sonderfall unter den sie

ben WP-Ländern, weil sie sich im Schatten West
deutschlands entwickeln mußte, was in allen 
Phasen zu spezifischen politischen Entwicklun
gen führte. 

II. Entwicklungsphasen der Opposition 

Obwohl in der Phase der Gleichschaltung in der 
SBZ/DDR jede Opposition gegenüber der Poli-
tikder von der Sowjetunion kontrollierten kom
munistischen Parteiführung zerschlagen wur
de, fällt im Vergleich zu anderen Staaten eine 
gewisse Verspätung und Abmilderung dieser 
Maßnahmen auf. Beispiele dafür sind die Auf
schiebung der Kollektivierung und der Einfüh
rung der Wehrpflicht, die formale Erhaltung 
der verschiedenen Parteien des "Demokrati
schen Blocks" oder der Verzicht auf die Gleich
schaltung der Kirchen und einen Schauprozeß 
gegen führende KP-Funktionäre. Hauptursa
che dürfte dafür die offene Grenze zu West-
Berlin gewesen sein, aber auch die bis in die 
fünfziger Jahre latent vorhandene sowjetische 
Option für ein einheitliches Deutschland, die 
der SED partiell Zurückhaltung auferlegte. So 
kam es, daß in Parteien, Gewerkschaften und 
Kulturverbänden, aber auch in der SED selber, 
immer wieder abweichende Meinungen geäu
ßert wurden. Allerdings gab es später kaum 
noch Bezüge der Opposition zu diesen frühen 
Traditionen, weil diese im Zuge der Stalinisie-
rung und Stabilisierung der DDR - außer in den 
Kirchen - schließlich doch noch erfolgreich zer
stört worden waren. 

Die fragile Situation der DDR als Halbstaat war 
dafür verantwortlich, daß die Systemkrise, die 
nach Stalins Tod (März 1953) in den meisten 
sozialistischen Staaten zu Eruptionen führte, 
zuerst in Ostdeutschland, genauer: in Ost-Ber
lin, also an der Nahtstelle der Systeme ausbrach. 
Der hauptsächlich von Arbeitern getragene Pro
testwar spontan, organisatorisch schwach struk-
turiertund zerfiel nach ein bis zwei Tagen beim 
Auftauchen der sowjetischen Panzer - er konnte 
deshalb im Gegensatz zu anderen Ländern kei
ne revolutionäre Identität stiften und bildete für 
spätere Oppositionsbestrebungen in der Regel 
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keinen Bezugspunkt. Die Niederlage kam so 
schnell, war so umfassend und wurde zugleich 
mit spezifischen sozialen Leistungen kompen
siert, daß es bis zum Herbst 1989 zu keinen 
neuen Massenprotesten mehr kam. De facto 
bewirkten die Arbeiterproteste vom Juni 1953 
sogar eine Systemstabilisierung, weil dadurch 
die vorgesehene Ablösung von Ulbricht nicht 
stattfand, also einepolitische Zäsur wie inPolen 
oder Ungarn unterblieb - das krampfhafte Be
haupten einer ungebrochenen Kontinuität und 
die Vermeidung jeder Abrechnung mit dem 
Stalinismus wurden danachzu Hauptmaximen 
der SED. 
Folge dieses spezifischen Krisenverlaufes war 
es, daß eine wichtige Früh- und Vorläuferform 
der späteren Oppositionsbewegungen im so
wjetischen Machtbereich, der sogenannte Revi
sionismus, in der DDR nur schwach ausgeprägt 
war. Während sich in anderen Ländern nach 
1953 wachsende Teile der Partei und insbeson
dere der sozialistischen Intelligenz gegen die 
Stalin'scheDeformationdes Sozialismus wand
ten und - ermutigt durch den XX. Parteitag 
(Februar 1956) - größere Freiheiten forderten, 
kam es in der DDR nur zu vereinzelten und 
wenig öffentlichkeitswirksamen Debatten mit 
ähnlicherStoßrichtung.Ulbricht,der inzwischen 
wieder über eine stabile Machtbasis verfügte, 
konnte deshalb seine sozialistischen Kritiker 
wie Harich, Janka oder Just nach der Nieder
schlagung des Ungarn-Aufstandes im Oktober 
1956 durch eine Reihe von Schauprozessen rela
tiv schnell mund tot machen. Einzelne Führungs
figuren, vor allem der Leipziger Philosoph Ems t 
Bloch, spielten nach ihrer Übersiedlung nach 
Westdeutschland für inner- oder außerparteili
che Oppositionsbestrebungenkeine Rolle mehr. 
Die Schwäche dieser Art von intellektueller 
Opposition mit sozialistischen Argumentions
mustern, die sich in anderen WP-Ländern Mitte 
der sechziger Jahre erneut als emanzipatorischer 
Marxismus formierte und schließlich in den Pra
ger Frühling mündete, blieb - trotz Havemann, 
Biermann oder Bahro - für die DDR auch in der 
Folgezeitbestimmend.DieBevölkerungverharrte 
in stummer, führungsloser Kritik zum Sozialis

mus und brachte ihren Widerstand vornehmlich 
durchFluchtzum Ausdruck-bisim Augustl961 
auch dieses Ventil geschlossen wurde. Danach 
konnte sich die DDR innenpolitisch weitgehend 
stabilisieren und erhielt durch den Grundlagen
vertrag von 1972 und die sich verbessernden 
Beziehungen zur Bundesrepublik auch von au
ßen Anerkennung - die Gesellschaf t begann sich 
einzurichten und entwickelte jenes off beschrie
bene gespaltene Bewußtsein, das es erlaubte, 
Unzufriedenheit mit den Verhältnissen zu arti
kulieren, ohne in politische Konflikte zu geraten. 
Allerdings konntepunktuell immerwiederauf-
keimender Dissens nun auch nicht mehr einfach 
nach Westen entweichen. Massiver Widerstand 
evangelischer Christen 1964 veranlaßte deshalb 
die SED, als einziges WP-Land einen waffenlo
sen Wehrersatzdienst einzuführen, und im Zu
sammenhang mit neuen Moden und westlicher 
Pop-Musikkam es seit Mitte der sechziger Jahre 
zu Formen des Jugendprotestes. Der Prager Früh
ling stieß in der DDR vor allem bei jüngeren 
Menschen auf Sympathien, und seine gewaltsa
me Niederschlagung löste zahlreiche individu
elle Sympathiekundgebungen etwa in Form von 
heimlich angebrachten Maueraufschriften oder 
selbstgefertigten Flugzetteln aus. Die Proteste 
gingen jedoch in der Regel nicht von etablierten 
Institutionen oder Personen aus, sondern blieben 
fluideundwarendeshalb bislangwissenschaft
lich kaum zu erfassen - erst eine Auswertung der 
Archive des Ministeriums für Staatssicherheit 
(MfS) dürfte hier mehr Aufschluß geben. In je-
demFall löste die innenpolitische Sicherheitslage 
Ende der sechziger Jahre bei den Verantwortli
chen aus, denn eine Reihe von Maßnahmen zur 
Verschärfung der Überwachung - u.a. die Ein-
führungvon"GesellschaftlichenMitarbeiternSi-
cherheit" (GMS) und von "Offizieren im beson
deren Einsatz" (OibE) sowie die Ausweitung der 
Zahlder'TnoffiziellenMitarbeiter"(IM)-fälltin 
diese Zeit. Wörtlich führte Erich Mielke dazu im 
März 1970vor Führungskadern aus: "Wir haben 
keinerlei Grund zur Selbstzufriedenheit, zumal 
eine große Anzahl - über2700-dieser angeführ
ten feindlichen Handlungen noch unaufgeklärt 
ist, darunter solche Delikte wie Anbringen von 
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Hetzlosungen (469 Fälle) und Verbreitung von 
Hetzschriften (332). Ich habe in diesem Zusam
menhang mit einem sehr starken Anteil feindli-
cher Handlungen während der CSSR-Ereignisse 
darauf orientiert, diese Handlungen exakt zu 
analysieren und ihre Bearbeitung konsequent 
weiterzuführen." 2 

Zur kontinuierlichen Ausweitung des Sicher
heitsapparates und der damit verbundenen 
Verfeinerung der Rekrutierungs- und Herr
schaftsmethoden in allen gesellschaftlichen Be
reichen traten ab Mitte der siebziger Jahre der 
erneute Rückgriff auf die "Entsorgung" politi
scher Oppositionsbestrebungen durch den Exo
dus ihrer Exponenten in die Bundesrepublik 
sowie ein fein dosierter Umgang mit dem Privi
leg von Besuchsreisen im Westen. Auf diese 
Weise konnte die SED-Führung verhindern, 
daß, als auch Künstler und Intellektuelle sich in 
wachsendem Maß vom Parteistaat zu emanzi
pieren suchten, diese zu Wortführern einer län
gere Zeit wirksamen Opposition wurden. Die 
Konflikte um Wolf Biermann, Robert Have-
mann, Rudolf Bahro, Stefan Heym, Reiner Kun
ze, Erich Loest u.a. blieben punktuell und wur
den nicht - wie in anderen WP-Ländern - zum 
Fokus einer von prominenten Intellektuellen 
getragenen Opposition. Die Gesellschaftswis
senschaften fielen als Keimzelle alternativer 
politischer Vorstellungensogarvollständigaus. 
Die gleichwohl fortschreitende Rekonstituierung 
der zivilen Gesellschaft, die sich seit Ende der 
siebziger Jahre in den meisten WP-Ländern 
beobachten ließ, verlief deshalb in der DDR in 
anderen Bahnen als in Ungarn oder selbst in 
Rußland: Die Versuche, gesellschaftliche Auto
nomie gegenüber dem Parteistaat zurückzuge
winnen, konzentrierten sich - wie in Rumänien 
- vor allem auf die Privatsphäre (Gespräche, 
Reisen, Hobbys, Freundeskreise) und sammel
ten sich dann zunehmend im Schutzraum der 
evangelischen Kirchen - die einzige unabhängi
ge Großorganisation mit deutlicherem gesell-
schaftlichenBezug.DiedortentstehendenGrup-
pen-zunächstzurFriedensproblematik,dannzu 
Umweltfragen und schließlich zu fast allen The
men, die in der Bundesrepublik von den neuen 

sozialen Bewegungen artikuliert wurden - unterlie
fen die staatlichen Abwehrmechanismen gegen
über "feindlichem" Gedankengut und bildeten 
ein sichstetig vergrößerndes kritisches Potential, 
das sich auf Veränderungen der Lebensweise, 
auf den Zugewinn kleiner Freiräume und die 
Lösungkonkreter Problemekonzentrierte,meist 
unter ausdrücklichem Bezug auf das offizielle 
sozialistische Selbstverständnis. Ihr Führungs
personal bestand zum überwiegenden Teil aus 
kirchlichen Mitarbeitern der nach 1945 gebore
nen Jahrgänge,entstamnitealsojenererstenNach-
kriegsgeneration, die nach 1968 auch in der Bun
desrepublik den politischen Wandel entschei
dend hatte. 
Im Gegensatz zu den Oppositionsbewegungen 
in anderen WP-Ländern, die sich in den achtzi
ger Jahren vor allem aus Kreisen kritischer Intel
lektueller formiert und vom Marxismus inzwi
schen weit abgewandt hatten, verstanden sich 
die unabhängigen Gruppen in der DDR bis 
1988/89 nicht als Systemopposition, sondern 
suchten immer wieder (vergeblich) nach staat
licher Anerkennung, wie sie parallele Gruppie
rungen im Umwelt-, Friedens- oder Kulturbe-
reich in anderen WP-Ländern zum Teil besa
ßen. Auf diese Weise entstand die paradoxe 
Situation, daß es in der DDR - im Gegensatz zu 
Ungarn oder der CSSR - zwar quantitativ ein 
recht großes, fallweise mobilisierbares Protest
potential von mehreren tausend Menschen gab, 
die ein breites Spektrum von Aktivitäten entfal
teten, diesem jedoch qualitativ die wichtigsten 
Attribute einer politischen Opposition fehlten: 
Es besaß keine profilierten Sprecher, entwickel
te kaum politische Theorien und Konzepte, war 
stark geprägt von eher vorpolitischen christli
chen Vorstellungen und vermied praktisch wie 
theoretisch den frontalen Angriff auf das " anci-
en regime". Diese Schwäche, die zu erzeugen, 
wie man heute weiß, auch der Auftrag der 
zahlreichen in die Gruppen eingeschleusten 
"Inoffiziellen Mitarbeiter" der DDR-Staatssi
cherheit war, stellte aber in gewisser Weise die 
Voraussetzung für das stetige Wachstum der 
Opposition dar, dennsie erschwerte ihre Krimi
nalisierung und Marginalisierung. Erst 1987 
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entstand mit der "Initiative Frieden und Men
schenrechte" eine Gruppierung, die - öffentlich 
und nicht anonym - grundsätzliche Verände
rungen des politischen Systems forderte und 
Kontakt zu Oppositionsgruppen in anderen 
sozialistischen Ländern aufnahm, im Herbst 
1989 folgten weitere, doch bis zuletzt blieb es 
kennzeichnend für die DDR-Opposition, daß 
sie Fragendes Machterwerbs und der Machtaus
übung weitgehend auswich. 
Eine Ursache für diese Schwäche war nicht 
zuletzt, daß zwischen Allmacht und Ohnmacht 
der Partei in der DDR nur wenige Monate lagen, 
also kaum Zeit war, aus dem oppositionellen 
Larvenstadium in eine ausgereifte und selbst-
bewußte politische Bewegung oder Partei hin
überzuwachsen. Spiegelbildlich galt dies in 
ähnlicher Weise für die reformorientierten Kräfte 
in der SED, die, nachdem die Honecker-Füh
rung jedes Nachdenken über alternative Poli
tikstrategien bis zuletzt blockiert hatte, eben
falls von der rasanten politischen Entwicklung 
überrollt wurden, die mit der Ablösung Erich 
Honecker so plötzlich in Gang gekommen war. 
In Polen, Ungarn und der Sowjetunion erstreck
te sich der Prozeß des Übergangs dagegen über 
mehrere Jahre, weil die dortigen Parteiführun
gen versuchten, die sich zuspitzende ökonomi
sche und politische Krise auf dem Wege einer 
graduellen Demokratisierung zu entschärfen, was 
die Aktionsmöglichkeiten der Oppositionsgrup
pen und der neu entstehenden Massenbewe
gungen entscheidend verbesserte. 
Diese Sammlungsbewegungen - in der DDR vor 
allem das "Neue Forum", in Ungarn das "De
mokratische Forum" und das "Netzwerk 
Freier Initiativen", in Polen die Bürgerkomitees 
der Solidarnocs und in der Sowjetunion die 
Volksfronten - spielten beim Übergang vom 
Einparteienstaat zur parlamentarischen Demo
kratie in allen sozialistischen Staaten eine zen
trale Rolle, weil sie in kurzer Zeit großen politi
schen Druck entfalten konnten, ohne über ein 
kohärentes politisches Programm oder gar über 
eine straffe Organisation verfügen zu müssen -
für eine Parteienbildung nach westlichem Mu
ster fehlte nach den Jahrzehnten gesellschaftli

cher Atomisierungjede Voraussetzung. Als im 
Herbst 1989 auch in der DDR mit dem Selbstver
ständnis einer politischen Opposition agieren
de Gruppen und - wenig später - breite soziale 
Bewegungen die politische Bühne betraten, 
waren sie mit ihrer von den kirchlichen Grup
pen bestimmten Programmatik, den fluiden 
Organisationsformen und dem Mangel an Füh
rungspersönlichkeiten wohl in der Lage, die 
SED gleichsam im Zeitraffertempo zur Aufgabe 
ihres Machtmonopols zu zwingen, keineswegs 
aber, nun selber das dadurch aufgerissene 
Machtvakuum zu füllen. So schnell, wie sie im 
November eine politische Schlüsselrolle gewon
nen hatten, so rasch verloren sie diese deshalb 
wenige Wochen später an die aus dem Westen 
agierenden Parteien. 
In der Phase des Übergangs zur parlamentarischen 
DoHofcra ft'ezeigtesichdamiterneut, welche Son
derrolle der DDR unter den WP-Staatenzukam: 
Die politische Kultur der wirtschaftlich erfolg
reichen (alten) Bundesrepubliküberlagertebin-
nen kurzem die in der DDR herangewachsene 
und zwang die oppositionellen Bewegungen 
dazu, sich entweder in das westdeutsche Partei
enspektrum zu integrieren oder zu verküm
mern. Es liegt auf der Hand, daß die Opposition 
in keinem anderen Staat einem vergleichbaren 
Wettbewerbsdruck ausgesetzt war - sieht man 
einmal von dem aggressiven Wahlkampf des 
aus dem Exil kommenden Präsidentschafts
kandidaten Stefan Tzyminski in Polen ab. Die 
osteuropäischen Oppositionsbewegungen ver
fügten dagegen in der Regel als einzige über ein 
größeres Maß an Legitimation, Erfahrung und 
Organisationsstruktur, so daß sie sich leicht 
gegenüber den auch in Polen oder Ungarn kan-
didierendenParteienausdervor-sozialistischen 
Zeit behaupten konnten. 
Die oppositionellen Gruppen in der DDR nah
men deshalb als einzige im ehemaligen sowjeti
schen Machtbereich eine Entwicklung, in deren 
Verlauf ihre ohnehin überdurchschnittlich star
ken pos t-materialistischen Züge mehr und mehr 
dominant wurden: Sie bildeten nicht - wie an
derswo - die Keimform eines breiten Parteien
spektrums, indem sie einen Prozeß der politi-
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sehen und organisatorischen Differenzierung 
durchliefen, sondernschrumpftenimGegenteil 
auf ein politisch weitgehend homogenes grün
alternatives - also gesellschaftlich marginales 
Spektrum - zusammen, das aller Voraussicht 
nach irgendwann in der Partei der Grünen 
aufgehen wird. Allerdings Schloß sich ein Teil 
der Vertreter der Bürgerbewegungen, insbe
sondere solche mit starken politikgestaltenden 
Ambitionen, auch anderen Parteien an - vor 
allem der SPD, deren ostdeutscher Teil ur
sprünglich von Bürgerrechtlern gegründetwor
den war. Spiegelbildlich dazu beharrte ein an
derer Teil auch zwei Jahre nach der Wende 
weiterhin konsequent auf den Bewegungsfor
men und lehnte die im Einigungs vertrag vorge
schriebene Parteienbildung (als Voraussetzung 
für eine Wahlbeteiligung) ab. 
Gleichwohl lassen sich auch gemeinsame Ent
wicklungen in allen ehemaligen WP-Staaten 
konstatieren: Der rasche Rückgang des hohen 
politischen Mobilisierungsgrades, sobald die 
alleinregierende KP entmachtet war; das Ver
schwinden der Ethosdimension aus dem politi
schen Prozeß, die vorher als wesentlicher Motor 
des Umbruchs gewirkt hatte; der Zerfall der 
Opposition in unterschiedliche Gruppierungen 
in dem Maße, wie politisches Kalkül, Interes-
senskonflikte und Machterwerb in den Vorder
grund treten; der generelle Bedeutungsverlust 
der alten Opposition, der sich, wenngleich we
niger krass, auch in Ungarn, Polen oder der 
CSFR beobachten läßt; das Auftauchen eines 
neuen, pragmatischen Politikertypus, der sich 
im politischen Wettbewerb als erfolgreicher er
weist als die früheren Oppositionellen - alle
samt Prozesse, die zeigen, daß eine neue Dolch
stoßlegende, derzufolge einzig die DDR-Oppo
sition von den West-Parteien um die Früchte 
der Revolution betrogen wurde, wenig über
zeugend ist. 

III. Besonderheiten der DDR-Opposition 

Schon der knappe historische Längsschnitt hat 
deutlich gemacht, daß die Entwicklung opposi
tioneller Bestrebungen in der DDR - wie in ande

ren Ländern auch - spezifischen Bedingungen 
folgte. 
Dazu gehören an erster Stelle die vielfältigen 
Folgen, die die Existenz zweier deutscher Staaten 
zeitigten. Von Bedeutung sind dabei nicht nur 
die offene Grenze bis 1961 und die langjährige 
Hoffnung vieler DDR-Bürger auf eine Wieder
vereinigung, sondern auch der permanente 
Bewußtseinstransfers über die Massenmedien, 
die vielfältigen familiären und freundschaftli
chen Beziehungen, die starke Identifikation mit 
dem westdeutschen Politikprozeß, die Stützung 
der DDR-Ökonomie durch die Bundesrepu
blik, kurz: die intensive Interdependenz zwi
schen beiden deutschen Staaten, die die Konsti-
tutierungsbedingungen einer politischen Op
position in der DDR zum Teil verbesserten, zum 
Teil verschlechterten, in jedem Fall aber maß-
geblichbeeinflußten. Die Bundesrepubliknahm 
dabei die meiste Zeit über die Rolle einer Art 
EntsorgungseinrichtungfürpolitischenSpreng-
stoff in der DDR an, indem sie unzählige politi
sche Häftlinge und andere Ausreisewillige frei
kaufte sowie kritischen Bürgern und oppositio
nellen Führungspersonen Aufnahme bot - also 
indirekt auch einen politischen Selektionspro-
zeß unter den Verbliebenen förderte, der das 
lange Festhalten der DDR-Opposition am So
zialismus erklären könnte. 
Diese Zielharmonie zwischen Opposition und 
Intellektuellen auf der einen und Staat und 
Partei auf der anderen Seite gehört zu den 
eigentümlichsten Phänomenen der DDR-Ge
schichte; während diese nach der Niederschla
gung des Prager Frühlings überall im sowjeti
schen Machtbereich verloren ging, blieb sie in 
der DDR bis zum Schluß virulent und war ein 
wesentliches Motiv für die politische Passivität 
der ostdeutschen Intellektuellen vor dem Um
bruch. Die Wurzeln der ideologischen Verfüh
rung der europäischen Intelligenzija durch den 
Sozialismus reichen bis in die zwanziger Jahre 
zurück und bedürften einer eigenen Analyse; 
daß diese aber gerade in (Ost-)Deutschland so 
lange wirksam blieb, dürfte eng mit der schockie
renden Erfahrung des Nationalsozialismus zu
sammenhängen, die blind und unempfindlich 
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machte für die seit 1917 im Namen des Sozialis
mus begangenen Verbrechen, die darüber hin
aus ein gebrochenes Verhältnis zur Nation und 
zum eigenen Volk hervorbrachte, die den Hang 
zum politischenldealismus verstärkte und Avant-
gardevorstellungenbegünstigteunddieschließ-
lich jenen mythischen Antifaschismus hervor
brachte, den die SED zum wichtigste Ideologem 
für die Legitimation ihrer Herrschaft machte. 
Durch die Zwillingssituation der beiden deut
schen Staaten mit ihrer in starkem Maße aus der 
Abgrenzung vom jeweils anderen bezogenen 
Identität wurden diese Haltungen gleichsam ein
gefroren und immer wieder neu bestärkt. Eine 
"bürgerliche" OppositionkonntesichinderDDR 
unter diesen Bedingungen kaum konstituieren; 
sie hätte auch automatisch die Existenz der DDR 
als Staat in Frage gestellt und war damit faktisch 
nicht dialogfähig - während ihre Ziele auf der 
anderen Seite durch individuelle Übersiedlung 
vergleichsweise einfachzu "realisieren" waren. 
Daß eine DemokratisierungderDDR nicht" nur" 
die Alleinherrschaft der SED, sondern das ge
samte Staatsgebilde gefährdet hätte, bestärkte 
zugleich in besonderer Weise den Konservati
vismus der politischen Führung. Eine Refor
moption innerhalb der Partei konnte sich des
halb zu keinem Zeitpunkt in stärkerem Maße 
artikulieren, geschweige denn durchsetzen. Ein 
hoher Konformitätsdruck lastete vielmehr auf 
allen gesellschaftlichen Bereichen, so daß die 
politischen Spielräume auch außerhalb der Par
tei außerordentlich gering und non-konforme 
Bestrebungen in ihren Inhalten, Formen und 
Artikulationsfeldern eng beschränkt blieben. 
Deren Kennzeichen blieb bis zuletzt die starke 
Konzentration auf den organisatorischen, per
sonellen und programmatischen Rahmen der 
evangelischen Kirchen sowie auf die Themen 
der neuen sozialen Bewegungen bei einem ins-
gesamtehergeringenMobilisierungsniveauund 
niedriger Aktivitätsstufe. Einziginder DDR kam 
auf diese Weise dem Protestantismus eine prä
gende Kraft im Konstituierungsprozeß von Op
positionsbestrebungen im sowjetischen Macht
bereich zu. 

LabilitätderDDRundmangelndeReformbereit-
schaft der SED brachten aber noch eine weitere 
Besonderheithervor,derenAnalysebislangaus-
steht:dieextremeAufblähungdesSicherheitsap-
parates,derdieDDR-Opposition,aberauch Kir
chen, Kulturleben oder Universitäten, offenkun
dig in ungleich stärkerem Maße durchsetzte, als 
früher angenommen. So, wie sich die kritischen 
Bestrebungen verstärkten, entfaltete auch das 
Mf S immer umfangreichere Anstrengungen, al
les zu wissen und zu kontrollieren, ohne jedoch 
über das politische Plazet zu verfügen, mit 
Repressalien die Opposition nachhaltig zu zer
schlagen (zu versuchen). Die Folge dieser einer
seits perfektionisfischen, andererseits kraftlosen 
Sicherheitsphilosophie war, daß inoffizielle Mit
arbeiter des MfS zahlreiche und zum Teil führen
de Positionen in der Opposition bekleideten -
oder umgekehrt: wichtige Oppositionelle zu
gleich Informanten des MfS waren. Viele Hin
weise sprechen dafür, daß es dabei oftmals zu 
einer geradezu schyzophrenen Vermischung 
beider Rollenkam, derenkonkretenAuswirkun-
gennochnichtabzuschätzensind.Nurdetaillier-
te Untersuchungenin den Archiven des Sonder
beauftragten zur Verwaltung der Stasi-Akten 
werden Aufschluß darüber geben können, wie 
weit Programmatik und Aktivitäten der DDR-
Opposition auch durch das MfS beeinflußt oder 
geprägt wurden. 

Hubertus Knabe, Sozialwissenschaftler, Berlin. 

Anmerkungen 

1 Überarbeitete Fassung eines Vortrages am 14. Juni 
1991 im Wissenschaftszentrum Berlin (Tagung des 
Arbeitskreises "Soziale Bewegungen" in der Deut
schen Vereinigung für politische Wissenschaft) 
2 Zitiert in: /. Gauck, Die Stasi-Akten. Das unheimli
che Erbe der DDR, Reinbek 1991, S. 33. 
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Karl-Dieter Opp 

Wie erklärt man die Revolution in 
der DDR? 
Seit dem Herbst 1989 ist eine kaum mehr zu 
überblickende Literatur über die Revolution in 
derDDR erschienen. Entsprechend könnte man 
annehmen, daß es mittlerweile klar ist, wie es zu 
den Protesten und dem Umbruch in der DDR 
kommen konnte. Als Ursachen werden z.B. 
genannt: die Krise in der DDR, die Politik Gor
batschows und die Liberalisierung in Ost-Euro
pa. Diese Standarderklärungen gehennicht aus
drücklich von den gegenwärtig von den meisten 
Sozialwissenschaf tlernvertretenengenerellenEr-
klärungsansätzen politischen Protests aus: der 
Perspektive der Ressourcen-Mobilisierung und 
der TheoriekollektivenHandelns. Imfolgenden 
soll gezeigt werden, daß die erwähnten Standar
derklärungen und Erklärungsansätze unzurei
chend sind.1 Es wird ein theoretischer Ansatz 
skizziert, der am ehesten eine befriedigende Er
klärung der Revolution in derDDR zu erlauben 
scheint. 

1. Standarderklärungen 

Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daßsich 
die DDR vor dem Umbruch in einer wirtschaft
lichen Krise befand. Das Bestehen einer politi
schen Krise wird oft darin gesehen, daß ein 
zunehmender Legitimitätsverlust des Regimes 
und der politischen Ordnung eingetreten war. 
Eine solche Krisentheorie wirft mehr Fragen auf 
alssie beantwortet: (1) Die wirtschaftlichen Pro
bleme in der DDR bestanden nicht erst im Jahre 
1989. Auch das politische System hatte sich seit 
vielen Jahren nicht geändert. Warum entstand 
die Revolution erst im Herbst 1989? Wenn bei 
der Beantwortung dieser Frage auf die beson
dere Schärfe der Krise im Jahre 1989 hingewie
sen wird, dann fragt es sich, wie stark eine Krise 
sein muß, damit umfassende Proteste und ein 

gesellschaftlicherUmbruch entstehen. Wird die
se Frage nicht präzise beantwortet, dann ist die 
genannte These nicht mehr kritisierbar: Man 
wird immer dann, wenn eine Revolution auf
tritt, sagen, daß nun die Krise wohl stark genug 
war, andernfalls war sie noch nicht stark genug. 
(2) In vielen Ländern der Erde war und ist die 
wirtschaftliche Situation weitaus schlechter als 
in der damaligen DDR und es bestanden und 
bestehen Diktaturen mit geringer Legitimität, 
ohne daß es zu Revolutionen gekommen ist. 
Wie ist dies mit der Krisentheorie zu erklären? 
(3) Wenn wir einmal annehmen, daß die Krisen
theorie zutrifft, dann erklärt sie zu wenig: War
um führte die Krise zu gewaltlosen Demonstra
tionen? Warum reagierte das Regime ab dem 9. 
Oktober 1989 nicht mit dem Einsatz von Sicher
heitskräften? Wie kam es zu den Demonstratio
nen, ohne daß eine Organisation stattfand? (4) 
Bei der beschriebenen Krisentheorie handelt es 
sich um eine Makrothese, d.h. es wird eine 
Beziehung zwischen Merkmalen einer Gesell
schaft hergestellt ("Krise" und "Revolution" 
können nur Kollektiven zugeschrieben wer
den). Die Revolution in der DDR wurde jedoch 
von individuellen Akteuren "gemacht". Die 
Krisentheorie läßt offen, in welcher Weise eine 
Krise dazu führt, daß sich eine Vielzahl individu
eller Akteure dazu entschließt, in bestimmter 
Weise zu handeln. Man könnte behaupten, daß 
die Krise auf der individuellen Ebene zu einem 
hohen Maß an Unzufriedenheit geführt hat und 
daß dies die individuellen Akteure zuProtesten 
veranlaßt hat. Diese Antwort läßt offen, warum 
die Proteste erst im Oktober 1989 entstanden, 
warum sie gewaltlos blieben und warum sie 
ohne Planung zustande kamen. Darüber hinaus 
ist das sog. Trittbrettfahrer-Problem nicht gelöst: 
was sollte sich eine einzelne Bürgerin oder ein 
einzelner Bürger davon ver sprechenzu demon-
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strieren, wenn es zum einen keinen Unterschied 
für die Wirkung der Proteste macht, ob man zu 
Hause bleibtod erdemonstriert, und wenn Enga
gement auch noch mit einem hohen Risiko ver
bunden ist? 
Die Hinweise auf die Politik Gorbatschows oder 
die Liberalisierung in Ost-Europa werfen ähn
liche Fragen auf. Insbesondere kann nicht er
klärt werden, warum sich eine einzelne Person 
zu politischem Engagement nur deshalb ent
schließen sollte, weil in der UdSSR ein gewisser 
Gorbatschow eine neue Politik macht. 

2. Ressourcen-Mobilisierung und die 
Standardtheorie kollektiven Handelns 

Die bisher diskutierten Thesen sind ad hoc, d.h. 
es bleibt offen, warum bestimmte Faktoren als 
erklärungsrelevant betrachtet werden und an
dere nicht. Um Willkür bei der Auswahl von 
Faktoren zu vermeiden, ist es sinnvoll, eine 
allgemeine Theorie anzuwenden, die sich be
währt hat und die darüber informiert, welche 
Art von Faktoren für die Erklärung bestimmter 
Sachverhalte von Bedeutung sind. Eine solche 
allgemeine Theorie ist die sogenannnte Perspek
tive der Ressourcen-Mobilisierung. Die grundle
gende These lautet, daß politischer Protest ein 
Kampf um Ressourcen ist und daß diejenigen 
Gruppen ihre Ziele am ehesten erreichen, denen 
es gelingt, in hohem Maße Ressourcen zu mobi
lisieren. Ressourcen sind vor allem soziale Grup
pen (Parteien, Gewerkschaften, Kirchen und 
andere Interessengruppen). So gewann die Bür
gerrechtsbewegung in den Vereinigten Staaten 
die Unterstützung der Kirche und damit eine 
wichtige Ressource für die Realisierung ihrer 
Ziele.2 Diese Theorie mag die meisten politi
schen Proteste in westlichen Demokratien zu
treffend erklären. Sie ist jedoch nicht geeignet, die 
Proteste in der DDR und die Reaktionen des SED-
Regimes zu erklären. Wiebereits gesagt, wurden 
die Proteste von keiner Gruppe organisiert. Die 
Anzahl der Oppositionsgruppen und die Zahl 
ihrer Mitglied er waren so gering, daß sie nicht in 
der Lage waren, die Bürgerinnen und Bürger zu 
mobilisieren. Dies war auch aufgrund der Re

pressionen des SED-Regimes nicht möglich.3 

Die evangelische Kirche hat die Proteste eben
falls nicht organisiert. Die Kirche hat zwar den 
Gruppen in gewissem Maße Ressourcen in Form 
von Räumen und Schutz vor Verfolgung zur 
Verfügung gestellt, sie hat aber auch die Grup
pen von zu starkem Engagement gegen das 
SED-Regime abgehalten.4 

Die Theorie der Ressourcen-Mobilisierung ent
hält keine Aussagen darüber, wie Proteste Zu
standekommen, wenn aufgrund staatlicher Re
pressionen keine Prozesse des Ressourcen-Ma
nagements stattfindenkönnen. Gemäß der Theo
rie kollektiven Handeins in der Fassung von Olson 
(1965) dürfte die Unzufriedenheit mit den wirt
schaftlichen und politischen Verhältnissen in 
der DDR keine Rolle für die Proteste gespielt 
haben. Eine einzelne Person kann durch ihren 
Protest keinen Einfluß auf die Veränderung der 
Verhältnisse nehmen und hat damit auch kei
nen Anreiz, sich zu engagieren. Wenn sich trotz
dem viele Bürgerinnen und Bürger engagiert 
haben, dannmüfiten " selektive Anreize" für die 
Proteste in der DDR eine Rolle gespielt haben. 
Damit sind Vorteile gemeint, die die Akteure 
bei Engagement, oder Nachteile, die die Akteu
re bei Nicht-Engagement erwarten. Da Olson 
moralische oder soziale Anreize nicht für erklä
rungsrelevant hält (vgl. S. 61), bleibt offen, um 
welche Anreize es sich handeln könnte, die die 
Proteste in der DDR verursacht haben könnten. 
Darüber hinaus waren die Kosten der Teilnah
me in Form staatlicher Repression extrem hoch, 
so daß allein schon deshalb mit allgemeiner 
Nicht-Partizipation zu rechnen war. Ein weite
res Problem besteht darin, daß Olson nicht er
klärt, wie Proteste ohne Organisationzustande
kommen können. 

3. Präferenzen, Restriktionen 
und spontane Kooperation 

In dem im folgenden zu skizzierenden Erklä
rungsansatz wird erstens von einer methodolo
gischen Annahme ausgegangen. Diese besagt, 
daß eine Erklärung der Revolution in der DDR 
die Frage beantworten muß, warum sich im 
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Jahre 1989 eine zunehmende Anzahl von Bür
gerinnen und Bürgern gegen das Regime enga
giert hat und warum die Mitglieder des Politbü
ros die Proteste nicht niedergeschlagen haben. 
Wenn Makro-Faktoren als erklärende Faktoren 
angeführt werden, dann ist zu zeigen, wie sich 
diese auf die Entscheidungen der einzelnen 
Akteure ausgewirkt haben. Wenn z.B. die Poli
tik Gorbatschows oder die Ausreisewelle im 
Jahre 1989 als Ursachen f ü r die Proteste ange
führt werden, dann ist zu zeigen, wie sich diese 
auf die Entscheidungen der einzelnen Perso
nen, sich an den Demonstrationen zu beteiligen 
oder nicht zu beteiligen, ausgewirkt haben. 
Zweitens gehen wir von einer allgemeinen theo
retischen Annahme aus: Wir übernehmen das 
denbeiden zuletzt genanntenErklärungsansät-
zen zugrundeliegende Modell rationalen Han
delns und erweitern dieses. Es wird angenom
men, daß das Handeln der Akteure durch ihre 
Präferenzen (d.h. Ziele) und durch die Restrik
tionen (oder Handlungsmöglichkeiten), denen 
sie sich ausgesetzt sehen, erklärt werden kann. 
Als Restriktionen (oder Möglichkeiten) werden 
Ereignisse bezeichnet, die die Realisierung der 
Ziele beeinträchtigen oder ermöglichen. Eine 
weitere Annahme lautet, daß Akteure so han
deln, daß sie ihre Ziele unter Berücksichtigung 
derwahrgenommenenHandlungsrestriktionen 
in höchstem Maße realisieren. Akteure führen 
also solche Handlungen aus, die ihnen aus ihrer 
Sicht am besten erscheinen. 
In diesem Modell werden alle Arten von Präfe
renzen oder Zielen als mögliche Determinanten 
sozialen Handelns zugelassen, z.B. politische 
Ziele, das Ziel, internalisierte Normen einzu
halten, und das Ziel, von Freunden Zuwen
dung oder positive Sanktionen zu erhalten. 
Weiter sind wahrgenommene (und nicht "ob
jektive") Restriktionen für die Handlungserklä
rung von Bedeutung. Das hierzugrundegelegte 
Modell geht also von der Perspektive der Ak
teure aus.5 

DaProteste Artensozi alenHandelns sind, istdas 
beschriebene Modell rationalen Handelns zur 
Erklärung von Protesten anwendbar. Auch die 
Entscheidungen der Mitglieder des Politbüros 

sind Handlungen und hängen von den Zielen 
und Restriktionen ab, denen sich die Mitglieder 
des Politbüros ausgesetzt sahen. Das Modell ra-
tionalenHandelnsistalsosowohlzur Erklärung 
der Proteste als auch zur Erklärung der Handlun
gen des Regimes und der Handlungen anderer 
Akteure wie z.B. der Kirche anwendbar. Aus 
Raumgründen wollen wir uns im folgenden auf 
die Erklärung der Proteste beschränken. 
Das Modell rationalen Handelns enthält keine 
Informationen darüber, welche konkreten Ar
ten von Zielen und Restriktionen für die Erklä
rung konkreter Sachverhalte von Bedeutung 
sind. Dies ist auch nicht sinnvoll, da Akteure in 
verschiedenen Situationen sehr unterschiedli
che Ziele haben und auch mit unterschiedlichen 
Restriktionen konfrontiert sind. Das genannte 
Modell ist aber für die Erklärung sozialen Han
delns insofern hilfreich, als es bestimmte Arten 
von Determinanten sozialen Handelns als er
klärungsrelevant auszeichnet und damit ad hoc 
Erklärungen vermeidet. Die Aufgabe der For
schungbesteht darin, zuerst Vermutungen Über 
diese möglichen Arten von Präferenzen und 
Restriktionen aufzustellen, die ein konkretes zu 
erklärendes soziales Handeln verursachenkönn
ten. Es handelt sich dabei um situationsspezifi
sche Annahmen über die Handlungssituation. 
Die zweite Aufgabe der Forschungbestehtdann 
darin, diese Vermutungen empirisch zu über
prüfen. Im folgenden werden wir uns zunächst 
mit den situationsspezifischen Annahmen be
fassen, die zur Erklärung der Revolution in der 
DDR unseres Erachtens erforderlich sind.6 

Unsere erste situationsspezifische Annahme lau
tet: Die für die Teilnahme an Protesten in der 
DDR bedeutsamen Arten von Zielen und Re
striktionen unterscheiden sich nicht von den 
Zielen und Restriktionen, die auch Determinan
ten anderer Proteste in westlichen Ländern 
waren. Dies ist zunächst eine Vermutung, die 
empirisch zu Überprüfen ist. 
In der bisherigen empirischen Forschung über 
politischen Protest7 hat sich zunächst gezeigt, 
daß das Ausmaß der Unzufriedenheit mit Re
gierungsentscheidungen und mitder politischen 
Ordnung dann in hohem Maße Proteste verur-
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sacht, wenn Akteure in relativ hohem Maße 
glauben, durch ihr Engagement die Situation 
verändern zu können. Unzufriedenheit allein 
reicht also zur Erklärung von Protest nicht aus. 
Es muß vielmehr die Möglichkeit zur Verände
rung wahrgenommen werden. Wird vor allem 
die Möglichkeit gesehen, Veränderungen durch 
gewaltloses politisches Handeln zu erreichen, 
dannbesteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, daß 
Gewalt nicht auftritt. 
Es hat sich weiter gezeigt, daß Protest um so 
eher auftritt, je stärker sich Personen zu Protest 
verpflichtetfühlen.Einesolchelnternalisierung 
von Protestnormen bedeutet, daß man das Ziel 
hat, gemäß diesen Normen zu handeln und 
Kosten in Form eines schlechten Gewissens bei 
normabweichendem Handeln zu vermeiden. 
Dabei hängt die Art des Protests von der Art der 
Normen ab. So führt eine moralische Verurtei
lung von Gewalt eher zu gewaltfreien Protest
formen. 
Weiter spielen soziale Netzwerke, in denen zu 
Protest ermutigt wird, eine wichtige Rolle für die 
Protestteilnahme. Entsprechend würde man er
warten, daß sich in der DDR Mitglieder von 
Oppositionsgruppen oder von Freundeskrei
sen, die kritisch gegenüber dem Regime einge
stellt sind, besonders häufig engagierten. 
Bei der Erklärung von Protesten wird üblicher
weise angenommen, daß staatliche Repression 
Proteste vermindert. Untersuchungen haben 
aber gezeigt, daß Repression oft keineswegs 
einen Abschreckungs-, sondern einen Radikali-
sierungsfeffekt hat, d.h. daß Repression Prote
ste erhöht. Unter welchen Bedingungen tritt 
welcher Effekt auf? Wenn Repression in hohem 
Maße als illegitim angesehen wird, dann erhö
hen sichdiegenanntenDeterminantenvonPro-
test, so daß die Bereitschaft zu Protest steigt. 
Dies gilt allerdings nur dann, wenn die erwar
tete Repression nicht zu stark ist.8 

Zur Erklärung der Proteste in der DDR ist eine 
zweitesituationsspezitische Annahme erforder
lich: Wenn tatsächlich die Proteste in der DDR 
durch die genannten Determinanten erklärt 
werden können, dann müßten diese im Laufe 
des Jahres 1989gestiegen sein, dasichja auch die 

Proteste geradezu explosionsartig entwickelt 
haben. 
Selbst wenn die Bereitschaft zu Protest im Jahre 
1989 gestiegen ist, bleibt folgende Frage offen: 
Welche Rolle haben Makro-Ereignisse, d.h. Ent
scheidungen von Drittländern - wie etwa die 
Liberalisierung in Ost-Europa - und Entschei
dungendes SED-Regimes - wie z.B. die Feierlich
keiten zum 40. Jahrestag des Bestehens derDDR 
- bei der Entstehung der Proteste gespielt? Wir 
behaupten: Die genannten und andere Makro
Ereignisse haben die Deerminanten für Protestin 
der Weise verändert, daß die Bereitschaft für 
Protest im Laufe des Jahres stieg. So könnten z.B. 
die Liberalisierung in Ost-Europaund der Sow
jetunion und die Fluchtwelle dazu beigetragen 
haben, daß die von den Bürgerinnen und Bür
gern wahrgenommenen Möglichkeiten, durch 
persönliches Engagement die Situation verän
dern zu können, stiegen. Man hat geglaubt, daß 
sich die DDR in der beschriebenen Situation zu 
Reformen entschließen müsse. Auch die wach-
sendeAnzahlder Personen, die protestierten, hat 
die Bereitschaft zu Protesten erhöht, indem z.B. 
generell die positiven Sanktionen für die Teil
nahme an Protesten stiegen. Makro-Ereignisse 
sind also für die ErkärungderProteste dann von 
Bedeutung, wenn sie die genannten Determin
anten individueller Proteste verändern. 9 

Ein entscheidender Erklärungsschrittfehltnoch: 
Wie kam es dazu, daß zu bestimmten Zeiten 
und an bestimmten Orten Bürgerinnen und 
Bürger gleichzeitig protestierten, ohne daß eine 
Organisation stattfand? In welcher Weise wur
de die in hohem Maße vorliegende Bereitschaft 
zu Protest so koordiniert, daß die Demonstra
tionen zustandekamen? Beantworten wir diese 
Frage für die Proteste in Leipzig, die entschei
dend zu den Veränderungen in der DDR beige
tragen haben. 

Die spontane Kooperation von Personen kann 
mit dem Modell rationalen Handelns in folgen
der Weise erklärt werden: Wenn die Ziele und 
Hand lungsrestriktionen einer Vielzahl von Per
sonen ähnlich sind, dann werden sie sich auch 
ähnlich verhalten. Im Falle der DDR war eine 
weit verbreitete Bereitschaft zu Protest vorhan-
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den. Weiter warbekannt, daß montags zwischen 
17 und 18 Uhr die Friedensgebete in der Nikolai-
Kirche stattfanden. Man erwartete also, daß sich 
zu dieser Zeit in der Nähe der Nikolai-Kirche 
Menschen aufhielten. Wenn man sich nun eben
falls in die Nähe der Nikolai-Kirche aufhält, dann 
könnte dies vom Regime als Protest angesehen 
werden. Das Ziel, durch Protest politische Unzu-
friedeheitzum Ausdruckzubringen, könnte also 
erreicht werden, wenn man zur Zeit der Frie
densgebete in die Innenstadt geht. Dies wird 
man aber nur tun, wenn das Risiko nicht zu groß 
ist. Wir vermuten, daß dieses Risiko infolgender 
Weise eingeschätzt wurde: Wenn sich nur relativ 
wenige Menschen versammeln, dann wird das 
Risiko nicht groß sein. Man kann im Falle einer 
Verhaftung sagen, man sei nur in der Stadt spa
zierengegangen. Wenn die Anzahl der teilneh
menden Personen größer wird, dann wird zwar 
die Ansammlung von Menschen vom Regime als 
Protest gewertet und Repression eingesetzt; die 
Chance einer einzelnen Person, verhaftet zu wer
den, sinktjedochmitderAnzahlder Teilnehmer. 
Die genannten Faktoren (regelmäßig stattfin
dende Friedensgebete und dadurch entstehende 
Erwartungen, andere Personen zu treffen) kann 
man als strukturelle Anräzebezeichnen: Sie müs
sen zu der bestehenden Bereitschaft zu Protest 
hinzukommen, damit gemeinsames Handeln 
entstehen kann. Das hier skizzierte spontaneKoo-

perationsmoäell erklärt also, warum es zu den 
unorganisierten Protesten in Leipzig kommen 
konnte. 

4. Zur empirischen Überprüfung des 
Erklärungsansatzes 

Einige zentrale Thesen des skizziertenErkärungs-
modells können durch eine von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft geförderte repräsenta
tive Umfrage bei 1300Bürgerinnen und Bürgern 
Leipzigs im Herbst 1990 Überprüft werden. Es 
hanjdelt sich hier um die einzige Untersuchung 
dieser Art, die nur Fragen zu der Zeit vor und 
nach dem 9. Oktober 1989 enthält und deren 
Gegenstand allein die Erklärung der Proteste in 
der DDR im Jahre 1989 ist. In dieser Befragung 
wurden die erwähnten Determinanten durch 
eine Vielzahl von Fragen gemessen. Diese be
ziehen sich im ersten Teil des Fragebogens auf 
die Zeit vor dem 9. Oktober, im zweiten Teil auf 
die Zeit nach dem 9. Oktober. Gemessen wurden 
insbesondere die Beteiligung an Protesten (z.B. 
Teilnahme an Friedensgebeten oder Weigerung, 
Mitglied in der SED zu werden) und Demonstra-
tionen,die ArtderUnzufriedenheit,derwahrge-
nommene politische Einfluß, Protestnormen und 
akzeptierte Rechtfertigungen für Gewalt, erwar
tete Repression bei Protest und die Furcht vor 



FORSCHUNGSJOURNAL N S B 1/92 21 

Repression, Mitgliedschaft in Gruppen (Neues 
Forum, kirchliche Gruppen, SED etc.), Beziehun
gen zu Arbeitskollegen und Freunden. Weiter 
wurde ermittelt, welche Effekte die Ausreisewel
le, die Niederschlagung der Demokratiebewe
gung inChinaimJunil989unddie Liberalisie
rung in Ost-Europa auf die genannten Determi
nanten hatten. So baten wir die Befragten im 
Hinblick auf die politischen Veränderungen in 
Polen und Ungarn der folgenden Behauptung 
mehr oder weniger zuzustimmen: "Ich dachte: 
Wenn ich mich jetzt an Demonstrationen und 
ähnlichem beteilige, dann kann auch ich persön
lich etwas bewirken." 
Es ist in diesem Rahmennicht möglich, im einzel
nen Über die Ergebnisse der Untersuchung zu 
berichten. Dies wird in einem Buch geschehen, 
an dem Peter Voß (Leipzig) und Christiane Gern 
(Hamburg) mitarbeiten und das im Mai 1992 
fertiggestellt werden soll. Hier sollen nur einige 
Ergebnisse erwähnt werden.10 Die wirtschaftli
che Unzufriedenheit hat Einfluß weder auf die 
Teilnahme andenProtestennochandenDemon-
strationen gehabt. Die Wirkung der politischen 
Unzufriedenheit (z.B. mit der Möglichkeit der 
freien Meinungsäußung) hing, wie erwartet, 
davon ab, inwieweit die Befragten glaubten, 
durch ihr Engagement etwas verändern zu kön
nen. Wer in hohem Maße Protestnormen akzep
tierte, wer Mitglied in Gruppen war, die Protest 
unterstützten, und wer in einen Freundeskreis 
integriert war, der dem Regime kritisch gegen
überstand, beteiligte sich besonders häufig an 
Protesten. Repressionserwartungen hatten einen 
radikalisierenden Effekt: Wer in hohem Maße 
Repression erwartete, protestierte besonders häu
fig! Allerdings wurde dieser Radikalisierungse
ffekt abgeschwächt, wenn die Furcht vor Sank
tionen hoch war. 

Fürdie Gewaltfreiheitder Proteste istvonBedeu-
tung, daß Gewalt in hohemMaße moralisch als 
nicht gerechtfertigt und auch als unwirksam zur 
Erreichung von politischen Veränderungen an
gesehen wurde. 
Die Beteiligung an den Demonstrationen hing 
vor allem ab einerseits von der politischen Un
zufriedenheit und dem wahrgenommenen po
litischen Einfluß andererseits und von der Inte

gration in p ersönliche Netzwerke, die dem SED-
Regime kritisch gegenüberstanden. Alle ande
ren erwähnten Determinanten hatten nur sehr 
geringe Wirkungen auf die Teilnahme an den 
Demonstrationen. 
Das beschriebene spontane Koordinationsmo
dell ist mit diesen Ergebnissen vereinbar: Wenn 
die Unzufriedenheit groß ist und wenn man 
glaubt, daß man mit der Teilnahme an Protesten 
etwas erreichen kann, wenn weiter soziale An
reize für Protest vorliegen, dann reichen struk
turelle Anreize aus, um die vorliegende Protest
bereitschaft zu koordinieren. 
DievorangegangenenAusführungenzeigen,daß 
das skizzierte Erklärungmodell nur zum Teil 
durchunserenDatensatzüberprüftwerdenkann. 
So sind die genannten "Risiko-Kalkulationen" 
zur Teilnahme an den Demonstrationen weder 
mittels unserer Umfrage nochdurch andere ver
fügbare Daten prüfbar. Andere Thesen, z.B. Über 
die Zunahme einiger Anreize im Jahre 1989, 
können zwar nicht durch unsere eigene Untersu
chung, aber durch andere Umfragen überprüft 
werden. 

5. Zusammenfassung und Resümee 

Fassen wir zunächst unsere Erklärung der Re
volution in der DDR in Form einiger Thesen 
zusammen. 

(1) Methodologische Annahme: Zu erklären ist 
das Verhaltender individuellen Akteure, die 
dieRevolution"gemacht" haben. 
(2) Theoretische Annahme: Das Handeln der 
Akteure ist durch ihre Präferenzen (d .h. Ziele) 
und durchdieRestriktionen (oderHandlungs
möglichkeiten), denen sie sich ausgesetzt se
hen, zu erklären. Akteure handeln so, daß sie 
ihre Ziele unter Berücksichtigung der wahr
genommenen Handlungsrestriktionen in 
höchstem Maße realisieren. 
(3) Situationsspezifische Amiahmen über die 
Protestein derDDR: 

(a) Die für die Teilnahme an Protesten in 
der DDR bedeutsamen Arten von Zielen 
und Restriktionen unterscheiden sich nicht 
von den Zielen und Restriktionen, die auch 
Determinanten anderer Proteste waren. 
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(b) Die Determinanten für Protest waren: 
Politische Unzufriedenheit und wahrge
nommener Einfluß, durch die Teilnahme 
an Protesten die Situation verändern zu 
können; Protestnormen; soziale Netzwer
ke, in denen Protest ermutigt wird; Repres
sion. Für die Teilnahme an den Demonstra
tionen waren vor allem politische Unzu
friedenheit, wahrgenommener Einfluß und 
die Integration in persönliche Netzwerke 
von Bedeutung. 
(c) Die Determinanten von Protest haben 
sich im Laufe des Jahres 1989 so verändert, 
daß die Bereitschaft zu Protest stieg. 
(d) Makro-Ereignisse (Entscheidungen von 
Drittländern und Entscheidungen des SED-
Regimes) und die wachsende Anzahl von 
Protestierenden haben die Determinanten 
für Protest in der Weise verändert, daß die 
Bereitschaft für Protest im Laufe des Jahres 
stieg. 
e) "Strukturelle Anreize" haben zu einer 
spontanen Kooperation in Form der Teil
nahme einer Vielzahl von Bürgerinnen und 
Bürgern an Demonstrationen geführt. 

Aus Raumgründen war es nicht möglich, auf die 
Frage einzugehen, warum das SED-Regime kei
ne Gewalt zur Niederschlagung der Proteste 
angewendet hat. Zur Beantwortung dieser Fra
ge können die beiden zuerst genannten Annah
men (methodologische und theoretische Annah
me) ebenfalls getroffen werden: Auch Mitglieder 
eines Regimes haben z.B. bestimmte Ziele und 
sind bei der Realisierung ihrer Ziele bestimmten 
Restriktionen unterworfen. Die situationsspezi
fischen Annahmenbetreff en die konkreten Ziele 
und die aus der Sicht der Politbüro-Mitglieder 
bestehenden Restriktionen. Welcher Art diese 
waren, bedarf einer eigenen Untersuchung, die 
in diesem Rahmen nicht möglich ist. 
Das vorgeschlagene Erklärungsmodell, das hier 
nur skizziert werden konnte, ist weitaus komp
lexer als die zu Beginn erwähnten und gängigen 
simplen Standarderklärungen. Nur ein solches 
komplexes Modell erlaubt eine befriedigende 
Erklärung der Proteste und des Umbruchs in 
der DDR im Jahre 1989, ohne dabei ad hoc auf 

willkürlichausgewählteFaktorenzurückgreifen 
zu müssen. Unser Erklärungsansatz könnte auch 
angewendet werden, um den Zusammenbruch 
der kommunistischen Regime in Polen, Ungarn, 
Rumänien oder der Tschechoslowakei zu erklä
ren. Da diese Revolutionen anders als die Revo
lutionin der DDR verlaufen sind, müssen andere 
situationsspezifische Annahmen eingeführt wer
den. Umdas Erklärungspotential des skizzierten 
Modells auszuschöpfen oder auch seine Grenzen 
zu erkennen, ist noch in erheblichem Umfang 
theoretische und empirische Forschungsarbeit 
erforderlich. 

Karl-Dieter Opp ist Professor für Soziologie an 
der Universität Hamburg; z.Zt. nimmt er die 
Theodor-Heuss-Professur an der New School 
For Social Research, New York, wahr. 

Anmerkungen 
1 Wir möchten der Deutschen Forschungsgemein
schaft für die Förderung des Forschungsprojekts 
über die Revolution in der DDR danken, auf dem 
dieser Aufsatz basiert 
- Eine gute Zusammenfassung der Perspektive der 
Ressourcen-Mobilisierung findet man bei Jenkins 
1983. Zur Kritik vgl. insbesondere McAdam 1982, 
Piven und Cloward 1991. 
3ZuderRolledergesellschaftlichenGruppenbeider 
Revolution in derDDR vgl. insbesondere Grabner, 
HeinzeundPollackl990;Hänisch,MagiriusundRichter 
1990; Müller-Enbergs, Schulz und Wielgohs 1991; Mu-
siolek und Wurfe 1991; Rein 1989; Pollack 1990. 
4 Zur Rolle der Kirche vgl. z.B. Pollackl990;Ranl989, 
1990;Swobodal990. 
5 Vgl. zu diesem Modell generell insbesondere Brun
ner1987; Frey 1980; Hirshleifer1985; Kirchgässner1980, 
1988;M«±/!Hgl976;Mei/erl981.DiesesModellistder 
Wert-Erwartungstheorie sehr ähnlich. Die Einwän
de gegen dieses weite Modell rationalen Handelns -
z.B. daß es vor Kritik immun ist - werden diskutiert 
in Opp 1991a. Zur Anwendung dieses Modells zur 
Erklärung der Revolution in der DDR vgl. im deut
schen Sprachbereich Opp 1991b, Frosch und Abraham 
1991, Tietzel et al. 1991. 
6 Die folgende Argumentation in diesem Abschnitt 
ist zum Teil ausführlicher enthalten in Opp 1991b. 
7 Vgl. hierzu zusammenfassend Opp 1991c. 
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8 Vgl. zu den unterschiedlichen Wirkungen von 
Repression dieLiteraturhinweisebeiGo/dsfo;tel989 
und bei Opp und Roehl 1990a, 1990b. Die hier ange
deutete These Über die Bedingungen für die unter
schiedlichen Wirkungen von Repression werden 
genauer formuliert und empirisch bestätigt in Opp 
und Roehl 1990a, 1990b. 
9 Vgl. hierzu im einzelnen Opp 1991b, Frosch und 
Abraham 1991. 
1 0 Im folgenden wird über Ergebnisse einiger mul
tipler Regressionsanalysen berichtet. 
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Anne Hampele / Helmut Müller-Enbergs / Marianne Schulz / 
Jan Wielgohs 

Zwischen Anspruch, Realpolitik 
und Verklärung 
Zum Wandel der organisationspolitischen Vorstellungen 
und der Organisationsstrukturen in der ostdeutschen Bürgerbewegung 

Genau ein Jahr währte die "Gnadenfrist", die 
der Einigungsvertrag den ostdeutschen Bür
gerbewegungen einräumte, das nachrevolutio
näre "Provisorium" zu beenden, das diese mit 
dem am Runden Tisch ausgehandelten Partei
engesetz der DDR vom 21. Februar 1990 - wel
ches die Bürgerbewegungen als "politische 
Vereinigungen" den Parteien rechtlich gleich
stellte - in die Zukunft festzuschreiben gedach
ten. Bis zum 3. Oktober 1991 hatten sich ihre 
Organisationen dem bundesdeutschen Partei
engesetz anzupassen, wollten sie der damit 
verbundenen Rechte - Aufstellung von Landes
listen zu Landtags-und Bundestagswahlen, 
Anspruch auf Wahlkampfkostenerstattung -
nicht verlustig gehen. Der Zeit- und Finanz
druck half, die seit mehr als einem Jahr anhal
tenden und lähmenden Debatten über politi
sches Selbstverständnis, Bündnisse und organi
satorische Perspektiven zumindest kurzzeitig 
zu unterbrechen, die Kräfte zu sortieren und 
organisatorische Formen zumindest vorläufi-
genpolitischenOberlebens zu etablieren. Schon 
fast verloren geglaubte Handlungsfähigkeit 
wurde - zumindest auf die eigenen Interessen 
bezogen - wieder freigesetzt, die Frist wurde 
eingehalten. Auf seiner Tagung vom 13. - 15. 
September 1991 beschloß das 4. Bundesforum 
(Teil 2) des Neuen Forum (NF) in Bernburg eine 
neue Satzung entsprechend den Mindestanfor
derungen des Parteiengesetzes, am 22. Septem
ber 1991 gründeten die bis dahin nur durch 
Wahlbündnisse verbundenen Organisationen 
Demokratie Jetzt (DJ), Initiative Frieden und 
Menschenrechte (IFM) sowie einzelne Gruppen 

und Mitglieder des NF eine einheitliche politi
sche Vereinigung im Sinne des Parteiengesetzes 
mit dem Namen BÜNDNIS 90 (Bü 90). Der 
Unabhängige Frauenverband (UFV) dagegen 
beschloß auf seinem 3. Außerordentlichen Kon
greß am 28./29. September 1991 in Weimar, 
künftig als Verein zu agieren. Zumindest in 
juristischem Sinne herrscht nun auch im Osten 
Deutschlands wieder Ordnung im Partei- und 
Vereinswesen. 
Kontroversen um intern akzeptable und zu
gleich handhabbare und politisch wirksame 
Organisationsstrukturen gehören zu den Dau
erthemen des Diskurses innerhalb der im Herbst 
1989 formierten Vereinigungen der ostdeut
schen Bürgerbewegung. Den Kern des inzwi
schen mehrjährigen Streits bildet der Konflikt 
zwischen dem Anspruch vieler Aktiver auf ba
sisdemokratische Partizipation und individuel
le bzw. Gruppenautonomie einerseits und den 
organisationspolitischen Konsequenzen eines 
über kommunale Belange hinausgehend effi
zienten kollektiven Handelns andererseits. Ent
sprechende Diskussionen reichen bis in die 
Vorgeschichte der Bürgerbewegung, in das 
Milieu der im kirchlichen Umfeld wirkenden 
Friedens-, Umwelt-, Menschenrechtsgruppen 
zurück. 

Verfolgt man diese Diskussionen zurück, so 
läßt sich zumindest für die Zeit seit dem Herbst 
1989 feststellen, daß sich die realen organisato
rischen Strukturen der Bürgerbewegung den 
jeweiligen Handlungsanforderungen und -
möglichkeiten, wie sie durch den allgemeinen 
politischen Entwicklungsgang gesetzt wurden, 
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meist schneller anpaßten, als die in der Bürger
bewegung konsensfähigen und deklarierten 
Vorstellungen über dieselben. Als treibender 
Grund für diese Anpassungsprozesse in Reali
tät und Vorstellung läßt sich wohl das Interesse 
an politischem Einflußgewinn (Herbst 1989 bis 
Frühjahr 1990) bzw. politischem Überleben (seit 
Frühjahr 1990) bezeichnen, das sich zunehmend 
auch in den Gelegenheitsstrukturen der Orga
nisationen verankerte und folglichauchinForm 
differenzierter Interessenlagen unterschiedli
cher Personengruppen innerhalb d er Organisa
tionen nachweisbar sein muß. 
In dem folgenden Beitrag wollen wir den Ver
such unternehmen, den Entwicklungsverlauf 
derorganisatorischenStrukturensowieder dies
bezüglichen Vorstellungen innerhalb der Bür
gerbewegung in seinen unterschiedlichen Pha
sen nachzuzeichnen. 

1. Das Konzept der offenen oppositio
nellen Sammlungsbewegung 

Bereits für die Gründungsphase der aus dem 
politisch alternativen Milieu derDDR der acht
ziger Jahre heraus entstandenen verschiedenen 
oppositionellen Organisationen lassen sich un
terschiedliche organisationspolitische Konzep
te konstatieren, die Rückschlüsse auf verschie
dene Einstellungen ihrer Initiatoren zur politi-
schen Macht sowie verschiedene Vorstellungen 
von der möglichen eigenen Rolle in dem bevor
stehenden politischen Umbruchprozeß zulas
sen. 
Die Entwicklungsverläufe der aus der Opposi
tionsbewegung hervorgegangenen ostdeut
schen Sozialdemokratie sowie des Demokrati
schen Aufbruch sind allgemein bekannt, auf 
eine Behandlungihrer organisationspolitischen 
Aspekte muß hier aus Platzgründen verzichtet 
werden. 
Andersgeartet waren die Entstehungszusam
menhänge der im November 1989 gegründeten 
Grünen Partei (GP), die wir hier dem politi
schen Spektrum der ostdeutschen Bürgerbewe
gung zurechnen. Hauptmotiv für die Grün

dung der Grünen Partei in der DDR war reali-
stischerweisenichtmachtpolitischerFührungs-
anspruch, sondern das Anliegen, innerhalb der 
sich entfaltenden Umweltbewegung eine radi
kalökologische Organisation zu schaffen, die 
ökologische Themen parlamentarisch vertreten 
und professioneller wie politisch effektiver ver
folgen könne als durch einen parteiübergreifen
den- bzw. unabhängigen Dachverband, wie er 
in Form der Grünen Liga gebildet wurde, (vgl. 
Kühnel /Sallmon-Metzner 1991) Die Gegner der 
Gründung einer Günen Partei sahen dagegen 
die originären grünen Anliegen zumindest po
tentiell durch sich verselbständigende partei
politische Interessen bedroht. In der Gründung 
von Grüner Partei und Grüner Liga wurde 
damit schon frühzeitig der Konflikt organisato
risch manifest, der in den übrigen Organisatio
nen der Bürgerbewegung noch fast zwei Jahre 
länger die Auseinandersetzungen prägte und 
diese nahezu an den Rand der politischen Exi
stenz trieb. 

Auch in denlnitiativkreisen derjenigen Organi
sationen, die sich nicht zu Parteien formieren 
wollten, sondern sich selbst ausdrücklich als 
Bürgerbewegungen bezeichneten, gab es im 
Herbst'89 unterschiedliche organisationspoliti
sche Vorstellungen. Wir unterscheiden hier 
zwischen den Konzepten einer programma
tisch offenen Sammlungsbewegung (NF) sowie 
denprogrammatischgebundenenSammlungs-
bewegungen vorwiegend sozialethischer (DJ) 
bzw. ideologischer (Vereinigte Linke) Orientie
rung. So entstand der Aufruf zur Bürgerbewe
gung Demokratie Jetzt mit den beigefügten 
"Thesen für eine demokratische Umgestaltung 
in der DDR" als Reaktion auf den programma
tisch unverbindlichen Gründungsaufruf des 
Neuen Forum, die "Böhlener Plattform" der 
Initiative für eine vereinigte Linke (VL) sprach 
ausdrücklich Linke bzw. Sozialisten an. (vgl. 
Müller-Enbergs, Schulz, Wielgohs 1991) 
Bereits in dieser frühen Phase (erste Hälfte Sep
tember 1989) deuteten sich unterschiedliche 
Rekrutierungsstrategien an, die durchaus in 
Beziehung zum programmatischen Charakter 
des jeweiligen Aufrufs standen. Das Neue For-
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um kündigte seine Anmeldung als legales öf
fentliches Diskussionsforum an und warb um 
Mitglieder. Die Gründer von DJ riefen nach 
demMusterdeskonziliarenProzesses zuschrift
lichen Stellungnahmen zu ihren "Thesen" auf, 
deren Auswertung und Diskussion sie für eine 
Konferenz im Januar 1990 in Aussicht stellten, 
auf der dann auch über die Gründung einer 
Organisation zu beraten wäre. Zunächst aber 
war an die Bildung von Basisgruppen nicht 
gedacht. Auch die Autoren der "Böhlener Platt
form" gingen ähnlich vor. Sie riefen zu konzep
tioneller Arbeit auf und stellten eine Konferenz 
aller "Gruppen mit sozialistischer Tendenz" 
zur Diskussion ihres "Vorschlags für einen M i 
nimalkonsens" in Aussicht. Dem Dialog unter 
den Linken wurde Vorrang vor organisatori
scher Formierung eingeräumt, (vgl. Rein 1989) 
Damit wurden zwischen den organisationspo
litischen Vorstellungen der NF- und der DJ-
Initiatoren bereits zu dieser Zeit Differenzen 
erkennbar, die gerade auch eingedenk des spä
teren Stellenwerts der betreffenden Personen 
den Diskussionsverlauf um die Bildung einer 
gemeinsamen politischen Organisation der 
Bürgerbewegung nachhaltig beeinflußt haben 
dürften. 

Allen drei oppositionellen Gründungsaufrufen 
vom September 1989 war jedoch gemeinsam, 
daß der Erarbeitung und Diskussion von Re
formkonzepten Vorrang vor einem organisier
ten Vorgehen gegen das Regime, dem (basis-) 
demokratischen Diskurs Vorrang vor Macht
politik eingeräumt wurde. Dies entsprach der 
Annahme einer längeren zähen Übergangspha
se, in der die eigene Rolle eher die einer Oppo
sition gegen eine reformkommunistische Elite 
wäre und damit denim September 1989 sichtba
ren, wenngleich nur noch scheinbaren Macht-
verhältnissen. 
Mit dem zwischen dem 18. Oktober und dem 9. 
November 1989 einsetzenden Machtvakuum 
war dieses vorwiegend auf programmatische 
Verständigung und weniger auf machtpoliti
sche Aktionen orientierte Konzept bereits über
lebt. Im Zuge der allgemeinen Mobilisierung 
des Protestpotentials erfolgte die Herausbil

dung der organisatorischen Strukturen dann 
weitgehend spontan und führte zu widersprüch
lichen Effekten, die sich wie folgt zusammen
fassen lassen: 

• In Reaktion auf die verschiedenen Grün
dungsaufrufe bildeten sich in nahezu flä
chendeckendem Ausmaß zahlreiche sowohl 
thematisch als auch aktionsorientierte Basis
gruppen heraus, die sich zumeist einer der 
oppositionellen Gruppierungen - überwie
gend dem Neuen Forum - zuordneten und 
damit die Organisationsbasis für den jewei-
ligenlnitiativkreis bildeten. Vernetzungspro
zesse gab es vor allem zwischen den Lokalg
ruppen verschiedener Organisationen im 
Rahmen gemeinsamer Aktionen, Bürgerko
mitees etc. Auf diese Weise entstand ein 
DDR-weites Netz an oppositionellen Basis
gruppen, das auf kommunaler Ebene eine 
wirksame Kontrollinstanz bzw. "Gegen
macht" zur Staatsmacht konstituierte und 
somit eine reale Machtbasis für das Vorge
hender jeweiligenlnitiativkreise auf gesamt
staatlicher Ebene darstellte. 

• die Entstehung thematisch, organisations
politisch und richtungsspezifisch unter
schiedlich orientierter Vereinigungen über
führte die Austragung ohnehin bestehender 
Differenzen und Konflikte auf der Ebene der 
Initiativkreise aus einer informellen Streit
kultur in eine quasi institutionalisierte Form 
von Verhandlungsprozessen, die zu funk
tionsfähigen Kompromissen zwang und ab
gestimmtes Handeln gegenüber dem Regi
me auf zentralstaatlicher Ebene erst ermög
lichte. Sie bot dem politisch pluralen Protest
potential bereits frühzeitig unterschiedliche 
Identifikationsmuster und wirkte somit un
ter den Bedingungen allgemeinen Autori
tätsverfalls zugleich mobilisierend wie diszi
plinierend, (vgl. Wielgohs, Schulz 1991) 

• Als nahezu unlösbar erwies sich dagegen 
unter denBedingungen des zahlreichen Mit-
gliederzulaufs sowie des enormenpolitischen 
Handlungs- und Entscheidungsdrucks die 
Herstellung effektiver Kommunikations
strukturen und Legitimationsmechanismen 
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innerhalb derjeweiligen Organisationen. Für 
die Mehrheit der Basisgruppen wurde die 
inhaltliche Vorbereitung gesamtsstaatlich 
relevanter Entscheidungen im Rahmen über
regionaler und zum Teil zentralisierter the
matischer Arbeitsgruppen sowie der zentra
len Gremien daher zunehmend intranspa
rent. Die Folge waren Tendenzen zur Ver
selbständigung der organisationsinternen 
Eliten Diese öffneten den zentralen Gremien 
den in revolutionären Zeiten nötigen Hand
lungsspielraum für eigenständiges Agieren, 
beschworen aber zugleich die Infragestel
lung ihrer Legitimation und eine zunehmen-
de Ablehnung gegenüber "autonomen 
Machtzentren", "Berufspolitikern" etc. so
wie die Forderung nach verstärkten Kon
trollmechanismen herauf. Die schon für das 
politisch alternative Gruppenmilieu der acht
ziger Jahre charakteristischen basisdemokra
tischen Vorbehalte gegenüber formalisierten 
Organisationsstrukturen sowie Führungs
funktionen zentraler Gremien wurden so -
vor allem, aber nicht nur im Neuen Forum -
auf erweiterter Basis reproduziert und nicht 
selten bis zur Fetischisierung rekultiviert. 
©Die Formierung verschiedener politischer 
Organisationen innerhalb der Bürgerbewe-
gunghatteimHerbstl989wieerwähntdurch-
aus ihre Rationalität. Sie erzeugte aber auch 
Effekte, die sich für die Zeit nach dem politi
schen Umbruch kontraproduktiv auswirken 
mußten. So bildeten sich vor allem an der 
Basis Gruppen-bzw. Organisationsidentitä
ten heraus, die die späteren Fusionsbestre
bungen zum BÜNDNIS 90 ebenso behinder
ten wie die fragmentierte Formierung der 
Bewegungselite als unterschiedliche Orga
nisationseliten. Beide Prozesse führten zur 
tendenziellen Verselbständigung konkurrie
render Organisationsinteressen, deren Kon-
fliktträchtigkeitdiegemeinsamen politischen 
Ziele und programmatischen Anliegen zu 
dominieren begannen. 

Zur Jahreswende 1989/1990 existierten als rele
vante Partner für ein Wahlbündnis der Bürger
bewegung sechs Organisationen. Ihre formale 

Konstituierung zu politischen Vereinigungen 
im Sinne des neuen Parteiengesetzes Anfang 
1990 folgte im wesentlichen den Zwängen, die 
durch das am Runden Tisch ausgehandelte 
Wahlgesetz der DDR gesetzt wurden. Nach 
außen hin hatte dies den Effekt, daß alle Orga
nisationen sich an den 1990 anstehenden Wah-
lenbeteiligen und damit - auch unter den Bedin
gungen rückläufiger politischer Massenaktivi
tät, sinkender öffentlicher Resonanz und des 
schon vor den Märzwahlen einsetzenden Mit
gliederrückgangs - ihre politischen Überleben
schancen wahren konnten. Intern konnten die 
Legitimationsdefizite der Repräsentanten und 
leitenden Gremien beseitigt werden. Insofern 
die im Zuge der spontanen Organisationsent
wicklung Ende 1989 entstandenen Strukturde
fekte im Rahmen der Gründungsdebatten als 
solche aber nicht konsequent thematisiert wur
den, wurden entsprechende Konfliktlinien vor
läufig festgeschrieben, die sich durch das ganze 
Wahljahr 1990 zogen und die organisationspo-
litische Entwicklung bis heute maßgeblich präg
ten: 1) der Widerspruch zwischen der Interes
senkonkurrenz der einzelnen Organisationen 
und ihrer Eliten einerseits und weitgehender 
politischer Zielidentität andererseits; 2) der 
Widerspruch zwischen dem Anspruch auf par
lamentarische Repräsentanz, den aus parlamen
tarischen Formzwängen resultierenden Anfor
derungen an effektive Organisationssfrukturen 
auf der einen und einem zur Verklärung nei
genden Selbstverständnis, basisdemokratische 
Bewegungsorganisation ohne parteiähnliche 
Strukturen sein zu wollen, auf der anderen 
Seite. 

2. Folgen der Parlamentarisierung 

Die Volkskammerwahl im März 1990 markiert 
eine Zäsur in der Organisationsentwicklung 
der Bürgerbewegung: 
1) Der Stimmenanteil für die drei Bürgerbewe
gungslisten Bündnis 90 (NF, DJ, IFM), Grüne-
UFV und Aktionsbündnis Vereinigte Linke fiel 
mit insgesamt 5,05 Prozent (583.348 Wähler
stimmen) äußerst bescheiden aus und stellte 



endgültig jene umfassenden Repräsentations
ansprüche in Frage, die sich mit dem Motto 
"Bürger für Bürger" verbunden hatten. 
2) Der UFV blieb infolge fehlerhafter Listen-
platzverteilung ohne Volkskammermandat, so 
daß der frauenpolitische Themenbereich in der 
Fraktion Bündnis 90/Grüne unterrepräsentiert 
blieb und aus der parlamentarischen Arbeit 
auch keine Impulse für ein konstruktives Ver
hältnis zwischen Frauen- und Bürgerrechtsor
ganisationen kamen. 
3) Insofern die Konstellation in der Volkskam
mer (Zwei-Drittelmehrheit für die Große Koali
tion) die Möglichkeiten für eine wirksame kon
struktive Opposition nahezu auf Null reduzier
te, sah die Fraktion Bündnis 90/Grüne ihre 
parlamentarische Rolle entgegen ihren eigenen 
Absichten weithin auf eine Protestfunktion be
schränkt. Kooptationsbestrebungen gegenüber 
ihren Mitgliedern und Themen vor allem sei

tens der SPD sowie die Schwierigkeiten, sich 
innerhalb der Opposition deutlich von der PDS 
abzuheben, behinderten eine öffentlichkeits
wirksame Profilierung der Fraktion zusätzlich, 
(vgl. Müller-Enbergs 1991) 
4) Schließlich war die Bürgerbewegung damit 
konfrontiert, daß im Zuge der Entfaltung des 
pluralistischen politischen Systems eine Reihe 
ihrer Themen und weite Teile ihrer erhofften 
Klientel durch andere neue Organisationen 
(Gewerkschaften, Verbände) absorbiert und ihre 
authentischen Bewegungsthemen angesichts 
des Vereinigungstempos und der einhergehen
den sozialökonomischen Transformationspro
bleme randständig wurden. Nachdem 18. März 
1990 gelangen externe Mobilisierungen nur noch 
zu den Themen Staatssicherheit und § 218. 
Damit sind die Kontextbedingungen für die 
organisationspolitischenSuchbewegungenund 
Binnenkonflikte bis zur Gründung der gemein-
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samen Vereinigung BÜNDNIS 90 im Septem
ber 1991 umrissen. Die wichtigsten Konflikte 
und Kompromisse, wie sie diese Phase zwi
schen Parlamentarisierung, parlamentarischen 
Formzwängen und Bewegungsanspruch kenn
zeichneten, können wie folgt skizziert werden: 

• 1990 wurden vier Wahlkämpfe veranstal
tet: zur Volkskammerwahl (März), zur Kom
munalwahl (Mai), zu den Landtagswahlen 
(Oktober) und schließlich zur gesamtdeut
schen Bundestagswahl (Dezember). Vor je
der Wahl wurde mit Ausnahme der Grünen 
Partei in jeder Organisation aufs Neue dar
über diskutiert, ob man überhaupt zur näch
sten Wahl antreten solle, im Rahmen welcher 
Listenverbindung und wie der Zusammen-
hangzwischenparlamentarischerund Basis
arbeit zu gestalten sei. Nachjedem überstan-
denen Wahlkampf und mitwachsenden Ein
druck eigener Einflußlosigkeit in der Volks
kammer mehrten sich trotz leicht ansteigen
der Wahlergebnisse vor allem im NF die 
Stimmen, die von der Teilnahme an den 
nächsten Wahlen abrieten. Im Resultat ent
schlossen sich außer der VL dennoch alle 
Organisationen, zu allen Wahlen zu kandi
dieren. Damit setzten sie sich dem Dilemma 
aus, spürbar anwachsenden Organisations
aufwand mit rasant schwindenden Res
sourcen bestreitenzumüssen:NachdenKom-
munalwahlen waren mehr als zweitausend 
Vertreter der Bürgerbewegung als Abgeord
nete in Kreistagen bzw. Kommunalparla
menten tätigund damit der Organisationsar
beit weitgehend entzogen. Der Aufwand für 
die nächsten Wahlkämpfe verteilte sich auf 
immer weniger Aktive, wobei die Mitglie-
derfluktuationdurchdiesenSachverhaltnoch 
zusätzlich stimuliert wurde. Nahezu sämtli
che personellen Ressourcen wurden durch 
Wahlkampfund Parlamentarisierungabsor-
biert: Bereits im Herbst 1990 dürfte der Anteil 
der Parlamentarier an der Mitgliedschaft der 
die Fraktion Bündnis 90/Grüne bildenden 
Organisationen schätzungsweise um die 20 
bis 25 Prozent gelegen haben. Die Bürgerbe
wegungen wirkten auf diese Weise vorwie

gend als Generatoren bürgerbewegter Parla
mentarier/innen, während die Apparate die 
Kooperation zwischen den Abgeordneten 
und den jeweiligen Organisationsgremien 
sowie zwischen den Fraktionen der unter
schiedlichen parlamentarischen Ebenen 
kaum zu gewährleisten vermochten. Und 
schon gar nicht konnte es gelingen, neben der 
Parlamentarisierung zugleich die Entfaltung 
einer außerparlamentarischen Bewegungba
sis zu stimulieren. Der Anfang 1990 in allen 
beteiligten Organisationen vorherrschende 
Anspruch, primär Bewegungsorganisation 
zu sein und parlamentarische Arbeit als aus 
der Bewegungsarbeit quasi abgeleitete Tä
tigkeit zu betreiben, hatte sich damit im Ver
lauf des Jahres 1990 ins Gegenteil verkehrt. 
Das vorherrschende Selbstverständnis mit 
seinen organisationspolitischen Implikatio
nen geriet zunehmend ins Missverhältnis zur 
politischen Wirklichkeit der Bürgerbewe
gung. 

• Die Volkskammerfraktion Bündnis 90/ 
Grüne nahm in Gestalt und Namen die im 
Herbst 1991 erfolgte Konstituierung des 
BÜNDNIS 90 als politische Vereinigung vor
weg, indem sie auf der höchsten parlamenta
rischen Ebene quasi die Gemeinsakeit der 
politischen Anliegen des Neuen Forum, von 
Demokratie Jetzt und der Initiative Frieden 
und Menschenrechte sowie deren Nähe zur 
Grünen Partei öffentlich repräsentierte. Zu
gleich aber wirkten die inzwischen ausgebil
deten Organisationsidentitäten und die Kon
kurrenz verselbständigter Organisationsin
teressen der in breiten Teilen der Basis wie 
auch in der Volkskammerfraktion sich ab
zeichnenden Fusionstendenz entgegen, was 
sich besonders deutlich in den Verhandlun
gen um Wahlbündnisse zu den Landtags
und Bundestagswahlen zeigte (vgl. Hampe
le 1991). So war die Vorbereitung dieser 
Wahlen durch langwierige und für die Basis 
kaum transparente Auseinandersetzungen 
um den Namen der jeweiligen Listenverbin
dung sowie vor allem um die Verteilung der 
Listenplätze gekennzeichnet, während sich 
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programmatische Arbeit auf die Aushand
lung konsensfähiger Formulierungen redu
zierte, programmatische Entwicklung fak
tisch nicht stattfand. 
• Während einerseits die Gefahr bestand, 
daß die Mitgliederbasis in dem Maße weiter 
schrumpfen würde, wie dort keine "Bewe
gung" mehr zu spüren war, die in einem 
Identitätszusammenhang mit den Dachor
ganisationen stand, geriet andererseits die 
Volkskammerfraktion infolge ausgebliebe-
ner organisatorischer Strukturbildung sowie 
der Absorbtion der meisten Mitglieder und 
der Apparate der einzelnen Orgamsationen 
durch die folgenden Wahlkämpfe in eine 
von diesen nahezu völlig unabhängige Posi
tion, wodurch der Konflikt zwischen Befür
wortern und Gegnern parlamentarischer 
Mitarbeit zusätzlich forciert wurde. 

Diese Aspekte geben Anhaltspunkte, um die 
Strukturkrise zu analysieren, in die die Bürger
bewegungen im Jahr der vier Wahlen und im 
ersten Jahr der deutschen Einheit geraten waren 
und von der die entscheidenden Zwänge zur 
Gründung einer gemeinsamen Organisation 
ausgingen. Auf programmatischer Ebene wirk
te das Vakuum desintegrierend, das entstanden 
war, weil seit dem Wahlkampf zur Volkskam
mer kaum mehr an den Programmen gearbeitet 
worden war, während aber dahingehende Er
wartungen mit der Etablierung als parlamenta
risch repräsentierte Bewegung gestiegen wa
ren. 

Hinsichtlich der organisatorischen Entwicklung 
ergab sich eine Differenzierung von Interessen
lagen zwischen verschiedenen Gruppen inner
halb der einzelnen Organisationen: Parlamen
tarier/innen mußten (zumindest in der Mehr
heit) ein Interesse haben an einer konsistenten 
Strukturierung ihrer organisatorischen Basis, 
um sich in ihrer Abgeordneten-Position profi
lieren und entsprechende Vorhaben realisieren 
zu können. Seitens der Organisationen und 
ihrer Gremien wurde das Projekt einer einheit
lichen Organisation am konsequentesten von 
DJ und der IFM - unterstützt durch zahlreiche 
Mitglieder und Funktionsträger vor allem von 

Regional verbänden und Ortsgruppen des Neu
en Forum - forciert. So fand bereits im Februar 
1991 eine gemeinsame Vertreterversammlung 
von DJ und der IFM statt, auf der die Konstitu
ierung des Bündnis 90 als politische Vereini
gung im Sinne des bundesdeutschen Parteien
gesetzes für den Herbst 1991 per Beschluß in 
Aussicht gestellt wurde. Gerade für diese bei-
denkleinen Organisationen waren die Chancen 
öffentlichkeitsrelevantenpolitischen Überlebens 
noch stärker an die parlamentarische Präsenz 
ihrer prominentesten Vertreter gebunden, als 
sich dies für das NF darstellte. Insofern sie in 
Bezug auf die Relationen der Mitgliederzahlen 
gegenüber dem Neuen Forum mit prominenten 
Vertretern in der Volkskammerfraktion überre
präsentiert waren, waren die Ausgangsbedin
gungen auch nicht die schlechtesten. Anderer
seits war angesichts des Mangels an personellen 
und finanziellen Ressourcen der Organisati
onsbetrieb im Rahmen der einzelnen Vereini
gungen auf Dauer nicht mehr lange aufrecht zu 
erhalten geschweige denn effektiv zu gestalten. 
Insbesondere für die hauptberuflichen Mitar
beiter/innen ihrer Apparate verbanden sich 
daher eigene Interessen mit der Konsolidierung 
der Organisationsbasis für die parlamentari
schen Vertretungen. 

Dem entgegen standen diejenigen Personen/ 
Gruppen, die den Widerspruch zwischen in
haltlichen und organisatorischen Zwängen der 
Parlamentarisierung einerseits und den An
sprüchen basisdemokratischer Bewegungspo
litik andererseits ins Zentrum der Diskussion 
rückten. Gerade die Mitglieder des Arbeitsaus
schusses des Neuen Forum, in dessen Form sich 
prominente NF-Gründungsinitiatorennach der 
formalen Konstituierung des NF erheblichen 
Einfluß institutionell gesichert haben, mußten 
im Falle der organisatorischen Fusion zum 
BÜNDNIS 90 mit spürbarem Einflußverlust 
rechnen: nicht nur, weil dieser "Ältestenrat" 
dann nicht mehr existieren würde, sondern 
auch, weil die konzeptionelle Entwicklung der 
Bürgerbewegung damit in einer von ihnen scharf 
kritisierten Ausrichtung festgeschrieben wür
de. Der Betonung parlamentarischer Präsenz 
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auf Bundes- und Länderebene durch die BÜND
NIS 90-Befürworter stellte dieser durchaus ein-
flußreiche Flügel die Idee eines Netzwerks aus-
differenzierter Initiativgruppen entgegen. Par
lamentarische Beteiligung ist auch für die Netz
werk-Fraktion Bestandteil des politischen Selbst
verständnisses, wobei vorrangig auf Kommu
nalparlamente orientiert wird. Zum Zweck der 
Wahlbeteiligung soll eine Netzwerkkonferenz 
eine Wahlpartei konstituieren. Teils wird die 
Einführung des Personenwahlrechts gefordert, 
damit Personen für konkrete Initiativen antre
ten könnten. 

3. BÜNDNIS 90: 
Probleme und Perspektiven 

Die parallele Konstituierung der dem BÜND
NIS 90 nicht beigetretenen Teile des Neuen 
Forum zur politischen Vereinigung gemäß Par
teiengesetz hat für die Formierung und Konso
lidierung des BÜNDNIS 90 erneute Probleme 
aufgeworfen. Der Konflikt zwischen jenen, die 
das Neue Forum als eigenständige Bürgerbe
wegungsformation beibehalten wollen, und je
nen, die ein Zusammenschluß aller Bürgerbe
wegungen zum BÜNDNIS 90 begrüßen, hat 
außer der Interessenkonkurrenz offenbar auch 
eine ideologische Dimension. Während im 
BÜNDNIS 90 im Vordergrund die Herstellung 
realer Chancen auf politische Umsetzung steht, 
was Flexbilität zwischen sozialistischen und 
konservativen Positionen voraussetzt, ist auf 
seifen des Neuen Forums auf Bundes- und 
Berliner Ebene eher eine Linkskonzeption zu 
vermuten - ohne sie programmatisch niederge-
legtzu finden. Zudem wird auf seifendes BÜND
NIS 90 die parlamentarische Demokratie als 
Gewinn und als auszufüllende und zu ergän
zende institutionelle Form demokratischer 
Machtausübung angesehen, während beim 
Neuen Forum auf Bundesebene dagegen Vor
behalte bestehen und außerparlamentarische 
Projekte wie etwa "Runde Tische von unten" 
wesentlich stärker favorisiert werden. Somit 
kreuzen sich in der Diskussion um das BÜND
NIS 90 zwei Achsen: einerseits die " links-rechts"-

Orientierungen und andererseits die Differen
zen bezüglicher einer Akzentsetzung auf parla
mentarische oder außerparlamentarische poli
tische Arbeit. Berliner BÜNDNIS-90-Kritiker 
aus dem Neuen Forum verfügen zumeist über 
kein parlamentarisches Mandat und sind poli
tisch eher Anhänger einer Linkskonzeption, 
prominente BÜNDNIS-90 Befürworter sind oft 
Träger eines parlamentarischen Mandats und 
darauf bedacht, die Pluralität ihrer Mitglieder
basis und ihres Wählerpotentials zu erhalten. 
Das ungeklärte Verhältnis zwischen BÜNDNIS 
90 und jenen Gruppen aus dem Neuen Forum, 
die sich einer Fusion verweigerten, setzte sich in 
den Diskussionen auf den Landesebenen fort. 
Die Landesverbandsgründungen des Bündnis 
90 am 10. Oktober 1991 in Thüringen, am 12. 
Oktober 1991 in Brandenburg und Berlin und 
am 7. Dezember 1991 in Sachsen/Anhalt und 
Mecklenburg waren vornehmlich durch diesen 
Konflikt gekennzeichnet.Nahezu in allen neu
en Bundesländern ist eine Minderheit des Neu
en Forum nicht dem BÜNDNIS 90 beigetreten. 
In einigen Ländern, so in Brandenburg, wurden 
LandesversammlungenzurNeukonstitutierung 
der Landessprecherräte des Neuen Forum für 
den Januar 1992 anberaumt. Diese Entwicklung 
deutet auf eine Fortexistenz von mehreren Or
ganisationen im Bürgerbewegungsspektrum 
hin, womit ein wichtiges Anliegen der BÜND-
NIS-90-Gründung nicht erreicht worden wäre. 
In Sachsen wurde ein Sonderweg gewählt, in
dem BÜNDNIS 90 und Grüne sofort eine ge
meinsame politische Vereinigung gründeten. 
Diese steht nun sowohl den Grünen wie auch 
dem BÜNDNIS 90 nahe, was in Bezug auf das 
Parteiengesetz eine Reihe bisher ungelöster ju
ristischer Probleme aufwarf. 
Bereits auf der Gründungsversammlung des 
BÜNDNIS 90 als politischer Vereinigung deu
tete sich an, daß trotz dem schwelenden Kon
fliktes mit dem verbliebenen Teil des Neuen 
Forums das Verhältnis zu den Grünen in der 
Folgezeit die wesentliche Frage sein würde. 
Galt es einerseits, möglichst alle Akteure der 
Bürgerbewegung, insbesondere vom Neuen 
Forum, in der politischen Vereinigung BÜND-
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NIS 90 zusammenzuführen, so mußten ande
rerseits die Optionen auf eine gemeinsame Or
ganisation mit den Grünen offengehalten wer
den. Während bei beträchtlichen Teilen des NF, 
aber auch bei DJ erhebliche Vorbehalte gegen
über den Grünen bestehen, gibt es bei anderen 
Teilen derselben Organisationen gute Erfah
rungen aus gemeinsamer kommunalpolitischer 
Arbeit mit den Ost-Grünen. Andererseits ent
steht beim sich gerade erst konstituierenden 
BÜNDNIS 90 der Eindruck, daß die Vereini
gungsbestrebungen vor allem Grüner Leitungs
gremien allein daraus resultieren, daß die Grü
nen ihre Fortexistenz auf Bundesebene bei der 
nächsten Bundestagswahl sichern wollen. 
Die wertkonservative /radikald emokratische 
Strömung innerhalb des BÜNDNIS 90, deren 
prominente Vertreter Konrad Weiß und Günter 
Nooke sind, halten Politikverständnis und po
litische Praxis der Grünen für inakzeptabel. Die 
links-liberale Strömung fordert ein sofortiges 
Zusammengehen mit den Grünen. Werner 
Schulz: "Das Schicksal der Grünen ist auch 
unser Schicksal. Wir hängen zwangsläufig an 
einem Strang und sollten uns nicht auf Tauzie
hen einlassen. (...) Suchen wir die Synthese 
BÜNDNIS 90/Die Grünen in gemeinsamer 
Arbeit." (W.Schulz 1991) Wolfgang Templin 
dagegen äußert sich verhaltener: "Ob wir bis 
1994 organisatorischzusammenfinden und wie 
eine Zusammenarbeit bis hin zum Wahlbünd
nis bei organisatorischer Selbständigkeit beider 
Partner aussehen kann, wird durch die Erfah
rungen gemeinsamer Projekte (...) zu entschei
den sein. Gremien, Wahlkampfkommissionen 
und Juristen sollten dabei keinesfalls das erste 
Wort haben. Da wir mehr wollen als nur den 
"Staub von grünen Möbeln holen', da es um die 
gemeinsame neue Einrichtung geht, werden 
wir aus dem Schneckenhaus vieler alter Ge
wohnheiten und Bequemlichkeiten heraus 
müssen." (Templin 1991) 
Die Zurückhaltung auf Seiten des BÜNDNIS 90 
wird dadurch genährt, daß ihm seitens der 
Grünen nicht zugestanden wird, zunächst eine 
eigene politische Vereinigung aufzubauen, or
ganisatorisch zu konsolidieren und damit dem 

Selbstverständnis seiner Wähler in den neuen 
Bundesländern entgegenzukommen. Stattdes
sen räumen die Grünen organisatorischen Fu
sionsszenarien den Vorrang vor programmati
scher und mentaler Verständigungeinund schei
nen auf diese Weise nur den von der Bürgerbe
wegung und von den GRÜNEN kritisierten 
Modus der staatlichen Vereinigung parteipoli
tisch nachzuvollziehen. 
Inzwischen hat der Bundesvorstand der Grü
nenfür die Zusammenarbeit konkrete Vorschlä
ge unterbreitet. So wurden dem BÜNDNIS 90 
die Durchführung einer Reihe von Workshops, 
gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit und Mitglie
derwerbung sowie die Einrichtung eines Koor
dinierungsgremiums vorgeschlagen. Der Bun
dessprecherrat von BÜNDNIS 90 stimmte der 
Durchführung der Workshops zu, der erste zum 
Thema Wirtschaft fand im Dezember 1991 in 
Berlin statt. Bereits am 4. November 1991 signa
lisierten einige Landesverbände, daß sie einem 
gemeinsamen Koordinierungsrat mit den Grü
nen nicht zustimmen würden, der Bundesspre
cherrat solle sich stattdessen für die Konsolidie
rung der Organisation engagieren. Der Bran
denburger Landessprecherrat kündigte für den 
Fall der Gründung eines solchen Gremiums 
sein Ausscheiden aus dem BÜNDNIS 90 an. 
Die unterschiedlichen Zeitschienen des BÜND
NIS 90 und der Grünen führten im Dezember 

1991 zur Verstimmung. Der Zeitplan der Grü
nen drohte zu scheitern. In dem von der Grünen 
Bundesgeschäftsstelleveröffentlichten"Memo-
randum" heißt es: "Der Dialog mitdem BÜND
NIS 90 muß weiter intensiviert werden, (...) um 
rechtzeitig zur Bundestagswahl im Spätherbst 
1994, besser noch zur Europ awahl im Frühsom
mer 1994 eine vereinte Formation zu haben. Die 
Verhandlungen dürfen nicht bis in die Wahl
kampfphase reichen, da durch die inneren Pro
bleme nicht die Darstellungskraft und Kampa
gnenfähigkeit nach außen geschmälert werden 
darf. Das heißt: das Kooperationsmodell mit 
dem BÜNDNIS 90 (und anderen) muß Ende 
1992 stehen, damit die notwendigen Parteibe
schlüsse gefaßt werden können." 
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Das BÜNDNIS 90 erklärte in einer diesbezügli
chen Presseerklärung, "daß der Termin der 
Bundestagswahl 1994 uns eine klare Zeitvorga
be für das Finden eines Kooperationsmodells 
setzt. Für BÜNDNIS 90 wird das Jahr 1992 ein 
Jahr der Selbstfindung und des Kennenlemens 
innerhalb des bürgerbewegten und grünen 
Spektrums sein. Am Ende dieses Jahres wird 
sich herausstellen, ob und in welcher Weise ein 
Zusammengehen zur Bundestagswahl 1994 
möglich ist." Mit dieser Erklärung sind alle 
Optionen offen. 
Die politische Perspektive für das BÜNDNIS 90 
wird maßgeblich durch folgende Problemfel
der beeinflußt werden, deren Klärung 1992 an
steht: 
® die Klärung der organisationspolitischen 

Konsequenzen seinervornehmlichparlamen-
tarischen Orientierung; 

@ der organisatorische Aufbau und die Konso
lidierung der Landesverbände sowie der Bun
desgeschäftsstelle; 

® die Klärung der Beziehungen zwischen dem 
BÜNDNIS 90 und dem Neuen Forum;. 

® die Klärung der Perspektiven für eine künf
tige Kooperation mit den Grünen; 

® die programmatische Entwicklung unterhalb 
des ethischen Grundkonsensus in einem 
Maße, daßs konkrete Politikfelder nicht nur 
bestimmt, sondern auch inhaltlich ausgefüllt 
werden. 
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Anne Hampele 

Frauenbewegung in 
den Ländern der ehemaligen DDR 
Ende der 70er Jahre faßte Renate Wiggershaus 
ihren Bericht über Frauen in derDDR so zusam
men: "Eine neue Frauenbewegung ist in der 
DDR zur Zeit schwer vorstellbar. Das liegt zum 
Teil daran, daß viele Rechte, für die die Frauen 
hier (d.i. in der Alt-BRD, A.H.) kämpfen, in der 
DDR teilweise oder ganz verwirklicht sind. (..) 
Zum anderen Teil liegt es daran, daß die (..) 
Politik der SED (..) keine Eigeninitiative duldet, 
(und ihre Ziele) sehen eine Revolutionierung 
des Alltags nicht vor, die allein die umfassende 
gesellschaftliche Gleichberechtigung der Frau
en gewährleisten würde, die aber zugleich auch 
den ganzen politischen Uberbau, so wie er jetzt 
besteht, infrage stellen würde." 1 - Die Brüche in 
der Integration von Frauen wurden in den 80er 
Jahren sichtbar. Im Zuge der gesellschaftlichen 
Selbstorganisation im Zusammenbruch der al
ten DDR-Herrschaf t kamen Frauengruppen und 
Aktivistinnen zum Zuge, von denen manche 
auf ein kontinuierliches Engagement seit An
fang der 80er Jahre rückverweisen konnten, 
und es wurde ein breites Potential für eine 
ostdeutsche Neue Frauenbewegung sichtbar. 
Ihr Entstehungskontext, der sich von dem der 
westdeutschen Frauenbewegung in vieler Hin
sicht unterscheidet, prägte nicht nur spezifisch 
biografische Erfahrungen, sondern auch politi
sche und feministische Selbstverständnisse und 
Ansprüche von Frauen, die in der Wende aktiv 
waren. Die spezifische Vorgeschichte muß mit
bedacht werden, wenn betrachtet wird, was in 
der Wende und teils auch, was danach gemacht 
wurde; auch manche Streits und Trennungen 
heute haben dort ihre Gründe. Heute hat die 
ostdeutsche Neue Frauenbewegung viele Ge
sichter. Einerseits nähern sich Frauen'szene' 
und Milieus einander west-östlich an. Vor allem 
Projekte und ihre Probleme haben viel gemein
sam mit solchen, die im Westen bestehen. Zu

gleich besteht ein drastischer Unterschied wei
terhin darin, daß es in der ostdeutschen Frauen
bewegung eine politische Organisation - den 
UFV - gibt. Verschieden ist auch, daß mit der 
Wende und danach engagierte Frauen inParla
mente, Verwaltungen und an kommunale Run
de Tische gelangten, von denen sich manche 
heute noch dem Selbst- und Problembewußt
sein des Aufbruchs in der Wende verbunden 
fühlen; hier gibt es weiterhin Kommunikations
zusammenhänge (oder diese wirken nach) und 
teils organisatorische, teils regionale Vernet
zungen zwischen Frauen. 
Im folgenden wird zuerst die Entstehungsge
schichte der ostdeutschen Frauenbewegung 
anhand einiger Aspekte skizziert, die mir für 
ihre Charakteristik wichtig erscheinen (I). Im 
Teil II werden einige Motive und Probleme der 
ostdeutschen Frauenbewegung und des Unab
hängigen Frauenverbandes im Spannungsbo-
gen zwischen Aufbruch in der 'Wende' und 
heutiger Bewegungs-Normalität dargestellt. 
Abschließend gehe ich in III auf einige Aspekte 
der gegenwärtigen Situation ein. 

I. Zur Entstehung der ostdeutschen 
Neuen Frauenbewegung 

Seit Anfang der 80er Jahre wurde auch in der 
DDR die 'Frauenfrage' in neuer Weise von Frau
en selber thematisiert: Es entstanden hie und da 
Frauengruppen, die 'Frauen für den Frieden' 
traten in Aktion, im Bereich Forschung und 
universitärer Lehre entstanden neue Anstöße, 
und schließlich wurden auch an der Basis von 
Gewerkschaften, DFD und 'der' Partei Frauen
politik und Frauenprobleme gelegentlich kri
tisch diskutiert. Mit der Integration der Frauen 
in die Berufswelt und deren sozialpolitischer 



FORSCHUNGSJOURNAL N S B 1/92 J 

Abfederung galt die 'Frauenfrage' als gelöst. Es 
gab kein institutionelles Forum und kaum Öf
fentlichkeit, um die Widersprüche innerhalb 
der Politik der 'Einheit von Wirtschafts- und 
Sozialpolitik' sowie zwischen politischer Rhe
torik, sozial- und arbeitspolitischer Praxis und 
den durchaus verschiedenartigenlnteressen und 
Bedürfnissen von Frauen zu verhandeln. Daß 
Frauenpolitik in der DDR selbstverständlich 
war2, während es kaum Frauen in der Politik 
gab, war symptomatisch für die Situation der 
symbolisch überpolitisierten und nach ihrem 
offiziellen Selbstverständnis emanzipierten 
Gesellschaft, in der zugleich 'abweichender' 
Bedarf, Alltags- und lebensweltliche Konflikte 
ebenso tabuisiert oder bestraft wurden wie po
litische Kritik und gar Opposition. 
Während die realsozialistische Industriegesell
schaft DDR selbst sozialen Konfliktstoff produ
zierte, den die Politik weder zu lösen noch 
wenigstens zu thematisieren vermochte, blieb 
nicht verborgen, daß in Westdeutschland (und 
Westberlin) die Friedens-, Öko- und Frauenbe
wegung an Bedeutung gewonnen hatten. Die 
Sprache der Massenmedien war auf beiden 
Seiten deutsch; ausgereiste oder exportierte 
Bürgerinnen und Bürgerstellten wechselseitige 
Kontakte her; die kirchlichen Partnerschaften 
fungierten als wichtige Form des Kulturaustau
sches. Al l diese Dinge haben eine Rolle gespielt 
in dem Prozeß, in dem Frauen begannen, ihre 
Konflikterfahrungen als nicht bloß persönliche 
Probleme zu betrachten und diese - vereinzelt 
und zögerlich - auch feministisch zu interpretie
ren3. Dabei wäre erst noch genauer zu betrach
ten, welche Prägungen die Rezeption von west
licher Frauenbewegung und Feminismus in der 
DDR erfuhr: Sie dürfte anders verlaufen sein als 
die seinerzeitige westdeutsche Rezeption der 
nordamerikanischen Frauenbewegung. Dies 
kann hier nicht geleistet werden. Einige An
haltspunkte für diesbezügliche Überlegungen: 
Es konnte nicht unbedeutend sein, daß der Staat 
das Emanzipationsziel der formalen Gleichheit 
von Frau und Mann zu vertreten beanspruchte, 
daß Erwerbsarbeit darin ein Schlüssel war und 
daß zugleich 'Feminismus' unbekannt bis ver
schrien war (darauf nahm etwa die Berliner 'lila 

offensive' seinerzeit Bezug, indem sie ihren 
Demo-Auf ruf zum 4.11.1989 auch noch mit dem 
Satz "Gemeinsam mitMännern" unterschrieb), 
daß etwa 90% der DDR-Frauen auch Mutter 
sind (Frauenreport '90:27); daß die schnelle 
Themenkonjunktur befremdete; daß schließ
lich die Opposition gegen die alte Herrschaft 
prioritär erschien vor dem Gleichstellungskon
flikt. Der der 'Wende' folgende Sozialabbau 
und wirtschaftliche Niedergang der DDR ließ 
zudem eine politisch-praktische Orientierung 
von aktiven DDR-Frauen in den Vordergrund 
treten. In dem Zusammenhang beschrieb Mari
anne Birthler, heute Bildungsministerinin Bran
denburg, im September 1990 ihr Befremden 
gegenüber Erfahrungenmitden westdeutschen 
Grünen so, daß das Frauenthemaim Westen vor 
allem eine "Bekenntnisfrage" sei, während es 
im Osten eine soziale Herausforderung sei, bei 
der es um Arbeitslosigkeit und Kinderkrippen 
ginge.4 

Als sich im Spätsommer und Herbst 1989 Bür
gerrechtsgruppen öffentlich formierten, um sich 
über "Möglichkeiten gemeinsamen politischen 
Handelns" zu verständigen 5, bot sich die Form 
einer Organisation - unter Berufung auf Art. 29 
DDR-Verfassung, der von möglichen 'Vereini
gungen' spricht - als die Chance, ohne unmittel
bare Staatseingriffe und ohne die bis dahin 
übliche Flucht ins kirchliche Protektorat Selbst
verständigungsprozesse im gesellschaftlich-öf
fentlichen Raum zu eröffnen und in den Dialog 
mit den staatlichen Institutionen zu treten. Bei
des waren auch die entscheidenden Motive für 
die Gründung des Unabhängigen Frauenver
bandes, der als letzte dieser Bürgerinnenrechts
organisationen entstand. Die Frauen, die am 3. 
Dezember 1989 die UFV-Gründung beschlos
sen, wollten den bestehenden und entstehen
den Frauengruppen gesellschaftlichen Raum 
schaffen und Öffentlichkeit durch Frauen für 
Lage und Sicht von Frauen herzustellen; und sie 
wollten den Eintritt der Frauen in die Politik 
und ihre Teilhabe an der Macht organisieren, 
weil sie ihren Ausschluß daraus als eine Ursa
che ihrer Diskriminierung ausgemacht hatten. 
Die Bildung einer Organisation ermöglichte 
ihnen, Sitz und Stimme an dem vier Tage nach 
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dem Frauentreffen - zum 7.12.1989 - einberufe
nen zentralen Runden Tisch zu erhalten. 
In der Aufbruchsituation Herbst und Winter 
1989/ 90tratenFrauen verschiedenen Alters und 
aus verschiedenen (in der alten DDR weithin 
voneinander abgesonderten) Teilöffentlichkei
ten in Kontakt und gemeinsame Aktion. Wo sie 
sich im folgenden wieder trennten - durch Ar
beitsteilungen oder/und politische Differen
zen -, waren sie nun weithin neu 'durchmischt'. 
Die Differenzierung der Politik-, Themen- und 
Aktionsfelder erfolgte rasch. Heute kennt die 
ostdeutsche 'Frauenszene' in vielem gleiche und 
ähnliche Prozesse und Probleme wie die west
deutsche. Sie unterscheidet sich, wie schon ge
sagt, darin, daß es in ihr die politische Organi
sation UFV gibt - wenn auch nicht mehr in ihrer 
anfänglichen Bedeutung -, zu deren Profil wei
terhin auch konkrete politische Arbeit in Gremi
en und Institutionen, regional verschieden aus
geprägt, gehört: Noch gibt es UFV-Abgeordne
te in drei Landtagen und ca. 70 städtischen und 
kommunalen Parlamenten. Es gibt weiterhin 
Sozial- oder Frauenpolitische Runde Tische, an 
denen bewegte Frauen mit und ohne UFV-
Mitgliedskarte arbeiten. Manche Frauen, die in 
der Wende engagiert waren, arbeiten heute in 
MinisterialabteilungenoderanderenBehörden, 
manche als Gleichstellungsbeauftragte, man
che auch in deren Fortbildung und Beratung. 
Das Kommunalgesetz der DDR vom Mai 1990 
sieht, solange es denn noch gilt, vor, daß jede 
Kommune ab 10.000 Einwohnern eine solche 
Stelle einzurichten habe. Die Einrichtung und 
Besetzung solcher Stellen, ihre Ausstattungund 
Arbeit werden mancherorts von Kommunalab
geordneten thematisiert; und am Zentrum für 
Interdisziplinäre Frauenforschung der Hum
boldt-Universität Berlin wird daran gearbeitet, 
Fortbildung für Gleichstellungsfrauen zu insti
tutionalisieren. Die Liste ließe sich fortsetzen. 

il. Einige Aspekte von Bewegung und 
Organisation zwischen Wende und 
neudeutscher Normalität 
1. Die DDR-Frauenbewegung artikulierte sich 
inder Wende zuerstinpolitischen Programmen 

und Forderungen6; dabei entsprach die Grün
dung eines Verbandes unter dem Motto 'Ohne 
Frauen ist kein Staat zu machen' der Dynamik 
der Umbruch-Konstellation, wie sie schon oben 
angesprochen wurde: Eine eigene Organisation 
sollte gesellschaftlichen Raum schaffen und si
chern und den Eintritt in die Politik ermögli
chen. Im folgenden wurden gesellschaftliche 
Eigeninitiativen möglich. Das politisch-legiti-
matorische Vakuum forderte die politische In
tervention geradezu heraus; im Zuge dessen 
kamen Gruppen zu eigenen Räumen und auch 
Häusern (oder Übergabeverhandlungen wur
den begonnen), engagierte Frauen übernah
men öffentliche Funktionen. Viele neue Frauen
gruppen entstanden in starkregional geprägter 
Differenziertheit. Ein Teil der Anfangsforde
rungen, wie sie die politischen Programme von 
im Herbst/Winter entstandenen Gruppen und 
auch des UFV stellten, wurde so verwirklicht. 
'Von selbst' wurde die Neue Frauenbewegung 
dann vielfältig und plural, wobei der Hand
lungsdruckes überflüssig oder auch unmöglich 
machte, dies über den unmittelbaren örtlichen 
Rahmen hinaus als politischen Prozeß zu the
matisieren. Dies geschah erst später, unter be
reits ganz veränderten gesellschaftlichen Be
dingungen (nämlich im Wahlkampf und da
nach) und kennzeichnete dann auch bereits ein 
anderes Verständnis von der verbindenden 
Sozialkategorie 'Frau' sowie einen anderen Sta
tus des Verbandes UFV 7 . Tatsächlich fand in 
diesem Prozeß der Verbreiterung der Frauen
bewegung ein enormer Teil gesellschaftlicher 
Umstrukturierung statt: (a) Neue Differenzie
rungen wurden vollzogen, und zwar sowohl 
weltanschaulich als auch organisatorisch und 
hinsichtlich möglicher Arbeits- bzw. Engage
ment-Felder, (b) Durch die Inanspruchnahme 
der neuen sozialkulturellen Möglichkeiten und 
durch die Auseinandersetzung mit deren Gren
zen entstand ein kulturelles Innovationspoten-
tial, das nun nicht mehr unbedingt einer (poli
tischen) Organisation bedarf, um seine Existenz 
zu sichern; und die beteiligten Akteurinnen 
greifen keineswegs unbedingt und dauernd in 
das Alltagsgeschäft staatlicher Politik ein, son
dern eher punktuell wie z.B. zu § 218-Aktionen. 
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Organisation und Bewegung allgemein sind 
seit der Zeit der Volkskammerwahl schon nicht 
mehr identisch, (c) Die Möglichkeiten, das eige
ne Handeln als 'politisch-sein' zu verstehen, 
differenzierten sich gegenüber der unmittelba
ren Wende-Situation aus; für die Akteurinnen 
entstanden verschiedene Reaktionsmöglichkei
ten auf die DDR- und Vereinigungspolitik. Vie
le Aktivistinnen nahmen nur unwillig wahr, 
daß es kaum mehr möglich war, alle möglichen 
Aktionsfelderzugleich zu bedienen. Zwar müs
sen sich die einzelnen Möglichkeiten nicht not
wendig ausschließen, aber in der Praxis tun sie 
es häufig. Engagierte Frauen konnten orientie
ren auf die sich ändernden und auch neu zu 
schaffende Möglichkeiten politischer Interven
tion auf Staats-, Länder- oder kommunaler Ebe
ne; sie konnten sich auf ein konkretes kommu
nalpolitisches Vorhaben, ein Projekt, eine Initia
tive oder auch auf frauengruppeninterne Ent
wicklungen konzentrieren. Und auch für einen 
Rückzug aus dem öffentlichen Engagement 
konnte es genügend Gründe geben, die von 
Müdigkeit aus dem kräftezehrenden Engage
ment in der 'Wende'zeit bis zur Verunsiche
rung der persönlichen psychologischen wie 
ökonomischen Situation reichten. 
2. Den hohen Reformerwartungen und -hoff-
nungen engagierter Frauen in der Implosion 
der alten Ordnung kontrastiert die geringe Be
rücksichtigung, die frauenpolitische Belange 
im Zug der deutsch-deutschen staatlichen Ver
einigung fanden. "Zwei Anliegen sind uns vor 
allem wichtig, sie vor eine breite Öffentlichkeit 
zu bringen: unsere Unzufriedenheit mit den 
Ergebnissen von vierzig Jahren Frauenpolitik 
und unser Interesse an einer breiten Auseinan
dersetzung um wirkungsvolle Schritte hin zu 
einer frauengerechten Gesellschaft, in der auch 
andere hintenanstehende gesellschaftliche 
Gruppen (..) zu ihrem Recht kommen"8 - so 
erklärten im November 1989 Berliner Frauen 
ihren Ansatz, in dem sie die gegebenen Bestän
de der DDR-Sozialordnung als Voraussetzung 
ihrer Überlegungen nahmen: Ausgehend vom 
Sachverhalt der Erwerbstätigkeit von Frauen 
kritisierten sie daran die geschlechtsspezifische 
Diskriminierung sowie die an Männerleben 

ausgerichtete Logik der Arbeitswelt und for
derten die Neubewertung von Hausarbeit. Sie 
nahmen die öffentliche Kinderbetreuung als 
gegeben und kritisierten Struktur und Pädago
gik des Betreuungsangebots sowie den Rück
zug der Väter; etc. Weil die Hoffnungen auf 
Reformchancen zu dem Zeitpunkt so hoch wa
ren und weil zumindest die (stark heterogenen) 
Frauen im damaligen UFV-Umfeld einschätz
ten, daß DDR-Frauen im Vergleich mit den 
Frauen der Bundesrepublik Vorteile hinsicht
lich ihrer sozialrechtlichen Stellung hatten, plä
dierte der UFV damals relativ anhaltend für die 
Souveränität der DDR, während die politische 
Entwicklung sich zunehmend am Ziel 'Einheit' 
ausrichtete; er reformierte diese Forderung erst 
im Februar-Wahlkampf zum Votum für eine 
langsame Vereinigung. 
Von dieser Zeit an bestand die immense Her
ausforderung darin, aus Konzeptionspapieren 
'reale' Politikzu machen, Dies gestaltete sich für 
alle Bürgerinnenbewegungen am schwierig
sten für die Ebene der staatlichenPolitik. Für die 
Frauenpolitik interessant sind die hier erzielten 
Erfolge in der ostdeutschen Gleichstellungspo
litik. Symptomatisch scheint mir allerdings das 
Beispiel der Sozialcharta: Sie wurde schließlich 
noch vor den Märzwahlen von der Volkskam
merverabschiedet; in ihr wurde, unter maßgeb
licher Beteiligung des UFV, die soziale Dimen
sion der beginnenden Wirtschaftreformen the
matisiert, wobei Sozial- und Gleichstellungspo
litik nicht nur abfedern sollten, sondern inhä
rente Richtlinien wirtschaftspolitischer Entschei
dungensein. Aber alle Bürgerlnnenbewegungs-
Gruppen hatten Schwierigkeiten, diesen Sozial
katalog in radikale reale Reformpolitik auszu
arbeiten. Dafür spielte freilich eine bedeutende 
Rolle, daß Hoffnungen auf politischen Einfluß 
in dem Maß chancenlos waren, wie die ent
scheidenden Prozesse der politischen und wirt
schaftlichen Entwicklung - wirtschaftlicher Nie
dergang und politisch- institutionell- juristi
scher Anschluß an die BRD - durch solche 
Anstrengungen nicht beeinflußt wurden. 
Von der westdeutschen Frauenbewegung kam 
hierzu wenig Unterstützung, wie es auch aus
blieb, daß von westdeutscher Seite in wirksa-
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mem Ausmaß die aufbrechenden politischen 
Themen aufgegriffen worden wären. So ent
stand nicht etwa eine gesamtdeutsche Kinder-
betreuungs-Diskussion (obwohl auch z.B. in 
Westberlin ein Finanzabbau für KiTas statt
fand); dies blieb wohl auch deshalb aus, weil die 
ostdeutsche Version weitaus leichter diffamiert 
als reformiert werden konnte. Gegenüber dem 
Problem zunehmender Frauenarbeitslosigkeit, 
die im Osten rasant anwächst, besteht (nicht 
nur) in der ostdeutschen Frauenbewegung eine 
große Hilflosigkeit. Einziges wirklich umkämpf-
tes frauenpolitisches Thema der deutsch-deut
schen Vereinigung wurde die Abtreibungsre
gelung. 
In diesen Schwierigkeiten mit der Formulie
rung einer radikalen Reformpolitik scheint mir 
eine Ost-West-Differenz eine Rolle zu spielen, 
was das Verhältnis zu bzw. die Debatte um 
staatliche Sozialpolitik oder 'Fürsorge' anbe
langt. Da das Thema 'Frauen und Sozialstaat' 
bzw. sozialstaatliche Bedingungen von Frauen-
Chancen keineswegs 'abgegessen' ist, liegt in 
den unterschiedlichen Gegebenheiten und Er
fahrungen weiterhin politischer Diskussions
stoff. Im Vereinigungsjahr hat der Zusammen
prall der Unterschiedlichkeiten allerdings auch 
wenig hilfreiche Extrempositionen hervorge
bracht: In der Alt-BRD mündete das Einklagen 
sozialpolitischer Defizite zugleich in der Kritik 
an der administrativen Sozialpolitik und heizte 
die Konzeptionsdebatten um Alternativen in
nerhalb wie außerhalb der Institutionen an. Vor 
diesem Hintergrund kritisierten westdeutsche 
Frauen in m.E. teils zynischer Grundsätzlich
keit die ostdeutsche Sorge um öffentliche Kin
dereinrichtungen ebenso wie die Fixierung auf 
Frauen-Arbeitsplätze. Solche in manchem und 
in bestimmten Zusammenhängen berechtigten 
Anfragen diskreditieren sich, wenn sie den Ost-
Frauen - und all dies hat stattgefunden - den 
Verzicht auf eigenes Geld, die alternative 
Selbstausbeutung oder den Verzicht aufs Kind 
als Glück auf Erden entgegenhalten. 
Auf der anderen Seite blieb der DDR-Frauenbe
wegung nur wenig Zeit, als politische Akteurin 
dieDefizite bisheriger Sozialpolitikzu diskutie
ren und Forderungen vorzubringen, bevor der 

Sozialabbau sie in eine vorrangig defensive, 
Bestände verteidigende Rolle schob. Im Eini
gungsvertrag wurde schließlich lediglich ver
merkt, daß'Frauen und Behinderte berücksich
tigt' werden (die Regelungen betrafen dann 
einen gewissen Kündigungsschutz für Allei
nerziehende und Finanzierungszusagen für 
Kinderbetreuung bis Juli 1991). Die Rechtsan
gleichung im Zusammenhang mit dem Eini-
gungsvertragbeseitigteauchjuristisch vollends 
die Grundlagen der ursprünglichen Reformab
sichten. Formale Umstrukturierungen des Ge
schlechterverhältnisses9 zusammen mit dem 
Wegfall bestimmter Standards an Schutz- und 
Förderrechten konnten nur als Verschlechte
rung wahrgenommen werden. Die Zerschla
gung des realsozialistischen Sozialstaats wurde 
aufgrund dieser Erfahrung gelegentlich gleich
gesetzt mit dem Zusammenbruch des Staates. 
Dies gab die Grundlage für Nostalgie und Glit
terungen ab, in denen die DDR zum 'f rauenpo-
litischen Paradies' stilisiert wird gegenüberdem 
'frauenpolitischen Entwicklungsland' BRD: 
beides Aussagen mit schwachem bis falschem 
Gehalt. Für die DDR-Seite werden in dieser 
VerzerrungRepressionundPaternalismuseben-
so unterschlagen wie die Erkenntnis, daß sozi
alpolitische Absicherung als Emanzipationsin
dikator nicht genug ist. 

3. Es liegt ein gewisser Zynismus darin, daß 
noch während der Aktivierungsschubwirksam 
war, d.h. neue Gruppen entstanden, sich Räu
me aneigneten etc. (soweit wir sehen, war dieser 
Prozeß noch bis ins späte Frühjahr 1990 zu 
spüren), derreale Einfluß der engagierten Frau
en gegenüber Sozialabbau, Wirtschaftsreform 
und wahlstrategischer Parteienzentrierung stark 
zurückging. Schon im Januar, spätestens Febru
ar 1990 war ein gemeinsamer Politikanspruch 
nicht mehr ohne weiteres 'abrufbar'. Die Eigen
dynamiken verschiedener Aktivitätsfelder ka
men stärker zum Tragen. 
Die Existenzbedingungen des Unabhängigen 
Frauenverbandes - wie ja auch der anderen 
Bürgerbewegungen - veränderten sich im Ga
lopp des politischen und gesellschaftlichen 
Umbruchs, und es war nicht im gleichen Tempo 
möglich, konzeptionell darübernachzudenken, 
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wie sich die eigene Organisation, ihre Möglich
keiten und Aufgaben veränderten. Funktions
verluste und Bedeutungseinbußen hingen da
bei nicht primär von mangelndem Engagement 
der Einzelnen ab (obwohl freilich auch subjek
tiv Fehler gemacht wurden, Themen vernach
lässigt undmöglicheKooperationenausgeschla-
gen wurden). In mancher Hinsicht ist der UFV 
gegen seinen Willen zu dem geworden, was er 
heute ist: 
(a) Der Gründungsimpuls 'Wir Frauen organi
sieren uns' mußte in ähnlicher Weise frustriert 
werden wie der Slogan der Bürgerbewegungen 
'Bürger für Bürger', als nämlich 'die Frauen' 
begannen, sich nach Interessenschwerpunkten 
und weltanschaulichen Orientierungen zu dif
ferenzieren und als deutlich wurde, daß der 
UFV nicht von einem Organisationsmonopol 
für sich ausgehen konnte. Notwendigerweise 
war der UFV an der Differenzierung von Orga
nisationslinien auch selber beteiligt: Während 
andere Parteien sich rasch von der Konzeption 
der Sozialismusreform trennten, als der Trend 
zur staatlichen Vereinigung absehbar wurde, 
beharrten die Bürgerinnenbewegungen mit ih
rem Begriff der 'solidarischen Gesellschaft' auf 
sozialen Reformkriterien; und der UFV profi
lierte sich als links und feministisch, (b) Die 
Suche nach einer aktuellen Selbstdefinition, mit 
der auf diese Pluralisierung reagiert wurde, 
bewegt sich zwischen dem Selbstverständnis 
als breit geöffneter Dachorganisation und radi
kalfeministischem Netzwerk. Sie ist nicht abge
schlossen, aber praktisch auch nicht so bedeu
tend in der gegenwärtigen Situation, in der es 
darum geht, frauenpolitisch relevanter Akteur 
zu bleiben jeweils in den Formen und auf den 
Feldern, in denen das möglich ist. Denn (c) die 
Struktur der politischen Sphäre änderte sich im 
Vorfeld der Volkskammer-Wahlen, als die Par
teien-Dominanz und -zentriertheit vorherr
schend wurden und als mit den Wahlen und der 
wiedergewonnenen Legitimation von Regie
rungsgewalt (bei der CDU) die Spielräume, sich 
auf staatspolitischer Ebene an der Macht zu 
beteiligen, vollends geringer geworden waren. 
Der UFV, gegründet in staatsbürgerlicher Auf
bruchstimmung, in der'Staat-machen'möglich 

schien und in Form der Runden Tische dafür 
Gremien zur Verfügung zu stehen schienen, 
nahm trotz Öffentlichkeitsverlusten nach der 
Volkskammerwahl10 und auch damit einherge
henden Einbußen in seiner republikweiten In
tegrationskraft an den weiteren Wahlen zu Kom
munen, Landtagen und schließlich dem Bun
destag teil. Erst später und unter dem juristi
schen Zwang des Einigungsvertrages11 wurde 
diskutiert, in welche Form nun die Gründungs
ansprüche in die heutige, politisch nicht mehr 
offene (und soziale Akteure eher diskriminie
rende) politische Situation transformiert wer
den sollen. 
Nach beeindruckend sachlichen Debatten und 
teils großen Zweifeln und Bauchschmerzen fiel 
die Entscheidungbeim Außerordentlichen Kon
greß in Weimar (27.-29. September 1990) zu
gunsten des Status als e.V. und damit gegen die 
Organisierung gemäß Parteiengesetz. Beide 
Optionen hatten heftige Fürsprecherinnen und 
Kritikerinnen gehabt, so daß auch jede der 
möglichen Entscheidungen zu Austritten hätte 
führen können. Mit der getroffenen Entschei
dung wurde nicht nur die Kritik an innerpartei
licher Hierarchielogik und traditioneller Orga
nisation von Politik unterstützt, sondern auch 
auf die personelle und die Mobilisierungsschwä
che des Frauenverbandes reagiert. "Wenn wir 
(die außerparlamentarische Kraft) nicht auf
bauen können, wenn es am Ende nur noch 
Parlamentarierinnen (als Repräsentantinnen des 
UFV) gibt und sich die anderen aktiven Frauen 
in Gruppen und Projekte verstreut haben, dann 
hat diese Politik nicht funktioniert. Was jetzt 
ansteht, ist die Kleinarbeit vor Ort. Denn eine 
Struktur, die von oben vorgegeben wird und 
nicht von derBasis ausgefüllt wird, ist eine leere 
Hülse" 1 2. 

Die Entscheidung kennzeichnet zudem ein er
stes Zwischenergebnis in der Auseinanderset
zung damit, daß dem UFV in der neudeutsch-
normalisierten politischen wie gesellschaftli
chen Situation seine Position und Stärke nicht 
mehr wie in der Wende zufällt, ebensowenig 
wie das Engagement bewegter Frauen in Grup
pen, Projekten und Institutionen vonselbstauch 
schon die Dachorganisation mitreproduziert. 
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Vielmehr muß der Unabhängige Frauenver
band heute seinen politischen Sinn und seine 
Chancen im neustrukturierten Feld von Mei-
nungs- und Interessenbildung, von Frauenbe
wegung, frauenpolitischer Lobby-Arbeit, An
sprüchen auf parlamentarische Präsenz etc. ak
tiv behaupten. 

III. Zur gegenwärtigen Lage 

Es ist nun oft gesagt worden, daß die Wende 
zuende ist: daß die beiden deutschen Gesell
schaften weit davon entfernt sind, 'zusammen
gewachsen' zu sein, während sie politisch ver
einigt und die politischen Verhältnisse nicht 
mehr offen sind. Inzwischen haben Begegnun
gen und Kooperationen zwischen engagierten 
Frauen auf den verschiedensten Ebenen stattge
funden. Sehr früh und offenbar am wenigsten 
kompliziert waren Kooperationen zwischen 
FraueninitiativeninPartnerstädten angelaufen, 
selbstverständlicher als regionale oder UFV-
vermittelte Kooperationen. 
Für die Westseite ist zu konstatieren, daß es 
keine "Einheitlichkeit der Bewegung"13 gibt, 
und im Osten sind die Differenzierungen noch 
im Gange und auch innerhalb des UFV nicht 
abgeschlossen. 

Auf ostdeutscher Seite bestehen weiterhin die 
verschiedenen Ebenen der frauenpolitischen 
und feministischen Alltagsarbeit. Eine davon 
ist die der UFV-Abgeordneten, die fast überall 
in Bündnis'90- und/oder Grünen Fraktionen 
arbeiten und deren Lust und Frust weithin von 
der regionalen/ lokalen Frauenbewegungsko
operation abhängig ist. Der UFV hat inzwischen 
begonnen, diese über 'ParlamentsFrauenKon-
ferenzen' miteinander in Kontakt zu bringen 
und zu unterstützen. Debatten um kommunale 
Wahlbeteiligungen sind im Gange. - Zudem 
werden im Gebiet der ehemaligen DDR ver
schiedene innovative Politikansätze fortgeführt: 
in Form der Frauenpolitischen Runden Tische 
oder als (teilweise aus diesen entstandene) Ar
beitsgemeinschaften; eine solche Berliner Grup
pe hat im Sommer den § 218-Kongreß mitorga
nisiert, außerdem arbeiten solche Arbeitsge

meinschaften zum Themenbereich Frauen und 
Arbeit, andere zu Gewalt gegen Frauen, und es 
gibt wohl noch mehr. Zudem gibt es Bemühun
gen, den Protest gegen den Abbau der öffentli
chen Kinderbetreuungseinrichtungen zu ver
netzen, teils unterstützt durch parlamentari
sche Vorstöße. Nur erwähnt werden soll auch 
nochmals die gleichstellungspolitische Arbeit. 
Ein anderes Feld bilden die Frauenzentrums
und andere Projekte. Hier findet auch konkrete 
Kooperation statt; nach einem ersten Ost-West-
Projektekongreß im Herbst 1990 fand im De
zember 1991 erneut ein solches Treffen in Berlin 
statt. Im Projekte-Bereich gleichen sich wichtige 
Probleme auf beiden Seiten. Während die Ar
beitin vielem Sozialarbeitist, geht der feministi
sche Anspruch doch gerade darüber hinaus, so 
daß der Bedarf virulent bleibt, zu debattieren, 
was das Alternative daran ausmacht. (Die 
Schlußdebatte des Dezember-Treffens stand 
denn auch unter dem Motto 'Auf der Suche 
nach Glück - worin liegt die gesellschaftliche 
Brisanz von Frauenprojekten?'). Im Osten hat 
diese Arbeit weiterhin einen starken Anteil am 
Aufbau einer Alternativkultur überhaupt. Zu
gleich sind auch die ostdeutschen Projekte da
mit konfrontiert, in der Auseinandersetzung 
mit Vereinsrecht, Finanzierungs- und A B M -
Fragen ihre Handlungsräume auch über das 
nächste Jahr hinaus zu sichern. 
Schließlich gibt es noch die Ebene der Ver
bandsarbeit in der politischen Frauenorganisa
tion UFV. Der Unabhängige Frauenverband hat 
weiterhin kein westdeutsches Pendant, ist aber 
seit Verabschiedungdes'gesamtdeutschen'Sta
tuts grundsätzlich für westdeutsche Frauen of
fen. In der Zeit seiner großen politischen Bedeu
tung wurde ihm von westdeutscher Seite große 
Aufmerksamkeit und Sympatie entgegenge
bracht, während der Verband selber v.a. auf 
Identifikationsangebote fürDDR-Frauen orien
tierte und seine Schließung gegenüber west
deutscher Beteiligung mit Selbstschutzinteres
sen gegenüber westdeutscher Hegemonie und 
Zerstrittenheit begründete. Dieses Interesse 
nahm mit dem politischen Gewicht des UFV ab. 
Heute gibt es für ein Projekt 'westdeutsche 
Landesverbände U F V vor allem Interesse bei 
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solchen westdeutschen Feministinnen, die von 
Grüner Frauenpolitik enttäuscht sind und Mög
lichkeiten durchdenken, in welcher Form in 
Landes- oder Regionalpolitik interveniert wer
den kann. 
Spannungsreich blieb das Verhältnis Bündnis 
90/ Grüne und UFV, in dem die Frustration aus 
den Bündnisverhandlungen des Jahres 1990 
zum Ausdruck kommt. Der UFV hatte bei sei
nem Leipziger Kongreß (März 1990) beschlos
sen, als Gesamtverband autonom bleiben zu 
wollen, und gab eine Erklärung zum Grünen-
Bundeskongreß in Neumünster ab, worin er 
erklärte, zur Zusammenarbeit bereit zu sein, 
aber nicht in einen organisatorischen Zusam-
menschluß zu gehen, der nicht gewährleiste, 
daß Fraueninteressen dort auch durchsetzbar 
seien14. Kritisiert wurde in der Erklärung das 
fehlende Veto gegenFristenlösungmitZwangs-
beratung, die unsichere Haltung zur Quatie-
rung und die Ausgrenzung linker Positionen. 
Es wäre wünschenswert, daß demokratische 
und feministische Kritik der realsozialistischen 
DDR-Verhältnisse einander ebenso wahrneh
men wie siebei deraktuellenFormulierungund 
Gestaltung von Kulturkritik, sozialem Protest 
und Opposition in der neuen BRD aufeinander 
angewiesen sein dürften. 

Anne Hampele, Jg. 1961, ist Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Zentralinstitut für Sozialwis
senschaftliche Forschung der Freien Universi
tät Berlin. 
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Wolfgang Templin 

Das Bündnis 90 und die Grünen 
Perspektiven und Probleme einer Annäherung 

Für den sinnvollen Versuch einer Bestandsauf
nahme und Prognose des Verhältnisses von 
Bürgerbewegungen und Grünen,sind von vorn
herein einige Einschränkungen geboten. Zum 
einen wird die Konzentration auf die aktuelle 
Konfliktlage notwendig, um aus dem gesamten 
Zeitraum der Beziehungen die entscheidenden 
Entwicklungsmomente herauszuspüren. Zum 
anderen wird der fortschreitende Prozeß der 
Ausdifferenzierung von Bürgerinitiativen und 
Bürgerbewegungen als neuer Stufe sozialer 
Bewegungen im Vereinigungsprozeß nur am 
Rande gestreift und die Aufmerksamkeit auf 
Bündnis 90 als Übe rgangsphänomen 
gerichtet. Am Verhältnis von grüner Partei und 
Bündnis 90 als politischer Bürgerbewegungwird 
sich die Gesamtfrage nach der Innovationskraft 
des Bürgerbewegungsansatzes entscheiden. 

gemeinsamen Arbeit und des schrittweisen 
Aufeinanderzugehens" eingefordert. In einem 
offenen Brief an die Mitglieder der Grünen 
wurde die Gründung von Bündnis 90 als " Chan
ce für unser künftiges Miteinander" bestimmt 
und eine gemeinsame Aufgabe formuliert: "Es 
geht in den nächsten Jahren um nicht weniger 
als die verkrustete deutsche Parteienlandschaft 
aufzubrechen und den Raum für ein neues 
politisches Projekt zu besetzen - nicht mit End
zeitutopien und Erlösungsversprechen, sondern 
mit innovativer und selbstbewußter Gestal
tungskraft." Diesen selbstbewußten Worten 
folgte eine ziemliche Stille und in denf olgenden 
Monaten bis zur Jahreswende eher umgekehrte 
Signale. 

Aktuelle Konflikte 

Hoffnungen vorab 

Nahm man die Einschätzungen aus dem bür
gerbewegten und grünen Lager des letzten Jah
res in Bezug auf die gemeinsame Zukunft, so 
klangen die meisten ziemlich eindeutig. Zu
sammengehen um des politischen Überlebens 
willen, war der Grund tenor. Aus " Gründen der 
inhaltlichen Nähe und der politischen Vernunft" 
wurde von Vertretern des Bündnis 90 ein Zu
sammengehen mit den Grünen favorisiert, wie 
umgekehrt deren Vertreter immer wieder auf 
die positiven Erfahrungen gemeinsamer Frak
tionsarbeit auf den unterschiedlichen Ebenen 
verwiesen. 
Auf der Gründungskonferenz des Bündnis 90 
als eigenständige Organisation wurden die 
Grünen als "authentische Verbündete" apo
strophiert und ein "Prozeß des Dialogs, der 

Zunächst scheint es als wennlediglichdas"Wie" 
des organisatorischen Zusammengehens strit
tig ist und in einer Art Theaterdonner selbstin
szenierter Profilierungsauftritte schnell noch 
Bedingungen ausgehandelt und verbessert 
werden sollen. In Wirklichkeit ist die Situation 
jedoch ernster. Hinter dem Streit um Doppel
mitgliedschaften und Verhandlungskompeten
zen, um Zeitabfolgen und Prioritäten verbirgt 
sich der riesengroße Wust unaufgearbeiteterr 
Verständnisprobleme und wechselseitiger 
Erwartungen,welche durch den Wahlkampf-
verhandlungsmarathon im Herbst 1990 eher 
verdrängt als verdeutlicht wurden. Für viele 
Grüne ist es unverständlich, warum es sich die 
Bürgerbewegungen so umständlich und kom
pliziert machen und nicht den schnellsten Weg 
zur organisatorischen Vereinigung akzeptie
ren. Umgekehrt werfen Bündnis 90 - Vertreter 
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den Grünen Blindheit für die eigenen Defizite 
und die offenkundigen Probleme vor, die einer 
umstandslosen Vereinigung entgegenstehen. 
Ein genauerer Blick auf beide Seiten lohnt. 

Dezember 1990 - Die Grünen nach der 
Wahlniederlage 

Einer allerersten Vorstandsreaktion auf die 
Wahlniederlage, in der die Schuld auf die un
günstigen Bedingungen der deutschen Vereini
gung delegiert wurde, folgte sehr bald massiver 
Protest. Zu offenkundig war. das schwere Ver
sagen der Grünen selbst, ihr "Jein" gegenüber 
der politischen Herausforderung des neuverei
nigten Deutschland und die Flucht in das Jahr
hundertthema der Klimakatastrophe. Aus der 
Schwere der Niederlage schien ein produktiver 
Schock zu folgen, der die lange schwelenden 
Krisensymptome schonungslos offenlegte. For
derungen nach einer Erneuerung an Haupt und 
Gliedern wirkteneinenMomentlangrealistisch. 
Die notwendige Strukturreform, die Überwin
dung des Lagerdenkens und der unprodukti
ven alten Strömungsfronten - den Grünen schien 
plötzlich der Sprung über den eigenen Schatten 
möglich. 
Es blieb beim Schein. Den Realos, die sich um 
immer mehr pragmatisch gewendete Linke 
wundersam vermehrt fanden, kam es vor allem 
darauf an, eine "normale Partei" zu werden und 
die Länderebene zu stärken. Mit dem "Vorsit-
zendenmodell", der Aufhebung der Rotation 
und geschickten Formelkompromissen sollte 
die langfristige Konsolidierung befördert wer
den. Der Auf bruchgruppe und dem verspreng
ten Häuflein der Ökolibertären,die noch am 
ehesten für einen inhaltlich-programmatischen 
Neuansatz standen, fehlten die Kraft und der 
Rückhalt in der Partei.Ins Taktieren mit den 
Realos gezogen,kam es zur grotesken Wieder-
holungderaltenKampf-und Verweigerungsri
tuale. Was die vielbeschworene "Grüne Basis" 
von diesen Bemühungen erreichte, war nicht 
mehr als das ferne Echo der deutschen Vereini
gung. Trotz der Fusion mit der ostdeutschen 
grünen Partei blieben die Grünen eine politi

sche Kraft der alten Bundesrepublik. Die Chan
ce von Neumünster war verspielt, ehe der Par
teitag begann. Noch einmal hatte der bleierne 
Hintern über den Kopf gesiegt. 

Neumünster und die Folgen 

Unmittelbar nach dem grünen Parteitag gab es 
noch eine ganze Menge gedämpfter und offener 
Optimisten. Trotz des personellen Desasters in 
der Vorstandswahl mit seiner verheerenden 
Außenwirkung war ja einiges auf den Weg 
gekommen. Mit der Einrichtung des Länderra
tes wuchs das Gewicht der Länder,die Rotation 
wurde abgeschafft und Jutta Ditfurth mit An
hängern packten die Koffer. 
Der grüne Querdenker Udo Knapp gab die 
Parole vom "Nerven behalten" aus und sah für 
die Grünen bessere Zukunftschancen als je zu
vor. Der Schritt ins Offene war für ihn bereits 
vollzogen und er prophezeite die personellen 
Konsequenzen binnen eines Jahres. 
Ein Analytiker wie Joachim Raschke hob den 
allseitigen Abschied vom Fundamentalismus 
und den Kompromiß zwischen den zentristi
schen Teilen der Realos und des Linken Forums 
hervor. Ob dies nun ausreichend Fortschritt 
oder doch mehr "weiter so" mit Korrekturen 
bedeutete, blieb in der Schwebe. 
Am drastischsten von allen intimen Beobach
tern formulierte Klaus Härtung. Er sprach von 
einer weiteren Etappe im Zerfallsprozeß der 
Grünen, einem "Sieg des Realitätsverlustes und 
der Vergangenheit über die Gegenwart des 
vereinigten Deutschland". Der Machtzuwachs 
der Länder sei mit dem "Gespenst einer Bun
despartei" erkauft worden. 
An der Schnittstelle der Interessenlagen zwi
schen "Siegern" und "Besiegten" innerhalb der 
Grünen zeichnete sich folgendes ab: Konsoli
dierung und erneute Stärkung der Grünen aus 
den Ländern heraus, Stabilisierung und Inte
gration der grünen Landesverbände in denneu-
en Bundesländern, Fixierungauf 1994 als Chan
ce für den Wiedereinzug in den Bundestag und 
ein ganz diesem Ziel untergeordnetes pragma
tisches Zusammengehen mit den Bürgerbewe-
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gurtgen. Was spielte sich nun zur gleichen Zeit 
bei den ostdeutschen Bürgerbewegungen ab? 

Der Weg nach Potsdam 

Schon während der Wahlverhandlungen mit 
den Grünen, aber noch stärker im Folgejahr 
1991 zeigte sich, daß die Hoffnung auf eine 
organisatorische Vereinigung aller wesentlichen 
Teile der ostdeutschen Bürgerbewegung ein 
frommer Wunsch bleiben mußte.Zwischen den 
bewegungsfundamentalistischen Vorstellungen 
einer rein horizontalen Vernetzung lokaler In
itiativen und dem Anspruch, dauerhaft in der 
Politik zu bleiben, zwischen den Hoffnungen 
auf eine linke Sammlungsbewegung und dem 
demokratisch-ökologischen Reformprojekt aus 
der Mitte der Gesellschaft konnte es keine Brük-
ke geben. Was sich die Bürgerbewegungenbin-
nenzweier Jahre an Konsequenzen und schmerz
haften Trennungen abverlangten, drohte sie zu 
zerreißen, war aber zugleich die einzige Chan
ce, ihre Identität nicht statisch und rückwärtsbe
zogen zu fassen. Bündnis 90 ging aus den Stru
deln des deutsch-deutschen Vereinigungspro
zesses als weitaus schwächste, aber zugleich 
modernste politische Kraft hervor. Es muß seine 
Identität in der Realität der neunziger Jahre 
herausarbeiten. 

Viele Kinderkrankheiten der Grünen, wie der 
Prominentenhaß oder das Sich-Einrichten im 
selbstumzäunten Ghetto konnten erst gar nicht 
auftreten oder mußten viel schneller überwun
den werden. 
In Potsdam entstand weder eine Antiparteien -
Partei noch kam es zur Kapitulation vor dem 
Parteienstaat. Mit Bündnis 90 als politischer 
Bürgerbewegung wurden nicht der antiinstitu
tionelle Affekt grüner Frühgeschichte, sondern 
die realistischen Momente moderner Partei
enkritik aufgenommen. Politische Entschei
dungsfähigkeit, Professionalisierung und Effi
zienz sollen mit dem Anspruch konsequenter 
Demokratisierung verbunden bleiben. Zur 
Anerkennung der neuen gesamtdeutschen Rea
lität gehörte mit der Organisationsgründung 

von Bündnis 90 auch der Abschied vom DDR-
Syndrom und der Nostalgiementalität. 

Eine Zwischenbilanz 

Wenn es innerhalb des politischen Ansatzes der 
Bürgerbewegung, der quer zum bisher ausdif
ferenzierten Parteiensystem liegt, einen inhalt
lich profilierenden Kristallisationspunkt für die 
Bürgerbewegung gibt, dann ist es der Vorrang 
der "demokratischen Frage". Politische Beteili
gungsrechte und Freiheiten als Elementargüter 
zu erfahren, deren Existenz der institutionellen 
Garantie und des permanenten Einforderns 
bedarf, gehörte zu den prägenden Erlebnissen 
der Oppositions- und Aufbruchzeit.Von daher 
rührt ein demokratischer Anspruch auf Mitge
staltung, der eine für die grüne Geschichte prä
gende Dualität von Basisdemokratie und insti
tutioneller Vermittlung auflöst und eine Vor
stellung moderner Demokratie als offenem Pro
zeß zu entwickeln sucht. 
Zusammen mit dem Einfluß der Ökologiebe
wegung und den Werten sozialer Gerechtigkeit 
und Gewaltlosigkeit zeichnet sich für den 
Grundkonsens und dieprogrammatischen Vor
stellungen von Bündnis 90 das Koordinatensy
stem einer partei- und staatskritischen, gesell-
schaftsbezogenen Reformkonzeption ab. Auf 
die Realität des geeinigten Deutschland bezo
gen ,könnten sich die jeweiligen Ansätze und 
Wertehintergründe von Grünen(West) und 
Bürgerbewegungen(Ost) produktiv ergänzen 
und vermitteln. Gegenwärtig sind die Politiker 
aller Parteien mit ihrem Latein am Ende, wenn 
es darum geht, auf die Probleme und Heraus
forderungen des Vereinigungsprozesses zu rea
gieren und die europäische und internationale 
Dimension dieser Veränderungen zu verkraf
ten. Gleichzeitig werden die großen Parteien 
nur minimal im Stande sein, den vielfältigen 
Abhängigkeiten, die sie an bestimmte Interes
sengruppen binden und unbeweglich machen, 
zu entgehen. Massenarbeitslosigkeitund Flücht
lingsströme, Umverteilungs-und Umstellungs
probleme größten Ausmaßes sind mit den For-
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men und Methoden traditioneller Parteienpoli
tik nicht zu bewältigen. In dieser Zeit hat das 
Angebot einer sach- und problembezogenen 
intelligenten Politik über Lager- und Partei
grenzen hinweg eine Chance. Für dieses Ange
bot müßten inDeutschland Grüne und Bündnis 
90 zusammenfinden. 

Mögliche Optionen 

Schließt man die Möglichkeit einer schnellen 
Selbstauflösung von Bündnis 90 oder einer lang
fristigen Verfestigung als bloße Regionalpartei 
aus, bleiben im wesentlichen drei realistische 
Entwicklungsmöglichkeiten: 
FUSION ODER BEITRITT - Diese Möglichkeit 
wird am häufigsten genannt und von Pragma
tikern beider Seiten eindeutig favorisiert. Mit 
dem Verweis auf die entscheidende Bedeutung 
der nächsten Bundestagswahlen für die parla
mentarische Existenz der Grünen und d es Bünd-
nis 90 werden juristische, also parteien- und 
wahlrechtliche Bedingungengenanntund Zeit
pläne präsentiert, die nur noch diese Variante 
realistisch erscheinen lassen. Da jede Fusion 
entweder als Abfolge von demokratisch be
schlossener Auflösung der Altparteien und 
Gründung einer neuen Partei oder aber als 
Verschmelzung durch Beitritt gedacht werden 

kann, scheint hier tatsächlich die Stunde der 
Juristen und Schatzmeister geschlagen zu ha
ben. Die Prozeduren von Satzungsänderungen, 
notwendigen Mehrheiten dafür und kompli
zierten Verhandlungsrunden zur Lösung der 
Übergangsprobleme sind langwierig und er
müdend. Dennoch ist dieser Weg der über
schaubarste und sicherste. Er hat allerdings eine 
Voraussetzung, die außerhalb aller juristischen 
Bedingungen liegt: Beide Partner müssen im 
Bewußtseinihrer derzeitigen Unterschiede und 
Ungleichgewichte allen Phasen der Vereinigung 
mit großen Mehrheiten zustimmen. Übergangs
regelungen für Autonomie und Minderheiten
schutz können hier einiges erleichtern, aber 
nicht alle grundlegenden Probleme 
ausräumen.In Anbetracht des Zeitrahmens bis 
1994 müßten die entscheidenden Fusionsbesch
lüsse binnen Jahresfrist getroffen werden und 
das Drängen der Grünen auf schnellsten Ver
handlungsbeginn wäre nur zu verständlich. 
Gibt Bündnis 90 dem Verhandlungsdrängen 
und den Fahrplanvorstellungen der Grünen 
nach, wird sich deren organisatorisches Über
gewicht sehr schnell bemerkbar machen. Stän
dig auf mehr Zeit zur Selbstfindung und Stär
kung zu beharren, wird für die Bürgerbewe
gung auch keinen Sinn machen.Das Bündnis 90 
muß sich in den nächsten Monaten entscheiden, 
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ob es auf ein grünes Fusionsangebot eingeht 
und welche Bedingungen es selbst dafür setzt. 
Für den Fall des NichtZustandekommens einer 
Fusion bieten Juristen und grüne Realisten die 
Konstruktion einer Dachpartei oder als letzte 
Möglichkeit eine Kandidatur auf den Listen der 
Grünen an. Beide Möglichkeiten kommen in 
Betracht, wenn man das gemeinsame Zusam
mengehen um die Wahlbeteiligung von 1994 
zentriert. 
GETRENNTE WEGE - Auf sehen des Bündnis 
90 muß man bei den gegenwärtigen Spannun
gen und Konflikten ziemlich genau unterschei
den zwischen einer Mentalität und Argumenta
tion, welche die Grünen als übermächtig und 
vereinnahmend empfindet und den eigenen 
Ansatz der Bürgerbewegung dadurch in Ge
fahr sieht, und einer Kritik des gegenwärtigen 
Zustands der Grünen Partei, ihrer strukturellen 
und inhaltlichen Immobilität. Wenn sich im 
Vorfeld möglicher Fusionsentscheidungen wei
terhin ein Bündnis 90 zeigt, daß sich in jeder 
Beziehung "auf dem Weg" befindet, kann es 
aus der Situation des Neubeginns angesichts 
einer grünen Haltung, die auf Wahiarithmetik 
und umstandslose Vereinigung zu diesem 
Zweck setzt und sich höchstens noch in Be
schwichtigungen übt, durchaus passieren, daß 
für diese Art Vereinigung keine Mehrheiten 
existieren. Unter Hintansetzung der Chancen 
für 1994 käme es dann zur organisatorischen 
Verselbständigung und dem Versuch, gesamt
deutsch für ein politisches Bürgerbewegungs
projekt zu werben. Die Nachteile und Gefahren 
einer solchen Trennung wurden oft genug an 
die Wand gemalt, dennoch wäre sie für viele 
akzeptabler als ein Zusammenraufen im Stil 
von 1990, mit 5,4 % Ergebnis bei den Bundes
tagswahlen und 48% über den Zustand der 
gemeinsamen Organisation frustrierten Mitglie
dern. 

GEMEINSAME NEUKONSTITUTION - Es gibt 
noch eine weitere Möglichkeit des Zusammen
gehens, die jeden Juristen zunächst erstaunt 
nach dem Unterschied zur Fusion fragen ließe 
und bei aller formalen Nähe dennoch den ent
scheidenden politischen Schritt weiter machte.Es 
ginge um den konsequenten Versuch, den Raum 

und die Gestalt eines gemeinsamen politischen 
Projekts nicht als letztdefiniert durch Grüne 
und Bündnis 90 in ihrem jetzigen Zustand zu 
betrachten. Beide wären der Ausgangspunkt 
und Anstoß für einen Öffhungsprozeß, der auf 
dem Hintergrund grün-bürgerbewegter Werte 
und Ansätze weitere Beteiligte einlädt und zu 
gewinnen sucht. Risiko und Unsicherheit des 
Mißlingens wären eingeschlossen, gleichzeitig 
wäre es die einzige Chance, über eine bloße 
Addition der Kräfte, Positionen und Milieus 
hinauszukommen, die bei einer engen Fusions
variante anstünde. Auch die besorgte Frage 
nach dem Zeitrahmen einer solchen gemeinsa
men Öffnung kann realistisch beantwortet wer
den. Bereits auf ihren nächsten Parteitagen bzw. 
Delegiertenkonferenzen könnten die Grünen 
und Bündnis 90 eine kritische Bestandsaufnah
me der bisherigen Bemühungen umeinander 
vorlegen und zur Einsicht kommen, daß sie 
zwar als Beteiligte oder sogar Kern eines ökolo
gisch-demokratischen Reformprojekts unver
zichtbar sind, für die Aufgaben der nächsten 
Jahre jedoch dringend neue Impulse und weite
re Partner brauchen. Von Mitgliederzahlen ab
gesehen ist ein potentielles Wähler- und Unter
stützerspektrum von 10-15 % bei weitem nicht 
ausgeschöpft. Schlußstrich und Neuanfang 
müßten politisch wirksam und sichtbar vollzo
gen werden. 

Eine intensive Phase gesellschaftlicher Öffnung, der 
Werbung neuer Mitgliederund des Gewinns weiterer 
Anhänger könnte bis Mitte 1993 dauern und mit 
einem Gründungskongreß abschließen.Das neue öko
logisch-demokratische Bündnis würde seine Kraft 
und Attraktivität aus dem eindeutigen Neuansatz 
beziehen und 1994 nicht als Zitterpartie bestehen 
müssen,sondern viele Wähler zurück- und 
neugewinnen.Wahlrechtlich und parteienrecht
lich brauchte es keine größeren Schwierigkeiten 
als bei einer der Fusionsvarianten zu geben. 
Gewonnen wäre jedoch die wichtigste Chance: 
eine Zeit wirklicher Öffnung für alle Beteiligten 
und Hinzukommenden, denen Bündnis 90 und 
Grüne - wie sie jetzt sind - nicht genügen. 

Wolfgang Templin ist Sprecher von Bündnis 90 
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Lothar Probst 

Die Entwicklung 
der Bürgerbewegungen 
im Prozeß der Vereinigung 
Eine regionalgeschichtliche Untersuchung des Neuen Forums Rostock 

Vorbemerkung 

Ich habe im Herbst 1989 begonnen, Ursachen, 
Verlauf und Folgen des politischen Umbruchs 
in der Hansestadt Rostock, Partnerstadt von 
Bremen, zu untersuchen und zu dokumentie
ren. Im Zentrum meiner Untersuchung steht die 
Rolle der Bürgerbewegungen, die im Herbst 
1989 und inden darauffolgendenMonaten auch 
in Rostock der Motor des gesellschaftlichen 
Demokratisierungsprozesses gewesen sind. Die 
Konzentrationder Regionalstudie auf das Neue 
Forum erklärt sich aus der Tatsache, daß das 
Neue Forum in Rostock nicht nur mit Abstand 
die stärkste und sozial heterogenste, sondern in 
den entscheidenden Phasen des Umbruchs auch 
die mobilisierungsfähigste Bürgerbewegung 
gewesen ist. Andere Gruppierungen wie De
mokratie Jetzt, Initiative für Frieden und Men
schenrechte und Vereinigte Linke haben als 
Massenphänomen in Rostock keine nen
nenswerte Rolle gespielt. Die Studie erfaßt vor 
allem den Zeitraum von Oktober 1989 bis zur 
deutschen Einheit und gibt darüber hinaus ei
nen Ausblick auf das letzte Jahr. Dabei habe ich 
mich auf die Auswertung von Rostocker Tages
zeitungen, auf die Analyse diverser Schriftma
terialien des Neuen Forums (Zeitungen, 
Selbstverständnispapiere, Flugblätter, Rund
briefe etc.), auf qualitative Interviews mit füh
renden Repräsentanten der Bürgerbewegun
gen, auf eine Fragebogenaktion unter Mitglie
dern des Neuen Forums und auf die teilneh

mende Beobachtung an Sitzungen und Ver
sammlungen gestützt. Zentrale Themen und 
Fragestellungen der Untersuchung sind: der 
Entstehungszusammenhang und der Formie-
rungsprozeß der Bürgerbewegungen in Rostock, 
die Herausbildung einer unabhängigen Öf
fentlichkeit, die Entwicklung demokratischer 
Strukturen und einer neuen politischen Kultur 
auf kommunaler Ebene, Institutionali
sierungsprozesse und ihre Auswirkungen auf 
das Mlieu der Bürgerbewegungen, Gestaltungs
möglichkeiten der Bürgerbewegungenauf kom
munaler Ebene. Die folgenden Ausführungen 
enthalten einekomprimierteZusammenfassung 
der wichtigsten Ergebnisse meiner Studie. 

Zur Entstehungsgeschichte der 
Bürgerbewegungen in Rostock 

Wie in anderen Städten der DDR hat sich auch 
in Rostock im Verlauf der achtziger Jahre eine 
marginalisierte politische und soziale Gegen
kultur in den Schattenstrukturen der Gesell
schaft entwickelt. Dabei lassen sich drei Strö
mungen ausmachen. 
Die stärkste Strömung war in der evangelischen 
Kirche beheimatet. Friedens-und Umweltgrup
pen konnten insbesondere Jugendliche an
sprechen und für ihre Themen mobilisieren. 
Christoph Kleemann, damals Studentenpfarrer 
in Rostock, erinnert sich, daß es "in Rostock 
Anfang der achtziger Jahre eine sehr aktive 
Friedensarbeit (gab), ausgehend von einem 
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Arbeitskreis der Evangelischen Studentenge
meinde. Monatliche Friedensgottesdienste rie
fen Hunderte, vor allem Jugendliche, in die 
Heilig-Geist-Kirche und wirkten mit ihrer aktu
ellen Thematik weit über die Kirchen hinaus."1 

Die Kirchenleitung in Mecklenburg unter dem 
couragierten Landesbischof Radtke hat diese 
Aktivitäten nicht nur geduldet, sondern zum 
Teil aktiv gefördert. Durch die offizielle Ein
richtung einer " Arbeitsgruppe Frieden" bei der 
mecklenburgischen Landeskirche erhielten die 
kirchlichen Basisgruppen Rückendeckung von 
oben und konnten eine landesweite Kommuni
kationsstruktur aufbauen, die in Rostock ihr 
Zentrum hatte. Diese Arbeitsgruppe hat zwi
schen 1981 und 1989 kontinuierlich gearbeitet 
und durch die Herausgabe innerkirchlicher 
Informationsmaterialienwesentlichzur Vernet
zung verschiedener kirchlicher Friedensinitia
tiven in Mecklenburg beigetragen. Joachim 
Gauck, bis zur Volkskammerwahl im März 
1990 Gemeindepfarrer in Rostock, weist darauf 
hin, daß die Kirche auch außerhalb der kirchli
chen pressure groups eine sozialisierende Funkti
on auf Teile derGesellschaftausgeübthat." Weil 
die Vision des Glaubens beinhaltet, daß Men
schenrechte und Freiheit zum menschlichen 
Leben dazugehören" hat die Kirche seiner Mei
nung nach auch "in der normalen, unpoliti
schen Arbeit eines Jugenddiakons oder der 
Helferin eines Frauenarbeitskreises dazu beige
tragen, daß elementare Gegengewichte zu den 
ideologischen Zielen des SED-Staates gesetzt 
wurden."2 Die Zeugnisse der kirchlichen Frie
dens-, Ökologie- und Dritte-Welt-Gruppen aus 
dieser Zeit lassen auf hohe moralische Ansprü
che und sozialethische Wertvorstellungen der 
dort engagierten Akteure schließen. Anläßlich 
einer öffentlichenBaumpflanzaktion einer kirch
lichen Initiative schreibt der Vorbereitungskreis 
in einer die Aktionbegründenden Stellungnah
me: "Entscheidend ist aber, daß wir durch so 
eine Aktion angeregt werden, über unser Um
weltbewußtsein und unseren Lebenstil nachzu
denken und beides zu verändern." 3 Auch die 
begleitenden Aktivitäten verweisendarauf, daß 
sich die mobilisierenden Themen und Aktionen 

zu dieser Zeit vor allem um die ethischen Fra
gen eines anderen Umgangs mit der Natur und 
einer anderen Lebensweise gruppieren. So fan
den z.B. nach den Baumpflanzungen inRostok-
ker Kirchen und GemeindenDiskussionen über 
Themen wie "Schöpfung und Umwelt" statt, 
ein anderes Mal wurde das Buch "Haben oder 
Sein" von Erich Fromm vorgestellt und bespro
chen. Ein Heft der kirchlichen Infomaterialien 
des Rostocker Jugendpfarramtes aus dieser Zeit 
trägt den beziehungsreichen Titel: "Auf der 
Suche nachneuen Lebensstilen". Auch wenn im 
Verlauf der zweiten Hälfte der achtziger Jahre 
ein vorsichtiger Emanzipationsprozeß der kirch
lichen Basisgruppen von einer allzu engen Bin
dung an das kirchliche Milieu einsetzt, bleiben 
christlich geprägte Moral- und Wertvorstellun
gen der weltanschauliche Bezugspunkt dieser 
Oppositionsströmung. Zum Teil gab es in die
ser Zeit aber auch schon Versuche, Friedensar
beitskreise wie die "Schalomgemeinschaft" zu 
gründen, die zwar das schützende Dach der 
Kirche in Anspruch genommen haben, sichaber 
trotzdem von Anfang an für die Mitarbeit von 
Nicht-Kirchenmitgliedern öffneten. 
Eine zweite politische Gegenströmung entwik-
kelte sich im Verlauf der achtziger Jahre außer
halb der Kirche. Diese Strömung hatte sich vor 
allem ökologische Problemstellungen zu eigen 
gemacht, zum einen, weil diese ideologisch am 
wenigstens belastet waren und zum anderen, 
weil SED und Staatsführung auf Grund der 
nationalen und internationalen ökologischen 
Problemlagen auf diesem Gebiet reagieren 
mußten. Die Gründung der "Gesellschaft für 
Natur und Umwelt" beim Kulturbund war ein 
Versuch der SED, die aufkeimende ökologische 
Bewegung von Anfang an in staatskonforme 
Bahnen zu lenken. Trotz ihrer Funktionalisie-
rung boten diese Organisationen interessierten 
Ökologen eine Plattform für eigenständige Ak
tivitäten vor allem auf kommunaler Ebene. 
Michael Kreuzberg, heute als Mitglied des Neu
en Forums Umweltsenator der Hansestadt Ro
stock, organisierte zum Beispiel Anfang der 
achtziger Jahre eine Stadtökologiegruppe des 
Kulturbundes in Rostock-Warnemünde. Ein 
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heftigumstrittenes Stadtplanungsprojekt wurde 
von dieser Gruppe erfolgreich verhindert. Kreuz
berg berichtet: "Dann haben wir einen riesigen 
Proteststurm entfacht, das hatte Rostock noch 
nicht erlebt. An den Rat ging eine Eingabenflut 
von Ökogruppen und Bürgern, hunderte, tau-
sendewarenes."4 Aus diesem Bericht wird deut
lich, daß es schon in dieser Zeit erste Ansätze 
einer basisdemokratischenMobilisierunggegen 
staatlich-administrative Entscheidungen gab. 
Kreuzberg räumt allerdings ein, daß die Wir
kungsmöglichkeiten und Erfolge der in diesen 
Organisationen agierenden Gruppen und Perso
nen trotzdem gering waren. Ihre Aktivitäten 
wurden oft von den auf SED-Linie getrimmten 
Leitungen unterdrückt und unliebsame Mitglie-
dergeschaßtlnRostockhatsichauchaus diesem 
gesellschaftskritischen Potential ein nicht uner
heblicher Teil der ersten Akteure der Bürgerbe
wegungen rekrutiert. Im Unterschied zu den 
Mitgliedernder kirchlichen Ökologie-und Frie
densbewegung, die sich im großen und ganzen 
durch eine Fundamentalopposition gegenüber 
Partei und Staat auszeichneten, stand diese Ge

g e n s t r ö m u n g 
durchaus nicht 
in prinzipieller 
Gegnerschaft 
zum herrschen-
denSystem.Eine 
Mitgliedschaftin 
der SED oder ei
ner ihrer Masse
norganisationen 
wurde häutig als 
Basis für ein ak
tives politisches 
Engagement ge
nutzt und der 
Politikstil läßt 
sich am treffend
sten als eine 
Form des takti
schen Arrange
ments mit den 
vorgegebenen 
politischen Ver

hältnissen charakterisieren. Aber auch wenn die 
politisch-programmatischen Vorstellungen die
ser Strömung ideologisch mit den Ziel vorgaben 
des Systems zum Teil im Einklang waren, stand 
ihre politische Praxis im eindeutigen Widerspruch 
zur administrativ-bürokratischenPolitik des Par
teiapparates. Ein auf geklärtes, säkularisiertes Ver
hältnis zu Politikund Gesellschaft trug gleichzei
tig zu einer Distanzierung von oppositionellen 
Ansätzen im Raum der Kirche bei. Es gab nur 
vereinzelt Kontakte zum kirchlichen Protestmi
lieu. Nach meinen Beobachtungen kann man 
deshalb von einer gewissen Äquidistanz dieser 
Strömung zur Kirche und zur Parteibürokratie 
sprechen. 

Die dritte Gegenströmung läßt sich in einem 
eher künstlerisch-subkulturellen Milieu veror
ten. Zu diesem Milieu gehörten in den achtziger 
Jahren Jugendliche, Studenten und Künstler, 
die sich auf der Suche nach einem expressiven 
Lebensstil jenseits der verordneten Bahnen des 
staatlichen Erziehungssystems kommunikati
ve Freiräume geschaffen haben. In Rostock traf 
man dieses Milieu vor allem in der östlichen 
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Altstadt an, einem Viertel, das auf der einen Seite 
von der totalen staatlichen Abrißsanierung noch 
verschont geblieben war, auf der anderen Seite 
immer stärker dem Verfall anheim fiel. Soge
nannte Schwarzbewohner in Abrißhäusern, die 
schon lange nicht mehr bewohnt waren, und 
Kneipen, in denen eine ungezwungene Kommu
nikation stattfand, waren genauso Bestandteil 
dieses Viertels wie diejenigen Künstler, die sich 
in den Hinterhöfen dieses Viertels eine relativ 
autonome Existenz aufgebaut hatten. Auch ein 
Teil der jungen Musik- und Literaturszene aus 
Rostock gehörte zum Kernbestand dieses sub
kulturellen Milieus. Innerhalb dieses Milieus 
bestand ein lockeres Netzwerk, d.h. es gab be
stimmte Orte und Treffpunkte, wo man sich 
begegnete und Gedanken und Informationen 
austauschte. Auch wenn diese Szene kein expli
zit politisches Kontrastprogramm zu Partei und 
Staat verfolgte, stand sie doch durch ihren non
konformistischen Lebensstil und ihre sich dem 
staatlichenZugriffentziehendensubkulturellen 
Aktivi tätenindeutlichem Widerspruch zumSED-
Herrschaftssystem. Darüber hinaus gab es zwi
schen dieser Szene und dem kirchlichen 
Oppositionsmilieu Verbindungen, diesich über 
einzelne Personen oder gemeinsame Aktionen 
herstellten. Da die unabhängigen Künstler und 
Musiker für ihre Werke und Auftritte häufig 
keine staatlichen Räume nutzen konnten, wa
ren sie auf das Angebot der Kirche angewiesen. 
Auf der anderen Seite wurden kirchliche Ver
anstaltungen oft durch die Einladung an unab
hängige Literaten oder Musiker angereichert. 
Auf der Grundlage der von diesen drei Oppo
sitionsströmungen geschaffenen kommunika
tiven und organisatorischen Infrastruktur und 
Gegenöffentlichkeit konnten sich im Herbst 1989 
auch in Rostockdie Bürgerbewegungen formie
ren. Daß das kirchliche Protestspektrum zu
nächst prägend war, lag daran, daß es im Be
reich der Kirche ein funktionierendes Netzwerk 
an Verbindungen und Vetrauenspersonen so
wie ein Mindestangebot an Räumen und Tech
nikgab. Die Kirche war deshalb "die Keimzelle 
für viele Aktivitäten, die sich im Herbst 1989 
verdichtet und zusammengebündelt haben."5 

Auch wenn man unterstellt, daß die Stasi in allen 

drei oppositionellen Strömungen durch einge
schleuste und informelle Mitarbeiter kräftig 
mitgemischt hat, war nach meinen Untersu
chungen der Kreis der politischen und sozialen 
Akteure in diesen Bewegungen so groß und ihr 
Einfluß so weit gestreut, daß es für die Stasi bei 
allem Aufwand meiner Einschätzung nach un
möglich war, die Aktivitäten maßgeblich zu 
steuern. 

Der Gründungsprozeß 
des Neuen Forums im Oktober 1989 

Trotzdesüberjahreentstandenenoppositionel-
len Netzwerkes verlief der Formierungsprozeß 
der Bürgerbewegungen in Rostock zunächst sehr 
schleppend. Anfang September 1989, als an an
deren Orten das Neue Forum bereits an die 
Öffentlichkeit getreten war, herrschte in Ro
stock noch Funkstille. Dietlind Gluer, eine der 
Initiatorinnen des Neuen Forums, erinnert sich 
in einem Interview, daß sie sich Ende Septem
ber bei verschiedenen Leuten in Rostock umge
hört hatte, ob es bereits eine Initiative zum 
Aufbau des Neuen Forums gab; aber niemand 
konnte ihr etwas Konkretes sagen. Sie fuhr dann 
nach Schwerin, wo sie von einer Gemeinde
schwester gehörte hatte, die im Neuen Forum 
sein sollte. DurchZufall nahm sie an diesem Tag 
an einer Versammlung in einer Schweriner Kir
che teil, zu der mehr als tausend Leute gekom
men waren, um sich über das Neue Forum zu 
informieren. "In der Nacht bin ich wieder nach 
Hause gefahren mit dem festen Vorsatz: Jetzt 
muß das in Rostock auch losgehen. Das kann es 
ja wohl nicht geben, daß man in Rostock keine 
Leute dafür findet.... Ich habe meine alte Kolle
gin angesprochen und zu ihr gesagt: 'Beate, wir 
müssen nach Kühlungsborn. Da ist ein Mensch 
vom Neuen Forum, den müssen wir intervie
wen...' Dann sind wir zu dritt nach Kühlungs
borngefahren. UnserGesprächspartner bekann
te sich auch zum Neuen Forum. Ich war richtig 
froh und dachte damals: 'Na endlich, den er
sten, den ich treffe vom Neuen Forum.' Aber er 
wußte eigentlich nicht mehr als wir. Er wollte 
versuchen, Kontakt nach Berlin herzustellen."6 
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Diesemterviewpassagemachtdeutlich,daßsich 
der Aufbau der Bürgerbewegungen zu diesem 
Zeitpunkt regional sehr unterschiedlich vollzo
gen hat und keineswegs koordiniert verlaufen 
ist. Die Oppositionsszene inRostockbefand sich 
offensichtlich Mitte September noch in einem 
sehr labilen Zustand, der von einem politischen 
Aufbruch wenigerkennenließ.DasNeueForum 
als landesweite Initiativgruppe war zu diesem 
Zeitpunkt nicht mehr als der Sammelpunkt für 
ein "noch diffuses, nicht zielgerichtetes Protest-
potential."7 

Parallel zu den Bemühungen vonDietlind Q u 
er versuchte ein zweiter Kreis aus der Evange
lischen Studentengemeinde, der Kontakt zu 
Leipziger Studenten hatte, durch Fürbittgottes
dienste Öffentlichkeit über die Vorgänge in 
Leipzig (Verhaftungen während der ersten gro
ßen Demonstrationen) herzustellen. Nach der 
Zustimmung des Pastors und Kirchengemein-
derates der Petrikirche bereitete dieser Kreis 
dort am 5. Oktober mit großer Resonanz die 
erste öffentliche Fürbittandacht vor. Doch das 
Verhältnis zwischen den verschiedenen Akteu
ren aus dem Oppositionsmilieu war noch sehr 
stark von Vorsicht und Distanz geprägt. Diet-
lind Gluer erinnert sich, daß sie an diesem 
Abend auf Johann-Georg Jäger, einem Mitglied 
der Evangelischen Studentengemeinde, zuge
gangen ist und gesagt hat: "Sie sind im Neuen 
Forum? Davon weiß ich ja gar nichts. Läufthier 
schon etwas?" Danach "war (er) sehr reserviert 
und fragte, woher ich das denn wüßte. Jeden
falls haben wir uns verabredet."8 Aus dieser 
Verabredung am 6. Oktober, an der insgesamt 
sechs Personen teilnahmen, entwickelte sich 
kurze Zeit später der Gründungskern des Neu
en Forums in Rostock. Dieser Gründungskern 
um Dietlind Gluer und Johann-Georg Jäger 
bereitete für den 11. Oktober eine über Mund
propaganda angekündigte erste Informations
veranstaltung über das Neue Forum in der 
Rostocker Methodistenkirche vor, zu der über 
500Personen kamen. Im Laufe dieser Veranstal
tung bildeten sich auf Anregung des Vorberei
tungskreises erste Wohngebietsgruppen. "Wir 
haben auf Zuruf Leute gesucht, bei denen sich die 
einzelnen Gruppen zu Hause treffen konnten. 

Jeder hat dann etwa hundert Leute genommen, 
und die haben wirstadtgebietsweise sortiert. Die 
solltensich selber organisieren und untereinander 
diskutieren, was sie weiter machen wollen. Wir 
haben noch Regeln für Basisdemokratie abgezo
gen und den Leuten mitgegeben, z.B. daß jeder 
seinen Namen sagen soll und jeder ausreden 
kann.... Und dann haben wir die Leute ihrem 
Schicksal überlassen, mehr oder weniger."9 

Diese Textpassage aus dem Interview mit Diet
lind Gluer läßt deutlich erkennen, daß in dieser 
Gründungsphase kein geplanter or
ganisatorischer Aufbau des Neuen Forums in 
Rostock stattfand. Die ersten Orga
nisationsformen wie die Bildung von Wohnge
bietsgruppen und die dann erfolgte Konstituie
rung eines vorläufigen Koordinierungskreises 
entwickelten sich spontan und lehnten sich an 
Vorschläge des zentralen Sprecherrates aus Ber
lin an. Erst in den folgenden Wochen kam es zu 
einer Ausdifferenzierung der Organisations
struktur. Neben den Wohngebietsgruppen bil
deten sich thematisch orientierte Fachgruppen 
z.B. für die Bereiche Wissenschaft, Wirtschaft, 
Ökologie, Kultur, Bildung, Staat und Recht, 
Medien und Stadtentwicklung. Außerdem 
wurde ein Sprecherrat aus dem Kreis der Grup
pensprecher der Wohngebiets- und Fachgrup
pen gewählt. Auch einige Wohngebietsgrup
pen richteten ein Substruktur ein. Die Stadt
teilgruppe Groß-Klein zum Beispiel gründete 
folgende Untergruppen: Aktive Bürgerhilfe, 
Kommunale Probleme, Bildung, Freizeit und 
Erholung, Organisation, PR und Verwaltung. 
Doch trotz dieser Strukturierungsversuche auf 
verschiedenen Ebenen dominierten zunächst 
weiterhin die spontanen Elemente im Organi
sationsaufbau, und es entstanden viele Rei
bungsverluste durch mangelnde Kommunika
tion. Die oben erwähnte Stadtteilgruppe Groß-
KleinbeklagtezumBeispiel"fehlendeInforma-
tionen,fehlendeRückkoppelungzwischenSpre-
cherratund Gruppensprecher und fehlende ver
netzte Strukturen." Dietlind Gluer, die in den 
ersten Sprecherrat gewählt worden war, erinnert 
sich: "Die Basis hat uns mit ... Anfragen und 
Vorwürfen bombardiert. Wir müßten mehr 
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Vorschläge machen, was sie machen sollen. 
Und da haben wir gesagt: Überlegt euch das 
selber, ihr seid selber alle mündig. ... Dann 
haben wir einmal in der Woche öffentliche 
Nachmittage und Abende angeboten. Da sind 
massenhaft Leute gekommen und haben sich in 
irgendwelche Listen für das Neue Forum ein
getragen. Wir haben sie befragt, wo sie mitar
beiten wollen, welches Interesse sie haben, und 
dann haben wir ihnen Kontaktadressen gege
ben. Wir haben versucht, die Sache zu struktu
rieren, aber es hat nicht länger gehalten als zwei 
Monate, glaube ich. Dann hat Conny Kühn, die 
auch im Sprecherrat mitgearbeitet hat die 
Verantwortung für die Fachgruppen übernom
men. Sie hat die Fachgruppen besucht und sie 
beraten, so weit sie das konnte."10 Über die 
Arbeitsweise des Sprecherrates berichtet sie: 
"Ich weiß noch, daß ich zum Sprecherrat sagte: 
'Also Leute, so geht das nicht. Nur einmal die 
Woche treffen, das haut überhaupt nicht hin. 
Wir müssen uns jeden Tag treffen.' Und dann 
haben wir hier im Zimmer eine Mittagskaf
feerunde gemacht, jeden Tag.... Das ging über 
ein paar Wochen, aber wir kamen einfach nicht 
zur Ruhe. Einer klagte: Wir müssen inhaltlich 
arbeiten. Die anderen waren immer bei irgend
welchen Aktionen.... Die Arbeit des Sprecher
rates war ... total chaotisch. ... Wir fanden ein
fach keinen gemeinsamen Arbeitsrhythmus."11 

Durch formalisierte, basisdemokratische 
Beziehungen der verschiedenen Ebenen ver
suchte man, die beklagten Defizite in den Griff 
zu bekommen. Die folgende Skizze belegt, daß 
durch den Versuch einer Totalvernetzung der 
verschiedenen Ebenen des Neuen Forums, der 
den Gedanken der Basisanbindung überpoin
tierte, eher kontraproduktive Organisations
zusammenhänge geschaffen werdensollten, die 
nicht nur ineffizient gewesen wären, sondern 
de facto eine gelungene Kommunikation zwi
schen den verschiedenen Ebenen der Organi
sation verhindert und vor allem das Führungs
personal vor die unlösbare Aufgabe einer perma-
nentenmultikommunikativen Basisrückbindung 
gestellt hätten. In der Praxis hat dieses Modell 
tatsächlich nie funktioniert und sich im Laufe 
der weiteren Entwicklung von selbst erledigt. 

Öffentlichkeit 
und der Verfall des Leitdiskurses 

Die Herstellung von Öffentlichkeit und der An
spruchauf Öffentlichkeit waren auch in Rostock 
zunächst das zentrale Anliegen des Neuen For
ums in der Auseinandersetzung mit den Vertre
tern der alten Staatsmacht. Die regelmäßigen 
Fürbittgottesdienste und Inf ormationsveranstal-
tungenAnfangöktoberentwi ekelten sichzuden 
ersten Institutionen einer unabhängigen Öffent
lichkeit. AberzunächstbliebderöffentlicheRaum 
noch auf die Kirchen beschränkt. Die erste Ro-
stockerDonnerstagsdemonstrationam 19. Okto
ber, die sich nach einer Fürbittand acht in mehre
ren Rostocker Kirchen spontan formiert hatte, 
war ein qualitativer Durchbruch in dem Bemü
hen, sich die Straße als Ort der öffentlichen Arti-
kulationzuerorbern. Losungen wie"Zulassung 
des Neuen Forums", "freie und demokratische 
Wahlen" und "Pressefreiheit" unterstrichenden 
normativen Anspruch auf Öffentlichkeit. Um 
die Protestwelle zu neutralisieren, versuchte 
der Rat der Stadt in dieser Phase mit Hilfe 
sogenannter Dialogveranstaltungen die Initia
tive zurückzugewinnen. Doch die in die De
fensive gedrängte SED räumte den politischen 
Akteuren der Bürgerbewegungen dadurch 
unfreiwillig neue Möglichkeiten der Selbstdar
stellung ein. Die Dialogveranstaltungen wur
den von den Mitgliedern des Neuen Forums 
geschickt genutzt, um die Vertreter der SED zu 
isolieren und ihre eigenen Ziele zu proklamie
ren. Stellvertretend für viele andere Beispiele 
war eine DialogveranstaltungzumThema"Par-
teienpluralismus und Bürgermitbestimmung" 
am 5. November 1989. Christoph Kleemann 
erinnert sich an den Auftritt eines Mitglieds des 
Neuen Forums, das sich dort direkt vor den 
Vorsitzenden der SED-Bezirksleitung Rostock 
piazierte und sagte: "Herr Timm, ich trete mit 
ihnen in den Dialog. Ich habe drei Fragen. Erste 
Frage: 'Was verstehen Sie unter der Diktatur des 
Proletariats?' Als Timm auf diese einfache Fra
ge das dritte Mal mit 'Äh...' geantwortet hatte 
und ins Stottern geriet, brach der ganze Saal in 
Lachen aus. Aber das mochte der einstige Spit-
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zenfunktionär nicht auf sich sitzen lassen. 'Mo
ment', rief er indenSaal /damüßte man erstmal 
bei Lenin nachschlagen.' Danach hatten die 
Zuhörer jeden Respekt vor diesem einst mäch
tigsten Mann im Bezirk Rostock verloren. Der 
Vertreter des Neuen Forums abersetzte sich auf 
den einzigen freien Stuhl auf dem Podium und 
entfaltete dort ein Schild, auf dem 'Neues For
um' stand. Auf diese schlichte, aber schlagferti
ge Weise hatte er Parteienpluralismus praktisch 
hergestellt."12 

Bis zu diesem Zeitpunkt hatten sich Herrschen
de und Beherrschte im öffentlichen Raum glei
chermaßen an die Spielregeln des von Partei 
und Staat diktierten Diskurssystems gehalten. 
In dem Moment aber, wo die Selbstverständ
lichkeit der vorgegebenen Diskursregeln öf
fentlich in Frage gestellt wurde, entpuppte sich 
der Leitdiskurs als zahnloser Tiger. Das coura
gierte Auftretender Repräsentantender Bürger
bewegungen in solchen Diskussionen und die 
Phantasie und der Witz der Losungen und 
Transparente auf den großen Demonstrationen 
symbolisieren zu diesem Zeitpunkt die Erobe
rung des öffentlichen Raumes und die Wieder
gewinnung einer authentischen Sprache in ei
ner Gesellschaft, der jahrlang eine durch Wort
hülsen entleerte Sprache von oben verordnet 
worden war. Trotz erster Berichte über die Ziele 
des Neuen Forums und der anderen Bürgerbe
wegungen in der immer noch von der SED-PDS 
gleichgeschalteten Rostocker Presse entschie
den die Vertreter der Bürgerbewegungen, sich 
durch die Herausgabe einer Zeitung ein eigenes 
Instrument der Öffentlichkeitsarbeit zu schaf
fen. Die " plattForm", die im Dezember 1989 das 
erste Mal herauskam, entwickelte sich in dieser 
Zeit zu einem wichtigen Medium der Verstän
digung zwischen den Akteuren der Bürgerbewe
gungen und dem bürgerbewegten Teil der Be
völkerung. Programmatische Papiere, Dis
kussionsbeiträge, Interviews, Streitgespräche, 
Veranstaltungstermine und Hintergrundinfor
mationen leisteten einen wichtigen Beitrag zur 
weiteren Institutionalisierung einer unab
hängigen, auf Verständigung orientierten 
Öffentlichkeit. 

Vom Protest zur gezielten Aktion 

Anfang Dezember erreichte der Protestzyklus 
der Bürgerbewegungen in Rostock eine neue 
Qualität. Da die Massendemonstrationen und 
Informationsveranstal tungen einerseits abbrök-
kelten und andererseits zunehmend ritualisier
ten Charakter annahmen, wählten die Akteure 
der Bürgerbewegungen eine neue Gangart. Als 
sich die Gerüchte um die Existenz eines Waffen
lagers der "Kommerziellen Koordination" in 
Kavelstorf in der Nähe von Rostock verdichte
ten, erzwangen Mitglieder des Neuen Forums 
zusammen mit Rostocker Journalisten und An
wohnern am 2. Dezember den Zutritt zu dem 
geheimen Waffenlager und übernahmen die 
Kontrolle über die Waffenbestände. Kurze Zeit 
später, am 4. Dezember, erfolgte die nächste 
Aktion im Rostocker Zentrum. Durch eine Mahn
wache vor dem Hochhaus der Bezirksverwal
tung des Ministeriums für Staatssicherheit pro
testierten Mitglieder der Bürgerbewegungen 
gegen die Vernichtung von Akten und Beweis
mitteln und verlangten Zugang ins Gebäude. 
Erst nach langen Verhandlungen erreichten sie 
ihr Ziel: Übergabe der Bezirksverwaltung an 
die Volkspolizei, VersiegelungderRäume durch 
einen Staatsanwalt und die Einsetzung eines 
"UnabhängigenUntersuchungsausschusses zur 
Sicherstellung und Überprüfung von Unterla
gen im ehemaligen Bezirksamt der Staatssicher
heit Rostock". Beide Aktionen symbolisieren 
die Stärke der Bürgerbewegungen zu diesem 
Zeitpunkt. Der Einfluß von SED-PDS und alten 
Institutionen war bereits soweit verfallen, daß 
es für die Bürgerbewegungen jetzt ein leichtes 
gewesen wäre, die politische Macht zu über
nehmen. 

Warum diese Option noch außerhalb des Denk
horizontes der führenden Akteure lag, wird aus 
folgender Interviewpassage mit Joachim Gauck 
deutlich."DieMachtlagaufderStraßeimHerbst 
und Winter. Ich sage mal ein Beispiel. Es gab in 
einem Gottesdienst einmal eine Ansage: Wir 
brauchen noch ungefähr zwanzig Leute, die ei
nen Kontrollbesuch mitmachen in einem Bun
ker, irgendwo in Rostock-Land. Treffpunkt am 
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St. Georg-Platz. Dort war die Zentrale der Be
zirksbehörde der Deutschen Volkspolizei. Als 
sich in den Abendstunden dieses Tages dort 
ungefähr zwanzig Autos mit Menschen ver
sammelten, gingen dort innen die roten Lam
pen an, bildlich gesprochen. Es trat eine Alarm
situation ein, die den Abgesandten des Innen
ministeriums ängstlich den Kontakt zu Dietlind 
Gluer oder Axel Peters oder mir... suchen ließ. 
'Was läuft denn hier ab? Soll denn nun die 
Volkspolizei besetzt werden, nachdem die 
Staatssicherheit besetzt worden ist?' Das waren 
die ängstlichen Anfragen. Bei einem späteren 
Gespräch über diese Situation habe ich voller 
Verwunderung die Offiziere dort gefragt: 'Wie 
kommen Sie denn darauf, daß wir uns an der 
Volkspolizei vergreifen würden? Wir haben 
doch gar nicht die Absicht. Wir wollen doch 
kein Chaos, und wir trauen es uns doch gar nicht 
zu. Wir sind doch völlig unbewaffnet. ...' Da 
guckten die mich nun wieder entgeistert an ... 
und sagten: 'Aber Herr Gauck, wenn sie die 
Staatsicherheit besetzt haben, dann ist es ihnen 
doch ein leichtes die Volkspolizei zu besetzen.' 
Daran hatten wir überhaupt nicht gedacht."13 

Und an anderer Stelle sagt er:"... wir haben uns 
nicht nach Macht gesehnt. Die Bürgerbewe
gung hatte und hat zum Teil immer noch ein 
gespanntes Verhältnis zur Macht, denn sie be
stand aus Menschen, die Macht immer nur als 
anti-demokratische Macht erlebt hatten. Es war 
quasi eine Tugend, Macht zu hinterfragen und 
nicht zu übernehmen." 1 4 

Der Runde Tisch in Rostock -
von der Kontrolle zur Mitregierung 

Die ersten Dezembertage markierten eine Zä
sur in der Entwicklung des politischen Um
bruchs in Rostock. Auf der einen Seite wurde 
derherrschende Apparatdurchdieoben geschil
derten gezielten Protestaktionen weiter paraly
siert, auf der anderen Seite wurde mi t der Instal
lierung des Runden Tisches eine neue Stufe der 
demokratischenKonfrolleund der Zivilisierung 
der alten Machtstrukturen erreicht. In der Ge
schäftsordnung des Runden Tisches heißt es: 

"Der Runde Tisch versteht sich als eine Form 
des Zusammenwirkens demokratischer Kräfte 
im Interesse des kommunalen Lebens der Stadt 
Rostock. Er übernimmt diese Funktion bis zur 
Wahl einer neuen Stadtverordnetenversamm
lung. Der Runde Tisch gibt Hinweise für die 
Arbeit der Stadtverordnetenversammlung und 
des Rates und kontrolliert deren Arbeit. Stadt
verordnetenversammlung und Rat treffen ihre 
Entscheidungen in Übereinstimmung mit den 
Positionen des Runden Tisches."15 Christoph 
Kleemann, der für das Neue Forum als Vertre
ter an den Runden Tisch delegiert worden war, 
unterstreicht diese Rolle: "Ziel des Runden Ti
sches war es, die Arbeit des mit zwei Stimmen 
vertretenen Rates der Stadt zu flankieren. Aber 
aus der Beraterrolle wuchsen förmlich die Richt
linien- und Entscheidungskompetenzen her
aus. Nicht nur an der Stelle des pervertierten 
Stadtparlaments, sondern zunehmend auch an 
Stelle des Rates faßte der Runde Tisch seine 
Beschlüsse."1 6 

Dennoch versuchte der alte SED-PDS gesteuerte 
RatseinenHandlungsrahmenimmerwiederaus-
zudehnen und den Runden Tisch trickreich zu 
umgehen. Deshalb wurde im Februar von den 
Vertretern des Neuen Forums am Runden Tisch 
ein neuer Vorstoß unternommen, um den alten 
Rat zu entmachten. Auf seiner Sitzung am 16. 
Februar faßte der Runde Tisch auf Antrag des 
NeuenForums folgenden Beschluß:"Der Runde 
Tisch wählt aus seiner Mitte eine Kommission 
von6Mitgliedern[RatsmitgliederohneGeschäfts-
bereich],diejederzeitberechtigtsind,die Arbeit 
des Rates der Stadt zu überprüfen, zu kontrollie
ren und ggf. [Vertreter des Rates] andenRunden 
TischzubittenDieseKommissionistermächtigt 
Beschlüsse des Runden Tisches durchzusetzen; 
unangemeldet die Arbeit im Rathaus zu prüfen; 
an allen Sitzungen, Besprechungen, internatio
nalen oder bilateralen Verhandlungen teilzu
nehmen; Beschlüsse des Rates aufzuschieben, 
wenn dazu Anlaß besteht und ihr Veto einzule
gen; den Runden Tisch in seiner Gesamtheit 
einzuschalten, wennBeschlüsse von einer größe
ren Öffentlichkeit getragen werdenmüssen; die 
Kommission benennt kompetente Berater aus 
den am Runden Tisch vertretenen politischen 
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Kräftenfür die Fachbereiche des Rates der Stadt."17 

Dieser Beschluß kam faktisch der Entmachtung 
des Rates der Stadt gleich, der sich unter dem 
Druck einer großen Mehrheit des Runden Ti
sches schließlich fügen mußte. Den Hintergrund 
des Antrages erklärte Christoph Kleemann spä
ter in einem Interview: "Die Vertreterder Partei
en und Organisationen am Runden Tisch in 
Rostock hatten zunehmend das Gefühl , 
scheindemokratisch vom Rat der Stadt miß
braucht zu werden. So wurden Beschlüsse vom 
Rat ohne den Runden Tisch gefaßt. Vom Ober
bürgermeister und Ratsmitgliedern gab es zu 
Einzelfragen unbefriedigende und ausweichen
de Antworten. ... In dem Moment als die Wahlfäl
schungen [bei der Kommunalwahl im Frühjahr 
1989] und die Verantwortung des Rates dafür am 
Runden Tisch besprochen und außerdem klar 
wurde, daß der Runde Tisch bei problemati-
schen Entscheidungen in der Volksbildungüber
gangen worden war, kam der Vorschlag, eine 
Kontrollkommission zu bilden."1 8 

Mitte März trat ein wei tere Zuspitzung der Aus
einandersetzung zwischen dem Runden Tisch 
unddemaltenStadtratein. Alssichherausstellte, 
daß sichder alte Ratin einer Geheimsitzung, von 
der die Ratsmitglieder des Runden Tisches aus
geschlossenwaren, darauf vers tändigt hatte, den 
Kopf des Stadtschulrates zu retten, der vom Run
den Tisch wegen seiner Einstellung von ehema
ligen Stasi-Mitgliedern in den Schuldienst hef
tigst attackiertworden war, forderten Mitglieder 
des Runden Tisches den Rücktritt des Oberbür
germeisters Henning Schleiff. Als dieser sich 
weigerte, bewies das Neue Forum ein letztes Mal 
vorden Kommunalwahlen seine Mobilisierungs
fähigkeit. Neues Forum und Rund er Tischrief en 
für den 22. März zu einer Protestdemonstration 
zum Rücktritt des Oberbürgermeisters und des 
Stadtschulrates vor dem Rostocker Rathaus auf, 
an der über 10.000 Bürgerinnen teilnahmen. Als 
sich trotzdieser beeindruckenden Manifestation 
im Rathaus nichts tat, mobilisierte das Neue 
Forum am 26. März zu einem Sit-in im Rathaus. 
Auf Plakaten war zu lesen "Schleiff ist reif" 
bzw. "Rostock wurde lange genug ge-
SCHLEIFFT". Der Oberbürgermeister erschien 

vor denDemonstranten und bat um Bedenkzeit. 
Die Teilnehmerinnen am Sit-in machten deut
lich, daß sie das Rathaus nicht eher räumen 
würden, als bis er zurückgetreten sei. Schließ
lich flüchtete Schleiff durch einen Seitenein
gang des Rathauses und ließ durch seinen Stell
vertreter eine Erklärung verlesen, in der es u.a. 
heißt: "Durch die eingetretene Entwicklung ist 
die RegierbarkeitRostocks ernsthaft beeinträch
tigt. Um die Voraussetzungen für den dringend 
notwendigen politischen Frieden in unserer 
Stadt und ihre weitere Regierbarkeit bis zu den 
Kommunalwahlen zu schaffen, habe ich mich 
entschlossen, meinen Beitrag zu leisten ... und 
stelle hiermit mein Amt zur Verfügung." 1 9 Die 
Mobilisierung der Öffentlichkeit im März 1990 
zur Entmach tungdes alten Oberbürgermeisters 
war die letzte größere Aktion, in der es dem 
Neuen Forum und den anderen Bürgerbewe
gungen gelungen war, die Initiative noch ein
mal an sich zu reißen. Damit hatten das Neue 
Forum und seine führenden Akteure den Zenit 
des Einflusses auf die politische Entwicklung in 
Rostock erreicht. 

Die Übernahme der politischen Macht 
durch den Runden Tisch 

Nach dem anfänglichen Jubel über den errun
genen Sieg stellte sich ziemlich schnell Ernüch
terung bei den Vertretern der Bürger
bewegungen ein. Wer sollte jetzt das Heft des 
Handelns in die Hand nehmen und die Geschik-
ke der Stadt leiten? Der Runde Tisch trat unmit
telbar nach dem Rücktritt des alten Oberbürger
meisters zusammen, um über die neue Lage zu 
beraten. Nach intensiver Beratung beschloß der 
Runde Tisch einstimmig, Christoph Kleemann 
als Vertreter d es Neuen Forums bis zur Kommu
nalwahl als kommissarischen Oberbürgermei
stereinzusetzen. Außerdem wurdenihml8Stadt-
räte ohne Geschäftsbereich aus den Reihen des 
Runden Tisches zurSeite gestellt, die kontrollie
rende und exekutive Funktionen in den Dezer
naten des Rathauses wahrnehmen sollten. Klee
mann sagte kurz darauf zu den Aufgaben in 
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seiner neuen Funktion: "Ich bin angetreten, um 
mehr Transparenz, mehr Demokratie in das Rat
haus zu bringen. Und wir werden die Vorberei
tung zu den Kommunalwahlen sauber und de
mokratisch planen. Außerdem ist es von politi
scher Bedeutung, daß der Oberbürgermeister 
von der Bürgerinitiative Neues Forum gestellt 
wird, die die Ereignisse im Oktober und Novem
ber entscheidend mitgetragen hat."20 Die Wo
chen bis zur Kommunalwahl waren von dem 
Bemühen geprägt, dieser Absichtserklärung ge
recht zu werden. Kleemann berief eine regelmä
ßige Gesprächsrunde mit Vertretern von Bürge
rinitiativen, Bürgerräten und interessierten Bür
gern ein, um über die anstehenden Entscheidun
gen zu beraten. Außerdem wurde im Rathaus 
eine Anlaufstelle fürStadtteil anliegen eingerich
tet. Gleichzeitig wurde eine Arbeitsgruppe unter 
Einbeziehung des Runden Tisches beauftragt, 
einen Entwurf für eine neue Kommunalverfas
sung auszuarbeiten. Dieser am 15. April vorge
legte Entwurf trägt die deutliche Handschrift der 
Bürgerbewegungen und ihrer Vorstellung von 
einer bürgernahen, auf Partizipation angelegten 
Demokratie. Dies gehtinsbesonders aus folgen
den Artikeln des Entwurfes hervor: 

Artikel 4 

Die Macht geht von den Bürgern der Stadt aus. 
Jeder Bürger hat das Recht zur Mitgestaltung 
in der Stadt. Die Ausübung der Macht erfolgt 
durch: 
(1) die Wahl von bevollmächtigten Vertretern 
der Bürger als Abgeordnete in die 
Stadtverordnetenversammlung 
(2) die Teilnahme an Bürgerbegehren und Bür
gerentscheiden 
(3) die Wahl von Bürgerräten und Bürgerko
mitees 
(4) die Initiierung und Mitarbeitin Bürgerinitia
tiven 

Artikel 8 
Alle Bürger der Hansestadt Rostock haben das 
Recht: 
(1) an Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden und 
Wahlen teilzunehmen.... 

(2) ihre Interessen in Form von Anträgen an die 
gewählten Organe und die Verwaltungsorga
ne der Stadt heranzutragen, verbunden mit 
dem Anspruch auf fristgemäße, objektive Ent
scheidung und nachvollziehbare Begründung 

Artikel 40 
Bürgerentscheide werden durchgeführt: 
a) zur Bestätigung einer Verfassung, 

c) wenn die Stadtverordnetenversammlung 
eine in ihre Zuständigkeit gehörende Frage 
den Bürgern zur Entscheidung unterbreitet, 
d) wenn mindestens 10.000 Wahlberechtigte 
das Begehren auf Vorlage eines Gesetzentwur
fes stellen. 

Artikel 42 
Mindestens 500 wahlberechtigte Bürger kön
nen als Bürgerinitiative der Stadtverordneten
versammlung einen mit Begründung versehe
nen Beschlußentwurf oder eine politische For
derung in Form einer allgemeinen Anregung 
zur Behandlung vorlegen.21 

Seine kurze Amtsperiode als Oberbürgermei
ster nutzte Kleemann in erstaunlich professio
neller Weise, um auf der einen Seite die Groß
stadt Rostock in pragmatischer Hinsicht regie-
rungs- und arbeitsfähig zu halten und auf der 
anderen Seite die aus dem Selbstverständnis 
der Bürgerbewegungen herkommenden Vor
stellungen einer Bürgerdemokratie mit Leben 
zu füllen. Er selber zog nach zehn Wochen ein 
positives Resümee seiner Arbeit: "In dieser kur-
zenZeit, die mich in kürzester Frist mit fast allen 
Problemen der Kommunalpolitik konfrontier
te, ... fühlte ich mich getragen von einer Woge 
der Sympathie, die in erster Linie der Bürgerbe
wegung galt. Das Bewußtsein, jetzt sind 'unsere 
Leute' im Rathaus, schaffte gute Voraussetzun
gen für die Teilnahme an der Kommunalwahl 
am 6. Mai ." 2 4 
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Nach den Kommunalwahlen: 
Das Bündnis 90 in machtpolitischer 
Verantwortung 

Nach dem enttäuschenden Abschneiden bei 
der Volkskammerwahl im März 1990 herrschte 
vor der Kommunalwahl bei den Bürgerbewe
gungen nur verhaltener Optimismus. Neues 
Forum und Demokratie Jetzt traten als Bündnis 
90 gemeinsam zur Wahl an. Das Ergebnis von 
10,2 % spricht dafür, daß das kommunalpoliti
sche Engagement der Bürgerbewegungen, ihr 
Agieren am Runden Tisch und die Entmach
tung des SED-PDS-Bürgermeisters von einer 
relevanten Zahl von Bürgerinnen in Rostock 
honoriert wurde. Erstaunlicherweise kam es 
nach der Wahl zu keiner Zerreißprobe inner
halb des Bündnis' 90, als es um die Frage einer 
Koalitionsbildung für den neuen Rat der Stadt 
ging. Ohne ideologische Vorbehalte votierten 
die führenden Bewegungsakteure für eine gro
ße Koalition zwischen SPD, CDU, Liberalen 
und Bündnis 90. Christoph Kleemann begrün
dete den Einstieg in die Koalition mit den Wor
ten: "... meine größte Sorge ist, daß die Kommu-
nalpolitikinRostockParteipolitikwerdenkann. 
... Ich möchte, daß das Bündnis 90 mit in kom
munalpolitische Verantwortung hineinkommt, 
weil dieses bürgerbewegende Element de
mokratiekonstituierend wirkt." 2 3 Das Bündnis 
90 stellte auf Grundlage der Koalitionsverein
barungen den Umweltsenator und Christoph 
Kleemann wurde mit Zustimmung aller Koali
tionspartner zum Präsidenten der Bürgerschaft 
gewählt. Zu den Möglichkeiten seines neuen 
Amtes sagte er in einem Interview: "Als Präsi
dent der Bürgerschaft bin ich dem Anliegen der 
Bürger, was mir von der Bürgerbewegung her 
innewohnt, näher. Ich habe mehr Möglichkei
ten, diesen Ausgleich zu suchen zwischen Bür
gerinteressen und der Umsetzung durch die 
gewählten Organe.. .Ich sehe für mich eine Chan
ce, Parlamentarismus in dem Sinne, wie ich ihn 
verstehe, nach außen zu repräsentieren, damit 
uns auch in Zukunft das Zutrauen in eine neue 
Demokratie wachsen kann."2 4 

Die Entwicklung der Bürgerbewegung 
nach den Kommunalwahlen 

Die Kommunalwahlen und der Eintritt des 
Bündnis' 90 in die Koalitionsregierung markie
ren zugleich das Ende der durch Massenmobi
lisierung und gezielte Protestaktionen gepräg
ten Politik der Bürgerbewegung während der 
ersten sechs Monate des politischen Umbruchs. 
Alle Versuche in der Zeit danach, über die 
basisdemokratische Mobilisierung der Bürge
rinnen die Kommunalpolitik entscheidend zu 
beeinflussen, erwiesen sich als wenig erfolg
reich. Exemplarisch für solch einen gescheiter
ten Versuch war die Auseinandersetzung um 
den auch in der Koalitionsregierung umstrit
tenen Bau eines Großkraftwerks im Bereich des 
Rostocker Hafens. Außer einigen symbolischen 
Protestaktionen und einer dürftigen Unterschrif
tensammlung verliefen alle Bemühungen, den 
Bau zu verhindern, im Sande. Aber auch inner
halb der Koalitionsregierung war die Position 
des Umweltsenators und der FraktiondesBünd
nis' 90 angesichts ausgebliebener öffentlicher 
Proteste nicht stark genug, um ein Veto durch
zusetzen. Als ebenso illusionär stellte sich die 
Absicht einiger Akteure der Bürgerbewegun
gen heraus, über eine Fortsetzung des Runden 
Tisches Einfluß auf die Politik des Senats zu 
nehmen. Am 20. September 1990 riefen vor 
allem die nicht in der Rostocker Bürgerschaft 
vertretenen politischen Gruppen und Organi
sationen den "Rostocker Bürgertisch" ins Le
ben, um " ...auf der Grundlage der Erfahrungen 
des alten Runden Tisches den Austausch zwi
schen Stadtparlament und -regierung und den 
nicht bzw. als Minderheit vertretenen Parteien, 
Bürgerbewegungen, Körperschaften und Ver
einigungen ... zu gewährleisten und zu för
dern."25 Doch in der Folgezeit sank der Rostok-
ker Bürgertisch zur Bedeutungslosigkeit herab. 
Dies lag nicht nur an der Tatsache, daß die 
großen Parteien in der Bürgerschaft den "Ro
stocker Bürgertisch" eher als lästiges Beiwerk 
denn als wirkliches Konsultativorgan angese
hen haben, sondern auch daran, daß zum Teil 
ein buntes Sammelsurium politischer Sekten 
wie KPD, die Nelken, Vereinigte Linke und 
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andere das Bild des "Rostocker Bürgertisches" 
zunehmend nach außen bestimmte. 
Nach den Kommunalwahlen ist ein stetiger 
Rückgang des aktiven Potentials der 
Bürgerbewegung außerhalb der institutionel
len Ebenen festzustellen. Die meisten Basisi
nitiativen des Neuen Forums lösen sich auf, 
immer weniger Mitglieder kommen zu den 
Mitgliederversammlungen und die Mitglieder
zahlen schrumpfen (von ca. 230 Mitgliedern 
Anfangl990auf ca. 70im April 1991). Gleichzei
tig nehmen unpolitische Tendenzen des Selb
strückzuges auf die Erfolge im Herbst 1989 zu 
und führen in der Folge zum Teil zu verhäng
nisvollen Entscheidungen. Dazu gehört der Be
schluß des Neuen Forums in Mecklenburg-
Vorpommern, kein Bündnis mit den anderen 
Bürgerbewegungen zu den Landtagswahlen 
im Oktober1990einzugehen. Das Ergebnis war, 
daß im Gegensatz zu allen anderen neuen Bun
desländern in Mecklenburg-Vorpommern kei
ne der Bürgerbewegungen den Einzug ins Lan
desparlament geschafft hat, obwohl das Wäh
lerpotential - zusammengerechnet - bei ca. 10% 
lag. 

Das Neue Forum Rostock zwischen 
Bewegung und Institutionalisierung -
ein Resümee 

Die Geschichte des Neuen Forums in Rostock 
weist starke regionalgeschichtliche Bezüge auf. 
Insbesondere die Verwurzelung der führenden 
Akteure im kirchlich-humanistischen Milieu und 
eine gewisse norddeutsche Sachlichkeit prägen 
das Profil und die Politikvorstellungen der 
dominierenden Bürgerbewegung. Die Einfor
derung und Verfolgung moralisch-ethisch fun
dierter Demokratie-und Gerechtigkeitsvorstel
lungen durch massenwirksame Mobilisierung 
mischen sich in einem erstaunlichen Verhältnis 
mitderFähigkeitzueinempragmatischen, nicht 
ideologischen Politikstil, z.B. bei der Entschei
dung, einer Koalitionsregierung mit SPD, CDU 
und Liberalen nach den Kommunal wählen bei
zutreten. In dieser Hinsicht unterscheidet sich 
das Neue Forum Rostockzum Beispiel deutlich 

von der Berliner Gruppierung um Bärbel Boh-
ley. Dafür spricht auch die programmatische 
Flexibilität des Neuen Forums in Rostock. Auf 
einer Mitgliederversammlung am 13. Dezem
ber 1989 setzte sich Joachim Gauck für eine 
Positionsveränderung des Neuen Forums in 
der Frage der deutschen Einheit ein: "Ich frage 
mich, ob es angebracht ist, diesen Einheitswil-
lenzu diskreditieren oder zu zensieren.... Wenn 
wir die Einheit bejahen, übersehen wir nicht, 
daß sie jetzt gleich und total nicht zu haben 
ist."26 Diese Position wurde vom Neuen Forum 
Rostock übernommen und im Januar erfolg
reich auf der Delegiertenversammlung des lan
desweiten Neuen Forums durchgesetzt. 
Die besondere Stärke des Neuen Forums in 
Rostock während des politischen Umbruchs 
war vor allem auch die Stärke seiner führenden 
Repräsentanten. "Es war so, daß die führenden 
Köpfe der Demokratiebewegung damals im 
Neuen Forum waren.... Es war allerdings eine 
Bürgerbewegung, die nicht ausgrenzen wollte, 
sondern die auch bewußt um Konsense gerun
gen hat, d.h. wir wollten nicht elitär und beleh
rend sein, sondern wir wollten bei den wirkli
chen Problemen der Leute ansetzen. ... Das 
Forum bei uns, im Großraum Rostock, war 
basisnah. Es war nicht nur von Künstlern und 
Studenten bevölkert, es war nicht grün und 
alternativ, sondern es war eine wirkliche Bewe
gung, eine Bürgerbewegung für Demokratie 
und Menschenrechte."27 Diese Charakterisie
rung des Neuen Forums durch Joachim Gauck 
trifft ziemlich genau das, was ich im Laufe 
meiner Untersuchung und teilnehmenden Be
obachtung immer wieder bestätigt fand: mora
lische Integrität, Bürgernähe und sprachliche 
Vermittlungskompetenz prägten sehr starkdas 
Bild der führenden Bewegungsakteure nach 
außen und befähigten sie, in den entscheiden
den Momenten des politischen Umbruchs zu 
Sprechern der Bürgerinnen zu werden. Es kann 
von daher nicht überraschen, daß ein großer Teil 
des politischen Führungspersonals nach dem 
politischen Umbruch herausgehobene Funktio
nen in den neu entstandenen demokratischen 
Ins titutionen eingenommen hat: Joachim Gauck 
wurde zunächst Volkskammerabgeordneter 
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und ist heute bekanntlich Bundesbeauftragter 
für die Stasi-Unterlagen, Christoph Kleemann 
wurde Bürgerschaftspräsident der Hansestadt 
Rostock, Dietlind Gluer Mitglied der Fraktion 
von Bündnis 90 in der Rostocker Bürgerschaft, 
Axel Peters stellvertretender Landrat im Kreis 
Rostock-Land. 
DochdieseEinbindungvieler führender Reprä
sentanten der Bürgerbewegung iri den Aufbau 
kommunaler und regionaler Institutionen hatte 
ihren Preis, in dem sie den Trend des Ausdün
nens des aktiven Potentials verstärkte und zu 
einem Verlust an politischer Substanz beitrug. 
Christoph Kleemann drückt diese Entwicklung 
bildhaft im Interview aus: "Als wir einen Se
nator ins Rathaus bringen konnten und wußten, 
daß wir einpaar Ämterbesetzen können und als 
ich auch noch zum Bürgerschaftspräsidenten 
gewählt wurde, da hatten wir schon 'neue Hoff
nung' ... Aber das sind in unserer kurzlebigen 
Zeit sehr kurzfristige Erfolge. Wir haben wahr
scheinlich einen wesentlichen Fehler gemacht, 
den wir erst heute sehen können. ... Immer 
dann, wenn jemand gesucht wurde, haben wir 
die Stellen mit Leuten besetzt, die bei uns beson
ders aktiv waren. Damit haben wir uns nach 
und nach den Motor auseinandergenommen. 
Jetzt haben wir nur noch ein paar Schwungrä
der, aber der Motor funktioniert nicht mehr.... 
Wenn wir uns heute umgucken und sagen, wo 
ist dennnochjemand, der mal mitmacht, sind es 
ganz wenige. Die Basisgruppen haben ihre Ar
beit zum Teil eingestellt, viele sind in die geord
neten Parteien gegangen, das Neue Forum sel
ber hat sich seiner führenden Köpfe und Kräfte 
beraubt, die also nicht mehr Bürgerbe
wegungsarbeit leisten können, sondern kon
krete politische Arbeit leisten müssen. Damit 
haben wir uns ein Stück unserer politischen 
Zukunft als Bürgerbewegung genommen." 
Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunder
lich, daß die Einbindung der Bürgerbewegun
gen und ihrer Repräsentanten in den Parlamen
tarismus und seine Institutionen an der Basis 
einseitigfürdenBedeutungsverlustderBürgerbe-
wegungen verantwortlich gemacht wird. Dar
aus resultiert in vielen Fällen ein Widerspruch 
zwischen"Basis"undFunktionsträgernaufden 

unterschiedlichstenins ti tu tionellen Ebenen. Da
bei wird übersehen, daß sich unabhängig von 
solchenlnsti tu tionalisierungstendenzendas po
litische Umfeld für die Bürgerbewegungen im 
Jahr der deutschen Einheit entscheidend verän
dert hatte. Während sie im Herbst 1989 Kristal
lisationspunkt des Massenprotestes beim Sturz 
des SED-Regimes waren, stand nach der Einheit 
ein umfassender wirtschaftlicher und gesell
schaftlicher Neuaufbau auf der Tagesordnung. 
Außerdem hattendie Bürgerbewegungenlängst 
ihr Monopol als politische Alternative zur SED 
verloren, denn die Herausbildung einer dem 
bundesdeutschen Abbild gleichendenParteien-
landschaft hatte zu einem differenzierteren An
gebot an die politisch interessierten Bürger ge
führt. Inder Zeitzwischen Januar 1990 und März 
1990haben zum Beispiel in Rostockviele Mitglie
der das Neue Forum verlassen und sich in den 
Parteien, vor allem inder SPD, organisiert. Schließ
lich hat sich - nachdem die politischen Vor
aussetzungenfür freie politische Betätigung und 
Organisationsfreiheit erkämpft waren - einbrei
tes Geflechtan Bürgerinitiativen, Verbänden und 
Organisationenauf lokaler und regionaler Ebene 
entwickelt. 

Die Bürgerbewegungen selbst können sich zu
gute halten, daß sie im Sinne eines demokrati
schen Bewegungsimpulses stimulierend auf die 
Gründung zahlreicher ökologischer, politischer 
und kulturellerlnitiativen gewirkt haben. Diese 
sind in einer zweiten Welle der Selbstorganisie
rung der Gesellschaft Anfang 1990 neben den 
sich institutionell immer stärker einmischen
den Bürgerbewegungen entstanden. Der politi
sche Ansatz dieser Initiativen ist problemorien
tiert und bürgernah, und unter ihnen hat zum 
Teil ein Prozeß der Vernetzung stattgefunden. 
Rostockselberbietetzahlreiche Beispielefür die
se Entwicklung. Das Bündnis von mehr als 20 
lokalen Ökoinitiativen und Verbänden, die die 
Arbeitdes Umweltberatungszentrums gemein
sam tragen, ist nur eines. Es überraschtnicht, daß 
die Bürgerbewegungen im Frühjahr 1990 einen 
Teil ihres aktivenPotentials auch an diese Initia
tiven verloren haben. Mittlerweile sind diese 
Initiativen von der alternativen Medienwerkstatt 
über das "Frauenprojekthaus Beginenberg" bis 
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zum geplanten Kommunikationszentrum des 
Eine-Welt-HauseszumbestimmendenElement 
des außerparlamentarischen Netzwerkes ge
worden, während den Bürgerbewegungen mei
stens nur noch ihre Büroräume mit einem 
Geschäftsführer als Stützpunkte geblieben sind. 
Allerdings zeichnen sich diese lokalen Ansätze 
weniger durch eine breite basisdemokratische 
Mobilisierung als vielmehr durch eine Zielg
ruppen gerichtete Lobbyarbeit auf der Basis 
von Arbeitsteilung und Professionalisierung 
(größtenteils abgesichert über ABM-Stellen)aus. 
Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß sich 
die Bürgerbewegung in Rostock trotz ihres zu
rückgegangenen Einflusses personell und poli
tisch erfolgreich in den Prozeß des Aufbaus 
neuer demokratischer Institutionen auf kom
munaler Ebene eingeschaltet hat und daß von 
ihr positive und nachhaltige Effekte auf die 
Entwicklung einer demokratischen politischen 
Kultur ausgegangen sind. 

Lothar Probst ist seit 1989 wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Institut für kulturwissenschaft
liche Deutschlandstudien der Universität Bre
men 
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Dieter Rink 

Bürgerbewegung im Übergang 
Entwicklungslinien der Leipziger Bürgerbewegungen 

Wohl keine politische Kraft hatden gesellschaft
lichen Umbruch in der DDR so stark geprägt 
wie die Bürgerbewegungen, aber wohl auch 
keine der im Herbst 1989 agierenden Parteien 
bzw. Vereinigungen wurde durch die Ereignis
se in so starkem Maße umgeformt, wie sie selbst. 
Zunächst wurdensie durch die von den Ausrei
seantragstellern und dann von ihnen selbst in
itiierte Protestwelle emporgetragen, wurden 
selbst zu Massenbewegungen und erhielten bei 
ersten Wahlumfragen die höchsten Dotierun
gen. Die Ereignisse überstürzten sich geradezu 
und schienen die Bewegungen zu ungekannter 
Massenwirksamkeit und von Erfolg zu Erfolg 
zu tragen. Unzweifelhaft stand en die Bürgerbe
wegungen im Herbst 1989 im Zenit ihres politi
schen Wirkens in Deutschland. 
Unmittelbar damit verbunden verstärkten sich 
bereits zu diesem Zeitpunkt Tendenzen, die 
zunächst die Rolle der Bewegungen völlig ver
ändern sollten: Im Schlepptau der Massenpro
teste erstarkte zusehends eine soziale bzw. po
litische Strömung, die schon unmittelbar nach 
der Grenzöffnung dem Projekt einer Reform 
der DDR eine klare Absage erteilte und damit 
unmittelbar gegen zentrale politische Intentio
nen der Bewegungen auftrat. Die Aktivitäten 
der Bürgerbewegungen verlagerten sich (auch 
infolgedessen)allmählichvonderStraße wegin 
die Bürgerkomitees und an die Runden Tische 
(1), rasch machten sich Differenzierungs- und 
Institutionalisierungsprozesse breit. Noch in der 
Wende wurde eine programmatische Umori-
entierung auf die neu entstandene Lage immer 
unabweislicher. 

Die Leipziger Bürgerbewegungen waren da
von in besonderer Weise betroffen: 
- sie standen von Anfang an im Zentrum eines 
der wichtigsten Zyklen des Massenprotestes, 

wodurch ihnen eine gewisse Signalgeber-bzw. 
Avantgarderolle zuwuchs; 
• sie wurden als erste und am massivsten mit 

derWiedervereinigungsbewegungkonfron-
tiert; 

• sie sahen sich gravierenden ökologischen 
und sozialen Problemen gegenübergestellt 
und 

• mußten frühzeitig ein sich ausweitendes 
Machtvakuum in der Stadt ausfüllen helfen. 

Im Ergebnis dessen erlangten die politischen 
Prozesse in Leipzig eine besondere Dynamik 
und Ausstrahlung, focussierten sich hier viele 
Teilprozesse des Umbruchs wie in einem Brenn
spiegel. Das drückte auch den Leipziger Bewe
gungen seinen Stempel auf: Sie wurden früh in 
die politische Verantwortung genommen, muß-
tensichder Wiedervereinigungsbewegung stel
len und Konzepte für die drängend en Probleme 
der Stadt entwickeln. 
Im folgenden soll exemplarisch den Mobilisie
rungen seit dem Herbst 1989, den Wahlen und 
den Veränderungen im politischen Kräftefeld 
nachgegangen werden, um in diesem Kontext 
die Veränderungen der Bewegungen selbst und 
deren Perspektiven zu erörtern. 

Bürgerbewegungen und Protest 

Nach über einem Jahrzehnt der absoluten Stille 
kam es Anfang der 80er Jahre in Leipzig erst
mals wieder zu Protestaktionen nennenswerten 
Ausmaßes. Diese waren zunächst von Anhän
gernbzw. Mitgliedern kirchlicher Friedensgrup
pen getragen, später (in der 2. Hälfte der 80er 
Jahre) auch von Ökologie- und Menschenrechts
gruppen (z. B. der Pleiße-Gedenkmarsch 1988 
in Leipzig). Ab 1987 kamen zunehmend auch 
Ausreiseantragsteller hinzu, die vor allem die 
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Öffentlichkeit der Messen nutzten, um auf ihr 
Anliegen aufmerksam zu machen. In dieser 
Konstellation mehrten sich im Frühjahr 1989 
Demonstrationsversuche im Anschluß an die 
Friedensgebete in der Nikolaikirche, wobei die 
Antragsteller maßgeblich zur Ausweitung des 
Handlungsspielraums beitrugen. Im Septem
ber und Oktober 1989 waren diesebeiden Grup
pen auch die Kristallisationspunkte des Prote
stes. So war bereits bei den ersten Demos die 
spätere Spannbreite der Forderungen präsent 
(Ökologie, sozialer Friedensdienst, Bürgerrech
te). Insbesondere das Neue Forum konnte da
mit wichtige Akzente setzen und dem Protest 
Stimme verleihen und Ziele geben. 
Ab Anfang November fungierten dieBürgerbe-
wegungen dann als Ausrichter der Kundge
bungen auf dem damaligen Karl-Marx-Platz, 
womit sie die politische Führung und in der 
Folge auch die Organisation der Protestbewe
gung übernahmen. Dadurch und durch spekta
kuläre Aktionen (wiebeispielsweise die Erstür-
mungdesLeipziger Stasi-Gebäudes) erreichten 
sie eine enorme Popularität in der Volksbewe
gung. Auf deren Höhepunkt ertönte in der 
Demo die Forderung "Neues Forum an die 
Macht". Das Neue Forum wollte und konnte 
dieser Forderung nicht nachkommen (2) und 
war (vielleicht auch deswegen) von diesem 
Zeitpunkt an mit einem Rückgang der Popula
rität wie auch der Präsenz der Mitglieder und 
Sympathisanten in der Demo konfrontiert. Als 
dann die bundesdeutschen Parteien rasch das 
politische öffentliche Terrain eroberten und der 
Wahlkampf zunehmend das politische Gesche
hen bestimmte, kam es zu einem rasanten Ver
fall der Popularität der Bürgerbewegungen. 
Mitte Januar 1990 trat der letzte Redner des 
Neuen Forum auf der Montagskundgebung auf 
und wurde ausgepfiffen. Gleichzeitig aber kam 
der Einfluß der Bewegungen auf politischer 
Ebene durch die Runden Tische und Bürgerko
mitees erst von da an allmählich zur Geltung. In 
dieser Konstellation - schwindender bzw. ge
ringer Masseneinfluß in der Protestbewegung 
via zunehmende Präsenz in den politischen 
Institutionen - ist ein erster Grund für spätere 
Entwicklungen (wie die parteipolitische Insti

tutionalisierung einiger Bewegungen und ihre 
Beteiligung an den Wahlen) zu suchen: Wenn 
sich schon die Intentionen nicht (mehr) auf 
direktem Wege durch Basisdemokratie und 
Massenaktionen verwirklichen lassen, dann 
wenigstens durch eine gewisse Teilhabe an der 
Macht. Diesen Wegsind die Bewegungen in der 
Stadt seitdem ziemlich konsequent gegangen 
(3). 
Nach dem Auslaufen des 89er Protestzyklus' 
hat es zwar noch eine ganze Reihe von Protesten 
in Leipzig gegeben, ihre Schlagkraft, Zyklizität 
und thematische Verdichtung, ja auch ihre Ori
ginalität gingenjedoch weitgehend verloren. Es 
ist den Bürgerbewegungen seither nie mehr 
eine breite Bevölkerungkreise erfassende Mobi
lisierung gelungen (4). 
Das zeigte sich schon bei den Montagsdemos 
vom Herbst 1990. Sie wurden ausschließlich 
von den Bürgerbewegungen, vor allem dem 
Neuen Forum und der Initiative für Frieden 
und Menschenrechte getragen. Unmittelbarer 
Anlaß und Ziel dieser Demos war zwar die 
Frage des Verbleibs der Stasi-Akten, dominie
rend war allerdings der Protest gegen das als 
überstürzt empfundene Tempo der deutschen 
Vereinigung und die (damit verbundene) Ne
gierung der (basis)demokratischen Errungen
schaften des 89er Herbstes. Unverkennbar war 
das Bestreben, den symbolischen Gehalt der 
Montagsproteste aufzugreifen, um Zeichen für 
einen aufrechten Gang in die deutsche Einheit 
zu setzen. Aber in einer Situation, die teils von 
nationalem Hochgefühl, teils von einer bis da
hin nicht gekannten Eskalation der Gewalt in 
Leipzig gekennzeichnet war, mißlangdies. Auch 
in der Frage der Stasi-Akten konnte nur ein 
(vorläufiger) Teilerfolg erreicht werden. Im
merhin waren auf dem Höhepunkt der Mobili
sierung ca. 3000 Menschen auf der Straße (5). 
Der letzte Zyklus von Montagsdemos im Früh
jahr 1991 knüpfte demgegenüber an eine Viel
zahl vorangegangener Protestaktionen (Blok-
kaden, Besetzungen, Kundgebungen und klei-
nereDemos) verschiedener Einzelgewerkschaf
ten, Betriebsbelegschaften, Berufsgruppen usw. 
anund bündelte sie. Angesichts der Ballung der 
derzeit die neuen Länder heimsuchenden wirt-
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schaftlichen und sozialen Probleme war dies 
nur folgerichtig. Die erste Reaktion auf die ka
tastrophale Entwicklung seit Sommer 1990 war 
aber ein neuerliches Anwachsen der Übersied
lungswelle. Augenscheinlich wiederholte sich 
damit die für den Herbst 1989 typische Kombi
nation von Ausreisen/Übersiedlungen und 
Massenprotesten, nur daß die neuen "Ausrei
ser" diesmal garnicht als Protestpotential prä
sent waren - weder auf der Straße, noch in den 
Medien. Träger des Protestes waren vor allem 
Arbeiter und Angestellte der ehemaligen volks
eigenen Betriebe und Einrichtungen. Von An
fang März bis Ende April 1991 protestierten 
Hunderttausende gegen die dramatischen Aus
maße von Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit und 
Abwicklungen. 
Die Bürgerbewegungen traten erst gegen Ende 
der Demos und nur schwach in Erscheinung. 
Hinsichtlich der wirtschaftlichen und sozialen 
Fragen hatten sie auch nur wenig Originäres zu 
bieten, ihre Grundaussagen unterschieden sich 
wenig von denen der Gewerkschaften. Als ei
genständige politische Kraft waren sie kaum 
spürbar, was sich auch darin äußerte, daß sie 
ihre Anliegen (insbesondere die ökologischen 
Probleme des wirtschaftlichen Zusammen
bruchs) überhaupt nicht thematisierten. 
Der deutlichste Unterschied zum Herbst 1989 
warjedoch,daßdieBewegungennichtmehrdie 
Hoffnungsträger der Massen waren. Zwar la
gen die Präferenzen der Demonstranten ein-
deutigbeim Bündnis 90/Grüne, die Lösung der 
anstehenden wirtschaftlichen und sozialen Pro
bleme wurden jedoch nicht von ihnen erwartet 
(6). Insofern konnten die Bewegungen ihrem 
neuen Anspruch, authentische Interessenver
treter der Ostdeutschen im neuen Deutschland 
zu sein, nicht gerecht werden. Dieser Anspruch 
steht auch in Widerspruch zu ihrer realen Kom
petenz in wirtschaftlichen und sozialen Fragen. 
Erfolge bei künftigen Mobilisierungen werden 
den Bewegungen aber nur dann beschieden 
sein, wenn es ihnen gelingt, mit ihren eigenen 
Themen wieder Massenwirksamkeit zu errei
chen. Es ist fraglich, ob sie die Rolle als authen
tische Vertreter der (sozialen) Interessen der 
Ostdeutschen ausfüllen können. 

Bürgerbewegungen und Wahlen 

Die Entscheidung der Leipziger Bewegungen, 
sich an den Wahlen zu beteiligen, fiel recht früh 
und schien angesichts ihrer Rolle bei den Herb
stereignissen 1989 nur konsequent. Mit ihren 
Vertretern im provisorischen Stadtrat waren sie 
bereits ab Februar 1990 in kommunalpolitische 
Verantwortungeingebunden und bestand schon 
von daher eine Option auf eine Beteiligung an 
politischer Verantwortung in der Stadt. 
Die Wahlergebnisse der Bewegungen in der 
Stadt scheinen den Beteiligungsbefürwortern 
recht zu geben: Die Stimmanteile lagen bei den 
Wahlen des Jahres 1990 zwischen 7,46% und 
11,85% (Volkskammerwahl 7,46 %, Kommu
nalwahlen 11,85 %, Landtagswahl 8,67 % und 
Bundestagswahl 9,14 %), in absoluten Zahlen 
wählten zwischen 23 000 und 26 000 Leipzigern 
grün bzw. bürgerbewegt. Damit ist Leipzig 
sowohl in Sachsen als auch in Ostdeutschland 
insgesamt eine der Hochburgen der Bewegun
gen bzw. des Bündnis 90/GRÜNE (7). 
Vertreterder Leipziger Bewegungen sitzen zwar 
auch im sächsischen Landtag, die stärkste Posi
tion besitzen sie jedoch in der Stadt. Mit über 
10% der Stimmen erreichten sie ihr bestes Er
gebnis bei den Kommunalwahlen und verfü
gen über 10 Sitze in der Leipziger Stadtverord
netenversammlung (die GRÜNEN über 5 Sit
ze). Durch den Wahlsieg der SPD kam es zur 
Bildung einer recht ungewöhnlichen Koalition 
bestehend aus SPD, Bündnis 90 und CDU. Da
durch konnten die Bewegungen (und zum Teil 
auch die Grünen, die zunächst in der Oppositi
on waren) zwar wichtige Politikbereiche beset
zen (u. a. das Umweltdezernat) und Innovatio
nen einführen (z. B. eine Gleichstellungsreferat 
und Beauftragte für gleichgeschlechtliche Le
bensweisen), sie büßten aber auch einiges von 
ihrem Ansehen ein. (Ehemalige) Anhänger 
werfen ihnen vor, jetzt gemeinsame Sache mit 
einst so vehement bekämpften politischen Kon
trahenten wie der C D U zu machen. Die Folgen 
dieser Entscheidungen für ihre Arbeit, für ihre 
Organisationsstrukturen und vor allem für ih
ren Charakter als Bürgerbewegung waren An
fang 1990 noch in keiner Weise absehbar. 



64 FORSCHUNGSJOURNAL N S B 1/92 

Die Wahlen und die Mitarbeit von Vertretern 
der Bewegungen in den Parlamenten bzw. (im 
Falle Leipzigs) die Beteiligung an kommunal
politischer Verantwortung übte einen zwiespäl
tigen Einfluß auf die Entwicklung der Bewe
gungen aus. Einerseits gelang ihnen mit dem 
Einzug in die Volkskammer, in das Leipziger 
Stadtparlament und den sächsischen Landtag 
eine außerordentlich rasche institutionelle Ver
ankerung von Teilen ihrer Politik in einer ent
scheidenden Umbruchphase und große Erfolge 
vor allem auf umweltpolitischem Gebiet. Dem 
steht aber gegenüber, daß ihre ohnehin gering
fügigen Ressourcen durch die Wahlkämpfe fast 
vollständig absorbiert wurden (wodurch die 
thematische Arbeit, Aktionen usw. fast voll
ständig zum Erliegen kamen), daß wichtige 
Aktivisten in den Wahlkämpfen verschlissen 
wurden und sich nicht wenige von ihnen nach 
den (im Vergleich zum Aufwand) als enttäu
schend empfundenen Wahlergebnissen völlig 
vonder Arbeit zurückzogen. Außerdem gingen 
ihnen mit den Abgeordneten die Aktivisten 
und charismatischen Führer verloren. Hinzu 
kommt, daß die Wahlbündnisse der Bewegun
gen eine institutionelle Eigendynamik in Rich
tung (Bewegungs)Partei entwickelten, denen 
sich der Bewegungs-Apparat kaum entziehen 
konnte. A m gravierendsten wirkte sich aller
dings die Entfernung vonder eigenen Basis aus. 
In einer wichtigen Phase der Neuorientierung 
standen die Vordenker und Initiatoren nicht für 
die pro-grammatische Neubestimmung der ei
genen Politik an der Basis und für neue Wege in 
der praktischen Arbeit zur Verfügung. Zudem 
wurde die Diskussion fast ausschließlich von 
wahltaktischen Erwägungen und den Themen 
der großen Politik bestimmt. Die Basis wurde 
im Prinzip mitdenpraktischpolitischenProble-
men (wie der Erarbeitungkommunalpolitischer 
Konzepte für Verkehr, Energie, Umwelt und 
den Wiederaufbau der Stadt etwa), die ur
sprünglich die Arbeit der Gruppen geprägt 
hatte und die seit dem Herbst 89 das Standbein 
der Bürgerbewegungen bilden, allein gelassen. 
Längerfristig gesehen kann sich das durchaus 
auch im Wahlverhalten niederschlagen, da den 
Bewegungen die Anbindung in der Bevölke

rung verlorengeht und sie nur noch punktuell 
wahrgenommen werden (Stichworte: Stasi, 
Vergangenheitsaufarbeitung, Verfassungsdis
kussion). Von ihrem Legitimationsvorschuß als 
Revolutionshelden werden sich die nächsten 
Wahlen aber kaum bestreiten lassen, wenn
gleich die Bündniswähler dafür die empfäng
lichsten sind. Die Wählerschaft des Bündnis 90 
besteht aus dem bürgerbewegten Teil der 89er 
Protestbewegung, Teilender Künstlerschaft, der 
kulturellen und Intellektuellenszene, aber auch 
den aufsprießenden Subkulturen und natürlich 
dem Umfeld der zahlreichen Gruppen und 
Bürgerinitiativen. Von der Zusammensetzung 
her ist sie (nach einer Erhebung in Sachsen) der 
Wählerschaft der Grünen in den alten Bundes-
ländernsehr ähnlich. Überdurchschnittlich sind 
die 25- bis 34-jährigen vertreten, während mit 
zunehmendem Alter die Neigung bürgerbe
wegt zu wählen deutlich sinkt (8). 
Eine kleinräumliche Analyse der Wahlergeb
nisse in Leipzig brachte Hinweise dafür, daß 
auch die Sozialstruktur der ostdeutschenBünd-
niswähler der der westdeutschen Grünenwäh
ler ähnlich ist. Seine Wählerhochburgen hat das 
Bündnis in cirynahen ehemaligen bürgerlichen 
Vierteln und in aufgewerteten alten Arbeiterbe
zirken. Seine Diasporagebiete liegen demge
genüber in verfallenen Arbeiterbezirken, inden 
Vorstädten und den gesichtslosen Neubauge
bieten am Rande der Stadt (9). Auffällig ist eine 
Nähe zu den PDS-Wählern: Fast alle Bündnis-
hochburgen sind zugleich auch PDS-Wähler
hochburgen. Möglicherweise fallen die PDS-
Wähler beim weiteren Niedergang der PDS in 
diesen städtischen Gebieten an das Bündnis, 
zumal letztere dort auch am aktivsten sind. 

Bürgerbewegungen zwischen 
Fraktionsarbeit und Bürgerinitiativen 

Nimmt man den Zustand der Bewegungen 
während des Umbruchs zum Maßstab, so muß 
man eigentlich von einem Versinken in die 
Bedeutungslosigkeit sprechen: Waren im Win
ter / Frühjahr 1990etwa 70 thematische, Betriebs
und Regionalgruppen mit bis zu 40 Mitgliedern 
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allein im Neuen Forum (der größten und be
deutendsten Bürgerbewegung) in Leipzig ak
tiv, so hatte das Neue Forum unmittelbar vor 
der Vereinigung mit den Grünen noch etwa 70 
aktive (aktiv zahlende) Mitglieder. Jagte in Re
volutionszeiten eine Versammlung die andere, 
so ist es heute eher ruhig geworden im Haus der 
Demokratie und sind in die ehemaligen Räume 
des Neuen Forum Umweltfirmen und Qualifi
zierungsinstitute eingezogen. 
Vergleicht man die heutige Situationjedoch mit 
der vor dem Herbst 1989, so muß man von einer 
unerwarteten und bedeutenden Erweiterung 
der Wirkungsmöglichkeiten der Bürgerbewe
gungen und auch ihres Umfanges sowie ihrer 
Stuktur sprechen. 
Das Leipziger Bewegungsmilieu hatte sich in 
den 80er Jahren vor allem im Umfeld der evan
gelischen Kirche herausgebildet. Kristallisati
onspunkte dafür waren die beiden theologi
schen Bilungseinrichtungen (das Theologische 
Seminar und die Theologische 
Fakultät an der Karl-Marx-Universität), die Stu
dentengemeinden, das Stadtjugendpfarramt 
und die Jungen Gemeinden gewesen. Anfangs 
bideten sich dort Gruppen, die sich fast aus
schließlich der Friedensproblematik zuwand
ten. Eine Initialwirkung ging hierfür von der 
ersten Friedensdekade 1981 und den von da ab 
montäglich in der Nikolaikirche stattfindenden 
Friedengebeten aus (10). 
Ab Mitte der 80er Jahre bildeten sich dann 
zunehmend auch Ökologie- und Menschen
rechtsgruppen, die sich allmählich thematisch 
sowie in der praktischen Arbeit differenzierten. 
1989 gab es in Leipzig ca. 20 Gruppen mit etwa 
300 Mitgliedern und einem Sympathisanten
kreis von ungefähr 1000Leuten (11). Menschen
rechtsgruppen machten davon den größten 
Anteil aus (etwa zehn), gefolgt von Ökologie
gruppen (vier). Thematisch war die Spannbrei
te allerdings größer und reichte in den einzel
nen Gruppen von praktischer Umweltarbeit bis 
zuallgemeinpolitischenund theoretischenZiel-
stellungen. Im Vergleich zu Berlin etwa war das 
Leipziger Bewegungsmilieu kleiner (etwa ein 
Drittel des Berliners), jünger (was sich auch im 
Alter der Mitglieder zeigt), undifferenzierter 

und weniger vernetzt. Eine Vernetzung der 
Leipziger Gruppen war zunächst eher von au
ßen her, durch den Synodalausschuß für Frie
den und Gerechtigkeit der Evangelischen Kir
che, hergestellt worden. Die Gruppen selbst 
bauten erst ab 1988/89 Formen einer eigenstän
digen Vernetzung auf. Auffallend ist auch eine 
gewisse Autarkie bzw. (Selbst)Isolierung der 
Leipziger Gruppen: Sie arbeiteten in solchen 
landesweiten Netzwerken wie Frieden konkret 
oder Netzwerk Arche kaum mit. Im Prinzip 
beschränkte sich ihr Wirken (von sporadischen 
Kontaktenzu anderen Gruppen abgesehen) sehr 
stark auf Leipzig und erfaßte nur in Ansätzen 
den Süden derDDR. Auch zu anderen Gruppen 
(Künstlergruppen, Untergrundzeitschriften, der 
Kulturszene und Intellektuellen-Zirkeln) gab es 
wenig Kontakte. War dies auch in erster Linie 
ein Ergebnis der von der SED und der Stasi 
systematischbetriebenenlsolierungund Unter
drückung jeglicher Opposition (und insbeson
dere natürlich der kirchlichen Basisgruppen), 
so zeugt es doch auch von deren geringem 
Entwicklungsstand. 

Von daher wäre es eher ungewöhnlich, wären 
die Bürgerbewegungen aus einem Prozeß wie 
dem Umbruch im Herbst 1989 als wohl struktu
rierte, gefestigte Massenbewegungen hervor
gegangen. So kann man den Rückgang des 
Einflusses der Bewegungen auch als Normali-
sierungsprozeß charakterisieren, indessen Ver
lauf diese auf ihre eigentliche Größe zurückge
worfen wurden (12). Das HeraustretenderGrup-
pen aus der Kirche und die Bildung von Bürger
bewegungen fielen in eine Zeit, wo die Krise des 
realen Sozialismus offen zutage trat. Das trug 
ihnen zwar über Nacht tausende von neuen 
Mitstreitern zu, brachte sie aber auch in eine 
Situation permanenter Überforderung. Als zu
sätzliches Hindernis erwies sich in dieser Situa
tion die organisatorische Zersplitterung der 
Gruppen, die trotz unterschiedlicher Bemühun
gen zu diesem Zeitpunkt nicht beseitigt werden 
konnte (13). In einem ersten Schritt wurden aus 
den Gruppen heraus eine Reihe von Bewegun
gen gegründet ohne daß es zu einer formalen 
Auflösung der alten Gruppierungen kam. In 
LeipzigentstandendurchdenZusammenschluß 
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Die Grüne Partei war vor allem eine Initiative 
der Umweltgruppen aus dem Kulturbund, der 
Ökolöwe ein Zusammenschluß von kirchlichen 
Umweltgruppen und der Gesellschaft für Na
tur und Umwelt des Kulturbundes. Die Grün
dung der SDP war ebenfalls kein reines Produkt 
der Gruppen, hier spielten Kräfte aus dem Leip
ziger Arbeitermilieu eine Rolle. Die wohl klein
ste der Bewegungen, die Vereinigte Linke, 
wurde von Leuten aus dem Leipziger Uni-
Mileu gegründet, sie vermochte allerdings kaum 
größere Bedeutung zu erlangen. 
Im ZugedieserEroberungdesöffentlichenRau-
mes und der politischen Aktivierung fielen auch 
teilweise die Abschottungen und Abgrenzun
genzwischen verschiedenen Milieus bzw. auch 
zwischen den einzelnen Fraktionendes alterna
tiven Milieus. Insbesondere die Stadtteilgrup
pen des Neuen Forum wurden in der heißen 
Phase der Revolution zu Vernetzungspunkten 
zwischen den unterschiedlichen Milieus. Die 
"Zeit, in der die Mauern fielen", auch zwischen 
den sozialen Milieus, war jedoch nur sehr kurz, 
schon im Winter 1989/90 kam es zu einer neuen 
Differenzierung, vor allem in der volkstümlich-
stenBürgerbewegung,dem NeuenForum. Zum 

der Arbeitsgemeinschaft Menschenrechte und 
des Arbeitskreises Gerechtigkeit die IFM und 
aus der Interessengegemeinschaft Leben sowie 
anderen Gruppen (Rosenthalkreis, GruppeDia-
log des Kulturbunds) heraus das Neue Forum. 
Der Demokratische Aufbruch, der bis zu seiner 
Umwandlung zu eiener Partei konservativen 
Zuschnitts ebenfalls eine wichtige Rolle spielte, 
wurde von der Gruppe Gerechtigkeit und Öku
mene initiiert. Die Präferenzen für bestimmte 
Bewegungen waren zu diesem Zeitpunkt aller
dings weniger in politischen Differenzen be
gründet. Entscheidend dafür waren die jeweili
gen sozialen Netzwerke, wobei auch Zufälle 
eine Rolle spielten. Während die IFM kaum 
Veränderungen erfuhr, verzeichneten das Neue 
Forum und der Demokratische Aufbruch ein 
rasches Wachstum - bereits im Oktober 1989 
hatten ca. 1500 Leipziger allein den Aufruf 
"Aufbruch 89" des Neuen Forum unterschrie
ben und sich dessen erste Basisgruppen gebil
det. Bis zum Frühjahr wuchs die Zahl und 
Größe der Basisgruppen des Forum rasch an, 
Anfang 1990 wirkten rund 70 thematische und 
Stadtteilgruppen, die bis zu 40 Mitgliedern hat
ten. Das Neue Forum verfügte damit über die 
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einen verselbständigten sich einige seiner In
itiativen. Paradigmatisch dafür steht die Ent
wicklung der Initiative Volksbaukonferenz. 
Ursprünglich vom Neuen Forum als Aktion 
gedacht, die auf den Zustand von Leipzig auf
merksam machen sollte, institutionalisierte sie 
sich in der Gruppe "Pro Leipzig" und fand 
raschen Zulauf in der Stadt. Durch Zusammen-
schluß seiner Stadtteilgruppen mit einer Wis
senschaftlergruppe aus dem Uni-Milieu ent
stand das "Bürgerforum Leipzig", das derzeit 
etwa 20 Stadtteil- und thematische Gruppen 
umfaßt. Zum anderen mutierten thematische 
und Basisgruppen zu eigenständigen Bewe
gungen bzw. Organisationen, so zum Beispiel 
die Fraueninitiative des Neuen Forum zum 
Unabhängigen Frauenverband. Der "übliche 
Weg" führte über das NF zu einer anderen 
Gruppierung. De facto bedeutete dies den Ver
lust der bewegungseigenen Basis. Dem steuerte 
der schrittweise Zusammenschluß der Bürger
bewegungen zwar nicht entgegen, aber er er
möglichte ein Weiterarbeiten in der eingeschla
genen Richtung, außerdem bewirkte dies die 
Homogenisierung der Bewegungen. Ein erster 
Schritt waren dabei die Wahlbündnisse der 
Bürgerbewegungen Bündnis 90 (Demokratie 
Jetzt, Neues Forum und Initiative für Frieden 
und Menschenrechte) sowie Grün-Lila (Unab
hängiger Frauenverband und Grüne). In dieser 
Form gingen die Bewegungen in die Wahlen im 
Frühjahr 1990 (Volkskammerwahl und Kom
munalwahlen). 

Zur Landtagswahl trat das sächsische Bündnis 
90 bereits im Verein mit den Grünen an. Im Jahr 
1991 setzten sich die Vereinigungsbestrebun
gen fort: Zunächst erfolgte die Gründung des 
Bündnis 90, dann dessen Vereinigung mit den 
Grünen. Damit wurde die verbliebene Basis 
zusammengeschlossen. Sie ist jetzt etwa so groß 
wie die Basisgruppen kurz vor dem Herbst 
1989. Neben den nun vielfältigeren und endlich 
offenen Arbeitsmöglichkeiten stellt wohl das 
schmalere Themenspektrum den wesentlich
sten Unterschied zum Vorherbst dar. Vieles von 
der thematischen Arbeit wurde quasi ausgela
gert und findet jetzt in den jeweils dafür ge

schaffenen Bürgerinitiativen und Einzelprojek
ten statt. Zusammen mit der durch die Wahlen 
bewirkten "Institutionalisierung von Bewe
gungspolitik" (14) kam es so zu einer Ausdün
nung der vor dem Herbst und auch unmittelbar 
in der Revolution wahrgenommenen Aktivitä
ten und Funktionen der Bürgerbewegungen. 
Dies vor allem beschleunigte die Institutionali-
sierungstendenzen hin zu einem politischen 
Verein bzw. einer Partei. Damit wurde neben 
ein von Muskelschwund befallenes Standbein 
noch eindünnes Spielbeinchengesetzt, das nicht 
einmal das gesamte Bewegungsspektrum re
präsentiert (die IFM wie auch Teile des Neuen 
Forum traten in Leipzig dem Bündnis 90/GRÜ
NE nicht bei). Gegenwärtig präsentiert sich das 
Leipziger Bewegungsmilieu in dieser Form, 
• dem aus der Vereinigung der Bewegungen 

Neues Forum und Demokratrie Jetzt mit den 
Grünen hervorgegangenen Bündnis 90/ 
GRÜNE und ihren parlamentarischen Ver
tretungen, 

• einzelnen Bewegungen (IFM, Reste des Neu
en Forums, VL, Ökolöwe, UFV) 

• und dem Bürgerforum als Vereingung von 
Bürger- und Stadtteilinitiativen. 

Diese Struktur ist der der westlichen Bewegun
gen nicht unähnlich, nur, daß das Verhältnis 
von bewegungseigener Basis und parlamenta
rischem Überbau total auf den Kopf gestellt ist. 
In gewisser Weise kann man so sagen, daß die 
ostdeutschenBewegungendamitinnerhalbsehr 
kurzer Zeit, quasi im Zeitraffer, eine Entwick
lung vollzogen, die sich in Westdeutschland 
über einen Zeitraum von ca. 20 Jahren erstreck
te. Freilich ist vieles davon nicht vergleichbar 
und haben die ostdeutschen Bewegungen bis 
heute ihre Eigenheiten. Unklar ist bislang, wel
che Folgen eine derart zusammengepreßte und 
von tiefen Zäsuren gezeichnete Entwicklung 
haben wird. Werden es eine schwache innere 
Differenzierung und mangelnde infrastruktu
relle Verankerung sein, oder ein leichtes Über
springen der Irrungen, Wirrungen und Sack
gassen der westdeutschen Bewegungen mit 
beiläufiger Kreierung eines neuen Bewegungs
typs? Bisher zeichnen sich mit der neuen Diffe-
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renzierung des Bewegungsmilieus vor allem 
neue Konflikte (so zwischen der bewegungsin-
temen Basis und den parlamentarischen Ver
tretungen) ab. Hinzu kommen noch Auseinan
dersetzungen mit den Bürgerinitiativen. Letz
tere vertreten zwar in vielen Fällen Positionen 
der Bewegungen, aber ohne generalisierten 
politischen Anspruch und ohne in politische 
Verantwortung eingebunden zu sein. Als Lö
sung für diesen Konflikt schlägt Jens Reich eine 
"Handlungsunion zwischen lokalen Aktions
gruppen und einer bürgerrechtlichen "Quasi"-
Partei" vor (15). Damit aber wird man eine der 
gravierendsten derzeitigen Schwächen des 
Bündnis 90, auf den neuen kommunalen Poli
tikfeldern (wie Verkehr und Müll) kaum mit 
eigenen Konzepten präsent zu sein, nicht so 
ohne weiteres beseitigen können. Gerade diese 
Politikfelder aber und nicht etwa die Verfas
sungsdebatte stehen derzeit im Mittelpunkt des 
Interesses und der kommunalpolitischen Aus-
einandersetungen. Hinzu kommt, daß auf kom
munalpolitischem Feld noch die größten Chan
cen für das Bündnis zu liegen scheinen, da sich 
hier die derzeitige Krise der großen Parteien im 
Osten (vor allem der CDU) am gravierendsten 
im Zerfall der Ortsverbände und der Lähmung 
der politischen Arbeit auswirkt. Die PDS ist 
zwar die mitgliederstärkste Partei, aber poli
tisch ausgegrenzt und einflußlos. Die SPD ist in 
einer ähnlichen Situation wie das Bündnis, sehr 
jung und mit einer vergleichbaren Organisati
onsgröße. Sie hat aber den Bewegungen von 
Anfang an viele wichtige Akteure entzogen und 
dieser Trend, bzw. diese Strategie der SPD hält 
noch an. Auch die neugegründeten Bürgeri
nitiativen sind bereits zu Zielen von Umar
mungsversuchen der großen Parteien gewor
den. Immerhin sind die Parteien aber gezwun
gen, mit dem Bündnis bzw. den Bewegungen 
zusammenzuarbeiten und auch beim Aufbau 
der neuen Ämter auf unbelastete Akteure aus 
den Bürgerbewegungen zurückzugreifen. Es 
bleibt abzuwarten, wie sich dieser Tatbestand 
auswirkt, daß sich ein bedeutender Teil der 
neuen kommunalen Elite aus den oppositionel
len Gruppen des Vorherbstes rekrutiert. Daß es 

den Bewegungen gelingt, die gegenwärtige 
Schwäche der großen Parteien auszunutzen, 
scheintangesichts des derzeitigenZustands der 
Bürgerbewegungen jedoch unwahrscheinlich. 

Insgesamt kann man die geradezu komprimier
te Entwicklung des Leipziger Bewegungsmi
lieus in den vergangenen anderthalb Jahren als 
Ergebnis der außerordentlichen Dynamik der 
Ereignisse, der Stärke anderer Bewegungen -
die z. T. konträre Ziele verfolgten wie z. B. die 
Wiedervereinigungsbewegung in der Leipzi
ger Montagsdemo - sowie des hohen Problem
drucks gerade in dieser Stadt deuten. 
Entscheidend für die Zukunft der Bürgerbewe
gungen werden die Integrierung der unter
schiedlichen Bewegungsteile wie die Koordi
nation derverschiedenenArbeitsrichtungenund 
-themensein. Gelingt esdenBewegungennicht, 
vor allem die vielen Bürgerinitiativen zusam
menzufassen, so werden sie bald eine Bewe
gung ohne Basis sein und/oder mit ihren The
men an den Rand gedrängt werden. Für The-
matisierungspotentiale bieten die errungenen 
institutionellen Positionen (Umweltdezernat, 
verschiedene Amts-undRessortleiter) gute Vor
aussetzungen, zumal in der gegenwärtigen 
Phase grundlegende Reformen anstehen und 
von daher zumindest ein weiter Handlungs
spielraum gegeben ist. Entscheidend sind aber 
die Aktivitäten des Bündnisses selbst. 
Derartige Zielstellungen müßten sich freilich 
auch in programmatischen Aussagen wider
spiegeln und in der praktischen Politik spürbar 
sein. Für die programmatische Arbeit scheinen 
mir die "weichen, nichtlinearen Strategien", 
wie sie Helmut Wiesendahl den Bewegungen 
anempfiehlt (16) bzw. "offene Konzepte", wie 
sie Wolfgang Templin favorisiert (17), sowohl 
der derzeitigen Situation in Ostdeutschland als 
auch den Voraussetzungen der Bewegungen 
angemessener zu sein, als ideologische bzw. 
Gesamtkonzepte in traditionellem Sinne. Dafür 
scheinen auch die Erf ahrungenzu sprechen, die 
die Bewegungen vor bzw. in der Wende ge
macht haben. In dieser Hinsicht hat die Vereini
gung mit den Westgrünen wenig produktiv 



FORSCHUNGSJOURNAL N S B 1/92 69 

gewirkt, da notwendige Selbstfindungsprozes-
se eher blockiert und von aufgesetzten Diskus
sionen überlagert wurden. 
Ausschlaggebend wird auch die soziale Ent
wicklungin der Stadtsein. Mit dem Niedergang 
der alten "Schornsteinindustrien" (Stahl, Me
tallurgie, Kohlebergbau) und einer sich andeu
tenden tertiären Modernisierung (mit dem 
Ausbau des Handels-, Dienstleistungs- und 
Kommunikationsbereiches) wird eine tiefgrei
fende Veränderung in der Erwerbs- und Be
schäftigtenstruktur verbunden sein. Möglicher
weise kann das Bündnis 90/GRÜNE von der 
Entstehung bzw. Verbreiterung neuer sozialer 
Milieus profitieren und sich hier ein festes Wäh
lerklientel schaffen. Es ist zu hoffen, daß der 
Bürgerbewegung daraus langfristig sowohl eine 
Stärkung ihres Standbeins als auch ihres Spiel
beins erwächst, so daß sie auch in Zukunft 
aufrecht auf beiden Beinen laufen kann. 

Dieter Rink, Kulturwissenschaftler, seit Juli 1991 
Stipendiat der Thyssenstiftung am WZB und 
Mitarbeit an einem vergleichenden zum alter
nativen Sektor in Berlin (West/Ost) und Leip
zig. 
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Klaus Farin / Eberhard Seidel-Pielen 

Rechtsradikalismus Ost 
"Wenn du in der Szene drinne bist, und es wird 
vorgeschlagen, Ausländeraufzuschlagen, dann 
marschierst du automatisch mit." Bernd K. (21), 
Fleischergeselle aus Leipzig, sieht sich nicht als 
Hardcore-Neonazi, sondern als " demokratischen 
Rechtsaußen". Übergriffen auf "Ausländer" 
schließt er sich spontan an. Selten sind die Aktio
nen seines Freundeskreises geplant. "Einmal 
haben wir gerade Fernsehen geguckt, da haben 
sie einen Film gebracht über die Kanacken und 
Asylanten, wie die mit Sozialgeld gefördert wer
den. Dann ging's ins Gespräch rein. Einer sagte, 
da vorne wohnen auch welche, die Säcke haben 
nagelneue Möbel gekriegt. Dann kommt eben 
derVorschlag:Kommwirgehenlosundschauen 
uns die Möbel einmal genauer an...." 

Bernd K. ist einer von 15 000 überwiegend sehr 
jungen Menschen in den fünf neuen Bundeslän-
dern,diezwar keiner neonazistischen Organisa
tionangehören, aberfürdenKriminalistenBernd 
Wagner ein "unberechenbares, rechtsextremes 
Gewaltpotential" darstellen. Dazu gehören Teile 
der Hooligan- und Skinheadszene, Nazirocker 
und Heavy-Metals, aber auch sogenannte 
"Stincis'',also''Stinknormale'',dieman vom Outfit 
her überhaupt nicht zuordnen kann. 

Neonazis und rassistisch motivierte Jugend
banden -wie groß ist die Gefahr tatsächlich? Als 
numerische Größe ist der Neonazismus in den 
fünf neuen Bundesländern marginal. "Heute 
agieren etwa 2O00.Rechtsextremisten auf dem 
Gebiet der ehemaligen DDR," schätzt Bernd 
Wagner, Ex-Leiter der Abteilung Staatsschutz im 
Ende 1991 abgewickelten Gemeinsamen Lan
deskriminalamt der neuen Bundesländer. Sie 
sindin Gruppierungen wie die "Deutsche Alter
native" (DA), die "Nationalistische Front" (NF), 
die"FreiheitlicheDeutsche Arbeiterpartei" (FAP) 
oder die " Nationale Offensive" (NO) organisiert 

- in der Regel als Filialen der westdeutschen 
Nazi-Szene gegründet und von den Kadern der 
alten BRD finanziell unterstützt und geführt, 
inzwischen aber von DDR-made Aktivisten ge
tragen. Hinzukommen die"kl assischen" Partei
en und Gruppierungen vom rechten Rand der 
alten Bundesrepublik, allen voran die militante 
Wiking-Jugend, die sich vor allem um eine 
intensive und äußerst aggressive ideologische 
Schulung des jungen rechtsradikalen Nach
wuchses kümmert, die D V U des Dr. Gerhard 
Frey, diverse studentische Verbindungen und 
auf kulturellem Sektor aktive Vereine. Auch für 
die unter westdeutschen Rechten als "Karrieri
stenpartei" sowie wegen ihrer ständigen haus
gemachten Skandale verschrieenen Republika
ner sind die neuen Bundesländer "die Quelle 
der Erneuerung". Sogar die überaltete NPD 
erlebte mit dem Mauerfall überraschend ihren 
zweiten Frühling. Nachdem der 1991 neu ge
wählte Vorsitzende Günter Deckert die Parole 
ausgab, auch in der Skinhead-Szene zu rekru
tieren, bekam die NPD soviel Zulauf von jungen 
Rechtsradikalen, daß es ihr schon wieder un
heimlich wurde: Der rigide Rassismus und die 
hemmungslose Gewaltbereitschaft des glatz
köpfigen Ostnachwuchses verschreckt inzwi
schen ältere Mitglieder und Sympathisanten, 
die AktionseinheitmitmilitantenNeonazis lenk
te bisweilen sogar die Aufmerksamkeit von 
Staatsschützern auf die um bürgerliche Reputa-
tionbemühtenNational"demokraten". So nutzt 
die NPD ihr Schulungszentrum in Italien seit 
einiger Zeit intensiv, um "vertrauenswürdige" 
Aktivisten aus den neuen Bundesländern zu 
schulen. Als Agitationsschwerpunkt für die 
nächsten Jahre bestimmte der NPD-Vorstand 
die "soziale Frage" - Arbeitslosigkeit, Woh
nungsnot, Preisanstieg -, verknüpft mit der 
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" Ausländerfrage", aber auch mit" alternativen, 
nicht-materialistischen Sinnangeboten." 

Führte die Wiedervereinigung zunächst zur 
Erstarrung und Resignation der westdeutschen 
Szene (hatte sich doch ein zentraler Programm
punkt quasi von selbst erledigt und somit die 
eigene Überflüssigkeit demonstriert), nutzten 
Parteien und andere Gruppierungen schonbald 
die Möglichkeiten des unkontrollierten Reise
verkehrs zurintensivenKontaktaufhahme. Füh
rende BRD-Rechtsradikale beteiligten sich an 
jeder Leipziger "Montagsdemo", verteilten und 
versandten beinahe flächendeckend Hundert
tausende von Flugblättern und kostenlose Pro
beabonnements ihrer Zeitungen. War in irgend -
einer Stadt ein Kontaktmensch gefunden, avan
cierte dessen Wohnungbald darauf zum "Kreis
verband" o.ä.. Dabei konnte es durchaus vor
kommen, daß ein NPD-Aktivist gleichzeitig bei 
den Republikanern war, der Junge Nationalde
mokrat bei Friedhelm Busses F APlern oder M i 
chael Kühnens D A mitprügelte. Die Zerstri tten-
heit der westdeutschen Nazi-Szene wurde im 
Osten häufig durch ein alles dominierendes 
"Wir"-Gefühl überlagert. 

Der Versuch, heute örtliche Zentren des Neona
zismus festzulegen, ist müßig. In nahezu jeder 
Kleinstadt gibt es "Kameradschaften" und Sek
tionen rechter Sekten. Häufig sind es nicht viel 
mehr als zehn, fünfzehn Akteure, die jedoch 
punktuell, bei Überfällen auf" Ausländer", Lin
ke und alles "Undeutsche", schnell eine große 
Zahl action-orientierter, brutalisierter Mittäter 
aktivieren können. Wahlweise geraten Städte 
wie Cottbus, Ostberlin, Dresden, Görlitz oder 
Halle als Zentren rechtsextremer Gewalt in die 
Schlagzeilen. Dies bedeutet nicht unbedingt, d aß 
es hier wirklich eine überdurchschnittliche Kon
zentration vonNeonazis gibt. Vielmehr istdieser 
Eindruck einer verstärkten öffentlichen Wahr-
nehmungaufgrund spektakulärer Ereignisseoder 
einer intensivenPresseberichterstattunggeschul-
det. Denn in den Medien wird nicht zuviel über 
das Thema berichtet, sondernzu wenig. Rechts
radikale Übergriffe lassen sich in allen Städten 
undBetonplattensiedlungenrecherchieren. 

Zum Beispiel in Eberswalde-Finow, einer klei
nen Industriestadt mit 60 000 Einwohnern, sieb
zig Kilometer nord-östlich von Berlin gelegen. 
Hier machen Mitglieder des "Deutschen Völki
schen Bundes" bereits seit mehr als einem Jahr 
Jagd auf die Lebensgefährtinnen von Angola
nern und Mosambikanern. Aufrechte Bürger 
beschimpfen die Mütter kleiner Kinder als "Ne
gerhuren". Neonazis dringen in die Wohnun
gen der Frauen ein, schlagen sie zusammen, 
fordern Geld: "Wenn du Hure weiterleben willst, 
mußt du zahlen." Die Polizei verweigert den 
Opfern trotz Hilfeersuchen ausreichenden 
Schutz. Vera, Mutter eines dunkelhäutigen ein
jährigen Mädchens, verbarrikadiert sich in ih
rer Wohnung. "Wenn ich in die Stadt gehe, lasse 
ich die Kleine zu Hause, es ist zu gefährlich." 
Auf dem Arbeitsamt, in der Straßenbahn, auf 
dem Bürgersteig - überall schlägt den Frauen 
Haß und Ablehnung entgegen. Ihre schwarzen 
Männer und Freunde, soweit sie überhaupt 
nochinDeutschland leben, trauen sichnur noch 
selten auf die Straße, seitdem ein neonazisti
scher Mob den Angolaner Antonio Amadeu 
unter den Augen passiver Polizisten langsam 
zu Tode prügelte. 

Auch ein Jahr nach dem "Zwischenfall" - wie 
der örtliche Bürgermeister Rainer Gruzialewski 
den Mord bezeichnet- gibt es am Ort wie fast 
überall in der "DDR" keine gesellschaftliche 
Gruppe, die den Opfern zur Seite stünde. Pro
Asyl- und Antifagruppen, Menschen- und Bür
gerrechtsinitiativen, Frauen- und linksalterna
tive Jugendbewegungen entstehen erstzögernd. 
Die Erkenntnis, daß es schon Mitte der 80er 
Jahre "Türkenwitze" gab und 43,5 Prozent der 
DDR-Bürger in einer Umfrage des Kölner Insti
tuts für Sozialforschung und Gesellschaftspoli
tik Türken "unsympathisch" fanden, als im 
ganzen Land weniger als einhundert Türken 
lebten, daß also "nicht die Anwesenheit irgend
einer Gruppe und schon gar nicht deren Zahl 
die Ursache für Rassismus ist" (Nora Räthzel), 
setzt sich in den neuen Bundensländern selbst 
unter "Linken" noch langsamer durch als im 
Westen. EinfruchtbarerBodenfürdie Agitation 
der Rechtsradikalen. Wenn die Ausländer ver-
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schwunden seien, habe sich auch das Problem 
mit den Neonazis gelöst, hofft der Bürgermei
ster von Eberswalde. Eine Reihe von Frauen 
flüchtetebereits Richtung Westdeutschland und 
Westberlin - weitere werden folgen. 

Unterstützung erhalten die Eberswalder Neo
nazis von " Kameraden" aus Schwedt - ebenfalls 
eine Stadt, die nicht als neonazistische Hoch
burgwahrgenommen wird. Hier bedrohen rech
te Schlägertrupps türkische und vietnamesi
sche Gewerbetreibende. Seit Monaten fordern 
sie von den Händlern, die auf dem "Platz der 
Befreiung' ihre Verkaufsstände aufgeschlagen 
haben, "Schutzgelder" - pro Stand und Tag 
einhundert Mark. Es kommt zu Überfällen, 
Schlägereien, selbst zu Schießereien mit den 
Zahlungsunwilligen. Und in der Nähe des 
"friedlichen" und "ruhigen" Magdeburg wird 
am 4. September ein türkischer Blumenhändler 
zusammengeschlagen, mit Papier bedeckt, mit 
Benzin Übergossen und angesteckt. Eine Tat, 
die angesichts derzahlreichenPogrome im deut
schen Herbst 1991 keine überregionale Mel
dung mehr wert ist. 

Das Neue Deutschland kann sich glücklich schät
zen, daß die neonazistische Szene bis heute 
keine charismatische Führerpersönlichkeit her
vorgebracht hat. Allerdings gibt es 1991 qualita
tive Entwicklungssprünge. Bis Mitte des Jahres 
fanden in verschiedenen Städten Ostdeutsch
lands "Führertreffen" statt, auf denen das neo
nazistische Netz werk für " den Kampf in Mi ttel-
deutschland" enger und effektiver geknüpft 
wurde. "Wir wollen Berlin als ausländerfreie 
Zone. Alles raus und saubermachen," auf diese 
knappe Formel bringen Sven und Andreas, 
Mitglieder der Berliner "Nationalen Alternati
ve", die eingeschlagene Marschrichtung. 

Eine Strategie, die den Neonazi-Aktivisten eine 
große Menge von Claqueuren und Sympathisan
ten garantiert. "Vierzig Prozent der ostdeutschen 
Jugendlichen empfinden Ausländer als lästig. 
Jeder vierte Schüler und Lehrling in Leipzig hält 
sogar Aktionen gegen Ausländer für gerechtfer
tigt," ermittelte der Westberliner Politikwissen
schaftler Hajo Funke in seiner Studie "Jetzt sind 
wir dran - Nationalismus im geeinten Deutsch

land" (Aktion Sühnezeichen/Friedensdienste, 
Berlin 1991). Andere Studien ergeben ein ver
gleichbares Bild. Der Sozialwissenschaftler Wolf
gang Brück vom ebenfalls abgewickelten Leip
ziger Zentralinstitutfür Jugendforschungbeob
achtete seit der Wende "eine explosionsartige 
Zunahme rechter Einstellungen unter Jugendli
chen". 1988 waren es nach einer Untersuchung 
der Leipziger Jugendforschernoch2Prozentder 
DDR-Jugend, die sich zu den Rechtsradikalen 
bekannten. In den regionalen Hochburgen Leip-
zigundBerlinsympathisiertendamalsetwasechs 
Prozentder Jugendlichen offenmitrechten Welt
bildern. Wolf gangBrück: "Es ist heute bereits so, 
daß die Rechte die gesamte Jugendszene vom 
Erscheinungsbild her bestimmt." Dierechte Sze
ne hat die Mauern der Subkultur längst über
wunden. Rechts, deutschnational und Rassistzu 
sein, ist"in".Erstmals inder Nachkriegsgeschichte 
Deutschlands ist eine rechte Jugendszene die 
gesellschaftlich dominierende mit der größten 
Attraktivität. Eine Herausforderung für die de
mokratische Kultur des Landes. Bekanntlich prägt 
die politische Sozialisation in der Jugend auch 
die politischen Grundeinstellungen im Erwach
senenalter. Weitere Rückschritte und Einbrü
che der "zivilen Gesellschaft" drohen, wenn 
diese Generation in fünfzehn, zwanzig Jahren 
in den Kern und in die Entscheidungszentralen 
der Gesellschaft aufgerückt ist. 

Rechtsradikalismus ist allerdings weder ein Ju
gendprivileg noch ein Spezifikum der fünf neu
en Bundesländer. Jed er dri tte Bundesbürger zei
ge" Verständnis" für das Handelnder Neonazis, 
ermittelte "Der Spiegel" in einer Umfrage (West
deutsche 38%, Ostdeutsche 21% !). Und unter 
westdeutschen Jungerwachsenen existiert ein 
rechtsradikales Potential, das den Vergleich mit 
Ostdeutschland nicht zu scheuen braucht. So 
wähltejeder fünfte männliche Bremer der Alters
gruppe der 18-bis 24jährigen dierechtsextremi-
s tischeD VU. Keineswegs ein " Ausrutscher". Das 
Bremer Ergebnis ist identisch mit der "Republi
kanerwahl" in Berlin im Januar 1989. Auch da
mals wählte jeder fünfte männliche Erstwähler 
den Rechtsausleger. Bei den Erstwählerinnen 
war es nur jede Zehnte. Rechtsextremismus ist 
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ein gesamtdeutsches Problem - und vor allem 
eines der Männer. 

Ursachenergründungen, die im Kern alle um 
die Thesen des Bielefelder Rechtsradikalismus-
Experten Wilhelm Heitmeyer kreisen, müssen 
neu überdacht werden. "Die Hauptursachen 
desRechtsextremismus",sovermutetHeitmeyer 
in Bezug auf den Osten, "liegen in den DDR-
spezifischen Ursachen des Aufwachsens und 
Lebens in autoritären und repressiven Verhält
nissen, die in hohem Maße mit Minderwertig
keitsgefühlen und Verletzungen einhergehen. 
Hinzu kam noch die Erziehung zu einfachen 
Freund-Feind-Bildern, die auf die "System"-
Abgrenzung bezogen war." Damit ist jedoch 
keineswegs die entscheidende Frage beantwor
tet, weshalb sich "Protestverhalten" im verein
ten Deutschland rechts artikuliert und nicht 
gegen die Verursacher der Misere. Auch die von 
Unionspolitikern und Sozialdemokraten gern 
aufgegriffenenLösungsvorscHägezur Bekämp
fung von Rassismus, Gewalt und Neonazismus 
- "Wirtschaftlicher Aufschwung", "Verbesse
rung der Lebensverhältnisse", "ein größeres 
Lehrstellenangebot" - bleiben die Antwort auf 
die Fragen schuldig: Wie hoch muß das Pro
Kopf-Einkommen, der nationale Wohlstand 
sein, damit der Rechtsradikalismus an Attrakti
vität verliert? Kann sich die Demokratisierung 
einer Gesellschaft mit Hilfe materieller Kor
rumpierung durchsetzen? 

Die rechtsradikalen Entwicklungen im geein
ten Deutschland lassen sich nur aus der Tiefe 
der deutschen Geschichte heraus erklären. Die 
Anläße und Beweggründe für das massenhafte 
rechtsradikale Coming-Out der "DDR" - Ju
gend liegen in den 8oer und 90er Jahren. Sie 
bedürfen der Lösungsmöglichkeiten und ge
genwärtiger Ansätze für Jugendliche, die mit 
preußisch-spießigen Sekundärtugenden groß
gezogen wurden und schließlich mit der Wie
dervereinigung oft sämtlicher Lebenszusam
menhänge, -regeln und -Perspektiven beraubt 
wurden. Doch Jugendarbeit und wirtschaftli
cher Aufschwung alleine können das Problem 
nicht lösen. Natürlich fehl t es nicht nur rechtsra
dikalen Jugendlichen an alternativen Sinnange

boten und unkontrollierten Freiräumen, an de
mokratischen Selbstbehauptungsstrukturen, an 
sinnvollen Jobs und bezahlbaren Wohnungen. 
Doch auch diese aktuellen Brennpunkte zu lö
schen, wird den Rechtsradikalismus & Rassis
mus nicht aus Deutschland verbannen, allen
falls die Situation für eine Atempause entschär
fen. Grundlegende Umorientierungen sind nur 
möglich, wenn sich dieses Land offensiv in allen 
gesellschaftlichen Bereichen (von Unterrichts
plänen in der Schule bis zu Wahlgesetzen) sei
ner Realität als multiethnisches Einwanderungs
land stellt, Antirassismus zum kleinsten ge
meinsamen Nenner des Neuen Deutschland 
wird. Das bedeutet nicht zuletzt eine gründli
che Aufarbeitung der gesamtdeutschen Gechich-
te. Ohne die Traditionslinien des völkischen 
Rassismus im Preußendeutschland, ohne den 
von einer "Wir haben nichts gewußt" - Genera
tion auf die nächste und übernächste "Schwei
gen ist Gold" - Generation vererbten Unterta
nengeist und ohne den sowohl in der DDR als 
auch in der BRD nie angemessen aufgearbeite
ten Faschismus wären die Pogrome des Jahres 
1991 und vieles mehr nicht möglich gewesen. 

In der DDR nahm die "Revanchismusdoktrin", 
die davon ausging, daß nur in der kapitalisti
schen BRD der Faschismus überlebt habe, den 
Bürgern - vergleichbar den "Entnazifizierungs-
persilscheinen" im Westen - das Nachdenken 
über eigene Verantwortlichkeiten ab. Faschis
mus bedeutete eben "die offene terroristische 
Diktaturderreaktionärsten, am meisten chauvi
nistischen, am meistenimperialistischenElemente 
des Finanzkapitals" (Dimi troff) - und sonst nichts. 
Wie praktisch: kein Kapitalismus, kein Faschis
mus. So konnte der in der "Stunde Nul l" jung
fräulich gezeugte Arbeiter- und Bauernstaat gleich 
in der Verfassung den Vollzug eines Jahrhun
dertwerkes vermelden: "Die Deutsche Demo
kratische Republikhat getreudenlnteressendes 
Volkes und deninternationalen Verpflichtungen 
auf ihrem Gebiet den deutschen Militarismus 
und Nazismus ausgerottet." Ein ganzes Volk 
auf der richtigen, der Siegerseite. 

"Für die Millionen von Menschen, die das Sy
stem mitgetragen haben, ohne Widerstand zu 
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leisten, gab es in der offiziellen Geschichts
schreibung der DDR keinen Platz. Die Palette 
der individuellen Verhaltensmöglichkeiten vom 
Mitmachen bis zum kleinen Widerstand wurde 
systematisch ausgeblendet. Damit konnte man 
all den kleinen Volksgenossen, auf die man ja 
beim Aufbau einer neuen Gesellschaft angewie
sen war, eine voreilige Absolution erteilen. Der 
Mythos derDDR als "Hort des Antifaschismus" 
wurde konserviert, indem mandieLegende von 
den "Siegern der Geschichte' und der "Stunde 
Nul l ' kreierte", stellt Bernd Siegler in seiner Be
standsaufnahme des DDR-Rechtsextremismus, 
"Auferstanden aus Ruinen" (Edition Tiamat, 
Berlin 1991), fest. 

Selbst einer der letzten Hoffnungen linker DDR-
Sympathisanten-wenigstens eine saubere "Ent
nazifizierung" habe im besseren Deutschland 
historische Kontinuitäten unterbrochen - ent
puppte sich als Illusion. Obwohl die Zahl der 
Verurteilungen von Nazi-Verbrechern mit 12 
879 doppelt so hoch lag wie in der großen BRD, 
so mochte auch die SED nicht auf die braunen 
Aufbauhelfer verzichten. Ernst Großmann, SS-
Unterscharführer im Konzentrationslager Sach
senhausen, brachte es sogar bis ins Z K der SED, 
Kurt Blecha, der langjährige Leiter des Presseam
tes beim Vorsitzendendes MnisterratesderDDR, 
war ebenso " PG" wie Günter Kertzscher, bis zur 
Wendel989stellvertretenderChefredakteurdes 
" NeuenDeutschland", sowie mehrere Dutzend 
weiterer Redakteure, Universitäts-und Schuldi
rektoren, Wissenschaftler und Parteikader. Und 
immerhin wurde mit der National-Demokrati-
schenPartei Deutschlands (NDPD) ein Sammel
becken völkisch-nationalistischer und antisemi
tischer Kräfte ganz offen legalisiert. So kämpfte 
der NDPD-Volkskammerabgeordnete und Trä
ger der Medaille "Kämpfer gegen Faschismus 
1933 -1945", General Arno vonLenski, als Beisit
zer von Roland Freisler im Volksgerichtshof mit 
seiner Unterschrift unter mindestens zwanzig 
Todesurteilen "gegen Faschismus". 

Simon Wiesenthal, der bereits 1968 eine Doku
mentation über 39 DDR-Medienpromis mit NS-
Vergangenheit vorlegte, kam zu dem peinli
chen Schluß, daß "ehemalige und heute noch 

aktive Nationalsozialisten in der DDR eine an
genehme Heimstatt und eine schöne Karriere in 
ihrem alten Beruf gefunden haben." Fazit des 
Nürnberger TAZ-KorrespondentenBernd Sieg
ler: "Der Kleinbürger Marke DDR hatte mit 
dem Kleinbürger Marke BRD mehr gemein
sam, als jedem von ihnen lieb war. Vergangen-
heitslosigkeitim Westen, staatlich verordneter, 
ritualisierter Antifaschismus im Osten. Auf der 
einen Seite die wirtschaftlichen, auf der anderen 
Seite die moralischen Sieger der Geschichte: 
jeder glaubte ohne eigenes Zutun auf der rich
tigen Seite zu stehen. Hier wie dort Antisemitis
mus, zum einen eingebunden in den Antizio-
nismus, zum anderen Antisemitismus gerade 
wegen Auschwitz, weil die Überlebenden Ju
den als ständige Erinnerung deutscher Vernich
tungswut die Illusion zerstören, es sei ja alles 
nicht so schlimm gewesen, und damit den so 
sehnlichst gewünschten Schlußstrich unter die 
Vergangenheit behindern. Hier wie dort rassi
stische Ausgrenzungspraxen, hierwie dort kaum 
Unterschiede in der Behandlung von ausländi
schen Arbeitskräften und Flüchtlingen." ("Auf
erstanden aus Ruinen", S. 183). 

Es wäre eine Aufgabe zukünftiger Untersu
chungen, zu ermitteln, wie die Übernahme au
toritärer Dispositionen und die Revanchismus
doktrin das Überleben nationalsozialistischer 
und völkisch-rassistischer Milieus im Familien
kreis ermöglichten. Viele jüngere Rechte sind 
froh, sich wieder offen zu ihrem "Stammbaum" 
bekennen zu können, wie der 22jährige Neona
zi Rolf (22) aus Leipzig: "Mein Großvater war in 
der SS, die Großmutter hatte auch eine führende 
Rolle in der Hitlerzeit. Auch meine Eltern ak
zeptieren meine Einstellung und freuen sich, 
wenn ich mal wieder linke Zecken umgehauen 
habe." 

Klaus Farin und Eberhard Seidel-Pieleti sind als 
freie Journalisten in Berlin tätig. 

Gemeinsame Veröffentlichungen: 
"Krieg in den Städten. Jugendgangs in Deutsch
land". Rotbuch Verlag Berlin 1991. 
Im Mai '92 erscheint im Rotbuch Verlag Berlin 
"Rechtsruck. Rassismus im Neuen Deutschland." 
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Tagung des DVPW-Arbeitskreises Soziale Bewegungen im Sommer 1992: 

Neue Soziale Bewegungen und Dritter Sektor 
Forschungsstand, Analysen und Perspektiven 

Die Neuen Sozialen Bewegungen, zu Beginn der 80er Jahre noch von Vielen als kurzfristiges 
gesellschaftliches Phänomen eingeschätzt, sind im In-und Ausland zu einem allgemein anerkann
ten Gegenstand sozial wissenschaftlicher Analysenavanciert. Entsprechendes gilt, zumindestin 
denangelsächsischenlJmdem,auchffirdieMtte-Seto 
mit denjenigen Orgamsationen auseinandersetzt, die weder eindeutig dem Bereich Markt noch 
dem Sektor Staat zuzuordnen sind, und die, je nach der Perspektive des Betrachters, als NPOs 
(Nonprofit Organisationen), freiwillige Vereinigungen od er intermediäre Instanzenbezeichnet 
werden. Gemeinsam ist der Dritten-Sektor- und der Bewegungsforschung nicht zuletzt der 
historische Kontext ihrer theoretischenFundierungund Etablierung in der sozialwissenschaftli-
chenForschungslandschaft. Siesind beide "Kinder" derpolitisch-ökonomischen und kulturellen 
Umbrüche, die Ende der sechziger Jahre einsetzten. 
Auchwenn die Dritte-Sektor-Forschung in erster Linie Organisationen, und zwar als mehr oder 
wenigformalstrukturierte,zielgerichteteund aufDauer angelegteSozialgebi!deuntersucht,wäre 
es falsch zu unterstellen, daß Drifte-Sektor-Forschung an der Stelle beginnt, wo Neue Soziale 
Bewegungen nicht mehr greifen, und die Bewegung sich bereits institutionell verfestigt hat. 
Gerade hinsichtlich des Themenfeldes Sozialpolitik und Ausgestaltung des Wohlfahrtstaates 
bestehen vielfältige Berührungspunkte zwischen den beiden Forschungsansätzen. Es scheint 
daherüberfällig, Forscherinnen undForscher aus beiden Richtungen zusammenzubringen, um 
voneinander zu lernen. Im Rahmen der für den Sommer projektierten Tagung sollen neben der 
Aufarbeitung des Forschungsstandes und zentraler Fragestellungen der Dritten-Sektor- sowie 
der Neuen Sozialen Bewegungsforschung vor allem empirisch fundierte Analysen, vorrangig 
aus dem Themenfeld wohlfahrtsstaatlicher Leistungen, vorgestellt und erörtert werden. Im 
einzelnen sollen Probleme der Ressourcenmobilisierung sowie die Expertenfrage bzw. das 
SpannungsfeldzwischenProfessionalitätund ehrenamtlichen Engagement behandeltwerden. 
Entsprechendes gilt für die - für Neue Soziale Bewegungen wie für Dritte-Sektor-Organisatio
nen gleichermaßen bedeutsamen - Einbettungsstrukturen in den politischen, rechtlichen aber 
auch kulturellen Kontext sowie ferner für die Austauschprozesse zwischen Neuen Sozialen 
Bewegungen bzw. Dritte-Sektor-Organisationen und staatlichen Instanzen, wobei der Staat 
durchaus als politischer Gegner, aber auch als kooperativer Partner und als potentieller 
Förderer und Finanzier betrachtet wird. 

Termin: 26. bis 28. Juni 1992 

Ort Bad Honnef, Gästehaus Ditscheid 
Anmeldung an: VPI Bonn 

Paulstraße 20 
W-5300Bonnl 
Tel. 0228/650911 

Tagungsleitung: Annette Zimmer 
G H Kasel, FB 7 
Postfach 101380 
W-3500 Kassel 

Roland Roth 
FU, ZI 6 
Babelsberger Str. 14-16 
W-1000 Berlin 31 
Tel. 030/3224613 Tel. 0561/804-3037 
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B e r i c h t e 
Die Rache der 
Eliten? 
Bericht über die Jahrestagung der 
Forschungsgruppe Neue Soziale 
Bewegungen: "Zur Rekrutierung 
der "politischen Klasse" in sozia
len Bewegungen und etablierten 
politischen Organisationen" vom 
8.-10. November 1991 im Elisa-
beth-Selbert Koüeg der Friedrich-
Ebert-Stiftung in Saarbrücken. 

Ulrich Beck eröffnete den Frank
furter Soziologentag 1990 mit 
den Worten "Die Soziologie ist 
die Antwort. Was aber war die 
Frage?"1. Die Antwort ist ver
messen, denn sie verkennt die 
Rolle des Auguren, die der so
ziologische oderpolitikwissen-
schaftliche Professionelle 
spielt. Zur Frage: "Gegen Eli
ten oder Gegeneliten?"2. Es 
scheint, als spülten die Gezei-
tensozialerBewegungen-oder, 
um es mit Rolf Schwendter zu 
nennen, der kulturellen Avant
garde - ein altbekanntes Strand
gut an die Gestade der hiesi
gen politischen Kultur und der 
Öffentlichkeit: Eliten! Noch vor 
eimgen Jahren konnte Elmar 
Wiesendahl mutmaßen, die 
neuen sozialen Bewegungen 
und die noch junge Partei der 
GRÜNEN lehrten einem poli
tischen Saurier das Fürchten: 
den Eliten3. Nun aber scheint 
alle klammheimliche Freude 
beim Gegner. Der Virus der 
Elitenbildung hat die Bewe
gungen, die Bewegungsorga

nisationen, neue Verbände und 
auch die GRÜNEN befallen. 
Die Idee der egalitären Partizi
pationwankt weidwund durch 
denöffentlichenRaum. Grund 
genugfürdas "Forschungsjour
nal Neue Soziale Bewegungen', 
das sich als Medium zwischen 
politisierten Akteuren und aka
demischer Profession versteht, 
mit einem Tabu zu brechen. 
Die Kritiker demokratischer 
Elitentheorie haben sich inzwi
schen selbst mit Prozessen der 
Elitenbildung auseinanderzu
setzen. Die Organisatoren der 
Tagung (Ansgar Klein, Tho
mas Leif und Jupp Legrand) 
verstanden es - trotz einiger 
bedauerlicher Absagen - , ein 
kompetentes Feld von Referen
ten aus unterschiedlichen ge
sellschaftlichen Arenen (Bewe
gungen, Journalismus, Ge
werkschaften, Parteien, Ge
schichtswissenschaften, Polito
logie, Soziologie) zusammen
zubringen, um über das Innen
leben der Elitenrekrutierung zu 
streiten. Die akademische Pro
fession sollte bald erstauntsein: 
Hier sprachen die Eingeweide 
selbst über den alltäglichen 
Kannibalismus beim Aufstieg 
und Fall von Eliten. 
Einleitend führte der Kölner 
Sozial-Historiker Wilhelm Wee-
ge die Teilnehmer an die Na
belschnur der Elitentheorie: 
Von Geatano Mosca bis in die 
Gegenwart. Die akademische 
Profession folgt bei der Klassi
fikation ihres »Objektes« - wie 
Weege am Beispiel Dahren
dorfs zeigte - eher ästhetisch
stilistischen Gesichtspunkten 
als methodologischen oder 

analytischen Standards. Er 
fragte, ob denn die Termini 
»Elite«, »Oberschicht«, »politi
sche Klasse«, »Avantgarde« 
überhaupt geeignet seien, den 
Gegenstand redlich zu mu
stern. Den Wissenschaftlern 
scheint, um mit Bourdieu zu 
sprechen, der Bruch mit den 
alltagspraktischen Akten des 
Klassifizierens nicht zu gelin
gen. Die Vorurteile des lebens
weltlichen und feldspezifi
schen Habitus wirken im Be
griffsapparat des Forschers 
(Funktionärs und Politikers) 
fort und legen dem aufmerksa
men Beobachter die ideologi
schen Fundamente der Eliten
theoretiker frei. Gleichwohl, 
das zeigte Weege implizit, ha
ben auch Begriffe ihre eigene 
Geschichte. So ist der Begriff 
der »politischen Klasse« inzwi
schen - nach dem Ende des 
»realen Sozialismus« - wieder 
hoffähig geworden; und zwar 
relativ unabhängig von der 
politisch-kulturellen Couleur. 
Mosca setzte 1895 seinen Be
griff der »classe politica« ge
gen den marxistischen Term 
der herrschenden Klasse. Herr
schaft war und blieb für ihn 
konstitutives Element jeder 
Gesellschaft. Dies wurde zum 
Dogma der offiziellen politi
schen Eliteforschung und steht 
erstmals seit den Erfolgen so
zialer Bewegungen, des Bür
gerprotests und der Grünen 
wieder in Frage. Paretos Theo
rie der Elite, die Idee der Funk
tionselite (Laswell) und Mills 
Rede von der Machtelite wa
ren weitere Marksteine in der 
Karriere des Themas, das sich 
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nun mit den Namen Dahren
dorf, Scheuch und Jaeggi ver
band.Dahrendorfs Kategorien 
orientierten sich ansozialstruk-
turellen Variablen, Scheuch 
konzentriert sich auf kommu
nale Netzwerke, Jaeggi grün
det seine Annahmen auf der 
Behauptung einer wirtschaft
lichen Machtelite, ohne diese 
jedoch empirisch zu untermau
ern. Die Quintessenz der späta
bendlichen Diskussion ergab: 
Definitorische Gymnastik ver
mag nicht viel zu helfen. Zu 
heterogen waren die Meinun
gen, aber auch die Phänome
nologie des Elitenphänomens 
in den subpolitischen4 Feldern 
ließ ein vorschnelles Klassifi
zieren absurd erscheinen. 
Schon am ersten Abend wurde 
deutlich, wie sehr die symboli
schen Akte des Klassifizierens 
(Bourdieu) den Phänomenbe
reich bald hell, bald dunkel 
erscheinen ließen. 
Wesentlich ausgeklammert 
blieben unseres Erachtens die 
Dimensionen des symboli
schen Definierens. Es ist frag
lich, ob sich gerade in der heu
tigen Kommunikationsgesell
schaft die Frage der Identifika
tion der Eliten von ihrer sym
bolischen und kulturellen 
Macht trennen läßt. Auch ist 
die Frage nicht unberechtigt, 
ob die politische Klasse noch in 
den administrativen Zentren 
der Gesellschaft zu orten ist, 
oder vielmehr, wie uns Ulrich 
Beck lehrt, in den Feldern dif-
ferentiellerPolitik(Ökonomie, 
Wissenschaft, Medizin, Öffent
lichkeit, Verbände, intermediä
re Organisationen, Bewegun

gen). In den Zeiten symboli
scher Politik sollte sich die Eli-
tenforschungdenKämpfenum 
symbolische Definitionsmacht 
widmen; hier entscheidet sich, 
was 'El i f und mithin legitim 
ist. Der Begriff der kulturellen 
Hegemonie (A. Gramsci) war 
zwar in aller Munde; wie man 
diese analysieren sollte, wurde 
jedoch nicht ernstlich Thema. 
Die kulturelle Hegemonie äu
ßert sich aber in der zerrisse
nen Welt der symbolischen 
Formen. Sie ist von der Frage 
nachdenNetzwerkenund Stra
tegien ihrer Reproduktion 
schlicht nicht zu trennen. Das 
sollte sich im nächsten Beitrag 
aufs neue zeigen. 
Bärbel Schöler-Macherführte mi t 
einem Exempel qualitativer 
Sozialforschung in ein Urge
stein politischer Elitenherr
schaft: »Elitenherrschaft als 
Männerherrschaft«. In der eta
blierten Politik ist der homo 
politicus durch ein spezifisches 
Anforderungsprofil, das sich 
symbolischer Koordinaten be
dient - die in Metaphern wie 
Herrschaft, Kampf, natürliche 
Eignung, Timbre (Stimme), 
Kleidung manifest werden -
geprägt. Der homo politicus ist 
immer noch "ein Mann", wie 
die Referentin ins Wort setzte. 
Obgleich die symbolischen 
Attribute einer "weiblichen 
Politik", Schablonen also, meist 
von Frauen inkorporiert wer
den, können diese durchaus 
auch von Männern in der Poli
tik übernommen werden, so 
wollte die anschließende Dis
kussion festhalten. Die geringe 
Zahl an Politikerinnen und die 

damit verbundenen männli
chen Verhaltenszuschreibun-
gen erweisen sich immer noch 
als große Barrieren für egalitä
re Geschlechterverhältnisse in 
der Politik und anderswo. Die 
Zyklen einer typischen weibli
chen Karriere in der Politik 
verlaufen immer noch anders, 
vielleicht weil es eine gegen
über den Männerbünden kon
kurrenzfähige Solidarform 
(noch) nicht gibt. In diesem Sin
ne steht ein Wechsel der Eliten, 
oder besser ein Wandel des
sen, was "Elit' sein soll, noch 
aus. 
Dr. Karl-Heinz Klär (Chef der 
Staatskanzlei in Mainz) unter
nahm den Versuch, das Publi
kum vom Mythos der zentra
len Planung politischer Eliten-
Rekrutierung im Parteiappa
rat der SPD zu entzaubern. 
"Eine zentrale Planung findet 
nicht statt". Das war der To
pos, der die Magier der sozia
len Welt ein wenig zu überra
schen schien, wenigstens so 
lange, bis Antje Vollmer an
derntags klarstellte, daß die 
Welt in einem Winkel des Poli
tischen noch dem gemeinen 
Urteil entspräche. Allerdings 
dort, wo man es nicht erwartet 
hatte, in der Partei der Grünen. 
Die Ochsentour ist in der Partei 
nur noch als Mythos existent. 
Klär diagnostizierte eine Ten
denz zur Professionalisierung 
des politischen Geschäftes. Re
krutiert wird von den Stiftun
gen oder direkt von den Uni
versitäten. Die Auswahl erfolgt, 
so Klär, immer häufiger nach 
Leistungskriterien und Per
sönlichkeitsmerkmalen. 
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Heinrich Tiemann (Ex-IG-Metal-
ler und inzwischen Nachfol
ger von Klär als Chef des Pla
nungsstabes in der Bonner Zen
trale der SPD), angetreten, ei
nem anderen Saurier der poli
tischen Arena wieder auf die 
Sprünge zu helfen, wies auf 
den strukturellen Reformnot
stand in der IG-Metall im Be
sonderen und anderen Ge
werkschaften im Allgemeinen 
hin. Sein Bericht ließ ahnen, 
daß dem moribunden Patien
ten eine Roßkur ins Haus steht. 
Kulturalisierung der örtlichen 
Verbände und Gremien war 
eine zentrale Devise Tiemanns. 
Die Relevanz von STAMO-
K A P , Marburger Schule und 
Akademie der Arbeit ist auf 
der Zentralebene unbedeu
tend. Der Prozeß der Entfrem
dung zwischen Gewerkschaft 
und SPD, der mit den achtziger 
Jahren einsetzte, ist bislang 
nicht zum Ende gekommen. 
Gewerkschaftsintern ist ein 
Dualismus zwischen kultura-
lisierter Spitze und ökonomi
sierter Basis erwachsen. In der 
Kulturalisierung der regiona
len Ebene sieht Tiemann das 
Antidot gegen die Krise der 
Gewerkschaft. Auch seinerseits 
wird ein Abschied von der 
Ochsentourkarriere gefordert. 
Der gewerkschaftlichen Elite 
auf zentraler und örtlicher Ebe
ne wird zum Ziele ihrer Wie
dergenesung die Infusion "de
zentraler Fort- und Weiterbil
dung" empfohlen. Wundern 
mußte man sich allerdings über 
Tiemanns Äußerung, es sei 
gleich, woher die Infusionen 
kämen. Muß das Bild einer 

»pluralisierten Gewerkschafts
karriere« (Tiemann) bereits 
heißen:" Anything goes"!? 
Rolf Schwendter, Professor für 
'Soziologie abweichenden Ver
haltens' in Kassel, wußte am 
Abend des zweiten Tages die 
Teilnehmer durch musikali
sche und poetische Beiträge an 
ihre Rolle als Mitstreiter einer 
zivilen Gesellschaft zu erin
nern. Zuvor hatte er den Be
griff der Avantgarde fürsorg
lich gegen den der Elite in 
Schutz genommen. Elite be
deutet ihm eine Rückentwick-
lung, eine Versteinerung der 
Avantgarde. Alberto Meluccis 
Rede von den Nomaden der 
Gegenwart wollte hier auf
scheinen. Avantgarde bedeu
tet: Stetige Spurensicherungen, 
immer auch der Blick auf Spu
ren eigener Irrwege. Das Para
digma ist nicht die Gerade, viel
leicht die Mäander. Ein ein
drucksvolles Beispiel dafür lie
ferte der Vortrag, mitdemAntje 
Vollmer den letzten Vormittag 
einleitete. 

Antje Vollmer, ehemaliges Mit
glied und Sprecherin der Bun
destagsfraktion der Grünen, 
gab einkritisches Resümee über 
die Führungsrekrutierung in 
der Partei der Grünen und in 
anderen alternativen Berei
chen. In detaillierter Weise be
schrieb sie den Prozeß der Sub
stitution der ersten Führungs
elite durch eine weniger ideo
logische und weniger asketi
sche "Unterelite". Dieser Pro
zeß war durch strategische Kal
küle charakterisiert und hin
terließ ein Gefühl der mensch-
lichenKälte oder stellte gar eine 

Art "Kannibalismus" dar. Au
ßerdem stellte die "zweite Ge
neration" der Führungselite 
ideologische Inhalte auf popu
listische und demagogische 
Weise dar, was gefährliche 
politische Konsequenzen ha
ben kann. Auch beleuchtete 
Antje Vollmer die Praktiken 
der Rotation: Nach ihrer Mei
nung gaben die Grünen gera
de dann die Rotation auf, als 
sie am notwendigsten gewe
sen wäre. Außerdem wurde 
die Rotation vor allem in Rand
bereichen medienwirksam ex
erziert, ließ aber in Kernberei
chen eine neue Art von "Be
rufsbeamtentum" erblühen, 
das durch politische Entschei
dungen geschaffen wurde. 
Dadurch wucherte ein "Filz" 
innerhalb der Grünen Partei, 
der gerade durch unkonven
tionelle Rekrutierungsverfah
ren verhindert werden sollte: 
Es entstand also das Problem, 
daß autoritäre Kontrollstruk
turen gerade deshalb entstan
den sind, weil sich die Partei 
bemühte, Kontrollstrukturen 
nicht zuzulassen. 
Norbert Seitz, Redakteur der 
Zeitschrift "Die Neue Gesell
schaft/Frankfurter Hefte", be
schrieb in seinem Vortrag den 
Hang zum Populismus bei al-
lenParteien.Was als politischer 
Inhalt im Moment bleibt, ist 
eine linke "Metropolenroman
tik" (Berlin als Sammelbecken 
intellektueller Diskurse) und 
eine "Ostverklärung". Erstell
te fest, daß der Populismus in 
der Demokratie die Funktion 
des Terrors im Totalitarismus 
übernimmt. Bei der Ausfüllung 
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von politischen Ämtern wer
den zunehmend politische In
halte durch Professionalisie
rung und Karriereorientierung 
ersetzt. Kurz: Zukunft findet 
nicht mehr in der Politik statt. 
MarkusKaczor, Doktorand und 
Mitarbeiter in der Kampa
gnenabteilung des B U N D , 
stellte in einem wissenschaftli
chen Bericht die Führungspo
sitionen in Umweltverbänden, 
die Selektionsmechanismen 
derFührungsrekrutierungund 
die personellen Verflechtungen 
zwischen Verbänden und Par-
teiendar. Er untersuchte tradi
tionelle Umweltverbände so
wie neue Verbände wie Green
peace, WWF und VCD. Die 
detaillierte Studie kam zu dem 
Schluß, daß nur in jenen Um
weltverbänden Führungspro
bleme entstehen, die ohne hier
archische Führung auskom
men wollen. 

Am Ende stand fast die Gewiß-
heit, daß denen, die vorschnell 
eine Antwort parat haben, als
bald das Kichern der Minerva 
in den Ohren klingen soll. Wir 
haben mit dem Blick in die 
Eingeweide, in das schale Ge
häuse der Eliten, ein wohltu
endes Bad des Zweifels neh
men dürfen. Wir haben aber 
auch, drei Tage lang in bunter 
Zusammensetzung, am Modell 
einer Streitkultur lernen kön
nen, von dem zu hoffen wäre, 
es kehre auch in die »Niede
rungen der politischen Arena« 
wieder ein. Denn: Ohne den 
friedlichen Streitder Worte und 
Taten bleibt das Projekt der zi
vilen Gesellschaft - mit oder 
ohne Elite - ein Unvollendetes! 

Die überarbeiteten Vorträge die
ser Tagung und weitere Bäträge 
(u.a. von Hans-Jochen Vogel, 
Wolfgang Schäuble, Peter Glotz, 
Meinhard Miegel) erscheinen in 
kürze als Buch. Weitere Informa
tionen und Vorbestellungen über 
die Redaktionsanschrift des For
schungsjournals Neue Soziale Be
wegungen. 

Dr. Detlef Jahn & Willy Viehover 

Anmerkungen 

1 Ulrich Beck: Politikin der Risiko
gesellschaft, Frankfurt 1991. 

3 Roland Roth: Gegen Eliten oder 
Gegeneliten? Grüne und neue 
soziale Bewegungeninderpoliti-
schenKulturderBundesrepublik 
Deutschland, in: Klingemann, 
Stöss & Weßels (Hrsg.): Politi
sche Klasse und politische Insti
tutionen, Opladen 1991, S. 434 ff. 
3 Wir wissen wohl - und die Ta
gung rief es denen, die es verges
sen, ins Gedächtnis - der Saurier 
war immer auch ein geliebtes 
Haustier der politischen Theorie 
und Demokratietheorie vonHob-
bes bis Schumpeter (siehe Elmar 
Wiesendahl: Neue Soziale Bewe
gungen und moderne Demokra
tietheorie. Demokratische Eliten
herrschaft in der Krise, in: Roland 
Roth/Dieter Rucht (Hrsg.): Neue 
Soziale Bewegungen in der Bun-
desrepublik Deutschland, 
Frankfurt/New York 1987. (Er
weiterte, aktualisierte und über
arbeitete Neuauflage, Bundeszen
trale für politische Bildung, Bonn 
1991). 
4 Den Begriff der Subpolitik ent
lehnen wir Ulrich Becks Termi
nologie; vgl.: Risikogesellschaft, 
1986; Gegengifte, 1988; Politik in 
der Risikogesellschaft, 1991. 

Utopie: Nirgend
wo, überall oder 
wo ich bin? 
Ein Rückblick auf das 
Sommerseminar des 
Theoriearbeitskreises 
Alternative Ökonomie 

Utopien waren das Oberthe
ma des letzrjährigen Sommer
seminars des Theoriearbeits
kreises Alternative Ökonomie. 
Uber zeitgenössische literari
sche Utopien, eine Utopie der 
fairen Trennung vom Kollek
tiv und die biographische Ent
wicklung persönlicher alterna
tiver Ziele wurde intensiv ge
arbeitet und diskutiert. 
Perspektiven durch neue und 
alte Utopien? Für viele gegen
wärtig wohl eher ein absurder 
Gedanke. Sieht es doch so aus, 
als ob von den jahrelang ge
hegten Wünschen, Tagträu
men und Hoffnungen sozialer 
Bewegungen im Alltag nicht 
viel übrig geblieben wäre. Sich 
ein wenig gegen diesen Zeit
geist stemmen, sich mit Inhal
ten und Möglichkeiten von 
Utopien auseinandersetzen, 
sich einmal wieder - wenig
stens gedanklich - auf die Reise 
nach anderen Ufern zu bege
ben, aber auch sich mit den 
Gründenfürden Abschied von 
vielen Utopienzu beschäftigen, 
dafür bot das Sommerseminar 
des Theoriearbeitskreis Alter
native Ökonomieder AG SPAK 
einen Rahmen. Es fand vom 
26Juli bis 4. August im Ta
gungshaus Läufertsmühle in 
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Neckargerach bei Heidelberg 
statt. 
Mehr als 70 Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen einschließ
lich der vielen Kinder und 
Kurzbesucher ließen sich auf 
das Thema Utopien ein. In drei 
Arbeitskreisen wurde eine 
Woche lang dargestellt, analy
siert, geträumt, entworfen, ent
wickelt, gestritten und disku
tiert. Unter den Titeln "Ab
schied vom Kollektiv" und 
"Der Stoff, aus dem die Träu
me werden" versuchten zwei 
Gruppenmitpersönlichembio-
graphischen Material und Ge
fühlen sich dem Thema zu nä
hern. Die dritte ging "theoreti
scher" vor anhand zeitgenössi
scher literarischer Utopien. 
Charakteristisch für alle drei 
Gruppen blieb, daß es kaum 
einmal um umfassende poli
tisch-gesellschaftliche Utopien 
ging. Die individuelle oder 
kleingruppenbezogene Orien
tierungstand eindeutigim Vor
dergrund. Ein Interesse an ge
samtverbindlichen Zukunfts-
vorstellungenfehlte - vielleicht 
auch der Glaube daran? Glück 
od erderbiographische Lebens
wegwird gegenwärtigvon den 
meisten in der Gestaltung des 
Alltags gesucht, nicht aber über 
die Arbeit an einem besseren, 
utopischen oder auch realuto
pischen Gesellschaftsentwurf. 

Abschied vom Kollektiv 

Fruchtbar waren die Arbeits
gruppen dennoch allemal. Mit 
dem "Abschied vom Kollek
tiv" setzten sich vor allem Mit-
gliederlnnen von Projekten 

undBetriebenauseinander,die 
bereits ausgestiegen sind oder 
zumindest über einen Ausstieg 
nachdenken. U.a. führten Qua
lifizierungswünsche, aber auch 
die Folgen von Professionali
sierung bei vielen zum Verlas
sen "ihres" selbstverwalteten 
Arbeitszusammenhangs. 
Kritischherausgearbeitetwur-
de, daß Kollektive die Verän
derung der persönlichen Le
benslage ihrer Mitgliedermeist 
nur unzureichend berücksich
tigen. Ein Verstehen, ein Ein
lassen oder eine solidarische 
Auseinandersetzung über sol
che Veränderungen und ge
wandelte Lebensentwürfe sind 
offensichtlich in vielen Kollek
tiven - trotz meist anderslau
tender Ansprüche - nicht mög
lich. Folgerichtig stand am 
Ende der Arbeitsgruppe der 
Entwurf einer "Utopie des 
Abschieds" im Sinne einer für 
alle Seiten fairen Trennung. 

Entstehung von persön
lichen Lebensentwürfen 

Über die Darstellung und Dis
kussion ihrer persönlichen Bio
graphie näherten sich die Teil
nehmerinnen einer zweiten Ar
beitsgruppe dem Thema Uto
pie. Besonderes Augenmerk 
wurde dabei auf die Fragen 
gelegt: Wie kam es zur Politi
sierung der einzelnen Perso
nen? Läßt sich ein auslösendes 
Moment des Entstehens von 
Gegenentwürfen in uns lokali
sieren und zeitlichfestmachen? 
Inwieweit entsteht Politisie
rung aus individuellen Äng
sten und Problemlagen wie 

"Langweile" oder "Einsam
keit"? 
In allen biographischen Ent
wicklungen derBeteiligten gibt 
es keinen eigentlichen Knack
punkt, kaum ein "Saulus-
Paulus-Erlebnis". Charakteri
stisch ist vielmehr ein aus vie-
lenkleinenund größeren Quel
len gespeister Prozeß von Lei
den, von Freude an aufbauen
den Erlebnissen, aber auch die 
bewußte Entscheidung, die den 
oder die einzelne schließlich 
zum Wechsel ins "alternative 
Lager" bewegt hat. Vor allem 
bei den Älteren wurde deut
lich, daß sie sich in "jungen 
Jahren" mit großen Entwürfen 
und Theorien identifizierten. 
Dann kam eine Phase, in der 
sie Utopie auf einzelne über
schaubare Gruppen bezogen 
hatten und heute stellen sie eher 
ihre Wünsche als Individuum 
in den Vordergrund: Wie 
möchte ich mich eventuell ver
ändern und lernen, um als ein
zelner Mensch mit meinem 
Verhalten auch in meine "grö
ßeren Träume" zu passen? 

Literarische Utopien 

Bei der "Theoriegruppe" dis-
kutiertendieTeilnehmerlnnen 
vor allem von anderen ge
schriebene, literarische Utopi
en. Dabei wurde der unter dem 
Pseudonym p.m. geschriebe
nen Schrift bolo'bolo und der 
feministische Utopie " herland" 
von Charlotte Perkins Gilman 
am meisten Aufmerksamkeit 
geschenkt. Bei p.m. ist die Welt 
in ein breites, vielfältiges Spek
trum an "bolos" unterteilt, die 
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memals mehr als 500 Personen 
umfassen. Sie bilden eine so
ziale und kulturelle Einheit. Bei 
der sozialen Gestaltung des ein-
zelen "bolos" gibt es fast keine 
Begrenzungen. Sie reichen vom 
Banditen-, Anarcho- bis hin 
zum Stalin-Bolo. Insofern kann 
diese Utopie mit ihrer Viel
schichtigkeit der Gruppen als 
Aufruf zur kulturellen Vielfalt 
verstanden werden. 
Dagegen wirkt die gedanklich 
geschaffene Frauen-Welt von 
Charlotte Perkins Gilman -
Anfangdieses Jahrhunderts ge
schrieben - eher zentralistisch 
und monumental. Ihr Vorzug 
ist die Umdeutung einiger 
wesentlicher Benachteiligun
gen von Frauen zur gesell
schaftlichen Aufgabe. Eine 
Grundlage der Utopie stellt die 
kompromißlose Zusammenar
beit aller dar. Dabei sind stän
dige kulturelle Weiterentwick
lungen durch Funktionen wie 
die der Kritikerinnen und Er
finderinnen in das "System" 
eingebaut. Auch die Erziehung 
ist vergesellschaftet. Alle Müt
ter - Männer gibt es nicht - sind 
für alle Kinder zuständig. Da
mit dies nach den die Utopie 
starkprägendenNützlichkeits-
denken geschieht, gibt es je
doch gleichzeitig ausgebilde
te, besonders befähigte Erzie
herinnen, die die Richtung der 
Erziehung bestimmen. 

Die abschließende Diskussion 
drehte sich vor allem um die 
Frage der Umsetzbarkeit von 
Utopien. Eingebaute Realisie
rungsbarrieren durch Verlage
rung an nicht existente Orte 

und fehlende konkrete Hand
lungsanweisungen wurden 
von einer Mnderheit der Be
teiligten besonders kritisiert. 
Daß hierin der Grund für feh
lende Verwirklichungen von 
Utopien liege, akzeptierten die 
meisten nicht. Umfassendere 
Erklärungszusammenhänge 
konnten jedoch in der Kürze 
der Zeit nicht mehr entwickelt 
werden. Offensichtlichbesteht, 
so das Ergebnis einer Schluß-
runde, wenig Zufriedenheit 
und Identifikationmitvorhan-
denen Utopien. Von ihnen 
werden gegenwärtig empfun
dene gesellschaftliche Defizite 
nur unzureichend "aufgeho
ben". - Vielleicht muß eine ak
tuell zum Handeln anregende 
Utopie erst noch geschrieben 
werden? 

Eine Tagungszeitung - sie ist al
lerdings durch Gestaltung und 
Schreibweise vor allem an die Se-
mimrtdlnehmerlnnen gerichtet -
kann ßr 15,—DM bei Andrea 
Gerth, Löwenstr. 8, 6800 Mann
heim 51 bestellt werden. An diese 
Adresse ist auch der Wunsch zur 
Außahme in einen Verteiler ßr 
zukünftige Seminare zu richten 
sowie die Bestellung einer Selbst-
darstellungdes Theoriearbdtskrd-
ses Alternative Ökotiomie (3,— 
DM) und desRiindbriefs Alterna-
tiveÖkonomie(8,—DMpro Aus
gabe). 

Burghard Flieger, Frdburg 

Soziale Bewegun
gen von innen 
Dialogisch-dialektische 
Forschung mit zwei 
Basisgruppen 

Die "neuen" sozialen Bewe
gungen sind in die Jahre ge
kommen. Trotz (oder gerade 
wegen) der vielfältigenProfes-
sionalisierung- und Etablie-
rungsprozesse ist jedoch die 
"Basis" - das eigentliche We
sensmoment der Bewegungen 
- immer dünner geworden. Es 
mangelt zwar nicht an Men
schen, die den herrschenden 
Verhältnisses kritisch gegen
überstehen und das "Politik-
von-unten"-Projekt der sozia-
lenBewegungen prinzipiell für 
wichtig halten; es sind jedoch 
nur wenige, die tatsächlich 
politisches Engagement in Ba
sisgruppen als so sinn- und 
lustvoll empfinden, daßsiesich 
selbst daran beteiligen. War
um dies so ist, hat sicherlich 
viele Gründe und Ursachen. 
Aus einem praktischen Inter
esse heraus liegt zunächst ein
mal die Reflexion über diejeni
ge Dimension nahe, die sich 
am ehesten im Handlungs
spielraum der Aktivistinnen 
befindet: die Praxis des politi
schen Handelns in den Basis
gruppen. An diese Gruppen 
richten sich mehr oder wenige 
hohe Erwartungen. Nach und 
nebendenvielfältigen Entfrem
dungen im Alltag soll hier an 
der Verwirklichung der politi-
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sehen, kommunikativen und 
persönlichen Utopien gearbei
tet werden. Und so steht der 
potentiellen"Power", den viel
fältigen politischen und per
sönlichen Chancen, die sich mit 
der Selbstorganisation in Ar
beitskreisen und Initiativen 
verbinden, die Aufgabe gegen
über, innerhalb eben dieser 
Basisgruppen die Utopien im
mer wieder mit d en Einschrän
kungen der Realität vermitteln 
zu müssen. Die oft mühsam 
der Freizeit abgerungenen 
Auseinandersetzungen mit ei
nem - stärkeren - politischen 
Gegner bringen häufig einem 
hohen Handlungs- und Er-
folgsdruckmit sich, so daß z.B. 
Reflexionen über Ziele, Motive 
und Vorgehen zukurzkom-
men, Lernprozesse von Noch-
nicht-so-Erfahrenen kaum er
möglicht werden, sich entge
gen des basisdemokratischen 
Anspruchs mitunter Hierar
chiestrukturen entwickeln, 
"Lust" und "Spaß" bei der Ar
beit oft Fremdworte bleiben. 
Die hinter der im folgenden 
vorgestellten Arbeit1' stehende 
Frage lautete: Wie kann politi
sche Arbeit in Basisgruppen in 
den sozialen Bewegungen so 
verbessert werden, daß eine 
Gruppe ihren Weg bewußt, 
politisch effektiv und so geht, 
daß sowohl individuelle als 
auch Gruppen-Bedürfnisse 
befriedigt werden? 

1. Zur sozialwissen
schaftlichen Diskussion 

Angesichts der langjährigen 
öffentlichen Aufmerksamkeit 

für die sozialen Bewegungen 
sollte man von einem Blick in 
die Literatur durchaus Näh
eres zur Praxis an der Basis 
erwarten dürfen. Aus den Be
wegungen selbst, vor allem aus 
dem Spektrum der "Gewalt-
freien Aktionsgruppen", stam
men zwar eine Reihe von Se-
minar-und Trainingsberichten 
aus den siebziger und frühen 
achtziger Jahren. Die sozialwis
senschaftliche Literatur hinge
gen enttäuscht. 
DiejenigenPolitologlnnenund 
Soziologinnen, die sich unter 
der Rubrik "Neue-soziale-Be-
wegungs-Forschung" mit den 
hiesigen, zeitgenössischen 
emanzipatorischen Bewegun
gen beschäftigen, sind bislang 
über die "äußere" Bewegung 
der Bewegungen hinaus nicht 
zu den konkreten Hand
lungsums tänden derbewegten 
Subjekte vorgedrungen. Zur 
Praxis in den Basisgruppen er
fahren die Leserinnen nichts. 
Auch Kurt Lewins Erben, die -
überwiegend experimentell 
orientierte - sozialpsychologi
sche Kleingruppenforschung 
(welche sich bislang nur selten 
in die Welt der real existieren-
denGruppenbegebenhatjund 
die ehemals bedeutende Szene 
derGruppendynamik-Semina-
re (in welchen die artifiziellen 
Gruppen im "Hier und Jetzt" 
auf sich selbst gerichtet blie
ben) können nur wenig zum 
Thema beitragen. Immerhin 
gibt es im Rahmen der politi
schen Psychologie einige we
nige Untersuchungen, die sich 
mitdem konkreten Handelnin 
Basisgruppen auseinanderset

zen (Spickermann/Straub 
1985, Angermüller et al. 1989, 
Volmergl990). 

2. Die Untersuchung 

Angesichtsdesd erzei ti gen For
schungsstand es muß also eine 
Untersuchungüber Basisgrup
pen möglichst offen und explo-
rativ angelegt sein. Analogder 
Annahmendes'lnterpretativen 
Paradigmas' (vgl. Leithäuser,' 
Volmerg 1977), denen ich mich 
anschließe, geht es darum, die 
Themen und Probleme einer 
Basisgruppe aus der Perspek
tive ihrer Mitglieder zu erfas
sen. Die Methodik hat daher 
eine verstehende, qualitative zu 
sein. Ein weiteres wichtiges 
Moment bei der Untersu
chungsplanung war mein 
pra ktisches Mo ti v: S ta tt d es ver-
breiteten "Grab the data and 
run"solltedas Forschungshan
deln den Interessen der betei
ligten Gruppen entgegenkom
men und einen Gewinn für sie 
darstellen. 

Diese Bedingungen sind am 
ehesten im Rahmen einer dia
logischen Forschung erfüllbar. 
Ein Dialog wird als For
schungsinstrument von Som
mer (1987) definiert: als "ein 
Gespräch unter gleichberech
tigten Partnern über ein wich
tiges Thema, in dem jeder den 
anderen ernst nimmt und auf 
daseingeht, was er mitteilt" (S. 
96). Die dialogische Forschung 
hat den Vorteil, daß die Fähig
keit d er erforschten Person(en), 
eigene seelische Vorgänge zu 
klären, Zusammenhänge zu 
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erkennen, Widersprüche auf
zulösen, Selbstkritik zu üben 
etc. genutzt werden können. 
Dies ist vor allem im Kontrast 
zu strukturierten Interviews 
und Fragebögen zu sehen. Mit 
diesen Instrumenten können 
nur solche Bewußtseinsinhal-
te, die bereits abrufbereit vor
liegen, erschlossen werden. 
Pro Dialogpartner (hier also 
eine Basisgruppe) sollten meh
rere Dialoge geführt werden. 
Denn: 
• Nachdenken braucht Zeit. 

Neben den Dialogphasen 
sinddieZeitenzwischenden 
Dialogen als Chancen zur 
konstruktiven Aufarbeitung 
der Gespräche bedeutsam. 

@ Da die Dialogpartnerinnen 
selbst 'Expertinnen' für ihre 
eigenenSichtweisensind, ist 
das Verständnis des For
schenden wiederum imDia-
log mit den Dialogpartner
innen zu überprüfen. 

Ich mußte mich in der Untersu
chung aus technischen Grün
den auf die Analyse zweier 
Basisgruppen beschränken. 
Dabei handelte es sich zum ei
nen um eine Redaktionsgrup
pe, die eine regionale links
unabhängige Zeitschrift her
ausgab, und zum anderen um 
eine Initiative, die sich als Kri 
tikerin der kommunalen 
Flüchtlingspolitikin ihrer Stadt 
verstand. Mit den Gruppen 
führte ich zwischen Dezember 
1989 und November 1990 je
weils drei Dialoge von je ein 
bis zwei Stunden Dauer. Mei
ne Anfangsfrage war dabei: 
"Wie kann die Arbeit in dieser 
Gruppepolitisch effektiver und 

gleichzeitig persönlich befrie
digenderwerden?" Die Trans
kripte der Dialoge sowie mei
ne Auswertungen reichte ich 
an die Gruppen vor dem je
weils nächsten Gespräch wei
ter, so daß wir dann darüber 
diskutieren konnten. 
Die Texte wurden mit der von 
Sommer (1987) vorgeschlage
nen dialektischen Methode 
ausgewertet: In sogenannten 
"Widerspruchsanalysen" wird 
versucht, Widersprüche her
auszuarbeiten. Den "Thesen" 
und "Antithesen" werden da
bei die jeweiligen Vor- und 
Nachteile - so, wie sie im Dia
log geäußert werden - zuge
ordnet. Ziel istes,daßdieGrup-
pe sich zu "Synthesen" anre-
genläßt, alsozu qualitativ neu
en Perspektiven, die möglichst 
die positiven Aspekte beider 
Pole bewahren und deren ne
gative Aspekte vermeiden. 
Wie haben die beiden Grup
pen nun die gebotenen Refle-
xionsmöglichkeiten genutzt? 
Im folgenden einige kurze Hin
weise: 

Entgegen meinen Erwartungen 
ging es weniger um gruppen
dynamische Konflikte als viel
mehr um Fragen der Zielklä
rung. Obwohl theoretisch auch 
eine umgekehrte Entwick
lungsrichtung denkbar wäre, 
habenbeideGruppen eine Ent
wicklung von einer als "chao
tisch" erlebten und mit über
höhten Ansprüchen überlade
nen Anfangsphase zu einer als 
"realistisch" eingeschätzten 
Handlungsorientierung ge
nommen. Wenn etwa die Re
daktionsgruppe alle zwei Mo
nate ein greifbares "Produkt" 

in den Händen hält und ver
kaufen kann, oder die Flücht
lingsinitiative Verbesserungen 
in einem bestimmten Wohn
heimdurchsetzen kann, so sind 
damit zwar weitergehende 
politische Ziele erreicht; diese 
"meßbaren" Erfolge aber sind 
- das wird in den Dialogen deut
lich - von einer hohen motiva-
tionalen Bedeutung. Zwar von 
allen akzeptiert, zieht jedoch 
diese pragmatische Arbeitsori
entierung wiederum einen 
Handlungsdruck, der in bei
den Gruppen von einigen als 
Einschränkung erlebt wird, 
nach sich. So entzünden sich in 
den Dialogen mit der Redakti
onsgruppe immer wieder Dis
kussionen um die unterschied
lichen Ansprüche: "Kollektiv" 
vs. "Zweckgemeinschaft", 
"Kontinuierliche Präsenz der 
Zeitung in der Öffentlichkeit" 
vs. "Gründliche Diskussionen" 
etc. Daß sich beide Gruppen in 
einer Si tuation sehen, in der an 
personelle Expansion oder of
fensivere Kampagnen kaum zu 
denken sei, sondern in der es 
"um's Überleben" der opposi
tionellen Kräfte gehe, ist offen
sichtlich eine Quelle sowohl für 
Frustrationen als auch für 
Selbstbewußtsein und Stolz auf 
die eigene Arbeit. 
Obwohl es zuviel Arbeit für zu 
wenige gebe, schätzen es beide 
Gruppen, daß sie klein und 
"überschaubar" (je sechs bzw. 
acht Mitglieder) sind. Über
haupt wird einem "persönli
chen Klima" eine hohe Bedeu
tung beigemessen. In dieser 
Hinsicht scheinen mittlerweile 
beide Gruppen zufrieden zu 
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sein. Das war zu Beginn der 
Untersuchung nicht so: In der 
Zeitungsgruppe wurde der er
ste Dialog als Gelegenheit ge
nutzt, die belastende, aber bis 
dahin offensichtlich nicht the
matisierbare Außenseiterolle 
eine Mitglieds anzusprechen. 

3. Fazit 

Die "dialektische Methode" 
erwies sich nur z.T. als anwend
bar. In den Dialogtexten aus 
der Redaktionsgruppe konnte 
ich in derHerausarbeitungder 
Thesen und Antithesen auf re
lativ ausführlich begründete 
Perspektiven zurückgreifen. 
DurchdieStrukturierungnach 
Vor- und Nachteilen konnten 
inter- und intrapersonelle Wi
dersprüche gut abgebildet wer
den. Interessanterweise wur
den im Laufe der Dialogreihe 
auch "Synthesen" erkennbar. 
E in Ergebnis der Wider
spruchsanalysen? In der 
Flüchtlingsinitiative kam es nie 
über das Stadium von "Wider-
spruchsvermutungen hinaus'. 
Die sich am Anfang andeuten
den Widersprüche konnten 
nachderKlärungmitderGrup-
pe nicht weiter behauptet wer
den. Die Suche nach Wider
sprüchen ermöglichte jedoch 
eine hilfreiche, veränderungs-
orientierte Blickrichtung auf 
die Texte und eine für die Dia-
logpartnerlnnen anregende 
Strukturierung. Es bedarf wei
terer Erfahrungen mit der "dia
lektischen Methode', um ihre 
Möglichkeiten und Grenzen 
näher bestimmen zu können. 

Beide Gruppen schätzten die 
Dialoge alsReflexionsgelegen-
heiten, die wichtig seien, die 
sie von sich aus aber in ihrem 
Gruppenalltagkaum herbeige
führt hätten. Förderlich für die 
Reflexionen war dabei die Rol
le des solidarischen, aber au
ßenstehenden Forschers /Re
flexionshelfers: So mußten 
Selbstverständlichkeiten, die 
sonst nicht ausgesprochen wer
den, mir gegenüber erläutert 
werden. 
Neben ihrem praktischen An
liegen lag der wissenschaftli
che Akzent der Arbeit vor al
lem auf der forschungsstrate
gischen und methodologischen 
Herangehens weise an d as The
ma. Was den Erkenntnisstand 
über die Praxis in Basisgrup
pen angeht, so ist der Beitrag 
einer derartigen Einzelfallana
lyse zunächst selbstverständ
lich bescheiden. Um das im 
Einzelfall hervorscheinende 
Allgemeine näher bestimmen 
zu können und auch Aussagen 
z.B. über das Vermittlungsge
flecht zwischen der Praxis ei
ner Gruppe und ihrer gesell
schaftlich-politischen Situation 
treffen zu können, bedarf es 
weiterer - möglichst auch kon
trastiv angelegter - Untersu
chungen. 

Dirk Bethe, Heidelberg 

Anmerkung 

1. Dabei handelt es sich um eine 
Diplomarbeit in Psychologie - sie 
kann bei mir ausgeliehen wer
den: D. B., Max-Wolf-Str. 10,6900 
Heidelberg, Tel.: 06221/475053. 

Obwohl die Zeiten das Gegenteil 
erfordern, finden es offensicht
lich immer weniger Menschen 
attraktiv, sich in Basisgruppenzu 
engagieren. Mit den Hintergrün
den dieserEntwicklungund auch 
mit anderen politisch-psychlogi
schen Problemen der Basisbewe
gungen möchte ich mich gerne 
auch weiterhin-wissenschaftlich 
und praktisch - beschäftigen und 
suche daher Kontakte zu ähnlich 
Interessierten. 
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Immigranten
gangs: Eine Sub
kultur 
Gangs jugendlicher Immigran
ten sind in der europäischen 
Jugendsoziologie ein relativ 
neues Phänomen. In den acht
ziger Jahren wurden in den 
klassischen Arbeitervierteln 
vieler deutscher Großstädte 
eine Reihe von Immigranten
gangs gegründet. Es stellt sich 
die Frage, warum sich diese 
Jugendliche in dieser gesell
schaftlichen Situation auf ge
nau diese Art und Weise zu
sammenschließen, zeigen und 
organisieren. Um die aktuel
len Entwicklungen1 zu skizzie
ren, können zwei komplemen
täre Erklärungsmöglichkeiten 
herangezogen werden. 
Der "strukturelle Ansatz" be
tont den adaptiven und ratio
nalen Charakter von Entschei
dungen (...), die von den Ak
teuren angesichts der Zwänge 
einesbestimmtensozialenKon-
textes getroffen werden" (Par
ker 1979:184). Er interpretiert 
daher die kulturellen und or-
ganisatorischenFormender Ju
gendlichen als Reaktion auf ihre 
gesellschaftliche Situation. So 
ist die Gründung von Immi
grantengangs z.T. eine Reakti
on auf zunehmenden Rassis
mus; sie dienen auch der Ver
teidigung gegen rechtsradika
le Skinheads und tragen durch 
Kleinkriminalität zur kurzfri
stigen Verbesserung der wirt
schaftlichen Situation bei. In 
Berlin haben sich die Gangs 
jugendlicher Immigraten zu 

einem Aktionsbündnis "Die 
Alis" zusammengeschlossen 
(Farin/Seidel-Pielen 1991: 
22ff.), um gemeinsam der zu
nehmende negativen öffentli
chen Aufmerksamkeit entge
genzutreten und um den all
täglichen Rassismus zum The
ma zu machen. 
Daneben steht der "subkultu
relle Ansatz", der die kulturel
le Vielfalt und Dynamik der 
Gesellschaft und ihrer Subsy
steme betont und nach Her
kunft, Besonderheiten und 
Vermittlung bestimmter Sub
kulturen fragt. Der Begriff "Ju
gendsubkultur" wurde von 
dem Birminghamer" Centre for 
Contemporary Cultural Stu
dies" entwickelt und hebt eine 
klassenkulturelle Verankerung 
der Formen von Jugendkultur 
hervor. Er geht davon aus, d aß 
benachteiligte soziale, ethni
sche und lokale Milieus aus 
ihrer spezifischen gesellschaf t-
lichenSituationheraus Subkul
turen entwickeln. Ein Teil der 
Elemete einer Subkultur ent-
sprichtdaher der Kultur dieser 
Stammilieus. Da sie die herr
schende Kultur aufgrund ihrer 
sozialen Stellung nicht ableh
nen können, orientieren sie sich 
an deren Forderungen und Re
geln bzw. Werten. Neben den 
Strukturen, die vom Herkunfts
milieu übernommen werden, 
und der Orientierung an Ele
menten der herrschenden Kul
tur entstehen aber auch eigene 
kulturelle und ideologische 
Besonderheiten (vgl. Parker 
1979:195f.). Diese werd en meist 
als " Abgrenzung" in Form ei
nes "Stils", der die Subkultur 

kennzeichnet, ausgedrückt. 
Dieser "Stil" wird zum "Out
fit" der Gang, zum wichtigsten 
Symbol und zu einem wesent
lichen Bestandteil ihrer Identi
tät. Sie erfüllen ein doppelte 
Funktion. Einerseits bieten sie 
einen Orientierungspunkt in 
denkomplexen Freund-Feind-
Beziehungen. "Erkennungsri
tuale" (Cohenl979:243),diedie 
alltäglichen Beziehungen der 
Jugendlichen regeln, wie z.B. 
Begrüßungenmit Händeschüt
teln und Schulterklopfen oder 
ritualisierte Provokationen, 
dienen zur Erkennung der 
Identität. Diese Zugehörig
keitsmerkmale sind ein wesent
licher Faktor der Abgrenzung 
gegenüber denanderen gesell
schaftlichen Milieus, mit de
nen die jugendlichen Immi
granten aber auch weiterhin 
kooperieren müssen oder kön
nen. Andererseits sind sie ge-
lebter Ausdruck des spezifi
schen Lebensentwurfs. Clarke 
(1979) weist darauf hin, daß 
(während die Form des "Stils" 
neue Formen aufnimmt) die 
Inhalte oft an Werten der 
Stammkultur orientiert oder 
aus ihr übernommen sind. So 
wird auf der einen Seite das 
Outfit an die amerikanischen 
Rappers angelehnt und zum 
anderen wird auf den traditio
nellen Ehrbegriff zurückgegrif
fen. Die grundlegenden Werte 
der Gangs sind Solidarität und 
Männlichkeit. Daran wird 
deutlich, daß eine "Jugendsub
kultur" entscheidend von der 
Klasse, der ethnischen Grup
pe, dem Geschlecht und dem 
lokalen Milieu, dem die Ju-
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gendlichen angehören, geprägt 
ist. Gleichzeitig ist sie eine spe
zifische Antwort darauf. Sie 
erfüllt für ihre Angehörigen 
wichtige soziale Funktionen, 
womit der Bogen zum struktu
rellen Ansatz geschlagen ist. 
Ihre kollektive Identität richtet 
sich gegen bzw. wird geprägt 
durch die feindlich eingestell
te und als fremd wahrgenom
mene Gesellschaft. Im "freien" 
und rebellischen Verhaltender 
Gangs werden von der Gesell
schaft geforderte männliche 
Eigenschaften und Fähigkeiten 
eingeübt und gefestigt. Durch 
die Sozialisation in der Gang 
wird "die in der Stammkultur 
tief verwurzelte Struktur des 
Sexismus in der nächsten Ge
neration verstärkt" (Cohen 
1979:248). Das bestimmende 
Männlichkeitsideal entspricht 
ganz dem der Stammkultur. 
Frauen sind deshalb struktu
rell ausgeschlossen. 
Mädchen entwickeln andere, 
eigenständige kulturelle For
men. Sie schaffen sich eine per
sönliche autonome Sphäre, 
wobei sie einer stärkeren Kon
trolle der Eltern unterliegen. 
Die Gewährung dieses Frei
raums durch die Eltern ist aber 
an die Anerkennung der ge
sellschaftlichen Werte und 
Normen eines "anständigen" 
Verhaltens von,Frauen und 
damit an weibliche Passivität, 
familiäre Pflichten und Unter
d r ü c k u n g gebunden (vgl. 
McRobbie/Garlerl979235).So 
sind Freundschaften oder gar 
sexuelle Kontakte mit Jungen 
für türkische Mädchen auf
grund des Jungfräulichkeitsge

bots meist völlig tabu (vgl. 
Stüwe 1988:95f.). Es treten 
zwangsläufig bei den jugend
lichen Immigranten Konflikte 
zwischen den Normen der 
herrschenden Gesellschafts
schicht und denen des subkul
turellen Milieus auf, wobei die 
Rollen, die den Mädchen von 
den Jungen zugestanden wer
den, ihre allgemeine gesell
schaftliche Unterdrückungwi- " 
derspiegeln (vgl. Mc.Robbie/ 
Garler 1979:228). Ihr Status ist 
von dem ihres Freundes ab
hängig und auf die Dauer der 
Freundschaftbeschränkt. Aber 
für Mädchen und Jungen glei
chermaßen bietet die Gang die 
Möglichkeit, sich außerhalb der 
Enge der elterlichen Wohnung 
zu treffen und "etwas zu erle
ben" . Die Straße ist der einzige 
verbleibende freie Ort, in der 
sieihre Freizeitverbringen kön
nen. Die Gang vermittelt das 
Gefühl, nicht allein zu sein, und 
bei den gemeinsamen Aktio
nen kann Macht und Stärke 
erfahren werden. 
Das Rekrutierungsfeld einer 
Gang ist anfangs das unmittel
bare Wohnumfeld ihrer Grün
der, bei stärkerem Anwachsen 
auch die von den Mitgliedern 
besuchtenSchulen, Jugendhei
me sowie der ganze Stadtteil. 
Dabei ist die lokale Orientie
rung der Gangs, die sich auf 
ein bestimmtes "Territorium" 
bezieht, zu betonen. So werden 
die Territorien, zu denen Plät
ze des gemeinsamen "Herum
hängens", Schule, Sportplätze 
und Orte mit symbolischem 
Wert gehören, mühevoll durch 
Graffitis markiert. Es handelt 

sich um " kulturelle Milieus, die 
nicht mehr bereit sind, (von 
ihrer Norm, M.K.) abweichen
des Verhalten im Wohnumfeld 
hinzunehmen" (Seidel-Pielen 
1991:7). Die ethnische Zusam
mensetzung der Gang variiert 
je nach Gruppe, scheint aber 
relativ homogen zu sein. Clar-
ke nennt diesen Versuch der 
Konstituierung einer Gruppe 
die "magische Rückgewin-
nungderGemeinschaft" (Clar-
ke 1979:175), daernurauf Sym
bolen und Werten beruht und 
der materielle und organisato
rische Unterbau fehle. Diese 
Beobachtung unterstützt die 
These, daßdiejugendlichenlm-
migrationsgangs auch ein Zei
chen des Fehlens bzw. des Ver
sagens der multikulturellen 
Integration sind. 
Es zeigtsich, daß sich der struk
turelle und der subkulturelle 
Ansatz mi teinander verbinden 
lassen. Entsprechend des struk
turellen Ansatzes lassen sich 
die Gangs der jugendlichen 
Immigranten als eine direkte 
Antwort auf ihre schlechte so
ziale, rechtliche und wirtschaft
liche Situation sowie den stär
ker bzw. offener werdenden 
Rassismus in der BRD inter
pretieren. Ihre wichtigste Funk
tion ist aber die Vermittlung 
eines Gefühls der Gemeinschaft 
und der Stärke in einer Situati
on des Ausgeschlossenseins 
und der Chancenlosigkeit. 
Dem Bedürfnis nach Gemein
samkeit und Gemeinschaft 
wird durch die Entwicklung 
einer eigenen Subkultur mit 
einem charakteristischen Stil, 
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der eine eigene Identität her
stellt, entsprochen. 

Markus Kaiser studiert Politik
wissenschaft am Otto-Suhr-In-
stitut in Berlin. 

Anmerkung 

1 Diesem Beitrag liegt eine Arbeit 
zu "Gangs jugendlicher Immi-
granteninBerlin" zugrunde. Hin
weisen möchte ich noch auf die 
im Oktober 1991 von der Frakti
on Bünd nis 90 / Grüne (AL) / UVF 
im Abgeordnetenhaus von Ber
lin herausgegebene Broschüre 
"Wenn nur die Straße bleibt ... 
Jugendbanden - Analyse und 
Auseinandersetzung". 
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"Der Broiler 
l e b t " 

Studie über Sprache in 
Ostdeutschland 
Die spezifische deutsche Spra
che in der ehemaligen DDR ist 
mit dem Beitritt zur Bu nd esre-
publik nicht verschwunden, 
sondern hat sich sogar weiter
entwickelt. Dies ist das Ergeb
nis einer Studie über das 
Sprachverhaltender Menschen 
in den fünf neuen Bundeslän
dern, die zwei Linguistinnen 
und ein Politikwissenschaftler 
von der Universität Hamburg 
im Oktober 1991 vorgestellt 
haben. "Der Broiler lebt", ist 
die Quintessenz der Wissen
schaftler am Beispiel des Brat
hähnchens im Volksmund. 
Schon der Blick in ostdeutsche 
Zeitungen zeige dies deutlich. 
" Es organisieren Kul turverant-
wortliche, es schaffen Kollekti
ve, und amWochenendegeht's 
auf die Parzelle in der Klein
gartensparte." Inder Umgangs
sprache würden weiterhin alte 
Produktbezeichnungenaus der 

DDR-Zeit benutzt, obwohl die 
entsprechendenProduktevom 
Markt verschwunden seien 
("Fit" fü r Spülmittel oder 
"Schlager-Süß" für Schokola
de). 
In Zeitungsanzeigen werde 
häufig mit DDR-typischen Be
griffen wie "Drei-Raum-Woh
nung" die wahre Wohnungs
größe verschleiert, daeiner der 
Räume kein echtes Zimmer sei. 
Zu DDR-Zeiten habe man mit 
diesem Begriff den Wohnungs
mangel schöngefärbt. Heute sei 
privates Profitstreben der 
Grund dafür, diese schlechte 
Traditionbeizubehalten,mein-
ten die Wissenschaftler. 
Alte Abkürzungen würden in 
der Jugendsprache mit einem 
ganz anderen Sinn aufgegrif
fen: P G H (Produktionsgenos
senschaft Handel) heißt nun 
"Pech gehabt", KWV (Kommu
nale Wohnungsvermittlung) 
wird im Jugendslang mit "Ka-
putt-Wüst-Verrottet" über
setzt. Damit distanziere man 
sich ironisch von den alten Ab
kürzungen. 

Die Wissenschaftler nehmen 
an, daß bestimmte Gruppen, 
die sich zum Teil in einer Au
ßenseiterrollebefinden, beson
ders auf die alten Kommuni
kationsstandards zurückgrif-
fen. Dies seien etwa alte Men
schen, Jugendliche, Arbeitslo
se, Teile der heute arbeitslosen 
Intelligenz - besonders Ange
hörige der früheren DDR-Elite 
- und der Landbevölkerung. 
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Bewegungsforschung 
in der Ex-UdSSR 
Bereits seit 1989 wurde am In
stitut für Soziologie an der 
Akademie der Wissenschaften 
der UdSSR in Leningrad ein 
Fachbereich zur Erforschung 
sozialer Bewegungen einge
richtet. Drei Jahre zuvor war 
mit der Arbeit an solchen For
schungsunternehmen außerin
stitutionell begonnen worden. 
Mittlerweile gibt es drei Fach
bereiche, die sich mit den Pro
blemen sozialer Bewegungen 
sowie des politischen Prozes
ses und der Parteien in der 
UdSSR bzw. GUS insgesamt 
befassen: 
• Fachbereich zur Erfor

schung sozialer Bewegun
gen (Leitung: V. Kostjus-
hev); 

• Fachbereich für Politische 
Soziologie (Leitung: V . 
Voronkov); 

• Fachbereich für die Erfor
schung und die Prognose 
sozialer Prozesse (Leitung: 
L. Keselman). 

Vierzehn Projekte laufen inden 
Fachbereichen, zehn von ihnen 
als unbezahlte Forschungsun
ternehmen. Einige der Projek
te haben allgemeineren Cha
rakter und umfassen den ge
samten Teilnehmerkreis, ande
re sind sehr speziell und wer
den individuell betreut. U.a. 
werden z.Zt. folgende For
schungen betrieben: 
• Soziologie sozialer Bewe

gungen: Begriffsbestim

mungen und Forschungs
methoden; 

• Neue soziale Bewegungen 
in Rußland: ihr Ursprung, 
ihre innere und äußere Ent-' 
wicklung und ihre Folgen; 

• Soziales Verhalten und so
ziale Krise; 

• Paradigmen sozialer Bewe
gungen; 

@ Die demokratische Bewe
gung in Rußland; 

• Soziale Bewegungen und 
Wahlen; 

@ Motivationsmuster zur Par
tizipation in sozialen Bewe
gungen; 

® Umweltbewegungeninder 
UdSSR (GUS); 

® Gewerkschaftsbewegung in 
Rußland. 

Daneben wird eine große 
Sammlung inoffizieller Publi
kationen (samisdat) von 1985 
bis 1991 archiviert, die Doku
mente von fast allen sozialen 
Bewegungen und Organisatio
nen Leningrads/St. Peters
burgs und aus dem größten 
Teil Rußlands enthält, darun
ter auch Flugblätter, Zeitungs
ausschnitte und Informationen 
zur Darstellung in den offiziel
len Massenmedien. 
Forschungsmethoden: soziolo
gische Erhebungen; Inhalts
analysen der offiziellen Presse, 
der Samizsdat und der Doku
mente der sozialen Bewegun
gen; Interviews mit Repräsen
tanten, Drehpunktpersonen 
und anderen Teilnehmern aus 
denBewegungen; Beobachtun
gen der Teilnehmer. 
Der größte Teil der Forschungs
gelder ist von der Regierung 
bewilligt worden, einige ka

men durch Spenden zusam
men. Nicht alle Projekte sind 
finanziell ausreichend bedacht. 
Die Fachbereiche unterhalten 
ständig einen wissenschaftli
chen Austauschmitdem Berke
ley-Stanford Program (USA), 
mit der School of Slavonic and 
Eastern European Studies of 
the University of London so
wie mi t dem Institute of Russi
an, Soviet and Eastern Europe
an Studies, University of Ox
ford. 
Die hauptsächl ichen For
schungsziele sind: Herkunft, 
Dynamik und Folgen sozialer 
Bewegungen; externe und in
terne Determinanten; Ideolo
gie sozialer Bewegungen; In
teraktion mit Institutionen; In-
stitutionalisierungstendenzen; 
die Rolle sozialer Bewegungen 
bei der Herausbildung einer 
Zivilgesellschaft u.a. 
Die Wissenschaftler haben bis
her über 50 Fachaufsätze, Buch
besprechungen und Berichte 
verfaßt und veröffentlicht, dar
unter: 

»* Soziale Bewegungen in Le
ningrad (1990); Dokumen
te; hrsg. v. V. Voronkov/V. 
Kosfjushev/E.Zdravomysl-
ova; 

»»Gesellschaftliche Verände
rungen durch die Perestroi
ka, Bd. 4 (1990); E. Zdra-
vomyslova/V. Kostjushev/ 
A. Temkina; 

»* Dierussische Rechte, gestern 
und heute (1991); hrsg. v. O. 
Vite/V. Voronkov; 

»* Die Mobilisierung ökologi
scher Bewegungen in Le
ningrad (1991, im Druck); 
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O. Tsepilova/JaneDowson, 
USA; 

»• Methodologische Grundan-
nahmenbei der Erforschung 
der Zivilgesellschaft (1990); 
A. Duka. 

Die Forschungsgruppe der drei 
Fachbereiche ist sehr an der 
Entwicklung akademischer 
Kontakte interessiert und bit
tet um Zuschriften: 
Institut für Soziologie an der 
Akademie der Wissenschaf
ten 
Leningrad/St Petersburg 
Serpukhovskaja 38 
Tel.: (812) 2922765 
Fax.: (812) 2922929 

DGB und Neue so
ziale Bewegungen 
Ein Gespräch mit 
Heinz-Werner Meyer 
Im Rahmen eines TV-Inter
views äußerte sich der DGB-
Vorsitzende Heinz-Werner 
Meyer auch zum Verhältnis 
Gewerkschaften - Neue 
soziale Bewegungen. Wir 
dokumentieren diese Passa
gen in einer redaktionell 
überarbeiteten Fassung. 

Thomas Leif: Nach Ihrem 
Amtsantritt 1990 haben Sie 
gesagt, wo es lang gehen 
soll mit einer Reform des 

DGB. Sie haben gesagt: Der 
DGB und die Einzel-Gewerk
schaften müssen sich öffnen 
hin zu sozialen Bewegun
gen, zu ganz neuen gesell
schaftlichen Gruppen und 
sozialen Milieus. Was ist 
denn bis heute wirklich 
passiert seit ihrem Vortrag 
auf dem "Hattinger Forum" 
im November 1990? 

Heinz-Werner Meyer: Es ist 
nicht soviel passiert, wie ich 
eigentlich gewünscht hätte. 
Aber es ist auch nicht sowe
nig passiert, wie es sich' in 
der Öffentlichkeit darstellt. 
Wir haben Gespräche ge
führt und aufgenommen mit 
solchen Bewegungen, mit 
einzelnen Gruppen. Wir 
haben teilweise gemeinsa
me Projekte - so würde ich 
es mal bezeichnen - verab
redet, und daran wird auch 
gearbeitet. Aber ich glaube, 
dies allein macht nicht dasje
nige aus, was ich meine. Wir 
müssen sozusagen in einen 
ständigen Diskusssionspro-
zeß eintreten mit den neuen 
sozialen Bewegungen, die 
gleichzeitig auch politische 
Bewegungen sind. Darauf 
kommt es eigentlich an. Es 
genügt nicht, daß man auf 
irgendeiner Ebene in Ar
beitskreisen zusammenar
beitet, an einer bestimmten 
Frage arbeitet. Es muß 
einen richtigen Diskurs, 
einen Diskussionsprozeß 
geben. 

Thomas Leif: Als Sie dies 
angekündigt hatten, hat man 
gesagt: Ach, dieser traditio

nelle Meyer, daß der ausge
rechnet auf die Idee komt, 
da war man sehr überrascht. 
Liegt die Tatsache, daß Sie 
jetzt mit dieser Idee kaum 
weiterkommen, daran, daß 
die anderen Gewerkschaf
ten, die sich ja sonst sehr 
modern geben, diese Öff
nung zu neuen sozialen 
Bewegungen gar nicht wol
len? 

Heinz Werner Meyer: Ach, 
wissen Sie, das mag in 
manchen Köpfen eine Rolle 
spielen, und es mag bei 
manchen auch Vorbehalte 
geben, weil der eine oder 
andere nicht so genau weiß, 
wo dies denn endet. Ge
werkschaften sind Orga
nisationen, und wir bezeich
nen uns ja auch noch so und 
dies nicht ohne Grund. Sie 
sind als richtig festgefügte 
Organisation entstanden in 
einer bestimmten Zeit, in der 
man nur mit einer straffen, 
festgefügten Organisation 
überhaupt Durchsetzungsfä
higkeit erreichen konnte. 
Sich daraus zu entfernen, 
dieses beweglicher zu ma
chen, sich - wie gesagt -
auch anderen Ideen und 
Möglichkeiten zu öffnen, 
nicht nur auf Beschlüssen zu 
liegen, das fällt manchen 
schwer, das verstehe ich 
auch. 

Thomas Leif: Aber all das, 
was Sie sagen, ist ja auch in 
der Zielrichtung schon ge
schrieben worden in dem 
großen Gutachten "Jenseits 
der Beschlußlage". Die 
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Frage ist doch, warum die
ser schwerfällige Tanker 
DGB nicht auf Modernisie
rungskurs zu bringen ist. 
Woran liegt dies? Sind es 
Reformen, die man im Kopf 
hat und die nicht umgesetzt 
werden können? 

Heinz Werner Meyer: Sie 
müssen erst in allen Köpfen 
sein, in sehr viel mehr Köp
fen als jetzt. Also ich kenne 
Organisationen - ich will 
keine Namen nennen -, die 
viel kleiner sind als diese 
riesige Mitgliederorganisati
on, sechzehn Gewerkschaf
ten im Deutschen Gewerk
schaftsbund mit jetzt viel
leicht zwölf Millionen Mitglie
dern, die auch über immen
se Schwierigkeiten verfügen, 
also diesen Tanker, wie Sie 
sagten, auf einen anderen 
Kurs zu bringen. 

Thomas Leif: Wenn Sie 
jetzt bilanzieren, muß man 
sagen, daß Ihre Impulse und 
Ihre Ideen verschwunden 
sind, im Sande verlaufen 
sind, daß sie eigentlich mit 
Ihren Reformimpulsen ge
scheitert sind. 

Heinz Werner Meyer: Nein, 
nein, dies ist nicht so. Man
che sehen es so. Ich weiß 
inzwischen, daß dies an 
vielen Stellen diskutiert wird, 
in DGB-Kreisen, aber auch 
in Gewerkschaften, an der 
Basis, daß es sogar Semina
re darüber gibt, daß das 
ausgetauscht wird, daß das 
weiter diskutiert wird und 
daß es darum geht, einen 
derartigen Prozeß voranzu
treiben, der dann schließlich 

dazu führen kann, daß so 
etwas auch Wirklichkeit wird. 
Eine Reform von oben -
dieser gewerkschaftlichen 
Organisation übergestülpt -, 
die wird es nie geben, weil 
sie nicht gelingen wird. Sie 
wird von unten her wachsen, 

Themenschwerpunkt von 
Heft 4/92 des Forschungs
journal NSB wird das 
Verhältnis Gewerkschaf
ten Neue soziale Bewe
gungen sein. Autorinnen, 
die an einer Mitarbeit an 
diesem Heft interessiert 
sind, wenden sich bitte mit 
Vorschlägen, Arbeitspa
pieren oder Hinweisen an 
die Redaktion. 

Dokumentation: 

Heinz-Werner Meyer 

"Zukunft der Gewerk
schaften - Gewerkschaf
ten mit Zukunft" 
Statement auf dem "Dort
munder Dialog" am 4. Sep
tember 1991 in Dortmund 

"Der Prozeß der gesell
schaftlichen Entwicklung 
vollzieht sich zunehmend 
auch im außerparlamentari
schen Raum, der auch 
schon einmal im Wohnzim
mer einer Bürgerinitiatiwor-
sitzenden sein kann. Wir 
würden als Gewerkschaften 
unserer zukünftigen Dialog
fähigkeit beraubt, suchten 
wir nicht auch das Gespräch 
mit all denen, die ihre demo
kratischen Rechte aktiv auch 
außerhalb der Parlamente 

wahrnehmen. Die vielen 
Gruppen, die man gemein
hin als Teil einer "neuen 
sozialen Bewegung" be
zeichnet, bestehen in ihren 
wesentlichen Teilen auch 
aus Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern, die dort ihre 
Interessen vertreten sehen. 
Und mehr noch, sie sehen 
die Interessen, die ihnen 
besonders am Herzen lie
gen, in einer dieser Gruppen 
oft besser vertreten als in 
den Gewerkschaften. 
Manchmal sind es auch 
uralte soziale Fragen, die in 
der neuen sozialen Bewe
gung intensiver und für den 
Einzelnen nachvolziehbarer 
behandelt werden als bei 
uns in den Gewerkschaften. 
Ein Versuch der Gewerk
schaften, sich das wieder 
einzuverleiben, was sich in 
der sogenannten sozialen 
Bewegung versammelt hat, 
muß in jedem Falle schei
tern. Zusammenarbeit 
schein mir deshalb die Ziel
perspektive. Denn erstens 
gibt es nahezu nichts, was 
nicht die Interessen von 
Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern berührt. 
Deshalb dürfen wir als Ge
werkschaften kaum ein 
Thema in unseren Diskus
sionen ausgrenzen. Und 
zweitens gibt es vieles, wo 
die Kompetenz anderer 
aufgrund ihrer Aufgabenstel
lung und Arbeitsform höher 
ist als in den Gewerkschaf
ten. Wir müssen uns als 
Organisation daher davon 
lösen, für alles und jedes 
das Rad neu zu erfinden." 



FORSCHUNGSJOURNAL N S B 1/92 

M a t e r i a 
Handbuch 
Friedenswissenschaft 
Als Fortschreibung der 
Expertenkartei erschien 
Ende 1989, herausgegeben 
von der Informationsstelle 
Wissenschaft und Frieden 
e.V., das Handbuch Frie
denswissenschaft. Es ent
hielt über 800 Adressen von 
Wissenschaftlerinnen, die in 
der Friedensforschung tätig 
sind und/oder durch ihre 
Arbeiten einen friedenswis
senschaftlichen Beitrag 
leisten. 

Mitte 1992 soll das Hand
buch in einer völlig neu 
überarbeiteten Auflage 
erscheinen, um verschiede
nen Veränderungen Rech
nung zu tragen: Zum einen 
wird ein weiterer Schwer
punkt neben den bisherigen 
(Rolle der Wissenschaften; 
globale Fragestellungen von 
Rüstung und Krieg; Militär
strategien; Militärtechnolo
gie; Militarisierung der Ge
sellschaft, Abrüstungskon
zeptionen, Friedensbewe
gung) auf die regionalen 
Konfliktfelder sowie auf die 
Problematik der 2/3-Welt 
gelegt werden. Zum anderen 
sind in den letzten Jahren 
vor allem jüngere Wissen
schaftlerinnen zu dem Kreis 
derjenigen hinzugekommen, 
die mit ihren Forschungsar
beiten in ihrem Fachbereich 

einen Beitrag zur Friedens
wissenschaft leisten. Eine 
dritte wichtige Komponente 
wird in der Ausweitung auf 
die in den fünf neuen Bun
desländern tätigen Wissen
schaftlerinnen bestehen. 

Kontakt: 

IWIF, Reuterstr. 44, 
5300Bonn 1, Tel. (0228) 
210744, Fax. (0228) 214924 

Thematic Group on 
Collectiv Behaviour 
and Social 
Movements 
Within the International 
Association of Sociology 
(ISA) a Thematic Group 
(TG04) has been establis-
hed, which focuses on Col
lective Behaviour und Social 
Movements. Members of 
ISA, but also those who are 
not member of ISA can 
become a member ofthe 
TG, which is meant to de-
velop into an international 
network of social movement 
scholars. The TG has orga
nized two sessions at the 
Congress of ISA in Madrid, 
and is granted the right to 
organize seven sessions at 
the next Congress which will 
be held in Germany in 1994. 

The group organizes "The 
European Conference on 
Social Movements", the first 
of which will be held October 
1992 in Berlin (see For
schungsjournal NSB, 4/ 
1991, p. 120); it issues a 

Newsletter which appears 
three times a year; and it will 
continue to organize Work
shops and Conferences. 

Members of the group recei-
ve a fifty percent discount on 
volumes of International 
Social Movement Research 
(edited by Klandermans) 
and Research in Social 
Movements, Conflicts and 
Change (edited by Kries-
berg). 

For further information con-
tact: 
Bert Klandermans, Dept. 
of Social Psycholgy, Free 
University, de Boelelaan 
1081,1081 HV Amsterdam, 
The Netherlands. 

Neue Zeitschrift 
TRIALOG ist die deutsche 
Fachzeitschrift zu den The
men des Planens und Bau
ens in Entwicklungsländern. 
Immer mehr Architekten, 
Stadt- und Raumplaner 
sowie andere Disziplinen 
beschäftigen sich in Praxis 
und Forschung mit den 
Problemen in der Dritten 
Welt, mit den Auswüchsen 
einer heftigen und unkontrol
lierten Verstädterung, der 
damit zusammenhängenden 
Entwicklung auf dem Land 
und einer rapiden Verelen
dung großer Teile der Bevöl
kerung. 

Die Praxiserfahrung wie 
auch die wissenschaftliche 
Diskussion der letzten Jahre 
haben zu vielen neuen 
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planerischen Erkenntnissen 
und Arbeitsorientierungen 
geführt. Die praktische Rele
vanz dieser an Verstädte-
rungs- und Siedlungsproble
men der Dritten Welt orien
tierten Beiträge wird kritisch 
evaluiert. 

Im deutschsprachigen Raum 
bleiben jedoch vieler dieser 
Arbeiten und Arbeitsergeb
nisse in der Isolation berufli
cher Teilbereiche und geo
graphische Zersplitterung 
stecken. Als Medium für eine 
breite Diskussion, Feedback 
und Informationen bemüht 
sich TRIALOG, diese Lücke 
zu schließen. 

Kontakt: 
TRIALOG 
Ploenniestraße 18 
D-6100 Darmstadt 

Archiv Ökologie & 
Frieden 
Das von dem Verein zur 
Verbreitung von ökologi
schen und friedenspoliti
schem Gedankengut e.V. 
gegründete Archiv Ökologie 
& Frieden verfügt über eine 
umfassende Sammlung 
"grauer" Literatur (Flugblät
ter, Protokolle, Broschüren 
u.a.) und Zeitschriften zu 
gewaltfreien, außerparla
mentarischen Bewegungen 
seit 1945. Das Archiv steht 
allen Interessentinnen zur 
Benutzung offen. Vorherige 
telefonische Absprachen 
sind zu empfehlen. 

Kontakt: 
Archiv Ökologie & Frie
den, Sternschanze 1 
W-2000 Hamburg 36 
Tel.: (040) 4302046. 

Stattbuch Ost 
Die bunte schillernde Initiati
venszene des "Wilden 
Ostens" dokumentiert das 
neue Stattbuch Ost. Geord
net nach Themenbereichen 
von Alte Menschen bis 
Umwelt&Naturschutz stellen 
sich ca. 2000 selbstorgani
sierte, alternative Projekte 
und Initiativen aus den Neu
en Bundesländern vor. 
Zahlreiche redaktionelle 
Beiträge reflektieren die 
Umbruchphase seit 1989 
und fragen, wie es weiterge
hen kann... 

Albrecht, Jannette/Büchner, 
Matthias/Rüdiger, Manfred/ 
Sondhauß, Bettina (Hrsg.): 
Stattbuch Ost. Adieu DDR 
oder die Liebe zur Autonon-
mie. Ein Wegweiser durch 
die Projektelandschaft. 
Stattbuch Verlag 1991. 

Projektfinanzierung 
Für die, die sich im Finanzie
rungsdschungel zurechtfin
den wollen, bietet das Netz
werk Selbsthilfe einen lau
fend aktualisierten Gesamt
überblick der wichtigsten 
Finanzierungsquellen, der 
Förderkriterien und Antrags
modalitäten: Zuschüsse, 
verschiedene Sonderpro

gramme des Bundes und 
der Länder sowie diverse 
neue Töpfe in der eheamli-
gen DDR (z.B. Stiftungsgel-
der aus dem Nachlaß der 
FDJ). Außerdem Informatio
nen und Anlaufstellen zu 
ABM und staatlicher Förde
rung aller Art, Qualifizie-
rungs- und Beschäftigungs
förderung, Investitionsförde
rung, zinsgünstige Kredite 
und staatsunabhängige 
Finanztöpfe in Ost und 
West. 

Fördertöpfe für Selbsthilfe
projekte. (3. erweiterte und 
überarbeitete Auflage). 
Netzwerk Selbsthilfe e.V., 
Berlin 1991,22 S. 

Förderrichtlinien 
Die Stiftung MITARBEIT 
vergibt Starthilfezuschüsse 
an neue Initiativen, Projekte 
und Gruppen, die im sozia
len, pädagogischen, kulturel
len oder politischen Bereich 
innovativ tätig sind. Gruppen 
und Initiativen, denen sonst 
keine Fördermöglichkeiten 
offenstehen, werden mit 
einem Höchstbetrag von DM 
1.000,- unterstützt. Höhere 
Beträge sind in begründeten 
Ausnahmefällen möglich. 

Formlose Anträge an die 
Stiftung sollten eine kurze 
Darstellung der Gruppe/ 
Initiative und des Projektes, 
für das die Förderung bean
tragt wird, sowie Angaben 
zur Finanzierung enthalten. 
Über die Bewilligung ent
scheidet ein vom Vorstand 
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berufener Beirat im Einzel
fall. Im Jahre 1992 fließen 
sämliche verfügbaren Mittel 
in die neuen Bundesländer. 

Kontakt: 
Stiftung DIE MITARBEIT 
Bornheimer Str. 37 
5300 Bonn 1 

C a l l f o r 
p a p e r s 

International Social Move
ment Research is a research 
annual, which brings toge-
ther research written on 
social movements from a 
comparative perspective- be 
it comparisons between 
different movements, cross-
cultural comparisons, or 
comparisons between move
ments within different politi
cal Systems. 

International Social Move
ment Research tries to 
function as an outlet for 
scholars in the international 
scientific Community who are 
working on social move
ments. 

Unlike volumes 1-4 which 
have focussed on specific 
topics, volume 5 will be open 
for submissioms. Submissi
on of good quality papers 
which fit into the general 
scope of the series is invited. 

Volume 5 is scheduled for 
publication by Summer 
1993. Deadline for submis-
sions is 1 st of May 1992. 
Send four copies manuscript 

to Bert Klandermans, Dept. 
of Social Psychology, Free 
University, de Boelelaan 
1081,1081HV Amsterdam, 
The Netherlands 

T e r m i n e 
Fachtagung: "Der 
mündige Patient -
eine Illusion?" 
30.-31.3.1992 in Bremen/ 
Universität 
Weitere Informationen er
teilt: 
Der Bremer Gesundheits
laden e.V. 
Braunschweiger Str. 53 b 
D 2800 Bremen 1 
Tel.: 0421/4988634 

BoA-Aktionstag: 15. 
Mai 92 
Die Arbeitsgruppe "BRD 
ohne Armee" (BoA) ruft für 
den 15. Mai 1992 dazu auf, 
einen BoA-Aktionstag durch
zuführen. 

Wir rufen jedoch nicht nur 
alle Friedensgruppen, son
dern auch die Umwelt- und 
die Eine-Welt-Gruppen dazu 
auf, am 15. Mai für die For
derung nach Abschaffung 
des Militärs aktiv zu werden. 
Denn die Bedrohung für die 
Menschheit liegt im Bereich 
der Umweltzerstörung, der 
Ausbeutung und des Hun
gers in der sog. 3. Welt. 

Kontakt: 
Bund für soziale Verteidi
gung 
Friedensplatz 1a 
4959 Minden 

Genossenschaftliches 
Zukunftsmodell 
Vom 7. bis 9. 11. 1992 
organisiert der Theoriear
beitskreis Alternative Ökono
mie der A G SPAK bei der 
Friedrich-Ebert-Stiftung in 
Freudenberg ein Seminar 
zum Thema Professionsge
nossenschaften und Intellek
tuellenkollektive! Die teilwei
se sehr ausgeklügelten 
Modelle und Strukturen 
solcher Betriebe werden dort 
dargestellt und vor dem 
Hintergrund der Erfahrungen 
der Beteiligten diskutiert. Im 
Rahmen der wachsenden 
Bedeutung von Dienstlei
stungen durch qualifizierte 
Berufe dürften solche Ansät
ze für die Zukunft immer 
größeres Gewicht unter den 
produktionsgenossenschaft
lichen Unternehmen bekom
men. Hinweise, Anfragen 
oder auch eventuelle Inter
essentinnen an einer Ex
amensarbeit können sich 
wenden ans NETZ, Bör-
nestr. 10, 4000 Düsseldorf 
1 oder Burghard Flieger, 
Erwinstr. 29, 7800 Freiburg 
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Hanspeter Kriesi: 

The Political 
Opportunity Structure 
of New Social 
Movements: Its Impact 
on Their Mobilization 

WZB: Berlin 1991, Bestell-Nr. 
FS III 91-103 

In diesem Paper wird ein Ver
such zur Klärung des Konzepts 
der Politischen Chancenstruk
tur (PCS) und zur Präzisierung 
ihrer Implikationen für die 
Mobilisierung neuer sozialer 
Bewegungen unternommen. 
Zur allgemeinen Charakterisie
rung der PCS werden drei Sät
ze von Eigenschaften politi
scher Systeme unterschieden: 
die formelle Institutionenstruk
tur des Staates, die informellen 
Verfahren und dominanten 
Strategien im Umgang mit 
Herausforderern, sowie die 
Machtkonfigurationen. Jeder 
dieser Aspekte und ihre Fol
gen für das allgemeine Mobili
sierungsniveau, für die allge
meine Mobilisierungsform und 
-Strategie, für das Systemni
veau, das typischerweise an
gesprochen wird, und für die 
Entwicklung der Mobilisie
rung neuer sozialer Bewegun
gen im besonderen werden 
detailliert diskutiert. Frank
reich, die Bundesrepublik, die 
Niederlande und die Schweiz 

dienen als Illustration. Schließ
lich wird das allgemeine Ar
gument differenziert, indem 
deutlich gemacht wird, daß 
nicht alle neuen sozialen Be
wegungen in gleichem Maße 
von Aspekten der PCS abhän
gig sind, daß auch sub- und 
supranationale Aspekte der 
PCS zu berücksichtigen sind, 
und daß zusätzliche Faktoren 
wie internationale Diffusions
prozesse und plötzlich auftre
tende Katastrophen den allge
meinen Zusammenhang zwi
schen der PCS und der Mobili
sierung von Bewegungen mo
difizieren. 

* 
BerndtMusiolek/Wuttke, Ca
rola (Hrsg.) (mit einer Einlei
tung von Ralf Rytlewski): 

Parteien und Politische 
Bewegungen im letzten 
Jahr der DDR (Oktober 
1989 bis April 1990) 

BasisDruck: Berlin 1991,268 S. 

Rohstoff jeder Demokratie sind 
solide Informationen. Carola 
Wuttke, Berndt Musiolek und 
ihr Team vom Institut für Poli
tikwissenschaft der Humbold t-
Universität Berlin beschreiben 
und erläutern in diesem Nach
schlagewerk die im Kontext 
neugewonnener Demokratie 
entstandene Vielfalt politischer 
Parteien und Bewegungen, ihre 
Entstehungs- und Profilie-
rungsgeschichte. Anhand von 
zwölf ausgewählten Politikbe
reichen werden die Program

matiken von 51 Parteien und 
Bewegungen verglichen und 
analysiert. Der umfassende, 
durch das Sachregister leicht 
handhabbare Überblick ist be
sonders geeignet, die künftige 
poütik- und sozialwissen
schaftliche Aus- und Weiter
bildung zu unterstützen. 

* 
Wolfgang Rüddenklau 
(Hrsg.) (Co-Produktion mit 
ID-Archiv im IISG Amster
dam): 

Störenfried, DDR-
Opposition 1986-1989 
BasisDruck: Berlin 1991 

Die vorliegende Arbeit ent
sprach zunächst dem Wunsch, 
einige Artikel der zuerst 1986 
erschienen Untergrundzeit
schrift "Umweltblätter" und 
die damit wahrscheinlich ein
zige zeitgenössische Chrono
logie der Oppositionsbewe
gung der DDR in diesen turbu
lenten Jahren der Öffentlich
keit zugänglich zu machen. 
Weil es bisher keine relevanten 
historischen Arbeitenzum The
ma gibt, entstanden längere 
Übersichten zu den Jahren 1986 
bis 1989. Auch die Vorgeschich
te der neueren Oppositionsbe
wegung seit 1970 mußte we
gen der Untauglichkeit existie
render Arbeiten in einer länge
ren Einleitung vollständig neu 
recherchiert und dokumentiert 
werden. 
"Der Titel dieses Buches, 'Stö
renfried', ist zugleich der 



FORSCHUNGSJOURNAL N S B 1/92 

Name, den die Staatssicherheit 
allen Aktionen gab, die sie ab 
Januar 1988 gegen die Berliner 
Friedensgruppen unternahm. 
Für mich ist, nach dem Zusam
menhagen der mir zugängli
chen Fakten, Schriften und 
Stasimaterialien, dieser Name 
Ausdruckfür Tragikund Hoff-
nungunsererOpposition wäh
rend des Honecker-Regimes 
geworden, im Positiven wie im 
Negativen, im Passiven wie im 
Aktiven." 

Wolfgang Rüddenklau im Vor
wort zu dieser Dokumentati
on. 

Manfred Titzel u.a.: 

Die Logik der sanften 
Revolution. 
Eine ökonomische 
Anaiyse. 

J. C. Mohr (Paul Siebeck): 
Tübingen 1991, 60 S. 

Mancher Politiker, mancher 
Zeithistoriker und mancher 
Journalist, der sich während 
des Fortgangs der " sanften Re
volution" in der DDR über die 
voraussichtliche Zukunft von 
Staat, Partei und Opposition 
äußerte, muß rückblickend gro
teske Fehlprognosen eingeste
hen. 
Wir wollen versuchen, eine 
kausale Erklärungsskizze für 
die Ereignisse zu entwerfen, 
die die Voraussetzungen für 
den 3. Oktober 1990, die Verei
nigung beider deutscher 

Staaten, schufen. Dabei wollen 
wir, unter Annahme des Ratio
nalverhaltens aller Aktoren, die 
einen Einfluß auf die Ereignis
se hatten, versuchen, die tiefe
ren Gründe dieser Handlun
gen und ihre Folgen zu rekon
struieren; kurz, wir möchten 
die "Logik der sanften Revolu
tion" analysieren. 
Wir beginnen (Abschnitt2) mit 
derDarstellungderSED-Herr-
schaft aus der Sicht der ökono
mischen Theorie der Diktatur. 
Aufbauend auf diese allgemei
ne Darstellung der Eigenschaf
ten dieses politischen Systems, 
wird in Abschnitt 3 näher un
tersucht, welche Handlungsal
ternativen ein unzufriedener 
DDR-Bürger hatte, wie das 
Regime auf die relative Vor-
teilhaftigkeit dieser Hand
lungsalternativen Einfluß 
nahm und auf welche Weise 
externe Entwicklungen die 
Strukturen veränderten. In 
Abschnitt 4 wird der Verlauf 
der sogenannten "sanften" Re
volution im letzten Drittel des 
Jahres 1989 analysiert. Ab
schnitt 5 geht der für viele so 
interessanten Frage nach, war-
umnichtdieProtagonistender 
Revolution bei späteren Wah
len mit Mandaten ausgestattet 
wurden, sondern die Vertreter 
etablierter Parteien, und war
um nicht die "Errungenschaf
ten der DDR" im Einigungs
vertrag oder gar in einer neuen 
Verfassung für das geeinte 
Deutschland übernommen 
werden. 

(Aus dem Vonoort der Autoren) 

Werner Hermig/Walter Fried
rich (Hrsg.): 

Jugend in der DDR. 
Daten und Ergebnisse 
der Jugendforschung 
vor der Wende 

Juventa-Verlag: Weinheim 
1991,244 S. 

Der gesellschaftliche Umbruch 
in der ehemaligen DDR hat für 
die Jugendforschungneue Fra
gen und Forschungsaufgaben 
aufgeworfen. Über die Jugend 
in der DDR vor der Wende 
1989 ist wenig bekannt. Über 
die Lebensformen junger Leu
te, über ihr Denken und Urtei
len, ihre politischen und kultu
rellen Einstellungen, über ihre 
intellektuellenFähigkeitenste-
hen kaum Informationen zur 
Verfügung. 
Das Zentralinstitutfür Jugend
forschung in Leipzig wurde 
1966 gegründet und hat seit
dem eine große Zahl empirisch 
fundierter Unetrsuchungen 
durchgeführt. Ihre Daten und 
Ergebnisse konnten vor der 
Wende kaum veröffentlicht 
werden. Jetzt bilden sie einen 
wichtigen Grundbestand an 
Aussagen über Jugend in der 
DDR vor 1989. Die 19 Beiträge 
dieses Sammelbandes aus der 
Arbeit des Zentralinstituts spie
geln die thematische Vielfalt 
der sozialwissenschaftlichen 
Jugendforschung. Es werden 
vor allem Ergebnisse aus der 
Zeit nach 1985 vorgestellt. Sie 
umfassen die Bereiche Politik, 
Freizeit, Ehe, Frauen, intellek-
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tuelle Entwicklung und metho-
dische Probleme der For
schung. 

* 
Wolfgang Melzeru.a. (Hrsg.): 

Deutsch-polnischer 
Jugendreport. 
Lebensweiten im Kultur
vergleich. 

Juventa: Weinheim 1991,192 S. 

Der Band präsentiert die Er
gebnisse des ersten deutsch
polnischen Jugendsurveys, ei
ner umfassenden repräsentati
ven Befragung von Jugendli
chen im Alter von 15 bis 24 
Jahren in Polen, West- und 
Ostdeutschland. Im Kulturver
gleich werden die Einstellun
gen, Handlungsprädispositio
nen, Lebenslaufzäsuren, Ver
wirklichungsmöglichkeiten 
und Probleme der Jugendli
chen exemplarisch für die Be
reiche Familie, Schule, Beruf, 
freizeit, Konsum und Politik 
dargestellt. Die vergleichenden 
Forschungsergebnisse zeigen 
Gemeinsamkeiten und Unter
schiede der für den jugendli
chen Lebenslauf relevanten 
Lebenswelten in den drei Un
tersuchungsgebieten. Überden 
deskriptiven Kulturvergleich 
hinaus wird in theoretischer 
Absicht nach möglichen Kon
vergenzen und universalisti
schen Entwicklungslinien von 
Jugend im Prozeß gesellschaft
licher Modernisierung und 

politisch-ökonomischer Um
brüche gefragt. 

* 

Institut für sozialökologische 
Forschung/Egon Becker 
(Hrsg.): 

Jahrbuch für 
sozial-ökologische 
Forschung 1990 

Verlag für Interkulturelle Kom
munikation: Frankfurt/Main 
1991,215 S. 

Seit Mitte der achtziger Jahre 
arbeitet das Frankfurter Insti
tut für sozial-ökologische For
schung mit einem Forschungs
ansatz, der konsequent die ge
genseitige Bedingtheit ökolo
gischer und sozialer Konflikte 
berücksichtigt und zum Be
zugspunkt der gesamten For
schung macht. 
Im Zentrum steht als theoreti
scher Ansatz die Krise der ge
sellschaftlichen Naturverhält-
nisse. In die Praxis umgesetzt 
werden die Forschungsaktivi
täten in Form einer problem
bezogenen, die Fachdisziplinen 
übergreifenden kritischen Pro
jektwissenschaft. 
Was aber unter sozial-ökologi
scher Forschung konkret zu 
verstehen ist, zeigen am deut
lichsten die laufenden und ab
geschlossenen Arbeiten des 
Instituts. Die beispielhafte Dar
stellung einiger Projekte im 
Jahrbuch 1990 ist der Versuch, 
in verschiedenen Bereichen ei

nerseits Sachverhalte zu beob
achten und zu beschreiben, 
andererseits in der Beschrei
bung zugleich die theoreti
schen Konzeptionen von so
zialer Ökologie zu erklären und 
zu verdeutlichen. 

* 
Bernhard Weßels: 

Erosion des 
Wachstumsparadigmas? 
Neue Konfliktstrukturen 
im politischen System 
der Bundesrepublik? 
Westdeutscher Verlag: Wies
baden 1991,241 S. 

Geht mit dem ökologischen 
Protest der "Basis- und Verfas
sungskonsens", die Verständi
gung über Grundfragen der 
Gesellschaft, verloren und ent
steht dadurch eine neue Kon-
fliktlinieimpolitischenSystem 
der Bundesrepublik? Unter 
dieser Fragestellunguntersucht 
der Autor die wertbezogenen, 
sozialstrukturellen und orga
nisatorischen Bedingungen 
ökologischen Protests in den 
achtziger Jahren. Im Mittel
punkt der Arbeit steht die Fra
ge, wer die Träger des ökologi
schen Konflikts sind, ob sich 
hinter den Konfliktpotentialen 
eine "neue Verteilungsfrage" 
verbirgt und welche Rolle Be
wegungsorganisationen und 
öffentliche Kritik im Umwelt
schutz spielen. 

* 
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Jürgen Barsch u.a.: 

Der Ökologiemarkt für 
Kleinunternehmen. 
Unternehmenskonzepte, 
Sektorenanalysen und 
Gründungshilfen. 

Verlag für wissenschaftliche 
Publikationen:Darmstadtl991, 
250 S. 

111 innovative Kleinunterneh
men aus den Ökologiesekto
ren "Energie", "Wasser und 
Abwasser", "Abfall, Altlasten 
und Recycling", "Stadtökolo
gie, Bauen und Wohnen"," um
weltfreund liehe Produkte" 
und "allgemeine ökologische 
Beratung" liefern ausführliche 
Informationen zu ihren Unter
nehmenkonzepten und Umset
zungsstrategien. Die jeweiligen 
Start- und Entwicklunghemm
nisse bilden einen Untersu
chungsschwerpunkt. Zentrale 
Problembereiche von Grün
dung und Finanzierung, Mar
keting, Qualifizierung bis Be
ratung, Kooperation und Par
tizipation werden ausführlich 
erörtert. 

Mit der Marktanalyse liegen 
Grundlagen für eine verbes
serte Branchenentscheidung 
von ökologischen Kleinunter
nehmen und Beschäftigungs-
initi tativen vor. Im Unterschied 
zu bisherigen Studien über 
Umweltmärkte wird erstma
lig eine Marktanalyse ökologi
scher Produkt-und Absatzide
en speziell für Kleinunterneh
men bis 50 Mitarbeiter erstellt. 

Die für diese Unternehmens
größe besonders geeigneten 
Ökologiesektoren werden, ver
anschaulicht durch Unterneh
menbeispiele, ausführlich vor
gestellt. Branchenweise sind 
die Entwicklungsperspektiven 
der jeweiligen Ökologie-Sek
toren für Kleinunternehmun
gen und Beschäftigungsinitia
tiven bewertet. Hierzu zählen 
besonders die relevanten 
Hemmnisse und Konkurrenz
entwicklungen, vorhandene 
Verbandsstrukturen und Ver
fahren der Qualitätssicherung. 
Aus der Analyse der Markt
entwicklungen und der Unter
nehmenskonzepte folgen prä
zise Anforderungen an eine 
erfolgreiche öffentliche Unter
stützung im Rahmen regional-
wirtschaftlicher Förderstrategi
en. Vorrangige Empfehlungen 
sind die Einführung von For
men des Verbundmarketings 
sowieein"Marktinformations-
system Umwelt". 
Das Buch richtet sich vorran
gig an Beratungs- und Förde
rungseinrichtungen in der re
gionalen Wirtschaftspolitik, an 
Unternehmensgründer und 
Gründungswillige sowie um
weltpolitisch Engagierte. 

* 

Andrea Gerth/Elmar Sing: 
Knatsch, Zoff und 
Keilerei. 
Ein Lern- und Arbeits
buch für selbstorgani
sierte Gruppen und Be
triebe. 

A G SP AK-Publikationen (Rei
he Selbstverwaltung, M 94): 
München 1992,300 S. 

Wer hat sie nicht mehr im Ohr, 
die Prophezeiung von Matthi
as Horx, daß die Selbstverwal
tung an ihren internen Kon
flikten mehr arbeiten werde, 
als an den politischen Zielen. 
Allen Unkenrufen zum Trotz 
gibt es sie zahlreicher denn je: 
selbstverwaltete Betriebe und 
selbstorganisierte Gruppen. 
Nicht selten jedoch entwickelt 
der von außen auf die Grup
pen wirkende Druck eine de
struktive Dynamik, die die 
Arbeit der Kollektive zu läh-
men droht. Gerth / Sing zeigen, 
daß darin keine Naturgesetz
lichkeit liegen muß, daß Kon
flikte konstruktiv genutzt wer
den können. So entstand ein 
praktisches Lern- und Arbeits
buch für Gruppen, das Wege 
aufzeigt, Konflikte gemeinsam 
zu lösen. Das Buch soll helfen, 
neben d en ökonomischen auch 
die verheerenden persönli
chen, sozialen und politischen 
"Kosten" der Konflikte zu sen
ken. Ein Buch für selbstorgani
sierte Gruppen, selbstverwal
tete Betriebe und für alle, die 
am konstruktiven Umgangmit 
Konflikten interessiert sind. 
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Raimund Hethey/Peter Kratz 
(Hrsg.): 

In bester Gesellschaft. 
Aus der Grauzone zwi
schen Konservatismus 
und Neo-Faschismus. 

Verlag Die Werkstatt: Göttin
gen 1991, 304 S. 

Rechtsradikalismus inderBun-
desrepublik ist mehr als die 
Brutalität prügelnder Skin
headsoder die Hetzredenewig
gestriger Republikaner. Es gibt 
zahlreiche inhaltliche Verflech
tungen zwischen gesellschaft
lich angesehenen konservati
ven Strömungen und denldeo-
logien im Umfeld "neurech
ter" und neonazistischer Grup
pierungen. 
Die Autorinnen und Autoren 
untersuchen diese meist unter
schätzte Grauzone am Beispiel 
der Siemens-Stiftung, der Deut
schen-Liga für das Kind, der 
Humboldt-Gesellschaft und 
anderer individuell oder staat
lich geförderter Einrichtungen. 
Analysiert werden zudem ras
sistische Ansätze in den "mo
dernen" Konzepten der Regio
nalismus- und Europapolitik. 
"Hochaktuell ist auch der Ver
such, sich mit der Einflußnah-
me rechter Ideologen auf po
puläre Politikfelder und Zeit
geist-Strömungen wie Ökolo
gie, Anthroposophie, New Age 
oder Heimat- und National
stolz zu befassen." (antifa-Zei-
tung "atze", Kiel) 

Coordination gegen BAYER-
Gefahren (Hrsg.): 

BAYER macht Kasse. 

Schmetterling Verlag: Stuttgart 
1991,221 S. 

Das Buch, das zahlreiche An
träge, die auf BAYER-Haupt-
versammlungen gestellt, und 
Reden, die dort gehalten wur
den, dokumentiert, legt die 
QuellendesBAYER-Reichtums 
offen. Hinter dem Glanz er
scheinen: Eine Produktions
weise, die die Umwelt belastet 
- sowohl bei der Herstellung 
der Produkte als auch später 
bei der Entsorgung; Ausplün
derung der sogenannten Drit
ten Welt - sowohl durch die 
Ausbeutung der dort Beschäf
tigten, als auch durch den Ex
port gefährlicher Pestizide und 
oft sinnloser Medikamente 
dorthin; wachsende Arbeitsbe
lastung der Belegschaft hier
zulande durch Rationalisie
rung auf allen Ebenen. 
Den betriebswirtschaftlichen 
Kennziffern setzten die kriti
schen Aktionärinnen und Ak
tionäre Begriffe entgegen wie 
Ökobilanz und sozialer Netto
nutzen - Begriffe, hinter denen 
sich umfassende Ansprüche an 
einen sozialen Umbau des Che
miekonzerns offenbaren. 

* 

Ralf Jenerzeizig/Ulrich Schu
bert: 

Der letzte Abschied. 
Ratgeber für Trauernde. 

Klartext-Verlag: Essen 1991, 
120 S. 

In der Bundesrepublik sterben 
jährlich 700.000 Menschen, die 
Ehefrauen, Ehemänner, Kinder 
und Eltern, Freunde und nahe 
Angehörige hinterlassen. Die
ser Ratgeber ist für Trauernde 
und deren Angehörige und 
Freunde geschrieben.DenHin-
terbliebenen soll er helfen, die 
Trauerzeit besser zu verstehen 
und zu überstehen, für Ange
hörige und Freunde bietet er 
Ratschläge und Hinweise, wie 
der Trauernde sinnvoll zu un
terstützen ist. 
Die Autoren, seit mehreren Jah
ren in der Trauerberatungsstel
le an der Universität Essen tä
tig, haben ihre umfangreichen 
Erfahrungen in diesem Ratge
ber festgehalten. Sie vermitteln, 
was Trauer ist, wie sie verläuft, 
welche ganz "normalen" Er
fahrungen Trauernder für vie
le Menschen erschreckend wir
ken, aber für die Hinterbliebe
nen doch notwendig und rich
tig sind. Die Grundstruktur 
dieses Ratgebers folgt in etwa 
einem allgemeinen Trauerver
lauf, von der Zeit des ersten 
Schocks bis zur sozialen Wie
deranpassung. Die einzelnen 
Kapitel beschreiben die jeweils 
typischen Symptome und Pro
bleme u.a. an Hand von Fall-
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beispielen und geben Hilfen 
' zum Umgang damit. Das letz
te Kapitel gibt einige Tips im 
Umgang mit der Bestattung 
und enthält Adressen, an die 
mansichhilfesuchend wenden 
kann. 

e z e n 
o n e n 

Rüdiger Schmitt: 

Die Friedensbewegung 
in der Bundesrepublik 
Deutschland 
Ursachen und Bedingun
gen der Mobiiiiserung 
einer neuen sozialen 
Bewegung 

Opladen: Westdeutscher Ver
lag 1990, 338 S. 

Die Arbeit von Schmitt ragt 
unter den bisherigen Studien 
zu "neuen sozialen Bewegun
gen" in positiver Hinsicht her
aus - sowohl, was ihren theore
tischen Anspruch als auch ihre 
methodische Kompetenz an
geht. 
Die Mannheimer Dissertation 
will die Massenmobilisierung 
durch die Friedensbewegung 
in den achtziger Jahren erklä
ren. Sie setzt ein mit einer aus

führlichen Darstellung von 
"Theorien politischer Pro
testphänomene" (26ff). Dabei 
unterscheidet Schmitt identi-
täts- und strategieorientierte 
Paradigmen. Gekonnt wird ein 
guter Überblick über die je spe
zifischen Stärken und Schwä
chen geboten. Auf dieser 
Grundlage entwickelt Schmitt 
ein Modell der Massenmobili
sierung sozialer Bewegungen. 
Der "Grundgedanke" dieses 
komplexenModellsist,"...daß 
die Mobilisierung einer sozia
len Bewegung als Prozeß dy
namischer Interaktion zwi
schen 'Bewegungsunterneh
mern' und einer potentiellen 
Massenbasis verstanden wer
den kann, der über Kommuni
kations-und Rekrutierungska
näle vermittelt wird." (53, 
Hervorhebungen im Orginal). 
Es folgen präzise Definitionen 
u.a. der Begriffe soziale Bewe
gung (54) und latentes Mobili
sierungspotential (" .. als die 
Menge aller Individuen, die 
ähnliche diffuse Unzu
friedenheiten empfinden, aber 
hiervon nichts wissen." (55)). 
Mobilisierung verläuft nach 
Schmitt in drei Schritten: Einer 
"Bewußtseinsmobilisierung" 
(aus dem latenten Mobilisie
rungspotential wird das "poli
tisch deprivierte Kollektiv") 
folge die "politische Mobilisie
rung" (das "Protestpotential" 
entsteht), der letzte Schritt sei 
die "Aktionsmobilisierung" 
(eine "soziale Bewegung" for
miert sich). Bei diesen Schrit
ten komme Bewegungsunter
nehmern eine besondere Be
deutung zu. Sie bieten Deu

tungsmuster an, transportieren 
und promoten "Frames"-
(Snow). Die Wirksamkeit die
ser Mobilisierungsbemühun
gen versucht Schmitt in der 
Phaseder Hypothesenbildung 
durch die analytische Tren
nung in eine Mikro- und eine 
Makroebene zu erhellen. Auf 
der Mikrobene will er die Re
sonanz der Deutungsmuster 
durch die Einbindung in den 
individuellen Entscheidungs
hintergrund rekonstruieren. 
Auf der Makroebene versucht 
er, die Kanäle der Mobilisie
rung (persönliche und organi
satorische Netzwerke, kommu
nikative Infrastruktur, Massen-
medien) zu identifizieren. 
Die empirische Analyse kon
zentriert sich auf die ersten 
beiden Schritte des Modells, 
da - so der Autor - Daten zur 
Aktionsmobilisierungnichtzur 
Verfügung stehen. Grundlage 
der Datenauswertung bieten 
sowohl qualitativ als auch 
quantitativ erhobene Daten
sammlungen - darunter neun 
Repräsentativdatensätze der 
Bevölkerung, die der Autor 
sekundäranalytisch bearbeitet 
hat. NebendiesenDatensätzen 
nutzt er - ebenfalls sekundära
nalytisch - eine sogenannte Eli
tebefragung und stützt sich 
desweiteren auf eigene Doku
menten- und Materialrecher
chen. 

Im ersten Teil der Darstellung 
der empirischen Befunde wird 
die abhängige Variable vorge
stellt. Mit Hilfe einer interes
santen Typologie (von Akti
visten und Unterstützern, über 
Sympathisanten und Gleich-
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gültige, hin zu Distanzierten 
und Gegnern) kann er ermit
teln, daß in den achtziger Jah
ren etwa die Hälfte der Bevöl
kerung entweder mit der Frie
densbewegung sympathisier
te, sie unterstützte oder sogar 
in ihr aktiv war. 
Im nächsten Teil rekonstruiert 
Schmitt die Deutungsmuster 
auf der Basis einer Dokumen
ten-, Medien- und Literatur
analyse. Er kommt zu dem 
Schluß, daß eine eher " defensi
ve Argumentation" dominiert 
habe, derzufolge durch die 
Friedensbewegung ein nach 
dem NATO-Doppelbeschluß 
wahrscheinlich werdender 
Atomkrieg verhindert werden 
sollte. Eher randständiggeblie-
ben seien " offensive Argumen
te" zur Durchsetzung alterna
tiver moralischer Standards in 
der öffentlichen Diskussion 
(91). Als Bewegungsunterneh
mer stellt er Organisationen 
heraus und beschreibt sie in 
ihren politischen Zielen, ihrer 
Organisationsform und Res
sourcenausstattung. Miteinem 
DatensatzzuEinstellungender 
sicherheitspolitischen Eliten 
der Bundesrepublik kann er 
überraschend starke "Einstel
lungskoalitionen" zwischen 
den Sicherheitsexperten der 
Grünen, der Kirchen, der SPD, 
der Gewerkschaften, Wissen
schaften und Medien auf der 
einen und den Bewegungsun
ternehmern auf der anderen 
Seite herausarbeiten. Er betont 
die "Verflechtung (der Frie
densbewegung) mit etablier-
tenlnstitiitionenderpolitischen 
Öffentlichkeitsarbeit, Bildung 

und Massenkommunikation" 
(289). Bei den Massenmedien 
widerspricht der Autor jedoch 
der These einer umfassenden 
Penetration der Massenme
dien, meint aber, daß die Frie
denbewegung sich "... recht 
erfolgreich an die Strukturbe
dingungen des massenmedia
len Thematisierungsprozesses 
angepaßthabe" (175). Ereignis
management, d.h. Pointierung, 
Polarisierung und Personali
sierung von Konflikten - dies 
gehöre zum Repertoire der Be
wegungsunternehmer. Die 
Friedensbewegung "war" in 
den Medien - allerdings sei es 
der Bewegung nicht gelungen, 
gemeinsam mit ihren Deu
tungsmustern präsent zu sein. 
"Ihr Erscheinungsbild war 
bunt und laut, aber tendenziell 
sprachlos." (184) 
Umfang und Struktur des la
tenten Mobilisierungspoten
tials werden im nächsten Kapi
tel näher beleuchtet. In einer 
methodisch versierten Analy
se der vorliegenden Mikroda-
ten (u.a. unter Verwendung ei
nes elaborierten multivariaten 
Verfahrens zur Analyse ordi
naler Daten) wird die These 
einer "defensiven nuklearpa
zifistischen Sicherheitsbewe
gung" in modifizierter Weise 
verifiziert. Kriegsfurchtund die 
Perzeption der Sowjetunion 
werden als ähnlich gewichtige 
Einflußfaktoren identifiziert. 
Das postulierte offensive Ar
gumentationselement einer 
"Neuen Außenpolitik" (Stich
worte: Idealismus, Pazifismus, 
Antimilitarismus) sei - hier be
stätigt sich die These - bei der 

Mobilisierung von geringerer 
Bedeutung gewesen. 
Die Bedingungen der Entste-
hungdesProtestpotentials,also 
der zum Protest bereiten Per
sonen, wird im nächstenSchritt 
auf der Mikroebene untersucht. 
Eine Korrespondenzanalyse 
erbringt das Ergebnis, indivi
duelle Protestbereitschaft sei 
nur im Zusammenwirken mit 
allgemeinen Orientierungen 
zum politischen System zu er
klären. Entfremdung (insbe
sondere zu den Amtsträgern) 
und hohes politisches Invol-
viertseinmachenProtestbereit-
schaft wahrscheinlicher. 
Im resümierenden Kapitel ver
sucht Schmitt eine Verbindung 
der verschiedenen Ebenen. Die 
Resonanz der Deutungsange
bote der Bewegungsunter
nehmer in der Bevölkerung sei 
nicht optimal gewesen - so sei
ne These -, da sie durch kanal
spezifische Filterungen (siehe 
Massenmedien) in der Perzep
tion der Bevölkerung zu sehr 
auf konkrete Aspekte (Nach
rüstung) beschränkt worden 
sei. Der Zusammenbruch nach 
dem Nichterfolg, sprich Ent-
scheidungdes Bundestages zur 
Stationierung, sei aufgrund der 
damit verbundenen Enttäu
schungen zu erwarten gewe
sen (295). Die für eine langfri
stig wirksame Massenmobili
sation "hinreichende Undeut-
lichkeit" der Deutungsange
bote sei durch den notwendi
gerweise konkreten Minimal-
konsens ersetzt gewesen. Der 
Autor entdeckt d arin ein " prin
zipielles Dilemma 'postmate
rialistischer' politischer Protest-
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bewegungen" (296). Erst Be
troffenheit im Sinne eines 
" Countdown-Bewußtseins" 
machte Mobilisierungen mög
lich. Diese verebbten jedoch 
rasch und ließen Resignation 
zurück-dieMassendemonstra-
tionen zum Golfkrieg unter
stützen diese These des Autors 
recht eindrucksvoll, wie ich 
meine. 
Die Studie ist ein hervorragen
des Beispiel theoriegeleiteter 
empirischer Sozialforschung. 
Besonders hervorzuheben ist 
die systematische Darstellung 
der bisherigen theoretischen 
Diskussion zu den neuen so
zialen Bewegungen In ihrer 
gesamtenBreite.Der Autorver
steht es, Dinge auf den Punkt 
zu bringen und dabei Schwä
chen und Stärken genau zu er
kennen. Die Studie ist zudem 
methodisch vielseitig orientiert, 
das zur Verfügung stehende 
methodische Instrumentarium 
wird dabei virtuos gehandhabt. 
Mit anderen Worten: ein gut 
vorbereitetes und solide aus
geführtes Stück sozialwissen
schaftlicher Forschung. 
Trotz diese starken Lobes, hier 
einige kritische Bedenken: 
Gegenstand der Studie i.e.S. ist 
nicht die Mobilisierung zu Ak
tionen, sondern die Formie-
rungdes Protestpotentials. Die 
Studie erklärt Aktionsbereit
schaft, nicht tatsächliche Teil
nahme. Dies vermerkt der Au
tor zwar, aber es sollte für den 
Leser/ die Leserin offensicht
licher werden. 

Die Vermittlung von theoreti
schem Modell und Empirie 
weist einige Schwächen auf. 

Ursache ist m.E. die Über
komplexität des Modells. Ur
sächlich hierfür könnten die 
integrativen Bemühungen des 
Autors sein, die an dieser Stelle 
dysfunktional werden. Alle 
theoretischen Ansätze werden 
gleichgewichtig behandelt -
egal, ob empirische Qualifizie
rungen vorliegen oder nicht. 
Folge sind eine Fülle von Va
riablen und unkontrollierbare 
Wechselwirkungen. 
Der zentrale Punkt, d as Haupt
argument der Untersuchung, 
die Verbindung zwischen Be-
wegungsunternehmernund la
tenten Mobilisierungspoten
tialen durch Deutungsreso
nanz, kann empirisch nicht klar 
und überzeugend dargelegt 
werden. Ein Beispiel: Die Initi
alzündung für die Friedensbe
wegung kam aus dem Kirchen
bereich, so eine der Thesen des 
Autors (291). Wieverlief dieser 
Prozeß der Ansteckung, wer 
gewann wen als Bündnispart
ner? Bewegungsunternehmer 
bleiben, dies vielleicht mit ein 
weiterer Grund für die fehlen
de Überzeugungskraft der 
Analyse in diesem Punkt, zu 
sehr auf Organisationen be
zogen. Kann man den Arbei
ten von Thomas Leif zum Ko
ordinationsausschuß der Frie
densbewegung Personenzen-
trierfheit und einen Mangel an 
sozialwissenschaftlicher D i 
stanz und Verständnis vorwer
fen (siehe die kritische Würdi
gung im Forschungsjournal 
NSB, Heft 2/1991), so bleibt 
Schmitt, was die "Unterneh
mer" angeht, orgarüsationszen-
triert - eigentlich untersucht er 

Unternehmen, nicht Unterneh
mer. Der Einfluß von "Persön
lichkeiten" und "Persönli
chem" wird nicht hinreichend 
analysiert. 
Spannende, weil originelle und 
weiterführende Aspekte blei
ben ungeprüft - Schicksal wohl 
jeder Studie. Es ist vieles an 
bisherigen Bemühungen her
vorragend aufbereitet, die ei
genen empirischen Anstren
gungen gehen aber zum Teil in 
zu divergierende Richtungen -
ein Focussierung täte not. Soll
te der Autor eine Studie einer 
sich dermaßen konzentrieren
den und damit notgedrun
genermaßen beschränkenden 
Art vorlegen, wird ihm eine 
Kollege/eine Kollegin in der 
falligenRezension Vernachläs
sigung der nicht berücksich
tigten Aspekte vorwerfen - es 
ist u.a. diese paradoxe Dyna
mik, die unsere Profession am 
Leben erhält. 

Thomas Ohlemacher, Berlin 

* 
Heinrich von Lersner: 

Die ökologische 
Wende. 

Berlin: Siedler 1991, 94 S. 

Mit einem Dank an seinen 
Dienstherrn, Umweltminister 
Klaus Töpfer, leitet von Lers-
nerseinBüchleinvonder" öko
logischen Wende" ein, worin 
er privat Bilanz zieht von 20 
Jahren Beschäftigung mit (im) 
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staatlichem Umweltschutz. 
Tatsächlich ist es einfacher, die 
Frage nach der Herkunft des 
Textes zu beantworten, als die 
nach der Zielrichtung. Hinter 
diesem Problem verbirgt sich 
durchaus eine gewisse Span
nung. Denn von Lersner ist es 
gelungen, das Thema Ökolo
gie von rein staatsbeamtlicher 
Sicht darzustellen unter völli
ger Nichterwähnung der Neu
en Sozialen Bewegungen. 
Höchstens der "Mitbürger' 
taucht ab und an auf und for
muliert Forderungen, die von 
der Politik aufgenommen und 
umgesetzt werden. 
Interessengegensätze scheint es 
nicht zu geben, hier ebensowe
nig wie zwischen Politik und 
Wirtschaft. Allein das noch 
nicht weit genug entwickelte 
ökologische Denken wird für 
vergangene Fehlentwicklun
gen verantwortlich gemacht. 
Durch die Auslassung der In-
teressenssphäre aber entschärft 
von Lersner außerordentlich 
geschickt den radikalen An
satz vom ökologischen Den
ken als Paradigmenwechsel 
und verniedlicht ihn: politi
scher Machtkampf wird zu blo
ßer Meinungsverschiedenheit 
und verschiedene Ansichten 
sind in unserer demokratischen 
Grundordnung ja zum Glück 
geschützt. In der Analyse eben 
dieser'geschicktenDarstellun-
gen' liegt der eigentlich Wert 
des Textes für eine kritische 
Betrachtung. Der Text ist ein 
Dokument da für , wieweit 
staatstragende Akteure sich 
inzwischen der Ökologie be
fleißigen können, ohne gesell

schaftsstrukturelle Verände
rungen befürchten zu müssen. 
Dabei wäre von Lersner nicht 
einmal vorzuwerfen, daß er 
Fakten falsch darstelle. Ein 
Gutteil des Büchleins ist voll 
von alltäglichen ökologischen 
Horrormeldungen und auch 
der eigene Stand, das Berufs
beamtentum, istdurchdie wis
senschaftlichen und komplex-
itätssteigernden Anforderun
gen der Ökologie am Ende 
womöglich leichten Reformen 
anheimgegeben. Alldasspricht 
nach von Lersner natürlich 
nicht gegen den bundesdeut
schen Staat in seiner jetzigen 
Verfassung, sondern für ihn. 
Zumal er ja kürzlich erst seine 
wirtschaftlich-ökologischen 
Vorteile gegenüber der Plan
wirtschaft unter Beweis gestellt 
hat: "Die ökologische Unver
träglichkeit der sozialistischen 
Staatswirtschaften war im üb
rigen gewiß ein Grund für de
ren Zuammenbruch im Jahre 
1989". Na, dann ist ja alles in 
besten Händen. 

RalfVandamme, Maintal 

Günter Altner: 

Naturvergessenheit. 
Grundlagen einer umfas
senden Bioethik. 

Darmstadt: Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft 1991,319 S. 

Wer angesichts der globalen 
Umweltkrise über seine Resig
nation hinauswill, wer seine 
widersprüchl iche Haltung 
zwischen ökologischer Verant
wortung und völliger "Natur
vergessenheit" ein gutes Stück 
weit klären wil l , der sollte die
ses Buch lesen. Zur Debatte 
steht das Verhältnis des Men
schen zum Leben in seinem 
ganzen, weitgespannten Bo
gen: von den Mikroorganis
men, Pflanzen und Tieren zu 
seinem eigenen Leben, von den 
Embryonen zu den Behinder
ten und Sterbenden. Die Ge
staltung dieses Verhältnisses 
hat wesentliche Folgen für die 
menschliche Identität und das 
gesellschaftliche Zusammenle
ben. Die Bioethik im umfas
senden Sinne Altners entgeht 
der "Biologisierung humane
rer Kategorien" und biozentri-
scher "Menschheitsvergessen
heit", indem die Besonderheit 
des Menschen beachtet wird -
zwar ist er Mitkreatur, aber die 
einzige, die die Zusammenhän
ge erkennen und Verantwor
tung übernehmen kann. 
Einen Ausweg aus der Krise, 
die ja viele schon katastrophal 
am eigenen Leib erfahren, kann 
nur ein radikales Umdenken 
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bringen:Man muß sich bewußt 
werden, daß alles Leben einge
bettet ist in eine Jahrmilliarden 
währende, zu immer komplex
eren Formen, langsam und 
austariert fortschreitenden 
Evolution, daß man ohne sein 
Zutun das Leben bekommt, 
man kann auch sagen, daß es 
einem anvertraut wird, daß der 
Zweck des Lebens es selbst ist 
und daß dieser Lebenswille die 
Kreatur eint. Der bisherige 
Raubbau, der Krieg gegen die 
Natur muß der Respektierung 
alles Lebendigen und seines 
Zusammenhangs weichen. Es 
geht dabei um den bewußten 
Ausgleich in der "Überlebens
konkurrenz", um die Erhaltung 
des erreichten Artenreichtums 
als Grundlage der weiteren 
Evolution und um den scho
nenden Umgang mit den ma
teriellen Grundlagen des Le
bens. 

Bisher ist man höchstens zur 
Schadensbegrenzung bereit, 
zur Bemäntelung brutaler Ein
griffe mit nachträglichen Um
weltreparaturen. Um den ka
tastrophalen Gesamttrend zu 
stoppen, muß von der cartesia-
nisch geprägten Naturwissen
schaft Abschied genommen 
werden, die mit ihrer künstli
chen Trennung von Subjekt 
und Objekt, mit ihrer mechani
stischen Selektion von Teilen 
aus dem komplexen Lebenszu
sammenhang die Basis für die 
lebensfeindliche technisch
ökonomische Verwertung der 
Natur darstellt und bezeich
nenderweise schon im For-
schungsprozeß dem Objekt oft 
das Leben nimmt. Sie muß er

setzt werden durch eine "wei
che", integrativ-ausgleichende, 
die Folgen für das Leben be
denkende Forschung. In Frage 
kommen teilnehmend-beob-
achtende,ganzheitlicheMetho-
den. 
Gründlich arbeitet Altner die
sen bioethischen Ansatz aus der 
Gedankenkette der Vor- und 
Mitdenker, der Gegenspieler 
und Kritiker heraus und zeigt 
seine handlungsleitende Rele
vanz in den großen, aktuellen 
konflikten: z.B. Tiere - auch die 
artgerecht aufgewachsenen -
als Fleischlieferanten, als Ver
suchsobjekte; Energiegewin
nung mit horrenden Belastun
gen, Risiken und Folgeproble
men; Gentechnika auf Kosten 
einer abgewogenenEvolution; 
ökologische Ausbeutung der 
Dritten Welt durch die Indu
strieländer; neuerliche eugeni
sche Tendenzen, etwa bei P. 
Singer mit seinen Überlegun
gen zum "unwerten" Leben. 
Deutlich wird, wie sehr die 
scheinbar disparatenProbleme 
zusammenhängen. 
Durchzusetzen ist das Konzept, 
mit dem Altner ja keineswegs 
allein auf weiter Flur steht, nur 
in basisorientierten, demokra
tischen Formen. Der Autor 
steckt natürlich auch noch in 
den Widersprüchen und zer
tritt gezielt die Schnecken in 
seinem Gemüsegarten,stattsie 
etwa zum nahen "Ödland" zu 
bringen, wobei solches Land ja 
biologisch oft gerade alles an
dere als "öd" ist. 
Man muß Altner nicht bis in 
seine theologisch inspirierten 
Passagen folgen, um dieses 

Buch als Kompaß und vielfälti
gen Anreger auf dem Weg zu 
einer " pax oecologica" zu schät
zen. 

Peter Manstein, Bonn 

* 
Ditmar Brock 

Der schwierige Weg in 
die Moderne. 
Umwälzungen in der 
Lebensführung der deut
schen Arbeiter zwischen 
1850 und 1980 

F r a n k f u r t a . M . / N e w 
York: Campus Verlag 1991, 
358 S. 

Brock stellt in seiner sozialhi
storischen Untersuchung den 
Weg der deutschen Arbeiter
schaft in die moderne Indu
striegesellschaft dar. Dabei will 
er - im Gegensatz zur marxi
stisch orientierten Arbeiterbe-
wußtseinsforschung- die indi
viduelle Lebensführung in den 
Mittelpunkt rücken. Gründe 
für den im Zuge fortschreiten
der Industrialisierung schwin
denden Einfluß der auf System
veränderung ausgerichteten 
Arbeiterbewegung sucht Brock 
nicht auf der Ebene politischer 
Strategien und Auseinander
setzungen, sondern in den in-
dividuellenDeutungsmustern 
des Alltags zu finden. 
In der ersten Phase der Indu
strialisierung (bis etwa 1885) 
sei der "Typus proletarischer 
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L e b e n s f ü h r u n g " vorherr
schend gewesen, der durch die 
unmittelbaren Zwänge mate
rieller Existenzsicherung ge
prägt ist. Die gegenüber der 
vorindustriellenPhase gewon
nenen formalen Freiheiten 
werden zunächst nur als Risi
ken sichtbar; elementare 
Grundbedürfnisse wie Nah
rung und Schlaf sind nicht dau
erhaft gesichert. 
Die kollektive Wahrnehmung 
des zum Massenphänomen 
gewordenen Elends begründet 
die Entwicklung zum "Typus 
des sozialdemokratischen Ar
beiters", den Brock für die Zeit 
von 1885 bis 1913 als vorherr
schend annimmt. Der morali
sche Anspruch auf ein "besse
res Leben" ist individuell zu
nächst kaum einzulösen, alle 
Hoffnungenkonzentrierensich 
daher auf eine neue Gesell
schaftsordnung. Dieses Zu
sammenfallen individueller 
und politischer Handlungsper
spektiven begründet die Stär
ke der Arbeiterbewegung in 
dieser Phase. 

Eine zunächst kleine Zahl von 
Arbeitern beginnt jedoch ab 
etwa 1900 über die reine Exi
stenzsicherung hinaus Geld zur 
relativ freien Verfügung zu 
haben. Brock verwendet als 
Indikator unter anderem den 
sinkenden Anteil der Ausga
ben für Wohnung und Nah
rung an den Gesamtausgaben. 
Diese "dispositive Lebensfüh
rung" gehteinhermiteinerstär-
keren emotionalen Bindung an 
die Familie, die so von einer 
reinen Zweckgemeinschaft 
zum Zentrum der neu entste

henden privaten Lebenssphä
re wird. Die von der individu
ellen Berufsbiographie abhän
gige Verbesserung der materi
ellen Situation läßt die für den 
sozialdemokratischen Arbeiter 
charakteristische Einheit von 
individuellen Hoffnungen und 
politischenZielenbrüchigwer-
den. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg 
wirdinderBundesrepublikdie 
Schwelle von der reinen Exi
stenzsicherung zur dispositi
ven Lebensführung von immer 
mehr Arbeitern überschritten. 
Die Zukunft wird nicht mehr 
vorwiegend als politische Per
spektive gedacht, sondern in 
den Bezugsrahmen der indivi
duellen Lebensgeschichte und 
der eigenen Lebensperspekti
ven gestellt: "Die eigene Be
rufsbiographie erscheint als 
selbstgemacht. Und zwar un
abhängig davon, ob sie so oder 
so ähnlich noch weitere ein
hunderttausend- oder millio-
nenmal abgelaufen ist oder 
nicht." (S.230) 

Die Zeit der beiden Weltkriege 
und die Zwischenkriegsphase 
sind in der Untersuchung aus
gespart; Brock fängt mit seiner 
Deutung also gewissermaßen 
1950 dort an, wo er 1913 auf ge-
hört hatte. Er begründet diese 
Entscheidung damit, daß in 
dieser Zeit "keine ökonomi
schen Anstöße für weitere Ver
änderungen in der Lebensfüh
rung erfolgt sind" (S.191). Die 
Bundesrepublikknüpfe in wirt
schaftlicher und sozialpoliti
scher Hinsicht an die Entwick
lung bis 1913 an. - Diese Be
gründung ist nun m.E. alles 

andere als überzeugend. Selbst 
wenn die materiellen Rahmen
bedingungen 1950 etwa auf 
dem Stand von 1913 gewesen 
sind, so sind Inflation, Nazi-
Zeit und die beiden Weltkrie
ge für die individuelle Lebens
führung sicherlich nicht ohne 
Einfluß gewesen. Hier werden 
gleichzeitig die Grenzen des 
Brockschen Ansatzes deutlich: 
in seiner auf kontinuierliche 
Entwicklungen über längere 
Zeiträume ausgerichteten Per
spektive hätten die Brüche und 
Umwälzungen dieser Zeit nur 
schwer Platz gefunden. Es 
bleibt der Verdacht, der Autor 
habe vor allem diesen metho
dischen und interpretativen 
Schwierigkeiten aus dem Weg 
gehen wollen. 

Trotz dieses Einwands ist das 
Buch lesenswert. Der Autor 
schildertüberzeugend, wie die 
für uns selbstverständliche Ei
genständigkeit der privaten 
Lebenssphäre und die gedank
liche Entmischungvon Arbeits
zeit und Freizeit erst unter be
stimmten ökonomischen Be
dingungen historisch ge
wachsen ist. Die grob typisier
ten Muster individueller Le
bensführung illustriert der 
Autor durch Zitate aus Arbei
terbiographien und Interviews 
aus zeitgenössischen Untersu
chungen. Einausführlicher, aus 
verschiedenen Quellen zusam
mengetragener Tabellenan-
hangvervollständigtdasBuch. 

Gerhard Reinecke, Hamburg 

* 
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Peter von Oertzen, Susi 
Möbbeck (Hrsg.): 

Vorwärts, rückwärts, 
seitwärts... 
Das Lesebuch zur SPD-
Organisationsreform 

SPW-Verlag: Köln 1991,189 S. 

Die Krise der Sozialdemokra
tie im Bermudadreieck von 
Bundestagsfraktion, den SPD-
Ministerpräsidenten und der 
Parteiführung samt Parteizen
trale wird von kaum jemand 
bezweifelt. Selbst günstige 
Landtagswahlergebnisse, neue 
Köpfe in Spitzenpositionen 
und eine gründliche, von Os
kar Lafontaine forcierte Pro
grammdebatte konnten die 
vielbeschworene Öffnung der 
SPD für neue Mitglieder und 
Sympathisanten aus den un
terschiedlichen gesellschaftli
chen Milieus noch nicht beför
dern. Die auf dem Bremer Par
teitag beschlossenen 42 Thesen 
zur'OrganisatorischenErneue-
rung und Modernisierung der 
SPD' dokumentieren diesen 
Zustand. Ob diese Handlungs
orientierung mit Optimismus 
und Tatkraft umgesetzt wird, 
muß - bezogen auf die bislang 
bekannten Aktivitäten - be
zweifelt werden. 
A n dieses Krisenszenario 
knüpft das im Umfeld der 
"Zeitschrift für sozialistische 
Politik und Wirtschaft" entstan
dene "Lesebuch zur SPD-Or
ganisationsform" an, geht aber 

weder in der Analyse noch mit 
konstruktiven Alternativen für 
die politische Praxis über die 
offizielle Beschlußlage der SPD 
hinaus. 
Peter von Oertzen, seit 1973 
Mitglied im SPD-Parteivor
stand und einer der Herausge
ber, sagt, daß 30% der Ortsver
eine tot sind. "In weiten Teilen 
der Gesellschaft fehlen ihr die 
Kommunikationsorgane nach 
außen, und es fehlen ihr die 
Sensoren nach innen. Sie ist in 
75% der Fälle blind und taub. 
Der Prozeß der inneren Kom
munikation, der Konholle von 
unten nach oben, der sinnvol
len Aufnahme von Beschlüs
sen und deren Umsetzung ist 
ebenfalls gestört. Das sensori
sche und das motorische Ner
vensystem istin 70 bis 75% der 
Fälle geschädigt." Dieses Leit
motiv des SPD-Veteranen und 
Vorbildes der (früher) marxi
stisch inspirierten Linkeninder 
SPD taucht in jedem der 25 
höchst unterschiedlichen Bei
träge auf. Ergänzend zu dieser 
These, mal mit analytischer 
Präzision, mal mit minimali-
stischer Agitation unterfüttert, 
bieten die Autoren - oft nur mit 
Nachdrucken vertreten - we
nig Neues. Wenn der strenge, 
auf empirische Substanz be
dachte Politikprofessor liest, 
was seine Jünglinge zu Papier 
gebracht haben, wird es nicht 
nur freundliche Töne geben. 
Denn sowohl die wirre bis dif
fuse Konzeption des Buches als 
auch einige stilistische Entglei
sungen untergraben von Oert-
zens anerkanntes publizisti
sches Niveau. 

Interessant ist die historische 
Analyse von Ul i Schöler zur 
demokratischen Massenpartei. 
Er weist nach, daß die heute 
diskutierten innerparteilichen 
Reformimpulse bereits in der 
WeimarerSPD diskutiert wur
den. Das gründlich ausgear
beitete Modell der "Innerpar
teilichen Rätedemokratie" von 
Konrad Elmer zeigt den Ost-
West-Konflikt innerhalb der 
SPD: Die verwegenen Vor
schläge einer pragmatischen 
Basisdemokratie illustrieren 
die zwei Geschwindigkeiten 
zwischen den sozialdemokra-
tischenNeugründern (Ost) und 
der etablierten Staatspartei 
(West). 

Weil zwischen altbekannten 
Ermahnungen und Kabarett-
Texten insgesamt die konstruk
tiven Alternativen zu kurz 
kommen, sind die Praxisberich
te am Schluß des Buches posi
tiv hervorzuheben. Wolfgang 
Biermann stellt die Parteire
form der norwegischen Sozial
demokraten vor. Konzentrati
on ist in Norwegen eng ver
knüpft mit einem "strategi
schen Plan", der jedes Jahr die 
wichtigsten inhaltlichen und 
organisatorischen Eckpfeiler 
der Parteiarbeit festlegt. Die 
vereinbarten Projekte und In
itiativen werden zwischen der 
Parteiführung und Basis aus
gewertet, ihre Ergebnisse kon
trolliert. Die Einbeziehungder 
Parteibasis in die Strategiepla
nung und Effizienzkontrolle 
motiviert und fördert die Ver
bindlichkeit. Ein attraktiveres 
Parteileben, eine natur wüch
sige Partizipation und schließ-
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lieh eine Öffnung der Partei 
sind Folgen des norwegischen 
Reformkonzeptes. 
Daß die notwendige Revitali
sierung der "historisch über
holten Partei alten Typs" auch 
vor Ort möglich sein kann, ar
beitet der frühere Juso-Bundes
vorsitzende Ulf Skirke am Bei
spiel Hamburg heraus. In 10 
Punkten hinterfragt er die ge
wohnten Machtverteilungsin
strumente und klassischen 
Delegiertenschlüssel. Erfordert 
mehr Chancen auch für Nicht-
mitglieder, Doppelwahlkreise 
für eine Frau und einen Mann, 
kleinere, häufiger wechselnde 
Vorstände, die öffentlich tagen. 
Sein Reform-Repertoire zielt 
auf sinnvolle basisdemokrati
sche Mitwirkung, diskutiert 
jedoch nicht die möglichen Ein
wände und Blockaden des 
Apparates. 

Alle Autoren blenden in ihren 
Beiträgen jedoch eine wesent
liche Ressource für die Öffnung 
und Modernisierung von Par
tei und Parlamenten aus: die 
Programmarbeit und die da-
mitverbundene Zukunfts-Idee. 
Die Anziehungskraft und die 
Bedeutung des 'Berliner Pro
gramms' und die konkreten 
Ausführungen in "Fortschritt 
'90" werden nicht reflektiert. 
Betrachtet man die von den 
Parteigremien selbst verordne
te Modernisierungskur, so fällt 
auf, daß im allgemeinen Wort
geklingel die konkreten Aktio
nen bisher untergehen. 
Was schon vor Jahren von Ex-
Bundesgeschäftsführer Peter 
Glotz mitseinem Lieblingswort 
"Kampagnefähigkei t" um

schrieben wurde, griff in der 
Praxis nicht. Vielmehr gingen 
die von Glotz intendierten Im
pulse im Alltagstrott unter oder 
wurden vom Dezernenten-
Double Anke Fuchs/Hans-Jo
chen Vogel zurückgeschraubt. 
A l l dies hat Wolfgang Michal 
bereits 1988 vortrefflich analy
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aber ratlosen Parteimanage
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desgeschäftsführer beflügeln. 

Thomas Leif, Wiesbaden 
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